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Praxis Spagyrik
Die Rose besitzt eine ganz besondere symbolische Bedeutung. Keine andere Pflanze ist so eng mit der Liebe verbunden
wie sie. Als spagyrische Essenz kann die Rose all das, was das Thema Liebe im Menschen symbolisiert, ansprechen und noch vieles darüber hinaus. Mit Hilfe eines Märchens wird die tiefe Bedeutung der alchemistischen Wandlung durch
die Rosenessenz in berührender Weise dargestellt. Hieraus ergeben sich dann spagyrische Rosen-Rezepturen für
zahlreiche körperliche wie seelisch-geistige Schwierigkeiten. All diese Rezepte werden ausführlich vorgestellt und
gezeigt, wie sie anzuwenden sind.
Ihr Patient weiß, was ihm fehlt. Fragen Sie ihn. Der kinesiologische Muskeltest liefert Ihnen präzise Antworten. Gezielte
Ja-/Nein-Fragen führen Sie zum Ursprung des Problems und helfen Ihnen, die individuell richtige Therapie zu finden.
Kinesiologie. Erweitern Sie Ihren therapeutischen Horizont. Dieses Buch bietet geballtes Wissen über die Kinesiologie
beim Pferd: - Grundlagen: Konzept, Werkzeuge und Therapietechniken - praxisnahe Erläuterungen zu Diagnose und
Therapie von strukturellen Störungen, Störfeldern, emotionalen Belastungen und energetischen Imbalancen Zusätzliches Hintergrundwissen in Form von Exkursen, z.B. zu den Themen Stress, Muskelkater und Impfungen Neu:
Jetzt auch mit Übersichtstabellen und verbesserten Abbildungen von Korrekturpunkten. Kinesiologie. Erweitern Sie Ihren
therapeutischen Horizont.
Dieses kleine Büchlein verbindet die Faszination der Dunkelfeldmikroskopie und Vitalblutanalyse nach Prof. Dr. Günther
Enderlein mit der Spagyrik nach Dr. Carl Friedrich Zimpel von Phylak und möchte dem Interessierten Einblicke
vermitteln, welche Analysen aus einem Tropfen Blut gewonnen werden können und welche Behandlungsmöglichkeiten
die spagyrische Heilweise anbietet. Es gibt eine unsichtbare Welt, die die sichtbare durchdringt. Alle Erkenntnis der Welt,
die wir auf Erden besitzen, stammt nur aus dem Lichte der Natur. Dieses Licht der Natur reicht vom Sichtbaren zum
Unsichtbaren und ist hier so wunderbar wie dort. Im Lichte der Natur ist das Unsichtbare sichtbar. Paracelsus
Ganzheitliche Behandlungen sind absolut in. Der Mensch sucht in der Natur jene Unterstützung, die er auf seinem Weg
zur Heilung braucht. Kurt Hungerbühler hat erfolgreiche Therapien aus der Naturheilkunde in der eigenen langjährigen
Praxis erprobt und stellt ein Kompendium vor, in dem er die alternativen Heilmethoden des europäischen Raumes für
den Laien anwendbar macht. • Kräuteranwendungen, Tees, Tinkturen • Homöopathie, Spagyrik • Bachblüten •
Hausmittel aus Gemüse, Früchten oder Metallen • Wärme- und Kältebehandlungen • Schüßler-Salze• Ernährung u. v.
m. Da der Mensch sowohl einen Körper als auch Gefühle, Geist und Seele hat, ist Heilung am erfolgreichsten, wenn
auch die individuellen Aspekte des Menschen in die Therapie einbezogen werden.
