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Apotheker, Spagyrologe

mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen die von mir entwickelten 
spagyrischen Mischungen näherbringen.

Zur Zeit erleben wir erfreulicherweise immer mehr ein Wiedererwachen alter 
traditioneller Heilkünste – eine der wohl bedeutendsten hiervon ist für mich 
die SPAGYRIK. Ihre Ursprünge gehen zurück bis weit in die Antike. Zu ihren 
berühmtesten Persönlichkeiten zählen HERMES TRISMEGISTOS, Urvater der 
Alchemie sowie des spagyrischen Gedankengutes und Theophrastus Bombast von 
Hohenheim, Arzt und Heiler, besser bekannt unter dem Namen PARACELSUS.

Mehr Informationen zur Spagyrik finden Sie auf der Internetseite der 
Hofener Apotheke und in meinen weiteren Veröffentlichungen.

Zurechtfinden in der Broschüre
In dieser Broschüre sind die Wirkungsweisen der Mischungen in der jeweils rechten 
Spalte beschrieben. Damit Sie sich besser zurechtfinden, sind die Mischungen 
numeriert und Kategorien zugeordnet. Am oberen Rand der Seiten sind die Kategorien 
benannt und mit der jeweils dreistelligen Kategoriennummer versehen. Die genaue 
Zusammensetzung der Mischungen befindet sich auf der 
Packungsbeilage und/oder der Produktflasche selbst und/
oder im Internetshop unter der jeweiligen Produktnummer.

Dieser Leitfaden zu den Standardmischungen wird 
durch die Herstellung individueller Rezepturen 
ergänzt. Wenn Sie also zwischen zwei oder mehreren 
Mischungen die Wahl haben, nutzen Sie gerne unser 
Beratungsformular auf der Internetseite, oder rufen Sie 
uns in der Hofener Apotheke in Friedrichshafen an.

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Werter Leser,

Prodeco Pharma ist ein italienisches Unternehmen, das phytotherapeutische 
Lösungen anbietet und im Bereich der Naturmedizin tätig ist.
Sein Entwicklungsmodell beruht auf Ethik und dem unveräußerlichen 
Wunsch, wirksame und unschädliche Produkte anzubieten. Wir begünstigen 
physiologische Prozesse, die den Gesundheitszustand wiederherstellen 
und erhalten, statt nur Symptome zu bekämpfen. Das 1988 in Italien 
gegründete Unternehmen zählt heute über 180 Mitarbeiter in drei 
Ländern. Seit 2017 gibt es Prodeco Pharma auch in Deutschland. Unsere 
Vision ist es, ein menschenorientiertes Unternehmensmodell zu teilen, in 
dem alle Beteiligten – Mitarbeiter, Apotheken, Konsumenten – gesund und 
glücklich sind. Das zeichnet einen Weg zu einem neuen Gesellschaftsmodell: 
eine Welt, in der alle gewinnen.

Wir engagieren uns für eine Zukunft, in der Begünstigen statt Entgegenwirken 
die einzig vertretbare Lebenswahl ist. Wir arbeiten für eine bessere Welt, in der 
die Menschen den Vorteil verstehen können, für das eigene Wohlbefinden zu 
sorgen, indem sie die natürlichen physiologischen Lebensvorgänge begünstigen. 
Mit unserem ganzheitlichen Vorgehen fördern wir die Wiederherstellung des 
Gleichgewichts: Wir wirken nicht gegen physiologische Prozesse des Organismus, 
um die Symptome zu beseitigen, sondern nehmen die Ursachen wirksam in 
Angriff und garantieren eine rasche Linderung der Symptomatik.

Das oberste Ziel von Prodeco Pharma ist die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Menschen. Um dies zu erreichen, arbeiten wir in enger Partnerschaft 
mit den Apotheken vor Ort. Das Fachpersonal in der Apotheke ist erster 
Ansprechpartner für Ratsuchende mit Fragen rund um ihre Gesundheit.
Prodeco Pharma unterstützt die Gesundheitsberater dabei, die Beziehung zu 
ihren Kunden aufzubauen und zu vertiefen, sie umfassend, auf aktuellstem 
wissenschaftlichem Niveau und lösungsorientiert zu beraten und für jeden die 
beste Lösung zu finden. Ihre Apotheke vor Ort ist für Sie da, begleitet und 
unterstützt Sie auf Ihrem Weg, mit Prodeco Pharma als wertvollem Partner an 
seiner Seite – für Ihre Gesundheit!

