Pocket Silver für kolloidales Silber
new-cells-effect
…ganzheitliche Gesundheit ist ganzheitlicher Reichtum…
Wir setzen uns für das ganzheitliche Wohlbefinden der gesamten Menschheit,
sowie allen Lebewesen, und des gesamten Kollektivs ein  dies ist unser ganzes
Bestreben. Wir unterstützen alles, was den Menschen, der Natur, dem gesamten
Kollektiv dienlich ist. Und deshalb unterstützen wir auch „Produkte“ zur Erhaltung
und Stärkung der allgemeinen Gesundheit, und wie gesagt, des ganzheitlichen
Wohlbefindens ! Hierzu möchten wir besonders ein sehr wichtiges „Hilfsmittel“
empfehlen : P ocket Silver für kolloidales Silber !
Mit Pocket Silver kann man auf ganz einfache Weise kolloidales Silber
herstellen, man braucht dazu nur noch 1 Glas und LEBEN DI GES Wasser
(Leitung, Mineral, Quelle, Grander  http://www.grander.at/main.php, lambada
uno  http://www.lambdauno.net/ etc.) ! Kolloidales Silber ist ohne jegliche
Nebenwirkungen, und ohne jegliche Kontraindikationen  eine natürliche
Alternative zu heutigem Antibiotika, zuverlässig, sicher, und besonders in der
jetzigen Zeit unentbehrlich !
Nebenbei  Pocket Silver ist Schweizer Qualität, mit 2 Jahren Garantie ! Dieses
Gerät enthält 2 Silberstäbe (999.999 – 8 cm lang, mit einem Diameter von 2
mm), womit man etwa 400 l LEBEN DI GES, kolloidales Silberw asser
herstellen kann. Danach reicht es ganz einfach, die Silberstäbe auszuwechseln,
um erneut dieses wundervolle LEBEN DI GE „Elixier“ zu produzieren.
Pocket Silver wurde entwickelt, um die Herstellung von kolloidalem Silber, als
natürliche Alternative zu heutigen Antibiotika, etc. auch für den normalen
Hausgebrauch möglich zu machen.
Im 19. Jahrhundert, und zu Beginn unseres Jahrhunderts hatte kolloidales Silber
eine große medizinische Bedeutung. Mit Erfindung des Penicillins, und somit der
chemischen Herstellung von Antibiotika, geriet die natürliche, antimikrobielle
Wirkung von Silber immer mehr in Vergessenheit... In den letzten Jahren erlebt
kolloidales Silber eine Renaissance ! Nicht zuletzt wegen des bedenkenlosen
Umgangs mit Antibiotika, auch in der Tierhaltung und Mästung, sind immer mehr
Bakterienstämme resistent gegen die Wirkung von Antibiotika. Gleichzeitig
reagieren immer mehr Menschen allergisch, und vertragen einfach die Chemie
nicht mehr ! Dies hatte zu Folge, dass dieses uralte, überaus wirksame Heilmittel
wieder in die Register der alternativen Medizin aufgenommen wurde, jedoch auch
die klassische Medizin es wieder neu in Betracht zog.

