-1Sie haben das Sensitive Spray!
Glückwunsch!
Hier erhalten Sie einige Anregungen und Anwendungsbeispiele. Diese
Informationen sind Erfahrungsberichte und keine Heilaussagen. Die Produkte
erheben keinen Anspruch auf Heilerfolge.

!
Ekzem
Die zu behandelnde Fläche mit Sensitiv-Spray, oder Körperpflege, oder Öl behandeln.
Welche dann gut ist, sollte erprobt werden. Auch innerhalb des Körpers kann die Wirkung
des Produktes abweichen. Es kann vorkommen, dass unterhalb der Taille nur SensitivSpray zur Anwendung kommt, oberhalb aber nur Öle.
Anwendung: Die Ekzem-Fläche 3-5 x täglich einsprühen.
-

Wenn das Problem mit den Därmen in Verbindung steht, soll der gesamte Bauch
(Dünn-, Dickdarm), plus die Ekzem-Fläche eingesprüht werden, sowie täglich 3 x 1
dl. Wasser mit 3 - 5 Sensitiv Sprühstößen trinken.

-

Wenn das Problem mit dem Nervensystem
in Verbindung steht, soll die
Wirbelsäule an 5 Punkten, plus die Ekzem-Fläche eingesprüht werden, sowie
täglich 3 x 1 dl. Wasser mit 3 x 5 Sensitiv Sprühstößen trinken.

!
Halsentzündung, Mandelentzündung
-

Die Mandeln, oder die Stelle weit hinten im Mund mit 32 Mundspray einsprühen.

-

Äußerlich Sensitiv Körperspray anwenden, am ersten Tag mindestens aller 30
Minuten, am 2-3 Tag stündlich den Rachenraum, oder Mandeln von innen und
außen einsprühen.

-

Täglich 3 x 3 Sensitiv Stöße in 1 dl. Wasser trinken.

!
Zahnschmerzen
-

32 Mundspray innen verwenden

-

Außen Sensitiv Körperspray mit oder ohne Alkohol verwenden.

Bei Zahnfleischprobleme 32 nur innerlich verwenden.
Bei Zahnwurzel Problemen auch Sensitiv Körperspray mit oder ohne Alkohol verwenden.
Die entzündete Stelle 5-minütlich einsprühen, bis der Schmerz weg ist, danach 5-10 x täglich.
Kopfschmerzen
Spray mit Sensitiv auf die Schmerzstelle sprühen. Wenn es nicht hilft, 1 dl. Wasser mit 5
Stößen trinken.
Bei Bedarf nach 5-10 Minuten wiederholen. Das Genick und Genickmuskulatur einsprühen.

-2Migräne
Sobald man den Schmerz spürt, sofort 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken. Die
Schmerzstelle am Kopf direkt, sowie den Nacken und Nackenmuskeln einsprühen. Bei Bedarf
nach 5 Minuten wiederholen.
Falls jemand häufig Migräne-Krämpfe hat, sollte eine Entgiftung, mit Entgiftungsspray in
Kombination mit Entgiftungstropfen, aller 3 Monate durchgeführt werden. Darüber in
„Entgiftung“ mehr.
Psoriasis (Schuppenflechte)
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken, die Wirbelsäule an 5 Punkten,
sowie die erkrankte Stelle mit Sensitiv einsprühen. Bei keiner Veränderung entgiften.

!
Magenverstimmung
Halbstündlich 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken.
Den Dünn-und Dickdarm mit Sensitiv besprühen. Bei Erbrechen minütlich einen Schluck
Sensitiv-Wasser trinken. Minütlich Bauch und Därme besprühen.

Morbus Chron (Darmentzündung)
Den Magen, Därme und den Bauch mit Sensitiv äußerlich besprühen. Die flachen Knochen,
die Wirbelsäule an 5 Punkten besprühen. Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen
trinken. Das Zäpfchen 2 Wochen lang morgens und abends in den Enddarm einführen,
jeweils eine halbe Stunde auf dem Rücken liegen. 2-3 Wochen nach Beginn der Behandlung
sollte eine Entgiftung gemacht werden, mittels Entgiftungsspray und Tropfen.

!

!
Asthma
Den Brustkorb vorn und hinten täglich 5-10 x täglich mit Sensitiv besprühen. Nasenspray
morgens und abends jeweils 1 Sprühstoß in die Nasenhöhle. Man kann auch die Lunge
reinigen. Die Zungenwurzel nach hinten drücken, so dass der Rachen verschlossen ist, 1-2
Sensitiv Stöße, tief durch den Mund einatmen, sofort den Mund schließen, durch die Nase
ausatmen. 2x täglich machen.

!
!

-3Pollenallergie
Luftwege: Täglich 2-3 x 1 Stoß Nasenspray in die Nasenhöhle sprühen, gut „hochziehen“. Den
Brustkorb vorn und hinten täglich 5-10 x täglich mit Sensitiv besprühen. Den Brustkorb
vorn und hinten, sowie die Wirbelsäule an 5 Punkten mit Sensitiv besprühen. Täglich 3-5 x
1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken. Wenn sich kein Erfolg einstellt, sollte eine
Entgiftung mit Spray und Tropfen gemacht werden.

