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1.)

Einleitung

Wie kann man von Grund auf vitaler, jugendlicher und gesünder werden?
Für Eingeweihte ist Antwort einfach, nämlich mit kolloidalem Gold.
Bereits aus der Weihnacht-Legende wissen wir, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe
schon damals die hochwertigsten Heilmittel waren.
So erklärte auch Paracelsus: »Trinkbares Gold heilt alle Krankheiten, es erneuert und
stellt wieder her«
Auch die Chinesen haben eine jahrhundertealte Gold-Tradition, und zwar werden
Goldmünzen in ihren Speisen mitgekochten, um so Spuren und die Energie des Goldes
aufnehmen zu können.
Von Dr. Robert Koch ist eine Dokumentation bekannt, in der er beschrieb, dass
Tuberkulose-Erreger in der Nähe von Gold nicht überleben können.
Dank der Elektrolyse sind wir heute in der Lage, Gold noch effektiver zu nutzen, und
zwar als kolloidales Gold.
Kolloidales Gold ist reines Gold, das in ionisierter Form in dampfdestilliertem Wasser
schwebt. Kolloide Goldpartikel haben wie beim kolloidalen Silber eine elektrische
Ladung, so dass sie sich gegenseitig abstoßen. Die Teilchen sind nur zwischen 12 und
18 nm groß (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter!).
Die winzigen Goldpartikel wirken auf der Zellebene sehr positiv in den Reparatur- und
Regenerations-Systemen des Körpers. Zellschäden werden behoben und es werden
schneller neue Zellen gebildet.
Gold ist für uns nichts Fremdes. Im menschlichen Körper kommt es als Spurenelement
vor, insbesondere im Gehirn, wo es eine wichtige Rolle spielt.
Die Gold-Kolloide können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und bewirken im Gehirn
eine erhöhte Reiz-Weiterleitung, so dass Denkprozesse, Konzentrationsfähigkeit, die
motorischen Fähigkeiten und Geschicklichkeit verbessert werden.

Der Bio-Chemiker Dr. Noack zitiert aus einer Pilot-Studie folgendes: „Testpersonen
erhielten 4 Wochen kolloidales Gold, was dazu führte, dass sich ihr IQ um 20 %
verbesserte“. Als die Testpersonen das Gold nicht mehr einnahmen, sank der IQ
allerdings langsam wieder ab. Dazu ab ca. der 45. Minute:
Dr. Andreas Noack: „Geheimakte IQ“, in einem Interview mit Michael Vogt.
https://www.youtube.com/watch?v=hZLLieYcGmQ
(Sowie Säuglinksvergiftung mit einem synthetischen molekularen Mutanten von
Vitamin „K1“, und zwar ab ca. Minute 23:30. Der völlig überflüssige Chemie-Müll
wird Neugeborenen 3-mal in 1000-facher Überdosis verabreicht.)
Gold ist also das Intelligenz-Mineral. (Wobei natürliches „K2“ das Intelligenz-Vitamin
ist.)
Kolloidales Gold macht nicht nur intelligent und fördert das Gedächtnis, es hebt auch
die Stimmung, denn es stimuliert die Produktion Endorphin-artiger Hormone, die für
gute Stimmung sorgen. Eine der ältesten Anwendungen ist Gold gegen Depressionen.
Kolloidales Gold erhöht die Leitfähigkeit der DNS. Diese Leitfähigkeit ist ein wichtiger
Faktor in der Mitochondrien-Medizin, die sich mit der Energiegewinnung in den Zellen
befasst. Viele gesundheitliche Störungen sind ein energetisches Problem innerhalb der
Zellen. Nur wenn wir genügend Energie zur Verfügung haben, können wir aktiv und
gesund leben.
In den vergangenen Jahren habe ich von verschiedenen Alternativ-Medizinern folgende
Erklärung für Gesundheit gehört, und zwar: „Energie-Überschuss in unserem Körper
bedeutet Gesundheit.“
[Zur Erinnerung. Der freie Wasserstoff im Aktiv-Wasser – also H minus – oder das von
Prof. Birkmayer entwickelte Coenzym NADH („…die biologische Form von
Wasserstoff“) wie der Professor sein Mittel nennt, sind sehr starke Energielieferanten.]
Bei welchen Symptomen ist die Anwendung von kolloidalem Gold noch besonders
nützlich?
Da wären z. B. Erkrankungen im rheumatischen Bereich, und zwar ist kolloidales Gold
bei Rheumatischer-Arthritis eine nebenwirkungsfreie, schmerzlindernde und
entzündungshemmende Anwendung.
Weitere Anwendungen in Kurzform:
Störungen bei Drüsen- und Nervenfunktionen,
Rheuma und Gicht,
Parkinson,
Herz-Rhythmus-Störungen,
Gold harmonisiert das Nervensystem,
ist ein wichtiger Stabilisator des Kollagens,
stärkt die Funktion des Gehirns und erhöht den IQ,
regelt den Blutdruck,
erhöht die Libido und die Sexualfunktionen,

