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HUMAN
REFERENZEN-Erfahrungsberichte
Liebe Kunden,
wir freuen uns immer sehr über Ihre Erfahrungen und Anregungen zu unseren Produkten. Umso schöner ist es, daß wir nur positive Rückmeldungen
erhalten. Nachfolgend ein kleiner Auszug von Erfahrungsberichten unserer Kunden.
Vohl
Stuttgart

Ich muss Ihnen eine ganz unglaubliche Geschichte erzählen und gratuliere Ihnen zu Ihren wirklich sensationellen Produkten!
®
Beim Bügeln fiel das Eisen heftig zischend auf meine Armbeuge. Es brannte höllisch. Ich griff sofort nach dem VCW Cover Hautpuder, das zufällig
in der Nähe stand und streute die ganze Armbeuge ein. Der Schmerz hörte augenblicklich auf. Ich puderte mehrfach an diesem Tag und die Blasen
bildeten sich zurück. Am nächsten Tag war die 5 x 5 cm große Hautfläche mit leichtem braunem Schorf bereits überzogen. In den folgenden Tagen
®
®
habe ich ca., 2x tägl. Das VCW Cover Hautpuder aufgestreut und nach 4 Tagen war meine Armbeuge bereits so, als ob nie etwas passiert sei. Es
gab keine aufgebrochenen Hautblasen, keine Hautablösung, keine Schmerzen und schon gar keine Narben!!!!
Ich bin von Ihren Tierprodukten sowieso schon voll und ganz überzeugt und werde nun auch die Humanprodukte bei Ihnen bestellen und sie an alle
die ich kenne „wärmstens“ weiter empfehlen.

Massagepraxis Leuze
Bad Endorf

*Parodontitis – Zahntaschen mit VCW Cover-Silicium -Brei per Pipette aufgetragen und mit Zahnbürste einmassiert, eingearbeitet, als
Prophylaxe, dass das Zahnfleisch fester wird, da ich eine Brücke trage.

®

VCW

®

®

Vital Mineral nehme ich, weil es mir gut tut und natürlich zum Entgiften wegen hoher Medikamentierung
®

®

Bei Hautabschürfungen auf gepudert, bei Herpesbläschen einen Brei aus VCW Cover-Silicium Hautpuder angerührt und mit Wattestäbchen
aufgetragen. Nach 10 min kein Jucken mehr an der Lippe, abends aufgetragen, morgens war nichts mehr zu sehen!!
®
®
Patientin hat offene Hautoberfläche am Rücken durch Wundkratzen. VCW Cover-Silicium Creme einmassiert, Narben gelindert, Hautoberfläche
voll intakt und ist wieder behandlungsfähig
Bei einem unglücklichen Hausunfall bin ich rückwärts über meinen Hund gestolpert und habe mich an der heißen Kachelofentür abgefangen, beide
Hände waren schmerzlich mit einer riesen Brandblase überdeckt. Nach Tagen bin ich zum Arzt gegangen, der die Blasen an beiden Händen dann
aufgestochen und verbunden hat, die Schmerzen waren unerträglich. Mein Bruder, der auch Arzt ist sagte ich solle das Cover Hautpuder aufstreuen,
damit es schneller abheilen würde. Ich glaubte ihm nicht, nahm aber das angebotene Schlafmittel gerne an. Während des Schlafes wickelte mein
®
Bruder beide Verbände ab, säuberte die Wunde und schnitt die alte Haut auf. Danach puderte er beide offene Handflächen mit VCW Cover®
Silicium Hautpuder- Streuverband ein, zog die alte Haut darüber. Stunden später nach dem Aufwachen bemerkte ich den neuen Verband. Mein
Bruder erklärte was er gemacht hatte und ich wollte sofort die Handflächen sehen ….. und ….. was soll ich sagen, nach ein paar Stunden Schlaf ist
doch tatsächlich die Haut wieder angewachsen!! „Jetzt bin ich geheilt und nehme nur noch Ihre Wunderprodukte“. Beste Grüße aus Mühldorf
®
®
Ich habe eine 3-monatige Kur mit VCW Clinimmun-T gemacht, es hat mir sehr gut getan, meine Haut hat sich positiv verändert, da ich immer
wieder einen hartnäckigen Pickel am Kinn bekomme. Nach einiger Zeit habe ich wieder diesen Pickel bekommen und diesen sofort mit Cover-

Patientin der MPraxis
Patientin der MPraxis, Frau S.
Christine Leuze,
Mühldorf

Monika Rott
Bad Endorf

Silicium

Rolf Schmidt
Sanja, China

®

Brei ein getupft und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten morgen war er weg. Einfach super!

