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Was sie können, wie sie wirken

SEID
ACHTSAM

JULIE MONTAGU

Die Yoga-Queen der Stars

WEIHNACHTSBÄCKEREI 2.0

Der „Twitter-Mönch“ und Achtsamkeits-Coach
Haemin Sunim erklärt, wie wir uns im Leben
besser zurechtfinden

GREEN CITY GUIDE
HAMBURG

LESS
KOSMETIK

HOCH DIE TASSEN!

Kaffee- & Tee-Trends 2018

WHAT A PEELING!

Wundermittel gegen fahle Winterhaut

Reinheit in ihrer klarsten Form
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Lisa Scharff, Organic-Make-up-Artist und
Natural-Beauty-Coach aus Hamburg, lebt ihre
Leidenschaft für Naturkosmetik und einen
ganzheitlichen Lifestyle. Dafür reist sie auch
mal um die Welt, tummelt sich stundenlang im
Internet und startet mit jedem neuen Produkt
ihren ganz eigenen Testlauf. Wir wollten mehr

Fotos: Elena Zaucke/zaucke.com

von der ambitionierten Pionierin wissen.

TE X T JUDITH GERSTBREIN
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„Beauty
Inside Out
beschreibt den
holistischen
Ansatz meiner
Arbeit.“

L

isa, du hast ja schon viel gemacht: von
Maskenbildnerin über Redakteurin,
Make-up Artist und zuletzt Beauty-
Coach … Was bist du am liebsten?

Ja, da hast du recht! Allerdings würde
ich alle Bereiche gerne zu einem Ganzen
machen – denn das bin alles ich und in
jedem dieser Bausteine habe ich die großartige Chance, mein
Verständnis von Schönheit auszudrücken und weiterzugeben.
Sei es, darüber zu schreiben, Teil eines tollen Fototeams zu sein
oder aber den unterschiedlichsten Frauen zu zeigen, wie schön
sie sind. Mein aktueller Fokus sind Beauty-Coachings in einem
tieferen Sinne. Der Ansatz ist ganzheitlich und richtet sich vor
allem an Frauen, die lernen wollen, sich, ihren Körper und
ihre Haut auf natürliche Weise zu unterstützen, zu pflegen und
eben auch zu schminken. Zurück zur Natur, aber umgesetzt in
unserer jetzigen Zeit.

Du widmest dich also voll und ganz der Naturkosmetik.
Wie kam es dazu?
Angefangen hat alles mit meiner persönlichen E
 ntwicklung.
Vor einigen Jahren gab es eine Zeit, in der es mir sehr schlecht
ging – körperlich, aber vor allem auch mental. Ich habe
damals gar nicht mehr am Leben teilgenommen … Dann
kam jedoch durch verschiedene Ereignisse der Punkt, an
dem ich angefangen habe, viele Dinge zu hinterfragen – in
allen Lebensbereichen. Ich habe mich intensiv mit gesunder
(pflanzenbasierter) Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung
und Heilung auseinandergesetzt. Letztendlich habe ich dann
natürlicherweise auch die Inhaltsstoffe meiner verwendeten
Kosmetik- und Make-up-Produkte auseinandergenommen.
Privat und als Make-up Artist. Es folgten viele Recherchen
über Wirkstoffe und Produkte – in Büchern und online –, die
mich ehrlicherweise ganz schön schockiert haben. Wie kann es
sein, dass in Pflegeprodukten, von denen wir denken, wir tun
uns etwas Gutes, wirklich bedenkliche chemische Inhaltsstoffe
enthalten sind und die wenigsten sich darüber im Klaren sind?
Ich habe schließlich angefangen, mein eigenes Badezimmer
komplett auszumisten. Das ging allerdings nicht von heute
auf morgen, sondern war vielmehr ein Prozess. Einher gingen
einige Selbsttestversuche mit Naturkosmetik, die mich in den
meisten Fällen total begeistert haben. Vom Gefühl auf der
Haut oder auch der Wirkung. Das hat langsam, aber sicher
dazu geführt, dass ich eine echte Leidenschaft für Organic Beauty entwickelt habe und mir vor allem irgendwann gar nicht
mehr vorstellen konnte, „normale“ Produkte zu verwenden.
Für mich persönlich, aber in der Folge auch für die Frauen, die
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ich schminken sollte. Das war für mich dann der Moment, in
dem ich beschlossen habe, beruflich nur noch mit Naturkosmetik zu arbeiten; zu zeigen, dass die Produkte mittlerweile
wirklich super funktionieren, auch bei professionellen Shoots,
und gleichzeitig eben auch darauf aufmerksam zu machen,
wie ein bewussterer Lebensstil und eine Umstellung auch das
eigene Gefühl für sich selbst verändern. Das hat schließlich
auch zu meiner Idee mit den Coachings geführt!

