Persönliche Erfahrungsberichte mit Lavylites

C.K. Wie wahrscheinlich die meisten, war ich zu Beginn eher etwas skeptisch, als ich von diesen
Produkten hörte. Da ich aber auch sehr offen und neugierig bin, habe ich sie selber bei mir
angewendet und bin heute begeisterte Nutzniesserin dieser wundervollen Lichtprodukte. Ich habe
z.B. seit Jahren eine verschleimte Stirnhöhle und nichts hat geholfen, diesen Schleim zu lösen. Ich
habe daraufhin den Nasenspray 2x täglich gesprüht und schon nach dem ersten Sprühen hat sich
nach ca. 1/4 Std der Schleim begonnen zu lösen und ich hatte das erste Mal seit Jahren eine freie
Nase.
Ich habe auch die Tendenz zu erhöhtem Blutdruck und alle Massnahmen auf natürlicher Basis haben
das Problem nicht gelöst. Ich habe dann getestet, ob sich der Blutdruck verändert, wenn ich den
Auricum Spray verwende und tatsächlich, er ging schon direkt danach runter. Leider blieb es aber
damit stabil. Seit zwei Wochen nehme ich Pentyll Heart Presslinge von Lavylites und schon nach
einer Woche hat sich mein Blutdruck stabilisiert. Leider kann man diese noch nicht in der Schweiz
bestellen, aber über Deutschland sind diese erhältlich. Und den dritten Aha-Effekt hatte ich mit dem
Haarshampoo. Ich habe sehr starken Haarausfall und schon nach 2 Anwendungen ist er zu 90%
beseitigt.
D.K. Ich hatte in den letzten Wochen viele Aha-Erlebnisse mit diesen Produkten. Das Erste war, als
ich eine Erkältung hatte und durch die laufenden Nase tat meine linke Gesichtshälfte bis zum Auge
recht weh. Ich habe mit dem Auricum-Spray ins Gesicht gesprüht und nach wenigen Minuten war
der Schmerz weg. Das hat meine Neugier geweckt. Ich bin auch in einer naturärztlichen Behandlung
wo die Therapeutin Dunkelfelddiagnostik macht. Sie hat mein Blut getestet vor dem Auricum Spray
und danach und sie konnte bestätigen, das sowohl die Verklumpung des Blutes als auch der Blutfluss
sich direkt danach (ca.3 Min) stark verbessert hat.
L.H. Ich habe den Auricum und Sensitiv Spray bei einer Kundin von bestellt, weil sie so begeistert
davon war. Ich war etwas skeptisch, aber dachte mir, es könne ja nicht schaden. Ich habe den Spray
ins Büro gestellt und mich nicht weiter darum gekümmert bis ich eines Morgens heftige Schmerzen
in den Fussballen hatte nach einer Wanderung. Ich erinnerte mich an den Spray und sprühte gemäss
Empfehlung zuerst in den Atlas und danach auf die schmerzenden Fussballen. Erstaunlicherweise war
der Schmerz nach ein paar Minuten tatsächlich weg. Nun war mein Interesse geweckt. Kurz darauf
kam eine Kunden ins Studio gehumpelt. Sie erzählte, dass sie starke Schmerzen in der Leiste hätte
und der Arzt bis jetzt nichts gefunden hat. ich fragt sie, ob ich etwas ausprobieren dürfe und sprayte
auch bei ihr den Auricum auf die schmerzende Stelle. Sie legte sich auf die Wassermassage und nach
einer 1/2 Std war der Schmerz weg. Dies hat auch eine andere Kundin mitbekommen, welche seit

einer Knieoperation vor 3 Jahren konstant Schmerzen in diesem Knie hat. Auch bei ihr hat der Spray
gewirkt und sie war das erste Mal seit langer Zeit wieder schmerzfrei.
Am Abend kam eine Mitarbeiterin mit einem geschwollenen Auge, welche auch nach ein paar
Minuten abschwoll, als wir den Sensitiv Spray angewendet haben. Nun bin ich restlos überzeugt,
dass wir hier etwas wirklich Wundervolles in die Hände bekommen haben.
C.K. In den Ferien schmerzte plötzlich mein rechtes Handgelenk. Ich hatte eine akute
Knochenhautentzündung und konnte mein Handgelenk kaum bewegen. Es gab eine rötliche
Schwellung und eine Art "Wucherung" beim Knochen, welche sehr stark schmerzte. Ich besprühte
die Stelle intensiv mit dem Auricumspray und meistens auch einen Sprühstoss in den Nacken. Schon
am Abend war die Schwellung zu 50% zurückgegangen und der Schmerz wurde erträglicher. Am
nächsten Morgen, also knappe 24 Std später war alles weg!

