




Die Philosophie unserer Heilmittel

und

Kosmetika

folgt immer dem Weg die Substanzen und geistigen Kräfte der ver-
wendeten Inhaltsstoffe in ihre Grundprinzipien  - einer Dreiheit - zu
trennen, zu läutern, zu reinigen und wieder zu vereinigen.
Es ist ein Weg der in aller Klarheit Geist und Materie liebevoll ver-
eint und dadurch die Kraft beider vervielfacht. Wir bezeichnen ihn
als Weg der Mitte und er ist in Europa entstanden. Was früher in der
wahren Alchymie, wie der eines Paracelsus praktiziert wurde, füh-
ren wir in moderner Art weiter und heben es dadurch auf das Ni-
veau unserer Zeit.
Wir führen alle Arbeiten in unserem Laboratorium unter den gün-
stigsten Sternenkonstellationen aus, um die Kraft der Sterne, der
Sonne und des Mondes mit der geläuterten Substanz zu vereinen.
Aus den Pflanzen selbst werden die ätherischen Öle, ihre Säfte und
Mineralsalze gewonnen, gereinigt und auf  höherem Niveau wieder
zusammengeführt.
Diese neue reine Substanz nimmt die kosmischen Heilkräfte unter
den ihr günstigen Sternenstunden auf.

Duftende Öle            Pflanzensäfte            Kristallsalze
Wärmekräfte         Heilende Harmonie     Lichteskraft

\                    I                   /

Heilsubstanz



Einen ebenso geheimnisvollen Prozeß gibt es ebenso für Minerali-
en, Metalle und Edelsteine, den wir bei unseren Heilmitteln zur An-
wendung bringen. Alle diese Prozesse werden in Handarbeit ohne
großen Maschinenaufwand getätigt und nicht nur sie erwirkt die
harmonische Kraft in den Heilmitteln und der Kosmetik.

Daß wir dabei nur ausgewählteste Rohstoffe kontrolliert biologi-
scher Herkunft verwenden  ist nur eine logische Konsequenz.

Lassen Sie sich durch den sanften Weg der Spagyrik,

 dem Weg des Herzens,

zur Harmonie  führen.



Solar hergestellte
Essenzen



Unsere spagyrischen Essenzen

Die Blätter aller Pflanzen setzen Sonnenlicht in Energie und damit auch
in die ihnen eigene Substanz um. Die Lebewesen dieser Erde genießen
Pflanzenkost und setzen diese in sich um. Indirekt leben also über den Weg
der Pflanzen alle Lebewesen vom Sonnenlicht. Diese Tatsache hat uns
dahin geführt, das Sonnenlicht als Spender allen Lebens und damit auch
der Heilkräfte der Pflanzen bei unseren Herstellungsprozessen in ganzem
Maße einzubeziehen.
Destillationen zur Gewinnung der ätherischen Öle und der Pflanzensäfte
werden in speziellen Apparaturen ausgeführt, die das Sonnenlicht „ein-
fangen“ und eine Wärme um 100° herbeizuführen vermögen. Dabei wer-
den den Pflanzen keinerlei Lösungsmittel wie Alkohol, Wasser oder son-
stiges hinzugesetzt, sondern die reinen Säfte der Pflanzen, der „Tau der
Pflanzen“ wird in einem speziellen Destillationsverfahren - der Solar-
destillation - gewonnen. Er wird allein von der Pflanze gebildet und ent-
hält umfassend ihre wertvollen Heilkräfte, gepaart mit den Sonnenlichtes-
kräften. Die Mineralsalze werden durch Verbrennung der Destillations-
rückstände und Ausglühen der entstandenen Asche mit Hilfe eines Brenn-
spiegels, der das Sonnenlicht bündelt, gewonnen. So nehmen die Kristall-
salze die wertvollen Sonnenlichteskräfte auf. Auszüge und Essenzen von
Pflanzen in flüssigen Medien werden bei „Sonnenfieberwärme“ um 37°
gewonnen, indem sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Diese Lichteskräfte offenbahren sich in einer besonderen Art in den Heil-
mitteln. Sie werden von den Menschen, die sie einnehmen als eine Art
Zunahmne einer inneren Helligkeit empfunden, die gepaart mit Heilkraft
sich auch in einer Stimmungsaufhellung offenbart, neben den den Pflan-
zen ohnehin zugesprochenen Heilwirkungen.
Durch gezielt gewählte Sternen- und vor allem Mondenkonstellationen,
die den Heilsubstanzen zugeordnet sind,finden feinere kosmische
Wirksamkeiten Eingang in die Essenzen. Der traditionelle Anbau von Pflan-
zen nach den Mondphasen, sowie modernste Forschungen der
Chronobiologie ( u.a. Dr.L.Kolisko ) zeigen deutlich die Beziehungen der
Lebewesen zum Kosmos. Wir versuchen dies in unserer Herstellung umzu-
setzen. Nicht nur diese Tatsachen, sondern auch die weiteren  Herstellungs-
schritte, stellen eine Vereinigung von „alten Weisheiten“ und modernen
Erkenntnissen dar, ähnlich unserer Philosophie Geist und Materie harmo-
nisch zu vereinigen.



