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WEGE
ZU MEHR
ENERGIE

TRENDALARM:
DAS GEHEIMNIS

eines LANGANHALTENDEN
Hairstyles

Haar mit natürlicher
Sprungkraft

WIE MAN KREATIV
SEIN KANN IN

2 MINUTEN

ENERGY
guide
2.0
Entdecken Sie Ihren EnergyCode™ hier:
systemprofessional.com

ENERGIE FÜR ALLE
Hätten Sie gerne mehr Energie? Diese sechs Tipps für Gesundheit, Schönheit
und Wohlbefinden werden dafür sorgen, dass Sie sich munterer fühlen.

Willkommen beim
Energy-Leitfaden 2.0...

Wir alle wünschen uns, morgens aufzustehen und einfach
voll da und voller Elan zu sein. Aber zwischendurch auch
einmal die Schlummertaste zu drücken und Löcher in
die Luft zu starren, um Kreativität Raum zu geben, das
ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Dem Expertenteam
des Lanserhof Tegernsee Gesundheitsresort zufolge,
können der Körper und das Gehirn jedoch schnell mit
mehr Energie versorgt werden, wenn man einige seiner
Gewohnheiten umstellt. „Es gibt viele Dinge, die Ihnen
Ihre ganze Energie rauben können, wie beispielsweise ein
übersäuertes System, das Sie ebenso müde wie hungrig
macht und dafür sorgen kann, dass Ihr Haar strähnig und
stumpf erscheint “, sagt Dr. Benedetto-Reisch, Ärztliche
Direktorin des preisgekrönten Spas, das mit System
Professional zusammenarbeitet. „Wenn Sie Ihre Ernährung
von säurebildenden Lebensmitteln auf basische
Lebensmittel umstellen, so wird dies Ihre Energie, Ihre
Stimmung und die Qualität Ihres Haares verbessern.“
Für diesen Guide haben wir die drei verschiedenen
Arten von Energie herausgegriffen, die wir bei unserem
Lifestyle benötigen, und uns mit Gesundheits- und
Schönheitsexperten zusammengetan, um von ihren
Erfahrungen zu profitieren. Das heißt, egal, ob Sie
mehr Elan haben, kreative Energie wecken oder Ihre
Ausdauer steigern möchten, wir haben die Antworten
für Sie. Entdecken Sie darüber hinaus die neue innovativ
pflegende Stylingserie von System Professional, die die
Creative Code™-Technologie enthält - perfekt um Ihrem
Haar sofort mehr Energie zu verleihen. Lesen Sie weiter,
um Ihren persönlichen Energietyp zu finden inklusive der
Tipps , die Ihnen helfen werden, Ihren Geist, Ihren Körper
und Ihr Haar mit neuer Energie zu versorgen.
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FÜHLEN SIE SICH
LEICHTFÜSSIG

Die beim Joggen freigesetzten Endorphine
steigern die Energie und geben Auftrieb. Wenn Sie
Ihrem Körper jedoch nicht genügend Magnesium oder
Eisen zuführen, kann Ihnen die Schwerkraft stärker
zu schaffen machen: Ihre Füße fühlen sich dann
wie Betonklötze an. Magnesium hilft, die normale
Muskelfunktion aufrechtzuerhalten, den Glukosespiegel
im Blut zu regulieren und Energie zu erzeugen. Und
Eisen ist das, was Ihr Blut braucht, um den Teil der
roten Blutkörperchen zu bilden, der den Sauerstoff
durch den Körper transportiert. Reichern Sie Ihren
Speiseplan mit grünem Blattgemüse wie Grünkohl, Spinat
und Brunnenkresse an. Und perfektionieren Sie Ihre
Joggingform, so dass Sie, statt schweren Schrittes zu
laufen und aufzustampfen, leichtfüßig dahinschweben:
Die Füße nahe am Körper halten, statt übermäßig große
Schritte zu machen, und wenn der Fuß auf dem Boden
auftritt, so sollte dies leicht und schnell geschehen.
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Experten sind der Ansicht, dass man
Spiele spielen sollte, um aktiv, scharfsinnig und motiviert zu bleiben, egal,
wie alt man ist. Oder dass man, wenn man
Rechtshänder ist, einen Tag lang Linkshänder
werden sollte, um das Gehirn dazu zu bewegen,
anders zu denken und damit die Energieproduktion
anzukurbeln.

