
ehre dich selbst





JULISIS Hautpflegepräparate beeinflussen nicht 

nur unser Aussehen, sondern auch wie wir uns 

fühlen, innerlich und äußerlich. Unsere Haut 

ist ein lebendes Organ, das größte unseres 

Körpers, und reflektiert unser Wohlbefinden. 

Stress, Umstellungen in der Ernährung, das 

Wetter – alles hat Auswirkungen auf unsere 

Haut. Die Haut zu pflegen ist eine wesent-

liche, vorbeugende Investition in unsere 

Gesundheit und das allgemeine Wohlfühlen, 

nicht nur das Streben nach oberflächlicher 

Schönheit. JULISIS ganzheitliche Rezepturen 

verzichten komplett auf gesundheitsgefähr-

dende synthetisch-chemische Basis- und 

Zusatzstoffe, künstliche Aromen sowie 

Konservierungsmittel: „Pflegen Sie sich nur 

mit den Dingen, die Sie auch essen könnten.“

JULISIS Präparate basieren auf alchimisti-

schem Wissen. In den Tagespflegepräparaten 

wird aktiviertes, flüssiges Gold verwendet um 

unsere Haut zu energetisieren und zu schüt-

zen. In den Nachtpflegepräparaten verwendet 

JULISIS flüssiges Silber, das die Haut verfeinert, 

die Regeneration verbessert, sowie Schlacken- 

und Schadstoffe ausleitet. Auf diese Weise 

unterstützen Sie mit JULISIS den natürlichen 

Biorhythmus Ihrer gesamten Hautfunktionen.

JULISIS verwendet Heilpflanzenextrakte des 

höchsten Reinheitsgrades, die vorzugsweise 

aus biodynamischem Anbau eines über hundert 

Jahre alten medizinischen Kräutergartens 

in den italienischen Alpen stammen, fernab 

jeglicher Industrie. Unsere synergetisch 

wirkenden Präparate versorgen jede einzelne 

Hautzelle mit den nötigen Nährstoffen, damit 

Ihre Haut gesund und jugendlich aussieht 

und Sie sich rundum wohl fühlen. Angelehnt 

an das feinstoffliche Schwingungsprinzip 

homöopathischer Essenzen ist JULISIS 

eine zellkommunikative Pflegeserie.

JULISIS ist in der Lage, dem jeweiligen 

Pflegebedürfnis Ihrer Haut zu entsprechen 

indem Sie die Präparate und die auf-

zutragende Menge variieren. Das Er-

gebnis ist eine gesunde, jugendlich 

strahlende Haut. Folgen Sie unserem 

empfohlenen Pflegeritual konsequent und 

Sie werden in kurzer Zeit die gewünschten, 

sichtbaren Resultate erzielen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! 

Genießen Sie diese neue Art wahrer „Pflege“ 

für eine gesunde und schöne Haut. 

Lassen Sie Ihre Haut endlich wieder atmen 

und Ihr Herz strahlen...

Julius Eulberg

Gründer

Für ein strahlendes Aussehen sollte sich 
unser Körper innerlich wie äußerlich in einem 
Zustand perfekter Harmonie befinden.



Flüssige Edelmetalle und Heilsteine
> alchimistische Transformation

  jlge [julisis liquid 
 gold essence®] ist die 
reinste aktivierte Form 
von Gold, verbunden mit 

dem Sonnen Element. Es erleuchtet den 
Geist und hat eine harmonisierende und 
anregende Wirkung. Als Spurenelement 
wird Gold auch von unserem Körper 
produziert und unterstützt die Regulierung 
der Hormonproduktion. Die Ayurveda 
Lehre besagt, dass Edelmetalle Herz und 
Nervensystem stärken, sowie Ausdauer 
und Willenskraft fördern. Gold hilft die 
Zellwände zu stärken, was zu einer 
gesunden, geschmeidigen Haut und 
einer strahlenden Erscheinung führt.

