
INFORMATIONEN 
UND VERZEHR-
EMPFEHLUNGEN 
VON MEVOLYS
IM ZUSAMMENHANG MIT 
ANTI - SHEDDING
GOOD VIBES ONLY
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„Alle nachfolgend aufgeführten Verwen-
dungen basieren auf unseren persön-
lichen Erfahrungswerten. Es gibt zu 
den aufgeführten Erfahrungen keine 

wissenschaftlichen Belege in Form von 
placebokontrollierten klinischen Studien, 

eine Akzeptanz der Schulmedizin oder 
sonstige repräsentative wissenschaft- 

liche Nachweise.

Bitte entscheide vor diesem  
Hintergrund selbst, ob Du 

die vorgeschlagenen Anwendungen 
individuell ausprobieren möchtest  

oder nicht.“

ENTSCHEIDE SELBST ...



 

MEVOLY steht für einen neuen  
Entwicklungsschritt, bei dem die kraft-
vollen Schwingungen und Energien von  
positiven Texten und Meditationen ganz  
einfach eingenommen werden können. 
Seit   über 20 Jahren beobachten wir, 
dass es vielen Menschen schwer-
fällt, sich auf die positive Wirkung von  
befreienden Sätzen und Medita-
tion einzulassen. Daraus ist das  
tiefe Anliegen geboren, eine Form zu  
finden, die es Allen ermöglicht, etwas  
Gutes für sich zu tun und zu wachsen.   
Wir haben viel ausprobiert und viel  
getestet – das Ergebnis hiervon sind:  
Die MEVOLYS. Hier werden Schwing- 
ungen, Energien und Botschaften von 
Meditationen, Aufstellungen und vielem 
mehr in einem besonderen Verfahren 
auf ein Trägermedium übertragen. Was 
dabei entsteht, sind Good Vibes zum  
Einnehmen.

NEU

WAS SIND  
MEVOLYS?
Good Vibes zum Einnehmen

Wenn wir in Resonanz mit  
etwas oder jemadem schwingen, 
dann ist das zu vergleichen mit 
der Situation, als würden wir auf 
einer Welle surfen. Die Welle und 
wir sind eins – wir werden getra-
gen und es kann leicht gehen. 

Das Gegenteil davon ist: Wir wer- 
fen uns ständig gegen die Wellen 
und versuchen diese mit Körper- 
kraft zu durchbrechen. Anstatt mit  
der Welle zu gleiten sind wir der 
Spielball der Welle und werden 
hin und her geworfen. 

Wir sind in der Disharmonie und 
das kostet Kraft. 
 
Zur Zeit erleben wir eine Ver-
änderung der Energien um 
uns herum. Im Bild der Wellen  
gesprochen: Die Höhe und  
Frequenz der Wellen hat sich 
verändert. Je schneller wir 
mit dieser neuen Schwingung  
wieder in Einklang kommen, um 
so leichter können wir mit den  
Veränderungen dieser Zeit um-
gehen und daran wachsen. Eine  
dieser Veränderungen erleben wir 
zur Zeit in Form der Corona Krise.

GRUNDGEDANKE

ALLES IST 
SCHWINGUNG
Wir haben die Möglichkeit, in Resonanz mit der Umwelt  
zu schwingen oder in Disharmonie.
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Quelle Foto: Ronn cid/Unsplash
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Der Begriff leitet sich vom engli-
schen Begriff „to shed“ (dt. “ab-
werfen”) ab. Der Begriff „Shedding“ 
wird zur Zeit auch dafür verwendet, 
um die Symptome zu beschreiben, 
welche Menschen erleiden, wenn 
sie mit Geimpften in Kontakt sind 
oder auch von Geimpften umgeben 
sind. Vor allem ungeimpfte Perso-
nen scheinen davon betroffen zu 
sein.

In der Presse, wird das Impf-
Shedding meistens sehr kri-
tisch besprochen und als Einbil-
dung abgetan.Doch nur, weil wir  
etwas noch nicht im Detail wissen-
schaftlich herleiten können, be-
deutet dies noch lange nicht, dass 
es nicht existiert oder keine Wir-
kung auf uns hat.

Wir leben in einer neuen Zeit und 
mit ihr auch in einer neuen Energie. 
Die Menschen werden immer fein-
fühliger, immer wacher und neh-
men dahingehend auch Schwin-
gungen sehr viel differenzierter

WAS IST SHEDDING UND 
WIE WIRKT ES AUF MICH?

und direkter aus 
dem sogenannten In-
formationsfeld wahr. 

