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Bernstein Pulver

Sie erhalten beim Kauf von Naturburg Bernstein Pulver ein 
qualitätsgeprüftes Produkt. 100% reines Naturmaterial: Gemah-
lener natürlicher massiver baltischer Bernstein ohne Verunreini-
gungen oder chemische Zusätze.
Vorsicht: Es existieren Fälschungen auf dem Markt.

Das Geheimnis der Bernsteinsäure 

Was Bernstein Pulver für den menschlichen, tierischen und 
pflanzlichen Organismus so wertvoll macht, ist die Bernstein-
säure. Der wissenschaftliche Name „Butandisäure“ oder „Ethan-
dicarbonsäure“ ist ein spezieller Wirkstoff, der durch das feine 
Mahlen von Bernsteinkrümeln freigesetzt wird. Diese Substanz 
hat viele nützliche Eigenschaften und therapeutische Effekte 
und ist absolut sicher für die menschliche Gesundheit.

Die Zusammensetzung der Bernsteinsäure enthält das bekann-
te Coenzym Q10. Dieses Element wirkt sich positiv auf das or-
ganische Leben und auf seine Befindlichkeiten aus. Seit Jahr-
hunderten ist bekannt, dass Bernsteinsäure die Zellen dabei 
unterstützt, Sauerstoff besser aufzunehmen. Bernsteinsäure als 
Radikal Fänger im Einsatz gegen ungünstige Umwelteinflüsse 
und oxidativen Stress. Außerdem tonisiert Q10 und stellt den 
Energiestoffwechsel wieder her.

Genau aus diesem Grund hat diese Substanz eine ziemlich 
breite Anwendung nicht nur in der Medizin, Diätetik, Kosmetik, 
sondern auch als biologischer Zusatzstoff zur Ernährung von 
Tieren, zur Pflanzenernährung.

Medizin

Diätetik

Kosmetik

biologischer Zusatzstoff 
für Tiernahrung

zur Pflanzenernährung

Hergestellt für: Dirk Burghausen, NaturBurg, Hauptstrasse 79, 29356 Bröckel, Deutschland

Packungsinhalt 100% natürliches Bernsteinpulver 
Füllgewicht 20 g 
Verpackung Deko-Glas mit Holzdeckel 
Lagerung Kühl, trocken, ohne direkte Sonneneinstrah-

lung bei 0 bis + 35°C getrennt von Nahrungs-
mitteln, Arzneimitteln und für Kinder unzu-
gänglich lagern. 

Allergien keine bekannt 
Herkunft Baltikum, Russland
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Die kosmetische Wirkung

Bernsteinpulver hat eine starke natürliche bakteriostatische Wirkung, hilft die Hautelastizität, 
Hautfestigkeit und Hautfarbe wiederherzustellen, erzeugt den Effekt der Hautverjüngung, beein-
flusst das Verschwinden von Altersflecken, Gefäßflecken und Falten.

■ Ein natürliches Peeling für oberflächliche physikalische Effekte auf der Haut.
■ Es hat eine einzigartige bioenergetische Wirkung auf die Haut.
■ Trocknet und entfettet die Hautoberfläche durch die Aufnahme von Schweiß und Talg.
■ Schützt die Haut vor den schädlichen Auswirkungen äußerer Faktoren.
■ Fördert die Normalisierung der Energieprozesse in den Zellen.
■ Verursacht keine allergischen Reaktionen.
■ Reinigt die Haut perfekt, glättet Hautunregelmäßigkeiten.
■ Stimuliert die Hautregeneration.
■ Verleiht der Haut eine gleichmäßige, gesunde Farbe; hilft Altersflecken zu beseitigen.
■ Stärkt die Schutzfunktion der Haut
■ Hilft das Haar zu stärken (Kopfhautmassage).
■ Reduziert wirkungsvoll Hornhaut und rissige Fersen.

Bernsteinpulver mit Seifen-
schaum, Reinigungsmilch 
oder Duschgel zum Waschen 
mischen und auf das zuvor 
gereinigte Gesicht auftragen, 
dann mit leichten, massieren-
den Bewegungen einmassie-
ren, anschließend mit warmem 
Wasser abspülen.
Dieses Verfahren reinigt die 
Poren effektiv von Unreinhei-
ten, entfernt sanft abgestorbe-
ne Hautpartikel, regt die Zeller-
neuerung an, desinfiziert und 
regeneriert den Teint. Tragen 
Sie nach der Anwendung eine 
gute Feuchtigkeitscreme oder 
Pflegecreme entsprechend 
Hauttyp auf. Empfehlung: 1 bis 
2 mal pro Woche anwenden. 

Auch hier wieder das Lieb-
lings-Duschgel mit Bernstein-
pulver mischen und auf die 
feuchte Haut auftragen, in 
kreisenden Bewegungen ein-
massieren und mit warmem 
Wasser abspülen. Dieses 
Verfahren reinigt und entfernt 
abgestorbene Hautpartikel 
perfekt, regt die Durchblutung 
und Lymphdrainage an, strafft 
das Bindegewebe, gleicht die 
Textur aus und macht die Haut 
glatt. Um maximale Geschmei-
digkeit und samtige Wirkung 
zu erzielen, empfiehlt sich eine 
Feuchtigkeitscreme oder Kör-
perlotion aufzutragen.

Naturbernstein Pulver auf die 
feuchte Kopfhaut auftragen 
und mit leichten kreisenden 
Bewegungen 3 bis 5 Minuten 
einmassieren. Dieses Verfah-
ren ist wirksam zur Reinigung 
der Kopfhaut, zur Stärkung der 
Haarfollikel und zur Regulie-
rung der Talgdrüsen. Nach die-
sem Eingriff nimmt die Durch-
blutung der Haarfollikel zu, was 
zu ihrer Sauerstoffsättigung 
beiträgt und das Haarwachs-
tum fördert. Empfehlung: 1 mal 
pro Woche anwenden.

Gesichtspflege Peeling Stärkung der Haare

Bei Zahnfleischbluten emp-
fiehlt es sich, der Zahnpasta 
Bernsteinpulver hinzuzufügen. 
Bernsteinpulver entfernt sanft 
Plaque und poliert den Zahn-
schmelz, ohne ihn zu beschä-
digen.

Zahnfleisch & Zähne

Für eine Bernsteincreme nach 
eigenem Ermessen ca. auf 50 
ml Creme ½ Teelöffel Bern-
stein Pulver geben.

Creme


