
Produktblatt: ERKENNTNIS 
Naturkosmetik Augencreme – glättend und abschwellend

Produktbeschreibung 

Die empfindliche Haut unter deinen Augen gehört zu den Stellen 
deines Körpers, an denen sie ganz besonders dünn ist. Im Ver-
gleich zur Haut deines Körpers ist die Augenpartie bis zu sechsmal 
dünner. Aus diesem Grund ist sie viel empfindlicher als deine übri-
ge Körperhaut. Im Bereich deiner Augenpartie befindet sich keine 
Unterhaut und kein festes Bindegewebe. Deshalb ist es zutiefst 
sinnvoll, deine Augen regelmäßig mit einer pflegenden und näh-
renden Augencreme zu versorgen. Während deine übrige Körper-
haut notfalls ‚von allein‘ in der Lage ist, sich mit Feuchtigkeit und 
Fetten zu versorgen, ist die Partie deiner Augen darauf angewie-

sen, dass du ihr Gutes schenkst und sie unterstützt.

WAS MACHT AUGENCREME?
Die hauchzarte Haut unter deinen Augen, mit ihren feinen Linien und Fältchen, erhält durch eine 
gute Augencreme Kraft und Nahrung. Sie gewinnt an Spannkraft und Fülle. Gleichzeitig verrin-
gerst du mit einer speziellen Augencreme die optische Dicke deiner Tränensäcke.

In den feinen, zarten Gefäßwänden der Haut am Unterlid staut sich von Zeit zu Zeit Lymphflüssig-
keit. Diese natürliche, körpereigene Flüssigkeit verteilt sich um die Kapillaren, die feinsten Veräst-
lungen deiner Adern. Eine spezielle Augencreme unterstützt deine Partie rund um die Augen, die 
Lymphflüssigkeit bestmöglich zu ‚verteilen‘.

Auf deiner Hautoberfläche wirken Augenringe, als ob bläuliche Farbringe dort schimmern. Sie 
sind nicht wirklich ‚blau‘ – es handelt sich um eine optische Täuschung. Die dunklere Farbe, im 
Vergleich zur übrigen Gesichtshaut, wirkt auf uns Menschen auffällig und zieht die Blicke automa-
tisch an. Jeder Mensch hat natürlich ‚ringförmige Haut‘ unter seinen Augen.

WIESO AUGENCREME ERKENNTNIS?
Benutzt du regelmäßig eine gute Augenpflege, dann wirkt dein Auge wieder harmonisch einge-
bettet in dein Gesicht. Der Glanz und das Strahlen deiner Augen treten in den Vordergrund. Die 
Hautpartie um sie herum wirkt harmonisch.

Hier unterstützt dich unsere natürliche Augencreme ERKENNTNIS, wenn du sie regelmäßig mor-
gens & abends benutzt. Pflegende und nährende Wirkstoffe in speziellen Augencremes versorgen 
und schützen diese Hautpartie. Deine Augen strahlen wieder. Das Hauptaugenmerk deines Ge-
genübers gilt wieder dir selbst, deinen Augen, und damit dem wichtigsten Medium mit dem wir 
Kontakt zu unserer Außenwelt halten.
 
Wissenswertes 
 
ERKENNTNIS Augencreme verleiht deinen Augen Frische und Strahlkraft. Sie hinterlässt keinen 
Fettfilm. Sie ist ebenso für Männeraugen bestens geeignet. Ohne Fettfilm ist ERKENNTNIS Au-



gencreme die ideale Basis für ein strahlendes Auge Make-up. Klei-
ne Fältchen verschwinden und dein Make-up verläuft nicht in 
den feinen Hautlinien unter deinen Augen.

ERKENNTNIS Bio-Kosmetik Augencreme gegen Tränensäcke 
und Augenringe wirkt glättend, kühlend und abschwellend. Di-
rekt nach dem Auftragen spürst du ihre wohltuende und hoch-
wirksame Kraft. ERKENNTNIS Augencreme wirkt feuchtigkeits-
bindend, straffend und glättend – entspannt und beruhigt deine 
Augenpartie.

ERKENNTNIS AUGENCREME – WIRKWEISE AUF TRÄ-
NENSÄCKE 
Die sogenannten Tränensäcke haben nichts mit Tränen zu tun. 
Unter deinen Augen sammelt sich keine Tränenflüssigkeit. Eine 

Augencreme braucht keine Flüssigkeit oder Feuchtigkeit unter deinen Augen ‚wegzaubern‘. Ganz 
im Gegenteil. Eine gute Augenpflege führt deiner feinen Haut unter deinen Augen Feuchtigkeit 
und Nährstoffe zu.

Das, was sich in deinen Tränensäcken ansammelt, sind tatsächlich Fettansammlungen. Das 
Lymphsystem ist überlastet, weshalb die Lymphe nicht mehr fließt. Die Lymphflüssigkeit (die aus 
fettigen Bestandteilen und nicht aus Tränenwasser besteht) staut sich unter deinen Augen und 
lässt die Augenpartie anschwellen.

