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Gesundheits-Dossier 

 

Kolloidales Silber 

 

Eine natürliches Antibiotikum mit 

Breitbandspektrum UND antiviraler Wirkung 

 

 

 

Kurzüberblick 

 Silber-Kolloidpartikel sind die kleinsten 

Teilchen, in die diese Materie zerlegt werden 

kann, ohne die individuellen Eigenschaften zu 

verlieren. Die nächste Stufe der 

Zerkleinerung wäre das Atom selbst. Die 

Kolloidpartikel befinden sich idealerweise in 

destilliertem oder aktiviertem Wasser und 

tragen eine elektrische Ladung. Da sich 

gleiche Ladungen abstoßen, halten sie sich 

gegenseitig in der Schwebe. Silberkolloide 

spielen in der Natur und im menschlichen 

Organismus eine sehr große Rolle. Alle 
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Lebensvorgänge in einer Zelle, den 

Bausteinen aller Lebewesen, basieren auf 

kolloidalen Zustandsformen. Schon im März 

1978 schreibt der Science Digest - Kollodiales 

Silber ist einer der wirkungsvollsten 

Bakterien- und Virenkiller und entpuppt sich 

als ein Wunder der modernen Medizin - ein 

herkömmliches Antibiotikum eliminiert 

vielleicht ein Dutzend verschiedene 

Krankheitserreger, kolloidales Silber aber 

tötet etwa 650 bekannte Bakterien UND 

Viren. 

Grundlagen 

 Die nanopartikelgroßen Silbermoleküle dringen in 

einzellige Bakterien ein und blockieren dort ein für 

die Sauerstoffgewinnung zuständiges Enzym. Der 

Stoffwechsel der Parasiten kommt so zum Erliegen, 

und sie sterben ab. Erfahrungsgemäß werden 

intakte Gewebezellen und gesundheitsfördernde 

Bakterien bei der Behandlung mit kolloidalem 

Silber nicht geschädigt. Hierzu steht die 

Wissenschaft noch vor einem Rätzel und es bedarf 

noch intensiver weiterer Forschung um diesem 

Phänomen auf den Grund zu kommen.  

Die Zerstörung von Viren mit Hilfe des kolloidalen 

Silbers ist auf die Zerstörung bestimmter 

Nukleinsäuren zurück zu führen, die für den 

Fortbestand von Viren notwendig sind. 
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Von überaus großem Vorteil ist die extreme 

Zerkleinerung der Silberpartikel, denn dadurch 

wird die Gesamtoberfläche der Nanopartikel um ein 

Vielfaches erhöht, was dann zur Folge hat, dass ein 

sehr großer Teil unseres Organismus mit dem 

kolloidalen Silber abgedeckt werden und seine 

antibakterielle und antivirale Wirkung voll entfalten 

kann. 

Die mikroskopisch kleinen aber voll funktionellen 

Silberpartikel dringen bis in die allerletzte Zelle 

unseres Körpers und entfalten dort ihre Wirkung: 

Eliminierung sämtlicher Parasiten, Bakterien, Viren 

und Pilze. 

 Silber wirkt aber nicht nur vernichtend auf 

lebensfeindliche Formen, es unterstützt auch die 

Bildung lebensnotwendigen Gewebes, wie Dr. 

Robert O. Becker, Autor des Buches The Body 

Electric und bekannter Biomedizinforscher von der 

amerikanischen Syracuse University herausfand. 

Nämlich, dass „Silber einen tiefgreifenden 

Heilstimulus für Haut und anderes zartes Gewebe 

bewirkt, anders als bei jedem natürlichen Vorgang. 

(...) Es förderte in besonderer Weise das 

Knochenwachstum und beschleunigte die Heilung 

von verletztem Gewebe um mehr als fünfzig 

Prozent.“ Becker staunte, dass kolloidales Silber 
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eine neue Art des Zellwachstums fördert, welches 

aussieht wie die Bildung von Zellen bei Kindern.  

