


Die Idee des Produkts:

Die Hintergrund IdeeDie Hintergrund‐Idee
ist es, ein Produkt zu
erzeugen das inerzeugen, das in 

seiner Wirkung und 
Anwendbarkeit eineAnwendbarkeit eine
große Reichweite hat 
und das sowohl inund das sowohl in 
seiner Produktions‐
Technologie als auchTechnologie als auch
in seiner extremen
Effizienz verglicheng

mit anderen
Produkten eine

Es unterstützt und ergänzt die
systemischen/körperlichen (inneren)
Behandlungen, die für unsere Produkte

radikale Neuheit
darstellt.

Behandlungen, die für unsere Produkte
entwickelt wurden.



Durchführung/Umsetzung:

• Das Produkt enthält
organische/natürliche Rohstoffe, 
für die es einen tausendjährigen
Erfahrungswert bezüglich der
Anwendung beim Menschen gibt E h t h h P i itätAnwendung beim Menschen gibt
und die von ihren
Trägerkomponenten durch

ifi h b i f h d

Es hat hohe Priorität, 
dass die Basis-

Komponenten and auchspezifische aber einfache und 
sanfte physische Verfahren ohne
Veränderung getrennt werden; 

Komponenten and auch
das Endprodukt die in 

ihnen kodierteg g
außerdem sind die Plätze ihres
Vorkommens unseres Wissens
nach nicht verunreinigt oder von

organische Information 
behalten.

nach nicht verunreinigt oder von 
Zivilisations‐/Umweltschäden
betroffen. 



Durch die Zusammensetzung der Substanzen ergeben sich
besondere Eigenschaften und eine besondere Struktur esbesondere Eigenschaften und eine besondere Struktur, es 

ist ein weltweit einzigartiges Produkt.
Es enthält eine lipodiverse vorkontaktEs enthält eine lipodiverse vorkontakt‐

phasige Nanostruktur, die nur
zustande kommt, wenn sowohl die 
Technologie für das Mischen der
Wirkstoffe als auch die Umstände
passend sind und die direkt für diepassend sind und die direkt für die 

Zellen verwertbar ist. Ihr
Eindringungsvermögen/Tiefenwirkung

und Wirkungskraft istund Wirkungskraft ist
außergewöhnlich. Sie kreiert ein

Dunst‐Schild rund um die behandelte
Ob flä h d lö f di W iOberfläche und löst auf diese Weise 

einen Präventiv‐Effekt in einer
anderen Dimension aus. 



• Durch Stimulation deru c St u at o de
geeigneten Regionen des 
Gehirns bringt es dasGehirns bringt es das 
menschliche Hormonsytem

A b it d d hzum Arbeiten; dadurch
wird seine komplexe
Wirkungsweise in 
Zusammenarbeit mit dem
Selbstheilungs‐ und 
schmerztötendenschmerztötenden
Mechanismus des Körpers

lö tausgelöst. 



In Labortests zeigte das SPRAY eineg
weitreichende Gram‐positive und 
Gram‐negative bakterizide und g

fungizide Wirkung und 
gleichzeitig reduziert esg g

erfolgreich Entzündungen. In 
einer überzeugend geringeneiner überzeugend geringen
Konzentration ist er effektiv
gegen MRSA (Methycillin‐gegen MRSA (Methycillin
resistente Staphylokokkus

aureus) die den Hauptteil vonaureus), die den Hauptteil von 
Krankenhaus‐Infektionen

verursachtverursacht.



Die Erfahrung von Fachleuten
• Von mehr als 100 Schönheitssalon‐

Besucherinnen wurde der Spray verwendet, p y ,
um Schmerz und Entzündungen nach einer
Enthaarung mit Wachs zu reduzieren, vor
ll h h d kallem nach Enthaarungen in der Bikini‐Zone. 
Die Anwendung des Sprays direkt nach der
Enthaarung und dann alle 2‐4 Stunden brachteEnthaarung und dann alle 2‐4 Stunden brachte
ein 100%iges Ergebnis – der Schmerz
verschwindet in Sekunden und es gibt keineg
Entzündung. Laut Kosmetikerin ist es das 
effizienteste Produkt, das sie kennt. 



