
Anwendungshinweise
für Babys

Wann und wie oft kann das Spray benutzt werden?
Für Babys empfehlen wir, das Sacreah Spray in den ersten zwei Tagen dreimal am Tag 
anzuwenden und danach die Häufigkeit der Anwendung zu steigern auf sechs Mal am Tag. 
Machen Sie sich mit dem Spray aber nicht noch zusätzlich Stress! Es kann nicht überdosiert 
werden und wenn man es einmal vergisst, ist das nicht schlimm. Gehen Sie möglichst 
ungezwungen damit um. Bewahren Sie das Spray ruhig in der Nähe des Schlafplatzes Ihres 
Kindes auf oder stellen Sie es sich auf die Wickelkommode und benutzen Sie es bei jedem 
Wickeln. 

Wie wird das Spray angewendet?
Wichtig ist, dass sich Ihr Kind nicht unnötig erschreckt. Sprechen Sie vor der Anwendung mit 
Ihrem Kind und nehmen Sie Kontakt auf. Bei Babys ist es das Einfachste, den Schnuller mit zwei
Sprühstößen einzusprühen, bzw. den eigenen Finger anzusprühen und ihm dem Kind zum 
Nuckeln zu geben. Bei größeren Kindern kann man das Spray direkt in die Mundhöhle sprühen.
Manche Eltern haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, die Handgelenke mit ein bis zwei
Sprühstößen am Puls oder auch die Fußsohlen des Babys einzusprühen. Oder Sie lassen den 
feinen Sprühnebel beim Wickeln auf die nackte Haut Ihres Babys niederrieseln. Fast alle Babys 
haben großen Spaß daran. Das feinstoffliche Energiesystem bietet viele Ansatzpunkte, um 
neue Informationen aufzunehmen. Hier gibt es kein ‚Muss‘. Wichtig ist, dass Sie und Ihr Baby 
sich damit wohlfühlen! 

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. Bewahren Sie die Flasche aber nicht im gleichen Raum wie Mikrowelle oder 
Induktionsherd auf! Das Sacreah Spray wird dadurch wirkungslos! 

Erstverschlimmerung
In dem Fall, dass sich die Symptome verstärken, wenden Sie das Sacreah Spray für 1-2 Tage 
stündlich an. Diese „Erstverschlimmerung“ tritt bei ganzheitlichen Behandlungsmethoden 
manchmal auf, bei Babys allerdings sehr selten. Fast immer lässt sich daraufhin nach wenigen 
Tagen eine deutliche Verbesserung beobachten! 

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.

Bitte wenden!



Wie lange soll ich das Spray anwenden?
Die Wirkungen der Inhaltsstoffe bauen aufeinander auf. Damit das gesamte Spektrum der 
Wirkungen zum Tragen kommen kann, empfehlen wir, das Spray ein paar Wochen lang zu 
benutzen. Oftmals integrieren Babys die im Spray enthalten Informationen recht schnell. In 
manchen Fällen ist es jedoch wichtig, die Behandlung über acht bis zwölf Wochen 
fortzusetzen. Das Spray reicht für 2-3 Monate! 
Sie können das Spray auch später in schwierigen Phasen immer mal wieder phasenweise 
benutzen, um Ihr Baby zu stärken, z.B. während eines Wachstumsschubes.

Wirkungsweise
Es handelt sich bei Sacreah Essenzen um ein bioenergetisches Produkt. Es hilft dem 
Organismus Ihres Babys dabei, sich selbst zu regenerieren und die Selbstheilungskräfte 
anzuregen. Emotionen und Gemütszustände werden positiv beeinflusst und im Zuge dessen 
kann sich auch der Allgemeinzustand Ihres Babys verbessern. Eventuelle traumatische 
Erlebnisse können integriert werden. Das können auch vorgeburtliche Einflüsse sein oder 
Erlebnisse während der Geburt. 

Behandlungserfolg
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 Ihrem Kind für die Entwicklung genügend Zeit. Die Sacreah Essenzen bekämpfen ja 
nicht die Symptome, sondern gehen die Ursachen an. Wenn nach drei Wochen im Außen noch 
keine Erfolge zu verzeichnen sind, empfehlen wir, für einige Tage stündlich zu sprühen, um die 
Prozesse zu beschleunigen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sind an Ihrer Seite!
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 

nicht die  Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten.

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