 

„Diese Zellen wachsen schnell und produzieren 

dabei eine erstaunliche Sammlung primitiver 

Zellformen, die in der Lage sind, sich mit hoher 

Geschwindigkeit zu multiplizieren und sich dann in 

die spezifischen Zellen eines Organs oder eines 

verletzten Gewebes zu differenzieren, selbst bei 

Patienten über fünfzig Jahren.“ Dr. Becker 

entdeckte sogar, dass kolloidales Silber 

Krebszellen in normale Zellen zurück zu 

verwandeln vermag. 

Becker erkannte auch einen Zusammenhang 

zwischen niedrigen Silberanteilen und Krankheiten. 

Der durchschnittliche Silberanteil im menschlichen 

Körper beträgt 0,001 Prozent. Er behauptet, ein 

Absinken dieses Wertes sei verantwortlich für die 

Fehlfunktion des Immunsystems. Silber scheint 

also eine wichtige Rolle bei den grundlegenden 

Lebensprozessen zu spielen. 

Quelle: Zeiten-Schrift / Gesundheit 
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Anerkennung und Bekanntheit 

 Unsere Schulmediziner verschreiben heute in 

großen Mengen verschiedene Antibiotika fast 

wahllos und die Lebensmittelindustrie darf bis 

heute das Fleisch mit antibiotischen Mitteln 

verseuchen, dem wird von politischer Seite kein 

effektiver  Einhalt geboten, obwohl die negativen 

Folgen mittlerweile überall ins Auge springen. 

Zunehmend finden sich Spuren von Antibiotika im 

Trinkwasser, sodass selbst Vegetarier sich nicht 

wirklich davor schützen können. Dieser 

übermäßige Einsatz ist die Hauptursache für die 

Entwicklung von Resistenzen, denn gerade 

Bakterien, Viren und Pilze sind überaus 

widerstandsfähig und entwickeln schnell 

Lebensstrategien um überleben zu können.   

  

 Daher ist es kein Wunder, dass Bakterien, Viren, 

Pilze und andere pathogene Erreger immer mehr 

auf dem Vormarsch sind und bereits einige 

Forscher vor ernsthaften Epidemien in naher 

Zukunft warnen. Dann wird selbst die stärkste 

Waffe der Schulmedizin (Antibiotika) versagen. 
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 Schützen können wir uns nur indem wir eigenes 

Wissen über Alternativen sammeln und mit Mitteln, 

die die Natur uns zur Verfügung stellt, Krankheiten 

zu behandeln, sie zu verhindern und unsere 

Gesundheit bis ins hohe Alter zu erhalten. 

 

 Kolloidales Silber und viele weitere Vitalstoffe über 

die im Buch der Menschlichkeit (CodexHumanus) 

berichtet wird gehören zu den äußerst effektiven 

Alternativen zum Antibiotikum - leider hat die 

Schulmedizin und die „BigPharma“ sehr viel 

darangesetzt, diese traditionell verwendeten 

Schutzsubstanzen aus der Erinnerung der 

modernen Menschheit zu löschen um eigene 

wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. 

 

 Beim kolloidalen Silber handelt es sich um eine 

sehr effektive, kostengünstige und zudem 

nebenwirkungsfreie Behandlungsform gegen alle 

Entzündungen, Bakterien, Viren, Pilze, 

Streptokokken, Staphylokokken und andere 

pathogene Erreger. Das kolloidale Silber vermag 

die o.g. Krankheitserreger innerhalb weniger 

Minuten abzutöten und unterstützt unser 

Immunsystem bei seiner Arbeit - der Vernichtung 

Freier Radikalen. 

 

 Die vorgenannten Fakten sind gar nicht mal so 

unbekannt in der Bevölkerung, die Verbreitung 

dieses wirksamen Mittels erfreut sich immer mehr 
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an Beliebtheit und viele Menschen vertrauen auf 

die schützende Wirkung. 