Dieses 560-seitige Buch stellt ein unverzichtbares Arbeitsmittel der kreativen Spagyrik dar. Kreativ bedeutet, dass man
mit hochwertigen Destillaten einzeln arbeitet oder (algorithmische) Mischungen entwirft. In beiden Fällen bedarf es eines
Werkes, welches körperliche und psychogene Indikationen gleichwohl listet. Die Inhalte stammen aus der Spagyrik
Datenbank Passiflora und sind mit einem wirklich sehr umfangreichen, aufwändigen 100-seitigen Stichwortregister mit
zwei Suchebenen verknüpft, was ein schnelles und gezieltes Arbeiten ermöglicht. Unter den wunderbaren Pflanzenfotos
teilt jede Essenz mittels ausformulierter Botschaft dem Leser mit, wo ihr energetischer bzw. psychogener Schwerpunkt
liegt. Linksseitig stehen meist die energetischen Indikationen und rechts die körperlichen. Ferner finden sich besondere,
wichtige Zuordnungen und bedeutsame Hinweise unter den energetischen Argumenten. Alle 176 Pflanzen sind
alphabetisch geordnet und mit numerologisch verwertbaren Ordnungszahlen versehen. Die Arzneimittelbilder sind
herstellerneutral, d.h. an keine bestimmte Herstellungsmethode gebunden.
Das BdR enthält alle nach Themen geordnete Rezepturen, die man im weitesten Sinne als "Volkskrankheiten" bezeichnen kann
und in Einzelberatungen oder für Seminare/Webinare allgemeingültig entwickelt wurden. Eine wichtige Grundlage also, um damit
in der Praxis sicher arbeiten zu können. Das Besondere an diesen Rezepturen ist, dass hinter allen Pflanzen der Optionen die
zutreffende Indikation steht, was das Arbeiten mit diesen Rezepturen im Alltag ganz wesentlich erleichtert und die Trefferquote der
Rezeptur signifikant erhöht. Das BdR enthält natürlich nicht nur körperliche Rezepturen, sondern auch psychogene. Die Edition II
hat sich gegenüber der Erstausgabe im Umfang der Rezepturvorschläge fast verdoppelt, ferner ist ein Bereich Tierheilkunde
(Hunde) hinzugekommen.
Vier zeitgenössische Magier berichten aus ihrer über vierzigjährigen Praxis: ein in der Magie-Literatur einmaliges Dokument! Sie
arbeiteten allein, gemeinsam, mit anderen und waren Gründungsmitglieder des mittlerweile legendären Bonner Arbeitskreises
Experimentalmagie. Undogmatisch, ergebnisoffen, bisweilen auch bilderstürmerisch erforschten sie - und tun es bis heute - eine
Vielzahl magischer Disziplinen und Techniken: Astromagie, Zeremonialmagie, Sigillenmagie, Schamanismus, Buchstabenmagie,
Chaosmagie, Sexualmagie, Erfolgsmagie, Hohe Magie, Wicca, Volksmagie, afrikanische Magie, Da'ath-Magie, Cybermagie,
magisches Heilen, angewandte Telepathie, Eismagie und mehr. In diesem faszinierenden Buch sprechen sie vorbehaltlos über
ihre Erfahrungen und Erlebnisse, über ihre Fehler und Erfolge, ihre Einsichten und Erkenntnisse und vor allem darüber, wie die
praktische Magie und die Auseinandersetzung mit ihren vielfältigen Aspekten noch immer ihr Leben bereichert - und wie sie das
auch für Sie tun kann! Praktische Hinweise fehlen hier ebensowenig wie originelle Überlegungen, die sowohl dem Anfänger als
auch dem Fortgeschrittenen einen überaus reichen Fundus neuer, weiterführender Perspektiven erschließen. Das Werk befasst
sich mit Geschichte und Funktion magischer Orden und Geheimbünde, mit Telepathie im Alltag, mit der Buchstabenmagie von
Rudolf von Sebottendorf, Johann Baptist Kerning, Karl Kolb und Gustav Meyrink, mit Germanenorden, Thule-Gesellschaft und
Ariosophie, mit Nationalsozialismus und Okkultismus, mit Templern, Assassinen und Derwischorden, mit der Ghost DanceBewegung, mit Volksmagie und Gelehrtenmagie, hoher und niederer Magie, mit Freimaurerei, Rosenkreuzern und Templern,
Voudon, Magie und Naturwissenschaft, Cybermagie, Magie und Politik, mit magischem Heilen und Hermetik, Homöopathie und
Spagyrik, mit Parapsychologie, mit Aleister Crowley und Samuel L. McGregor Mathers, mit Magie und Astrologie, mit Wicca und
Hexerei, mit dem Kraftfeld und dem Egregor magischer Bruderschaften, mit magischen Spezialstreitkräften, mit Magie, Zufall und
probabilistischer Zauberei, mit Theurgie und gnostischer Philosophie, mit Clanwesen und -totems, mit Sufismus und afrikanischer
Magie, mit der Golden Dawn, dem Magischen Pakt der Illuminaten von Thanateros (IOT) sowie der Fraternitas Saturni, mit
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Cagliostro, mit magischen Landkarten, schließlich auch mit der Eismagie und der Magie als Akt der Revolte und bietet ferner die
Biografie eines zeitgenössischen Magiers.
