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Das Stress-Zitat 
 

"Gold lindert Stress und beruhigt die Nerven,  
doch es aktiviert auch den Sympathikus und macht 
aktiver, agiler, kreativer, selbstbewusster und 
bewusster." (LEBE natürlich, 4/2017. S. 4)  

 

 

 

Gold gegen Stress und andere Beschwerden 

 

Gold ist das 74. Element in der Liste der am häufigsten 
vorkommenden Elemente auf der Erde und das Metall 
der Sonne (Sonnenkraft). Für viele Menschen hat Gold 
eine magische Bedeutung und es wurde über die 
Jahrhunderte hinweg für vielerlei Anwendungen genutzt.  
 

Die Annunaki kamen erstmals vor etwa 450.000 Jahren von einem fernen 
Planeten unseres Sonnensystems (Nibiru) auf die Erde. Sie sind eine reptiloide 
Zivilisation mit einer sehr dunklen und destruktive Geschichte.  
Die Annunaki suchten auf der Erde nach Gold, das sie zur Rettung der zerstörten 
Atmosphäre auf ihrem Heimatplaneten benötigten. Vor allem aber ging es um das 
„einatomige Gold“ als mächtige Energiequelle und Heilmittel. 
Einatomiges Gold (weißes Pulver) kann alle Körperfunktionen stärken und 
reparieren sowie den Alterungsprozess des Körpers anhalten. Es richtet die 
Zellen so aus, daß sie große Mengen an Lichtenergie aufnehmen und weiterleiten 
können, die die Blockaden und das Ungleichgewicht (= STRESS) im 
Organismus beseitigen, die wir als Krankheit bezeichnen.  
Dieses einatomige Gold ist ein so genanntes supraleitfähiges Metall.  
Supraleitung bedeutet, daß beim Stromfluß durch einen Leiter keine Energie 
durch Wärmeentwicklung verloren geht, also 100 Prozent Energieweiterleitung. 
„Diese Substanz versorgte – bzw. versorgt – die Reptiloiden mit einem 
unglaublichen Maß an Energie, was ihnen erstaunliche Fähigkeiten für die 
Verarbeitung von Informationen verleiht und ihnen ermöglicht, ihre Gestalt zu 
wechseln.“ (David Icke: Das größte Geheimnis, S. 51) … und vor allem 
überlegene Machtverhältnissen gegenüber den Menschen auf der Erde bis 
in die Gegenwart zu etablieren. 
Die Annunaki begannen auf der Erde Gold abzubauen und verwandelten zu 
diesem Zweck die gesamte Erde in eine riesige Mine und schufen ihre Version 
von Erdlingen (den ursprünglichen Menschen) als Arbeits-Kräfte. Sie wurden 
unsere "Götter", die vom Himmel kamen. 
 

 



Gold als Medizin 
Dass Gold auch für medizinische oder heilenden Anwendungen eingesetzt wird, 
ist in der westlichen Welt der manipulierten Geschäfts-Medizin kaum bekannt.  
- Ägypter nahmen vor über 5.000 Jahren Gold ein, um sich geistig, seelisch und 
körperlich zu reinigen.  
- Chinesische und indische Ärzte behandelten seelische und nervliche Leiden mit 
Gold. Die Chinesen kochten u.a. Goldmünzen in ihren Speisen mit, um so Spuren 
und die Energie des Goldes aufnehmen zu können. 
- Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel. "Trinkbares Gold heilt alle 
Krankheiten, es erneuert und stellt wieder her."  
- Hildegard von Bingen pries ebenfalls die Heilkraft des Goldes. 
- Im Mittelalter wurde es als Elixier verwendet, um die Gesundheit zu fördern und 
die Jugendlichkeit wieder herzustellen. Alchemisten verwendeten es gegen 
Melancholie und Herzbeschwerden. 
- Gold kam später auch in der Homöopathie zum Einsatz. 
- Auch Dr. Robert Koch entdeckte, daß Tuberkulose-Bazillen in der Nähe von 
Gold nicht überleben können. 
 

Genug Gold auf der Erde 

Meerwasser enthält 5 bis 250 Gewichtsteile Gold auf 100 Millionen Teile Wasser. 
Die Gesamtmenge im Meerwasser wird auf rund neun Milliarden Tonnen 
geschätzt. 
Gold findet man im menschlichen Körper und Gehirn, als Spurenelement, aber 
auch in der Natur findet man reines Gold. Gold kommt in unserer Nahrung vor. 
Größere Mengen sind enthalten  
in Schalentieren  
- Muscheln,  
- Krabben,  
- Krebsen.  
Auch in vielen Pflanzen ist Gold in Spuren enthalten: 
in Gemüsepflanzen 

- Chicorée, 
- Möhren (Karotten), 
- Rote Bete oder Rote Rübe (russische Suppe "Borscht"!), 
- Auberginen · 
in Obst  
- Weintraube 

 

Kolloidales Gold 

Gold kommt als Spurenelement in den Bausteinen des menschlichen Körpers 
vor, und zwar vor allem im Gehirn. Es ist ein Metall, das der Körper benötigt. 
Als kolloidales Gold bezeichnet man winzige Goldpartikel, die in destilliertem 
Wasser gelöst sind. Diese kolloiden Goldpartikel sind elektronisch aufgeladen 
und stoßen sich gegenseitig ab. Wegen dieser Ladung sinken sie nicht - wie 
andere Partikel - zu Boden, sondern halten sich gegenseitig in einem 
Schwebezustand. 
Kolloidales Gold ist reines Gold, das in destilliertem Wasser schwebt. Das Gold 
befindet sich in ionischer Form und wird in Mikron (= ein Millionstel eines Meters 
im Durchmesser) gemessen. Die Goldpartikel in ionischer Form sind so klein, 
dass sie keine toxische Belastung für den Körper darstellen. 



