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ÜBER DIESES BUCH 

Liebes Mitglied und Vereinsunterstützter von
I’m Resource Institut, die folgenden, zusammen-
gefassten Erfahrungsberichte dienen nur als
Information, sie stellen keinen Ersatz für medizinisches 
Fachwissen, Diagnosen oder ähnliches dar.
In diesen Abhandlungen werden somit keinerlei
Heilaussagen gemacht. I’m Resource als Institut und 
Verein informiert und klärt lediglich auf, was auf
Wissen, Erkenntnis, Beobachtungen und praktischer 
Erfahrung beruht.
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Die Besonderheit bei unseren »lebendige« Projekte liegt in der 
Zusammensetzung. Die Mikroorganismen haben mit der Reinigung 
deiner Haare, alle überflüssigen Ausscheidungsstoffe zu beseitigen, eine 
große Aufgabe. Als angenehmer Nebeneffekt wird die Hautflora erneuert 
und Allergien, Austrocknung und Immunschwäche verhindert. Bei der 
Reinigung mit I’m Resource Projekten werden deine Haare von auszus-
cheidenden Stoffen (nicht nur von äußerlichem Schmutz) befreit.
Die Haarstruktur wird gänzlich erneuert und die eigentliche Funktion der 
Haare wird unterstützt und gestärkt.

DIE
FORSCHUNG

Durch die Verwendung verschiedener Körner, Früchte, 
Nüsse und Kräuter kann während der Produktion ein 
besonders breites Spektrum an lebenswichtigen
Substanzen aktiviert werden.

Derzeit verwenden wir über 300 verschiedene wirk-
same Mikroorganismen, um die organische Substanz 
zu den gewünschten Substanzen zu fermentieren. Bei 
der Fermentation wird das Fermentationsmaterial
innerhalb von 6 Monaten mehrmals abgebaut.

Unsere Fermentation

Über 300 Mikroorganismen

Es wird nicht nur einmal fermentiert, sondern in
mehreren Teilfraktionen mit verschiedenen Mikro-
organismen und Chargen von Kombucha- Enzymen 
und Hefen. Während der langen Fermentation werden 
die wichtigsten Nährstoffe (Kohlenhydrate, Proteine, 
Fettsäuren, Aminosäuren, Mineralien und Zucker) in 
eine Vielzahl neuer biologischer Substanzen wie
Enzyme, Milchsäure und Symbionten umgewandelt.

Die Projekte haben die Eigenschaft die inneren Werte wie den Charakter einer Person,
zu unterstreichen sowie positive Emotionen und tiefes Wohlgefühl der Gesundheit hervor-
zubringen, und gleichzeitig wird die Umwelt damit unterstützt.
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DIE FERMENTIERTE  
SUBSTANZ

Das Institut mit seiner Küstenlage bietet die ideale Umgebung für individuelle Entwicklung. Durch Forschung,
Erkenntnisse und die Hilfe unserer Mitglieder sind somit weitere hochwertige Projekte entstanden.

Es wird nichts durch Verdicken oder Verdünnen gestreckt. Es werden weder Öle noch sonstige 
Flüssigkeiten zugesetzt. Die Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, werden in einem spezi-
fischen Verfahren mittels Fermentation gewonnen. 
Durch dieses spezielle Verfahren benötigen I’m Resource Pflegeprojekte keine chemischen oder 
künstlichen Zusatzstoffe. Auch werden bei uns keine Zuckertenside oder sonstige Sulfate
verwendet. Außerdem wird keine Substanz verwendet, die chemisch gespalten oder durch-
andere übliche chemische Verfahren gewonnen werden. Alle Projekte der Körperpflege sind 100% 
aus natürlichen Stoffen. Alle Pflegeprojekte bestehen ohne Ausnahme aus Naturrohstoffen und 
Mikroorganismen.

Eine Entscheidung zu treffen, mit welchem Projekt ihr eure Haut und Haare behandelt, hängt
letztendlich vom Wohlgefühl ,der Persönlichkeit und dem Charakter ab.

Jedes »Projekt« hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter, der wiederum seinen Einfluss 
auf Mensch und Tier ausübt. Selbstverständlich ändert sich dies täglich. Somit ist es in gewissen
Situationen notwendig Projekte mit anderen Eigenschaften zu verwenden. Die Sympathie 
zwischen dir und dem I‘m Resource Projekt kann die Konsistenz den Duft und die Farbe des
Projekts beeinflussen.

PROJEKT-
ENTSCHEIDUNG

Derzeit stehen dem Institut über 30 verschiedene Pflegesymbiosen zur Verfügung, die durch Fermentation, wie oben 
erklärt, mit Mikroorganisme entstanden sind.
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Die Erstanwendung, welche wir „Entschlackung“ nennen, sollte ohne Ausnahme von fachkundigen Mitgliedern
durchgeführt werden.

Bei der Erstanwendung ist das Projekt CHRIST-ALL oder MATE zu empfehlen. Diese haben die 
Besonderheit starken Schmutz aus dem Körper zu entfernen, mit unter auch Belastungen wie 
Schwermetalle, Mikroplastik oder aller Art von Umwelt-einflüssen, die sich im Körper und auf 
Haut und Haar abgelagert haben.
Wir nennen dies I’m Resource Tiefenreinigung (Detox für deine Haare und Haut).
Unter Umständen kann diese Tiefenreinigung bis zu 10-mal waschen erfordern.

Die beste Hilfe dazu wäre sich von einem unserer Fachberater-Friseur oder Kosmetik Mitglied 
behandeln zu lassen. Diese Tiefenreinigung ist notwendig um mit weiteren Projekten eine 
Wirkung und Änderung zu verspüren. Je nach körperlichen Zustand und Belastungen kann die 
Tiefenreinigung auch mehrmals im Jahr gemacht werden. Für die tägliche Anwendung empf-
ehlen wir die Projekte öfters zu wechseln um somit die Vielfalt aller Eigenschaften zu erfahren.

