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medizinische Bereich der Alchemie und wurde in seiner heutigen Form 

maßgeblich von dem Arzt und Naturphilosophen Theophrastus Bombast 

von Hohenheim (1493-1541), genannt Paracelsus, geprägt.
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Solare Kräfte (Sonnenkräfte) sind die-

jenigen, die dem Tag zugrunde liegen 

und lunare Kräfte (Mondkräfte) sind 

die Kräfte der Nacht. In der chinesi-

schen Naturphilosophie, insbesonde-

re im Taoismus, entspricht die solare 

Kraft dem „Yang“ und die lunare dem 

„Yin“. Physiologisch betrachtet spie-

gelt sich die Polarität im vegetativen 

Nervensystem, in Sympathikus und 

Parasympathikus wider.

Viele Rhythmen sind mit unserem 

Leben verbunden. Wir bewegen uns 

in ihnen mit mehr oder weniger 

Geschick. So, wie sich ein Wellenreiter 

mit einem Surfbrett in den Wellen 

bewegen kann, so können wir in den 

natürlichen Rhythmen leben. Die 

Wellen verkörpern ein Naturprinzip. 

Biologische Rhythmen sind zeitliche 

Wellenbewegungen - ein Anschwel-

len, Brechen, Abschwellen und Auf-

bauen bestimmter Kräfte. Wir leben in 

ihnen und wir können sie nutzen.

Ein wichtiger biologischer Rhythmus 

ist der Tag-Nacht-Rhythmus. Dieser 

circadiane Rhythmus prägt unseren 

Tagesablauf. Am Tag sind wir aktiv, 

gehen in die Materie, in der Nacht 

schlafen wir und distanzieren uns von 

der Materie. In vielen naturphiloso-

phischen Systemen spielt diese 

Polarität eine große Rolle. In unserer 

eigenen abendländischen Philoso-

phie werden die Pole dieser Polarität 

mit den Himmelskörpern „Sonne“ 

und „Mond“ symbolisiert. Man findet 

dies häufig in der europäischen Kunst 

und Architektur dargestellt. So haben 

z.B. die Türme der Kathedrale von 

Chartres auf ihrer Spitze eine Sonne 

und einen Mond, womit die wichtigs-

te biologische Polarität dargestellt 

wird.

Dieser gesunde circadiane Rhythmus 

ist bei uns Menschen zunehmend ge-

stört. Durch die moderne Technik 

können wir die Nacht zum Tag ma-

chen und den Tag zur Nacht. Noch vor 

hundert Jahren war das ganz anders. 

Kaum jemand hatte einen Wecker, 

der Mensch stand auf, wenn er 

ausgeschlafen hatte. Dies war sehr 

früh am Morgen, da die lunare Phase 

durch zeitiges zur Ruhe kommen eher 

beginnen konnte. Die meisten Men-

schen sitzen heutzutage abends vor 

dem Fernsehapparat und werden re-

gelmäßig mit Skandalen, Krieg und 

Mord konfrontiert. Mit diesen Ein-

drücken gehen wir schlafen. Viele 

Menschen arbeiten aber auch abends 

und sitzen hierbei hochkonzentriert 

an einem Computer, wodurch ein Ab-

schalten kaum noch möglich ist. Die 

Probleme, wie sie häufig bei Schicht-

arbeitern vorkommen, sind ebenso 

bekannt wie das Phänomen des Jet-

lags nach langen Flugreisen über 

mehrere Zeitzonen. Auch geopatho-

logische und elektromagnetische 

Störfelder können entscheidend zu 

Schlafstörungen beitragen. 

Naturgemäß stehen wir morgens 

erholt und regeneriert vom Schlaf auf 

und werden aktiv. Wir gehen mit den 

Sinnen in die Welt und leben wieder in 

der Materie. Dazu benötigen wir die 

Kraft, die wir durch den Schlaf gewon-

nen haben. Gegen Abend lassen wir 

die Aktivitäten langsam ausklingen 

und geben uns eher passiv anderen 

Dingen hin. Der Abend ist die Zeit der 

Entspannung und der Muse, die dann 

langsam in die Nachtruhe übergeht. 

Im Schlaf entfernen wir uns wieder 

von der Materie und tanken frische 

Kraft für den nächsten Tag.

