
Die schweren Elemente unseres Körpers ( wie z.B. Gold und Silber) sind nicht auf unserer
Erde entstanden. Unsere Sonne ist physikalisch gesehen nicht heiß genug um Elemente, die
schwerer sind als Eisen zu „brennen". Die Schlussfolgerung der Physiker ist unausweichlich:
alle schweren Elemente unseres Körpers, die auch notwendig sind für die Entstehung von
DNS  und  Proteinmolekülen,  kommen  aus  einer  explodierenden  Supernova.  Wir  sind
sozusagen Kinder der Sterne,

Zitat: Michio Kaku, Quantenphysiker

Kolloidales Silber

Parasiten sterben innerhalb von 6 Minuten

Kolloidales Silber ist ein natürliches Antibiotikum. Es ist ein wirkungsvoller Bakterienkiller. Ein
chemisches Antibiotikum - wie etwa Penicillin - eliminiert vielleicht ein Dutzend verschiedene
Krankheitserreger,  aber  kolloidales  Silber  tötet  etwa  650.  Jede  Art  von  Pilzen,  Viren,
Bakterien Streptokokken, Staphylokokken und anderen pathogenen Organismen werden in 3
bis 4 Minuten abgetötet. Tatsächlich ist kein Bakterium bekannt, das nicht durch kolloidales
Silber innerhalb von 6 Minuten eliminiert wird, bei einer Konzentration von nur 5 Milligramm
pro  Liter.  Und  selbst  bei  hohen  Konzentrationen  gibt  es  keine  Nebenwirkungen  beim
Menschen, also auch nicht bei Pflanzen.

Wie wirkt kolloidales Silber?

Kolloidales  Silber  sind elektrisch  geladene Silberteilchen  in  Wasser.  Nach medizinischen
Fachzeitschriften  aus  der  ganzen  Weit,  ist  kolloidales  Silber  ein  wirkungsvolles
Breitbandspektrum  Antibiotikum.  Alle  Einzeller  benötigen  für  ihren  Stoffwechsel  ein
bestimmtes Enzym, das vor kolloidalem Silber außer Kraft gesetzt wird. Diese Organismen
werden  dadurch  in  einer  Zeit  vor  höchstens  6  Minuten  nach  Kontakt  mit  dem  Silber
abgetötet, wie kürzlich von mehreren medizinischen Labors getestet wurde.
Über 600 virale und bakterielle Krankheiten sowie Parasiten können erfolgreich behandelt
werden,  wie  auch  Herpes  Simplex,  Gürtelrose,  Mandelentzündung,  Lungenentzündung,
Candidamykosen Blasenentzündung, Ekzeme, Grippe, Zahnbelag u.v.a.

Kommentare aus amerikanischen Fachzeitschriften

Schon 1919 heißt es: Die Anwendung von kolloidalem Silber zeigte in einer großen Zahl von
Fällen erstaunlich erfolgreiche Ergebnisse- sowohl bei innerer, als auch oraler Anwendung
hat es den Vorteil, sehr rasch Parasiten abzutöten ohne toxische Nebenwirkungen zu haben.
Es schütz  Kaninchen  vor der  zehnfachen Dosis  von Tetanus-  oder  Diphterieerregern.  In
Health  Consciousness  heißt  es:  „  Es  steht  nicht  in  Konflikt  mit  irgendeiner  anderen
Medikation und führt auch nicht zu Magenbeschwerden.
Tatsächlich  ist  es  eine  Verdauungshilfe.  Es  brennt  nicht  in  den  Augen.  Medizinjournal-
Berichte  und  dokumentierte  Studien  der  letzten  100  Jahre  sprechen  von  keinen
Nebenwirkungen  durch  oral  oder  intravenös  verabreichtes  Silberkolloid.  Es  wurde  mit
hervorragenden Ergebnissen bei  hochakuten Problemen eingesetzt.  Ohne übertreiben zu
wollen: Es ist an der Zeit, es nicht nur als sicherste, sondern auch als wirksamste Medizin
der Welt anzuerkennen.