!
Lebensmittelallergie
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken. Den Dünn- und Dickdarm, sowie
Magen besprühen. Mit der Körperbutter sollen min. 2 Kuren durchgeführt werden, indem
man die Zäpfchen in den Enddarm einführt. Wenn sich kein Erfolg einstellt, sollte eine
Entgiftung mit Spray und Tropfen gemacht werden. siehe „Entgiftung mit
Entgiftungsspray“…

!
Hautallergie
Da sie meistens mit der Verdauung zusammenhängt, täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5
Sensitiv-Stößen trinken, den Bauch, die Wirbelsäule an 5 Punkten besprühen. Ausschläge
mit Sensitiv besprühen, mit Bodylotion oder Öl einreiben. Je nach Erfahrung und
Körperreaktion entscheiden, was besser ist. Wenn sich kein Erfolg einstellt, sollte eine
Entgiftung gemacht werden.

!
Nieren
Die Nieren täglich 5-10 x mit Sensitiv besprühen. Täglich min. 5 x 5 Stöße Sensitiv Spray
in 1 dl. Wasser trinken, aber das Wasser, dass wir zusätzlich trinken, sollte auch immer 1-2
Stöße Sensitiv enthalten.

!
Hoher Blutdruck
Den Brustkorb vorn und hinten, den Brustbein, Nacken, sowie die Wirbelsäule an 5 Punkten
mit Sensitiv (oder mit Alkohol) besprühen.
Täglich 5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken.

!
Cholesterin
Die Leber 3-5 x mit Sensitiv besprühen, täglich 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen
trinken.

!
!
!

-4Blasen Probleme, Verkühlung
Die Blase täglich 5-10 x, in schweren Fällen ½-stündlich mit Sensitiv besprühen. Täglich 5 x
1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken. Die Nieren besprühen. Das Zäpfchen bei
Männern in den Enddarm einführen, danach 30 Minuten auf den Bauch legen.
Bei Frauen in die Scheide einführen, danach 30 Minuten auf den Bauch legen.

!

!
Zuckerkrankheit
Täglich 2 x 1 dl. Wasser mit 3 Sensitiv-Stößen trinken und 2 x die Bauchspeicheldrüse
besprühen. Vorsicht in den ersten paar Tagen, da sich der Blutzuckerspiegel plötzlich nach
unten oder nach oben verändern kann. Da die Bauchspeicheldrüse ein sehr empfindliches
Organ ist, ist in den ersten Tagen besonderer Vorsicht geboten, später kann man auf 3-5
erhöhen

.!

!
Fersensporn
So lange die Schmerzen da sind, 10-minütig 1 Sensitiv (oder mit Alkohol) Sprühstoß auf
die Ferse. Wenn der Schmerz weg ist, dann täglich 3-5 x 1 Sprühstoß. Ab dem 3. Monat den
gesamten Fuß einsprühen, denn wegen der Regeneration der Bänder erneut Schmerzen
auftreten können. So lange bis eine Rückentwicklung abgeschlossen ist. Fersensporn kann
nämlich aus 2 Gründen entstehen: erstens eine Gewichtszunahme, zweitens die Absenkung
des Fußballen. Als dabei die Bänder unter Spannung geraten, entzündet sich die
Knochenhaut. Daher ist es möglich, dass etwa ab dem 3. Monat im Spann Schmerzen
entstehen, doch diese werden auch verschwinden. Der Prozess dauert min. 6 Monate.

-5Nebenhöhlenentzündung
Die Nasenhöhle täglich 2-3 x mit Nasenspray besprühen, hochziehen. Das Gesicht und das
„Gebiet“ hinterm Ohr mit Sensitiv täglich 5 x besprühen. Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 3-5
Sensitiv-Stößen trinken.

!
Haarausfall
Shampoo 2-3 x pro Woche anwenden. Die Haarwäsche in die nasse Kopfhaut leicht
einmassieren, 10 Minuten einwirken lassen, schließlich 10 weitere Minuten unter einem
Handtuch ziehen lassen. Gründlich abspülen. Täglich 3-5 x mit Sensitiv besprühen.

!
Ohrenentzündung, Taubheit
Das Ohr aus ca. 20 cm Entfernung mit Sensitiv einsprühen. Den Nacken, das Gesicht,
hinterm Ohr täglich 5-10 x besprühen. Täglich 3-5 x einen mit „Sensitiv“ getränkten
Wattebausch, ins Ohr stecken. 2 x täglich Nasenspray in die Nase sprühen.

!
Grauer Star, Grüner Star, Dioptrien verbessern bei Kurzsichtigkeit
Beide geschlossene Augen aus etwa 20 cm Entfernung 5 x täglich mit Sensitiv besprühen.
Die Augen ca. 10-20 sec. Geschlossen halten.
Verbessert die Sehstärke, erleichtert das Fahren bei Dunkelheit.

!
Ohrensausen
Den Nacken, das Gebiet hinterm Ohr, die beiden Ohren aus 20 cm Entfernung mit Sensitiv
besprühen. Anfänglich stündlich, später 5-10 x täglich.

!
Virtiligo
Sensitiv + Stammzellen Öl 3 x täglich anwenden.

!
Krampfadern
Die Krampfadern mit Sensitiv besprühen. Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 SensitivStößen trinken, sowie 3-5 x täglich Körperpflege auftragen. Lymphknoten mit LPH
besprühen.

!
Warzen
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken, oder mit Alkohol, oder mit 32
behandeln. Dabei feststellen, was besser hilft.

!
!
!

