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Natürliche Entfernung von DORN-WARZEN
Innerhalb nur weniger Tage wirksam - eigenständig zu Hause durchführbar!
Heilt vollständig ab- OHNE Chemie, Schmerzen, Blut oder Skalpell!
Ich habe dieses Verfahren selbst entwickelt, bzw. bin durch Experimentieren darauf gekommen!
Eine spezielle, natürliche, pflanzliche Tinktur ist dazu nötig und sende ich Ihnen per Post zu, oder Sie haben es
mit diesem Schreiben schon erhalten.
Nachdem ich durch eigenes Leid alle möglichen Verfahren inklusive Abbeten ausprobiert habe, bin ich selbst
intuitiv kreativ geworden. Und das Ergebnis kann sich (konnte sich sehr schnell) sehen lassen!
Benetzen Sie für die tägliche Anwendung direkt vor dem Schlafengehen die Warze(n) mit nur 1-2 Tropfen
der Tinktur – sparsam umgehen, denn die Tinktur ist extrem teuer. Wurde von einem Forscherteam
entwickelt für alle Arten von Problemen – nur nicht offiziell für Warzen, das habe ich „zufällig“
herausgefunden!
Und nun der wichtige Zusatz: Kombinieren Sie die Anwendung dieser Tinktur, die die Warze in nur
wenigen Tagen komplett verschwinden lassen wird, mit Tesafilm! Richtig gelesen. Dies wird im Internet als
Warzen-Heil-Möglichkeit angepriesen. Allerdings funktioniert es ohne die Tinktur nicht!
Kleben Sie nach dem Benetzen und kurzem Eintrocknen der alkoholischen Tinktur (hält sich daher sehr lange,
und kann gut aufbewahrt jederzeit wieder/weiter verwendet werden!) die Dorn-Warze(n) so gut es geht
LUFTDICHT mit Tesafilm (oder Frischhaltefolie am Fuss über Nacht mit Socken!) ab – egal ob am Fuss oder an
der Hand. Die Tesastreifen bleiben einfach so lange drauf wie möglich und werden am nächsten Abend erneuert
mit einer erneuten Benetzung mit der Tinktur.
Wenden Sie dies so lange an, bis alles verschwunden ist, u. noch 1 Woche länger, um sicher zu sein!
VOILA
Eine Garantie kann ich Ihnen dafür natürlich nicht geben, und darf ich per Gesetz auch gar nicht.
Aber die Chancen stehen hervorragend und so wünsche ich Ihnen, dass es genauso erfolgreich verläuft wie bei mir
vor ca. 1 Jahr, als ich völlig erstaunt beobachtete, wie die Dorn-Warzen bereits nach der ersten Anwendung
fühlbar kleiner zu werden schienen...!
Diese extrem einfache Anwendung wird höchstwahrscheinlich auch bei Ihnen sehr effizient, angenehm und
nachhaltig die Dorn-Warzen verschwinden lassen.
Auch bei anderen Warzenarten oder Hautproblemen könnte dies helfen.
Probieren Sie einfach nach Gefühl und auf eigene Faust und eigene
Verantwortung aus und berichten mir gerne mal, was Sie noch so alles
herausfinden mögen!
Schauen Sie gerne auf meiner Webseite auch meine anderen Angebote an.
Gerne komme ich auch auf Einladung zu kleineren Gruppen für Vorträge und
Workshops deutschlandweit zu verschiedenen Themen wie
Blockadenlösung durch „Tiefen-Akupressur“ oder „Befreiende Kinesiologie“,
Beschwerden des Rückens und Bewegungs-Apparates sowie
Wasserbelebung und Raumreinigung auf Quantenebene.
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