wirkt gegen Stress, Migräne, Gedächtnisprobleme, Bluthochdruck, Depressionen,
Schlafstörung, Süchte und vieles weitere mehr.
Gold fördert eine gesunde Langlebigkeit und aktiviert die wichtigsten Systeme im
Körper. Dazu zählen die Drüsen, allen voran die Zirbeldrüse, in der das Hormon
Melatonin produziert wird. Melatonin ist für den Tag-Nacht-Rhythmus, den Schlaf und
die nächtliche Regeneration unverzichtbar.
Die Zirbeldrüse ist auch als das „Dritte-Auge“ bekannt. Kolloidales Gold soll in der Lage
sein, dieses „Dritte-Auge“ zu öffnen. Das bewirkt u. a. eine stärkere Intuition und eine
geschärfte Wahrnehmung.
Brigitte Hamann informiert in ihrem Buch HEILEN MIT GOLD leicht verständlich wie
man Gold-Wasser selbst herstellen kann, bei welchen Krankheiten es eingenommen
werden kann und wie es wirkt.
Gold-Wasser sollte in dunklen Flaschen aufbewahrt werden, also nach Möglichkeit in
Braunglas- oder Violettglas-Flaschen.
Wer sein kolloidales Gold selbst herstellen möchte, braucht dazu einen Generator.
Es soll mehr als 50 Fabrikate geben. Ich habe hier ohne jede Wertung zwei ausgesucht,
und zwar z.B. den CM1000 von COLLOIDMASTER für ca. 250 € und ein Paar
Goldelektroden, die zurzeit ebenfalls ca. 250 € kosten.
Eine weitere Möglichkeit ist der Ionic-Pulser Standard bzw. der Ionic-Pulser Pro
https://ionic-pulser.de/ für ca. 150 bzw. 170 €.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC1.
A0.H0.TRS0&_nkw=Ionic-Pulser+&_sacat=0

Stoffkonzentration und Dosierung
Bei einer Stoffkonzentration von 8 ppm (parts per million) bestehen die Kolloide aus 5
bis ca. 15 Gold-Atomen. Weiter kann man das Edelmetall nicht zerlegen werden, ohne
die positiven Eigenschaften des Goldes zu verändern, ist auf der Internetseite der Firma
Silbertau GmbH aus der Schweiz zu lesen.
Das Unternehmen behauptet von sich, einer der Marktführer in der Herstellung von
Gold-Wasser zu sein und es seit 20 Jahren zu produzieren. Kennzeichnend für
Goldwasser sei, Zitat: „Unser „Kolloidales Gold 8ppm“ ist farblos. Rötliche Verfärbungen
würden auf größere Partikel hinweisen, wie sie bei höheren ppm Werten entstehen
würden.“ Ende des Zitats.
Andere Veröffentlichungen behaupten, dass eine rötliche Färbung charakteristisch für
Goldwasser ist.
Auch Frau Hamann schreibt dazu in ihrem Buch HEILEN MIT GOLD: „Kolloidales Gold
ist farblos-klar oder in höheren Konzentrationen leicht rötlich.“
Im Handel werden Stoffkonzentrationen von 2 bis 50 ppm angeboten. Die Empfehlung
von Frau Hamann, Zitat: „Kolloidales Gold ist bereits in geringen Konzentrationen hoch

