Basisprotokoll Lavylites
Gesundheit. Prävention. BewusstSEIN.
Darf in deinem Leben noch ein bisschen mehr passieren?
Dann kann ich dir aus ganzem Herzen empfehlen:
Sprühe mindestens 3 Monate täglich das Basisprotokoll von Lavylite und prüfe danach,
was hat sich tatsächlich verändert in deinem Leben?
Die Sprays vor jeder Anwendung gut schütteln. Nach dem Sprühen mit beiden Sprays, die
Deckel wieder fest auf die Flaschen setzen. Der erste Sprühstoß wird immer auf den Atlas
(Nachen) gesprüht.

Lavyl Auricum
Sensitive
Lavyl Auricum
Morgens & am Nachmittag / Abend die
Wirbelsäule entlang sprühen.
Nach dem Sprühen 30 Sekunden mit
geschlossenen Augen stehen bleiben
und bewusst spüren...

Nach dem Sprühen 30 Sekunden mit
geschlossenen Augen stehen bleiben
und alles Schwere loslassen.
Gerne auch eine Intension / einen
Wunsch für den Tag mit rein geben.

Mindestens 2x täglich das Basisprotokoll sprühen. Zur Prävention, für die innere Balance und
die Bewusstseinserweiterung. Zusätzlich kann tagsüber bei Energielosigkeit, Stress oder auch
vor der Meditation einfach mal um den Kopf gesprüht werden. Probiere ganz intuitiv, du kannst
keine Fehler machen.
Bei körperlichen Beschwerden, mehrmals täglich auf die Schmerzpunkte sprühen.
In akuten Fällen kann im Minutentakt gesprüht werden.
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Haevyl 3.1

Täglich nach dem
Zähneputzen auf die
Zähne sprühen.
Auch äußerlich als
Körperspray anwendbar.
Bei allen entzündlichen
Themen.

3-5x täglich
2-3 Sprühstöße
unter die Zunge.
Für die innere Balance,
Anbindung „nach oben“
und als Energiespray.
Stärkt die Intuition.

Erstbestellung:
Die Registrierung bei Lavylites ist kostenlos und unverbindlich.
Du bekommst die Produkte direkt vom Hersteller geliefert und kannst sie
zum Einkaufspreis erwerben.
Ist die Summe bei der Erstbestellung mind. 80 PV = 95,20 € oder höher, kannst
du bei deiner Erstbestellung einen Gutschein in Höhe von 23,80 € einlösen.
Zudem hast du neben dem Preisvorteil auch jederzeit die Möglichkeit am Bonussystem
teilzunehmen und Teil unseres wundervollen Herzensteams zu werden.
Zusätzliche Preisvorteile gibt es bei allen Business Paketen und bei den GiftPackages.
Für deine Erstbestellung gehst du auf die Website: www.lavylites.com und unter „Registration“ gibst
du deine persönlichen Daten sowie die unten stehende „Sponsor ID“ deines Empfehlungsgebers ein.
Nun kannst du ganz bequem von zu Hause aus bestellen.
Sponsoren-ID:

Anwendungsempfehlungen ohne Heilaussage!
Lavyl Auricum (mit Alkohol)

– Wunden, „Erste-Hilfe Spray“, desinfizierend
– Kopfschmerzen (von Verspannung kommend)
– Schmerzen aller Art, Zerrungen, Muskelbeschwerden, Verspannung.
–
–

Am besten erst mit Bodylotion eincremen und danach besprühen. Das verstärkt die Wirkung.
Im Minutentakt sprühen, bis der Schmerz besser wird. Dann Zeitabstand größer werden lassen.
Auf Bewusstseinsebene: Sehr erdend; unterstützend, um alte Blockaden zu lösen

Lavyl Auricum Sensitive (ohne Alkohol)

–
–
–
–
–
–

bei allen Hautthemen (Juckreiz, trockene Haut, Schuppenflechte etc.)
offene Wunden bei Kindern (brennt nicht)
Kopfschmerzen (vom Stress kommend), bei Stress / Müdigkeit um den Kopf sprühen
Allergien / Heuschnupfen ins Gesicht sprühen
bei Schwindel oder Übelkeit → zusätzlich 2 Sprühstöße in ein Glas Wasser und trinken
Auf Bewusstseinsebene: Aura stärken / schützen; Vor Meditation Kronenchakra und
3. Auge besprühen
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–
–
–
–
–
–

nach dem Zähneputzen auf die Zähne, Zahnstein, gesundes Zahnfleisch, Zahnaufhellung
bei allem Entzündlichem, bei heißen Schmerzen – als Körperspray verwendbar
bei Stichen (in akuten Fällen, in kurzen Abständen sprühen) + Pickeln
bei Erkältung / Halsschmerzen mehrmals täglich in den Rachen sprühen
+ zusätzlich 2 Sprühstöße in ein Glas Wasser und trinken
Asthma / Atemprobleme: wie Asthmaspray in die Lunge einatmen + von außen auf die Lunge
Auf Bewusstseinsebene: Mit Abstand auf die Ohren sprühen – macht den Kopf frei

Haevyl 3.1

–
–
–
–
–

Schlafprobleme: mind. 4x täglich bis zum Nachmittag sprühen und direkt vor dem Schlafen,
wenn man schon im Bett liegt
Stress, Unruhe, Ängste, Energielosigkeit
Wechseljahresbeschwerden, alle hormonellen Themen
Auf Bewusstseinsebene: Stärkt die Intuition & die „Anbindung nach oben“

