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( 30 ) Information der    
Pater Pio Gebetsgruppe „St. Laurentius Bulgenbach“  - Gebetsandacht im Geiste des Hl. 

Pater Pio  
Der Segen des Herrn sei mit Euch und Eueren Familien,  und allen, die Euch am Herzen liegen.  

          Pater Pio! 

Info  - 1: 
Dokumentation Gesundheit  
 

WWiirrkkuunnggsswweeiissee  uunndd  FFoorrsscchhuunnggsseerrggeebbnniissssee  

zzuu  ffoollggeennddeemm  TThheemmeenn  ::      SSttaanndd  JJaannuuaarr  22000055  

  
Erarbeitet  von  der Pater Pio Gebetsgruppe St Laurentius 
Bulgenbach: 
 Theodor Isele – Heidenmühleweg 3     79865 Grafenhausen, 
 aus Unterlagen von Dr.  Robert C. Beck. 
 

Aus Internetberichten von Dr. Robert C. 
Becker zusammengestellt im Jahr 2005 
 
       

- Blut-Zapper mit Silberelektrolyser nach Dr. Robert C. Beck 
- Kolloidales Silber 
- Anwendung des Zappers 
- Herstellung und Anwendung von kolloidalem Silber 
- Herstellung einer trinkfertigen Lösung 
- Einverständnis-Erklärung 
 

Der Blut-Zapper (Energetisierer) mit Silberelektrolyser 
nach Dr. Robert C. Beck 

Wirkungsweise: 
Der Blut-Zapper basiert auf Forschungen von Dr. Hulda Clark, Dr. Robert J. 

Thiel,  & Dr. Robert C. Beck und weiteren Forschern. 
Die Studien, die an Universitäten nach streng wissenschaftlichen Kriterien 
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durchgeführt wurden, haben folgende Beweise geliefert: 
Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten werden durch einen 
geringen Strom - max. 27 Volt, der durch die Blutbahn geschickt 
wird, inaktiviert . Sie können nicht mehr in körpereigene Zellen eindringen. 
Das Immunsystem kann die Erreger nun problemlos aus dem Körper entfernen. 
Diese Tatsache wird durch über ein Dutzend US-Patente, sowie ein 
sowjetisches Patent untermauert. 

 
    Größenvergleich Silberkolloid – Partikel Bakterium 
1:2000 
Mit diesem Verfahren  wurden bereits viele Tausend Patienten mit 
Erkrankungen wie Herpes Simplex, Herpes Zoster, Windpocken, 
Lungen-Geschwür, Leukämie, chronisches - Müdigkeits-
Syndrom, AIDS, Hoden-Krebs, Krebs, Golf-Krieg-Erkrankung, 
Gastritis, Diabetes, Haarausfall, Grippe, Hepatitis und Asthma, 
depressive Zustände uva. mehr erfolgreich behandelt.  

Alle Krankheiten sprechen in unterschiedlicher Weise auf diese 
Therapie mit teils verblüffenden Ergebnissen an! 
 
Entsprechende Berichte finden sie im Internet. 
Eine der wichtigsten Entdeckung der letzten 100 Jahre, (1988)  

so die Aussage von „Dr. Robert C. Beck " 
Vor über 15 Jahren wurde am Albert Einstein Medizin Institut in New York die 
Entdeckung gemacht, daß elektrischer Strom, der ins Blut geleitet wird, 
schwere Krankheiten, besonders unheilbare, heilen kann. Diese Entdeckung 
wurde allerdings durch die Pharmazie und damit zusammenhängende 
Institutionen unterdrückt. 
Dr. C. Beck macht sie wieder bekannt und Anwendungsfähig mit 
dem Blut-Zapper.  
Vor ca. 15 Jahren (2000) schon wollte Dr. C. Beck den Menschen gratis die 
Informationen über den Blut-Zapper zur Verfügung stellen. Aber die 
Menschen meinten.   
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Wenn diese Geräte etwas wert wäre, hätten die Ärzte davon erzählt. 
Aus diesen Gründen hat die FDA (Food And Drug Administration, USA) 
dieses Gerät nicht für den medizinischen Bereich zulassen. Ebenso wenig wird 
es eine deutsche Medizingeräte-Zulassung geben. 

Der Blut-Zapper wurde deshalb als Forschungsgerät 
deklariert , mit dem Sie eigene Experimente durchführen können. Sie 
wenden das Gerät auf eigene Verantwortung für experimentelle Zwecke 
an. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren (Arzt) oder Heilpraktiker.  
 

Der Beck-Zapper arbeitet mit 3,92Hz. Diese Frequenz 
(Schwingungen pro Sekunde) entspricht der halben Schuhmann-Erdfrequenz 
und liegt im Bereich der Theta-Ruhefrequenz des Gehirns. 

Die Spannung liegt beim Beck-Zapper bei 27 Volt,  anstatt bei anderen 
Geräten bei 9 Volt. Dadurch ist die Blut-Elektrifizierung effektiver. 
Elektrifizierte Blutzellen Leben länger. 
 
 

Kolloidales Silber: 
 

Eigenschaften: 
Kolloidales Silber hatte bereits vor hundert Jahren  eine große medizinische Bedeutung, 
geriet aber mit der Einführung von Antibiotika zunehmend in Vergessenheit. 
Heute erfährt kolloidales Silber eine große Renaissance. 
Kolloidales Silber ist ein äußerst potentes Antibiotikum mit folgenden Vorteilen: 

-   Kolloidales Silber wirkt gegen 650 verschiedene Erreger.  

