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Ein Wort vorab

Im Jahr 1994 kam ich durch Empfehlung eines Freundes in 
Kontakt mit kolloidalem Silber. Dieser Freund litt unter Hoden-
krebs. Nach der ersten Operation bildeten sich Metastasen in 
den Lymphdrüsen und die Ärzte rieten ihm dringend zu einer 
Chemotherapie. Mein Freund sah die Notwendigkeit dazu ein. 
Er sprach mit seinem Heilpraktiker bevor er sich der Chemo-
therapie unterzog. Dieser empfahl ihm eine begleitende Kur 
mit kolloidalem Silber. Die Chemotherapie war auf acht Wochen 
angesetzt. Er nahm täglich drei Mal 20 ml kolloidales Silber  
10 ppm zu sich. Zu Aller Erstaunen überstand er die Chemothe-
rapie ohne größere Beschwerden, sie wurde sogar bereits nach 
fünf Wochen durch die Ärzte abgesetzt, die mit dem Erfolg mehr 
als zufrieden waren.

Sofort begann ich, mich mit kolloidalem Silber zu beschäftigen, 
zum Wohle meiner Patienten, und erfuhr Erstaunliches über ein 
einfaches Heilmittel, das viele als „zweites Immunsystem“ 
oder als „natürliches Antibiotikum“ bezeichnen. Allerdings 
musste ich auch feststellen, dass einige Menschen und Firmen 
durch Unwissenheit oder Geldgier, minderwertige Ware und völ-
lig überzogene Preise dem immer weiter wachsenden guten Ruf 
dieses Allroundmittels schaden.

Darüber möchte ich Ihnen in dieser Broschüre berichten. 
Ich bin sicher, Sie werden fasziniert sein.
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Geschichtliches

Silber ist eines der neun auf der Erde vorkommenden Edelme-
talle. Es ist das Element mit der besten elektrischen und thermi-
schen Leitfähigkeit. Silber wird schon seit Jahrtausenden in der 
Medizin eingesetzt. So entwickelten die Chinesen bereits vor ca. 
7000 Jahren die Akupunktur. Dabei benutzten sie neben Gold- 
auch Silbernadeln. Im alten Ägypten vor ca. 3000 Jahren war es 
bereits bekannt, dass Wasser länger trinkbar blieb, wenn es in 
Silbergefäßen aufbewahrt wurde.

Die Herstellung von Edelmetallkolloiden geht auf Michael Fara-
day zurück, der 1856 kolloidales Gold herstellte. 1869 wies der 
Wissenschaftler Ravelin nach, dass Silber bereits in niedrigster 
Dosierung antimikrobiell wirkt.

Seit dieser Zeit hatte kolloidales Silber seinen natürlichen Stel-
lenwert in der Medizin. Für die europäischen Ärzte war Kolloida-
les Silber das Antibiotikum der Wahl. Kolloidales Silber wurde in 
der „Roten Liste“ bis 1938 als Arzneimittel geführt. Die Verwen-
dung von Kolloidales Silber nahm ab durch die Produktion von 
Antibiotika, die damals billiger herzustellen waren. (Über schäd-
liche Nebenwirkungen, Allergien und resistente Bakterienstäm-
me machte man sich damals noch keine Gedanken).

Die bekanntesten alten Ärz-
te wie Hippokrates, Avicen-
na und Paracelsus wendeten 
Silber vielfältig medizinisch 
an.
Die antibiotische Wirkung 
von Silber haben auch unse-
re Ahnen praktisch genutzt. 
So wurden Silbermünzen in 
Milch gelegt um diese in der 
Zeit vor der Erfindung des 
Kühlschranks länger haltbar 
zu machen. 
(Silber-Ionen wandern in 
die Milch und töten die Bak-
terien, die die Milch sauer 
machen.)
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Big Pharma sorgte dann auch für die Entfernung von Kolloidales 
Silber aus der „Roten Liste“, da es nicht patentierbar war und 
so keinen Gewinn brachte. Diese Vorgehensweise wird bis heute 
ohne Rücksicht auf Verluste an Menschenleben von Big Phar-
ma weiter praktiziert. (Siehe die Prozesse gegen Smith Glaxo 
Kline und Pfizer wegen Fälschung von Studien, Erpressung, Be-
stechung von Wissenschaftlern, Verletzung der Zulassungsver-
ordnung usw.)

Renaissance
Heute wird kolloidales Silber verwendet zur Beschichtung von 
künstlichen Hüft- oder Kniegelenken, Beschichtung von Kühl-
schränken innen (Bosch), Beschichtung von Waschmaschinen-
trommeln (Siemens), Beschichtung von Folien zur Abdeckung 
von Nahrungsmitteln. Silberfäden werden mit Baumwollfäden 
zusammen verarbeitet zur Herstellung von Neurodermitis-
bekleidung oder antimikrobiellen Haushaltstüchern. Die Fir-
ma Logitech beschichtet Computertastaturen und -Mäuse 
mit Silberionen, die NASA und u.a. die Firma Britta verwen-
den Silber bei der Wasseraufbereitung.

Und auch MRSA, die „Superkeime“ in 
deutschen Krankenhäusern, die für viele 
Todesfälle verantwortlich sind, könnten 
mühelos und kostengünstig beseitigt 
werden, wenn die bornierte Entschei-
dungsclique endlich mal den Tatsa-
chen ins Gesicht schauen und zum 
Wohle der Patienten handeln wür-
de.

Zusammen mit Wissenschaft-
lern verschiedener Fachrich-
tungen wurde ein System zur 
Herstellung entwickelt, wel-
ches die höchstmögliche Qua-
lität und Wirkung garantiert.

Die Lizenzen für dieses Her-
stellungsverfahren liegen bei der 
Firma Silbertau GmbH, Schweiz. Diese 
beliefert europaweit ausgesuchte Händler, 
Ärzte, Apotheken und Heilpraktiker.

In den USA hat die Renais-
sance für kolloidales Sil-
ber längst begonnen, und 
in Europa besinnt man sich 
seit ca. 2003 wieder auf die 
wunderbare Wirkung kolloi-
dalen Silbers.

http://www.silbertau.com/info/impressum.html
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Kolloidales elementares energetisiertes Silber

Kolloidales elementares energetisiertes Silber – 
diese Wortverbindung beinhaltet das Geheimnis von funktionierendem „Silberkolloid“.

1. Kolloidal:
Ein Kolloid ist eine Vermen-
gung von mindestens zwei 
Stoffen unterschiedlichen Ag-
gregatzustands, wobei sich die 
Stoffe nicht auflösen. Hier sind 
dies Silber (fest) und Wasser 
(flüssig).

2. Elementar:
Der Hersteller, die Firma Sil-
bertau, verwendet zur Her-
stellung Silber der höchsten 
erhältlichen Reinheitsstufe 
99,99%.

3. Wasserqualität:
Zur Reinigung des verwende-
ten Wassers bedient sich Sil-
bertau eines Drei-Stufen-Ver-
fahrens. Es durchläuft zuerst 
einen Aktivkohlefilter, dann 
ein Umkehrosmosegerät und 

schließlich einen Ionenaustau-
scher. Das Wasser hat danach 
eine Restverschmutzung von 
nur noch 0,1 bis 0,4 microsie-
mens. (Zum Vergleich: medi-
zinisches Wasser zur Herstel-
lung von Medikamenten und 
Injektionslösungen hat eine 
Restverschmutzung von 1 bis 
4 microsiemens!)