Der Betroffene versucht sich zunächst 

selbst zu helfen. Dabei greift er häufig 

zu Stimulanzien, die sein tägliches 

Energiedefizit verdecken sollen. Zu 

diesen Stimulanzien gehört auch 

Kaffee. Zur Entspannung greift er zu 

Aus den dargestellten Gründen ist der 

gesunde Schlaf bei vielen Menschen 

beeinträchtigt. Sie schlafen ober-

flächlich, wachen oft in der Nacht auf 

und sind am Morgen nicht erholt, weil 

sie ihre Energiereserven nicht auf-

tanken konnten. Man schätzt, dass 

heutzutage über die Hälfte der Men-

schen an Schlafstörungen leidet. Die 

Folge ist klar: diese Menschen sind 

tagsüber kognitiv und körperlich 

nicht leistungsfähig. Sie bewegen sich 

in einem reduzierten Zustand, kön-

nen sich schlecht konzentrieren, ha-

ben Schwierigkeiten mit Entschei-

dungen, neigen zu Aggression und 

sind leicht manipulierbar.

Eine Zeit lang können Energiedefizite 

überbrückt werden, indem das Vege-

tativum eine Stress-Situation ein-

leitet. Das vegetative Gleichgewicht 

verschiebt sich hierbei in Richtung 

Sympathikus. Dies verbraucht aller-

dings zusätzlich Energie, wobei der 

Betroffene immer tiefer in ein Dilem-

ma gerät. Spannungszustände, die 

sich dadurch aufbauen, werden chro-

nisch und eine echte Entspannung 

und Erholung wird immer schwieri-

ger. Der Zustand wird häufig noch 

nicht als pathologisch gewertet. Ein 

Problembewusstsein für Stress zu 

entwickeln wird darüber hinaus er-

schwert, da Stress regelrecht als etwas 

Positives in unserer Gesellschaft an-

gesehen wird – wichtige und vielbe-

schäftigte Leute stehen unter Stress.
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Harmonisierung
circadianer Rhythmen

Die Therapie circadianer Störungen 

umfasst folgende Bereiche:

! Ausschleichen von Sedativa oder 

Hypnotika, soweit therapeutisch 

dafür keine Notwendigkeit 

besteht.

! Die Vermeidung von Alkoholika.

! Die Vermeidung von medikamen-

tösen Stimulanzien, soweit thera-

peutisch dafür keine Notwendig-

keit besteht.

Chemische Störfaktoren 
vermeiden

! Die Reduzierung des Konsums 

von koffeinhaltigen Getränken 

auf ein möglichst geringes Maß.

! Wohn- und Schlafräume hinsicht-

lich einer chemischen Belastung 

durch Bauchemikalien, Schimmel-

pilze etc. beurteilen und gegebe-

nenfalls sanieren.

! Durchgelegene und schlechte 

Matratzen, Kunststoffmatratzen 

mit chemischen Ausdünstungen 

ersetzen.

! Geopathologische und elektro-

magnetische Störfelder überprü-

fen und gegebenenfalls minimie-

ren.

Physikalische Störfaktoren 
vermeiden

! Akustische Störungen reduzieren.

! Für ausreichende Frischluft im 

Schlafzimmer sorgen und hohe 

Temperaturen vermeiden. 

Alkohol oder Psychopharmaka. Diese 

Stoffe stören wiederum den gesun-

den und erholsamen Schlaf und der 

Teufelskreis geht weiter. Zuletzt bleibt 

dem Betroffenen nur noch die Hoff-

nung auf den nächsten Urlaub, in dem 

er sich wieder regenerieren kann. 

Doch auch das erweist sich meist als 

Trugschluss, denn wenn er im norma-

len Alltag nicht gelernt hat, in natür-

lichen Rhythmen zu leben, gelingt 

ihm dies auch in den Ferien selten. 

Hinzu kommt, dass der Urlaub, so wie 

ihn die meisten Menschen heutzuta-

ge erleben, wieder den biologischen 

Rhythmus stört.

Auf Dauer werden durch diesen Zu-

stand die Reserven aufgebraucht, die 

der Organismus für seine Regene-

ration benötigt. Degenerative Pro-

zesse werden weniger gut ausgegli-

chen als mit einem gesunden Ener-

gieniveau. Damit sind die Grundlagen 

für organische Schäden geschaffen. 