einem simplen Style am wohlsten – auch, wenn sie sich selbst
erkennen und sehen, was man mit kleinen Tricks und Tipps
aus seinem Typ herausholen kann. Zum Einsatz kommen nur
hochwertige Naturkosmetikprodukte. Ziel ist es, Pflege und
Make-up zu finden, die zum Hauttyp passen. Ich stehe meinen
Kundinnen währenddessen und auch danach zur Seite, um
sie bei allen Fragen zu ihrer Umstellung und den Produkten
zu unterstützen. Dieser Punkt ist mir am wichtigsten, und es
macht mich immer wieder sehr glücklich, zu sehen, wenn ich
eine Frau neu inspirieren konnte.
Testest du jedes Produkt selbst?

Eines deiner Programme, die du als Coach anbietest, heißt
„Beauty Inside Out“. Worum geht es da genau?
Ja, genau. Beauty Inside Out beschreibt den holistischen
Ansatz meiner Arbeit. Da dieser auch sehr viel mit Achtsamkeit für sich selbst zu tun hat, könnte man es auch „Mindful
Beauty“ nennen. Es geht darum, zu verstehen, dass eine
gesunde, schöne Haut und Ausstrahlung von innen beginnt.
Dass die Haut als unser größtes Organ ein Spiegel unseres
Inneren ist und die Ernährung eine wichtige Rolle spielt.
Das Fundament bilden quasi die richtige Ernährung und
ausreichend Trinken, aber auch unser Mindset, Stress und
schließlich die Pflege- und Inhaltsstoffe unserer Beauty-Produkte haben alle einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und
wie unsere Haut strahlt. Außerdem geht es natürlich um die
individuellen Fragen der Frauen zu Produkten, zu ihrer Haut
und ihrem ganz eigenen Weg der Umstellung. Jedes Coaching
ist deswegen ganz einzigartig und jedes Mal anders – eben,
weil jede Kundin an einem anderen Punkt beginnt.
Das Highlight jedes Coachings ist das Make-up-Training für
einen natürlichen Look. Die meisten Frauen fühlen sich mit
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Unbedingt! Das ist das Schönste für mich und, ja, auch ein
wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich würde nie etwas e mpfehlen,
das ich nicht selber getestet und für gut befunden habe.
Manchmal funktioniert nämlich auch etwas nicht ganz so
gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei einem professionellen Job wie beispielsweise einem Shooting muss ich zu
100 Prozent sicher sein, dass die Performance des Produktes
auch stimmt.
Wie wichtig ist die richtige Einstellung zu einem neuen Life
style? Was hat dir geholfen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass der neue Lifestyle nicht zum
Stressfaktor wird. Man sollte sich nicht unter Druck setzen,
alles gleich perfekt umsetzen zu müssen. Mir hat geholfen, dass
es eine gewisse Leichtigkeit hatte, dass ich einfach Spaß hatte,
Neues kennenzulernen und zu testen. Und dann zu sehen, was
es mit einem macht und was es verändert. Es ist wirklich eine
Reise, und so sollte man es meiner Meinung nach auch betrachten und angehen. Nur weil du entscheidest, bewusster zu
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leben, heißt es nicht, dass du sofort alle alten Lieblingsprodukte
wegschmeißen musst und nie wieder Pizza essen darfst. Ich
glaube, Balance ist hier ein gutes Stichwort. Da bin ich selber
auch noch lange nicht perfekt! Und das ist vollkommen okay.
Was sind die größten Profits der Naturkosmetik?
Puh, da gibt es wirklich so einige! Ein großer Punkt ist für
mich, dass Naturkosmetik vor allem der Haut hilft, wieder ins
Gleichgewicht zu kommen und sich selbst zu helfen. Konventionelle Produkte bewirken da oft das Gegenteil. Pflanzen haben
