
 LAVYLITES - die erste „Schwingungskosmetik“ 
SELBSTHEILUNG IN EINER ANDEREN DIMENSION 

Der international anerkannte Medizin- und Naturwissenschaftler TIBOR JAKABOVICS  
hat bereits vor über 25 Jahren ein bahnbrechendes Mittel kreiert, welches  
die Stammzellen der Epidermis der menschlichen Haut wieder regenerieren kann. Nun hat 
er einen weiteren weltweiten Fortschritt in der Zell-Technologie erzielt. 
Er hat eine Frequenz entdeckt, die es möglich macht Informationen durch die Zellwand bis 
in die Zelle zu transportieren. Bei der Anwendung der Produkte gelangt die 
Schwingungsformel der erlesenen, natürlichen Wirkstoffe unmittelbar in die Zelle. Es handelt 
sich um ein pflanzliches Substrat im Nano- Messbereich. Es ist so klein wie die Entfernung 
zwischen zwei Strängen einer DNA-Spirale.  
Ausgewählte Naturinformationen von  Heilpflanzen,  Kräutern, Kristallen,   
Bachblüten, sowie Vitaminen, Mineralien, Schüssler Salzen  und kolloidalen  
Metallen werden so zu einer Komposition zusammen geführt, dass jeder  
einzelnen Zelle 3000 verschiedene Wirkstoffkombinationen angeboten werden.  Diese 
natürliche Sprache verstehen unsere Zellen. Die Essenzen können die Selbstheilungskräfte 
aktivieren, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Schönheit fördern. 

Homöopathie des neuen Jahrtausends 

Sein patentiertes Extraktionsverfahren und ein Nanoeffector® (keine Nanopartikel) machen 
es möglich, dass diese Energiemuster die Zellwand durchdringen und die Informationen ohne 
Verzug in die Zellen bringen können. Bei der Anwendung der Produkte gelangen die 
erlesenen, natürlichen Wirkstoffe, unmittelbar in die Zellen. Da die Zellen genau wissen, was 
sie brauchen, wählen sie aus diesem „Bio- Angebot“ diejenigen Informationen aus, die aktuell 
und in dem Moment für ihre optimale Funktion nötig sind. Die Informationen und Wirkstoffe 
werden nun über die Haut bis in das Zellinnere transportiert. Jede einzelne Zelle wird somit 
an ihre ur-eigentliche Aufgabe und Funktion zurückerinnert. 
Das beliebteste Format ist das Spray-Format, wobei die Meistermischung unmittelbar auf die 
Stelle gesprüht werden kann, wo sie am meisten benötig wird. Auf diese Weise müssen sich 
die Wirkstoffe nicht durch den Verdauungstrakt und den Blutstrom „kämpfen“, sondern wirken 
direkt an Ort und Stelle. Es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen – was der Organismus 
nicht verwendet, wird binnen 72 Stunden ausgeschieden. Es sind keine Unverträglichkeiten 
mit Medikamenten oder anderen Heilmethoden bekannt.  

Die Ur-Zell Informationen werden übertragen 

Die Informationen kommen auf jeden Fall in der Zelle an. Hier spielt allerdings der allgemeine 
Grundzustand im Körper/ in der Zelle eine Rolle. Je ungünstiger der Grundzustand ist, desto 
länger braucht die Information bis in die Zelle zu kommen und dort verarbeitet zu werden und 
die Körperenergie auszubalancieren.  
Das Produkt aktiviert auch das Telomerase- Enzym und verbessert die Qualität der 
Zellteilung, was die langfristige Regenerierung begünstigt und fördert.  
Die Essenzen in den LAVYLITES Produkten docken an den Enden der Chromosomen an 
und stellen die Endkappen wieder her. Wir sprechen hier auch vom Anti Aging Effekt. Die 
Molekularbiologin Elizabeth Helen Blackburn hat bereits 2009 den Medizin Nobelpreis auf 
dem Gebiet der Telomer- und Telomerase- Forschung bekommen. 

Prävention mit der richtigen Information 