Vor zwei Jahren hatte ich eine Zahnentzündung, Diagnose des Zahnarztes: Zahn sofort ziehen – ist nicht mehr zu retten. Ich weigerte mich, den
ansonsten gesunden Zahn ziehen zu lassen und probierte einen Cover-silicium-Brei aus den ich tagelang auf die Entzündung einmassierte. Die
Entzündung ist innerhalb 2 Tagen verschwunden, schmerzfrei war ich bereits nach 10 Minuten. Ich bin glücklich, dass ich noch alle Zähne habe und
1
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massiere ab und zu mal das Cover-Pulver ein und habe seitdem KEINE Entzündungen mehr - Dank COVER-SILICIUM !
®

VCW Clinimmun-T Kapseln bei Darmreizung, 1x1 Kps tgl. über 4 Wochen eingenommen, weniger Blähungen, regelmäßige Verdauung und
nebenbei ging die Bronchitis weg, zusammen mit Kapseleinnahme das Hautpuder auf Dornware am Zeh gepudert – super weg, obwohl zuvor 3 Jahre
nichts geholfen hat, Hautpuder auch bei Platzwunde am Finger verwendet, das allg. Wohlbefinden hat sich deutlich verbessert – Ich bin sehr
zufrieden

Dr. Tremmel
Schlossau

®

Hautpuder VCW Cover Silicium ebenfalls mehrfach ausprobiert bei Verletzungen verschiedener Ursache, Schnittverletzungen, Pickel,
Unterschenkelhaut, auch bei schlecht durchbluteter Haut an Schienbeinkante, unterstützend auch bei Fußpilz, Puder bei Nagelbettentzündungen
super!
®

®

VCW GINGIVIZITH Ihr neuestes Medizinprodukt – Mundpflegemittel ausprobiert. Fantastisch, kaum zu glauben innerhalb 3 Tagen war meine
Zahnfleischentzündung weg, und nach nur einmaliger Behandlung fast schmerzfrei!!
®
®
Meine Freundin in der Schweiz macht Bioresonanz und hat ihr Produkt VCW COVER-SILICIUM Hautpuder -Streuverband bei offenen Beinen
angewandt. Wir konnten zuschauen - wie die Beine zugingen (wie`s zugeht). Wahnsinn!! Jetzt probiere ich auch gleich das Hautpuder aus. Außerdem
habe ich es auch in meinem Geschäft bei Hunden und Katzen ausprobiert. Verheilt alles super schnell!
®
®
Massagepraxis Leuze, Bei starker Verkühlung, Schnupfen mit Fleißnase im Laufe des Vormittages 3 Stück VCW Clinimmun-T verteilt genommen, bereits nach Einnahme
Bad Endorf
der ersten Kapsel (20 min später) habe ich genau gemerkt wie das Jucken in der Nase und der empfindliche Juckreiz am Gaumen abgeflaut ist, nach
2 Tagen war alles weg. Wahnsinn, unglaublich, so schnell.
Zahnarzt Walter
Habe seit Jahrzehnten Probleme mit meinen Bronchien und bin immer kurz vor der Lungenentzündung gestanden. Habe viel Antibiotika geschluckt.
®
®
Jetzt habe ich VCW
Clinimmun-T probiert und als sehr positiv empfunden, mir geht’s jetzt besser und bis heute habe ich nichts mehr gespürt.
Leuze, Mühldorf
Sinning
Edermünde
H. Konstanz

Wilfried Patient

Janßen
Obing

Dr. Wirth
Österreich Wachau
Dr. Dietrich
Rosenheim
HP Kraus

Habe schmerzhafte, eitrige Pickel, Talgdrüsen am ganzen Rücken. Nach dem Ausdrücken der unangenehm riechenden Pickel hat mir mein Masseur
®
®
einen Brei aus VCW COVER-SILICIUM Hautpuder -Streuverband auf den Rücken mit einem Kosmetikpinsen aufgetragen.
Der Brei ist dann getrocknet und leicht abgebröselt.
Bereits zuhause beim Duschen stellte ich fest, dass die entzündeten Stellen schon am verheilen waren.
Ich bin nachts vor lauter Reizhusten wachgeworden und wusste mir nicht mehr zu helfen. Der Hals hatte gekratzt und ich hatte echte Probleme beim
®
®
Schlucken. Bei mir im Bad steht immer das VCW COVER-SILICIUM Hautpuder -Streuverband. Ich nahm die Dose und streute mir das Pulver
in den Rachen. Bereits nach Sekunden merkte ich daß, das Kratzen nachgelassen hat. Ich streute das Puder in ein Glas Wasser und gurgelte damit
einige Minuten. Dann war der Husten auf einmal weg. Vom Kratzen im Hals spürte ich auch nichts mehr, so daß ich ruhig einschlafen konnte.
®
®
Wegen Heuschnupfen nimmt meine Frau seit ca. 2 Wochen ihr Produkt „VCW Clinimmun-T “, wie beschrieben, bereits jetzt hat sich der
Heuschnupfen verbessert, obwohl hinter unserem Haus eine riesen Wiese liegt und die Pollen unterschiedlichster Art fliegen;
besseres Wohlbefinden allgemein.
®
®
®
®
In Kombination mit der Salbe VCW COVER-SILICIUM Hautpflegecreme nehme ich „VCW Clinimmun-T “ zu mir - nach nicht mal einer Dose
mit 90 Kapseln haben meine rheumatischen Beschwerden in den Händen nachgelassen.
Hallo liebe Frau Edenhofer,

München

nun erst einmal ein Feedback zu den „VCW

®

Auris Liquid Tropfen“ - wir nehmen von diesen nun seit 2 Wochen pro Tag 5 Tropfen und haben eine

Energie als wenn wir im Höhentraining gewesen wären!!! Muß jeder haben!!!!
®

Die „VCW

®

Clinimmun-T “ Kapseln wirken wahrscheinlich langsamer; ich werde Ihnen natürlich dann auch berichten.
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®

Die VCW COVER-SILICIUM Hautpflegecreme ist genial, hatte eine Druckstelle am Fuß die mich geärgert hat; diese ist verschwunden und die
braunen Pigmentflecke an meiner Stirn sind fast weg, ich bin ganz begeistert! Somit möchte ich nun gleich eine neue Bestellung aufgeben!
Dr. Jörg



Chiemsee

Beim Fahrradfahren bin ich so unglücklich gestürzt, daß ich mir eine Rippenprellung zugezogen habe. Ich hatte äußerlich keine Verletzungen.
®
®
Ich trug die VCW Cover-Silicium Hautpflegecreme auf, nach bereits 2 Tagen ist eine merkliche Verbesserung der Schmerzen
eingetreten, dazu nehme ich täglich VCW


Mader Rosenheim

®

®

Clinimmun-T

zu mir.

