Ionisiertes bzw. Kolloidales Silber

Kolloidales Silber ist der Medizin und Wissenschaft seit vielen Jahrhunderten bekannt und
wurde in der Naturmedizin von je her als hervorragendes Mittel zur Bekämpfung von Viren
und schädlichen Bakterienarten eingesetzt. Aber auch bei Pilzen und deren Sporen ist es als
wirkungsvolles Mittel bekannt und findet auch dort den entsprechenden Einsatz, ohne dass
bis heute Nebenwirkungen nachgewiesen werden konnten.
Die Verwendung von Antibiotika, das es seit dem 20. Jahrhundert gibt, hat zweifellos in
einigen Fällen zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Die übermäßige und unbedachte
Anwendung von Antibiotika führte jedoch auf der anderen Seite dazu, dass immer mehr
Viren eine Immunität gegen dieses Medikament entwickelten, sodass sie auf diese Weise
nicht mehr bekämpft werden können.
Zudem wirkt ein Antibiotikum nicht gezielt und zerstört nicht nur die Krankheitserreger, gegen
die es eingesetzt wird. Die stärkste Nebenwirkung beim Einsatz von Antibiotika besteht
häufig in der massiven Beeinträchtigung des Immunsystems, ebenso wird die natürliche
Darmflora teilweise beträchtlich beeinträchtigt.
Biomedizinforscher Prof. Dr. Robert O. Becker arbeitet an der Syracuse Universität in den
USA. Er legte dar, wie positiv sich kolloidales Silber auf gesundes Gewebe auswirkt und
stellte unter anderem fest, dass Kolloidales Silber das Wachstum der Knochen fördert und
den Heilungsprozess bei geschädigtem Gewebe spürbar beschleunigt.
Bei offenen Wunden kann das Kolloidale Silber zur Verhinderung einer bakteriellen Infektion
äußerlich Anwendung finden. Zusätzlich kann der Heilungsprozess spürbar beschleunigt
werden, da Kolloidales Silber das Schließen der Wundoberfläche fördert.
Zusammenfassung:
Kolloidales Silber ist ein natürliches Breitband-Antibiotikum ohne Kontraindikationen, ohne
Nebenwirkungen und ohne Resistenzbildung. Es tötet alle Einzeller – Amöben, Bakterien,
Pilze und Viren – binnen kürzester Zeit ab. Es ist kein Bakterium bekannt, das nicht durch
kolloidales Silber binnen weniger Minuten abgetötet wird. Darüber hinaus hat der
Wissenschaftler Robert O. Becker festgestellt, dass diese Wirkung auch gegenüber jene
Mikroorganismen besteht, die gegen Antibiotika bereits eine Immunität aufwiesen.
Sprechen Sie jedoch Behandlungen und Anwendungen zuvor mit ihrem Arzt, Tierarzt oder
Apotheker ab. Er wird Sie gerne beraten und bei der Dosierung behilflich sein.
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