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Von Frau zu Frau

Tushita M. Jeanmaire
Die Psychologin,
Autorin und
Meditationslehrerin
lebt in Zürich.
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Goldhirse-Öl –
Naturkraft für
Ihr Haar
Glänzendes, kräftiges Haar, schöne Haut und starke
Fingernägel – das ist nicht nur schön, es steht auch
für natürliche Gesundheit. Eine goldene Kapsel hilft,
dieses Ziel zu erreichen.

G

esunde Haare sind keine Nebensache. Sind sie glanzund kraftlos, juckt gar der Haarboden, so stört das nicht
nur, es ist oft auch ein Zeichen, dass dem Körper etwas
fehlt. Gut, gibt es eine Kapsel, in der all das drinsteckt, was das
Haar braucht, um gesund und schön zu werden: Hirsana Goldhirse-Öl-Kapseln enthalten die natürlichen Wirkstoffe der Gold
hirse in hoch konzentrierter Form. Sie unterstützen die Versorgung von Haar, Haut und Nägeln
mit allen wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und
Zink.
Eine goldene Hirsana-Kapsel enthält nicht nur
kostbares Goldhirse-Öl in erster Qualität, sondern auch Vitamin E, das die Zellen vor freien Radikalen schützt, Vitamin B6, das unter anderem
den Stoffwechsel unterstützt, Thiamin, das einen
wichtigen Beitag zur Erhaltung der Funktion des
Nervensystems leistet, Riboflavin für die BlutbilIn Apotheken
dung, dazu Pantothensäure und Biotin für Bilund Drogerien.
dung, Wachstum und Erneuerung von Haut,
Haar und Nägeln. Das Spurenelement Zink unterstützt den
Aufbau von körpereigenem Eiweiss.
Ein tolles Kraftpaket, das die Schönheit und die Gesundheit von Haut,
Haar und Nägeln von innen fördert. Tests haben die positive
Wirkung von Hirsana bewiesen – sie lässt sich auch
nach kurzer Einnahmezeit spüren und sehen.
Wenn Sie sonst noch
etwas für Ihr Haar
tun möchten: hochwertige Pflegeprodukte verwenden,
nicht zu heiss föhnen. Und das
Haar vor direkter Sonnenbestrahlung
und Meerwasser
schützen!

