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SprayClub 
Erfahrungsberichte 
Wichtige Information vornweg: 
Alle Anwendungsbeispiele und Aussagen zu Heilungen usw. beruhen aus- 
schließlich auf persönlichen Erfahrungsberichten, die sich bei eigener Anwen- 
dung ergaben. 
Die Vielzahl der einzelnen Erfahrungsberichte wurde hier lediglich zusammen 
getragen. 
Auch wenn die Erfolge noch so spektakulär erscheinen: 
Keinesfalls ersetzen diese Produkte Behandlungen bei Ärzten, Heilpraktikern 
oder Medikamente. 
Die Produkte sind in Deutschland ausschließlich als kosmetische Produkte (!!!) 
zugelassen und nicht im Handel erhältlich (so wie Stevia jahrelang als nur Ba- 
dezusatz deklariert war). 
Die meisten Namen sind abgekürzt. 

 

1) Kniebeschwerden 
A. Ta. war im Mai 14 bei uns zur Präsentation ab ca. 15.00 Uhr.... Er sprühte mehr- 
mals bis zur Präsentation abends und sagte während des Vortrages, daß seine 
Kniebeschwerden weg sind, die er schon ewig hatte, wahrscheinlich Meniskus..... 
Dies hielt paar Tage an, ohne daß 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 
Präsentation und hat 2-3 mal gesprüht, Schmerzen sind seitdem weg. 

 

3) Hals-Nackenbereich 
A.G. berichtete am Tag nach der Präsentation und Behandlung, daß sie im oberen 
Hals-Nackenbereich viel leichter aufgestanden ist und sich besser bewegen konnte. 

 

4) ( L. Auricum Sensitiv) Neurodermitis 
U.Sch. hat schlimme Neurodermitis hinter beiden Ohren mit wulstiger Haut und Blut- 
krusten... er wurde 2-3 x besprüht während der Präsentation im Mai, am nächsten 
Tag kam er freudestrahlend ins Büro und ich sollte doch mal hinter den Ohren 
schauen... Ich glaubt es fast nicht und bedaure, daß wir es nicht fotografiert haben: 
die Wulstigkeit war weg und die Blutkrusten auch, er sagte auch, daß er sich nicht in 
der Nacht aufscharren mußte - für ihn eine sehr große Erleichterung. 

 

5) Schnappfinger 
Frau... am 27.05.2014: Sie hat „Schnappfinger“ 2x gesprüht während der Präsentati- 
on und verspürt Verbesserung in Bewegung. 
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6) ( L. Auricum Sensitiv) Augenverletzung 
Nach einer sehr schweren Augenverletzung, bei der ich fast mein rechtes Auge ver- 
lor, und danach längerem Klinikaufenthalt meinten die Ärzte, daß nur Lasern hilft. Ich 
weigerte mich. 
Zu Recht: Am 14.05.2014 lernte ich das L.-Spray kennen und nach zweimaligem 
Einsprühen auf geschlossene Augen, in vierzig Minuten Abstand, verspürte ich deut- 
liche Besserung. Der milchige Schleier ist weg, die Konturen schärfer und der ständi- 
ge 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) ( L. Auricum Sensitiv) Entzündung in der Mundhöhle 
Ich hatte eine Entzündung in der Mundhöhle, etwas, das sehr unangenehm ist und 
sich bei mir normalerweise 3 – 4 Tage hinzieht. Nach einmaligem (!) Einsprühen 
hatte ich bereits 1 Stunde später 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 der Kindheit Brillenträger, -10,5 Dioptrien beidseitig).Heiko Schuler 

 

8) ( L. Auricum 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. Das Spray 
Auricum 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) ( L. Auricum Sensitiv) Verbesserung der Lesefähigkeit. 
Frau E.K. am 27.05.2014: Sprühen auf Augen während der Präsentation... Verbes- 
serung der Lesefähigkeit. 