Denn… dies ist noch nicht alles : Die Antibiotika gelangen durch den Körper in die
Abwasser, und was dies bedeutet, kann man selbst sicherlich sehr gut vorstellen.
Man fand Antibiotika daher selbst in Pflanzen, und somit ist der Kreis wohl
geschlossen !!! Wenn dies so weitergeht, wird dies zu einem dermaßen
exzessiven Kreislauf, und es stellt in der Tat eine wahre Bedrohung für die
Menschheit dar. Die Natur, und auch das KollektivBewusstsein lechzen förmlich
nach Befreiung von der Chemie !!!
So kommt es, dass ein seit tausenden von Jahren bekanntes Mittel wieder in den
Focus der alternativen Medizin tritt, und auch von der klassischen Medizin
zumindest ernsthaft in Betracht gezogen wird ! Immerhin umfassen die
Einsatzmöglichkeiten von kolloidalem Silber inzwischen hunderte (mehr, als 650)
verschiedene Erreger (Bakterien, Viren, Pilze). Bedenkt man, dass ein
Breitbandantibiotikum
(gegen
Bakterieninfektionen),
oder
ein
Breitbandantimykotikum (gegen Pilzinfektionen) immer nur einen kleinen Teil
(maximal 56) der Erreger abtöten kann, und gegen Viren gar nicht wirkt (!), ist
kolloidales Silber ein wahrer Segen !
W as ist kolloidales Silber ?
Wissenschaftlich spricht man
Bedingungen erfüllt sind :
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1. es müssen unterschiedliche Bestandteile vorliegen, wie z.B. Silber und Wasser.
2. die Bestandteile müssen unterschiedlichen Phasen angehören, wie z.B. flüssig 
fest oder gasförmig  flüssig.
3. die Partikel dürfen nicht löslich sein.
Demnach sind Kolloide heterogen, multiphasisch und unlöslich. Kolloidpartikel
sind die kleinsten Teilchen, in die Materie zerlegt werden kann, ohne die
individuellen Eigenschaften zu verlieren. Die nächste Stufe der Verkleinerung
wäre das Atom selbst ! Kolloide spielen in der Natur eine sehr große Rolle  ohne
sie gäbe es kein Leben ! Alle Lebensvorgänge in einer Zelle, den Bausteinen der
Lebewesen, basieren auf kolloidalen Zustandsformen. Weitere Beispiele für
Kolloide sind z.B. frisch gepresster Orangensaft, Waschmittel, die Beschichtung
von Filmen, aber auch Rauch oder Nebel. Kolloide sind gelöste Stoffe, die so fein
verteilt sind, dass sie sich nicht absetzen oder im Gewebe ablagern, sondern in
der Schwebe bleiben, und den Zellen rasch und wirksam zur Verfügung stehen.
Da die wichtigsten Körperflüssigkeiten (Blut und Lymphe) selbst Kolloide sind,
ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ein Absterben pathogener
Mikroorganismen, die gegen Antibiotika bereits immun waren, ist nach der
Verabreichung von kolloidalem Silber immer, und immer wieder beobachtet
worden. Hierzu sind einige Studien namhafter Wissenschaftler und Institute
einzusehen.

Medizinische Beobachtungen ergaben, dass ein Absinken von Silber unter 0,001%
des Körpergewichts, Fehlfunktionen des Immunsystems hervorrufen kann. Silber
ist eng mit dem grundlegendsten Lebensprozess verbunden. Nachweise über
weiterführende Informationen sind in unserer Bibliography zu finden.
Die Geschichte des kolloidalen Silbers :
Die Heilkraft des Silbers war den Vorfahren schon seit tausenden von Jahren
bekannt, aber wie dies so häufig geschieht, gingen die guten Erfahrungen mit der
„Zeit“ verloren… Wenn man sich heute wieder auf die alten Erfahrungen besinnen
will, sollte man sich auch ein wenig mit der Geschichte, und dem medizinischen
Einsatz des Silbers beschäftigen. Silber, und nicht nur in seiner kolloidalen Form,
wird schon seit Jahrtausenden erfolgreich in der Medizin eingesetzt.
Die Chinesen entwickelten vor ca. 7 000 Jahren die Akupunktur, und verfeinerten
diese Methode immer mehr. Von anfangs noch Hölzern und Dornen gelangten sie
zu Gold und Silber. Schnell entdeckten sie dabei die beruhigende, antimikrobielle
Wirkung des Silbers. Man kann davon ausgehen, dass heutzutage Millionen
Heilkundiger weltweit Silbernadeln für die Akupunktur benutzen. Seit spätestens
1 000 vor Christi war in der Medizin bekannt, dass Wasser länger haltbar bleibt,
wenn es in Silbergefäßen aufbewahrt wird. So hat auch schon Alexander der
Grosse (356323 v.Ch.) auf seinen Kreuzzügen Wasser in Silbergefäßen
transportiert.
1869 wies der Wissenschaftler Ravelin darauf hin, dass Silber bereits in sehr
niedrigen Dosierungen seine antimikrobielle Wirkung entfaltet.
1881 empfahl der Leipziger Gynäkologe Carl Sigmund Franz Crede (18191892),
der weit verbreiteten Bindehautentzündung bei Neugeborenen durch das
Einträufeln von Silbernitrat vorzubeugen. Die Ergebnisse waren derart
überwältigend, dass die so genannte "CredeProphylaxe" bei Neugeborenen
gesetzlich vorgeschrieben wurde !
1893 beschrieb der Wissenschaftler von Nägeli (18711938) die Eigenschaft des
Silbers mit "oligodynamisch", was soviel bedeutet wie "wenig aktiv sein". Er fand
heraus, dass schon Konzentrationen von nur 0,000 000 1% Silberionen genügen,
um einen in Frischwasser vorkommenden Keim (Spyrogyra) abzutöten.

