
Anwendungshinweise
Stärkungsspray

Was ist ein Stärkungsspray?
Das Stärkungsspray unterstützt Sie, bzw. Ihr Kind während der Ein-
nahme des Sacreah Themensprays. Es wird parallel zu einem unserer Themensprays (Sacreah 
Spray mit einer Nummer oder ein Persönliches Energiespray) verwendet, die eine Aufarbei-
tung und Lösung der jeweiligen Themen bewirken sollen. 
Das Stärkungsspray hingegen dient dazu, Sie, bzw. Ihr Kind in akut schwierigen Momenten zu 
unterstützen. Es stellt eine Soforthilfe dar, ohne die zugrunde liegenden Ursachen aufzuar-
beiten. Darum empfehlen wir immer die parallele Einnahme eines Themensprays.

Wann ist ein Stärkungsspray hilfreich und wie wirkt es?
Das Stärkungsspray geben Sie zusätzlich bei Bedarf in Zeiten, die sehr herausfordernd oder 
belastend sind. Das können schwierige Situationen oder besonders stressige Tage sein.
Bei einer eventuell auftretenden Erstverschlimmerung kann das Stärkungsspray diesen Effekt 
abmildern.
Wenn die Situation sehr prekär ist und Sie gerade erst mit den Sacreah Essenzen beginnen, 
empfehlen wir, die ersten Tage nur das Stärkungsspray zu nutzen, um so die Basis zu legen für 
die Einnahme des Themensprays.
Es wirkt harmonisierend und beruhigend und hilft, in die eigene Mitte zu kommen.

Können auch andere das Stärkungsspray benutzen?
Selbst wenn das Stärkungsspray speziell für einen Menschen angefertigt ist, kann es auch 
anderen Familienmitgliedern in stressigen Momenten helfen, wie uns aus vielen Familien 
berichtet worden ist. ;-)

Wie wende ich das Stärkungsspray an?
Das Stärkungsspray kann bei Bedarf mehrfach, z.B. alle 10 Minuten mit 1-2 Sprühern in den 
Mund angewendet werden. Wenn die Situation sehr schwer zu ertragen ist, empfehlen wir 
eine minütliche Einnahme. Eine Überdosierung des Stärkungssprays ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie ebenfalls die beiliegenden allgemeinen Anwendungshinweise für die 
Sacreah Themensprays!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg mit den Sacreah Essenzen!
Ihr 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 Fragen wenden Sie sich bitte an uns!
Es gehört zu unserem Service, Sie bei der Behandlung mit  den Sacreah Essenzen zu begleiten.

Telefon: Inland: 04408-8032216 Ausland: 0049-4408-8032216
E-Mail: info@sacreah.de

www.mein-kind-staerken.de