 

10) ( L. Auricum ) Hallux 
Hallo ..., 
Ingrid hat ihren Fuß mit dem Hallux besprühen lassen 
(am Samstag in Dresden), und wollte es fast nicht glau- 
ben, dass die Beule schon so klein ist, dass dort, wo 
sich der Schuh durch die Beule verformt hat, nun ein 
Luftloch ist. 
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11) ( L. Auricum 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 bei- 
den Knien, 
geschwollenes Fußgelenk (verdreht beim Sturz), erhebliche Schmerzen und Bewe- 
gungseinschränkungen. 
Behandlung: 
- Beckenschiefstand & Beinlängendifferenz korrigiert. 
- gesamte Wirbelsäule von oben bis unten mit L. Auricum Sensitiv eingesprüht, 
ebenso Becken, Knie & Fußgelenk 
- 10 Minuten einziehen lassen, dann 20 min Massage auf meiner Ceragem Jade- 
Thermal-Liege 
Verfasser Massagepraxis 
Ingolf Klette     Tel: 0177 3501273 
Ergebnis siehe unten 
Ich grüße Sie, Herr Klette und möchte Ihnen, noch unter dem Einfluss der vergange- 
nen 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 Dä- 
monen. Das überstieg meine Erwartungen ganz und gar. Insgesamt 12 Stunden wa- 
ren 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 be- 
seitigen kann und wie lange die Wirkung anhält. Es scheint wirklich ein "Zaubermittel 
" zu sein mit Eigenschaften, die wir uns nicht erklären können. 
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12) ( L. Auricum ) Seit Monaten Schmerzen in Schulter und Oberschenkelhals 
I.G: Habe das L. Auricum seit 2 Tagen selbst angewendet und seit Monaten Schmer- 
zen 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) ( L. Auricum ) 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 L. Auricum 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 beanspruchen lassen …. Schon 
toll, diese Erfahrungen mit erleben zu dürfen. 
13 a) ( Exyol SC ) Augenringe und Mimik Falten 
..wir haben dann dem Mann ein paar Tropfen des Exyol SC auf die Augenpartie auf- 
getragen ... 
es ist unfaßbar: Innerhalb von nur wenigen Sekunden in diesem Fall ein sofortiger 
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 umentscheiden 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 Er- 
fahrung 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 er- 
zielt.... im Studio zahlten die Damen für eine Creme zwischen 82,- und 132,- € für 
30ml ... im Vergleich dazu ist der Preis des Exyol SC mit 30 ml, wobei ein paar Trop- 
fen ausreichen, im Preis / Leistungsverhältnis unschlagbar... 
13 b) ( L. Auricum + L. Body) Hautveränderung Schienbein 
Bei seiner Frau haben wir auch das Exyol SC angewendet. Auch hier die gleiche 
Wirkung wie bei mir …. Ein sofortiger 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 Hautverände- 
rung, welche wie eine Psoriasis aussieht, aber laut Ärzten keine ist. Wir haben auch 
dort das L. Auricum angewendet. Bevor wir gegangen sind, haben wir noch L. Body 
auf das Bein einmassiert. 
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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 L. Body muss ich sagen: auch dieses Produkt ist sagenhaft. Bei sehr trockener 
und juckender Haut (Neurodermitis , Psoriasis….) wird die Haut Baby-zart, Juckreiz 
ist 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 Anwen- 
dungsmöglichkeiten ist wirklich einzigartig. 
Ganz liebe Grüße Ines 

 

14) ( L. Auricum ) 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, daß ich nicht mehr in der Lage war, ohne Zuhilfenahme mei- 
ner 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 L. 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 ver- 
sucht. 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) ( L. Auricum Sensitiv) Schmerzen Meniskus + angeschwollenes Knie 
Erfahrungsbericht vom 16.06.14 
Vor 3 Tagen habe ich bei einer ungeschickten Drehung mein linkes Knie etwas ver- 
dreht. Habe sofort Schmerzen gehabt am Meniskus. Knie schwoll sehr stark an. 
Konnte nicht richtig laufen, sondern stark "Humpeln". Morgens und Abends mit Sen- 
sitiv besprüht, 3 Tage lang. Heute keine Schmerzen mehr, Knie wieder normal, also 
Schwellung gänzlich weg. Kann wieder ganz normal gehen. Klasse! 

 

16) ( L. Auricum 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. 
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16 a ) (Exyol SC) Falten um den Mund 
Meine Frau nimmt seit gut 1 Woche das Exyol SC, stellte schon nach 2 Tagen An- 
wendung fest, daß die Falten um den Mund nicht mehr so tief aussehend sind, sie 
wurde auch schon darauf angesprochen. Sensationell!! 

