Kolloidales Silber
Das zweite Immunsystem
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Kolloidales Silber aus unserer Sicht unter Einbeziehung
verschiedener Fachberichte
Es handelt sich hier einfach ausgedruckt um durch Elektrolyse geladene
Silberteilchen im Wasser. Die Konzentration sowie die
Herstellungsverfahren sind überaus vielfältig und reicht von 50 ppm bis
zu etwa 150 ppm. Über die Haltbarkeit gehen die Meinungen sehr
auseinander und hängt in erster Linie vom Herstellungsverfahren und
Wasserqualität ab. Ich selbst stelle energetisch kolloidales Silber seit
etwa 10 Jahren mit meinem eigenen Elektrolyseverfahren her und habe
beobachtet, dass selbst nach 4 Jahren Lagerdauer die Wirkung voll
vorhanden war (Kinesiologietest). Es hat auch keine Ausflockungen und
Bodensatz gegeben.

Kolloidales Silber – ein nahezu universelles Heilmittel erobert sich
erneut seine frühere Spitzenposition
Gemäß neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen bezwingt das
kolloidale Silber 650 verschiedene Viren in 6 Minuten und dafür ist keine
Verschreibung notwendig! Es ist nun das wirkungsvollste und
preisgünstigste Antibiotikum der Welt und es kann die Lösung für neue
arzneimittelresistente Krankheitserreger sein! Nachdem es beinahe für 5
Jahrzehnte von der medizinischen Fachwelt vergessen war, macht Silber
ein großes „Comeback“ als die Wunderkur der 90er Jahre. Vor dem
2.Weltkrieg war Silber in umfassender Anwendung als sehr
wirkungsvolles Bekämpfungsmittel gegen Krankheitserreger. Dann
kamen all diese Mode-Antibiotika und Silber kam in die Abstellkammer.
Nun erlebt es jedoch eine beeindruckende Wiederbelebung
insbesondere unter den Anhängern der alternativen Heilmethoden. Der
hauptsächliche Grund besteht darin, dass die meisten heutigen
Antibiotika nur 6 oder 7 verschiedene Krankheitserreger abtötet, wobei
kolloidales Silber dafür bekannt ist, dass es bis zu 650 verschiedene
Organismen abtötet. Das ist fast 100 Mal mehr! Weiterhin ist Silber in der
kolloidalen Form nicht giftig. So sagt ein Pionier der Silberforschung Dr.
Harry Markraf aus St. Luis, dass Silber das beste und vielseitigste
Krankheitsbekämpfungsmittel ist. Dies ist insbesondere wahr im
Zusammenhang mit den heute neu entstandenen arzneimittelresistenten
Krankheitserregern. Kolloidale Silber ist eine klare Flüssigkeit in einem
Lösungsmittel schweben fein verteilte und extrem kleine
Feststoffteilchen, die aber nicht darin aufgelöst sind. Kolloidales Silber ist
ein Katalysator, dass Enzyme außer Gefecht setzt, die alle einzelligen
Bakterien, Pilze und Viren für Ihren Sauerstoffwechsel benutzen sie
ersticken.
Dabei ist es völlig unschädlich für die menschlichen Enzyme oder
irgendeinen Teil der menschlichen Körper-Chemie und es tötet alle
krankheitsverursachenden Organismen innerhalb von 6 Minuten oder
kürzer ab, nachdem Kontakt stattgefunden hat. Bei den
widerstandsfähigeren Krankheitserregern entwickelt sich die
Nachkommenschaft nicht. Der Körper selbst entwickelt keine Toleranz
dazu. Sogar der Typhus-Virus wurde mit einer Lösung 10 Teile auf eine
Million abgetötet. Kolloidales Silber ist sowohl ein Heilmittel als auch ein
Vorbeugemittel gegen alle Erkältungen, Grippeinfektionen, alle anderen
Infektionen und auch Gärungsprozesse, die durch Bakterien, Pilze oder
Viren hervorgerufen werden. Normalerweise nehmen wir auch sehr
geringe Mengen Silber über unsere Nahrung auf. Falls wir Silber nicht
mehr aufnehmen können oder das Gewebe altert, entwickeln wir ein

