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Der menschliche Körper ist keine Maschine und steht in einem permanenten
Austausch mit seiner Umgebung. Wir müssen unserem Körper bestimmte Stoffe
zuführen, die wir selbst nicht bilden können. Diese Stoffe sind die Grundlage aller
Stoffwechselvorgänge, ohne die es kein Leben gäbe.
Für uns bedeutet dies, dass wir Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
zuführen müssen, damit wir unsere Gesundheit erhalten können. Natürlich
brauchen wir auch reines Wasser, Licht und eine reine Luft.
Eines der wichtigsten Spurenelemente für die Gesundheit und das Wohlbefinden
des Menschen ist Silizium. Silizium kommt überall auf der ganzen Welt vor, ist
jedoch nur in einer besonderen Form, in einem kolloidalen Zustand, aufnehmbar
und verwertbar.
Silizium
Silizium ist ein Element, das auf der ganzen Welt vorkommt. Es ist, auf den Masseanteil
bezogen, nach Sauerstoff, das zweithäufigtse Element im Erdmantel. Silizium ist ein
klassisches Halbmetall, weist daher sowohl Eigenschaften von Metallen und
Nichtmetallen auf und ist in unserer modernen Technik (Computer etc.) nicht mehr
wegzudenken. Im klassischen Periodensystem befindet Silizium in der 4. Hauptgruppe
(Kohlenstoffgruppe). Kohlenstoff ist „der Träger des Lebensgerüstes“, Silizium ist ein
Bindeglied zwischen der „unbelebten“ und der „belebten“ Natur. Dies bedeutet, dass
seine Erforschung uns Hinweise auf die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten
geben könnte. In der gleichen Gruppe des Periodensystems befindet sich auch
Germanium, ein ebenfalls sehr interessantes Element. Silizium hat auch einen wichtigen
Bezug zur Aufklärung des Phänomens der „Zeit“, wobei große russische Forscher, wie
N.A. Kozyrev, bedeutende Beiträge geleistet haben.
Silizium in unserem Körper
Silizium wird, dies nicht ohne Grund, als das Spurenelement der Jungend bezeichnet.
Silizium ist in jeder Zelle des Körpers vorhanden und aktiviert verschiedenste Prozesse
So wie Silizium ein „Halbmetall“ ist, so aktiviert es auch in unserem Körper Flexibilität
und Stabilität. Dies bedeutet, dass Organe, die Silizium vermehrt einlagern, sowohl
stabiler, als auch elastischer werden. Diese wunderbare Wirkung können wir bei Haut,
Haare und Nägel beobachten. Aber nicht nur dort. Knochen werden biegsamer und
stabiler und auch unsere Gefäße profitieren von einem ausgeglichenen Siliziumhaushalt,
sie werden elastischer und zugleich fester. Auch das Immunsystem profitiert von einer
Siliziumzufuhr. Forschungen haben ergeben, dass die Gabe von Silizium bei diversen
Erkrankungen (z.B.: Arteriosklerose, Krebs) eine wertvolle Unterstützung in der
Therapie darstellt.

Silizium und Wasser
Silizium hat eine enge Verbindung zu Wasser. Siliziummoleküle können eine große
Anzahl von Wassermolekülen um sich herum binden. Da unser Körper zu 70% aus
Wasser besteht, hat dieses Phänomen einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Silizium wird also nicht umsonst „das Element der Jugend“ genannt. Kinder haben einen
deutlich höheren Siliziumgehalt in ihrem Körper als Erwachsene.
Wie aber nimmt man Silizium zu sich? Der Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen
liegt bei ca. 40 mg! Aus der täglichen Nahrung kann dieser Bedarf nicht gedeckt werden,
es sei denn man trinkt täglich spezielle Tees oder isst Bambus, der eine sehr
siliziumreiche Pflanze ist.
Kolloidales Silizium
Nachdem wir uns der Frage „warum Silizium“ genähert haben, stellt sich natürlich die
Frage: „wie kann man es zu sich nehmen“? Es gibt unzählige Siliziumprodukte am Markt,
da auch die Industrie erkannt hat, welche besondere Eigenschaften dieses
Spurenelements besitzt. Viele dieser Produkte sind jedoch wertlos, da sie unser Körper
nicht verarbeiten, beziehungsweise nicht aufnehmen kann. Wenn man die Sprache eines
Gesprächspartners nicht versteht, dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn dieser lauter
spricht.
Die physikalischen und chemischen Grundlagen des Lebens sind Kolloide. Kolloide sind
Lösungen in denen sehr kleine, feste Teilchen „schweben“. Man hat den Eindruck, dass
sie sich der Schwerkraft widersetzen können und dies ist auch der Fall. Alle
Flüssigkeiten in lebenden Systemen sind, falls das System gesund ist, Kolloide. So
„schweben“ die roten Blutkörperchen durch unseren Körper und bilden dadurch eine
riesige innere Oberfläche. Wenn wir erkranken, dann verklumpen die Blutkörperchen,
dies kann man in Untersuchungen nachweisen.
Die Sprache die unser Körper versteht sind also Kolloide. Feinst verteilte Stoffe in einer
wässrigen Lösung, so wie die Natur sie uns bietet. Der kolloidale Zustand ist der Zustand
des Lebendigen und ein Garant für Gesundheit.
Silizium muss dem Körper in einer kolloidalen Form zugeführt werden, jede andere
Anwendung ist wertlos. 40 mg am Tag genügen, um das Immunsystem zu unterstützen,
Knochen und Gelenke fit zu halten und Haut, Haare und Nägel zu stärken.
Kolloidale Silizium wird eingesetzt bei:










Verbesserung der Zellatmung
Aktivator des Stoffwechsels • Aktivator des Immunsystems • Zellverjüngung
Stabilisator der Zellwände
Festigkeit des Bindegewebes
Festigkeit und Elastizität der Gefäße
Festigkeit der Knochen, Knorpeln und Gelenke
Polsterung der Haut, Faltenfreiheit
gesundes Wachstum von Haut, Haaren, Nägeln
das „Spurenelement der Jugend“

Meine Erfahrungen mit Siliziumkolloid:
Seit vielen Jahren schon arbeite ich in meiner Ordination mit Silizium in einer
kolloidalen Form. Die besten Ergebnisse habe ich mit dem Produkt von der Firma
Levigata GmbH gemacht. Das Produkt ist, meiner Meinung nach, an Reinheit und
Qualität nicht zu übertreffen. Meine Patienten spüren bereits kurze Zeit nach der
Einnahme die Wirkung. Die Wirkung zeigt sich in einer Verbesserung das Hautbildes,
Zunahme der Festigkeit der Nägel, Verbesserung des Haarwachstums und einer
Stärkung des Immunsystems. Kolloidales Silizium unterstützt jegliche Therapie bei
Menschen die an Krebs erkrankt sind.
Zusammenfassung:
Silizium ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es unterstützt jede Körperzelle in
ihren Funktionen, stärkt Haut, Haare und Nägel, stärkt das Immunsystem und unsere
Knochen. Die Zufuhr sollte allerdings in einem besonderen Zustand, einem Kolloid,
erfolgen. Nur so kann unsere Körper Silizium aufnehmen und optimal verwerten. Meine
Erfahrungen als Arzt haben gezeigt, dass das Produkt der Firma Levigata GmbH eines
der besten Produkte am Markt ist.
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