Ionisch-kolloidales Silber (Silberwasser)
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Eigenschaften und Wirkungen von Silberwasser:
Jeder Körper benötigt als Spurenelement auch Silber. Viele
Anwenderberichte weisen darauf hin, daß kolloidales Silber
(ultrakleine Silberpartikelchen) bei Pflanzen, Tieren und Menschen die
Fähigkeiten zu besitzen scheint, problemlos und rasch ins Blut, in die
Lymphe, ja sogar in jede Zelle eindringen zu können, weil die
Partikelchen so klein sind.
natürlich, hochwirksam antimikrobiell/antibiotisch und desinfizierend
zu wirken, indem es über 650 verschiedenste biologische Keime,
Viren, Bakterien, Pilze und Mikroben innerhalb von 5-6 Minuten
ersticken lässt, weil es vermutlich ein zentrales, allen
Mikroorganismen gemeinsames Atmungs-Enzymblockiert. Nur die
Zellen des Organismus selbst sind davon nicht betroffen, weil sie
dieses
Enzymsystem nicht benötigen. Mikroorganismen können sich
dagegen nicht durch Mutation schützen = keine Resistenzbildung
(wie bei vielen Antibiotika)
Wunden in wenigen Minuten zu desinfizieren und die Heilung von
Wunden und weicherem Gewebe anzuregen = zu beschleunigen (bei
Schnitten, Schürfungen, Quetschungen, Verbrennungen etc.)
Zellen zu vitalisieren aufgrund der positiven elektrischen Aufladung
durch die elektrolytische Herstellung (=> Erhöhung u. Normalisierung
der Zellspannung => verbessert Funktionsfähigkeit jeder Zelle bzw.
jedes Organs => stärkt daher u.a. direkt und indirekt das
Immunabwehrsystem => gegen chron. Müdigkeit
Das magnetische Feld, das sich um die positiv-elektrisch geladenen
Silberpartikel entwickelt, kann evtl. Energiefluß-Blockaden beheben.
Dies scheint zugleich den Informationsfluß und Energieaustausch
zwischen dem Immunsystem und dem ganzen Organismus zu
verbessern.
Schmerzen zu lindern bzw. zu beseitigen. Schmerz wird meist
(mit)verursacht durch zu niedrige oder unterbrochene Zellspannung
(weniger als 50-70mV). Mangel an elektr. Energie bzw. Zellspannung
erschwert Heilung. Silberwasser erhöht sie wieder auf Normalniveau.
die elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit in allen
Körperflüssigkeiten zu
erhöhen => ihre Funktionstüchtigkeit zu
erhöhen
Entzündungen vorzubeugen bzw. sie zu beseitigen
Zell- und Knochengewebe zu regenerieren (Zell-Dedifferenzierung)
die Immunabwehr einerseits durch Abtöten schädlicher

Mikroorganismen zu entlasten, andererseits aufgrund seiner
energiespendenen elektrischen Ladung zu stärken und damit
insgesamt in seinen spezifischen Aufgaben zu unterstützen
Durch die Silberpartikelchen bzw. deren positiv-elektrische Ladung
scheint jede damit kontaktierte Zelle bzw. Gewebe die spezifischen
Aufgaben energievoller, rascher und besser erfüllen zu können, was
natürlich insgesamt positive Auswirkungen haben und auch der
Infektionsvorbeugung dienen und Selbstheilungsprozesse
unterstützen und beschleunigen kann. Kolloidales Silber kann daher
beim Auftreten einer sich ankündigenden oder bereits akuten
Infektionserkrankung äußerlich oder innerlich angewendet werden.
Vorbeugend sollte es – wenn überhaupt! – nur in geringer Dosierung
und keinesfalls wochen- oder gar monatelang!! benutzt werden.
Weitere Vorteile von kolloidalem Silber:
es kann bei sehr unterschiedlichen (vor allem infektiösen)
Erkrankungen ohne vorherige zeitraubende und teure ErregerAnalysen angewendet werden.
schon minimale Mengen (z.B. Konzentration von nur fünf Milligramm
Silberkolloid pro Liter Wasser (5 ppm) würden bei Menschen, Tieren
und Pflanzen wirken. Höhere Dosierungen sollen nicht unbedingt
besser wirken
der größte Teil der Silberpartikelchen soll nach ein bis zwei Wochen
durch die Nieren problemlos wieder ausgeschieden werden.
es entlaste, stärke und unterstütze indirekt das Immunsystem – statt
es wie viele Antibiotika zu belasten.
Es dürfte angesichts solcher Eigenschaften eines der besten und
risikolosesten antibiotisch/antimikrobiellen Mittel, ein UniversalEnergetisierungs- und indirektes Immunstärkungsmittel sein, das
anstelle von chemischen Antibiotika Beachtung verdient.
Gefunden auf:
http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/index.htm#kurzfassung
http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/index.htm
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