Anzeige



Kategorie Kopf 100 Erkältung 110

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

101 Entspannend und entkrampfend für Kopfmuskeln und Schläfen. 
Strafft das Gaumensegel durch Entschlackung, baut Überdruck 
im Kopf ab. Fördert das innere Loslassen und Entkoppeln 
von z.B. Problemen, Sorgen, Nöten und Ängsten.

102 Vitalisierend für die Hirnfunktionen. Aktiviert den Hirnstoffwechsel 
und leitet Schadstoffe aus, z. B. Metalle, besonders Aluminium.
Das Hirn wird besser durchblutet und mit mehr 
Energie und Sauerstoff versorgt.
Ginkgo fördert, wissenschaftlich nachgewiesen, 
zudem das Neuwachstum von Hirnzellen.

103 Lindert Kopfschmerzen, wenn man sich den Kopf „zerbricht“. 
Baut Überdruck im Kopf ab.
Fördert das innere Loslassen und Entkoppeln von 
z.B. Problemen, Sorgen, Nöten und Ängsten. Ein 
pflanzlicher „Tranquilizer“, also ein Beruhiger.

104 Verbessert die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und nicht 
ablenken zu lassen. Die Aufmerksamkeit nimmt deutlich zu.
Die innere Unruhe und Anspannung lassen nach, und das 
Aufpassen fällt leichter. Lernen macht wieder mehr Spaß.

105 Lindert pochenden, hämmernden Kopfschmerz und Schmerzen, die 
sich anfühlen, als ob der Kopf in einen Schraubstock eingeklemmt ist.
Wirkt krampflösend, entzündungshemmend und entspannend. 
Die Häufigkeit der Attacken nimmt ab. Verringert Übelkeit 
und Brechreiz sowie Wetterfühligkeit (ebenso ein Auslöser). 
Die Sichtbeeinträchtigungen lassen nach, auch die innere 
Vorprogrammierung für den nächsten Anfall wird abgeschwächt.

106 Wirkt auf die gestörte Hörfunktion. Verbessert die Durchblutung 
bestimmter Bereiche im Ohr. Abnahme von Drehschwindel, 
einer Begleiterscheinung beim Hörsturz und „Streßabbau“.

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

111 Stark schleimverflüssigend, schleimlösend, auswurffördernd, reinigend 
und entzündungshemmend für die Atemwege, Bronchien und Lungen.

112 Bei plötzlich einsetzenden Infekten. Entzündungshemmend, 
fiebersenkend, schmerzlindernd, immunstärkend, 
dämpft Erkältungsbeschwerden.

113 Entzündungshemmend, lindert Schmerzen bei Schluckbeschwerden, 
Brennen und gereiztem Rachen, abschwellend, immunstärkend.

114 Reiz- und schmerzlindernd, antiseptisch (keimtötend), 
schleimhautbefeuchtend, entzündungshemmend für den 
gesamten Bereich Rachen, Stimmbänder, Kehlkopf.

115 Stark abschwellend, fördert und erleichtert Sekretverflüssigung 
und –abfluß im Bereich Stirn- und Nasennebenhöhlen. 
Regulierend bei Fließschnupfen und tränenden Augen.
Entzündungshemmend, schmerzlindernd, 
unterstützt das Immunsystem.

116 Hustenreizlindernd. Beeinflußt das Hustenzentrum im Kopf. 
Bildet eine Schutzschicht auf den Rachenschleimhäuten. 
Wirkt krampflösend und entzündungshemmend.

Anzeige

BRONCHITIS • GRIPPE • ERKÄLTUNG • NEBENHÖHLEN-
OHREN-• LUFTRÖHREN-• MANDELENTZÜNDUNG

Natürliche Lösung für
Inhalationsgeräte, reich an

Pflanzenextrakten, die bei der
Behandlung der häufigsten

jahreszeitlich bedingten
Erkrankungen nützlich sind.

Erhältlich für Erwachsene und Kinder.
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Kategorie Psyche 120

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

121 Angstlösend, beruhigt das vegetative Nervensystem; innere 
Anspannung, Erregung und Unruhe werden gesenkt. Das „innere 
Kind“ wird besänftigt, man kann wieder richtig auf- und durchatmen!

122 Liefert neue Energie, hilft mit, den Streß zu verarbeiten, löst innere 
Lähmung, Ängste und Verbitterung. Stärkt das Selbstbewußtsein, 
gibt Mut und Selbstvertrauen, körperlich und seelisch aufbauend!

