Spagyrik Phylak nach Dr. Zimpel

Zingiber officinale (Ingwer)
Zingiber und Curcuma, die beiden Pflanzen, aus denen die neuen

Sie bringt eine Öffnung des Geistes sowie ein neues

Essenzen des PHYLAK-Sortiments gewonnen wurden, gehören

Verständnis. Es handelt sich um ein Mittel zur Behandlung des

beide zur gleichen botanischen Familie, den Zingiberaceae.

Terrains, das die Ausscheidung von exogenen und endogenen

Es handelt sich um Wurzeln, die für ihre medizinischen und

Toxinen fördert.

kulinarischen Eigenschaften seit undenkbaren Zeiten hoch
geschätzt werden.

Diese neue spagyrische Essenz, welche durch die Firma
PHYLAK Sachsen® GmbH nach der Methode von Dr. Zimpel

Der Ingwer ist das am meisten genutzte Gewürz auf der

(Zingiber officinale spag. Zimpel Ø) hergestellt wird, stellt

ganzen Welt. Er wird bereits seit mehr als 5000 Jahren als

die 101. Essenz in unserem Sortiment dar. Sie ist in den

Nahrungsmittel, Gewürz- und Heilmittel genutzt und ist Teil

Packungsgrössen 250 ml, 500 ml und 1000 ml erhältlich. Wir

der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin.

laden Sie ein, mehr über die Eigenschaften dieser Essenz
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anlässlich eines unserer neuen Seminare zu erfahren, welche
ab Juni 2017 stattfinden werden.

Zingiber
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und
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voraussichtlich ab der 20. Kalenderwoche erhältlich.

Personen empfohlen wird. Die spagyrische Essenz, die
entzündungshemmend und antiinfektiös wirkt, ist besonders für
Patienten mit empfindlichem Verdauungs- und Atmungssystem
geeignet, die zudem möglicherweise an Beschwerden im Uro-
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Genitalbereich leiden. Die spagyrische Essenz aktiviert die

PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH

Durchblutung und verlangsamt die Degeneration der Organe.

Bahnhofstr. 9, CH-3432 Lützelflüh

Darüber hinaus handelt es sich um ein ausgezeichnetes Mittel

Tél.: +41 (0) 34 - 4616288

zur Entgiftung und um ein gutes Gegengift nach dem Konsum

Fax: +41 (0) 34 - 4616287

von verdorbener Nahrung, verunreinigtem Wasser oder von

E-Mail: info@phylak.ch

einem Medikament, das schlecht vertragen wird.

www.phylak.de

Auf der energetischen Ebene fördert Zingiber unsere Anpassung
an die Welt und regt unsere persönliche Entwicklung an.
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