Schon die Urgrossmütter nutzten, mangels Kühlschrank, Silbermünzen um z.B.
Milch länger haltbar zu machen. Nicht von ungefähr nutzt heute die Hälfte aller
Fluggesellschaften weltweit Silberfilter für den Wasserbedarf auf Flügen.
Auch die NASA hat sich beim Bau des Spaceshuttles für ein Silbersystem zur
Wasseraufbereitung entschieden !
In der Chirurgie hat Silber seinen Stellenwert z.B. beim Abklemmen von
Hirngefäßen oder zum Verschließen von Schädeldachdefekten (Heidenhain
Plastik).
Vor allem zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde die Wirksamkeit des Silbers von
zahlreichen Wissenschaftlern untersucht, die die Ergebnisse in renommierten
Medizinzeitschriften wie Lancet, Journal of the American Medical Association, und
British Medical Journal veröffentlichten. Courtenay hat diese beeindruckenden
Arbeiten gesammelt und kürzlich in einem Buch (the hidden truth, Sydney
o.J.1997) zusammengefasst. Darin sind auch etliche Mitteilungen über aktuelle
Forschungsvorhaben enthalten, die belegen, dass sich die moderne Wissenschaft
heute wieder sehr intensiv mit der Wirkung und den Einsatzmöglichkeiten
kolloidalen Silbers befasst. Es würde jeden Rahmen sprengen hier auf alle Details
eingehen zu wollen, aber eine kleine Übersicht über die Anwendungen sind hier
zu erfahren.
Die Einsatzmöglichkeiten von kolloidalem Silber :
Ausleitung von Quecksilber : AmalgamZahnfüllungen enthalten toxisches
Quecksilber, welches durch das beigefügte Silber gebunden bleibt. Silber hat die
Fähigkeit, Quecksilber zu neutralisieren und aus dem Körper auszuleiten. Wer aus
Metallbehältern oder quecksilberverseuchten Fisch gegessen hat, hat
höchstwahrscheinlich ein gewisses Quantum an Quecksilber aufgenommen. Unser
Körper wehrt sich gegen Quecksilber, aber er liebt Silber ! Zum Glück mögen die
beiden Metalle einander – Quecksilber wird also von Silber total neutralisiert !!!
Silber in seiner kolloidalen Form ist ziemlich universell einsetzbar  innerlich,
äußerlich, auch bei Tieren und Pflanzen, im Haus, etc…  z.B. bei :
Erkrankungen des Auges
Erkrankung
Augenentzündung (Ophthalmie )
Augenlidentzündung (Blepharitis)
Bindehautentzündung (Konjunktivs)
Hornhautentzündung (Keratitis)
Hornhautgeschwür
Tränensackentzündung

Ursache / Erreger
verschiedene Ursachen
z.B. Bakterien, Parasiten usw.
verschiedene Ursachen
Viren u. a.
Meist Pneumokokken oder Pilzinfektion
verschiedene Ursachen

Erkrankungen der Atemw ege
Erkrankung
Grippe
Keuchhusten
Legionärskrankheit
Lungenentzündung
Mandelentzündung
Nasenkatarrh
Rippenfellentzündung
Tuberkulose
Rhinitis (Nasenschleimhautentzündung

Ursache / Erreger
Haemophilusinfluenzae ; Myxovirusinfluenzae

Bordetella Pärtussis
Legionella pneumophila
verschiedene Ursachen
meist Streptokokken, teilweise Viren
Bakterien
verschiedene Ursachen
Mikrobakterium tuberculosis
oft Rhinoviren

Erkrankungen der Haut
Erkrankung
Akne
Bromidrosis (Schweißabsonderung)
Dermatitis
Furunkel
Hautpilzerkrankungen
Hauttuberkulose (Lupus)
Herpes simplex
Herpes zoster (Gürtelrose)
Impetigo (eitrige Hautinfektion)
Rosazea ("Kupferfinnen") viele
verschiedene Ursachen

Ursache / Erreger
verschiedene Ursachen
Bakterien
verschiedene Ursachen
Staphylokokken u. a.
verschiedene Ursachen
verschiedene Hautpilze
verschiedene Ursachen
Herpes  Virus
Vericella  Zoster  Virus
z.B. Staphylo  Streptokokken
Warzen Papilloma Viren