Silberdefizit und ein unausgeglichenes Immunsystem ist die Folge, was
zu Krebs führt, dies sagt ein bedeutender Krebsforscher, Herr Dr. Gary
Smith. Indem man es täglich einnimmt, ist es als ob man ein zweites
Immunsystem hat. Ältere Leute fühlen sich besser und die Verdauung ist
besser. Darüber hinaus hat die medizinische Forschung bewiesen, dass
Silber rasches Ausheilen bewirkt, mit weniger Narbenbildungen sogar in
Fällen von schweren Verbrennungen. Silber enthält keine schädlichen
freien Radikale und Patienten werden davon nicht abhängig.
Silber wird zur Zeit verwendet um Wasser von Swimmingpools zu
reinigen. Eine dramatische Demonstration fand kürzlich in Nebraska
statt. 2000 Liter Abwasser war in einen Pool gepumpt worden ohne
irgendein Desinfektionsmittel. Eine Standardmessung für die
Versuchung ist das Zählen von E-Coli Bakterien, ein Organismus, der
sich im Darmtrakt des Menschen befindet. Die Messungen gingen hoch
auf 7000 E-Colin Zellen per 1 ml Wasser. Dann wurde das Wasser durch
Silberelektroden geleitet und innerhalb 3 Stunden war es komplett frei
von E-Coli Bakterien. Es sind keine Mikroben bekannt, die sich nicht
durch kolloidales Silber innerhalb von 6 Minuten oder kürzer abtöten
lassen, durch Lösungen mit kolloidalen Silber innerhalb von 6 Minuten
oder kürzer abtöten lassen, durch Lösungen mit so wenig mit 5 Teile auf 1
Million. Bei den kürzlichen Anstieg von arzneimittelresistenten
Krankheitserregern ist es außergewöhnlich wichtig. Es bewirkt darüber
hinaus eine wesentliche Wachstumsanregung für verletztes Gewebe.
Patienten mit Verbrennungen und sogar ältere Personen vermerken eine
bedeutend raschere Heilung. D. Björn Nordström aus Schweden hat
Silber seit Jahren in seiner Krebsheilungsmethode angewandt. Es führte
zu einer raschen Verbesserung bei Patienten, die von anderen Ärzten
bereits aufgegeben worden waren.
Mehr als die hälfte der Fluggesellschaften in aller Welt benutzen
Silberwasserfilter um gegen Krankheiten wie die Ruhr, die durch Wasser
weitergetragen wird, zu schützen. Was noch dazu kommt, die NASA hat
das Silbersystem für den Spaceshuttle ausgewählt nachdem sie 23
Wasserreinigungsmethoden analysiert hat. Silber wird auch durch E.P.A
als umweltverträglich eingestuft.
Der Gebrauch steigt ständig berichtet Richard L. Davis, der
leitende Direktor des Silberinstitutes der die Anwendung der
Silbertechnologie in 37 Ländern überwacht. In nur 4 Jahren haben wir 87
wichtige neue medizinische Anwendungen von Silber beschrieben. Es ist
die Heilmethode für alle Infektionen, selbst der wenig ersichtlichen, kaum
spürbaren generellen Körperinfektionen, die die meisten Leute haben

