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Was kann Heavyl 3.I? 

 

Was macht das 3.I Spray? Ich habe einmal hunderte Erfahrungen von Lavylites-Nutzern seit 2016 
zusammengefasst, die sie uns persönlich oder auf Facebook und Whatsapp mitgeteilt haben.  

Erst einmal grundsätzlich: 3.I bringt Körper, Geist und Seele in Balance. Viele Menschen, Männer wie 
Frauen, haben es stets bei sich und benutzen es den Tag über, wann immer sie eine Erfrischung brauchen. 
Ob Müdigkeit auftritt oder Aufregung, 3.I balanciert das Stresslevel und damit auch die Stimmung aus. Je 
länger das kleine Spray verwendet wird, desto tiefer gehend ist der Effekt. Viele Frauen haben festgestellt, 
dass Stimmungsschwankungen weniger und weniger wurden und sie insgesamt eine positivere 
Grundhaltung bekommen haben. Das haben übrigens auch ihre Männer festgestellt :-)  

Wichtig ist, wie immer, wenn sich ein Zustand ändern soll, dass man selbst offen für eine positive 
Veränderung ist. Das klingt simpel, ist aber ein Problem, das vor allem Psychologen aus ihrer Praxis gut 
kennen. Es gibt Menschen, die hängen (oft unbewusst) an ihrem Problem, denn solange man „krank“ ist, 
bekommt man Aufmerksamkeit und Fürsorge. Also: Weg mit dem Problem, her mit dem Offensein.   

Die Anwendung ist denkbar einfach. Einfach ein bis zwei Sprühstöße unter die Zunge. Kurz dort lassen. 
Runterschlucken. In der Regel um die fünf mal am Tag.  
   
Einige Nutzeraussagen komprimiert:  
„Es macht das was du brauchst. Probieren geht über Studieren.“  
„Es bringt mich mehr in meine Mitte. Ich fühle mich konzentrierter und vertraue mehr meinem ersten 
Impuls.“  
„Uns hilft bei Schwindel und Übelkeit 3.I auf die Stirn sprühen. Vielleicht auch auf den Magen (Solar 
Plexus).“  
„Es ist auch super für die Stimme. Gerade für die Stimmbänder, unter die Zunge gesprüht, gibt es nichts 
Besseres.“  
„Ich habe wegen Depressionen mit 3.I und Pentyll:Heart angefangen- hat sehr schnell angefangen alles in 
meinem Leben zu ändern. Depressionen sind vergangen.“  
„Es vereint alles 3 in einem. Körper Geist und Zelle. Bringt alles in Einklang. Wenn man unten ist, müde 
erschöpft, antriebslos ist gibt es Energie und bringt einen nach oben. Wenn man total oben drüber ist. 
Gestresst, unruhig überdreht, bringt es einen runter und beruhigt. Zentriert.“   
„Und bei uns gehört das 3.I zur Grundversorgung.“ 
„Gerade auch Kindern, die Konzentrationsprobleme haben hilft es.“  
„Meine Töchter streiten sich nicht mehr, gehen mehr auf einander ein.“  
„Manche sprühen es auf offene Wunden. Soll super gut heilen.“  
   
In Anhängigkeit von Mundflora und pH-Situation schmeckt es lecker, fruchtig, süß bis sauer oder bitter. Das 
bestätigt eine Nutzerin auf Facebook. „Übrigens der Geschmack ändert sich mit der Zeit. Je unaufgeräumter 
dein Körper ist, desto saurer und bitterer ist es im Geschmack, wenn Ordnung herrscht dann ist es total süß.“  
   
"3.I (sprich "drei-Punkt-ieh") bringt Körper, Geist und Seele in Einklang. Bei Groß und Klein. Bei 
Schulstress, Prüfungen, Examen. Keine Blackouts mehr. Für jeden, denn wir alle sind Stress 
ausgesetzt.  Lehrer, Piloten, Ärzte und Krankenschwestern, Golfer die unter Anspannung stehen und 
trotzdem konzentriert sein müssen, wissen es zu schätzen. Perfekt für den täglichen und Langzeit-Gebrauch, 
um Stimmungsschwankungen in den Griff zu bekommen und relaxter zu werden.“  



   
„3.I ist ein wunderbares Mittel was den Körper Geist und Seele sammelt, eine gute Konzentration 
ermöglicht und wachhält. Hilft mir sehr gut bei der Arbeit zu konzentrieren.“  
   
Mehrere Nutzer berichten von lindernder Wirkung bei Insektenstichen.  
   
Wie immer sind Tiere, jene Lebewesen die am raschesten reagieren und die Wirksamkeit beweisen. Sie 
denken nicht nach, ihr Körper zeigt schnell und ehrlich den Effekt. Wer weiß, wie nervös Pferde sein 
können, wird diesen Bericht aus WhatsApp besonders schätzen. 
  
„Seit rund 20 Jahren züchte ich Pferde. Es bedeutet für mich immer wieder Stress, wenn ich junge Pferde 
das erste Mal verladen muss. So habe ich zwei 3-jährige Stuten vor dem Transport Haevyl 3.I in das Wasser 
getan. Selten war das Verladen so entspannt. Die erste Stute ging wie ein Profi zum ersten Mal in den 
Hänger und wartete brav auf ihre Freundin. Die zweite Stute (sehr selbstbewusst, heiß und schwierig) stieg 
ebenfalls vollkommen unkompliziert in den Hänger. Die relativ kurze Fahrt war absolut ruhig. Das Ausladen 
war einfach nur beeindruckend. Beide Stuten hatten kein feuchtes Haar und gingen völlig relaxt in ihren 
neuen Stall!"  
Rüdiger L. „Jeder der mit Pferden zu tun hat weiß was das bedeutet. Ich habe auch Pferde gehabt und denke 
nicht gerne an diese Situation.“  
   
3.I hat also in der Praxis in vielen Ländern in- und außerhalb Europas wunderbare Effekte erzielt, 
die allein wir von Hunderten Testimonials kennen.  
 