System Professional

EXPERTEN

LET’S DANCE

Im Freien zu tanzen, sich in
leichter Brise zu wiegen und
zu bewegen und ohne Anstrengung tief
ein- und auszuatmen, kommt Körper und
Geist zugute. Negative Gedanken oder
Sorgen in physische Aktivitäten wie z.B.
Tanzen zu kanalisieren, kann ein Gefühl
von Freiheit bringen - und damit kehren
Frieden, Ruhe und Glück ein. Praktizieren
Sie das zwei Wochen lang jeden Tag 20
Minuten, und Sie werden sich ruhiger,
leichter und offener für Neues fühlen.
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MACHEN SIE IHREN KOPF FREI

„Ihr Gehirn verbraucht 20 Prozent Ihrer Energie. „Ängste können wahre
Energieräuber sein, so dass Sie sich schwach fühlen” sagt Dr. Benedetto-Reisch
vom Lanserhof, einem der Top-Gesundheitsspas der Welt. „Wenn es gelingt,
den Kopf von schweren Gedanken freizumachen, dann entfällt die psychische
Belastung .“ Beginnen Sie damit, sich in Ihrem Leben von toxischen Gedanken und toxischen
Menschen zu befreien, die Ihre psychische Balance stören . Bei sozialen Medien, die Ihr
Selbstwertgefühl negativ beeinﬂussen können, sollten Sie die Online-Zeit begrenzen, und
diese vorzugsweise damit verbringen, nur Menschen zu folgen, die Ihnen gut tun und Sie
aufbauen. Machen Sie sich keine Gedanken über Ereignisse, die sie nicht beeinﬂussen
können . Und sehr wichtig : Denken Sie an sich selbst, seien Sie egoistisch! Achten Sie auf Ihr
seelisches Wohlbeﬁnden und hören sie auf, die Probleme aller anderen lösen zu wollen.

LACHEN

Lachen ist erwiesenermaßen die beste Medizin,
um Stress abzubauen. Somit ist es kein Zufall, dass
Menschen, die frisch und energiegeladen auftreten,
in der Regel auch fröhlich sind. Lachen mindert auch die
Abwehrhaltung, reduziert emotionale Belastungen und baut
Stress ab. Üben Sie, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und
einfach öfter zu lachen.
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STIMULIEREN SIE
IHR GEHIRN
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BEAUTIFUL BASE: BB

EIN JUGENDLICHER-BOOSTER?

Contouring, Gesichtsmassage und Spritzen können das Gesicht liften, aber Haar,
das beim Gehen Schwungkraft zeigt, kann den gleichen Effekt haben – es macht
harte Linien weicher und verbessert die Knochenstruktur. Stylingprodukte werden
oft mit schweren, steifen und strukturierten Styles assoziiert, denen es an natürlicher
Bewegung fehlt. System Professional BB, die Beautiful Base-Reihe, liefert jedoch
Styles, die natürlich aussehen und sich leicht wie Luft anfühlen. „Die neue StylingSerie von System Professional kombiniert Styling und Pflege, so dass Frauen auf der
natürlichen Energie ihres Haars aufbauen und diese verstärken können. Sie fühlen
sich mit ihrem Style selbstsicher und können beruhigt sein, dass ihr Look tadellos
sitzt und ihr Haar gleichzeitig schön gepflegt ist“, erklärt System Professional Creative
Stylist Bruce Masefield. „Die Creative Code™-Technologie ist entwickelt worden, um
einen Style zu liefern, bei dem die natürliche Schwungkraft bewahrt und das Haar
gleichzeitig gepflegt wird. Das System basiert auf dem perfekten ausgewogenen
Verhältnis zwischen ultraflexiblen, strukturierenden Polymeren und bewährten
pflegenden Inhaltsstoffen, die das Haar mit Feuchtigkeit versorgen, stärken und ihm
zusätzlichen Glanz verleihen.“

