
Hallo Gerd !! 
 
Ich wollte Dir nur meine persönlichen Erfahrungen mit dem Lavylspray berichten. 
 
Meine Tochter Nina hat nach den Weihnachtsferien plötzlich epiletische Anfälle bekommen 
natürlich sind wir dann sofort zum Arzt um das abklären zu lassen und tatsächlich nach dem 
ersten EEG, Diagnose Epilepsie !!! 
Ich war natürlich völlig fertig und wir haben dann auch sofort Tabletten bekommen um 
unsere Tochter „einzustellen“. Da ich sowieso ein Gegner von Tabletten bin und eher auf der 
Welle von Youngliving Öl schwimme war ich nicht sonderlich begeistert  
 
Nach ca. 1-3 Wochen hatte ich eine andere  Tochter !!!!! Meine an sonst so brave vielleicht 
etwas muntere Tochter wurde zu einem „unberechenbaren“ Kind. 
Ich war mit meinen Nerven am Ende . Der Arzt sagte nur zu uns wir können auf andere 
Tabletten umsteigen aber die Nebenwirkung wären nur noch schlimmer. 
Kurz um nach ca. 2 Monaten waren die Anfälle ca. 6-8 pro Tag und  Nacht nur wenig besser 
geworden und mein Kind immer unzugänglicher und schlimmer. 
Nachdem ich zufällig von deinem Vortrag im Reiterhof Stückler erfahren hatte und von 
diesem Lavyl Spray hörte beschaffte ich mir sofort eines und dachte mir ich probiers.  
 
Und glaube mir wenn ich Dir sage nachdem ich das erste Mal am Abend mein Kind am 
Rücken eingesprüht hatte, hat Sie die erste Nacht durchgeschlafen und keinen einzigen 
Anfall gehabt.  Ich war selber ganz von den Socken.  
 
Jetzt sind mittlerweile 3 Monate vergangen und sie hatte keinen  einzigen Anfall mehr , ihr 
Wesen hat sich wieder vollkommen verändert und ich habe meine Tochter so wie ich Sie 
kenn wieder zurück.  
 
Vor ca. 2 Wochen waren wir beim EEG und der Befund war komplett unauffällig alles 
weg.  Wir nehmen zwar noch die Tabletten doch ich werde Sie versuchen selbstständig 
abzusetzten schön langsam natürlich.  
 
Es wäre jetzt natürlich sehr interessant für mich ob Du Ihr Blut nicht einmal  mit dem 
Dunkelfeldmikroskop anschauen könntest. Vielleicht könntest Du mir schreiben oder mich 
anrufen wann du einen Termin für Sie fei hättest . Ich würde mich freuen. 
 
Seit dieser Geschichte arbeite ich sehr viel mit diesem Spray und hab mich auch schon 
eingetragen ich hoffe ich kann auch anderen Menschen mit diesem Spray eine sooooooooo 
grosse Freude bereiten.  
 
Vielen Dank im und liebe Grüsse  
Leopold Sabine 


