Erfahrungsberichte aus einem Whats-Up Chat
Meine Poren sind kaum noch sichtbar und das durfte ich auch bei diversen Leuten so feststellen.
Wenn ich eine neue BodyLotion nutze, mische ich immer vorab 10 - 15 Tropfen Exyol in die Dose.
Gebe dann aber beim Auftragen im Gesicht zur BodyLotion noch 2 Tropfen Exyol dazu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ich habe eine Bekannte, die seit Jahren an Migräne leidet. Sie hat Lavylites gesprüht, wenn sie bereits
Kopfschmerzen hatte. Habe ihr empfohlen, mal vorbeugend mindestens ein Monat zu sprühen und
siehe da, die Anfälle sind nur noch ganz selten da und auch nicht mehr so heftig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blasen unter beiden Füßen, 5 cm Durchmesser, nach 12 km barfuß in "Barfußschuhen" sofort nach
Ausziehen der Schuhe mehrfach besprüht. Nach 2 Std. schmerzfrei, mit Nadel angepikst. Keine
Einschränkung beim Laufen!!!! Nach 3 Wochen löste sich die eingetrocknete Haut (Blase) über neuer
belastbarer Haut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jch habe Pentyll Heart als ich ein massives Herzflimmern hate. Ich habe es 3 Mal am Tag
eingenommenbin dann nach 3 Monaten zum Kardiologen gegangen der mir für 3 Tage ein
Messinstrument am Körper fest machte nach der Auswertung meinte er was ich bei ihm wolle ich
hatte wieder tolle Werte ich nehme Pentyll Heart nur noch 1 Mal um 2 Uhr Morgens.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eine Freundin von mir hatte regelmäßig alle vier Wochen massive Migräne Anfälle. (teilweise auch
mit Einweisung in die Uni Würzburg) nach regelmäßig sprühen mit auricum sind die Anfälle immer
weniger und schwächer geworden. Sie ist sehr glücklich darüber. Sobald sie was merkt sprüht sie in
sehr kurzen Abständen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIEFE SCHNITTWUNDE: Ich habe mir genau vor einer Woche eine tiefe Schnittwunde mit arterieller
Blutung bis auf den Knochen zugezogen. Habe direkt mit Auricum behandelt! Nach ein paar Minuten
hörte die Blutung auf. Ich habe erst alle 5 Minuten gesprüht, am nächsten Tag jede Stunde und bis
jetzt häufiger am Tag. Dazu habe ich einige Male Exyol benutzt. Einfach raufgetropft. Dazu noch
einige Sachen ausserhalb von Lavylites gemacht. Eine super schnelle Wundheilung , ohne dass genäht
wurde! Jetzt nehme ich nach Gefühl das normal Auricum und Sensitive!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guten Tag
Ich möchte eine erstaunliche Erfahrung teilen: Neulich abends hatte ich starke, Kolikartige
Bauchschmerzen, ähnlich wie Menstruationsschmerzen (was aber nicht die Ursache sein konnte). Die
Krämpfe waren heftig, der Bauch hart und angeschwollen. Ein starkes Schmerzmittel half, aber nur
einigermassen. Nach mehreren Stunden versuchte ich es mit Lavyl Auricum durch Sprühen auf Bauch
und unteren Rücken. Nach Sekunden waren die Krämpfe und Schmerzen weg, und innert höchstens
einer Minute war der Bauch wieder flach und fühlte sich normal an! Ich war absolut verblüfft.