-   Antibiotika  dagegen nur gegen vielleicht ein Dutzend Arten von   
        Bakterien.  
-   Gegen Viren wirkt Antibiotika überhaupt nicht!  
Tatsächlich wird jeder bisher getestete Erreger durch das silberkolloidale Wasser 
innerhalb von 3-4 Minuten abgetötet, bei einer Konzentration von nur 5mg Silber / Liter 
Wasser. Resistente Erreger  wurden bisher nicht entdeckt. 
-  Kolloidales Silber wirkt auch bei Erregern die gegen Antibiotika  
        resistent sind! 
-   Kolloidales Silber erzeugt selbst keine Resistenzen. 
-   Kolloidales Silber ist frei von Nebenwirkungen.  
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 -  Kolloidales Silber ist etwa 60 000-mal kleiner als ein rotes  
                                        Blutkörperchen oder ein Riesenbakterium.  

Ein solches Verhältnis entspricht ungefähr 
dem Größenunterschied zwischen einer Katze und dem Mou´nt Everest 

 
Wirkung:  Kolloidales Silber bedeutet elektrisch geladene Silberteilchen in 
Wasser, ca. 2000 mal kleiner als Krankheitserreger. Nach medizinischen 
Fachzeitschriften aus der ganzen Welt ist kolloidales Silber ein wirkungsvolles 
Breiband-Antibiotikum. Alle Einzeller benötigen für ihren Stoffwechsel ein 
bestimmtes Enzym, das von kolloidalem Silber außer Kraft gesetzt wird.  
Diese Organismen werden dadurch in einer Zeit von höchstens 6 Minuten nach 
Kontakt mit dem Silber abgetötet, wie kürzlich von mehreren medizinischen Labors 
getestet wurde. (1995) 
Über 650 virale und bakterielle Krankheiten sowie Parasiten können 
erfolgreich behandelt werden, wie auch Herpes Simplex, Gürtelrose, 
Mandelentzündung, Lungenentzündung, Candidamykosen, 
Blasenentzündung, Ekzeme, Grippe, ect. 
 

Kommentare aus amerikanischen Fachzeitschriften: 

 

Kommentar:  
„Es steht nicht in Konflikt mit irgendeiner anderen Medikation und führt auch nicht zu 
Magenbeschwerden. Tatsächlich ist es eine Verdauungshilfe. Es brennt nicht in den 
Augen“. Medizinjournal - Berichte und dokumentierte Studien der letzten 100 Jahre 
sprechen von keinen Nebenwirkungen bei Mensch und Tier durch oral oder intravenös 
verabreichtem Silberkolloid. Es wurde mit hervorragenden Ergebnissen bei hochakuten 
Gesundheitsproblemen eingesetzt. Ohne übertreiben zu wollen: Es ist an der Zeit, 
kolloidales Silber nicht nur als sicherste, sondern auch als wirksamste Medizin der Welt 



 5 
 
5 

anzuerkennen". 

Perceptions Magazine: 
Renaissance der Kolloidforschung: "Um die Jahrhundertwende (1900!) gelang 
Wissenschaftlern  ein bedeutender Durchbruch in der Medizin: Die wichtigsten 
Körperflüssigkeiten (Blut, Lymph-flüssigkeit) sind Kolloide. Dies eröffnete unbegrenzte 
Möglichkeiten. Doch mit syntetisierten Antibiotika war mehr Geld zu verdienen. Die 
heutige Krise im Gesundheitswesen und die immer weiter abnehmende Wirksamkeit von 
Antibiotika lenkt den Blick zurück auf die Kolloide - insbesondere auf die extrem 
vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von kolloidalem Silber. antibiotikaresistente 

Erreger lösen weltweit ganze Epidemien aus. So absurd es klingt - die dritthäufigste 
Krankheits und Todesursache in den Vereinigten Staaten ist 
heute wieder die Infektionskrankheit."  
 

Was fand Dr. C Beck? Nach Dr. C. Beck bekannter Biomedizinforscher, 
sterben alle pathogenen Mikroorganismen, die gegen Antibiotika bereits immun 
sind, durch Verabreichung von kolloidalem Silber ab. 

Der Pharmakologe Barnes erklärt: "Viele Arten von Mikroben, 
Viren und Pilzen werden durch den Kontakt mit kolloidalem 
Silber abgetötet und können nicht mehr mutieren.  
Hautzellen-Enzyme oder „freundliche Bakterien“ werden nicht geschädigt, oder 
abgetötet. Anders als Antibiotika schwächt kolloidales Silber das Immunsystem 
nicht, sondern kräftigt es außerordentlichen.  
Dr. C- Beck erkannte einen Zusammenhang zwischen niedrigen Silberanteilen 
und Krankheiten. Der durchschnittliche Anteil im Körper beträgt 0,001%. Er 
behauptet, ein Absinken dieses Wertes sei verantwortlich für die 
Fehlfunktionen des Immunsystems. Es scheint als ob etwas im Silber eng mit 
dem grundlegenden Lebensprozess verbunden ist. Dr. Becker berichtet über 
Erfahrungen mit älteren Patienten: "Silber hat mehr bewirkt als nur 
Krankheitserreger abzutöten. Es förderte in besonderer Weise das 
Knochenwachsturm und beschleunigte die Heilung von verletztem Gewebe um 
mehr als 50%. Er fand heraus, dass "Silber einen tiefgreifenden Heilstimulus 
für Haut und anderes zartes Gewebe bewirkt" und dass es eine neue Art des 
Zellwachsturms fördert, die aussieht wie die Zellen von Kindern! Diese Zellen 
wachsen schnell und produzieren dabei eine erstaunliche Sammlung primitiver 
Zellformen, die in der Lage sind, sich mit hoher Geschwindigkeit zu vermehren 
und sich dann altersunabhängig in die spezifischen Zellen eines Organs oder 
verletztem Gewebe zu differenzieren. Dr. Becker entdeckte sogar, dass 
kolloidales Silber Krebszellen in normale Zellen zurückverwandeln kann. 
 

