


Secret Ceres
Ursprünglich entwickelt zur Verengung und Reinigung
der Vagina, wird Secret Ceres von Frauen in Asien 
seit hunderten von Jahren geschätzt und genutzt, 
um ihre Sexualorgane und Libido auf natür liche Art 
und Weise zu pflegen.

Durch die einzigartige Komposition und Verarbeitung der
pflanzlichen Wirkstoffe, Kristalle und spezieller Mineralien und
deren synergetischer Wechselwirkung, verengt Secret Ceres 
die Vagina auf ganz natürliche Art und Weise, während der 
körpereigene Reinigungsprozess und die Regeneration der
Haut unmittelbar gefördert und unterstützt werden. Indem 
sich die oberen Haut epitelschichten in der Scheide abschilfern,
reguliert Secret Ceres die Intimflora und hält somit das 
Feuchtigkeitslevel und Gleichgewicht im Intimbereich nach-
haltig aufrecht.

Secret Ceres wirkt antibakteriell und desodorierend. Durch 
die Exfoliation (Abschilferungsprozess der abgestorbenen
Hautzellen), der sogenannten Hornhaut in der Scheide, sensi-
bilisiert, reinigt und regeneriert sich die Vagina. Zustände, 
die Ausdruck eines Ungleichgewichts sind, wie Ausfluss (Lucor-
rhea), Trockenheit der Scheide, Vaginale Pilzinfektion (Mykose),
unangenehmer Geruch (Vaginose) oder Entzündung der
Scheide (Vaginitis) wirkt Secret Ceres effektiv entgegen.

Äußerst beliebt ist Secret Ceres wegen seiner verengenden 
und pflegenden Wirkung bei Frauen nach der Schwangerschaft.



Ebenso gerne wird Secret Ceres von Frauen jeden Alters ver-
wendet, um das Empfinden und die Lust beim Geschlechts -
verkehr zu intensivieren. Secret Ceres fördert das allgemeine
Wohlbefinden der Frau, steigert ihre Libido und gleichzeitig ihre
erotische Ausstrahlung und Anziehungskraft. Die umfangreiche
Wirkung von Secret Ceres verhilft Frau und Mann zu sinnlichen
Hochgenüssen. Secret Ceres hat eine sehr positive Auswirkung
auf die Konsistenz und den Geschmack des Scheidensekrets.

Die in Secret Ceres enthaltenen Phytoöstrogene wirken den
durch Östrogendefizit bedingten Beschwerden der Wechseljahre
positiv entgegen. Zu den meist verbreiteten Wechseljahres-
beschwerden gehören Erscheinungen wie z. B. Hitzewallungen,
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen, Müdigkeit, 
Osteoporose (Knochenabbau), Beeinträchtigung der Libido, 
Vaginitis, Trockenheit der Scheide und der damit verbundenen
erhöhten Entzündungsgefahr.

Auch bei Menstruationsbeschwerden junger Frauen kommt 
Secret Ceres mit Erfolg zum Einsatz, ohne den Körper unnötig 
zu belasten.

Zusätzlich hat Secret Ceres einen regenerierenden Effekt auf
das allgemeine Hautbild. Die äußerliche Anwendung empfiehlt
sich bei einer Reihe von Hautreaktionen und -veränderungen
wie Ekzeme, allergische Hauterkrankungen, kleine Verletzungen
und Wunden, Hautunreinheiten (z.B. Pickel), Pilzinfektionen, 
Insektenstiche, Entzündungen, Hautdehnungsstreifen (Schwan-
gerschaftsstreifen), Narben und Blutergüsse.



• Den Stab unter fließendem 
Wasser anfeuchten und komplett
in die Vagina einführen (Becken-
boden locker lassen). 
Nach ca. 1– 3 Minuten entfernen
Sie den Stab und spülen ihn 
anschließend mit klarem Wasser
ab. Tupfen Sie nun den Stab 
mit einem Handtuch trocken. 
Nach einigen Minuten ist die
verengen de Wirkung deutlich 
zu spüren. 

• Bewahren Sie den Stab bis 
zur nächsten Anwendung in der 
Originalschachtel auf.

• Der Vorgang kann je nach Bedarf
und Belieben wiederholt werden.
Die Anwendung von Secret Ceres
empfiehlt sich 1–2 Mal wöchent-
lich und bei Ungleichgewichts -
zuständen der Scheidenflora 
(z.B. Entzündungen u. Mykosen) 
täglich, so lange bis sich der 
Zustand normalisiert hat.

