
Secret Ceres
h ä u f i g e  f r a g e n



F A Q

2

WAS SIND DIE VOR- UND NACHTEILE?

Bei jeder Form von Ungleichgewicht oder bakterieller Infektion in der Vagina kann es zu Unbehagen und 
Brennen kommen.
Zu den langanhaltenden Vorteilen von Secret Ceres gehören ein ausgeglichener vaginaler PH-Wert und eine 
ausgeglichene Intimflora, aber vor allem das Gefühl, sich zu 100 % in Ihrer Haut wohlzufühlen. Wenn Sie 
sich gereinigt, selbstbewusst, sinnlich, straff, köstlich, attraktiv und lebendig fühlen, können Sie Ihren Körper 
so genießen und erleben, wie es jede Frau sollte. 

ICH BESTELLE ZUM ERSTEN MAL. WIE VIELE SOLLTE ICH BESTELLEN?

Sie können für den Anfang einen Zauberstab bestellen, da er bei regelmäßiger Anwendung bis zu 10-12 
Monate hält. Viele Frauen fühlen sich wohler, wenn sie einen zweiten Zauberstab bestellen, den sie aus-
schließlich für die äußere Anwendung auf der Haut verwenden (Unreinheiten, Ausschlag, Falten, Muttermale 
usw.), während sie einen anderen Zauberstab zum Einführen verwenden. 

WAS SAGEN DIE GYNÄKOLOGEN DAZU?

Wie bei jedem unkonventionellen Produkt gehen die Meinungen der Gynäkologen über Secret Ceres aus-
einander. Gynäkologen, die strikt an die Allopathie als Lösung für alle Probleme glauben, lehnen im Allge-
meinen den Glauben ab, dass natürliche Heilmittel Gesundheit und Wohlbefinden erhalten können. Immer 
mehr Gynäkologen sind sich jedoch darüber im Klaren, dass Secret Ceres eine gute Möglichkeit ist, sich um 
Ihr intimes Wohlbefinden zu kümmern. 

Wie lange wird mein Secret Ceres halten?

Bei regelmäßiger Anwendung (1x pro Woche) hält Secret Ceres im Durchschnitt 10 - 12 Monate. Nach 
dieser Zeit verfällt es jedoch nicht. Dies entspricht einer Investition von $10/Monat oder 35 Cent/Tag in Ihre 
Intimhygiene. Mit jeder Anwendung werden die Heilkräuter und die Kaolin-Tonerde aufgelöst und absor-
biert, so dass sie sich allmählich verkleinern. Bei häufiger äußerlicher Anwendung auf größeren Hautpartien 
wird sie schneller aufgebraucht.

Sollte ich meine Vagina nach der Anwendung von Secret Ceres mit Seife 
oder Duschgel waschen?

NEIN. Bitte verwenden Sie KEINE Seifen oder Waschmittel in Verbindung mit Secret Ceres, da der pH-Wert 
in der Vagina nun wieder ins Gleichgewicht gebracht wird und chemische Substanzen den gegenteiligen 
Effekt haben werden. Aufgrund des perfekt ausgeglichenen pH-Werts können sich geruchsverursachende 
Bakterien und Mikroorganismen nicht vermehren und Sie werden sich in den nächsten Tagen bis zur nächs-
ten Anwendung frisch und sauber fühlen.
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Kann ich Secret Ceres in der Dusche oder Badewanne verwenden?

NEIN. Bitte verwenden Sie Secret Ceres nicht unter der Dusche oder in der Badewanne, da sich der Stab 
durch das Wasser auflöst. Trocknen Sie Secret Ceres nach jeder Anwendung immer sorgfältig mit einem 
Handtuch ab.

Muss man auf Seife und Waschmittel verzichten, wenn man Secret Ceres für 
die Intimhygiene verwendet?

Wir empfehlen Frauen generell, auf chemische/künstliche Waschlösungen im Intimbereich zu verzichten. 
Secret Ceres bringt die Flora auf natürliche Weise ins Gleichgewicht und beseitigt abgestorbene Haut-
schüppchen sowie jeglichen Geruch, so dass die Vagina nach der Ablösung der abgestorbenen Hautzellen 
gereinigt und frisch ist. Wir empfehlen Frauen, nur Wasser und einen Waschlappen zu verwenden, um ab-
gestorbene Hautzellen zwischen den inneren und äußeren Schamlippen und der Vorhaut um die Klitoris zu 
entfernen. Wenn eine Frau sich nicht wohlfühlt, ohne eine Waschlotion zu verwenden, kann sie das auch 
weiterhin tun, sollte aber darauf achten, dass es sich um ein natürliches und seifenfreies Produkt handelt, 
damit ihre Flora im Gleichgewicht bleibt.