Erkrankungen des Urogenitaltraktes
Erkrankung
Blasenentzündung (chronisch)
Gonorrhöe (Tripper)
Leukorrhöe (Weißfluss)
Nebenhodenentzündung
Prostatabeschwerden

Ursache / Erreger
verschiedene Ursachen
Neisseria gonorrhöeae (Gonococcus)
verschiedene Ursachen
verschiedene Ursachen
verschiedene Ursachen

Erkrankungen des Verdauungstraktes
Erkrankung
Durchfall (Diarrhöe)
Gastritis (Magenschleimhautentzündung)
Ruhr
Salmonelleninfektion

Ursache / Erreger
verschiedene Ursachen
verschiedene Ursachen (z.B. Bakterien)
Bakterien
Salmonellen

W eitere Erkrankungen
Erkrankung
Entzündungen des Gehörgangs
Furunkel
Geschwüre
Polio (Kinderlähmung)
Scharlach

Ursache / Erreger
verschiedene Ursachen
meist Staphylokokken
verschiedene Ursachen
Polio (Myelitis)  Virus
Streptokokken

Des Weiteren wurde eine sehr gute Wirkung von kolloidalem Silber beobachtet
bei (alphabetisch) :
Adenovirus 5  Allergien  Arthritis  Bandwurm  Bindehautentzündung
Blepharitis  Blutparasiten  Kandida Albicans  Diabetes  Dickdarmentzündung
Diphtherie  Eiterflechte  Ekzeme  Entzündungen  Gingivitis  Gonorrhöe
Gürtelrose  Hautausschlag  Halsentzündung  Hautrisse  Hauttuberkulose
Hepatitis  Heuschnupfen  Magenentzündung  Magenschleimhautentzündung
Mandelentzündung

Meningitis

Mittelohrentzündung

Mundgeruch
Neurasthenie  Ohrenerkrankungen  Pilzinfektionen  Rheuma  SäureBasen
Ausgleich  Schuppenflechte  Sebörrhoe  Sepsis  Staphylokokkeninfektion
Streptokokkeninfektion  Verbrennungen  Warzen  Wunden  Zahnbelag
(Plaques)  Zahnfleischschwund  Zahnfleischbluten – Zeckenbiss  etc………
LEBEN DI GES KOLLOI DA LES SI LBER (aus Leitungs, Mineral, Quell, Grander
* http://www.grander.at/main.php, lambada uno * http://www.lambdauno.net/
etc.) wirkt als Katalysator, dessen Hauptfunktion die Strukturierung von
Körperflüssigkeit (Wasser) ist. Der Organismus kann also dieses hoch
strukturierte Wasser verwenden, um viele Aufgaben im Körper zu erfüllen. Die
Wirkung des kolloidalen Silbers ist, (wie der heutigen Forschung ebenfalls
bekannt), zurück zu führen auf die Frequenz des magnetischen Feldes der
Silberatomengruppen, das sich um die Silberpartikel entwickelt. Die im
kolloidalen Silberwasser vorhandenen "Brownsche Bewegung" bedeutet, daß das
kollektive magnetische Feld dieser Kolloidpartikel mehrere Wirkungen hat : Die
Mikrokolloide im Wasser haben eine Frequenz und eine elektrische Polarisierung
bzw. bioelektrische Eigenschaft (elektrisch negativ geladen), die sich störend auf
viele Krankheitserreger auswirkt. Die oszillierenden Silberpartikel kreisen im
Körperwasser und können so mit den Krankheitserregern in Interaktion treten.
Schon Dr. Becker stellte fest, daß unser Immunsystem von der Anwesenheit von
reinem Silber direkt profitiert. Silber kann nur als Kolloid in LEBEN DI GEM
Wasser… gelöst an jede Stelle des Körpers gelangen. Studien der medizinischen
Fakultät an der Universität Los Angeles haben die antibakterielle, antivirale und
pilzhemmende Wirkung von kolloidalem Silber aufgezeigt. Kolloidales Silber
zerstört spezifische Enzyme, die von Mikroorganismen für die Respiration
benötigt werden. Bereits unsere Vorfahren nutzen die antiseptische Wirkung des
Silbers für sich aus.
Um einen möglichen Verlust von körpereigenen Bakterien („SchutzFlora“) zu
kompensieren, kann man seine Ernährung Laktobakterien ergänzen, und somit in
jedem Fall ein gesundes Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Fakt ist, unser