®

Meine Frau trinkt die VCW Auris Liquid Tropfen mit Wasser vermischt, Ihre Wetterfühligkeit ist seit dem weggeblieben, bei Föhnlage trinkt
Sie ein paar Tropfen (im Wassergemisch) - es erfolgt eine extreme und sofortige Besserung Ihrer Kopfschmerzen
®

®

®

Seit kurzem füttere ich VCW Clinotomeen
für mein Pferd. Jetzt habe ich ihr neuestes Produkt „VCW Auris Liquid“ bei mir getestet - super mir
geht`s so gut, keine Kopfschmerzen mehr, ich fühle mich so richtig fit. Da es meinem Pferd zurzeit wegen Darmproblemen-Durchfall nicht gut geht,
®
habe ich mir gedacht, ich könnte doch auch ihm das „VCW Auris Liquid“ zusätzlich zum Clinotomeen geben. Ich habe ein bisschen aus dem
Fläschchen in die Tränke eingeschüttet und mein Pferd hat sogleich das ganze Wasser in einem Zug getrunken. Dies habe ich ein paarmal gemacht.
®
Mein Pferd hat ganz glänzende Augen, wenn es „VCW Auris Liquid“ bekommt, steht dauernd vor der Tränke und wartet auf Nachschub, es ist
®

direkt „süchtig“ nach der Power von „VCW

Fläschchen „VCW

®

Auris Liquid“. Außerdem bringt es jetzt riesen Leistungen. Danke dafür! Ich bestelle gleich nochmal 6

Auris Liquid“

®

®

Edenhofer
Bad Endorf

Ich habe mir unglücklicherweise den Zeh geprellt und sofort Umschläge mit VCW Cover-Silicium Hautpuder gemacht. Dazu rührte ich einen Brei
an, den ich immer wieder auf die bereits geschwollene und tiefblau unterlaufene Zehe auftrug. Über Nacht habe ich einen Socken darüber gezogen.
Ich habe gewartet, daß der Schmerz eintrifft, da sowas höllisch wehtut. Ich warte noch heute darauf ;-)) Am nächsten Tag trug ich auf die Zehe
®
®
mehrmals ganz dick VCW Cover-Silicium Hautpflegecreme auf, das dunkelschwarzblaue war am Ende des Tages nur noch leicht hellrot, die
Schwellung zurück - KEINE SCHMERZEN!! Und ich konnte die ganzen zwei Tage trotzdem gehen und ging sogar abends Tanzen!

Dr. Tremmel
Schlossau

Vielen Dank für die Informationen und die Produkte. VCW COVER SILICIUM Hautpflegecreme ist ganz fantastisch, leicht in der Anwendung und
absolut überzeugend! „Ich empfehle Sie gerne auch in der Praxis weiter. Ihr seid doch mein Schatzkästle“!

Mühlbauer H.

Nach Einnahme von VCW

Bayr.Wald

Normalbereich! Für meine „Rosario“ Hautkrankheit verwende ich VCW

®

®

®

Vital Mineral Kapseln, also nur 2 Dosen und ca. 8 Wochen sind meine Leberwerte das erste Mal seit langen Jahren im
®

COVER SILICIUM Hautpflegecreme und es ist viel besser geworden!
®

Burgermeister Jesolo, Ich bin ganz begeistert, meine Pferde bekommen nur noch Micromineral-Silicium basic. Und das Hautpuder Cover-Silicium
®

Italien

Wunder!! Jetzt probiere ich gleich ihre neue Cover-Silicium

Heiko Schmidt
Johannesburg
Südafrika
Jodlbauer

Freue mich Euch bald Wiederzusehen und dank Eurer Produkte u.a. VCW

Hautpflegecreme aus.

QUEBAG AG

danach COVER-SILICIUM

®

®

Clinimmun-T

bewirkt wahre

geht`s bei mir gesundheitlich wieder steil bergauf. Bis

bald im Frühjahr 2010 – Schöne Grüße aus Südafrika - See you
Mein „Drahthaar“ Jagdhund hat sich die Krallen gespalten, dadurch entzündete sich die Pfote stark. Ich habe die Wunde mit Wasser gesäubert und
®

Hautpflegecreme aufgetragen. Schon nach kurzer Zeit war die Entzündung zurückgegangen.
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®

Ich empfehle meinen Kundinnen gerne ihr VCW Clinotomeen .
®
Dank ihrer Produkte haben alle Hunde ein gesundes, seidig glänzendes Fell. Auch das FloMiZe habe ich gegen Parasiten hervorragend eingesetzt,
einfach auf pudern – fertig und das alles auf natürliche Weise.

