
 

LAVYLITES - ZELL-REGENERATION DURCH NATURINFORMATION 

Der international anerkannte Medizinwissenschaftler TIBOR JAKABOVICS  
hat bereits in den 1990-er 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. 
Erlesene und ausgewählte  Naturinformationen von  Heilpflanzen, Heilkräutern, 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. 

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. 
Es handelt sich um ein pflanzliches Substrat im Nanometer- Maßbereich. Es ist so klein wie 
die Entfernung zwischen zwei Strängen einer DNA-Spirale.  

Das beliebteste Format ist das Spray-Format, wobei der Wirkstoff unmittelbar auf die Stelle 
gesprüht werden kann, wo er 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 ist keine Unverträglichkeit mit 
irgendwelchen Medikamenten oder 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 eine langfristige Regenerierung begünstigt  
und sehr förderlich sein kann.  
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.  

Es sind keine Medikamente oder Arzneimittel. Es sind auch keine Nebenwirkungen bekannt.  
Auch für alle Haus- und Nutztiere geeignet, sowie bei allen Pflanzen anwendbar. 
LAVYLITES sind Schönheitspflegeprodukte und als Kosmetika EU- weit zugelassen.  
Sie sind klinisch und dermatologisch getestet. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung 
und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktiker bzw. schränkt nicht 
diese ein. 



Alle Produkte vor Gebrauch schütteln! Nicht in „fremde“ Gefäße umfüllen! 
Bei Raumtemperatur lagern! Den pentagonalen Deckel IMMER wieder oben draufsetzen! 
Die Produkte sind mindestens 12 Monate nach dem Öffnen „haltbar“. Auf der Unterseite 

der Produktverpackung steht das Verfallsdatum, ausgenommen Ananga, Amrita und 
Nofret, dort ist Herstellerdatum aufgedruckt. Es sind 100% Informationen aus der Natur  

für ALLE Zellen des Körpers, nicht nur für die menschliche Haut. 
ALLE Produkte sind in JEDEM Fall anwendbar! 

  Aktuell umfasst der webshop fünf Produktserien – Stand Januar 2018 

                 … als Ingredienzien bei Zusammensetzung, stehen „nur“ die Trägerstoffe drauf 

        LAVYL  Serie   = nährend, entfaltend 
        lat. lavere 
        LAVYL Sprays bauen auf und stärken 

 
 

SOVYL Serie   = klärend, verbindend 
lat. solvere 

 

 

 

HAEVYL Serie = kombinierend, erregend  

 

 

 

 

PENTYLL Serie = fließend, tröstend                                          

PENTYLL Sprays bringen den Körper in Fluss  
           ORYLIUM bringt das Nervensystem auf Trab 

  

 

EXYOL Serie   = berührend, offenbarend 

 

 

 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS_ vom 30.11.2009 über kosmetische Mittel: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1223-20150416&from=DE 



LAVYL AURICUM Spray mit natürlichen Alkohol            - Packungsgröße 50ml/150 ml 

 eher für die „harte“ Materie z.B. Gelenke, Wirbel …, da es  
„tiefer“ rein geht, z.B. Knochenbeschwerden 

 empfohlen bei allen lymphatisch orientierten Themen  

 Die Informationen in den Naturessenzen verbleiben zu „70%“ am Ort  
wo sie aufgesprüht werden und 30 % „kreiseln“ im Körper.  

 wärmt mehr durch, da mehr Gold-Informationen drin sind 

 als erstes IMMER auf den Atlas!       

 Paarige Organe immer paarig behandeln! 

 

 LAVYL AURICUM SENSITIVE Spray ohne Alkohol         - Packungsgröße 50ml/150 ml 

 eher für die „weiche“ Materie z.B. Bandscheibe, Schleimhäute  
(da nicht gereizt werden), Lunge, Augen … 

 sowie für Kinder, Tiere und Pflanzen 

 Die Informationen in den Naturessenzen verbleiben zu „30%“ am Ort  
wo sie aufgesprüht werden und 70 % „kreiseln“ im Körper. 

 als erstes IMMER auf den Atlas!       

 Paarige Organe immer paarig behandeln! 

WICHTIG: bitte den Faden bei genähten Wunden beobachten! 
    Es kann zu sehr schneller Haut- und Wundregeneration kommen! 

                
Bei Anwendung folgendes beachten: 
 als erstes die Sprays IMMER schütteln und dann IMMER erst auf den Atlas sprühen!       

Morgens ein Sprüher reicht aus (auf den Atlas), es sei denn es bestehen Beschwerden  
an/ „in“ der Wirbelsäule, dann so oft sprühen wie man es für gut und richtig empfinde 

 dann direkt auf die zu behandelnde Stelle 

 im akuten Fall z.B. gerade geprellt, gestoßen, gestürzt, gestochen, schmerzende 
Beschwerden in kurzen Abständen (Minutentakt) sprühen, dann den Zeitraum erweitern 

 bei bereits länger bestehenden Problemen BITTE langsam und sanft starten, es könnte zu 
so genannten „Erstverschlimmerungen“ kommen  

 sensible Menschen sollten mit wenigen Sprühern am Tag beginnen und sich dann weiter 
rantasten bzw. beobachten wie der Körper reagiert 

Beide Sprays sind für ALLE (Not)Fälle geeignet! 
Grundsätzlich dürfen beide Sprays für ALLES genutzt werden, da in beiden Sprays die gleiche         
Meistermischung ist - der einzige Unterschied:  
                AURICUM mit Alkohol                   -                    SENSITIVE ohne Alkohol 
                höherer Gold-Info-Anteil                                      höherer Silber-Info-Anteil 

P.S. der pentagonale Deckel von den Hauptsprays ist sehr interessant und anderweitig nutzbar. Zum 
Beispiel auf die Wasserleitung aufsetzbar und soll das Wasser energetisieren. Probiere es mal aus. 