 

17) (L. Body) Angeschwollene Brustdrüsen während der Zyklen u. Menopause 
Erfahrungsbericht von : Ines G ....vom 18.06.14 
Kurze Problembeschreibung: 
Als junges Mädchen, dann während der monatlichen Zyklen, jetzt Menopause, 
kommt es immer wieder mal für ein paar Tage vor, dass die Hormone verrückt spie- 
len und die Brustdrüsen anschwellen und die Schmerzempfindlichkeit so extrem ist, 
dass man die Brust nicht berühren kann und man nachts davon wach wird. Ist zwar 
selten, aber unangenehm. 
Wie wurde das Produkt angewendet: 
L. Body angewendet, zum einen wegen der schmerzlindernden Wirkung, und zudem, 
weil es die Haut zusätzlich pflegt. 
Ergebnis nach der Anwendung: 
Heute nacht wieder mal wachgeworden, weil die Hormone meinten, mich ärgern zu 
müssen. Die Brustdrüsen geschwollen und sehr schmerzhaft. Bin aufgestanden, ha- 
be L. Body benutzt. Nach ca. 10 Minuten schmerzfrei, konnte ich weiter schlafen. 
Super – ziehe ich doch jedem hormonbehafteten Medikament vor. 

 

18) (L. Auricum) Insektenstichallergie von Kindheit an 
Erfahrungsbericht von : Ines G ....vom 16.06.14 
Kurze Problembeschreibung: 
Ich leide seit meiner Kindheit an einer Insektenstichallergie … egal ob Mücken, Wes- 
pen oder bremsen benötige ich bisher immer starke Medikamente, eine Hand voll 
Kühlakkus und massenhaft Fenistil, welches den Juckreiz jedoch nicht wirklich be- 
siegte. Selbst Mückenstiche bilden bei mir Quaddeln, welche extrem groß sind, oft 
Stellen von 10 cm Durchmesser. Bei Wespen und Bremsen ist oft der Arztbesuch 
notwendig. Gestern Abend wurde ich von den Mücken derartig zerstochen – es war 
kaum auszuhalten… extremer Juckreiz, sofort extrem geschwollen, Quaddelbil- 
dung… 
Wie wurde das Produkt angewendet: 
Benutzt wurde L. Auricum Sensitive. Ein Sprühstoss auf die Mückenstiche. 
Ergebnis nach der Anwendung: 
Der Juckreiz war sofort weg und heute Morgen nur noch kleine rote Pünktchen, keine 
Quaddeln, kein Jucken – wow, das hatte ich noch nie. Sonst entzünden sich die Sti- 
che immer und ich benötigte zuletzt sogar Finistil mit geringem Anteil Cortison. Also 
die Mückensaison geht ja erst richtig los. Es leiden auch besonders unsere Kleinsten. 
Sensitiv drauf – alles gut. 
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19) (L. Auricum) 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 L. Auricum aufgesprüht. 
Nach ca. 30 Min. hatte sie keine Schmerzen mehr, was sonst den ganzen Tag ange- 
dauert hätte. 

 

20) (L. Auricum Sensitiv) Heuschnupfen 
Hammer Erfahrung mit Heuschnupfen: Auricum Sensitive 2 x täglich auf die ge- 
schlossenen Augen und die Nase mit Umgebung ausgesprüht und 3 Sprüher in den 
Mund. Seit Tagen keine Beschwerden mehr 

 

21) (L. Auricum Sensitiv) Verbesserung der Lesefähigkeit 
Erfahrungsberichte vom: 20.06.14 
Am 17.06.2014 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 abzu- 
lesen. Etwas später, beim Treffen wurde mir ein wenig Spray auf die Augenlider ge- 
sprüht. 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) (L. Auricum Sensitiv) Falten am Handgelenk 
Am gleichen Tag habe ich auch meine Haut am Handgelenk eingesprüht, da sich 
dort leichte Falten zeigten, auch diese waren weniger. 
21b) (L. Auricum) Knieprobleme 
Beim Treppensteigen merke ich gelegentlich, daß sich meine Knie ein wenig be- 
merkbar 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 konn- 
te. 
Stuttgart 2014-06-20 

 

