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Warnung!!!
Desjenigen der TRY-ME raubkopiert, wird angerufen
werden

Eine komponierte heilige öl für die Heilung.
Aufgeladen mit „Frutons“ von supernatürlicher
Energie oder Ausstrahlung

Wenn du nie Von den wunderlichen und

supernatürlichen Mächten von Iboga
(Tabernanthe Iboga) und Moringa Olifera
gehört hat, so wirst du nicht fragen die, von
Try- me (das enthält 24 Pflanzungen von
Leben und 48 Gewürzen von Leben)

© Alle Pflichte reserviert
Aufmerksam lerne dieses Handbuch um mehr über
TRY-ME und über den guten und persönlichen
Gebrauch zu wissen.
März 2010

Ich habe für euch die Pflanzen von des Lebens
mitgebracht (vierundzwanzig in Nummer) und die
Gewürzen von den Leben (Achtundvierzig in
Nummer) alle in TRY-ME enthaltet.
Diese Pflanzen und Gewürzen wachsen in
besonderen Zonen in Afrika, im Mittleren Östen, in
Asia und India und werden weit verwendet,
besonders von den traditionellen Heileren Für
verschiedene ziele. Gott hat seinen Kindern für
Verwendung sie gegeben; in guten und schweren
Zeiten, TRY-ME ist eine perfekte Nahrung und
Medizin zu allen / Menschen.
TRY-ME
Der Balsam von Afrika
(das wunder)
Der wunderliche Puder

Gibt es keinen Balsam von Afrika in der Welt? Oder
warum mal die Gesundheit meiner Völker immer
sehr verschlechtert?
Warum meine Völker sterben immer von AIDS, TB,
krebs sterben U.S.W. Geh und sag ihnen, den Balsam
von Afrika zu verwenden und frei zu werden. TRYME wird Eine komponierte heilige öl für die Heilung
die von supernatürlichen Energie voll ist es löst in
dir die Machte der göttlichen Heilung in den pflanzen
für deine Heilung und deine relative Freiheit von
allen Krankheiten aus.
Wo es keine Behandlung gibt ist TRY-ME der
Hoffnung und die Antwort, es reagiert wie du
sagst!!!
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Viele Völker besonders Patienten in Nigeria und
Ghana sagen es ist ein wunden;
 In Kamerun sagen die Journalisten, dass
es eine Entdeckung des natürlichen
Medikamenten in dem Jahrhundert ist;
 Sogar die nähren Gläubigen, die sich
gegen die traditionellen Medikamenten
wenden vertrauen auf TRY-ME und
schätzt es auch ab;
 In der tat, niemand wer wendet TRY-ME
und schätzt es nicht ab;
 Viele Leute beklagen sich darüber dass
TRY-ME ihnen hilft sich von
Schlaflosigkeit zu befreien , wann man
vor dem schlaf mit Kühlen oder warmen
Wasser benützt

