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Entgiften – Eine Frage des Überlebens
Ernährung Schadstoff e, die wir tagtäglich über die Luft, unsere Nahrung, Kleidung und generell aus der Umwelt aufnehmen, vergiften unseren Körper zuneh-
mend. Daher verwenden wir viele natürliche Heilmittel und Präparate zur Stärkung. Um damit eine Wirkung zu erzielen, muss der Körper aber zuerst entgiften.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wir alle versuchen ge-
sund zu leben und 
doch steht unser Da-
sein längst unter dem 

bitteren Motto: Unser tägliches Gift 
gib uns heute. Luft- und Wasser-
verschmutzung nehmen rapide zu, 
synthetische Chemikalien belasten 
Nahrung, Kleidung und Wohnung. 
Hinzu kommen radioaktive Sub-
stanzen, Lärm, Schlafmangel, Über-
anstrengung und Bewegungsman-
gel, Elektrosmog, krankmachende 
geopathogene Zonen, künstliche 
elektromagnetische Felder, psycho-
sozialer Stress – und ein Zuviel an 
Medikamenten. Sie runden mit ih-
ren Nebenwirkungen den galligen 
Giftcocktail ab. Zweifellos: Die Müll-
deponien in unserem Körper los-
zuwerden, ist inzwischen zu einer 
Frage des Überlebens geworden – 
vielleicht mehr noch als der Treib-
hauseff ekt der angeblichen Klimaer-
wärmung. Um mit dieser immensen 
Belastung unseres Körpers fertig zu 

werden, bietet sich der Zeolith als 
wirksames Entgiftungsmittel an.

Was ist Zeolith?
Zeolith ist ein natürlich vorkommen-
des Vulkangestein, das zu einem 
grossen Teil aus Silizium besteht 
und ist als feines Pulver erhältlich. 
Es gibt rund 150 Arten von Zeolith 
auf Erden. Davon sind nur 40 natür-
lichen Ursprungs. Die anderen syn-
thetischen Arten werden in der In-
dustrie genutzt. Nur die natürlichen 
Sorten, und hier insbesondere der 
Natur-Klinoptilolith-Zeolith, weisen 
eingeschlossene Sauerstoffbrücken 
auf. Dadurch sind sie von besonders 
stabiler, kristalliner Struktur und 
haben somit eine ausserordentlich 
hohe Bindungsfähigkeit. Bei der 
nachstehenden Beschreibung han-
delt es sich um den natürlich vor-
kommenden Klinoptilolith-Zeolith. 
Weil das Wort vielleicht ein Zungen-
brecher ist, beschränken wir uns 
auf die Bezeichnung Zeolith. Dass 
mit dem Silizium-Gestein das älteste 
Heilmittel der Welt heute eine solch 

imponierende Renaissance erlebt 
und unter Experten als effektivstes 
Entgiftungsmittel überhaupt gilt, ist 
einer raffinierten technischen Er-
findung zu verdanken. Ein einzigar-
tiges Zermahlungsverfahren sorgt 
dafür, dass die robusten Kris-
talle des Lavagesteins auf-
gebrochen und so zer-
kleinert werden kön-
nen, dass sie im Kör-
per von Mensch 
und Tier ihre aus-
sergewöhnliche 
Wirkung voll 
entfalten kön-
nen. Über ei-
ne gesteuerte 
Selbstkollisi-
on werden die 
Partikel unter 
E i n w i r k u n g 
hoher kineti-
scher Energi-
en nicht nur zer-
kleinert, sondern erfahren auch ei-
ne Modifikation, die zu einer grösse-
ren Kontaktoberfläche und negati-
ven Ladung führt. Dies impliziert ei-
nen noch besseren Ionentauschef-
fekt und ein effektiveres molekula-
res Sieb im Vergleich zu einem un-
behandelten Material. Das so aufbe-
reitete Lavagestein wirkt wie ein 
Schwamm und kann seine unglaub-
lichen Fähigkeiten zur Entgiftung 
und Entschlackung des Körpers in 
einer Welt voller toxischer Stoffe in 
Nahrung, Wasser und Luft ideal zur 
Geltung bringen.

Säure-Base-Haushalt ausgleichen
Während man über den Natur-Zeo-
lith recht schnell eine Reminerali-
sierung und Entgiftung des Körpers 
herbeiführen kann, ist das allein  
über unsere Nahrung immer schwe-
rer möglich. «Lebensmittel» sind 
heute oft alles andere als Mittel zum 
Leben, sondern lichtschwache, tote 
Materie, die uns vielleicht noch 
kurzzeitig sättigt, aber nicht mehr 
richtig nährt. Statt mehr Vitalstoffe 
zu bekommen, um unsere Gifte ab-
zupuffern, nehmen wir mit unserer 
Nahrung weniger zu uns als früher. 
Die industriell erzeugte Fabriknah-
rung lässt uns inzwischen vor vollen 
Tellern verhungern, während sie 

uns gleichzeitig mit Zucker und Fett 
mästet und uns tagtäglich mit schäd-
lichen Chemikalien wie Pestiziden, 
Fungiziden, Herbiziden, Farbstof-
fen, Konservierungsmitteln und gif-
tigsten Schwermetallen wie Arsen, 