jlse [julisis liquid silver 
essence®] stimuliert das 

parasympathische Nervensystem 
und hat eine beruhigende und 

ausgleichende Wirkung. Die Verbindung 
zum Mond Element bedeutet, dass unser 
Flüssigsilber den Regenerationsprozess 
der Haut in der Nacht unterstützt. 
Diese Regeneration und die beruhigende 
Wirkung hilft, die Haut zu festigen 
und die Elastizität zu bewahren. 
Jeden Abend benutzt wird Ihre Haut 
reiner, sanfter und straffer erscheinen.

  jlce [julisis liquid copper 
 essence®] – assoziiert 
mit der Venus, ‚belebt’ 
es Substanzen innerhalb 

des menschlichen Organismus. Kupfer 
kontrolliert den Stoffwechsel, hat eine 
reinigende Wirkung und unterstützt die 
Regeneration. Das natürliche, collagen-
erzeugende Mineral Kupfer hilft das 
straffe, jugendliche Erscheinungsbild 
Ihrer Haut zu bewahren.

 

jlpe [julisis liquid platinum 
 essence®], in Verbindung 
  mit dem Ketu Mond, 
aktiviert das intrazelluläre 

Sauerstoffsystem und stimuliert 
lebenswichtige Funktionen der 
Haut. Die energetische Qualität von 
Platin im menschlichen Energiefeld 
ist äußerst fein, unterstützend 
und stark. Ihre Haut wird erfrischt, 
gesund und strahlend aussehen.

 jlre [julisis liquid ruby 
  essence®] – verbunden    
  mit der Sonne – hat eine 
stabilisierende und anregende 

Wirkung. Der ayurvedische ‚Sonnenstein’ 
fördert joie de vivre, Lebenslust, Kraft 
und Dynamik. Der Rubin hilft Ihre Haut 
zu desensibilisieren und einen Schutz 
gegen Außeneinwirkungen aufzubauen. 

jlde [julisis liquid diamond 
essence®], assoziiert mit der 
Venus werden dem härtesten 

Stein der Erde die stärksten Heilkräfte 
zugeordnet. Die Diamantessenz hilft 
Blockaden im Energiefluss des Körpers 
zu lösen. Nach der Ayurveda Lehre stärkt 
der Diamant das Immunsystem und wirkt 
als kraftvoller, verjüngender Inhaltsstoff. 
Als wesentlicher Bestandteil unserer 
Präparate verstärkt sie die Wirkung 
aller anderen aktiven Inhaltsstoffe.

 
   jlwpe [julisis liquid white 
pearl essence®] – dem 

Mond  zugeordnet – 
beeinflusst das Energiezentrum der 
Transformation. Die Essenz hilft das 
emotionale Bewusstsein zu aktivieren, 
neu zu ordnen und intensiviert die 
Ausstrahlung. Desweiteren unterstützt 
die stark feuchtigkeitsspendende 
Wirkung der Perlenessenz die 
physiologische Balance Ihrer Haut.



lass dein herz 
strahlen



gold wash day, 150ml 
Dieses milde aromatische Waschgel 
reinigt und erfrischt Ihre Haut und 
Sinne durch eine Kombination von 
Neroli-Blütenextrakt, Karotten-
öl, Jojoba und julisis liquid gold 

essence® – der ideale Start in den Tag. 
gold wash day bewahrt den natürlichen 
ph-Säureschutzmantel Ihrer Haut und 
trocknet nicht aus.

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], lauryl polyglucose 
[zuckertensid], aloe barbadensis [aloe extrakt], 
glycerin [veg. glycerin], xanthan gum [fermentierter 
mais], glyceryl caprylate [veg. wachs], lactic acid 
[fermentierter kefir], buxus chinensis [jojobaöl], 
prunus dulcis [süßes mandelöl], lecithin [soja], 
citrus aurantium amara [neroli/bitterorange-blüten-
extrakt/citral, limonene, linalool], daucus carota 
[karottenextrakt], jlge [julisis liquid gold essence®]

gold neroli toner day, 150ml 
gold neroli toner day ist der 
zweite Pflegeschritt und mit Aloe 
Blattsaft und Himalayakristallsalz 
angereichert. Es energetisiert 
und hilft Ihrer Haut, Feuchtigkeit 
und Mineralien wie mit 

einem Magnet zu speichern. 
Die Eigenkräfte Ihrer Haut werden 
angeregt und der natürliche 
Säureschutzmantel geschützt. 
Auch als perfekte Erfrischung für 
zwischendurch und auf Reisen. 