System Professional Beautiful Base: BB Blue Shaper Feuchtigkeits-Föhngel sorgt für
bleibenden Halt, verschwindet jedoch auf magische Weise im Haar. Mit der Bürste geschmeidig und
voller Schwung vom Haaransatz bis in die Längen durch die Haare gleiten und gleichzeitig föhnen.
Bruce Masefield
ENERGY GUIDE
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CC: CREATIVE CARE

WERDEN SIE KREATIV

4

Experten sagen, dass jeder von uns über eine Quelle kreativer Energie verfügt.
Diese inspirierenden Tipps werden Ihren inneren Picasso freisetzen.

SCHLIESSEN SIE SICH
EINER BAND AN

1

Musik spricht die rechte Seite unseres
Gehirns an, die kreative Region, die
sich auf Schönheit und Fühlen konzentriert.
Da wir mehr Zeit darauf verwenden, uns
auf organisatorische Fähigkeiten, logisches
Denken und Genauigkeit zu konzentrieren,
die sich in der linken Gehirnhälfte beﬁnden,
sollten Sie die rechte Hälfte mehr stimulieren,
indem Sie jeden Tag Musik hören, oder
noch besser, indem Sie lernen, ein
Instrument zu spielen.
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FÜHREN SIE EIN
TAGEBUCH

Beginnen Sie, Tagebuch zu führen und die
ersten 20 Minuten des Tages darauf zu verwenden,
Ihr Tagebuch zu schreiben. Notieren Sie, was immer
Ihnen durch den Kopf geht – Sie werden es als große
Entlastung empﬁnden, unterdrückten Gedanken
Luft zu verschaffen, und darüber hinaus, auch Ihre
Träume aufzuzeichnen, ist eine großartige Quelle
kreativer Inspiration. Zu versuchen, die Bedeutung
zu entschlüsseln, die hinter Ihren Träumen steckt,
ist ein weiterer Weg, um sowohl das Maß Ihrer
natürlichen Kreativität kennenzulernen als auch Ihr
Erinnerungsvermögen zu steigern.
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KREIEREN
SIE EINEN
SOFTEN
STYLE

Die System Professional
Creative Care CC-Reihe liefert ultimativen
Glanz und Weichheit für fühlbar geschmeidige Styles. „Instant Energy sorgt dafür, dass
das Haar nicht nur fantastisch aussieht und
sich wundervoll anfühlt, es erweckt auch
die Energie des Haares zum Leben“, sagt
Bruce Masefield. „Feuchtes Haar mit diesem
Leave-in-Produkt einzusprühen, sorgt dafür,
dass das Haar geschmeidig ist und sich
unwiderstehlich anfühlt.“

System Professional
Instant Energy ist ein wahr
gewordener Beauty-Traum.
Poppy Delevingne
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SEIEN SIE EINE
TAGTRÄUMERIN

Setzen Sie Ihre unterbewusste und weniger
aufgabenorientierte Träumerseite frei,
indem Sie Ihren Geist freimachen von
praktischen Gedanken. Sich Zeit zu nehmen,
um mit Ihren Gedanken über den Wolken zu
schweben, könnte in der Tat gut sein, um Ihre
schöpferische Kraft zu wecken und kreative
Problemlösungen zu erleichtern. Experten
sprechen dabei von positiven, konstruktiven
Tagträumen – wobei Tagträume fokussierter
und produktiver gemacht werden.
Achtsamkeitsmeditation ist gut, um Ihnen
dabei zu helfen, bei allem, was Ihnen durch
den Kopf geht, bewusst zu wählen, was Sie im
Kopf behalten möchten (egal, wie fantastisch
es sein mag), und was nicht .

