
Lavylites 
 
 

Vital-Konzert für die Sinne und das Wohlbefinden 
 
In jahrelanger Forschung ist es dem ungarischen Wissenschaftler  
Tibor Jakabovics gelungen, einen weltweiten Fortschritt zu erzielen.  
Er hat ein Spray entwickelt, dass durch seine Essenzen und das Aufsprühen auf 
die Haut positive Auswirkungen auf das kosmetische Aussehen und das alltägliche 
Wohlbefinden zeigen kann. 

 
Lavylites - Produkte, eine völlig neue Technologie aus der Forschung, bei 
der Wirkstoffe und Informationen (Schwingungen) aus 

 
Heilpflanzen - Mineralien- Heilkristallen – kolloide Edelmetallen 

 
so kombiniert wurden, dass sich durch den Synergieeffekt mehr als 3000 
Wirkweisen und Informationen entfalten können. Wie bei Aromaölen wird auch 
hier beobachtet, dass eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte erfolgen kann. 
Mögliche sofort wirkende Schmerzlinderung und positive Auswirkungen wurden in 
jahrelangen Forschungen beobachtet. Die Essenzen wirken bis in die Knochen, 
wo sie im Knochenmark ruhende adulte Stammzellen mit einem Impuls wecken 
können. Der Impuls bewirkt, dass genügend Reparatursubstanzen ausgeschüttet 
werden können. 

 
Aus verständlichen Gründen können wir nichts direkt über die Wirkungen sagen. 
Machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit dieser wundervollen Informations-
Energie-Produktlinie. 
Dieser Extraktionstechnologie werden positive Eigenschaften zugeordnet wie die 
direkte Nutzung von den Zellen, Regeneration der Zellen, Aktivierung von 
Hormonen, Selbstheilung und Schmerzlinderung mit breiter antibakterieller und 
fungizider Wirkung. 
Es werden keine Chemikalien oder tierische Inhaltsstoffe verwendet. 

 
Die Produkte können auf Tiere eine ebenfalls ausgleichende Wirkung haben. 

 
Bei den Produkten handelt es sich keineswegs um Heilprodukte. Diese sollen und 
können auch keinen Anspruch auf Heilung vermitteln. Wenn Sie ein ernsthaftes 
gesundheitliches Problem haben, gehört die Therapie in professionelle Hände von 
Heilberuflern, Ärzten, Heilpraktikern und Physiotherapeuten etc. 



Fachinformation nur für Fachkreise 
 
 

Produkte immer vor jeder Anwendung schütteln, nach dem Gebrauch sofort 
wieder verschließen, meist reicht ein Sprühstoß um die Erstinformation zu 
geben, man soll auf die Signale des Körpers hören! Die Essenzen gehen 
zwischen 8-30 Sekunden an den Ort des Dringlichkeit  und informieren das 
betroffene Umfeld durch Schwingungen. 

Bei normaler Raumtemperatur lagern und nicht in andere Behältnisse 
umfüllen. 

 
 

Bei jeder Anwendung 3.I unter die Zunge  
dann mit einer der Kreationen den Atlas, den Rücken, die Nieren,  

den Steiss, 
Leber, Bauch und Beine 

besprühen 
wie ein Deo auch unter die Achseln 

Wund- und Heilschmerz kann in manchen Situationen möglich sein. 
 

 
Basisprodukte:  
 
3.I ist das ultimative Hauptspray immer in Verbindung mit einem der 
anderen Kreationen verwenden auch bei Mensch und Tier  
 
die Sprays mit und ohne Alkohol, Zahn- und Mundspray 32, 
Lymphspray, sowie Bodylotion, Clean, Hair, All In, Exyol SC, Leon und 
LaVylo auf den Körper sprühen, cremen, sich waschen oder auch mit 
Wasser verdünnt trinken. 

Für die unterschiedlichen Anwendungen variieren die Produkte in ca. 20% 
ihrer Zusammensetzung. 

Das bedeutet, die Produkte ähneln sich im Wesentlichen zu rund 80%..... finden 
Sie Ihren Favoriten. 

 
 
 

„Dinge loszulassen ist für den Menschen schon immer die größere 
Herausforderung gewesen“ 

 
 

 
 



 

Wir Menschen werden heutzutage mit einer schier unglaublichen Flut von 
synthetischen Zusatzstoffen, in nahezu sämtlichen Lebensbereichen, konfrontiert. 
Daher hat unser Körper mittlerweile ein viel größeres, und vor allem sehr ernst zu 
nehmendes Problem damit, Dinge, die wir uns zuführen, wieder loszuwerden.  
Daher empfiehlt es sich, neben dem sprühen und cremen, den Körper mit einer 
Darmreinigung und Entgiftung zu unterstützen, damit die Substanzen schneller, vom 
Körper  
(weil von Natur aus nicht für uns gedacht), wieder ausgeschieden werden können.  
 
