CANTIENICA®-Faceforming

strafft das Gesicht, entspannt Kopf und Kiefer
Auch das CANTIENICA®-Faceforming ist ein wahres Multitalent! Anwender und Anwenderinnen dürfen

sich auf ganz erstaunliche Resultate freuen – und zwar sowohl im ästhetischen als auch im therapeutischen
Bereich.
Es lassen sich ästhetische Resultate erzielen, die sich ansonsten nur durch Operationen, Botox und
Faltenunterspritzungen erreichen lassen: Das anatomisch präzise Training der Kopf- und
Gesichtsmuskulatur strafft die Gesichtszüge, den Hals bzw. das Doppelkinn und hebt die Augenlider.
Falten werden geglättet, indem sie mit Muskulatur "unterfüttert" werden. Nach dem gleichen Prinzip
bekommen die Lippen wieder mehr Volumen.
Durch die Optimierung der Kopf- und Körperhaltung und das Training der tiefen Nacken- und
Kopfmuskulatur ist CANTIENICA®-Faceforming aber auch sehr effektiv bei Migräne,
Spannungskopfschmerzen, Nackenverspannungen und Tinnitus. Die Stimme verändert sich positiv, die
Stimmbänder können wieder optimal arbeiten. Davor profitieren insbesondere Sänger und „Viel-Redner“.
Selbst Sehkraft und Gehör verbessern sich oft spürbar − regelmäßiges Training vorausgesetzt.
Die Kombination aus entspannenden und muskelkräftigenden Elementen hilft sehr gut und schnell bei
Zähneknirschen und Kieferverspannungen und -beschwerden.
So lassen sich Schönheit und Wohlbefinden steigern. Und das sowohl mit sofortigen, als auch mit
nachhaltigen Effekten.
Der Unterricht findet in Kleinstgruppen mit intensiver Betreuung oder − für maximale Effektivität und
individuellste Betreuung − als Einzelunterricht statt.

CANTIENICA®-Faceforming hilft bei bzw. schützt vor:

• Beschwerden der Halswirbelsäule
• Fehlstellungen des Kopfes
• Zähneknirschen
• Kieferbeschwerden
• Schrägstellung der Zähne als Folge einer Skoliose
• Tinnitus
• Spannungskopfschmerzen, Migräne
• Schnarchen, Schlafapnoe
• Erschlaffung des Halses und Gesichtszüge
• vorzeitiger Faltenbildung im Gesicht
• unerwünschten Mimikfalten
• Doppelkinn
• Verspannungen im Bereich des Kopfes (Nacken, Kiefer, Gesicht etc.)

CANTIENICA®-Faceforming Effekte:

• entspannt Nacken, Kiefer und Kopf
• strafft die Gesichtszüge und den Hals
• hebt den Busen und die Augenlider
• gibt schmalen Lippen mehr Volumen
• wirkt der Faltenbildung entgegen
• polstert bestehende Falten muskulär auf
• optimiert die Kopfhaltung
• kann Hör- und Sehkraft verbessern
• optimiert die eigene Stimme sowie den Umgang mit ihr
• verhilft zu mehr Atemvolumen – sehr hilfreich für Sänger und Asthmatiker
• formt und strafft Hals und Gesicht
• vermittelt einen „ökonomischen“ Gebrauch der Muskulatur
• schult Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit
• entspannt und schenkt Energie
• schenkt ein neues, schönes Körpergefühl und eine vitale Ausstrahlung

„Äußere und innere Haltung beeinflussen sich gegenseitig. Und beide spiegeln sich im
Gesicht!“ Benita Cantieni, Südwest Verlag
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