So „stimme lässt es handeln wie erwünscht, um alle
Krankheiten zu erobern, Wichtigsten und alle
unerwünschte Gesundheitslagen. „Koste Mich“
TRY-ME oder das Wunder oder der Balsam von
Afrika ist ein des meisten/sehr wunderbarsten
natürlichen Medizin in dem Institut von/dem Edens
Garten der natürlichen kamerunischen Medizin. (GA
EINAMEND-CAM) es behandelt und maßen überall
in der Welt wiederher.
Es nahm GA EINAMEND-CAM (18) Monaten
intensive Forschung, um solchen Produkt
herauszubringen. Es Sicht so unbedeutend aus, aber
es ist sehr fern/weit von was die nackten Augen
sehen. Es ist ein Medikament, das handelt wie du
sagst. Eine Prise „TRY-ME“ kann mit einer
supernatürlichen Gesundheitswaffe verglichen
werden, die handelt, je nach den mündlichen,
gegebenen Befehlen geschöpft.
„TRY-ME“ wird erfunden worden, um sich mit der
weisen afrikanischen Vorstellung und Philosophie
über Gesundheit und der Wissenschaft zu treffen.
Nach einer systematischen Untersuchung und
Forschung über so vielen bedrohenden
Gesundheitsfaktoren, in verschiedenen
Gemeinschaften des afrikanischen Kontinents und
sogar überall in der Welt seit mehr als elf Jahren,
fing GAEINAMEND-CAM an zu arbeiten, mit
einem einzigen und einfachen Medikament
herauszubringen, das sehr fern verbreiten kann, um
die viele dieser Probleme heilig anzurühren, oh ne
das System zu gefährden.
Die Gesundheit ist die Bedingung des physischen
Wohlbefindens geistigen Alarms sozialen und der
gefühlsmäßigen der Einstellung und spirituellen
Entwicklung.
„TRY-ME“ ist erfunden wird, um menschlichen
Gesundheit in allen schon erwähnten Plänen zu
führen, indem die Beziehung zwischen alle diese
Körper und Mächte ausgleicht, die in der Natur für
einen gesunderen Zustand des Wohlbefindens und
der Gesundheit
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Wird wenn dies erreicht man vertrauen und
mündlichen Befehl über „Kost mich“ übt Koste mich
behandelt fern über die enge materielle Weitsicht.
Die mystische Macht dieser Medizin kann nicht mit
einem konventionellen Gerät order Gadget
außergewöhnlich mit supernatürlichen oder
traditionellen Meldern oder Vorrichtungen gemessen
werden jedoch die chemisch aktiven Elemente
können durch die Verwendung der konventionellen
Anlagen. Entdeckt werden was ist konventionellen
als passiv in „koste mich“ betrachtet wird, ist anstatt
was traditionelle melden testet. Es ist „Holistisch
Heilung Panacia“ voll von „Frutons“ von Energien,
die positive Brücke zwischen den gewallte schafft
die in Menschen und die der Natur handelt. Es wird
durch die Pflanzen gemacht die stimuliert den Körper
höchstens sich strahlen /zu befreien/entlasten und er
Hecht supernatürlich die Immunität, die den Körper
von den gefährlichen strahlen undurchdringlich für
das menschliche leben macht.
„TRY-ME“ enthält natürliche Strahlen, die diese
pflanzen aus paradiesischen Körpern absolviert
haben und seit Jahren geläutert und eingelagert.
Diese Energien stimuliert, beladen und helfen dem
Köper, Einfluss und Vorherrschaft auf die Natur und
die operativen Mächte in und außer dem Körper zu
haben, besonders, wenn die Treue in spiel eintritt.
Die macht und Spektrum von der Handlung oder das
wunder „TRY ME“ ist über der physischen
Beschreibung das verdanken wir der Anstrengung
des Erfinders (H.Hr.Dr FRU), die sich Wirksam viele
Mühe gegeben hat: Sein Wissen, seine Inspiration
und seine Weisheit , in der Welt von der
Afrikanischen traditionellen Medizin (A.T.M), Moral
und Theologie, um dieses Gute Medikament des
Jahrtausendes herauszubringen das Glaube Vertrauen
auf es wird viele Kontroverse zum Kenntnis und
vertranken auf viele enge überlegten konventionellen
Medizin Forscher und praktischen Arzt sogar einige
religiösen Körper

Zögert Nicht uns anzusprechen mit solchen fall der
Skrupellosen Leute für legale Handlung.
N.B: Diese Medikament ist in 85% subventioniert
worden was bezahlst, repräsentiert nur 15% des
aktuellen Preises weil es hergestellt geworden ist,
um den Armen zu helfen, die im allgemeinen die
Gesundheit offen in Gefahr ist das ist mein klug
Beitrag Zug Hilfe der Gesundheit der Menschheit vor
allen wenn wir wissen, dass eine gute Gesundheit ist
der erste Faktor der die Anderen Faktoren in dem
Leben bestimmen. Nur die Gesunden Leute Können
eine solide Nation bilden „die Gesundheit ist
Reichtum“.
Von „TRY ME“










Viele Patienten, die unter dem
Schwangerschaft Problem litten sagen sie
schwanger Geworden sind nachdem sie TRYME Für nur einigen Wochen benütz haben;
Viele Leute die an dem Empfindens Problem
litten sind gesund Geworden, nach seiner
Verwendung für nur einige Wochen;
Die Mehrheit der Personen die unter der
Hexerei, der teuflischen Quäl und Kümmernis
sind befreit worden nur nach einigen tagen mit
TRY-ME;
Eine Frau in Limbe sagt, aus, das ihr
europäischer Liebhaber, der unter der
Geschlechtsschwäche litt ließ sie nicht mehr
schlagen nach dem Gebrauch von TRY-ME für
nur einige tage
Einige Personen sagen, dass, sie
Halluzinationen haben;
Viele Leute die die Krankheit nach der
Diagnose waren nach mehr behandelt werden
konnte, nach der Verwendung von einigen
TRY-ME gesund geworden
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Und werden statt gegen „ unfreundlichen“
Wirkungen kämpfen. Einige Personen Können unter
Durchfall leiden, wenn sie mit Mich nehmen. Nimm
TRY-ME täglich und regelmäßig und wirst von
Krankheiten befreien.