 

Wirkung 

 Kolloidales Silber wird mittlerweile bei den 

verschiedensten Erkrankungen eingesetzt und dies 

nahezu frei von Nebenwirkungen. Silber kommt in 

Form von kleinsten Partikeln vor, was diesen 

ermöglicht, leicht in den Körper einzudringen und 

dort in die fernsten „Gegenden“ zu gelangen. 

 

Bei Bakterien dringt das kolloidale Silber in diese 

ein und nimmt ihnen die Luft zum Atmen, was 

bedeutet, dass der Stoffwechsel dieser 

Eindringlinge unterbunden wird und somit das 

Bakterium abstirbt. Die „gesunden“ Bakterien im 

Körper bleiben davon unbeschadet, denn 

Silberkolloide richten sich nur gegen die 

aggressiven Varianten. Bei Viren erfolgt die 

Vernichtung dadurch, dass bestimmte 

Nukleinsäuren zerstört werden, die für das Leben 

von Viren wichtig sind. Auch Einzeller, Pilzsporen 

und Plasmodien werden von kolloidalem Silber 

abgetötet. Zerstörte Parasiten werden 
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anschließend vom Körper ausgeschieden. Hefepilze 

hauchen ihr Leben aus, da das Silber das Enzym 

Phosphomannose Isomerase hemmt. 

 Kolloides Silber wirkt aber nicht nur zerstörend, 

sondern auch unterstützend. So fördert es das 

Zellwachstum und kurbelt die Wundheilung an, 

hemmt die Histaminausschüttung bei allergischen 

Reaktionen und stärkt das Immunsystem. Ist der 

Körper mit Schwermetallen belastet, so kann zum 

Beispiel durch die Gabe von kolloidalem Silber, 

dieser entgiftet werden. 

Wissenschaft  

 Erst vor kurzem konnte die antibakterielle, 

antivirale und pilzhemmende Wirkung von 

kolloidalem Silber an der medizinischen Fakultät 

von Los Angeles offiziell bestätigt werden. 

  

 Viele wissenschaftliche Studien und Publikationen 

existieren schon seit Jahrhunderten, sie belegen 

oft eindrucksvoll die beschriebenen Wirkungen. 

 

Pressestimmen 

 „Kolloidales Silber fördert in besonderer Weise das 

Knochenwachstum und beschleunigt die Heilung 

von verletztem Gewebe um mehr als 50%“ (Dr. 

Becker - Syracuse Universität) 

 

 „Kolloidales Silber wurde mit hervorragenden 

Ergebnissen bei hochakuten Gesundheits-
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problemen eingesetzt. Ohne übertreiben zu wollen: 

es ist an der Zeit, kolloidales Silber nicht nur als 

sicherste, sondern als wirksamste Medizin der Welt 

anzuerkennen“ (Perceptions Magazin)  

 

 „Die sich immer heftiger abzeichnende Krise im 

Gesundheitswesen und die stetig weiter 

abnehmende Wirksamkeit von Antibiotika, sollte 

insbesondere für die in Heilberufen tätigen 

Menschen Grund genug sein, um ihre 

Aufmerksamkeit einmal der Kolloidforschung 

zuzuwenden“. (Zeitung Grenzenlos) 

 

 „Es steht nicht in Konflikt mit irgendeiner anderen 

Medikation und führt auch nicht zu 

Magenbeschwerden … dokumentierte Studien der 

letzten 100 Jahre sprechen von keinen Neben-

wirkungen“ (Perceptions Magazine) 

 

 „Antibiotika-resistente Erreger lösen in den 

Vereinigten Staaten ganze Epidemien aus. Die 

dritthäufigste Krankheits- und Todesursache in den 

USA ist die Infektionskrankheit“. (CoMed Fachmagazin 

für Komplementärmedizin) 

 