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], aloe barba-
densis [aloe extrakt], sodium chlorid [himalaya-
kristallsalz], glycerin [veg. glycerin], citrus aurantium 
amara [neroli/bitterorange blütenextrakt], 
jlge [julisis liquid gold essence®]

gold elexir day, 30ml
julisis liquid gold essence®, 
die höchste Reinheitsform 
des Goldes, aktiviert das 
Energiesystem Ihrer Haut. 

Diese spezielle Formulierung hilft 
Tiefenfeuchtigkeit zu binden und auf 
zellulärer Ebene vor freien Radikalen 
und negativen Umwelteinflüssen zu 
schützen. Gesunde, gestärkte Haut 
und ein strahlendes Aussehen sind 
das Resultat. Morgens unmittelbar 
nach gold neroli toner day über 
das noch feuchte Gesicht und den 
Hals dünn auftragen [1–2 Tropfen]. 
Idealer Start: Sonntag [morgens].

inhaltsstoffe: aqua [destilliertes wasser], alcohol 
[biol. weingeist], glycerin [veg. glycerin], natrii 
alginas [algen], jlge [julisis liquid gold essence®], 
acidum sorbicum [vogelbeerenöl], crataegus 
monogina [weißdorn], sanguisorba officinalis [grosser 
wiesenknopf], leonurus cardiaca [löwenschwanzkraut], 
melissa officinalis [zitronenmelisse], hypericum 
perf. [johanniskraut], rosa gallica [provencerose], 
rosmarinus officinalis [rosmarin], crocus sativus 
[safranextrakt], citrus aurantium [bitterorange], 
citrus reticulata [tangerine], pelargonium graveolens 
[muskat geranie], jlre [julisis liquid ruby essence®]

gold emulsion day, 50ml 
Natürliche Enzyme, enthalten 
im Wildblütenhonig, Propolis 
und Königsbienengelee, und 
julisis liquid gold essence® 
stimulieren sanft die hauteigenen 
Vitalfunktionen – die schützende 

Fett-Feuchtigkeitsbalance Ihrer Haut 
wird optimiert. Das Hautbild scheint 
klarer, glatter und geschmeidiger. 
Kleine Fältchen und Linien wirken 
sichtbar reduziert. Hilft empfindliche, 
irritierte Haut zu stabilisieren und 
reparieren. Die Emulsion bietet Schutz 
für den ganzen Tag und wird schnell 
aufgenommen. Über Augen, Gesicht 
und Hals auftragen. Bei trockenem 
Hautzustand empfehlen wir eine 
zweite Anwendung oder mit facial oil 
serum (1-2 Tropfen) zu mischen.

inhaltsstoffe: mel [fermentierter wildblütenhonig], 
cera alba [bienenwachs], pollen extrakt [bienen-
pollen], propolis [extrakt aus dem bienenstock], 
hypericum perforatum herba [johanniskrautöl], 
royal jelly [königsbienengelee], aqua [quellwasser], 
jlge [julisis liquid gold essence®], abies balsamea 
[balsam fichtenextrakt]

Tagespräparate mit aktiviertem Gold 
(julisis liquid gold essence®)
> vitalisierend, schützend und energetisierend



reinige deine 
gedanken



silver wash night, 150ml
Dieses fein schäumende Waschgel 
reinigt sanft und gründlich 
Gesichts- und Augen-Make up und 
überschüssiges Hautfett – ohne 
Ihre Haut auszutrocknen. Die 

wohltuende Kombination aus Cistrose, 
Aloe, Himalayakristallsalz und julisis liquid 
silver essence® wirkt ausgleichend und 
harmonisierend auf Haut und Sinne. 
Eine erbsengroße Menge mit warmem 
bis heißem Wasser aufschäumen. 
Danach sieben mal nachspülen, um 
eine optimale Aufnahme der JULISIS 
Folgepräparate zu gewährleisten. 