Oder Personen die nun Gesundheit macht von Gott in
dem Pflanzen und Natur im Allgemeinen sind zu
schätzen wenn ich von TRY-ME Spreche und
verwende über meine Patienten, entsteht es immer
Wundere. Sprecht über es und verwendet es zu

TRY-ME ist 100% natürlich .Präservativ nicht zu
verwenden.

behandeln und befreit wich selbst von der
Gesundheit und in dem Gottes Name TRY-ME oder
das Wunder wie die Namen Sind, ist ein ärztliches
Medikament zu erleben von jedem trotzdem, die
Glaube der Person, Religion oder der soziale Status
für eine bessere Gesundheit, Leben und
Wohlbefinden H.Hr.Dr Frau hat seine Forschung
Jahrelang am Meisten auf dem Kampf gegen
einfaches und komplexes Gesundheitsproblem indem
er seine Medikamenten herausbringt. Er hat mehr als
ein hundert und achtzig(180) entdeckt mit viel fachen
Zielen aus mehr als fünf Hundert (500) tropikalichen
ärztlichen Pflanzen in einer Periode von dreizehn
Jahre, das heißt von 1995 zu (2008), unter denen
TRY-ME eine der letzten (Arzneien) ist nach der
Entdeckung scheinen behandelten natürlichen
Medikamente wie:

DIE AKTIVE AFRIKANISCHE
TRADITIONNELLE KODIERTE FORMEL
VON TRY-ME DURCH GAEINAMED-CAM!
9CM1+17GS+3FM1+13CM2+5NM1+5CM3+2FM
2+2NM2+FM3+2BJ+2FM4+5QR+ER+3FM5+3P
A+3RLS+7MG+2MT+2WLS+3MC+7DD+2JY+R
Y+RM+Gewürzen 48
Eine sehr wirksame afrikanische Pflanze genannt
„Ginseng“ ist gemischt worden um seine Spektrum
von Handlung breiter zu machen.
Ihr Können auch das DVD/VCD von TRY-ME
fernsehen oder hören durch ihre Schallplatten mehr
Informationen darüber zu haben und Reaktionen aus
Gesellschaft, die von dem Institut erhaltet oder
empfohlen werden können durch die unter gegebenen
Kontakte vermeidet alle Medikamente mit
gefährliche Tablette Behälter oder tüte.
Versuche soviel wenn möglich, um die Adresse und
Identität von irgendwelchen, der TRY-ME euch gibt;
ihr solltet nicht mit nachgeahmten Medikamenten
enttäuscht werden.
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Desolin, Für die Behandlung von allen arten von
krebs (mit wunderbaren Ergebnissen).
Priosta 0 & Prostata (die wunderbar ist in der
Handelung) Für die Behandelung von der
Vergrößerung der Prostata und Krebs
Canda stick 2000, und canda stick 2000 A Für
die Behandlung von AIDS (Mit Wunderbaren
Ergebnissen
Hiromicin für die Behandlung von Bruch ( ohne
Operation sie brecht die Grenzen von
konventionellen medizinischen und
Wissenschaftlichen Schlüssen über
Jahrhunderten, die behauptet, dass der Bruch nur
operiert werden kann)
Laxomicin für die Behandlung von der
Blinddarmentzündung (ohne Operation)
C- None für die Behandlung von Asthma (sogar
genetischen)
Insol-V für die Behandlung TRY-ME von und
dem erhöhten Blutdruck ( sowie der genetischen
Arten)
Pneumonin & Norival oder Akwaga-tsum, das
Tuberkulose, Lungenentzündung behandeln
von wenigen als Zwei (2) Monaten in vielen
Personen und anderen arten TRY-ME von
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Personen und anderen Typen von Husten in der
kürzesten möglichen Zeit, dass Mann sich vorstellen
könnte.




Bactrosist, der alle verlängte standhaltenden,
chronischen geshlechtlich übertrabaren
Infektionen und anderen mickrobischen
Infektion von allen Arten in der kürzesten
möglichsten Zeit.
Und mehr über 180 Produkte in Nummer,
H.Hr.Dr.Richard Fru ist von der
kamerunischen Gesellschaft bewundert
worden für seine wunderbare
Forschungsarbeit und die Beforderung der
traditionellen Medizin in dem Land.So ein
Institut für das Studium von afrikanischen
T.M ‚(oder CANDASTICK) bekannt als
CANDALOGY in Kamerun – Garten von
Eden Institut von natürliche Medizin zu
schaffen (GAEINAMED-KAM) das erste
von einer Art in dem Land, integriert in Juni
2003 mit Reg N°
079/G37/D9/1/102/OAPD/66 war anderer
große Rote Feder auf Hut des Besitzers.