 



LAVYL/ SOLVYL BODY LOTION                            - Packungsgröße 200ml  

 
können unterstützend wirken bei: 

 entzündeter Haut, unreiner Haut 
 Warzen, Falten, Schrunden 
 Cellulite  
 Besenreißer, Schwangerschaftsstreifen  
 Abschürfungen oder andere Hautirritationen  
 Abbau des Unterhautfettgewebes 
 nach der Rasur oder Enthaarung  
 Blutergüsse 
 Sonnenbrand  
 Rundum anwendbar bei vielen Themen, die die Haut betreffen  
 zum Abschminken oder auch als Haarfestiger 
 Gelenk- und Muskelbeschwerden  
 Beschwerden mit einigen oder mehreren Zehen 

 

 
Anwendung bei Tieren: 
sollte z.B. die Katze das Zischen der Sprays nicht vertragen,  
dann das Lavyl Body auf die eigenen Hände auftragen und übers Fell streichen. 
Möglich wäre auch kleine, feine Stückchen von der Körperbutter ALLIN zu raspeln 
und ins Futter zu gegeben, vorher leicht anfrieren (siehe LAVYL ALLIN). 
 

 

Wichtig: IMMER zuerst mit einem Spray auf den Atlas sprühen!     
 

Eine deutliche Abgrenzung zwischen der Nutzung eines Sprays und oder der Body Lotion ist 
nicht möglich, da ALLE Produkte zu 80 % die gleichen Informations-Inhalte haben. Daher bitte 
eigener Intuition/ Inspiration folgen und austesten. Bei einigen Beschwerden werden sowohl 
Sprays als auch die Body Lotion genutzt, und oder z.B. Nasenspray und oder Lavyl32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVYL 32 Zahnspray für Zähne und Mundhöhle         - Packungsgröße 50 ml/150 ml 
 

LAVYL32 kann ähnlich unterstützend und tief am Ort des Sprühens wirken  
wie LAVYL AURICUM mit natürlichem Alkohol. 
 

können unterstützend wirken bei/ zur: 

 Tägliche Zahnpflege – desinfiziert, regeneriert, remineralisiert, 
entzündungshemmend, pflegt und strafft das Zahnfleisch,  
reduziert Plaque, hellen die Zähne auf  

 Zahnschmerzen, wackligen Zähnen, Zahnstein kann abfallen 
 Zähne können sich aufhellen, Mundgeruch, Zungenbelag 
 Rekalzifizierung 
 geeignet auch bei Implantaten, Zahnersatz und Prothesen  
 Mandelproblematiken 
 kann auch hilfreich sein bei Beschwerden im Kieferbereich sowie 

im Bereich der Stirnhöhlen und Nasennebenhöhlen 
 Halux Valgus 

 

Anwendungsempfehlung: 

 Auf feuchte weiche Zahnbürste 2-3 Sprühstöße geben oder  
direkt in den Mund sprühen 

 sanft ins Zahnfleisch und auf die Zähne mit einer weichen Zahnbürste einmassieren 
 schaumige Mischung ausspucken, Mund ausspülen, Zunge reinigen 
 erneut 2-3 Sprüher auf Zahnbürste oder in den Mund geben, wieder  

einmassieren, Nicht spülen! 
 Zahnbürste mit Wasser abspülen, trocknen und konservieren mit  

1-2 Sprühstößen (SPS) LAVYL 32 
 Es kann mit alternativer Zahnpasta weiterhin „vorgeputzt“ werden (ohne Fluor und Aluminium) 

bzw. auch zusätzlich weiterhin geputzt werden – bitte selbst entscheiden 
 Am Ende, bevor die Zahnbürste weggestellt wird, einen Sprüher auf die Zahnbürste geben 

zum Desinfizieren 
 

 Tipp: 2-3 SPS morgens ins Wasserglas  trinken oder  
auch mal probieren mit LAVYL32 zu spülen, wie Ölziehen, jedoch NICHT runterschlucken 
 ausspucken, ausspülen  

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVYL HAIR                                                                                       - Packungsgröße 200ml  

Haarwäsche für die Haare, einmal oder mehrmals in der Woche anwendbar 

 

Kann unterstützend wirken bei: 

 bei Haarausfall (kreisrunden Haarausfall) 
 grauen und lichten Haaren 
 Haare wachsen in der „Ur“haarfarbe nach  
 wo keine Haare sind, wachsen sie wieder  
 bei Schuppen …. 

 

Anwendungsempfehlung: 

 je nach Haarfülle und Haarlänge HAIR ins nasse Haar einmassieren 
 noch NICHT ausspülen, sondern einwirken lassen 
 nach einer beliebigen Zeit (ca. 10 Minuten, 30 oder 60 Minuten) eine 

Duschhaube aufsetzen oder ein Handtuch ums Haar schlingen  
und den „Turban“ für einige Minuten mit dem Fön „anwärmen“ 

 abkühlen lassen und ausspülen 
 dann kann wieder eine noch kleinere Menge LAVYL HAIR ins Haar einmassiert werden  

und muss NICHT wieder ausgespült werden, oder vor dem Schlafengehen etwas HAIR 
einmassieren und morgens erst auswaschen oder gar nicht ausspülen/auswaschen! 