In einer Privatklinik am Starnberger See werden in einer Nachtschicht auf der Palliativstation vier Patienten tot aufgefunden.
Zuerst vermutet man eine Fehlmedikation. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass die schwerkranken Personen keines natürlichen
Todes starben. Ins Visier der Ermittlungen gerät der alternativmedizinisch engagierte Münchner Arzt und Psychotherapeut Dr.
Paul Conradi. Die Ermittlungsbehörden lasten ihm aufgrund fragwürdiger Methoden eine fehlerhafte Patienteneinschätzung und
Behandlung an. Die Ärztekammer leitete wegen der Schwere seines Fehlers mit Todesfolge den Entzug seiner Approbation als
Arzt ein. Die leitende Ermittlungsbeamtin Elena Engels jedoch erkennt sehr schnell, dass hier einiges faul ist. Ein Komplott?
Conradi droht nicht nur das berufliche Aus, ihn holt auch auf dramatische Weise seine Vergangenheit ein, die jetzt geklärt werden
möchte.
Schmerz - Der ungebetene Gast. Schmerzen lindern mit spagyrischer Heilweise. Die Pflanzenheilkunde ist aufs Engste verknüpft
mit der Geschichte der Menschheit. Sie ist der ursprünglichste Weg zu Heilen und seit Jahrtausenden bewährt. Das Heilen mit
Pflanzen ist wahrscheinlich die älteste Methode zur Linderung menschlicher Beschwerden. Schon unsere Vorfahren nutzten die
Wirkung von Heilpflanzen zur Wundheilung oder Schmerzbehandlung. In diesem Buch werden spagyrisch aufbereitete
Heilpflanzen beschrieben und ihre Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Zudem bietet es eine allgemeine Einführung in die
Spagyrik.
Stress ohne Ende - es droht der Point of no Return In der heutigen, sehr hektischen und voller Erfolgsdruck geprägten Welt nimmt
man sich oft nicht mehr wichtig, achtet nicht auf sich und seinen Körper, nimmt Signale, die der Körper sendet, nicht immer wahr,
was zu Störungen im inneren Gleichgewicht und Krankheit führen kann. In den vergangenen 2 Jahrhunderten ist die Anzahl der zu
verarbeitenden Reize um das 150fache angestiegen. Leistungsdruck, Stress, Medienkonsum, veränderte Umweltbedingungen
und die Schnelllebigkeit unserer Zeit fordern ihren Tribut. Die Menschen sind zunehmend belastet, nervös und angespannt. Die
vermehrte psychische Belastung kann nicht nur eine verminderte Leistungsbereitschaft zur Folge haben, sondern auch
Erkrankungen mit begünstigen. Viele Menschen befinden sich unter Daueralarmbereitschaft, was den Organismus stark in
Mitleidenschaft ziehen kann. Hilfe aus der Krise mit Spagyrik und Akupunktur
Der Leitfaden Naturheilkunde mit 60 diagnostischen und therapeutischen Verfahren in der Naturheilkunde sowie naturheilkundliche
Therapieempfehlungen zu allen wichtigen Krankheitsbildern – dieses Wissen gibt Ihnen Sicherheit und unterstützt Sie in Ihrem Praxisalltag.