wirksam. Die Zubereitungen liegen, wie weiter oben beschrieben, im homöopathischen
Bereich. Am häufigsten sind Konzentrationen von 1 ppm (etwa D6) oder 6 bis 8 ppm
(etwa D3). Auch höhere Konzentrationen sind möglich. Im Normalfall empfiehlt sich die
Konzentration von 1 ppm.“
Die Dosierung ist zum Teil von der jeweiligen Anwendung abhängig, wobei drei Mal
täglich 10 bis 15 Tropfen die Standard -Empfehlung zu sein scheint. Die optimale Dosis
sollte jeder für sich austesten, empfiehlt Frau Hamann.
Für eine Anwendung sollte Goldwasser - unverdünnt - ca. 30 bis 60 Minuten vor einer
Mahlzeit eingenommen werden. Dabei empfiehlt es sich, das Goldwasser nicht sofort
herunter zu schlucken, sondern die Flüssigkeit zunächst ein bis zwei Minuten im
Mundraum zu behalten, so dass bereits eine Aufnahme über die Mundschleimhaut
möglich wird.
Wichtig:
Metallkontakte oder Elektro-Smog bringen das empfindliche elektrische Gleichgewicht
der Kolloide durcheinander. Goldwasser sollte bei Zimmertemperatur an einem dunklen
Platz gelagert werden. Keinesfalls im Kühlschrank oder in der Nähe einer anderen
Stromquelle.
Das Aufbewahrungsgefäß sollte aus Braunglas-, Violettglas-, oder Porzellan bestehen
und verschlossen sein, und zwar ohne Metallverschluss. Zur Einnahme des
Goldwassers sollten aus dem o. g. Grund keine Metall-Löffel verwendet werden,
sondern z. B. Kunststoff oder Keramik. Goldwasser ist etwa 3 Monate haltbar, weil dann
die Kolloide ihre elektrische Ladung verlieren und damit ihre Wirksamkeit.
Tyndall-Effekt
Der sogenannte Tyndall-Effekt – also die Sichtbarmachung der schwebenden Kolloide
im Silber- bzw. Gold-Wasser mit Hilfe von z. B. einer LED-Taschenlampe, deren
Lichtstrahl in einem dunklen Raum unter ca. 45 Grad das Gefäß mit dem Silber- bzw.
Goldwasser anstrahlt, ist erst nach ca. 2 -3 Tagen nach der Herstellung möglich.
Dampfdestilliertes Wasser
Ist die Problematik mit dampfdestilliertem Wasser noch in Erinnerung???
Zitat der bereits o. g. Firma Silbertau aus der Schweiz: „Das verwendete Wasser ist
kein destilliertes Wasser, sondern Wasser, das mit einem Drei-Stufen-Verfahren Aktivkohlefilter, Umkehr-Osmose-Gerät und Ionenaustauscher - auf 0,1 bis 0,4
microsiemens gereinigt wurde???.
Nach meiner Überzeugung ist das Goldwasser der v. g. Firma nicht zu empfehlen.
Osmos-Wasser hat zwar die gleiche Reinheit im Vergleich zu dampfdestilliertem
Wasser, nämlich 0 bis 3 µS (Mikro-Siemens), ist dabei mit einem pH-Wert von ca. 5,5
recht sauer, hat große Wasser- Cluster und der Elektro- Smog wird bei dem Verfahren
der Umkehr - Osmose nicht aus dem Wasser - Gedächtnis gelöscht und somit nach
meiner Überzeugung kein zellverfügbares Transport -Wasser für Kolloide. Weiter
Informationen zum Thema „Toxisches destilliertes Wasser“ findet Ihr in der 3.
Anlage.

2.)

Kolloidales Gold Entdecken Sie eines der großartigsten
Heil und Verjüngungsmittel

