
Der-etwas-andere-Gesundheitsbrief

Diese Informationen dienen ausschließlich zur persönlichen Information.

Natürliches Antibiotikum

Herstellung von kolloidalem Silberwasser mit dem Silbergenerator

Es wird auch als das zweite Immunsystem bezeichnet 

Im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte kolloidales Silber
eine enorme medizinische Bedeutung erlangt. Es geriet allerdings im Laufe der
Zeit immer stärker in Vergessenheit.

Es wirkt wie ein Antibiotikum und ist ein natürliches Antibiotikum, das das
natürliche Immunsystem im Bedarfsfall hervorragend unterstützt, ohne es
dadurch überflüssig zu machen. 

Nebenwirkungen gibt es keine, zumindest sind keine bekannt.

Man besinnt sich immer stärker auf diese effektive Methode zur Behandlung
von Infektionskrankheiten. 

Während ein normales Antibiotikum (Medikament zur Behandlung von
Bakterieninfektionen) oder ein Antimykotikum (Medikament zur Behandlung
von Pilzinfektionen) jeweils nur gegen eine kleine Anzahl verschiedener Keime
wirksam ist, hat man festgestellt, dass kolloidales Silber bei vielen hundert
Krankheitserregern wirksam ist.

Heute stellt man zunehmend fest, dass normales Antibiotikum teilweise
wirkungslos ist, da viele Keime resistent sind oder werden. Dafür wird dann
das Immunsystem stark geschwächt. Der Körper benötigt ca. 2 Jahre um das
Immunsystem wieder herzustellen. Über mögliche Spätfolgen wird dabei nichts
gesagt. 

Im Gegensatz dazu wirkt kolloidales Silber gegen fast alle Keime, Pilze und
Bakterien und das auch noch nebenwirkungsfrei. Es stärkt darüber hinaus das
Immunsystem. 

Darüber gibt es heute Studien und wissenschaftliche Berichte. Bei Bedarf
informieren Sie sich ausführlich im Internet. Geben Sie kolloidales Silber oder
colloidal silver bei Google ein. 
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Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie kolloidales Silber ganz einfach und preiswert
selbst herstellen können nach dem Elektrolyseprinzip. Dazu benötigen Sie den
Silbergenerator Ionic-Pulser (R) S oder Ionic-Pulser (R) S plus mit Reinst-
Silberstäben (99,99% Silber) mit Bedienungsanleitung - eine einmalige
Anschaffung - und entmineralisiertes Wasser aus der Apotheke (1Ltr. kostet 1
bis 2 Euro).

Die Herstellungszeit schwankt zwischen 15 und 60 min. Die Konzentration
wird in ppm (part per million) angegeben.

Erfahrene Ärzte und Heilpraktiker geben eine Erstkonzentration von 50ppm an.
2 Tage 2 bis 3 mal 200ml ca. 30 min vor dem Essen einnehmen/trinken. Die
Flüssigkeit einen Moment im Mund belassen, gurgeln und dann
herunterschlucken. 

Ab dem 3 Tag die Konzentration verringern auf 25ppm und 2 mal (morgens
und abends) einnehmen. 30 min danach nichts essen und trinken, damit die
Wirkung sich nicht verringert. 

Darüber hinaus wirkt kolloidales Silber auch positiv bei äusserlicher
Anwendung, z.B. bei offenen Wunden oder Hautproblemen. Einfach die
Stellen damit benetzen und eintrocknen lassen. Hier kann man die
Konzentration auf 100ppm erhöhen.

Damit können Sie sofort preiswert Ihre Gesundung ohne Nebenwirkungen und
Folgen beginnen.

Kaufen Sie diesen Silbergenerator Ionic Pulser(R) S oder Ionic-Pulser ® S plus
und nur diese, die zertifiziert sind. Damit können Sie ziemlich genau die
gewünschte Konzentration des Silberwassers herstellen. Eine detaillierte
Anleitung, mit der Sie die benötigte Menge und die erwünschte Konzentration
herstellen, liegt dem Gerät bei. Das können Sie auch. 

Viele andere Geräte können die genaue Konzentration des kolloidalen Silbers
offensichtlich nicht einhalten. Seien Sie skeptisch. Kaufen Sie nur den

Silbergenerator Ionic-Pulser (R) S oder Ionic-Pulser (R) S plus . Diese
Geräte werden seit Jahren gebaut und sind ständig weiterentwickelt worden.
Der Hersteller hat jahrelange Erfahrung damit. 

Ganz wichtig ist auch, dass das Silberwasser nicht verunreinigt ist. Das
passiert, wenn die Silberstäbe nicht rein (99,99% Silber) sind, das Wasser nicht
sauber ist, bzw. nicht entmineralisiert ist oder wenn die Höhe der Spannung
und Frequenz des Ausgangssignals des Silbergenerators ungünstig sind.

Mit dem Silbergenerator Ionic-Pulser (R) S plus gehen Sie kein Risiko ein.
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Bild: Silbergenerator Ionic-Pulser (R) S plus 

Weitere technische Details... 

PS.: Weitere Einzelheiten zum kolloidalem Silber und zum Silbergenarator erfahren

Sie auch in dem Buch: Immun mit kolloidalem Silber von Josef Pies 

Alternativhealing
Calle 53
Urbanizacion Marbella
0833 Panama City
Panama
eMail: alternativhealing(at)gmail(dot)com
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PS:
Das dürfte Sie auch interessieren, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie dazu
neigen oder wenn Sie Jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben,
der betroffen ist mit Herzinfarkt oder Schlaganfall oder dazu neigt:

http://tinyurl.com/lap6e5

PSS:
Das dürfte Sie auch interessieren, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie dazu
neigen oder wenn Sie Jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben,
der betroffen ist mit Krebs oder dazu neigt:

http://tinyurl.com/mw6fnf 
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