Entsprechend der erblich bedingten 

Konstitution kommt es an den indivi-

duellen Schwachstellen zu Erkran-

kungen. So entstehen z.B. Gefäßer-

krankungen, Erkrankungen des Ma-

gen-Darm-Traktes oder Erkrankun-

gen des Immunsystems. Oft ist dies 

der Zeitpunkt, zu welchem der Betrof-

fene erstmals den Therapeuten auf-

sucht. Die folgende Behandlung be-

schränkt sich allerdings häufig nur auf 

die organische Erkrankung - der 

Krankheitsauslöser findet kaum Be-

achtung. Chronische Erkrankungen 

sind somit vorprogrammiert.

! Am Abend sollte auf Fernsehen, 

Beschäftigung am Computer 

oder ähnlich aktivierende Tätig-

keiten verzichtet werden.

! Morgens und Mittags energierei-

che Kost (solar) und am Abend 

leicht verdauliche Nahrung 

(lunar).

Ernährung

! Am Tag für ausreichend körperli-

che Bewegung im Freien sorgen. 

Am frühen Abend unterstützt ein 

Spaziergang die Entspannung.

! Die Abendmahlzeit sollte in Ruhe 

und mit Muse vorbereitet werden 

und nicht zu üppig sein. Beim 

Essen sollte man alle Eile vermei-

den.

! Gesunde und leichte, vorzugswei-

se vegetarische Kost.

Lebensführung

! Aktivitäten am Abend ausklingen 

lassen.
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PHÖNIX Aurum spag. - solar

PHÖNIX Aurum spag. enthält als so-

lares Metall Gold bzw. eine Goldver-

bindung. Der Bestandteil kann als 

Leitbestandteil angesehen werden. 

Unterstützt wird die Goldzubereitung 

durch eine Zubereitung aus Cratae-

gus, Arnica und weiteren Bestandtei-

len, die den solaren Prozess unter-

stützen. 

PHÖNIX Argentum spag. - lunar

PHÖNIX Argentum spag. ist nach 

dem lunaren Metall Silber benannt. Es 

enthält als Leitbestandteil eine Silber-

zubereitung. Diese wird durch die 

weiteren Bestandteile unterstützt, in-

dem nachtspezifische Prozesse ge-

fördert werden.

Durch den alternierenden „Anstoß 

des Pendels“ wird der natürliche 

circadiane Rhythmus wieder gestärkt.

Am Morgen ist ein solar ausgerichte-

tes Präparat indiziert. Es verstärkt die 

solaren Kräfte und somit - bildlich 

gesprochen - den Ausschlag des „cir-

cadianen Pendels“ in die solare Rich-

tung. Das solare Mittel wird am Mor-

gen nach dem Aufstehen, im Lauf des 

Vormittags und vor dem Mittagessen 

eingenommen.

Im Lauf des späteren Nachmittags, 

zum Abendessen und vor dem Zu-

bettgehen ist ein lunares Präparat 

indiziert. Es verstärkt die lunaren Kräf-

te und damit den Ausschlag des „cir-

cadianen Pendels“ in die lunare Rich-

tung.

Das Ziel der Therapie ist, dass sich am 

Abend der Nacht-Prozess manifestie-

ren kann, welcher die Voraussetzung 

für einen erholsamen Schlaf ist. Im 

gesunden Schlaf  sammelt  der 

Mensch wieder neue Kräfte für den 

kommenden Tag. Tagesprozesse wer-

den durch das solare Präparat unter-

stützt. Die Therapie führt zu einer 

Rhythmisierung und Energetisierung 

des Patienten. Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Regeneration 

des Organismus. Ein energetisch kräf-

tiger Organismus kann sich gegen 

krankheitsauslösende Einflüsse bes-

ser wehren als ein geschwächter. Kör-

perliche und geistige Verfassung bes-

sern sich.

Die Polaritäten circadianer Rhythmen 

werden durch spezifische Präparate-

kombinationen angestoßen.

Einfluss spagyrischer 
Arzneimittel auf circa-
diane Rhythmen

1. Zum Frühstück

PHÖNIX Aurum spag.

PHÖNIX Circadian-
konzeptes

Durchführung des

Der Patient nimmt vom frühen Mor-

gen bis zum Mittag 3 x 20 Tropfen 
PHÖNIX Aurum spag. und vom 
Nachmittag bis zum Schlafengehen

3 x 20 Tropfen PHÖNIX Argentum 

spag. ein.

3. Vor dem Mittagessen

PHÖNIX Aurum spag.

6. Vor dem Zubettgehen

PHÖNIX Argentum spag.

5. Zum Abendessen

PHÖNIX Argentum spag.