AAnnwweenndduunngg  ddeess  BBlluutt--ZZaappppeerrss::  
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Der Blut-Zapper ist ein Forschungsgerät, mit dem sie bei allen Krankheiten, die mit 
Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten in Zusammenhang stehen, experimentieren können. 

AAcchhttuunngg  - Gegenanzeigen: 
Sie dürfen den Zapper nicht anwenden in der Schwangerschaft, oder wenn sie 

Träger eines Herzschrittmachers sind. 
Nicht beim Autofahren, oder wenn Sie an Maschinenarbeiten bei der Arbeit, bei denen 
eine Unfallgefahr besteht. 
 

Wichtig ist für alle Fälle eine gründliche Entgiftung!  
Trinken sie mindestens 2 Liter gutes Wasser pro Tag. 
 

Wechselwirkungen: 
Der Blut-Zapper verstärkt die Wirkung aller Medikam ente 
und Genussgifte. 
Sie sollten deshalb auf Genußgifte während der Anwendungszeit verzichten. Am besten 

schon einige Tage vorher. Medikamente sollten 1 Stunde nach dem 
Zappen eingenommen werden, damit der Medikamenten-Spiegel beim 
nächsten Zappen möglichst niedrig ist, ca. 21-24 Std. mit der nächsten Anwendungen 
warten. Dies gilt speziell für chemische/künstliche (Allopathie) Medikamente. 
Knoblauch, Beta Carotin und Rizinusöl ist während der Benutzung des Zappers zu 
unterlassen    
(Knoblauch ist ein Zellgift). 
 

Reaktionen: 
Der Zapper kann eine Entgiftung des Körpers verursachen. Somit können vermehrtes 
Schwitzen oder auch leichte Kopfschmerzen in den ersten Tagen der Anwendung 
auftreten. Dies entspricht einer erwünschten "Erstverschlimmerung" durch Aktivierung 
des Stoffwechsels. 

 
Gebrauchanweisung des Blut-Zappers 

 
 
 

Das Gerät hat zwei Funktionen: 
 
1. Anwendung als Zapper (Blutenergetisierer) 
2. Anwendung zur kolloidalen Silber- und Gold 
        Herstellung 
Zum Gerät  gehören:  
- der Pulsgenerator, mit Anzeige zur Herstellung    
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                                         von kolloidalem Silber 
 
2 - Silberstäbe (999) mit Steckanschluss 

 

2 Cu - Elektroden mit den Klett-Manschetten und  
     Kabelsteck Anschluss zum Gerät. 
 
 
 
   
 Steckanschluß der Silber und   
    Goldstäbe ▬►▬► 
Verfahrensweise: 
Achten sie darauf dass die CU Platten immer fettfrei sind, 
durch Schwitzen werden sie beschlagen, von Zeit zu 
Zeit gut säubern! 
Mit dem braunen Fließ der Silberelektroden, es  
gibt 2 Stücke - 1x Si Elektrode ohne Eck, & 1 x Cu 
Platten (Mit Reinigungsmittel - z. B. Nagellackentferner). 
 
1.1. Nehmen sie ein Glas Wasser und geben sie  eine einen Tropfen  

Himalaya Salzlauge mit den Kunstoffstab 
dazu. Dadurch erhöht sich die Leitfähigkeit des Wassers zum 
Silberabtrag der Silber - Stäbe.  
 
                        Himalaya 
Salzbrocken 

Für empfindliche Haut: Befeuchten sie ein wenig ein Tempo Taschentuch  
mit Salzlauge und legen sie dieses unter die CU Elektroden, und ihrer Haut, um 
Hautrötung zu vermeiden.  Befestigen sie die Cu - Elektroden mit den Manschetten 
an ihrer Hand im Bereich der – Pulsadern (sie Bild ca. 15cm Abstand voneinander 
entfernt). Achten sie auf die richtige Position, da sie sonst deutlich weniger spüren! 

 

 Ca. 15 cm Abstand von Cu. zur Cu. Elektrode 
 
Mit dem „Poti“ schalten sie den Blut-Zapper mit 
einer Rechtsdrehung „Ein“ und beginnen  mit der 
niedrigsten Leistung. Sie drehen dann langsam 
nach rechts, bis sie ein noch angenehmes Kribbeln 
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Pulsen spüren. Jetzt ist der Zapper richtig eingestellt. 
Regeln sie entsprechend wieder nach, wenn das Kribbeln nachläßt, oder zu stark 
wird. Je nach Tagesform können Unterschiede auftreten. 
Der Hautwiderstand ist bei Menschen sehr unterschiedlich. Deshalb kann der 
Blut-Zapper  über eine große Bandbreite eingestellt werden. 
 