Die Produkte sind EU-weit als Kosmetika zugelassen. Es wurden 
nachfolgend mehrere Erfahrungsberichte in einzelne 

Anwendungsbereiche zusammengefasst. Diese berichten über 
Nebeneffekte, welche über die Wirkung von 

Kosmetika hinausgehen, aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. 

Tag täglich sind wir immer wieder überrascht was Anwender uns über diese 
Essenzen berichten.  

 

Kräuterspray mit und ohne Alkohol 

Beides sind kosmetische Sprays mit Tiefenwirkung und können in jeder Haus- oder 

Notfallapotheke hilfreich sein. Sie können die Wundheilung und die Regeneration 

anregen und unterstützen. 

Beide können dauerhaft oder sporadisch bei Bedarf eingesetzt werden. 

Beide Sprays können sich zur Unterstützung des Haarwuchses und der Beruhigung 

der Haut bei Insektenstichen, Sonnenbrand, Verletzungen oder wunden Stellen der 

Haut, Entzündungen, Akne, Juckreiz, offenen Beinen, Verbrennungen, 

Verstauchungen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Prellungen, Zerrungen und 

Bauchschmerzen eignen. 

Sie können wirksam sein bei Pilzerkrankungen, bakterientötend, fiebersenkend, 

schmerzlindern und blutstillend wirken. 

Ebenso können Sie als sofortiger Viren-Indikator eingesetzt werden. 

Außerdem können sie den Originalzustand von Organen und Gewebe wieder 

herstellen. 

Beide Sprays können ähnlich angewendet werden. Täglich den 

Nackenbereich mit 1 Sprühstoß einsprühen. 

Bei akuten Beschwerden, minütlich bis stündlich anwenden und dort auf die Haut 

sprühen, wo sich akute Probleme befinden. Die Anwendung kann so oft wiederholt 

werden, bis eine Besserung eintritt. 

Das muss individuell beurteilt und empfunden werden. Z.B. bei Verbrennungen  



Die Wirkung kann intensiviert werden, wenn es täglich getrunken wird. Jeweils auf 100 

bis 200 ml Wasser mit 3 Sprühstöße, 3-5 Gläser täglich trinken. 

Immer mit wenigen Sprühstößen beginnen und dann nach eigenem Empfinden steigern. 

Auricum wie auch Auricum Sensitive kann auch direkt in den Mund gesprüht werden. 
 

Auricum 

Lavyl Auricum enthält Alkohol (Kolloide) und eignet sich zur äußeren Anwendung der 

nicht so empfindlichen Hautflächen und dickeren Hautschichten. Die Kolloide 

schließen in dichtem Gewebe wie auch in den Knochen die Zellen leichter auf. 

Nicht für Alkoholiker und Babys geeignet. Bei Kindern im Bedarfsfall nur äußerlich 

anwenden. 

In 100 bis 200 ml Wasser 3-5 Sprühstöße geben und 3-5x täglich trinken. 

So kann es die Nieren und das Darmsystem unterstützen und somit das 

Immunsystem stärken. 70 % des Immunsystems befinden sich im Darm. 

Das Besprühen der flachen Knochen (Brustbein, Schädelknochen, Schulterblätter, 

Rippen, Beckenknochen) kann die Blutbildung unterstützen. 

Durch das Besprühen des Nackens, des Kopfes und der Wirbelsäule an 3-5 Punkten 

kann es das Nervensystem unterstützen. 

Nach dem sprühen kann man die Flüssigkeit mit den Fingern die Wirbelsäule entlang 

verteilen. 

Nicht zu vergessen ist die zellregenerierende Wirkung für die Gesichtshaut. Es belebt 

und verfeinert das Hautbild. 

 
 

Auricum Sensitive 

Lavyl Auricum Sensitive enthält keinen Alkohol und wirkt sanfter, weil die Schleimhäute 

nicht gereizt werden. Es ist daher eher für die dünnere Kinder- oder Babyhaut, ältere 

Menschen und Schleimhäute geeignet. 

Dieses Produkt kann auch sehr gut für Tiere empfohlen werden



Es kann auch direkt, sooft es nötig ist, auf offene Wunden und die 

geschlossenen Augen gesprüht werden. 

Dieses Spray eignet sich besser zum Trinken, da es keinen Alkohol enthält. In 100 bis 

200 ml Wasser 3-5 Sprühstöße geben und 3-5x täglich trinken. 

