
SWITZERLAND

ALP-EDELWEISS INSIDE

ALP-MINERALS INSIDE

SCHÜTZEN SIE DIE NATÜRLICHE 
IMMUNITÄT IHRER HAUT MIT  
DEM MFT-ADVANCE BEAUTY KIT! 



Tag und Nacht!
Ob Sie eine gesunde und schö-
ne Haut haben, hängt biophysi-
kalisch von einer Sache ab: 
Es geht darum, Ihre Körpertem-
peratur durch Ihr Immunsystem 
richtig zu regulieren und auf der 
richtigen Temperatur zu halten. 

Die Haut ist ein Organ und hat ihre eigene Immunität! Kennen Sie Ihre Hauttemperatur?
Die in unserem Körper Tag und Nacht erzeugte 
Wärme muss aus der obersten Hautschicht aus-
treten. Da die meisten Creme welche auf die Haut 
aufgetragen werden aus synthetischen Materialien 
(synthetischen Polymeren) bestehen, verhindern 
diese Substanzen, dass die Wärme aus dem Kör-
per entweicht und erhöhen dadurch den pH-Wert 
der Haut. Dadurch steigt die Temperatur unter der 
Haut stärker an und die “Basemembrane” zwischen 
dem Bereich der Epidermiszellen und der Hautzelle 
kann geschädigt werden. Infolgedessen sinkt die 
Temperatur und die Barrierefunktion der Haut kann 
somit beeinträchtigt werden. Das kann ein wes-
entlicher Grund für die empfindliche Hautstörung 
sein wie z.B. bei Neurodermitis oder Rosacea. 

Edelweiss - Inside !
Das Edelweiss-Pflanze wächst in einer 
felsigen Kalksteinumgebung über 3000 
Metern Höhe in den Schweizer Alpen. Es 
ist beständig gegen hohe UV-Belastungen 
und enorme Temperaturschwankungen, 
da es seine eigene Beständigkeit mit 
den in der Umgebung enthaltenen 
Calcit- und Aragonitmineralien erhöhen 
kann. Darüber hinaus verdankt die hohe 
Konzentration der Edelweiss-Pflanze 
ihre antioxidativen Eigenschaften der 
darin enthaltenen Chlorogensäure. Die 
MFT-Creme enthält deshalb Spuren von 
Edelweiss-Mineralien und kann somit auf 
der Haut Schutz bieten vor schädlichen 
Einflüssen wie Temperatur- und 
Feuchtigkeitsschwankungen, Schmutz 
und Umweltgiften, niedrigen PH-Werten 
durch häufiges Waschen, von alkalischen 
kosmetischen Chemikalien und LED-
Blaulicht welche von Handys aus strahlen. 

Der natürliche Duft von der 
ARVE - Inside!
Durch die Forschung hat man heraus-
gefunden, dass der Duft des ARVE-
Kiefers positive Auswirkungen auf 
den Schlaf und die Entspannung des 
Herzens gezeigt hat. Deshalb wurden  
MFT-Frequenzen in die Tag und Nacht 
Cremes integriert, gegen Anti-Stress!

Wir unterstützen das natürliche 
Immunsystem mit MFT-Granulaten.  
Um das beschädigte subkutane Faszien-
bindegewebe zu reparieren, werden verschiedene 
Mineralien aus den Alpen in der Frequenzdimension 
ionisiert, d. h. Als verdünnte Mineralmasse auf die 
Zuckergranulate aufgetragen. Dadurch kann das 
subkutane Faszienbindegewebe mit Mineralien 
kompensiert werden, die es zur Regeneration 
benötigt. Sie können Ihre Körper- / Hauttemperatur 
von innen aus regulieren, indem Sie die MFT-
Granulate in Wasser auflösen und tagsüber zu sich 
nehmen. Ohne Chemie und Nebenwirkungen! 



Wir verwenden u.a. 
folgende natürlichen 
Inhaltsstoffe in unseren 
MFT-Cremes:

Natürliche Öle 
- Leontopodyum alpinum
- Aloe vera
- Cera alba
- Simmodsia chinensis
- Pinus cembra

Pflanzenextrakte 
- Edelweiss
- Taraxacum
- Gentiana
- Betulae
- Hamamelis
- Equisetum
- Chamomilla
- Millefolium
- Calendula 