4. Elektrolyse:
Zur Herstellung verwendet Sil-
bertau das „constant-current-
Verfahren“. Das ist ein Elekt-
rolyseverfahren, bei dem der 
Stromfluss permanent elek-
tronisch überprüft und stabil 
gehalten wird. Nur bei diesem 
Verfahren entstehen äußerst 
kleine Teilchen in der Größe 
von 5 bis 15 Atomen. In einem 
Teelöffel Kolloidales Silber der 

Konzentration 10 ppm (parts 
per million) befinden sich so 
etwa 500 Millionen Silberteil-
chen. Diese Silberteilchen in 
ihrer Gesamtheit verfügen 
über eine wirksame Oberflä-
che die der Größe von sechs 
Fussballplätzen entspricht.

5. Energetisiert:
Zusätzlich zu den oben ge-
nannten Massnahmen zur 
Qualitätsoptimierung hat sich 
Silbertau intensiv mit der bio-
physikalischen Qualität des 
Wassers beschäftigt. Bekann-
termaßen verliert Wasser 
seine Lebendigkeit, wenn es 
mehr als 60 Meter durch eine 
Rohrleitung gepresst wird. Es 
muss also wieder energetisiert 
werden.
Weiterhin ist bekannt, dass 

Wasser ein Gedächtnis hat und so nicht nur positive sondern auch sämtliche negativen Informa-
tionen speichert, wie die von ca. 3000 giftigen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, chemischen 
Arzneimitteln und allen bekannten Umweltgiften.
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Silbertau unterzieht das ver-
wendete Wasser in 15 Stufen 
den Energetisierungsprogram-
men nach Schauberger, Reich, 
Flanagan und Peter Gross. Ne-
gative Prägungen werden ge-
löscht und ca. 10.000 positive 
Prägungen werden hinzuge-
fügt. Das Wasser wird revitali-
siert und das Produkt erreicht 
so eine Bioverfügbarkeit und 
Wirkungsdichte, die weltweit 
von keinem anderen Herstel-
ler auch nur annähernd erzielt 
wird.

Die vorstehenden Vorausset-
zungen sind wichtig dafür, 
dass Kolloidales Silber über-
haupt funktioniert und neben-
wirkungsfrei ist. 

Diese Information ist für Sie, 
den Leser immens wichtig, 
denn alle beschriebenen Wir-
kungen hat nur Kolloidales Sil-
ber von Silbertau. Wird bei der 
Herstellung unsauber gearbei-
tet, indem man z.B. Anleitun-
gen zur Herstellung befolgt, 
die aus dem Internet stam-
men, (es wird da behauptet, 
man solle kolloidales Silber 
mit Mineralwasser herstellen 
oder destilliertem Wasser Salz 
beifügen, damit der Herstel-
lungsprozess in Gang kommt) 
dann erhält man Silbersalze 
statt Kolloidales Silber. Sil-
bersalze aber sind ungesund, 
führen zu einer Schwermetall-
vergiftung und haben nicht die 
nachfolgend beschriebenen 
Wirkungen. 

Seriöse Anbieter vermeiden 
die Entstehung von Silber-
salzen!
Siehe: „Herstellung und 
Qualität“

Wirkungsweise von Kolloidales Silber

Reinsilber und auch Kolloidales Silber töten Mikroorganismen bei Kontakt ab. Obwohl der genaue 
Mechanismus noch nicht geklärt ist, weiß man doch, dass Silber unter anderem stark mit Schwe-
felwasserstoffgruppen in Bakterienzellen reagiert. Dadurch werden Strukturen der Bakterienzellen 
zerstört, aber auch Enzyme funktionsuntüchtig gemacht.

Kolloidales Silber zerstört die Enzyme, die bei einzelligen Krankheitserregern wie Bakterien, Viren 
und Pilzen für die Sauerstoffgewinnung verantwortlich sind, wodurch diese Keime innerhalb von 
drei bis sechs Minuten ersticken. Diese Wirkungsweise verhindert, dass Bakterienstämme resis-
tent gegen die Behandlung werden, im Gegensatz zu vielen Antibiotika.

Jüngste Studien (2004) der TU München deuten darauf hin, dass zusätzlich die Membranen der 
Zellen der Keime aufgelöst werden und die Zellen so absterben. Diese Studien wurden gemacht 
im Rahmen des Nachweises, dass mit Reinsilber ummantelte Fasern, die für „Neurodermitisklei-
dung“ verwendet werden, allein durch Tragen der Kleidung den Mikroorganismus „Staphylococ-
cus Aureus“ innerhalb kurzer Zeit (hier nach ca. 15 Tagen) abtöten und somit die Symptome der 
Neurodermitis verschwinden und die Haut abheilt. Da Kolloidales Silber ebenfalls Reinsilber ist, 
empfiehlt es sich jedoch, statt die teure Kleidung zu tragen, Kolloidales Silber auf die betroffenen 
Hautpartien aufzusprühen. Der Heilungsprozess geht ungleich schneller vonstatten (2 – 5 Tage) 
und die Anwendung ist erheblich preiswerter.
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Anwendung von Kolloidales Silber

Kolloidales Silber kann universell eingesetzt werden. Entsprechend der jeweiligen Erkrankung 
kann Kolloidales Silber genau am Ort des Geschehens angewendet werden:

Kolloidales Silber und 
Ozonisiertes Olivenöl:
Diese beiden Präparate er-
gänzen sich nachgerade 
perfekt. 

Äußerlich wird es aufgetragen 
mittels Sprühflaschen, mit 
Kolloidalem Silber getränk-
ten Läppchen oder Verbän-
den.
Die äußere Anwendung emp-
fiehlt sich bei Erkrankungen wie 
Neurodermitis, Psoriasis, Akne,  
Warzen, Herpes, offene 
Schnitt- und Schürfwunden, 
Fußpilz usw.

Bei Erkrankungen des Mund- 
und Rachenraums wird mit 
Kolloidales Silber gegurgelt 
und gespült.

Bei Gerstenkorn, Entzündun-
gen des Auges und Bindehaut-
entzündung wird Kolloidales 
Silber als Augentropfen ver-
wendet oder aufgesprüht. Es 
brennt nicht. Es reizt nicht.

Bei chronischem Schnup-
fen, Stirn- oder Neben-
höhlenvereiterung und 
anderen Reizungen im  
Nasenbereich kann Kolloidales 
Silber als Nasen- und Inha-
lationsspray verwendet wer-
den.

Kolloidales Silber kann vagi-
nal oder rektal verabreicht 
werden.

Soll es im Dickdarm wirken, 
kann es auch mit sehr viel 
Flüssigkeit  oral zu sich ge-
nommen werden oder als 
Einlauf. Nach einer solchen  
Anwendung muss allerdings die 
Darmflora wieder aufgebaut  
werden. 
Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Heilpraktiker vorher, was er 
empfiehlt.

Da Kolloidales Silber selbst 
bei empfindlichstem Gewe-
be keinerlei Reizung bewirkt, 
eignet es sich hervorragend 
für die Verwendung als Sofort-
hilfespray bei Schnittwunden, 
Schürfwunden, Entzündun-
gen, Verbrennungen, Verät-
zungen und Insektenstichen. 
Die Wunden heilen schneller 
ab, da es gar nicht erst zu In-
fektionen kommt.

