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Summary:
Es gibt heute eine klare Alternative zu unserer chemischen Umgebung, unsere unnatürliche Produ
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Viele Menschen legen ihr Körper im Alltag unter viel Stress, sei es physisch und psychisch, de

Der Mensch gewöhnt sich immer an schwere oder unangenehme Umstände, schnell vergisst er dass d

Was kann man aber bei einem solchen Fall tun? Job kündigen, Stadt verlassen? Nein, wie wäre es

Einen Shampoo selbst anzufertigen klingt kompliziert und zeitaufwendig, ist es aber nicht. Sha

Klassischer "Seifenkraut" Shampoo
Für dieses klassische Shampoo braucht man jegliche 100 Gramm Seifenkraut, die man in der Apoth

Shampoo für trockenes Haar
Bei diesem Shampoo muss man eine halbe Tasse Buttermilch mit einer Tasse Kamillentee und einem

Shampoo für stumpfes und struppiges Haar
Bei dieser Shampoo Version muss man ein Esslöffel Bier mit einem Eigelb mischen. Wer kein Bier

Kur-Spülung für fettiges Haar
Wer eine Extra Portion Natur für seine Haare will, sollte die Kur-Spülung ausprobieren. Für di

Kur-Spülung für feines Haar
Bei feinem und schlappem Haar sollte man folgende Rezeptur ausprobieren. Ein Viertel Liter koc

Kur-Spülung für strohiges Haar
Wer strohiges Haar hat, sollte ein halbes Liter Wasser mit zwei Esslöffeln und einem Teelöffel
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