
Kolloidales Silber in der Therapie

Kolloidales Silber -
Antibiotikum der neuen Zeit?
Es ist an der Zeit, kolloidales Silber nicht nur als sicherste,

sondern auch als wirksamste Medizin der Welt anzuerkennen.

Kolloidales Silber tötet fast jede Art von
Bakterium, Pilz, Virus, Streptokokken, Sta-
phylokokken und anderen pathogenen
Organismen in drei bis vier Minuten. Es wurde
mit hervorragenden Ergebnissen bei hoch-
akuten Gesundheitsproblemen eingesetzt.

Health Consciousness, Vol. 15, 4:
"Tatsächlich ist kein Bakterium bekannt, das
nicht durch kolloidales Silber innerhalb von
höchstens sechs Minuten eliminiert wird, bei
einer Konzentration von nur fünf Milligramm
pro Liter (ppm)."

Perceptions Magazine:
"Es ist an der Zeit, kolloidales Silber nicht nur
als sicherste, sondern auch als wirksamste
Medizin der Welt anzuerkennen."

Science Digest, März 1978:
"Wir haben mit dem kolloidalem Silber das
beste allround Keimbekämpfungsmittel."

Von der amerikanische FDA (Food & Drug
Administration) wird kolloidales Silber als
Naturheilmittel angesehen. Und die heutige
Krise im Gesundheitswesen und die immer
weiter abnehmende Wirksamkeit von Anti-
biotika lenkt den Blick zurück auf die Kolloide -
insbesondere auf die extrem vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten von kolloidalem
Silber.

WAS IST KOLLOIDALES SILBER?
Die wichtigsten Körperflüssigkeiten (Blut,
Lymphflüssigkeit) sind Kolloide.
Wissenschaftlich spricht man dann von einem
kolloidalen System, wenn drei Bedingungen
erfüllt sind:

1. Es müssen unterschiedliche
    Bestandteile vorliegen
    wie z.B. Silber und Wasser
2. Die Bestandteile müssen unter-
    schiedlichen Phasen angehören
    z.B. flüssig/fest oder gasförmig/flüssig
3. Die Partikel dürfen nicht löslich sein

Kolloide sind die kleinsten Teilchen, in die
Materie zerlegt werden kann, ohne die in-
dividuellen Eigenschaften zu verlieren. Die
nächste Stufe der Zerkleinerung wäre das

Atom selbst. Diese Partikel befinden sich in
destilliertem Wasser und tragen eine elek-
trische Ladung. Da sich gleiche Ladungen
abstoßen, halten sich die Teilchen gegenseitig
in der Schwebe. Diese positive Ladung geht
allerdings wie bei einer Batterie mit der Zeit
- vor allem durch Lichteinfluss - verloren.
Deshalb sollte kolloidales Silber immer licht-
geschützt aufbewahrt werden. Am wirkungs-
vollsten ist kolloidales Silber in einem Zeitraum
von drei Monaten nach der Produktion. Ältere
Produkte verlieren schnell ihre hohe Wirk-
samkeit.

Durch das Zerkleinern in mikroskopisch kleine
Teilchen wird die Gesamtoberfläche enorm
vergrößert und damit auch die Wirkung. Wie
alle Mineralien kann Silber nur als Kolloid in
Wasser gelöst an jede Stelle des Körpers
gelangen und von den Zellen aufgenommen
werden.

GELBES SILBERWASSER
Die Erfolge bei den Behandlungen mit
kolloidalem Silber sind in der Praxis nicht
stark abhängig von der Konzentration der
Silberlösung. Eine Lösung von 6 bis 15 ppm
(parts per million) wirkt bereits sehr gut. In
der USA gibt es viele Leute die einer gelben
Silberlösung den Vorzug geben. Eine Silber-
lösung bis 9 ppm ist farblos.  Eine schöne
gelbe Silberlösung hat eine Konzentration
von 40 ppm oder höher. Die tägliche Dosis
ist auch hier 1mal täglich 20 Tropfen -
entspricht ca. 1 Teelöffel.

