
Entschlacken und entgiften mit spagyrischen Essenzen

Gesundheit und Krankheit hängen zu einem großen Teil von einem funktionierenden
Stoffwechsel ab. Eine wichtige Grundfunktion des Stoffwechsels ist das Entgiften des
Organismus von schädlichen Substanzen, die im Körper selbst gebildet werden oder
von außen in ihn eingedrungen sind. Die Vorgänge im Stoffwechselgeschehen
regulieren ihrerseits wieder andere Körperfunktionen bis hin zur Immunabwehr, was
die krankheitsauslösende Funktion einer Stoffwechselschwäche erklärt.

Eine wertvolle Unterstützung zur Stoffwechselsteigerung können komplementär-
medizinische Methoden darstellen, die die körperlichen Reinigungsprozesse
zusätzlich anregen und die entsprechenden Organfunktionen fördern. Ein solches
Verfahren ist die Spagyrik.

So können spagyrische Essenzen Ihren Stoffwechsel unterstützen:

• Mariendistel (Carduus marianus) stimuliert die Leberfunktionen, steigert die Entgiftung und
aktiviert die Regeneration der Leber.

• Artischocke (Cynara), Pfefferminze (Mentha) und Schöllkraut (Chelidonium) steigern die
Gallenproduktion und den Gallenfluss, verbessern die Verdauung und wirken Blähungen
entgegen.

• Brechnuss (Nux vomica) stärkt die Leberfunktionen und lindert Beschwerden, die durch ein
Zuviel an Nahrungs-, Genuss- und Arzneimitteln entstanden sind.

• Bärlapp (Lycopodium) ist ein wichtiges Stoffwechselmittel. Wirkt in erster Linie auf die
Verdauung, den Leber-Galle- und Nieren-Blasen Bereich.

• Sauerdorn (Berberis) und Natriumsulfat (Spagyrisches Schüssler-Salz Nr. 10 Natrium
sulfuricum) regen den Stoffwechsel an und wirken einer Übersäuerung des Gewebes entgegen.

• Lebensbaum (Thuja) gehört zu den bedeutsamsten Entgiftungsmittel in der Spagyrik. Er reinigt
das Lymphsystem und aktiviert dessen Abwehrleistung.

• Goldrute (Solidago), Löwenzahn (Taraxacum) und Brennessel (Urtica) fördern die Tätigkeit der
Niere und sorgen für eine erhöhte Wasserausscheidung.

• Okoubaka-Baum (Okoubaka) verbessert die Ausscheidungs- und Abwehrfunktion des Darms
und regeneriert die Darmflora.

• Granatapfel (Punica granatum) dämpft übermässiges Hungergefühl und wird dadurch sehr
geschätzt bei Fastenkuren.

Hinweis: Trotz der guten Wirksamkeit von Spagyrischen Essenzen und der ausführlichen Beratung,
die Sie in der Apotheke erhalten, möchten ich Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass die
Anwendung von und die Information über Spagyrik keine ärztliche Behandlung und Beratung ersetzt!
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