Äußerliche Anwendungen
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Innerliche Anwendung

Für die innerliche Anwendung 
wird Kolloidales Silber getrun-
ken.
Hierbei empfiehlt es sich, die 
Flüssigkeit einige Sekunden 
unter der Zunge zu belas-
sen, so wird ein Teil des Kol-
loidales Silber bereits über die 
Mundschleimhaut aufgenom-
men. Innerlich wird Kolloida-

Schwermetallausleitung

Kolloidales Silber in Ver-
bindung mit ozonisiertem 
Olivenöl eignet sich her-
vorragend zur Entgiftung 
und Schwermetallauslei-
tung. Kolloidales Silber 
besitzt eine natürliche 
„Freundschaft“ zu Queck-
silber, bindet es an sich 
und schleust es aus dem 
Körper.
Dabei trinkt man täglich 
3-5 mal je 20 ml Kolloida-
les Silber. Morgens nimmt 
man auf nüchternen Magen 
einen Esslöffel ozonisiertes 

Olivenöl in den Mund und 
„kaut“ es möglichst zehn 
Minuten. In dieser Zeit be-
wegt man es im ganzen 
Mundraum, dann spuckt 
man es aus.
Solch eine Ausleitungskur 
dauert je nach dem Grad 
der Vergiftung einen bis 
sechs Monate. Es empfiehlt 
sich in jedem Fall, bei der 
heutigen schlechten Er-
nährungs- und Umweltsi-
tuation einmal jährlich eine 
einmonatige Kur durchzu-
führen.

les Silber beispielsweise an-
gewendet bei Parasiten- und 
Pilzbefall (Candida albicans, 
Helicobacter pylori), chroni-
scher Müdigkeit, Bakterien- 
und Virusinfektionen und vie-
len anderen Erkrankungen 
Siehe: „Wogegen wirkt Kol-
loidales Silber ?“Entgiftung, 

Verwenden Sie bitte keine Löffel aus Metall sondern nur einen Plastiklöffel, da Kolloidales Silber 
nicht mit Metall in Berührung gebracht werden sollte. Siehe auch: „Lagerung und Dosierung“



Wogegen wirkt Kolloidales Silber ?
 
Die aufsehenerregenden Forschungsarbeiten in den USA weisen Kolloidales Silber als hochwirksa-
mes Antibiotikum aus. Im Gegensatz zu den bekannten Antibiotika wirkt es nicht nur gegen Bak-
terien sondern bekämpft erfolgreich auch Viren, Pilze und Parasiten. Daher wird Kolloidales Silber 
in der Alternativmedizin als eine Art Wundermittel betrachtet. Während nämlich ein normales 
Antibiotikum allenfalls gegen 3 -5 Krankheitserreger wirkt (mit allen möglichen Nebenwirkungen), 
wirkt Kolloidales Silber gegen alle bekannten 650 Arten (Bakterien, Viren, Pilze) gleichzeitig und 
völlig nebenwirkungsfrei. Auch antibiotikaresistente Erreger werden von Kolloidales Silber 
eliminiert!

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, sind die Anwendungsmöglichkeiten von Kolloidales Sil-
ber mannigfaltig. Man kann gegen jede Art von Krankheit mit Kolloidales Silber vorgehen, die im 
weitesten Sinne mit Erregern (Bakterien, Viren) und Pilzen oder einem gestörten Immunsystem 
zu tun haben, da diese Erreger und Pilze eliminiert werden.

Bereich Auge
Entzündungen, Bindehautentzündung, Gerstenkorn

Kolloidales Silber als Augentropfen verwenden oder das of-
fene Auge damit besprühen.

 
Bereich Nase, Stirnhöhlen, Nebenhöhlen
eitrige Sinusitisformen, Jucken, Heuschnupfen

Kolloidales Silber als Nasenspray verwenden.

Bereich Mund, Rachenraum
Halsentzündungen, Zahnfleischentzündungen, grippale Infekte, 
alle Herpesformen, Mundfäule

Kolloidales Silber aufsprühen oder zum Gurgeln benutzen.
 
Bereich Magen – Darm
Magengeschwüre (meist ausgelöst durch den Pilz Helicobacter), 
Magenreizungen, -verstimmungen, Sodbrennen, Parasitenbefall 
(diverse Parasiten, Ascariden usw.) Darmbeschwerden, Pilzbe-
fall (Candida albicans)

Kolloidales Silber trinken nach Anweisung.
Meist wird empfohlen: 3mal täglich 2 cl vor dem Essen.

Bereich Nieren-Blase
Nierenentzündungen, Harnleiterentzündungen, Blasenentzün-
dungen

Kolloidales Silber trinken nach Anleitung.
Meist wird empfohlen: 3 mal täglich 2 cl vor dem Essen.

10



 Stärkung des Immunsystems
Kolloidales Silber 3mal täglich 2 cl vor dem Essen trinken.

 
Fußpilz, Hautpilze

Ärzte untersuchen immer sehr genau den Gesundheitszu-
stand von Herz und Kreislauf, bevor sie gängige chemische 
Pilzvernichtungsmittel ihren Patienten verschreiben. Dies 
mit gutem Grund, denn diese Mittel haben teilweise erhebli-
che Nebenwirkungen.
Nicht so Kolloidales Silber. Einfach mehrmals täglich auf-
sprühen und trocknen lassen.

Allergien
Allergien die die Haut betreffen, haben ihre Ursache meist 
im gestörten Immunsystem. Dieses ist abhängig  von einem 
gesunden Darm („Die Haut des Menschen spiegelt die In-
nenwand des Darms“). Es reicht also nicht aus, nur die Haut 
(= das Symptom) zu behandeln, es muss hier immer auch 
der Darm (= die Ursache) mitbehandelt werden.

 
Neurodermitis

Die Symptome der Neurodermitis verschwinden bei Kindern 
in ca. zwei bis drei Tagen, bei Erwachsenen dauert es ca. 
fünf Tage. In dieser Zeit verschwindet der Juckreiz (nach 
3-5 Minuten) und die Haut heilt ab. Die komplette Aushei-
lung kann sechs Monate bis zu einem Jahr dauern je nach 
Zustand des Immunsystems.
Mit Kolloidales Silber die gesamten befallenen Hautpartien 
einsprühen. Kolloidales Silber auf der Haut trocknen lassen 
und diese dann mit ozonisiertem Olivenöl einreiben. Zusätz-
lich drei Mal täglich 2 cl Kolloidales Silber 10 ppm trinken.

Psoriasis
Wie unter 1. behandeln. In der ersten Woche verschwindet 
der Juckreiz, die Schuppen werden weicher. In der zweiten 
Woche beginnt die Haut abzuheilen. Die komplette Aushei-
lung dauert ca. ein Jahr, abhängig vom Zustand des Im-
munsystems. 
Die oben angegebenen Therapien wurden von der Neuro-
dermitis-Liga und der Psoriasis-Liga bestätigt. Infos gibt es 
bei der DEGEB e.V. (deutsche Gesellschaft für ganzheitliche 
Ernährungsberatung)
Auch die Forschungsberichte der TU München bestätigen die 
Wirkung von Silber bei Neurodermitis.
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Borreliose, Lyme-Krankheit
Die Lyme-Krankheit, auch Borreliose genannt, wurde 1976 
erstmals beschrieben. Sie wird meist von Zecken übertragen 
und durch ein Bakterium (Borrelia burgdorferi) verursacht. 
Courtenay, ein amerikanischer medizinischer Autor berichtet 
in seinem Buch, dass Patienten, die drei Jahre oder länger 
vergeblich mit verschiedenen Antibiotika behandelt wurden, 
durch eine drei- bis vierwöchige Therapie mit Kolloidales 
Silber symptomfrei wurden. Die mittlere Dauer, den Kör-
per endgültig von dem Erreger zu befreien, betrage drei bis 
neun Monate.