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit ich *LL BODY-LOTION* und *LEON* nutze. Vor etwas mehr als
einem Jahr hatte ich eine Augenoperation, seitdem habe ich begonnen, Body Lotion auf die
empfindliche Haut um meine *Augen* herum anzuwenden und habe etwas später begonnen, Leon
auch um meine Augen herum zu benutzen. Als Ergebnis kann ich jetzt sehen, dass meine Haut so gut
verheilt ist, Narben sind überhaupt nicht sichtbar. Auch die Haut um meine Augen ist verjüngt,
*Falten* sind verschwunden und ich sehe viel jünger aus. Seit ich andere LL-Produkte verwende, bin
ich mit allen zufrieden. Ich kann es jedem empfehlen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier mal wieder ein kleiner persönlicher Urlaubsbericht: mein Mann ist auf einem Mountainbike-Trail
gestürzt. Sofort holt er das auricum raus und sprüht sich ein. Ein Urlaubsbekannter der mitgefahren
ist fragte ihn noch ob im schlecht sei, denn das Schienbein sah nicht so toll aus.Unten bei mir
angekommen(ca. 5 Minuten später)dachte ich, das wars mit dem radeln im Urlaub.es sah echt nicht
lustig aus, dick und blutig. Zuhause hat er dann noch einmal gesprüht und nach ca. 1 Stunde sah das
ganze aus wie eine harmlose kleine Abschürfung! Der bekannte könnte es kaum glauben, wie das
sein kann und meinte: so eine Regeneration hätte er ja noch nie gesehen!
Freude herrscht.... wenn man die grössten Skeptiker durch die Wirkung von Lavylites sprachlos
machen kann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habe meiner Nachbarin den Sensitive und die BodyLotion geschenkt, da sie immer geschwollene
Beine hat. Natürlich konnte sie damit nichts anfangen. Doch heute die Überraschung: Da sie durch
ein wenig Übergewicht immer schwitzt, hat sie an der Leiste wunde Stellen. Alles hat sie versucht von
Puder über verschiedene Crèmes. Nun blieb ihr nichts anderes übrig, als mit Sensitive zu sprühen.
Siehe da, alles gut und nun schwärmt auch sie von Lavylites. Ihr Mann hat sich die Beine mit der Body
eingeschmiert und stellt nach nur zwei Wochen fest, dass die Krampfadern rückgängig sind.
Dies mein Aufsteller des Tages.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exyol verblüfft mich immer wieder. Bei mir war die eine Leberfalte (vom Nasenflügel zum
Mundwinkel) gerissen, seit ich BodyLotion mit Exyol anwende ist die Haut wieder intakt. Man sieht
wohl die Falte, aber die Haut ist nicht mehr gerissen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am Info-Abend von letzter Woche durfte ich einer 50 jährigen Frau diesen Mix empfehlen. Am
nächsten Tag rief sie an und sagte: "Glaubst Du mir, dass ich nach einem Mal auftragen letzte Nacht,
bereits heute ein verändertes Hautbild feststelle?" Oh ja, es passieren Wunder. Heute ruft eine
Freundin an, welche seit 3 Tagen den selben Mix benutzt und meint, dass ihre roten Flecken im
Gesicht fast weg sind und sie (mit sehr schmerzenden Hüften) am LineDance-Festival zwei Nächte
durchgetanzt hat, dank Auricum. DANKE TIBOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einen Erfahrungsbericht :
Anfang des Jahres stellte ich einen mir wichtigen Menschen Auricum und Body hin. 3 mal genutzt
keine Besserung (Kackprodukte )ab in den Schrank. Vor ca, 5 Wochen heftigste Schmerzen in den
Knien (vor Jahren beide Knie operiert also leegeräumt ohne Gelenkmasse)Schmerztabletten halfen
nichts mehr. Dank diesen Chats bekam meine Mutter immer wieder Erfahrungsberichte von mir. Vor