Eine dieser „alten Weisheiten“ ist die Welt der „Spagyrik des Paracel-
sus“. Sie stellt eine komplexe Philosophie des Zusammenhanges des Men-
schen mit dem Kosmos und seiner irdischen Umwelt dar, die eben bis hin
zu einer Art der Heilmittelherstellung führt, wie sie Paracelsus vorgelebt
hat.
Neue Weisheiten, wie die Biophotonenforschung, die Lehre der Licht-
emanation lebender Wesen, von Prof. F.Popp stellen einen Teil der moder-
nen Erkenntnisse dar, die wir in unsere Arbeit miteinbeziehen.
Die Grundlagen der anthroposophischen Medizin stellen dabei einen wich-
tigen Faktor unserer Forschung dar, auf dem wir mit aufbauen, da sie eine
solche erweiterte Synthese der alten spirituellen Erkenntnisse und heuti-
gen Methoden darstellt, wobei hier ein eigener Weg der Erkenntnis ge-
gangen wird, der sich weder auf den alten, noch den neuen Weg stützt,
sondern eigene Erkenntnisse neu bildet.
Wir greifen diesen Erkenntnisweg auf und forschen dabei auf freie Weise
nach neuen Erkenntnissen, ohne sektiererische Abgrenzung gegenüber
anderen Wegen des forschenden Suchens.

Die Sonne hilft uns bei der Herstellung unserer Essenzen



Liste der spagyrischen Essenzen

Sie erhalten von uns vollwertige rein mit Sonnenlicht und - wärme hergestellt
Essenzen aus:

Baumessenzen:

Ahorn, spagyrische Essenz

Apfel, spagyrische Essenz

Birke, spagyrische Essenz

Buche, spagyrische Essenz

Eiche, spagyrische Essenz

Esche, spagyrische Essenz

Kastanie, spagyrische Essenz

Kirsche, spagyrische Essenz

Linde, spagyrische Essenz

Pinie, spagyrische Essenz

Tanne, spagyrische Essenz

Ulme, spagyrische Essenz

Edelsteinessenzen:

Amethyst, spagyrische Essenz

Hyazinth, spagyrische Essenz

Chrysopras, spagyrische Essenz

Goldtopas, spagyrische Essenz

Beryll, spagyrische Essenz

Chrysolith, spagyrische Essenz

Carneol, spagyrische Essenz

Sardonyx, spagyrische Essenz

Smaragd, spagyrische Essenz

Chalcedon, spagyrische Essenz

Saphir, spagyrische Essenz

Heliotrop, spagyrische Essenz

Harmonia des Tierkreis,

spagyrische Essenz aus12 Edelsteinen

Pflanzenessenzen:

Arnika, spagyrische Essenz

Baldrian, spagyrische Essenz

Brennessel, spagyrische Essenz

Calendula, spagyrische Essenz

Enzian, spagyrische Essenz

Frauenmantel, spagyrische Essenz

Huflattich, spagyrische Essenz

Johanniskraut, spagyrische Essenz

Kamille, spagyrische Essenz

Lavendel, spagyrische Essenz

Löwenzahn, spagyrische Essenz

Lungenkraut, spagyrische Essenz

Mohn, spagyrische Essenz

Rosa canina, spagyrische Essenz

Rosa damascena, spagyrische Essenz

Rosmarin, spagyrische Essenz

Salbei, spagyrische Essenz

Schachtelhalm, spagyrische Essenz

Schafgarbe, spagyrische Essenz

Schöllkraut, spagyrische Essenz

Thymian, spagyrische Essenz

Weihrauch, spagyrische Essenz

Wermut, spagyrische Essenz

Metallessenzen:

Eisen, spagyrische Essenz

Gold, spagyrische Essenz

Kupfervitriol spagyrische Essenz

Silber, spagyrische Essenz

Besondere Essenzen:

Terra equiseti, spagyrische Essenz (Kiesel aus Schachtelhalm)

Harmonia des Kosmos, spagyrische Essenz (7 Planetenmetalle)

Weihrauch, Myrrhe und Gold, spagyrische Essenz

Propolis, spagyrische Tinktur



Die Pflanzenessenzen werden nach einem speziell entwickelten Ver-
fahren ohne jegliche Zusätze ,wie Wasser oder Alkohol, hergestellt,
sondern rein aus den pflanzeneigenen Säften, ätherischen Ölen und
Mineralsalzen und enthalten daher das volle Wirksamkeitsspektrum.
Durch die solare Herstellung enthalten sie darüber hinaus ein gro-
ßes Potential an Lichtkräften. Diese steigert die Pflanzen-
wirksamkeit.

Die Metall- und Mineralessenzen werden ebenso mit Sonnenkraft
hergestellt. Jedoch benötigen sie Zusätze zu ihrer Aufschließung,
die aus dem Naturreich gewonnen werden, um die größtmögliche
Heilkraftentfaltung zu erhalten. Zum Beispiel wird aus natürlich
gewachsenem Kupfervitriol oder Weinstein jeweils ein Lösungsmit-
tel gewonnen, welche man zwar leicht im Chemikalienhandel be-
kommen könnte, von uns allerdings aus Gründen der Naturkräfte,
die wir zu Heilkräften wandeln wollen, mühsam hergestellt werden,
denn tote künstlich gewonnene Substanzen enthalten keine Heilkraft.
Dies berücksichtigen wir sogar bei den Lösungsmittel.

Die verwendeten Heilpflanzen stammen sämtlich aus kontrolliert
biologischem Anbau, der unter den günstigsten Sternen-
konstellationen geführt wird, sowie dies ebenso bei den
Verarbeitungsschritten der einzelnen Heilmittel geschieht.

Die Essenzen, auch die Metallessenzen, stellen Urtinkturen nach
dem spagyrischen Prinzip dar, und sind nicht verdünnt oder gar nur
energetisiert.

Siehe dazu Alexander von Bernus: „Alchymie und Heilkunst“



Solar hergestellte

Kosmetika



Unsere Kosmetika

Unserer Philosophie folgend verwenden wir selbstverständlich nur
beste biologische Rohstoffe für die Cremes, Körperöle und Duft-
wässer. Kaltgepresste Öle bilden zusammen mit Bienenwachs aus
biologischer Bienenhaltung und pestizidfreiem Wollwachs die fett-
haltige Basis unserer Cremes. In den Ölen werden Blüten an der
Sonne ausgezogen und schenken dadurch den Ölen ihre Düfte und
pflegende Kräfte. Reine Destillate aus frischen Blüten gleicher
Pflanzen bilden die wäßrige Grundlage, d.h. es wird kein degene-
riertes Wasser zugesetzt, sondern nur mit Blüten destilliertes und
damit energetisiertes, duftendes Wasser, das sogenannte Hydrolat.
Harmonische Zubereitungen aus natürlichen ätherischen Ölen bil-
den mit ihrem Duft eine wichtige Wirksubstanz, die weit über die
reine Duftwirkung hinausgeht, und vor allem auf die Seele bele-
bend, harmonisierend und stärkend wirkt. Dabei sei noch erwähnt,
daß die ätherischen Öle ein wesentlicher Faktor  bei der
Haltbarmachung sind. Wir verwenden daher keinerlei Konservie-
rungsmittel.

Die bei den öligen und wässrigen Auszügen zurückgebliebenen
Blütenrückstände werden verbrannt und die dabei entstehende Asche
ausgeglüht. In einem speziellen Extraktionsverfahren werden die in
der Asche enthaltenen Mineralsalze in ihrer reinen Kristallform
gewonnen und der Creme als wertvolle hautpflegende und regene-
rierende Wirksubstanz beigegeben. Kristallsalze werden aus Blü-
ten gewonnen.