 
Krebs

Der schwedische Arzt Björn Nordstrom vom Karolinska 
Institut Stockholm verwendete Kolloidales Silber bei „medi-
zinisch austherapierten Fällen“ (= von der Medizin aufgege-
ben) und er berichtet von „Spontanremissionen“ (= Rück-
bildung des Krebsgeschehens)
Die Wirkung von Kolloidales Silber bei der Krebstherapie 
kann mit  der Eliminierung bestimmter Erreger und der 
Stärkung des Immunsystems erklärt werden.
Allerdings empfiehlt der Autor NICHT, Krebs ausschliesslich 
mit Kolloidales Silber zu behandeln. Kolloidales Silber kann 
hier allenfalls unterstützend wirken. (Zur natürlichen Krebs-
therapie werden die Bücher „Krebs. Das Problem und die 
Lösung“ von Johanna Budwig, 2004 und „Die Gerson-Thera-
pie“ von Charlotte Gerson/Beata Bishop, 2011 empfohlen.)

 
Aids / HIV

Der Einsatz von Kolloidales Silber bei HIV-Infektionen 
scheint vielversprechend zu sein, da Kolloidales Silber of-
fensichtlich die T-Zellen in ihrem Kampf gegen pathogene 
Mikroorganismen unterstützt und wie ein „zweites Immun-
system“ wirkt. Es bekämpft effektiv opportunistische Infek-
tionen, die das eigentliche Problem darstellen. Forscher wie 
z.B. Dr. Gary Smith verweisen immer wieder darauf, dass 
Kolloidales Silber essentiell für das Immunsystem ist.
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Kolloidales Silber und Ihr persönliches Parfüm
Ideal als Deodorant

Während viele kosmetische Deos gefährliche Aluminium-
verbindungen benutzen, die Schweißbildung auf ge-
fährliche Art unterbinden und den Geruch mit Parfüm 
überlagern, funktioniert Kolloidales Silber einfa-
cher, schneller, besser und ohne Gesundheitsschä-
digung.

Das Schwitzen ist für den Körper absolut not-
wendig zur Steuerung der Körperwärme. Wer 
das unterbindet, arbeitet gegen den Körper. 
Normaler Schweiß eines gesunden Körpers ist 
geruchsfrei. 
Erst in Zusammenarbeit mit Bakterien, die 
sich besonders in der feuchten und dunklen 
Achselhöhle wohlfühlen, entsteht Geruch. 

Durch simples Einsprühen der Achselhöhlen 
mit Kolloidales Silber werden die Bakterien 
getötet, der Geruch verschwindet so-
fort und Sie können Ihr persönli-
ches Parfüm benutzen.
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Die Bakterien unter den 
Achseln sterben bei dem 
Kontakt mit Kolloidalem Sil-
ber ab. 
Der unangenehme Geruch 
verschwindet SOFORT.
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Kolloidales Silber in der Tiermedizin
Alle Anwendungen, die beim Menschen funktionieren, können auch bei Tieren durchgeführt wer-
den.

Der Vorteil gegenüber Salben oder Pillen liegt auf der Hand:
Kolloidales Silber ist leichter zu verabreichen als Pillen, man gibt es einfach ins Trinkwasser oder 
sprüht Wunden damit ein. Geplagte Hunde- oder Katzenbesitzer wissen wovon ich spreche, wenn 
sie schon mal versucht haben, einem unwilligen Tier eine Pille zu verabreichen oder ihm einen 
Heilsaft einzuflössen!
Hunde oder Katzen lecken meist auf eiternde Wunden aufgetragene Salben sofort ab. Auf eine 
hässliche aber schützende Halskrause kann verzichtet werden, wenn Sie die Wunde mit Kolloidales 
Silber einsprühen. Die antibiotische Wirkung setzt sofort ein.
Mundgeruch bei Hunden verschwindet durch Kolloidales Silber im Trinkwasser.
Der Parvovirus der Kaninchen lässt sich problemlos mit Kolloidales Silber beseitigen.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 Tierärzte und Tierhalter berichten
 
„ Ein Hund mit einem Gangrän genas in kürzester Zeit nach in-

nerlicher und äusserlicher Behandlung mit Kolloidalem Silber. “

 
„Ein Hund mit Infektion im Rachenraum verlor diese nach 

dreitägiger Behandlung mit Kolloidales Silber.“

 
„Sechs Fohlen wurden erfolgreich mit Kolloidales Silber bei 

Diarrhöe (Escherischia coli) behandelt.“

 
„Bei einem Pferd mit Protozoenmyelitis hat jede Behandlung 

versagt, erst nach sieben Tagen Behandlung mit 

Kolloidalem Silber geht es ihm wieder gut.“

 
„Bei einer Stute mit Uterusinfektion liessen sich trotz 

Antibiotikabehandlung nach einem Monat noch Erreger nach-

weisen. Erst nach dreitägiger Kolloidaler Silber-Behandlung 

war es bakterienfrei.“

 
„Eine Katze mit einem Riss im Ohr von einer Rauferei hatte 

eine Woche lang Eiter in der Wunde trotz Salbe vom Tierarzt. 

Nach zweitägiger Behandlung mit Kolloidalem Silber 

heilte diese vollständig ab.“
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zimmerpflanzen

eigenes Gemüse

eigenes Gartenobst

Schnittblumen

 
Kolloidales Silber und Pflanzen
 Sie können die Blätter der Pflanzen bei Befall mit Bakterien, Viren oder Pilzen einfach mit Kolloi-
dales Silber einsprühen und/oder dem Gießwasser Kolloidales Silber beifügen. So können Sie bei 
Gemüse und Obst auf „chemische Kampfmittel“ weitgehend verzichten und belasten Ihren Kör-
per weniger mit schädlichen Rückständen.
 
Es empfiehlt sich, einem Liter Gießwasser einen Teelöffel Kolloidales Silber beizumischen. Sie 
erhalten so eine widerstandsfähigere Pflanze, egal ob Zimmerpflanze oder Gemüse. Achten Sie 
aber darauf, Pflanzen erst am Abend einzusprühen, damit das Kolloidales Silber nicht durch das 
Sonnenlicht vorzeitig seine Wirkung verliert.
 
Wenn Sie Kolloidales Silber dem Gießwasser bei Zimmerpflanzen beigeben wird der gelegentlich 
auftretende Schimmel auf der Erde im Blumentopf fast immer vermieden.
 
