
PENTYLL ORYLIUM BLEU      -  Packungsgröße 60 Stück 
 
Nahrungsergänzung       

Meditation - Dimensionen - Botschaft - Unendlichkeit - Uneben 
Bewusstsein - Dimensionen, Botschaft, Resonanz: Sein.      

 
Produktbeschreibung: 

Nahrungsergänzungsmittel in Drageeform mit Zink und Vitamin D3 

 

Anwendungsempfehlung:  

 2x täglich 1 Dragee morgens und abends  
gelutscht oder zerkaut einnehmen 
 
 Achtung: die angegebene Tagesdosis  
 NICHT überschreiten! 
 

Anwendungsmöglichkeiten:  

 Regeneration und Optimierung der Gehirnfunktion 
 Steigerung und Optimierung der Hirnleistung  
 Lösen von Ablagerungen im Gehirn 
 Reinigung der Gehirngefäße 
 Optimierung des Nervensystems 
 Immunsystem wird angesprochen 
 Energielevel der Schilddrüse kann sich heben 
 Connecting/ Anbindung an die Meta-Ebene 

 

Achtung: Dieses Nahrungsergänzungsmittel ersetzt weder eine ausgewogene  
und abwechslungsreiche Ernährung noch eine gesunde Lebensweise.  
Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. 

 

Aufbewahrung: Trocken und bei Raumtemperatur (15-25 °C) lagern.  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Deckel immer sorgfältig 
verschließen.  
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie empfindlich oder allergisch  
auf einen der Inhaltsstoffe reagieren. 
Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, dadurch ist es auch 
für Vegetarier geeignet. 
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. 

 

 

 

 



 

Bettina Meersmann hatte Gelegenheit mit Ludwig REISER kurz persönlich zu 
sprechen (22. Januar 2018 in Dubai):  
Essenz aus diesem Gespräch:  
Reiser wird Videoclips zu den einzelnen Produkten machen und zur Wirkung. Es 
geht nicht so sehr um die Inhaltsstoffe, denn die sind nur das Taxi. Lavyl baut auf. Es 
geht nicht darum, zu formulieren, dass z.B. Pentyll Heart einen Herz-Kreislauf Schutz 
bietet (das ist eine Heilaussage). Pentyll Heart bringt in Fluß. 
Reiser ist der Überzeugung, dass dieses Produkt die absolute Krone ist und glaubt, 
dass es das Spitzenprodukt wird, was wirklich weltweit die Welt verändern wird.  
Er gibt es auch seinen Kindern und das jüngste ist 2 Jahre alt. Seine Kinder 
verlangen sogar danach, somit ist es das beste Zeichen, der beste Beweis das es 
gut ist. 
Reiser hat herausgefunden, dass Orylium Bleu die Enzymtätigkeit positiv 
dahingehend verändert, dass die Nervenweiterleitung im Gehirn optimiert wird, also 
die Synapsenverschaltung, die Nervenweiterleitung, mit dem Effekt, ganz klar die 
Gehirnleistung zu verbessern. Wir werden fit, klar, bewusst, sozusagen fröhlich im 
Kopf. Und nicht nur auf der physischen Ebene, was schon überragend ist, darüber 
hinaus unterstützt es Menschen wirklich bewusster zu werden/ zu sein und alte 
Prägungen, alte Glaubensmuster, alte Paradigmen zu verlassen.  
Orylium Bleu hilft uns, unsere eigenen Wege zu gehen über eine neue 
Synapsenverschaltung. Es macht uns weit und frei. 
  

 

 

 

 