-6Nagelpilz, gelbe Fussnägel
Täglich 3-5 x mit Sensitiv besprühen und 3-5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen
trinken.
Nach ca. 2-3 Wochen sind die Nägel klar und wachsen wieder.

!
Bänderzerrung
Das Gebiet Wochen lang anfänglich 1/4 – stündlich mit Sensitiv besprühen, nach Abklingen
der Schmerzen täglich 3-5 x. Die Behandlung kann Wochen dauern.

!
Pilzerkrankung (Candida)
Das Zäpfchen in die Scheide einführen, den Bauch, Unterbauch und Unterleib mit Sensitiv
besprühen. Täglich 5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken,

!
Geschwüre
Manchmal genügt es mit Sensitiv zu behandeln. In dem Fall 2-3 Tage 5-minütlich
besprühen. Die Stelle darf nicht verbunden werden, muss frei bleiben, bis der Gestank und
die Absonderung abklingen. Danach genügt es ½-stündlich zu besprühen. In 2-3 Monaten
sollte es in Ordnung kommen, aber wenn die Hautbildung schon vorher einsetzt, genügt es
täglich 5-10 x zu besprühen. In Einzelfällen kann es nur helfen, die Körperstelle mit
Körperbutter zu bestreichen und mit 32 besprühen. Wenn die Ursache vom Lymphsystem
stammt, dann mit LPH nachhelfen: täglich 3-5- Stöße auf die Lymphzentren wie, Leisten,
Achseln, Hals hinterm Ohr, unterm Kiefer geben. Jeweils beidseitig anwenden.

!

!
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken, Brustbein + Atlas mit besprühen.
Es könnte sein, dass an der Stelle am 4-5 Tag eine entzündliche Reaktion entsteht, begleitet
von z.T. starken Schmerzen. Das müssen sie aushalten!!! Das ist gut so, denn das ist ein
Hinweis darauf, dass das Mittel wirkt. Weiter anwenden, auf keinen Fall aufhören. Keine
weitere Mittel verwenden!!!

-7Multiple Sklerose (MS)
Die Wirbelsäule an 5 Punkten mit Sensitiv besprühen, den Kopf an mehreren Punkten, so,
dass man die Haare bei Seite kämmt.
Entgiftung siehe bei „Autismus, Parkinson“.

!
Dickdarm
Sensitiv Körperpflege Spray sprühen. Morgens: Auf nüchternen Magen ½ dl. Wasser mit
3-5 Sensitiv-Stößen schluckweise trinken. Je 1 Sprühstoß auf: Leber, Nieren,
Bauchspeicheldrüse, Brustbein, Schulterblatt, Becken, Därme. Abends: ½ dl. Wasser mit 3-5
Sensitiv-Stößen schluckweise trinken. Je 1 Sprühstoß auf: Leber, Nieren,
Bauchspeicheldrüse, Brustbein, Schulterblatt, Becken, Därme.
4-5 Tage lang nur sprühen, das Organismus soll auf Zellebene gestärkt werden.
Am 6. Tag Entgiftungstropfen, + je 1 Tropfen in 1 dl Wasser trinken.
Täglich um 1 Tropfen erhöhen, bis max. 12 Tropfen.
Erster Tag: 1 Tropfen,
Ab dem 2. Tag: 3 Tropfen ….bis max. 12 Tropfen, am 8. Tag + Entgiftungsspray.
Morgens und abends: je ein Stoß in die Kniekehle, Armbeuge, Nieren und Leber.

!
Lymphkrebs
Die Tumore täglich 10 x mit Sensitiv besprühen.
Täglich 5 x 1 dl. Wasser mit 3-5 Sensitiv-Stößen trinken. Die flachen Knochen, die
Wirbelsäule an 5 Punkten einsprühen. Das Verwenden von LPH ist verboten, wenn bereits
Metastasen vorhanden sind, solange bis die Tumore nicht zerfallen sind.
Entgiftung mit Spray und Tropfen…

!
Kehlkopfkrebs
Den Kehlkopf im Halsbereich mit Sensitiv besprühen, mit 32 weit in den Rachenraum
Sprühen und herunterschlucken. In den ersten Tagen ½-stündlich , dann 10 x täglich.
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken.

!
!
!
!
!

-8Akne
Die entsprechende Stelle entweder mit 32, oder mit Sensitiv, oder Körperspray mit Alkohol
besprühen. Wo sich das beste Ergebnis zeigt, anwenden. Täglich 3 x 1 dl. Wasser mit 3
Sensitiv-Stößen trinken.

!
Gürtelrose
Täglich 3-5 x 1 dl. Wasser mit 5 Sensitiv-Stößen trinken. Die Wirbelsäule an 5 Punkten
täglich 3 x besprühen.
Die erkrankte Fläche min. ½-stündlich besprühen, wenn die Schmerzen nachlassen, den
Intervall auf stündlich reduzieren. Beim Baden ist Shampoo zu empfehlen, so gelangen keine
chemischen Stoffe an die betroffene Stelle.
Die Regeneration kann sehr langwierig sein.

!
Konzentrationsstörung, Hyperaktivität
Die Wirbelsäule an 5 Punkten, den Schädel an mehreren Punkten mit Sensitiv so
besprühen, dass man dabei die Haare beiseite kämmt, damit die Kopfhaut zugänglich wird.
Täglich 2 x mit Mundspray entgiften, 2-3 Stöße vom Energiespray früh und mittags in den
Mund des Kindes sprühen.

