LAVYLITES-‐PRODUKTE	
  zur	
  ZELLREGENERATION	
  
	
  

Kosmetische	
  Produkte,	
  die	
  auf	
  der	
  feinstofflichen	
  Ebene	
  wirken.	
  
	
  
Tibor	
  Jakabovics	
  -‐	
  ungarischer	
  Medizinwissenschaftler	
  –	
  ist	
  es	
  nach	
  fast	
  20-‐jähriger	
  
Forschung	
  gelungen,	
  eine	
  Informationstechnologie	
  zu	
  entwickeln,	
  welche	
  die	
  Zell-‐wand	
  
durchdringen	
  kann.	
  
	
  
Wirkstoffe	
  und	
  Informationen	
  (Schwingungen)	
  u.	
  a.	
  aus	
  Heilpflanzen,	
  Mineralstoffen,	
  
Heilkristallen,	
  kolloidalen	
  Metallen,	
  Schüssler	
  Salzen,	
  Homöopathie	
  u.	
  v.	
  m.	
  werden	
  kombiniert,	
  die	
  
sich	
  gegenseitig	
  unterstützen	
  und	
  multiplizieren,	
  so	
  dass	
  mehr	
  als	
  3000	
  Wirkstoffe	
  und	
  
Informationen	
  aktiv	
  enthalten	
  sind.	
  
	
  
Die	
  LAVYLITES	
  Essenzen	
  werden	
  auf	
  die	
  Haut	
  gesprüht.	
  
In	
  sekundenschneller	
  Übertragung	
  (8	
  –	
  30	
  Sekunden)	
  werden	
  die	
  Wirkstoffe	
  bis	
  zum	
  
Zellkern	
  transportiert,	
  um	
  die	
  Telomerase	
  (Enzym	
  des	
  Zellkerns)	
  positiv	
  zu	
  beeinflussen.	
  
Somit	
  werden	
  wesentlich	
  mehr	
  Inhaltsstoffe	
  verwertet,	
  als	
  es	
  dem	
  Menschen	
  über	
  den	
  
Verdauungstrakt	
  möglich	
  ist.	
  
Unser	
  Gehirn	
  -‐	
  welches	
  alles	
  in	
  unserem	
  Körper	
  steuert	
  -‐	
  holt	
  sich	
  dann	
  genau	
  die	
  
Informationen,	
  die	
  es	
  zur	
  Zellregeneration	
  benötigt.	
  
	
  
SPRÜHEN	
  –	
  WARTEN	
  –	
  STAUNEN	
  
Ein	
  Entschlackungsprozess	
  des	
  Körpers	
  kann	
  MONATE	
  dauern.	
  
Die	
  LAVYLITES	
  ESSENZEN	
  benötigen	
  dafür	
  wenige	
  Minuten.	
  
Sofort	
  wirkende	
  Schmerzlinderungen	
  und	
  positive	
  Auswirkungen	
  wurden	
  unter	
  ande-‐rem	
  
beobachtet	
  bei:	
  
Entzündungen,	
  Entgiftungen	
  von	
  Toxinen	
  und	
  Schwermetallen,	
  Hautekzemen	
  und	
  Hautpil-‐
zen,	
  Neurodermitis,	
  Muttermalen,	
  Akne	
  (keine	
  Narbenbildungen),	
  Falten,	
  Altersflecken,	
  
Schwangerschaftsstreifen,	
  Krampfadern,	
  Bauchschmerzen	
  (vor	
  allem	
  bei	
  Kleinkindern),	
  
Mus-‐kel-‐	
  und	
  Gliederschmerzen,	
  Kopfschmerzen,	
  Blutungen,	
  Hämorrhoiden,	
  Vereisungen,	
  
Ver-‐brennungen,	
  Sonnenbrand,	
  Verletzungen,	
  Knorpelabnützungen,	
  Stauchungen,	
  
Prellungen,	
  Schwellungen	
  (Sportunfälle)	
  u.	
  v.	
  m.	
  
