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Kolloidales Gold 
Auszüge aus: http://www.provitas.org/InfoTexte/Kolloidales%20Gold.pdf 
 
Als kolloidales Gold bezeichnet man winzige Goldpartikel, die in destilliertem Wasser gelöst 
(genauer: suspendiert) sind. 
Die 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. 
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. 
Dass Gold auch für medizinische oder therapeutische Anwendungen eingesetzt wird, ist in 
unserer westlichen Welt nicht sehr bekannt. Dies trotz der Tatsache, dass es früher bereits 
von Alchemisten gegen Melancholie und Herzbeschwerden verwendet wurde und später in 
der Homöopathie zum Einsatz kam. In den letzten Jahren nimmt jedoch vor allem in Amerika 
das Interesse für die therapeutische Wirkung von Gold zu. 
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. 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. Es wird als ein Mineral 
betrachtet und die Goldpartikel in ionischer Form sind so klein, dass sie keine toxische 
Belastung für den Körper darstellen. 
Im Mittelalter wurde es als Elixier verwendet, um die Gesundheit zu fördern und die 
Jugendlichkeit wieder herzustellen. Der Vorreiter der modernen Pharmakologie, Paracelsus, 
verwendete diverse Metalle, um Medikamente zu entwickeln und damit Krankheiten zu 
heilen. Dass dies alles nichts Neues ist, beweisen die Chinesen, die schon Jahrhunderte 
lang Goldmünzen in ihren Speisen mitkochten, um so Spuren und die Energie des Goldes 
aufnehmen zu können. Von Dr. Koch ist das erste dokumentierte Schriftstück bekannt, in 
dem seine Entdeckung beschrieben steht, dass Tuberkulose-Bazillen in der Nähe von Gold 
nicht überleben können… 
 
Die Wirkung von kolloidalem Gold wird folgendermaße n erklärt: 
• 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 kann die 
elektrischen und in der weiteren Folge auch die magnetischen Eigenschaften des Körpers 
beeinflussen. So kann kolloidales Gold ausgleichend auf ein gestörtes elektrisches Potential 
im Körper wirken. Besonders entlang der Wirbelsäule. Das spürbare Ergebnis ist mehr innere 
Balance und Wohlbefinden. Körperlich wie psychisch. 
… 
Kolloidales Gold wird mit gutem Erfolg eingesetzt b ei: 
Asthma, Arthritis, Adipositas (Fettleibigkeit), Ang st, Depressionen, Drogenabhängigkeit 
(Alkohol/Nikotin), Durchblutungsstörungen (peripher /cerebral), 
Drüsenfunktionsstörungen, Energieschwäche, Frustrat ion, Gelenkerkrankungen, 
Gehirnfunktionsstörungen, Hauterkrankungen, Neurode rmitis, Verbrennungen, 
Hitzewallungen (Klimakterium), jahreszeitliche Stim mungsschwankungen, Krebs, 
Kreislaufprobleme, Melancholie, Nachtschweiße, Nerv enerkrankungen, Rheuma, 
Seelenqualen,Verhaltenstörungen, Verdauungsprobleme … 
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Durch die mikroskopisch kleinen Teilchen wird die Gesamtoberfläche der Goldpartikeln 
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. 
 
Je kleiner das Partikel, desto größer die Wirkung.  
Kolloidales Gold von ProVitas hat 0,1 ppm. 
Gold aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem. Gold beruhigt das Nervensystem. Gold 
aktiviert die inneren Energien und führt zu einer verbesserten inneren Einstellung. 
Wenn wir uns vor Augen halten, dass der Informationsfluss im Körper vor allem durch den 
Fluss von Elektronen erfolgt, so können wir vielleicht erahnen, was die elektrische Qualität 
dieses Edelmetalls zu bewerkstelligen vermag. Gold kann die elektrischen und somit auch in 
weiterer Folge, die magnetischen Eigenschaften eines Körpers beeinflussen. Gold kann ein 
gestörtes elektrisches Potential wieder normalisieren. 
 
Nach eingehendem Studium von Forschungsergebnissen und Berichten über die Wirkung 
von Gold, können Goldkolloide eine entscheidende Rolle für die mentale Entwicklung des 
Menschen in der heutigen Zeit spielen kann.  
 
Gold ist eine Substanz, die mit den vitalen 
Kräften des Lebens unmittelbar Verbindung aufnehmen  kann. 
In einem medizinischen Artikel über unheilbaren Krebs berichtete Edward H. Ochsner, 
Chirurg des Augustana Krankenhauses, dass kolloidales Gold eine bedeutsame hemmende 
Wirkung auf das Krebswachstum haben kann. Das Forscherteam um E.H. Oechsner 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. 
 
Forschungen haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit u nd somit der Informationsfluss 
der DNS, durch Gold um bis zu 10.000fache verbesser t werden kann 
 
Benützung 
Kolloidales Gold ist schon in geringsten Verwendungsmengen hoch wirksam! 
Dosierung: Man kann täglich zwei Teelöffel kolloidales Gold benützen. (BEACHTEN SIE: 
Keine Metalllöffel verwenden!) 
Lagerung: Um die Wirksamkeit von kolloidalem Gold Cloud zu erhalten, müssen Sie es (wie 
auch kolloidales Silber) vor schädlichen Einflüsse fernhalten. Vor allem muss es vor starken 
magnetischen Feldern geschützt werden. Geben Sie kolloidales Gold nicht in den Kühlschrank 
(elektromagnetische Strahlung!). Lagern Sie es nicht in der unmittelbaren Nähe von 
Lautsprechern, Computern, Radios, Fernsehern und Mikrowellen. Bringen Sie kolloidales 
Gold nicht mit anderen Metallen in Verbindung. 
Schützen Sie die kolloidalen Flüssigkeiten vor größeren Temperaturschwankungen, vor 
direktem Sonnen- oder starkem Kunstlicht. Umweltfaktoren wie kosmische Strahlen und 
Mikrowellen beeinflussen die Lösung direkt. Je kleiner die einzelnen Kolloide sind, desto 
länger bleiben sie bei richtiger Lagerung stabil. Lagern Sie kolloidale Flüssigkeiten immer an 
einem dunklen, kühlen Ort. Empfohlene Lagertemperatur: 10 bis max. 25°C. 
Kolloidales Gold vor Gebrauch immer schütteln. 
Einmal angewendet, zirkuliert kolloidales Gold über mindestens eine Woche, bevor es wieder 
ausgeschieden wird. 
Preisliste ProVitas: http://www.provitas.org/start/1Inc_Lieferprogramm%20Kunden.pdf 