!
Hautkrebs
3 x täglich Sensitiv-Spray + Öl verwenden. Entgiften.

!
Menstruationsprobleme
Zäpfchen 2 x täglich in die Scheide einführen, 30 Minuten ruhen. Den Unterleib und
Kreuzbein täglich 3-5 x mit Sensitiv besprühen. Täglich 3 x 1 dl. Wasser mit 3 SensitivStößen trinken.

!
Gelenkentzündung
Mit dem alkoholhaltigen oder Sensitiv Spray nicht nur die betroffene Fläche einsprühen,
sondern auch die Wirbelsäule an 5 Punkten, den Nacken + früh und abends 3-5 x 1 dl.
Wasser mit 5 Alkohol-Stößen trinken. Entgiftung von der ersten Minute an, dabei mit dem
Entgiftungsserum beginnen.

!
Verbrennungen, Schnittwunden, Quetschungen
Mit Sensitiv-Spray aller 5 Minuten sprühen, solange der Schmerz besteht, danach noch
einige Tage jeweils 5 x täglich.

-9Fiebersenkung
5 Stöße Sensitiv, oder Alkohol in 1 dl. Wasser geben und trinken. Die Wirbelsäule an 5
Punkten + den Nacken besprühen. Das gesamte Gesicht einsprühen, jedoch bei
geschlossenen Augen. Den Brustkorb, sowie das Brustbein einsprühen. Solange das Fieber
nicht unter 37°C sinkt, wiederholen wir aller 10 Minuten.

!
Leukämie
Die flachen Knochen (Brustbein, Schulterblatt, Becken), den Brustkorb vorn und hinten, die
Wirbelsäule an 5 Punkten mit Sensitiv oder mit Alkohol besprühen. Täglich 5 x 1 dl.
Wasser mit 5 Sensitiv Stößen trinken. Entgiftung.

!
Orangenhaut
Die Lymphknoten täglich 3-5 x mit Lymphspray besprühen. Erhöhter Wasserbedarf. Die
Orangehaut-Flächen mit Sensitiv besprühen. Täglich 3 x 1 dl. Wasser mit 3 SensitivStößen trinken.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Weitere Produkte
Erfrischungs- Hautregenerierendes Spray
Ein sofortiger Viren Indikator, wirksam bei Pilzen, bakterientötend, fiebersenkend,
schmerzlindernd, blutstillend. Stellt den Originalzustand von Organen, von Gewebe wieder
her. Es ist empfehlenswert es zu trinken: In 1 dl. Wasser 3-5 Sprühstöße geben. So
unterstützt es das Darmsystem, die Nieren, stärkt das Immunsystem (da 70 % des
Immunsystems befindet sich im Darm). Das Besprühen der flachen Knochen unterstützt die
Blutbildung. Durch das Besprühen der Wirbelsäule an 5 Punkten, des Nackens, des Kopfes
unterstützt es das Nervensystem. Es gibt eine Sorte mit Alkohol und eine sensitive Sorte ohne
Alkohol. Das Sensitiv ist bei Oberhaut-Verletzungen zu empfehlen.

!
32 Munderfrischung
Hilfreich bei Zahnfleischentzündung, Zahnfleischschwund, Zahnsteinentfernung, Zahnstein
Vorbeugung, Mandelentzündung, Herpes, Mundfäule. Dockt an der Sprühstelle an und
entfaltet dort seine Wirkung. 5 Sprühstöße in den Mund: man kann es auch statt Zahnpasta
benutzen. Mit einer weichen Zahnbürste die Zähne putzen und ausspülen, danach 2-3
Sprühstöße in den Mund geben. Bei Kleinkindern die Zähne bekommen: 1 Stoß bringt
Schmerzlinderung und eine ruhige Nacht. Es ist empfohlen, mehrfach am Tage als
Mundspray zu benutzen.

!
LPH
Wird für Reinigung und Durchwaschen des Lymphsystems verwendet. Beim Besprühen der
Lymphknoten immer gleichzeitig beidseitig anwenden. Am Hals unter den Achseln, siehe
Bild… DIE AMWENDUNG BEI TUMOREN IST VERBOTEN!!!

!

!

!
!

-11Stammzellen Öl
Täglich 3 x 1 Tropfen Öl auf die Problemfläche auftragen. Regeneriert Falten,
Dehnungsstreifen, sowie unpassende Veränderungen. Das Bindegewebe der Haut wird
regeneriert. Pigmente, alte Narben verblassen, werden geschmälert und verschwinden! Die
Anwendung wird mit Sensitiv komplettiert.

!
Zäpfchen
Abends und morgens an der entsprechenden Stelle platzieren, eine ½ Stunde ruhen, immer
mit Sensitiv kombinieren. Bei Geschwüren und offenen Wunden auf Stelle geraspelt, mit 32
ergänzt, entwickelt eine sehr gute Wirkung. Sehr wirksam bei der Behandlung von
Pilzerkrankungen (Candida), HVP, Chroma, Prostata Entzündung, Krebs, Myome, Zysten,
durch Geschlechtsverkehr übertragene Infektionen, Blasen-, Scheiden-,
Gebärmutterproblemen.

!
Nasenspray
Täglich 2-3 x jeweils 1 Sprühstoß in die Nasenhöhle geben. Während des Sprühens tief durch
die Nase einatmen, damit der Wirkstoff möglichst weit hochgezogen werden kann. Sehr
wirksam auch bei der Behandlung von Allergien der Luftwege, chronische
Nebenhöhlenentzündung, Erkältungen, Ohrenproblemen (Mittelohr, Gehörgangentzündung,
Taubheit), Asthma, Riechproblemen.