Dieses Konzept wird über einen Zeit-

raum von 3 Monaten durchgeführt. 

Auch eine dauerhafte Anwendung ist 

möglich.

2. Im Lauf des Vormittags 

PHÖNIX Aurum spag.

4. Im Lauf des Nachmittags 

PHÖNIX Argentum spag.
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die Zusammenhänge zwischen ein-

zelnen Organen und Organsystemen 

zu beschreiben. Kommt es beispiels-

weise zur dauernden Funktionsstö-

rung des Dickdarmes, die sich unter 

Umständen in morgendlicher Müdig-

keit oder einer allgemeinen Lei-

stungsminderung bemerkbar macht, 

so kann dies die Grundlage für eine 

chronische Entzündung der Nasen-

nebenhöhlen sein. Diese wird dann 

von dem Betroffenen oftmals gar 

nicht mehr wahrgenommen, da sie 

nur subsymptomatisch vorhanden ist. 

Dies kann in der Vorstellung der Kau-

salketten auf Dauer zu einer Bela-

stung der Eierstöcke oder der Pros-

tata mit Zysten oder Adenombildung 

führen. Das ist nur eine Möglichkeit 

der Krankheitsentstehung, die sich 

aus einer chronischen Schwächung 

des Dickdarmes entwickeln kann. 

Weitere Symptome können an Haut, 

Herz, Bauchspeicheldrüse oder der 

hormonellen Steuerung entstehen. 

Der "innere Rhythmus" der Organ-

funktionen wird von außen durch den 

Wechsel von Tag und Nacht als Im-

pulsgeber für Aktivitäts- und Ruhe-

phasen beeinflusst. Dabei ist von 

besonderer Bedeutung, dass auch der 

Tag nicht nur von Aktivität gekenn-

zeichnet ist: die Wachphasen des Ta-

ges unterteilen sich in Einheiten von 

Aktivität und Ruhe. Die moderne 

Humanbiologie konnte zeigen, dass  

Das Leben vollzieht sich in rhythmi-

schen Abläufen. Wir erkennen dies 

am Wechsel der Jahreszeiten, am 

Wechsel der Mondphasen, am vom 

Menschen geschaffenen Wochen-

rhythmus und am Wechsel von Tag 

und Nacht. Intraindividuell ist der 

Atemrhythmus und der Pulsschlag 

der für jeden Menschen selbst wahr-

nehmbare Rhythmus seines Lebens. 

Weniger bewusst wahrnehmbar, aber 

in gleichem Maße Ausdruck unseres 

Lebens sind die rhythmischen Frei-

setzungen der Hormone und die von 

ihnen gesteuerten unterschiedlichen 

Lebensvorgänge.

Die "Organuhr" gibt Hinweise über 

die Zeiten optimaler und minimaler 

Organfunktion im ungestörten Ta-

gesablauf. In der "Traditionellen Chi-

nesischen Medizin" geht man davon 

aus, dass die Lebensenergie im 

24-Stundenrhythmus durch die ein-

zelnen Meridiane zu den Organen 

fließt und sie zu unterschiedlichen 

Zeiten zu optimaler Funktion anregt 

(Tabelle 1).

Wird der Energiefluss öfter oder dau-

ernd gestört, so kann dies zur Schwä-

chung der Organfunktion und zur 

Entstehung von Krankheitserschei-

nungen führen. Dabei können sowohl 

das geschwächte Organ selbst als 

auch von ihm abhängige Organe Be- 

schwerden bereiten. Man spricht von 

Regelkreisen oder Kausalketten, um 

der natürliche Tagesablauf in Lei-

stungsphasen von 90-120 Minuten-

unterteilt ist, an die sich jeweils kurze 

Ruhe- und Regenerationsphasen an-

schließen, oder besser gesagt an-

schließen sollten. Werden die Erho-

lungsphasen im Tagesablauf konse-

quent übergangen, so kann dies dazu 

beitragen, dass unser innerer Rhyth-

mus aus dem Takt gerät. Dies kann zu 

vorübergehenden oder anhaltenden 

Störungen des Tag- Nacht-Rhythmus, 

zu Schlafstörungen und Tagesmüdig-

keit führen. 

Millionen Bundesbürger leiden unter 

Schlafstörungen. Diese sind oft Folge 

einer über lange Zeit antrainierten 

Leistungsfähigkeit. Um diese Leis-

tungsfähigkeit zu erreichen, wird der 

zyklische Wechsel zwischen Anspan-

nung und Entspannung oftmals  so-

lange übergangen, bis die innere Uhr 

völlig aus dem Rhythmus geraten ist. 