WIE WIRKT KOLLOIDALES SILBER?
Das kolloidale Silber wirkt als Katalysator,
dessen Hauptfunktion die Strukturierung von
Körperflüssigkeit (Wasser) ist. Der Körper
kann dieses hoch strukturierte Wasser ver-
wenden, um viele Aufgaben im Körper zu
erfüllen. Die Wirkung des kolloidalen Silbers
scheint vor allem auf die Frequenz des
magnetischem Feldes der Silberatomgruppen
zurückzuführen zu sein, das sich um die
Silberpartikel entwickelt. Die Mikrokolloide
im Wasser haben eine Frequenz und eine
elektrische Polarisierung bzw. bioelektrische
Eigenschaft (elektrisch negativ geladen), die
sich störend auf viele Krankheitserreger
auswirkt. Dr. Robert O. Becker (USA) stellte

Kolloidales Silber wur-
de mit gutem Erfolg
eingesetzt bei:

Akne
Allergien
Arthritis
Augenentzündung
Ausleitung von
Quecksilber (Amalgam)
Bandwurm
Bindehautentzündung
Blasenentzündung
Blutparasiten
Dermatitis
Diabetes
Dickdarmentzündung
Diphterie
Durchfall
Eiterflechte
Ekzeme
Entzündungen
Furunkel
Geschwüre
Gonorrhö (Tripper)
Gürtelrose
Grippe
Halsentzündung
Hautausschlag
Hautkrebs
Hautpilzerkrankungen
Hautrisse
Hauttuberkulose
Hepatitis
Herpes simplex
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ausserdem fest, dass unser Immunsystem
von der Anwesenheit von reinem Silber direkt
profitiert.

Studien der medizinischen Fakultät an der
Universität Los Angeles haben die antibak-
terielle, antivirale und pilzhemmende Wirkung
vom kolloidalem Silber aufgezeigt. 

ANWENDUNGSFORMEN
Für die systematische Anwendung muss
kolloidales Silber z.B. oral eingenommen,
d.h. am besten unverdünnt getrunken,
werden. Dabei empfiehlt es sich allerdings,
die Flüssigkeit nicht sofort herunterzu-
schlucken, sondern sie zunächst einige
Sekunden lang unter der Zunge zu behalten.
Dadurch wird ein Teil des kolloidalen Silbers
vom Körper bereits über die Mundschleim-
haut aufgenommen. So kann verhindert
werden, dass im Darm möglicherweise einige
der für die Verdauung wichtigen Bakterien
abgetötet werden.

Kolloidales Silber sollte nicht gleichzeitig mit
Vitamin C oder mit anderen Produkten ver-
mischt werden. Nehmen Sie zum Beispiel
morgens auf nüchternen Magen kolloidales
Silber und nach dem Frühstück Vitamin C,
oder andere Produkte.

Bei Erkrankungen des Mund- und Rachen-
raumes (Zahnfleischentzündungen, Erkältun-
gen usw.) ist es sinnvoll, mit unverdünnten
kolloidalem Silber zu gurgeln und zu spülen.

Soll kolloidales Silber im Dickdarm wirksam
werden, muss es möglichst schnell mit viel
Wasser getrunken werden. Anschließend
kann es sinnvoll sein, die Darmflora durch
Joghurt o.ä. wieder zu regenerieren.

Da kolloidales Silber selbst bei empfindlichen
Geweben wie den Augen keine Reizung
hervorruft, ist es als "Erste-Hilfe Spray", Um-
schlag oder Kompresse bei Schnittwunden,
Entzündungen, Verbrennungen und Insekten-
stichen verwendbar.

DOSIERUNG
Da kolloidales Silber schon in kleinsten
Mengen Krankheitserreger abtötet, reicht
eine geringe Dosierung aus. Kolloidales Silber
soll möglichst vor den Mahlzeiten getrunken
werden. Für Erwachsene genügt es, einen
Teelöffel kolloidales Silber täglich einzu-
nehmen. Für Kinder muß die Dosierung ent-
sprechend verringert werden (ca. die halbe
Dosis).