In der medizinischen Praxis wird das Produkt 
regelmäßig in Tests verwendet – um 

k b flä hli h d i f W dakute oberflächliche und tiefe Wunden zu 
behandeln, unabhängig von ihrer Tiefe 
und Ausdehnung. Nach der ersten 

d b ( h lWundsäuberung (isotonische Spülung, 
Entfernung von Verunreinigungen) wird 

das Produkt auf die Wunde, die 
umliegende Haut und auf den Verband 

gesprüht, der zweimal am Tag gewechselt 
(und erneut besprüht) wird.  In 2‐3 Tagen( p ) g
beginnt ein intensives Wachstum der 

neuen Haut am Wundboden, in 4‐5 Tagen 
zieht sich die Wunde an der Oberfläche 
stark zusammen, in 6‐10 Tagen erreicht 
das neue Gewebe die Oberfläche. IN 12‐

14 Tagen ist die Wunde wieder g
zugewachsen.

Die Erfahrung in der medizinischen Anwendung hat gezeigt, dass keine 
Entzündung entsteht, dass die Genesungszeit um unglaubliche 40-60% verkürzt 
wird und Patienten berichteten von einer schmerzfreien Genesung.



Experten für Haut‐ und 
Geschlechtskrankheiten testeten den 

Spray für das männliche 
Geschlechtsorgan. Wenn er nach dem g
Geschlechtsverkehr verwendet wird, 
schützt er vor Infektionen oder stoppt pp
bestehende Infektionen in sehr kurzer 
Zeit. Er hat sich im Bereich, der von der 
Vorhaut bedeckt ist, und in anderen 
bedeckten Oberflächen als äußerst 

effektiv erwiesen. Verglichen mit anderen 
Produkten ist die Genesung doppelt so 
schnell und schmerzlos. Er ist besonders 
spektakulär auf rauen Oberflächen oder 
solchen, die nicht mit Luft in Berührung 

kommen.



In der dermatologischen
Anwendung wurde das Spray 
bei verschwitzten, wunden
H t ti i t tHautpartien eingesetzt, 
besonders bei fettleibigen

Patienten Es hat sich als sehrPatienten. Es hat sich als sehr
effektiv erwiesen – der rote, 
wunde Bereich heilte gänzlichwunde ereich heilte gän lich
ohne bleibende Symptome. 



In der traumatologischen Praxis zeigte das Produkt extrem gute Ergebnisse bei der 
Behandlung von entzündeten, infizierten Wunden. 

• Abhängig von Wundboden und Wundabsonderung war• Abhängig von Wundboden und Wundabsonderung  war 
die Entzündung in 3‐4 Tagen verschwunden oder 
bemerkenswert reduziert.  Das Wachstum neuen 
Gewebes am Wundboden beginnt in 5‐6 Tagen, die 
Wunde ist in 12‐14 Tagen zugewachsen. In 6‐12 Wochen 
sind auch Wunden verheilt, bei denen ein großes Stücksind auch Wunden verheilt, bei denen ein großes Stück 
Gewebe fehlte (abgerissen oder abgebissen), mit nur 
einer kleinen oder ganz ohne Narbe.



In der Veterinärmedizin de ete ä ed
wurde es nach 

Operationen verwendet, p ,
um entzündetes Nagelbett 

zu behandeln, um ,
Blutvergiftung zu 
verhindern etc. Die 

Genesung verläuft sehr 
schnell und die Tiere sind 
sofort wieder aktiv, was 
beweist, dass das Produkt ,

sehr schnell 
schmerzlindern wirkt.