(Parasiten werden ebenfalls abgetötet, da sie ein Fortpflanzungsstadium
in ihren Vermehrungszyklus haben, der einzellig ist. Diejenigen, die bereits
kolloidales Silber nehmen berichten, dass sie nur noch kleine und weniger
Erkältungen und Grippe bekommen, wenn überhaupt noch. Die Betonung
liegt auf der Vorbeugung von allen Ansteckungen. Es gab niemals
Nebeneffekte. Es hat noch nie einen Schaden an Leber, Nieren oder
anderen Organen, Systemen oder Körperteilen gegeben. Niemand hat je
zu viel genommen, unabhängig von der Dosierung. Darüber hinaus gab es
noch nie eine Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln.
Anerkanntes Heilmittel
Im folgenden ein Auszug der über 650 Krankheiten gegen die
kolloidales Silber mit Erfolg eingesetzt ist:
Akne, Aids, Allergien, Blinddarm, Arthritis, Fußpilz, Tuberkulose,
Blasenentzündung, Parasiten im Blut (die graues Haar verursachen),
Blutvergiftung, Geschwüre, Pest, Verbrennungen, Candida Pilz, Cholera,
Coitis, Bindehautentzündung, Blasenkatarrh, Zuckerkrankheit, Ruhr,
Ekzeme, Bindegewebsentzündung, Magenschleimhautentzündung,
Tripper, Heuschnupfen, Herpes, Hautausschlag, Verdauungsproblemen,
Hirnhautentzündung, Lepra, Leukämie, Lupus, Lyphangitis, Lyme-Artiritis,
Malaria, Nervenschwäche, Parasitenbefall (sowohl Viren als auch Pilze)
Lungenentzündung, Rippenfellentzündung, Prostata, Afterjucken,
Schuppenflechte, eitrige Bindehautentzündung, Nasenschleimhautentzündung, Rheuma, Morbus Crohn, Krankenhauskeim u.v.m.
Medienjournal
Berichte und dokumentierte Studien der letzen 100 Jahre
sprechen von keinen Nebenwirkungen durch oral oder intervenös
verabreichtes Silberkolloid, weder bei Tieren noch bei Menschen. Es
wurde mit hervorragenden Ergebnissen bei hoch akuten
Gesundheitsproblemen eingesetzt. Ohne übertreiben zu wollen: Es ist an
der Zeit, kolloidales Silber nicht nur als sicherstes, sondern auch als
wirksamste Medizin der Welt anzuerkennen.
Die Anwendungsgebiete sind wie erwähnt vielseitig breitgefächert. In
akuten Fällen wirkt es bei Krankheiten bei denen Pilze, Bakterien oder
Viren im Spiel sind. Also bei Hauterkrankungen wie z. Bsp. Allergien, Akne,
Furunkel, Geschwüre, Hautpilz, Herpes, Gürtelrose, Zeckenbisse,
Schuppenflechte, Nesselsucht und bei Sonnenbrand.
Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthritis, Rheuma und

Gelenksentzündungen. Es kann bei Bindehautentzündung und anderen
Entzündungen des Auges eingeträufelt werden. Bei
Mittelohrenentzündungen kann kolloidales Silber in das Ohr eingeträufelt
werden. Nach einer Chemotherapie baut kolloidales Silber dem
Organismus ein zweites Immunsystem auf. Es müssen die durch die
Chemotherapie erzeugten Trümmer im Körper mit kolloidalem Silber in
gezielten therapeutischen Einsatz abgebaut werden (Überleben zu viele
parasitäre Trichomonaden die Chemotherapie, können aus den
Tumortrümmern neue Metastasen entstehen).
Abschießend kann gesagt werden, dass die Anwendung und Dosierung
von Fall zu Fall verschieden ist und daher am besten kinesiologisch
ausgetestet werden soll.
Kolloidales Silber soll kühl aber nicht im Kühlschrank und nicht in der
Nähe magnetischer Felder (Handy, Fernseher, Videorecorder,
Telefonbasisstation usw.) aufbewahrt werden. Außerdem sollte es
lichtgeschützt gelagert werden.
Kolloidales Silber bei Pflanzen und Tieren
Behandlungsbereich Pflanzen:
Hier bieten sich dem professionellen Gärtner sowie dem Liebhaber von
Topfpflanzen oder auch Hydrokulturen eine ganze Reihe von
hochwirksamen, aber völlig ungiftigen Anwendungsmöglichkeiten.
Kolloidales Silber wird über die Wurzeln und Pflanzen genauso
aufgenommen wie über Blätter, Blüten und Stiele. Wie bei der Anwendung
am humanen Körper zerstört es in gleicher Weise Viren, Bakterien, Pilze,
Parasiten bzw. einzellige Pathogene Erreger. Auch hier werden die
Zellenzyme vorteilhafter Einzeller Intakt gelassen. Mitverantwortlich dafür
ist, dass die sogenannten Schnittstellen im Vergleich zu anaeroben
Erregern vollkommen anders geartet sind. Kolloidales Silber bei Pflanzen
angewendet beugt Pilzbefall vor oder eliminiert diesen wie auch anaerobe
Fementation. Es unterstützt nachhaltig die Genesung nach Erkrankungen
und Schocks, fördert die Wurzelbildung und gesundes Wachstum und
kann als Lebenselixier im Besonderen für Stecklinge und Jungpflanzen
gelten. Kolloidales Silber fördert in optimaler Form den Stoffwechsel der
gesamten Pflanze.
Giesswasser:
In der Wachstumsphase und Blüte ca. 5 ml KS pro 2 Liter Wasser

