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Wichtig: Dieses Protokoll ist nur intern für Mitglieder bestimmt und darf keinesfalls in die Öffentlichkeit 
(z.B. Social Media und Websites) gelangen! Wir vertrauen eurer Integrität. Bitte unbedingt auch den 
rechtlichen Hinweis am Ende dieses Protokolls beachten. 

 

Entgiftung mit Lavyl Lymph, Solvyl CC und Solvyl Fullflex 
 
Die Essenzen Lavyl Auricum und Lavyl Auricum Sensitiv, sowie auch alle anderen Produkte von Lavylites, 
unterstützen uns generell dabei das auszuscheiden, was nicht in den Körper hineingehört. Wer täglich 
sprüht, trinkt und cremt, entgiftet automatisch auf sanfte Weise jeden Tag! Doch manchmal braucht es 
eine noch tiefer gehende Reinigung, speziell wenn sich bereits Allergien oder chronische Erkrankungen 
im Körper zeigen. Folgende Niederschrift beruht auf Anwendererfahrungen und soll die Möglichkeiten 
aufzeigen, wie die Kreationen von Lavylites kreativ angewendet werden können. Bei den Dosierungs-
angaben handelt es sich um Empfehlungen von Anwendern, die je nach individueller Sachlage 
abgewandelt werden können.  
 
1.   Allgemeine Hinweise zur Handhabung  
Die Produkte sollen grundsätzlich vor jeder Anwendung geschüttelt und nach Gebrauch sofort wieder 
verschlossen werden, auch den Deckel oben wieder mit aufstecken. Tropfpipette und Sprühdüsen nicht 
mit der Haut in Berührung bringen. Bei normaler Raumtemperatur lagern und nicht in andere 
Behältnisse umfüllen. Geschlossene Flaschen sind mindestens 2 Jahre haltbar, geöffnete bis zu 1 Jahr.  
 
2.   Zu Beginn  
Die aufbauenden Lavyl-Produkte und das Energiespray Haevyl 3.i für einen Zeitraum von mehreren 
Wochen intensiv nutzen, um den Körper sanft und gut vorzubereiten. 
 
3.   Als Vorbereitung für die tiefgehende Entgiftung  
dient auf jeden Fall zusätzlich: 
Lymphspray 
wird als Deo und zur Aktivierung des Lymphflusses eingesetzt. Sprühe auf die großen 
Lymphknotenregionen: Hals unter dem Kiefer, hinter den Ohren, Achselhöhlen, Ellen-
beugen, Leisten, Kniebeugen (immer beidseitig). Lymph auch auf den Knöchelbereich 
und Bauchnabel sprühen. Dieses Spray kann schon einiges in Fluss bringen. 
 

 

Haevyl Impulse | Saftkonzentrat zum Verdünnen 
die Unterstützung des Verdauungstraktes ist ganz besonders wichtig. Eine Kur sollte bei 
Befindlichkeitsstörungen 3 bis 6 Monate dauern. Es ist sinnvoll, damit bereits vor der 
intensiven Entgiftungskur zu beginnen. Dies kann dann während der Kur fortgesetzt bzw. 
auch begleitend getrunken werden. 
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Empfehlung: 15 ml auf ca. 450 ml Wasser über den Tag verteilt trinken oder 3x täglich    
5 ml auf 250 ml Wasser. Weitere Möglichkeit: 15 ml vom Konzentrat direkt in den Mund 
nehmen, etwa eine Minute im Mund behalten und dann erst hinunterschlucken. Dabei 
schmeckt man deutlich die Schärfe des enthaltenen Ingwers auf der Zunge. Wer dies 
konsequent je nach Vorgeschichte einige Monate anwendet, hat gute Chancen sein 
gesamtes Verdauungssystem zu klären.  
 
Pentyll:Heart 
Diese Nahrungsergänzung bringt „alles in den Fluss“ und ist daher als Vorbereitung zu 
einer Entgiftung, und allgemein als tägliche Prävention, zu empfehlen. Bitte dazu 
Extrabeschreibung anfordern. 
 
Solvyl Fullflex  
kann jederzeit als Unterstützung, speziell bei der Verwendung vom Lymphspray und 
Haevyl Impulse, aber auch zusätzlich zu allen anderen Produkten verwendet werden, da 
es Giftstoffe bindet und den Abtransport unterstützt. Dazu ein paar Tropfen (mit 1 bis 3 
Tropfen beginnen und Tropfenzahl langsam steigern) in ein Glas mit Wasser geben und 
schluckweise trinken. 
 