Ist es in Ordnung, natürliche Salben, Öle und ätherische Öle im Intimbereich 
und auf den Schamlippen zu verwenden, oder beeinträchtigt das die  
Wirkung?

Es ist in Ordnung, natürliche Öle und Salben zwischen den Schamlippen zu verwenden, und milde Öle wie 
Kokosnussöl können im Inneren der Schamlippen verwendet werden.

Was ist Vaginalgeruch?

Vaginalgeruch ist definiert als ein unangenehmer Geruch, der in der Regel auf ein pH-Ungleichgewicht 
zurückzuführen ist, das die Vermehrung von geruchsverursachenden Mikroorganismen in der Vagina ermög-
licht hat. Vaginaler Geruch kann fischig sein, was manchmal auf eine bakterielle Vaginose hinweist, oder 
hefig, was auf eine Hefepilzinfektion hinweist.

Was ist die Ursache für meinen schlechten Vaginalgeruch?

Vaginaler Geruch ist oft das Ergebnis eines vaginalen pH-Ungleichgewichts und nicht unbedingt auf man-
gelnde Hygiene, sondern auf falsche Hygiene zurückzuführen (siehe unseren ausführlichen Abschnitt über 
Intimhygiene). Manchmal kann auch die Verwendung falscher Produkte oder chemischer Inhaltsstoffe in 
Produkten das Ungleichgewicht verursachen und zu unangenehmem Geruch führen. Der optimale Bereich 
für den vaginalen pH-Wert liegt bei 3,5 bis 4,5, doch wenn er im Ungleichgewicht ist, können geruchsverur-
sachende Mikroorganismen gedeihen. Dies kann zu einem unangenehmen Geruch und in der Folge sogar 
zu Scheideninfektionen führen.
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Kann ich Secret Ceres verwenden, um Vaginalgeruch loszuwerden?

JA. Secret Ceres kann helfen, unangenehmen Vaginalgeruch zu beseitigen und zu verhindern. Die Aufrecht-
erhaltung eines gesunden vaginalen pH-Wertes kann dazu beitragen, dass die Bakterien, die von Natur aus 
in Ihrer Vagina vorhanden sind, im Gleichgewicht sind und die geruchsverursachenden Mikroorganismen 
nicht gedeihen können. 

Was bedeutet pH-Gleichgewicht?

Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder alkalisch eine Substanz ist. Der pH-Wert einer Substanz wird 
mit einer Zahl von 0-14 angegeben. Je niedriger der Wert, desto saurer ist die Substanz. Destilliertes Wasser 
ist neutral und hat einen pH-Wert von 7.

Was ist eine Mikroflora?

Das Wort „Mikroflora“ bezieht sich auf die lebenden mikroskopischen Organismen, die verschiedene Be-
reiche des Körpers bevölkern, darunter die Vagina, den Mund und das Darmsystem. Die nützlichen Mikro-
organismen dienen als Schutz und stärken das Immunsystem. Es gibt aber auch zerstörerische Stämme, 
die den Körper schwächen können. Es ist wichtig, eine ausgewogene Mikroflora aufrechtzuerhalten, in der 
die nützlichen Organismen überwiegen. So bleibt der Intimbereich frei von Infektionen, Entzündungen und 
anderen Ungleichgewichten.

Wie sieht das normale pH-Gleichgewicht in der Vagina aus?

Der ideale pH-Wert in der Vagina liegt zwischen 3,5 und 4,5 (leicht sauer) und ist wichtig für die Aufrecht-
erhaltung einer guten Vaginalgesundheit. Bei diesem optimalen pH-Wert enthält Ihre Vagina ein Gleich-
gewicht von notwendigen Bakterien und einigen Hefezellen. Dieses empfindliche Gleichgewicht kann leicht 
gestört werden (durch falsche Ernährung, chemische Seifen, chemische Spülungen usw.). Ein gesunder vagi-
naler pH-Wert kann aufrechterhalten werden, indem Secret Ceres einmal pro Woche oder dann, wenn ein 
Ungleichgewicht am wahrscheinlichsten ist, angewendet wird.

Mein Arzt sagt, dass sich meine Vagina selbst reinigt und ich sie nicht von 
innen waschen muss.

