
Herstellung von Kolloidalem Silberwasser mit dem Ionic-Pulser ®

Dosierung:

Die Anfangsdosierung (2 bis 3 Tage) ist bei akuten “Fällen” 2 bis 3 mal am Tag 150-200ml
25ppm Kolloidales Silberwasser (nach Josef Pies: Biologe und Uwe Reinelt: Heilpraktiker
– Sie haben damit sehr gute Erfolge erzielt!). Danach täglich 2 mal 100 bis 150ml 25ppm,
bis die “Beschwerden” weg sind.

Ich habe es mehrfach selbst und in der Familie ausprobiert.

Das kaufen von fertigem kolloidalem Silberwasser ist dafür allerdings sehr kostenintensiv.

Ich habe mir den Silbergenerator Ionic-Pulser (R) zugelegt und stelle das Silberwasser sehr
preiswert selber her. Dieser Generator gilt als Industriestandard und stellt das KS in
höchster Reinheit und Qualität her. Es ist eine einmalige Anschaffung. Der beste Preis
dafür, den ich gefunden habe ist 139,00 Euro.

Dazu benötigt man:
einmalig 1 Stck Braunglasflasche á 1l (ca. 2,50 Euro) und 2 Stck Braunglasflaschen á
200ml (á ca. 1,20 Euro) aus der Apotheke.
Die 1l Flasche läßt man sich in der Apotheke mit demineralisiertem Wasser füllen (1l ca.
1,5 bis 2.00 Euro).

Weiter benötigt man 1 normales Glas von ca. 400ml und ein hitzebeständiges Gefäß.

Herstellung von 400ml KS (2 Flaschen á 200ml):

1. ca. 400ml von dem demineralisiertem Wasser kurz aufkochen (wird keimfrei) auf der
Herdplatte.

2. Das aufgekochte Wasser dann ca. 3min daneben stehen lassen.

3. Dann das Wasser in das Glas (400ml) gießen – ziemlich bis zum Rand.

4. Den Silbergenerator Ionic-Pulser (R) mit den Reinst-Silberelektroden so auf das Glas
setzen, daß die Elektroden fast ganz in´s Wasser eintauchen.

5. Den Silbergenerator einschalten (einstecken) und lt. Tabelle für 400ml und 25ppm die
angegeben Minuten eingeschaltet lassen. (Man kann nach der halben Zeit kurz
unterbrechen und die Silberlektroden mit einem weichen Papiertuch (Küchenrolle)
abwischen und dann fortsetzen, weil sich dunkle Ablagerungen bilden können.

6. Nach der abgelaufenen Zeit das KS abkühlen lassen, umrühren mit einem Plastiklöffel
(kein Metall) und durch eine Tee- oder Kaffeefiltertüte (kann zusammengefaltet werden
wg. der Größe) in ein anderes Glas gießen.

7. Danach in die kleinen Braunglasflaschen abfüllen (ca. 150 bis 200ml, eventuell eine
dritte Flasche verwenden).

Anwendung: ca. 1 Std. nach der Herstellung. Am besten 1/2 bis 1 Std vor den Mahlzeiten
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einnehmen, die letzte Einnahme vor dem Zubettgehen. Die Flüssigkeit kurze Zeit im Mund
behalten und dann hinunterschlucken (auch gurgeln).

Haltbarkeit:  max. 1 Woche

Lagerung: im Dunkeln und möglichst kühl
!!Auf keinen Fall im Kühlschrank!!

Die Flüssigkeit auf keinen Fall mit Metall in Berührung bringen!

Schauen Sie doch mal auf http://www.alternativeheilung.net

Viel Erfolg
George Hopeman
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