 Oder, einmal mit LAVYL HAIR vorwaschen, ausspülen, wieder eine kleine Menge ins 
Haar einmassieren und einwirken, nicht ausspülen. 

 Haare etwas trocknen lassen und dann ins leicht angetrocknete Haar eine kleine Menge 
LAVYL BODY LOTION mit ein paar Tropfen EXYOL SC vermischen und ins Haar kneten; 
wunderbar leicht und fluffig 😊 
Selbst mal ausprobieren, was besser für die eigenen Haare ist! 
 

Wichtig:  
LAVYL HAIR vor Licht geschützt aufbewahren! 

 

 

SOLVYL HAIR                                                                     - Packungsgröße 200ml 
 

Kann unterstützend wirken bei: 

 wird genauso wie LAVYL HAIR angewendet 
 Empfehlung: abwechselnd LAVYL/SOLVYL HAIR anwenden 

Anwendungsempfehlung: 

 genauso wie LAVYL HAIR 

Wichtig:  SOVYL HAIR IMMER ausspülen!                 
SOLVYL HAIR vor Licht geschützt aufbewahren! 

 



LAVYL/SOLVYL CLEAN Duschgel                                          -    Packungsgröße 200 ml  

zur täglichen Reinigung des Körpers 

 

Kann unterstützend wirken bei: 

 grundsätzlich empfehlenswert bei schwermetallbelasteten  
Menschen z.B. Maler, Lackierer, Röntgenmitarbeiter etc. 

 ggf. bewusst ein „bedrückendes“ Thema loslassen, dann abspülen 
 Fuß- und oder Vollbäder bei Hautthemen 
 es gibt Anwender, die putzen mit LAVYL CLEAN  

die Zähne und spülen „nur noch“ nach mit LAVYL 32 nach 
 zur täglichen Reinigung des Körpers / des Gesichts 
 zum Abschminken  
 zum Rasieren, im Anschluß Lavyl Auricum Sensitive aufsprühen 

 
Anwendungsmöglichkeiten: 

 auf die nasse Haut auftragen und 1-2 min einwirken lassen. 
 

 

 

 

 

LAVYL LPH Lymph Spray                                      - Packungsgröße 50 ml und 150 ml 

 

kann unterstützend wirken bei: 

 Schwermetallbelastungen, Schwellungen des Gewebes 

 Der Stärkung des Immunsystems (Magen/Darm)  

 Der Stärkung und Entlastung des lymphatischen Systems 
(wir Menschen haben wohl ca. 100 km Lymphbahnen) 

 Schweiß reduzierend bzw. „einfach“ als Deodorant nutzbar 

 vorbereitend einzusetzen bei einer anvisierten klärenden Reinigung, 
dazu 4-6 Wochen mit dem LPH vorbereitend sprühen,  
sozusagen „vorsprühen“ um die Lymphe in Fluss zu bringen 
(die Erfahrung zeigt, dass es empfehlenswert ist, nicht zu schnell  
LPH zu sprühen, eher zu Beginn und über längere Zeit (4-6 Wochen)  
die LAVYL Produkte um die Zellen zu nähren und zu stärken und  
nicht mit der SOLVYL Serie zu stressen) 

 

Anwendungsmöglichkeit: 

 1-2 x täglich 1-2 Sprühstöße in die Achselhöhlen und/oder die Leistengegend, Armbeuge, 
Carotis (links und rechts am Hals), 
Kniekehlen, ggf. Schulter- und Handgelenke             



LAVYL NOSE Spray                                                                   - Packungsgröße 30 ml  

 

Kann unterstützend wirken bei: 

 Schnarchen 
 Stimmbandprobleme 
 Riechprobleme 
 Beschwerden mit Stirn- und Nasennebenhöhlen 
 Ohrenbeschwerden, Anwender sprühen es auch in die Ohren 
 Verbesserung des Sehvermögens 
 Auf/bei Flugreisen empfehlenswert! 
 Entkalkt die Zirbeldrüse > die Zirbeldrüse wird mit dem 3. Auge  

in Verbindung gebracht. Bei der Entkalkung der Zirbeldrüse kann es  
u.a. zur körpereigenen Wiederproduktion des Hormons DMT  
(Dimethyltryptamin) kommen, man nennt es auch Spirit Molekül;  
d.h. es könnte zu Wahrnehmungsveränderungen kommen,  
Glücksgefühlen und anderen emotionalen Zuständen kommen,  
z.B. auch zur Wiederanbindung an unsere geistige Quelle 
 
 

Anwendungsempfehlung: 

 Spray schütteln, ins jeweilige Nasenloch „einführen“, sprühen 
Luft durch die Nase hochziehen, durch den Mund ausatmen 

 ggf. zusätzlich 1-2 SPS LAVYL AURICUM oder SENSITIVE Spray  
ins Wasserglas geben und trinken 

weitere Anwendungsmöglichkeit: 

 Jeden Abend 1 Sprüher auf das 3. Auge  

Wichtig:  
LAVYL NOSE wird nicht zu einer Abhängigkeit wie bei herkömmlichen Nasensprays! 

