
Lieber Herr Ledergerber 

Es ist schon schade, dass ich meine Arme nicht gleich vor der ersten Benutzung dieser Salbe 

fotografiert habe. 

Wie Sie an meinen Bestellungen ersehen können hatte ich vorher schon eine Testsalbe benutzt 

gehabt.  

Erst dann als ich sah wie sich die Schuppenflechte langsam teilte,  erst da kam ich auf die Idee 

es bildlich festzuhalten.  

Als ich mit der Testsalbe anfing hatte ich noch keine unterbrochenen Stellen an den 

Ellenbogen. (sprich Teilungen) 

Da war die ganze Fläche voll belegt mit Psoriasis.  

Es ist wirklich erstaunlich. 

Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich auch unheimlich viel aufgetragen habe. Nicht um 

sonst habe ich innerhalb von 5 Wochen eine Testsalbe und einen Topf voll mit 200 ml. 

verbraucht. Mindestens 3x am Tag und manchmal gab es Tage da schmierte ich es fünfmal 

ein. 

Und der Hit dabei ist noch, ich bin Migränikerin und egal was ich bis jetzt benutze, sei es eine 

Salbe, Magnesium, Vitamine oder etwas Homöopathisches regelmässig nach 10 Tagen hatte 

ich Kopfschmerzen bis hin zur Migräne die nicht mehr aufhörten bis ich das Produkt wo ich 

gerade neu einnahm absetzte.  

Immer nach einer Woche absetzens konnte ich es dann wiederum für 10 Tage benutzen. Dann 

fingen meine Kopfschmerzen wieder von vorne an. 

Das war auch der Grund, dass ich bei Ihnen erst einmal eine Testsalbe bestellt hatte, ich 

wollte sehen ob ich wieder Kopfschmerzen bekommen werde. 

Nun sind 5 Wochen um und ich habe sie ja fast gefressen Sorry und ich fühle mich immer 

noch gut. Das ist der Hit. 

Ich habe Ihnen dann noch mehr Bilder von den Beinen und vom Rücken die wirklich 

grauenvoll aussehen, da bin ich aber nun später mit Ihrer Salbe dran, weil ich erst sehen 

wollte ob es überhaupt wirkt. 

Ich werde Sie Ihnen zu senden, wenn ich es auch 3x bildlich aufgenommen habe. 

Selbstverständlich dürfen Sie über meine Bilder verfügen. Es soll ja nicht nur mir helfen. 

So und nun lieber Herr Ledergerber freue ich mich wahnsinnig und ich nehme Ihr Angebot 

gerne an. 
Für diese Fotos schenken wir Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung eine Dose AvocadoB12 mit 
200ml im Wert von  Fr. 61.90. 
Ich habe natürlich in meinem Familien und Bekanntenkreis auch schon von dieser Wundersalbe 
erzählt. 
Zumal mich ja jeder gesehen hat, wie ich vor ca. 6 Wochen noch aussah.  
Nun schreit jeder ich will auch, bitte bestell für mich mit. 
 
Also meine Bestellung. 
 
3x 200ml AvocadoB12     bitte gut ausgeschildert was sie Einzel kosten. Die sind nicht für mich. 
1x die Gratis Dose für mich und 3 Duschmittel auch für mich. 
 
Mit freundlichen Grüssen Brigitte Kautz 
Und vielen, vielen Dank, dass Ihr so eine tolle Salbe erfunden habt. 

 