Das alles lexikalisch aufbereitet für maximale Übersichtlichkeit. Darüber hinaus: Präparatelisten zu den wichtigsten Phytotherapeutika,
naturheilkundlichen Notfall- und Erste Hilfe-Maßnahmen und online abrufbar: Umweltmedizin und Homöopathisches Tabellarium mit 150
praxisrelevanten Mitteln Neu in der 7. Auflage: Heilpilze/Mykotherapie (von Shitake bis Reishi), Säure-Basen-Haushalt, Bioidentische
Hormontherapie, Spenglersan-Therapie Therapie mit Ayurveda mit Differenzierung nach den Doshas
Spagyrische Pflanzen- und Mineralessenzen bieten die einzigartige Möglichkeit, sie zu individuellen Rezepturen zu kombinieren. Dies
erschließt für die Spagyrik das weite Feld eines kreativen Rezeptierens. Dieses Buch zeigt, wie sich dieser Ansatz im therapeutischen Alltag
einfach umsetzen lässt.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Eine naturheilkundliche Stallapotheke soll in keinem Haushalt mit Tieren fehlen, egal ob es sich um Haustiere oder Nutztiere, große oder
kleine Tiere handelt. Die Vielfalt der Naturheilverfahren ist groß und bietet zahlreiche Möglichkeiten, unseren Tieren im Krankheitsfall oder bei
der Gesunderhaltung zu helfen. Egal ob wir Rinder, Schafe oder Ziegen, Pferde, Ponys oder Esel, Schweine, Hund oder Katze, Kaninchen
oder Meerschweinchen, Geflügel jeglicher Art haben, alle profitieren von diesen Schätzen einer Naturapotheke. Viele Hausmittel kennen wir
aus der Anwendung für den Menschen, sie sind ebenso für Tiere einsetzbar und hilfreich im Alltag. Im ersten Teil des Buches werden die
Naturheilverfahren alphabetisch aufgelistet und praxistauglich erklärt. Im zweiten Teil folgt eine Übersicht über die häufig vorkommenden
Erkrankungen und Gesundheitsprobleme bei den verschiedenen Tierarten und die zur Behandlung geeigneten Möglichkeiten.
Praxis SpagyrikNach Alexander von BernusPraxis Spagyriknach Alexander von Bernus ; 177 TabellenMagie heute - Berichte aus der
PraxisBoD – Books on Demand

Bearbeitet von zahlreichen Wissenschaftlern. Mit einem Geleitwort des wissenschaftlichen Beirats.
Stress, ungesunde Lebensweisen und die Aufnahme von Giften aus Industrie, Pharmazie und Landwirtschaft könnte
unser wehrhafter Organismus problemlos bewältigen, wenn es sich nicht um Dauerzustände halten würde. Unsere
Psyche und unser Körper sind so ständigen Bedrohungen und Fehl-regulationen ausgesetzt. Besonders kritisch ist dabei
die nachhaltige Beeinträchtigung des Hormonsystems, denn kommt dieses in die Schräglage, versagen Entgiftung und
Immunsystem und unser Stoffwechsel sowie die Psyche erkranken. Es gibt kaum ein Leiden, bei dem die Hormonregulation nicht eine entscheidende Rolle spielen würde. In der Komplementärmedizin ist das bekannt, auch, dass mit
synthetischen Hormonen mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden kann. Daher setzt man in der Alternativ-medizin
bioidentische Hormone ein. Aber auch bioidentische sind Fremdhormone, die die körpereigene Hormonregulation
überfahren. Hier findet eine symptomatische Therapie statt, die die suggerierte, transportierte Information des
Natürlichen absolut nicht verdient. Eine natürliche Hormontherapie kann nur eine sein, die die körpereigenen Hormone
im richtigen Maß an den richtigen Stellen einigermaßen nachhaltig reguliert. Rezepturen mit Destillaten der modernen
Energetischen Spagyrik sind wahrscheinlich die einzige Therapie, die dies verlässlich zu leisten vermag. Dieses Buch ist
ein bestens strukturierter, straffer Leitfaden, ein Lehr- und Arbeitsbuch der spagyrischen Hormon-therapie für Ärzte,
Heilpraktiker, Therapeuten und Selbstheiler, aus der Praxis für die Praxis, auch für diejenigen, die von Spagyrik noch nie
etwas gehört haben. Allerdings setzt es einschlägige Grundkenntnisse des menschlichen Hormon-systems voraus, wenn
auch streckenweise hormonelle Zusam-menhänge kurz dargestellt werden. Es führt den Leser zu einer selbständigen,
kreativen und professionellen Spagyrik, bietet aber natürlich auch sofort die Möglichkeit, aufgeführte, bewährte
Standardrezepturen - mit vielen individualisierenden Optionen - gemäß einem einfachen Bausteinprinzip anzuwenden.