123 Vermittelt positives Lebensgefühl, hilft dabei, schwere Traumata 
und seelische Verletzungen auszuheilen, sich selbst und anderen 
zu verzeihen und so den Weg freizumachen, das Herz zu öffnen.

124 Hilft dem Gehirn, bei Reizüberflutung die vielfältigen 
Sinneseindrücke besser zu verarbeiten. Innerlich 
ausgleichend, Schutz vor negativen Energien.

125 Senkt innere Unruhe und Motorik. Wirkt entspannend, nervenstärkend, 
angstlösend und gibt mehr Ruhe und Sicherheit z.B. in Prüfungen.

125a Senkt innere Unruhe, Nervosität und Anspannung. Regeneriert 
die Nerven und deren Myelinscheide [wichtig bei Borreliose, 
MS, ALS, Restless Legs], fördert das Aufspüren, Neutralisieren 
und die Ausleitung von Parasiten wie den Morgellon-Pilzen.

126 Löst innere Anspannung und Ängste bei Schockzuständen. Hilft 
dem Körper, die neue Situation rasch zu verarbeiten, bzw. mit ihr 
klarzukommen. Wirkt belebend und tonisierend auf den Kreislauf.

127 Die Bereitschaft, einzuschlafen, wächst deutlich, man bleibt länger 
in der Tiefschlafphase, die Produktion des Hormons Melatonin 
wird angeregt (zuständig für den Wach-Schlafrhythmus), auch 
das ständige Gedankenkarussell kommt schneller zur Ruhe.

128 Stimmungsaufhellend, nervenaufbauend und -beruhigend, 
Lebensfreude und Selbstwert nehmen allmählich wieder zu, 
„Balsam für die Seele“, Wiederanbindung ans Göttliche.

129 Ausgleichend und harmonisierend. Wirkt dämpfend auf die 
übersteigerte Hirnaktivität, angstlösend, beruhigend.

ACHTUNG: Die spagyrischen Essenzen stellen keinen Ersatz für Psychopharmaka 
dar, sondern dienen zur unterstützenden therapeutischen Begleitung des Patienten 
– sie können in schweren Fällen auch nicht die ärztliche Behandlung ersetzen!!!

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

201 Blähungstreibend, drucksenkend, entkrampfend, schmerzlindernd. 
Fördert den Abbau von schwer Verdaulichem und die 
Durchblutung der Schleimhäute des Verdauungstraktes.
Reguliert die Verdauung.

202 Reinigt und entgiftet den Darm. Regeneriert 
Darmzotten und Schleimhautzellen.
Stärkt das Immunsystem des Darmes. Wirkt 
entzündungshemmend [bei z.B. Darmdivertikeln].
Reduziert Darmpilz- und Parasitenbefall.

203 Reguliert die Darmmotorik, unterstützt das 
Darmimmunsystem, die Bekämpfung und Ausscheidung von 
Krankheitserregern, verringert Brechreiz, Völlegefühl.
Wirkt „stopfend“ bei Durchfall.

204 Verbessert die Produktion von Enzymen, die die Verdaulichkeit 
von Gluten, Histamin, Fructose, Laktose u.a. fördern. 
Lindert chronische Entzündungen der Darmschleimhaut 
und fördert Regeneration der Darmzotten.

205 Beruhigt Magennerven, drucksenkend, regulierend für Magensäure 
und Magenschließmuskel, schützt Magenschleimhaut. Lindert 
brennenden Schmerz durch Magensäure hinter dem Brustbein.

206 Hilft allgemein bei Übelkeit mit unklarer Ursache. Unangenehmes 
Gefühl und Brechreiz werden spürbar gelindert bzw. können sich 
verlieren. Wirkt drucksenkend, ausheilend für den Verdauungstrakt.

207 Darmreinigend und -entgiftend. Regt die Darmperistaltik an, 
wodurch selbst verhärteter Stuhl schneller ausgeschieden wird.

 Magen / Darm 200
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Kategorie Leber / Nieren 210 Entgiftung 220

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

211 Fördert den Gallefluß und die Fettverdauung. Völlegefühl, 
Blähungen, und Bauchschmerzen gehen zurück. Wirkt 
entkrampfend und entzündungshemmend.
Hilft dabei, Gallengrieß und Gallensteine aufzulösen.

212 Entlastet die Leber. Hilft beim Verarbeiten und Abbauen von 
Schadstoffen. Unterstützt alle Regenerationsvorgänge in der Leber.

213 Hilft bei allen Verdauungsbeschwerden. Wenn einem 
etwas auf den Magen schlägt oder schwer verdaulich 
ist. Unterstützt die Leber und die Fettverdauung.