 
 
 

LAVYLO Lipbalsam                                                                  8 Stück a 10 ml 

kann unterstützend wirken bei/ zur: 

 Pflege trockener Lippen bzw. auch am ganzen Körper  
anwendbar, z.B. Brustwarzen bei stillenden Müttern 

 bei trockenen oder problematischen Körperstellen 
 Insektenstichen 
 Verbrennungen und 
 anderen körperlichen Beschwerden/ Schmerzen 
 ein wahrliches Kleinod für die Tasche!  
 Ein Allrounder! Ein MUSS! Goldstaub! 

 



LAVYL ALLIN Körperbutter                                              - Packungsgröße 15 Stück  
                
kann unterstützend wirken bei: 

 „alle möglichen“ Magen- und Darmbeschwerden,  
anal und auch oral einsetzbar  

 Blasenbeschwerden 
 bei Lungenproblematiken 
 Beschwerden die (ältere) Männer betreffen,  

Erektionsbeschwerden und z.B. auch mit der Prostata   
 Beschwerden im genitalen Bereich, vaginal einführen 
 Bei Kinderwunsch sollten beide Partner das Produkt nutzen 
 bestreichen „problematischer“ Hautregionen 
 offene Wunden* 
 gute Erfahrungen bei Tieren mit unterschiedlichsten 

Beschwerden 

 

Anwendungsmöglichkeiten:   

 1-2 x täglich anal oder vaginal einführen bzw. abends,  
über Nacht „einwirken“ lassen 

 Frauen könnten ein Stück Körperbutter teilen und eine Hälfte vaginal und die andere 
Hälfte anal einführen 

 Männer wenden die Körperbutter anal, oder teilen und nehme eine Hälfte oral ein 
 bei Magenbeschwerden (Lungenthemen) oral einnehmen, ganz oder ein Teilstück über 

problematische Körperstellen streichen bzw. 
 offene Wunden* Anwendungstipp: ein Stück LAVYL ALLIN kurz in den Kühlschrank 

oder Kühlfach legen, anfrieren. Dann mit einer Küchenreibe etwas von dem Stück in die 
offene Wunde reiben. Ein wenig Mull nehmen, etwas LAVYL BODY LOTION raufgeben 
und damit das Mullpad (oder ähnliches) bestreichen, so dass es auf der Wunde nicht so 
schnell antrocknen kann. Dieses nun auf die offene Wunde legen und ggf. mit Leukosilk 
(Pflaster) beidseitig fixieren. Ist es am nächsten Tag doch etwas angetrocknet LAVYL 
AURICUM SENSITIVE raufsprühen, etwas einwirken lassen und nun vorsichtig das 
Mullpad abnehmen, ohne dass die Wunde wieder aufgerissen wird. 
Um (anschließende) Narbenbildung zu verhindern oder eben dann die Narbe als solche 
verschwinden zu lassen das EXYOL SC benutzen. Es reichen ggf. 1 bis 2 Tropfen pro 
Tag, je nach Größe der Narbe. 
 
 

 Tieren, Menge je nach Körpergewicht, ins Essen geben; ggf. vorher etwas anfrieren 
und dann ein kleines Stück unters Essen mischen oder rüber raspeln; natürlich auch 
orale und anale Anwendung möglich 
 

Gibt es ein körperliches oder mentales Thema was Dich bedrückt und bei keinem der bis 
hierhin genannten Produkte erwähnt wurde? Dann spüre mal in Dich rein, welches Produkt 
Dich am meisten anzieht und probiere es aus. Du kannst NICHTS „kaputt“ oder verkehrt 
machen. Frage auch Denjenigen, der Dir diese Auflistung zukommen lassen hat. 
Viel Erfolg und ein langes und gesundes Leben Dank LAVYLITES! 

 

 



SOLVYL CC - Clean Cell                 - Packungsgröße 50 und 150 ml 

Empfehlung: die LAYVL Serie sollte bereits ca. 4 bis 6 Wochen genutzt werden! 
 
Das SOLVYL CC war bisher mehr oder weniger für die Entlastung und  
Reinigung der Zellen/ des Körpers in Verbindung mit SOLVYL FULLFLEX  
bekannt – siehe unten. Inzwischen gibt es weiterführende Erfahrungen,  
bei denen SOLVYL CC auch ohne SOLVYL FULLFLEX angewendet wurde. 
Hier also 
 
weitere Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei:  
 Lymphsystem 
 schon bei ersten Erkältungssymptomen, Anwendung auf der Kopfhaut 
     da das Solvyl CC dem Körper etwas entzieht 
 Solvyl Body auf die Fußsohlen und Solvyl CC. Die Entgiftung der Füße  
     wird oft vergessen, ist aber sehr wichtig.  
 Das Solvyl CC entzieht somit Negatives dort, wo das Problem auftritt.  
    Zur Unterstützung eignet sich selbstverständlich das Haevyl 3.i.  
 bei Cellulite 
     P.S. diese Informationen ausführlicher in der Datei „Solvyl CC_Anwendungsupdate“ 
 
 

Ergänzend zur PRODUKT- INFORMATION für Solvyl CC 
nach Gesprächen mit Anke Denzler- Allgemeinärztin aus Bamberg: 
Unbedingt die SOLVYL FULLFLEX Tropfen mit anwenden. 
Die Fullflex Tropfen lösen im Körper die Schwermetalle, Gifte etc. 
Wichtig ist, das diese Schadstoffe gelöst werden. 
Dann diese gelösten Schadstoffe mit Unterstützung des Solvyl CC Sprays aus dem Körper 
abtransportieren. Zur Nacht Solvyl CC unter die Füße. 
Bitte mit den Tropfen langsam anfangen. 
Morgens und abends jeweils 2 Tropfen ins Wasserglas und trinken.  
Viel stilles Wasser über den Tag verteilt trinken. 