Wenngleich dieses Buch in der ionis Spagyrik gründet, wird es auch für Zimpel Spagyriker (System Phylak) ein
bereicherndes Lehrbuch sein, weil beide Hersteller die erforderlichen hormonellen Kardinalpflanzen im Programm haben
und sich unterschiedliche Dosierungen systematisch übersetzen lassen.
Dieses Buch in dritter Auflage ist eine kleine Einführung in die Energetische Spagyrik, für Ärzte, Heilpraktiker,
Therapeuten und Selbstheiler, vor allem für diejenigen, die von Spagyrik noch nie etwas gehört haben. Es führt den
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Leser in moderner, sachlicher Sprache in eine wunderbare, alchemistische und hochwirksame, alternativ-medizinische
Heilweise ein.
Solve et coagula - das bringt die Spagyrik in Verbindung mit den Lebensprozessen im Menschen - und macht sie so zu
einem tiefgreifenden Heilmittel für Körper, Geist und Seele.
Das Leben ist ein Wechselspiel zwischen Kräften, die Strukturen abbauen und solchen, die Neues formen. Gemeinsam
pulsieren sie um eine Mitte, in der alles eins ist. Das ist ein Grundgedanke im Werk von Khalil Gibran (1883 - 1931), dem
Schöpfer des Weltbestsellers "Der Prophet". Das ist aber auch die zentrale Idee der Spagyrik, der medizinischen
Alchemie. In diesem Buch wird erstmals die Poesie Khalil Gibrans mit den Heilwirkungen pflanzlicher Spagyrik-Essenzen
in Verbindung gebracht. Es wird dabei deutlich, wie spagyrische Essenzen Menschen, die mit bestimmten
Lebensthemen Probleme haben, helfen können, indem sie zu einem neuen Denken, Fühlen und Handeln anregen.
Bei der Anwendung der Dunkelfeld-Diagnostik ist zu beachten, dass nicht alle Erkrankungen definitiv zu erkennen sind. Zumeist lassen sich
jedoch Hinweise finden, die für das Vorliegen einer bestimmten Erkrankung sprechen. Es bedarf daher einer gewissen Erfahrung, um
korrekte und zuverlässige Diagnosen stellen zu können. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Zeitpunkt der Feststellung einer Krankheit
wichtig ist für die Therapie, den Therapieverlauf und die Heilungschancen. Im Hinblick auf die Dunkelfeldmikroskopie ist es wichtig zu
erkennen, dass es sich hierbei nicht um ein absolutes Verfahren handelt, an dessen Ende ein unanfechtbares Ergebnis steht. Vielmehr sollte
diese Untersuchungsmethode mit anderen Diagnoseverfahren kombiniert und als zusätzliche Option wahrgenommen werden, um eine
möglichst umfassende Diagnose für den Patienten zu ermöglichen. Dieses kleine Handbuch bietet einen kompakten und verständlichen
Einstieg in die Dunkelfeldmikroskopie und Endosymbiontentheorie nach Prof. Dr. Günther Enderlein.
Manfred Kohnlechner war Deutschlands machtigster Manager, und danach der bekannteste und erfolgreichste Heilpraktiker im Land. Er
machte Erfahrungsmedizin popular und gab vielen kranken Menschen neue Hoffnung. Will man heute von Arzten mit Naturheilerfahrung,
Heilpraktikern oder Therapeuten die grossen Personlichkeiten ihres Berufstandes wissen, fallen ohne Zogern die Namen Hippokrates,
Paracelsus und Kohnlechner. Denn von der Neuralmedizin bis zur Chiropraktik, von der Immunologie bis zur Ernahrungslehre ohne Manfred
Kohnlechners Engagement konnten Millionen von Patienten diese uberzeugenden Alternativen zur Schulmedizin nicht in Anspruch nehmen.