09.12.2013
Brigitte Hamann
Vieles wurde über die kraftvolle Wirkung von kolloidalem Silber gegen Bakterien,
Viren und Pilze geschrieben. Aber kennen Sie auch kolloidales Gold? Kolloidales
Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit
und Regeneration an. Lesen Sie weiter und entdecken Sie, was kolloidales Gold
alles für Sie tun kann.
Spektakuläre Eigenschaften
Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der
umfangreichen Liste von Naturheilmitteln herausheben. Die winzigen Partikel haben
eine positive Wirkung auf die wichtigsten biologischen Funktionen des Organismus.
Mittel, die wirklich regenerieren und verjüngen können, setzen an den fundamentalen
Schaltstellen des Körpers an. Das tut kolloidales Gold, indem es auf der Zellebene
wirkt. Goldkolloide intensivieren die Informationsübertragung zwischen den Zellen und
regen so die Reparatur- und Regenerationssysteme des Körpers an. Die erhöhte
Reizweiterleitung findet auch im Gehirn statt, denn die winzigen Partikel können die
Blut-Hirn-Schranke überwinden und Denkprozesse, Konzentrationsfähigkeit, die
motorischen Fähigkeiten, die Geschicklichkeit und das Zeitempfinden deutlich
verbessern.
Traditionelle medizinische Quellen verweisen auf die Nähe des Edelmetalls zur Sonne.
Ihr Licht und ihre stärkende Kraft lassen alles Lebendige wachsen und üben eine
heilsame Wirkung auf die Psyche aus. Vergleichbare Wirkungen lassen sich bei
kolloidalem Gold beobachten: Es macht aktiv, weckt die Kreativität und Lebensfreude,
lindert Stress und beruhigt die Nerven, und auch die erotischen Seiten des Lebens
können davon profitieren.
Kolloidales Gold macht intelligent und hebt die Stimmung
Unser Körper ist ein komplexes System aus elektrischen Verknüpfungen. Jede
Nervenzelle, im Gehirn wie im gesamten Körper, kommuniziert mit ihren Nachbarzellen
über Kontaktstellen, die »Synapsen« genannt werden. Zwischen den Nervenzellen
entsteht so ein Energiefluss, von dem es fundamental abhängt, ob wir gesund sind und
wie unsere Sinnesorgane arbeiten, wie klar und konzentriert unser Denken ist und wie
gut wir unsere Körperbewegungen koordinieren und ausführen können, wie
Regenerationsprozesse ablaufen und ob und wie gut die körpereigenen
Reparatursysteme Zellschäden reparieren können.

Kolloidales Gold besteht aus elektrisch geladenen Goldpartikeln, die in destilliertem
Wasser schweben. Aufgrund ihrer Ladung gehen sie nicht unter. Die Größe der
Teilchen liegt im Nanobereich, dem Bereich der Winzlinge und Zwerge. Auf Griechisch
heißt nános »Zwerg«: Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10-9 m). GoldNanoteilchen können sich aufgrund ihrer Winzigkeit im ganzen Körper ausbreiten, den
Energiefluss anregen und Blockaden lösen. Damit wird die Bahn frei für die elektrische
Informationsübertragung im gesamten Organismus mit allen aktivierenden, stärkenden
und heilenden Wirkungen.
Gold ist uns nichts Fremdes. Im menschlichen Körper kommt es als Spurenelement vor,
insbesondere im Gehirn, wo es eine wichtige Rolle spielt. Menschen werden
intelligenter, agiler, bewusster, wenn sie kolloidales Gold verabreicht bekommen, das
haben Studien gezeigt. In einer Pilotstudie stieg der Intelligenzquotient der Teilnehmer
um 20 Prozent, wie ein IQ-Test ergab, den die Probanden zu Beginn und nach drei
Monaten Goldeinnahme ablegten.
Gold-Nanopartikel beeinflussen die elektrische Ladung der Nervenzellen. Sie
intensivieren den Informationsfluss, der zwischen den Neuronen entsteht, wenn sie ihre
Informationen »feuern«. Auf diese Weise wirkt kolloidales Gold regenerierend und
verjüngend auf das Gehirn. Darüber hinaus stimuliert es die Produktion
endorphinartiger Hormone, die für gute Stimmung und eine positive Weltsicht sorgen.
Gesunde Zellen durch erhöhte Leitfähigkeit der DNS
Auch die DNS wird durch elektrochemische Vorgänge bestimmt. Als Träger der
Erbinformation, in der das gesamte genetische Lebensprogramm einer Zelle enthalten
ist, hat sie fundamentale Aufgaben im Organismus. Zusammen mit der RNS steuert sie
sämtliche Abläufe des Körpers auf Molekularebene. Dazu gehören auch die
körpereigenen Reparatursysteme, die täglich gefordert sind, zahllose, meist ganz
natürlich durch den Stoffwechsel entstehende Zellschäden zu beheben. Kolloidales
Gold erhöht die Leitfähigkeit der DNS – und kurbelt die Reparatur- und
Regenerationssysteme an.
Mehr Energie und Leistungsfähigkeit
Die Leitfähigkeit der DNS ist ein wichtiger Faktor in der mitochondrialen Medizin, die
sich mit der Energiegewinnung in den Zellen befasst. Denn viele gesundheitliche
Störungen sind ein energetisches Problem innerhalb der Zellen. Nur wenn wir
genügend Energie zur Verfügung haben, können wir aktiv und gesund leben. Diese
Energie wird in den Mitochondrien gewonnen, den Kraftwerken in den Zellen.
Kolloidales Gold wirkt auf der Zellebene und steigert die Leistungsfähigkeit des Körpers
rundum. Bei regelmäßiger Einnahme erhöht sich der elektrische Leitfluss im gesamten
Organismus, die Zellen können sich regenerieren und ihre Kraft zurückgewinnen. Nach