Ihre Vagina reinigt sich selbst, Ihre Vulva jedoch nicht. Kulturell bedingte Hygieneroutinen und Körperpflege-
methoden sind unterschiedlich. In den Kulturen des Nahen Ostens, Afrikas, Asiens und Südamerikas ist es 
üblich, das Innere der Vulva mit blumigen Vaginalwässern zu waschen und die Vagina und die Geschlechts-
organe mit Kräuterdämpfen und Tonerde zu pflegen, zu reinigen und zu straffen. In den westlichen Kulturen 
wird verkündet, dass die Schleimhaut der Vaginalflora nicht angetastet werden darf, während die Mundhy-
giene weithin propagiert und praktiziert wird. Die Schleimhaut in der Vagina ist der im Mund sehr ähnlich. 
Während der Mund Speichel produziert, um sich selbst zu reinigen, haben wir Hilfsmittel entwickelt, um ein 
sauberes Mundmilieu zu unterstützen, indem wir unsere Zähne regelmäßig reinigen. Vor der Erfindung der 
Zahnbürste waren Geschwüre, Mundgeruch und Bakterien in der Mundschleimhaut weit verbreitet, genauso 
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Mein Arzt sagt, dass es normal ist ,  dass die Vagina einen gewissen Geruch 
hat, und dass wiederkehrende Infektionen und Ausfluss normal sind, wenn 
sie von Zeit zu Zeit auftreten.

Es stimmt, dass über 50 % der Frauen an Humanen Papillomaviren (HPV), wiederkehrenden Hefepilz- oder 
bakteriellen Infektionen und viele an bakterieller Vaginose (und infolgedessen an einer stinkenden Vagina) 
leiden. Der Grund dafür, dass so viele Ärzte dies als normal abtun, ist, dass die Mehrheit der Frauen, vor 
allem in der westlichen Welt, die gleichen Symptome hat. Aber nur weil alle unter einem bestimmten Problem 
leiden, heißt das nicht, dass dieser Zustand ideal oder „normal“ ist und akzeptiert oder beibehalten werden 
sollte. 

wie heute verschiedene Probleme bei Frauen aufgrund mangelnder Pflege ihrer wertvollsten Umgebung, die 
oft mit viel Scham und Tabus behaftet ist, weit verbreitet sind. Jede Frau muss für sich selbst entscheiden, was 
sich für sie am natürlichsten und angenehmsten anfühlt. 

Kann ich Secret Ceres mehr als einmal pro Woche anwenden, wenn ich an 
Vaginalmykose oder Candida leide? 

Wir empfehlen Frauen, Secret Ceres 1-2 Mal pro Woche zu verwenden, wenn sie unter einem Ungleich-
gewicht leiden. Secret Ceres wird die natürliche Flora stabilisieren und ausgleichen. Dadurch verschwinden 
Ungleichgewichte.

Ist es möglich, Secret Ceres zu verwenden, wenn eine Frau vaginale Medika-
mente, Antibiotika oder Anti-Pilz-Salben verwendet - und wie wirkt sich das 
auf die Behandlung aus? 

Wir raten davon ab, Secret Ceres in Verbindung mit künstlichen Substanzen zu verwenden. Sie können Sec-
ret Ceres nach der Dauer Ihrer Behandlung verwenden, um eine Beeinträchtigung zu vermeiden. 

Kann ich mein Secret Ceres nach der Anwendung während eines bakteriel-
len Ungleichgewichts weiter verwenden oder bleiben die Bakterien auf dem 
Stab?

Der Stab ist alkalisch, und Bakterien können in einer alkalischen Umgebung nicht überleben. Daher können 
Sie den Secret Ceres-Stab, den Sie während Ihres Ungleichgewichts benutzt haben, bedenkenlos weiter ver-
wenden.

Sollte ich meinen Zauberstab nach jedem Gebrauch desinfizieren oder mit 
heißem Wasser abspülen?

Aufgrund der alkalischen Zusammensetzung von Secret Ceres können sich keine Bakterien auf dem 
Stab ansiedeln. Secret Ceres ist ein 100%iges Naturprodukt und sollte nicht mit scharfen Lösungen oder  
Chemikalien in Kontakt kommen. Die im Stab enthaltenen Kristalle sind empfindlich gegenüber extremen 
Temperaturschwankungen. Bitte spülen Sie Secret Ceres daher nicht unter sehr kaltem oder heißem Wasser 
ab, da sich die Kristalle dadurch ausdehnen oder zusammenziehen können, was zu Rissen führen kann.  



 Quelle der Informationen: www.secret-ceres.com

 Hinweis: Die Anwendung des Secret Ceres kann bei Anomalien jeglicher Art den Besuch beim Arzt nicht 
ersetzen, da es als rein kosmetisches Produkt betrachtet wird. 
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