- Durch die mikroskopisch kleinen Teilchen wird die Gesamtoberfläche der 
Goldpartikeln enorm vergrößert und damit vergrößert sich auch die Wirkung.  
- Durch diese Kleinheit ist es möglich, überall in den Organismus zu gelangen 
und auch an "entlegenen" Stellen wirksam zu werden. 
Je kleiner das Partikel, desto größer die Wirkung 

 

Die Wirkung von kolloidalem Gold: 
• Gold aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem 
• Gold beruhigt das Nervensystem 
• Gold aktiviert die inneren Energien und führt zu einer verbesserten Einstellung 
Heute ist bekannt, dass der Informationsfluss im menschlichen Körper vom 
Fluss der Elektronen abhängt. Viele wichtige Funktionen bauen darauf auf.  
• Kolloidales Gold verbessert die elektrischen und in der weiteren Folge auch die 
magnetischen Eigenschaften des Körpers.. Forschungen zeigten, dass die 
Leitfähigkeit und somit der Informationsfluss der DNS, durch Gold um bis zu 
10.000fache verbessert werden kann 

- So kann kolloidales Gold ausgleichend auf ein gestörtes elektrisches 
Potential im Körper wirken. Besonders entlang der Wirbelsäule.  
- Das führt zu mehr innerer Balance und Wohlbefinden - körperlich und 
psychisch. 
Goldkolloide spielen eine entscheidende Rolle für die mentale bzw. 
bewußtseinsmäßige Entwicklung des Menschen in der heutigen Zeit. 
 

Kolloidales Gold wird mit gutem Erfolg eingesetzt bei: 
Asthma, Arthritis, Adipositas (Fettleibigkeit), Angst, Depressionen, 
Drogenabhängigkeit (Alkohol/Nikotin), Durchblutungsstörungen 
(peripher/cerebral), Drüsenfunktionsstörungen, Energieschwäche, Frustration, 
Gelenkerkrankungen, Gehirnfunktionsstörungen, Hauterkrankungen, 
Neurodermitis, Verbrennungen, Hitzewallungen (Klimakterium), jahreszeitliche 
Stimmungsschwankungen, Krebs, Kreislaufprobleme, Melancholie, 
Nachtschweiße, Nervenerkrankungen, Rheuma, Seelenqualen, 
Verhaltenstörungen, Verdauungsprobleme… 

 

 

 

Kolloidales Gold 8ppm/500ml  
 

- Mit Gratis Spray Sprühflasche 

- Beste Qualität Durch Spezielles Verfahren 

- Höchstmögliche Reinheitsstufe von 99,99%  
- Fürs geistige und körperliche Wohlbefinden  
- Beruhigt Psyche und Nerven! 
 

Verwendung: 
Kolloidales Gold ist schon in geringsten Verwendungs-

mengen hoch wirksam! Jeder Mensch wird intuitiv spüren, ob und in welcher 
Menge Kolloidales Gold für ihn dienlich ist oder nicht. 
Man kann täglich zwei Teelöffel kolloidales Gold benützen.  
BEACHTE: Keine Metalllöffel verwenden!) 
Für die optimale Aufnahme, behalte die Flüssigkeit möglichst für einige Minuten 
unter der Zunge und schlucke sie dann erst runter. 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjL5&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EQidyHB&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjL5&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=E9FXz0E&


Bestellung HIER 
 

 

 

Ben Sieger: Kolloidales Gold:  
Das alternative Heilmittel, das Entzündungen lindert 
und das Immunsystem stärkt. 
 

Gold als Metallnanokristall - Eine Kunst für sich mittels 
diverser Alternativen entdecken 
Der Autor erklärt detailliert den Prozess von der 
altertümlichen Goldsynthese zur Gewinnung von 
kolloidalem Gold. 
- Anwendungsbeispiele in Form eines Diätassistenten 
- Allgemeine Schwächen des Immunsystems 
- Praxisrelevanz anhand nachgewiesener Studien 
- keine reine Alternativheilungschance 

- Dosierungsanweisung und - formen.  
Bestellung HIER 

 

 

 

 

Brigitte Hamann: Heilen mit Gold:  
Kolloidales Gold und weitere Goldarzneien 

 

Entdecken Sie eines der großartigsten Heil- und 
Verjüngungsmittel! 
Die Liste heilender und die Gesundheit erhaltender 
Eigenschaften von kolloidalem Gold ist lang, ebenso die 
Liste an Erkrankungen, die positiv beeinflusst werden 
können.  
Bestellung HIER 

 

 

 

 

Michael Reimann: KOLLOIDALES GOLD  
[432 Hertz] 
 
Ein wahrer Jungbrunnen für Körper, Geist und Seele  
- Audio-CD 

 

Bestellung HIER 

 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjL5&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EyPqJKJ&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjm9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EVbkhqv&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjm9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EVbkhqv&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjm9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EGsNJBO&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjPd&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=ECt4zzP&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjPd&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EQxbCYS&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwj8e&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=E9KGhHa&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwj8e&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EyNcInR&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjm9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EEHdIUX&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwjPd&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EFvBMTS&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STwj8e&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EVkHCEZ&


Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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