Unser Körper wirkt hierbei wie ein 
sehr fein eingestellter Resonanz-
körper. Er spiegelt uns sehr direkt 
wieder, wenn etwas bei ihm selbst, 
oder beim Gegenüber nicht in  
Harmonie schwingt.
Manche Menschen nehmen von 
all dem nichts wahr und bei an-
deren wiederum kann sich das 
durch verschiedenste körperliche 
Reaktionen zeigen wie: Juckreiz, 
Übelkeit, Schwindelgefühle, Kopf-
schmerzen, Zahnschmerzen, An-
triebslosigkeit, Müdigkeit, … und 
noch vieles mehr. Die Symptome 
können so unterschiedlich sein, 
wie die Menschen selbst. 

Da ist es verständlich, dass man-
che, die das schon einmal selbst 
erlebt haben,ihre Konsequenz 
daraus ziehen und versuchen, 
den Kontakt mit anderen Men-
schen zu vermeiden. Nur das ist 
zum einen nicht immer möglich 
und zum anderen brauchen wir 
die Gesellschaft um uns wohl zu 
fühlen und um zu wachsen. Egal 
wie: Was dabei verloren geht 
ist ein gutes Stück Freiheit und  
Lebensqualität. 
Die Frage ist: Was tun? Die Um-
stände werden sicher noch einige 
Zeit bleiben.

SHEDDING ODER NICHT 
SHEDDING SPIELT KEINE  
ROLLE. WAS ZÄHLT IST  

DAS REALE EMPFINDEN  
DER MENSCHEN, DAS IHNEN  
DIE NÄHE VON GEIMPFTEN  

NICHT GUT TUT.

DIE FRAGE IST NUN: 
WAS TUN?

NUR WEIL WIR ETWAS 
IM DETAIL NOCH NICHT 

ERKLÄREN KÖNNEN, 
BEDEUTET DAS NOCH 
LANGE NICHT, DASS ES 
KEINE WIRKUNG HAT

Die Umstände werden sicher noch 
einige Zeit bleiben. Wie kann ich 
dann trotzdem wieder ein Stück 
von meiner Freiheit und von meiner  
Lebensqualität zurückgewinnen? 

Unabhängig davon, worin die  
Ursachen für das Shedding liegen, 
ob es physischer oder energeti-
scher Natur ist. Fakt ist: Hier gibt 
es etwas, was sich bei einigen von 
uns im Körper manifestiert und  
unser persönliches Informations-
feld beeinflusst – dies kann positiv 
wie auch negative Auswirkungen 
auf uns haben.  Unser Vorschlag 
besteht darin, mit GOOD VIBES, 
die negativ abgespeicherten 
Schwingungen im Informations-
feld anzugehen und wieder in ein 
Gleichgewicht zu bringen.  

Die hinderlichen Schwingungen 
sollten somit unseren Fortschritt 
nicht weiter negativ beeinflussen.

Genau für diesen Zweck haben 
wir das MEVOLY no. 3 LOSLAS-
SEN entwickelt. Dieses MEVO-
LY unterstützt den Wunsch nach 
dem Abfließen unerwünschter 
Schwingungen aus dem persönli-
chen Informationsfeld. Ziel ist die 
positive Beeinflussung des inne-
ren Gleichgewichts, des Energie- 
flusses und der seelischen Kraft.

Quelle Foto: Ashley Whitlatch und 
Pablo Heimplatz/Unsplash

GOOD VIBES
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DARF ICH VORSTELLEN:
MEVOLY no. 3 LOSLASSEN

3 MEVOLY
LOS LASSEN
Inhalt 30 Kapseln

Vieles was wir heute in uns aufnehmen, 
verlässt unseren Körper auch wieder. 
Doch ein gewisser Anteil bleibt in unserem 
persönlichen Informationsfeld zurück und 
hinterlässt Spuren. Diese Spuren können 
uns positiv als auch negativ beeinflussen. 

Das MEVOLY no. 3 unterstützt den Wunsch, 
negative Schwingungen in unserem Infor-
mationsfeld aufzulösen und loszulassen. 
Ziel ist die positive Beeinflussung des  
inneren Gleichgewichts, des Energieflusses 
und der seelischen Kraft. 

ES DARF LEICHTER GEHEN. 

WEITERE FREUNDE VON MEVOLY no. 3

Jede Zeit hat seine eigenen Themen und 
seine eigene Schwingungen. Wir befin-
den uns in den neuen 20-igern  und mit  
diesem Jahrzehnt auch in  einer neuen Ener-
gie. Je mehr wir einen ausgeglichenen 
Resonanzkörper zu dieser neuen Energie 
entwickeln, um so leichter können wir mit 
diesen Energien umgehen. 