Auch	
  bei	
  Tieren	
  wurden	
  gleiche,	
  positive	
  Reaktionen	
  festgestellt.	
  
	
  
Persönliche	
  Anmerkung	
  einer	
  Kundin:	
  
Innerhalb	
  von	
  3	
  Tagen	
  konnte	
  ich	
  meinen	
  1-‐jährigen	
  Leidensweg	
  positiv	
  mit	
  den	
  Lavylites-‐
Produkten	
  beenden.	
  
	
  
Lavylites-‐Essenzen	
  sind	
  in	
  der	
  EU	
  als	
  Kosmetikprodukte	
  zugelassen.	
  
Lavylites	
  Produkte	
  sind	
  Kosmetika	
  und	
  keine	
  anerkannten	
  Heilprodukte	
  
sie	
  erheben	
  keinen	
  Anspruch	
  auf	
  Heilerfolge	
  
Alle	
  Anwendungsbeispiele	
  und	
  Aussagen	
  zu	
  Heilungen	
  etc.	
  beruhen	
  ausschließlich	
  auf	
  persönlichen	
  Erfah-‐
rungsberichten,	
  die	
  sich	
  bei	
  eigener	
  Anwendung	
  ergaben.	
  Somit	
  kann	
  nichts	
  für	
  einen	
  selbst	
  abgeleitet	
  wer-‐den.	
  Auch	
  
wenn	
  die	
  Erfolge	
  noch	
  so	
  spektakulär	
  erscheinen,	
  ersetzen	
  diese	
  Produkte	
  nicht	
  die	
  Behandlung	
  bei	
  Ärzten,	
  
Therapeuten.	
  	
  
Lavylites	
  sind	
  keine	
  anerkannten	
  Heilprodukte,	
  sie	
  erheben	
  keinen	
  Anspruch	
  auf	
  Heilerfolge.	
  	
  
Lavylites	
  sind	
  in	
  der	
  EU	
  als	
  kosmetische	
  Produkte	
  zugelassen.	
  

	
  
	
  

www.lavylites.com	
  

LAVYLITES-ESSENZEN
Sind 100 % natürl iche Produkte, aus über 300 Hei lpflanzen, Hei lsteinen,
Mineral ien, Schüssler Salzen, Homöopathie, kol loidalen Metal len u. v. m.

LAVYL Auricum

Lavyl Auricum ist mit Alkohol (zusätzlicher Katalysator) „Erste-Hilfe-Spray“	
  –	
  er gilt als
Klassiker unter allen Lavylites-Essenzen.
Positive Erfahrungen wurden registriert bei Verbrennungen, Entzündungen, Blutungen,
allen Arten von Schmerzen, Migräne, Knochenbrüche, Prellungen, Hauterkrankungen
usw.

LAVYL Auricum Sensitive
ist ohne Alkohol,	
  damit	
  es	
  nicht	
  brennt	
  bei	
  „offener	
  Haut“.	
  Kann	
  auch	
  auf	
  die	
  Augen	
  
und in den Mund gesprüht werden –	
  durch den Mund einatmen und durch die Nase
ausatmen (Bronchien,	
  Heuschnupfen,	
  Asthma	
  …)	
  
Im akuten Fall mehrmals täglich auf die betreffenden Stellen aufsprühen.
Bei chronischen oder bereits länger anhaltenden Störungen maximal 3 –	
  5mal täglich,
da sonst ein zu starker Entgiftungsprozess einsetzt.

LAVYL LYMPH
Essenz zur Stärkung der Lymphe

Wirkt unterstützend und entlastend für das lymphatische System, welches die Aufgabe
hat unseren Körper von Giftstoffen und Abfällen zu befreien
Unsere Lymphe hat keinen eigenen Motor wie unser Blutkreislauf. Nur die Bewegung
hält unser Lymphsystem in Bewegung. Die Hauptfunktion unserer Lymphe ist
die Entgiftung unseres Körpers.
Anwendung: 1 –	
  2 Sprühst..e/2 –	
  3mal täglich in die Achselhöhlen und/oder die
Leistengegend. Diese Essenz wirkt auch schweißreduzierend.