So kann es die Nieren und das Darmsystem unterstützen und somit das 

Immunsystem stärken. 70 % des Immunsystems befinden sich im Darm. 

Es wird wie Lavyl Auricum verwendet. 

 
 

Lavyl Clean 

Lavyl Clean hat eine regenerierende Wirkung auf die Haut. Benutzung 

täglich beim Duschen, Baden und Abschminken. 

Entfernt die tägliche Verunreinigung und lässt keine Schwermetalle in den Körper. 

Kann aber auch zur Zahnpflege, Scheibenreinigung, Bodenpflege, Gläser spülen, Obst 

und zum Salat waschen verwendet werden 

 
 

Lavyl Hair 

Lavyl Hair ist ein wunderbar pflegendes Shampoo, geeignet bei Kopf- und 

Hautproblemen wie Hautjucken, Haarausfall und Schuppenbildung. 

Es verleiht dem Haar Glanz und guten Halt. 

Kann die Haarpigmentierung regenerieren, d.h. bei ergrautem Haar kann die 

ursprüngliche Haarfarbe zurückkehren. 

Kann bei kahlen Stellen die Tätigkeit der Haarwurzeln anregen und Haarausfall schnell 

stoppen. 

Das Shampoo kann es auch über die Ohren und Augen verteilt werden und einwirken, 

das kann eine positive Wirkung auf die Seh-, Gehör- und Riechnerven ausüben. 

Lavyl Hair eignet sich hervorragend zur permanenten Anwendung. 

Das Shampoo sollte 2–3 mal pro Woche angewendet werden. Bei der Haarwäsche in die 

nasse Kopfhaut leicht einmassieren, man kann es 10-30 Minuten einwirken lassen, falls 

möglich weitere 10 Minuten unter einer Duschhaube / Handtuch einwirken lassen. 

Dabei von außen mit einem Fön 5 Minuten erwärmen. Danach gründlich ausspülen. 



Lavyl Body 

Die Lotion kann für Gesicht, Körper und damit zur intensiven Regeneration der Hautzellen 

verwendet werden und kann damit die Speicherung von Flüssigkeit in den Zellen anregen. 

Besonders geeignet bei trockener Haut. 

Nach dem Duschen / Baden auf die Haut aufgetragen, regeneriert, nährt und beruhigt 

Lavyl Body das Gewebe, darüber hinaus hydriert es die Haut. 

Lavyl Body kann auch als schmerzstillende Creme bei Prellungen, Gelenkschmerzen, 

Verletzungen, Hautirritationen, Verspannungen und Hautjucken aufgetragen werden. 

Kann auch bei Entzündungen, besonders Arthrose und Gicht eine schmerzstillende und 

erleichternde Wirkung haben. 

Bei Verstopfung kann man den Bauch eincremen und in ca. 100-200 ml Wasser eine 

kleine Menge eingerührt trinken. 
 

Exyol SC 

Ein Serum, das bei ganzheitlicher Anwendung bisher alle, auch Männer, begeistert hat. 

Besonders empfehlenswert ist Exyol SC bei Narben wie Keloid Bildung und 

Schüsselnarben, (auch nach Operationen überall am Körper), Warzen, Muttermalen, 

Alters- und Pigmentflecken. Auch einfache wie gravierende Hautveränderungen kann 

man unterstützend mit Exyol SC behandeln um eine optimale Regeneration der Zellen 

und damit des Bindegewebes zu bewirken. Auch bei Dehnungsstreifen kann es 

erfolgreich eingesetzt werden. Ebenso bei hartnäckigen Ekzemen und zur Unterstützung 

der Wundheilung. 

Tägliche Anwendung wird mit Auricum, Auricum Sensitive und Lavyl Body komplettiert. 

 
 

 

Solvyl Clean und Solvyl Body 

Werden wie ihre Pendants von Lavyl angewandt. Sie können bei stärkeren Belastungen 

die Entgiftung über die Haut anregen, sollten deshalb anfänglich nur in Verbindung mit 

der Darmreinigung verwendet werden. 

Besonders zu empfehlen für Jene, die häufig Verunreinigungen mit Schwermetallen 

ausgesetzt sind ( jene, die Röntgenstrahlen ausgesetzt sind, Maler, Lackierer, die in der 

Kunststoffherstellung oder Glasherstellung tätig 

sind, die mit Verhüttung zu tun haben, die in der Nähe von Fabriken, Autobahnen oder 

Flugplätzen wohnen, also wo die Umweltbelastung sehr hoch ist. 

Die Entgiftung kann die Ablagerung von Schwermetallen verhindern. 