1.2 Anwendungsdauer: 20 Min. - 1 Std. über einen Zeitraum 
von wenigstens 1 - 3 Monaten.  
Steigern sie die Zeit langsam, die individuelle Sensibilität ist sehr unterschiedlich. 
Eine leichte Rötung der Haut unter den Elektroden ist ungefährlich, bedeutet aber, 
daß Sie die Zeit / Stärke etwas reduzieren können 
 

1.3 Achtung: Die Cu-Platten - Elektroden an den Manschetten sollten sich nicht 
gegenseitig im Angeschlossenen Zustand berühren, da sonst die Batterien sich 
schneller entleeren. 

1.4 Die blinkende Leuchtdiode am Pulsgenerator ist gleichzeitig eine Battarie –  
          Kontrolle. Wenn sie sehr häufig oder über einen langen Zeitraum zappen, empfiehlt     
          Sich der Kauf von aufladbaren Akkus mit Ladegerät. 

1.5     EEnnddee, nach beenden des Verfahrens Poti wieder auf „Aus“  schalten! 
 

AAnnwweenndduunngg  ddeess  kkooll llooiiddaalleenn  SSii llbbeerrss:: 
 

Das kolloidales Silber ist ein "Experimentierwasser"  und kein Arzneimittel im Sinne 
des AMG. Bei gesundheitlichen Problemen wenden sie sich bitte an Ihren Heilpraktiker 
oder (Arzt) - ist uns nicht bekannt. Von der trinkfertigen Lösung, die sie selber herstellen, 
können sie bis zu 3 Gläser 1/8 Liter täglich zu sich nehmen. Wasser lange im Mund 
behalten, wird über die Schleimhäute schneller aufgenommen. 
Sie können das Wasser auch kur weise anwenden, z.B. 14 Tage lang und dann wieder eine 
Pause von 1-2 Wochen einlegen. Im akuten Entzündungszustand aber solange, bis die 
Entzündung abgeklungen ist.  
Zur Herstellung von kolloidalem Silber stecken sie die mitgelieferten Silberstäbe  in die 

dafür vorgesehenen  Steck – Buchsen an der Unterseite des Gerätes. 
 

Legen sie das Gerät über ein Glas gutes Trinkwasser, Füllhöhe bis 1 cm unter dem Rand 
(kein Aqua-Dest.), so dass die Silberelektroden im Wasser eingetaucht sind. Die Anzeige 
Leuchtdiode zur Herstellung von kolloidialem Silber leuchtet, der Prozess des 
Silberabscheidens beginnt. Sie brauchen nichts einschalten. Jetzt können sie beobachten, 
wie sich an einer Elektrode Wasserstoffbläschen bilden und an der anderen Elektrode das 
Silber sich nebelartig abscheidet. 

Rühren sie mit einem Kunststofflöffel immer wieder einmal um, damit sich 
die aufgeladene Silberteilchen  nicht absetzen 
Nach ca. 3 – 5 Minuten haben sie eine trinkfertige Lösung, erkennbar an der leicht 
weißlichen Trübung des Wassers. An einer Elektrode bildet sich eine dunkle Oxydschicht. 
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Mit dem Abnehmen des Gerätes vom Glas stoppt der Prozeß von selbst. Das Gerät ist jetzt 
automatisch ausgeschaltet. Elektroden entnehmen - ausstecken! 
Sie haben jetzt eine Lösung von kolloidalem Silber höchster Frische und Qualität mit 
einem Konzentrationsgrad von 3 -5 ppm (Teile pro Million). Stellen Sie die Lösung 
immer wieder frisch her. 

 

Rühren sie nun die trinkfertige Lösung noch mal mit einem Glasstab oder Kunststoff 

Löffel um. Kein Metall verwenden! 
Reiben sie die dunkle Oxydschicht nur mit einem trockenen Krepppapier ab.  
 

Bei Neubeginn: M it dem braunen Fließ die Elektroden kurz reinigen, dami sich 
das Silberwasser wieder gut ablöst.  
Sind die Elektroden oxidiert, löst sich kein Silber mehr ab. 
 

Achten sie bitte darauf, dass sich die beiden eingesteckten Silberstäbe beim Hantieren mit 
dem Gerät nicht mit einem  Metalluntergrund  berühren. Die Batterien entlade sich sonst.  
Achtung – Reinst-Silber ist weich und lassen sich leicht verbiegen. 
 

Guten Erfolg! 
 
