
Energy Drink – Mein Selbsterfahrungstest mit Haevyl Impulse

 Positive Erfahrungen wurden berichtet bei:

•  Parasitärer Befall
•  Nahrungsunverträglichkeit
•  Völlegefühl
•  Bei übermäßiger Lust nach „Süssem“
•  Stoffwechselbeschwerden 

Das steht auf der website von www.wunderspray.eu

In einem anderen Dokument im Internet (vitalinternational) fand ich folgende Beschreibung:

Als Prävention für den Magen-Darm, stärkt von Innen heraus, unterstützt die „guten Mikroorganismen“ und 
schwächt die ungewünschten Pilze, Parasiten und Bakterien im Darm – dadurch mehr Energie.
Die Erfahrung zeigt, dass durch regelmäßiges Einnehmen sich die Verdauung reguliert und optimiert und 
„Unerwünschtes“ verschwindet und die Immunabwehr steigt, wodurch sich Überempfindlichkeiten 
minimieren. Unterstützend auch bei Allergien, wirkt auch positiv auf die Schilddrüse.

Da ich Lavylites und den Energy Drink (H.Impulse) weiterempfehle, wollte ich es genauer wissen, 
was ist dran an den Aussagen?
Ich habe zunächst ein Bioscan machen lassen mit folgendem Ergebnis:

Hinweis: Der eigentliche Ergebnisbericht ist sehr lang und geht genau auf jeden einzelnen 
Bereich, wie Kreislauf, Knochendichte, Herz, etc.etc. ein. Dies wäre hier zu umfangreich und als 
Laie würde man sich da auch kein Gefallen tun, dass durchzuackern, also zeige ich hier die 
Zusammenfassung, und zwar von den wichtigsten abweichenden Bereichen, die ausserhalb der 
gesunden Norm liegen.

BIOSCAN: Zusammenfassender Bericht vom 28.07.2018

http://www.wunderspray.eu/


Man kann sagen, dass die Tagesform bei einzelnen Bereichen und auch die Tageszeit der 
Messung eine Rolle spielt, aber nach einem Monat bei einer weiteren Messung erhält man mehr 
Klarheit darüber, was bleibende und was schwankende Werte sind.

Mein Selbstversuch:

Es wäre unsinnig den Energy Drink zu testen und gleichzeitig noch andere Ding zu tun, deshalb 
beschränkte ich mich einfach auf den morgentlichen Drink, nahm keine zusätzlichen Pillen zu mir, 
änderte auch nicht meine Ess- und Betätigungsgewohnheiten.
Der Einfluss von erhellenden Erkenntnissen psychologischer Art, die natürlich auch eine Wirkung 
auf die Gesundheit haben können, lässt sich in dem Zeitraum der Testphase allerdings nicht 
ausschließen. 



Einnahme: 15 ml auf 450 ml , das sind 2 Gläser voll.
Eins davon trank ich auf nüchternen Magen, und das zweite meist vor dem Mittagessen. Ein paar 
Mal nahm ich keinen Drink, weil ich über Nacht auswärts schlief. Dann wurde eine zweite Messung
nach ca. 5 Wochen durchgeführt.

BIOSCAN: Zusammenfassender Bericht vom .08.09.2018

Von 16 Punkten, die ausserhalb der Norm lagen, blieben 12 Bereiche übrig. Die Magen-Darm 
Funktion hat sich reguliert, deshalb erscheint dieser Punkt nicht mehr in der Tabelle vom 
08.09.2018.
Besonders gefällt mir die Tatsache, dass Homotoxine (Pestizide und elektromagnetische 
Strahlungsbelastung) aus meinem System eliminiert worden sind.
Ebenso haben sich Werte verbessert.

Fazit:
Durch nachweisliche Messergebnisse kann ich behaupten, das Heavyl Impulse antitoxisch wirkt, 
also seinem Ruf gerecht wird, ein reinigendes Mittel zu sein, dass entgiftende Wirkung hat. Ebenso
wirkt es positiv und regulierend auf den Magen-Darmbereich.



Auch kann man sagen, dass der Energy Drink kein Aufbaumittel ist, denn mir fehlen nach wie vor 
Mineralstoffe, die meine Knochen, Haut und Haare brauchen.

Aber bevor die Körperzellen neue brauchbare Stoffe aufnehmen können, ist es sinnvoll die Zellen 
zu reinigen und Platz zu schaffen, damit sich Aufbaustoffe anreichern können, deshalb war der 
erste Schritt hin zu Heavyl Impulse der richtige.

Ich hoffe, jedem Leser bei der Frage: „Wie wirkt Heavyl Impulse?“ geholfen zu haben und 
wünsche ebenso positive Erfahrungen.

Jetzt nehme ich auf Empfehlung meiner Ernährungsberaterin die Aufbaustoffe Kieselerde von 
Abtei (frei verkäuflich in Drogeriemärkten),  probiotische Bakterienkulturen von OrthoCell und zur 
Stärkung meines Herzens und des Gefäßwiderstands Pentyll Heart von Lavylites zu mir.

Update: 7.10.2018

Nahrungsergänzung – Mein Selbsterfahrungstest mit Pentyll Heart

Textquelle: Trello – pdf Team Rauer

Zur Erinnerung habe ich nochmal die Testtabelle vom 8.9.2018 hier abgebildet:

Die Absicht war, mittels Pentyll Heart mein Gefäßwiderstand zu normalisieren, der laut Bioscan 
vom 8.9.2018 außerhalb der Norm lag. Meine Dosierung lag bei einem Pressling (Pille) pro Tag.
Am 7.10. erfolgte eine erneute Messung, quasi ein Monat später.



Das Ergebnis liegt hier vor:

Das Programm des Bioscanners listet die Problemzonen immer in derselben Reihenfolge auf. Bei 
der neuen Messung fällt auf, dass das Kardio- und zerebrovaskuläres System bereits in der Norm 
liegen und somit nicht mehr gelistet ist. Ebenso erscheint auch die Funktion der Hirnnerven nicht 
mehr in der Tabelle. Diese positiven Ergebnisse führe ich auf die Einnahme von Pentyll Heart 
zurück.
Pentyll Heart befreit mich nicht unbedingt und direkt von meinen körperlichen Unstimmigkeiten, 
aber es löst möglicherweise einen Prozess aus, der emotionale und psychische Klärungen zur 
Folge hat.

Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings werde ich noch bei einigen Punkten dran bleiben, 
um meine Knochen- Nieren- und Lungenfunktion, etc. zu stärken.

Weitere Produkthinweise, Erfahrungsberichte und Anwendungsbeispiele auf
www.informationskosmetik.eu und  www.weisewerden.eu

Ernährungsberatung und Bioscan im Raum Mosel (Dtld.): www.frequenzshop.com

http://www.frequenzshop.com/
http://www.weisewerden.eu/
http://www.informationskosmetik.eu/