In der Allgemeinchirurgie, bei
chronischen Rektal‐Fisteln oderchronischen Rektal Fisteln oder
Fisteln die sich zur Bauchdecke
hin öffnen oder nach demhin öffnen oder nach dem

Entfernen einer Zyste, ist die 
Genesungszeit sehr viel kürzer als
normalerweise und durch die 
schmerzlindernde Wirkung des 
Produkts ist die BehandlungProdukts ist die Behandlung

leichter auszuhalten.



• Dermatologen haben
das Produkt für 
oberflächliche
Verletzungen, fehlende
Haut und 
Verbrennungen
unterschiedlicher
Ausdehnung und 
unterschiedlichen
Grades mit guten
Ergebnissen
angewendet, wobei die 
Genesungszeit jeweils
überraschend kurz war. 



• Ein 39jähriger Patient mit Diabetes hat eine
offene gebrochene Ferse, die nicht heilt und g
die eitert.Als lebensrettende Maßnahme wird
teilweise Amputation geraten, doch derp g
Patient lehnt das ab. Der erwartete Ausgang
ist sehr schlecht, abgestorbene Teile des g
Knochens müssen vom Eiterherd entfernt
werden. Der Patient verweigert immer nochg
eine Amputation. 
Als lebensrettende Maßnahme akzeptiert der Patient p

die Behandlung mit dem Spray. Nach 10 Wochen wird
er vollständig genesen aus dem Krankenhausg g

entlassen, mit nur einer kleinen Narbe. Nach der
Rehabilitation kann der Patient ohne Beschwerden
gehen, das entfernte Knochengewebe ist teilweise

nachgewachsen.



Ein 78jähriger Patient hat 
k f dstarke Erfrierungen an den 

Fingern seiner rechten Hand. 
i iEr verweigert eine 

Amputation, stattdessen 
i h i h i 12unterzieht er sich einer 12 

Wochen dauernden 
B h dl i d SBehandlung mit dem Spray. 
Drei der fünf Finger heilen
h S h d i Fiohne Schaden, zwei Finger 
mit einer Deformation des 

N l N h dNagels. Nach der
Rehabilitation verwendet der

P i di H d hPatient die Hand ohne
Beschwerden.



• Ein 80jähriger Patient verbrüht sich ‐ 30 % 
seiner Körperoberfläche er hat Verbrennungenseiner Körperoberfläche, er hat Verbrennungen 
zweiten Grades. Seine Überlebenschancen sind 
minimal Die übliche Behandlungsweise bringtminimal. Die übliche Behandlungsweise bringt 
kein Ergebnis, die Produktion von Gewebe hört 
auf. Als letzte Chance unterzieht er sich einer 
Behandlung mit dem Spray. Acht Wochen nach 
der Verletzung ist 91 % der verletzten Fläche 
wieder hergestellt. Der Patient berichtet vonwieder hergestellt. Der Patient berichtet von 
einer schmerzfreien Genesung.

•



• Laut Erfahrungen von medizinischen 
b k d dBeratern in Fabriken, die den Spray 

für die Behandlung von Arbeitern 
d di h i hverwenden, die physische 

Schwerarbeit leisten, unterbindet 
di h dl üb di idie Behandlung über die Haut eine 
Stunde nach beginnender 
E ü d h 3 5 S d 70%Entzündung  nach 3‐5 Stunden 70%, 
während eine sofortige Behandlung 

h l 90% d E ü dmehr als 90% der Entzündung 
unterbindet.



In der Behandlung
von Eiterungen oderg
wundgelegenen
Stellen bei Patienten
mit Diabetes oder
Patienten, die 
permanent ans Bett
gefesselt sind, auchg
bei Pergament‐
artiger Haut 

h ff l daufgrund hohen
Alters oder durch

Die hoffnungslosen Patienten, die 
zuvor in verschiedenen

k h h d hSteroide hat sich das 
Spray als äußerst

Krankenhäusern nach medizinischen
Protokoll und alternativen Verfahren

f l l b h d l dwirksam erwiesen. erfolglos behandelt worden waren, 
wurden vollständig geheilt.



