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Spagyrik: Die wiederentdeckte 
Urtherapie

Die Spagyrik ist eine ganzheitliche Therapie, die auf einen außerordentlich 
großen  Erfahrungsschatz aufbaut.

Sie spiegelt die Geschichte der naturheilkundlichen Medizin wieder und verdient 
die Bezeichnung Urtherapie. Ihr Entstehen ist weder an einen bestimmten 
Zeitpunkt noch an einen bestimmten Ort gebunden. Menschen nutzten in ihrer 
Entwicklungsgeschichte Pflanzen oder/und Mineralien der Natur, um sich und 
anderen bei Krankheiten zu helfen.

Im Laufe der Zeit wurden die Methoden, um dieses natürlich vorkommende 
Heilpotential zu nutzen, verfeinert und erweitert. Dazu dienten bzw. dienen 
Verfahren, die in der Natur vorkommen z.B. die Extraktion, die Verdünnungen - 
Dilutionen- , die Destillationen und die Kombination - Konjugation. Noch heute 
werden die "naturanalogen" Verfahren bei der Herstellung von spagyrischen 
Präparaten eingesetzt.

Bereits in den ersten Kulturen, bei denen die Heilkunst einen hohen Stellenwert 
hatte, finden sich Zeugnisse von Spagyrik, z.B. in der altägyptischen Medizin, in 
der Siddha-Medizin und im Taoismus. In Europa erreichte die Spagyrik Ihren 
Höhepunkt im Mittelalter. Der bekannteste Vertreter war Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim, besser bekannt unter dem Namen Paracelsus. 

Die spagyrische Therapie nutzt das Heilpotential der natürlich vorkommenden 
Substanzen und arbeitet mit deren Heilkräften als Wirkprinzip. Die Richtung 
bzw. der Organ- oder Funktionsbezug - heute als Indikation bezeichnet - leitet 
sich vom Ausgangsstoff ab.

Die Stärke der Heilkraft lässt sich durch Herstellverfahren und/oder Kombination 
mit anderen Zubereitungen variieren und steuern. Diese Heilkräfte beeinflussen 
die Selbstheilungskräfte des Menschen. Sie regulieren, steuern, ordnen und 
unterstützen das ureigene Selbstheilungs-Potential des Menschen.
Ein wichtiges Prinzip der Spagyrik ist das Trennen und Vereinen. Zum besseren 
Verständnis werden in den Naturwissenschaften Dinge oder Vorgänge aus ihrer 
Komplexität herausgetrennt  und  einzeln betrachtet.  Um wieder zur



Gesamtheit zu gelangen, müssen die Einzelteile zusammengefügt und das Ganze 
zusammenhängend betrachtet werden.
Ähnlich geht man in der Therapie vor. Der Mensch wird in verschiedene Bereiche 
körperlich/seelisch, funktionell/organisch, Organsystem/Organe etc. 
aufgetrennt, diese werden dann einzeln diagnostiziert und therapiert. In der 
Spagyrik wird auf Basis der diagnostischen Erkenntnisse eine individuelle 
Behandlung entwickelt, die die verschiedenen Bereiche berücksichtigt und 
verbindet.
Dieses Trennen- und Vereinen-Prinzip ist in der Spagyrik durchgängig. Es bezieht 
auch Menschen- und Weltbild ein und findet seinen Ausdruck in der 3-Ebenen-
Heilung: der Heilung von Physis, Lebenskraft und Seele.

Es versteht sich nun von selbst, weshalb sich in der Spagyrik sowohl 
phytotherapeutische, homöopathische, allopathische, anthroposophische und 
psychotherapeutische Elemente finden. Alle diese medizinischen Richtungen 
wurden im Laufe der Zeit gesplittet, aus der Gesamtheit des Therapiepotentials 
herausgenommen und einzeln weiterentwickelt - und es wurden großartige 
Erfolge erzielt. Allerdings ist das Zusammenfügen häufig ausgeblieben, obwohl 
viele Krankheiten die Beachtung der Gesamtheit fordern. Anders ist deren 
erfolgreiche Therapie nicht möglich.

Die Firma Phönix Laboratorium GmbH bietet für die spagyrische Therapie 
Präparate an, die sich an den spagyrischen Grundsätzen orientieren.

Es werden nur natürlich vorkommende Ausgangsmaterialien benutzt. Ihre 
Aufbereitung erfolgt in der Weise, dass die Heilkräfte schonend, in der zur 
Therapie geforderten Weise gewonnen werden.



Oft ist die spagyrische Therapie die, die noch hilft.

Die Kombination von Pflanzen- und Mineralzuberei-
tungen in den PHÖNIX Präparaten ermöglicht eine
spagyrische Therapie, die den heutigen Anforderun-
gen der/s Patienten/Patientinnen und Therapeuten/ 
Therapeutinnen gerecht wird.

Sie ist kraftvoll, sanft und zuverlässig.
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