Hundesalon,
Oberstimm

Und ihr Humanprodukt „VCW
Diverse Erfahrungen
und Tipps unserer
Kunden,
Namen bekannt



Vital Mineral“ Kapseln hat mir bei meinen Monatsbeschwerden wunderbar geholfen. Danke dafür.
®

Unwohlsein Magen-Darm: Völlegefühl - ein Glas Wasser mit VCW

verschwunden



Müdigkeit, Schlappheit: 2 Stück VCW

®

und Frische













®

Vital Mineral Kapseln genommen, nach kurzer Zeit Völlegefühl

Vital Mineral Kapseln genommen; in den meisten Fällen deutliche Verbesserung mit mehr Energie

®

®

Nach Kieferoperation, Zahnziehen: VCW COVER-SILICIUM sofort auf die Wunde (das Loch) gestreut, schnell blutstillend, kein Schmerz. Dazu

®
mit Cover die nachfolgende Stunde gespült, währenddessen VCW Vital Mineral Kapseln genommen. Kein Schmerz verspürt.
®

®

Schleimbeutelentzündung an Ellbogen: mit VCW COVER-SILICIUM einen dicken Brei angerührt, und auf die entzündete
 Stelle
aufgetragen. Linderung erfolgte innerhalb einer halben Stunde, kühlender Effekt. Die Entzündung war innerhalb 2 Stunden weg.
®

Erkältung:bei Beginn des Infektes VCW
Ordnung

Vital Mineral Kapseln 2 Stück alle 2 Stunden genommen, innerhalb eines Tages war alles wieder in
®

Halsentzündung,
 Halskratzen: Gurgeln mit VCW
abgeklungen
®

COVER-SILICIUM

®

innerhalb 10 min. war das Kratzen vorbei und die Entzündung ist

®

Neurodermitis, Psoriasis: VCW COVER-SILICIUM als flüssigen Brei angerührt
(weniger ist mehr) und mit Kosmetikpinsel auf alle

befallenen Stellen aufgetragen, sofort kühlender Effekt, kein Juckreiz mehr.

Befallene Stellen konnten so in Ruhe abheilen, da kein Wunsch mehr nach Kratzen vorhanden war.












Weibl. Pers. mit langjährigen Depressionen: 
auris liquid Tropfen und VCW
Kapseln eine sichtliche Verbesserung gespürt

®



Vital Mineral Kapseln getrunken, bereits nach einer Dose = 90

Laufsport: nehme immer an verschiedenen Volksläufen teil und bekomme durchs Laufen immer Blasen an
 den Füßen. Jetzt pudere ich vor einem
®
®
Lauf meine Füße und Schuhe mit VCW COVER-SILICIUM ein und habe seitdem keine Blasen mehr.
®

Außerdem trinke ich vermehrt vor einem Wettkampf
auris liquid und nehme die VCW

entspannter und auch noch schneller laufen.

Mückenstiche: mit VCW

®

COVER-SILICIUM

®

Vital Mineral Kapseln und ich kann wesentlich

Hautpuder zu einem Brei angerührt und mit Wattestäbchen auf die betroffenen Stellen

4
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getupft, sofortige Linderung, kein Juckreiz und keine Entzündungen der Stichstelle mehr.








Arzt Viktor Lerke

®

®

Herpes an der Lippe: am besten noch vor Ausbruch der Blase, beim geringsten Juckreiz, sofort VCW COVER-SILICIUM Hautpuder
zu einem

Brei angerührt und mit Wattestäbchen auf die betroffenen Stellen getupft, sofortige Linderung, kein Juckreiz und kein Ausbruch.
Nach Ausbruch der Bläschen, ebenso behandelt, sofortige Linderung und Abheilung innerhalb eines Tages, kein Jucken mehr.

®

clinofit

Si Premium getrunken, keine Knochenschmerzen mehr empfunden





Ilse! Es ist für mich fast unglaublich!
Gestern habe ich die Patientin mit ihren Ulceras erstmalig gesehen: es hat gesuppt, gestunken, war eitrig, und das oberhalb beider Aussenknöchel.
Alles sehr sehr schmerzhaft, konnte nur mit Mühe reinigen.
®
®
Gestern habe ich noch VCW COVER-SILICIUM Hautpuder aufgestreut und der Mann hat abends nochmals wiederholt.

Ulceras
Teneriffa, Praxis
38300 La Orotava
Quantenlogische
Medizin
Edenhofer I.sen.
Bad Endorf

Marianne
Bad Endorf

Gras-/Herhbstmilben

Heute: alles nahezu komplett trocken!!!,
kein Mief, die Wunde sieht recht gut aus. Viel weniger Schmerz, und sie konnte das erste Mal seit 40 Jahren wieder gut schlafen.
Wollte euch das noch mitteilen. Wir bleiben dran...
Danke
Viktor Lerke 01.07.10 vollständiger Bericht folgt noch schriftlich.
Beim Herrichten für unser 75. Firmenjubiläum ist mir eine Bierbank auf den Zeh gefallen. Pulsierende Schmerzen und nicht mehr auftreten
können waren das Ergebnis. Es war bereits abends und morgen sollte das große Fest stattfinden. Sofort habe ich einen Brei mit VCW ® COVER®
SILICIUM Hautpuder angerührt und den ganzen Abend aufgetragen, ja sogar den Zeh darin gebadet. Natürlich habe ich sofort Vital Mineral
Kapseln und Auris Liquid Tropfen verstärkt zu mir genommen. Die pochenden und pulsierenden Schmerzen ließen relativ schnell nach.
„Farbe“ ist auch noch nicht da. Der Zeh ist nur leicht angeschwollen. Am nächsten Tag musste ich ständig auf den Beinen sein. Natürlich habe ich
auch diesen Tag über immer wieder den Brei aufgetragen. Trotz des vielen Stehens und Laufen hatte ich keine großen Schmerzen. Am Montag
konnte ich Röntgenaufnahmen machen, der Zeh war gebrochen. Trotz alledem der Schmerz hielt sich in Grenzen – dank Kapseln, Pulver +
Tropfen.