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], lauryl polyglucose 
[zuckertensid], aloe barbadensis [aloe extrakt], glycerin 
[veg. glycerin], xanthan gum [fermentierter mais], 
glyceryl caprylate [veg. wachs], acidum citricum [zitro-
nenextrakt], carapa guianensis [andirobaöl], sesamum 
indicum [sesamöl], lecithin [soja], cistus ladaniferus 
[cistrose/cistus extrakt], silica [Kieselgel], parfum [nat. 
ätherische öle], jlse [julisis liquid silver essence®]

silver cistus toner night, 150ml 
Die Kombination ausgewählter 
Heilpflanzen (Cistrose, Aloe) und 
julisis liquid silver essence® 
zusammen mit Himalayakristallsalz 
wirkt ausgleichend, klärend 
und fördert über Nacht den 

biorhythmischen Entschlackungsprozess 
Ihrer Haut – durch die regelmäßige 
Anwendung wird das Erscheinungsbild 
Ihrer Haut verfeinert und geklärt. 

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], aloe barbadensis 
[aloe extrakt], sodium chloride [himalayakristallsalz], 
glycerin [veg. glycerin], parfum [nat. ätherische öle], 
cistus ladaniferus [cistrose/cistus extrakt], 
sodium phytate [natriumsalz], linalool [nat. ätheri-
sches öl], jlse [julisis liquid silver essence®]

silver elexir night, 30ml
Diese einzigartige 
Formulierung aus weißem 
florentinischem Jasmin und 
julisis liquid silver essence® 

intensiviert den biorhythmischen 
Entschlackungsprozess über Nacht 
und unterstützt die Zellerneuerung. 
Abends unmittelbar nach der Reinigung 
und silver cistus toner night über 
das noch feuchte Gesicht und den 
Hals dünn auftragen (1–2 Tropfen). 
Idealer Start: Montag (nachts).

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], alcohol [biol. 
weingeist], glycerin [veg. glycerin], natrii alginas 
[algen], salvia off. [edelsalbei], equisetum arvense 
[schachtelhalm], alchemilla vulgaris [wiesen frauen-
mantel], lamium album [weisse taubnessel], viola 
tricolor [wildes stiefmütterchen], sorbic acid [vogel-
beerenöl], jlse [julisis liquid silver essence®], argen-
tum citricum [homöopath. silber], jasminum grandi-
florum [weißer florentiner jasmin], vanilla planifolia 
[vanille orchidee], foeniculum vulgare [florentiner 
fenchel], jlwpe [julisis liquid white pearl essence®]

silver cream night, 50ml 
Die Kombination ausgewählter 
Heilpflanzen (Safran, Weihrauch, 
Schachtelhalm, u.a.) mit 
Bienenwachs und julisis liquid 
silver essence® fördert die 
Regeneration Ihrer Haut in 

der Nacht. Die beruhigende und 
festigende Formulierung verbessert 
die Elastizität, wirkt glättend und 
harmonisierend auf müde Haut. 

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], olea europaea 
[olivenöl], glycerin [veg. glycerin], cera flava [bienen-
wachs], natrii alginas [algen], alcohol [biol. weingeist], 
calendula officinalis [ringelblume], anthyllis vulneraria 
[wundklee], rosa gallica [rote rose aus lancaster], 
hypericum perforatum [johanniskrautöl], crataegus 
monogina [weissdorn], alchemilla vulgaris [wiesen 
frauenmantel], lamium album [weiße taubnessel], 
viola tricolor [wildes stiefmütterchen], crocus sativus 
[safran], equisetum arvense [ackerschachtelhalm], 
jlse [julisis liquid silver essence®], pogostemon pat-
chouli [patchouli], citrus paradisii macfad. [grapefruit 
extrakt], citrus aurantium amara [neroli/bitterorange 
blütenextrakt], boswellia carterii [weihrauch]