Einem jungen Patienten bleibt nach
einer Lungen Operation eineeiner Lungen‐Operation eine
keloide (wulstförmige) Narbe. 
Plastische Chirurgie machte es nurPlastische Chirurgie machte es nur
noch schlimmer. Schließlich wird er
acht Wochen lang mit dem Sprayacht Wochen lang mit dem Spray 
behandelt. Innerhalb von 2 Wochen
beginnt die keloide Narbe zubeginnt die keloide Narbe zu
verschwinden, innerhalb von 6 
Wochen ist nur noch eine normaleWochen ist nur noch eine normale
Narbe sichtbar, innerhalb von 8 
Wochen ist die Narbe kaum nochWochen ist die Narbe kaum noch
sichtbar. Der Patient ist zufrieden
und hat keine psychischenund hat keine psychischen
Beschwerden mehr. 



Der Zustand von 
P ti t di übPatienten, die über 

Dehnungsstreifen der 
H t tHaut, permanente 

Cellulitis oder Striemen 
d h löt li hdurch plötzlichen 
Gewichtsverlust 
(F tt b(Fettabsaugung, 
drastische Diäten) 

kl i d h iklagen, wird nach ein 
paar Wochen 

B h dl i htbBehandlung sichtbar 
besser.  



Die Patientin klagteDie Patientin klagte 
jahrelang über starke 
Schmerzen aufgrundSchmerzen , aufgrund 
einer ausgeprägten 

Arthrose derArthrose der 
Fingergelenke. Schon 
nach Tagen wurden dienach Tagen wurden die 
Schmerzen weniger und 
nach einigen Wochennach einigen Wochen
Behandlung mit dem
Spray wurde sogar eineSpray wurde sogar eine

Verbesserung der
Fingerstellung erzieltFingerstellung erzielt.



• Das nach einer
Zahnoperation
bleibende Abszess wird
mit dem Spray 
eingerieben und 
verschwindet nach ein
paar Tagen.



Ernsthafte, immer
wiederkehrende
Nebenhöhlen‐

d di f hentzündungen, die früher
operiert wurden, werden
d h di B h dl itdurch die Behandlung mit
dem Spray vollständig
geheiltgeheilt. 



• Ein Sportler klagt• Ein Sportler klagt
über wiederholte
Schmerzen in derSchmerzen in der
Wade durch
physische Belastungphysische Belastung. 
Nach Besprühen
verringert sich derverringert sich der
Schmerz und 
verschwindet ganzverschwindet ganz, 
die physische
Belastbarkeit istBelastbarkeit ist
gestiegen. 



• Ein Baby, das an 
h i hchronischen 
Bauchschmerzen leidet, 

i t i ht freagiert nicht auf 
herkömmliche 
M th dMethoden.

Der Spray wird sanft jede Stunde in die HautDer Spray wird sanft jede Stunde in die Haut 
rund um den Bauch des Babys einmassiert. 
Nach der vierten Behandlung kommt eineNach der vierten Behandlung kommt eine 

große Menge Stuhl, dann schläft der kleine 
Patient 19 Stunden lang. Danach ist erPatient 19 Stunden lang. Danach ist er 

vollständig genesen.



Die Untersuchung eines
Patienten der über SchmerzenPatienten, der über Schmerzen
im Lendenwirbelbereich klagt, 
zeigt eine Discitis (Entzündungzeigt eine Discitis (Entzündung
der Bandscheibe durch
Bakterien) Eine Operation wirdBakterien). Eine Operation wird
empfohlen, doch der Patient ist
dagegen Nach der Behandlungdagegen. Nach der Behandlung
mit dem Spray vermindern sich
die Symptome stark unddie Symptome stark und 
verschwinden schließlich ganz. 
Nach einigen RehabliltationsNach einigen Rehabliltations‐
übungen wird der Patient 
vollständig genesen entlassenvollständig genesen entlassen. 