22) (L. Auricum) Schmerzen u. Bewegungseinschränkungen beider Hüftgelen- 
ke 
Hallo Ri....., 
wir hatten uns ja bei Ti..... kennengelernt und hier auch was von mir. 
Meine Ausgangsdiagnose: 
Coxarthrose beider Hüftgelenke mir starken Bewegungseinschränkungen. Lumbales 
Schmerzsyndrom. Chronischer Schmerzpatient mit massiven Schmerzattacken. 
Übersetzt heißt das aus schuldmedizinischer Sicht 2 neue Hüftgelenke, und das mit 
51 Jahren. 
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Den Spray habe ich durch Ing..... kennengelernt. Nachdem wir L. Auricum ein bis 
zweimal auf nur eine Hüfte gesprüht hatten, spürte ich an dieser fast keine Schmer- 
zen mehr. Diese kamen jedoch wieder. 
Nachdem ich dann mein eigenes Auricum Spray hatte, sprühte ich es mehrmals auf 
die Hüften, Oberschenkel und Kniegelenke. 
In der drauf folgenden Nacht hatte ich jedoch so starke Schmerzen, daß ich es kaum 
aushalten konnte. Jedoch wollte ich wenigstens bis zum nächsten Morgen warten. 
Sollte bis dahin keine Besserung eingetreten sein, wollte ich zum Arzt gehen. 
Nach einer höllischen Nacht mit Schmerzen und keinen Schlaf, habe ich mir dann am 
nächsten Morgen einen Kaffee gemacht, um anschließend zum Arzt zu fahren. Zu 
diesem Zeitpunkt saß ich in der Küche auf einem Stuhl. Nachdem der Kaffee nun 
fertig war, musste ich ja aufstehen.... 
Mit Erstaunen stellte ich fest, das alles schmerzfrei war. 
Also beschloss ich, lieber ins Bett zu gehen, um mich auszuschlafen. Zumal ich end- 
lich einmal ohne Schmerzen schlafen konnte. 
Bisher sind der Schmerz und vor allen Dingen die so perfiden Schmerzattacken aus- 
geblieben. Endlich mal ne Sache, die wirklich hilft. 
Man beachte, daß auch Heilungsschmerzen höllisch weh tun können. Also nicht 
wunderen und den Schmerz richtig interpretieren. 
Lg Steffen M. 
2014-07-03 

 

23) (L. Auricum Sensitiv) Starke Verspannung der Schulter u. Halsmuskulatur 
Habe am WE auch eine gute Erfahrung mit dem Auricum sensitive Spray gemacht: 
Starke Verspannung der Schulter- und Halsmuskulatur. Beidseitig einge- 
schränkte Beweglichkeit des Kopfes. 2 Haarrisse in der Gelenkkapsel des rech- 
ten Schultergelenks. 
Ca. 15 min vor dem Schlafengehen den gesamten Schultergürtel und oberen Rük- 
kenbereich einmal mit Auricum sensitive eingesprüht, dazu auch 1. und 2. Halswirbel 
eingesprüht. 
Wirkung: Nach ca. 5 min ein wohliges, fast entspanntes Gefühl im Hals –Nacken- 
Bereich. Nach ca. 1 Std. „arbeitete“ es in der gesamten Schulter- und der oberen 
Rückenmuskulatur. 
Am nächsten Morgen leichter Muskelkater im behandelten Bereich. Keine Einschrän- 
kungen bei der Beweglichkeit des Kopfes. Am Morgen nochmals eingesprüht. Auch 
wieder nach ca. 5 min. wohliges, entspanntes Gefühl. 
Nach 2 Std. alles super. Kann mich ohne Schmerzen bewegen. Super." 
Katrin Z. 
06.07.2014 

 

24) (L. Auricum + L. Body) Armschmerzen u. Hautschuppenflechte 
Erfahrungsberichte vom: 14.07.2014 
Kurze Problembeschreibung : 
Armschmerzen, Hautschuppenflechte am Ohr und Handrücken 
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Wie wurde das Produkt angewendet: 
1xgesprüht, nach paar Minuten schmerzfrei am Arm 
Ergebnis nach der Anwendung : 
Achtung, der absolute Wahnsinn!! 
Am letzten Samstag bin ich mit Ilka (Tochter) bei einem Interessent gewesen, der in 
der Praxis von meiner Tochter an der Schulter eingesprüht worden ist, wegen 
Schmerzen. Ein paar Minuten später konnte er den Arm schmerzfrei bewegen, bis 
heute!! 
Wie gesagt, am Samstag waren wir bei ihm zu Hause und haben seine Tochter ein- 
gesprüht. Sie hatte am Kopf, hinter dem Ohr größere Flecken Hautschuppenflechte, 
sowie am Handrücken. Das Kratzen wurde immer heftiger. Gestern Spätnachmittag 
kam der Vater wieder in die Praxis zu meiner Tochter und teilte ihr mit, die Haut- 
schuppenflechte ist gänzlich verschwunden, nach 3 !!!!!!!Tagen. Wie oft sie gesprüht 
hat, wissen wir nicht, da wir nicht danach gefragt haben; weil es so unglaublich klang, 
hat meine Tochter vergessen, danach zu fragen. So etwas ist total irre, Weltklasse !! 

