
Anwendungshinweise                                             

 für Jugendliche

Hallo!
Bestimmt haben Dir Deine Eltern schon erzählt, dass sie ein Sacreah Spray 
für Dich bestellt haben. Es kann Dich dabei unterstützen, positive 
Entwicklungen auf unterschiedlichen Gebieten in Gang zu bringen.
Lies Dir bitte die folgenden Anwendungshinweise sorgfältig durch.

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

Wie wird das Spray angewendet?
Wir empfehlen, das Spray mit zwei bis drei Sprühstößen direkt in den 
Mund zu sprühen. Unser feinstoffliches Energiesystem bietet allerdings viele 
Ansatzpunkte, um neue Informationen aufzunehmen. Folge Deinen Impulsen 
und vertraue Deinem Gefühl.

Wie lange wird das Spray angewendet?
Die Wirkungen der Inhaltsstoffe bauen aufeinander auf. Damit das gesamte 
Spektrum der Wirkungen zum Tragen kommen kann, empfehlen wir, das 
Spray mindestens acht bis zwölf Wochen lang regelmäßig zu benutzen. 

Erstverschlimmerung
In dem Fall, dass sich die Symptome verstärken, wende das Sacreah Spray 
für ein paar Tage möglichst  stündlich an. Bei ganzheitlichen Behandlungs-
methoden 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, kannst Du 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 sanfter.

bitte wenden!



Was ist bei der Einnahme zu beachten, was bei der Lagerung?
Das Sacreah Spray kann bedenkenlos parallel zu Medikamenten und 
homöopathischen Mitteln eingesetzt werden. Wechselwirkungen sind nicht zu 
erwarten. Ansonsten ist nichts weiter zu beachten, außer die Flasche von 
einer Mikrowelle fernzuhalten.

Wichtig
Du hast jederzeit den Behandlungsprozess durch die Häufigkeit der 
Anwendung unter Kontrolle und kannst ihn so steuern. Wenn Du Dir 
unsicher bist, nimm einfach Kontakt mit uns auf! Wir helfen Dir gern.

Übrigens,
ein Erfahrungswert nach vielen erhaltenen Rückmeldungen: Die Zufriedenheit 
ist dann am größten, wenn das Spray wirklich in der angegebenen Weise 
benutzt wird. 

2-wöchige Testzeit
Die 2-wöchige Testzeit ist dafür gedacht, ein Gefühl für die Sacreah Essenzen
zu bekommen. Die Wirkungen können deutlich später eintreten.

Wann tritt die Wirkung ein und wie wirkt es?
Es handelt sich bei den Sacreah Essenzen um ein bioenergetisches Produkt.  
Die Verwendung der Sacreah Essenzen ist keine Symptom-Behandlung, 
sondern setzt oft tiefgreifende Prozesse in Gang. Das braucht seine Zeit. 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. Meist erlebt man einen 
wellenförmigen Verlauf, denn die Essenzen arbeiten sich schichtweise durch.

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 wende Dich gerne an uns!
Telefon Inland: 04408-8032216  Ausland: 0049 4408 8032216

Mail: info@sacreah.de

www.mein-kind-staerken.de
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