
A B S O L U T  N A T U R R E I N E  G E S I C H T S P F L E G E

O H N E  Z U S Ä T Z E  –  M A S C H I N E N F R E I  –  V E G A N

FEUER.
WASSER.

HEILKRAUT.
PUR.



Bio Ringelblume – Gesichtspflege  (nährend und stärkend)
Ringelblume ist eine erdig-nährende Wohltat für empfindliche und 
gereizte Haut, die sich nach Aufbau und Strahlkraft sehnt.
Ingredients gem. INCI: Calendula Officinalis Flower Water

„…ich hatte einen argen, roten Ausschlag auf der Gesichts-
haut. Nachdem die verschriebenen Sachen nicht halfen, habe 
ich das Schafgarbe Hydrolat morgens und abends auf die 
geröteten, aufgeworfenen Stellen gesprüht. Nach drei Tagen 
war alles wieder gut.”

„…das Sonnenhut Gesichtswasser ist ein echtes Anti Aging-
Mittel! Das müßt Ihr so sagen – denn es ist wirklich erstaun-
lich: Ich habe die Pflege jetzt 10 Tage angewendet – 
alles andere weggelassen – und meine Haut ist wie neu – 
kleine Fältchen sind weg, reichlich mit Feuchtigkeit versorgt 
und rosig… Echt Klasse!…“

„…nach der intensiven Sonneneinstrahlung in diesem 
Sommer singt die Haut meiner Arme und Hände nach dem 
Kontakt mit dem Calendula Hydrolat – Danke! 
Es fühlt sich an, als würde sich ein hauchdünner Schleier 
über die gestresste Haut legen und wieder zusammenfügen, 
was gelitten hat. Ein seidig weiches Streichelgefühl…“

Schöne Haut ist gesunde Haut
 

Woran denken Sie, wenn Sie an „Schönheit“ denken?

Wir denken an unberührte Wiesen und Wälder. 

An reines Brunnenwasser, 

an die Klarheit von Holzfeuer, 

an das leuchtende Orange der Calendula, 

an die Symmetrie von Salbeiblättern und 

an den Duft von Wasserminze.

 

Vielleicht haben Sie aber auch an die Schönheit eines 

Menschen gedacht. An die Zartheit gesunder Haut, an den 

rosigen Schimmer auf prallen Wangen, an die tausend 

Zellen, die uns Berührung empfinden lassen…

 

Wir haben Brunnenwasser, Feuer und duftende Heilkräuter 

verbunden, um Haut gesund zu machen. Und schön.

Bio Fenchel  – Gesichtspflege (Geschmeidigkeit und Straffung)
Fenchel ist eine zart-schmeichelnde Wohltat für spröde Haut, die 
sich nach Geschmeidigkeit sehnt.
Ingredients gem. INCI: Foeniculum vulgare Herb Water



Heilende Pflege aus 
   heilen Pflanzen

Auf einem Jahrzehntelang unberührten Hügel in Mittel-

deutschland wachsen die traditionellen Heilpflanzen unserer 

Erde und unseres Klimas. 

Bevor wir sie von Hand ernten, haben diese Pflanzen nie eine 

Maschine, nie künstliche Stoffe gesehen – aber viel Sonne, 

sanften Wind, vulkanischen Boden und liebende Hände. 

Wenig entfernt von unseren biozertifizierten Permakultur-

Gärten steht unsere Kupferdestille auf offenem Feuer. 

Es vergehen nur Minuten, bis die Heilkräuter vom Feld in 

die Destille gelangen. Viele Stunden dem Dampf unseres 

Brunnenwassers ausgesetzt, entstehen aus diesen unversehrten 

Medizinalpflanzen unsere Naturreinen Pflanzendestillate. 

Sie sind so kraftvoll und heil, dass sie ohne jedweden Zusatz 

18 Monate und mehr ihre ganze Wirkkraft halten. Und eine 

aus der Balance geratene Haut mit allem versorgen, was die 

Haut braucht, um zurück zu ihrer vollen Schönheit zu finden.