Das MEVOLY no. 1 gleicht in einem ersten 
Schritt deine Grundenergie mit den neuen 
Energien aus und unterstützt sie.

Eine akute Grenzsituation wie z. B. eine 
Stresssituation stellt den Körper und den 
Geist vor besondere Herausforderungen. 
Hier kann es von Vorteil sein sich in einen 
Zustand der inneren Stärke zu befinden.  

Das MEVOLY no. 2 bereitet auf mögliche 
akute Grenzsituationen vor und hilft dir 
auch gut durch solche Grenzsituationen zu 
kommen. Dabei unterstützt es dich, damit 
du dich auf diese Energien einlassen und 
mit ihnen wachsen kannst.

MEVOLY
GRUND-ENERGIE1 MEVOLY

INNER POWER2
Inhalt 30 KapselnInhalt 30 Kapseln

Quelle Foto 1 (lachendes Paar): Sarah Noltner/Unsplash, Quelle Foto 2 (MEVOLY no. 3) : morphinity, Quelle Foto 3 (Therapeuth) : Jonathan Borba/Unsplash

WIE IST DAS MEVOLY no. 3 IN VERBIN-
DUNG MIT SHEDDING EINZUNEHMEN?

Starte gleich mit  
den MEVOLYS no. 3 

und nehme es 
9 Tage lang ein. 3 x täglich  

morgens, 
mittags und 
abends jeweils 
1 MEVOLY no 3 
einnehmen.

Am Tag: 

Ich habe das Gefühl, dass sich durch das Shedding 
etwas in meinem persönlichen Informationsfeld 
befindet, was mich belastet.

LOS LASSEN

Mache dann bitte 
2 Wochen Pause und 

nehme wahr, wie 
du dich fühlst. 

Bei Bedarf, die Einnah-
me wiederholen.

AKUTER 
FALL

Ggf. kann es von Vorteil 
sein, das MEVOLY no. 1 
GRUNDENERGIE und ME-
VOLY no. 2 INNER POWER 
ergänzend einzunehmen, 
um dein inneres Informa-
tionsfeld positiv zu beein-
flussen und zu stabilisieren.

!

„Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die Existenz von Informationsfeldern, deren 
medizinische und sonstige Bedeutung, sowie die Wirkung der MEVOLYS darauf, aufgrund 

fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an. MEVOLYS 
können dazu dienen, das Informationsfeld günstig zu beeinflussen. Ob dies eine relevante 
physiologische Wirkung für den betroffenen Anwender hat, kann nur der Anwender selbst 

entscheiden.“ Die MEVOLYS ersetzten nicht den Gang zum Arzt oder Therapeuten. 

BESTELLEMPFEHLUNG

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Körper 

etwas Zeit braucht, sich auf die neue 

Schwingung einzustellen. Unsere Empfehlung:

Bestelle 3 x MEVOLY no. 3  im Vorteils „Power Pack“ 

und spare dabei noch Geld.

1     2     3     4     5     6     7     8     

Ich weiss, ich bin in den nächsten Tagen in einer 
Situation bei der es zu Shedding kommen könnte.

Starte 3 Tage vor dem  
Ereignis mit der 

Einnahme 
von MEVOLYS no. 3 .

3 x täglich  
morgens, 
mittags und 
abends jeweils 
1 MEVOLY no. 3 
einnehmen.

Am Tag: 
1                   2                 3      

LOS LASSEN

Sollte dies nicht 
ausreichen, dann 

befolge die Einnahme 
wie bei „AKUTER FALL“ 

beschrieben.

VORBEU-
GEND

8



einen etwas Zeit brauchen, bis die MEVOLYS sich auf dein Informations
ICH HÄTTE DA NOCH EINE FRAGE ...
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WEITERE ANTWORTEN FINDEST DU AUFwww.mevolys.de
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Was ist, wenn ich zu viel, oder zu häufig von 
den MEVOLYS genommen habe?
Wir gehen davon aus, dass der Körper sich nur  
das nimmt, was er braucht. Es kann höchstens  
sein, dass du dich etwas kribbelig fühlst. 
Fahre mit der Dosierung fort, wie empfohlen.

Warum ist es so wichtig, die MEVOLYS 
regelmäßig zu nehmen?
Die Entscheidung MEVOLYS einzunehmen ist auch eine Entscheidung, 
sich auf feinstoffliche Energien und Veränderungen einzulassen. 
Damit dies in der nötigen Tiefe und Intensität erfolgen kann, 
braucht es eine regelmäßige Einnahme.