 

25) (L. Auricum Sensitiv) Verbrennung 
Kurze Problembeschreibung : 
Kleiner Finger(Knöchel) der rechten Hand auf der Herdplatte "verbrannt", statt kaltes 
Wasser mit Sensitiv gesprüht. 
Wie wurde das Produkt angewendet: 
Direkt auf den gesamten Finger gesprüht 
Ergebnis nach der Anwendung : 
Die Schmerzen waren sofort weg. Es ist nicht mal mehr eine Rötung an der Stelle zu 
sehen 
Frank Hö... 
20.07.2014 

 
26a) (L. Auricum ) Menstruationsbeschwerden 
Erfahrungsberichte von Nicole, vom: 24.09.2014 
Ich möchte mich nun nach ca. 5 Monaten (Selbst – Experiment) zu Wort melden. 
Wie alles begann: 
Mein Freund kam vor ca. 5 – 6 Monaten nach einer langen Reise nach Hause und 
brachte ein Produkt mit. 
Welches soviel versprach!!! 
Ich konnte dem nicht trauen, geschweige denn… glauben, was ich da hörte. 
Ich bin staatlich anerkannte Kosmetikerin (ich habe meinen Abschluss an der staat- 
lich anerkannten Schule für Wirtschaft und Verwaltung Neubrandenburg Datzeberg 
absolviert) und dachte zu wissen, was möglich und nicht möglich ist. 
Als er mir berichtete, dass bestimmte Wirkstoffe durch die Haut in die Zelle gelan- 
gen….habe ich ihn für verrückt erklärt. 
Selbst  die  Pharmazie  hat  diesbezüglich  ihre  Probleme…wie  soll dies  funktionie- 
ren??? 
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Ich liebe ihn wirklich sehr vom ganzen Herzen und sehe in ihm/mit uns eine gemein- 
same Zukunft bis an mein Lebensende… aber diese Aussage konnte und wollte ich 
nicht glauben. 
Wir diskutierten wirklich sehr lange. 
Aus Neugierde, habe ich das Spray Auricum „heimlich“, als ich Menstruationsbe- 
schwerden hatte, auf meinen Bauch von außen aufgetragen, es dauerte nicht lan- 
ge(ehrlich  gesagt  kann  ich  Ihnen  nicht  sagen  …wie  lange  es  dauerte  )…aber 
…meine Schmerzen waren wie von Geisterhand verschwunden. 
Und wenn man dann als Frau… so steht im Bad und ein Produkt in der Hand hält 
welches so vielversprechend ist….sprüht man ;). 

 

26b) (L. Auricum ) Zehnägel 
Erfahrungsberichte von Nicole, vom: 24.09.2014 
Welche Frau gesteht sich gerne ein paar Schönheitsfehler ein….??? Ich nicht!!! 
Und so sprühte ich auf meine Zehnägel… welche nicht mehr die gesunde Nagel – 
Farbe hatten, warum auch immer!!! (Ich habe keine Erklärung, aber was ich sicher 
weiß ist, dass es mir sehr unangenehm war.) 
Leicht vergilbt…iiieeehhhhh….mag das gar nicht aussprechen… geschweige denn 
schreiben. Pfui 
Ich hatte nichts zu verlieren, ständig habe ich die oberste Nagelschicht mit dem Frä- 
ser behandelt….und der Nagelaufheller war bereits mein bester Freund geworden. 
Aufgrund meiner Skepsis, habe ich dieser Geschichte keine Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. 
Jetzt kommt es : 
Aufgrund meiner Ausbildung bin ich Profi in der Mani – und Petiküre. 
Irgendwann stellte ich fest, dass es nicht mehr der Halbmond auf meinem Zehnagel 
sein konnte…..ooohhhh Gott ….es passierte was!!! 
Ich habe mich gar nicht getraut, auch nur irgend jemandem davon zu berichten. 
Per Fotos habe ich den Verlauf dokumentiert. (Siehe später) 
Sie werden es nicht glauben….aber ich habe den Beweis….meine Füße sind wun- 
derschön!!! 
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Das ist aber lange nicht alles…. 
 