!
Energie-Spray
Etwa 3 (soll jeder für sich die passende Dosis herausfinden) Sprühstöße auf die MundSchleimhäute geben. Befreit die Organe vom Stress, erfrischt das Gehirn, erhöht die
Konzentrationsfähigkeit, erzeugt innere Ruhe, hilft wenn man beim Denken einen „frischen
Kopf“ braucht. Beachtet die Bedürfnisse des Körpers, so entfaltet seine positive Wirkung.
Empfohlen:
Sehr geeignet bei Stress, angespannte Lebensweise, Prüfungen, Autofahren, für Menschen,
die Probleme mit dem Nervensystem, mit den Nebennieren haben, sowie bei übermäßiger
Konsum von Kaffee und Energy-Drinks.

!
Haarwäsche
Anwendung: Shampoo 2-3 x pro Woche anwenden. Die Haarwäsche in die nasse Kopfhaut
leicht einmassieren, 10 Minuten einwirken lassen, schließlich 10 weitere Minuten unter
einem Handtuch ziehen lassen, dabei von außen mit einem Föhn 5 Minuten erwärmen.
Gründlich abspülen.
Wirkung: Verleiht dem Haar guten Halt, bei Glatze regeneriert sie die lebenden Haarwurzeln,
stoppt Haarausfall bereits nach ca. 3 Anwendungen. Befreit die Kopfhaut von Schuppen, hat
guten Einfluss auf die Seh-, Gehör-, und Riechnerven.

!

-12Körperpflege (Lotion)
Täglich 1-2 x anwenden. Nach dem Baden auf die Haut auftragen. Regeneriert das Gewebe,
darüber hinaus hydriert die Haut. Hat schmerzstillende Wirkung bei Entzündungen, bei
Verstopfung: den Bauch abends einschmieren, bis zum Morgen behebt sich das Problem
sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern und Säuglingen.

!
Duschbad
Anwendung: Täglich beim Duschen, oder Baden. Entfernt die tägliche Verunreinigung und
lässt keine Schwermetalle in den Körper. Hat eine gute Wirkung auf die Haut.

!
Entgiftungs-Duschbad
Anwendung: Täglich 1-2 x bei der Körperpflege. Besonders zu empfehlen für jenen, die
laufend Verunreinigungen mit Schwermetallen ausgesetzt sind (Röntgen, Maler, Lackierer,
die mit Kunstoffen, Glasherstellung, Verhüttung zu tun haben, oder in der Nähe von
Fabriken wohnen, wo die Umweltbelastung hoch ist). Für die, die Entgiftung durchführen.
Verhindert die Ablagerung von Schwermetallen.

!
Entgiftungs-Haarwäsche
Anwendung: Wöchentlich 1-2 x anwenden. Auf die nassen Haare, Kopfhaut auftragen.
Gründlich waschen, danach auch gründlich ausspülen. Restlos entfernen.
Wirkung: Verhindert die Ablagerung von Schwermetallen.

!
Entgiftungs-Körperpflege
Anwendung: Täglich 1-2 x bei der Körperpflege. Besonders zu empfehlen für jenen, die
laufend Verunreinigungen mit Schwermetallen ausgesetzt sind (Röntgen, Maler, Lackierer,
die mit Kunstoffen, Glasherstellung, Verhüttung zu tun haben, oder in der Nähe von
Fabriken wohnen, wo die Belastung hoch ist). Für die, die Entgiftung durchführen.
Verhindert die Ablagerung von Schwermetallen.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
Spray Club Erfahrungsberichte

!
1) Kniebeschwerden
A.Ta..... war im Mai 14 bei uns zur Präsi ab ca. 15.00 Uhr.... Er sprühte mehrmals bis zur
Präsi abends und sagte während des Vortrages, das seine Kniebeschwerden weg sind, die er
schon ewig hatte, wahrscheinlich Meniskus.....Dies hielt paar Tage an, ohne das er noch mal
gesprüht hat (weil er die Produkte noch nicht hatte)
2) Arthrose an der grossen Zehe
B.N.... hatte Probleme am Fuss (Arthrose an der grossen Zehe), war im Mai 2014 zur Präsi
und hat 2-3 mal gesprüht, Schmerzen seit dem weg.
3) Hals-Nackenbereich
A.G.... berichtete am Tag nach der Präsi und Behandlung, das sie im oberen HalsNackenbereich, viel leichter aufgestanden ist und sich besser bewegen konnte.
4) (Sensitiv) Neurodermitis
U. Sch.... schlimme Neurodermitis hinter beiden Ohren mit Wulstiger Haut und
Blutkrusten... 2- 3 gesprüht während Präsi im Mai (ich selbst gesprüht), nächsten Tag kam er
freudestrahlend ins Büro und ich sollte doch mal hinter den Ohren schauen...
Ich glaubt es fast nicht und schade, das wir es nicht fotografiert haben, die Wulstigkeit war
weg und die Blutkrusten auch, er sagte auch, das er sich nicht in der Nacht aufscharren
musst, für ihn eine sehr grosse Erleichterung.
5) Schnappfinger
Frau...am 27.05.2014 : hat „Schnappfinger“ 2x gesprüht während Präsi... Verbesserung in
Bewegung,
6) (Sensitiv) Augenverletzung
Nach einer sehr schweren Augenverletzung, bei der ich fast mein rechtes Auge verlor, danach
längerer Klinikaufenthalt und die Ärzte meinten, nur Lasern hilft, ich mich weigerte.
Zu Recht: Am 14.05.2014 lernte ich das Spray kennen und nach zweimaligem Einsprühen auf
geschlossene Augen, in vierzig Minuten Abstand, deutliche Besserung. Der milchige Schleier
ist weg, Konturen schärfer und der ständige Druck hat schon nachgelassen. Selbst der seit
dem Unfall ständige Schwindel ist verschwunden. Ich danke meinem Schatz, meinen
Freunden und der Firma, die den Mut hat, Menschen zu helfen. Blanka Rösner