Folge davon ist dann oft eine gestörte 

Nachtruhe, in der weder das Nerven-

system noch der Körper zur Ruhe 

kommen. Daran schließen sich Pha-

sen von Tagesmüdigkeit an, die zu-

nächst durch "Wachmacher" wie Kaf-

fee oder Schwarztee ausgeglichen 

werden. Dadurch wird der Sympathi-

kus als leistungsorientierter Schenkel 

des vegetativen Nervensystems so-

zusagen zum Dauereinsatz angetrie-

ben. Dementsprechend wird dieser 

Zustand auch als Sympathikotonie 

bezeichnet (Tabelle 2). Dieses Über-

wiegen des Sympathikus fördert die 

Entzündungsbereitschaft und geht 

mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-

risiko einher.

4

Schlafstörungen - wenn die innere Uhr aus dem Rhythmus geraten ist 

Peter Jennrich, Facharzt für Allgemeinmedizin, Würzburg



Abbildung 1: Krampfringe als irisdiagnosti-

sche Hinweise auf Sympathikotonie bei 2 

Patienten mit Schlafstörungen

Wenn jedoch nicht bewusst auf einen 

Ausgleich, auf Entspannung und Er-

holung des Nervensystems geachtet 

wird, kommt es früher oder später zu 

Beschwerden. Die Regenerations- 

und Reparaturvorgänge sind ein Teil 

der Entgiftungsvorgänge - die Domä-

ne des Parasympathikus - und finden 

auch nachts im Schlaf statt (Tabelle 3, 

folgende Seite). 

"Dauerstress macht krank". Zu dieser 

Erkenntnis kommt der Betroffene erst 

nach seinem ersten Herzinfarkt. Doch 

es muss nicht immer das Herz-

Kreislauf-System sein, das erkrankt. Je 

nach konstitutioneller Veranlagung 

können ein oder mehrere Organe als 

Folge der latenten Daueranspannung 

überfordert und auf Dauer energie-

arm werden, bis sie erkranken. 
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Neben der Anamneseerhebung bie-

tet in der Naturheilkunde die Irisdiag-

nose die Möglichkeit, weitere Infor-

mationen über die vegetative Reak-

tionsweise eines Menschen zu er-

fahren. So gibt es Menschen, die eine 

gewisse Anspannungsneigung in die 

Wiege gelegt bekommen haben. Sie 

sind gekennzeichnet durch eine er-

höhte Anspannungsbereitschaft und 

einer Tendenz zur Verkrampfung.

ist, ist für Frauen oft der Heißhunger 

auf Schokolade oder andere Süßig-

keiten. Auch hiervon erhofft sich der 

Körper eine Erholungs- und Entspan-

nungsphase. Doch auch hier besteht 

die Gefahr der Gewöhnung sowie der 

"Toleranz- und Suchtentwicklung" 

mit gesundheitlichen Risiken. Als 

homöopathisches Mittel, das bei 

Verlangen nach Süßigkeiten ange-

zeigt ist, gilt das als Schüßler Salz 

Nummer 7 bekannte Magnesium 

phosphoricum. Es mildert die Erreg-

barkeit der vegetativen Zentren und 

dämpft die Nervenimpulsübertra-

gung in den Muskeln. Ferner verlän-

gert Magnesium die Überlebenszeit 

der Nervenimpulse am Herzmuskel, 

setzt die Spannung der glatten Mus-

kulatur herab und wirkt schlafför-

dernd.

Bei genauer Betrachtung der Iris-

struktur fallen mehrere kreisrunde 

Ringe auf, die durchgängig oder un-

terbrochen sein können. Man be-

zeichnet sie als "Krampfringe" (Ab-

bildung 1). Man kann sie gleicherma-

ßen bei blauäugigen und bei braun-

äugigen Menschen finden. Wie das 

Wort "Krampfringe" schon verrät, 

liegt hier eine erhöhte Anspannungs-

neigung des Nervensystems und der 

von ihm gesteuerten Muskeln vor. 

Bildhaft gesprochen kommen diese 

Menschen durch ihre Anspannung 

nicht zur Ruhe. In ihrem sympathiko-

tonen Zustand können sie lange Zeit 

leistungsfähig und erfolgreich sein. 