In dem Jahr 2005 gewann dieses Institut den Preis
von Nationale Wachhund Zeitung als die beste und
die populärste traditionelle Klinik für Forschung in
Kamerun.Und in 2007, H.Hr.Dr.Richard Frau war
national gewählt als der Nummer 1 und der
zuverlässigste traditionelle medizinische praktische
Arzt in Kamerun mit einem Ergebnis von 77,09%
Stimmen.
TRY-ME ist nur ein unserer vielen wirksamen und
wunder baren Produkte wie schon erwähnt. Es ist ein
Produkte dass H.Hr.Dr. Fru verwenden will, um der
ganzen Welt die Macht der Natur in der traditionellen
Medizin zu zeigen, und was er im
Gesundheitsbereich, was die Forschung, die
Herstellung und die Heilung betrifft, macht.Und so
um die Schwächen und Beschränkungen von dem
meisten gültigen konventionellen Medizin
auszustellen, akzeptiert, sehr vorgerückt zu sein,(es
ist nur eine Branche von Gesundheitswissenschaft in
dem Universum.



Try-me gekocht mit Fleisch wie sckärfe
Sauce
Um sich Gegen alle Krank sogar Hexerei,
giftige und Schlechte Geiste zu heilten, zu
Verstürken und sich zu schützen

Einschätzung von ihrem segnen
Wenn TRY-ME die geholfen hat oder irgendwem in
deiner Familie oder einem Freund oder Irgendwem
du Kennst zögere nicht die gute Nachricht zu
verbreiten und du wirst reich gesegnet werden, weil
Gott nicht verwendet hat, TRY-ME entdecken, um
der Menschheit zu helfen
Preis von TRY-ME
Globale Information Netzwerk
(GLOBINET)
Belegstelle von Umarmung von
Try-me
wie ein Bruch des Jahrzehntes von dem
Garten von Eden
C/o Dr. Fru
2008

Nebeneffekte :
TRY-ME ist nicht giftig und hat wenige oder keine
negative Effekte aber wie irgend welches wirksames
naturelle Medikamente es kann unterschiedlich en
Personen manchmal mit unerwünscht sind
Reaktionen aber Kürze zeit (die nicht gefährlich sind)
aus Anfang der Behandlung, besonders wenn man in
sehr Wenige menge nimmt besonders es wenn es in
sehr wenigem Medium. Seine Reaktion kann auch
von einem besonderen Vermitteln abrangt, verwendet
in einer besonderen Zeit und vollendet Diät.Folgend
wie TRY-ME ist mit dem System freundlich
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Die drei letzte Methoden (5, 6,7) oder alle (1,7)
Können jeden (3-6) Monaten wiederholt werden, um
ihre supernatürliche Immunität zu erhalten. (höhe
Strahlungen)



Strenger teuflicher und/oder zauberhafter
Angriff

Mischt zwei Tischlöffeln von TRY-ME in einen Glas
Wasser (besser wenn order See Wasser oder
Regenwasser verwendet wird). Ziehe dich aus, bete,
reite den ganzen Körper vorzeitlich von dem Kopf zu
dem Zeh mit der Mischung, sich nach sechs stunden
oder mehr salz hinzufügen, wenn forsches Wasser
normal verwendet wird.



Seine Umwelt schützen

Sprich über TRY-ME und lest unter Kopfkissen.
Von dem schlafen wird seine wunderbare Strahlung
das Zimmer von den meisten supernatürlichen
Angriffen Schützen du Kannst über es sprechen und
legen auf irgendwelche Umwelt deiner Auswahl, um
sich von Teuflischen Mächten zu befreien.
In der Tat eine wirkliche Ausgebung für die
Verhütung ist besser als ein Million für Behandlung.
So ich stark ratete der Gesellschaft viel mehr jede
Familie, TRY-ME wie als ihre „Familie Heilung
Panacea“ oder wie die erste „Familie AID“ noch
besser ein häuslicher Arzt.
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Ein der Gesetze der Natur sagt „ Ist nur was sich
zersetzen wird aber bevor es sich zersetzt“.
Diese Aussage wendet sich nur au organische
Produkte. Alle ist möglich Für derjenigen, die
Glauben ……..Muss wird Glaublich sein dass TRYME ihn heilen und seine Gesundheit wiederherstellen
wird, Seine Heilung Strahlungen wenden durch
strahlen Geschürt, die aus dir stammt und das beginnt
dich zu heilen, bevor du sogar es verwendest. Dies
erklärt so zu sagen den so genannten Namen Wunder
oder der Balsam von Afrika.
Entspannung Ort für Patienten und Besucher in dem
Garten in der Heiligen Bibel, die um zweifelnd die
bedeutende von dem Kenntnisse von allen großen
Ländern der Welt, auch diese, die nicht an es
Glaubt, aber haben die Kenntnisse erwerbt, Aus
denjenigen, die von ihn informiert.
Es wird darin geschrieben: ……..in den Blättern
Bäumen liegt die Heilung von dem Nationen keine
Krankheit ist ausgenommen.
Ekzekiel 47:12&Revelation 22:2.So liest Jeremiah
8:22, Genesis3:18, Genesis 1:29, Romans 14:2,
Sprichtwörter15:17 Psalm 104:14, um die
Wichtigkeit der Pflanzen über das menschlichen
Leben zu sehen, bekündet von Gott Sogar das
islamische vertranken verkündet dass in oder
Nahrung mittel es die Heilung die Heilung ist aus
oder Natur und nicht aus dem genetischen und
synthetischen Produkten. In Biologie es wird gesagt
„Keine Pflanzen kein Leben“.
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IBOGA (Eine wunderbare pflanze) in dem Garten
von Eden

