
-Quantentests 

 

Wenn du die Produkte zur Hand hast, kannst du jetzt wie im 

Basisprotokoll anfangen zu Sprühen. 

Um Dir die Wirkungsweise der Produkte erlebbar zu machen, werden wir insgesamt 6 kleine 

Übungen gemeinsam machen und diese nach jeweils 5 min noch 2 mal wiederholen (also insgesamt 

3 mal). Wir werden diese Übungen so verschachteln, dass die Pausen gut genutzt werden. 

Bitte lege dein Handy oder sonstige elektrische Geräte, z.B. Smart-Watches usw. zur Seite. 

Du benötigst dazu  

✓ das Basis-Pack mit LAVYL Auricum,  

LAVYL Auricum Sensitive, LAVYL 32  

und Heavyl 3.I 

✓ einen Zollstock 

✓ 1 bis 2 Zitronen 

✓ Zitronenpresse 

✓ 2 dünnwandige Gläser 

✓ 1 Bierdeckel 

Folgenden Ablauf darf ich empfehlen: 

Sprühe bitte zunächst das Heavyl 3.I unter deine Zunge. Erst die Flasche immer gut schütteln, Deckel 

abnehmen und dann 2-3 Sprühstöße unter die Zunge und einfach einwirken lassen, der Rest kann 

gerne geschluckt werden. Heavyl 3.I wirkt harmonisierend auf das gesamte Körpersystem und 

begleitet alle anderen Produkte. 

Dann beginnen wir mit den Übungen/Tests. 

1) AURA-TEST (LAVYL Auricum Sensitive) 

Setze oder stelle dich bitte entspannt hin, nimm das LAVYL Auricum Sensitive in die Hand, gut 

schütteln, Deckel abnehmen, der erste Sprühstoß auf den Atlas, dann das Spray in ca. 30 cm 

Abstand vom Kopf weg vor das Gesicht halten, Augen schließen und mehrere Sprühstöße ins 

Gesicht und um den Kopf herum sprühen.  

Bitte den ersten Impuls nach dem Sprühen, d.h. Gefühle, Empfindungen, Wohlbefinden, 

Geruch usw. beschreiben. 

2) FLEXIBILITÄTS-TEST (LAVYL Auricum) 

Setze dich bitte aufrecht hin, Wirbelsäule und Hals gerade mit Blick nach vorne, Schultern 

leicht nach hinten unten ziehen, dann Kopf nach rechts drehen und wahrnehmen, wie weit 

du den Kopf drehen kannst bis zum Spannungsstop und wie weit dein Sichtfeld geht. Das 

Gleiche auf der linken Seite.  

Danach LAVYL Auricum mit Alkohol nehmen, die Flasche schütteln und mehrere Sprühstöße 

in den Nacken und auf die Hals- und Nackenmuskeln sprühen. Das Ganze werden wir noch 2 

mal im Abstand von 5 min wiederholen. (In der Zwischenzeit beginnen wir mit dem 3. Test) 

Danach bitte wieder aufrecht hinsetzen, Wirbelsäule und Hals gerade mit Blick nach vorne, 

Schultern leicht nach hinten unten ziehen, dann Kopf nach rechts drehen und wahrnehmen, 

wie weit du den Kopf drehen kannst bis zum Spannungsstop und wie weit dein Sichtfeld 

geht. Das Gleiche auf der linken Seite.  

Was hat sich verändert? 

 

 



 

3) ZITRONEN-TEST (LAVYL Auricum) 

In der Zwischenzeit bereite den Zitronentest vor. Ein bis zwei Zitronen in einer 

Zitronenpresse auspressen, den vermengten Saft auf 2 dünnwandige Gläser aufteilen, das 

eine Glas weit zur Seite stellen, das andere Glas abdecken und dieses dann mit LAVYL 

Auricum mit Alkohol von außen auf Höhe des Saftes besprühen. Dies ebenfalls wiederholen 

nach 5 min.  

Dann den Deckel abnehmen und das Glas von außen mit einem Küchentuch abwischen. Jetzt 

kann der Zitronensaft probiert werden. Danach wird das Glas mit dem nicht besprühten Saft 

genommen und probiert.  