Diese einzelnen Substanzen werden bei günstiger Sternen-
konstellation gewonnen und vereint, und bilden dann eine harmoni-
sche Einheit.Bei den Pflegecremes halten sich fettiger und wässriger
Anteil die Waage. Aus hautphysiologischen Gründen stellen wir keine
sogenannten Feuchtigkeitcremes mit einem Wassergehalt weit über
60 % her, denn diese trocknen widersinnigerweise zu ihrem Namen
die Haut langfristig aus. Die zu stark dominierenden Wasseranteile
verdunsten auf der Haut und bilden den kühlenden Effekt
(Coldcremes).



Bei der Verdunstung tritt ein Sogeffekt auf, wobei der Haut da-
durch mehr Wasser entzogen wird, als von der Creme einziehen
kann. Die Folgen dieses Effektes kommen oft erst nach jahrelan-
ger Anwendung von Feuchtigkeitscremes zu schwerwiegendem Tra-
gen. Die Haut altert schneller, sie wird trocken und spröde und
verliert ihre natürliche Spannkraft. Auf das damit zusammenhän-
gende schlechte Preis - Leistungsverhältnis in Bezug auf einen
Mammutanteil an Wasser, der quasi nichts kostet und einen mini-
malen Anteil an Wirk- und Pflegesubstanzen wollen wir uns nicht
einlassen.

Aus diesen Gründen haben wir eine Creme entwickelt die gleicher-
maßen fette wie wäßrige Bestandteile enthält und so im Gleichge-
wicht die Haut pflegt, so wie es dem natürlichen Milieu von ihr
entspricht. Dabei zieht sie ungewöhnlich schnell ein und hinterläßt
keinen störenden Fettfilm, bildet jedoch eine schützende Pflege-
schicht gegen schädigende Umwelteinflüße.

Bei den Fettcremes überwiegen die öligen Anteile und sie enthalten
dementsprechend mehr Wirksubstanzen für den trockenen Hauttyp.

- Die Ölauszüge aus Blüten und kaltgepressten Ölen enthalten
wertvolle Wirksubstanzen und pflegen damit bis in die tieferen
Unterhautschichten. Sie erhalten die Spannkraft Ihrer Haut.

- Die Blütendestillate regen den Feuchtigkeitshaushalt und den Stoff-
wechsel der Hautzellen an und unterstützen ihre Regenerations-
fähigkeit. Gleichzeitig bilden sie einen wichtigen Teil der Duft-
komponente, welche harmonisierend wirkt auf den ganzen Men-
schen.



-  Die Kristallsalze ernähren ihr Hautgewebe mit lebensnotwendig-
gen Mineralien und Spurenelementen. Gleichzeitig erhalten sie
die Frische und Haltbarkeit der Creme.

-  Das Wollwachs macht die Haut geschmeidig und elastisch. Es
macht sämtliche in üblichen Cremes verwendeten hautreizenden
Emulgatoren überflüssig, so daß wir eine durch und durch na-
türliche Creme erhalten, die Ihre „äußere Hülle zart wie Seide-
macht.“

-  Das Bienenwachs schützt und pflegt die äußere Haut ohne einen
   störenden Film zu hinterlassen.

-  Der Zitronensaft unterstützt den natürlichen Säureschutzmantel,
   den die Haut im gesunden Zustand bildet.

-  Die ätherischen Öle entfalten ihren natürlichen Duft und verbin-
den sich individuell mit dem Ihrem Körper eigenen Duft. Dar-
über hinaus dringen sie bis ins Blut der Hautkapillaren vor und
geben dort ihre wärmenden und harmonisierenden Kräfte ab. So
beleben sie auch die seelische Grundstimmung und tragen zu Ih-
rem Wohlbefinden bei.

Bei allen anderen Kosmetika, wie zum Beispiel unseren Duft- und
Rasierwässern kommen ähnliche Gesichtspunkte zum Tragen, so daß
wir auch dort nur reine Blütendestillate verwenden und die aus
den Blüten gewonnenen Kristallsalze einarbeiten. So ergänzen sich
die verschiedenen Wirksubstanzen harmonisch.

Die wärmende, pflegende und ernährende Wirkung wird insge-
samt durch die im Herstellungsprozeß einbezogene

Sonnenlichteskraft
intensiv belebt und verstärkt.

