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Vorwort von Andrea Brand

Meiner Meinung nach hat schlechtes Haar nichts 

elf Monate ist. Was sollte also alt werden? Der 

menschliche Körper kann degenerieren, aber 

die Jahre machen Sie nicht auf diese Weise alt. 

-

sie biologisch nur halb so alt sind, wie es ihrem 

-

jähriger kann sehr wohl einen Körper haben, der 

verfügen. Schlagen Sie sich also aus dem Kopf, dass Geburtstage Sie alt und grau machen. Alt-

Wandel aufgrund endloser chemischer Vorgänge und Gedanken. Von dem Augenblick an, in dem 

Sie auf die Welt kommen, spielen sich Veränderungen in Ihrem Körper ab.

wollte, was durch immer wiederkehrenden Spliss fast unmöglich war. Kein Wunder, wenn man 

eigentlich schönes Haar ausmacht. Meine Seminare bei George Michael und Klaus Müller haben 

Seminaren gelernt habe, wie man Haare und Kopfhaut richtig wäscht. Wie wichtig das richtige 

-

ändert. In der Berufsschule haben wir noch gelernt, dass Haare ein „totes Anhangsgebilde“ sind 

und nun wurde mir vermittelt, dass Haare ein Spiegelbild der Seele sind. So begann meine Reise 

-

a



Vorwort von Antonie Peppler

Da ich mit meinen Haaren nie Probleme hatte, sie 

waren schon als Kind dicht, kraus und wild, hatte ich 

schon damals den Ruf:“ Krause Haare, krauser Sinn, 

-

te ich auf Wunsch meiner Mutter einen ordentlichen 

anderem war dies der Grund meine Volljährigkeit her-

Sommer trocknen lassen, war unproblematisch und 

mit wenig Aufwand verbunden. Insgeheim habe ich 

immer gelächelt, wenn meine Mutter versucht hat ihre 

sie als Kind auch einen dicken Zopf hatte, den sie sehr lange wie ein Kleinod aufbewahrte.Damals 

war mir noch nicht klar, welche symbolische Bedeutung Haare haben, außer, dass sie wichtig sind.

Nachdem ich unterdessen fast 40 Jahre Homöopathie betreibe, sind mir einige „Kronleuchter“ aufge-

Meist nenne ich das Gefundene „die psychologische Bedeutung“ einer Sache, ihre Symbolik.

Irgendwann wurde mir klar, dass das Haar eines Menschen die Symbolik seiner Vitalität und Spiritu-

alität beinhaltet. Damit konnte ich mit dem oben genannten Spruch, der mit dem Teufel, etwas anfan-

ist. Manche Menschen beschreiben die Haare auch als Antennen, mit denen Menschenetwas orten 

-

Nun geht’s auf die von Andrea angekündigte haarige Reise, bei der ich/wir nur viel Spaß wünschen 

können, so wie wirihn beim Schreiben hatten.
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Alterndes Haar

Warum altern Haare?

Haarpracht solange, wie Haar-

wachstum- und ausfall sich im 

Ihres Haares in der Anlagenpha-

in Katagen- oder Telogenphase, 

kann Haarwachstum den Verlust 

wettmachen, und Ihre Kopfhaut 

bleibt dicht besiedelt. 

Wenn allerdings das Gleichge-

-

den, sich verlagert, kann Haar-

wachstum den Verlust nicht 

mehr aufholen. Mehr Follikel als 

notwendig werden inaktiv und 

-

le Kopfhaut wird durch das schüttere Haar sichtbar. Während aus 

sein kann und damit Haarwachstum gehemmt wird, macht es sich 

-

-

sachen könnten.

Oder anders formuliert:

-

-

Stress. Der Körper entgiftet unter anderem über die Haut als un-

am Kopf, sodass die Kopfhaut oft verschlackt ist. Dies lässt sich 

mit einer sogenannten Kopfhautkamera sehr gut erkennen. Was 

die 200-fache Vergrößerung eines frisch gewaschenen Kopfes ans 

-

fenen durch dieses Bild erst klar, wie notwendig eine Regeneration 

der Kopfhaut ist. Denn wo Schlacken die Poren verstopfen, wun-



Tipps für schönes Haar

Jedes Haarshampoo, egal was es verspricht, enthält Tenside. Die-

Fette im Haar, die wir behalten wollen und die vermeintlich „bösen“ 

werden wollen.  Von daher ist es besonders wichtig, wo das Sham-

poo hin kommt und wie wir die Haare waschen. Haarshampoo ist in 

im Shampoo für den Schaum und die Reinigung verantwortlich ist) 

ist es egal, ob es Fette an Ihrer Kopfhaut löst oder in Ihren Haar-

Feuchten Sie ihre Haare mit warmem Wasser an, um dann das 

-

das Shampoo aufnehmen und punktweise auf die Kopfhaut und 

Danach mit kreisenden Bewegungen das Shampoo aufschäumen. 