 
 

Weitere Informationen zur Anwendung von 
kolloidalem Silber entnehmen sie bitte der Literatur,  dem 
Büchlein „Kolloidales SILBER das große 
Gesundheitsbuch für Mensch. Tier und Pflanze, von Dr. 
Josef Pies, Uwe Reinelt  (16,95€) ISBN Nr.: 978-3-
86731-128-1 
 
 

AAnnwweenndduunngg  iinn  ddeerr  SScchhmmeerrzztthheerraappiiee::   
Sehr effektiv bei Gelenksschmerzen und Organschmerzen  
Bei allen Gelenksschmerzen wird je eine Manschette oberhalb und unterhalb des 
schmerzenden Gelenkes angebracht werden. Die Intensität wird so eingestellt, dass 
die Muskulatur reagiert und ein kribbelnder Energiefluß spürbar wird. Dauer der 
Anwendung je Sitzung bis zu einer halben Stunde und täglich bis zu 
dreimal. Die Behandlung wird solange fortgeführt, bis Schmerzfreiheit eintritt. Bei 
allen anderen unzugänglichen Schmerzen werden die Elektroden der Manschetten 
im Abstand in der Schmerzzone mittels Finger festhalten,  
Läßt der Schmerz nicht nach, muß die Ursache von einem Arzt abgeklärt 
werden. 
 

Achtung: 
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Die Batterien im Gerät sollten mindestens 1 Jahr lang halten (bei einmaliger Anwendung 

pro Tag). Zum Batteriewechsel sind drei 9-Volt-Blöcke PP3 nötig. Wenn die 
Dioden nicht mehr, oder nur noch schwach leuchten sind die 
Batterien zu wechseln. Das geschieht durch Entfernen des Bodens 
durch das entfernen der 4 Ecken unter denen sich die 
Befestigungsschrauben befinden. 
Gebrauch und Anwendung erfolgen auf eigenes Risiko! 
 

Spende an die Gebetsgruppe, 
 zur Zeit 380,- € 
 

Ersatzteilliste: 
 
Ersatzteil: Silberstab ( Reinstsilber 999) 

mit Steckanschluß   
Preis und Lieferzeit: auf Anfrage ca. je Stück 65,-- 
     ( Ist immer vom  momentanen Silberpreis abhängig ) 
 
Ersatzteil: Goldstab ( Gold  24K 
966/000 ) mit Steckanschluß 
Preis und Lieferzeit je Stück nur auf 
Anfrage ca.  je. Stück 1500 €,-  
     ( Ist immer vom  momentanen Goldpreis abhängig ) 
 
 
Ersatzteil: Ein Paar - Cu – Elektrode mit Manschette 

und Kabelanschluß,  Preis: 30 € je Stück 
 
 

SScchhmmeerrzztthheerraappiiee::  für Füße Bearbeitung 

2 Stück  250 mm lang Preis: 14 €  

Zusätzliche Information;  
 

Kolloidales Gold!!!  

Die schweren Elemente unseres Körpers (wie z.B. Gold und Silber) sind nicht auf unserer 
Erde entstanden. Unsere Sonne ist physikalisch gesehen nicht heiß genug um Elemente, 
die schwerer sind als Eisen zu "brennen". Die Schlussfolgerung der Physiker ist 
unausweichlich: alle schweren Elemente unseres Körpers, die auch notwendig sind für die 
Entstehung von DNS und Protreinmolekülen, kommen aus einer explodierenden 
Supernova. Zitat: Michio Kaku, Quantenphysiker 
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Einige Fakten über Kolloidales Gold 
Goldkolloide sind die kleinste Teile in die Gold zerlegt werden kann, ohne dass es die 
individuellen Eigenschaften verliert. Die nächste Stufe der Zerkleinerung wäre das Atom. 
Bei kolloidalem Gold handelt es sich um hochreine, extrem kleine, 
energisch geladene Goldpartikel. Durch die mikroskopisch kleinen Teilchen wird 
die Gesamtoberfläche der Goldpartikel enorm vergrößert und damit vergrößert sich auch 
die Wirkung. Außerdem wird durch diese Kleinheit die  Möglichkeit erreicht, in den 
Organismus zu gelangen und auch an "entlegenen" Stellen wirksam zu werden. 
 

Ein Kolloid ist etwa 2000 mal kleiner als die kleinste Bakterie.  
Es hat etwa einen Durchmesser von 0.126 mm. Das sind ca. 15 Goldatome in einem 
Kolloid. 

Kolloidale Prozesse in der Natur 
Die Stoffwechselprozesse aller lebenden Organismen (Menschen, Tiere, Pflanzen und  
Mikroorganismen) laufen auf der Grundlage kolloidaler Lösungen ab. Wichtige Beispiele 
für kolloidale Flüssigkeiten in der Natur sind Blut, Lymphflüssigkeit und Pflanzensäfte. 
Störungen der kolloidalen Zustände des Blutes und der Lymphflüssigkeit  führen zu 

Stoffwechselstörungen. Wird z. B. der Kolloidalzustand des Blutes gestört, so 
kann dies über Kreislaufstörungen, Herzbeschwerden, degenerativen oder anderen 
chronischen Erkrankungen in Erscheinung treten. Die Wirkung der Kolloide ist teilweise 

durch ihre elektrischen und magnetischen Einflüsse erklärbar. Zum Beispiel 
werden verbrauchte und abgestorbene Zellen durch die 
elektromagnetischen Kräfte von Kolloiden angezogen. Diese Kolloide 
tragen dann die abgebauten Substanzen ins Blut, wo sie den Ausscheidungsorganen 
zugeführt werden. Daher kann man den Gesundheitszustand eines lebenden Organismus 
unter anderem auch über seinen Kolloidalzustand beurteilen. 
 

Was kann kolloidales Gold? 
 