Der Stress, der zunächst ein Anreiz für 

das Immunsystem sein kann, stellt 

sich auf Dauer als immunsuppressiv 

heraus und fördert die Infektanfällig-

keit sowie das Entstehen von Krebs-

erkrankungen. Schlafstörungen sind 

oft ein Frühindikator für psychische 

Stressfolgen. Deswegen sollte bei der 

Untersuchung des Patienten auch 

nach den Schlafgewohnheiten ge-

fragt werden, um einen Einblick in 

den Tag-Nacht-Rhythmus und das 

damit verbundene Aktivitäts- und 

Regenerationsverhalten zu erlangen. 

Schlafprotokolle und Fragebögen zur 

Tagesschläfrigkeit können dabei eine 

wertvolle Hilfe sein.

Auch Alkohol wird im Rahmen eines 

Selbsttherapieversuches häufig als 

entspannungs- und schlafförderndes 

Mittel eingesetzt. Alkohol und Schlaf-

mittel haben einiges gemeinsam: sie 

können zu einer Beeinträchtigung der 

mentalen Wachheit, Urteilskraft und 

körperlichen Koordinationsfähigkeit 

führen. Was für Männer der Alkohol

Treten Schlafstörungen wiederholt 

oder regelmäßig auf, so wird häufig 

zunächst im Rahmen der Selbstmedi-

kation zu pflanzlichen Schlafmitteln 

wie z.B. Baldrian gegriffen. Ist die Wir-

kung auf Dauer nicht ausreichend, so 

kommen Präparate mit chemischer 

Basis zum Einsatz, die größtenteils 

verschreibungspflichtig sind. Eine der 

bekanntesten Präparategruppen sind 

die Benzodiazepine mit den Klassi-

kern Diazepam, Temazepam und Flu-

razepam. Sie bergen bei regelmäßi-

ger Einnahme das Risiko der Überdo-

sierung, Gewöhnung, Toleranz- und 

Suchtentwicklung. Bereits nach rela-

tiv kurzer, aber regelmäßiger Einnah-

me von Schlafmitteln kommt es bei 

ihrem Absetzen der Schlafmittel zu 

Entzugssymptomen, die von erneut 

auftretenden Schlafstörungen bis hin 

zu handfesten Psychosen reichen 

können.

Schlafstörungen - wenn die innere Uhr aus dem Rhythmus geraten ist 
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Zur Behandlung vegetativ bedingter 

Beschwerden und zur Unterstützung 

eines gesunden Rhythmus des vege-

tativen Nervensystems wurde das 

PHÖNIX Circadiankonzept mit der in-

travenösen Gabe von Cholincitrat 

kombiniert. Sowohl das PHÖNIX Cir-

cadiankonzept als auch die Behand-

lung mit Cholincitrat sind lang be-

kannte Therapiekonzepte, die sich im 

naturheilkundlichen Praxisalltag be-

währt haben (4-7).

PHÖNIX Circadiankonzept

Das PHÖNIX Circadiankonzept be-

steht aus zwei spagyrischen Arznei-

mitteln, deren Einnahme an den 

Tagesrhythmus angepasst ist. Bei den 

beiden Präparaten handelt es sich um 

PHÖNIX Aurum spag. und PHÖNIX 

Argentum spag.. Wie der Name schon 

zu erkennen gibt, handelt es sich bei 

ersterem um eine spagyrische Gold-

zubereitung. Gold wird nach spagyri-

schem Verständnis eine enge Bezie-

hung zur Sonne zugeschrieben.

Therapiemöglichkeiten 
bei Schlafstörungen

Bei der Anamnese der psycho-vege-

tativen Belastungssymptome sind 

Schlafstörungen ein wichtiger Indi-

kator, der auf ein überfordertes Ner-

vensystem hinweist. Neben den typi-

schen Ein- und Durchschlafstörungen 

zählen auch der oberflächliche, der 

nicht erholsame Schlaf sowie der 

traumlose Schlaf zu den Anzeichen, 

die einen gestörten Tag-Nacht-

Rhythmus kennzeichnen.

PHÖNIX Argentum spag. steht mit 

seinem Silber-Anteil für die Kräfte des 

Mondes und fördert die Vorgänge, 

die im menschlichen Körper in der 

Nacht aktiver sind. Dazu zählen die 

Tätigkeit der Zirbeldrüse mit der 

Produktion von Melatonin und die 

entgiftende Tätigkeit der Leber, die 

gemäß der Organuhr zwischen 1.00 

und 3.00 Uhr am aktivsten ist. 