ERSTANWENDUNG

EINWIRKUNGSZEIT

Für die Einwirkungszeit der Projekte Haar & Haut-
reiniger empfehlen wir 3 bis 5 Minuten.
Danach mit sauberem Wasser gründlich ausspülen.
Dieser Vorgang sollte nochmals wiederholt werden.
Eine Ausnahme wäre ein eingeschränkter körperlicher
Zustand. Hier schlagen wir vor, den Prozess der Behan-
dlungen mehrfach zu wiederholen.
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Unsere Projekte sind mit einem medizinischen 
Kupferring außen sowie im Innenraum gefertigt. 
Forschungen haben ergeben, dass Mikroorgan-
ismen Magnetfelder bilden, die wiederum durch 
das Kupfer verstärkt werden und sich somit mit 
deinen eigenen Schwingungen leichter verbinden.

Umweltbewusstsein ist der Hauptzweck des I‘m
Resource Vereins. Eine Behandlung mit I’m
Resource Projekten für Haar und Haut hilft und 
unterstützt den Anwender, hilft der Umwelt sich zu 
reinigen und von belastenden und umweltschädi-
genden Stoffen zu befreien. Mit I’m Resource
Projekten entlasten wir Meere, Seen, Flüsse, und 
alle Klärlagen von chemischen Stoffen.

Umweltbewusstsein

Projekt Kupfer 

Als Verpackung verwendet der Verein weißes Opalglas. Unsere Flaschen kann 
über den Grünglascontainer entsortg werden. Durchschnittlich können
somit wieder Glasverpackungen zu 60 Prozent in den Kreislauf zurückgeführt 
werden.

Recycling der leeren Flaschen

Das Obermaterial und der Klebstoff sind biologisch abbaubar und
kompostierbar. Das weiße oder transparente Obermaterial der kompostier-
baren Etiketten besteht aus Zellulose (Holzpulps) aus kontrollierten Pflanzun-
gen. Aus diesen Gründen kann in Verbindung mit Wasser das Etikett an den
Händen kleben bleiben.

Recycling der Etiketten  

Das Buch besteht aus vollständig biologisch abbaubarer Grasfaser (rieche 
doch mal). Das Graspapier verursacht rund 95% weniger CO2- Emissionen, 
benötigt kaum Wasser und Energie.

Umweltf reundliches Papier

Alle Materialien sind frei von tierischen Produkten. Der gesamte
Herstellungsprozess erfolgt ausschließlich ohne tierische Produkte.

Ohne Tierische Stoffe
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Die Projekte CHRIST-ALL, METRIE, MA, MATE, THEOS, GEO, SILVIUS, OLIVE UND VINO sind zur 
täglichen Anwendung von Haaren, Haut, Kopfhaut und Körper geeignet. Die Struktur der Haare 
und der Haut werden dabei erneuert, verbessert und die natürliche Flora bleibt erhalten. Um sich 
für das richtige Produkt zu entscheiden, muss man den Charakter des Produktes beachten.

Menge:
Um die Haare oder den Körper zu reinigen, reicht durchschnittlich die Menge die einem 5-Cent 
Stück entspricht. Je nach Haarlänge können in Ausnahmefällen bis zum Fünffachen benötigt 
werden. Wir empfehlen dir, den Reiniger im Verhältnis 1:10 mit Wasser in einem Applikator oder 
einer Flasche zu verdünnen. Die verdünnte Mischung kannst du in feuchtem oder nassem Haar 
und auch auf den Körper auftragen. 
Bitte beachte, dass Plastikflaschen nur bedingt geeignet sind und nicht zum längeren
Aufbewahren genutzt werden sollen.

HAAR & HAUT-REINIGER
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Das Allbewusstsein (Befreit dich von allen
äußerlichen und innerlichen Einflüssen).
CHRIST-ALL lebt im »Allbewusstsein« und 
bringt dir natürliche Lebendigkeit. Es ist ein
leistungsfähiges Reinigungs- und Entschlack-
ungsobjekt. Das Ziel ist es, Körper und
Bewusstsein zu harmonisieren.
Stressbedingte Symptome wie, deine Haare 
und Haut verlieren ihr wahres Aussehen und 
wirken undefinierbar. Oder deine Haare fühlen 
sich sehr schwer an. Besonders beim Föhnen 
zeigen sie deutlich, dass ihnen die Leichtigkeit 
fehlt. Oder sie wachsen nicht richtig und 
bleiben stets in der gleichen Länge. Teilweise 
wachsen die Haare auch enorm schnell und 
brechen im trockenen Zustand auch leicht ab.
All diese Belastungen werden von CHRIST-ALL 
aufgehoben. necatem verum

Charakter- Eigenschaften:
· unzufriedenes Leben
· ungeplantes Leben
· geformte Persönlichkeit
· unter Spannung

Tipp:
· beseitigt Ablagerungen,
Toxine und Gerüche
· zur Entschlackung geeignet

PROJEKT CHRIST-ALL 43

Alle Empfindungen sowie geistige Klarheiten 
werden wachgerufen. MATE entwickelt aus 
seiner inneren Ruhe Stabilität und Kraft, um 
deinen Herausforderungen des Alltags bis ins 
hohe Alter mit Energie und Frische begegnen 
zu können.
Deine Haare zeigen ein unerwünschtes Aus-
sehen. Sie stehen ab und es fühlen sich an als 
würden sie gar nicht mehr wirklich zu dir
gehören. Sie lassen sich nicht formen nicht 
bewegen und sind sehr störrisch. Bei sehr 
dünnem trägem und schwunglosem Haar 
kann eine Widerspenstigkeit auftreten. Die 
Haare und die Haut verlieren ihren Glanz und 
sind verspannt.

