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BEAUTY & SPIRIT by GITTA SAXX

Gitta Saxx steht für Schönheit, Jugendlichkeit und Lebensfreude. 
Sie interessiert sich seit vielen Jahren, für Ernährung, für Spiritualität und setzt sich mit vielen asiatischen Heillehrern auseinander. 
Basierend dieser Leidenschaften entwickelte sie, gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus einem deutschen, international tätigem
Nahrungsergänzungsherstellers, sowie  einem Naturkosmetik Herstellers, mit den besten Auszeichnungen und Standards, ein Schönheitskonzept, das seines
Gleichen sucht. 

„Träume und Visionen gemeinsam zu realisieren, bedeutet für uns, den Nutzen der Wirkstoffe aus der Natur zu erkennen, um die Gesundheit und deren
Erhaltung in den Mittelpunkt zu stellen. Unsere Rezepturen sind mit dem Wissen, um die biochemischen Zusammenhänge des Körpers entwickelt. Dabei
kombinieren wir aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft, mit dem uraltem Wissen der Naturheilkunde.„

Beauty & Spirit geht zum Ursprung der naturgegebenen Elemente zurück. 

„Die Kraft und Vielfalt aus der Natur nutzen wir innerlich wie äußerlich.“ 

Beauty & Spirit lässt sich durch die asiatische Heillehren inspirieren, sowie durch die wundervollsten Inhaltsstoffe aus der ganzen Welt ergänzen und mit
heimischem Qualitäts - Handwerk produzieren.

Hier geht’s zu Gitta`s Schönheitsgeheimnissen:
www.beauty-spirit.eu <URL: http://www.beauty-spirit.eu/>

Hier geht’s zu Instagram:
https://www.instagram.com/beauty__spirit <URL: https://www.instagram.com/beauty__spirit>
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BEAUTY & SPIRIT WORKSHOPS by GITTA SAXX with Friends

Gemeinsam mit der Heilpraktikern Doris Thumfarth startete Gitta Saxx ihre Schönheitswork- shops im Jahr 2015, auf den Kreuzfahrtschiffen AIDA. 
In weiterer Folge, bietet sie ihr Beauty & Spirit Workshop Programm with Friends, unter anderem mit YOGA ergänzt. Mit dem beliebten Schauspieler und
Yogalehrer Ralf Bauer, stellte sie, bei den BUNTE BEAUTY DAYS, mit einem Auszug aus ihrem Workshop Programm,  in München, ihr SCHÖNHEIT
von INNEN & AUßEN  Konzept vor.

Die Inhalte sind von ihr entwickelt und basieren auf dem im Jahr 2012 erschienen Schönheitsratgebers „jung bleiben für Anfänger“.

Es erwarten Sie, unterhaltsame und informative  Workshops rund um Ernährung, Meditation, Lebensfreude, DETOX, Make-up & Styling Tipps uvm. 

Lust dabei zu sein?
https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/aidaplus/workshops.28716.html <URL: https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-
aida/aidaplus/workshops.28716.html>

Schiff ahoi....;-)
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