
Spagyrik
Die reinste Essenz 
der Pflanzen.



Was ist Spagyrik?

Spagyrik ist ein uraltes, ganzheitliches Naturheilverfahren. 
Diese besondere Art der Arzneimittelherstellung hat ihre 
Wurzeln in der vorchristlichen Zeit. In der Spagyrik werden 
die Wirkstoffe aus Pflanzen auf eine besondere Weise 
getrennt, bearbeitet und dann wieder zusammengeführt.

Im Mittelalter wurden die Begriffe Alchemie und Spagyrik
oft noch gleichgesetzt. Der bekannte Arzt Paracelsus 
(1493-1541) bezeichnete als einer der ersten die Spagyrik 
als angewandte Form der Alchemie zur Herstellung von
Arzneimitteln. Rund 200 Jahre später war es dann der in 
der Homöopathie erfahrene Arzt Carl Friedrich Zimpel, 
der mit seinen Studien und Versuchen die heutige Spagyrik 
mitbegründete.



Wie werden spagyrische 
Essenzen hergestellt?

Die Herstellung von spagyrischen Heilmitteln ist sehr 
aufwändig: Handverlesene, gereinigte Pflanzen werden 
zerkleinert und mit destilliertem Quellwasser und Hefe 
vergoren. Die alkoholische Maische wird in einer sanften 
Destillation in mehrere Fraktionen aufgetrennt. 
Verbleibende Rückstände werden verascht, die Salze 
aus der Asche gelöst. Damit ist die Trennung vollzogen. 
Die Vereinigung besteht darin, Salze und Destillate 
in bestimmter Weise wieder zusammen zu führen. Durch 
die sehr sorgfältige und zeitaufwändige Herstellung bei 
Spagyros entstehen so wohlriechende und hochwirksame 
Heilmittel von bester Qualität.





Durch die spezielle Art der Herstellung erhalten die 
Essenzen eine Dynamik, die im Körper Heilungsprozesse in 
Gang setzen und das Selbstheilungspotential des Körpers 
anregen kann. Spagyrika unterdrücken die natürlichen 
Abwehrreaktionen des Körpers (z.B. Fieber) nicht, sondern 
fördern die Wiederherstellung des natürlichen Gleich-
gewichts. Dadurch helfen sie, Krankheiten zu überwinden 
und nicht nur zu verdrängen.

Wie wirkt Spagyrik?



Wann kann Spagyrik  
eingesetzt werden?

Spagyrische Essenzen finden bei einer Vielzahl von  
chronischen und akuten Krankheiten Anwendung. Sie 
können dabei sowohl als eigenständige sanfte Therapie  
aber auch als Begleittherapie, zum Beispiel einer homöo-
pathischen oder konventionellen Behandlung, eingesetzt 
werden. Spagyrische Arzneimittel können die Vitalkraft 
des Organismus gezielt stärken, die Entgiftung des Körper 
ankurbeln, und führen so zu einer spürbaren Entlastung 
des Stoffwechsels.



Die Spagyros AG ist ein innovatives Schweizer Unternehmen, 
das seit 1985 in der Herstellung und Vermarktung von 
komplementärmedizinischen Arzneimitteln tätig ist.

«Mitten in der Natur», im schweiz-jurassischen St. Brais, 
findet man die Spagyros Arzneimittel-Manufaktur. Neben 
Wildsammlung stammen die Pflanzen für die spagyrischen 
Essenzen aus dem eigenen bio-dynamisch geführten Heil-
pflanzengarten. Sie werden ausschließlich von Hand geerntet 
und weiterverarbeitet. Zum Betrieb gehört übringes auch 
ein Heilkräutergarten mit rund 500 verschiedenen Arten.

Spagyros Arzneimittel sind in Ihrer Apotheke oder Drogerie 
erhältlich.

Spagyros bürgt für Qualität!
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Wie werden spagyrische 
Essenzen eingenommen?

Spagyrische Arzneimittel werden als praktisches Spray, 
meist als Mischung verschiedener Essenzen, angeboten. Sie 
können vom Köper besonders gut über die Mundschleimhaut 
aufgenommen werden. Man sprüht die Essenz direkt in den 
Mund und behält sie eine Weile dort (Einspeicheln). Lokale 
Erscheinungen (Gelenkschmerz, Prellungen etc.) können 
zusätzlich äusserlich behandelt werden. Achtung: Nie in 
offene Wunden sprühen!

Spagyrische Arzneimittel sollten nie zusammen mit bzw. 
unmittelbar nach dem Essen oder direkt nach dem Zähneputzen
eingenommen, sondern erst ca. eine halben Stunde später  
eingesetzt werden. 



Dosierung für alle  
spagyrischen Arzneien

Akut
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 
8 bis 10 mal 1 Sprühstoss

Kinder unter 12 Jahren gemäss Empfehlung einer 
Fachperson dosieren.

Chronisch
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 
3 bis 5 mal 2 Sprühstösse

Kinder unter 12 Jahren gemäss Empfehlung einer 
Fachperson dosieren.

Wichtig
Jede Anwendung von Arzneien während der Schwangerschaft 
und für Säuglinge sollte grundsätzlich mit einer Fachperson 
abgesprochen werden.

Spezialmischungen
Für Ihre Beschwerden stellen unsere Partnerapotheken 
und -drogerien gerne eine individuelle Mischung her. Hier 
werden Sie gerne kompetent beraten! Verlangen Sie stets 
Spagyros-Spagyrik.

Unter www.spagyros.ch erhalten Sie weitere Informationen 
zu unseren Produkten und jederzeit auch Informationen 
über den Spagyros-Partner in Ihrer Nähe.



Fliegenpilz

Knoblauch

Wermutkraut

Fingerhut

Schafgarbe

Arnika

Spagyrik. 
Die komplementär- 
medizinische Alternative.