eine unglaubliche Wirkungskraft, die in den verschiedensten
Studien belegt wurde. Man tut seiner Gesundheit etwas Gutes,
denn in Naturkosmetik sind auch wirklich nur natürliche
Inhaltsstoffe enthalten. Aktive Vitamine, Antioxidantien und
essenzielle Fettsäuren wirken für die unterschiedlichsten
Hauttypen. Synthetische Füllstoffe wie Silikone, Mineralöle,
Parabene oder Farb- und Duftstoffe sorgen nur dafür, dass die
Produkte lange im Regal überleben. Ich meine, das sollte man
sich schon einmal überlegen: Was wohl alles an synthetischen
Stoffen zugefügt worden ist, dass Produkte über viele Jahre im
Regal stehen, ohne schlecht zu werden. Hinzu kommt natürlich, dass Naturkosmetik die Umwelt schont und auch kleinere
Hersteller unterstützt, die wirklich hinter ihren Produkten
stehen und denen Werte wie Nachhaltigkeit und Gesundheit
wichtig sind. Meiner Meinung nach gibt es wirklich keine
Gründe mehr, auf herkömmliche Pflegeprodukte zurückzugreifen. Und letztendlich ist das Konzept ja nicht neu: Schon
früher haben Frauen auf Pflanzen und Kräuter in der Natur
zurückgegriffen, weil sie wussten, wie wirksam diese sind. Und
durch neue Technologien und Wissenschaften können heute
mit diesem Ansatz ganz neue Produkte mit den interessantesten Wirkstoffen aus der Pflanzenwelt hergestellt werden!
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Es ist nicht für jeden so einfach, gewohnte Produkte mit
Naturkosmetik zu ersetzen oder – einen Schritt weiter –
nachhaltiger zu leben. Was möchtest du deinen Kundinnen
mit auf den Weg geben?
Absolut. Vor allem, weil momentan ja gefühlt so viele neue
Naturkosmetik-Linien auf den Markt kommen. Da den Überblick zu behalten und das Richtige für sich zu finden ist gar
nicht so leicht. Denn auch wenn es Naturkosmetik ist, gibt es
ja immense Unterschiede und nicht alles passt auch zu jedem.
Ich gebe jeder Kundin mit, dass sie sich und auch ihrer Haut
Zeit geben sollte. Und dass es eben eine Reise ist, die mit viel
Ausprobieren und Testen einhergeht. Auch für die Haut ist es
eine Umstellung. Ich finde wichtig, dass es Spaß macht und
dass man nicht den Anspruch haben sollte, auf Anhieb den
perfekten Ersatz zu finden.
Grün boomt, stimmt! Das Sortiment an Naturkosmetik ist
enorm gewachsen – selbst der Bereich der dekorativen Kosmetik führt heute kein Mauerblümchendasein mehr. Trend
oder mehr?
Ja, darüber freue ich mich total! Im dekorativen Bereich
passiert langsam, aber sicher immer mehr, die Konsistenzen
werden besser und die Farben vielfältiger. Klar, auf der einen
Seite ist es momentan auch ein Trend, viele natürliche Marken
haben ja auch coole Designs und ein modernes, cleanes Packaging – den angestaubten „Öko-Stempel“ gibt es kaum mehr. Ich
kann zwei Richtungen sehen. Zum einen leben manche „organic“ als Trend: sich nach einer bestimmten Form zu ernähren
und gleichzeitig ausschließlich Naturkosmetik zu nutzen. Das
ist dann ein Lifestyle und natürlich auch ein Statement. Ich
glaube jedoch, dass auch ein Umdenken bei den Menschen
stattfindet. Dass sich neues Bewusstsein für sich selbst und die
Umwelt entwickelt, welches eng verbunden ist mit den eigenen
Werten. Immer mehr Menschen hinterfragen nicht nur, wo ihr
Essen herkommt, sondern auch, was genau in den Produkten,
die sie verwenden, enthalten ist. Dasselbe gilt für Kleidung:
Wo kommt eigentlich mein neues Shirt her und woraus
besteht es? In allen Bereichen ist gerade viel Bewegung, das
finde ich super! Schönheit kommt nicht aus dem vermeintlich