BETÄTIGEN SIE SICH MEHR
KÜNSTLERISCH

Sich künstlerisch zu betätigen, hat sowohl
physische als auch psychische positive Effekte. Auf
diese Weise bringen Sie sich in einer greifbaren
Weise zum Ausdruck und teilen oft abstrakte
Gefühle mit der Außenwelt. Künstlerische
Betätigung hat zahllose großartige Effekte, wie
Abbau von Stress und Ängsten, Erhöhung positiver
Emotionen und Reduzierung des Risikos in
eine Depression zu verfallen. Während manche
Menschen mit einer künstlerischen Begabung
geboren werden, müssen andere lernen, erst
noch Vertrauen in ihr künstlerisches Talent zu
gewinnen. Eines ist jedoch sicher: Wir sind alle
Künstler und verfügen über unsere ureigenen
künstlerischen Fähigkeiten.

SEIEN SIE
ERFINDERISCH
BEIM MAKE-UP
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Entdecken Sie Ihre künstlerischen
Fähigkeiten bei Ihrem Gesicht. „Jeden Tag einen
anderen Look zu kreieren, wird bewirken, dass Sie
Ihre Komfortzone verlassen, und kreatives Denken
fördern“, sagt Lisa Eldridge, die auf die Verwendung
von BB, CC und DD Cremes schwört, um für den
Laufsteg und den roten Teppich Make-up-Looks voller
Energie zu kreieren. „BB Cremes sind aufgepeppte
Versionen getönter Feuchtigkeitscremes und stehen
für „Beauty Balm“ (Schönheitsbalsam) oder „Blemish
Balm“ (Abdeckbalsam); CC Cremes bekämpfen
Alterserscheinungen, von feinen Linien bis zu
ungleichmäßigem Hautton, da sie Feuchtigkeitsspender
und Sonnenschutz (SPF) enthalten; und DD Cremes
stehen für „Double Duty“ (Doppelte Aufgabe): alles
inklusive, von Abdecken und Sonnenschutz bis hin zu
Anti-Aging.

Wählen Sie die beste MultitaskingFoundation für Ihren Hauttyp, und tragen Sie
diese mit den Fingern auf, um eine tadellos glatte,
mit Feuchtigkeit versorgte, makellose Haut mit
einem schönen Glow zu erzielen.“
Caroline Barnes

ENERGY GUIDE
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STEIGERN SIE
IHRE AUSDAUER

Ein neuer Trend für ein dynamisches Leben verspricht, die Ausdauer
zu erhöhen, damit Sie ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen.
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Es ist wichtig, langsam zu essen und
zu kauen und noch mehr zu kauen. Wir
haben Enzyme im Speichel und nutzen sie
nicht, wenn wir zu schnell essen. Dies ist
wichtig für einen guten Stoffwechsel.
Dr. Benedetto-Reisch
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Wenn Sie Ihre Kraft und
Kondition verbessern
möchten, um schneller über
die Ziellinie zu kommen,
sind explosive Bewegungen
hilfreich, die sehr viel
Energie verlangen. Nehmen
Sie Burpees, Sternsprünge,
Hocksprünge und schnelle
Liegestütze in Ihre WorkoutRoutine mit auf. Darüber
hinaus gilt: Je mehr Muskeln
Sie bei einer Bewegung
in Anspruch nehmen,
desto mehr wird Ihr Herz
stimuliert, was wiederum
die Ausdauer verbessert.

DAMIT IHRE
KRAFT LÄNGER
ANHÄLT

Der beste Weg, um Fett beim Stoffwechsel
zu verbrennen, ist, Ihren Körper auf einer
Aerobic inspirierte Art und Weise zu
trainieren, damit Sie Ihre Energie und Ihre
Kohlenhydrate effizienter nutzen. Für eine
stete Freisetzung von Energie sollten Sie
zu Gemüsesäften oder Gemüse-Smoothies
greifen. Außerdem: Genau wie beim
Bodybuilding wird beim Ausdauertraining
Muskelgewebe abgebaut. Achten Sie also
darauf, dass Ihr Körper über genügend
Aminosäuren (Protein) verfügt, um es
wieder aufzubauen. Wählen Sie vor allem
mageres Fleisch, griechischen Joghurt
und Eier. Nehmen Sie auch eine Vitamin
B12-Nahrungs-Ergänzung, die nachweislich
hilfreich ist, um Ermüdungs- und
Erschöpfungserscheinungen zu reduzieren.