 
 
 
 
SOVYL FULLFLEX                                                            - Packungsgröße 30 ml 
Komplexes Bindemittel 
 
SOLVYL CC und SOVYL FULLFLEX wird zusammen zur intensiven   
komplexen Reinigung angewendet. 

 Frage Deinen Empfehlungsgeber nach dem expliziten 
Mundprotokoll sowie weiterführenden Reinigungsprotokoll. 

  

 

 



HAEVYL 3.i – Energie- und Konzentrationsspray            -  Packungsgröße 30 ml 

3 wie Körper, Geist und Seele in Einklang bringen 
und i wie Intuition oder Third Eye 
 
auserwählte Kräuterkonzentrationen sorgen für guten Atem und gleichen die Energien aus –  
bringen uns in die Mitte, stärken unsere Intuition 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei:  

 Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung 
 Alzheimer, Demenz, Stärkt die kognitiven Fähigkeiten, mehr Präsenz im Alltag 
 Einsetzen bei langen Autofahrten und hochkonzentrierten Arbeiten, macht nicht abhängig 
 Dieses Spray wurde für Studenten und Schüler entwickelt gerade bei z.B. Prüfungsängsten 
 Sportler bringen bessere Leistungen, jedoch nicht den Körper überfordern, da sie „in ihrer 

Mitte sind“ – heißt, der 100 m Läufer kann NICHT „über seine Grenzen laufen“  
 oder jemand „schwebt zwischen den Welten“ 
 allgemein anwendbar bei Themen, die das Zentralnervensystem betreffen 
 löscht das Zellgedächtnis – das Drama hinter dem Drama  

Die HVR Analyse zeigt bemerkenswerte Ergebnisse, wenn LAVYL AURICUM auf den 
Atlas und das 3.i Spray unter die Zunge gesprüht werden 

 kann unterstützend bei einer EEG Neurofeedback Behandlung sein 
 kann uns mutiger, klardenkender, denkfähiger, handlungsfähiger machen 
 befreit und entkalkt die Zirbeldrüse 
 bringt uns ins Hier und Jetzt, in die Mitte, in die Lösung  sehr empfehlenswertes Spray! 
 IMMER empfehlenswert bei einem akut unvorhersehbaren auftretenden Ereignis, welches  

den betroffenen Menschen aus seiner Mitte gerissen haben könnte gibt  
 Generell empfehlenswert für gestresste Geschäftsmenschen 
 Auf Pflanzen bestehen „nur“ aus Zellen. Der Lavyl Gärtner freut sich! 

 
 Buchtipp: Brigitte Hamann „Heilen mit Gold“, Kopp Verlag 

Anwendungsempfehlungen:   

 Ein oder mehrere Sprühstöße unter die Zunge sprühen, dort befindet 
sich ein wichtiger Lymphknotenpunkt  

 ist der Sprühkopf verstopft unter heißem Wasser halten oder mit einer 
spitzen Nadel ins Löchlein pieken  

 kann mehrmals täglich nach eigenem Empfinden benutzt werden (z.B., 
wenn am nächsten Tag eine wichtige Prüfung ansteht, oder ein wichtiger 
Wettkampf u.ä.m.) 

 bei Kindern/Kleinkindern je nach Alter und Gewicht dosieren 
 Nicht auf die Augen sprühen, enthält Alkohol. Für Kinder dennoch 

geeignet. Dosieren nach Intuition und Körpergewicht des Kindes. Babys 
könnte ein Tropfen auf den Schnuller unterstützen. 

P.S. Lässt ihre Funktion nach, setzt der psychische und physische Alterungsprozess ein. 
Die Tatsache, dass mit fortschreitender Verringerung der Zirbeldrüsen-Tätigkeit gleichzeitig der 
Melatoninspiegel sinkt, ist in Bezug auf den Alterungsprozess sehr interessant. Durch die Abnahme des 
Melatoninspiegels wird der Alterungsprozess beschleunigt und die Anfälligkeit für Erkrankungen jeder Art 
steigt an. 
 
Wissenschaftler vermuten sogar, dass ein reduzierter Melatoninspiegel mit Alzheimer in Verbindung steht. 
Auszug aus: https://dieunbestechlichen.com/2019/01/zirbeldruese-das-dritte-auge-ist-in-gefahr/ 



HAEVYL IMPULSE                                                               -  Packungsgröße 450ml 

belebendes Erfrischungsgetränk in einer Tritan Flasche ausreichend für 30 Tage     

        

    Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei: 

 Pilzen, Bakterien, Viren, Parasiten 
 Ausgleich des Elektrolythaushalts 
 Beschwerden im Magen- Darm- Trakt, macht Ordnung im Darm 
 kann sogar Gewicht reduzierend sein 
 Blasenbeschwerden  
 Gelenksbeschwerden 
 Unterleibsbeschwerden 
 Schilddrüsenbeschwerden 
 Bei Themen der Überaktivität HAEVYL3.i in Kombination mit 