Wenn wir uns vor Augen führen, dass der Informationfluss im Körper vor allem durch 
den Fluss von Elektronen erfolgt, so können wir vielleicht erahnen, was die elektrische 

Qualität dieses Edelmetalls zu bewerkstelligen vermag. Wenn ein Mensch krank 
ist, ist seine Energie blockiert. Werden diese Blockaden aufgelöst, die Energien 

ausgerichtet und ins Gleichgewicht gebracht, kann der Heilungsprozess einsetzen. Gold 
kann die elektrischen und somit auch in weiterer Folge die 
magnetischen Eigenschaften des Körpers beeinflussen. Gold kann ein 
gestörtes elektrisches Potential wieder normalisieren. Wenn man Gold in geeigneter Form 
dem Organismus und dem Gehirn direkt zuführt, kann dieses die Lebenszeit um vieles 
verlängern und das Gewebe verjüngen. Gold kann auch eine entscheidende Rolle für die 
mentale Entwicklung des Menschen in der heutigen Zeit spielen. Gold ist eine Substanz, 
die mit den vitalen Kräften des Lebens unmittelbar Verbindung aufnehmen kann. 
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Gold aktiviert und harmonisiert das gesamte Drüsensystem 
Es kann vor allem die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse 
stimulieren. Es schafft ein Gleichgewicht der Schwingungskräfte, die die Tätigkeiten 

und Reaktionen der Drüsen beeinflussen. Wegen seiner Fähigkeit Energie zu 
leiten verbessert Gold den Fluss der inneren Energien - vor allem 
entlang der Wirbelsäule. Daher ist kolloidales Gold nicht nur ein Katalysator für 
die Erhöhung der inneren Energie, sondern auch ein Leiter dieser Energieströme. 
Forschungen haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit und somit der Informationsfluss der 
DNS, durch Gold um bis zu 10.000faches  verbessert werden kann. 
Das bedeutet auch, dass die DNS in jeder einzelnen Zelle höhere Energiemengen 
verkraften kann (mehr als eine Million Elektronen pro Sekunde). Kolloidales Gold 
fungiert als Regulationshilfe für den Elektronenfluss entlang der Wirbelsäule bzw. im 

Rückenmark und an der DNS Doppelhelix. Denn die elektrisch geladenen 
Goldpartikel lagern sich in den Zellen, den Zellkernen und an den 
DNS - Molekülen ab und erhöhen so die allgemeine Leitfähigkeit 
der organischen Substanzen. 
Darüber hinaus steigert Gold die Absorption von Nährstoffen und verbessert die 
biomolekularen Funktionen, also die Stoffwechsekprozesse des Körpers. 
 
Gold aktiviert die Zirbeldrüse - Die Zirbeldrüse unser "drittes Auge"    
 

Im Menschlichen Körper gibt es eine besondere Drüse, die  Zirbeldrüse (auch Epiphysis 
genannt). Diese Drüse liegt ziemlich genau im Zentrum des Kopfes und ist ein 
bedeutsamer Faktor für unser Bewusstsein. Die Ziberdrüse  degenerierte  im Laufe der 
Evolution von ihrer ursprünglichen Größe (ca. 3cm Durchmesser), zu ihrer heutigen 
Größe (ca. Länge 5-8mm, Breite ca. 3-5mm, Gewicht ca. 80-500mg). Schon Rene 
Descartes (1596-1650) beschäftigte sich mit der Zirbeldrüse und kam zu der Vorstellung, 
dass die Zirbeldrüse mit dem sehen steht. Dies kam den heutigen modernen Erkentnissen 
schon sehr nahe. Er sagte: "Es gibt eine kleine Drüse im Gehirn, in der die Seele ihre 
Funktion spezieller ausübt als in jedem anderen Teil des Körpers". Nun hat sich gezeigt, 
dass die  innere Energie direkt durch das Zentrum der Zirbeldrüse fließt. Heute sieht man 
diese Drüse wie ein "Auge", das in der Lage ist, elektromagnetische Felder zu 
detektiere, also in einem anderen  
Frequenzbereich zu sehen. Anstatt die Energie durch die Zirbeldrüse zu leiten und erst 
so die uns umgebenden elektromagnetischen Felder bewusst wahrzunehmen und unsere 
Intuition zu verbessern, fließt bei vielen Menschen nicht genug Energie durch diesen 
Hirnbereich, weil diese schon vorher blockiert wird. Das Resultat davon ist, dass wir die 
Realität nur sehr begrenzt wahrnehmen können. 
 

Moderne Medizin und kolloidales Gold 
 

Die medizinische Verwendung von Gold umfassen die Behandlung von arthritischen, 
rheumatischen Störungen, Depression, Fälle von multipler Sklerose, sexuelle 
Funktionsstörungen (bei Mann und Frau). Auch bei Drüsenproblemen und nervösen 
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Störungen, führt Gold zu einer Verbesserung. Gold besitzt beruhigende 
Eigenschaften, ohne dabei die Nerven zu beeinträchtigen. 
 

Kolloidales Gold und Suchtprobleme 
 

Im vorigen Jahrhundert wurde kolloideles Gold zur Behandlung für Alkoholsucht 
verwendet. Frühe Forschungen zeigten, dass Goldgaben zu einer Suchtverringerung 
führen. Patienten, die an Medikamenten-, Tabak-, oder Esssucht leiden, können von der 
einzigartigen Wirkung des Goldes profitieren.  
Die Wirkung des kolloidalen Goldes bei Suchtproblemen wie auch bei Depressionen 
erklärt sich aus 3 Faktoren: 
     1. Gold aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem. 
     2. Gold beruigt das Nervensystem. 
     3. Gold aktiviert die inneren Energien und führt zu einer verbesserten inneren 
Einstellung. 
 