Dementsprechend repräsentiert es 

die Kräfte der Sonne, des Tages und 

der Aktivität. In Verbindung mit wei-

teren Bestandteilen fördert PHÖNIX 

Aurum spag. diejenigen Prozesse, die 

im Menschen am Tag aktiver sind als 

in der Nacht. "Fördern" heißt einer-

seits zur Aktivität anregen, anderseits 

aber auch ausgleichen. So wirken die 

Bestandteile des Aurum-Präparates 

durchblutungsfördernd, tonisierend 

und entschlackend.

Die Kombination von Cholincitrat mit 

dem PHÖNIX Circadiankonzept bie-

tet mehrere Vorteile. Die orale Ein-

nahme von PHÖNIX Aurum spag. und 

PHÖNIX Argentum spag. ermöglicht 

eine Unterstützung des vegetativen 

Nervensystems auch an den Tagen, an  

denen keine intravenöse Therapie 

möglich ist. Die Souveränität des 

Patienten wird durch die eigene 

Einnahme der Präparate unterstützt. 

Dies ist für die Regeneration des 

eigenen Rhythmus von Bedeutung. 

Die wechselnde Gabe des Aurum-

Präparates am Vormittag und des 

Argentum-Präparates in der zweiten 

Tageshälfte fördert die rhythmischen 

Prozesse, die im Körper während des 

Tages- und Nachtablaufes aktiv sind 

(Tabelle 4).

Schlafstörungen - wenn die innere Uhr aus dem Rhythmus geraten ist 
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Abbildung 2:  Ausgangsbefund

Abbildung 3:  nach 2 Wochen Behandlung

zeigt noch eine Restbelastung. Die 

gemessene Vitalität konnte von 66% 

vor der Behandlung auf inzwischen 

80% gesteigert werden. Der Patient 

beschrieb dies als ein deutlich 

gesteigertes Wohlbefinden mit tiefe-

rem und erholsamerem Schlaf in der 

Nacht und einer gesteigerten Leis-

tungsfähigkeit am Tag.

Der Patient fühlte sich ausgeglichener 

und wachte nachts seltener auf. Nach 

4 Wochen Behandlung wurde zu-

sätzlich eine Infusionsbehandlung 

mit je 2-3 Ampullen Cholincitrat als 

Kurzinfusion zwei mal pro Woche 

durchgeführt. Abbildung 4 zeigt die 

Abschlussmessung nach einer Infu-

sion. 

Abbildungen 2, 3 und 4 dokumentie-

ren den Therapieverlauf eines Patien-

ten mit nervös bedingten Schlafstö-

rungen und Tagesmüdigkeit. Der 

Ausgangsbefund (Abbildung 2) zeigt 

eine vegetative Fehlregulation im 

Bauch-, Lungen- und Kopfbereich. 

Die Therapie wurde mit dem PHÖNIX 

Circadiankonzept begonnen, wie 

oben beschrieben. Nach 2 Wochen 

erfolgte eine Kontrollmessung 

(Abbildung 3). Hier zeigt sich bereits 

eine Verbesserung der vegetativen 

Ge-samtsituation. Der Bauchbereich 

war deutlich verbessert und auch im 

Kopfbereich zeigten sich weniger 

Belastungshinweise.

Fallberichte aus der 
Praxis

4 Patienten mit Schlafstörungen ver-

schiedener Ausprägung wurden mit 

dem PHÖNIX Circadiankonzept und 

Cholincitrat behandelt. Die Therapie-

dauer betrug 2 Monate, wobei jeweils 

einen Monat lang die Behandlung mit 

dem PHÖNIX Circadiankonzept, im 

anderen Monat die Behandlung mit 

Cholincitrat erfolgte. Die Ergebnisse 

wurden mit Fragebögen zum Schlaf-

verhalten und mit dem VEGACHEK 

Verfahren dokumentiert. Alle behan-

delten Patienten berichteten über 

eine spürbare und nachhaltige Wir-

kung auf ihr Schlafverhalten und ihr 

Allgemeinbefinden.

Dickdarm, Dünndarm und Lunge sind 

vegetativ unauffällig, der Kopfbereich 

Abbildung 4:  nach Cholincitrat -Infusion

Die Schlafdauer verlängerte sich bei 

diesem Patienten von anfangs 

2,5 Stunden pro Nacht auf über 

7 Stunden. Der Patient wachte nachts 

seltener auf und konnte, falls er wach 

wurde, schneller wieder einschlafen. 