Nachtpräparate mit aktiviertem Silber 
(julisis liquid silver essence®)
> festigend, entschlackend und balancierend



entdecke 
deine seele



eyemulsion, 50ml
Diese einzigartige, schützende 
Augencreme mit weißem Diamant, 
Kupfer und Eisen wurde speziell 
entwickelt, um das Erscheinungsbild 
von Augenschatten, Schwellungen 

und Elastizitätsverlust zu verbessern. 
Sparsam morgens, abends oder als 
Maske um die gesamte Augenpartie 
auftragen. Ideal als Erfrischung 
zwischendurch bei müden Augen. 
Geeignet für Kontaktlinsenträger.

inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], aloe barba-
densis [aloe extrakt], glyceryl stearate se [veg. 
wachs], simmondsia chinensis seed oil [jojoba 
samenöl], triticum vulgare germ oil [weizenkeimöl], 
glycine soy oil [sojaöl], ricinus communis seed oil 
[rizinussamenöl], cetearyl alcohol [veg. wachs], 
glycerin [veg. glycerin], calendula officinalis flower 
oil [ringelblumeblütenöl], olea europaea fruit oil 
[olivenfruchtöl], butyrospermum parki butter 
[nilotica nussbutter], sodium hyaluronate [biol. 
hyaluronsäure], parfum [nat. ätherische öle], 
xanthan gum [fermentierter mais], alcohol denat. 
[biol. weingeist], echinacea purpurea extract 
[purpur sonnenhut], cistus ladaniferus [cistro-
senextrakt], sodium phytate [natrium salz], lactic 
acid [fermentierter kefir], tocopherol [vitamin 
e], linalool [nat. ätherisches öl], jlde [julisis liquid 
diamond essence®], jlce [julisis liquid copper 
essence®], jlie [julisis liquid iron essence®] 

sun emulsion, 100ml
Diese beruhigende Sonnenemulsion 
schützt und pflegt selbst empfindlichste 
Haut. Angereichert mit biologischen 
Pflanzenauszügen, einem natürlichen 
Mineral-Sonnenschutzfilter und julisis 
liquid silver essence® versorgt sie Ihre 

Haut mit Feuchtigkeit und hilft, der Haut-
alterung durch Sonnenschäden vorzubeugen 
[30 UVA/12 UVB]. Sehr gut geeignet für 
die tägliche Anwendung, auch für Kinder 
und Allergiker, die zu Sonnenreaktionen 
neigen. gold elexir tag und gold emulsion tag 
können als Unterlage aufgetragen werden. 
Die seidig leichte Konsistenz garantiert ein 
gleichmäßiges Verteilen und länger anhaltende, 
gesunde Bräune ohne einen weißen Film zu 
hinterlassen. Geeignet für Strand und Berge. 

inhaltsstoffe: aqua [levitiertes wasser], prunus armeniaca 
[gelbes marillenöl], methylsulfonylmethane [schwefelblüte], 
dulcus prunis [süsses mandelöl], usnea barbata extrakt 
[bartflechtenextrakt], tocopheryl acetate [vitamin e], ascor-
byl palmitate [vitamin c], calendula officinalis [ringelblumen-
blütenöl], cocos nucifera [kokosnussextrakt], glycerin [veg. 
glycerin], melaleuca alternifolia [teebaumöl], aloe vera 200:1 
[aloe extrakt], retinyl palmitate [vitamin a], citrus paradisi 
[grapefruitkernextrakt], calciol [vitamin d3], micro titanium 
dioxide >100μ, micro zinc dioxide >100μ, citrus sinensis 
[orangenextrakt], jlse [julisis liquid silver essence®]

facial oil serum, 30ml
Harmonisierendes, leichtes 
Ölserum komponiert aus 
feinsten kaltgepressten 
Samenölen - perfektioniert durch 