Bio Sonnenhut – Gesichtspflege (feuchtigkeitsspendend und 
fältchenmindernd)
Sonnenhut ist eine fruchtig duftende Wohltat für trockene und zu 
Fältchen neigende Haut, die sich nach Feuchtigkeit und Kräftigung 
sehnt. Ingredients gem. INCI: Echinacea purpurea Herb Water

Des Menschen Haut ist 
    seine Verbindung zur Welt

Ein „Hauttyp“ sagt bereits vieles über die Gesamtverfassung 

eines Menschen aus. Hautprobleme und Imbalancen können 

nicht nachhaltig behoben werden, wenn nur den oberen 

Hautschichten abgespaltene Wirkstoffe zugeführt werden. 

Das Heilen der Haut braucht ein Ganzwerden des Menschen. 

Pflanzen verfügen über viel mehr, als hochaktive Wirkstoffe. 

Sie stellen eine Art „Blaupause“ für eine heile, eine 

unversehrte, ganze Information.

Diese „Informationen“, die von Pflanze zu Pflanze verschieden 

sind, führen wir auf behutsame und wertschätzende Weise in 

unsere Naturreinen Pflanzendestillate über.

Es gibt bereits vielfache Rückmeldungen, wie unsere Natur-

reinen Pflanzendestillate als unterstützende Pflege auch bei 

schwerwiegenden Hautproblemen Erfolg gebracht haben, 

und natürlich auch von der gesunden Verjüngung der Haut 

und der tiefgründigen Klärung des Teints.

Bio Melisse – Gesichtspflege  (verfeinernd und entspannend)
Melisse ist eine zitronig-zarte Wohltat für angespannte, irri-
tierte Haut, die eher empfindlich ist und sich nach Pflege und 
Entspannung sehnt.
Ingredients gem. INCI: Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Water, 
Citral im natürlichen Ölbestandteil



Pflanze und Typ
 

Wir arbeiten derzeit mit 9 Sorten, die eine Vielzahl 

spezifischer Hautprobleme umfassen. Und wir arbeiten mit 

nur einer Pflanze in einem Produkt.

Salbei – Kamillle – Ringelblume
Schafgarbe – Sonnenhut – Lavendel 

Fenchel – Melisse – Ysop

Dabei verwenden wir nur Rohstoffe, die wir vor Ort anbauen 

und direkt verarbeiten. Hieraus werden in einer seit Jahrhun-

derten bewährten Art und Weise hochwertige Reindestillate 

erschaffen. Reich gesättigt mit ätherischen Ölen sind die 

naturreinen Pflanzendestillate kostbare, akkreditierte Natur-

kosmetik mit der Kraft heimischer Heilkräuter.

 

Sie enthalten zu 100% Wasser, Feuer und Heilkraut. Pur.

Auf den folgenden zwei Seiten stellen wir Ihnen beispielhaft 

Variationen für ähnliche Hauttypen vor:

Bio Kamille – Gesichtspflege (beruhigend und reinigend)
Kamille ist eine wiesenduftende Wohltat für unreine und 
entzündliche Haut, die sich nach Reinheit und Schutz sehnt.
Ingredients gem. INCI: Chamomilla matricaria Flower Water

VERJÜNGEND    Die ersten Fältchen, eine nachlassende 

Spannkraft der Haut – sowohl der Rote Sonnenhut 

(Echinacea) als auch der Fenchel bringen hier rasch 

Glättung und Straffung. Der Sonnenhut spricht hier eher bei 

energiereichen Verfassungen an (von allem ein bisschen zu 

viel) – der Fenchel eher energiearme (Ermüdung).

FEUCHTIGKEITSSPENDEND    Ringelblume und Melisse 

enthalten gleichermaßen feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe. 

Die Ringelblume hat dabei allerdings einen festigenden, 

formgebenden Effekt, die Melisse einen beruhigenden, 

weichmachenden.