einigen Tagen bis Wochen stellt sich bei vielen Menschen eine größere
Ausgeglichenheit ein und häufig verbessert sich auch der Schlaf.
Kraftvoller Fänger freier Radikale
Überall dort, wo Energie produziert wird, fallen Stoffwechselabfallprodukte an –
zerstörerisch wirkende freie Radikale. Um sie zu neutralisieren, braucht es Nährstoffe
und Antioxidantien. Geschieht dies nicht im ausreichenden Maße, verstärkt sich der
Energiemangel und eine Vielzahl von Symptomen, Erkrankungen und chronischen
Leiden können entstehen. Dazu gehören Immunschwäche, chronische Müdigkeit,
Leistungsabfall, Allergien, Fettleibigkeit, Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose,
Rheumatismus, neurovegetative Beschwerden wie Unruhe und Nervosität, ADHS,
erhöhter Cholesterinspiegel, reduzierte Leberentgiftung, Herzrhythmusstörungen,
vorzeitige Alterungserscheinungen und Zellentartung bis zum Zelltod (Krebs). Der
»oxidativer Stress« genannte Prozess hat dramatische Auswirkungen in den Zellen,
wodurch der Alterungsprozess beschleunigt wird. Kolloidales Gold hilft den Zellen,
gesund zu bleiben, indem es die Produktion von zwei kraftvollen Radikalfängern
stimuliert: SOD und Gluthation.
Gluthation ist an entscheidenden Stoffwechselvorgängen beteiligt, stärkt das
Immunsystem, hemmt Entzündungen, steuert Zellentgiftungsreaktionen und CoenzymFunktionen und unterstützt die Reparatur von DNS-Schäden. Es schützt und baut die
Darmschleimhaut auf, die heute bei vielen Menschen angegriffen ist. Besonders wichtig
ist Gluthation für die Leber, die als Entgiftungsorgan von allen Organen die höchste
Konzentration aufweist. Als starkes Antioxidans neutralisiert es die Wirkung freier
Radikale und bewahrt den Organismus vor Degenerationserkrankungen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gabe von kolloidalem Gold den GluthationSpiegel deutlich erhöhte.
Gold stimuliert das »Methusalem-Enzym« SOD
Kolloidales Gold kann noch mehr, um unsere Zellen zu schützen. Die Nanopartikel
regen die Bildung des Enzyms SOD an. Seine Aufgabe ist die Abwehr von freien
Radikalen, insbesondere der Superoxide, der häufigsten und gefährlichsten
Sauerstoffradikale. SOD ist daher das wichtigste enzymatische Antioxidans mit einem
außergewöhnlich hohen Schutzpotenzial für die Zellen. Zivilisationskrankheiten wie
Diabetes mellitus Typ II, degenerative Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gicht, bestimmte
Formen von Krebs und Allergien, Alzheimer usw. werden mit einem mangelnden Abbau
von freien Radikalen in Zusammenhang gebracht. Außerdem werden durch
Krankheiten große Mengen an freien Radikalen erzeugt. In allen diesen Fällen wird eine
größere Menge an SOD gebraucht, das der Körper jedoch nicht immer in ausreichender
Menge herstellen kann. So haben z. B. Diabetiker einen erhöhten Bedarf an SOD, das
Folgeschäden ihrer Erkrankung vorbeugen kann. Auch bei Arthritis bzw. Arthrose
braucht der Körper mehr SOD. In einer Studie mit an Arthritis bzw. Arthrose erkrankten