Am Wochenende haben mein Hund und ich das schöne Wetter im Garten und beim Spaziergang genossen. Als wir zu Hause waren
haben wir die kleinen Stich- und Bißwunden untersucht, sowohl bei Mensch,als auch beim Tier. Nach Recherchen musste ich
®
®
feststellen, daß dies die Bisse sog. Gras- oder Herbstmilben sind. Da ich mit dem Umgang von VCW COVER-SILICIUM
Hautpuder schon vertraut war, habe ich die Stellen mit Wasser gereinigt und anschließend sofort eingepudert. Das Jucken der Stiche
hat sofort nachgelassen, das habe ich natürlich auch gleich bei meinem Hund ausprobiert mit demselben Ergebnis. Ich puderte dann
noch 2 weitere Tage die Stellen ein und was soll ich sagen, die Stich- und Bisswunden sind weg – verheilt. Jetzt bin ich schlauer, beim
®
®
®
Spazierengehen verwende ich vorher FloMiZe -Puder für die Hundebeine und für mich gleich das VCW
COVER-SILICIUM
Hautpuder. Seit ich das mache, kann ich „gefahrlos“ spazieren gehen und nichts beißt oder sticht mich und meinen Hund mehr.
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Liebes VITARING-Team,
schon längst hätte ich meine Erfahrungen mit Ihren Produkten schildern sollen... aber besser spät als nie!!
Ihre Produkte sind absolut einmalig!
®

®

®

®

Ich nehme täglich VCW Vital Mineral, Clinimmun-T und COVER SILICIUM Hautpuder, aber auch Auris Liquid und Gingivizith .
In meinem Alter (über 65) sollte man es eher langsam angehen lassen, aber ich bin noch ständig zwischen Europa und Asien unterwegs. Meine
Fitness schreibe ich hauptsächlich der Einnahme Ihrer Produkte zu.
Ich kann unmöglich alle positiven Auswirkungen schildern, aber folgendes ist wirklich phantastisch:
Mein Backenzahn war lt. meinem Zahnarzt nicht zu retten... das war vor 8 Jahren!! Selbst ein Kieferchirurg machte mir keine Hoffnung....statt
®
dessen habe ich Ihr Gingivizith mit Cover Silicium Puder auf die betroffenen Stellen eingerieben und das Ergebnis ist phantastisch: Die zeitweise
einsetzenden starken Schmerzen und Entzündungen, auch im Zahnfleisch, verschwinden bereits nach kurzer Zeit und dann kann ich wieder alles
essen und kauen, als wenn nichts wäre!

Medinova
Schmidt R. China

Ich kenne weder Jetlag noch andere Krankheiten, bitte entwickeln Sie weiterhin solche tollen Produkte, ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin
viel Erfolg. Freundliche Grüße R.G. Schmidt
Am letzten Wochenende, bevor ich wieder fliegen musste, habe ich am Freitag unglaubliche Zahnschmerzen, war alles unter Eiter und geschwollen.
®
®
Habe dann sofort Gingivizith mit COVER SILICIUM Hautpuder, auf die schmerzende Vereiterung gestrichen.
®
®
Am nächsten Tag war die Vereiterung schon viel weniger und der Schmerz ganz leicht. Ich habe dazu noch 4 Stück täglich VCW Clinimmun-T
genommen, also von Freitag bis Sonntag. Am Montag waren die Schmerzen absolut weg – ebenso die Vereiterung und ich konnte meinen Termin in
der Zahnklinik wieder absagen! Danke
®

Diana Sarnes, MUC

Mein Vater nimmt VCW

Rio Schmidt
Exroach.South Africa

Hi there, hope you are well and coping with getting your new venture going.
You are very quiet, guess you are very busy, would like to know how it is developing.
®”
Must tell you, the powder for the teeth “Gingivizith is incredable, experienced a change just after 2 days. Thanks a lot! Rio
®
Mir sind die VCW Vital Mineral, Kapseln ausgegangen und schon ging mein Blutdruck wieder hoch.
Nachdem ich die Kapseln wieder regelmäßig genommen habe, hat sich sofort der Bluthochdruck reguliert und ist wieder im Normalbereich.

Medinova Schmidt R.
China

Vital Mineral, Kapseln sein Bluthochdruck konnte er damit senken! Danke!

Vitaring Produkte intelligente, teils grandiose Produkte für Mensch und Tier
passen hervorragend in diese Zeit der großen Krisen:
nach "..viel hilft viel..."

Internet Forum:

Reformwaren
Leblhuber

muss das neue Paradigma heißen: "...mit wenig Substanz viel erreichen...
®
Diesen Wandel realisiert –VITARING Liebe Ilse, ich möchte Dir und Deinem Mann nochmals recht herzlich für das interessante Seminar bei Euch im Hause danken. Auch für Eure
Gastfreundschaft nochmals recht herzlichen Dank!

