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Thema:  Tiergesundheit 

Liebe Tierbesitzer/innen.. 

Auf den folgenden Seiten habe ich einige Studien und Informationen zusammengeführt, um Ihnen eine Möglichkeit 

aufzuzeigen, wie Sie Ihrem Tier mit natürlichen Indikationen helfen können. 

Es muss nicht immer sofort der Weg zum Tierarzt sein, manchmal können wir mit ganz einfachen und kostengünstigen 

Mitteln die Gesundheit Ihres Tieres wieder herstellen, bzw. erhalten. 

Bitte bedenken Sie, dass jedes medizinische Antibiotikum im Organismus nur den Prozess einer Entzündung hemmt, aber 

nie heilt. „ANTI BIOTI“ bedeutet gegen den Körper… sicherlich eine Überlegung wert, ob wir gegen den Körper handeln 

müssen. 

Sie sollten wissen, ein übersäuertes Niveau im Organismus i( PH wert ) ist immer die Grundlage für das Entstehen von 

Krankheiten. In einem basischen Niveau kann sich keine Krankheit entwickeln, bzw. halten. 

Unsere Tiere sind , wie auch der Mensch, über die mögliche falsche Ernährung, über die Umweltgifte, ( besonders durch 

Impfungen ) aber auch bei mangelnder Seelenpflege, Bewegung oder auch Hygiene ( gerade bei Tieren aus schlechter 

Haltung )  immer  auf dem gesundheitlichen Prüfstand. 

Um dem entgegen zu wirken können wir mit hier aufgeführten Mitteln die Gesundheit unserer Haustiere unterstützen und 

auch wieder herstellen. 

Kolloidales Silber in der Veterinärmedizin 

Bisherige Erkenntnisse über das Silber ergeben, dass dieses zwar nicht zu den essentiellen Spurenelementen gehört, sein 

absoluter Mangel jedoch Störungen des Immunsystems hervorruft. 

Biochemisch blockieren Silberionen die Thiolverbindungen, welche für Mikroorganismen (Pilze und Bakterien) 

lebensnotwendig sind. Sie erhöhen den Zellinnnendruck, lindern Entzündungen, regen die Bildung der Körperflüssigkeiten 

an und erhöhen die Sauerstoffversorgung.  

In der Wasseraufbereitung spielt Silber eine ähnliche Rolle wie das Chlordioxid: Es tötet die im Wasser befindlichen Keime.  

Definition: Ein Kolloid ist die kleinste Mengeneinheit eines Stoffes ohne seine spezifischen Eigenschaften zu verlieren. Es 

wäre also die kleinste messbare Einheit vor dem Atom. 

Kolloidales Silber (KS) besteht in der Regel aus 0,01 bis 0,001 Mikrometer großen Partikeln in destilliertem Wasser und wird 

i.d.R. mittels einer Gleichstromquelle von etwa 24 Volt und zwei Silberelektroden aus reinstem 99,99-Silber gewonnen und 

bei 15 – 20 Grad C in Braunflaschen aufbewahrt – fern von jedem Magnetfeld (elektr. Leitung, Fernsehgerät, Kühlschrank 

o.ä.)  

KS wirkt als Breitspektrum–Antibiotikum gegen ca. 650 verschiedene Krankheitserreger: einzellige Parasiten, Bakterien, 

Viren, PiIze. Unterdrückung der Histamin- und Prostaglandinausschüttung bei allergischen Reaktionen – adstringierend bei 

Wunden. 

Entgiftung bei Schwermetallbelastung durch Bindung überschüssiger Elektronen. 

Innerhalb von 6 Minuten werden durch KS mit einer Konzentration von 5 ppm pro Liter in vitro alle bisher bekannten 

Mikroorganismen abgetötet. 
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Keinesfalls darf elektrolytisch hergestellte KS-Lösung verdünnt werden.  

Ausschließliche Einnahme über Keramik/Glas (Schnapsglas, SG =20 ml). Kontakt des KS mit Plastik ist zu 

vermeiden! 

Anwendungsbeispiele: 

2x täglich ½ SG einer 10 ppm Lösung bei Parasiten- Hefepilzbefall (Candida), chronischer Müdigkeit, Bakterien- und 

Virusinfektionen, grippalen Infekten, Darmpilzen u.a. 