Lichtkraft ist Lebenskraft für uns



Creme LCreme LCreme LCreme LCreme Lasalèasalèasalèasalèasalè

Tages- und Nachtcreme
für sensible Haut

Auf der Basis von Rosenblüten
und Mandelöl; pflegt und schützt
Ihre Gesichtshaut, Dekolté und
Hände. Wirkt der Faltenbildung
entgegen durch mineralische
Kristallsalze aus Rosenblüten
und gibt Ihrer Haut die nötige
Spannkraft. Wirkt harmonisie-
rend auf Ihre Seele durch echtes
Rosenblütenöl.

Creme AurasalèCreme AurasalèCreme AurasalèCreme AurasalèCreme Aurasalè

Tages- und Nachtcreme
für trockene Haut

Auf Basis von Orangenblüten und Mandelöl; nährt und belebt Ihre Gesichts-
haut, Dekolté und Hände und wirkt der Austrocknung entgegen durch reiche
Nährstoffe wie Jojobaöl und Kakaobutter. Schützt vor früher Alterung. Wirkt
stimmungserhebend durch Bergamotteöl.

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: destilliertes Orangenblüten- wasser*, ölige Aus-
züge aus Orangenblüten* in Mandelöl*, Jojoba- öl*, Kakaobutter*, Zitronen-
saft*, Wollwachs pestizidfrei, Bienen- wachs*, Mineralsalze in Kristallform aus
Orangenblüten*, ätherisches Bergamotteöl, ätherisches Lemongrassöl, Gold

* aus kontrolliert biologischem Anbau            50 ml

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: ölige Auszüge von Rosenblüten* in Man-
delöl*, Wollwachs pestizidfrei, Zitronensaft*, Bienenwachs*, Mineralsalze in
Kristallform aus Rosenblüten*, ätherisches Rosenöl*, Gold

* aus kontrolliert biologischem Anbau            50 ml



Creme BabysanCreme BabysanCreme BabysanCreme BabysanCreme Babysan

Pflegecreme für Babys

Auf der Basis von Calendulablütenauszügen in Olivenöl, gibt der zarten Kinder-
haut Schutz und wirkt vorbeugend gegen Wundheit durch ihre Mineralstoff-
komponente und die wertvollen Wirkstoffe der Calendula, wirkt wärmend und
belebend auf das Kind.

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: Destilliertes Calendulablüten- wasser*, ölige
Auszüge aus Calendulablüten* in Olivenöl, Wollwachs pestizidfrei, Zitronensaft*,
Bienenwachs*, Mineralsalze in Kristallform aus Calendulablüten*, ätherisches
Rosen- und Kamillenöl*, Silber

* aus kontrolliert biologischem Anbau            50 ml

Creme SansalèCreme SansalèCreme SansalèCreme SansalèCreme Sansalè

Rückfettende Pflegecreme

Auf der Basis von Rosen- und Calendulablüten und Mandelöl. Schützt empfindli-
che und problematische Haut. Beugt Wundheit strapazierter Hände vor und be-
lebt die trockene Haut, pflegt ebenso problematische Gesichtshaut und gibt ihr
einen natürlichen Schutzmantel auch unter schwierigen klimatischen Bedingun-
gen.

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: Ölige Auszüge aus Rosen*- und
Calendulablüten* in Mandelöl*, Olivenöl*, Kakaobutter*, Jojoba- öl*, Mineral-
salze in Kristallform aus Rosen*- und Calendula- blüten*, Zitronensaft*, Bie-
nenwachs*, ätherisches Rosen*- und Rosenholzöl*, Gold

* aus kontrolliert biologischem Anbau            50 ml



ErErErErEruptionuptionuptionuptionuption

Rasierwasser für normale Haut

Ein Rasierwasser neuer Generation, daß wirkungsvoll nach der Rasur die wunde
Haut schütz und desinfiziert, ohne sie auszutrocknen. Durch eine neue Wirk-
substanz, einem Auszug aus Bienenwachs, die einen schützenden Film auf der
Haut hinterläßt, wird die Haut frisch und belebt. Kristallsalze aus Blüten gewon-
nen geben der Haut Spannkraft und Straffheit. Der süße Duft strahlt Harmonie
aus.