Diamantessenz, um die Wirksamkeit des 
Präparates zu erhöhen. Eine wirkungsvolle 
Kombination um vorzeitiger Hautalterung 
und Trockenheitsfältchen vorzubeugen. Es 
hilft Ihrer Haut, die natürliche Elastizität 
wiederherzustellen, Feuchtigkeit zu 
speichern und ein samtiges Hautgefühl 
zu bewahren. Morgens und/oder abends 
je nach Hautbedürfnis nach dem toner 
auftragen oder mit gold emulsion day/ 
silver creme night mischen. Sparsam 
verwenden (1 bis 2 Tropfen).

inhaltsstoffe: prunus dulcis [süßes mandelöl], 
simmondsia chinensis seed oil [jojobasamenöl], 
prunus armeniaca kernel oil [apricosenkernöl], 
macadamia ternifolia seed oil [macadamia nußöl], 
vitis vinifera seed oil [traubenkernöl], persea 
gratissima [avocadoöl], argania spinosa oil [arganöl], 
sclerocarya birrea [marulaöl], alcohol [biol. weingeist], 
tocopheryl acetate [vitamin e], caprylic glycerides 
[veg. glycerin], ascorbyl palmitate [vitamin c], citric 
acid [zitronenextrakt], ascorbic acid [vitamin c],
citrus clementina peel oil [weiße satsuma 
clementine], jlde [julisis liquid diamond essence®]

silver mineral mask, 50ml
Hochwirksame und beruhigende 
Maske mit julisis liquid silver 
essence® entschlackt und 

erfrischt müde und gestresste Haut. Der 
Mineral- und Enzymkomplex sorgt für 
einen gesunden, klaren Teint. Poren wirken 
verfeinert und Ermüdungserscheinungen 
werden gemildert. Freie Radikale werden 
neutralisiert und vorzeitiger Hautalterung 
wird vorgebeugt. Großzügig auf Gesicht und 
Hals auftragen, Augenpartie aussparen. 
Nach 20 Minuten mit warmem Wasser 
abspülen. Ideal als Partyvorbereitung 
und als After-Sun Maske.
 
inhaltsstoffe: aqua [quellwasser], aloe barbadensis 
[aloe extrakt], sesamum indicum seed oil [sesamöl], 
prunus amygdalus dulcis oil [süßes mandelöl], glyceryl 
stearate se [veg. wachs], cocos nucifera oil [kokos-
nussöl], cetearyl alcohol [veg. wachs], parfum [nat. 
ätherische öle], oenothera biennis oil [nachtkerzenöl], 
squalane [olive], olea europaea fruit oil [olivenöl], silicia 
[kieselgel], equisetum arvense extract [schachtelhalm], 
achillea millefolium extract [schafgarbe], zinkoxyd 
[mineral], butyrospermum parki butter [shea butter 
nilotica], glycerin [veg. glycerin], sodium chloride 
[himalayakristallsalz], xanthan gum [fermentierter 
mais], sodium phytate [natriumsalz], tocopherol [vit-
amin e], jlse [julisis liquid silver essence®], limonene/
citronellol/linalool/geraniol/citral [nat. ätherische öle]

Aktivierte Edelstein Essenzen
> hoch wirksame Einzelpräparate



genieße den 
augenblick



platinum night 
treatment I, 2x 5ml 
Dieses in seiner Zusammensetzung 
einzigartige Liquid neutralisiert 
negative Zellinformationen durch 
multiplen Gebrauch von chemischen 
Kosmetika oder ungünstigen 

Lebensumständen. julisis liquid platinum 
essence® erhöht die intrazelluläre 
Sauerstoffversorgung, natürlich stabiles 
Vitamin C aus Hagebuttensamenöl 
unterstützt die Kollagensynthese 
und Licht-Blütenessenzen helfen auf 
feinstofflicher Ebene Energieblockaden 
aufzulösen. Mimikfältchen werden 
gemildert, das Hautbild erscheint frisch 
und klar und jugendliche Elastizität wird 
bewahrt. Der Duft aus bulgarischer Rose 
wirkt stärkend und belebend.