Jungpflanzen und Stecklinge 5 ml KS pro 1 Liter Wasser
Pilzbefall:
Bei Pilzbefall ist die gesamte Pflanze nach Sonnenuntergang zu
besprühen. Je nach Notwendigkeit den Vorgang wiederholen. Die
Wirkung des Kolloidalen Silbers hält 8 bis 10 Tage an.
Einen weiteren wesentlichen Vorteil bietet die Anwendung von
Kolloidalem Silber, nämlich die, dass sie für mehrzellige Organismen
völlig ungiftig ist, dass heißt, dass die für die Bestäubung so wichtigen
Insekten wie Bienen, Hummeln, Schmetterlinge etw. aber auch andere
Haustiere und selbstverständlich der Anwender selbst keinerlei
Schädigungen abbekommen, sondern mit positiv beeinflusst werden.
Feuerbrand:
Obstbäume, Obstplantagen brauchen nicht mehr vernichtet werden.
Versuche haben eindeutig ergeben, dass sie mit natürlichen Mitteln,
ohne Chemie wieder vollkommen Gesund werden und dies mit äußerst
geringen Kosten.
Anwendung: in der Vegetation, also nicht in der Saftruhe!
Befallene Äste, Triebe wegschneiden. Ausgehend von einem
Stammdurchmesser von ca. 20 cm – 3 bis 4 Löcher mit 2,5mm durch die
Rinde schräg nach unten bohren und je 2 bis 3 ml Silber einspritzen und
das Loch sofort mit Baumwachs verschließen.
Anwendung bei Tieren:
Bei exotischen Vögeln wurde Kolloidales Silber in einer kleinen Menge
ins Trinkwasser gegeben da Papageien und Großsittiche Durchfall
hatten. Binnen 2 Tagen waren sie gesund. Auch bei Katzen und Hunden
sind gleiche Erfolge erzielt worden. Bei Bienen laufen bereits Versuche.
Wenn schon bei Menschen, Pflanzen und Kleintieren so große Erfolge zu
verzeichnen sind, sind wir uns sicher auch bei Maul und Klauenseuche,
Vogelgrippe Schweinepest, Kastanienpest (Pilzerkrankung) diese
Erfolge fortsetzen zu können, denn auch das sind Viruserkrankungen.
Auskünfte und Beratung sind bei uns kostenlos!
Bei uns wird nur Silber in 99% Reinheitsgrad verwendet. Am Markt werden Silberstäbe
ohne Zertifikat angeboten. Hier ist Vorsicht geboten bezüglich Bleivergiftung! Auch bei
Nirosta-Destillation die hauptsächlich im Handel erhältlich sind binden keine Giftstoffe
beim Destillieren. Wie auch bei kolloidalem Gold ist hochwertiges Wasser sehr wichtighier wird nur 24 karätiges Gold verarbeitet.
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Kolloidales Gold (aus 24 karätigem Feingold)
Goldkolloide sind die kleinsten Teile in die Gold zerlegt werden kann,
ohne dass es die individuellen Eigenschaften verliert. Die nächste Stufe der
Zerkleinerung wäre das Atom. Bei kolloidalem Gold handelt es sich um
reinste, extrem kleine energetisch geladene Goldpartikel.
Durch die mikroskopisch kleinen Teilchen wird die Gesamtoberfläche
der Goldpartikel enorm vergrößert und damit vergrößert sich auch die
Wirkung. Außerdem wird durch diese Kleinheit die Möglichkeit erreicht, in den
Organismus zu gelangen und auch an “entlegenen” Stellen wirksam zu
werden.