HAEVYL IMPULSE testen (Darm aufräumen) 
 
 

Anwendungsempfehlung: 

 pro Tag 15 ml Konzentrat abnehmen, in ein extra Gefäß geben und mit 450 ml Wasser 
auffüllen und über den Tag verteilt trinken oder zu den Mahlzeiten oder bis Mittag,  
bitte hier der eigenen Intuition folgen 

 für Kindern je nach Alter und Gewicht die Dosis entsprechend anpassen 
 Anwender wendeten auch die doppelte Dosierung an, sprich 30 ml auf 900 ml auf den  

Tag verteilt, es wurden wundervolle Erfahrungen gemacht 
 um ein effizienteres Ergebnis zu erzielen, wird empfohlen auf tierisches Eiweiß verzichten, 

ist jedoch kein Muss 
 
Wichtig! Viel stilles Wasser trinken! 
 
Hinweis, der Stuhl kann sich vorübergehend verändern 
 

Aufbewahrungsempfehlung: 

 nach dem Öffnen kühl, vor Licht geschützt, fern von Wärme- und Zündquellen lagern! 
 Nicht umfüllen und nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
 Das Getränk wird in einer Tritan Flasche angeboten, ohne Weichmacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAEVYL ADLYB skin conditioner serum                     -  Packungsgröße 50 ml 

 

NUR für Männer - kann unterstützend wirken bei: 

 Das „Rotkäppchen“ ist NUR für die Männer geeignet,   
da es ihre Männlichkeit stärken kann 
(wobei ich gelesen habe, auch für Frauen gut?)  

 Prostataproblematiken 
 Anderen Funktionsbeschwerden  
 Kann eine „härtere“ Erektionsfähigkeit zeigen 
 Nach der Anwendung nicht gleich sexuell aktiv werden 

 

Anwendungsempfehlung: 

 Morgens und abends 2-3 SPS zwischen Hoden und After sprühen,  
könnte bei der ersten (den ersten) Anwendung(en) leicht brennen 

 Spray trocknen lassen, also erstmal keine Unterhose anziehen 
 nach 2- 3 Wochen sollen/könnten sich die ersten Effekte einstellen 

(wobei es individuelle Erfahrungen sind) 
 Nach der Anwendung nicht gleich sexuell aktiv werden 

 
 Kühl und Licht geschützt aufbewahren. Nicht in Kinderhände. 
 Nicht auf heiße Flächen sprühen. Nicht auf die Augen sprühen 
 2 Jahre nach dem Öffnen haltbar 

Achtung: kein Viagra Ersatz!  

     Es geht nach wie vor um Zell-Regeneration!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENTYLL HEART                                                             -  Packungsgröße 90 Stück 

Nahrungsergänzung            

Produktbeschreibung: 
Nahrungsergänzungsdragees enthalten u.a. Traubenkern  
und Traubenhaut, Weißdorn- und Olivenblatt-Extrakt und  
Traubenkernöl UND enthält natürlich die Meistermischung 

Anwendungsempfehlung:  

 täglich 3x1 Pressling oral einnehmen  
mit viel Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen 
P.S. Anwender, die der Meinung sind, keine behandlungsbedürftigen 
Herzproblematiken zu haben, nehmen ggf. nur 2 oder 1 Pressling(e) am Tag.  
Selbst einfühlen und in diesem Fall nach eigenem Empfinden entscheiden. 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei: 

 unterschiedlichen Herzbeschwerden und Kreislaufbeschwerden  
 Stärkung des Herzmuskels 
 Regeneration des Herzmuskels, dadurch wird es jünger 
 Intensive Stärkung des Immunsystems 
 bringt den Körper insgesamt in den Fluss 
 Lösen von Stresseffekten 
 Verbesserung Zustand der Blutgefäße  
 Zur Prävention des Herzens und zur Unterstützung des Körpers 

 

 Im Prinzip müsste JEDER Pentyll Heart einnehmen,  
    da es die beste Lebensversicherung ist! 

Wichtig! Auch dieses Produkt enthält Tibor’s Meistermischung und ist daher 
               nicht mit ähnlichen herkömmlich bekannten Produkten zu vergleichen; 
               auch wenn sie vielleicht einige der Inhaltsstoffe aufweisen wie Pentyll Heart! 

 

Hinweis zur Zusammensetzung des Produktes: 
Pro Pressling: 115 mg Traubenschalenextrakt; 92 mg Hagedorn-Fruchtschalen-Extrakt; 48 mg  
Olivenbaumblattextrakt; 31,5 mg Traubenkernöl. (Diese Mengenangabe steht auf der Flasche); 
zusammen ist das schon eine Menge zu herkömmlichen OPC-Produkten – abgesehen von 
anderen Wirkweisen z.B. des Olivenblattes. Jedoch: Wir dürfen unsere Denke erweitern: 
Die Menge / der Wert der Schwingungen sind unermesslich!!!  

 
Achtung: Diese Nahrungsergänzung ist kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
und gemischte Diät oder ersetzt einen gesunden Lebensstil. Überschreiten Sie nicht die 
empfohlene Tagesdosis. Bitte an einem trockenen und kühlen Ort vor Licht geschützt 
aufbewahren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Vergewissern Sie sich, dass die Kappe nach Gebrauch wieder korrekt die Flasche verschließt. 
Nicht anwenden, wenn Sie empfindlich oder allergisch auf irgendwelche der Komponenten sind.  
 
Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, keine Farbstoffe, Lactose und  
auch kein Gluten, daher kann es auch von Vegetariern oder von Personen mit Laktose oder 
Gluten-Intoleranz verwendet werden. 
 
 Der Deckel kann auf die Wasserleitung gesteckt werden. Body Lotion kopfüber aufbewahrt 

werden. Oder auch als Eierbecher funktionieren 😉 



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! 
 P.S. es gibt individuelle Erfahrungen bei höherer Dosierung 
 
 

Anwendungsmöglichkeiten - kann unterstützend wirken bei:  

 Optimierung und Motivation des Nervensystems 
 Regeneration und Optimierung der Gehirnfunktion 
 Steigerung und Optimierung der Hirnleistung  
 Also mal ausprobieren bei Demenz, Parkinson und ähnlichem 
 Lösen von Ablagerungen im Gehirn  
 Reinigung der Gehirngefäße  
 Immunsystem wird ebenfalls angetriggert 
 Energielevel der Schilddrüse kann sich heben 
 Connecting/ Anbindung an die Meta-Ebene 
 Verschaltung neuer Synapsenverschaltungen  
 Heben des IQ  

 
 
 

Aufbewahrungsempfehlung: 
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. 

 

 
  

 
 



EXYOL STEM CELL Öl                                - Packungsgröße 30ml 

 

100 % pflanzlichen Stammzellen aus streng  

kontrolliertem und ökologischem Anbau 

KEINE Synthetik und KEINE tierisch. Inhaltsstoffe! 

 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei: 

 Anti Aging Serum zur Regeneration der Haut 

 die Stammzellen der Epidermis werden wieder 
regeneriert 

 Falten, Altersflecken, Warzen, Muttermale, Schrunden … 

 Verbrennungen (P.S. Tibor Jakabovics hat auch das flüssige 
Pflaster erfunden, wie in der Einleitung kurz erwähnt) 

 Besenreißer 

 Narben - verblassen, das Narbengewebe bzw.  
Bindegewebe wird „aufgelöst“ 

 Energieblockaden im Gewebe lösen sich auf 

 Nach dem Aufbringen wie auch „Weglasern“ von Tattoos 

 um der Hautalterung vorzubeugen -siehe Telomerase,  
Elizabeth H. Blackburn 

        

Anwendungsempfehlung: 

 ein- oder mehrmals am Tag ein oder mehrere Tropfen auf die betreffende(n) 
Stelle(n) geben 
 

     Wichtig:  

 die Pipette soll nicht mit der Haut in Berührung kommen 
 Kühl und dunkel lagern  
 Serum kann „nachdunkeln“ 

   

 

 

 

 

 

 



EXYOL AMRITA  Vitalisierende Gesichtspflege 30+                -  Packungsgröße 50ml 

Regeneration der Haut, Wasserhaushalt und Elastizität werden wieder generiert, 
Bindegewebe wird gestrafft – gilt auch für EXYOL ANANGA 

 
Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei: 

 Für die Jüngeren unter uns mit Pickeln und unreiner Haut eher geeignet 

 verringert Hautunreinheiten (z.B. Mitesser …)  

 Falten, Altersflecken … 

 um der Hautalterung vorzubeugen -siehe Telomerase, Elizabeth H. Blackburn 

     

Anwendungsempfehlung: 

 mit der Fingerspitze durch kreisförmige 
Bewegungen ins Gesicht einmassieren 

Wichtig: 

 Kontakt mit den Augen vermeiden! 
 Vor Licht und Wärme geschützt lagern! 

 

 

 

EXYOL ANANGA     30+ 

hauterneuernde regenerierende Maske              50ml 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei: 

 Für die Jüngeren unter uns mit Pickeln und unreiner Haut eher geeignet 

 Falten, Altersflecken … 

 verringert Hautunreinheiten (z.B. Mitesser …)  

 mal als Haarpackung probieren, anschließend nicht auswaschen 

Anwendungsempfehlung: 

 gleichmäßig, durch kreisförmige Bewegungen eine geringe Menge Gel auf das 
Gesicht verteilen, außer im Augenbereich   

 3-5 Minuten lang einwirken lassen, den Rest mit lauwarmen Wasser abwaschen 
 Muss jedoch nicht abgewaschen werden, einfach drauf lassen 

 

Wichtig: 

 Kontakt mit den Augen vermeiden! 
 Vor Licht und Wärme geschützt lagern! 
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!  



EXYOL NOFRET                                                                -  Packungsgröße 15 ml 

Ausdrücklich für die Pflege der Augen   40+                      

 

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei:  

 Explizit für die Haut um die Augen, für Generation 40+ geeignet 

 Falten, Schlupflidern … 

 Ausgleich der Stammzellen in der Epidermis  

Anwendungsempfehlung: 

 gleichmäßig, durch leichte kreisförmige Bewegungen   
von außen nach innen um die Augen eimassieren  

 
Wichtig: ggf. muss mehrmals (sehr intensiv) auf dem Pumpknopf (am Ende 
               des Stiftes) gedrückt werden, bis endlich vorne ein Tropfen rauskommt 

 

 

 

EXYOL GEMMA Serie                                                             -  Packungsgrößen 50ml 

Gesichts- und Hautpflegeprodukte für die Haut ab 40/50 Jahren                       
               

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei:  

 Regeneration/Prävention für die Haut, für Generation 40+ geeignet  

 Falten, Altersflecken, Warzen, etc. 

