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vorwort
Seit 25 Jahren arbeite ich an der Verschönerung vieler Menschen.
Erst als Friseurin, dann als Haar- und Make-up Stylistin für internationale Fotoproduktionen
(Modezeitschriften, Kosmetik-Kampagnen, Werbung und Kataloge). Viele Prominente und
Celebrities verlassen sich auf mein Können und Gespür, um so schön wie möglich und optisch
optimal in die Öffentlichkeit zu treten.
Leider treffe ich dabei auch immer wieder auf viele Menschen, die mit ihrem Äußeren gar nicht
zufrieden sind, sich nicht mögen, sich manchmal sogar wegen eines vermeintlich äußeren
„Makels“ hassen. Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, doch selbst Models, Stars und
Sternchen geht es manchmal so. Nur haben Menschen die in der Öffentlichkeit stehen in der
Regel ein Team von Experten um sich, die sie wirklich optimal in Szene setzen.
Es gibt viele Tipps und Tricks die helfen, einzigartig, schön und selbstbewusst zu wirken.
Je länger ich mich mit Schönheit beschäftige, umso mehr sehe ich die wahre, innere Schönheit der
Menschen, die oftmals hinter Selbstzweifeln, Minderwertigkeitskomplexen oder einer Maske aus
Make-up, Frisur und Styling liegt.
Und ich möchte auch Ihnen zeigen, wie Sie Ihre ureigene, authentische, innere Schönheit wieder
nach Außen strahlen lassen und mit kleinen Hilfsmitteln hervorheben können.
In diesem Buch können Sie entdecken, wie schön Frauen auch unoperiert und „unbearbeitet“
aussehen und wie mit ein paar Tipps und Tricks tolle Transformationen entstanden sind.
Ich lade Sie ein, sich wieder neu kennen zu lernen, sich wohl, zuhause und schön in Ihrem Körper
zu fühlen – Sie werden dankbar dafür sein, wie Sie geschaffen sind.
Ich wünsche Ihnen ein Leben in Liebe, Freude und Frieden.
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INNERE
SCHÖNHEIT

das besondere
in ihnen
Dass Schönheit nicht nur aus Äußerlichkeiten besteht, ist bereits lange klar.
Schönheit kommt von Innen, das haben wir schon oft gelesen…
Aber wie lebe ich meine innere Schönheit nach Außen, wenn ich mich morgens im Spiegel
betrachte und mich unattraktiv und hässlich finde? Wie gehe ich mit diesen negativen
Gefühlen mir selbst gegenüber um? Was mache ich am besten mit meiner Haut, welches
Make-up wähle ich, was mache ich, wenn die Haare nicht sitzen?
Kurzum: wie zaubere ich meine mir eigene Schönheit wieder hervor und wie bringe ich sie
nach Außen? Was brauche ich/was kann ich tun um meinen Selbstwert zu heben, mehr
Ausstrahlung zu erlangen und das Beste aus meinem Aussehen zu machen?
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asli

34
Trägt Asli Ihre Haare offen, zeigt Sie
Ihre feminine, erotische Seite.
Ihre sinnlichen Augen wurden dunkelgrün betont. Dunklerer Lidschatten würde Asli zu „vampig“ wirken lassen, was
nicht Ihrem sanften Wesen entspricht.
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