Immunsystem wird durch kolloidales Silber enorm gestärkt und unterstützt,
daher ist dieses in unserer heutigen Zeit unentbehrlich.
LEBEN DI GES kolloidales Silberw asser ist also im Endeffekt eine alternative
zu Antibiotika der „heutigen Zeit“, und völlig natürlich, sehr wirkungsvoll, ohne
jegliche Nebenwirkungen oder Kontraindikationen, steigert die Immunität enorm,
und ist somit auch eine sehr wirkungsvolle Vorbeugung gegen alle möglichen
Krankheiten. Das Silber der Vorfahren, heute in kolloidaler Form, ist im wahrsten
Sinne des Wortes ein Schutz und die Rettung der Zukunft.
Im übrigen wirkt kolloidales Silber ebenfalls gegen alle Pilzarten bei Tieren,
Pflanzen, in unserem Umfeld, und es dient uns als desinfektionsmittel z.B. in der
Küche, im Bad, für die Kleidung, für alle Arten von Luftschächten, und
Ventilationsanlagen (im Auto, etc.), gegen schlechte Gerüche, eben überall, und
für alles.
Das kolloidale Silber wirkt als Katalysator, dessen Hauptfunktion die
Restrukturierung von Körperflüssigkeit (Wasser) ist. Der Körper kann dieses hoch
strukturierte Wasser verwenden, um viele Aufgaben im Körper zu erfüllen. Die
Wirkung des kolloidalen Silbers ist auf die Frequenz des magnetischen Feldes der
Silberatomgruppen zurück zu führen, welches sich um die Silberpartikel
entwickelt. Die im kolloidalen Silberwasser vorhandenen "Brownsche Bewegung"
bedeutet, dass das kollektive magnetische Feld dieser Kolloidpartikel mehrere
Wirkungen hat : Die Mikrokolloide im Wasser haben eine Frequenz und eine
elektrische Polarisierung bzw. bioelektrische Eigenschaft (elektrisch negativ
geladen), die sich störend auf viele Krankheitserreger auswirkt. Die oszillierenden
Silberpartikel
kreisen
im
Körperwasser
und
können
so
mit
den
Krankheitserregern in Interaktion treten.
Schon Dr. Becker stellte fest, dass die Immunsysteme von der Anwesenheit von
reinem Silber direkt profitieren. Silber kann nur als Kolloid in Wasser gelöst an
jede Stelle des Körpers gelangen. Studien der medizinischen Fakultät an der
Universität Los Angeles haben die antibakterielle, antivirale und pilzhemmende
Wirkung von kolloidalem Silber aufgezeigt. Kolloidales Silber zerstört spezifische
Enzyme, die von Mikroorganismen für die Respiration benötigt werden. Bereits
die Vorfahren nutzen die antiseptische Wirkung des Silbers für sich aus.
Energetischer Aspekt – eigentlich das W ichtigste – das Essentielle !
Silber als Element ist immer harmonisch angeglichen an die jeweilige Vibration
(Schwingungsfrequenz)
des
Erdmagnetfeldes,
und
harmonisiert
somit
logischerweise alle Magnetfelder, auch das menschliche (pflanzliche, tierische,
etc.) Magnetfeld. Auf Grund dieser Harmonisierung durch die regelmäßige
Zusichnahme des Elementes Silber in seiner kolloidalen Form, und in
Zusammenwirkung mit LEBEN DI GEM Wasser (Leitung, Mineral, Quelle, Grander
 http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.) als Träger und Transportmittel, ist ein ganzheitliches Wohlbefinden des
jeweiligen Individuums (Mensch, Pflanze, Tier, etc….) in absehbarer Zeit
unumgänglich ! …