Entzündungen im Mundraum: Gurgeln/Bepinseln mit KS-Lösung 25 ppm 

Inhalationssprays ab 10 ppm für Allergien im Nasenbereich. 

Hautdefekte, Akne, Warzen Herpes Schuppenflechte, Fußpilz u.ä. Auftupfen von KS 25 – 50 ppm 

Augenspülungen mit KS 25-30 ppm 

Einnahme von KS 10 ppm zur Entgiftung, zur Verbesserung der Immunabwehr 

Konjunktivitis: 2-3 mal tgl. ½ SG mit KS 25 ppm einnehmen. Augentropfen: KS 25 ppm 

Aphten: 3 x tgl. mit ½ SG KS 25 ppm bepinseln, gleichzeitige Einnahme 2 x tgl. ½ SG KS 25 ppm. 

Bronchialasthma: 2 x tgl. ½ bis 1 SG KS 25 ppm 

Bronchitis: 2x tgl. 1 SG KS 25 ppm 

Grippe, grippaler Infekt: 2 x tgl. ½ SG KS 25 ppm bis 3 x tgl. 1 SG KS 25 ppm 

Halsschmerzen, Heuschnupfen, Husten, Lungenentzündung, Mandelentzündung, Nebenhöhlenentzündung, Rachen-

Kehlkopfentzündung, Seitenstrangangina u.a. 2 bis 3 x tgl. ½ bis 1 SG bis 100 ml über den Tag verteilt KS 25 ppm. 

Hauterkrankungen: 

Abszess, Akne, Brand (Gangrän), Dornwarzen, Eiterflechte (Impetigo contagiosa), Ekzeme, Erfrierung, Herpes simplex, 

Furunkel, Gürtelrose, Hämorrhoidalbeschwerden, Pruritus, Insektenstiche, Lippenherpes, Masern, Milchschorf, Nesselsucht 

(Urtikaria), Neurodermitis, Pilzbefall, Schnitt und Schürfwunden, Schuppenflechte, Ulcus cruris, , Warzen, 

Wundliegen(Dekubitus) Wundrose (Erysipel). 

Erkrankungen des Urogenitaltraktes: 

Cystitis, Eierstocksentzündung, Eileiterentzündung, Harnröhrenentzündung, Nierenbeckenentzündung. 

Prostatavergrößerung (Adenom, Hypertrophie)  

Erkrankungen des Verdauuungstraktes: 

Blähungen (Flatulenz, Meteorismus), Dünndarmentzündung (Enteritis), Durchfall (Diarrhoe), Gallenblasenentzündung, 

Magenschleimhautzentzündung, Reizdarm, Morbus Crohn 

 

Weitere Erkrankungen: 

Blutungen, Brustdrüsenentzündung, Burn-out-Syndrom, Erschöpfung, Fieber, Gelenkentzündung (Arthritis), 

http://www.tierheilcentrum.com/
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Gesichtsschmerzen (Trigeminusneuralgie), Immunschwäche, Impffolgen, Lymphgefäß- Lymphknotenentzündung, 

Mittelohrentzündung, Mumps, Mundausschlag, Mundschleimhautentzündung, Muskelschmerzen (Fibromyalgie), 

Nagelfalzentzündung, Nahrungsmittelallergie, Regeneration, Reise- und Seekrankheit, Rheuma (chron. Polyarthritis), Röteln, 

Scharlach, Sonnenstich, Windpocken, Wurmbefall, Zahnbett- und Zahnfleischentzündungen. 

Systemische Erkrankungen:  

Borreliose, auch Neuro-Borreliose, Immunschwäche,  

Dosierungen bei Tieren: 

Fische 5 ml KS 6 ppm auf 40 Liter 14-tägig 

Kleinvögel 2 ml KS 3-5 ppm 1x tgl. 

Papageien 5 ml KS 3-5 ppm 1x tgl. 

Hamster, Ratten, Mäuse, Katzen, kleine Hunde und Kaninchen 

5 ml KS 3-15 ppm 1x tgl. 

Große Hunde 10 ml KS 20-25 ppm 2x tgl. 