Gibt es einen Unterschied? 

4) INDIVIDUELLER TEST (LAVYL Auricum, LAVYL Auricum Sensitive, LAVYL 32) 

Gibt es bei dir eine oder mehrere Befindlichkeitsstörungen? 

Wenn ja, wähle jetzt intuitiv ein Produkt aus (LAVYL Auricum, LAVYL Auricum Sensitive oder 

LAVYL 32) oder lasse dich von deinem Berater inspirieren. Sprühe wieder zuerst auf den 

Nacken und dann mehrere Sprühstöße auf die betroffenen Stellen. Das Ganze werden wir 

noch 2 mal im Abstand von 5 min wiederholen. 

Zusätzlich oder als Alternative (wenn du derzeit keine Befindlichkeiten hast) sprühe bitte das 

LAVYL 32 mit 2-3 Sprühstößen in den Mund und verteile es mit der Zunge im Mundraum und 

an den Zähnen. 

Nimmst du eine Veränderung wahr? 

Dieser Test kann mit Test 5 kombiniert werden 

5) VISITENKARTEN-TEST (LAVYL Auricum, Zollstock) 

Dieser Test wird ohne Sehhilfen durchgeführt. Entfalte den Zollstock und halte das Ende an 

deine Nase. Nimm bitte eine Visitenkarte – am besten die von deinem Berater/Sponsor – und 

halte diese ebenfalls direkt an deine Nase oberhalb des Zollstockes. Dann führe langsam auf 

dem Zollstock die Visitenkarte von deiner Nase weg, bis du die Schrift klar lesen kannst. Der 

Abstand zwischen Nasenspitze und Visitenkarte wird jetzt gemessen. Bitte notiere dir den 

Wert. 

Jetzt wird 5 mal alle 4 min. gesprüht. Erst danach wird der Test wiederholt. Führe langsam 

die Visitenkarte von deiner Nase oberhalb des Zollstocks weg, bis du die Schrift klar lesen 

kannst. Der Abstand zwischen Nasenspitze und Visitenkarte wird jetzt wieder gemessen. 

Hat sich der Abstand verändert? 

6) ELEKTROMAGNETISCHER TEST (LAVYL Auricum) 

Als letzten Test haben wir jetzt ein bewährtes Testverfahren aus der Kineosologie, bei dem 

wir eine generelle Schwächung oder Stärkung des Körpers sichtbar machen können. Die 

Übung wird als Partnerübung durchgeführt. (Bitte auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr im 

Vorfeld achten, sonst noch einen großen Schluck Wasser zu sich nehmen) 

Stelle dich bitte dazu bequem hin und strecke deinen dominanten Arm zur Seite aus, parallel 

zum Boden. Dein Übungs-Partner steht seitlich von dir und legt seine Hand auf deinen 

Unterarm knapp über dem Handgelenk. Nun sanft Druck aufnehmen ohne Kraftaufwand und 

den Widerstand spüren. Dann drückt dein Übungspartner sanft mit etwas stärker 

werdendem Druck deinen gestreckten Arm am Handgelenk nach unten - bitte mit Gefühl. 

Der Arm sollte kraftvoll und stabil bleiben.  

 

 

 



 

(Sollte dies nicht der Fall sein, bitte überprüfen, ob ein Handy in der Nähe ist oder eine 

geschlossene Metallkette getragen wird. Diese dann ggf. entfernen und den Test noch einmal 

machen. 

 

 

Danach bitte das eigene Smartphone/Handy mit der freien Hand aufs Herz legen und den 

Test wiederholen.  

Verändert sich die Kraft im Arm? 

Als letzten Schritt sprühen wir jetzt mit LAVYL Auricum auf den Nacken, den Puls an beiden 

Handgelenken und auf das Smartphone/Handy. Dann den Test wiederholen.  

Was verändert sich? 

 

So, jetzt hast du verschiedene Erfahrungen mit den Basis-Sprays von LAVYLITES gemacht und 

vielleicht schon deine ersten AHA-Erlebnisse gehabt. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude 

beim Sprühen und jede Menge tolle Erfahrungen. 

 

Dein Sponsor/Deine Sponsorin 

 

 