Kolloidales Gold und Krebs 
 
In einem medizinischen Artikel über unheilbaren Krebs  

berichteten Edward H. Ochsner, M.D., B.S.,F.A.C.S., Chirurg des 
Augustana Krankenhauses, dass kolloidales Gold eine bedeutsame 
hemmende Wirkung auf Krebswachsturm haben kann. 
Das Forscherteam um E.H. Ochsner fand heraus, dass kolloidales Gold hilft, die Größe 
von Tumoren zu reduzieren, den Schmerz zu lindern, den Appetit und die Verdauung zu 
verbessern und das Gewicht und die Stärke der Patienten zu steigern. 
 

Allgemeine Dosierung 
Kolloidales Gold ist schon in geringsten Dosen hoch wirksam! 
Erwachsene Personen empfehlen wir täglich zwei Teelöffel kolloidales Gold.  
Wichtig: keine Metalllöffel verwenden !!! ( Kunststofflöffel )  
Für Kinder kann die Dosis entsprechend verringert werden ca. die Hälfte. 

Die Aufbaukur  
Nehmen Sie täglich 3 Teelöffel kolloidales Gold 
über mindestens 6 Wochen,  
Nach Abschluß der Kur kommen Sie wieder zu 
Ihrer normalen Dosis zurück.  
Jeder Mensch wird schnell selbst herausfinden, 
welche Golddosis sein Körper benötigt, um mehr 
Energie sammeln zu können. 
Den Elektrolyser zur Herstellung von kolloidalem 
Gold - Blut-Zapper sowie kolloidalem Silber 
bekommen Sie über uns: 
 

Wer war Dr. Beck? 
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Während seiner außergewöhnlichen Karriere als Physiker, Forscher und Erfinder arbeitete 

Dr. Beck an Regierungsprojekten, betrieb sein eigenes Unternehmen 
und dozierte an der Universität.  
Er ist der bisher einzige zweifacher Gewinner des “J.G. Gallimore Preises für 
wissenschaftliche Verdienste” der U.S. Psychotronics Association - zuletzt 
gewann er ihn 1998 -, und er gewann 1990 den “John Fetzer Foundation 
Pioneering Award” für seine Beiträge zur Gehirnforschung. Als junger 
Universitätsstudent erfand er das elektronische Blitzlicht mit Niedrigspannung 
- er ist somit auch der “Vater” der modernen Blitzlicht-Photographie.  

Nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 1993 riskierte er Rang und 
Namen mit seinen Forschungen auf dem Gebiet der Mikrostrom-Technologie 
für Gesundheitszwecke, nachdem er erfahren hatte, daß an der Albert Einstein 
Universität für Medizin erfolgreiche Versuche mit Mikroströmen durchgeführt 
worden waren. Alle öffentlichen Daten über die Forschungsergebnisse wurden 
schnell zurückgezogen, aber Dr. Beck fand heraus, daß ein Patent angemeldet 
worden war.  

Er entwickelte ein Gesundheitsprotokoll, das auf dieser Technologie basiert. 
Die gesundheitlichen Vorteile wurden für ihn und seine Freunde schnell 
offensichtlich. Er gründete daraufhin eine Forschungsgemeinschaft und führte 
eine Studie durch. Die Ergebnisse dieser Studie wurden jedoch aus politischen 
und anderen Gründen nie veröffentlicht. Die Vorgaben, die er entwickelte, 
erlauben jedem, der Selbstverantwortung für seine Gesundheit übernimmt, 
seine eigene Forschungen zu betreiben. Dr. Beck verstarb am 23.06.2002 im 
Alter von 77 Jahren an Herzversagen. 

Elektrifikation oder Bioresonanz?  

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Zapper-Philosophien: die 
“Elektrifizierung” nach Dr. R. C. Beck und die “rad ionische 
Bioresonanzmethode”. Beide sind weit verbreitet und oft gegenübergestellt 
worden. 

Der Beck-Zapper arbeitet mit niedriger Frequenz von 3,92 Hz (halbe 
Schumann-Frequenz, kompatibel zu den Thetawellen des Gehirns) und 
einer biologisch wirksamen Stromstärke die über den Puls in den Körper 
induziert wird. Entscheidend ist der tatsächliche Stromfluß innerhalb des 
Blutes (50-100 µA), wie er u.a. auch bei Magnetfeldbehandlung entsteht 
und wissenschaftlich vielfach untersucht wurde. Weil der Zapper 
Spannungen bis 27 V erzeugt kann, eignet er sich auch zur Herstellung 



 15 
 
1

von kolloidalem Silber, das mittlerweile millionenfach eingesetzt wird (z.B. 
als Pflanzenschutzmittel und zur Parasitenbekämpfung bei Tieren). 