KLÄREND    Sowohl Kamille mit dem hohen Chamazulengehalt

als auch Salbei mit dem hohen Gehalt an Thujon werden 

für unreine Haut empfohlen. Doch achten wir bei Wild 

Natural Spirit darauf, daß die Kamille einen befeuchtenden, 

wärmenden Effekt mit sich bringt, während der Salbei eher 

trocknet und kühlt. 

Bio Salbei – Gesichtspflege (klärend und porenverfeinernd)
Salbei ist eine herb-frische Wohltat für wunde und schlaffe Haut, 
die sich nach Verfeinerung und Reinheit sehnt.
Inhaltsstoffe gem. INCI: Salvia Officinalis Water, Linalool, Limonene 
im natürlichen Ölbestandteil



KRÄFTIGEND    Empfindliche, gereizte und anfällige Haut kann 

mit einem unterkühlten oder überhitzen System verbunden 

sein. Die kräftigende Wirkung der Ringelblumen-Gesichts-

pflege führt Wärme zu, die des Roten Sonnenhuts leitet 

Wärme ab – beide kräftigen natürliche Abwehrkraft und 

Anpassungsfähigkeit der Haut.

PORENVERFEINERND    Großporige Haut erfordert Reinigung, 

Durchblutung und Festigung. Für eine energiereiche Grund-

verfassung bieten sich eher die Cumarine des Lavendel an, 

dagegen spricht der Campher des Ysop eher spannungsarme 

Strukturen an.

BERUHIGEND    Irritierte Haut kann auf innere und/oder äu-

ßere Einflüsse mit Reizungen, Rötungen, Ausschlägen und 

Juckreiz reagieren. Bewährte Kräuter hierfür sind Schafgarbe 

und Melisse – wobei erstere ihre lindernde Wirkung eher bei 

Menschen entfaltet, deren System eher mit Verschleimung 

kämpft und letztere eher bei Verfasstheiten anschlägt, die 

trocken sind.

Bio Lavendel – Gesichtspflege (beruhigend und reinigend)
Lavedel ist eine  eine extravagant verwöhnende Wohltat für groß-
porige und zu Unreinheiten neigende Haut, die sich nach Klärung 
und Geschmeidigkeit sehnt.
Ingredients gem. INCI: Lavendula angustifolia Herb Water

Angenehm Pflegen
 

Wir rühren nichts mehr zusammen.

Und unsere Kunden schmieren nicht mehr.

Die Wild Natural Spirit-Pflege eignet sich nicht nur 

als kostbares Highlight oder krönender Abschluß einer 

professionellen Kosmetik- oder Wellnessbehandlung.

Auch die Anwendung Zuhause ist ein natürliches und 

angenehmes Ritual: Die Reinigung mit warmem Pflanzenöl 

und einem heißen Tuch nimmt alle Fremdstoffe der Haut auf. 

Und dann kommt der aromatische Pflegeschritt: Ein zarter 
Sprühnebel des duftenden, heilsamen Destillats versorgt die 
Haut typengerecht. Kein Fettfilm, null Konservierungsstoffe 
oder Emulgatoren auf der  Haut – sondern einen duftenden 
Hauch purer, unverfälschter Pflanzenkraft.

Bio Ysop – Gesichtspflege  (Porenverfeinernd und vitalisierend)
Ysop  ist eine zitronig-frische Wohltat für müde, fahle Haut, 
die eher kräftig strukturiert ist und sich nach Belebung sehnt.
Ingredients gem. INCI: Hysoppus Officinale Herb Water, Limonene, 
Linalool im natürlichen Ölbestandteil



Handelspartner

Die überraschend guten Verkaufszahlen und großartigen 

Produktbewertungen, die allein in den ersten 12 Monaten 

über einen winzigen Onlineshop gekommen sind, geben 

uns die Sicherheit, daß schon sehr bald viele Menschen im 

deutschsprachigen Raum die Spirits nachfragen werden. Um 

diese sehr anspruchsvolle Klientel gut bedienen zu können, 

suchen wir für unsere einzigartige und kostbare „Gesichts-

pflege Naturreinen Pflanzendestillate“ Partner/innen in 

Handel und Kosmetik, die eine dauerhafte und exklusive 

Verbindung mit Wild Natural Spirit aufbauen wollen.

