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Krankheitsbilder, bei denen eine 
Klinoptilolith-Anwendung sinnvoll erscheint 

Klinoptilolith kann hervorragend mit anderen Stoffen eingesetzt werden, da 

das Vulkan-Mineral eine trägerähnliche Funktion hat - es hilft, andere Sub-

stanzen leichter in den Körper zu führen. Besonders gut eignen sich dazu al-

koholische Pflanzenauszüge, aber auch andere Stoffe, die zusammen mit 

Klinoptilolith eine viel stärkere und schnellere Wirkung zeigen. 

Diese kombinierten Erfahrungen liegen mir erst seit verhältnismäßig 

kurzer Zeit vor, auch kann ich nur begrenzt auf fremde Erfahrungen zurück-

greifen. Es gibt noch zu wenige Ärzte und Heilpraktiker, die Klinoptilolith 

hauptsächlich einsetzen. Wenn Klinoptilolith zusammen mit anderen hoch-

wirksamen Medikamenten oder Methoden eingesetzt wird, ist nicht ersicht-

lich, welchen Anteil des therapeutischen Erfolgs ihm zuzuordnen ist. 

Meine Bestrebung der letzten Jahre war es, erst sichere Erfahrungen zur 

Wirkung von Klinoptilolith zu sammeln, daher verzichtete ich oft bewusst 

darauf, Kombinationen verschiedener Stoffe einzusetzen. Positive Erfahrun-

gen, die ich früher mit kolloidalem Silber und Pflanzenauszügen gesammelt 

hatte, stellte ich zunächst bewusst zurück, um die vergleichbare Wirkung von 

Klinoptilolith als Einzelstoff herausfiltern zu können. 

Erst die komplexe Therapie der Borreliose zeigte, dass es sinnvoll ist, 

Klinoptilolith mit anderen Stoffen zu kombinieren. Zuerst hielt ich bei der 

Mittelgabe einen zeitlichen Abstand, der aus pragmatischen Gründen oft ver-

kürzt werden musste. Die Wirkung blieb gleich. Langsam begann ich die Arz-

neimittel zu kombinieren - und hatte auch bei schwierigen Erkrankungen 

Erfolg. So werden in der Aufzählung der folgenden Erkrankungen mögliche 

Kombinationen angegeben. 

Bei den beschriebenen Krankheitsbildern konnten in den letzten Jahren 

erstaunliche Behandlungserfolge erzielt werden. Es überraschte mich immer 

wieder, wie groß das Einsatzgebiet des Klinoptiloliths ist. 

Klinische Studien dazu werden im Anhang angeführt. 

Die Dosierung entspricht der Erfahrung. Liegen weitere Erfahrungen 

mit einer Ergänzung durch kolloidales Silber oder ätherische Öle vor, um 

den Therapieerfolg zu optimieren, werden diese Angaben mit Wirkungser-

gänzung: angehängt. Bei längerer Einnahme von kolloidalem Silber empfiehlt 

sich die Anschaffung eines Silbergeräts, da die Menge des kolloidalen Silbers 
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sehr schnell in hohe finanzielle Beträge gehen kann (zur Herstellung kolloi-

dalen Silbers siehe Seite 101). 

Autoimmun- und 
Immunkomplexerkrankungen 

Allergische Kontaktdermatitis (Allergisches Kontaktekzem): eine entzünd-

liche Reaktion der Haut, die vornehmlich die Dermis (Lederhaut) erfasst und 

allergisch bedingt ist. 

Symptome: Eine allergische Dermatitis kann unter allen Erscheinungs-

formen eines Ekzems auftreten. Von einfachen Hautrötungen über Knötchen 

bis hin zu Bläschen, die mit nässenden, oberflächlichen Hautdefekten auf-

gehen und schließlich zu Krusten fuhren. Der Verlauf kann langjährig und 

immer wiederkehrend sein, solange das auslösende Allergen nicht gefunden 

wird, beziehungsweise wenn es nur schwer gemieden werden kann und man 

damit immer wieder in Kontakt kommt. 

Dosierung: l-mal täglich morgens 3 g Klinoptilolith, steigernd auf 6 g in 

etwas Wasser einnehmen. Bei Verträglichkeit bis zur maximalen Tagesdosis 

von 8 g steigern. Wirkungsergänzung: 2-mal täglich 20 ml 25 ppm kolloidales 

Silber einnehmen. 

Fibromyalgie (Muskelfaserschmerz): ein Krankheitszustand ungeklärter Ur-

sache durch chronische Schmerzen in der Muskulatur. 

Symptome: ein über den ganzen Körper verteilter Schmerz, ausgelöst 

durch Fingerdruck auf Muskeln, Muskelhüllen oder Sehnen. 

Es können chronische Müdigkeit und Erschöpfung, Schlafstörungen, 

Kopfschmerzen, kalte Hände und Füße, starke Schweißneigung, Zittern, 

Gleichgewichtsstörungen, Empfindungsstörungen wie Taubheitsgefühl oder 

Kribbeln, Gelenkschmerzen und erhöhte Kälteempfindlichkeit auftreten. Es 

kann zu Gesichtsfeldausfällen mit verschwommenem Sehen kommen. Ängst-

lichkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Depressionen und 

Stressempfindlichkeit können auftreten. 