26 c) (L. HAIR ) Haare 
Ich lege besonderen Wert auf schöne …lange …gepflegte Haare. 
(Wenn wir Frauen alle mal ehrlich sind…verkörpert uns das doch, lange, gesunde 
Haare… sind doch Sinnbild von der Frau ..von Erotik ) 
Vor einigen Jahren hatte ich eine kleine Krise und habe meine langen Haare… wel- 
che bis fast zu Po reichten… abschneiden lassen. 
Ich hatte dann tolle Mode – Kurzhaar – Frisuren…musste nachschneiden lassen…. 
doch den Übergang konnte und wollte ich nicht aushalten…. 
Einfach nur hässlich!!! 
Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass meine Haare durch das Shampoo schneller, 
schöner und…kräftiger den je gewachsen sind. 
EXTENSIONS???? Niemals!!! 
Alles braucht seine Zeit…, ich bin wirklich sehr ungeduldig…. 
Aber …es hat sich gelohnt. 
Was passiert da…????? 
Mir ist es eigentlich egal….mich interessiert auch nicht wie es funktioniert. 
Sicher ist es …dass es funktioniert!!! 

 
26 d) (L. Body ) Neurodermitis 
Meine Nichte hat Neurodermitis und macht derzeit eine Ausbildung im Kranken- 
haus….aufgrund der Desinfektionsmittel leidet ihre Haut sehr. Sie reißt auf und nässt 
fürchterlich. 
Sie trägt die Bodylotion auf und kommt zu mir nach einigen Tagen… voller Aufregung 
und zeigt mir eine neue Haut auf ihren Wunden. 
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Ich könnte Ihnen soviel berichten…. 
Weißere Zähne, festeres Haar beim Mann…glatte Haut…besseres Wohlbefin- 
den…etc. 
Ich sprenge den Rahmen. 
Liebe Grüße 
Nicole 

 

27) (L. Auricum Sensitiv ) Zyste auf Augapfel 
Erfahrungsbericht von Berthold, vom: 29.09.2014 
Ich hatte vor 4 Monaten auf dem Augapfel eine Zyste. Diese war mit einer gelblichen 
Farbe versehen und die Erhöhung hatte einen Durchmesser von ca. 3mm. 
Die Aussage der Augenärztin war: "Das Auge betäube ich und steche das mal rein?" 
Meine Antwort verbunden mit der Frage war: "Sie können stechen, wen und wo sie 
Sie wollen, aber ich möchte OHNE Stechen behandelt werden!" 
Nachdem ich erfolglos 2 Monate das verordnete Mittel in´s Auge träufelte, habe ich 
die lästige Prozedur abgesetzt. Ich hatte keine Schmerzen und auch keine sonstige 
Einschränkungen. An die Zyste hatte ich mich zwischenzeitlich gewöhnt. 
Nachdem Dennis Nowak mir am 27.09.2014 beim Dortmund-Seminar je einen Sprü- 
her Auricum Sensitiv auf die geschlossenen Augen und im Nacken gesprüht hatte, 
kam am 30.09.2014 ein Fremdkörper - Gefühl auf. 
Es war als wenn ein Sandkorn im Auge war. Meine Lebensgefährtin Maren Lach- 
mann stellte am 2.10.2014 fest, dass die Zyste weg war. 
LG Berthold 

 