!7) (Sensitiv) Entzündung in der Mundhöhle
Ich hatte eine Entzündung in der Mundhöhle, etwas was sehr unangenehm ist und sich bei
mir normalerweise 3 – 4 Tage hinzieht. Nach einmaligen! Einsprühen hatte ich bereits 1
Stunde nachher keine Schmerzen mehr und tags darauf war alles verheilt. Unfassbar.
Heute: 2-mal meine Augen eingesprüht. Schleier weg. Ich konnte volle 3 Stunden
hintereinander am Laptop arbeiten, ohne mein rechtes Auge zu „verlieren“. Bei voller
Konzentration und Sehschärfe. Das konnte ich schon seit Monaten nicht mehr. (Bin seit Kind
Brillenträger, -10,5 Dioptrien beidseitig). Heiko Schuler

-148) (Sensitiv) Prellungen und großflächige Schürfwunden
Unser Sohn hatte einen mittelschweren Mopedunfall, bei dem er sich Prellungen und
großflächige Schürfwunden zuzog. Natürlich hatte er große Schmerzen. Den Spray Sensitiv
bekamen wir erst einen Tag später. 1 ganzer Tag an dem er sich quälte. Nach einmaligem
Einsprühen waren 1 Stunde später die brennenden Schmerzen verschwunden und sind
seither nicht wieder aufgetaucht. Tags drauf war der Sonnenbrand weg, alle Wunden
geschlossen, kein Brennen, kein Nässen und auch die Knochenschmerzen waren deutlich
weniger.
9) (Sensitiv) Verbesserung der Lesefähigkeit.
Frau E.K....am 27.05.2014, sprühen auf Augen in Präsi... Verbesserung der Lesefähigkeit.
10) (mit Alkohol ) Hallux
Hallo ...,
Ingrid hat ihren Fuß mit dem Hallux besprühen lassen
(am Samstag in Dresden), und wollte es fast nicht glauben, dass die Beule schon so klein ist,
dass dort wo sich der Schuh durch die Beule verformt hat, nun ein Luftloch ist.
11) (Sensitiv) Prellungen am ganzen Rücken
& Becken, an beiden Knien, geschwollenes Fußgelenk (verdreht beim Sturz)
Erfahrungsbericht einer Kundin, ca. 70 Jahre, erhalten am 5.6.14 Ausgangszustand:
Treppensturz vor ein paar Tagen, Prellungen am ganzen Rücken & Becken, an beiden Knien,
geschwollenes Fußgelenk (verdreht beim Sturz), erhebliche Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen.
Behandlung: Beckenschiefstand & Beinlängendifferenz korrigiert.
- gesamte Wirbelsäule von oben bis unten mit Sensitiv eingesprüht, ebenso Becken, Knie &
Fußgelenk 10 Minuten einziehen lassen, dann 20 min Massage auf meiner Ceragem JadeThermal-Liege, Massagepraxis Ingolf Klette
Ergebnis siehe unten
Ich grüße Sie, Herr Klette und möchte Ihnen, noch unter dem Einfluss der vergangenen
Stunden , eine Information geben , die die bisherigen Berichte noch ergänzen und
übertreffen. Ich bin eigentlich sprachlos und alles ist für mich einfach nicht nachvollziehbar
und schon gar nicht fassbar. Dabei hatte ich ja einige Dinge erfahren und war von Anfang
gespannt, was sich bei mir so ergeben wird. Das heißt, ich wusste, dieses "Spray" kann
Außergewöhnliches bewirken. Ich übertreibe nicht und bemühe mich Worte dafür zu finden,
die den Verlauf der Wirkungen verdeutlichen. Zunächst war nichts Auffälliges zu bemerken.
Die nachfolgenden Stunden haben dann die ersten Wirkungen gezeigt.
Alle Schmerzpunkte wurden stärker - der Körper wurde heiß - das steigerte sich in den
nächsten Stunden und es wurde unangenehm - jede Bewegung schmerzte mehr - gegen
Mitternacht wollte ich durch Schlaf dagegen steuern - vergeblich - ich war munter und hatte
kein Schlafbedürfnis - leichte Kopfschmerzen kamen hinzu. Erst gegen 2 Uhr ließen die
Schmerzen nach und ich fand endlich Ruhe. Diese Rebellion in meinem Körper war für mich
wie der Kampf mit unsichtbaren Dämonen . Das überstieg meine Erwartungen ganz und gar.
Insgesamt 12Stunden waren vergangen und die" Tortur" war beendet. Am nächsten Tag war
alles normal als wäre nichts geschehen . Das Ergebnis ist - meine Schmerzpunkte sind
wesentlich angenehmer - noch nicht ganz beseitigt - die Muskulatur ist weniger verspannt Treppen abwärts geht gut , aufwärts besser. Der Erfolg dieser Behandlung ist sicher abhängig
vom Schweregrad der Verletzung und müsste demzufolge wiederholt werden. Dieser Tortur
würde ich mich nochmals unterziehen , um herauszufinden ,ob dieses Mittel tatsächlich alle
Beschwerden beseitigen kann und wie lange die Wirkung anhält. Es scheint wirklich ein
"Zaubermittel " zu sein mit Eigenschaften , die wir uns nicht erklären können.

