
Anwendungshinweise
für Erwachsene

Wann und wie oft kann das Spray benutzt werden?
Wir empfehlen, das Spray am ersten Tag 1x abends zu benutzen, am zweiten
Tag 3x: morgens, mittags und abends und ab dem dritten Tag 4-6 mal.

Wie wird das Spray angewendet?
Sprühen Sie sich das Spray einfach mit 2-3 Sprühstößen in den Mund. Unser 
feinstoffliches Energiesystem bietet allerdings viele Ansatzpunkte, um neue
Informationen aufzunehmen. Vertrauen Sie Ihren Impulsen und probieren Sie aus!

Besonderheiten
In seltenen Fällen können bei sehr empfindsamen Menschen anfangs durch die hohe
Schwingung der Sacreah Essenzen Kopfschmerzen auftreten. Reduzieren Sie in dem 
Fall die Häufigkeit der Anwendung und steigern Sie sie nach einigen Tagen langsam 
wieder, wenn sich der Organismus daran gewöhnt hat.
Anders als bei Kindern besteht die Problematik bei Erwachsenen ja meist schon 
länger und ist tiefer im System verankert. Darum dauert es tendenziell länger bis 
Erfolge sichtbar werden. Haben Sie bitte Geduld!

Erstverschlimmerung
In dem Fall, dass sich die Symptome verstärken, wenden Sie das Sacreah Spray für 
ein paar Tage möglichst  stündlich an. Bei ganzheitlichen Behandlungsmethoden tritt
so eine „Erstverschlimmerung“ manchmal auf. Nach wenigen Tagen lässt sich dann 
aber fast immer eine deutliche Verbesserung beobachten!

Wenn die einsetzenden Prozesse zu schnell und zu turbulent ablaufen sollten oder 
eine Erstverschlimmerung zu anstrengend ist, können Sie jederzeit die Einnahme
verringern und sogar einige Tage das Sacreah Spray nur 1x abends benutzen, danach 
die Häufigkeit wieder langsam steigern. Natürlich braucht der Prozess so mehr Zeit, 
verläuft aber eben auch deutlich sanfter.

Wichtig
Sie haben jederzeit den Behandlungsprozess durch die Häufigkeit der Anwendung 
unter Kontrolle und können ihn so steuern. Wenn Sie sich unsicher sind, nehmen 
Sie einfach Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gern.

Tipp für intuitive Menschen
Stellen Sie das Spray an einen Ort in Ihrer Wohnung, an dem Sie oft am Tag dran
vorbeigehen. Wenn Sie dann den Impuls haben, es zu benutzen, wenden Sie
es einfach an.

Bitte wenden!



Wie lange soll ich das Spray anwenden?
Die Wirkungen der Inhaltsstoffe bauen aufeinander auf. Selten verläuft eine
Entwicklung geradlinig. Oft arbeiten sich die Sacreah Essenzen schichtweise
durch eine Problematik durch. So entsteht typischerweise ein wellenförmiger
Verlauf. Benutzen Sie eine Flasche am besten, bis sie leer ist, damit das gesamte
Spektrum der Wirkungen zum Tragen kommen kann.

Was ist bei der Einnahme zu beachten, was bei der Lagerung?
Das Sacreah Spray kann bedenkenlos parallel zu Medikamenten und  auch 
homöopathischen Mitteln angewendet werden. Wechselwirkungen sind nicht zu 
erwarten. Zur Anwendung ist nichts weiter zu beachten!
Eine besondere Aufbewahrung (z.B. im Kühlschrank) ist nicht erforderlich.
Halten Sie die Flasche nur von einer Mikrowelle fern!

Wann tritt die Wirkung ein und wie wirkt es?
Es handelt sich bei den Sacreah Essenzen um ein bioenergetisches Produkt.
Die feinstofflichen Informationen wirken ausgleichend und harmonisierend.
Gefühle, Gemütszustände und Denkweisen werden positiv beeinflusst.
Wann die Wirkungen einsetzen, ist individuell sehr unterschiedlich. Zwischen
ein paar Tagen und 1-2 Monaten ist alles möglich.

Übrigens,
ein Erfahrungswert nach vielen erhaltenen Rückmeldungen: Die Zufriedenheit
ist dann am größten, wenn das Spray in der angegebenen Weise konsequent und 
regelmäßig benutzt wird. Geben Sie sich und Ihrem Körper für die Entwicklungen 
genügend Zeit. Sacreah Essenzen bekämpfen ja nicht die Symptome, sondern gehen 
die Ursachen an. Wenn nach drei Wochen noch nichts im Außen zu beobachten sein 
sollte, erhöhen Sie für einige Tage die Anzahl der täglichen Anwendungen, um die 
Prozesse zu beschleunigen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Thorsten Vogelsang und das Sacreah Team

Die Anwendung des Sacreah Sprays ist kein Ersatz für eine
ärztliche Behandlung!

Sacreah Essenzen sind keine Heilmittel im Sinne des Gesetzgebers. 
Bei bestehenden Krankheitssymptomen ersetzt die Verwendung dieser Produkte

keine ärztliche Behandlung.

Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns!
Telefon: Inland: 04408-8032216 Ausland: 0049 4408-8032216

Mail: info@sacreah.de
www.mein-kind-staerken.de

Sacreah UG (haftungsbeschränkt), Langenberger Str. 16, 27798 Hude, Deutschland