214 Regenerierend und regulierend auf die gesunden Nierenfunktionen. 
Durchspülend, entwässernd, nierenentlastend, desinfizierend.

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

221 Unterstützt jede Abnehmdiät durch Zügelung des Heißhungers. 
Aktiviert den Stoffwechsel, entschlackt und leitet Zellgifte aus. 
Stärkt den Willen und Antrieb, die Diät durchzuhalten.

222 Reinigt die Atemwege. Der Kalmus löst Übelkeit beim 
Rauchen aus und stärkt den Willen und die Bereitschaft, 
mit dem Rauchen aufzuhören. Erleichtert das Loslassen 
der Sucht. Lindert Entzugssymptome, der Körper bekommt 
zudem die Nikotininformation durch die Tabakpflanze.

223 Entgiftend, hilft dem Immunsystem, die durch einen Zeckenbiß 
übertragenen Erreger wie Viren und Borrelien schnell 
aufzuspüren, zu neutralisieren und aus dem Körper zu eliminieren. 
Blutreinigend, auch vorbeugend durch „abschreckende“ Wirkung 
auf Zecken wegen der Bärlauchausdünstung über die Haut.

224 Durch gezielte Unterstützung der Entgiftungsorgane des 
Körpers (Darm, Leber, Galle, Lymphe, Nieren, Milz) werden 
Stoffwechselschlacken, Zellgifte und toxische Metalle wie Aluminium, 
Amalgam, Barium, Fluor und Ablagerungen, Verkalkungen (z.B. 
Gefäße, Zirbeldrüse, Hypophyse) besser in Lösung gebracht, 
verarbeitet und über Harn und Stuhl ausgeschieden.

225 Verbesserung der Atemfunktion, verstärkte 
Schleimlösung in den Lungenspitzen. Unterstützt 
Regenerationsvorgänge im Lungengewebe.

226 Wirkt druckmindernd, schmerzlindernd, abschwellend, entwässernd, 
entstauend und entzündungshemmend innerhalb des Lymphsystems.
Lymphabfluß und Reinigung der Lymphe werden 
gefördert, Gefäße werden abgedichtet.

227 Es wird mitgeholfen, Schäden an der DNS zu reparieren, diese vor 
negativen Fremdeinflüssen [z.B. genmanipulierte Nahrungsmittel] 
zu schützen und den Zellen wieder die Urinformation und den 
Bauplan zu geben, wie sich die DNS richtig zusammensetzt.

Anzeige

NATÜRLICH, SCHNELL
UND UNSCHÄDLICH

Wirkt natürlich:
LÖST UND BAUT AUF

Es bildet auf der Schleimhaut einen Schutzfilm, 
der die Schleimhaut vor dem Kontakt mit den 
sauren Magensäften schützen soll

Es erhält den physiologischen Säuregehalt des 
Magens aufrecht, ohne die normalen Funktio-
nen des Magens zu beeinträchtigen

Es stellt die optimalen physiologischen 
Bedingungen der Magenschleimhaut wieder her 
und unterstützt somit ihre Reparaturvorgänge

Dank spezieller Pflanzenextrakte

Bei Bedarf oder zur längeren Anwendung
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Kategorie Allergie 300 Entzündung 310

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

301 Eindämmung der vielfachen Wirkungen des entzündungsauslösenden, 
körpereigenen Gewebehormons HISTAMIN.
Ausgleichende und regulierende Wirkung 
aufs Immunsystem, abschwellend.
Lindert quälenden Juckreiz und wirkt hautberuhigend.

302 Für die Atemwege. Abschwellend, entkrampfend und entstauend, 
antiallergisch, bronchienerweiternd, schleimlösend.

303 Antiallergisch, abschwellend für die Atemwegsschleimhäute. 
Lindert Juckreiz im Nasen-/Rachenraum, brennende, 
tränende Augen, das Laufen der Nase, starkes Niesen.

304 Entzündungshemmend, beruhigt starken 
Juckreiz, Rötung und Nässen der Haut.
Stärkt die körpereigenen Schutzmechanismen der Haut 
vor dem Einfluß schädigender UV-Strahlen.

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

311 Reinigt und desinfiziert die Augen. Hilft erhöhten Augeninnendruck 
zu senken und Augengefäße abzudichten. Reizlindernd, 
entzündungshemmend, unterstützt die gesunden Augenfunktionen.