ENERGY GUIDE

Seien Sie
explosiv
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Investieren Sie
in das richtige
Schuhwerk

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Schuhwerk
für eine optimale Leistung haben – insbesondere
Schuhe, die passen und genau auf Ihren Laufstil
zugeschnitten sind. Fachgeschäfte mit Expertise werden Ihnen
helfen, die richtigen Trainingsschuhe zu finden. Wenn Sie Schwere
empfinden, könnte es sein, dass Sie das Verbrennen schneller fühlen
als Sie sollten, das heißt, dass Sie möglicherweise einen stärker
unterstützenden, gepolsterten Schuh benötigen, der verhindert, dass
Ihre Gelenke belastet werden. Wenn Ihr Ziel ein längerer Lauf ist, so
raten Experten zu einem Schuh mit einer niedrigeren Fersenkappe.
Für ein Maximum an Komfort, Unterstützung und Stabilität sollten die
Schuhe etwa alle 800 Kilometer erneuert werden.
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DD: DYNAMIC DEFINITION

PERFEKTIONIEREN SIE
DEN DYNAMISCHEN
UNTERARMSTÜTZ

Erhöhen Sie Ihre Core-Stabilität, indem Sie den
Standard-Unterarmstütz intensivieren. Bauen
Sie Ihre Kondition soweit auf, dass Sie den
Unterarmstütz zwei Minuten oder mehr halten,
und dann die Intensität langsam aufbauen.
Beginnen Sie damit, dass Sie jedes Mal eine
„Stütze“ wegnehmen und halten – egal, ob Sie
einen Arm oder ein Bein hochheben. Bei jeder
Übung einen Wechsel vornehmen.
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SORGEN SIE FÜR EINEN
AUSGEWOGENEN PHWERT IHRES KÖRPERS

Für einen ausgewogenen pH-Wert des Körpers vor sportlicher
Betätigung zu sorgen, hat zu unglaublichen Ergebnissen
geführt. Wenn Ihr Körper sich in einem alkalinen Zustand
beﬁndet, verbrauchen die Muskeln Sauerstoff effektiver
und länger. Dr. Benedetto-Reisch erklärt, wenn man seinen
Körper von einem übersäuerten auf einen alkalinen Zustand
umstellt, dann verschwindet das starke Bedürfnis nach Essen.
Das heißt, dass Sie sich gesünder ernähren und deshalb
Ihre Energie länger bewahren können. „Ein alkalines
System bedeutet, mehr Energie für längere Zeit und
weniger Beschwerden.“
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Eine meiner Lieblingsübungen ist der Unterarmstütz – ich versuche, ihn jedes Mal bei meinem Workout
fünf Sekunden länger zu halten, um meine Kondition
und meine Core-Stärke zu verbessern!“
Poppy Delevingne

Ihr Haar mit Halt
und Definition
stylen

Wir alle wünschen uns einen natürlich
aussehenden Hairstyle, der den ganzen Tag
über hält. System Professional Dynamic
Definition DD: Energy Control ist ein KultHaarspray mit Satinglanz für mittleren Halt,
das diese Aufgabe erfüllt. „Das Spray liefert
mit seinen strukturierenden Polymeren genau
das richtige Maß an Halt und schützt das
Haar, ohne es zu beschweren, so dass Sie die
Energie noch immer fühlen können“, sagt
Bruce Masefield. „Sorgfältig ausgewählte
pflegende Inhaltsstoffe verstärken die Energie
des Haars, liefern ein sofortiges Ergebnis,
bei dem das Haar leicht zu stylen bleibt
und geschützt ist – für wunderschönen,
lebendigen Schwung.“

B1+R3+H5

Wie lautet Ihr

ENERGYCODE™?

Wie gut kennen Sie Ihr Haar?
Entdecken Sie jetzt die System
Professional EnergyCode™
Diagnose: Sie erhalten eine
individuelle Haardiagnose mit
einer personalisierten HaarpﬂegeSystem-Empfehlung . Fragen Sie
jetzt Ihren Stylisten. Oder entdecken
Sie mehr auf systemprofessional.com
ENERGY GUIDE
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