Vor gut 3 Jahren bekam ich 4 Stants. Bin haarscharf an etwas nicht so Gutem vorbeigerauscht. Dieses
Erlebnis habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Gehe jeden Monat mindestens einmal zu
meinem Naturheilpraktiker und lasse meine Körperfunktionen und Körperwerte messen (global
diagnostic). Mein derzeitiger Job zieht auch viel Energie. Ich bin seit gut 7 Monaten begeisterte
Lavylies-Anwenderin. Nehme die Basisprodukte aus der LAVYL Serie, sowie seit ca. 4-5 Monaten
PENTYLL HEART. Bin dann ganz bewusst 4-5 Monate nicht zum Messen gegangen. Habe meine
vorrätigen Nahrungsergänzungsmittel aufgebraucht und keine weiteren bestellt gehabt.
Vor 3 Monaten war ich nun mal wieder bei meinem Naturheilpraktiker vorstellig geworden.
Erwähnte jedoch nichts von den weggelassenen Mitteln, dachte mir nur, ein Gerät kann man nicht
manipulieren. Er kam mit folgenden Worten auf mich zu: „Ich verstehe jetzt gar nicht was hier
gemessen wurde. Was nimmst Du alles an Nahrungsergänzungsmitteln?“ Daraufhin erklärte ich ihm,
dass ich seit 3 Monaten nichts mehr nehme. Der junge Mann zeigte sich wiederum erstaunt und
sagte, dass sich die Werte die vorher nicht so gut waren, jetzt verbessert hätten. Und, alles andere
hätte sich ganz erübrigt!
Vor 2 Wochen war ich wieder da und er sagte mir, dass ich eine ganz hohe Sensibilität auf äußere
Einflüsse habe und alle Werte in Ordnung sind! Ich war verblüfft und freute mich sehr. Ohne, dass ich
Nahrungsergänzungsmittel genommen habe! Die Blutwerte hatte ich bereits bei meinem Hausarzt
checken lassen und diese sind tippitoppi.
Ich nehme lediglich die wunderbaren Produkte vom Tibor. Das Lavyl Auricum Sensitive; die Lavyl
Body Lotion; Lavyl Auricum für meine Gelenke – ich habe mir damals mein Sprung- und Kniegelenk
nicht operieren lassen; das Zahnspray Lavyl32; mein Gesicht erfreut sich der wunderbaren
Gesichtscreme und des Stammzellenserums Exyol SC; ab und zu mache ich die HAEVYL IMPULSE Kur;
und ich benutze die Lavyl ALLIN;
Das Nasenspray Lavyl NOSE habe ich jetzt gerade genutzt, weil ich eine Erkältung bekam. Habe ihn
nur 2x angewendet und habe keinen Schnupfen bekommen. Hatte sofort die Nase frei gehabt und
Luft bekommen. Alles andere hatte sich erledigt.
Ich hoffe und wünsche mir, dass ich Euch so einen kleinen Impuls geben konnte. Ich bin jeden Tag
dankbar für die Kreationen die uns Tibor zur Verfügung stellt und entwickelt hat. Wünsche Euch von
Herzen, dass ihr genauso tolle Erfahrungen macht dürft wie ich sie machen durfte.
Allen einen guten Start in den Tag. Alles Liebe & Gute – Vera

Y.S. Frau, 75 Jahre
ich war vor einem Monat beim Zahnarzt. Er sagte mir, dass ich schwere Entzündungen an Zähnen
und Zahnfleisch hätte und machte mir eine Offerte für eine Komplettbehandlung inkl. Zahnersatz.
Meine Tochter gab mir den 32er-Mundspray zum Testen. Was soll ich sagen, nach 3 Wochen
täglicher Anwendung waren alle Entzündungen weg und brauche zur Zeit keine weiteren
Behandlungen.

