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Anwendung 
Bitte beachten Sie genau die Einnahme-
empfehlungen (Dosierung und Art der An-
wendung) Ihres Therapeuten!  

Spagyrische Mittel werden sehr individuell 
ausgewählt und über das Einnahmeschema 
(Häufigkeit, Tropfenanzahl) werden die 
unterschiedlichen Wirkebenen (körperlich, 
geistig oder seelisch emotional) angespro-
chen.  

Allgemein gilt: 
Spagyrische Mittel vor Gebrauch bitte auf-
schütteln.  

Spagyrische Tropfen können unverdünnt 
oder in etwas Wasser eingenommen wer-
den.  

Zu Beginn einer spagyrischen Behandlung 
kann es zu einer leichten Verstärkung der 
bestehenden Symptome kommen - ähnlich 
der Erstverschlimmerung in der Homöo-
pathie.  

Verschiedene Personen können auf das 
gleiche Mittel unterschiedlich reagieren 

beziehungsweise ein ähnliches oder glei-
ches Krankheitsbild kann bei verschiede-
nen Personen sehr unterschiedliche Mi-
schungen erfordern.  

Spagyrik lässt sich sehr gut mit anderen 
Therapieformen kombinieren.  

Lagerung 
Spagyrische Mittel sollten kühl und  
trocken aufbewahrt und so gelagert wer-
den, dass sie nicht ständig großer Strah-
lenbelastung wie Handystrahlen oder 
Elektrosmog ausgesetzt sind.  

Bei längerer Lagerung können die Mittel 
eintrüben. Dies ist ein Qualitätsmerkmal 
und stellt einen Reifungsprozess dar.  
Deshalb vor Gebrauch bitte aufschütteln. 
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Definition 
Die Spagyrik ist eine alte europäische Heil-
methode, die auf Paracelsus (1493-1541), 
den großen Arzt und Alchimisten des Mittel-
alters, zurückgeht. Dabei wird der Mensch 
in seiner Ganzheit aus Körper, Geist und 
Seele wahrgenommen.   
Im Mittelpunkt dieses therapeutischen 
Systems stehen die aus Pflanzen gewon-
nenen spagyrischen Essenzen. Durch den 
besonderen Herstellungsprozess entstehen 
Essenzen mit einem großen energetischen 
Potential. 

Spagyrische Heilmittelherstellung 
Das Wort Spagyrik stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „Trennen und Ver-
einen“. Es beschreibt sowohl das Herstel-
lungsverfahren, als auch die damit ver-
bundene Therapieform.  
Ziel des aufwändigen und traditionellen 
Herstellungsverfahrens ist es, mittels Gä-
rung, Destillation und Veraschung die 
heilkräftigen Bestandteile zugänglich zu 
machen und vom Pflanzenkörper zu tren-
nen, um die im Inneren ruhenden Heil-
kräfte freizusetzen, gemäß der Erkenntnis 
von Paracelsus:  

„Was wir sehen ist nicht die Arznei,  
sondern der Körper, in dem sie liegt,  
denn die Heilkräfte der Elemente 
sind unsichtbar!“ 

Bei der Herstellung eines spagyrischen 
Mittels wird zuerst die Pflanze in die As-
pekte Geist, Seele und Körper zerlegt.  

Dabei gelten folgende Zuordnungen: 
der Geist entspricht dem alkoholischen 
Auszug der Pflanze, 
die Seele dem ätherischen Öl und  
der Körper den getrockneten und verasch-
ten Pflanzenbestandteilen.  

Das Herstellungsverfahren gewährleistet 
auch die Abtrennung von Giftstoffen (z.B. 
bei der Tollkirsche) und von allergisieren-
den Begleitstoffen (z.B. bei der Kamille).  

Im letzten Schritt  werden die drei Teile 
wieder vereinigt. Durch die neu gewonne-
ne Harmonie und Ordnung ist eine Essenz 
entstanden mit großem energetischen 
Potential, die im Menschen in körperli-
cher, geistiger und seelischer Hinsicht 
Wirk- und Selbstheilungskräfte freisetzen 
kann und so Heilwerdungsprozesse einlei-
tet.  

Theorie des Wirkprinzips 

Spagyrik gehört zur Erfahrungsmedizin 
und entzieht sich einer objektiven, natur-
wissenschaftlichen Erklärung.  

In der klassischen Pflanzenheilkunde 
(Phytotherapie) werden therapeutische 
Wirkungen mit den pflanzlichen Inhalts-
stoffen erzielt, z.B. wirken Bitterstoffe in 
Wermut, Artischocke oder Hopfen verdau-
ungsfördernd.  

Die spagyrische Wirkung beruht auf dem 
energetischen Potential der Essenzen.  
Das Erklärungsmodell weist Parallelen auf 
zu anderen biodynamischen Heilverfahren 
wie Homöopathie, Schüßler-Salzen, 

Bachblüten und anthroposophischer 
Medizin. 

Im Zentrum steht die Beeinflussung der 
„Lebenskraft“, die alle Teile im Körper zu 
einem organischen Ganzen zusammen-
fügt, den Organismus belebt und beseelt, 
auf Störungen jedoch auch immer ganz-
heitlich (körperlich, seelisch und geistig) 
reagiert.  

Die Spagyrik geht davon aus, dass jede 
Pflanze neben ihrer stofflichen Zusam-
mensetzung auch eine ihr eigene Le-
benskraft besitzt. Erst die stofflichen 
Bestandteile gemeinsam mit dieser 
Energie machen die gesamte Heilkraft 
einer Pflanze aus.  
Die spagyrische Aufbereitung fängt alle 
diese Aspekte der Pflanze in ihrer Essenz 
ein. Eine spagyrische Therapie gibt einen 
Anstoß zur Aktivierung der Lebenskraft 
und unterstützt so auf allen Ebenen den 
Gesundungsprozess.  

So können tiefgreifende Krankheitsursa-
chen überwunden werden und ein aus 
dem Gleichgewicht geratener Körper in 
den gesunden Zustand zurückgeführt 
werden. 

Spagyrik kann sowohl prophylaktisch als 
auch bei akuten und chronischen Leiden 
angewendet werden. Die Verträglichkeit 
ist auch bei Langzeitgebrauch sehr gut.  

Spagyrische Mittel aus der  
Klösterl-Apotheke 
Die Klösterl-Apotheke hält ein Sortiment 
von über 100 spagyrische Essenzen  
vorrätig, u. a. alle Essenzen der Firma 
Phylak Sachsen, die sich auf die Vorschrif-
ten nach Carl-Friedrich Zimpel  
beziehen. 
Das Arzneisystem nach Zimpel gilt als das 
älteste spagyrische Verfahren und wird 
heute noch in größerem Umfang herge-
stellt. 

Bei spagyrischen Therapien kommen zur 
Anwendung  
• Einzelessenzen oder  
• individuell zusammengesetzte  

Mischungen.  

Flüssige Essenzen  
sind in verschiedenen Größen von 20 ml 
bis 250 ml erhältlich.  
Je nach Anwendung bieten wir  
• Tropfflaschen,  
• Pipettenflaschen oder  
• Sprühaufsätze.  

Die flüssigen Essenzen enthalten  
ca. 20% Alkohol. 

Globuli  
können zu 20 g oder 50 g angefertigt 
werden.  
Sie eignen sich gut für Kinder oder als 
alkoholfreie Variante. 

Salben  
können für die äußerliche Anwendung  
zu 50 g, 100 g oder 200 g hergestellt 
werden.  
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