ANTI AGING AUGENPFLEGE
Bei den meisten Menschen werden mit zunehmendem Alter die Pölsterchen unter den Augen 
immer sichtbarer, weil das Bindegewebe der Haut immer schwächer wird. ERKENNTNIS – die Au-
gencreme von FÜR DAS GUTE LEBEN wirkt vorbeugend als Anti-Aging Pflege.

Sie nährt das Bindegewebe und gibt ihm Kraft, aus sich selbst heraus die Spannkraft aufrecht-
zuerhalten. Eine gute Augenpflege stärkt mit ihren Wirkstoffen genau die Hautpartien und den 
Muskel, der für deine Gesichtsbewegung unterhalb deiner Augen zuständig ist.

Wie dunkel die Ringe unter deinen Augen sind, hängt zum Teil von deiner Erbanlage ab. Mit 
einer glättenden und abschwellenden Augencreme wie ERKENNTNIS wirst du die dunkle Optik 
hervorragend abmildern. Gut gepflegte und genährte Haut, gut gepolstert, die feinen Linien und 
Fältchen aufgefüllt – dein gesamtes Gesicht wirkt heller, frischer und wacher. Noch verbleiben-
de, leichte Schatten um deine Augen herum lassen sich leicht mit einem Naturkosmetik Concealer 
um ein oder zwei Nuancen aufhellen.

MYRTE – EIN GESCHENK VON MUTTER NATUR
ERKENNTNIS Augencreme von FÜR DAS GUTE LEBEN nutzt dafür die Kraft der Myrte aus den 
Anden. Myrte ist ein besonderes Kraut. Myrte aus den Anden ist eine Rarität. Ein Geschenk von 
Mutter Natur, welches wir Menschen dankend und wertschätzend für uns nutzen dürfen.

Myrte zählt zu den kleinen Naturwundern in der Pflanzenwelt. Sie bietet sich ideal für eine hoch-
wertige, rein biologische und ganzheitliche Augencreme an. Myrte ‚öffnet‘ deine Sinne für eine 
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neue, ‚positive Sicht‘. Myrte erdet dich und hilft dir auf einer tiefen 
inneren Ebene gegen schlechte Energie und Negativität.

Sie hat eine hoch schwingende energetische Oktave, ähnlich ei-
nem hoch schwingenden, hellen Ton eines Pianos. Du spürst die 
Leichtigkeit eines hohen Musiktones und die Schwere eines tiefen 
Klangs. Ähnlich verhält es sich energetisch mit der Wirksamkeit 
von Myrte. Sie ‚schwingt hoch‘, regt den Energiefluß in deinen Me-
ridianen an und löst unbewusste Blockaden.

Pflegeanwendung

ERKENNTNIS Augencreme von FÜR DAS GUTE LEBEN wirkt natur-
rein. Sie stimuliert den Kollagenaufbau und verleiht deinen Au-
gen Strahlkraft und Frische. ERKENNTNIS Augencreme ist mit 22 

Karat Blattgold veredelt und angereichert mit Coenzym Q10. Es hemmt die Anzeichen vorzeiti-
ger Hautalterung und schützt deine Haut vor oxidativem Stress.

Jede Hautpflege wirkt bei regelmäßigem Gebrauch täglich morgens & abends am besten. Deine 
Haut und deine Pflege gehen eine Symbiose ein. Sie regelt ihren Bedarf und ihre Eigenproduktion 
angemessen. Ich empfehle dir, deine Hautpflege und hier besonders deine Augenpflege, zu ei-
nem selbstverständlichen Ritual deines Tagesablaufs zu machen.

WIE TRAGE ICH AUGENCREME RICHTIG AUF?
Zunächst reinigst du dein Gesicht, am besten morgens und abends, gründlich mit Reinigungs-
milch SANFTMUT oder Waschgel REINHEIT und schließt die Hautreinigung mit LEBENSFLUSS Ge-
sichtswasser ab. Passend zu deinem Hautbild verwendest du anschließend ein KRAFT Bio-Hyalu-
ron oder ein Serum. Deine Augenpflege folgt anschließend.

Verteile eine geringe Menge ERKENNTNIS Augencreme um deine Augen herum und klopfe und 
massiere sie sanft ein. Sei liebevoll mit dir. Im Anschluss trägst du eine kleine Menge ERKENNT-
NIS hinter deine Ohren auf. Nun ist deine Haut bereit für ihre abschließende Pflege und für dein 
Make-up. Bei unreiner Haut empfehle ich dir ENERGIE Gesichtscreme für alle Hauttypen. Für die 
reife und feuchtigkeitsarme Haut FÜLLE Aufbaucreme. Wenn deine Haut auf neue Pflegecremes 
schnell irritiert reagiert, eignet sich besonders ZARTHEIT Tagescreme für empfindliche Haut.

ERKENNTNIS Augencreme ist sparsam im Gebrauch. Verwendest du diese in der beschriebenen 
Weise, reicht ein Spender von 30 ml Inhalt für ungefähr vier bis fünf Monate.