MATE erfüllt dich mit positiven Gefühlen und 
deine Haare erleben Entspannung, Vitalität 
und Spannkraft.

PROJEKT MATE 25

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· wenn im Leben gar
nichts klappt
· gefühllos
· starker Handdruck
· unpassender Wortlaut
· zeigt schwer/keine 
Emotionen
· das Verlangen nach einer
gefühlvolleren Behandlung

Tipp:
· zur Entschlackung geeignet
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MA ist die Schaffenskraft und die Materie 
Macht. MA repräsentiert die biologische Stärke 
des Körpers und dessen natürliche Abwehr-
kräfte. MA bringt Ausdauer, Kraft, geistige
Stabilität, Zusammenhalt und Gelassenheit.
Ein großes Verlangen, ein Begehren lässt uns 
nicht mehr los und geht uns ständig im Kopf 
herum. Wir sehnen uns nach Kraft, Persönlich-
keit und besserem Aussehen mit dem Wunsch 
nach Veränderung. Wir geben uns immer mit 
dem geringsten zufrieden und haben somit 
wenig oder sogar keine Ansprüche. Dies 
reflektiert sich in unseren Haaren, auf unserer 
Haut und in unseren Muskeln. Eine Frisur ist 
somit nur mit zusätzlichen Hilfsmitteln 
tragbar. Die Haare wirken immer „puppen-
haft“. Die Haar- und Hautpigmente sind farb-
durchlässig und zeigen nicht ihre wahre
Farbstärke.

PROJEKT MA 29 PROJEKT THEOS 76

Die Göttlichkeit, Begeisterung, Intuition und 
Achtsamkeit. THEOS unterstützt den Körper 
bei der Befreiung von angesamelten Schlack-
en und verbessert die körperliche und geistige 
Verfassung. THEOS führt zu Achtsamkeit,
Klarheit und Kreativität.

Was sind meine Wünsche? Wie erreiche ich
diese? Was bin ich? Haare und Haut zeigen
einen undefinierbaren, unbestimmbaren 
Charakter, womit endlose Fragen nach WAS, 
WIE und WARUM oft unumgänglich sind.
Ob du lockige, glatte, dicke oder dünne Haare 
hast, das Verlangen ist dauerhaft gegenwärtig.
Eine klare Definition mit viel Gefühl vereint 
sich mit Theos.

Charakter- Eigenschaften:
· undefinierbare Haare
· viele Krankheitssymptome
· ungesundes Leben
· kurz vor dem durchdrehen
· wir brauchen Träume
· führt dich zu deiner inneren
Göttlichkeit

Tipp:
· auch für Tiere (z.B. Hunde 
ect.) geeignet
· für Aknehaut geeignet

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· zierliche Menschen
· labile Menschen
· das Wesen ist geschwächt
· unsichere Person
· Person hält an allem fest/
kann nicht loslassen
· „Ich fühle mich hässlich...“
· „Ich fühle mich schwach...“
· langsame Menschen
· kann meinen Alltag nicht 
mehr bewältigen

Tipp:
· Stärkt das Haar
· wenn man sich ein besseres
Aussehen wünscht
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Die Erde ( harmonischer Ablauf, im Einklang 
sein). GEO steht für Aktivität und Kommunika-
tion und ist für die Bewegung der Muskulatur 
und der inneren Organe  verantwortlich. GEO 
aktiviert das Nerven-System und regelt die 
Körperfunktionen.
Wir fühlen uns geringschätzig, unwohl und 
unzufrieden wenn wir unserem Wunsch nach 
Veränderung nicht nachgehen können. Die 
Erfüllung unserer Wünsche trennt sich von 
uns. Ob das die Optik der Haare, die Frisur oder 
allgemein das Äußere ist, wir können es nicht 
verändern. Vielleicht sind es aber auch nur 
unsere Gefühle. Das Leben verläuft ständig in 
ähnlichen Bahnen. Haut und Haare sind
überaus verspannt. Die Haut reißt schnell auf, 
die Haare brechen ab. Wenn Gefühl und
Aussehen nach Freiheit streben, müssen 
Schutz und Geborgenheit manchmal
aufgegeben werden. Es bedarf Mut zur 
Veränderung. GEO unterstützt dich dabei.

PROJEKT GEO 23 PROJEKT METRIE 21

Das Maß (das Gleichgewicht in allem). METRIE 
stellt dir Energie bereit. Es hält die Verbindung 
zwischen dem Körper und den Sinnen
aufrecht. Haut und Haar sind in einem öden 
und tristen Zustand. Der Wunsch, die Haare
abzuschneiden, steht im Vordergrund. Die 
Angewohnheit, sich mit der Hand durch die 
Haare zu fahren, ist unaufhaltsam.

Wenn die Fülle der Haare verschwindet, ist 
das Verlangen nach öligen, gelartiger Kosme-
tika groß. Unordentliches und unhandliches 
Haar, Sturheit und ein ungepflegtes Aussehen 
spiegeln das fehlende Wohlbefinden wieder.
METRIE hilft dir, dies alles ins Gleichgewicht 
zu bringen. Unser Aussehen wird nochmals 
vitaler, das Haar seidiger und unsere Ansichten 
entspannen sich.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· Du bist schnell gereizt
· Du fühlst dich nicht im
Gleichgewicht
· Dein Weg durch
das Leben ist hart
· Du weißt was du tust

Tipp:
· gut bei Schuppenflechte

Tipp:
· bei zu wenig Volumen

Charakter- Eigenschaften:
· Du wirst nicht
wahrgenommen
· Es geht nicht weiter
· Du willst am liebsten aus 
deinem  Körper gehen
· Du bist ziemlich überfordert
·  zu kopflastig
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Die Waldwesen (mit allem die Welt erleben). 
SILVIUS bringt Transformation, beschleunigt 
die Entwicklung und ermutigt das eigene
wahre Wesen zu finden. Körperfunktionen 
werden ausbalanciert, Reinigunsprozesse 
werden angestoßen.