 

 



Solvyl Hair 

Auf die nassen Haare und Kopfhaut auftragen. Gründlich waschen, danach ebenso 

gründlich ausspülen, also restlos entfernen. 

Kann die Ablagerung von Schwermetallen verhindern und bestehende 

herauslösen. 

Empfehlenswert zur ergänzenden Körperpflege während der Entgiftung mit Solvyl 

Fullflex und Solvyl CC. 

Besonders zu empfehlen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, nach 

langjähriger Arzneimitteleinnahme oder Übersäuerung, nach einer Chemotherapie, 

nach Bestrahlungen, nach Impfungen und Narkosen. 

Für Menschen mit Amalgam-Belastung mit oder ohne Sanierung. 

Für Menschen, die häufig Verunreinigungen mit Schwermetallen ausgesetzt sind  

(jene, die Röntgenstrahlen ausgesetzt sind, Maler, Lackierer, die in der 

Kunststoffherstellung oder Glasherstellung tätig sind, die mit Verhüttung zu tun haben, 

die in der Nähe von Fabriken, Autobahnen oder Flugplätzen wohnen, also wo die 

Umweltbelastung sehr hoch ist). 

Empfehlenswert auch bei allen Kopfhautbelastungen wie Haarausfall, 

Kopfjucken und Schuppen. 

Kann allgemeinen Umweltbelastungen (Chemtrails, Elektrosmok…..) 
entgegenwirken. 

Die Entgiftung kann die Ablagerung von Schwermetallen verhindern. 

Wöchentlich 1-2 mal für die Haarpflege benutzen. 

 

 

 

 

 



Lavyl 32 

Wir haben 32 Zähne. Die Mundhöhle ist bereits die erste Sammelstelle für Bakterien und 

Übersäuerung. Das Spray dockt an der Sprühstelle an, haftet fest und entfaltet dort seine 

schützende Wirkung. 

 

Man kann die Zähne mit dem Spray putzen und anstatt Zahnpasta Lavyl 32 benutzen: mit 

einer weichen Zahnbürste die Zähne putzen, ausspucken und ausspülen. Anschließend 2-

3 Sprühstöße in den Mund geben und im Mund belassen. Ein wunderbares Frischegefühl 

und glatte Zähne können sich bemerkbar machen. Es kann den Zahnstein beseitigen, die 

Zähne von Plaque befreien und die Zähne können heller und strahlender erscheinen. Das 

Zahnfleisch kann sich regenerieren und damit die Zähne in ihrem Halt festigen. 

Überraschen Sie ihren Zahnarzt mit einem rosa und gut durchbluteten Zahnfleisch. 

Lavyl 32 kann hilfreich bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischschwund, Druckstellen 

von Prothesen, Mandelentzündung, Rachenentzündung, Herpes und Mundfäule sein. 

5 Sprühstöße in den Mund und gründlich zwischen den Zähnen durchspülen und 

durchziehen. 

Bei Kleinkindern die Zähne bekommen kann 1 Sprühstoß Schmerzlinderung und eine 

ruhige Nacht bescheren. 

Das Spray kann mehrfach am Tag als Mundspray benutzt werden. 

 
 

Lavyl Nose 

Dieses Nasenspray reizt die Nasenschleimhäute nicht, kann aber ein leichtes Brennen 

verursachen, wenn sie angegriffen sind. 

Kann auch sehr wirksam bei der Behandlung der Luftwege bei Allergien, chronischer 

Nebenhöhlenentzündung, Erkältungen, Ohrenproblemen (Mittelohr- und 

Gehörgangentzündung, Taubheit), Asthma, Riechproblemen, Schnarchen, 

Heuschnupfen und Nasenbluten sein. 

Täglich mehrmals jeweils 1 Sprühstoß in die Nase geben. Während des Sprühens tief 

durch die Nase einatmen, damit der Wirkstoff möglichst weit hochgezogen werden kann. 

 

 

 

Lavyl LPH 

Da der moderne Mensch sich heute weniger bewegt und der gesunde Lymphfluss die 

Muskelbewegung braucht, um im Fluss zu bleiben, kann dieses Spray anregend und 

ausleitend wirken. Das Spray kann bei chronischen Beschwerden und 

Autoimmunerkrankungen, starken Entzündungen, psychischen Beschwerden den 

Lymphfluss anregen. In täglichem Wechsel kann es mit Solvyl CC-Spray bei einer 

Darmreinigung genutzt werden. Es wird an den Stellen der Lymphknoten aufgesprüht. 