28) (Auricum Sensitiv + EXYOL SC ) 
Nase + Schläfe aktinische Keratose ( Hautkrebs-Vorstufe ) 
Erfahrungsbericht von Giuseppe, vom: 02.10.2014 
vor einem halben Jahr ist bei mir auf der Nase und an der Schläfe die aktinische Ke- 
ratose (Hautkrebs-Vorstufe) diagnostiziert worden. Es hatten sich dicke Krusten auf 
der Haut gebildet. 
Die Medikamente des Hautarztes liessen sie zwar nach einiger Zeit abfallen, sie bil- 
deten sich aber schnell wieder neu. Ich liess daraufhin die Medikamente weg und 
begann mit L. Auricum Sensitive morgens und abends mein Gesicht einzusprühen. 
Nach einer Woche wurden die dunkelroten Hautverfärbungen heller und die Krusten 
fielen ab. 
Nach 4 Wochen sprayen war meine Haut so glatt wie lange nicht mehr. Der Hautarzt 
attestierte mir, ich sei geheilt und die verschriebenen Medikamente hätten ja wirklich 
erstaunlich gut gewirkt... 
Ich sprühe weiter und benutze noch zusätzlich EXYOL SC. Die Krusten haben sich 
nicht wieder gebildet. 
Mit besten Grüssen, 
Giuseppe 
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29) (L. 32 + Auricum Sensitiv ) Entzündeter Zahn + Bauchschmerzen 
Erfahrungsbericht von Andreas, vom: 05.10.2014 
1. Fürs Reißen eines entzündeten wurzelbehandelten Mahlzahnes vorher 10 Tage 
mit Sensitive und und L. 32 abwechselnd besprüht. Der Zahnchirurg wies mich auf 
die Bereitschaft von Schmerzmittel nach dem Nachlassen der Betäubung hin. 
Ich hatte jedoch keinerlei Schmerzen danach sowie es nicht nachblutete und die 
Wundheilung schnell voranschreitet, und eventuelle Essensreste keine Entzündung 
auslösten. 
2. Sensitive erlebte ich jetzt schon dreimal als Bauchschmerzen vertreibend in unge- 
fähr einer halben Stunde. 
Das ist besonders in der Nacht einfach und schnell möglich, eine große Tasse voll 
lauwarmem Wasser zu besprühen, wo die Zubereitung von Salbei Tee, den ich frü- 
her trank, zeitaufwendiger ist und langsamer wirkt. 
Mit besten Empfehlungen und Grüßen 
Andreas aus Wangen 

 
30 a) (L. Body ) Mittelhandfraktur 
Erfahrungsberichte von Isabelle, vom: 05.10.2014 
Fall 1 
eine Patientin von mir Zustand nach Mittelhandfraktur, 6 Wochen Ruhigstellung 
Gipsschiene, Schwellungen, Schmerzen beim Bewegen, Einschränkung des Mittel- 
fingers in der Streckung und Beugung, nun seid 2 Wochen nach Gipsabnahme jeden 
Morgen Unbeweglichkeit und Schmerzen. 
Nach einer Behandlung und Massage der Hand mit L. Body ,heute die erfreuliche 
Nachricht : 
Beschwerdefreiheit am nächsten Tag nach der Behandlung und volle Beweglichkeit 
30 b) (L. Sensitiv + Body ) 
Fall 2 
Nur durch Sensitivspray und L. Body: 
Atlas, Gesicht, Augen und Einnahme 2-3 x mit etwas Wasser 
- Haare wachsen irgendwie nicht grau nach..... 
- ich kann mit meiner Gleitsichtbrille lesen, was sonst nur mit einer extra Lesebrille 
möglich war 
- Lymphschwellungen des Auges nach Wundrose im Gesicht vor 10 Wochen ver- 
schwunden. Ich hoffe, das ist eindrucksvoll genug. 
Lieben Gruß 
Isabelle 

 
31) (L. 32) Zahn OP 
Erfahrungsbericht von Susanne, vom: 05.10.2014 
ich hatte im Juni eine Zahn-OP ( Implantat ). Da habe ich mich schon vor der OP und 
gleich danach mit L. 32 eingesprüht und auch die nächsten 2 Tage öfters gesprüht. 
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Als ich dann 3 Tage später zur Nachkontrolle beim Zahnarzt war, war er sehr er- 
staunt über den schon eingetretenen Heilungszustand der Zahnlücke. 
Ein Spray habe ich gleich beim Zahnarzt gelassen – er testet dies nun gerade an 
sich selbst und anderen Patienten. 
Gruß Susanne 

 

32) (L. Auricum Sensitiv) Verbesserung der Sehfähigkeit nach 20min 
Erfahrungsbericht von Stephanus, vom: 08.10.2014 
Hallo lieber De..., 
bei Deiner Veranstaltung in München wurde ich auf meine Augen gesprüht. Bereits in 
den angekündigten 20 Minuten hat sich meine Fähigkeit, scharf zu sehen um etwa 
eine Dioptrien verbessert. 
Das kann ich daher so genau sagen, weil ich seit Jahren zu Trainingszwecken eine 
um eine Dioptrien zu schwache Brille trage. Mit dieser konnte ich nach der Sprühung 
genauso scharf sehen, wie zuvor mit der korrekten Brille. 
Bis heute, etwa drei Wochen später, hält diese Wirkung vor. Weitere Sprühungen, 
die ich seit einer Woche mit meinem ersten gekauften Produkt Auricum sensitive 
ausführe, hat sich allerdings die Wirkung nicht nochmal so sprunghaft verbessert. 
Ich vermute, dass eine etwa 40 Jahre andauernde Verschlechterung nicht von jetzt 
auf gleich in Luft aufgelöst werden kann. Daher sprühe ich solange, bis ich das Ziel 
erreicht habe. 
Liebe Grüße 
Stephanus 

