Entgiftungs-Protokoll
(SCC-SFF- PROTOKOLL)
Nimm dir bitte etwas Zeit dieses Protokoll genau zu lesen.
Wenn du dich bereit fühlst für diese Entgiftungskur sollst du unbedingt ein paar
wichtige Sachen beachten und dir auch wirklich bewusst sein ob du diese
Entgiftung machen willst.
Wenn du beginnst dann sollst du diese auch ohne zu unterbrechen
durchhalten. Das ist wichtig sonst bringst du mehr Unordnung (Chaos) in
deinen Körper wie du vorher schon hattest.
Du kannst diese Entgiftung Kur sofort beginnen oder du entscheidest dich
vorher deinen Körper mit den Lavylites Produkten vertraut zu machen.
Aus Erfahrung empfohlene Grundbasis Lavylites Programm:
(Auricum sensitive, Zahn-und Mundsrpray 32 und 3.1)
Frage da deinen persönlichen Berater was das Beste für dich sein könnte.
Bleibe bitte immer in engem Kontakt mit deinem Berater.
HILFT GENIAL BEI CHRONISCHEN KRANKHEITEN WIE:
Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Rheuma, Krebs, chronischen
Entzündungen, chronische Darmprobleme (Morbus Chron, Colitis Ulcerosa,
usw.), alle Allergien, Unverträglichkeiten, Neurodermitis, generell chronische
Hauterkrankungen, Epilepsie, ADS, ADHS, Autismus alle degenerativen
Erkrankungen.
Eine Entgiftung sollte mindestens 3 Monate dauern
Während der Kur soll auf tierische Eiweisse verzichtet werden.
------------------------------------------------------------------------------------------------Beginne mit:
LPH (Lymhspray)
sprühe auf die „Lymphknotenregionen“:
Hals unter dem Kiefer, hinter den Ohren, Achselhöhlen, Ellenbeugen Leisten
und Kniebeugen
(immer beidseitig)
LPH auch auf den Knöchelbereich, Leiste und Bauchnabel sprühen.
Mit diesem Spray kann schon einiges in Gang gebracht werden.
Bei Tumore das LPH immer weglassen!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------Entgiftungs - und Mundprotokoll
Während der Ausleitung der Schwermetalle und Schadstoffe und der
Anwendung des Mundprotokolls ist es wichtig auf tierische Eiweisse zu
verzichten und den Wasserkonsum zu erhöhen.
(auf 20 kg Körpergewicht mindestens 1 Liter Wasser)

Solvyl Full Flex (SFF) und Sovyl Cell Clean (SCC)
wie folgt anwenden:
Solvyl Full Flex (SFF) (Tropfen)

Mit Full Flex bereitest du den Körper auf die Entgiftung vor
Kannst du dir so vorstellen, wie „Katzenstreu, das Giftstoffe etc. bindet
oder
Du stellst dir SFF als leere Eisenbahnwagons vor,
die bereitgestellt werden, um den „Müll abzutransportieren.
Du beginnst, um die Schwermetalle, Schadstoffe, etc. zu lösen und den
Körper auf die Entgiftung vorzubereiten
mit
4 Tage nur Sovyl Full Flex Tropfen
2 mal 5-10 Tropfen am Tag in etwa 200 ml Wasser trinken,
Sprühkopfflasche: 1 Hup = 4 Tropfen) Die Einnahmeempfehlung ist immer
individuell abhängig von der Vergiftung im Körper.
Du kannst auch ganz langsam beginnen mit 1-5 Tropfen, danach steigern,
damit die Entgiftungserscheinungen nicht zu heftig einsetzen.
Du hast jede Menge Zeit die Schadstoffe auszuleiten, das alles hat sich auch
nicht in vier Wochen angesammelt.
Lass deinem Körper die Zeit die er braucht
Full Flex Tropfen müssen immer mit dem Essen genommen werden:
Vorher, mit oder danach.
Während der Kur kein tierisches Eiweiß zu sich nehmen
Bei der Verdauung von tierischem Eiweiß entsteht eine chemische Reaktion
die das Full Flex aufhebt und dieses ist das wichtige Produkt das die
Schwermetalle und Schadstoffe rausarbeitet.
Wenn du die Entgiftung machen willst dann solltest du dich vorher damit
beschäftigen ob es dir möglich ist auf tierische Eiweisse zu verzichten.
Sonst lass die Finger davon.