Blei oder Quecksilber ein-
deckt. Fleisch, Fisch, 

Milchprodukte, aber 
auch kurzkettige 

Kohlenhydrate 
wie Zucker 
und Weiss-
mehlproduk-
te wirken in 
unserem Kör-
per säurebil-
dend. Bei an-

haltender Säu-
rezufuhr sind 

unsere Puffer ir-
gendwann am En-

de ihrer Kapazität 
angelangt. Dann holt 

sich der gestresste Körper die 
zum Ausgleich des Säure-Basen-
Haushalts benötigten basischen Mi-
neralstoffe aus den Depots des Kör-
pers wie der Kopfhaut oder den 
Knochen, was zu Haarausfall und 
Knochenschwund führen kann. Die 
ersten Anzeichen einer Übersäue-
rung sind chronische Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit, Konzentrations-
schwäche und Verdauungsprobleme 
bis hin zu Migräne, Übergewicht, 
unreiner Haut oder Cellulite. Dabei 
ist zu beachten, dass parallel zur Ze-
olith-Einnahme dem Körper mög-
lichst viele basische Mineralstoffe 
zugeführt werden sollten. Diese sind 
unter anderem in Obst, Gemüse, Sa-
laten, Kartoffeln, Kohl, Nüssen oder 
Vollkornbrot enthalten.

Wirkung folgt erst nach Entgiftung
Selbst die wirklich grossen Entgif-
tungskapazitäten des Körpers stos-
sen nach Jahren der tagtäglichen, 
schleichenden Belastung früher 
oder später an ihre Grenzen. Irgend-
wann werden die Ausscheidungsor-
gane wie Leber, Niere, Darm und 
Haut dieser Giftschwemme von aus-
sen und innen nicht mehr Herr. Der 
Körper vergiftet sich selbst mit dem 
eigenen Müll. Die Klärwerke sind 
voll und verstopft. Die an den Zell-
wandkanälen festsitzenden Schad-

stoffe wie Schwermetalle verhin-
dern in dieser Phase auch die Auf-
nahme von Mineralien. Um es deut-
lich zu sagen: Man kann seinem Kör-
per in diesem Zustand so viel Kalzi-
um, Kalium, Magnesium und andere 
Mineralien zuführen, wie man will. 
Die Zell-Rezeptoren sind durch Gift-
stoffe besetzt und blockieren die 
Aufnahme. Der gut gemeinte Mine-
ralienmix wird wieder ausgeschie-
den, ohne den geringsten Effekt. Vor 
diesem Hintergrund entpuppt sich 
der aktivierte Zeolith immer mehr 
als Segen für die Menschheit. Durch 
seine Fähigkeit des Ionenaustau-
sches leitet er Giftstoffe aus und 
hebt damit die Blockade auf.

Das «Volksblatt gibt Gastautoren Raum, ihre 
Meinung zu äussern. Diese muss nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Vielleicht werden sich manche Leser fragen, warum 
sie noch nie von diesem aussergewöhnlichen Natur-
mittel gehört habe. Nun, die herrschende Medizin 
ist nicht wirklich an der breiten Bekanntmachung ei-
nes solchen revolutionären und preiswerten Natur-
mittels interessiert. Deshalb sind heute mündige 
Patienten gefragt, die ihr Leben selbstbestim-
mend in die Hand nehmen und sich vorbeugend 
um die Erhaltung ihrer Gesundheit bemühen. 
Aber Vorsicht: Nur die als Medizinprodukte zuge-
lassenen Zeolith-Präparate mit dem CE-Zeichen 
sind für die Anwendung am Menschen erlaubt. 
Achten Sie bitte darauf. Im Internet tummeln sich 
viele Shops, die «billigen» Zeolith anbieten. Im 
Zweifelsfall fragen Sie einen Therapeuten. Wenn Sie 
mehr über Zeolith erfahren möchten, hilft Ihnen zu-
dem vielleicht die Internetseite 
www.zeolithvergleich.de weiter.

Aus erster Hand

Nur zugelassene Präparate

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

AUF EINEN BLICK 

Positive Wirkungen 

von Zeolith

  Das aktivierte Lavagestein stärkt das 

Immunsystem aufgrund der Stimulati-

on des Wachstums von Makrophagen, 

also von Fresszellen.

 Positiver Einfluss auf die Leberfunkti-

on, sprich auf die Entgiftung des Kör-

pers aufgrund der Ionenaustauschfä-

higkeit.

  Guter Effekt auf die Blutfettwerte

 Die Zufuhr von lebenswichtigen Mine-

ralien aufgrund seiner Ionenaustausch-

fähigkeit.

 Äusserst starke antioxidative Wirkung.

 Die grosse Hydrophilie, also die Fähig-

keit, Flüssigkeiten aufzusaugen, um 

dadurch Schwellungen abzubauen.

 Die Neutralisierung von üblen Gerü-

chen und Gasen.

 Die Beeinflussung von guter Knorpel- 

und Knochenbildung.

Wichtig: Diese Ergebnisse können nur 

mit natürlich vorkommendem und akti-

viertem KIinoptilolith-Zeolith erreicht 

werden. Synthetisch hergestellter oder 

nicht kontrollierter Zeolith sollte nicht bei 

Menschen angewendet werden.
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