Während er zu Therapiebeginn 

nachts etwa drei mal aufwachte und 

dabei zwischen 90 und 200 Minuten 

wach war, wurde er am Ende der Be-

handlung nur noch einmal wach und 

konnte dann nach etwa 25 Minuten 

wieder einschlafen.

Die positiven Auswirkungen des 

PHÖNIX Circadiankonzeptes und der 

Infusionen werden nicht nur bei Pa-
tienten mit Schlafstörungen beob-

achtet. Auch bei anderen Arten von 

stressbedingten Beschwerden und 

Befindlichkeitsstörungen kann dieses 

Therapiekonzept eingesetzt werden. 

Die Patienten empfinden die Behand-

lung als erholsam, ausgleichend und 

angenehm. 

Schlafstörungen - wenn die innere Uhr aus dem Rhythmus geraten ist 
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Marienstrasse 1, 97070 Würzburg.

„Die Harmonie des Universums wie 

unseres Körpers beruht auf dem Zu-

sammenwirken von den beiden As-

pekten der einen Urkraft. Der Mensch 

ist der Mikrokosmos, das Universum 

der Makrokosmos, der Mensch ist das 

Kind, das Universum der Vater, alles, 

was der Makrokosmos im Maximum 

in sich hat, das enthält der Mikrokos-

mos im Minimum."

(aus: "Ueber alte und neue Heilkunst" von 

Conrad Johann Glückselig, 1905, Gründer des 

Phönix Laboratorium)

Autor: 

Peter Jennrich, Facharzt für Allge-

meinmedizin, Naturheilverfahren und 

Akupunktur, 
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 Störfaktor vegetatives Nervensystem,
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 4. Auflage, 
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Homöopathisches Arzneimittel

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  8 ml; Aurum chloratum Dil. D5  14 ml; 

Bolus alba spag. Glückselig Ø [HAB, SV. 54b; 

Ø mit ger. Wasser, Schwefelsäure 96% (99:1)]  

10 ml; Crataegus e foliis cum flores rec. Glück-

selig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  14 ml;  Cuprum sulfuricum Arnica 

Dil. D4  10 ml; Digitalis purpurea Glückselig 

Dil. D4 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 38% 

(m/m)]  13 ml; Hydrargyrum bichloratum 

spag. Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit 

Ethanol 86% (m/m)]  5 ml; Stibium sulfuratum 

nigrum Dil. D8  8 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 

Arnika, andere Korbblütler oder einen der 

weiteren Bestandteile. 

Enthält 26 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223352)

100 ml (PZN 04223398)

100 ml enthalten:

PHÖNIX Aurum spag.

Zusammensetzung:

Basisinformation

Homöopathisches Arzneimittel

PHÖNIX Argentum spag.

100 ml enthalten:

Argentum nitricum Dil. D5  35 ml; Cuprum 

sulfuricum et Sulfur et Tartarus depuratus 

(1:1:1) spag. Glück-selig Ø [HAB, SV. 54b; 

Ø mit Ethanol 52% (m/m)]  35 ml; Zincum 

metallicum Dil. D8  10 ml.

Enthält 33 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04222915)

100 ml (PZN 04222938)

Zusammensetzung:

Phönix Laboratorium GmbH,

Benzstr. 10, 71149 Bondorf

Diese Broschüre ist ausschließlich zur Abgabe an medizinische Fachkreise 

bestimmt.

Das PHÖNIX Circadiankonzept besteht aus Arzneimitteln, die auf der Basis 

der spagyrischen Therapierichtung entwickelt wurden. Die Spagyrik ist der 

medizinische Bereich der Alchemie und wurde in seiner heutigen Form 

maßgeblich von dem Arzt und Naturphilosophen Theophrastus Bombast 

von Hohenheim (1493-1541), genannt Paracelsus, geprägt.

Die Anwendungsempfehlungen sind nach wissenschaftlichen Kriterien 

nicht belegt. Die wiedergegebenen Inhalte beruhen auf Erfahrungswerten 

der jeweiligen Autoren.

12
V202205



 ... Rhythmus
bringt Kraft

Phönix
Circadiankonzept

Phönix Laboratorium GmbHPhönix Laboratorium GmbH

www.phoenix-lab.de

Spagyrik,
paracelsische Heilkunst