A-Pucking

Ja, trotz Stress in letzter Zeit, geistern Eure Produkte ständig in meinem Kopf herum. Ich habe die Produkte schon alle an den Mann gebracht. Teils
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in der Familie, teils an Kunden von mir.
Meinem jüngeren Sohn, der ja im Vorjahr Pfeiffersches Drüsenfieber hatte (er wurde im Krankenhaus mit jeder Menge Antibiotikainfusionen
®
®
behandelt) und seit dem alle 2 - 3 Wochen im HNO-Bereich einen Infekt bekam, geht es seit der Einnahme von VCW Clinimmun-T und den
®
VCW Auris Liquid, Tropfen viel, viel besser. D.h., er kann wieder sein Muskel- u. Krafttraining durchführen und spürt danach im Hals nur mehr
eine kleine Veränderung, die aber am nächsten Tag wieder verschwindet.
Auch seine Gesichtshaut behandelt er mit dem COVER SILICIUM

®

Hautpuder und seine Akne ist im Abheilen.
®

Meine Schuppenflechte auf der Hand, die momentan ja wieder sehr akut ist, behandle ich auch mit COVER SILICIUM Hautpuder vermischt mit
einer natürlichen Creme. Das wirkt genauso gut, als wenn ich Cortison schmiere. Das heißt die Schuppenflechte ist nach wie vor da, aber die
juckenden, offenen Stellen heilen ab. Wir freuen uns alle schon sehr auf Eure Creme, die Ihr ja gerade in Entwicklung habt!
Liebe Ilse, ich werde mich, sobald ich zeitlich freier bin, mit Euren Produkten intensiver beschäftigen und überlege sehr, wie ich mir damit ein gutes
Geschäft aufbauen kann. Aber darüber möchte ich mit Euch sprechen, sobald ich über Eure Produkte die Infos im Internet gelesen habe.

Mobiler Pflegedienst

Jetzt hätte ich eine große Bitte! Ich bräuchte wieder einige Produkte.
Liebe Ilse, ich wünsche Dir und Deinem Mann eine schöne Woche und viel Erfolg in Eurer Forschertätigkeit sowie Gesundheit!
Liebe Grüße Hannelore
®
TIPP für Korpulente: COVER SILICIUM Hautpuder aufpudern unter Busen, am Bauch, unter den Achseln, an den Innenseiten der Oberschenkel,
dann kann nichts mehr aufgescheuert werden.

Pflegedienst

Im Pflegedienst eingesetzt bei Bettlägrigen Patienten, keine Druckstellen oder Wundliegen am Rücken, beim Windelwechseln, statt Öl und Creme nur
säubern und pudern, verheilt alles wunderbar.

Renate Rudolf

Bei Knie, Gelenkschmerzen, eine Schmerzsalbe mit COVER SILICIUM

Berg- und
Wanderfreunde

Vor dem Wandern, Berggehen, bzw. Sport allgemein das COVER SILICIUM

Ingeborg aus Öster-

Gestern hat mir eine Kundin erzählt, dass sie seit 1 Monat Auris Liquid, Tropfen und Vital Mineral Kapseln nimmt und sie vor ein paar Tagen
bemerkt hat, dass sie in letzter Zeit ganz ruhig und gelassen ist!
Bis bald – liebe Grüße Ingeborg
Hallo Ilse …
ich habe soeben eine Rückmeldung einer Kundin aus Kärnten erhalten.
®
Ich habe ihr für ihren offenen Fuß eine Probe vom COVER SILICIUM Hautpuder geschickt. Beim ersten Auftragen hat es stark gebrannt, sie hat es
dann nicht mehr genommen. Dazwischen hat sie wieder andere Sachen probiert – haben auch nicht geholfen.
®
Dann versuchte sie nochmals das COVER SILICIUM Hautpuder und ist trotz brennen dran geblieben. Nach ca. 10 Tagen hat sich ein kleines Eck
geschlossen und es fühlt sich gut an.
®
Gestern war sie bei einem Arzt und hat ihm auch das COVER SILICIUM Hautpuder gezeigt. Er hat gemeint, dass es super ist und ihr geraten, es

reich

I. Rechberger
Gollensdorfer Str. 11
A-4300 St. Valentin

®

Hautpuder vermischt und aufgetragen, Schmerz sofort weg
®

Hautpuder in die Schuhe pudern, KEINE Blasen oder Schweißfüße
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weiter zu nehmen. Dr. Werner Paesold ist ein ganz „normaler“ praktischer Arzt in Kärnten mit dem Ansatz, bei Krankheiten auch den seelisch®

geistigen Hintergrund zu berücksichtigen. Er hat gesagt, dass es von dieser Firma (-VITARING ) noch mehr gute Produkte gibt – kennt ihr ihn?
Werde weiter berichten. LG Ingeborg
Die Auris Liquid Tropfen liebe ich abgöttisch! Die haben mich bei meiner schweren Bronchitis ganz schnell wieder auf die Füße gebracht.
Außerdem kann man das Fläschchen, wenn es leer ist wieder mit Wasser auffüllen, schütteln und nochmals verwenden. Also für den Preis von 1
Fläschchen erhält man mindestens 2-3 Stück. Super Preisersparnis und soo ergiebig.
®
COVER SILICIUM Hautpuder habe ich ausprobiert als Haarpflegemittel, SUPER – ich habe meine Hände eingepudert und dann in die trockenen
Haare, danach auf Lockenwickler aufgedreht, nach 20 min war ich ausgehfertig und die Haar hielten 2 Tage, fast schöner als beim Frisör.