in Kleinen stücken fügt einen Tischlöffel voll
von TRY-ME mit einem wenigen Wasser
und, gut schüttelt, so dass es homogen ist
Verwendet das 2-male in dem Tag, um sich
zu waschen.

Ist es dir schon gesagt worden (derjenige, der über
beschränkte Kenntnisse und Quellen operiert),
dass
deine Krankheit oder Bedingungsgesundheit keine
Behandlung hat? Ich sage nein!!!
Du musst wissen, dass Gott dich auf seinen Bild und
seiner Ähnlichkeit erschafft. Das bedientet, du hast wie Er
zu operieren, und mit dies er Göttliche Autorität, hat der
Heilige Gott dir Gegeben wie in Psalm 82:6, „Wir sind
auch Gotten“ und wie Können auch der Natur empfehlen,
uns zu gehorchen wie in Genesis 1:26-28 und Pflanzen zu
verwenden, um alle Nationen von alle Kleinen
Krankheiten zu heilen (Ohne Ausnahme) wie in Ezekiel
47:12, Revelation 22:2 und Geremiah 8:22,
„ Ich
befehle TRY- ME oder die Wunder dich zu heilten und
deine Gesundheit und deine Freiheit natürlich und
supernatürlich zu restaurieren, das gibt dir einen
Wohlstandszustand, einen Gesundheitszustand und totale
Freiheit und Herrschaft Über die Natur und einsatzbereite
Mächte. Im Name von Heiligen Gott, Schöpfer von
Himmel und von der Erde der Gott von Abraham, Isaac
und Jakob, der Gott von unseren Lieben Großeltern, unser
Gott, Ich gebe euch diesen geheilten Balsam (aus dem
Garten von Eden für deine Heilung Amen

Methode 4: Mischt eine Kleine Menge mit
einbisschen Oliveöl und Honig und ein
bisschen von deinem Parfüm, legt auf warme
Note kohle oder elektrische Herd platte und
bedeckt es jeden Tag (bevor du ins Bett gehst
von 7 zu 14 Tagen oder so lang wie möglich.
Es hängt von den besonderen Fällen.
Methode 5: Koche einen vollen Tischlöffel
mit 7 sticke von Fleisch, mit wenigem Salz
und Gewürzen von deiner Auswahl (Kein öl)
und iss alles und ein Mal am morgen als erste
Dinge drei stünden am müdesten von dem
Essen.
Methode 6: Kocht einen Vollen Tischlöffel
in wenigen Menge von trockenem fisch mit
salz und Gewürzen von deiner Auswahl
(Kein Öl) und esst am Morgen des nächsten
Tag am Mindesten 3 Stunden von dem
Essen.
Methode 7: Mischt einen Tischlöffel in zwei
Eiern (Am besten ist die natürlichen
Geflügels mit Gewürzen ihrer Auswahl, um
homogen zu machen. Bratet und esst zuerst
am Morgen am mindesten drei standen. Von
dem Essen; am dritten Tag.
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Methode 3: Schneidet eure Seifentoileitte



TUMOR /KREBS
Folgt der Vorbeschreibung unter 3 oben

Die Studenten von GAENAMED-CAM
bekommen die Dankbarkeit preis, nachdem
sei ihre Programm Ausbildung erfüllen
Sieben Wege, um TRY-ME gleichzeitig
mit dem vertrauen zu heilen und sich
von
allen
teuflischen
Hexerei/Verflachungen zu befreien,
supernatürliche
Immunität
und
Freiheit über alle forme von negativen
Einflüssen und Kümmermissen (von
dem Hexen und/oder Teuflischen
Mächten) zu haben und auch zu
Wiedergewinnen, was diese Mächte
versperrt oder dir entzogen hat oder von
dir Weggenommen hat.