312 Regulierung des Flüssigkeitshaushaltes bei trockenem Auge.
Reinigt und desinfiziert die Augen und wirkt reizlindernd.

313 Entzündungshemmend, Bekämpfung und 
Ausleitung der Keime wird erleichtert.
Reinigend und immunstärkend für Harnwege. 
Nieren durchspülend und entkrampfend.

314 Das Immunsystem wird im Bereich der Harnwege, Blase und Nieren 
gezielt unterstützt und gestärkt. Wirkt reinigend, desinfizierend 
und entzündungshemmend. Hartnäckige Erreger werden aus 
dem Gewebe gelöst und Restharn verstärkt ausgeschwemmt.

315 Unterstützt das Immunsystem gegen Herpesviren sowie bei 
deren Entfernung und Ausleitung. Entzündungshemmend, 
schmerzlindernd, reinigend und entgiftend für Lymphen und Nerven.

316 Ist besonders geeignet bei chronisch anhaltenden Schmerzen 
wegen seiner verstärkten Wirkung auf das körpereigene 
Schmerzhemmsystem. Lindert Entzündungs- und Nervenschmerzen.

317 Aktiviert die Selbstheilungsprozesse des Körpers. Vor allem bei 
schlecht heilenden Wunden. Wirkt abschwellend, antiseptisch, 
fieber- und hitzesenkend. Optimal zur OP-Vorbereitung.

318 Schmerzlindernd (z.B. Zähne). Wirkt beruhigend auf 
die aufgebrachten, entzündeten Nerven.
Abschwellend, erleichtert Bekämpfung und Ausleitung der Erreger.

319 Lindert Entzündungen im Bereich der Ohren und Nebenhöhlen. 
Wirkt abschwellend und ausleitend auf die Schleimhäute. 
Bei plötzlichen, stechenden, ziehenden Schmerzen.

Anzeige

GSE Nasal Free ist ein Nasenspray mit physiologischem 
pH-Wert. Empfohlen zur Behandlung der Symptome von 
Erkältungen, Schnupfen und Nasennebenhöhlenentzündung.

OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE
OHNE TREIBGAS - OHNE ALKOHOL

OHNE GLYKOL - OHNE GLUTEN

MIT
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Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

321 Herzentlastend und zugleich herzstärkend. Verbesserung 
der Fließeigenschaften des Blutes. Kräftigung und 
Tonisierung von Blut- und Herzgefäßen. Senkung des 
Gefäßinnendrucks. Anregung der Nierentätigkeit.

322 Fördert das regelmäßige Einschleusen von Glucose aus dem Blut 
in die Körperzellen. Regt die Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse 
an, hat Schutzwirkung auf Leber und Nieren!

323 Unterstützt die Umverteilung von gespeichertem Eisen aus 
den körpereigenen Depots in das Blut hinein. Aufnahme 
und Verwertung von Eisen aus der Nahrung werden 
intensiviert. Zudem sind das Eisenkraut und die Brennessel 
wichtige Lieferanten von pflanzlich gebundenem Eisen. Der 
Weißdorn stärkt noch zusätzlich Herz und Kreislauf.

324 Für die Hämorrhoidalgefäße. Schmerzlindernd, 
entzündungshemmend, gefäßabdichtend, entstauend, tonisierend.

325 Entzündungshemmend, entstauend, gefäßabdichtend, verbessert die 
Durchblutung im äußeren und inneren Venenbereich, tonisierend.

325c
(Creme)

Für die Venen. Entzündungshemmend, entstauend, 
ausschwemmend, gefäßabdichtend und -tonisierend.

326 Fördert die Durchblutung, das Entfernen von Ablagerungen und 
Strömungshindernissen in den Blutgefäßen. Tonisiert die Gefäße. 

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

401 Immunstärkend, entgiftend (z.B. Darm, Lymphe, 
Schleimhäute), hilft mit, das Immunsystem zu regenerieren, 
die Produktion von Abwehrkörpern und anderen Bestandteilen 
eines gesunden Abwehrschutzes anzuregen.

402 Durch gezielte Energiezufuhr für Herz, Kreislauf, Stoffwechsel 
werden alle vitalisierenden Funktionen des Körpers aktiviert 
sowie der „Säftemangel“ im Körper behoben.
Das Immunsystem und sämtliche Körperorgane werden 
gestärkt und wieder leistungsfähiger gemacht.

403 Sehnerv und Augen werden mit zusätzlichen Wirkstoffen 
und Energie versorgt, der Sehimpuls wird gestärkt.
Bereits geschädigte Augengefäße werden abgedichtet, repariert, 
stabilisiert und vor weiteren Angriffen oder Entartungen geschützt.