LAVYL 32*
die Essenz für Ihre Zähne und Mundhöhle

Wir haben 32 Zähne –	
  Mundhöhle, die erste Sammelstelle für Bakterien und Übersäuerung
Entzündungshemmende und desodorierende Wirkung bei Zahnschmerzen, Zahnfisteln,
Zahnstein, Zahnfleischschwund, Druckstellen bei Prothesen; Aufhellung der Zähne;
Besonders geeignet bei Implantaten, Zahnersatz und Prothesen wegen der entzündungshemmenden
und desodorierenden Wirkung; hilfreich auch bei Mandelentzündung,

Herpes,	
  …	
  
Anwendung: nach dem Zähneputzen einen Sprühsto. auf die Zahnbürste geben
und damit Zähne und Zunge putzen, anschließend nur ausspucken
(Mund NICHT ausspülen)

LAVYLITES 3.1* (Energy Spray)
erfrischender Mundsprays (5 x 30 ml Sprays)

Auserwählte Kräuterkonzentrationen sorgen für guten Atem;
besonders empfehlenswert bei Stress, angespannter Lebensweise, Prüfungen,
lange	
  Autofahrten	
  …	
  
positiv bei Energielosigkeit, Konzentrationsschwäche, Probleme mit dem
Nervensystem, bei überm..igen Konsum von Kaffee und Energy-Drinks.
schmeckt angenehm fruchtig; nicht in die Augen sprühen (enthält Alkohol)

Anwendung:
Erwachsene: 1 –	
  3 Pumpstöße/tgl. in den Mund, kurz einwirken lassen und wieder
ausspucken; kann bei Bedarf bis zu halbstündlich in den Mund ge sprüht
werden
Kinder: 1 Pumpstoß/tgl. in den Mund, kurz einwirken lassen und wieder ausspucken

LAVYL Clean
Dieses Duschgel kann täglich verwendet werden. Reinigt sanft die Haut.

LAVYL Hair
Empfehlenswert bei Haarausfall und zusätzlich unterstützend bei Symptomen, die sich
über den ganzen Körper verteilen wie z. B. Rheuma, MS, Fibromyalgie, trockene Haut,

Hornhaut	
  …	
  
Bei Glatzenbildung regenerieren sich die Haarwurzeln, befreit die Kopfhaut
von Schuppen;
Anwendung: 2 –	
  3 x wöchentlich
mit einem ph-neutralen Shampoo vorwaschen, ausspülen, danach
LAVYL-Hair leicht in die feuchte Kopfhaut einmassieren, 10 Minuten
einwirken lassen und empfehlenswert wäre, dann noch weitere 10 Minuten
unter einem Handtuch einwirken lassen und 5 Minuten davon mit
einem Fön erwärmen.

LAVYL Body
Nach dem Baden oder Duschen auf die Haut auftragen.
Regeneriert, nährt und beruhigt das Gewebe, spendet der Haut Feuchtigkeit.
Hat	
  schmerzstillende	
  Wirkung,	
  auch	
  bei	
  Entzündungen,	
  Arthrose,	
  Gicht	
  …	
  

Bei Verstopfung: den Bauch abends ca. 5 –	
  10 Minuten in Uhrzeigerrichtung massieren.
Für Erwachsene und für Kinder geeignet.