 
33 a) (L. Nasenspray) Schnarchen 
Erfahrungsbericht von Veronika vom: 03.11.2014 
...durch einen Tauchunfall vor vielen Jahren wurden bei meinem Ehemann die Ne- 
benhöhlen durchtrennt. Seitdem waren morgens seine Nebenhöhlen sehr ver- 
schleimt und nachts hat er laut geschnarcht. 
Er nimmt jetzt jeden Abend Nasenspray ; nach ca. 1 Woche waren die Nase und die 
Nebenhöhlen frei! Wir haben nun schnarchfreie Nächte! 
Ein ideales Geschenk für schnarchende Ehepartner :) 
33 b) (L. Auricum) Starke Bänderdehnung 
Erfahrungsbericht von Veronika vom: 03.11.2014 
...Tochter hat Bänderschwäche; knickt ständig um. Das letzte Mal so schlimm, daß 
sie mit Zinkleimverband an Krücken gehen mußte. Lt. Orthopäde 2 Wochen kein 
Sport und nach 3-4 Tagen feste Schiene um das Fußgelenk. Starke Schmerzen! 
Nach 2 Tagen Krücken haben wir den Verband abgenommen, geduscht und an- 
schließend 2 Tage morgens und abends Auricum gesprüht. 
Das wahre Wunder passierte: Schwellung weg, Schmerzen weg, keine Schiene, 
normal aufgetreten. Beschwerdefrei!! 
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33 c) (L. Auricum) Finger geklemmt 
Erfahrungsbericht von Veronika vom: 03.11.2014 
... Finger am Nagelbett in der Schublade geklemmt, Auricum gesprüht, sofort waren 
die Schmerzen weg! 
33 d) (L. Auricum) Hörsturz 
Erfahrungsbericht von Veronika vom: 03.11.2014 
... Erst Antibiotica, nach 1 Woche Auricum auf das Ohr gesprüht, 3 Tage nach dem 
ersten Sprühen konnte meine Schwester wieder hören! 
33 e) (L. Auricum) Knorpelabbau in beiden Knien 
Erfahrungsbericht von Veronika vom: 03.11.2014 
..sie  hat  sehr  starken  Knorpelabbau  in  beiden  Knien,  Hyaluron  gespritzt,  starke 
Schmerzen, Beine knickten schon manchmal weg. 
Seit 2 Wochen 2 Mal tgl. Auricum gesprüht, Schmerzen gehen zurück, hat wieder 
mehr Stabilität in den Beinen. (Beine knicken jetzt schon nicht mehr weg). 
LG. Veronika 
 
34) (L. Solvyl Hair + Auricum) Haare wachsen wieder nach 
Erfahrungsbericht von Rico vom: 15.02.2015 

Wie viele andere, leide auch ich an schleichendem Haarausfall. Mit meinen 
Geheimratsecken habe ich mich ja abgefunden. Leider musste ich bei meinen 
Friseurbesuchen feststellen, dass auch mein Hinterkopf immer lichter wurde. Also 
probierte ich einige wässerchen, die es so im Handel gibt aus. Leider alle ohne Erfolg! 

                                                                               

 
 

Anwendung :  
Haare waschen mit Solvyl Hair. Ich habe es kurz ins nasse Haar  einmassiert und 
nach ca. 5min wieder ausgewaschen. Anschließend den Kopf mit Auricum 
eingesprüht, kurz einmassiert und ohne zu Föhnen, trocknen lassen. 

 
 
Durch Zufall lernte ich die Wunderspray’s aus 
Ungarn kennen. Also… ausprobieren. 
 
 
Vorher noch schnell ein Foto gemacht 
Dieses Foto meines Hinterkopfes ist am 
09.11.2014 entstanden. 
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LG. Rico  

Ergebniss: 
Zunächst einmal freut sich mein 
Friseur, denn statt 1x aller zwei 
Monate, darf ich ihn jetzt jeden 
Monat 1x besuchen. Und dann… 
siehe Foto… ! 
!

Dieses Foto meines 
Hinterkopfes ist am 15.02.2015 
entstanden. 
 
Ich bin total begeistert. 
Wie es wohl in weiteren 3 
Monaten aussieht ? Bild folgt im 
Mai ! 
 