• Eine Ektomie wird für 
ein entartetes ein entartetes
Muttermal empfohlen, 
was der Patient ablehnt. 
Durch die Behandlung 
mit dem Spray schwillt p y
das Mal ab und fällt 
schließlich ab, ohne ,
eine Narbe 
zurückzulassen. 



Wegen ständigerWegen ständiger 
Schmerzen im 

Nackenbereich kann derNackenbereich kann der 
Patient weder arbeiten 
noch schlafen seinenoch schlafen, seine 

Lebensqualität 
verschlechtert sichverschlechtert sich 

zusehends.  Durch das 
Spray verbessert sichSpray verbessert sich 
sein Zustand signifikant 
innerhalb einer Wocheinnerhalb einer Woche, 
die entzündeten Knoten
verschwinden seineverschwinden, seine 

Haltung verbessert sich. 



Das Spray wird für die 
Behandlung von 
hemorrhoidalen

Schmerzen verwendet. Sie
verschwinden innerhalb
von wenigen Tagen, 
Schmerz und Juckreiz
nehmen sofort ab.



Im Schönheitssalon wurde 
das Spray angewendetdas Spray angewendet, 
als entzündete, pickelige 
Haut nicht auf andereHaut nicht auf andere 
Behandlungen reagiert 
hatte. Die überraschte 
Kosmetikerin berichtet 
von einer schnellen und 
vollständigen Genesung 
ohne Narben oder 
Mikronarben, es gibt auch 
keine Notwendigkeit für 
i N hb h dleine Nachbehandlung. 



• Ein Hundezüchter führt 
regelmäßig Operationen 
an nicht deszendierten 
Hoden durch. Seit er das 
Spray verwendet, sterben 
keine Tiere mehr bei den 
Operationen. Es treten 
keine Blutvergiftungen 
mehr auf, die Tiere 
erholen sich ein einem 
Drittel der normalen Zeit 
und sind sehr schnell 
wieder aktiv.

•



Ein international arbeitender
Abenteuertour‐Leiter nimmt

den Spray als Plicht‐Ausrüstung
mit. Er verwendet das Spray 
erfolgreich bei nahezu jedererfolgreich bei nahezu jeder
Verletzung – ob offen oder
verdeckt – an, die bei den 

Touren passieren Wegen derTouren passieren. Wegen der
schnellen Schmerz‐ und 
entzündungshemmenden

Wirkung des Sprays, konnte ein
Krankenhausaufenthalt in 
mehreren Fällen vermiedenmehreren Fällen vermieden
werden und die Betroffenen
konnten nach Hause fahren. In 
den meisten Fällen war auchden meisten Fällen war auch
zuhause keine Notwendigkeit

mehr für einen
K k h f h lKrankenhausaufenthalt

gegeben. 



Das Spray wird in 
Kinderlagern 

regelmäßig mit Erfolg 
bei Insektenbissen, 
oberflächlichen 

Wunden und Schnitten 
verwendet. Die Kinder 
selbst verlangen das 
Produkt, wenn ein 

kleiner Unfall passiert.



• Ein Sportler wird während
eines querfeldein Lauftrainingseines querfeldein Lauftrainings
von einem Hund gebissen. Er
hat den Spray immer bei sich, 
um alltägliche Verletzungenum alltägliche Verletzungen
und Schmerzen durch
Überbeanspruchung zu
b h d l d d h i t ibehandeln; dadurch ist er in 
der Lage, ihn sofort auf die 
tiefe, zerfetzte Wunde,
aufzutragen. Es gibt keine
Blutvergiftung und die Wunde
heilt schnell mit nur einerheilt schnell mit nur einer
kleinen Narbe. Der Sportler
erholt sich überraschend
schnell nd nimmt amschnell und nimmt am 
Wettkampf in derselben Saison 
teil.