Lavyl LPH kann auch langfristig als Deodorant-Spray genutzt werden. Bitte auch hier die 

erste Entgiftungsphase mit den möglichen begleitenden entstehenden Gerüchen 

ertragen und akzeptieren. Es pendelt sich nach wenigen Tagen ein und wird dann als sehr 

wohltuend empfunden. 

Es kann das Lymphsystem zur Reinigung und zum „Durchwaschen“ des 
Lymphsystems anregen und unterstützen. 

täglich mit Lymphspray die Zentralen des Lymphsystems besprühen: unter dem Kinn, vor 

den Ohren und unterhalb der Ohren, entlang bis zu den Schlüsselbeinen, in den Achseln, 

in den Armbeugen und innen an den Handgelenken, oberhalb vom Nabel, rechts und links 

vom Nabel zu den Leisten, in den Kniekehlen. 

 

Allin Körperbutter 

(15 Zäpfchen als Kur) wird im Urogenitaltrakt (masc. u. fem.) angewandt und kann 

seine positive Wirkung entfalten bei Blasenbeschwerden, Prostataproblemen, Pilzen, 

Hämorrhoiden und allen Problemen des Urogenitaltrakts. 

Kann sehr wirksam bei Pilzerkrankungen (Candida), HVP, Chroma, Krebs, Myome, 

Zysten, durch Geschlechtsverkehr übertragene Infektionen, Blasen-, Scheiden-, 

Prostata-, Gebärmutterproblemen sein. 

Bei gynäkologischen Problemen 2 Tage vaginal, 3. Tag rektal jeweils 1 Zäpfchen einführen, 

immer im Wechsel. 

Abends und morgens an der entsprechenden Stelle platzieren, 20-30 Minuten liegend 

ruhen, immer mit Auricum oder Auricum Sensitive kombinieren. 

Bei Geschwüren und offenen Wunden auf die Stelle geraspelt, mit Lavyl 32 ergänzt, 

kann es eine sehr gute Wirkung entwickeln. 

 

 

Solvyl CC-Spray 

Es regt die Entgiftung über die Haut an und sollte zuerst nur in Verbindung mit Solvyl 

Fullflex angewendet werden. 

Einmal in den Mund sprühen, ca. 2 Minuten umspülen und ausspucken, besonders 

wenn sich unedle Metalle im Mund befinden. 

Die Lymphbahnen sind leicht durch Sprühen von außen zu erreichen, wo die Haut sehr 

dünn ist: Handgelenke innen, Armbeugen, Achselhöhlen, Leisten, Kniekehlen. 

Leber- und Nierengegend von außen ansprühen um die 

Hauptentgiftungsorgane in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. 



Kombination von Solvyl CC und Solvyl Body und Lavyl LPH 

Diese Kombination kann die Entgiftung über die Haut und der Lymphe anregen. 

Es kann bei Massagen, Schmerzen und Cellulitis eingesetzt werden. Cellulitis ist 

immer ein Hinweis auf eine Einlagerung von Stoffen, die dem Körper nicht 

zuträglich sind, die in Fettzellen eingekapselt werden um das System nicht zu 

stark zu belasten. 

Die Tiefenreinigung von innen sollte vorher mit Fullflex begonnen werden. 

In Kombination damit können die unterschiedlichen Solvyl Produkte auch ihre 

volle Wirksamkeit entfalten. 
 

Rechtlicher Hinweis: 
 
Lavylites Produkte sind Kosmetika und keine Heilprodukte, sie erheben 
keinen Anspruch auf Heilerfolge. Feinstofflich arbeitende Essenzen 
können medizinische Behandlungen und Therapien positiv unterstützen 
und den Heilprozess beschleunigen. Die Behandlungen erfolgen auf 
eigene Verantwortung und ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung 
eines Arztes oder Heilpraktikers bzw. schränken diese ein. Es werden 
keine Heilversprechen abgegeben und eine Heilung im medizinischen 
und konventionellen Sinne kann auch nicht vorausgesetzt werden. 
Im Zweifelsfall folgen Sie also den Anweisungen Ihres behandelnden 
Arztes, oder eines sonstigen Mediziners oder Apothekers Ihres 
Vertrauens! 
Diese Produkte werden als Kosmetikprodukte in Europa angeboten. 

 
Behalten wir bitte immer in Erinnerung, 

unser Körper ist das Haus, in welchem unsere Seele 
und unser Geist wohnen. 

Wenn Renovierungsarbeiten anstehen... 
sorgen die hierfür notwendigen Baumaßnahmen nicht immer 

für eine sofortige Verbesserung der Situation. 
Die Vorfreude auf den Zustand, wenn alles fertig ist, lässt uns die Zeit bis 
dahin dankbar überstehen 
 

 
 