4.ter Tag nach Einnahme von Full Flex
Beginnst du zusätzlich mit
Solvyl CC (Cell Clean) = Spray (SCC)
Dieses sammelt die Schädlinge ein wie ein Magnet
bündelt die Schädlinge von Gross auf Klein damit sie raustransportiert werden
können

am Morgen und Abend mit Solvyl CC zu sprühen beginnen.
Ellenbeugen, Handgelenke, Oberschenkel, Kniekehlen und Knie, Knöchel
plus den Bauchnabel und die Leber.
Einige Minuten nach dem sprühen soll das Solvyl Full Flex getrunken werden
5-10 Tropfen in ca. 200 ml stilles Wasser
immer vor, während oder nach dem Essen
Dosierung von Solvyl CC anpassen wenn Entgiftung zu schnell einsetzt (z.B.
Müdigkeit, Durchfall, Übelkeit oder Kopfschmerzen) dann Solvyl CC
reduzieren
oder auch einen Tag mit CC aussetzen (nur bei zu heftigen Reaktionen) dann
nur die Full Flex Tropfen trinken damit all die gelösten Stoffe den Körper
verlassen können.
Keinesfalls mit der Entgiftung abbrechen weil sonst die gelösten Stoffe den
Körper nicht verlassen können.
Damit die gelösten Stoffe nicht ins Gehirn oder Gewebe rückresorbiert werden
immer genug stilles Wasser trinken pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter
Flüssigkeit
und auf tierische Eiweisse verzichten weil diese das Full Flex in der Wirkung
aufheben können
zusätzlich kannst du mit Solvyl CC die unteren Lymph-Punkte sprühen:
Leisten, Kniekehlen und die Gelenke wenn betroffen
(Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Arthrose) .
Nieren und Leber von vorne und von hinten
(beim Diabetiker auch die Bauchspeicheldrüse)
mit Auricum sensitive oder (Auricum) besprühen
Nach etwa 14 Tagen können alle Wirbelsäulenpunkte vom Atlas runter
gesprüht werden mit Auricum sensitive, (Auricum)
(Atlas, Brust- und Lendenwirbelsäule).
Die Wirbelsäule nie direkt mit Solvyl CC sprühen !!!
Gelenke, Ellenbeugen und Kniekehlen sowie die unteren Lymphpunkte ab
Leiste können mit Solvyl CC gesprüht werden.
Viel trinken ist wichtig Körpergewicht geteilt durch 30
Wenn die Entgiftungserscheinungen (Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, Schwindel, Übelkeit) zu groß sind
oder bei akuten Kopfschmerzen, Migräne, oder anderen akuten Schmerzen
oder bei Fabrikarbeitern, Maler und Lackierer, Röntgenassistenten, Friseure
oder allen anderen Berufen die mit Schadstoffen zu tun haben

dann mehr
Full Flex trinken 3 mal am Tag 10 Tropfen in 200 ml Wasser nehmen
Eine komplette Kur sollte mindestens 3 bis 6 Monate oder länger dauern!
Dann kann man diese Kur 1x pro Jahr für 1 Monat machen.
Wenn du dich jetzt bereit fühlst dann kannst du mit Hilfe deines Beraters die
Entgiftungskur beginnen.
Beachte bitte die Hinweise in diesem Protokoll.
Dieses Protokoll wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit den
ungarischen und unseren Erfahrungen erstellt.
Diese Entgiftungskur stellt kein Heil- und Wirkversprechen dar.
Du machst diese Entgiftung auf eigene Verantwortung und hältst dich an die
Vorgaben in diesem Protokoll.
Viel Erfolg
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