 

Haevyl 3.i 
Auf jeden Fall auch während der Entgiftung mehrmals täglich das Energiespray unter die 
Zunge sprühen. 
 
 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.   Mundprotokoll mit Solvyl CC und Fullflex 
Eine Kur von 28 Tagen Dauer ist empfehlenswert 
1)  Immer morgens mit Solvyl CC von außen den Kiefer besprühen (je 1-2 Sprüher) und 
von innen (3-4 Sprüher in den Mund), eine ½ Stunde einwirken lassen, dabei NICHTS 
trinken oder essen. Nach ½ Stunde ausspucken!  
2)  Solvyl Fullflex 8 Tropfen in ein Glas Wasser (Menge, die für 2 Schluck reicht) Den 
ersten Schluck in den Mund, mindestens 2 MINUTEN spülen! Gifte werden gebunden, 
unbedingt danach ausspucken! Den zweiten Schluck in den Mund, wieder mindestens   
2 Minuten spülen und ausspucken. Mit klarem Wasser nachspülen und Zähne putzen. 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.   Intensive Entgiftung 
1)   Lymphspray  
Sprühe auf die „Lymphknotenregionen“: Hals unter dem Kiefer, hinter den Ohren, 
Achselhöhlen, Ellenbeugen, Leisten und Kniebeugen (immer beidseitig). Lymph auch auf 
den Knöchelbereich und den Bauchnabel sprühen. Wie bereits unter Punkt 3 
„Vorbereitung“ beschrieben, sollte Lymph schon vor der intensiven Entgiftung gesprüht 
werden (auch Fullflex kann schon unterstützend eingenommen werden). 
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2)   Solvyl Fullflex Tropfen  
Solvyl Fullflex kannst Du Dir in etwa so vorstellen, wie Katzenstreu: Es saugt Giftstoffe 
auf und bindet diese. Du beginnst in den ersten 4 Tagen zusätzlich zum Lymphspray mit 
Solvyl Fullflex Tropfen in etwa 200 ml Wasser. Die Einnahmeempfehlung ist immer 
individuell abhängig von der bereits erfolgten Vorbereitung und den Belastungen im 
Körper. Du kannst ganz langsam beginnen mit 2x täglich 1-5 Tropfen Fullflex und 
steigerst danach täglich die Tropfenzahl. Du hast jede Menge Zeit, die Schadstoffe 
auszuleiten, denn das alles hat sich auch nicht in vier Wochen angesammelt... Lass 
Deinem Körper also die Zeit, die er braucht!  
 

Fullflex Tropfen vor, mit oder nach dem Essen in ein Glas Wasser (200ml) geben und 
schluckweise trinken. Während der Kur kein oder kaum tierisches Eiweiß zu sich 
nehmen. Bei der Verdauung von tierischem Eiweiß kann die Wirkung von Fullflex 
eingeschränkt werden. Daher ist es sinnvoll, das tierische Eiweiß am besten ganz 
wegzulassen.  
 
 
3)   Solvyl CC (Cell Clean) Spray 
Am 4. Tag - oder dann, wenn Du eine tägliche Einnahme von mindestens 2x10 Tropfen 
Fullflex erreicht hast - beginnst du zusätzlich mit Solvyl CC zu sprühen. Dieses sammelt 
die Schadstoffe und Schwermetalle wie ein Magnet ein und macht sie bereit für den 
Abtransport.  
 

Jeweils morgens und abends mit Solvyl CC zu sprühen beginnen. Die Sprühpunkte wie 
beim Lymphspray: Ellenbeugen, Handgelenke, Leisten, Oberschenkel, Kniekehlen und 
Knie, Knöchel plus den Bauchnabel und die Leber, sowie die Gelenke, wenn betroffen 
(bei Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Arthrose). Die Wirbelsäule sollte NICHT direkt mit 
Solvyl CC besprüht werden.  
 