Ein paar Tropfen Kolloidales Silber in die Blumenvase gegeben, und Sie erfreuen sich viel länger 
an den Schnittblumen.



sie sich informiert haben, und bie-
ten daher auf 10-20ppm „runterge-
wässertes“ Proteinsilber an, damit 
es den Anschein hat, es handle sich 
um Elektrolysesilber.
Das können Sie aber ganz einfach 
feststellen, ohne die Flasche zu öff-
nen: Schütteln sie diese, und wenn 
sich ein leichter Schaum bildet, dann 
handelt es sich um Proteinsilber. In 
diesem Fall schicken Sie die Flasche 
ungeöffnet zurück und machen von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch.
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Herstellung und Qualität
Es gibt zwei Grundarten Kolloidales Silber herzustellen
1. Proteinsilber durch chemisches Verfahren
2. Elektrolysesilber durch Elektrolyse-Verfahren

Proteinsilber durch chemisches Verfahren

Beim Proteinsilber durch chemisches Verfahren wird aus einer Silberlösung chemisch Silber gelöst 
und mit Proteinen ummantelt. Dieses Verfahren ist äußerst preiswert, hat aber zwei gravierende 
Nachteile:

• Die Ummantelung mit Proteinen verhindert, dass das Silber in direkten Kontakt mit den Bak-
terien kommt und kann sie so nicht zerstören.

• Bakterien lieben Proteinummantelungen uns setzen sich darauf fest. Man kauft also eine 
Flüssigkeit um Bakterien zu töten und erhält eine Flüssigkeit voll mit Bakterien.

Warum wird Proteinsilber (auch unter den Namen „Mild Silver“, „Sovereign Silver“, „True Silver“) 
überhaupt verkauft?
Nun ist erstens Proteinsilber sehr billig im Einkauf und kann mehr Gewinn verkauft werden als 
Elektrolyse-Silber. Zweitens kann man den Verbraucher an der Nase herumführen, indem man mit 
der ppm-Zahl rumspielt. Man gaukelt dem Verbraucher vor, dass er mehr erhält, weil das ange-
botene Produkt 50ppm, 100ppm, 500ppm oder sogar 2000ppm enthält. Das ist zwar drin, aber 
Unsinn, da es aus den oben angeführten Gründen nicht funktioniert. Außerdem besteht  bei die-
sen Produkten das Risiko, Argyrie zu bekommen (Blaufärbung der Haut durch Silbereinlagerung). 
Leider treten immer wieder schlecht informierte Schreiber auf und verfassen Bücher in denen sie 
diese hohen ppm-Werte anpreisen. Man darf fragen: cui bono (wem nützt es?) und sind diese 
Schreiber wirklich nur schlecht informiert?

ACHTUNG! Die Geschichte um Proteinsilber ist damit noch nicht zu Ende. Es gibt doch tatsäch-
lich Hersteller, die richtig vermuten, dass viele Verbraucher diesen Schwindel durchschauen, weil 



Elektrolysesilber durch Elektrolyse-Verfahren

Reinstsilberplatten (Reinheit mindestens 99,99%) werden in 
speziell gereinigtes Wasser  gehängt. Nun werden die Platten 
mittels einer ausgeklügelten Elektronik unter Strom gesetzt, mit 
dem Resultat, dass sich Silberteilchen von der einen Elektrode 
ablösen und im destillierten Wasser schwimmen. Ist die Elekt-
ronik richtig eingestellt, dann haben diese Teilchen eine Größe 
von 0,001 bis 0,01 micron, sie bestehen dann aus ca. 5 bis 15 
Silberatomen. Sie sind positiv geladen und stoßen sich daher 
untereinander ab und schwimmen in der Flüssigkeit.
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ACHTUNG! Ist die Elektronik nicht richtig abgestimmt oder fehlt 
sie ganz, wie bei den meisten in Europa und im Internet an-
gebotenen Geräten, sind die sich ablösenden Teilchen um ein 
Vielfaches größer als die angegebene Größe von 0,001 – 0,01 
micron. Daher haben Sie bei der gleichen Menge „Silberwasser“ 
zwar die gleiche (Gewichts-) Menge Silber, aber wesentlich we-
niger Teilchen. Da aber jeweils ein Teilchen eine Bakterie oder 
einen Virus tötet, würden Sie hier sehr viel Geld verschwenden, 
da Sie für die gleiche Wirkung die zehn- bis hundertfache Menge 
verwenden und bezahlen müssten. 
Siehe: „Elektronenmikroskop-Aufnahmen: verschiedene Quali-
tät“
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Elektronenmikroskop-Aufnahmen: verschiedene Qualität

Kolloidales Silber 10ppm in 
bester Qualität: gleichmäßige, 
sehr kleine Teilchen.

Kolloidales Silber 25ppm in 
schlechter Qualität: größere, 
dafür aber weniger Teilchen.

Kolloidales Silber in zweifel-
hafter Qualität hergestellt mit 
einem Heimgerät: ausgeflock-
te Teilchen.

(100.000 fache Vergrößerung im Elektronenmikroskop) Teilchengröße ca. 0,001 micron.

(100.000 fache Vergrößerung im Elektronenmikroskop)

(100.000 fache Vergrößerung im Elektronenmikroskop) 



10 ppm oder 100 ppm?  Die Wahrheit

PPM-Angaben bei kolloidalem Silber müssen in ihrer Gesamtheit verstanden werden.
PPM bedeutet „parts per million“ (Teile pro Million).
Per Definition ist 1 ppm genau 1 Milligramm (mg) Silber enthalten in einem Liter Wasser (=1.000ml 
oder 1.000.000mg).
Man könnte nun einen einzigen kleinen Würfel mit einem Gewicht von 1 mg in einen Liter Wasser 
geben und müsste die Lösung mit 1 ppm bezeichnen.

Da ein Silberteilchen eine Bakterie tötet, wäre diese Lösung in der Lage, nur eine einzige Bakterie 
zu eliminieren.
Wenn man nun aber 1 mg Silber nimmt und es elektronisch verkleinert in 1 Million Teile und diese 
in einen Liter Wasser gibt, dann ist das immer noch eine Lösung mit 1 ppm (also 1 mg auf 1 Liter 
Wasser), aber mit 1 Million Teilchen, diese können nun 1 Million Bakterien eliminieren.

Tischtennisbälle mit dem 
gleichen Gesamtgewicht. 
Im Pool haben Sie die glei-
che ppm-Zahl, aber Sie 
können nun entweder 1 
oder 1000 Bakterien ab-
schießen. 

Wofür entscheiden Sie 
sich?

Ein Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie 
könnten mit Bällen Bakte-
rien „abschießen“ und be-
nötigen pro Bakterie einen 
Ball. Sie können nun Bälle 
in einen Pool werfen. Sie 
müssen sich aber entschei-
den: entweder Sie nehmen 
1 Medizinball mit einem Ge-
wicht von 3 kg oder 1000 
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Wie man sieht, kommt es in 
erster Hinsicht auf die Grö-
ße der Teilchen an und erst in 
zweiter Hinsicht auf die ppm-
Zahl.