404 Der Blasenmuskel wird in seiner natürlichen Funktionsweise 
unterstützt. Bindegewebe, Beckenbodenmuskulatur 
und die Blasenwand werden gestärkt, die oft zu hohe 
Empfindlichkeit der Blasennerven wird herabgesetzt.

405 Durchblutungsfördernd und entgiftend für Kopfhaut.
Regt Neuwachstum der Haare an, stärkt den 
Haarboden und das Haar selbst.

406 Hilft instabile Knochenmasse wieder aufzubauen, 
zu festigen. Wirkt entsäuernd.

407 Hilft bei allen Erkrankungen, die auf eine Schädigung der Nerven 
zurückgehen. Entzündungshemmend, entspannend, entkrampfend, 
regenerierend für Nerven und umliegendes Gewebe.

408 Durch gezielte Energiezufuhr für Herz, Kreislauf, Drüsen, 
Immunsystem, Stoffwechsel werden alle vitalisierenden 
Funktionen des Körpers angeregt, das Blut über die 
Milz regeneriert, die Telomerasen (Enzyme) aktiviert 
und somit die Qualität der Zellteilung verbessert.

Kategorie Blut 320  Aufbau 400

Anzeige

DAS ETHISCHE EXTRAKT
ES HÄLT, WAS ES

VERSPRICHT
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Kategorie Herz / Kreislauf 410 Hormone 420

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

411 Stärkt und entlastet das Herz, durchblutungsfördernd.
Herzmuskel wird mit mehr Sauerstoff versorgt, 
dadurch steigt seine Leistungsfähigkeit.

412 Der Kreislauf kommt wieder in Schwung. Herztätigkeit und 
Durchblutung werden angeregt, leichte Gefäßablagerungen in 
den Fluß gebracht. Unterschiedliche Druckverhältnisse im Körper, 
deutlich zu spüren bei Wetterfühligkeit, werden ausgeglichen.

413 Entstauend, reguliert Pulsschlag und Herztätigkeit, 
herzberuhigend, entkrampfend.

414 Wirkt ausgleichend und stabilisierend auf das Gleichgewichtorgan 
und seine Funktionen. Senkt Magendruck, beruhigt Brechreiz, 
bringt Übelkeit zum Verschwinden, kreislaufstärkend, 
angstlösend (besonders gut wirksam bei Flugangst).

415 Verbessert die Durchblutung und die gesunden Funktionen 
des Gleichgewichtorgans. Lindert allgemeine Schwindel- und 
Kreislaufsymptome und reduziert dadurch Übelkeit.

416 Gefäßaufbauend, gefäßabdichtend, verstärkt Gefäßwand, 
entzündungshemmend, durchblutungsfördernd (insbesondere 
feine Haargefäße im Bereich Hirn/Extremitäten), antioxidative 
Wirkung (Inhaltsstoffe: Anthocyane, Procyanidine)

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

421 Hilft mit, alle hormonproduzierenden Körperdrüsen (Schilddrüsen, 
Nebenschilddrüsen, Thymusdrüse, Zirbeldrüse, Hypophyse, 
Bauchspeicheldrüse, männliche und weibliche Keimdrüsen, 
Nebennieren) zu aktivieren, zu regulieren und wieder in die Balance 
zu bringen (Hormonhaushalt und Kommunikation miteinander!)

422 Bei Menstruationsbeschwerden. Hormonell ausgleichend, 
krampflösend, schmerzlindernd, beruhigend, kreislaufstärkend.

423 Regulierend auf den Testosteron-Haushalt und damit auf das 
Wachstum des Prostatagewebes. Linderung unangenehmer 
Begleiterscheinungen wie schmerzhaftes Wasserlassen, 
nächtlicher Harndrang, entzündungshemmend.

424 Hilft mit, den fehlgesteuerten Hormonhaushalt der Schilddrüse 
sowie die davon beeinflußten Fehlsteuerungen von Blutdruck und/
oder vegetativem Nervensystem wieder in die Balance zu bringen. 
Fördert auch die Regenerierung von Schilddrüsengewebe.

425 Regulierende Einwirkung auf Schweißdrüsen. Austrocknend 
(durch Verengung der Schweißdrüsenausgänge). 
Reduziert Hitze in verschiedenen Körperregionen.