Rudolph
Lebensberatung
Oberaudorf
JUNI 2011

®

®

®

Seit (Sept 2010) Einnahme von VCW Vital Mineral, Kapseln, und einer 3monatigen Kur mit VCW Clinimmun-T hat sich bei mir die Vitalität
deutlich gebessert. Kein Halskratzen, kein Kränkeln, verschnupft sein – alles vorbei und ich war immer sehr anfällig. Seit dem war ich nicht mehr
Krank noch kränklich noch anfällig, wenn meine Kinder krank waren. Ich war immer fit!
Wenn ich gemerkt habe daß ich schlapp und müde werde, dann habe ich Auris Liquid Tropfen genommen. Nach kürzester Zeit verspürte ich wieder
einen Energieschub.
Meine Fingernägel, um die ich zeitlebens gekämpft habe, wurden stabiler, elastisch aber fest. Kein Einreissen oder Abbrechen der Nägel.
Entzündung am Unterarm durch Mückenstich Anfang Juli. Starker Juckreiz, die Stellen haben sich immer mehr entzündet und wurden roter. Nach 2
Wochen fingen die Stiche zum nässen an. Die ganze Zeit fühlte ich mich unwohl bis schlecht. Am 24.7. wurde mein Arm und die Hand ganz dick, die
®
®
Wunden nässten immer mehr. Ich habe dann sofort am Sonntag COVER SILICIUM Hautpuder 2x täglich aufgestreut. Dazu habe ich VCW Vital
®
®
Mineral, Kapseln und VCW Clinimmun-T Kapseln die doppelte Menge genommen. Schon zwei Tage später war die Haut an den Stichstellen zu,
keine nässenden Stellen mehr, juckt nur noch leicht. Die Hand und der Arm sind innerhalb eines Tages wieder abgeschwollen. Aktuell pudere ich nur
noch das Hautpuder auf die Stellen auf. Nach dieser kurzen Zeit sieht es sehr gut aus.
Guten Morgen Frau Ring,
Ihre Mittel kommen sehr gut bei unseren Kunden an und die Produkte für den menschlichen Gebrauch, habe ich die letzte Woche mit super Erfolgen
®
®
im Familien- und Bekanntenkreis probieren lassen (von Mücken zerstochene Urlaubsrückkehrer mit VCW COVER SILICIUM Hautpuder,
®
Schwester mit Kaiserschnittnarbe mit VCW COVER SILICIUM Hautpflege und Narbencreme, usw.)
Alle sind sehr interessiert.

Petra Kreidl

Faris al Milli

Bioforna

Können Sie mir außerdem verraten wie wir möglichst schnell an die "Managertropfen" „VCW
Schelinger Silvia
sabine steinmaier

®

Auris Liquid“ kommen?

Vielen Dank und herzliche Grüsse aus dem Norden! Vanessa Leerhoff
Hallo,
®
®
ich möchte mich bedanken für die Probe von dem VCW COVER SILICIUM Hautpuder. Ich habe das Hautpuder tatsächlich schon mit Erfolg
eingesetzt. Von einer Gürtelschnalle hatte ich ein juckendes Kontaktekzem, hat super hingehauen, nach ein paar Mal benutzen war`s weg.
liebe frau ring,
herzlichen dank für die beratung und die prompte lieferung.
mit meiner tierheilpraktikerin frau haug hatte ich unmittelbar nach unserem telefonat gesprochen und sie war voll und ganz d'accord. die lieferung
kam dann auch prompt am nächsten tag, hab also gleich damit gestartet ... und was soll ich sagen: mir geht es viel besser. die lidrandentzündung ist
fast weg, die bindehaut hat wieder eine normale farbe und auch das allgemeinbefinden hat sich deutlich verbessert. die 80 euro sind gewiss kurz mal
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viel geld - aber die sachen sind wirklich jeden cent wert! nochmals danke und liebe grüße, bis zum nächsten mal! sabine steinmaier
Manuela G.

Nach Einnahme von Vital Mineral, Kapseln haben sich meine Monatsbeschwerden deutlich gelindert.

Hilma Hatje

®

Liebe Frau Ring, liebes Vitaring - Team,
®
ich habe meiner Freundin die VCW Clinimmun–T Kapseln gegen ihre Allergie gegen Zitrusfrüchte empfohlen. Sie nimmt diese jetzt seit ca. 4
Wochen und hat fast keine Allergieerscheinungen mehr. Es kribbelt nur noch ein bisschen in der Nase. Sie kann sogar eine Zitronenscheibe wieder in
ihrem Getränk haben, ohne das sie Atemnot, laufende Nase und tränende Augen hat. Apfelsinen und Clementinen können wieder in den Räumen

ALLERGIE bleiben. Ihre Familie musste ständig alles wegräumen, damit sie die Räume überhaupt betreten konnte.
Seit vielen Jahren die erste Winterzeit ohne Angst und schweren Allergien!!
Rolf Schmid
Email China

Liebes Vitaring-Team,
es ist höchste Zeit, endlich einmal meine guten Erfahrungen mit Euren Produkten in Worte zu fassen.
Nehme seit Jahren Eure Produkte und fühle mich seither topfit, bekomme keine Erkältungen mehr, Rücken-und Gelenkschmerzen sind wie
weggeblasen, erblich bedingte Gichtanfälle kommen nur noch selten...und wenn, dann erhöhe ich die Dosis von VCW® Clinimmun-T™ und die
Attacken verschwinden, bevor die Schmerzen unerträglich werden.
®