LAVYL ALLIN*
Zäpfchen zur analen oder vaginalen Anwendung

Anwendungsweise wie LAVYL Auricum Spray
Die Zäpfchen geben die Informationen und Schwingungen
über den Darm ab. Anal besonders positiv unterstützend u.
a.	
  bei	
  Hämorrhoiden,	
  Afterjucken,	
  Pilz,	
  Prostataproblemen	
  …	
  
vaginal u. a. bei bakteriellen Entzündungen, Pilz,
Blasenentzündung	
  …	
  
Als Kur empfohlen: 1 –	
  2 x täglich anal oder vaginal einführen Sind zusätzlich unterstützend zur Entgif tung
bei Symptomen, die sich über den	
  ganzen	
  Körper	
  verteilen,	
  wie	
  z	
  .	
  B	
  .	
  Rhe	
  uma,	
  MS,	
  Fib	
  romyalgie	
  …
	
  

SOLVYL CC* & Full Flex* Essenz zur Entgiftung und für klare Zellen
Wird ebenfalls auf die Haut gesprüht. Dadurch können die toxischen Stoffe und Schwermetalle
(Blei, Quecksilber usw.), die durch die Zellwand der Zellen eindringen, erreicht und aus
dem interzellulären Raum herausgelöst und abtransportiert werden.

SOLVYL CC*
Anwendung:
3 –	
  5mal täglich auf die zu behandelnden Oberflächen sprühen und zusätzlich in die Armbeuge,
Kniekehle und auf die Innenseite der Handgelenke sprühen um Schwermetalle und Giftstoffe

aus dem Gewebe zu lösen und abzutransportieren.

SOLVYL FULL FLEX
1 Sprühsto./2 –	
  4mal täglich in einem Glas mit stillem Wasser zu den Mahlzeiten –	
  
anschließend noch ein Glas stilles Wasser trinken
Sollten Kopfschmerzen, Energielosigkeit, Durchfall, Übelkeit eintreten, so ist es ein Hinweis,
dass die Giftstoffe aus dem Körper freigegeben werden.
Bei schwerer Krankheit oder Schwäche ist es ratsam zuerst mit SOLVYL CC* mit der Entgiftung
zu beginnen bevor Sie mit SOLYL FULL FLEX weitermachen.

SOLVYL Clean
Entgiftungsduschbad
Gleiche Anwendung wie LAVYL Clean

SOLVYL Hair
Entgiftungs-Haarkur
Zur ergänzenden Haarpflege während der Entgiftungskur
Besonders zu empfehlen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, nach langjähriger
Arzneimitteleinnahme oder Übersäuerung, Impfungen, nach Chemotherapie, Bestrahlung,
Narkosen, Amalgam-Belastung mit oder ohne Sanierung;
Für Menschen, die laufend Belastungen durch Schwermetalle ausgesetzt sind wie Maler,
Lackierer,	
  Arbeit	
  mit	
  Kunststoffen,	
  Glasherstellung	
  …	
  
Wohnort	
  in	
  der	
  Nähe	
  von	
  starker	
  Umweltbelastung	
  (Fabriken,	
  Autobahnen,	
  Flugplätzen	
  …)	
  
Anwendung wie LAVYL HAIR

SOLVYL Body
Entgiftungs-Körperpflegelotion

Gleiche Anwendung wie LAVYL Body

EXYL
EXYOL STEMM CELL ÖL
Anti Aging Essenz

Stammzellen in der Epidermis können wieder ausgeglichen werden und die beschädigten
Zellschichten können heilen. Die selbst regenerierende Fähigkeit der Haut wird
aktiviert um evtl. den Alterungsprozess umzukehren bzw. zu verlangsamen. Falten
und Flecken können dabei verblassen und verschwinden. Die dafür verwendeten
pflanzlichen Stammzellen stammen aus streng kontrolliertem und ökologischem Anbau.
Das Öl vor jeder Anwendung schütteln.
Zweimal täglich ein paar Tropfen sanft in die Gesichtshaut einmassieren.
Leberflecken, Narben, Muttermale kann man auch mit dem Öl behandeln.
ACHTUNG: Pipette soll nicht mit der Haut in Berührung kommen –	
  Fläschchen immer
sofort verschließen, damit keine Fremdkörper zum Inhalt kommen.	
  