Krankheitsbilder  

 Augenerkrankungen, wie alle Arten von 

Entzündungen, Atemwegserkrankung wie Grippe, 

Husten, Lungenentzündung, Mandelentzündung, 

TB u.a., Hauterkrankungen wie Akne, Dermatitis, 
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Furunkel, Hautkrebs, jegliche Pilzinfektionen, 

Gürtelrose, Wunden u.a., Entzündungen im 

Genitalbereich, Erkrankungen des 

Verdauungstraktes werden angegangen sowie: 

Allergien 

Arthritis und Arthrose 

Bindehausentzündung 

Candida albicans 

Diabetes 

Diphterie 

Eiternde Wunden 

Entzündungen jeglicher Art 

Gürtelrose 

Hautausschlag 

Rissige, trockene, spröde Haut 

Heuschnupfen 

Magenentzündung 

Meningitis 

Mittelohrentzündung 

Mundgeruch 

Pilzinfektionen 

Schnitt- und Stichverletzungen 

Sepsis 

Warzen  usw. 

 

Nebenwirkung en 

 Im Internet liest man an verschiedenen Stellen 

ganze negative Abhandlungen über angebliche 

Nebenwirkungen des kolloidalen Silbers. Hier 

werden allerdings viele Dinge durcheinander 
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gebracht und leider nur allzu unzureichend mit 

wissenschaftlichen Forschungen belegt. Oft wird 

reines, kolloidales Silber mit Silberverbindungen 

wie Silberproteinen und Silbernitraten verwechselt. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, 

dass kolloidales Silber keine Chemikalie ist und 

nicht mit z.B. Quecksilber oder Silbersalzen 

verwechselt werden darf. 

 

 Kolloidales Silber führt zu keinen Nebenwirkungen 

wenn es in „normaler Dosierung“ angewendet wird. 

 Die hier und da angeführte Blaufärbung der Haut 

(Argyrie) setzt eine orale Anwendung von ca. 3,8 

gr. täglich voraus, was einer millionenfachen 

Menge der üblichen Dosierung entspricht (Immun mit 

kolloidalem Silber, J.Pies, 2009, Seite 73). 

 Umgesetzt würde das bedeuten, dass diese Menge 

einer Einnahme von ca. 375 ltr. in einer 

Konzentration von 10 ppm entspricht, d.h. ca. 

1.800 Gläsern à 200 ml/Tag - ein völlig irrationales 

Szenario! 

 Pries weist in seinem Buch auch auf die eventuelle 

Beschädigung von guten Darmbakterien hin, so 

schreibt er, dass … bei längerfristiger Einnahme  

möglicherweise Darmbakterien abgetötet werden 

könnten und man daher bei solchen Fällen mit z.B. 

Joghurt ausgleichen sollte. (ebeda, s. 75 f.).  

 In einigen wenigen Fällen ist von einer „Hexheimer 

Reaktion“ zu hören, die bei oraler Einnahme hin 

und wieder auftreten kann. Letztlich ist dies aber 
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ein Zeichen dafür, dass hier eine Wirkung eintritt, 

nämlich das massenhafte Absterben von Parasiten, 

die begleitend Giftstoffe absondern die zu 

Unwohlsein führen können. Wird die Dosis dann 

reduziert, verschwinden Unwohlsein und eventuelle 

Müdigkeit sehr schnell. 

 

Fazit 

 Kolloidales Silber ist die gesunde, nebenwirkungs-

freie Alternative zu Antibiotika & Co. Während 

Antibiotika lediglich nur etwa ein Dutzend 

Bakterien eliminiert und diese Aufgabe, auf Grund 

steigender Resistenzen immer unzureichender 

erledigt - mit teils erheblichen Nebenwirkungen - 

bekämpft das kolloidale Silber sehr erfolgreich ca. 

650 bekannte Bakterien, Viren, Pilze, 

Streptokokken, Staphylokokken oder andere 

pathogene Organismen und dies ohne gefährliche 

Nebenwirkungen (Resistenzen).  