5 Wochen fing sie an regelmäßig zu sprühen und cremen .Ergebnis :fast durchweg Schmerzfrei, keine
Morgensteifigkeit in den Gelenken, keine eingeschlagenen Hände mehr, geht aber kommende
Woche zur Wassergymnastik (hat Lust auf Bewegung )Mama mein größter Skeptiker ist jetzt mein
größter Fan. Danke für diesen Chat und die vielen tollen Erfahrungsbericht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hatte gestern plötzlich Probleme mit dem rechten Auge - ev. Bindehautentzündung - es wurde rot,
kratzte bei jeder Lidbewegung, eiterte ... da hab ich zuerst Sensitiv (auch mit offenen Augen
gesprayt), dann Auricum Nacken & Gesicht und beides auch immer noch mit Sprühstoss ins Wasser
und getrunken! Dann dachte ich mir das ist ein doch ein Virus und sprayte 32 ins
Gesich&Mund&Gaumen, immer wieder! Ca. 20 min später war der Schmerz weg! Hab so weiter
gemacht und dann noch mit Euphrasia (Augentrost) Tropfen mein Auge beruhigt und mit Schwarztee
Augen ausgewaschen (direkt mit dem Teebeuteli)! Dann meine ganz neue Augencreme Nofret zum
ersten Mal eingesetzt. Heute morgen war das Auge überhaupt nicht zugeklebt! Es ist immer noch
etwas rot, eitert ab und zu noch ein wenig, reibt aber gar nicht mehr ... ich bleib dran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Hund hatte vor drei Tagen Bauchweh, zwei Tage schaute er arm aus der Wäsche. Ich gab ihm in
etwas Wasser verdünntes Auricum Sensitiv mit der Maulspritze ein und sprühte es zusätzlich noch
direkt auf seinen Bauch. Am nächsten Morgen erbrach er zwei dicke unverdauliche Knäul Haare mit
Gras, Ästchen etc. Seither geht es ihm wieder gut. Er hatte das schon einmal, da aber erbrach er mit
ziemlicher Quälerei ein ähnliches Knäuel, zwei Tage danach erbrach er immer noch. Ich fuhr in die
Klinik, OP, Kosten 1.500 Euro. Im Vergleich ist es dieses Mal also mit paar mal Sprühstößen für alle
Beteiligten ein echtes Wunder! Hatte solche Erfahrungen auch etliche Male mit Pferden. Mein
Erstkontakt mit Lavylites war nach einer durchwachten Nacht bei einem verletzten Hund. Sensitiv
wurde mir in Nacken, Stirn und Solarplexus gesprüht, ich hatte sofort das Gefühl zu Schweben, mich
extrem auszudehnen. Fast wie im Rauschzustand - Wooow! Am selben Abend habe ich es als "Test"
einmal vor dem Schlafen auf meinen monatelang furchtbar schmerzenden Ellenbogen gesprüht, am
nächsten Tag waren diese einst hartnäckigen Schmerzen weg. Wunderbar! Ich berichte gerne alle
folgenden Wunder. Habt einen schönen Tag!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe auch Probleme mit der Schilddrüse seit Jahren; Hashimoto genannt, eine
Autoimmunerkrankung. Ich war im Oktober 2017 beim Checkup. Da waren meine Antikörper Werte
so schlecht wie nie, bei ca. 479. Ich habe im November angefangen 3x am Tag mit dem Lavyl Auricum
(mir persönlich hilft das besser als das Sensitive) gesprüht, sowie 5x am Tag das Lymphspray auf alle
Lymph Punkte. Dazu habe ich das Sensitive gelegentlich auch mit ins Getränk gesprüht und zuletzt
eine Darmreinigung mit dem Haevyl Impulse für 1 Monat durchgeführt. Im April war ich beim Arzt
und mein Wert ist so gut wie noch nie, runtergegangen auf 320. Das ist enorm, sagt selbst der Doc.
Ich habe zudem auch das schwitzen, Magenprobleme, psychische Probleme usw bedingt durch die
Schilddrüse wieder in den Griff bekommen. Ich habe sehr viele positive Erfahrungen gesammelt mit
Lavylites.
2.

Bei mir kurbelt Orylium die Schilddrüse an. Natürlich in Kombi mit dem Basisprotokoll,
Sensitive oder/und Lavyl 32 auf den Hals sprühen und das 3.I.

3.

Sensitive trinken und auch auf die Schilddrüse sprühen

4.