Methode 1: Mischt einen Tischlöffel von
TRY-ME in 1.5 Liter Wasser (Kalt oder
warm) und schüttelt es stet, um homogen zu
machen. Erwachsenen nehmen ½ Glas 3 x
Täglich. Gebt den Kindern wir Wenige
Dosis oder nach der Vorschreibung deines
Gesundheitsspezialists
Methode 2: Mischt einen Tischlöffel in
deinen Körper Öl und verwende täglich am
mindesten zweimal
16

Try-me oder der Balsam, von Afrika ist
100% Organisch gebildet mit vielen
mystischen Besonderheiten. Es kommt aus
24 geheimsten und wunderbaren pflanzen für
das Leben in „Garten von Eden“. Es ist auch
abgehärtet worden mit 48 Gewürzen von
dem Leben Diesen Produkt hat Optima
vorbeugten und heilbare Besonderheiten über
so viele natürlichen und supernatürlichen
Faktoren, die negativ über die Menschen
handeln (direkt oder indirekt) entweder
gefühlsmäßig (sozial), geistig oder spirituell.
Es bringt fast totale Heilung und General
Wohlbefinden und Gleichgewicht
von
deinem Körper und dadurch
schafft
Gesundheits- und Herrschaftszustand an über
die Natur und seine einsatzbereiten Machte.
Try-me behemmt, beseitigt, heilt, und befreit
das ganze System von Parasiten, Mikroben(
Fungi, Bakterie und Virus)und alle negativen
Strahlungen. Es befreit und säubert das Blut
von allen Unreinheiten, macht die zerstörten
Zellen wiedergut hilft natürlich und
supernatürlich die Immunität System. Es löst
auf, die Zellen, die durch Tumor und Krebs
angerufen werden und reguliert das
Funktionieren von allen Körper Zellen,
Körpergeweben und Organen.
Es ist ein Kämpft gegen Frühaltern und
Organs.
Wenn die es regelmäßig oder täglich
verwendet
es
stimuliert
die
Leukozyten und für die schwer
infektiösen
Krankheiten
des
Körperorgans empfohlen auch die
der Geschlechts und Verdauung und
Atmungssysteme.
9

Details über die Funktionen von TRY-ME
EIN LEBENSRETTUNGSPRODUCKT

TRY-ME, das spezieller Produkt von“ Pflanzen von
Leben“ ist, von sehr hohen Strahlungen, beseitigt
Schlaflosigkeit, stress, Beklemmung und Depression,

psychologische und psychosomatische
Unordnungen. Es Reinigt und Säubert das System
von allen spirituellen Unreinheiten.
PREIS VON TRY-ME
Als die beste und die wirksansamste traditionel für die
heilung und behandlung vielen tropikalischen krankheiten
in 2008

Der Chef von Bali Nyonga H.R.H
Dr. DOHNYONGA III gibt
Dr. FRU einen Preis
Wie die Wirklichste traditionelle Arznei für
die Heilung und Behandlung von vielen
Tropischsten Krankheiten 2008.
Es erhöht geistige Leistung und
Konzentraten. Es bessert in Männern und
Frauen die geschlechtlichen Fähigkeiten in
eine holistische Art und weise. Es ist sehr gut
für die Lunge, Herz, Nieren und Leben und
Blaseprobleme. TRY-ME Gleicht
Blutzucker und Druck aus. In der Tat
verwendet es für eure Gesundheit Unordnung
und für Gesundes Leben.
„ Leute von Gott“ (Pastoren
Geistlichkeitsmänner ; U.S.W.) Können auch
TRY-ME benützen zusammen mit Beten für
die Heilung der Krankheit „für die sterbliche
Fleisch), man soll nicht nur von Beten Leben,
sondern von Brot und Wort von Gott in
seinen Geist“ H.Hr. Dr.FRU.
Meine Segnung
Ich danke Gott für die Inspiration und die

Weisung, die er mir im Leben gegeben
hat, bis dass ich jetzt nach was
Wissenschaftler geschlissen haben,
unmöglich in idem Gesundheit gebiet zu
sein. Der Erfolg, diesen Produkt zu
entdecken und Ansager von anderen in
dem Profil unserer Arznei ist möglich
gemacht worden.
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Der Körper strahlend, elastisch, fest und schön
mit
TRY-M E zu machen

Fügt eine weniger Menge von TRY-M E in ihren
Körper hin zu und verwendet zwei male täglich.



Heilung von allen Typen von Husten

Mischt 1 Tischlöffel von Try-ME in ½ Glas
von einer Hörig um homogen zu machen. Die
Erwachsenen nehmen 1 Tischlöffel 3-4 Male
Täglich Gebt nur ein bisschen oder je nach
der Vorschrift des Arztes.