Pferde, Rinder 30 ml KS 20-25 ppm 2x tgl. 

Hochwirksamkeit des KS nach Herstellung: ca. 4 Wochen. 

Vorsicht mit Fertiglösungen aus dem Handel! 

Quelle:Tierärztliches Institut für angewandte Kleintiermedizin 

Die Kieselerde als Heilmittel verwenden 

Tipp für Tierbesitzer : 
Kieselerde ist das absolute Entgiftungsmittel, welches die Schwermetalle durch Umweltgifte, 
bes. Impfungen ausleitet. Unter das Futter gegeben, 1 – 2  Teelöffel tägl. Je nach Gr. des Tieres, 
hilft den Körper zu entgiften und mit den notwendigen Mineralien zu versorgen. 

Kieselerde ist ein natürliches Heilmittel mit einem hohen Silicium Gehalt. Die Kieselerde, die als Heilmittel verwendet wird, 
wird aus fossilen Kieselalgen gewonnen. Kieselerde wird auf lateinisch Silicea terra genannt. Auch in Lebensmitteln kommt 
Silicium vor, wie zum Beispiel in Kartoffeln und in verschiedenen Gemüsesorten. Im Körper des Menschen kann Silicium 
auch in kleinen Mengen gefunden werden. Hier findet man normalerweise circa 20 mg pro kg Körpergewicht. Silicium ist 
notwendig für die verschiedensten Funktionen des Körpers. Es kann aber auch zu Mangelerscheinungen des Siliciums 
kommen, was dann wiederum zu unangenehmen Symptomen führt. Daher wird Silicium, zum Beispiel in der Kieselerde, als 
Nahrungsergänzungsmittel und alternatives Heilmittel angeboten. 

Diatomeen, also Kieselalgen, aus denen dann die Kieselerde gewonnen wird, leben in Meereswasser, oder auch vereinzelt 
im Süßwasser. Ebenfalls können sie, allerdings seltener, in Brackwasser gefunden werden. Es gibt viele Arten der 
Kieselalgen, manchen Angaben zufolge circa 10.000. Schon seit Millionen von Jahren existieren diese Kieselalgen auf der 
Erde und es gibt hier in Deutschland die Fossilien, die dies beweisen. Ablagerungen von Kieselalgen kann man zum Beispiel 
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in der Lüneburger Heide vorfinden. Aber auch in Brandenburg gibt es fossile Kieselalgen Ablagerungen. Ebenfalls können 
diese Ablagerungen in manchen anderen Ländern gefunden werden. Zum Beispiel in Kalifornien oder auch in Australien.  

Kieselerde geriet vor nicht allzu langer Zeit in Verruf, da Tests ergaben, dass manche Produkte, die als Kieselerde 
bezeichnet wurden, tatsächlich keine die Kieselerde war, die man zum Heilen von Krankheiten verwendet. Diese Produkte 
wurden aus Sandkristallen, Quarzkristallen und ähnlichem hergestellt. Diese Produkte waren natürlich schädlich für den 
Menschen. Die original heilende Kieselerde, wird ausschließlich aus fossilen Ablagerungen hergestellt. Daher ist es wichtig 
beim Kauf auf den Hersteller und Anbieter zu achten.  

Kieselerde wird in den verschiedensten Formen angeboten. In Apotheken, Reformhäusern und auch hier online kann man 
zum Beispiel Tabletten und Kapseln kaufen. Aber auch Kieselerde in Form von einem Pulver wird hier angeboten. Außerdem 
wird Kieselerde in manchen Arzneimitteln und auch in der Kosmetik verwendet. Allerdings kann man zur Verbesserung des 
Hautbildes auch Kosmetik selbst herstellen, in dem man zum Beispiel das Pulver mit Wasser oder Öl vermischt und es als 
eine Gesichtsmaske verwendet. Auch für das Haar kann man dieses Gemisch sehr gut anwenden. Weitere Rezepte für das 
Zubereiten von Kosmetika mit Kieselerde können hier online gefunden werden.  

