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Was Sie über

Kolloidales Silber
(natürliches Antibiotikum)

wissen sollten!

Eine Information für alle, die schon einmal von
„Kolloidalem Silber“ gehört haben,

oder schon immer wissen wollten, was es ist!

Kolloidales Silber

Jede Art von Pilz, Virus, Streptokokken,
Staphylokokken und andere pathogenen Organismen
werden mit „Kolloidalem Silber“ sofort abgetötet.
Tatsächlich ist kein Bakterium bekannt, das nicht
durch KS eliminiert werden kann. Auch in einer
höheren Dosierung (unser Kolloidales Silber hat

50 ppm) hat es keinerlei Nebenwirkungen.
Literaturempfehlung:

Kühni / von Holst: "Kolloidales Silber als Medizin" (AT-Verlag)

Pipetten-Flaschen
50 ml und 100 ml

50 ppm Konzentrat
sind bei uns erhältlich:

50 ml 20,-€, 100 ml 30,-€

Bitte vergleicht die Preise unseres
„Kolloidalen Silbers“

nicht mit weniger konzentrierten Angeboten, denn
weniger Silberanteil wird auch weniger kosten. Wir
stellen mit 50% die effektivste Konzentration her!
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Was ist Kolloidales Silber?
Bei Kolloidalem Silber handelt es sich um feinste Silberpartikel, die sich durch elektrolytische
Abscheidung freischwebend in destilliertem Wasser bewegen. Der Begriff „Kolloid“
bezeichnet die Mischung zweier nicht löslicher Substanzen (Wasser, Silber) verschiedener
Aggregatzustände. Durch die positive elektrische Ladung stoßen sie sich gegenseitig ab,
halten sich in der Schwebe und verteilen sich gleichmäßig im Wasser.
In der kommerziellen Definition vom KS werden leider auch alle silberhaltigen Flüssigkeiten,
die zu Heilzwecken eingesetzt werden, mit einbezogen, z. B. auch Silbersalze, Silberproteine
und Silbernitrat. Die so hergestellten Kolloide sind nicht das, was wir hier beschreiben, von
daher unvergleichbar, da sie nicht nebenwirkungsfrei sind. Wir haben es hier bei unserer
Herstellung mit einer energetisch aufgeschwungenen Substanz zu tun. Daher auch die
Garantie der Nebenwirkungsfreiheit.

Systematisches WIRKUNGSPRINZIP:
KS wirkt wie ein Breitbandspektrum- Antibiotikum und tötet alle einzelligen Parasiten
(Bakterien, Viren, Pilze) in kürzester Zeit ab. Die winzigen Silberpartikel blockieren in den
Einzellern ein für die Sauerstoffgewinnung zuständiges Enzym, deren Stoffwechsel kommt
zum Erliegen und sie sterben ab.
Erfahrungsgemäß werden intakte Hautzellen und gesundheitsfördernde Bakterien bei der
Behandlung mit KS nicht geschädigt.
KS tötet Viren vermutlich über die Bildung von DNS- und/oder RNA- Silberkomplexen, oder
durch die Zerstörung der Nukleinsäuren ab.
KS tötet Einzeller, Plamodien und Pilze einschließlich deren Poren ab und greift Würmer an.
KS hemmt das Enzym Phosphomannoseisomerase bei Hefepilzen.
KS unterdrückt die Histamin- und Prostagladinausschüttung bei allergischen und
entzündlichen Reaktionen.
KS puffert überschließende Reaktionen des Immunsystems ab und lindert so allergische und
entzündliche Erscheinungen.
KS wirkt zusammenziehend auf die Wundoberfläche bei offenen Wunden und beschleunigt
das Abheilen.
KS reagiert im Körper wie ein freies Radikal (bindet überschüssige Elektronen) und
unterstützt die Entgiftung bei Schwermetallbelastung.
Unterstützend kann KS während und nach einer oralen Silberkur auch ein geniales Mittel zum
Aufbau der Darmflora sein. Ein weiterer Vorteil von KS ist, dass die Krankheitserreger nicht
resistent werden.
Übrigens - Silber ist der einzige Stoff, der selbst in größeren Mengen nicht toxisch auf den
Organismus wirkt. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde Silber bereits vor vielen Jahren in
der Chirurgie gebraucht, z. B. entzündungshemmende Schädelplatten. Heute findet Silber in
Wasserfiltern ebenso Verwendung wie in Wasser- Entkeimungstabletten zu Haltbarmachung
von Wasser. In Der Matratzenindustrie für Allergiker wird das Silber eingebracht, um Keime
abzutöten und vieles mehr profitiert davon.

http://www.heilerschule.org
mailto:mail@heilerschule.org


Zentrum für Geistiges Heilen – Heilerschule Anne Hübner
Genheimer Weg 10, D-55442 Roth/Stromberg, Tel.: +49 (0)6724-3699, Fax: +49 (0)6724-605 6740,

Internet: www.heilerschule.org    email: mail@heilerschule.org

KS zur Gesunderhaltung bei äußerer Anwendung:
Bei Hautflecken stellt KS durch seine optimale Verträglichkeit eine hervorragende Alternative
dar. KS lässt sich flächig sehr gut in größeren Mengen lokal auftragen, aber auch in eine
offene Wunde Tropfen. Man kann es auch in eine Sprühflasche füllen. Das aufgesprühte
Silber mit den Fingerspitzen verteilen. Dies eignet sich für Akne, Warzen, offene Beine und
Wunden, Herpes, Schuppenflechte, Fußpilz und alle anderen Hauterkrankungen.
(ggfs. empfiehlt sich auch das Auflegen von Kompressen)
Ein Finger- oder Fußzehbad eignet sich hervorragend bei Nagelbettentzündungen, aber auch
bei Nagelpilz.