Auch das Bewusstsein bekommt damit einen anderen Aspekt, und es werden
Energieblockaden aufgehoben, die für viele Krankheiten, Schmerzen und andere
Fehlfunktionen verantwortlich sind. Und ohne Ursachen, keine Wirkungen mehr 
logisch…
Zudem wirkt Silber positiv aktivierend auf die Hypophyse, die wiederum mit der
Zirbeldrüse unmittelbar in Zusammenhang steht, und somit wird der Fluss des
„WohlfühlHormons“ Acetylcholin angeregt. Dieses Acetylcholin weitet die
Nervenlücken, und erlaubt somit einen reibungslosen Energiefluss, der wiederum
noch mehr Acetylcholin provoziert  dieser „Kreislauf“ wird somit konstruktiv
exzessiv. Dies ist das Selbe in umgedrehter Version, wenn Adrenalin provoziert
wird, z. B. bei Stress, Angst, etc. Eine vermehrte Ausschüttung von Acetylcholin
verhindert allerdings nach und nach auch die Ausschüttung von zu viel Adrenalin,
und hält ein gesundes Gleichgewicht auf allen Ebenen aufrecht …
Kolloidales
Silber, vor allem GAN Z FRI SCH
HERGESTELLT, aus
LEBEN DI GEM
Wasser
(Leitung,
Mineral,
Quelle,
Grander

http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.), fördert ebenfalls die Ausschüttung des „Lebenshormons“ in der
Thymusdrüse, das verantwortlich ist für die Erneuerung und Regeneration der
Zellen – u. a. newcellseffect !!!
Die Voraussetzung ist natürlich immer und in jedem Fall :
LEBEN DI GES… Wasser !!!
Hierzu ebenfalls eine sehr aufschlussreiche Seite :
http://home.arcor.de/m_enning/leben/wasser_emoto.htm
masaru emoto * Seele des Wassers
SILBER  Yin – Mond – 9 * GOLD  Yang – Sonne – 19 = 1
Silber ist auf allen Planeten im gesamten Universum das edelste Element !!!
…wirkt positiv auf das gesamte Nerven und Lymphsystem * Gold und Silber
eliminiert im Gehirn in „abbauwürdiger“ Menge nervöse Symptome * für Niere,
Blase, Magen, Darm, vor allem für das Herz * hemmende Wirkung auf Bakterien,
Viren, und Pilze * Mangelerscheinungen können zu Depressionen, Melancholie,
Verzweiflung,
Mutlosigkeit,
und
Gedächtnisschwäche
führen
*
wirkt
harmonisierend bei Unruhe und Ängsten aus emotionalem Mangel, bei Ängsten
aus materiellem Mangel * fördert die Hingabefähigkeit, das „Geschehenlassen“,
das „Loslassen“ * ist ohne jegliche Nebenwirkungen und ohne jegliche
Kontraindikation * stärkt das Selbstvertrauen, die Entschlusskraft, und die
Öffnung für die wahren inneren Werte * fördert den Selbstausdruck, und eine
lebensbejahende Einstellung, um die inneren Werte zu leben…
Dies alles hat natürlich enorme positive Auswirkungen auf alle Bereiche, sowohl
physisch, psychisch, spirituell – eben auf ALLEN EBEN EN !!! …
Dies sind die wichtigsten Fakten  alles hat seine Ursachen auf feinstofflichen
Ebenen, alles entsteht erstmal in diesen Bereichen, und folglich wird auch nur
von diesen Ebenen aus alles wieder in Harmonie zurück gebracht !!! …

