
 

 

Sacreah    Anwendungshinweise                                                    

     für Jugendliche                   Thorsten Vogelsang 

  
 
Hallo! 
Vielleicht 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 voranzutreiben.  
Lies Dir bitte die folgenden Anwendungshinweise sorgfältig durch. 
 

Wann und wie oft kann das Spray benutzt werden?  
Wir empfehlen, am ersten Tag das Spray einmal am Abend zu benutzen, am zweiten Tag dreimal: morgens, mittags 
und abends. Ab dem dritten Tag ist es sinnvoll, die Häufigkeit noch zu erhöhen: Eine Anwendung viermal bis 
sechsmal über den Tag verteilt erzielt die besten Ergebnisse. Durch die Schule ist eine Anwendung oft für mehrere 
Stunden nicht möglich. Das ist in Ordnung. Nachmittags und abends kann man in dem Fall das Spray öfter 
anwenden. Auch einstündige Abstände sind o.k., wenn es sich nicht anders einrichten lässt  
Vertraue auch Deinem eigenen Gefühl. Oft bekommt man ein Gespür dafür, das Spray regelmäßig im richtigen Maß 
anzuwenden. Es ist nicht schlimm, wenn Du durch irgendwelche Umstände das Spray einmal an einem Tag nicht 
benutzt. Nimm dann einfach die normale Einnahme wieder auf.  
Auftretende Kopfschmerzen in den ersten zwei Tagen sind ein Zeichen dafür, dass das Sacreah Spray zu häufig in zu 
kurzer Zeit angewandt wurde. Mit der hier empfohlenen Vorgehensweise kannst Du das vermeiden. 
Wenn Du Fragen hast, besprich das mit Deinen Eltern. Es ist auch möglich mir zu  mailen. 
Wichtiger Hinweis: Für den Fall, dass sich die Symptomatik verstärkt, wende das Sacreah Spray für mehrere Tage bis 
zu neun Mal pro Tag an. Diese „Erstverschlimmerung“ tritt bei ganzheitlichen Behandlungsmethoden manchmal auf. 
Sehr oft lässt sich daraufhin nach wenigen Tagen eine deutliche Verbesserung beobachten!  
 

Wie wird das Spray angewendet? 
Wir empfehlen, das Spray mit zwei Sprühstößen in den Mund zu sprühen. Unser feinstoffliches Energiesystem bietet 
allerdings viele Ansatzpunkte, um neue Informationen aufzunehmen. Du kannst gern auch ein bisschen 
experimentieren und Deinen Impulsen folgen. 
 

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. 
Wir raten dazu, die Häufigkeit der Anwendung am Ende der Behandlung immer weiter zu reduzieren. 
 

Was ist bei der Einnahme zu beachten, was bei der Lagerung? 
Das Sacreah Spray sollte nicht parallel zu hochpotenzierten homöopathischen Mitteln eingesetzt werden. 
Ob Du das Sacreah Spray vor dem Essen oder nach dem Essen benutzt, ist egal. Auch einen zeitlichen Abstand zum 
Zähneputzen einzuhalten (wie in der Homöopathie angeraten) ist nicht nötig. 
Eine besondere Aufbewahrung (z.B. im Kühlschrank) ist nicht erforderlich. 
 

Übrigens, 
ein Erfahrungswert nach vielen erhaltenen Rückmeldungen: Die Zufriedenheit ist dann am größten, wenn das Spray 
wirklich in der angegebenen Weise benutzt wird. Und ein Hinweis an die Eltern: Geben Sie Ihrem Kind Zeit und den 
Freiraum, sich mit Hilfe des Sacreah Sprays zu entwickeln. 
 

Tipp: 

 Finde Deinen eigenen Namen für das Spray! 

 
Ein Hinweis für die Eltern: 

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 an uns! 
Tel:   04408-8032216 
Mail: kontakt@sacreah.de 
 

www.mein-kind-staerken.de 
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