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Informationsblatt

Aphrodisierendes Paket
PcE Aphrodisierende Tropfen
Wirkung:
Aphrodisisch (erhöhtes sexuelles Verlangen), Steigerung
Gefühle, stimulierend, durchblutungsfördernd, erwärmend.

der

Die PcE- Aphrodisierenden Tropfen stimulieren das Sexualzentrum,
den -für die sexuelle Reaktion wichtigen- Pc-Muskel, das HerzKreislaufsystem,
den
Sympathikusnerv
wie
auch
das
Nebennierenzentrum von Frau und Mann. Die Tropfen haben somit
eine generell durchblutungssteigernde, aktivierende Wirkung die
auch als leicht euphorisierend bezeichnet werden kann.
Mögliche Nebenwirkungen:
Leichte Erhöhung des Blutdrucks
Das Produkt PcE-Aphrodisierende Tropfen sollte nicht während einer
Schwangerschaft angewendet werden.
Inhaltsstoffe:
Wurzel- und Kräuterdestillate, Weingeist, Wasser (destilliert),
Süßstoff, nach dem IWA-Kertex-Verfahren™ veredelt und
energetisiert.
Anwendung:
Flasche vor jedem Gebrauch gut schütteln und die Tropfen nicht auf
nüchternen Magen einnehmen.
10 bis 15 Tropfen auf einen Zuckerwürfel tropfen oder einen
Teelöffel mit Kristallzucker füllen und auf den Zucker 10 bis 15
Tropfen geben.
Den Zucker mit den PcE-Aphrodisierenden Tropfen in den Mund
nehmen, zergehen lassen und dann schlucken. Die Wirkung tritt
nach ca. 15 Minuten ein.
Sollte nach ca. 15 Minuten noch kein angenehm-warmes Gefühl
entstanden sein, kann die Anwendung wiederholt werden. Natürlich
können die Tropfen auch mit etwas Flüssigkeit eingenommen
werden, je nach Geschmack auch ohne Zucker. Es hat sich gezeigt,
dass sich die Wirkung der Tropfen steigert wenn sie öfter
angewendet werden.
Jede Person sollte die eigene Dosis finden.
Da die Wirkung relativ schnell eintritt, kann man sich langsam an die
richtige Dosis herantasten.
Die Dauer der Wirkung ist je nach Dosis und Person zwischen 2 und 4
Stunden.

PcE-Aphrodisiakum U4
Anwendung:
1. PcE- Aphrodisiakum U4 kann in die Raumluft mittels Verdampfung
(z.B. mittels einer Duftlampe) eingebracht werden. Es genügen
schon einige Tropfen (ca. 3-5 Tropfen), um den emotionalen
Zustand der im Raum anwesenden Personen (Frauen wie Männer)
direkt zu beeinflussen. Dadurch entsteht ein Zustand der erhöhten
Erregung bei gleichzeitigem Wohlbefinden. Das Aerosol PcEAphrodisiakum U4 entwickelt seine volle Wirkung nach ca. 10 bis 15
Minuten nach dem Einatmen.
2. PcE- Aphrodisiakum U4 kann auch direkt eingeatmet werden.
Dazu geben Sie 3-4 Tropfen in die Handinnenfläche, führen Sie die
Hände an die Nase und atmen Sie das Aroma so lange ein bis der
Geruch nachlässt. Wiederholen Sie den Vorgang im gegebenen Fall
noch einmal.

Anwendung als Riecharoma: Wirkstoff auf eine Handfläche tropfen,
dann auf beiden Handflächen leicht verteilen; anschließend die
Hände vors Gesicht halten und den Wirkstoff langsam und tief durch
die Nase einatmen bis der Geruch schwächer wird. Den Vorgang
wiederholen (solange einatmen, bis die Wirkung spürbar wird).
Wirkungsdauer: ca. 1 Stunden
Anwendung als Raumaromen: Diese Anwendung findet über das
Verdampfungsprinzip statt. Für Duftlampen in Wasser verdünnt
anwenden und die Dosierung so hoch wählen, dass der Duft intensiv
wahrnehmbar ist. Alle Raumaromen entfalten ihre intensiv
psychoaktive Wirkung nur bei richtiger Anwendung.
In geschlossenen Räumen anwenden (keine offenen Türen und
Fenster). Am stärksten ist die Wirkung, wenn die Raumaromen
einem Luftbefeuchter beigemengt oder direkt durch eine
Klimaanlage verteilt werden.
Wirkungsdauer: Um die Wirkung über mehrere Stunden zu erhalten,
müssen kontinuierlich kleinere Mengen des Wirkstoffes beigegeben
werden..
Wirkung: Aphrodisierend, erregend, potenzsteigernd. Es wirkt
direkt über die Atmung auf das zentrale Nervensystem ein.
Enthält pflanzliche Wirkstoffe
Trägermittel Alkohol.

(Destillate

und

Auszüge)

als

Gegenanzeigen, Neben- oder Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Aphrodisierendes Kontaktöl
Dieses hochwirksame Kontaktöl haben wir anlässlich unserer
Forschungsarbeiten zum Buch Power für Paare entwickelt.
Wir stellten uns die Aufgabe ein natürliches, aus Pflanzenstoffen
bestehendes, Kontaktöl zu entwickeln das dem Anwender /der
Anwenderin eine bessere Durchblutung sowie auch eine intensive
(sofort nach Auftragen des Kontaktöls) spürbare, anregende Wirkung
bringt.
Enthält pflanzliche Wirkstoffe (Destillate und Auszüge), ein Trägeröl
und Vitamin E. Die speziellen, natürlichen pflanzlichen Wirkstoffe,
die seit langem in der Volksmedizin als Liebesmittel gebraucht
werden ermöglichen eine direkte Stimulierung bzw. Anregung.
Dieses Kontaktöl wird zur Steigerung der Potenz für Mann und Frau
angewendet, es führt zu einem sofortigen Belebungseffekt und zu
einer Verstärkung der Gefühlswahrnehmung.
Gebrauchsanweisung: Einige Tropfen des Kontaktöls sanft in den
Bereich der männlichen und / bzw. weiblichen Geschlechtsorgane
(auf den sensibelsten Stellen) einmassieren, dies vermittelt sofort
ein wohliges Kribbeln... Das sexuelle Verlangen kann dadurch
erheblich gestärkt werden!
Wirkung: Tritt sofort ein und hält ca. 30 Minuten an.
Dosierung auf die eigene Reaktion anpassen. Überdosierung nicht
möglich.
Gegenanzeigen, Neben- oder Wechselwirkungen sind nicht bekannt.
Nicht auf verletzte Haut auftragen, nicht bei Schwangerschaft
anwenden.
Nicht 100% kondomgeeignet.