Innere Anwendung:
Es liegen positive Erfahrungen bei der täglichen Einnahme von einer Pipette voll mit KS 50
ppm vor. Am Besten morgens 1/2 Std. vorm Frühstück. In jedem Fall sollten Sie bei längerer
täglicher Einnahme mit Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten sprechen.
Die fertige Lösung darf jederzeit mit Wasser verdünnt werden.
Für die systematische Anwendung wird KS unverdünnt eingenommen.
Wir empfehlen erst einmal 1 Woche lang etwas einzunehmen. Dann 1 Woche pausieren, je
nachdem wie erfolgreich die Anwendung ist. Es empfiehlt sich z. B. bei Parasiten und
Hefepilzbefall (Candida), chronischer Müdigkeit, bei Bakterien- und Virusinfektionen,
grippalen Infekten, Darmpilzen und bei vielen anderen Erkrankungen. eine weitere Einnahme
nach einer Woche zu praktizieren, dann langsam ausschleichen lassen.
Für eine innere stärkere Anwendung etwa bei Grippe, chronischer Müdigkeit oder zu
Ausleitung von Quecksilber durch Amalgam- Zahnfüllungen, wird KS über den Tag (3-mal
eine Pipette) voll eingenommen.

Bei Entzündungen im Mundraum und den Mandeln kann man mit einer 50 ppm - Lösung
gurgeln. Bei Mundspülungen das KS möglichst ein paar Minuten im Mund belassen, KS wird
so über die Mundschleimhäute aufgenommen.

INDIKATIONSBEREICHE
KS kann zur Unterstützung der Entgiftung, Schwermetallausleitung und Entschlackung
eingenommen werden. Silber bindet das metallische Quecksilber, wodurch dieses über die
Niere leichter ausgeschieden werden kann, eingelagerte organische Quecksilberverbindungen
scheidet es jedoch nicht aus.
KS kann bei allen entzündlichen und eitrigen Prozessen im Mund- und Zahnfleischbereich,
aufgetropft werden.
KS kann bei Entzündungen der Atemwege und des Verdauungstraktes eingenommen werden.
KS kann bei Entzündungen sowie infektiösen Hauterkrankungen und Entzündungen
einschl. des Nagelbetts, äußerlich auf die Haut getropft werden.
KS kann bei allen allergischen und atrophischen Hauterkrankungen sowie bei
Verbrennungen, einschl. Sonnenbrand und Strahlenschäden lokal aufgesprüht werden.
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KS lässt die Haut geschmeidiger werden, reduziert den Schmerz und beschleunigt die
Regeneration.
KS kann bei Entzündungen und Erkrankungen der weiblichen und der männlichen
Geschlechtsorgane einschl. der Prostata eingenommen werden.
KS kann bei Pilzbefall der Haut und des Verdauungstraktes, bei Insektenbissen und -stichen
und Warzen aufgesprüht werden sowie innerlich zur Verbesserung des gesamten Milieus
eingenommen werden.
KS kann als Nasen- und Inhalationsspray bei Erkrankungen der Atemwege sowie der
Nebenstirnhöhlen und als Augenspray (verdünnt 1 zu 10) angewandt werden.
KS fördert Knochenwachstum und beschleunigt die Heilung von verletztem Gewebe mehr
als 50 %. Selbst Krebszellen konnten durch KS zurückverwandelt werden.
Weitersagen!!!!!!!

KS kann Verwendung im Haushalt und bei der Körperpflege finden:
- Einige Tropfen ins tägliche Pflanzen-Gießwasser, gerade auch wenn man auf Vorrat

gießen muss, damit die Wurzeln der Pflanze nicht faulen.
- Bei Schädlingsbefall mit dem Zerstäuber täglich einsprühen.
- Zur Desinfektion von Zahnbürsten und Babyschnullern einsprühen.
- Zur Desinfektion im Badezimmer.
- Zur Geruchbeseitigung in Lederstiefel und Schuhe durch Bakterienbesiedlung einfach

ins innere hineinsprühen.
- Zur energetischen Raumreinigung, weil KS negative Energien bindet und neutralisiert.
- Zur Körperpflege als Deodorant-Ersatz, da die geruchbildende Zersetzung durch

Bakterien unterbunden wird.
- Kosmetikstudios empfehlen wir KS bei Gesichtsbehandlungen, speziell nach

Ausreinigungen aufzusprühen.
- Zur Entkeimung und Haltbarmachung von Trinkwasser und Erhöhung der

Energetisierung.

KS kann bei vielen Verletzungen an Tieren eingesetzt werden:
- Zur Desinfektion und schnelleren Heilung bei Schnittwunden, Abschürfungen,

Entzündungen, Bisswunden (auch nach Zeckenbissen), einfach mehrmals täglich
aufsprühen.

- Gegen Würmer und Parasiten dem Futter jeweils einen Teelöffel beimischen. 1
Pipette voll täglich ins Trinkwasser geben!

KS gehört auf jeden Fall auch in Ihre Hausapotheke!
Es ist viel mehr als nur eine ERSTE HILE!

Bestellung an:
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