Erfahrungen und Überlieferungen über die Wirkung von Kieselerde 

Obwohl in den Medien die Einnahme von der Kieselerde manchmal kritisiert wird, gibt es trotzdem einige Anhaltspunkte für 
die Wirksamkeit dieses natürlichen Heilmittels. Dabei wird von der Überlieferung aus langen Jahren der Erfahrung mit 
Kieselerde ausgegangen. Traditionell wird die Wirksamkeit der Kieselerde für die folgenden Funktionen, Krankheiten und 
Symptomen beschrieben:  

 Förderung der Knochenbildung 

 Probleme mit dem Haarwuchs 

 für die Förderung des Nagelwachstums 

 für das Wachstum von Zähnen 

 Störungen bei der Wundheilungen 

 Ekzeme und Ausschläge 

 Juckreiz 

 Sonnenbrand 

 Verbrennungen  

 bei kleinen Wunden 

 Bindegewebsschwäche 

Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Krankheiten die hier online manchmal in den Erfahrungsberichten mit Kieselerde 
erwähnt werden. Hier kann man die Erfahrungen wirklicher Kunden nachlesen, die Kieselerde schon einmal ausprobiert 
haben. Auch gibt es online Veröffentlichung von Ärzten und Heilpraktikern, die über den positiven Effekt von Kieselerde 
sprechen. Allerdings fehlen hierzu die manchmal die entsprechenden wissenschaftlichen Studien, da die Forschung über die 
gesundheitlichen Vorteile von Kieselerde erst am Anfang ist. Natürlich kann man einige Studien über Silicium, einem 
Inhaltsstoff der Kieselerde hier online finden und daraus seine Schlüsse ziehen.  

Was bisher durch die Wissenschaft bewiesen wurde, ist, dass der Körper für die verschiedensten Funktionen Silicium 
benötigt. Es kann hier zu gravierenden Mangelerscheinungen kommen, wenn keine ausgewogene Nahrung eingenommen 
wird und Silicium in unzureichender Menge mit den Nahrungsmitteln aufgenommen wird. In der Regel macht sich diese 
Mangelerscheinung schnell bemerkbar. Es kommt zu rissigen Nägeln und glanzlosem, trockenen Haar. Außerdem kann die 
Haut auch trocken und spröde aussehen. Aber weitaus gefährlichere Symptome sind zum Beispiel Wachstumsstörungen 
und die Anfälligkeit zu den verschiedensten Infekten. Auch Knochenschwund kann durch den Mangel an Silicium 
vorkommen.  

Aber nicht nur durch schlechte Ernährung kann sich der Silicium Gehalt im Körper verringern, sondern auch durch das 
zunehmende Alter. Dies ist ganz besonders gefährlich, denn je älter man wird, je eher kann sich der Silicium Mangel auch 
negativ auf das Herz und die Blutgefäße auswirken. Daher ist es wichtig, dass man sich gesund ernährt und Lebensmittel 
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verspeist, die Silicium enthalten. Silicium kann in verschiedenen Gemüsen und Obst gefunden werden. Eine ausgewogene 
Diät kann außerdem auch mit der Einnahme von Kieselerde unterstützt werden. Auf diese Weise kann man 
Mangelerscheinungen und die damit verbundenen Symptome vermeiden. Wer unter spröden, trockenen Haaren leidet, kann 
auch Kieselerde einfach einmal ausprobieren, denn diese hat durch das enthaltene Silicium einen positiven Effekt auf das 
Haarwachstum und die Haargesundheit. Die Wirkung der Kieselerde hängt damit zusammen, dass sich die Kieselerde mit 
Wasser verbindet. Dadurch erfolgt eine chemische Reaktion im Körper durch die zum Beispiel die Haare mit Nährstoffen 
versorgt werden. Dadurch werden die Haare schon nach kurzer Zeit der Einnahme viel glänzender und gesünder. Außerdem 
wachsen die Haare durch die Einnahme der Kieselerde auch wieder schneller. Die Kieselerde hat aber auch noch eine 
weitere Wirkung. Kieselerde kann zum Beispiel Probleme mit trockener, juckender Kopfhaut verbessern. 