Die Kur nach vorbereitender Reinigung 
mit silver wash night auf Gesicht und Hals 
großzügig auftragen. Der Massageroller 
ermöglicht konzentrierte Anwendung an 
Stellen mit verstärkter Faltenneigung und 
wirkt anregend auf das Lymphsystem.
Eine Woche lang jeden Abend ohne 
weitere Pflegepräparate anwenden. 
Alle drei Monate wiederholen und vor 
Gebrauch schütteln.

inhaltsstoffe: aqua [alpines gletscherwasser], 
buxus chinensis [gold jojoba öl], rosa canina seed 
oil [hagebuttensamenöl], viola tricolor [wildes 
stiefmütterchen], alchemilla vulgaris [wiesen 
frauenmantel], paeonia officina flos [pfingstrose], 
matricaria camomilla flos [kamillenblüten], alcohol 
[biol. weingeist], glycerin [veg. glycerin], natrii 
alginas [algenextrakt], rosa gallica [bulgarische 
rose], jlpe [julisis liquid platinum essence®]

Nachtkur mit aktiviertem Platinum
> neutralisiert Alterserscheinungen

platinum night 
treatment II, 2x 5ml 
Dieses in seiner Zusammensetzung 
einzigartige Liquid neutralisiert 
negative Zellinformationen durch 
multiplen Gebrauch von chemischen 
Kosmetika oder ungünstigen 

Lebensumständen. julisis liquid platinum 
essence® aktiviert die intrazelluläre 
Sauerstoffversorgung, natürlich stabiles 
Vitamin C aus Hagebuttensamenöl 
unterstützt die Kollagensynthese 
und Licht-Blütenessenzen helfen auf 
feinstofflicher Ebene Energieblockaden 
aufzulösen. Mimikfältchen werden 
gemildert, das Hautbild erscheint frisch 
und klar und jugendliche Elastizität wird 
bewahrt. Der Duft aus Frangipani wirkt 
beruhigend und ausgleichend.

Die Kur nach vorbereitender Reinigung 
mit silver wash night auf Gesicht 
und Hals großzügig auftragen. Der 
Massageroller ermöglicht konzentrierte 
Anwendung an Stellen mit verstärkter 
Faltenneigung und wirkt anregend auf 
das Lymphsystem. Eine Woche lang jeden 
Abend ohne weitere Pflegepräparate 
anwenden. Alle drei Monate wiederholen 
und vor Gebrauch schütteln.

inhaltsstoffe: aqua [alpines gletscherwasser], 
buxus chinensis [gold jojoba öl], rosa canina 
seed oil [hagebuttensamenöl], crataegus folia 
cum flos [weissdorn], rosa gallica officinalis flos 
[damaszener rose], hypericum perforatum herba 
[johanniskraut], solidago virgaurea herba [wilde 
goldrute], alcohol [biol. weingeist], glycerin [veg. 
glycerin], natrii alginas [algenextrakt], crocus sativus 
[gelber blütensafran], plumeria alba [frangipani 
tempelbaum], jlpe [julisis liquid platinum essence®]



JULISIS hautpflege system



Vielen Dank an KPM Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin und jules-eye.com

frei von

Mineralöl Produkten [Silikon (Dimeticon), Paraffin, mikrokistallinem Wachs], 

Lauryl Sulfat, synthetischen Konservierungsmittel [Ethyl-, Propyl-, Butyl-, 

Methylparaben], Triethanolamin [TEA], synthetischen Duftstoffen, Glykol [PEG]

Wir lieben Tiere. Nur mit Menschen getestet.

Natur. Pur. 100%

Weitere Informationen und Anmeldung für unseren Newsletter auf

www.julisis.com

JULISIS

Holistische Präparate
Homöopathische Inhaltsstoffe
Biodynamisch kultivierte Heilpflanzen
Reine Zellnahrung