Ein Kolloid ist etwa 2000 mal kleiner als die kleinste Bakterie. Es
hat etwa einen Durchmesser von 0,125nm. Das sind ca. 15 Goldatome
in einem Kolloid.
Kolloidale Prozesse der Natur
Die Stoffwechselprozesse aller lebenden Organismen
(Menschen, Tiere, Pflanzen und Microorganismen) laufen auf der
Grundlage kolloidaler Lösungen ab.
Wichtige Beispiele für kolloidale Flüssigkeiten in der Natur sind
Blut, Lymphflüssigkeit und Pflanzensäfte. Störungen der kolloidalen
Zustände des Blutes und der Lymphflüssigkeit führen zu
Stoffwechselstörungen. Wird z. B. der Kolloidalzustand des Blutes
gestört, so kann dies über Kreislaufstörungen, Herzbeschwerden,
degenerativen oder anderen chronischen Erkrankungen in
Erscheinung treten.
Die Wirkung der Kolloide ist teilweise durch ihre elektrischen
und magnetischen Einflüsse erklärbar. Zum Beispiel werden
verbrauchte und abgestorbene Zellen durch die elektromagnetischen
Kräfte von Kolloiden angezogen. Diese Kolloide tragen dann die
abgebauten Substanzen ins Blut, wo sie den Ausscheidungsorganen
zugeführt werden. Daher kann man den Gesundheitszustand eines
lebenden Organismus unter anderem auch über seinen
Kolloidalzustand beurteilen.
Was kann kolloidales Gold?
Wenn wir uns vor Augen führen, dass der Informationsfluss im Körper
vor allem durch den Fluss von Elektronen erfolgt, so können wir vielleicht
erahnen, was die elektrische Qualität dieses Edelmetalls zu bewerkstelligen
vermag. Wenn ein Mensch krank ist, ist seine Energie blockiert. Werden
diese Blockaden ausgelöst, die Energien ausgerichtet und ins Gleichgewicht
gebracht, kann der Heilungsprozess einsetzen. Gold kann die elektrischen
und somit auch in weiterer Folge die magnetischen Eigenschaften des
Körpers beeinflussen. Gold kann ein gestörtes elektrisches Potential wieder
normalisieren. Wenn man Gold in geeigneter Form dem Organismus und
dem Gehirn direkt zuführt, kann dieses die Lebenszeit um vieles verlängern
und das Gewebe verjüngen. Gold kann auch eine entscheidende für die
mentale Entwicklung des Menschen in der heutigen Zeit spielen. Gold ist
eine Substanz, die mit den vitalen Kräften des Lebens unmittelbar
Verbindung aufnehmen kann.

Gold aktiviert und harmonisiert das gesamte Drüsensystem
Es kann vor allem die Zirbeldrüse und die Hirnhangdrüse stimulieren.
Es schafft ein Gleichgewicht, die Tätigkeiten und Reaktionen der Drüsen
beeinflussen. Wegen seiner Fähigkeit Energie zu leiten verbessert Gold den
Fluss der inneren Energien - vor allem entlang der Wirbelsäule. Daher ist
kolloidales Gold nicht nur ein Katalysator für die Erhöhung der inneren
Energie, sondern auch ein Leiter dieser Energieströme. Forschungen haben
gezeigt, dass die Leitfähigkeit und somit der Informationsfluss der DNS,
durch Gold um bis zu 10.000fache verbessert werden kann.
Das bedeutet auch dass DNS in jeder einzelnen Zelle höhere
Energiemengen verkraften kann (mehr als eine Million Elektronen pro
Sekunde). Kolloidales Gold fungiert als Regulationshilfe für den
Elektronenfluss entlang der Wirbelsäule bzw. im Rückenmarkt und an der
DNS Doppelhelix. Denn die elektrisch geladenen Goldpartikel lagern sich in
Zellen, den Zellkernen und an den DNS-Molekülen ab und erhöhen so die
allgemeine Leitfähigkeit der organischen Substanzen. Darüber hinaus
steigert Gold die Absorption von Nährstoffen und verbessert die
biomolekularen Funktionen, also die Stoffwechselprozesse des Körpers.
Gold aktiviert die Zirbeldrüse - Die Zirbeldrüse unser “drittes Auge”
Im menschlichen Körper gibt es eine besondere Drüse, die
Zirbeldrüse (auch Epiphyais genannt). Diese Drüse liegt ziemlich genau im
Zentrum des Kopfes und ist ein bedeutsamer Faktor für unser Bewusstsein.
Die Zirbeldrüse degenerierte im Laufe der Evolution von ihrer
ursprünglichen Größe (ca. 3 cm. Durchmesser), zu ihrer heutigen Größe (ca.
Länge 5-8 mm, Breite 3-5 mm, Gewicht ca. 80-500 mg).
Schon Renè Descartes (1596-1650) beschäftigte sich mit der
Zirbeldrüse und kam zu der Vorstellung, dass die Zirbeldrüse in Verbindung
mit dem Sehen steht. Dies kam den heutigen modernen Erkenntnissen schon
sehr nahe.
Er sagte: “Es gibt eine kleine Drüse im Gehirn, in der die Seele ihre
Funktion spezieller ausübt, als in jedem anderen Teil des Körpers”. Nun hat
sich gezeigt, dass die innere Energie direkt durch das Zentrum der
Zirbeldrüse fließt. Heute sieht man diese Drüse wie ein “Auge”, das in der
Lage ist, elektromagnetische Felder zu detektivieren, also in einem anderen
Frequenzbereich zu sehen.
Anstatt die Energie durch die Zirbeldrüse zu leiten und erst so die uns
umgebenden elektromagnetischen Felder wahrzunehmen und unsere
Intuition zu verbessern, fließt bei vielen Menschen nicht genug Energie durch
diesen Hirnbereich, weil diese schon vorher blockiert wird. Das Resultat