• Bei akuten Ungleichgewichts -
zuständen der Scheidenflora tritt 
ein merkbares Brennen bei der
Benutzung des Stabes auf, das 

jedoch lediglich den ablaufenden
Wirkungsprozess indiziert und
sich mit Abklingen der Symptome
legt.

• Bei den ersten Anwendungen 
von Secret Ceres werden sich ver-
mehrt abgestorbene Hautzellen 
lösen und abschilfern und die
Scheide in einen zarten und 
reinen, regenerierten Zustand 
versetzen. Bitte die abgeschilferte
Haut gründlich mit Wasser aus-
spülen.

• Bei Menstruationsbeschwerden,
Wechseljahrsbeschwerden, ein-
geschränkter Libido, zur Pflege 
der Vagina und der weiblichen 
Sexualorgane empfiehlt sich 
eine regelmäßige Anwendung.

• Abhängig von der Häufigkeit und
vom Umfang der Anwendung 
(innerlich, äußerlich) hält ein Stab
durchschnittlich bis zu einem Jahr.
Die Haltbarkeitszeit von Secret
Ceres ist unbegrenzt. 

• Von Gynäkologen getestet und
empfohlen.

Anwendung
Vaginale Anwendung



• Bei der Anwendung auf größeren
Hautpartien (z.B. Hautdehnungs-
streifen) oder als Gesichtsmaske,
den Stab ganz anfeuchten und
mehrmals über die gewünschte
Partie streichen und die Rück-
stände des Stabes antrocknen
und einwirken lassen.

• Bei kleineren zu behandelnden
Hautpartien (Pickel, kleinere 
Wunden und Verletzungen, 

Insektenstichen, Narben, etc.) 
die Spitze des Stabes unter 
warmem Wasser anfeuchten 
und ca. 30 Sekunden auf die zu
behandelnde Stelle drücken und
die Rückstände des Stabes an-
trocknen und einwirken lassen.

Äußere Anwendung

Bitte beachten:

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Bei bleibenden Beschwerden konsultieren Sie bitte Ihren Arzt 
oder Heilpraktiker.
• Jeder Stab ist individuell handgefertigt, daher können Größe, 
Form und Gewicht variieren.
• 100% natürlich – biologisch, ohne Zusatz von Farb- und 
Konservierungsstoffen
• Im Falle von Augenkontakt, Auge mit lauwarmem Wasser ausspülen.
• Bitte ausschließlich vorschriftsmäßig anwenden.



Die Wirkstoffe:
Punica Granatum, Tropfstein und Kaolin

Punica Granatum (Granatapfel-
baum) ist eine uralte Kulturpflanze,
die weltweit seit Jahrtausenden als
besonders wertvoll verehrt wird
und eine große mythologische 
und religiöse Bedeutung hat. Das
älteste Zeugnis dafür fand man auf
einer mesopotamischen Kultvase
aus dem vierten vorchristlichen
Jahrtausend in einem Tempel, der
der Astarte geweiht war, Vorläufe-
rin der Isis, der Venus und auch
der Aphrodite. Bereits im Altertum
galt die Frucht als Liebesapfel mit
hoher aphrodisischer Wirkung und
war ein Symbol der Liebesgöttin
Astarte-Isis-Aphrodite-Venus.

Der Granatapfel steht in den 
verschiedenen Kulturen der Welt
jeher als archetypisches Symbol
für Vielfalt in der Einheit, aber
auch für die sinnliche Liebe, 
Leidenschaft, Zeugungskraft und
Fruchtbarkeit. Der Granatapfel-
baum gilt überhaupt als der 
älteste kontinuierlich kultivierte

Fruchtbaum, dessen ursprüngliche
Heimat in Asien vermutet wird. 
Punicas können bis zu mehreren
hundert Jahren alt werden.
Der Fruchtsaft des Granatapfels 
ist ausgesprochen vitaminreich.
Die Fruchtschale und Wurzelrinde
hat eine adstringierende, also 
zusammenziehende Wirkung, 
außerdem werden ihr blutstil-
lende, reinigende, antibakterielle,
antimykotische und regenerie-
rende Eigenschaften zugeschrie-
ben. Die Samen des Granatapfels
enthalten weibliche Hormone, 
die identisch sind mit dem echten
Östron Hormon, eins von drei
weiblichen Sexualhormonen. 
Das Östron Vorkommen im Öl der
Samen ist die höchste Konzentra-
tion, die jemals in einer Pflanzen-
art gefunden wurde und somit
sind Punicasamen die bisher
reichste Quelle pflanzlicher Her-
kunft von Östron (Phytoöstrogen).

