
Einem uralten Natur heil
verfahren auf der Spur 
Ein Besuch im Spagyriklabor der Spagyros AG im jurassischen La Malmaison.

Die Anfahrt nach La Malmaison ist aben
teuerlich. Sie führt vorbei an einem Bau
ernhof mit Kühen, die auf der Strasse 
wei den und den Weg versperren. Dieses 
Hindernis geschafft, geht es weiter über 
holprige Waldwege in den gefühlt hin
tersten Zipfel des Juras. Dort offenbart 
sich ein wahres Bijou eingebettet in eine 
kraftvolle und intakte Natur – das Spa gy
riklabor der Spagyros AG. 

Kraftvolle Heilpflanzen
Betriebsleiterin Stefanie Reinhard nimmt 
uns in Empfang und begleitet uns auf 
einer Führung durch das eindrück liche 
Reich, das Chefspagyriker Patrick Bau
mann zusammen mit der Spagyros AG 
vor zehn Jahren geplant und gestaltet 
hat. «Allein die Suche nach einem geeig
neten Standort hat fünf Jahre gedauert. 

Viele Faktoren waren wichtig, vor allem 
aber mussten die Energie und die Natur
gegebenheiten stimmen», sagt Reinhard. 

Reinhard ist ausgebildete Drogistin 
und Umweltingenieurin FH. Nach einem 
Prak  tikum bei der Spagyros AG hat sie 
im Herbst 2019 die Stelle als Be triebs lei
terin in La Malmaison angetreten. Wäh
rend der Woche lebt sie dort und lernt 
immer mehr über die Launen der Natur 
und welch faszinierende Kraft in den 
hiesigen Heilpflanzen steckt. Den Pflan
zen den nötigen Respekt zu zollen und 
sie in einer intakten Natur gedeihen zu 
lassen, sei in der Unternehmens phi lo so
phie  verankert. 

Darum wird auch der Garten nach 
biodynamischen Vorgaben geführt. Die 
Pflege der Pflanzen übernimmt eine Gärt
nerin, alles andere – die Ernte und der 

Zuschnitt – gehört in den Aufgaben be
reich des gesamten LaMalmaisonTeams. 
Mit Ausblick auf die üppige Natur und 
dem Kuhglockengeläut im Hinter grund 
kann man sich diese schon fast medita
tive Arbeit im Garten und auf der Werk
bank beim Zuschnitt gut vorstellen. 

Aber auch die Aufgabe im Labor sei 
spannend, sagt Stefanie Reinhard. Das La
bor wirkt klinisch rein und doch atmo
sphärisch und es repräsentiert alle vier 
Elemente: ein Quadrat mit Erde im Bo
den, eine Feuersäule, das für den Destil
la tionsprozess fliessende Kühlwasser und 
die Luft, die durch die Höhe des Raumes 
gegeben ist. «Wenn wir im Labor arbei
ten, herrscht eine konzentrierte Ruhe. 
Wir sind alle fokussiert und voll und 
ganz bei dem, was wir tun», sagt Stefanie 
Reinhard, «es ist eine schöne Arbeit.»

Natur über das Trocknen und Veraschen 
bis hin zur Fermentation und anschlie
ssenden Destillation im Glaskolben. 
«Patrick Bau mann hat ein ganz spezielles 
Ver fah ren entwickelt. Die Pflanzen wer
den beispielsweise mit dreifach destillier
tem Wasser angesetzt. Erst danach wer
den sie mit Hefe und Zucker vermengt 
und für einen Monat in Fässern vergoren. 
Mit dieser Art der Fermentation können 
wir den be nötig ten Alkohol selber her
stellen», sagt Reinhard. 

Reinhard und ihre Arbeitskollegen 
über prüfen den Fermentationsprozess 
und rühren die Fässer mit den Pflan zen
inhalten einmal pro Tag um. Nach der 
Fermentation werden die Pflanzenteile 
von der Flüssigkeit abfiltriert, bevor sie 
getrocknet und im sogenannten Kalzi na
tionsofen zu Asche verbrannt werden. 
Auch die Flüssigkeit wird weiter verar

beitet und im Labor bei 43 Grad unter 
Va kuum tropfenweise destilliert. Dabei 
gelangt zuerst der alkoholische, anschlies
send der wässrige Teil (Phase) aus dem 
Glas kolben in die Auffangbehälter. 

Die Pflanzenasche wird in der wässri
gen Phase gelöst. Zuletzt erfolgt die Wie
dervereinigung der wässrigen und der 
alkoholischen Substanz. Sie wird astrolo
gisch berechnet und zu einem bestimm
ten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit 
vollzogen. Danach ruhen die Essenzen 
ein Jahr, um zu reifen. In Kanistern wer
den sie dann an den Hauptsitz von Spa
gyros nach Worb (BE) geliefert und dort 
potenziert.  Denise Muchenberger

www.spagyros.ch

www.lamalmaison.ch
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Spagyrik
Spagyrik bildet sich aus den griechischen Worten für «trennen» (spao) und «zusam
menführen» (ageiro). Damit sind die wesentlichen Prozesse der Herstellung (siehe 
Haupttext) bereits umschrieben. Bei der Spagyrik kommt ein traditionsreiches Natur
heilverfahren zur Anwendung, das uralte Wurzeln hat und bis in die vorchristliche 
Zeit zurückgeht. Es existieren verschiedene Verfahren zur Herstellung von Spagyrik. 
Dabei werden die Pflanzen nach einem speziellen Schema getrennt, bearbeitet und 
anschliessend wieder zusammengeführt. Durch eben diese besondere Art der Her stel
lung sollen die spagyrischen Essenzen im Körper Selbstheilungsprozesse in Gang 
 setzen. Es geht folglich darum, Krankheiten mit spagyrischen Essenzen zu überwin
den und nicht zu unterdrücken. Die Essenzen werden als Spray über die Mund
schleimhaut aufgenommen. Man sprüht die Essenz direkt in den Mund und behält 
sie eine Weile dort (Einspeicheln). Spagyrik kommt bei chronischen und akuten 
Krankheiten zur Anwendung und kann sowohl als eigenständige Therapie als auch 
als Begleittherapie eingesetzt werden. Lassen Sie sich persönlich in Ihrer Drogerie 
 beraten.

Nachdem die Heilkräuter im hauseigenen 
 biodynamischen Garten gewachsen sind,  
werden sie im Labor verarbeitet und als Destillat 
(Foto rechts abdestillierte Flüssigkeit eines 
Tages) weiterverarbeitet.

In diesem Labor samt Umschwung 
werden spagyrische Essenzen in einem 
aufwendigen handwerklichen Prozess 
produziert – vom Ausgraben und Schnei
den der Pflanzen im Garten oder in der 
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Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Halsschmerzen?
Grippe? 
Erkältet?
Mit Frischpflanzen-Extrakten 
und reinen ätherischen Ölen.

www.spagyrom.ch 
Zulassungsinhaberin: Spagyros AG • 3076 Worb
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