426 Schaltet sich sanft in den Hormonhaushalt ein, ohne östrogenartige 
Nebenwirkungen. Lindert dadurch Wechseljahrsbeschwerden, wie 
Hitzewallungen, Schweißausbrüche und Stimmungsschwankungen.Anzeige

Anzeige

Jahreszeitlich
bedingte

Erkrankungen

Kommen Sie GUT
durch die

JAHRESZEITEN

íntimo

PRODUKTLINIE INTIMO
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Kategorie Haut 500 Gelenkapparat 510

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

501 und
501c
(Creme)

Hilft mit, Verhornungsstörungen von Talgdrüsen und Haarfollikel 
aufzuheben, den Talg zum Abfließen zu bringen und die 
krankhaft vermehrten Aknebakterien abzutöten. Regenerierende, 
entzündungshemmende Wirkung auf die Hautzellen.

502 Abschwellend, entzündungs- und schmerzhemmend, 
hautberuhigend, juckreizlindernd. Regeneriert die Hautzellen 
und den Säureschutzmantel der Haut und wirkt entgiftend.

503c
(Creme)

Die Regeneration der Hautzellen wird unterstützt. Entzündungen 
heilen besser. Juckreizlindernd. Die Hautdurchblutung wird verbessert, 
die Haut mit wichtigen Nährstoffen und Lipiden versorgt und dadurch 
gekräftigt. Der Säureschutzmantel der Haut wird wieder hergestellt.

504c
(Creme)

Hautzellen werden vor dem Einfluß schädigender UV-Strahlen 
geschützt. Die Reparaturmechanismen der Haut werden angeregt.
Zudem regulierender Einfluß auf die gestörte 
Produktion von Farbpigmenten = Melanin.

505c
(Creme)

Alle vitalisierenden Funktionen des Körpers werden angeregt, 
das Blut über die Milz regeneriert und die Telomerasen (Enzyme) 
angekurbelt, die die „ausgefransten“ Endstücke der DNS-Stränge 
abschneiden und damit die Qualität der Zellteilung verbessern.

506 Entgiftend, hilft dem Körper, die Pilzherde aufzuspüren, die 
Pilze mitsamt ihren Pilzsporen abzutöten, abzutransportieren, 
auszuleiten und den Nagel zu regenerieren sowie die gesunde 
Schutz- und Barrierefunktion der Haut wiederherzustellen.

507 Entgiftend, hilft dem Körper Parasiten (Würmer etc.) 
aufzuspüren, abzutöten, abzutransportieren und aus dem Körper 
auszuleiten. Schutz- und Reparationswirkung für die Leberzellen. 
Virostatisch [auch beim Epstein-Barr-Virus (EBV) möglich].

508 Entzündungshemmend, schmerzlindernd, ausräumend (Pilze, 
Vaginalpilze, Bakterien, Viren, Myome und Zysten).
Regenerierend für Schleimhäute und Zahnfleisch.

509 Antiviral. Unterstützt das Immunsystem bei der Bekämpfung 
und Ausleitung von Warzenviren und wirkt entgiftend.

Mischung
Nummer

Wirkungsweisen* der in der Inhaltsangabe 
genannten spagyrischen Bestandteile:

511 Gelenk- und knorpelaufbauend, stoffwechselaktivierend.
Fördert den Abtransport von entzündungsauslösenden Stoffen, 
Zelltrümmern und eingelagertem Gewebewasser. Wirkt 
abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd.

512 Entspannend und entkrampfend für die verspannte Muskulatur. 
Entzündungshemmend (Sehnen, Bänder, Muskeln, Glenke), 
entgiftend, schmerzlindernd, gelenk- und knorpelaufbauend.

513 Abschwellend, entzündungshemmend, schmerzlindernd.
Nimmt die Hitze aus dem entzündeten Gewebe.
Wirkt entsäuernd und beschleunigt das Auflösen 
und Ausleiten der Harnsäurekristalle.

514 Entkrampfend, entspannend, schmerzlindernd, 
durchblutungsfördernd, versorgt den Muskel mit wichtigen 
Mineralien, vor allem mit Magnesium, Calcium und Eisen.

515 Fördert die Blutzirkulation in schlecht durchbluteten Bereichen.
Wirkt entgiftend, lindernd bei ziehenden, reißenden 
Schmerzen. Entzündungshemmend am Stütz- und 
Bewegungsapparat sowie den Weichteilen.

601
ohne Knoblauch

Entgiftend, hilft dem Immunsystem, die durch den Zeckenbiß 
übertragenen Erreger wie Viren und Borrelien schnell aufzuspüren, zu 
neutralisieren und aus dem Körper zu eliminieren. Blutreinigend. Kann 
auch sehr gut vorbeugend gegen Zeckenbisse eingesetzt werden.