davon ist, dass wir die Realität nur sehr begrenzt wahrnehmen können.
Moderne Medizin und kolloidales Gold
Die medizinische Verwendung von Gold umfassen die Behandlung
von arthritischen, rheumatischen Störungen, Depressionen, Fälle von
multipler Sklerose, sexuelle Funktionsstörungen (bei Mann und Frau). Auch
bei Drüsenproblemen und nervösen Störungen, führt Gold zu einer
Verbesserung. Gold besitzt beruhigende Eigenschaften, ohne dabei die
Nerven zu beeinträchtigen.
Kolloidales Gold und Suchtprobleme
Im vorigen Jahrhundert wurde kolloidales Gold zur Behandlung für
Alkoholsucht verwendet. Frühe Forschungen zeigten, dass Goldgaben zu
einer Suchtverbesserung führen. Patienten, die an Medikamenten-, Tabakoder Eßsucht leiden, können von einzigartiger Wirkung des Goldes
profitieren.
Die Wirkung des kolloidalen Goldes bei Suchtproblemen wie auch bei
Depressionen erklärt sich aus 3 Faktoren.
Gold aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem, es beruhigt das
Nervensystem und aktiviert die inneren Energien, und führt so zu einer
verbesserten inneren Einstellung.
Anwendung: Individuell optimale Dosierung muss jeder für sich
selbst herausfinden. Die Angaben der Dosierung beruht lediglich auf
Erfahrungswerte und sind Anhaltspunkte. Die beste Zeit für die Einnahme ist:
30 Minuten vor den Mahlzeiten. 10 Minuten nach Einnahme kein
Mineralwasser trinken. Bei kolloidalen Silber und kolloidalen Gold sind keine
Nebenwirkungen bekannt.
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Braunhirse - Erdmandeln - Dolomit (3er Pack)
Ein Heilgeschenk der Natur: Hirse

Peter & Adolf ESCHLBÖCK
Pirchmoos 4, A-6306 SÖLL / TIROL
Tel. ++43(0)53 33/52 900 - Fax 52902 - Mobil ++43(0)664/5010385
E-mail: eschlboeck@aon.at / www.eschin.com

Braunhirse
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P
Erdmandeln 3er
Dolomit

BIO
Aprikosenkerne
250 g

Acerola
Tabletten
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Reine landwirtschaftliche Naturprodukte

PRODUKTE
INT. NR. 703034

Adolf & Peter ESCHLBÖCK
Pirchmoos 4 - A-6306 SÖLL / TIROL
Tel. +43(0)53 33/52 900 - Fax 52902 - Mobil +43(0)664/5010385
E-mail: eschlboeck@aon.at - www.eschin.com

