
AHA Effekte 

Mach mit Dir und ggf. auch Deinem Sprühpartner zuerst den  
LESE- und HALSDREHTEST! 

Willst Du wissen welche AHA – Effekte die Lavylites Produkte zeigen können, dann mache 
bitte selbst zuerst nachfolgendes, bzw. wenn Du einem anderen Menschen Lavylites 
vorstellen willst, dann mach es mit dem. Gib Deinem Gesprächspartner  

1. etwas zu lesen: 
 ein Straßen- oder Autonummernschild, Werbeprospekt an einer Hauswand 
 eine Zeitung, Flyer, Rechnung … 
 also etwas für die Nähe und die Ferne (bei höheren Dioptrien, ggf. ab -6, könnte  

es nicht gleich Verbesserungen geben, da die Sehbehinderung zu groß ist und der 
Effekt, der sehr wahrscheinlich eintritt, jedoch zu „klein“ ist um wahrgenommen  
zu werden, probiere es einfach selber aus 

 funktioniert wahrscheinlich auch bei Kontaktlinsenträger 
er/sie soll sich merken bis wohin alles gut lesbar ist, wann es verschwimmt,  
wann geraten werden muss. 
Auch auf die Intensität der Farben sollte geachtet werden. 
 

2. Erkläre Deinem Gegenüber, warum Du zuerst auf seinen/ihren Atlas sprühst 
Verbindung Atlas > Zirbeldrüse > Kronenchakra (Tor zur Quelle) 
 

3. Spray gut schütteln! Sprüh Dir als nächstes selber auf den Atlas und auf die Augen 
um die Hemmschwelle zu nehmen und Dein Sprühpartner sieht,  
es passiert nichts Schlimmes 
 

4. den Kopf nach links und nach rechts drehen lassen 
Beweglichkeit im Hals-, Nackenbereich merken 
 

5. zuerst auf den Atlas Deines Sprühpartners sprühen  
das ist der oberste Wirbel wo letztendlich der Kopf drauf sitzt 
 

6. nun auf die geschlossenen Augenlider von ihm/ihr in ca. 20 - 30 cm Abstand 
sprühen; sollte es brennen oder tränen, sag ihm, die Augen fallen nicht raus  
 
WARTEN, erzähle in den nächsten 3 bis 5 Minuten von Deinen Erfahrungen 
 

7. Der/die frisch Besprühte soll wieder das gleiche lesen und anschauen 
 

8. Na, Sprühen – Warten – Staunen, stimmt‘s?  

Wichtig! Sprays IMMER erst gut schütteln -  Nicht umfüllen  -  bei Raumtemperatur lagern! 
                 Den pentagonalen Deckel IMMER wieder auf die Sprayflasche setzen! 
 