-1512) Seit Monaten Schmerzen in Schulter und Oberschenkelhals
(mit Alkohol)
I.G......habe das Spray mit Alkohol seit 2 Tagen selbst angewendet und seit Monaten
Schmerzen in Schulter und Oberschenkelhals ... kann seit dem wieder schmerzfrei
schlafen .... mein Nacken der vor ca. 4 Wochen das 1. und einzige mal eingesprüht wurde
bei ...meinem Erstkontakt mit diesen Produkten ist bis heute absolut schmerzfrei....bin seit
über 30 Jahren unter anderem im Bereich Kosmetik (Kosmetikmeisterin), Körper, Haut;
(Friseurmeisterin), Haar; Ernährung, Podologie, Kinesiologie tätig.... aus meiner Sicht ... ich
bin so geflasht ein Produkt mit einem solchen Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten und
einem Wirkungsgrad der seines gleichen sucht...

!13 ) (mit Alkohol) Langzeitprobleme am Knie
hier unser Erfahrungsbericht vom 15.06.2014
Wir haben bei einem Mann, der Langzeitprobleme mit seinem Knie hat gestern ca. 5
Sprühstöße Alkohol Spray angewendet. Vor der Anwendung war es nicht möglich
schmerzfrei in die Hocke (Kniebeuge) zu gehen.
Langzeit Beschwerden durch ehemaligen aktiven Sport. Nach nur einer Anwendung und
kurze Zeit später konnte er in die Hocke hat Kniebeuge gemacht und war und ist seit langem
wieder schmerzfrei. Diese Erfahrung war auch für Ihn unglaublich und hat Ihn den ganzen
Abend immer wieder sein Knie beansprucht.... Schon toll diese Erfahrungen mit erleben zu
dürfen.
13 a ) (Stammzellenöl) Augenringe und Mimik Falten
..wir haben dann dem Mann ein paar Tropfen des Stammzellenöl auf die Augenpatie
aufgetragen ... es ist unfassbar innerhalb von nur wenigen Sekunden in diesem Fall ein sofort
Effekt. Augenringe und Mimik Falten mussten wir buchstäblich suchen... ich selbst (50) habe
es bei mir angewendet und wollte wirklich erst einmal nur eine Seite benetzen um den
Unterschied zu sehen.... musste mich kurz darauf um entscheiden und auch die andere Seite
benetzen weil ich irgendwie schief aussah... also der Unterschied ist so auffällig
gewesen ....und das beste es hält wirklich an ... in meiner jahrelangen Erfahrung als
Kosmetikerin habe ich eine so extrem schnelle und anhaltende Wirkung bei noch keinem
Produkt feststellen können....seit gut 20 Jahren habe ich auch nicht im Studio durch den
zusätzliche Einsatz der Iontophorese ein solches Ergebnis erzielt.... im Studio zahlten die
Damen für eine Creme zwischen 82,- und 132,- € für eine Creme 30ml ...im Vergleich dazu
ist der Preis des Stammzellenöl mit 30 ml .. wobei ein paar Tropfen ausreichen im Preis /
Leistungsverhältnis unschlagbar...
13 b ) (mit Alkohol & Body) Hautveränderung Schienbein
Bei seiner Frau haben wir auch das Stammzellenöl angewendet. Auch hier die gleiche
Wirkung wie bei mir .... Ein sofort Effekt wobei man optisch das Gefühl hat, als wenn die
Falten unterspritzt wurden. Auch Sie wollte die andere Gesichtshälfte nicht unbehandelt
lassen. Die Begeisterung hielt über den Abend hinaus an. Seine Frau hat am Unterschenkel
(Schienbein) eine bisher ungeklärte Hautveränderung, welche wie eine Psoriasis aussieht
aber laut Ärzten keine ist. Wir haben auch dort das Alkohol Spray angewendet. Bevor wir
gegangen sind haben wir noch Body auf das Bein einmassiert. Heute früh bekam ich bereits
eine Mail in der Sie mir mitteilte, dass Ihr Bein schon viel besser ist und das Knie Ihres
Mannes bereits heute früh noch besser ist als es gestern schon war. Zum Body muss ich
sagen auch dieses Produkt ist sagenhaft. Bei sehr trockener und juckenden Haut.
(Neurodermitis , Psoriasis....) Die Haut wird Baby-zart Juckreiz sofort weg. Trockene Stellen
sind nach einer Anwendung fast verschwunden. Zieht gut ein ... sehr angenehmer Geruch.
Top. Ich freue mich auf viele weitere glückliche Erfahrungen, Das Spektrum der
Anwendungsmöglichkeiten ist wirklich einzigartig.
Ganz liebe Grüße Ines

!