Die Physik bestimmt!
Egal mit welchem Gerät die Elektrolyse zur Herstellung von Kolloidales Silber durchgeführt wird, 
die Physik bestimmt die minimale/maximale Größe der Teilchen.
Bei der Elektrolyse entstehen Teilchen verschiedener Größe. Diese Teilchen haben alle eine gleiche 
elektrische Ladung. Dadurch stoßen sie sich gegenseitig ab und bleiben dadurch in der Lösung 
verteilt. Nun haben wir aber auf der Erde die Schwerkraft (Erdanziehungskraft, Gravitation). Die 
versucht, die Teilchen auf den Boden des Gefäßes zu ziehen. Diese Kraft wirkt umso stärker, je 
schwerer das Teilchen ist. Ist das Teilchen so groß/schwer, dass die Erdanziehungskraft größer 
ist als die elektrische Abstoßungskraft, dann fallen die Teilchen auf den Boden (die Lösung flockt 
aus). Hierbei wird die elektrische Abstoßungskraft überwunden und die Teilchen klumpen zusam-
men, aus 1.000 Teilchen z.B. wird ein einziges. (Und wir sind wieder beim Medizinball)

Die Physik besagt, dass erstens unter normalen Voraussetzungen Silberkonzentrationen bis ma-
ximal 25ppm möglich sind. Bei höheren ppm-Zahlen fangen die Kolloide an auszuflocken. Also 
sollten seriöse Hersteller gar nicht erst versuchen, über 25ppm zu gehen.

Die Physik besagt, das in einem Bereich 
zwischen 8 und 12ppm die kleinsten Teil-
chen erzeugt werden. Also erhalten Sie 
die beste Qualität für Ihr Geld bei ca. 
10ppm.

Die Physik besagt aber auch, dass 
bei der Elektrolyse 10-20% Silber-
Kolloide und 80-90% Silber-Ionen 
entstehen. So gesehen wäre ei-
gentlich die Bezeichnung „kollo-
idales Silber“ falsch.

Farblos oder farbig?
Auch hier bestimmt nur die Physik.

Sie kennen sicher das Bild mit dem 
Prisma durch das ein Lichtstrahl abge-

lenkt und in einen „Regenbogen“ auf-
geteilt wird. Das bedeutet, dass weißes 

Licht alle sichtbaren Farben von rot bis vi-
olett enthält  Wird ein Lichtstrahl nun von 

einem Objekt abgelenkt, dann wird die Far-
be des abgelenkten Strahls immer dunkler 

je stärker das Licht abgelenkt wird. Bleibt der 
Strahl weiß, wurde das Licht fast gar nicht ab-

gelenkt, die Teilchen waren zu klein, um den 
Strahl abzulenken. Je größer die Teilchen sind, 

desto mehr wird das Licht abgelenkt und desto 
mehr wandert die Farbe von Weiß über Gelb bis 

immer mehr ins Dunkle. Daran ändern auch keine 
märchenhaften Aussagen gewisser Leute etwas.
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Flüssigkeit farblos =

Flüssigkeit NICHT farblos =
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Silber-Kolloide oder Silber-Ionen?
Nach dem was wir gerade gelesen haben, müsste der Begriff 
„kolloidales“ Silber eigentlich gestrichen werden, da ja die Sil-
ber-Ionen den Hauptanteil der Lösung ausmachen. Da sich der 
Begriff aber bei den Verbrauchern eingeprägt hat, werden wir 
dabei bleiben.

Die angestrebte Wirkung wird von beiden Formen des Silbers 
erzielt.

Der Unterschied zwischen beiden Formen besteht ledig-
lich darin, dass Ionen von der Magensäure wenig ange-
griffen werden, Kolloide den Magen jedoch kaum passie-
ren können.

Letztendlich aber kann Ihnen das egal sein, 
denn beim per Elektrolyse hergestellten „kol-
loidalen Silber“ haben Sie ausreichend Kolloide 
für schnellste Wirkung und ausreichend Ionen für 
eine funktionierende Magenpassage.

Studien 
In Europa durchgeführte Stu-
dien haben sich ausschließlich 
mit Silber-Ionen beschäftigt 
und deren Wirkung nachge-
wiesen.

Eine Studie der TU München 
zur Wirksamkeit bei Neuroder-
mitis finden Sie hier: 
http://www.texamed.de/For-
mular-Service.htm (klinische 
Studie zur antibakteriellen 
Wirksamkeit)

Amerikanische Studien haben 
sich mit Silber-Ionen und mit 
Silber-Kolloiden beschäftigt. 
Das Resultat: beide Formen 
beseitigen Bakterien, Kolloide 
allerdings etwas schneller als 
Ionen.

http://www.texamed.de/Formular-Service.htm
http://www.texamed.de/Formular-Service.htm
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Meine Checkliste
Qualitätsmerkmale

1. Kolloidales Silber ist eine klare durchsichtige Flüssigkeit. 
Farbliche Abweichungen, z.B. gelb, deuten darauf hin, 
dass die Teilchen zu groß sind = minderwertige Qualität. 

2. Kolloidales Silber schmeckt ganz leicht metallisch  
oder nach gar nichts. 

3. Kolloidales Silber wird ausgeliefert in  
Braunglas-Flaschen. 

4. Angabe der Konzentration auf der Flasche. 
(z.B. 5 oder 10 ppm). 

5. Angabe der Mindesthaltbarkeit. 

6. Hersteller verlangt einen rationalen Preis 
(ca. 40,--€ pro 500 ml bei 8-12 ppm) 

7. Hersteller ist für Sie erreichbar.

Treffen Sie die richtige Wahl.



23

3x

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Lagerung und Dosierung
So lagern Sie Kolloidales Silber am besten:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! 
Lagern Sie die Flaschen dunkel, z.B. in einem Karton.

Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern. 
Elektrische Geräte erzeugen ein Magnetfeld, welches die elekt-
rische Ladung der Silberteilchen zerstört und diese ausflocken. 
Daher eignet sich auch die Lagerung im Kühlschrank nicht (we-
gen des Kompressormotors). Auch Lautsprecher oder Fernseher 
und Musikanlagen sollten mindestens 1 Meter entfernt sein.

Zimmerwärme ist die beste Temperatur für Kolloidales Silber.
Kühlschrank ist aus genannten Gründen ungeeignet.

So dosieren Sie Kolloidales Silber am besten:

Innerliche Anwendung
Ca. 3 mal täglich ein Schnapsglas, 2 cl. (5-10 ppm)
Dosis nach Rücksprache mit Ihrem Behandler 

Verwenden Sie bitte keine Löffel aus Metall sondern nur 
einen Plastiklöffel.

Äußerliche Anwendung
Betroffene Stellen häufig einsprühen.

Ozonisiertes	Olivenöl	verstärkt	die	

Wirkung	des	Kollodidalen	Silbers:	

Eine segensreiche Kombination

.........................................................................................................................................................................................
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                     Dermacare - Silbercreme

Inhalt Qualität* Preis pro 100ml Preis

50ml 85% 48,80€ 24,90€

100ml 85% 39,90€ 39,90€

*Die einzige Silbercreme mit 85% kolloidalem Silber.

Kolloidales Silber gehört bei 
uns einfach dazu: von der  
kleinen Schnittwunde bis zur 
jährlichen Entschlackungskur.