Haare zeigen den Zustand des gesamten 
Metabolismus. Jede Stimmung wird über die 
Haare präsentiert. Körperliche Beeinträchti-
gungen sind allgegenwärtig sowie die Fragen 
nach dem eigentlichen Wohlgefühl. Wir fühlen 
uns nicht glücklich, unsere Haare und unsere 
Haut benötigen viel inneren Schwung. Wir 
werden mit Haarausfall konfrontiert. Unsere 
Haar-
farbe wirkt immer grau, mausgrau oder op-
tisch verstaubt. Unsere Wünsche und unsere
Wohlgefühle werden durch SILVIUS vereint.

Tipp:
· bei Haarausfall

PROJEKT SILVIUS 73

Das Vino- Projekt ist eine feuchtigkeitsspen-
dende Formel zur Behandlung von trockenem,
geschädigtem und farbbehandeltem Haar. Mit 
diesem erlebst du die ultimative Feuchtigkeit 
aus entstandenem Pro-Vitamin A, B1, B2, C, D 
und dreizehn Aminosäuren aus der Fermenta-
tion von Trauben, Meerwasser Salz und Erde.

Das Shampoo stärkt den Glanz des Haares 
und schäumt diese mit reichhaltigem Schaum 
ein, um so eine sanfte und effektive Reinigung 
zu erzielen. Das Haar fühlt sich letztendlich 
mit Feuchtigkeit versorgt an. Trockene Lock-
en fühlen sich lebendig und genährt und das 
gefärbte Haar behält dank der organischen 
UV- Aufnahmefähigkeit seine Lebendigkeit und 
Gesundheit.

Charakter- Eigenschaften:
· Lebensfreude
· Genuss am Leben

Tipp:
· gut geeignet bei feinen
Haaren

PROJEKT VINO 88

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· Du brauchst Träume
· Du suchst dein wahres Ich
· wenn du nicht lieben kannst
· Du bist unglücklich
· Haare und Haut
brauchen viel Elan
· Du suchst Entwicklung
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Mit dem lebendigen Olive- Projekt er-
lebst du eine belebende Reinigung.Eine 
schmutzabweisende Symbiose, die tägliche 
Schmutzablagerungen, langweilige „Duft 
Einflüsse auf Menschen“, befreit und 
unterstützt.

Angereichert mit Bio-Olivenfrüchten aus 
Slowenien und revitalisierenden Mikro-
organismen nimmt das Olive 84 effektiv Un-
reinheiten und Schmutz von Haar/Haut ab, 
ohne ätherische Öle oder künstlichen Deri-
vaten. Mit seinen Mikroorganismen sorgt 
Olive für ein Befreites und ein erweckendes 
und erholsames Gefühl. Das Haar fühlt sich 
mit verbesserter Elastizität gereinigt und 
geschützt an.

PROJEKT OLIVE 84

Charakter- Eigenschaften:
· Lebensfreude
· Genuss am Leben

Tipp:
· geeignet bei trockenen 
Haaren und Haut
· beruhigend, strukturierend
bei trockenen dicken,
lockigen Haaren

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.
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Die Projekte KOMBUCHA, RECONSTRUCTURE, TOTAL PROOF UND TOTAL SYSTEM  sind zur tägli-
che Anwendung an Haaren, Haut und Körper bestens geeignet. Mit der Anwendung der Inten-
siv-Serie erreichst du die effektivste Art der Haut und Haarpflege.
Die Projekte können die Haar- und Hautstruktur erneuern und beschädigtes Haar reparieren, 
ohne dabei auf der Oberfläche Öle, Polymere oder Silikone zu hinterlassen.

Menge:
Die Menge ist abhängig von der Aufnahme des Haares. Die notwendige Menge kann von Steck-
nadel groß bis Haselnuss groß sein. Wichtig ist, nur soviel zu verwenden, wie das Haar aufnehmen 
kann ohne eine Schicht zu hinterlassen.
Unsere Empfehlung: Beginne mit der Menge eines 5-Cent-Stückes. Ausspülen dieses Produkte ist 
nicht erforderlich. Bei übermäßig aufgetragener Menge sollte eventuell teilweise oder ganz aus-
gespült werden. Eine Einwirkzeit ist nicht zu beachten, da die mikromolekulare Form der
Intensiv - Serie direkt in Haar bzw. Hautschicht eindringt und die Struktur von innen behandelt.

HAAR & HAUT-PFLEGE
»Nach dem Waschen der Haare oder Haut« 
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Die wahre Heilung. KOMBUCHA verleiht
Zufriedenheit, Energie, Sprachgewandtheit, 
bessere Verdauungskraft, die perfekte
Körpertemperatur, beste Energie und macht 
fröhlich, enthusiastisch und kreativ.
Ein konzentrierter Gesundheitsvorrat für die 
Haare, den Geist und die Seele.

TOTAL KOMBUCHA ist eine Haarpflege, die von 
innen wirkt. Das Haar ist ein empfindliches und 
äußerst zuverlässiges Frühwarnsystem und sein 
Erscheinungsbild ist zugleich Bestandteil und 
Spiegel der Veränderung.

PROJEKT KOMBUCHA 56

TOTAL RECONSTRUCTURE. Die gesamte und 
wahre Erneuerung.
Verleiht dem Körper Festigkeit und Stabilität. 
Es schenkt Ausdauer, ein gutes Immunsystem, 
Geduld und psychische Stabilität.

TOTAL RECONSTRUCTURE rekonstruiert die 
Faserschicht des Haares und bildet dabei
Proteine, Lipide und Karbohydrate. Das Haar 
wird geschmeidig, stabil und aufnahmefähig für 
Feuchtigkeit. Cuticulazellen werden gebildet. 
Das Haar ist nun leicht kämmbar, glänzend und 
schutzfähig.