Dabei ist es durchaus sinnvoll, in bestimmten
Krisensituationen eine Art Silberkur durch-

zuführen. Dazu wird die Dosis vorübergehend
(max. 3 Wochen) auf 2 Teelöffel kolloidales
Silber täglich erhöht. Die Einnahme erfolgt
am besten zeitlich verteilt: z.B. morgens und
abends einnehmen. Nach der Silberkur
entweder 1-3 Wochen pausieren oder zumin-
dest auf die normale Menge (1 Teelöffel
täglich) kolloidales Silber zurückkehren. Die
eigene Intuition war schon immer der beste
Ratgeber!

NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie große Mengen einnehmen, sollten
Sie Ihre Ernährung durch Joghurt oder
Laktobakterien ergänzen oder den möglichen
Verlust von Bakterien anderweitig kom-
pensieren. Dies stellt jedoch kein ernsthaftes
Problem dar, und, anders als Antibiotika,
schwächt kolloidales Silber nicht das
Immunsystem. Tatsächlich führt es zu einer
außerordentlichen Kräftigung des Immun-
systems.

SPIRITUELLE EIGENSCHAFTEN
Nach eingehendem Studium von Forschungs-
ergebnissen und Berichten über die Wirkung
von Silberkolloiden liegt der Schluss nahe,
dass diese  auch eine entscheidende Rolle
für die geistige Entwicklung der Menschen
in der heutigen Zeit spielt. Es scheint, daß
Silber eine Substanz ist, die mit den vitalen
Kräften des Lebens unmittelbar Verbindung
aufnehmen kann.

Dieses Metall kann durch seinen atomaren
Aufbau und der sich daraus ergebenden
elektronischen Eigenschaften eine Vielzahl
von Aufgaben für den Organismus erfüllen.
Wenn wir uns vor Augen führen, dass der
Informationsfluss im Körper durch den Fluss
der Elektronen erfolgt, so können wir vielleicht
erahnen, was diese elektronische Qualität
der Edelmetalle zu bewerkstelligen vermag.

Wenn ein Mensch krank ist, ist seine Energie
blockiert. Werden diese Blockaden aufgelöst,
die Energien ausgerichtet und ins Gleich-
gewicht gebracht, kann der Heilungsprozess
einsetzen. Silber kann die elektrischen und
magnetischen Eigenschaften des Körpers be-
einflussen (Verbesserung des PcE-Trainings).
Es kann ein gestörtes elektrisches Potential
wieder normalisieren. Das Edelmetall Silber
ist der beste, natürliche Stromleiter!

BEZUGSQUELLE
Silberwasser wird in braunen, lichtschüt-
zenden 100 ml Fläschchen (reicht für ca.
zwei Monate) angeboten. EIN-KLANG
begegnen & erfahren führt Sammelbestel-
lungen durch (s. Kontaktadresse).

Herpes zoster (Gürtelrose)
Heuschnupfen
Hornhautentzündung
Keuchhusten
Legionärskrankheit
Leukorrhöe (Weißfluß)
Lungenentzündung
Magenentzündung
Mandelentzündung
Meningitis
Mittelohrentzündung
Nasenkatarrh
Nasenschleimhaut-
entzündung
Nebenhodenentzündung
Ohrenerkrankungen
Pilzinfektionen
Prostatabeschwerden
Rheuma
Rippenfellentzündung
Säure - Basen Ausgleich
Salmonelleninfektion
Scharlach
Schuppenflechte
Sebörrhoe
Sepsis
Staphylokokkeninfektion
Streptokokkeninfektion
Tuberkulose
Verbrennungen
Warzen
Wunden
Zahnbelag (Plaques)
Zahnfleischschwund
Zahnfleischbluten
Zeckenbiß

Wichtig:
Zur Einnahme keine
Metall-Löffel verwenden!
Kolloidales Silber immer
lichtgeschützt und kühl
lagern (NICHT im
Kühlschrank)!

Weiterführende
Literatur:

Prof. Dr. R. Becker
"Der Funke des Lebens "

Robert Gray :
"Das Darm-
Reinigungsbuch"

Dr. Clark,
"Finding the way "
(Rundschreiben für prakt.
Ärzte)