 Bindegewebsschwäche  

 um der Hautalterung vorzubeugen -siehe Telomerase,  
Elizabeth H. Blackburn 

  

Anwendungsempfehlung: 

 gleichmäßig in die Haut einmassieren 

BRIGHT: für empfindliche Haut (leichte Konsistenz) 
Belebende Gesichtscreme zum Verbessern und Ausgleichen des Hauttonus 

HELVETIA: Jolly Jocker für die reife Haut (festere Konsistenz) mit starker 

antioxidantier Wirkung und echtem Edelweiß-Extrakt 

 
PREVENT: „stärkste“ Regenerationsfähigkeit; 
die Hauttextur verbessernde Nachtcreme (leichte Konsistenz)  
zur Pflege von empfindlicher, beanspruchter Haut 
 



EXYOL LEON                                                            -  Packungsgröße 15ml 

Kosmetikprodukte zur Pflege der Augenpartie 30+                                  

Anwendungsmöglichkeiten bzw. kann unterstützend wirken bei:  

 Regeneration für die Haut, speziell für die Augenpartie 

 After Party Stift, bei dunklen Augenrändern nach einer langen 
Sommernacht 

 Übermüdung 

 eher für Männer  

 

Inhaltsstoffe: 
Dank seiner wertvollen Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Reis- und Sojaprotein, sichert es  
der müden und dehydrierten Haut eine hohe Feuchtigkeitszufuhr.   
 
Sein Hyaluronsäure- Gehalt unterstützt die zur Straffheit der Haut  
notwendigen Prozesse zur Versorgung der Zellen mit Energie. 
Sein Gehalt an Shea-Butter pflegt und ernährt ausgiebig die dünne, 
trockene Haut um die Augen. 
Die wertvollen Ölsäuren des Mandel- und Aprikosenkernöls erfrischen. 
Verwenden Sie das Produkt nach einem extremen, stressreichen Tag, nach dem Sport  
und vor solchen Ereignissen, bei denen Sie einen wirklich strahlenden Blick benötigen. 
 

Anwendungsempfehlung: 

 den Stift vor dem ersten Gebrauch gründlich schütteln 
 senkrecht vor sich halten und wiederholt die Druckfläche des Silikonkopfes  

oben auf dem Stift drücken 
 mit Hilfe des Silikonkopfes können Sie das Produkt sauber und hygienisch 

verwenden, statt der Finger massiert er die Augencreme im sensiblen Bereich  
um das Auge ein 

 eine hygienische Lösung, auch zur Erfrischung und Pflege für unterwegs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURZE ZUSAMMENFASSUNG: 

1. LAVYL Serie:             Aufbauen und stärken  
2. PENTYLL HEART:             bringt den Körper in Fluss  
3. ORYLIUM BLEU:      bringt das Nervensystem auf Trab  

 

Zum Starten um das Immunsystem präventiv zu unterstützen, die Zellen erstmal zu nähren  
und zu stärken, die Selbstheilungskräfte anzuregen, den Körper wieder in die Balance zu bringen, 
könnten diese 3, 4 bzw. 5 Produkte allgemein empfehlenswert sein: 
 
LAVYL AURICUM SENSITIVE oder LAVYL AURICUM 
LAVYL 32 Mundspray 
HAEVYL 3.i   
ggf. noch die LAVYL BODY LOTION 
PENTYLL HEART 
 
Wie bereits angedeutet, bei schwerwiegenden körperlichen Herausforderungen eher langsam 
starten und die ersten Reaktionen des Körpers abwarten und dann ggf. die Dosis steigern. 
Arbeitet es im Körper ist alles gut, viel muss nicht viel helfen.  
Der Prozess der Reorganisation der Ordnung im Körper ist nicht abwendbar.  
Dieser Prozess findet statt durch die Intelligenz unseres Körpers, wir können ihn NICHT mit 
unserem Verstand umgehen! Lass den Körper also mal machen … 

 
Wichtig: Produkt Webinar, Aufzeichnung Aurora Máté, April 2017, sie beginnt ab Minute 9:40 
https://www.youtube.com/watch?v=z0oljSzkQ94&feature=youtu.be 

 
 
Was! Du hast nichts?  
Doch Du hast Zellen! Die Telomerase - das Altern des Menschen - ist in der Blaupause  
in jeder Zelle festgeschrieben. Du kannst sie nicht aushebeln. Was Du machen kannst ist der 
Alterung entgegen zu gehen und salopp gesagt, die Tür (die Polkappen) der Chromosomen zu 
schließen, um vorzubeugen. Wie das geht?  
SPRÜHEN – SPRÜHEN – SPRÜHEN und das mit und vor Begeisterung! 
 
 
Lese bitte mal dazu diese Artikel: 
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2018/02/genexperiment-amerikanerin-gelingt-20.html 
 
https://www.focus.de/gesundheit/heute-schon-ihre-telomere-geflegt-telomere-was-sie-mit-dem-altern-
zu-tun-haben-und-wie-wir-ihre-aktivitaet-beeinflussen-
koennen_id_8676135.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-
online-gesundheit&fbc=facebook-focus-online-
gesundheit&ts=201901232113&cid=23012019&fbclid=IwAR1C2BsclHQYUb3fEPDf4PaCQhe_6UhnoIzme4r
WtMDvATUY5Meg8N15m0g 
 
 