                     Kolloidales Silber

Inhalt Qualität* Preis pro 100ml Preis

100ml 10ppm 19,90€ 19,90€

250ml 10ppm 11,96€ 29,90€

500ml 10ppm 7,98€ 39,90€

*Hergestellt unter Verwendung von Reinstsilber 99,99%, Reinstwasser von 
   0,4 microsiemens und energetisiert in 15 Stufen nach Gross (Gie-Wasser).

http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-100-ml-Flasche.html
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-250-ml-Flasche-10-11.html
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-500-ml-Flasche.html
http://www.silbertau.com/Dermacare-Silbercreme/Dermacare-Silbercreme--50-ml-13.html
http://www.silbertau.com/Dermacare-Silbercreme/Dermacare-Silbercreme--100-ml.html
http://www.silbertau.com/Dermacare-Silbercreme/
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/
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ozonisiertes
olivenöl

Christian Schau, Heilpraktiker

•	Geschichte

•	Wirkungsweise

•	Anwendung
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Dieses Buch dient der Information über 
Methoden der Gesundheitsvorsorge und 
Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut dies in 
eigener Verantwortung.
Autor und Verlag beabsichtigen nicht, Di-
agnosen zu stellen oder Therapieempfeh-
lungen zu geben. 
Die hier beschriebenen Verfahren sind 
nicht als Ersatz für professionelle medi-
zinische Behandlung bei gesundheitlichen 
Beschwerden zu verstehen.
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Kombination mit 
Kolloidalem Silber
 
Immer mehr Behandler erken-
nen die wunderbaren Vorteile 
einer Kombinationsbehandlung 
mit kolloidalem elementarem 
Silber und dem ozonisierten 
Olivenöl.

Daher hat der Verfasser diesen 
Beitrag angefügt.

Diese beiden Präparate ergän-
zen sich nachgerade perfekt. 



                     Ozonisiertes Olivenöl

Inhalt Qualität* Preis pro 100ml Preis

50ml frisch 25,80€ 12,90€

250ml frisch 13,96€ 34,90€

* desinfizierend, antibakteriell und antimykotisch 

Hier stimmt das 
Preis-Leistungsverhältnis:
250ml beste Qualität für 
nur 13,96€ pro 100ml
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Geschichtliches
 
In der Volksheilkunde wird rei-
nes Olivenöl äußerlich schon 
sehr lange bei kleinen Ver-
letzungen und bei schlechter 
Wundheilung angewandt. Es 
sind ebenfalls die ausgezeich-
neten kosmetischen Effekte 
des Olivenöls bekannt (Haut-
straffung, Verkleinerung der 
Poren und Falten, Sonnen-
schutz) Innerlich wird es schon 
immer zur Ernährung mit un-
gesättigten Fettsäuren ver-
wendet. Auch zur Abheilung 
von Magenreizungen und –Ge-
schwüren sowie zur Anregung 
der Produktion von Gallenflüs-
sigkeit wurde es erfolgreich 
eingesetzt.
Im Jahr 1900, kurz nach der 
Patenterteilung auf seinen ers-
ten Ozongenerator begann der 
geniale Wissenschaftler Nikola 
Tesla mit der Produktion ozo-

nisierten Olivenöls und dessen 
Auslieferung an Ärzte. Das Pro-
dukt hieß Glycozon und wurde 
ab 1904 in der medizinischen 
Literatur geführt. Tesla kom-
binierte die positive Wirkung 
des Olivenöls mit der des Su-
persauerstoffs Ozon. Seit die-
ser Zeit entdecken Behandler 
weltweit ständig neue Anwen-
dungsbereiche bei denen un-
glaubliche Erfolge erzielt wer-
den. Siehe: Anwendungen
 

Ozonisiertes Olivenöl wird heu-
te als Salbe, in Kapseln oder in 
frischem Zustand angeboten. 
Salben oder Kapseln sind un-
verständlich teuer (35,-- € pro 
25 g), haben in der Regel kein 
Herstellungsdatum ausgewie-
sen, sollen aber lange haltbar 
sein. 
Silbertau verwendet nur fri-
sche Ware - mit Herstellungs-
datum. Diese sollte innerhalb 
von 3-4 Monaten verbraucht 
werden. 

http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/
http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/Olivenoel-ozonisiert-50ml-fuer-natuerliche-Hautpflege-21.html
http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/Olivenoel-ozonisiert-250ml-fuer-natuerliche-Hautpflege.html


Übersäuerung

Gründe dafür sind 
Übersäuerung und 

dadurch bedingte 
Durchblutungsstö-
rungen des Gewebes. 
Hier ist ein Teufels-
kreis zu erkennen, 
der unbedingt durch- 
brochen werden muss:

 
Wird eine Zelle mit zu 
wenig Sauerstoff ver-

sorgt, dann versucht 
sie, die benötigte Ener-

gie ohne Verwendung von 
Sauerstoff zu gewinnen 

(anaerobe Vorgänge). Dabei 
entstehen aber vermehrt sau-
re Stoffwechselprodukte wie 
z.B. Milchsäure, die dann die 
Durchblutung bzw. die Sauer-
stoffversorgung noch stärker 
behindern.
Ist das Gewebe soweit über-
säuert und unterversorgt, kön-
nen Bakterien, Viren und Pilze 
nicht mehr abgewehrt werden. 
Ein weiteres dann auftreten-
des Problem ist die stark ver-
schlechterte Wundheilung und 
die Bildung von Geschwüren 
(Ulcus cruris).
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Wirkungsweise von Ozonisiertem Olivenöl

Das Märchen vom gesunden Säuremantel

Die neuere wissenschaftliche Erforschung von Haut und Unter-
hautgewebe weist nach, dass gesunde Haut den Körper vor dem 
Eindringen von schädlichen Stoffen schützt. Das Märchen eines 
gesunden Säuremantels stammt allerdings von der Kosmetikin-
dustrie. Ein Neugeborenes hat einen Haut-pH-Wert von 8,0 ist 
also basisch. Die Haut der Erwachsenen ist allerdings sauer, da 
sie permanent Säureüberschüsse des Körpers ausscheiden muss. 
Mit entsprechenden Auswirkungen auf das Hautbild und die Fal-
tendichte und -größe.
 
Diese wichtige Hautschutzfunktion wird gestört durch Verletzun-
gen (Schnitte, Schürfwunden, Verbrennungen). Sie hängt aber 
auch erheblich vom Stoffwechsel der Haut und des darunter lie-
genden Gewebes ab. Ist dieser Stoffwechsel gestört, entwickeln 
sich erhebliche Probleme die bis zum Substanzverlust des Gewe-
bes oder z.B. zur Cellulite führen können.



Sehr gutes Olivenöl riecht 
leicht nach Gras.
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Ozonisiertes Olivenöl für die Zellatmung

Sehr gutes Olivenöl (das beste Öl ist bekanntermaßen das von 
der Insel Kreta) riecht leicht nach Gras, hat also nicht den pene-
tranten Olivengeruch, es enthält 94% ungesättigte Fettsäuren 
und hat eine Peroxydzahl von 19 (die Peroxydzahl ist das Maß 
für den Gehalt an aktivem Sauerstoff).
 
Behandelt man dieses Olivenöl mit Ozon (das ist der dreiwertige 
Supersauerstoff) dann entstehen neue Verbindungen zwischen 
dem Sauerstoff des Ozons und den Bestandteilen des Öls. Die 
Peroxydzahl steigt auf unglaubliche 349, das bedeutet einen An-
stieg um das Siebzehnfache! 
Es entstehen sogenannte Ozonide und Peroxide.
 