• Altenpfleger verwenden 
d P d kdas Produkt, um 
Schmerz zu lindern und 

d l St llwundgelegene Stellen, 
Geschwüre und andere 
W d b h d lWunden zu behandeln. 
Nach kurzer Zeit 

i diverweigern die 
Patienten traditionelle 
B h dl th dBehandlungsmethoden 
und verlangen 

d ü kli h d Sausdrücklich das Spray.



• Eine Patientin kommt wegen 
Beschwerden im Vaginalbereich zum 
A t Di L b t h ibtArzt. Die Laboruntersuchung ergibt 
eine bakterielle‐ und Pilzinfektion, die 
Patientin bekommt Medizin und wird 
lokal behandelt Sie reagiert schlechtlokal behandelt. Sie reagiert schlecht 
darauf und die Infektion kommt 
immer wieder. Es wird empfohlen, 
dass sie den Spray an ihrem Partnerdass sie den Spray an ihrem Partner 
anwendet und selbst Zäpfchen, die 
aus dem Produkt hergestellt wurden, 
zu nehmen. Eine Woche später lässt p
sich in der Laboruntersuchung keine 
Infektion mehr feststellen und die 
Beschwerden hören auf.  Die Patientin 
berichtet auch, dass Schmerzen im 
Vaginalbereich, die sie jahrelang hatte 
und die bei Stimulation stärker 

d llk h dwurden, vollkommen verschwunden 
sind. Nach einem Monat zeigt sich bei 
einer Kontrolle, dass die Patientin 
vollkommen genesen ist und keinevollkommen genesen ist und keine 
Beschwerden mehr hat. 



Arbeiter, die übermäßigem
Sonnenlicht ausgesetzt sindSonnenlicht ausgesetzt sind, 
verwenden regelmäßig das 
Spray bei Sonnenbrand SieSpray bei Sonnenbrand. Sie
berichten von sofortiger

Kühlung undKühlung und 
entzündungshemmender

WirkungWirkung.



• Ein Zahnarzt wendet• Ein Zahnarzt wendet
den Spray bei
blutendem, 
zurückgehendem
Zahnfleisch an. Der 
P i i hPatient reagiert sehr
rasch darauf, die 
Blutung hört auf NachBlutung hört auf. Nach
zwei Wochen stoppt
der
Zahnfleischrückgang. 
Nach einem Monat
b i ht t d P ti tberichtet der Patient, 
dass locker sitzenden
Zähne wieder festZähne wieder fest 
sitzen. 



Wegen einer Entzündung kann der 
Zahnarzt den Zahn nichtZahnarzt den Zahn nicht 
behandeln, der Patient reagiert 
nicht auf Medizin, der Bereich ,
rund um den Zahn vereitert. Ein 
Tampon, das mit dem Spray 
getränkt wurde, wird im 
Zahnbereich platziert; innerhalb 
einer halben Stunde geht dieeiner halben Stunde geht die 
Entzündung sichtbar zurück, die 
Patientin berichtet von einerPatientin berichtet von einer
starken Schmerzlinderung. Der
Zahnarzt riskiert es, den Zahn zu
behandeln und öffnet das dicke
Zahnfleisch. Die Operation verläuft
gut und am dritten Tag ist diegut und am dritten Tag ist die 
Wunde vollkommen verheilt. 



In der Notaufnahme 
i d i fwird eine stumpfe 

Prellung mit dem Spray 
b h d lt D P ti tbehandelt. Der Patient 
ist sofort schmerzfrei, 
di P ll h iltdie Prellung heilt 

schnell. Der 
b h d l d A tbehandelnde Arzt 

berichtet überrascht, 
d di Wi k k itdass die Wirksamkeit 
des Sprays über die 
H t j d dHaut jedes andere 

Produkt übertrifft, das 
k ter kennt. 