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: Alkoholischer Auszug aus Bienen- wachs*,
Orangenblütenwasser*, Gummi arabicum, Kristallsalze aus Orangenblüten*,
ätherisches Bergamotteöl und Limone

* aus biologischem Anbau            50 ml

RosarioRosarioRosarioRosarioRosario

Rasierwasser für sensible Haut

Allergisch gestimmte Haut reagiert durch den niedrigen Alkoholgehalt sehr
gut auf dieses Rasierwasser. Der Duft bezaubert seine Umgebung.

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: Rosenwasser*, Alkoholauszug aus Bienen-
wachs*, natürlicher Alaun, Mischung ätherischer Öle

* aus biologischem Anbau            50 ml

Dieses Rasierwasser eignet sich
besonders für sensible Haut, die
sonst kein Rasierwasser verträgt.
Milde schonende Wirkstoffe der
Rose und Kristallsalze schützen
nach der Rasur und geben der
Haut ihren harmonischen Schutz.
Auch hier hinterläßt eine neue
Wirksubstanz aus Bienenwachs
einen schützenden Film.



Eau CristalEau CristalEau CristalEau CristalEau Cristal

Duftwasser / Eau de Cologne

Inhaltsstoffe in Volldeklaration: Rosenwasser, Alkoholischer Auszug aus
Rosenblüten* und Benzoeharz (Wildwuchs), Gummi arabicum, Mandelöl,
Mineralsalz in Kristallform aus Rosenblüten* gewonnen.

* aus kontrolliert biologischem Anbau

PPPPParararararfum individuellfum individuellfum individuellfum individuellfum individuell

Auf Wunsch stellen wir Ihnen Ihr individuelles Parfum entsprechend Ihres Tier-
kreiszeichen nach freier Duftwahl her. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir
beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Duftwahl.

Dieses Duftwasser umgibt Sie mit ei-
ner kosmischen Dimension. Eine har-
monisch nach astrologischen Gesichts-
punkten ausgewählte Komposition be-
flügelt Ihre Seele und trägt Sie auf Ih-
ren Schwingen durch den Tag. Auch hier
sorgen die aus Blüten gewonnenen
Kristallsalze für eine Schutzhülle, die
durch die in ihnen gespeicherten
Lichteskräfte Ihre Seele erhellt.



An die
Hagalis AGHagalis AGHagalis AGHagalis AGHagalis AG
Goldbacherstr. 8
D - 88662 Überlingen

Fax: 07551-301999-5
Per Fax, Post  oder e-mail:
info@ hagalis.de

Von Firma / Herr / Frau

Bestelliste der Kosmetika

Preise laut aktueller Preisliste

Artikel Bestellnr:      Bezeichnung Inhalt Menge

Creme Lasalè 1 Tages- und Nachtcreme 50 ml _____
 für sensible Haut

Creme Aurasalè   12 Tages- und Nachtcreme 50 ml _____
für trockene Haut

Creme Babysan 13 Pflegecreme für Babys 50 ml _____

Creme Sansalè 14 Rückfettende Pflegecreme 50 ml _____
für Hände und Gesicht

Eruption 15 Rasierwasser 50 ml _____

Rosario 16 Rasierwasser 50 ml _____

Eau Cristall 17 Duftwasser, Eau de toilette 50 ml _____

Parfum individuell 50 ml _____

Bitte melden sie sich persönlich um Ihren indivduellen Duft
entsprechend Ihres Tierkreiszeichens zu wählen



An die
Hagalis AGHagalis AGHagalis AGHagalis AGHagalis AG
Goldbacherstr. 8
D - 88662 Überlingen

Fax: 07551-301999-5
Per Fax, Post oder e-mail:
info@hagalis.de

Von Firma / Herr / Frau

Bestelliste der Heilmittel

Artikel Bestellnummer Inhalt Menge

Johanniskraut 1 20 ml _____
Salbei 2 20 ml _____
Baldrian 3 20 ml _____
Schöllkraut 4 20 ml _____
Löwenzahn 5 20 ml _____
Wermut 6 20 ml _____
Weihrauch, Myrrhe + Gold 7 20 ml _____
Edelsteinessenz 8 20 ml _____
Kupfervitriol 9 20 ml _____
Gold 10 20 ml _____
Silber 11 20 ml _____
Propolis 12 20 ml _____
_____________ ___ 20 ml _____
_____________ ___ 20 ml _____
_____________ ___ 20 ml _____
_____________ ___ 20 ml _____
_____________ ___ 20 ml _____