Die Präsenz dieser innovativen und zugleich traditionellen 

Naturkosmetik in den deutschsprachigen Großstädten wird 

den Zugang zur Natur und den Segen ihrer heilenden Kräfte 

fördern. Für Menschen mit einer gesunden, schönen Haut.

Aufgrund der dauerhaft limitierten Jahresproduktion wollen 

wir unseren Handels-Partner/innen Schritt für Schritt die 

Exklusivrechte für unsere Naturkosmetik überlassen. Gerne 

laden wir einmal jährlich unsere Partner/innen auf den Berg 

Aditi in Oberfranken ein, wo unsere Heilpflanzen gedeihen 

und unsere Destillate hergestellt werden.

  Bitte erkundigen Sie sich nach unseren 

  speziellen Händlerkonditionen.Bio Schafgarbe – Gesichtspflege (beruhigend und glättend)
Schafgarbe ist eine blumige Wohltat für irritierte, zu Rötungen 
neigende Haut, die sich nach Schutz und Beruhigung sehnt.
Ingredients gem. INCI: Achillea Millefolium Flower Water

„…die Gesichtspflege mit Melisse hat meiner Haut nach der 
vielen Sonne gut getan. Die Trockenheit verschwand bereits 
direkt nach der ersten Anwendungen, die Rötungen waren nach 
wenigen Tagen weg…“

„…ich benutze jetzt seit einiger Zeit die Bio Salbei Gesichtspflege. 
Nach anfänglicher Verschlechterung,ist meine Haut jetzt 
wunderbar weich und glatt. Einfach großartig!…“

„…auf Empfehlung einer Freundin hatte ich das Gesichtswasser 
(Schafgarbe) bestellt, weil meine Haut zu Neurodermitis neigt. 
Bereits nach 4 Tagen konnte ich eine deutliche Verbesserung 
feststellen. Das Gesichtswasser ist großartig! Danke!”

∑„…das Ringelblumen Hydrolat hatte ich gekauft, um die Beine 
meiner Mutter, die an Diabetis erkrankt ist, zu behandeln. Durch 
Necrobiosis lipoidica verändert sich die Haut, wird trocken und 
es entstehenden rote bis bräunliche Flecken. Allgemeingültige 
Therapieempfehlungen gibt es nicht. Da wir schon verschiedene 
Cremes und Salben ausprobiert haben und die meisten davon 
Nebenwirkungen beinhalten, habe ich mich für das Hydrolat 
entschieden. Es duftet gut, tut den Stellen am Unterschenkel 
durch seine Kühle gut und lässt sich gut verteilen ohne die Haut 
zusätzlich zu reizen. Wir sind sehr zufrieden.”



Vor Ort Gewachsenes
Kontrolliert biologischer Anbau

Permakultur
Anbau in Mischkultur

Ausschließlich selbst produzierte Zutaten
Lebenserhaltende Bodenbewirtschaftung

Produktion mit Brunnenwasser
Vulkanischer Boden

Destillation auf offenem Feuer
EINE einzige Pflanze je Produkt

Unveränderte natürliche Zusammensetzung
Trocknung mit Sonnenwärme

Pflanzeneigene Konservierung (18 Monate)
Reine Handarbeit

Limitierte Jahresproduktion
Vermarktung über Partner

Alle Produkte von Wild Natural Spirit enthalten zu 100% Kräuter 
aus unserem  bio-zertifizierten Eigenanbau (DE-ÖKO-037) 

und werden in reiner Handarbeit hergestellt.

Landwirtschaftsbetrieb E. Rosenfeld, 96476 Bad Rodach
weitere Infos und Produkte siehe: www.wild-natural-spirit.org