Vital Mineral, Clinofit Si Premium und Auris Liquid, Tropfen nehme ich täglich. Bin im Rentenalter und mache einen geistig und körperlich
anstrengenden Job unter Extrembedingungen bei tropischen Temperaturen in China und pendele ca. 6 mal pro Jahr zwischen den Kontinenten hin
und her. Meine Kollegen sind im Durchschnitt 38 Jahre alt, haben aber öfters Beschwerden, vielleicht weil sie der Chemie mehr als der Natur
vertrauen.
®

Beispiele der phantastischen Wirkweise Eurer Produkte gibt es viele. Ein Leukämiefall in der engsten Familie konnte dank Clinimmun-T und Vital
Mineral geheilt werden, Details würden hier zu weit führen, aber ich erkläre auf Anfrage gerne mehr.
Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute! R. Schmidt info@permex.net
Hallo Familie Ring,
®
ich nehme nun die Produkte seit gut 2 Jahren. Angefangen von den Vital-Mineralkapseln (3 x täglich), Clinimmun-T -Kapseln kurmäsig ab Oktober
®
(1 x täglich abends) mit dem Clinofit SI Premium zum Ausleiten.
Seit diesem Zeitpunkt kenne ich überhaupt keine Krankheiten mehr, nicht einmal eine kleine Erkältung verspüre ich. Ich halte auch mein Laborblatt
(Blutwerte etc.) von meinem Hausarzt vom 06.09.2012 in der Hand mit erstaunlich guten Werten.
Mein Mann klagte über kleine Bläschen zwischen und an den Zehen, die er aufmachte um den schmerzenden Druck zu reduzieren und Rötungen an

Petra Kreidl
Multimedia,
Gästebuch

®

den Schenkelinnenseiten. Ich gab ihm das Cover-Silicium Hautpuder. Meine Worte waren: "konsequente Anwendung und nicht schludern."
®
Zusätzlich nahm er 3 x täglich die Clinimmun-T -Kapseln ein. Siehe da, bereits am nächsten Tag waren die betroffenen Stellen an den Zehen
trocken und ganz gut abgeheilt.
®
Dann hatte die tolle Cover Silicium Hautpflege- und Narbencreme ihren Einsatz, damit die Haut wieder schön geschmeidig wird und keine farblichen
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Veränderungen hinterlässt.
Auch mein Mann fasziniert die Wirkungsweise der Produkte und kann sie nur bestens weiterempfehlen. Es wäre zum Vorteil, sich ins Bad oder in die
Küche Puder und Creme bereitzuhalten, damit man sie nicht erst suchen oder holen muss. Also: Sämtliche Aktionen und Angebote nutzen und
zugreifen und eigene Erfahrungen machen!
®
Mein Patient hatte Schuppenflechte, nach nur 4 Wochen eincremen mit COVER SILICIUM Hautpflege und Narbencreme war die Flechte weg
und ist bis heute auch nicht mehr gekommen.
®
Der Herr welcher ist in Ministerium, hat kranke Mutter ( Dekubitus) und er hat bekommen von uns die Produkte Cover-Silicium Hautpuder +
®

Clinimmun-T !! Binnen 1 Woche, die Mutter hat eine Verbesserung wie noch nie!!!!!!!

Oberphänomenal! Wunde Nase durch Schneuzen - war am nächsten Tag vorbei. Benutze die Creme sehr sparsam und wie empfohlen, auf noch
feuchter Haut. Die Resultate von COVER SILICIUM

®

Hautpflege und Narbencreme sind phänomenal!

Liebe Kunden und Interessenten,
das war nur eine kleine Auswahl an Erfahrungsberichten unserer treuen Kunden.
Wir weisen darauf hin, dass wir nicht mit diesen Referenzen werben. Die Aussagen sind Anwendungsbeispiele unserer Kunden und keine Heilaussagen.
Bitte machen Sie sich selbst ein Bild von „Ihrem“ Produkt.
®

Viele Fachleute verwenden unsere –VITARING - biomedsystems Produkte mit den besten Ergebnissen u.a. die Tierheilpraktiker des „Ältesten Verbandes der
Tierheilpraktiker Deutschlands seit 1931 e. V., diverse Heilpraktiker, Zahnklinik in Meersburg, Ärzte und Tierärzte, Tierkliniken, Zoos, Hunde-/Katzenpensionen,
Tierheime, viele zufriedene Freizeitreiter und Gestütsbesitzer aus ganz Europa und natürlich auch unsere Bauern, die im Agrarbereich unser QS- und A-Futter
zertifiziertes Mineralfutter für ihre Nutztiere einsetzen.
®

Hauptsächlich entwickeln wir, -VITARING - biomedsystems, ganzheitliche und natürliche Produkte auf der Basis von Siliciumdioxid. Eingenommen und im
Körper zusammengefügt, bilden die einzelnen Moleküle von Silicium eine festigende Struktur, die das Gewebe unterstützt und an Stellen hilft, wo der
Gewebestoffwechsel stattfindet. Die Wirksamkeit von Silicium für das Immunsystem gründet sich auf die Aktivierung von Phagozyten - eine Art Gesundheitspolizei
in den Blut- und Lymphbahnen. Bakterien und Keime werden abgetötet, um das Körpersystem im Kampf gegen Krankheiten zu unterstützen.
®

Diesen Erkenntnissen folgend entwickelt die Firma -VITARING - die Marke: VCW

®

®

-VITARING -Carrier vermittelter Wirkstofftransport
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