Patienten wurde festgestellt, dass durch SOD Schmerzen, Schwellungen und
Entzündungen gelindert werden konnten.
Wirksam gegen Entzündungen
Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis zählen zu den schmerzhaften, das
Leben stark beeinflussenden Erkrankungen. Goldsalz-Injektionen wurden erfolgreich
gegen rheumatoide Arthritis eingesetzt, es traten jedoch relativ häufig Nebenwirkungen
wie Übelkeit, Veränderungen des Blutes und Störungen der Nieren und der Haut auf.
Kolloidales Gold wird nicht gespritzt, sondern eingenommen. Die Menge Gold, die man
zu sich nimmt, liegt im homöopathischen Bereich. 1997 veröffentlichten Dr. Guy
Abraham und Dr. Peter Himmel eine Studie, in der sie zeigten, dass reines kolloidales
Gold eine nebenwirkungsfreie, schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung
bei diesem Krankheitsbild hat. Die Beweglichkeit der Gelenke nahm deutlich zu,
Schwellungen gingen zurück und Erschöpfungszustände und schnelle Ermüdbarkeit
ließen nach. Bereits nach einer Woche Einnahme spürten die Studienteilnehmer, dass
sie alle Arten von Tätigkeiten besser ausführen konnten.
Ein Kick fürs Bindegewebe: Gold macht schön
Spektakulär ist auch die Wirkung von kolloidalem Gold auf das Bindegewebe und die
Haut. Zucker ist ein wichtiger Faktor für die Haut- und Gewebealterung. Wird er in
größeren Mengen genossen, steigt der Insulinspiegel stark an. Daraus entwickelt sich
eine Reaktionskette, die schließlich auch Bindegewebe und Haut negativ beeinflusst.
Die Konzentration von Zucker im Blut steigt an, wodurch die Kollagenfasern verkleben.
Ursache dafür sind so genannte AGEs (Advanced Glycation End-products),
unkontrollierte Reaktionen von Zucker mit Proteinen und Lipiden, wodurch die
Kollagenfasern verhärten und die Haut und das Bindegewebe am gesamten Körper
unelastisch werden.
Die Folgen sind Erschlaffung und mehr und tiefere Falten. Die AGEs lagern sich in den
Blutgefäßen ab und können zu Verkalkung führen, die Funktion der Zellen und das
körpereigene Reparatursystem sind gestört, wodurch die Zellalterung beschleunigt wird.
Dieser Zucker-Eiweiß-Vorgang heißt »Glykation«. Bei fortschreitender Glykation
entwickeln sich Entzündungen in den Zellen, was sich u. a. durch Juckreiz, Ekzeme und
allergische Reaktionen zeigen kann.
Kolloidales Gold hat einen Anti-Glykation-Effekt: Eine bereits bestehende Netzbildung
im Gewebe nahm deutlich ab. Langzeituntersuchungen zeigten eine deutliche
Verringerung der Abstände zwischen den Gewebefasern (40 Prozent), wenn GoldNanopartikel gegeben wurden.

