KENNST DU SCHON

DAS WUNDER
AUS UNGARN?
Heute schon gesprüht?
Wir haben vor ein paar Monaten von diesem sogenannten „Wunderspray aus Ungarn“ gehört und waren
natürlich äußerst skeptisch. Nachdem wir den Spray selbst ausprobiert und unglaubliche Wirkungen erfahren
haben, sind wir restlos von diesem Produkt überzeugt.

Doch was verbirgt sich denn nun genau dahinter ?
Hier die Infos für Dich.
In jahrelanger Forschung ist es dem international bekannten ungarischen Medizinwissenschaftler Tibor Jakabovics gelungen, einen weltweiten Fortschritt in der Nanotechnologie zu erzielen, indem er ein noch kleineres
Teilchen entdeckt hat. Das aufgrund der sehr geringen Größe und Struktur von spezifischen Molekülen die
Zellwand durchdringen kann. Dieser Nanoeffekt macht es möglich, Informationen und Wirkstoffeüber die
Haut in sekundenschnelle (8-30 Sekunden) bis auf die Knochen zu transportieren.
Diese Möglichkeit wird in den Lavylites Essenzen mit positiven Auswirkungen auf das kosmetische Aussehen
und auf die alltägliche Gesundheit genutzt. Es werden keine Chemikalien und tierische Inhaltstoffe verwendet. So werden Wirkstoffe und Informationen (Schwingungen) aus u. a. Heilpflanzen – Mineralstoffen – Heilkristallen – kolloidalen Metallen kombiniert, die sich gegenseitig unterstützen und multiplizieren, so dass mehr
als 3000 Wirkstoffe und Informationen aktiv enthalten sind.
Diese Essenzen werden auf die Haut aufgesprüht und wie bei Aroma Ölen, wurde auch hier beobachtet,
dass eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte erfolgen kann, sowie auch die tieferen Ursachen aufgelöst
werden können. *Lavylites Essenzen sind keine anerkannten Heilprodukte, sie erheben keinen Anspruch auf
Heilerfolge.

Was ist in den Sprays drinnen....?
Die Basis dafür besteht aus: 1.Heilkräuter und Heilpflanzen 2.Ur-Mineralien (wie Himalaya Salz, Schüsslersalze, Heilerde usw.) 3.Edelsteine und Heilkristalle 4.Kolloidale Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin usw. LAVYL-Produkte sind 100% natürliche Kosmetik-Produkte, die Wirkstoffe und Informationen aus mehr als 300
Heilkräutern und Heilkristallen enthalten. Diese Essenzen werden auf die Haut aufgesprüht.
Alle Sprays, das Gesichtsserum, die Körperlotion und das Shampoo sind vollkommen frei von Tensiden,
chemischen und künstlichen Stoffen sowie Hormonen. Die Wirkstoffe und Informationen dringen durch
die Haut tief in den Körper, erreichen in wenigen Sekunden alle Zellen und können die Selbsheilungskräfte des Körpers effektiv unterstützen. Der Körper nimmt sich die benötigen Wirkstoffe heraus, der
Rest wird innerhalb von 72 Stunden wieder ausgeschieden

Lavylites Essenzen sind nicht im Handel erhältlich!

Wie funktioniert es?
Das Anti Aging Spray wird 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.

Anwendung Lavyl Auricum Spray:
Im akuten Fall mehrmals täglich aufsprühen, bei chronischen oder
bereits länger anhaltenden Störungen nur 3-5mal täglich. Der Körper
nimmt sich die nötigen Wirkstoffe heraus, der Rest wird innerhalb von
72 Stunden wieder ausgeschieden
Für den Fall das Du dich für einen Nebenerwerb mit den Lavylites
Produkten interessierst, dann melde dich einfach an.
Da es vor der Erstbestellung als Partner einiges zu beachten gibt,
nimm bitte im Vorfeld unverbindlich Kontakt mit uns auf.
Am besten per Mail office@lebensraum.center dann vereinbaren
wir gerne einen Telefontermin!
Wenn du direkt beim Hersteller beziehen möchten, dann
kannst du dich bei Lavylites kostenlos registrieren und direkt
zum Einkaufspreis einkaufen. Um dich registrieren zu können
brauchst du eine Sponsorennummer.
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Für Fragen: 0650-9110368
Einfach bei der Registrierung die Nummer (ID) 282654 angeben.
Es gibt keinen Mindestbestellwert.

Hier der Link für Dich zur Anmeldung: http://www.lavylites.com/de/registration