Secret Ceres besteht ausschließlich aus natürlichen, biologischen und
hochgradig potenten Inhaltsstoffen.



Tropfsteine sind Kristalle, die
durch Milliarden von Wasser-
tropfen entstehen, aus denen beim
Herabtropfen der Kalksinter aus-
scheidet und sich ablagert. Nieder-
schlag löst dabei das im Gestein
enthaltene Kalziumkarbonat in 
lösliches Kalziumkarbonat. 

Stalaktiten sind dabei die von 
der Decke herabhängenden Tropf-
steine, während die vom Höhlen-
boden emporwachsenden
Stalagmiten genannt werden. 
Stalagmiten wirken optisch wie
Phalli. Sie gelten symbolisch als
Liebesmittel und waren Basis 
des berauschenden und aphro -
disischen ’Han-Shi’ (Fünf-Minera-
lien-Pulver) der traditionellen
Chinesischen Medizin. Im Mineral-
reich werden Stalak titen aus ge-
sintertem Kalk und verschiedenen
Mineralien/Edelsteinen (Chryso-
koll, Sphalerite/Schalenblende,
Pyrit, Chalcedon, Rhodochrosit,
Malachit, Coelestin) gebildet. 
Tropfsteine wachsen in gemäßig-
ten Klimazonen nur 0,1 bis 0,3 mm
pro Jahr. Damit entspricht eine
Stufe von 20 cm etwa 2000 Jahren
ununterbrochenen Wachstums. 
Die Kristalle wachsen zu unter-
schiedlichen Mikrofaziestypen
heran.

Kaolin (Porzellanerde) ist ein 
natürliches Mineral, welches 
in Asien seit über 2500 Jahren 
Verwendung in der Porzellan -
herstellung findet. Es dient als 
Trägerstoff und garantiert eine
gleichmäßige Abgabe der Wirk-
stoffe. Kaolin entsteht durch 
Zersetzung und Umwandlung
silika tischer Gesteine und ist in
reiner Form schneeweiß, geruchs-
neutral und nahezu geschmacklos.
In der Herstellung von Kosmetik 
ist Kaolin aufgrund seiner reini-
genden, entzündungshemmenden
und adstringierenden Wirkung ein
vielseitig verwandter Grundstoff. 

Kaolin wirkt tiefenreinigend, somit
werden abgestorbene Hautzellen
und Toxine abgesondert. Das 
Mineral stimuliert den Erneue-
rungsprozess der Haut, schlaffe
Haut wird revitalisiert und Falten 
können reduziert werden. Durch
die antiseptischen, desodorieren-
den und heilenden Eigenschaften
des Kaolins wird die Hautstruktur
zart, rein und geschmeidig.

 
    



Die Herstellung von Secret Ceres

Die langwierigen Entstehungsprozesse der natürlichen Wirkstoffe, 
geschützt vor den heutigen Umwelteinflüssen in unbelasteten 
Gebieten, liefern die Voraussetzung für ein Produkt von größter 
Reinheit, Qualität und bioenergetischer Wirksamkeit. Secret Ceres
wird aus diesem Grund nur in limitierter Auflage hergestellt.

Basierend auf der Ayurvedischen Lehre, dem Wissen vom Leben
(Ayus = Leben | Veda = Wissen), geht die asiatische Kultur davon 
aus, daß sich die Welt aus 5 Grundelementen zusammensetzt: 
Äther (Visuddha), Luft (Anahata), Feuer (Manipura), Wasser 
(Swadisthan), Erde (Muladhara) in Verbindung mit den dazugehörigen

Bioenergien (Doshas), die körperliche und
geistig – see lische Vorgänge im Körper steuern: 
Vata (Luft & Raum), Pitta (Feuer & Wasser),
Kapha (Erde & Wasser). Stehen diese Energien
im Gleic h gewicht, gilt der Mensch als gesund.
Einher gehend mit dieser Philosophie werden
erlesene Rohstoffe nach überlieferten tradi -
tionellen Herstellungsverfahren zusammen -
gestellt und verarbeitet. Secret Ceres ist eine
Komposition aus diesen Bioenergien.

Jeder Stab ist von Hand geformt und wird
schließlich über dem Feuer gebrannt. Die
 Verarbeitung von Secret Ceres  gewährleistet,
dass die Energien der 5 Elemente optimal 
vom menschlichen Organismus auf genommen 
werden können, um sich dort zu entfalten.
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