Der von ihm angestrebte "Bruckenschlag zwischen traditioneller Medizin und Naturheilkunde" tragt ebenfalls Fruchte: Immer mehr Allgemeinund Facharzte vollziehen ihn zum Wohle ihrer Patienten. Nun aussern sich zum ersten Mal fuhrende Arzte und Heiler, wie Patienten heute
von den bahnbrechenden Therapien Manfred Kohnlechners profitieren konnen."
Using the ancient art of spagyrics for treatment of today’s health problems • Contains detailed indications for using alchemical preparations
therapeutically • Shows how the essences work holistically to heal the mind, body, and spirit with the energetic qualities of the plant •
Provides effective therapy for a wide range of physical and mental disorders Spagyrics is a branch of medicinal alchemy that enhances the
healing properties already existing in plants. Developed by Paracelsus, the magus and alchemist of the early 16th century, spagyrics is a
holistic therapy that promotes healing at all levels of the human being--body, soul, and spirit. Spagyric essences harness the dynamic life
force in plants that triggers recovery from the energetic imbalance of illness. The harmonizing and balancing qualities of spagyric essences
differ from other plant remedies and aromatherapy oils because they not only include the plant’s energetic information but also incorporate
the salt of the plant, from which all toxic matter has been purged. The preparation of this alchemical medicine makes it possible to capture the
full therapeutic spectrum of plants, including the cosmic energies they have absorbed. Alchemical Medicine for the 21st Century contains
detailed indications for using these alchemical preparations to treat both physical and mental disorders. The author shows, for example, that
the tincture made from dandelion is especially potent on liver-related ailments and also raises the spirit and frees the patient from anger and
bitterness. The immune system is also boosted by this essence, providing tonic effects for allergy sufferers. The author, a homeopath since
2000, also shows how these spagyric essences can be potentized homeopathically.
Alles, was Sie für die Ausbildung und Prüfung brauchen, in einem Buch. Die neue Auflage von Naturheilpraxis heute ist topaktuell und
komplett an die neuen Prüfungsleitlinien, die seit März 2018 gelten, angepasst. Damit sind Sie vom ersten Tag an auf der sicheren Seite. Die
wichtigsten Neuerungen und Anpassungen an die neuen Prüfungsleitlinien: Kapitel 1 „Praxisführung und Patientenrecht" mit allen
prüfungsrelevanten Aspekten wie Patientenschutz und Sorgfaltspflicht, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Schadensersatz Kap. 2
Der Heilpraktiker im Gesundheitswesen: komplexe juristische Zusammenhänge mit praxisnahen Beispielen und Kernaussagen in
Übersichtkästen Kap. 4: Therapeutische Methoden in der Naturheilpraxis: die 45 wichtigsten naturheilkundlichen Therapieverfahren – darüber
wird der angehende Heilpraktiker ggf. auch in der Prüfung befragt Kap. 5: Hygiene: Aktualisierung der Hygiene-Vorschriften (Hygieneplan,
Checklisten, Desinfektion etc.) Kap. 30: Notfall: Erste Hilfe und Notfalltherapie inkl. die Sonderstellung des Heilpraktikers – nach den neuen
Prüfungsleitlinien mit deutlich mehr Bedeutung Darüber hinaus wurden alle Inhalte aktualisiert und an die gegenwärtigen Entwicklungen
angepasst. Über 1.400 Abbildungen, von denen mehr als 650 neu sind Alle prüfungsrelevanten Inhalte sind mit einem Farbsymbol deutlich
gekennzeichnet - ideal zum schnellen Orientieren Im Anhang Tabellarium zu 90 Leitsymptomen -– von Kopf bis Fuß – und deren
Differenzialdiagnosen Komplett überarbeitetes Layout für noch mehr Übersichtlichkeit Dabei ist Bewährtes, wie die „grünen Seiten" mit
naturheilkundlichen Diagnostik- und Therapiemethoden erhalten geblieben.
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