PROJEKT RECONSTRUCTURE 57

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· von allem Leiden belastet
· kranke Haare
· kaputte Haut
· heller Hauttyp

Tipp:
· regeneriert Haar und Haut
· hilft bei durch Chemie
beschädigtes Haar

Charakter- Eigenschaften:
· „Du bist unentschlossen...“
·  hysterischer Charakter
· pubertierende Kinder
· kein Ausweg in Aussicht
· steigert psychische Stabilität

Tipp:
· bei beschädigtem Haar
· gegen Haarspliss
· dünnes, zotteliges Haar
· gibt ein gutes Immunsystem
· hält den Flüssigkeitshaushalt
in Gleichgewicht
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Das Loslassende und Entspannende.
TOTAL PROOF öffnet dir das Tor zu Hei-
lung, Harmonie und Glück. Unsere Gewohn-
heiten, die Neigung zur gesundheitlichen 
Veränderung, das Nervenkostüm und die 
körperliche und psychische Belastbarkeit des 
Bewusstseins werden von TOTAL PROOF
beeinflusst.

TOTAL PROOF ist ein reichhaltiges Produkt, 
das mehr als 300 verschiedene Substanzen en-
thält. TOTAL PROOF wird eine leicht aphrodi-
sierende Wirkung nachgesagt. TOTAL PROOF 
ist ideal für die Haut und für strapaziertes und 
trockenes Haar.

PROJEKT TOTAL PROOF 53

Das gesamte Konzept TOTAL SYSTEM steht für 
das »Lebensnotwendige« und bedeutet » was 
die Dinge bewegt«. TOTAL SYSTEM stärkt die 
Knochen, Haare und Nägel und hält die
Atmung und Bewegung aufrecht. Ver-
schidene Vitamine übernehmen jeweils eine 
spezielle Funktion im Haar und im Organis-
mus. Es erfolgt eine völlige Erneuerung der 
Faser- und Schuppenschicht. 

Die vielfältigsten Wirkungen sind: Aufbau des 
Bindegewebes, Hormonbildung, Entgiftung 
und Enzymbildung.

PROJEKT TOTAL SYSTEM 63

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Beachte, dass jedes Projekt seine eigenen Merkmale aufweist. Gehe nicht nach

deinen Symptomen vor, sondern wähle das Projekt nach deinem Gefühl oder deiner Intuition.

Charakter- Eigenschaften:
· bei fehlendem Selbstwert
· Du benötigst Klarheit
· fehlender Ausgleich
· „Du willst dich von aufer-
legten Zwängen befreien...“
· kein Feingefühl

Tipp:
· beruhigt Haut und Haar
(strapazierte Haare)
· Haare werden glänzender
· Kur für Haar und Haut
· leicht aphrodisierend

Charakter- Eigenschaften:
· schwacher Geist
· energielos
· „Du bist niedergeschlagen...“

Tipp:
· dünnes haltloses Haar
· zerbrechliche Haut
und Haare
· stärkt und festigt Haare
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Die Projekte LD3, LD6, D8 UND D10 sind zur täglichen Anwendung von Haar und Haut geeignet. 
Durch die Anwendung der Science System Projekte erreichst du die großartigste Form der Haut 
und Haarpflege, eine besondere Art der Festigkeit, Frisierwilligkeit und Geschmeidigkeit ohne die 
Haare zu verkleben.

Bedeutung: D = draft = Konzept LD = lop-draft (hängendes Konzept).
Skala von 0-10 eingestuft, (0 = schwach, 10 = Stark 

Menge:
Von der Menge eines 5- Cent-Stücks bis hin zur Menge eines 2-Euro-Stücks . Die Menge ist abhän-
gig von der Aufnahme des Haares. Beginne mit der kleinsten Menge und knete die Gel-Masse ins 
nasse oder trockene Haar. Die Projekte D8 und D10 werden durch sprühen in die trockenen oder 
nassen Haare angewendet.

HAARSTYLING
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LD3
ist eine nicht fettende Creme für das Haar, 
um die Haarformen mehr zu betonen und 
herauszuarbeiten. Die fermentierte Shea-
butter hat eine besondere, heilende 
Wirkung, sodass sich die Haare »in Harmo-
nie« bewegen können und die Kopfhaut 
sich angenehm entspannt.

Tipp:
· spendet Feuchtigkeit
· stützt das Protein im Haar
· als Deo verwendbar
· bringt Harmonie in die Haare 
(Frisiercreme)
· betont die Haarformen
· entspannt die Kopfhaut

PROJEKT SCIENCE LD3 & LD6

LD6
ist ein mit Feuchtigkeit angereichertes 
Gel, das Elastizität verleiht, um Stylings zu 
strukturieren und eine angenehme und 
natürliche Form zu erhalten. LD6 erhält den 
starken Look ohne zu verkleben.
Der LD6-Haltbarkeitsfaktor macht das Haar 
hitzebeständiger und widerstandsfähiger 
gegenüber natürlichen Einflüssen und sorgt 
für Stabilität und Festigkeit.

Tipp:
· auch als Deo verwendbar (2x am Tag)
· Schutz vor Pilzen
· lindert Juckreiz
· lindert leichte allergische Reaktionen
· verbessert das Frisieren (leichter Halt)
· gibt Glanz
· angenehm auf gereizter Haut
· anwendbar im nassen oder
im trockenen Haar
· Schutz vor Wärme bis 200°C
(beim Föhnen)

PROJEKT SCIENCE D8 & D10
D8
füllt die Faserschicht des Haares mit 
natürlichen Lipiden und Mineralien.
Gibt dem Haar Föhnbereitschaft, Frisier-
willigkeit, Festigung, Seidigkeit und Glanz. 
Der D8- Haltbarkeitsfaktor macht das 
Haar hitzebeständiger und widerstands-
fähig gegenüber natürlichen Einflüssen. 
Kohlenhydrate binden Wassermoleküle, 
die beim Föhnen oder Trocknen gle-
ichmäßig abgegeben werden.

