Ghassoul - Die natürliche Haar- und Körperreinigung bei Allergien
Ghassoul ist Natur pur! Die waschaktive Erde enthält keinerlei Tenside, Emulgatoren, Duft-, Farb- oder
Konservierungsstoffe. Schwermetalle und pathogene Keime sind nicht nachweisbar (siehe Gutachten).
Tensidhaltige Produkte entfernen beim Waschen nicht nur den Schmutz, sondern auch das gesamte Hautfett.
Durch diesen Vorgang wird die Haut ausgetrocknet. Ghassoul reinigt völlig anders. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung hat es eine hohe Aufsaugkapazität und elektrostatische Kräfte. Es bindet nur das
überschüssige Hautfett und die Schmutzpartikel. Ghassoul entfettet Haut und Kopfhaut nie vollständig - der
natürliche Schutzfilm bleibt so erhalten.
Was ist Ghassoul? Ghassoul ist eine waschaktive Tonerde, die reich an Mineralien ist, vor allem Silicium
(SiO2 55-61%) sowie Magnesium, Eisen, Calcium und Potassium. Seit Hunderten von Jahren wird Ghassoul
untertage abgebaut und vermutlich bereits seit der Antike in Nordafrika als natürliches Körperreinigungs- und
Haarwaschmittel benutzt.
Ghassoul gibt dem Haar nach dem Waschen seidigen Glanz, macht es leicht frisierbar und verleiht Halt und
Fülle. Das Haar wird gereinigt ohne den natürlichen Säureschutzmantel der Kopfhaut zu schädigen und das
Haar auszulaugen. Starkes Nachfetten der Kopfhaut - verursacht durch tensidhaltige Haarwaschmittel - wird
vermieden. So wird schnell fettendes Haar nach einiger Zeit der Anwendung von Ghassoul weniger schnell
nachfetten. Die Kopfhaut regeneriert sich auf natürliche Weise. Für eine Haarkur läßt man den Erdbrei längere
Zeit einwirken. Eine Pflegespülung nach der Haarwäsche ist überflüssig.
Als Gesichtsmaske oder Peeling hilft Ghassoul Hautunreinheiten zu beseitigen und wirkt entzündlichen
Stellen entgegen.
Ghassoul ist besonders bei Hautallergien für jung und alt zu empfehlen. Es ist chemikalienfrei, reizfrei,
schonend (reizt auch nicht zu Tränen bei Kindern in der Badewanne) und reinigt doch sehr effektiv.
Verschiedene Anwender berichten von Besserungen bei Neurodermitis, Psoriasis und anderen
entzündlichen Hautirritationen, wie Akne, Mitessern und Eiterstippen.
Ghassoul eignet sich hervorragend für die regelmäßige Körperreinigung und Körperpflege. Als Badewasserzusatz ist es sehr angenehm und bewirkt eine samtweiche Haut. Fett- und Schmutzpartikel werden
effektiv absorbiert. Die Absorptionskraft von Ghassoul bewirkt auch eine automatische Reinigung der Duschund Badewanne.
Anwendung: Das feine Pulver wird mit soviel Wasser übergossen (leicht quellen lassen) bis sich ein
dünnflüssiger Erdbrei ergibt. Mit diesem Brei wäscht man/frau Gesicht, Haar (sanft einmassieren) und den
ganzen Körper. Als Gesichtsmaske ca. 5 Minuten einwirken lassen. Spülen Sie Ghassoul lauwarm ab.
Das Haar wird danach seidig und weich. Trocken zeigt es eine natürliche Fülle.
Ghassoul ist reizfrei, ideal für empfindliche Menschen und für Allergiker, 100% biologisch abbaubar
Ghassoul ist unbegrenzt haltbar. Bereits angesetzte Fertigprodukte sind nicht empfehlenswert (Keimbildung
oder Zusatz von Konservierungsstoffen etc.). Das Pulver sollte ohne weitere Zusätze, lediglich mit Wasser,
angesetzt werden - nur so kommt die waschaktive Wirkung voll zur Geltung. Ausnahme: Wenn Sie wollen,
können Sie ein paar Tropfen Grapefruitkernöl oder reines ätherisches Öl beisetzen.
Mineralienzusammensetzung: SiO2 55-61%, MgO über 21%, MgO/SiO2 über 0,45%, Al2O3 unter 5%,
FeO3 unter 2%, CaO unter 3%.