Nachhaltige Nebenwirkungen von der Einnahme der Kieselerde sind eigentlich nicht bekannt. Allerdings ist es 
erwähnenswert, das die Kieselerde nur als Kur für eine bestimmte Zeit eingenommen werden sollte. Auch große Mengen der 
Kieselerde sind nicht empfehlenswert, weil es hier zu Problemen mit der Lunge und den Atemwegen kommen kann. Wie bei 
allen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln kann es auch in seltenen Fällen zu Allergien kommen. Daher sollte 
man bei dem Verdacht einer Allergie mit einem Arzt sprechen. Auch empfiehlt sich das Gespräch mit einem Arzt, wenn man 
schon Medikamente für bestimmte Krankheiten einnimmt, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Bisher sind diese nicht 
dokumentiert worden, aber dies ist bei jedem alternativen Heilmittel empfehlenswert.  

Natron, das vergessene Wundermittel 

Natron kennt eigentlich jeder. Nämlich als Backtriebmittel für Kuchen, Gebäck und manchmal auch für Brot. Dass 
Natron auch ein wertvolles Hilfsmittel im Haushalt oder sogar ein wirksames Heilmittel und Schönheitsmittel sein 
kann, ist den wenigsten bekannt. Natürliches Natron wurde früher bei verschiedenen Gebrechen verordnet und seit 
einigen Jahren ist es erfolgreicher Bestandteil mancher alternativer Krebstherapien. 

Früher war Natron (genaue Bezeichnung: Natriumbicarbonat) als Hausmittel in fast jedem Haushalt in größeren 
Mengen zu finden, denn unsere Großmütter wussten Natron als Allround-Hausmittel zu schätzen. Heutzutage ist 
Natron als preiswertes und dennoch hochwirksames Hausmittel leider in Vergessenheit geraten – zu Unrecht, denn Natron 
ist ausgesprochen vielseitig einsetzbar und dabei ganz natürlich und umweltschonend. Natron ist schlichtweg ein Multitalent! 

Es gibt zahlreiche Gebiete in denen Natron zur Anwendung kommen kann, denn Natron ist ein echtes Multitalent. 
Zudem ist Natron preiswert und leicht zugänglich, weil man es rezeptfrei in einer Apotheke, Drogerie oder im Supermarkt 
kaufen kann. 

Natron ist mild alkalisch. Natron bindet und neutralisiert alle Säuren und wandelt sie in neutrale Salze und 
Kohlensäure um. Natron bzw. Natriumhydrogencarbonat zählt daher zu den säurebindenden Mitteln. Im Körper setzt es so 
genanntes Bicarbonat frei und bindet auf diese Weise überschüssige Säure. 

Aufgrund der säurebindenden Wirkung von Natron bzw. Natriumhydrogencarbonat ist es ein bewährtes 
Therapeutikum bei Erkrankungen, die auf eine übermäßige Bildung von Säure zurückzuführen sind. 

Menschen, die unter einer schlechten Gesundheit leiden und zu Erkrankungen aller Art neigen, sind gewöhnlich 
übersäuert, das heißt, die pH-Werte ihrer Gewebe sind eher niedrig. Nehmen sie basisches Natron ein, so können die 
überschüssigen Säuren neutralisiert werden und die Körper-pH-Werte steigen wieder an. 

Wundersame Verwendungsmöglichkeiten für Gesundheit und Wohlbefinden 

 Bei Grippe und Erkältungen hilft es, wenn sie einen halben bis einen ganzen Teelöffel mit Wasser mischten und 
diese Lösung über einige Tage hinweg mehrmals täglich tranken. 

 Natron im Fussbadewasser macht schmerzende oder müde Füsse munter. 

 50 bis 100 Gramm Natron als Zusatz im Vollbad haben eine verjüngende Wirkung. 

 Natron in Schuhe gestreut, vertreibt Schweissgeruch. 

http://www.tierheilcentrum.com/
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 Haut – auch im Gesicht – wird glatt und weich, wenn man sie mit Natronlösung wäscht. 

 Deodorants sind überflüssig, wenn man sich Natron in die Achselhöhlen puderte. 

 Nach üppigen Mahlzeiten oder ungewohnten Speisen (z. B. im Ausland) genügt ein Teelöffel Natron in einem Glas 
Wasser und Völlegefühl oder Unwohlsein verschwinden. 

