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PHYLAK Spagyrik nach Dr. Zimpel

Nigella sativa (Echter Schwarzkümmel)
Nigella sativa und Hyoscyamus niger sind die beiden Pflanzen, aus denen die neuen Essenzen des PHYLAKSortiments gewonnen werden. Sie helfen uns dabei, aus Phasen des Leids herauszukommen, indem sie
wieder Licht und Hoffnung in unser Leben bringen. Mit Ihren vielfältigen medizinischen Eigenschaften
bereichern sie die Spagyrik.
Nigella sativa ist der Schwarzkümmel der Ägypter;
seit alters her bekannt und als Gewürz- und
Heilmittel verwendet. Auf der körperlichen Ebene
ist die Pflanze Nigella sativa ein Allheilmittel, da
ihre Eigenschaften umfangreich sind. Sie arbeitet
auf dem Terrain. Ihre immunmodulatorischen,
immunregulatorischen Eigenschaften sind sehr
vielversprechend zur Unterstützung bei Erkrankungen, die durch unsere moderne Lebensweise
verursacht werden, wie Entzündungen, Diabetes,
neurodegenerative Erkrankungen sowie Krankheiten, die durch Umweltgifte verursacht werden,
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen und Krebs.
Auf der energetischen Ebene fördert Nigella sativa die körperliche, emotionale und spirituelle
Gesundheit. Die Pflanze erlaubt uns, uns selbst besser zu verstehen und zu enthüllen, wer wir wirklich
sind. Sie lässt uns Fortschritte machen und erlaubt
uns, Situationen aus einer weiteren Perspektive
zu beurteilen. Hyoscyamus, Nigella und die ihnen
zugeordneten Pflanzen regen uns dazu an, aus der

Unwissenheit, der Dunkelheit und den Ängsten
heraus zu treten, in denen uns alte Muster bewahrt
haben. Sie geben uns eine weitere Chance, die
Messlatte höher zu legen und wecken uns auf, damit
wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, uns
weiterentwickeln, unsere Schwierigkeiten lösen und
die richtigen Entscheidungen treffen, um unsere
Gesundheit zu verbessern.
Diese neue spagyrische Essenz, welche von der
Firma PHYLAK Sachsen® GmbH nach der Methode
von Dr. Zimpel (Nigella sativa spag. Zimpel Ø)
hergestellt wird, stellt die 106. Essenz in unserem
Sortiment dar. Sie ist in den Packungsgrössen 50 ml,
100 ml, 250 ml, 500 ml sowie 1000 ml erhältlich.
Wir laden Sie ein, mehr über die Eigenschaften
dieser Essenz bei einem unserer neuen Seminare zu
erfahren, die ab Juli 2019 stattfinden. Unsere Unterlagen, Mischungsvorschläge und Schlüsselwörter (Keywords) 2019, sind Mitte Juni erhältlich.
Mehr Informationen auf www.phylak.de

PHYLAK Sachsen® GmbH • Neustädter Straße 9 • 02979 Spreetal OT Burgneudorf
Tel.: +49 (0) 35727 521-0 • Fax: +49 (0) 35727 521-60 • E-Mail: info@phylak.de • www.phylak.de
PEFC zertifiziert. Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