Können sich die MEVOLYS negativ auswirken?
Nach unserer Erkenntnis nicht. Da jeder Mensch unterschiedlich ist, 
kann sich die Wirkung auch bei jedem Menschen sehr unterschiedlich 
zeigen. Achte jedoch gut auf deinen Körper. Wenn du das Gefühl hast, 
dass es dir nicht gut tut, dann vertraue dem und setze eine Dosierung 
aus oder verzichte ganz auf die Einnahme. 

Ich nehme andere Medikamente, kann ich die MEVOLYS 
trotzdem nehmen?
Das ist nach unserem Kenntnisstand kein Problem. Es ist jedoch darauf 
zu achten, den Organismus nicht zu überfordern. Wenn du das Gefühl 
hast, dass es dir nicht gut tut, dann vertraue dem und setze eine 
Dosierung aus oder verzichte ganz auf die Einnahme.

Wie wirken sich die MEVOLYS zusammen mit Homöopathie aus?
Das hängt von der Potenz ab: D- und C-Potenzen beeinträchtigen sich 
nicht gegenseitig. Jedoch sehr hohe Potenzen wie LM- oder Q-Poten-
zen, können die Wirkung der MEVOLYS beeinträchtigen.

Ich spüre nichts nach der Einnahme.
Es kann gut sein, dass sich das im ersten Moment so anfühlt.  
Die MEVOLYS lassen sich auf unser Informationsfeld ein. Dies kann zum 
einen etwas Zeit brauchen, bis die MEVOLYS sich auf dein Informations- 

feld eingeschwungen haben. Zum anderen, ist jeder von uns anders 
mit sich verbunden und nimmt sich selbst unterschiedlich wahr. 
Gib dir und den MEVOLYS einfach etwas Zeit und fühle immer wieder 
gut in dich hinein – nicht immer ist uns alles gleich ersichtlich.

Kann ich die MEVOLYS auch in Wasser auflösen?
Ja, das kann man gut machen. Jedoch sollten die aufgelösten 
MEVOLYS innerhalb von 30 Minuten eingenommen werden. 

Kann ich die MEVOLYS auch nehmen, wenn ich schwanger bin 
oder stille?
Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen liegen keine Gründe vor, 
MEVOLYS nicht auch in der Schwangerschaft oder während der Stillzeit 
zu nehmen.

Ab welchem Alter können die MEVOLYS genommen werden?
In den MEVOLYS steckt einiges an Energie. Nach unserer Erkenntnis 
sollten Kinder diese erst ab einem Alter von 10 Jahren einnehmen.  
Sollte es auch mal früher gehen, dann ist dies explizit bei dem 

entsprechenden MEVOLY vermerkt.

Lässt mit der Zeit die Schwingung der MEVOLYS nach?
Aus rechtlichen Gründen, sind wir verpflichtet ein Haltbarkeits-
datum zu nennen. Doch so wie eine Kugel, ihre Energie in sich 
behält, wenn sie auf einen Berg hochgerollt wird, genau so 
behalten auch die MEVOLYS die ihnen zugeführte Schwingung 
und Energie. Sobald sie eingenommen werden und somit einen 
Resonanzkörper erhalten, geben sie ihre Schwingung und ihre 
Energie voll und ganz ab.

Wie sieht die Einnahme bei Herzproblemen aus?
Unser Herz ist ein Organ, welches sehr stark auf Ener-
gien und Schwingungen reagiert. Es gibt tatsächlich 
MEVOLYS, die so hoch schwingen, dass diese für ein 
geschwächtes Herz zu hoch sein können. Bitte achte 
daher genau auf die Hinweise bei jedem MEVOLY. Gibt 
es ein MEVOLY, das von Menschen mit einem Herzthema 
nicht eingenommen werden sollte, wird dies mit dem 
folgenden Symbol gekennzeichnet: 



GOOD VIBES 
ZUM EINNEHMEN!
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Wir arbeiten ständig daran, noch mehr Informationen,  
sowie Erfahrungsberichte zur Verfügung zu stellen  
und auch weitere MEVOLYS für die verschiedensten 
Themen zu entwickeln. 

Alle aktuellen Infos und 
Produkte findest du auf:
www.mevolys.de 

Oder kontaktiere einfach 
deinen Mentor.

Wir freuen uns auch über deine 
Geschichten und Erfahrungen 
mit den MEVOLYS. 
Schreibt uns einfach! 
goodvibes@morphinity.de

HIER FINDEST DU NOCH MEHR INFOS

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

www.mevolys.de

  

morphinity GmbH
Auf dem Wall 29  I  D-78628 Rottweil