„Den Überblick
zu behalten und
das Richtige für
sich zu finden
ist gar nicht so
leicht.“

Beides ist eine Kunst für sich. Ich würde eher sagen, dass
viele es unterschätzen, wie aufwendig es ist, einen natürlichen No-Make-up-Look mit schönem Glow zu schminken.
Übrigens mein absoluter All-Time-Favourite.
Deine aktuellen Lieblingsprodukte sind …?
„Hydrating Accelator“ von Josh Rosebrook, „The Honey
Mud Mask“ von May Lindstrom, Deo von Soapwalla,
Cream Blush von Kjaer Weis und Beauty Lip Conditioner
im Farbton Darlin’ von Ilia.
Was sind deine Ziele fürs neue Jahr?

Tatsächlich habe ich bis jetzt nur positives Feedback bekommen. Sie finden es interessant und spannend und fragen mich
eigentlich immer nach dem einen oder anderen Produkt. Was
ich jedes Mal höre, egal, ob von einer bekannten Schauspielerin oder einem Model, ist, dass die Produkte sich nicht wie
Make-up anfühlen. Dass die Haut nicht spannt und nicht das
Gefühl einer „Maske“ entsteht. Und natürlich, dass alles so toll
duftet!
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Ich möchte mein Angebot auf jeden Fall ausweiten – denn
meine Vision ist es, noch viel mehr Frauen für die ganze
Thematik zu interessieren und zu inspirieren. Und das vor
allem mit Spaß und Leichtigkeit. Ein neues Bewusstsein
und Achtsamkeit für das Thema Schönheit zu vermitteln,
weg von Perfektion und hin zu Individualität; im Innen und
im Außen. Das, was ich mache, ist für mich ein Geschenk –
dafür bin ich unglaublich dankbar und ich freue mich auf
alles, was kommt!
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Lipstick
Mat Matt Matte

DOES IT
MATTER?

tollen Anti-Aging-Creme-Pott. Gesundheit und Ausstrahlung
gehören zusammen – und das ist eben auch der Ansatz vieler
Clean-Beauty-Labels.

Du bist ja auch für Fotoproduktionen gebucht. Wie finden es
Marie Nasemann oder Jessica Schwarz, wenn sie neuerdings
„grün“ geschminkt werden?

Ist es einfacher, natürlichen Glow zu zaubern, als Wow-
Make-up?

Naturally, yes!

Fresh-up: „Hydrating Accelerator“ von Josh Rosebrook, um € 24,–.
Reinigende Maske: „The Honey Mud Mask“ von May Lindstrom, um € 99,–.
Ohne Aluminiumsalze: „Bio Deodorant Crème“ von Soapwalla, um € 16,–.
Teintzauberer: „Cream Blush Desired Glow“ von Kjaer Weis, um € 49,–.
Super Nudeton: „Tinted Lip Conditioner Darlin’“ von Ilia Beauty, um € 28,–.
Alle Produkte sind unter anderem über amazingy.com erhältlich.

NATURKOSMETIK OHNE KOMPROMISSE
Erhältlich im Bio-Fachhandel
und Reformwarenhandel

SanteNaturkosmetik

sante_naturkosmetik

www.sante.de