D10
füllt die Faserschicht mit natürlichen
Lipiden, Mineralien und gibt dem Haar 
Föhnbereitschaft, Frisierwilligkeit, Fes-
tigung, Volumen und Glanz. Der D10- 
Haltbarkeitsfaktor macht das Haar hit-
zebeständiger und widerstandsfähig 
gegenüber äußerlichen Einflüssen und 
sorgt für Stabilität und Festigkeit. Kohlen-
hydrate binden Wassermoleküle, die beim 
Föhnen oder Trocknen gleichmäßig abge-
geben werden.

Tipp:
· hilft gegen Juckreiz
· gegen leichte allergische Reaktionen
· gibt Glanz
· Halt zum Stylen
· Schutz vor Wärme bis 200°C
(beim Föhnen)
· angenehm auf gereizten Stellen
·  auch als Deo verwendbar
· Anwendbar im nassen oder trockenen
Haar ( gibt den Haaren mehr halt)

Tipp:
· verleiht Formbarkeit
· hitzebeständig bis 200°C
· Haar wird stabiler/ fester
· spendet Feuchtigkeit
· gibt etwas mehr Halt als LD3 
wie Haargel)
· schützt die Proteine im Haar
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Die Projekte PROOF SYSTEM CREAM, PI SYSTEM CREAM, TOOTH CREAM NORMAL, TOOTH 
CREAM MENTHA, TOOTH POWDER, AVATHAAR, BG, ALL DONNA, ZAJDII, PRIMUS & OKTAVUS, 
LIPROSE UND HELOPHILL MASK sind zur Anwendung von Haut, Mundbereich, Kopfhaut und 
Körper geeignet. Die Projekte unterstützen die natürliche Flora und stärken das Immunsystem. 
Für jeden Hauttyp anwendbar.

HAUT & MUND-PFLEGE
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Auf einzigartige Weise wirkt
TOOTH CREAM MENTHA, indem es unsere 
Mundflora stärkt und schützt, mit vielen Mikro-
organismen versorgt, den pH-Wert ausgleicht 
und so Karies und Parodontose vorbeugt oder 
zurückdrängt.

Anwendung:
Eine kleine Menge des natürlichen Zahnrein-
igers direkt in den Mund auftragen und sanft 
die Zähne und Zahnfleisch massieren. Nach 2-3 
Minuten ausspucken und den Mund
ausspülen. Für frischen Atem und insbesondere 
zur Stärkung und zum Schutz der Mundflora.

Auf einzigartige Weise wirkt TOOTH CREAM 13, 
indem es unsere Mundflora stärkt und schützt, 
mit vielen Mikroorganismen versorgt, den
pH-Wert ausgleicht und so Karies und
Parodontose vorbeugt und zurückdrängt.

Anwendung:
Eine kleine Menge des natürlichen Zahnrein-
igers direkt in den Mund auftragen und sanft 
die Zähne und Zahnfleisch massieren. Nach 
2-3 Minuten ausspucken und den Mund aus-
spülen. Für frischen Atem und insbesondere zur 
Stärkung und zum Schutz der Mundflora.

Tipp:
· erneuert Mundflora
· bewirkt Rückbildung bei 
Karies
· hilft bei Zahnfleisch-
Entzündung
· gegen Zahnschmerzen
· gegen Zahnstein
· vorbeugend gegen Paro-
dontose
· zum Schutz der Mundflora
· entfernt Zahnverfärbungen

Tipp:
· erneuert Mundflora
· bewirkt Rückbildung bei 
Karies
· hilft bei Zahnfleisch-
Entzündungen
· gegen Zahnschmerzen
· wirkt beruhigend auf
Wunden
· gegen Zahnstein
· vorbeugend gegen
Parodontose
· zum Schutz der Mundflora
· beruhigend bei Sodbrennen
· Ideal auch bei Homöopathie
Anwendung

PROJEKT TOOTH CREAM MENTHA 19 PROJEKT TOOTH CREAM NORMAL 13
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Das heilige Haar (die Verbindung zu und mit 
allem). AVATHAAR umgibt das Lebewesen, 
schützt und versorgt es und stellt die
Verbindung zum Feinstofflichen dar. Jeder 
Mensch nimmt diese Verbindung unbewusst 
wahr.

AVATHAAR besitzt sehr viele Ebenen. Die 
meisten davon sind mit deiner Kommunika-
tion verbunden. AVATHAAR kann am Haar 
unterschiedliche Lebensabschnitte aufzeigen / 
erzeugen, je nach Struktur und Art des Haares. 
Gesundes Haar ist das Spiegelbild unserer 
Emotionen und Gefühle. AVATHAAR kann jede 
Stimmung und jedes Gefühl erzeugen, das zu 
deinem Wohlergehen beiträgt, und das Auss-
ehen in deiner Frisur wiedergibt. Die Mikroor-
ganismen sind Lebensenergie, die sie je nach 
Bedarf an sich selbst oder um sich herum 
versprühen. Sie sind für die Lebensabläufe 
zuständig.

PROJEKT AVATHAAR A8

BG 92 steht dir ehrwürdig und aufrichtig zur 
Seite indem deine Hautzellen mit Freude 
entspannt und aufgeweckt werden. Was 
passiert mit deiner Haut, wenn der tägliche 
Einfluss von Umwelt, Ernährung und Gemüts-
lage seine Spuren hinterlässt? Unausweichlich 
sind die Folgen des Geschehens zu sehen: Die 
Haut erschlafft, trocknet aus und die Zell-
enerneuerung sollte schnellstens geschehen.

Anwendung:
Eine kleine Menge des natürlichen Stoffes san-
ft in den Händen verreiben und anschließend 
auf die feuchte Haut oder ins feuchte Haar 
(Haarlängen und -spitzen) auftragen.