Auricum, 3.I, Basisprotokoll, wenn möglich und Zeit

5.
Ich sprühe, creme, trinke von Anfang an rein intuitiv. Im September 2015 habe ich die
Schilddrüsentabletten abgesetzt. Meine Blutwerte sind top. Mir geht es so gut wie seit Jahren nicht.
Es hat sich viel verändert, seit ich Lavylites in mein Leben integriert habe.
6.
Das Lymphspray gibt dort Energie wo zu wenig ist. Und natürlich die Punkte nach BasisProtokoll mit Auricum sprühen."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------So, jetzt komme ich nochmal mit einem supergeilen Erfahrungsbericht:
Unsere Tochter (16) hat ein Pferd. Seit zwei Jahren bildet sie dieses mit Hilfe teurer Reitlehrer von
der Zuchtstute zum Dressurpferd aus. Bisher mit mässigem Erfolg, denn das Pferd hat einen sehr
starken Charakter. Dazu kommt, das es sehr oft lahmt. Das liegt daran, das es sehr dünne Hufsohlen
hat und dadurch ständig Entzündungen im Huf. Auch Rückenprobleme tauchen des öfteren auf. Nun
haben wir schon sehr viel Geld im die Hand genommen für besondere Beschläge, TA, besonderer
Sattel, Unterricht, Beritt etc., aber so richtig wollte sich kein Erfolgserlebnis einstellen, bis vor ein
paar Tagen.
Ich habe Melina Lavylites mit in den Stall gegeben. Sie sagte bisher: das olle Zeug hilft ja doch nicht,
alles Humbug. Nachdem wir Angelika Müller-Brodel und Christoph Brodel im Mai in Berlin besucht
haben, war sie nun zumindest bereit, einen Versuch zu wagen. Seit einigen Wochen sprüht sie jetzt
den Rücken und die Hufe mit L32. Das ist zwar ein Oralspray, wirkt aber entzündungshemmend,
kühlend und wehrt zusätzlich noch Insekten ab. Letzte Woche dann lobte ihr Reitlehrer die
gemeinsame Entwicklung von Pferd und Reiter und heute war der Hufschmied da und jetzt kommt
es:
Dem Hufschmied fiel sofort eine Veränderung der Hufsohlen auf, sie haben sich deutlich erholt und
haben sich regeneriert (sind wieder dicker geworden) und seit Melina diese einsprüht hat Cleopatra
nicht mehr gelahmt und keine Rückenbeschwerden mehr gezeigt (ca 6 Wochen sprüht sie). Wir sind
wieder mal begeistert und auch meine Tochter kann nun einen Zusammenhang deutlich erkennen.
Wahnsinn oder? Die Tierarztkosten überstiegen bisher die Kosten für eine 150ml Flasche L32 sonst
locker um das Doppelte alle 6-8Wochen. Wir machen weiter und hoffen, das Melina bald nun die
Lorbeeren für ihre Ausdauer nach Hause tragen kann.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Laut dem Quantenmediziner Ludwig Reiser auf unserem Ärzte-Round-Table in Dubai am 17. 1. 2018
optimiert und „reinigt“ ORYLIUM BLEU mittels Enzymen im Gehirn die Informationswege. Die
Verbindung der Synapsen wird gefördert. Wir können geistig neue Wege erschließen. Es macht klar
und frei im Denken.
Wie auch bei der Wirkung von Pentyll:Heart auf den Fluss des Herzens, läuft der gesamte Prozess
über das Bewusstsein.
Orylium wurde im Juni 2017 in Fulda zum ersten Mal ausgegeben. Anwendern aus dem letzten
halben Jahr, berichten eine wieder deutlich höhere Gehirnleistung (Was das für viele Menschen mit
Problemen in diesem Bereich bedeuten kann!) und zunehmend bessere IQ-Werte.
Der Ansturm seit Sonntag zeigt, wie langersehnt ORYLIUM war und es mit ziemlicher Sicherheit schon
jetzt zum neuen Flaggschiff von Lavylites werden wird.

Einer der Berichte:
Hier einmal die ersten Beschreibungen. In Fulda (Juni 2017) wurde die ersten Proberöhrchen mit 30
Presslingen an die Gäste verteilt. Ein solches Röhrchen ist in die Hand meiner Fußpflegerin gelangt.
40 Jahre alt. Sie hatte einen Hirninfarkt mit Zusammenbruch. Seitdem wird sie stark medikamentiert.
Sie litt unter Konzentrationsschwäche und einer frühen Demenz. Sie hat diese Presslinge morgens
und abends unter der Zunge zergehen lassen. Ihre Aussage: “Innerhalb kürzester Zeit waren meine
Gedächtnisschwäche und mein Konzentrationsmangel nahezu verschwunden.„ Auch hatte Sie keine
epileptischen Aussetzer mehr zu beklagen. Dieses ist für mich der erste persönliche Beleg für das,
was Orylium Bleu in uns bewegt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht aus einer Erfahrungsgruppe:
Ich habe im Juni 2017 im Anschluss an Fulda jeden Abend eine genommen und in diesem Zeitraum
auch morgens jeweils eine Pentyll Heart. Es fiel mir und sogar meiner Englischlehrerin auf, dass da
richtig was abgeht. Sie brachte es so auf den Punkt: fokussierter, konzentrierter, interessierter. Ich
habe mich schlauer gefühlt, wusste auf mir gestellte Aufgaben/Fragen in sehr kurzer Zeit die
Antwort(en). Super Erfahrung!
Ich bin Köchin. Habe mir heute um 11 Uhr leider den Hals und Dekoltee mit 130°Grad heisser Suppe
verbrannt.... :-( dies ist das Ergebnis heute um 19 Uhr. Sensitiv alle paar Minuten gesprüht und
später ca 6 x Stammzellen draufgeträufelt. Danke Tibor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