Resume :
Wichtig bei der Produktion von kolloidalem Silber ist das LEBEN DI GE Wasser
(Leitung, Mineral, Quelle, Grander  http://www.grander.at/main.php, lambada
uno  http://www.lambdauno.net/ etc.) ! Es gibt zwar viele Geräte zur
Herstellung von kolloidalem Silber, und auch zu Preisen, die verlockend
erscheinen  jedoch nur „erscheinen“  weil hier die Produktion mit destilliertem
Wasser – sprich, totem Wasser  erfolgen muss, und daher die Qualität weitaus
zu wünschen übrig lässt. Dabei ist auch zu erwähnen, und dass destilliertes
(totes) Wasser erstens äußerst ungesund ist, und zweitens auf Dauer viel zu
teuer. Mit ein Paar Silberstäben von Pocket Silver kann man 400 Liter
LEBEN DI GES kolloidales Silberwasser produzieren  man bedenke, wenn man
diese Menge als destilliertes Wasser kaufen müsste, oh jeh…. Bei einer
Kalkulation auf dieser Basis, dass man pro Tag 3x 20 cl (200 ml) kolloidales
Silberwasser trinkt, kommt man auf folgendes Ergebnis : …die ganzheitliche
Gesundheit kostet im ersten Jahr (so lange etwa halten ein Paar Silberstäbe für
eine Person) 0.13 Cents € pro Tag, ab dem ersten Paar Ersatzstäben jedoch nur
noch 0.02 Cents € pro Tag. Dies ist die Gesundheit, und das ganzheitliche
Wohlbefinden doch sicherlich wert !!! …
Außerdem ist die Winzigkeit der Silberpartikel zu beachten. Das Wasser fungiert
lediglich als Träger für die SilberPartikel. Diese haben bei destilliertem (totem)
Wasser, und bei nicht all zu präzisen billigen Geräten nicht immer die optimale
Größe etc. und es besteht dadurch die Möglichkeit, sich deshalb leicht im Körper
abzusetzen… Dieser Aspekt ist ebenfalls nicht gerade Gesundheitsfördernd, und
kann daher in Folge dessen zur so genannten Argyrie führen, was viele, denen
der Profit wichtiger ist, als das ganzheitliche Wohlbefinden der Menschen, als
Gegenargument anführen, die wahren Gründe jedoch verschweigen…
Da es sich bei Pocket Silver um ein Gerät zur Herstellung von kolloidalem
Silber handelt, und nicht um das fertige Produkt selbst, unterliegt es keinerlei
weiteren Auflagen  man kann reines Silber nicht monopolisieren...
Pocket Silver von 30 Sekunden, bis 5 Minuten einstellbar. Mit 200 cl
LEBEN DI GEM
Wasser
(Leitung,
Mineral,
Quelle,
Grander

http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.), und bei 5 Minuten ergibt es + 6.5 ppm. Die Partikelgrösse der Kolloide ist
weniger als 30 atom, das ist weniger als 100 nm.
Dies ist, wie schon erwähnt, eine optimale Grösse („Winzigkeit“…), um
schwebend zu bleiben, und um somit ÜBERALL im Körper hin zugelangen, und
um auch ÜBERA LL effektiv agieren zu können, jedoch auch restlos wieder
ausgeschieden zu werden. Dies ist ein sehr wichtiger Faktor, denn somit kann es
niemals zur sogenannten Argyrie kommen, was bei einfachen Billiggeräten
natürlich niemals gewährleistet werden kann. Zudem arbeiten Billiggeräte mit
destilliertem, sprich totem Wasser, was natürlich, wie ebenfalls bereits
beschrieben, der Gesundheit absolut nicht zuträglich ist.
Berichte, die nicht darauf basieren, die Menschen zu verwirren, weil gesunde
Menschen erstens nicht den erwünschten Profit bringen, und zweitens nicht mehr

so leicht dirigierbar sind, sondern die auf der Wahrheit basieren, den Menschen
wirklich zu helfen, bestätigen dies alles.
Die empfohlene EinnahmeMenge ist 3 x täglich 200 ml = 20 cl. Zur Vorbeugung
reichen schon 23 Minuten, das kann man natürlich selbst bestimmen, denn
Nebenwirkungen, und Kontraindikationen existieren hier überhaupt nicht. Babys
und Kleinkindern sollte man eine entsprechend schwächere Lösung bereiten, dies
gilt auch bei Kleintieren, und Tierbabys. Auch Pflanzen lieben kolloidales Silber
über alles !!! In akuten Fällen kann man jedoch auch mehrmals täglich eine
Lösung von 5 Minuten zu sich nehmen  die wohltuende, und absolut
regenerierende Wirkung macht sich sehr schnell bemerkbar…
Verletzungen, Verbrennungen, etc, die man sofort mit kolloidalem Silber
behandelt, entzünden sich erst gar nicht, die Schmerzen verschwinden sehr
rasch, und es bleiben kaum, oder gar keine Narben zurück !!!
Wie bereits erwähnt, hat die Industrie also reichlich wenig Interesse am Silber,
denn Silber als Element der Erde selbst, ist nun mal nicht zu monopolisieren, und
daher auch nicht so profitträchtig einzusetzen, wie das üblicherweise getan wird.
Hinzu kommt die äußerste Wirksamkeit des kolloidalen Silbers, hergestellt aus
LEBEN DI GEM
Wasser
(Leitung,
Mineral,
Quelle,
Grander