PROJEKT BG 92

Tipp:
· beruhigend
·  erfrischend ( Sauer-
stoffreich)
· bei Atemproblemen
· bringt die Atmosphäre ins
  Gleichgewicht
· befreit von überschüssigen                 
Stoffen
· hilft bei Halsschmerzen
· gegen Mundgeruch
· Haut / Haar und Mund-Spray
zuständig für Kommunikation

Tipp:
· Haar- und Hautfluid
· beruhigt allergische
Reaktionen
· lindert Juckreiz
·  entschlackt sehr stark
· regt den Stoffwechsel an
· zum Ablösen der Hornhaut
(bei täglicher Anwendung)
· für Männer sehr gut nach 
der Rasur
· gegen Haarspliss
· hilft bei Sonnenbrand
· beruhigt bei Mückenstichen
· Entspannt die Hautzellen
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PROOF SYSTEM CREAM 96 ist für dein Gesicht, 
deine gesamte Haut und für jeden Hauttyp 
geeignet. Befreit dich von allem was dich
festhält oder beeinflusst, unterstützt die 
natürliche Flora, stärkt das Immunsystem 
und verdankt sein breites Wirkspektrum den 
enthaltenen Enzymen, Mikroben und Amino-
säuren.

Die Mikroorganismen und die fermentierte 
Galambutter wirken dynamisierend und regen 
die Zellerneuerung an. Mit der Anwendung 
dieser hochwertigen Lebensform entfaltet 
sich ein individueller für den Menschen zuge-
höriger Duft. Dadurch werden deine Sinne und 
deine Persönlichkeit inspiriert.

PROJEKT PROOF SYSTEM CREAM 96

PI CREAM 99 ist für dein Gesicht, deine gesam-
te Haut und für jeden Hauttyp geeignet. Sie ist 
zu 100% aus natürlichen Rohstoffen mit Mikro-
organismen.

Eine Creme für die ganze Familie besonders 
geeignet bei trockener, rauer oder spröder 
Haut. Durch die wirksame Komposition mit 
Mikroorganismen, Algen, Feigen, Limonen und 
Heilerde hat diese Creme, ganz traditionell für
I’M RESOURCE INSTITUT eine hautberuhigen-
de Wirkung. Ihre Besonderheit zeichnet sich 
beim Auftragen ab, die Haut verarbeitet sofort 
jeden einzelnen Inhaltsstoff.

PROJEKT PI SYSTEM CREAM 99

Tipp:
·  ideal für alle Hauttypen
· dient als Sonnenschutz
· fördert die Vitamin-D3-
aufnahme
· pigmenterneuernd
· erneuert die Hautflora
· schützt die Haut
·  beruhigt den Stoffwechsel
vbeschleunigt die
Zellerneuerung
·  bringt die Hautflora ins
Gleichgewicht

Tipp:
· Ideal für alle Hauttypen
· Wärme- und Kälte- Schutzt
· erneuert den Säure-
schutzmantel
· beruhigend bei
Hautallergien
· beschleunigt
Zellerneuerung
vschützt vor Austrocknen
der Haut
· bei rauer und spröder Haut
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Die leichte PURE Creme mit erlesenen BIO/ 
LEBENDIGEN Inhaltsstoffen und der zauber-
haften Pflanze CANNABIS  feuchtet deine Haut 
ein. Du spürst die Festigkeit bzw. das Straffen 
deiner Haut. Sie erfrischt und zaubert einen 
strahlenden Teint und die Haut fühlt sich
wunderbar seidig an. Deine Zellen werden
effektiv (mit Mikroorganismen) versorgt und 
das Hautbild wird feiner. 

Der Anti- Aging Effekt frischt die Haut von
innen auf, erhöht ihren Feuchtigkeitsgehalt
und beugt dem Entstehen neuer Falten vor. 
PURE - ein Projekt für Anti-Aging!
Mit vegetarischer Hyaluronsäure (ist ein Mehr-
fachzucker), ein wichtiger Bestandteil für das 
Bindegewebes und die Zellproliferation.

Tipp:
· Straft das Hautbild
· zur Pflege von Gesicht,
Hals & Dekolleté.
· beschleunigt
Zellerneuerung
· Tiefenpflege der Haut
· schützt vor Austrocknen
der Haut

PROJEKT PURE CREAM 10

Du spürst die gesamte Weiblichkeit.
All Donna wird deinem Test und Spürsinn Na-
chdruck herleihen. Als tägliche Waschcreme 
und zur Reinigung von unerwünschten
Substanzen verwendbar. Die Lebendigkeit 
durch Mikroorganismen schenkt dir höchste 
Sensibilität und umhüllt dich mit Geborgen-
heit und Schutz.

Anwendung:
Für die tägliche Anwendung auf der gesamten 
Haut geeignet. Eine kleine Menge ALL DON-
NA sanft in den Händen verreiben, mit einem 
schönen Gedanken und gutem Gefühl auf die 
feuchte Haut auftragen und mit leichten
streichelnden Bewegungen sanft verreiben. 
Sorgsam die Reinigungscreme abwaschen. 
Diese Waschcreme ist für alle Lebewesen
geeignet.

PROJEKT ALL DONNA 20

Tipp:
· zum Abschminken
· als Duschgel
· gibt Geborgenheit
und Schutz
· bringt Gleichgewicht 
zwischen Ying und Yang
· reinigt von überschüssigen 
Stoffen
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ZAJDII befreit von überschüssigen Stoffen,
belebt den gesamten Organismus und regt den Körper zur
Ausscheidung und Selbstreinigung an. ZAJDII verleiht Ges-
chmeidigkeit und Frische, die Haut wird durchlässiger und fühlt 
sich wundervoll leicht an. Das Leben wirkt unbeschwert. Wir 
fühlen die Verbindung zu allem Lebendigen.