Einige Minuten nach dem Sprühen soll das Solvyl Fullflex getrunken werden, langsam 
steigern auf 3x 12 Tropfen in ca. 200 ml stillem Wasser - immer vor, während oder 
nach dem Essen. Die Dosierung von Solvyl CC anpassen. Falls es zu Müdigkeit, 
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schwindel, Übelkeit usw. kommt (Entgiftungs-
erscheinungen), dann mehr Fullflex trinken (z.B. 3-mal am Tag 12 Tropfen oder mehr in 
200 ml Wasser) und Solvyl CC dann weniger sprühen oder kurzfristig pausieren. Wichtig 
ist es keinesfalls die Kur abzubrechen, damit die bereits gelösten Stoffe nicht im Körper 
kreisen. Immer genug stilles Wasser trinken, damit die gelösten Stoffe auch wirklich 
ausgeschieden werden! Und möglichst auf tierische Eiweiße verzichten, weil diese das 
Fullflex in der Wirkung einschränken.  
 

Zusätzlich solltest Du die Organe unterstützen, indem du die Nieren, die Leber und die 
Wirbelsäule mit Auricum oder Auricum Sensitive besprühst. Unbedingt auch regelmäßig 
Haevyl 3.i unter die Zunge sprühen! 
 

Die Kur kann über 3 bis 6 Monate oder länger durchgeführt werden und sollte der 
körperlichen Reaktion angepasst werden, denn sie hat eine stark entgiftende Wirkung. 
Es können Unpässlichkeiten oder auch starke Ausdünstungen auftreten, da Toxine aus 
den Zellen und dem interzellulären Raum gelöst werden und – wie bei einer Heilfasten-
kur – den Organismus überschwemmen können. 
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6.   Ergänzend bei einer intensiven Entgiftung ist zu beachten: 
 

1)   Viel stilles Wasser trinken  
(Körpergewicht geteilt durch 30), auch spezielle Kräutertees können hilfreich sein  
 
2)   Ruhe, Entspannung, positive Gedanken 
Wie sieht meine Gefühls- und Gedankenwelt aus? Wo muss ich aufräumen und 
loslassen? Bewegung, viel frische Luft, … 
 
3)   Ernährung - bewusst essen und gut kauen – viel Gemüse und Obst möglichst ohne 
tierisches Eiweiß. (Der Verzehr von tierischem Eiweiß führt zu Stickstoffabfällen, die 
wieder entsorgt werden müssen. Das verlangsamt die angestrebte Systemreinigung). Die 
Ernährung sollte in der gesamten Reinigungsphase überwiegend aus frischem Obst und 
Gemüse bestehen. Zucker und Weißmehlprodukte, sowie Kaffee und Alkohol weglassen.  
 
4)   Während der Entgiftungskur ist die Anwendung von Solvyl Clean, Solvyl Hair und 
Solvyl Body empfehlenswert und unterstützend! 
 
 
Ein paar Tage bevor du die Kur beendest, hörst Du mit Solvyl CC auf und nimmst wieder 
das Lymphspray (Sprühpunkte siehe oben) und reduzierst täglich die Fullflex-Tropfen im 
Wasser. Es empfiehlt sich danach das Lymphspray zumindest täglich als Deo weiter zu 
sprühen. 
 

Eine komplette Kur sollte beim ersten Mal 3 bis 6 Monate oder länger dauern. Danach 
kann man diese Kur 1x pro Jahr für einen Monat (oder länger, je nach Bedarf) machen. 
 

Wer das Gefühl hat, die Fullflex-Tropfen während der Kur noch weiter erhöhen zu 
wollen, kann dies nach Gefühl durchaus machen. Beachte bitte die Hinweise in diesem 
Protokoll. Dieses Protokoll wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit Erfahrungen 
von Anwendern erstellt. Diese Entgiftungskur stellt kein Heil- und Wirkversprechen dar. 
Du machst diese Entgiftung auf eigene Verantwortung.  
 

Viel Erfolg! 
 

 

 
 
Rechtlicher Hinweis 
Die Produkte sind EU-weit als Kosmetika ausgewiesen – es sind keine Medikamente. Sie erheben daher 
keinen Anspruch auf Heilerfolge. Jedoch berichten Anwender über umfangreiche Wirkungen, die auf 
praktischen Erfahrungen beruhen und weit über die Anwendungsbereiche von Kosmetika hinausgehen; 
sie erheben allerdings keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.  
Feinstofflich arbeitende Essenzen können medizinische Behandlungen und Therapien positiv 
unterstützen und den Heilprozess beschleunigen. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung und 
ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers oder schränkt diese ein. Es 
werden keine Heilversprechen gegeben und eine Heilung im medizinischen und konventionellen Sinne 
kann auch nicht vorausgesetzt werden. Im Zweifelsfall ist den Anweisungen des behandelnden Arztes 
oder Heilpraktikers Folge zu leisten. 