Ande re Verwendung von TRY-ME
Erfahrung andere Wunder von „dem wunde“
oder TRY-ME wirklich Kostenlos: Die
heimlichen Mächte der Gottes Erfahrung in
TRY-Me



Behandlung von AIDS

TRY-ME ist sehr gut für die Behandlung von
AIDS und ist stark den HIV/AIDS Patienten
empfohlen. Nehmt wie unter Boben,
unaufhörlich für 6 Monate oder so lang wie
möglich oder unter der Vorschrift von dem
Arzt, um sich zu befreien (du kannst in Soja,
Bohne, Milk für eine beste Handlung
nehmen. Es wird den Köper verstärken in dir
kürzesten möglichen Zeit, wenn es eigentlich
Verwendet ist und gibt die Hoffnung und
Leben zurück.



Wunderbare Behandl ung für
Liebkosung/Lähmung Gebrauch als
unter (B) oben

Preis zu Garten von Eden dem Institute von
natürliche Medizin, Wie die sehr populäre
traditionelle Klinik von Forschung 2005
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Wechselverwendungen von den Verbrauchern.

Viele Verbraucher von TRY-ME fügt nur die Dosis h
in zu, um in Glas Wasser, warm zu nehmen, Schüttelt
einige Minuten und Trinkt um seine Wunder zu
bessern



Unfruchtbarkeit in den bei den
Geschlechtern.

TRY-ME ist Wunderbar in der Heilung von allen von
Unfruchtbarkeit.
Die Unfruchtbarkeit in den beiden Geschlechtern
Was die Heilung von alle Fallen von Unfruchtbarkeit
betrifft ist TRY-ME Wunderbar
Verwendet es wie unter STls, über oder unter (B)
oben wie vorgeschrieben wird außerdem muss die
Frau einem Glas Wasser und Verwendet es warm ….
Jeden Morgen zwei Wochen oder wie von dem Arzt
vorgeschrieben werden. Patienten sind Geraten in die
Labor zum Diagnose vor und nach der Behandlung
zu gehen, um sich ihren Gesundheitslage sichern zu
sein, ausnähmlich für die Falle, die außer der Labor
Diagnose sind.
NB: Du kannst zugleich TRY-ME nehmen, mit
deinen normalen Medikamenten Vorgeschrieben von
einen Arzt, TRY-ME ist 100% organisch und hat
keine negative Reaktion mit irgendwelchen Aktiven
Arznei, aber hilft hingegen auch dem System zu
entwöhnen und Schütztest gegen negative Reaktion
von anderen Medikamenten es mit den Kindern in
Kleine Dosis gegeben werden . Es hängt von dem
Alter oder von der Vorschreibung deines Arztes ab.



Unterernährte und sehr kranke
Kinder

Benützt ½ zu 2 volle Tischlöffel (es hängt von dem
Alter ab) von TRY-ME in Soja, Milch, Tier Milch,
Produktmilch, Gekochte Maisschritte usw.… (Schaue
Medium oben) 2 zu 4 Male täglich.



Danke für das Gottes Geist, das in ich lebt und
operiert
Beichtet und Wird gesegnet wenn du mit deinem
munde oder schriftlich Beichtest die wundere von
TRY-ME (oder die wunder) in deinem Leben, oder
die von einem Mitglied deiner Familie oder eines
Freundes für dem Rest der Welt so der gute und
üppige Gott, der mich gesegnet und mich inspiriert
hat mit, der Weisung, diesen einzigen kämpfendes
Produkte zu entdecken und die Gesundheit aller
Nationen zu helfen, zuheilen und 3 restaurieren.
Er der Gott von Abraham wird dieselbe zu dir
machen die Menschheit ist künstlich neu oder, und
haben Vergaßen das heimliche Geschenk von dem
Leben in der Natur Vergessen.
 Durch TRYMENCIOLOGIE ist Tryme entdeckt worden Trymain zu
enthalten, ein sehr mächtige
Gesamtheit, die Frutons von Strahlen
oder Energie liefert.
Wie TRY-ME (Balsam von Afrika) zu
Verwenden, die besten Medium,
Verwendet für Heilung

Nicht- Diabetiker
Nehmt nur TRY-ME, das in Puderform
und gekochte Mai steig, Joghurt und
andere Milch Produkte oder in Natürlichen
Honig oder warmes wasser und Honig
NB: Liest Vorsichtlich darunter gegebene
Vorschriften für persönliche Verwendung
Diabetiker
Sollten Stellvertreter von diesen Medium
Verwenden das heißt Medium ohne Zucker
und in sehr Keinen Kohlenhydrat in halt
oder am besten in Sojamilch.
NB: Lies vorsichtlich darunter
Vorschriften für den Persönlichen
Gebrauch.