-16-

14) (Alkohol Spray) Über 20 Jahre Schmerzen in beiden Knien
Erfahrungsbericht von Reiner Holt....vom 25.05.2014
Seit mehr als 20 Jahren leide ich an Schmerzen in beiden Knien. Mittlerweile so extrem das
ich nicht mehr in der Lage war ohne Zuhilfenahme meiner Hände aus dem Sitzen
aufzustehen. Seit nunmehr ca. 1,5 Jahren kamen noch sehr starke Schmerzen im Schulter
und Nackenbereich hinzu. Bei bestimmten Bewegungen stechender Schmerz und sehr starke
Einschränkung der Beweglichkeit. Zu guter Letzt gesellten sich vor ca. 3 Monaten noch
Schmerzen im Leistenbereich dazu. Lebensqualität ging so langsam bis auf den Nullpunkt.
Am 25.05.2014 lernte ich dann in Frickingen die Produkte kennen. Auf einer
Produktvorstellung wurden mir vor Beginn beide Knie eingesprüht.
Während der Vorstellung versuchte ich testweise aufzustehen und konnte es nicht fassen.
Zum ersten mal nach Jahren war ich in der Lage ohne mich abzustützen aufzustehen. Da der
Stuhl ziemlich hoch war habe ich es nach der Veranstaltung noch einmal aus einem tieferen
Sessel versucht. Auch das klappte mit geringem Schmerz, was vorher unmöglich war. Dann
sprayte mir Oliver auch noch den Atlas, meinen Nacken und die Schulter ein.
Am nächsten Tag war ich fast schmerzfrei und beweglich wie schon lange nicht mehr.
15) (Sensitiv) Schmerzen Meniskus + Angeschwollenes Knie
Erfahrungsbericht vom 16.06.14
vor 3 Tagen habe ich bei einer ungeschickten Drehung mein linkes Knie etwas verdreht.
Habe sofort Schmerzen gehabt am Meniskus. Knie schwoll sehr stark an. Konnte nicht richtig
laufen, sondern stark "Humpeln". Morgens und Abends mit Sensitiv besprüht, 3 Tage lang.
Heute keine Schmerzen mehr, knie wieder normal, also Schwellung gänzlich weg. Kann
wieder ganz normal gehen. Klasse!
16) (Sensitiv) Heuschnupfen
Hallo an alle "Sprayer", habe sehr gute Erfahrungen bei Heuschnupfen gemacht. Sensitive
auf die Augen, Nase und einen Sprüher in den Mund. Das Augenbrennen, Nase jucken und
Hals kratzen ist innerhalb weniger Minuten weggewesen bei mir und einer Bekannten auch.
16 a ) (Stammzellenöl) Falten um den Mund
Meine Frau nimmt seit gut 1 Woche das Stammzellenöl, sie stellte schon nach 2 Tagen
Anwendung fest, das die Falten um den Mund nicht mehr so tief aussehend sind, Sie wurde
auch schon darauf angesprochen. Sensationell!!

!18) (Alkohol Spray) Insektenstichallergie von Kindheit an Erfahrungsbericht
von : Ines G ....vom 16.06.14

19) (Alkohol Spray) Schmerzen im Handgelenk
Erfahrungsbericht vom: 23.06.14
Eine Bekannte hatte Schmerzen im Handgelenkt. Eine uralte Geschichte die nicht operabel
ist. Die Schmerzen tauchen immer sporadisch auf.
Heute morgen hatte sie Schmerzen und wir haben Spray mit Alkohol aufgesprüht.
Nach ca. 30 Min. hatte sie keine Schmerzen mehr was sonst den ganzen Tag angedauert
hätte.

!

-1720) (Sensitiv) Heuschnupfen > Hammer Erfahrung mit Heuschnupfen
Sensitive 2 x täglich auf die geschlossenen Augen und die Nase mit Umgebung ausgesprüht
und 3 Sprüher in den Mund. Seit Tagen keine Beschwerden mehr
21 ) (Sensitiv) Verbesserung der Lesefähigkeit
Erfahrungsberichte vom: 20.06.14
Am 17.06.2014 wurde mir bei einem Treffen haben sich Besucher Kontaktdaten
ausgetauscht. Auch ich wollte aus meinem mobilen Telefon eine Telefonnummer ablesen,
was mir nicht fehlerfrei gelang und habe den anderen Teilnehmer gebeten, diese selbst
abzulesen. Etwas später, beim Treffen wurde mir ein wenig Spray auf die Augenlider
gesprüht. Nach ca. fünf Minuten habe ich dann auf meinem Handy die Zahlen und Schrift
wieder selbst und fehlerfrei ablesen können.
Heute, also drei Tage später, ist das Ergebnis immer noch erhalten.
21a ) (Sensitiv) Falten am Handgelenk
Am gleichen Tag habe ich auch meine Haut am Handgelenk eingesprüht, da sich dort
leichteFalten zeigten, auch diese waren sofort weniger.
21b ) (Alkohol Spray) Knieprobleme
Beim Treppensteigen merke ich gelegentlich, dass sich meine Knie ein wenig bemerkbar
machen. Am Tag der Anreise zur Präsentation habe ich fast acht Stunden sitzend im Bus von
Stuttgart nach Dresden verbracht und dies machte sich schon ein wenig bemerkbar. Nun, ich
entschloss mich zu guter Letzt, dass ich mir auch noch die Knie einsprühte. Auch hier ca. drei
Minuten nach dem einreiben, musste ich wieder die Treppe nach unten nehmen und stellte
fest, dass ich deutlich leichter gehen konnte.
u.v.m.
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