Trägt man das ozonisierte Olivenöl auf die Haut auf, dann kann 
besonders das Öl aus Kreta sehr schnell die Haut durchdrin-
gen ohne einen lästigen Fettfilm zu hinterlassen. Es wird in der 
Unterhaut und im Bindegewebe aufgelöst bzw. abgebaut und 
gibt dann genau am Ort der größten Sauerstoffprobleme den 
mitgebrachten Sauerstoff frei. Dadurch wird der vorherige Pro-
zess umgekehrt, die Zellatmung funktioniert wieder normal, die 
Übersäuerung wird abgebaut.

O³ - Ozon
der Super-Sauerstoff

O² - Sauerstoff
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Die beim Ozonisieren entstehenden Capronsäuren und Pelargon-
säuren wirken zusätzlich antimikrobiell (z.B. gegen Staphylococ-
cus aureus, St. albus, Pseudomonas aeruginosa) und pilztötend 
(gegen Microsporen, Trichophytone und Candida albicans, Heli-
cobacter).
 
Mit diesem vorstehend beschriebenen, zugegebenermaßen et-
was theoretischem Wissen, ist es leicht verständlich, dass sich 
gutes ozonisiertes Olivenöl für folgende Anwendungen eignet:
 
• Cellulitebehandlung
• Wundbehandlung
• Psoriasisbehandlung (Schuppenflechte)
• Neurodermitisbehandlung
• Offene Wunden
• Desinfektion von Hautbereichen
• Akne
• Gelenkschmerzen
• Rückenschmerzen
• Multiple Sklerose

Anwendungen mit Ozonisiertem Olivenöl
 
Gelenkschmerzen

Massieren Sie ozonisiertes Olivenöl großflächig in die Haut-
partien um das betroffene Gelenk ein. Wiederholen Sie dies 
mehrmals täglich. Die Wirkung kann unterstützt werden 
durch Kohl-Umschläge um das Gelenk über Nacht.

Rückenschmerzen
Bei Rückenschmerzen lassen Sie sich ozonisiertes Olivenöl in 
die Hautpartien der Wirbelsäule und des Steißbeins mehr-
mals täglich einmassieren.
Trinken Sie täglich morgens nüchtern und abends vor dem 
Essen 1 Teelöffel ozonisiertes Olivenöl.

 
Psoriasis

Mit Kolloidales Silber die gesamten befallenen Hautpartien 
einsprühen. Kolloidales Silber auf der Haut trocknen lassen 
und diese dann mit ozonisiertem Olivenöl einreiben. Zusätz-
lich drei Mal täglich 2 cl Kolloidales Silber 10 ppm trinken.
Die komplette Ausheilung kann sechs Monate bis zu einem 
Jahr dauern je nach Zustand des Immunsystems.
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Neurodermitis
Mit Kolloidales Silber die gesamten befallenen Hautpartien 
einsprühen. Kolloidales Silber auf der Haut trocknen lassen 
und diese dann mit ozonisiertem Olivenöl einreiben. Zusätz-
lich drei Mal täglich 2 cl Kolloidales Silber 10 ppm trinken.
Die komplette Ausheilung kann sechs Monate bis zu einem 
Jahr dauern je nach Zustand des Immunsystems.

 
Cellulite

Massieren Sie die betroffenen Bereiche großflächig mehrmals 
täglich mit ozonisiertem Olivenöl. Trinken Sie täglich morgens 
nüchtern und abends vor dem Essen 1 Teelöffel ozonisiertes 
Olivenöl. Treiben Sie etwas Sport. Ernähren Sie sich so ba-
senreich wie möglich.

 
Multiple Sklerose

Lassen Sie sich die betroffenen Glieder mehrmals täglich mit 
ozonisiertem Olivenöl stark massieren.
(Britische und amerikanische Behandler berichten über sehr 
gute Erfolge bei der Mobilisierung der Gliedmassen)

Akne
Der Verfasser erhielt über das Internet von einer Leserin den 
Hinweis auf eine medizinische Studie über die Wirksamkeit 
des ozonisierten Olivenöls bei Akne.
 
Im „Military University Hospital & National Centre for Scientific 
Research“ in Grossbritannien wurden Patienten mit Akne al-
ler vier Stufen ausschließlich mit ozonisierten Ölen behandelt 
(in diesem Fall mit Färberdistelöl. Olivenöl hat jedoch mehr 
Nähr- und Vitalstoffe, und ist daher das Mittel der Wahl.)
 
75% der Patienten waren nach 15 Tagen zufrieden mit dem 
Behandlungsergebnis, die restlichen 25% nach 30 Tagen.
 
Die britische Studie schließt mit dem Ergebnis:
 „Ozonisiertes Öl ist äußerst nützlich bei der Behandlung von 
polimorpher Akne, selbst bei Stufe 4. 
Es wurden keine Komplikationen beobachtet.“

Sie finden die Bilder zur Akne-Studie über folgenden Link: 
www.naturozone.com/espanol/marco.htm

http://www.naturozone.com/espanol/marco.htm
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Meine Checkliste
Qualitätsmerkmale

1. Flüssige Form (keine Kapseln oder Salben) 

2. Ozonisiertes Olivenöl schmeckt ganz leicht nach 
Gras. (Kein intensiver Olivenduft) 

3. Ozonisiertes Olivenöl wird ausgeliefert in  
dunklen Flaschen (z.B. Braunglas) 

4. Angabe des Herstellungsdatums 

5. Angabe der Mindesthaltbarkeit  
3-4 Monate nach Herstellungsdatum 

6. Hersteller verlangt einen rationalen Preis 
(ca. 15,--€ pro 100 ml) 

7. Hersteller ist für Sie erreichbar.

Eigenschaften von Ozonisiertem Olivenöl

Haltbarkeit
Ozonisiertes Olivenöl benötigt wegen seines Sauerstoffgehalts keine Konservierungsstoffe.
 
Dennoch sollte es, wenn es in flüssiger frischer Form erworben wird, innerhalb von 3-4 Monaten 
verbraucht werden. (Der Verfasser bevorzugt dieses Öl, da es preiswert ist und intensiver wirkt 
als Salben oder Kapseln)

Nebenwirkungen
Ozonisiertes Olivenöl ruft keine Resistenzen, Kontaktsensibilisierungen oder andere Nebenwirkun-
gen hervor.



                     Ozonisiertes Olivenöl

Inhalt Qualität* Preis pro 100ml Preis

50ml frisch 25,80€ 12,90€

250ml frisch 13,96€ 34,90€

* desinfizierend, antibakteriell und antimykotisch 

                     Kolloidales Silber

Inhalt Qualität* Preis pro 100ml Preis

100ml 10ppm 19,90€ 19,90€

250ml 10ppm 11,96€ 29,90€

500ml 10ppm 7,98€ 39,90€

* Hergestellt unter Verwendung von Reinstsilber 99,99%, Reinstwasser von        
   0,4 microsiemens und energetisiert in 15 Stufen nach Gross (Gie-Wasser).

Jetzt tu ich was für mich: 
Optimal versorgt durch  
die Kombination zweier  
Naturheilstoffe.
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http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/
http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/Olivenoel-ozonisiert-50ml-fuer-natuerliche-Hautpflege-21.html
http://www.silbertau.com/Ozonisiertes-Olivenoel/Olivenoel-ozonisiert-250ml-fuer-natuerliche-Hautpflege.html
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-100-ml-Flasche.html
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-250-ml-Flasche-10-11.html
http://www.silbertau.com/Kolloidales-Silber/Kolloidales-Silber-10ppm-in-500-ml-Flasche.html
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