PROJEKT ZAJDII PROJEKT PRIMUS & OCTAVUS

Tipp:
· entzieht überschüssige Stoffe 
aus dem Körper
· Peeling-Effekt
· geeignet für Massagen
und Therapien
· belebt den gesamten
Organismus
· regt den Körper zur Selbst-
reinigung an
vverleiht der Haut Geschmei-
digkeit und Frische
· wirkt befreiend
· mehrmals Anwendbar

Anwendung:
ZAJDII ist ein Waschkissen. 
Streiche es mit sanften,
kreisenden Bewegungen auf 
die nasse Haut, verreibe es
behutsam und spüle es ab.

Tipp:
· als Verjüngungskur
· Anti-Aging
· intensive Gesichtspflege

Anwendungsgebiete:
Geeignet für alle Hautpartien, 
insbesondere für Augenlider, 
Stirn-oder andere Gesichts-
falten sowie für Haut, die 
eine Verbesserung und einen 
Schutz der Flora benötigt.

* Bitte keine anderen Haut-Produkte während der Kur verwenden.

Das Projekt Primus & Octavus verbessert und erneuert die 
Hautflora. Seine Wirkstoffe sind so einzigartig in seiner Leben-
digkeit, dass sie zur Rekonstruktion der Hautzellen verhelfen. 
Eine Verjüngung der Haut bleibt nicht ausgeschlossen. Es 
hängt nicht nur von den enthaltenen Aminosäuren, Miner-
alien und Spurenelementen ab, sondern von der Symbiose der 
effektiven Mikroorganismen. Die 30 ml des jeweiligen Pro-
duktes PRIMUS & OCTAVUS sind für jede Hautpartie geeignet 
und sehr ergiebig in der Anwendung. Nur zusammen als Paar 
anwenden, für maximal 10 Tage, danach empfehlen wir eine 
Anwendungspause von mind. 7 Tagen.
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Eine zusätzliche Pflege für den gesamten 
Mundbereich. Fördert eine gesunde Mundflora. 
Vorbeugend, Linderung und Regeneration von 
Entzündungen, Parodontose, Zahnfleischer-
krankungen, Zahnschmerzen, Zahnfleisch-
bluten, rotes/geschwollenes oder empfind-
liches Zahnfleisch, Zahnfleischtaschen,
Empfindlichkeiten und Mundgeruch.
Der Zahnpuder kann beliebig oft angewendet 
werden.

PROJEKT TOOTH POWDER 15

Um die wertvollen Inhaltsstoffe nicht gleich 
im Abfluss verschwinden zu lassen emp-
fehlen wir das Projekt als eine 10-minütige 
Maske zu verwenden. Genieße dieses Wohl-
befinden nach der Anwendung der
HALOPHILL MASK.

Tipp:
· kann wie Mundwasser
verwendet werden
· erneuert Mundflora
· bewirkt Rückbildung
bei Karies
· gegen Zahnfleisch-
Entzündung
· hilft bei Zahnschmerzen
· gegen Zahnstein
· vorbeugend gegen
Parodontose
· zum Schutz der Mundflora

Tipp:
· für unreine Haut
· als Badezusatz
· für ein entspannendes 
Fußbad
· trockene Haut
· Orangenhaut (Cellulite)

Im I‘M RESOURCE INSTITUT hier an der Küste 
von Slowenien wird dieses Peeling mit viel
Liebe von ehrenamtlichen Mitgliedern 
zusammengestellt. Mandeln, Hanfsamen, 
Oliven, Traubenkerne und die Algen aus 
den Salinen werden zusammen fermentiert. 
Der heilende schwarze Schlamm wird mit 
der heilenden grünen Erde getrocknet und 
zu einem trockenen Pulver vermahlen. Die 
Inhaltsstoffe haben eine heilende undrege-
nerierte Wirkung auf das ganze Hautbild 
des Körpers. Die Hautdurchblutung wird 
aktiviert, Verkrampfungen werden gelockert, 
Mitesser und Hautreizungen werden vermin-
dert. Die Zellaktivität sorgt für ein strafferes 
Hautbild.

PROJEKT HALOPHILL MASKE & PEELING

Anwendung:
1 Hozlöffel TOOTH POWDER mit etwas Wasser 
vermengen und als Mundspühlung oder zum 
Zähneputzten verwenden. 
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Ein wunderbarer Lippenbalsam für die 
tägliche Anwendung oder je nach Bedarf. 
Dank seiner wertvollen Inhaltsstoffe wie 
Rosenwachs, Jasminwachs, Beerenwachs, 
Honig und Jojoba-Ferment versorgt es 
deine Lippen und Nagelhaut sehr
reichhaltig. Es schützt und bewahrt
nachhaltig vor Witterungs und Umwelt-
einflüssen, unterstützt die  Regeneration 
der Lippen oder Mundfältchen und
verleiht dabei ein samtiges Gefühl.

Die NEUE Hochwertige Verpackung 
besteht aus 100% biobasiertes Material 
und ist biologisch abbaubar, ohne
permanentes Mikroplastik zu hinterlassen

PROJEKT LIPROSE 33

KONTAKT- INFORMATION

Forschungsinstitut

I’m Resource Institut
Sećovlje 18 B,
SL-6333 Sećovlje, Slovenija
Tel: +49 (0)7362 922930
E-mail: verein@resource.bio

Vereinszentrale

I’m Resource Institut
Hauptstr. 20,
A-3362 Mauer bei Amstetten
ZVR-Zahl 1927048210
E-mail: verein@resource.bio

Tipp:
· Lippenpflege
· Nagelpflege
· bei trockenen Stellen um 
die Nase
· gegen trockene Stellen
auf der Haut
· regeneriert die Hautflora 
um den Mundbereich
· Wärme- und Kälte Schutz
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