 Selbst die vielfach zu 

beobachtenden allergischen 

Reaktionen auf verschiedene Antibiotika entfallen 

bei der Einnahme von kolloidalem Silber völlig. 

 Legt man die vorgenannten Tatsachen zugrunde, 

so ist kolloidales Silber eigentlich keine Alternative 

zu Antibiotika, sondern DAS Mittel der Wahl, wenn 

auch ein bislang unterdrücktes und daher relativ 

unbekanntes. * 

 *(teilweise Auszüge aus dem Buch der Menschlichkeit) 
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Bezugsquelle 

 Teilweise ist es schwer die hier beschriebenen 

Vitalstoffe in genügend hoher Dosierung in 

Deutschland zu bekommen. Daher empfehlen wir 

einen Hersteller aus den Niederlanden, der nach 

höchsten Qualitätskriterien produziert und zu den 

größten europäischen Vitalstoffproduzenten 

gehört. Ihre Bestellungen dort werden mit größter 

Sorgfalt schnell und unbürokratisch bearbeitet und 

die hinterlassenen Daten sind ausschließlich zur 

internen Verarbeitung notwendig, sie werden 

keinesfalls an Dritte weitergegeben. Sie erhalten 

dort günstigste Preise, da ein Zwischenhandel 

ausgeschlossen ist. 

 (aktivieren Sie den Link mit Strg+Klicken ) 

 https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/mineralstoffe/colloidales-

silber-1100ppm-30ml-non-ionic/?p=805529 

Interne Hinweise 

 Das von uns empfohlene kolloidale Silber hat eine 

sehr hohe Konzentration (1100 ppm) und ist nicht 

ionisiert, d.h. es lagern sich keine Partikel im 

Körper ab!  

 Dosierungsempfehlung: 

 Zur Prophylaxe - 1-2 Tropfen auf ein Wasserglas 

200 ml / täglich, während z.B. einer Erkältung oder 

sonstigen entzündlichen Prozessen im Körper - bis 

zu 5 Tropfen pro Wasserglas morgens und abends. 

https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/mineralstoffe/colloidales-silber-1100ppm-30ml-non-ionic/?p=805529
https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/mineralstoffe/colloidales-silber-1100ppm-30ml-non-ionic/?p=805529
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Sinnvolle Ergänzungen bei Erkrankung 

 Gepuffertes Vitamin C - 500 mg (hohe 

Bioverfügbarkeit). Fordern Sie dazu unser 

separates pdf-Dokument an. 

 Bezugsquelle: (aktivieren Sie den Link mit Strg+Klicken ) 

 https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/vitamin-

c/gepuffertes-vitamin-c-500mg-100-tabletten/?p=805529 

 OPC (oligomere Proanthocyanidine) Mit einer 

unglaublichen Kraft schafft es OPC bedrohliche 

freie Radikale zu neutralisieren und verfügt über 

die 20-fache Wirkung von Vitamin C. Fordern Sie 

dazu unser separates pdf-Dokument an. 

 Bezugsquelle: (aktivieren Sie den Link mit Strg+Klicken ) 

 https://www.fairvital.com/de/vitalstoffgruppen/pflanzenextrakte/op

c-300mg-90-kapseln/?p=805529 

____________________________________________________________________________________________ 

Disclaimer: Die hier beschriebenen Inhalte dienen der neutralen Information und allgemeinen 

Weiterbildung, sie stellen keine Empfehlung für Therapien o.ä. dar. Trotz sorgfältiger 

Recherche wird kein Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Aktualität garantiert. Das 

vorliegende Gesundheits-Dossier kann nicht die fachliche Beratung durch Arzt oder 

Apotheker ersetzen und jegliche Eigenbehandlung geschieht auf eigenes Risiko. Eine 

Haftung für jegliche Schäden oder Unannehmlichkeiten sind ausgeschlossen. 
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