Eine wundersame Medizin
Die Liste heilender und Gesundheit erhaltender Eigenschaften von kolloidalem Gold ist
lang, ebenso die Liste an Erkrankungen, die positiv beeinflusst werden können. Gold
fördert die Langlebigkeit und aktiviert die wichtigsten Systeme im Körper. Dazu zählen
die Drüsen, allen voran die Zirbeldrüse, in der das Hormon Melatonin produziert wird.
Melatonin ist für den Tag-Nacht-Rhythmus, den Schlaf und die nächtliche Regeneration
unverzichtbar. Die Zirbeldrüse ist auch als das »Dritte Auge« bekannt, das kolloidales
Gold »öffnen« kann. Daraus entstehen eine stärkere Intuition, geschärfte
Wahrnehmung und Zugang zu spirituellen Erfahrungen.
Die entzündungshemmenden Eigenschaften bewähren sich bei
Autoimmunerkrankungen. Gold stärkt das Immunsystem, ist ein Radikalfänger und
entgiftet und reinigt Körper, Geist und Seele. Das Edelmetall heilt Krankheiten, die
durch Stress ausgelöst werden, und wirkt sich positiv auf die Sexualorgane und die
Libido aus. Sexuelle Blockaden und Impotenz können verschwinden. Bei einer längeren
Einnahme kann kolloidales Gold ein natürliches Aphrodisiakum sein. Goldkolloide
können Gleichgewichtsstörungen regulieren und neurologische Erkrankungen wie
Alzheimer, Multiple Sklerose und Schlaganfallfolgen bessern. Anwender berichten unter
anderem auch von einer Verbesserung der Sehfähigkeit, einer Normalisierung des
Körpergewichts und einem Verjüngungseffekt.
Die Herstellung von kolloidalem Gold
Kolloidales Gold kann mit einem Elektrolysegerät und destilliertem Wasser (Aqua
Bidest) hergestellt werden. Die Herstellung ist einfach und für kolloidales Gold und
Silber gleich, dauert aber bei Gold deutlich länger, da es sich wesentlich langsamer löst.
Es dauert zehn bis zwölf Stunden, um 200 ml einer Konzentration von <1 ppm
(entspricht der homöopathischen Konzentration D6) herzustellen.
Die fertige Lösung sollte in einer braunen Glasflasche, stets verschlossen, kühl und vor
Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden, aber nicht im Kühlschrank. Eine
Lagerung in der Nähe eines elektromagnetischen Feldes, wie es von Kühlschrank, TV
und Mikrowelle ausgeht, kann die Ladung neutralisieren. Verwenden Sie keine Gefäße
aus Stahl, Aluminium oder Plastik zur Aufbewahrung. Kolloidales Gold ist etwa drei
Monate haltbar, danach verlieren die Kolloide ihre elektrische Ladung und damit ihre
Wirksamkeit.
Die Anwendung von kolloidalem Gold
Bereits geringe Mengen sind hoch wirksam. Am häufigsten sind Konzentrationen von 1
ppm (etwa D6) oder 6-8 ppm (etwa D3). Im Normalfall empfiehlt sich die Konzentration
von 1 ppm. Die übliche Dosis für einen Erwachsenen sind ein bis zwei Teelöffel

kolloidales Gold pro Tag. Sie kann bei Bedarf auf vier Teelöffel erhöht werden, im
Einzelfall auch höher. Die optimale Dosis sollte jeder für sich austesten bzw. mit einem
Arzt, einer Ärztin oder HeilpraktikerIn besprechen, die für alternative Heilmethoden
offen sind. Beginnen Sie mit einer Menge von ein bis zwei Teelöffel pro Tag für zwei
oder drei Wochen und steigern Sie die Menge, wenn Sie die Wirkung verstärken
möchten.
Die Einnahme sollte am Morgen vor dem Frühstück erfolgen. Das Goldwasser wird ein
bis zwei Minuten im Mund behalten, wo es über die Mundschleimhaut aufgenommen
wird. Essen Sie für eine optimale Aufnahme erst 15 bis 20 Minuten später. Verwenden
Sie keinesfalls einen Metalllöffel, da das die Ladung beeinträchtigen kann! Wählen Sie
einen Plastik- oder Holzlöffel. Für den kurzen Zeitraum der Einnahme schadet der
Plastiklöffel der Ladung nicht.
Kolloidales Gold ist ein generell stärkendes Mittel und kann langfristig eingenommen
werden. Über Langzeitwirkungen liegen keine wissenschaftlichen Ergebnisse vor,
deshalb ist es sinnvoll, selbst oder zusammen mit einem Arzt oder Heilpraktiker darauf
zu achten, ob und wann Sie eine Einnahmepause machen sollten. Längerfristig ist eine
Dosis von zwei Teelöffeln meist ausreichend. Größere Mengen kommen vor allem bei
der Behandlung von Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis zum Einsatz und sollten
mit ärztlicher Begleitung eingenommen werden, um individuelle Reaktionen
professionell zu überwachen.
Eine erste Wirkung kann sehr schnell spürbar sein. In der Regel dauert es ein paar
Wochen oder Monate, bis sie sich voll entfaltet. Sie erkennen die Wirkung daran, dass
es leichter fällt, sich zu konzentrieren. Die geistige Klarheit nimmt zu, ebenso die
Leistungsfähigkeit, Vitalität und meist auch die Lebensfreude und Lust, aktiv zu sein.
Symptome können nachlassen oder verschwinden. Oft strafft und glättet sich die Haut.
Wie die Wirkung im Einzelfall erfahren wird, ist natürlich von Mensch zu Mensch
individuell verschieden und hängt auch mit seiner Veranlagung zusammen.
Nebenwirkungen bei der Einnahme von kolloidalem Gold sind in der Literatur nicht
bekannt. Auch in Studien wurden keine Hinweise darauf gefunden. Die Goldpartikel
werden nach einigen Tagen bzw. Wochen wieder ausgeschieden. Nebenwirkungen, die
bei anderen Formen von Goldgaben auftreten, wie z. B. bei Goldinjektionen, werden
gemäß Untersuchungen durch die Begleitsubstanzen ausgelöst, nicht durch das Gold
selbst.