http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.), was natürlich manchen (Industrie)Zweigen, etc. nicht so ganz in den Kram
passt, denn gesunde Menschen…  dies braucht hier nicht wiederholt zu werden…
Daher auch immer wieder die Kontras, um zu versuchen, die Menschen diesem
Geschenk des Himmels gegenüber unsicher zu machen…
Anmerkung : Die Vorfahren kannten auch noch kein destilliertes Wasser in dem
Sinne. Die N ASA selbst benützt Silbertanks, oder silberbeschichtete Tanks für
ihre Trinkwasservorräte, um diese während der Raumfahrt haltbar zu machen,
und diese bestehen absolut aus LEBEN DI GEM W A SSER !!! Akupunkturnadeln,
und andere medizinischen Assecoires sind ebenfalls aus Silber !!! Unser Körper
Besteht ja ebenfalls zu ungefähr 80 % aus LEBEN DI GEM W A SSER !!!!!!!!!
Im Gegensatz zu BilligGeräten, wie gesagt, produziert Pocket Silver die
Silberkolloide mit LEBEN DI GEM Wasser (Leitung, Mineral, Quelle, Grander 
http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.) – der Effekt hiervon wurde bereits ausführlich beschrieben.
Silber eliminiert auch Quecksilber, was in der „heutigen Zeit“ wohl auch eine
äußerst bedeutende Rolle spielt. Ebenfalls wird das körpereigene Immunsystem
durch Silber enorm stabilisiert, und Krankheitserreger haben daher äußerst
geringe Chancen…
Kolloidales Silber sollte auch immer nur FR I SCH zubereitet sein, damit es seine
volle Wirkungsweise entfalten kann.
Silber als leitendes Metall (9) ist dem Mond gewidmet, es öffnet die
Nervenlücken, und dadurch können Energien leichter fließen – folglich komplette
Auflösung von Blockaden.

Silber wirkt sehr positiv auf die Hypophyse, welche in direktem Zusammenhang
mit der Zirbeldrüse steht. Daher die vermehrte Produktion von Acetylcholin, dem
Gegenpol von Adrenalin. Das heißt, Silber bewirkt einen harmonischen Ausgleich
zwischen Adrenalin, und Acetylcholin !!! In Folge dessen verschwinden
Depressionen, und der Gemütszustand harmonisiert sich langsam, stetig, und
sicher…
Auch der Hormonfluss der Thymusdrüse wird enorm angeregt (Lebenshormon),
was zur Folge hat, dass Zellen leicht repariert, und erneuert werden können
(AntiAgeEffekt)…
Der gesamte Energiefluss wird durch die hohe Leitfähigkeit des Silbers, und durch
die Angleichung an die Frequenz des Erdmagnetfeldes immens angeregt, so dass
der gesamte stoffliche  und die feinstofflichen Bereiche immer mit ausreichend
Energie versorgt sind, und somit automatisch das Bewusstsein erweitert wird…
Dies wirkt sich natürlich auf alle Ebenen enorm positiv aus, eliminiert Ursachen
für Disfunktionen, und logischer Weise verschwinden daher nach und nach
dessen Wirkungen, und es kehrt Harmonie auf allen Ebenen ein… Ein enormes
geistiges Wachstum ist die unweigerliche Folge…  Vorausgesetzt, die
Silberkolloide sind in LEBEN DI GEM Wasser… erzeugt, denn nur Leben kann
Leben erzeugen…  und sind von optimaler Größe – siehe im Bericht selbst !!!
Nochmals : alle BilligGeräte, die dies alles nicht gewährleisten können, sind
daher strengstens abzuraten !!!
Harmonie auf allen Ebenen des Energiefeldes wirkt sich ebenso positiv auf das
Kollektivbewusstsein aus, und was dies bedeutet, kann man sich sicherlich selbst
beantworten…
Sollten noch irgendwelche Fragen zu diesen, und ähnlichen Themen bestehen, so
wende man sich gerne an uns, wir stehen mit großer Freude zur Verfügung…
CHAR I TY : pro KomplettSet
w ird ein Teil an Kinderhilfsprojekte gegeben…

…ganzheitliches Wohl ist unermesslicher
Reichtum * …hat also Priorität vor Allem !!!
… ist w ohl zu bedenken…
…Email für tiefgehende Fragen :

angel-of@all-universes.com

… GESUN DE EN ERGI E * VÖLLI G A UTARK LEBEN …
… UN TERSTÜTZUN G FÜ R A LLES, W AS DEM M EN SCHEN , DER N ATU R
DEM KOLLEKTI V DI EN LI CH I ST…

*

angel-of@all-universes.com

