Heuschnupfen natürlich bekämpfen

Spagyros Ribes nigrum® Mundspray

Wenn uns in diesem Frühjahr länger die eisige Hand des Winters
in seinem lähmenden Griff hatte,
zeigen sich jetzt die Zeichen des
Frühlings. Damit beginnen aber für
Heuschnupfen geplagte Menschen
schwierige Zeiten. Arzneimittel
aus den Knospen der Schwarzen
Johannisbeere können dabei helfen. Sie sind winzig klein und es
braucht viel Fingerspitzengefühl,
sie zu ernten. Die geballte Energie, die in Pflanzenknopsen steckt,
wird erst später offensichtlich. In
ihnen steckt alles, was die Pflanze
am Ende ausmacht.
Die Gemmotherapie macht das
«Lebendigste» der Pflanzen als
Regenerations- und Heilkraft für
den Menschen nutzbar. «Gemmo»
ist lateinisch und bedeutet nichts
anderes als Knospe. In den frischen
Knospen der Pflanzen stecken deren Lebens- und Wachstumskräfte, welche reich an pflanzlichen
Wachstumsfaktoren sind. Heuschnupfengeplagte kennen und
schätzen die Wirkung der Triebspitzen der Schwarzen Johannis-

Spagyros Ribes Nigrum®
Mundspray

Mit viel Fingerspitzengefühl werden die Knospen im Frühjahr von
Hand gelesen.

beere «Ribes nigrum» seit Jahren.
Spagyros Ribes nigrum® hilft aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften bei allen
Formen akuter Entzündungen. Sie

werden bei der Behandlung von
Halsschmerzen, Erkältungskrankheiten und bei Heuschnupfen-
geplagten sehr geschätzt. Schon
mit 3 mal 3 Sprühstössen täglich

auf die Mundschleimhaut können
beachtliche Erfolge erzielt werden.
Während der ersten 48 Stunden
kann Ribes nigrum bis zu zehnmal
täglich angewendet werden.
Das Schweizer Unternehmen
Spagyros stellt diese Essenzen in
reiner Handarbeit her. Mit grosser
Sorgfalt werden die frischen, einheimischen Pflanzenknospen von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der freien Natur oder aus
biologischem Anbau gesammelt
und zu hochwertigen Arzneimitteln verarbeitet.
Die überaus hohe Weiterempfehlungsrate der Arzneimittel zeugt
von einer aussergewöhnlichen
Kundenzufriedenheit. Dem angenehmen Geschmack, der sehr einfachen Handhabung und der pro
blemlosen Dosierung als Mundspray ist es zu verdanken, dass
die Akzeptanz, auch bei Kindern
und älteren Menschen, sehr gut ist.
Spagyros Ribes nigrum® Mundspray
ist in Apotheken oder Drogerien
erhältlich.
Mehr dazu auf ribes-nigrum.ch
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Spagyros Ribes nigrum® Mundspray
Heuschnupfen. Halsschmerzen. Beginnende Erkältung.
Von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Zulassungsinhaberin: Spagyros AG  3076 Worb
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