Je mehr ein Sham-
poo schäumt, umso 
billiger sind die ent-
haltenen waschak-
tiven Substanzen - 
sprich Tenside - und 
umso mehr wird das 
Haar entfettet.
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Tipps für schönes Haar

wieder geschenkt. Das Haar kann am besten in trockenem Zustand 

Haaren angewendet werden. Hagebuttenöl reichlich auftragen – 

Haare mit Handtuch einwickeln – einige Stunden einwirken lassen).

Haare bürsten

Ich kann mich noch daran erin-

-

derschöne lange Haare hatte, 

die sie jeden Morgen mit einer 

Naturhaarbürste gebürstet und 

hat. Die Haare wurden nur alle 

drei Monate beim Friseur ge-

waschen, ohne dass das Haar 

Haarausfall waren für sie kein 

Thema. Allerdings muss man 

-

werden. Diese Ausscheidungen lagern sich auf der Kopfhaut ab 

und verstopfen in Verbindung mit den Fetten aus den Talgdrüsen 

-

Bereiche, die in Ihrem Körper versorgt werden. Wenn nicht genü-

 

-

nig hin, mit leicht gebeugten Knien, und senken Sie den Kopf bis 

„Täglich hundert Bürstenstriche“, so lautet die Formel
 für schönes, gesundes Haar.  



Tipps für schönes Haar

Kämmen und Styling

Nasses Haar lässt sich um ein Vielfaches dehnen, das ist auch der Grund, wieso das Haar im nas-

geht man mit seinem Haar viele gröber um. Wenn man das Haar beim Bürsten überdehnt, verliert 

-

-

Wenn wir schönes und gesundes Haar haben 

-

mit 

der psychologischen Bedeutung: Fehlende Ori-

entierung am Hier und Jetzt, -

sich relativ schnell an den Haaren. So gese-

-

-

-

-

hen. Wenn Sie dichte, kräftige, gut aussehender 

Haare auf dem Kopf haben möchten, essen Sie 

Sie versorgen Ihre Haare und Ihre Kopfhaut mit 

Die Nahrungsaufnahme deckt meist nur 5 bis 20 
% des Vitamin-D3-Bedarfs. Daher ist eine direkte 

Sonnenbestrahlung der Haut zur Vitamin-D3-Bil-
dung unerlässlich. An sonnigen Sommertagen wird 

der Tagesbedarf allein hierdurch um ein Vielfa-
ches gedeckt. In den Wintermonaten jedoch ist die 
Bildung durch Sonnenexposition wegen des geringen 
UV-B-Anteils im Sonnenlicht reduziert. Die im Som-

mer aufgebauten Vitamin-D-Reserven im Körper und 
die Nahrung sind dann alleinige natürliche Quellen. 

Auszug Wikipedia



Welche Frisur lässt mich jünger aussehen

Mittlere Struktur:

-

-

ckenstab macht einem auch keine Probleme, wenn diese in Maßen 

und richtig angewendet werden.

Auch hier kann man sehr viel und genau so auch etwas weniger 

Haar, lockiges, glattes oder welliges Haar haben. Das Beste aber 

an mittlerem Haar ist, dass es problemlos geglättet werden, glattes 

aber genauso gelockt werden und alles hält super.

Locken:

Ob glatt, lockig, weich oder kraus, das bestimmen unsere Haarwur-

-

Ganz gleich welche Struktur man hat, man 
muss sich selber lieben. Es stimmt tatsäch-
lich: Wahre Schönheit kommt von innen.

Dicke Struktur:
Wer dicke Haare hat, weiß es mit Sicherheit, 
ich kann mir nämlich kaum vorstellen, dass es 
an jemanden vorbei geht.
Ein Fluch und Segen zugleich würde ich auf An-
hieb sagen!
Da bei dicken Haaren die Menge und Wellung 
auch einen großen Einfluss auf das gesamte 
Bild hat, kann man hier die unterschiedlichsten 
Haare haben.



62

tion, Hashimoto) gehen meist mit Symptomen wie Müdigkeit, An-

triebslosigkeit, depressiver Verstimmung und 

Muskelschwäche einher. Doch auch die Haare 

und Nägel leiden unter Schilddrüsenerkran-

-

-

Lymphsystem -

per, überlastet, nicht im Fluss, Stauungen im 

Durchblutung/ Blut 

-

Gefühlen. Positives Denken.

Hypophyse 

dadurch nicht aktiv.

Hormone (Cortisol oder Östrogen).

Zähne -

Darm 

-

Regulation

Hormonsystem 

-

-

schlechtshormone nicht wirklich stabil und die veränderte Hormon-

die Wirkung auf die Hormone bei Frauen in männlichen Berufen. 

Säure- Basenhaushalt  

-

Leber + Niere
Das normale Wachstum der Haare, ihre 
Farbe und Dichte hängen vom Zustand 
dieser Organe ab. Die Leber ist überlas-
tet, zu viele Giftstoffe in der Leber oder 
Niere, Nierengries.