3.)

Toxisches destilliertes Wasser

Ein sehr wichtiges und oft unterschätztes Thema ist das richtige destilliertes Wasser“
zum Herstellen von kolloidalen Gold, Silber, Platin, Zink, Kupfer usw. Destilliertes

Wasser wird aus unserem Trinkwasser hergestellt, welches jedoch immer höher mit
Schadstoffen belastet ist.
Einige Chemikalien werden nicht durch die Destillation entfernt!
Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, finden Sie hier weitere Infos. Ich habe
einmal als Beispiel aufgezeigt, warum unser Trinkwasser und Mineralwasser
teilweise mit Uran belastet ist.
Sie finden dort auch eine Tabelle, wo der Urangehalt der meisten Mineralwässer
gelistet ist.
Destilliertes Wasser ist nicht immer destilliert
Im Handel ist unter dem Namen „destilliertes Wasser“ auch durch andere Verfahren
demineralisiertes Wasser zu erwerben. Bei diesem Verfahren werden z.B. mit
Ionenaustauschern (das sind chemische Filter) dem Wasser die Mineralien entzogen.
Dies ist wesentlich preiswerter als eine energieintensive Destillation.
Jedoch werden bei dem Ionentauscher-Verfahren eine Menge schädlicher Chemikalien
nicht ausgefiltert und sind deshalb ungeeignet, um Kolloide herzustellen.
Deshalb sollten Sie niemals destilliertes Wasser für technische Anwendungen
wie KFZ-Batterien, Bügeleisen etc. für Ihre kolloidale Gold- oder SilberProduktion verwenden, da diese möglicherweise einen oder mehrere dieser
Chemikalien enthalten können.
Ich kenne mich damit etwas aus, denn ich hatte mich viele Jahre mit dem Thema
„Wasser und Filtrationstechniken“ beschäftigt und entwickelte hierzu 6 Verfahren, die
alle beim Patentamt registriert sind.
In der Tabelle sehen Sie, welches Filterverfahren welche Stoffe filtert.
Info:
Bei den preiswerten Osmoseanlagen für den Hausgebrauch sind noch Restsalze im
Ausgangswasser enthalten. Deshalb erst Osmose-Filtration - dann destillieren!
Bei der Kolloid-Herstellung können sich die kolloiden Partikel mit den im destillierten
Wasser enthaltenen Chemikalien verbinden. So entstehen auch toxische Kolloide!
Das optimale destillierte Wasser zur Kolloid-Herstellung Bi-destillierte LaborWasser, welches zuerst durch eine Osmose-Anlage gereinigt wurde und
anschließend destilliert wird, eignet sich am besten für die Kolloid- Herstellung.
Das destillierte Wasser für die Kolloid Herstellung sollte maximal 1 ppm haben, je
weniger – umso besser.
Wer sein destilliertes Wasser selbst herstellt, kann den Wert durch mehrfache
Destillation bis zu 0 ppm senken.
Sie können es fertig kaufen oder selber herstellen. Wer sich eine Osmose-Anlage zur
Trinkwasserreinigung zulegt oder schon hat, der braucht dann nur noch einen
Destillator.

Diese kosten um die 100 bis 200,- €. Damit können Sie Ihr destilliertes Wasser
preiswert selber herstellen. Im Praxis-Handbuch finden Sie ein geeignetes
Reinstwasser, passende Osmose-Anlagen, Destillatoren und PPM-Messgeräte mit
Direktbezugslinks.

https://www.google.com/search?q=PPMMessger%C3%A4te+mit+Direktbezugslinks&client=firefox-bab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwieoLDm7HbAhUKJsAKHY06AUMQsAQIaA&biw=1280&bih=859

