Gesicht
Skulptur Massage
Gesicht Skulptur Massage - diese einzigartige Methode der Verjüngung.
Straffen der Gesichtskonturen, Modellierung, Gestaltung Massage - dank dieser Eigenschaften hat
skulpturalen Massagetechnik populär geworden als ein wirksames Instrument altersbedingten
Veränderungen zu bekämpfen. Dies ist eine echte Fitness für das Gesicht, eine Alternative zu
Injektionen und Skalpell - ein natürlicher Weg, Jugend und Schönheit wiederherzustellen.
Autorenmassagetechnik. Die Kombination aus Massage und Auswirkungen auf die dünne
Muskelstraffung Gesicht spezielle Techniken. Mit dem Kunden Bewusstsein Arbeiten die
grundlegenden Prinzipien der Gesichtsverjüngung zu bilden.
Fitness Gestaltung Gesichtsmassage
Die Modellierungstechnik hat vier Ebenen der Exposition:
Akupressur, hergestellt in anatomischen Fixationspunkte Muskeln mit dem Periost an der
Austrittsstelle des gleichen Namens, die Muskeln der Arterien versorgen.
Myostimulation Adresse wird durch eine manuelle auf lokale Wirkung der Gesichtsmuskeln an
der Last durchgeführt.
Lokale Massagetechniken, Gesichts-Lymphdrainage im letzten Teil des Verfahrens.
Automatische Erstellung von "Gesicht Haltung", ermöglicht automatische Hebemaschinen
Einheit der Kunde den Ton der Gesichtsmuskeln in sehr gutem Zustand, auf einer täglichen Basis zu
halten kompetent die Gesichtsmuskeln zu trainieren, lehrt ihn, die Kontraktion und Entspannung der
Muskeln zu kontrollieren. Eine wichtige Rolle in dem Verfahren für den MFR Person spielt den
Assistenten mit dem Kopf des Kunden auf die Bildung der Grundprinzipien der Sicherheit zu Hause
Mimik und Selbstkontrolle Gesichtsausdruck.
Mimic Muskeln, Gesicht bilden, gruppiert in erster Linie um die Augen, Augenbrauen, Lippen,
Nase, Stirn. Von ihrem Ton, Festigkeit und Elastizität zu einem großen Teil auf die gesamte
Gesichtszüge; Kontraktion und Entspannung der Gesichtsmuskulatur einen Spaß, sorglos, traurig
oder düster Ausdruck auf seinem Gesicht zu schaffen. Ausübung dieser Muskeln wird durch die
Erhöhung der Flexibilität, Reaktionsfähigkeit erreicht, Ton und Stärke, was letztlich zu einer
Verringerung von Falten führt, schlaffe Haut im Gesicht. Systematische Übung bestimmte
Muskelgruppen können einem gewissen Grad an die Form des Gesichts zu verändern. Gefrorene
Gesichtsausdruck ist die Elastizität der Haut nicht erhalten, aber häufige Grimassieren,
namorschivanie Stirn führt zu frühen Falten.
Um zu verhindern und zu bekämpfen Falten verwendet, um bestimmte Techniken Tonen
Gesichtsmuskeln . Gymnastische Übungen sind für bestimmte Bereiche des Gesichts zu beurteilen,
die Ernährung der Muskeln und der Haut zu verbessern, ihre Elastizität zu verbessern. Um eine
Person in einem guten Zustand zu halten, müssen die Muskeln auf einer täglichen Basis zu
trainieren, und das ist sehr wichtig, die Kontraktion und Entspannung der Muskeln zu steuern, zu
lernen.
Skulpturale Gesichtsmassage
Skulptur - Mund Massage - Anti-Schwerkraft -Technik, arbeitet an einem kompletten Facelift,
Muskelstärkung, die Bildung einer klaren und richtigen Rahmen (oval) Fläche c schlaff. Die Basis
dieser Technik ist auf drei Linien skulpturierten zu arbeiten:

skulpturale jawline (wir feine Linien zu erreichen, die Kinnbereich ausrichten, strafft schlaffe
Wangen (Lefzen);
skulpturale Wangenknochen Linie (Highlight Wangenknochen Relief, strafft die
Gesichtskonturen , mit Ödem kämpfen);
skulpturale Linie der Augenbrauen (kämpft mit schlaffe und ptosis Jahrhundert).
Techniken Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Tatsache, dass die gleichzeitige Verwendung von
zwei Phasen: die skulpturale und glubokotkannoy (bukkal), einer Person, die richtige "Haltung"
gebildet, eine Person zermalmt und "Blüten", erhalten wir eine gesunde Farbe frisch und elastische
Haut ohne Falten.
Wenn die Phase plastische Wirkung auf die Gesichtsmuskeln erfolgt von oben, und als
glubokotkannoy innen durch den Mund.
Skulpturale Phase
Technik: Verwenden Sie klare und scharfe Bewegungen der Finger von unten auf den Muskel nach
oben ausgearbeitet und massiert das Gitter alle Muskeln des Gesichtsausdrucks.
Ergebnisse:
unmittelbar nach der ersten Behandlung, erhalten wir eine starke Straffung Gesichtsmuskeln ,
Heben und drei skulpturale Linien Nivellierung.
Mund Phase
Technik: durch die Mundhöhle arbeitete Mimik und Muskeln entlang der gesamten Länge von dem
Punkt, an dem Befestigungspunkt Kauen, so ist es möglich, Muskel Muskeln von zwei Seiten zu
erfassen, werden die Muskeln in der Anlage verschärft.
Ergebnisse:
Muskeln entspannen, erhöht Ton Gesamt Muskeln, verbessert die Lymphzirkulation, verbessert die
Mikrozirkulation des subkutanen Fettgewebes und verbessert die Durchblutung , beseitigt AntiSchwerkraft Ptosis.
Durch den Zusammenschluss der beiden Techniken ermöglicht es Ihnen, die stärkste nichtchirurgische Facelift zu bekommen, und das ist sehr wichtig, es ist ein natürlicher Prozess (wie die
plastische Chirurgie gegenüber , die eine neue Form des Gesichts gibt, aber löst keine natürliche
Verjüngung Mechanismen).
Es ist wichtig zu wissen, dass die Skulptur - Mund Massage eine andere Funktion hat. Zusätzlich zu
seiner Hauptaufgabe : Straffung und Stärkung der Person, die wir Zwei-Wege-Kommunikation mit
dem psycho-emotionalen Zustand haben, beseitigt interne Blöcke und Klemmen, lassen Sie den
Stress, Angst und Sorge.
Ob Sie es mögen oder nicht, alle unsere Erfahrungen auf dem Gesicht und den Zustand der Haut
reflektiert und diese Massagetechnik wird nicht nur jünger und schöner, sondern auch zusätzliche
Erfahrung loszuwerden, das Gefühl der Zustand des Friedens und der inneren Harmonie.
Methoden skulpturalen Massage ist ungewöhnlich, ursprünglich und effektiv, helfen die Meister
unübertroffene Ergebnisse zu erzielen! Arbeiten durch die Muskeln auf der Innenseite (durch den
Mund) in einem sterilen Handschuhe, startet ein Spezialist leistungsstarke Stoffwechselprozesse der
Haut. Geheime Technik ist, dass während des Verfahrens, und sich direkt Muskeln gearbeitet, und
ihre Befestigungspunkte , wodurch jeder Muskel aufwärmen.