 Eine Messerspitze Natron hilft Ihnen, wenn Sie nach schwer verdaulichen Speisen ständig aufstossen müssen. 

 Mundspülungen mit Natron machen Mundgeruch den Garaus und hemmen die Bildung von Karies. 

 Oft werden auch die Zähne mit Natron geputzt, was binnen kürzester Zeit zu strahlend weissen Zähnen führt. 
Allerdings ist dieser Tipp nur bei wirklich perfektem Zahnschmelz ratsam, da Natron den Zahnschmelz unter 
Umständen angreifen könnte und bei Zahnschmelzdefekten diese verstärken könnte. 

 Natron in Zitronenwasser hilft gegen Sodbrennen. Doch darf man nicht zuviel Natron einnehmen – 
insbesondere nicht unmittelbar vor oder nach den Mahlzeiten – weil dann die Magensäure neutralisiert werden 
könnte und dadurch die Verdauung behindert würde. Daher wird empfohlen, das Natron entweder 
ordnungsgemäss zu dosieren oder mit Zitrone, Melasse oder Ahornsirup zusammen einzunehmen. 

Natron in der Krebstherapie bei Mensch und Tier 

Der Arzt Mark Sircus erklärt in seinem Buch „Sodium Bicarbonate: Rich Man’s Poor Man’s Cancer Treatment“ 
(Natriumbicarbonat: Die Krebstherapie für reiche und arme Leute) die Anwendung von Natriumhydrogencarbonat als 
billigstes, sicherstes und vielleicht wirkungsvollstes Krebsmedikament, das je existiert habe. Natriumhydrogencarbonat 
könne laut Dr. Sircus Krebszellen vernichten. 

Interessanterweise werde es auch in der schulmedizinschen Krebstherapie eingesetzt. Er berichtet von Onkologen, 
die Bicarbonat in Kombination mit Chemotherapie verabreichen. Sie tun das deshalb, weil Bicarbonat dabei hilft, 
lebenswichtige Organe vor dem Gift der Chemotherapie zu schützen. Er sagt sogar, dass alle Chemotherapie-Patienten 
ohne die Beigabe von Bicarbonat sterben würden. 

Dr. Sircus selbst verabreicht seinen Patienten das Natron oral (in Verbindung mit Ahornsirup) und intravenös. Er 
empfiehlt ausserdem hohe Magnesium-Dosierungen – in der Regel über die Haut in Form von flüssigem Magnesiumchlorid – 
als Heilungsunterstützung nicht nur bei Krebs, sondern genauso bei vielen anderen Krankheiten. 

Der in Rom lebende Onkologe Dr. Tullio Simoncini dagegen injiziert Natriumhydrogencarbonat direkt in die 
karzinösen Tumorregionen, um diese regelrecht „auszuwaschen“. Simoncini hält die orale Einnahme von 
Natriumhydrogencarbonat nur bei solchen Erkrankungen für hilfreich, die sich an irgendeiner Stelle im Verdauungstrakt – 
vom Mund bis zum Anus – breit gemacht haben. Beide Wissenschaftler konnten bereits grosse Erfolge bei ihren 
Krebspatienten verzeichnen. 

Wasserstoffperoxidlösung 3 % 

Ein altes Hausmittel reinigt eitrige Wunden, desinfiziert , verdünnt angewendet kann es Zahnstein auflösen, bringt einen 

Hund zum Erbrechen, wenn er mal etwas falsches verschluckt hat. 

weitere Infos unter www.zentrumderGesundheit.de 

Was lange als Ursache für das Ergebnis einer auffällig schlechten Blondierung galt, bekommt nun immer mehr Respekt 

entgegengebracht, da es als günstiges und effektives Hausmittel nicht nur in der Kosmetik, sondern auch bei 
vielen anderen alltäglichen Dingen hilfreich sein kann. 

