
	  

Basis	  Protokoll	  für	  Lavyl	  Auricum	  und	  Auricum	  Sensitive:	  (bei	  ALLEN	  Beeschwerden)	  

2x	  pro	  Tag	  auf	  die	  Wirbelsäule	  oben	  beim	  Nacken,	  in	  der	  Mitte	  und	  unten	  sprühen.	  

(bei	  Nervenkrankheiten	  immer	  die	  ganze	  Wirbelsäule)	  	  

	  
4-‐5x	  pro	  Tag	  auf	  den	  betroffenen	  Körperteil	  sprühen.	  
Bei	  starke	  Schmerzen,	  Verbrennungen,	  Bissen,	  Insekten	  Stichen,	  Hexenschuss,	  Prellungen	  die	  
gerade	  passiert	  sind	  usw.	  sollte	  man	  am	  Anfang	  häufiger,	  sogar	  jede	  halbe	  Stunde	  sprühen.	  

(sogar	  alle	  10	  min	  für	  zwei	  Stunden	  ist	  möglich)	  dann	  wieder	  reduzieren	  auf	  max.	  5x	  täglich.	  

	  
Es	  ist	  empfehlenswert	  2x	  pro	  Tag,	  2-‐3	  Sprühstöße	  in	  1	  Glas	  Wasser	  sprühen	  und	  es	  zu	  trinken.	  	  	  

	  

Entgiftung	  Protokoll	  für	  Gesunde	  Personen	  
Erste	  3	  Tage:	  3x6	  Tropfen	  Solvyl	  Fullflex	  in	  ein	  Glas	  Wasser	  geben	  und	  trinken.	  

(also	  einmal	  in	  der	  Früh,	  einmal	  gegen	  Mittag	  und	  einmal	  6	  Tropfen	  gegen	  Abend)	  

Ab	  4.	  Tag:	  Am	  Morgen	  und	  Abends	  Solvyl	  Cell	  Cleaner	  (SCC)	  auf	  Wirbelsäule,	  Nieren,	  Leber,	  
vorne	  und	  hinten	  und	  auf	  Bauchfläche	  sprühen.	  Nach	  dem	  Sprühen,	  10	  Tropfen	  	  Fullflex	  in	  ein	  
Glas	  Wasser	  geben	  und	  trinken.	  

	  
Falls	  man	  zu	  starke	  Entgiftung	  Erscheinungen	  hat,	  sollt	  man	  die	  Dosis	  von	  Solvyl	  Fullflex	  
erhöhen,	  10-‐20	  Tropfen	  zwischen	  Malzeiten	  trinken.	  Ein	  Tag	  keine	  Solvyl	  Cell	  Cleaner	  sprühen.	  
Empfohlene	  Dauer	  der	  Kur:	  1-‐3	  Monaten.	  	  Das	  Erste	  Mal	  3	  Monate,	  dann	  1x	  1	  Monat	  pro	  Jahr.	  
Während	  den	  Kur,	  wird	  empfohlen	  wenig	  tierisches	  Eiweiß	  zu	  sich	  zu	  nehmen,	  weniger	  als	  5%,	  
da	  sonst	  die	  Solvyl	  Produkte	  eher	  mit	  dem	  Abtransport	  von	  denaturiertem	  tierischem	  Eiweiß	  
beschäftigt	  sind,	  als	  mit	  dem	  Ausleiten	  von	  Zellgiften.	  

NEUE	  STUDIEN	  ZEIGEN	  –	  DASS	  EINE	  KOMBINATION	  MIT	  DEM	  CDL-‐BASISPROTOKOLL	  IN	  DIESER	  
„ENTGIFTUNGSZEIT“	  FÜR	  UNSERE	  ENTGIFTUNGSORGANE	  EIN	  GROSSE	  ERLEICHTERUNG	  
DARSTELLEN	  –	  DA	  CDL	  ZUSÄTZLICH	  GELÖSTE	  GIFTE	  OXIDIERT	  BEVOR	  SIE	  DIE	  LEBER	  ETC	  
ERREICHEN.	  

DANK	  herzlich	  	  Gerd	  