Heilung von Hautkrankheiten

Mischt einen Tischlöffel von Try-

me- in dein Toiletten öl (von ein nächsten
Volumen 450-750ml) und benützt 2 oder 3
Male täglich
14
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Preis zu Dr. FRAU als

Kameruns N° 1 und zu Verflüssigter
traditionellster ärztlichster
praktizierender Arzt von dem Jahr
2007

(A) Verwendung von TRY-ME als von Bängliche
Arznei oder das System gegen alle Forme von
Krankheiten Gifte, Negative und gefährlichen
strahlen Verflechtung und teuflische Mächte
immunisiert zu werden
 Nehme 1 oder 2 Tischlöffel einmal
oder zweimal in eure täglich (Sehe
oben oder unter, Medium für die
Verwendung) so lang wie ihr könnt mit
Treue.



Als Getränk (Tee)

Abwechselnd: Du kannst in deinem Kaffee oder Tee
hinzufügen




Du Tägliche Dosis Kann auch ebenfalls
gemischt wird in 1 oder 1,5 Liter von
wasser und nimm münd lich täglich (in
einer Periode von 12 Stunden) in
erwünschter Dosis
Du Kannst ebenfalls in dem Essen der
Kindern in sehr wenigste Dosis hinzufügen
wie von deinen Gesundheit Spezialist
beschrieben.

(B) TRY-Me zu Verwenden für Heilung allen
Immunisierens gegen irgendwelche Krankheit die
du darunter leidest
TRY-M E + Treue + M ündlicher Befehl oder Beten =
Heilung oder Wunder

Erwachsene: Nimm 1-3 Tischlöffel (das
hangt von der Gesundheitslage in viele
Menge von dem gekochten Mai steig,
Joghurt, Mich, Mich Produkte oder Honig ab,
2 zu 4 Male täglich, so dass du geheilt
verbengenden Methode wie auf dem
Taschenbuch gezeigt wird so lang wie
möglich für am Mundesten einen Monat, um
Total Natürlich und supernatürlich
immunisiert zu wenden Kinder von 6
Monaten zu 9 Jahren Könnten von ½ zu
Tischtöffel nehmen, das hängt von dem Alter
oder dem Rat des Gesundheitsspezialists 1017Könnten ein Maximum von 2 Tischlöffel
nehmen. Wenn es eine negative Reaktion aus
dieser Medizin von mehr als 48 stunden Gibt,
stoppe die Behandlung und triff deinen
Gesundheitsspezialists Für Rat oder sprich
uns durch Adresse in diesem Taschenbuch
für Rat an.
A) Spezielle Methode um geschlechtlichen
übertragbare Infektion, STls mit
TRY-ME






Die Tägliche Dosis Kann auch ebenfalls
gemischt wird in 1 oder 1,5 Liter von
wasser und nimm münd lich täglich (in
einer Periode von 12 Stunden) in
erwünschter Dosis

TRY-M E Kann auch gekocht Werden und
genommen regelmäßig und mündlich als
Tee mit oder ohne Milch und Honig
Täglich. Ein Tischlöffel von TRY-M E ist
für 8 -10 M innten gekocht in ein Liter:
wasser, mit einem braunes wunderbares
Getränk erreichen

Du Kannst ebenfalls in einem Glass von
Kalten oder Warmen wasser Schütteln und
trinkt oder mit ½ oder 1 Glass von wasser,
12

Koch 2 volle Tischlöffel (für füllen
Fall) oder 3 volle Tischlöffeln (für fest
oder chronische Fälle) in 1 Liter
wasser mit milden feuer für ungefähr
10 Minuten.
Erwachsene: Nimm 1 Glas 3 zu 4 Male
Täglich, von 2-6 Wochen oder, so
dass du geheilt bist oder Wie
Vorgeschrieben von dienen
Gesundheitsspezialists. Wie dem sei
die Methode unter dem Schnitt (A)
oben ist so wirksamer.
NB: Du Sollst einem vollen Tischlöffel
von Limestone in Jedem Verfahren
von dem Kochen hinzufügen, um seine
Wirksamkeit zu erhöhen.
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Preis zu Dr. FRAU als
Kameruns N° 1 und zu Verflüssigter
traditionellster ärztlichster
praktizierender Arzt von dem Jahr
2007

Preis zu Garten von Eden dem
Institute von natürliche Medizin,
Wie die sehr populäre traditionelle
Klinik von Forschung 2005

Der Chef von Bali Nyonga H.R.H
Dr. DOHNYONGA III gibt
Dr. FRU einen Preis

Globale Information Netzwerk
(GLOBINET)
Belegstelle von Umarmung von
Try-me
wie ein Bruch des Jahrzehntes von dem
Garten von Eden
C/o Dr. Fru
2008

Guardian Post gibt Preis zu Dr.
FRU als zu Verflüssigter
traditionellster ärztlichster
praktizierender Arzt von dem Jahr
2009

Cameroon Association of English
Speaking Journalists (CAMASEJ)
gibt Preis zu Dr. FRU von dem
Jahr 2010