Wasserstoffperoxid besteht gemäß seiner Formel H2O2 aus Wasser und atomarem Sauerstoff. Atomarer Sauerstoff dringt 
im Gegensatz zu atmosphärischem Sauerstoff direkt in die Zellen des Organismus ein und ist demzufolge in der Lage als 
Desinfektionsmittel schnell bei Wunden zu helfen. Allein durch die Oxidation von Mikroben können Bakterien abgetötet 
werden. 
Wasserstoffperoxid ist bei weitem keine künstlich geschaffene Verbindung, die man nur durch chemische Reaktionen unter 
Laborbedingungen erhalten kann. Die uns umgebende Natur enthält diese Verbindung in bemerkenswertem Ausmaße. 
Wasserstoffperoxid befindet sich im Regenwasser und Schnee, wo es in der Bergluft aus atmosphärischem Ozon gebildet 

http://www.tierheilcentrum.com/
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http://www.life-enthusiast.com/index/Articles/Sircus
http://www.curenaturalicancro.com/
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wird. 
Wasserstoffperoxid ist Wasser mit einem zusätzlich befestigten Sauerstoffatom; in dieser instabilen Form bricht der 
Sauerstoff aus dem Wasser ab und bildet eine Art freies Radikal einer hochreaktiven Lösung. Aber sobald es diese Reaktion 
vollzogen hat, sind die einzigen Nebenprodukte „nicht reaktiver“ Sauerstoff und Wasser. Deshalb ist Wasserstoffperoxid bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch so sicher und einfach in der Handhabung 

Wasserstoffperoxid ist so sicher und wirksam, dass unser Immunsystem es tatsächlich als ein Schutzschild gegen Mikroben 
entwickelt, die so vielfältig in unserem Körper vorkommen, wie Bakterien, Viren, Hefe und Parasiten. In diesem 
Zusammenhang scheint Wasserstoffperoxid auch entzündungshemmend zu wirken. Wunden können schneller heilen. 

Wie kann Wasserstoffperoxid eingesetzt werden? 

Man kann zum Beispiel ein Nasenspray aus einem Esslöffel 3 prozentigen Wasserstoffperoxid, verdünnt mit einer Tasse 
nichtchloriertem Wasser, selber herstellen und effektiv Sinus-Infektionen behandeln. Zahnschmerzen, die durch eine kleine 
Infektion verursacht werden, können mit einem Wasserstoffperoxid 
-Mundwasser behandelt werden. Auch hilft es bei Mundgeruch und kann als natürlicher Weißmacher genutzt werden. 
Besonders nach größeren Zahneingriffen hilft das Wasserstoffperoxid den Wundschmerz zu lindern und Bakterien 
abzutöten. Damit können chemische Schmerztabletten vermieden werden, die meistens unangenehmen Nebenwirkungen 
mit sich bringen. 
Und sobald eine Erkältung im Anflug ist, hilft es als Gurgellösung sehr effektiv, um schädliche Bakterien im Mund- und 
Rachenraum zu begrenzen. Mit ein paar Tropfen Wasserstoffperoxid in den Ohren können Ohrentzündungen vorgebeugt 
werden. 
 
Wasserstoffperoxid ist auch ein sehr effektives Mittel, um Pilze jeglicher Art zu bekämpfen. Eine 50-50 Mischung aus 
Wasserstoffperoxid und Wasser, jede Nacht auf die Füße gesprüht, ist ein guter Weg, um Fußpilz und andere Pilzinfektionen 
loszuwerden.  

Wasserstoffperoxid beim Tier 

Es verhindert es mögliche Keime und Pilze, und hält keimfrei.  
Auch hilft es Ohrenschmalz zu entfernen. Ein paar Tropfen in die Ohren geträufelt, gefolgt von ein paar Tropfen Olivenöl, 
wird dazu führen, dass Ohrenschmalz sich auflöst. 

Wasserstoffperoxid kann auch für den Hund angewendet werden. Wasserstoffperoxid kann schnelles Erbrechen bei Hunden 
hervorrufen, die gefährliche Gegenstände verschluckt haben. Das Erbrechen sollte jedoch nur auf Empfehlung eines 
Tierarztes ausgelöst werden. 

 

Die hier aufgelisteten Hausmittel sind eine reine Informationsquelle.  

Der Einsatz und die Anwendung bleibt im Ermessen des Lesers.  

Es wird keine Verantwortung für mögliche Schäden durch falsche Anwendung übernommen. 

 Lassen Sie sich in meiner Praxis beraten. 
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