Ein ”Bioresonanz-Zapper” arbeitet nicht über die Stromstärke, sondern 
über Bioresonanz- bzw. Radionik-Frequenzen (60-800 kHz). Die 
Bioresonanzmethode erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 
(Reproduzierbarkeit, Doppelblindstudien, verifizierte Theorie etc.). Eine 
Löschung von sog. “Störfrequenzen” ist auf radionische Auslöschung 
(Interferenz) rückführbar, bei der jedoch Kleinstlebewesen in vivo 
ausnahmslos überleben. Daß diese Organismen (sowie Egel und Viren) 
aufgrund von Resonanzschwingung “zerplatzen” sollen, ist eine grob 
vereinfachte Metapher, die mit dem tatsächlichen Geschehen nichts zu tun 
hat. 
 

Warum ein Zapper nach Dr. C. Beck?  
Dr. C. Beck hat ausgedehnte eigene Studien zum Zapper 
gemacht und herausgefunden, daß ein ausreichender 
Stromfluß (Blutelektrifizierung) wichtiger als die 
Beschickung mit verschiedenen Frequenzen ist.  
 
Die halbe Schumann-Frequenz (3,92 Hz) verstärkt 
das körpereigene Resonanzsystem und löst keinen 
Stress aus. 
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Ohne Gebet und ohne Demut und Vergebung ist  keine Heilung möglich:  
Heilgebet von Pater Pio, der große Helfer in jeder Not! 

Pater Pio sagte zu den Ärzten 1964:  
Wenn ihr zu den Kranken Menschen geht, vergesst nicht Gott mit zu 
nehmen! 

Hierzu unser Info siehe  1- Messergebnis beim Sterben!  
 

Vater im Himmel, demütig rufen wir zu Dir und demütig um 
Schutz,  Führung und Heilung an Körper Seele und Geist, in 
Dankbarkeit und vollem Vertrauen: - Vater unser ....... 
 

GGeebbeett::  
O mein Jesus, Du hast gesagt: „Bittet und ihr werdet empfangen, suchet 
und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden“. Siehe ich 
klopfen an ich suche, ich bitte um die Gnade Heilung in (meinem) Leiden  
……………………… zu erlangen 
 

Gebet:  

Vater unser……   Gegrüßet seist Du Maria ….       "†" Ehre sei 
…… 

Heiligstes Herz Jesu wir vertrauen  und hoffen auf Dich! 

 

O mein Jesus, Du hast gesagt: „Wahrlich ich sage euch um was ihr immer 
den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird Er euch gewähren“. siehe, in 
Deinem Namen bitte ich von deinem Vater, die Gnade der Heilung in (meinem) 
Leiden  ………………….. 
 

Gebet: 

Vater unser……    Gegrüßet seist Du Maria ….       "†" Ehre sei …… 
Heiligstes Herz Jesu wir vertrauen und hoffen auf Dich! 
 

O mein Jesus, Du hast gesagt: Wahrlich ich sage euch „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen“. Siehe gestützt auf die Unfehlbarkeit Deiner Worte, bitte ich um die Heilung in 
(meinem) Leiden  ……………………. 

 

Gebet: 

Vater unser……     Gegrüßet seist Du Maria ….       "†" Ehre sei …… 
Heiligstes Herz Jesu wir vertrauen und hoffen auf Dich! 
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O Heiligstes Herz Jesu, dem es unmöglich ist, kein Mitleid zu haben mit den 
Unglücklichsten, hab Erbarmen mit mir dem armen Sünder und gewähre mir die Gnaden, 
um die ich Dich bitte durch das Unbefleckte Herz Marien’s, Deiner und unserer zärtlichen 
Mutter. Heiliger Josef, innigst mit dem Heiligsten Herzen Jesu verbunden, bitte für uns 
arme Sünder!  ….. Amen.  
 

EEiinnvveerrssttäännddnniiss--EErrkklläärruunngg    
vvoomm  KKääuuffeerr   aauussffüüll lleenn  uunndd  mmii tt  EEII NN--sseennddeenn..    
 
An - Theodor Isele 79865 Grafenhausen 
E Mail:  Theodor.Isele@gmail.com 
 

Ich bestätige hier mit, daß ich das Experimentiergerät " den  
Blut - Zapper" nach Dr. Robert C. Beck  nur zur Forschungszwecken und 

auf eigene Verantwortung verwende. 
 
Ich werde keine Ansprüche gegenüber dem Vertreiber geltend machen. 
 
Ich wende dieses Gerät nicht in der Schwangerschaft oder 
als Träger eines Herzschrittmachers an. 
 
Ich wurde bin darüber informiert, daß alle Medikamente und Genußgifte 
(Nikotin, Alkohol, Koffein) durch das Gerät in ihre r Wirkung verstärkt 
werden, und daß die Einnahme von Knoblauch und Rizinusöl 
verboten ist. 
 
Bei Problemen, die in der Zeit des Anwendens des Gerätes auftreten sollten, 
wende ich mich an einen Arzt, oder an einen Heilpraktiker.  
Diese Probleme stehen in der Regel nicht in Zusammenhang mit der 
Anwendung des Gerätes, können aber erwünschte Entgiftungsreaktionen 
anzeigen. 
  
...........................................................................................................................                                                                                                   
  Name,                      Vorname              Straße          Ort            Datum           Unterschrift
  
 

********************************* 
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Bitte senden Sie mir den oben beschriebenen Beck - Zapper zu: 
Die Bezahlung erfolgt, durch Vorkasse oder durch Abholung. 
 
Nach der Bestellung wird er ihnen bestätigt und ihnen die Konto 
Nummer mitgeteilt, auf der sie den  


