Ab jetzt NEU in Ihrer
KRISTALL APOTHEKE

Spagyrik
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Fortsetzung folgt auf Seite 17

Bei welchen
Beschwerden kann
Spagyrik eingesetzt
werden?
Eine genaue Beantwortung dieser
Frage würde den Rahmen dieses Folders auf jeden Fall sprengen! Gehen
Sie davon aus, dass sich für fast alle
Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen Essenzen finden lassen,
mit deren Hilfe sich die Beschwerden

Zum Beispiel

Info
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Resistenzen steigern
Fortsetzung von Seite 4

Resistenzsteigerung gelingt mit folgenden Essenzen:
Wichtiger Hinweis
Sonnenhut (Echinacea)
Echinacea hat einen positiven Effekt auf das gesamte Abwehrsystem des Menschen. Es stärkt die Immunverhältnisse und gibt eine gute Resistenz gegen
krankmachende Erreger, gleich welcher Art. Bei bestehenden Infekten verhilft
die Essenz zu einem schnelleren Überwinden der Erkrankung.

Trotz der guten Wirksamkeit von

Taigawurzel (Eleutherococcus)
Eleutherococcus ist eine Essenz, die Körper und Psyche kräftigt, widerstandsfähig macht und Infektionen abwehren hilft. Diese stabilisierende Wirkung
zeigt sich insbesondere bei körperlichen und psychischen Stresssituationen.
Eleutherococcus hilft, mit solchen Belastungen besser umzugehen.

hinweisen, dass die Anwendung

Bienenkittharz (Propolis)
Propolis gilt als eine der besten entzündungswidrigen und infektionshemmenden Essenzen in der Spagyrik. Das Einsatzgebiet des Mittels ist daher sehr groß.
Propolis besitzt natürliche «antibiotische» Eigenschaften und bekämpft aktiv
Bakterien, Viren und Pilze bei einer Vielzahl vor allem akuter Krankheitszustände im Organismus. Zudem unterstützt Propolis die Geweberegeneration und
Wundheilung.
Kapuzinerkresse (Tropaeolum)
Tropaeolum besitzt durch seinen hohen Gehalt an schwefelhaltigen Senfölen
einen natürlichen «antibiotischen» Effekt, was die Essenz zu einem wertvollen
Mittel macht bei einer Vielzahl von infektiösen Erkrankungen. Besonders gut
reagieren Infektionen der Atemwege und solche im Bereich von Niere und
Blase. Tropaeolum verhindert das weitere Ausbreiten der Keime und macht es
dem Immunsystem leichter, Infektionen zu bekämpfen.

spagyrischen Essenzen und der
ausführlichen Beratung, die Sie
in unserer Apotheke erhalten,
möchten wir ausdrücklich darauf
von und die Information über
Spagyrik keine ärztliche Behandlung und Beratung ersetzt!

Info
Individuelle Mischung und
ausführliche Beratung
Wir nehmen uns gerne Zeit für
Sie, um die passende Mischung
an spagyrischen Mitteln für Sie
zusammenzustellen. Wir haben
die Beratungen durch unser
Fachpersonal für Sie so organisiert, dass Sie jederzeit auch ohne
Voranmeldung diesen Service
in Anspruch nehmen können.
Damit Sie Ihre persönliche Mi-

Wann ist ärztliche Behandlung nötig?
Jede wiederkehrende Infektion sollte ärztlich abgeklärt werden. Wenn hohes
Fieber (39°) mehr als 3 Tage andauert.

schung sobald wie möglich einsetzen können, stellen wir diese
schnellstmöglich für Sie her.

Einnahme
Von Herbst bis Frühjahr täglich drei Sprühstöße. Bei den ersten Anzeichen
halbstündlich einen Sprühstoß.
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