602 Ausräumend für Parasiten, entgiftend, darmstärkend.

603 Beseitigt Übelkeit, Brechreiz, wirkt ausgleichend und stabilisierend 
aufs Gleichgewichtsorgan, angstlösend (z.B. bei Flugangst).

604 Dämpfend, beruhigend, löst Ängste und Anspannungen, 
tröstend, hilft zu verarbeiten, sehr gut bewährt bei 
Lärmempfindlichkeit (z.B. Silvesterkracher!).
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Aktiviert die Selbstheilungskräfte 
Reduziert Schwellungen
Fördert die Beweglichkeit

Enzy mkra
ft

6-fach

DAS ORIGINAL

Hochdosierter Enzym-
komplex
100% ohne tierische 
Inhaltssto�e
Natürlich & wirksam

Standardanwendung:
Normal 6 x täglich 3 Sprühstöße in den Mund
Akut ¼ -stündlich 3 Sprühstöße in den Mund
Kinder (ab 6 Jahre) 4x täglich 2 Sprühstöße in den Mund
Kleinkinder (1 bis 5 Jahre) 3x täglich 1 Sprühstoß in den Mund
Bitte unbedingt Etikett/Packungsbeilage beachten.
Bei Fortdauer der Krankheitssymptome während der Anwendung des 
spagyrischen Arzneimittels ist medizinischer Rat einzuholen.

Inhaltsangabe der Mischungen:
Die genaue Zusammensetzung der Mischungen befindet sich auf dem Etikett oder 
der Packungsbeilage oder im Internetshop unter der jeweiligen Produktnummer.
Spagyrische Essenzen enthalten gemäß gesetzlicher Herstellungsvorschrift 
ca. 22 Vol.-% medizinischen Alkohol. Bei Alkoholunverträglichkeit besteht 
die Möglichkeit von der spagyrischen Mischung Globuli herzustellen.
Da bisher weder Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, noch
allergische Reaktionen beschrieben worden sind, ist die 
Spagyrik ideal zur Selbstbehandlung oder zur unterstützenden 
und therapiebegleitenden Behandlung geeignet.

Quellen:
• Kommission nach § 25 Abs. 6, 7 und 7a Satz 8 AMG für den humanmedizinischen 

Bereich, homöopathische Therapierichtung (Kommission D)
• Homöopathisches Arzneibuch (HAB) Amtliche Ausgabe, 9. Auflage 2017
• Die Kräuterkunde des Paracelsus, Olaf Rippe/Margret 

Madejsky,, 2.Auflage 2009, AT-Verlag CH
• Mythologie der Griechen und Römer, Otto Seemann, 

2015 Nikol Verlagsgesellschaft Hamburg
• Konkordanz der Materia Medica / Franz Vermeulen.–

Haarlem: Emryss bv, ISBN 90-76189-05-6
• HERMES TRISMEGISTOS, Erkenntnis der Natur und des darin 

sich offenbarenden großen Gottes, edition akasha 1997
• Schulung HEIDAK 1998, Hp H.J. Fritzschi, Traugot Steger, Heidak Schweiz
• Paracelsusmedizin, Olaf Rippe, Magret Madejsky, Max Amann, 

Patricia Ochsner, Christian Rätsch, AT-Verlag 2001
• QUANTENPHILOSOPHIE und Spiritualität, Der Schlüssel zu den Geheimnissen 

des menschlichen Seins, Ulrich Warnke, Scorpio-Verlag 2011
• QUATENPHILOSOPHIE und lnterwelt, Der Zugang zur verborgenen Essenz 

des menschlichen Wesens, Ulrich Warnke, Scorpio-Verlag 2013
• Die Öffnung des 3. Auges, Ulrich Warnke, Scorpio Verlag 2. Auflage 2017
• Emotionsmittel, Hp G. Bauer, Institut für angewandte Naturheilkunde München 2013
• Spagyrische Arzneimittelbilder nach Zimpel, Hp G. Bauer, 

Institut für angewandte Naturheilkunde München 2013
• Spagyrisches Lehr-und Arbeitsbuch, Hans Josef Fritschi, 

1. Auflage Mai 1997, Gustav-Fischer-Verlag
* Wirksamkeit teils (noch) nicht hinreichend gesichert 
(vgl. Doepner,§ 3 HWG Rdnr. 36 [S. 253]).
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