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Zeolith  
Klinoptilolith aktiviert 500g 

 

SelbstHeilung.me 

 

• Stärkt das Immunsystem 

• Wirkt sich positiv auf die Blutfettwerte aus 

• Wirkt entlastend auf die Leber 

• Befreit den Körper von Schwermetallen und Toxinen 

• Kann schwellungs- und schmerzlindernd wirken 

• Hilft bei akuten und chronischen 

Durchfallerkrankungen 

• Beugt Genmutationen vor 

• Senkt das Risiko an Krebs zu erkranken 

• Reduziert die Nebenwirkungen einer Chemotherapie 

Zeolith-Klinoptilolith wirkt wie ein Magnet auf Schwermetalle, Gifte, 

Schadstoffe und Rückstände von Bakterien und leitet diese über 

den Stuhl aus dem Körper heraus. 

In der Natur kommen etwa vierzig Arten dieses Vulkanminerals 

Zeolith vor, wobei sich nur wenige für die gesundheitliche Nutzung eignen. Seit den 1950erjahren wird Zeolith in 

seiner natürlichen Form in vielen Ländern weltweit gewonnen. Dabei kann es offenkundig zwischen guten und 

schlechten Stoffen unterscheiden. Schlechte Stoffe, die dem 

Körper schaden, werden von Zeolith angezogen und 

ausgeschieden. Gute Stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und 

wertvolle Darmbakterien werden vom Zeolith nicht 

angezogen und dem Körper somit auch nicht entzogen. Im 

Gegenteil: einige Mineralstoffe werden vom Zeolith sogar bei 

Bedarf abgegeben, falls sie dem Körper fehlen. Gleichzeitig 

reguliert Zeolith das Säure-Basen-Gleichgewicht, unterstützt 

das Immunsystem in seiner regelgerechten Wirkung, hemmt 

Entzündungsprozesse und hilft bei der Wundheilung.  

Entscheidend für die Magnetwirkung des Zeolith ist seine 

enorme Adsorptionsfähigkeit. Unter Adsorption wird die 

Anlagerung von Stoffen an eine feste Oberfläche verstanden. 

Die Oberfläche von Zeolith ist durch seine Struktur mit den 

vielen verästelten Hohlgängen schon sehr groß. Durch 

bestimmte patentierte Vermahlungsverfahren wird die Oberfläche und somit die Adsorptionsfähigkeit noch um ein 

Vielfaches gesteigert, so dass 1 Gramm schließlich eine aktive Oberfläche von bis zu 1.000 qm besitzt. Dabei ist von 

großem Vorteil, dass aufgrund der elektrischen Ladung des Zeoliths genau die Stoffe angezogen werden, die für 

den menschlichen Organismus schädlich sind. Hierzu 

zählen z. B. Schwermetalle, wie Blei, Quecksilber, 

Cadmium, Cäsium, etc., aber auch Rückstände von 

Arzneimitteln oder pathogenen Bakterien und Viren. 

Diese Schadstoffe werden vom Zeolith angesaugt und 

an dessen großer Oberfläche angelagert, so dass sie 

keinen Schaden mehr anrichten können. Nützliche 

Stoffe wie Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente werden von Zeolith dagegen nicht 

angezogen und dem Körper somit nicht entzogen. Da 

Zeolith auch Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, 

Natrium und Magnesium in seinem Zellgitter enthält, diese aber nicht stark festhält, kann der menschliche 

Organismus diese aus dem Zeolith herauslösen und aufnehmen, wenn sie ihm fehlen. Der Körper nimmt nur die 

Mineralstoffe aus dem Zeolith auf, die ihm fehlen. Überschüssige und somit nicht benötigte Mengen werden vom 

Darm nicht resorbiert und mit dem Zeolith mit dem Stuhl wieder ausgeschieden. Die Auswirkungen auf die Leber 

sind besonders entlastend und machen sich bereits binnen kürzester Zeit bemerkbar. Der gesamte Körper fühlt 

sich gestärkt, stabiler und energiegeladener. Auch Schlaf und Stoffwechsel können sich bedeutend verbessern. 

Diese Effekte machen sich vor allem in der emotionalen und seelischen Gesundheit bemerkbar.  

Nehmen Sie Zeolith nicht dauerhaft, sondern eher als eine Kur, die ganz bewusst einen Anfang und ein Ende hat.  

Das vorliegende Angebot entspricht keinem Heilversprechen. Der Leser soll sich nicht dazu aufgefordert sehen, 

nicht seinen Arzt oder Heilpraktiker über die Behandlung zu konsultieren. Jeder Anwender handelt in 

Selbstverantwortung für sich selbst und kann diese nicht auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung oder auf ein 

formuliertes Angebot übertragen. 