Ein Extremsportler erleidet ernsthafte
Gesichtsverletzungen durch einen Absturz. 
E h t k i K ik ti ö li hk itEr hat keine Kommunikationsmöglichkeit, 
sein Kiefer ist gebrochen und die halbe

Seite aufgerissen, einige Zähne sindSeite aufgerissen, einige Zähne sind
gebrochen und die rechte Gesichtshälfte

hängt auf einer Länge von 12 Zentimetern
hi t

Er kann immer noch gehen und bekommt 50 Stunden später

hinunter.

Er kann immer noch gehen und bekommt 50 Stunden später
medizinische Behandlung. Direkt nach dem Unfall besprüht er
den verletzten Bereich und soweit er sich erinnern kann,den verletzten Bereich und soweit er sich erinnern kann, 
verwendet er das Spray noch 26 Mal bis es aufgebraucht ist. Er
hat keine Blutvergiftung und nach einer rekonstruierendeng g
Operation erholt sich der Patient schnell, während er weiterhin
das Spray verwendet. Die Wunden heilen so gut, dass kaum
Narben zurückbleiben und es keine Notwendigkeit für einen
plastisch chirurgischen Eingriff gibt. 



Ein durch Genitalherpes 
verwundeter Bereich wird 
erfolgreich mit dem Spray 
behandelt und heilt schnell.



• Eine ästhetisch Laut Erfahrungen in dere äst et sc
beschämende vernarbte
Wunde, die Jahre nach

Laut Erfahrungen in der 
chirurgischen Medizin, 
kann der Spray bei,

einer plastischen
Operation im Gesicht

kann der Spray bei 
vollständig fehlender 
Haut für Fettgewebep

zurückgeblieben ist, 
bildet sich in zwei

Haut für Fettgewebe, 
Muskelgewebe, 
Bindegewebe

Monaten drastisch
zurück und wird in 

Bindegewebe, 
freiliegenden Sehnen 
und Oberflächen des

weiteren 4 Monaten
nahezu unsichtbar.

und Oberflächen des 
Knochen angewendet 

werdenwerden.



• Nach einer 
Hauttransplantation 

• Osteomyelitis, die früher als
h ilb di i i

breitet sich die Haut auf 
einer Oberfläche von 

unheilbar diagnostiziert
wurde, ist geheilt; der Spray 
k f di

einigen cm2 nicht aus. 
Der Spray hat das 

kann auf die 
Knochenoberfläche des 
T b l i d K i li

Problem vollständig
gelöst und noch dazu

Trabecularis oder Korticalis
aufgetragen werden.

50‐70% schneller als die 
bisher bekannten
Produkte.



Eine Windel‐Dermatitis
reagiert nicht auf die 

üblichen
Behandlungsmethoden. 
Der Dermatologe bietet
das Spray an, welches
das langanhaltende
Problem in einigen

Tagen löst. 



• LanganhaltenderLanganhaltender
Husten, der nicht
einmal auf Antibiotikaeinmal auf Antibiotika
reagierte, wurde
geheilt, indem der Spray ge e t, de de Sp ay
in den Luftbefeuchter
gegeben wurde. g g



Ein Patient mit Prostata‐Krebs wird 
i Zä f h d Smit Zäpfchen und Spray 

behandelt. Sein Zustand bessert 
sich überraschend schnell, nach 

zwei Monaten hat er keine 
Beschwerden mehr.

• Ein Patient, der an 
h i h P t titichronischer Prostatitis
leidet, wird mit Zäpfchen
behandelt. Die Entzündung
und die Probleme beimund die Probleme beim
Urinieren verschwinden.



h• Ein 2‐jähriges Kind 
klemmt sich vier Finger 
zwischen Türrahmen undzwischen Türrahmen und 
Türe ein. Alle Finger sind
ernsthaft gequetscht und ernsthaft gequetscht und 
bluten. Die Oberfläche
der Finger wird
besprüht. Innerhalb
einer Stunde geht die 
Schwellung vollständigSchwellung vollständig
zurück, das Kind spielt
und verwendet seineund verwendet seine 
Hand. Am dritten Tag ist
die Verletzung nicht
mehr sichtbar.


