
Spagyrik wirkt vierdimensional 
Der Mensch besitzt einen materiellen, (fleischlichen) Körper und 
ebenso Körper in anderen Aggregatszuständen; energetische und 
geistige Körper, welche im materiellen Bereich nicht sichtbar, aber 
trotzdem existent sind. Es handelt sich um Körper in anderen 
Schwingungszuständen und diese brauchen oft auch Behandlung 
und Heilung, diese muss jedoch naturgemäss energetisch sein. 
Sinkt die Energieschwingung zu sehr ab, entstehen körperliche 
Probleme.  

Spagyrik wirkt auf vier Ebenen, obwohl die Mischungen 
aus materiell fassbaren Substanzen bestehen, diese 
umfassen die drei energetischen Wirkungsebenen: 
«ERDE, FEUER, WASSER, LUFT» = Körper, Seele, 
Psyche, Geist (Bewusstsein). Erde entspricht der 
Materie, dem materiellen Körper, das sind die pflanzli-
chen Wirkstoffe der Spagyrik. Feuer entspricht dem 
Geist, der Seele, den geistigen Körpern des Menschen, 
es handelt sich hier um die Veraschung der Spagyrik. 
Wasser entspricht, der Psyche, dem Gemüt den 
emotionalen Körpern des Menschen, hier handelt es sich um die Destillation 
der Spagyrik. Das vierte Element die Luft entspricht dem immateriellen 
(spirituellen) Bewusstsein des Menschen. Die spagyrischen Zutaten werden in 
der Verarbeitung in drei verschiedene Aggregatzustände oder Schwin-
gungsbereiche versetzt, damit sie auch in verschiedenen Schwingungsbe-
reichen wirken können. Der vierte (spirituelle) Bereich entsteht durch die Art 
der Mischung, gemäss dem Urgrund der Schöpfung, welche mit dem Wort 
«Logos» entstand. 

Karmaanalyse und SoulConnetction 
Mit Hilfe der spagyrischen Pflanzen und des Geburtsdatums kann beispiels-
weise errechnet werden, was der Persönlichkeit fehlt, um vorwärtszukommen. 
Die Zahlen im Geburtsdatum sind Anzeiger für solche alte karmische 
Belastungen, welche den Lebensfluss grundsätzlich beeinträchtigen. 
Dieselben Zahlen können für die Mischung SoulConnction benützt, um der 
Persönlichkeit zu helfen sich mit ihrem Seelenbewusstsein zu verbinden.  

Im Menschheitsthema «Karma» geht es generell um die Sprengung von 
Sklavenfesseln, deshalb stehen nun auch die benötigten Pflanzen in der Spa-
gyrik von PHYLAK zur Verfügung, um karmische Ketten zu sprengen und  
unten und oben (Materie und Geist) zusammenbringen.  



«Impfung» und Spagyrik 
Das 100jährige prophetische Zitat von Rudolph 
Steiner scheint sich heute mit den Corona-
«Impfungen» erfüllt zu haben. Durch die 
Impfungen wird mit neuen Stoffen und Techniken 
versucht die geistige Entwicklung des Menschen zu 
blockieren. (Siehe Bilder) 
Die entwickelten Mischungen der Firma Phylak 
helfen dem menschlichen System diese drohenden 
Schäden so gut wie möglich abzuwenden. Das 
Bewusstsein der Betroffenen muss dabei mithelfen, 
nur mit «Konsumhaltung» wird es kaum möglich 
sein, den Schaden einzugrenzen.  

Coroana-Impfungen können nicht 
im bekannten Sinn ausgeleitet 
werden, da es keine «Impfungen» im 
üblichen Sinn sind. Es ist nur eine 
energetischer Desensibilisierungs-
prozess mit Spagyrik möglich. 
Dabei muss der Klient mit seinem 
Bewusstsein mithelfen. 


