Das Wunder der Zellerneuerung!
Der ungarische Medizinwissenschaftler (Tibor Jakabovics) hat eine Methode
entwickelt, wie er 3000 natürliche Informationen von Heilpflanzen,
Mineralstoffen, Heilkristallen und kolloidalen Metallen direkt in die Zellen
transportieren kann. Die Zelle kann sich an ihren URSPRUNGSZUSTAND
erinnern und sich regenerieren.
Diese LAVYLITES Essenzen werden auf die Haut aufgesprüht und die WirkstoffInformationen werden in SEKUNDENSCHNELLE bis, auf und in die Zellen
transportiert! Wie bei Aroma Ölen erfolgt eine Aktivierung der
Selbstheilungskräfte. Auch tiefere Ursachen können aufgelöst werden.
Positiven Auswirkungen auf das kosmetische Aussehen und auf die alltägliche
Gesundheit, sowie Schmerzlinderung wurden in jahrelanger Forschung sowie
im Einsatz in ungarischen Spitälern beobachtet! Wir können von
GIGANTISCHEN gesundheitlichen Erfolgen/Wundern berichten ….
Wir haben das Lavylites Auricum Spray getestet und sind hellauf begeistert.
Es ist komplett natürlich! Zellregeneration mit energetischen
Schwingungsessenzen nicht nur für die Haut !!! Nebeneffekte wie Schmerzen
stillen oder einen Juckreiz besänftigend treten innerhalb einer Minute auf. Wir
nutzen es bei Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und
eigentlich bei allem und jedem Wehwehchen! Es ist unglaublich und darf in
keinem SPA oder keiner Praxis fehlen.

Worum geht’s: Nanoeffekt - o h n e - Nanopartikel
In jahrelanger Forschung ist es dem international bekannten ungarischen
Medizinwissenschaftler Tibor Jakabovics gelungen, einen weltweiten
Fortschritt in der Nanotechnologie zu erzielen, indem er eine noch kleinere
Schwingungsgröße entdeckt hat. Diese Technologie ermöglicht es, dass
aufgrund der sehr geringen Größe und Struktur der spezifischen Schwingung
(k e i n e Nanopartikel!!!!), diese die Zellwand durchdringen kann. Dieser
„Nanoeffekt“ macht es möglich, Wirkmuster über die Haut in Sekundenschnelle
(8-30 Sekunden) bis auf die Knochen zu transportieren.
Dieser weltweit ersten patentierten Extraktionstechnologie werden positive
Eigenschaften zugeordnet; direkte Nutzung von den Zellen;
Absorptionsfähigkeit und außerordentliche Wirkung, menschlicher HormonAktivierungseffekt, Selbstheilung und Schmerzlinderung, erstaunlich breites
Spektrum bei Bakterien, Viren und Fungiziden, uvm.
Es werden keine Chemikalien oder tierische Inhaltstoffe verwendet.
So werden über 3000 biologische Wirkmuster (Schwingungen) aus u. a.
Heilpflanzen - Mineralstoffen - Heilkristallen - kolloidalen Metallen (AuricumGold) - Organfrequenzen kombiniert, die sich gegenseitig unterstützen und
multiplizieren, so dass mehr als 3000 Wirkmuster und Informationen aktiv
enthalten sind.
Der Körper nimmt sich die nötigen Wirkmuster heraus, der Rest wird innerhalb
von 72 Stunden ausgeschieden. Diese Essenzen werden auf die Haut
aufgesprüht und - wie bei Aroma Ölen - wurde auch hier beobachtet, dass eine
Aktivierung der Selbstheilungskräfte erfolgt, sowie auch die tieferen Ursachen
aufgelöst werden können. Diese Möglichkeit wird in den Lavylites Essenzen mit
positiven Auswirkungen auf das kosmetische Aussehen und auf die alltägliche
Gesundheit genutzt.
Anmerkung: Dies hier sind Erfahrungsberichte persönlich von Anwendern
berichtet.
Sofort wirkende Schmerzlinderung und positive Auswirkungen wurden unter
anderem beobachtet bei:
Entzündungen, Erkältungen, Zahnthemen aller Art, Augen, Sehschärfe,
Entgiftungen von Toxinen und Schwermetallen, Hautekzemen und Hautpilzen,
Neurodermitis, Muttermalen, Akne (keine Narbenbildungen), Falten,
Altersflecken, Schwangerschaftsstreifen, Krampfadern, Bauchschmerzen, (vor
allem bei Kleinkindern), Muskel- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen,

Blutungen, Hämorrhoiden, Erfrierungen, Verbrennungen, Sonnenbrand,
Verletzungen, Knorpel Abnützungen, Stauchungen, Prellungen, Schwellungen
(Sportunfällen), und vieles mehr. Unterstützend und begleitend auch und vor
allem bei schweren chronischen Erkrankungen. Entgiftung,
Immunsystemaktivierung, Allergien - alles was damit zu tun hat.
Unfallfolgen - auch hier- unbedingt testen.
(20 Jahre Forschung - zukunftsweisende Technologie - Sensationelle
Erfahrungen - Erstmalig in Deutschland)
"Ich empfinde es tatsächlich als ein Produkt für den Aufstieg. Normalerweise
bin ich bei Produkten mit so vielen Inhaltsstoffen skeptisch und vertrage es
nicht. Hierbei ist es völlig anders. Es ist sehr bewusstseinserweiternd,
schmerzstillend, aktivierend und klärend für Aura und Körper."
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