Dosierung: l-mal täglich morgens 3 g Klinoptilolith in etwas Wasser ein-

nehmen, dann steigernd auf l-mal täglich bis 6 g Klinoptilolith, je nach Ver-

träglichkeit. Erhaltungsdosis: l-mal 3 g pro Tag. 
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Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata): eine chronisch-entzünd-

liche Entmarkungserkrankung des zentralen Nervensystems unbekannter 

Ursache, mit unterschiedlichen, meist schubhaften Verlaufsformen. 

Symptome: Die ersten Symptome erscheinen im Rahmen eines Schubes, 

später bleiben nach Schüben vermehrt neurologische Defizite zurück. Zu Be-

ginn treten häufig Sehstörungen mit Sehunschärfe oder milchigem Schleier, 

mit oder ohne Augenschmerzen oder Sensibilitätsstörungen wie Missemp-

findungen, Taubheitsgefühle und Schmerzen auf. 

Es treten Lähmungserscheinungen auf, die durch eine abnorme unwill-

kürliche Erhöhung des Muskeltonus die Bewegungsfähigkeit zusätzlich ein-

schränken; sowie Störungen der Augenbewegungen (Doppeltsehen und 

Augenzittern), Schluckstörungen, Schwindel, Bewegungsstörungen, Sprech-

störungen, Blasen- und Darmfunktionsstörungen und sexuelle Funktions-

störungen. Oft mit gesteigerter körperlicher und psychischer Ermüdbarkeit 

(unabhängig von körperlicher und psychischer Belastung), die im Laufe des 

Tages zunimmt. Auch treten kognitive, psychische und affektive Störungen 

sowie Lähmung und spastische Tonuserhöhung auf. 

Dosierung: l-mal täglich morgens 3 g Klinoptilolith in etwas Wasser ein-

nehmen, dann steigernd auf 2-mal täglich bis 4 g Klinoptilolith. Erhaltungs-

dosis: l-mal 3 g pro Tag. Wirkungsergänzung: 2-mal täglich 20 ml 25 ppm 

kolloidales Silber einnehmen, dazu l-mal täglich l Tropfen ätherisches Mus-

katellersalbeiöl einnehmen. 

Muskelschwäche (Muskelhypotonie): Schwäche und Kraftlosigkeit durch 

Muskelabbau, oft als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen. 

Symptome: Ein Augenlid schließt sich oder Auftreten von Doppeltsehen 

mit zunehmender Verschlechterung im Laufe des Tages. Schwierigkeiten 

beim Kauen und Schlucken, die während der Mahlzeit sich verschlimmern. 

Die Muskulatur des Gesichts erschlafft und die Lippen weichen zurück, 

wobei ein verzerrtes Lächeln entsteht. Die Kraft der gesamten Muskulatur 

wird immer schwächer, bis es zu einer Lähmung der Atemmuskulatur 

kommt. 

Dosierung: 1. Woche: l-mal täglich 3 g Klinoptilolith in etwas Wasser 

einnehmen, dann steigernd auf l-mal täglich 5 g Klinoptilolith. Erhaltungs-

dosis: 1-mal 3 g pro Tag. Wirkungsergänzung: 2-mal täglich 20 ml 25 ppm 

kolloidales Silber einnehmen. 
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Allergien 

Heuschnupfen (Rhinitis allergica): eine allergische Reaktion der Nasen- und 

Nasennebenhöhlenschleimhäute. 

Symptome: wässriger oder glasartiger Fließschnupfen, selten Stock-

schnupfen, mit häufigen Niesattacken, meist ausgeprägtem, starkem Juckreiz 

in der Nase, Behinderung der Nasenatmung, Rötung und Schwellung der 

Augen. Oft treten asthmaartige Anfälle oder eine Nesselsucht mit hohem 

Fieber auf. Die Augen sind meist lichtempfindlich, oft mit Kopfschmerz ver-

bunden. 

Dosierung: l-mal täglich 3 g Klinoptilolith, mit etwas Wasser einnehmen. 

Im akuten Fall: 2-mal täglich 3 g Klinoptilolith mit etwas Wasser einnehmen. 

Milchschorf: ein im Säuglingsalter oder bei Kleinkindern auftretendes weiß-

schuppiges Hautekzem, welches häufig auf Nahrungsmittelunverträglich-

keiten zurückgeht und eine Erstmanifestation einer Neurodermitis ist. 

Symptome: Es treten eine kleinschuppige Rötung, weißliche oder gelbe 

Schuppen und Krusten, selten mit Bläschen, vor allem des behaarten Kopfes, 

mit Juckreiz auf. Wird die Haut aufgekratzt, kann diese nässen. 

Dosierung: äußerlich Klinoptilolith lokal dünn auftragen und l-mal 

täglich l g Klinoptilolith in etwas Wasser einnehmen. Wirkungsergänzung: 

2-mal täglich 20 ml 25 ppm kolloidales Silber einnehmen. 

Nesselsucht (Urtikaria): eine angeborene oder erworbene veränderte, gestei-

gerte oder verminderte Reaktion der Haut oder Schleimhäute auf bestimmte 

»normale« Reize. 

Symptome: Reizreaktionen können sofort und massiv oder erst später, 

teils erst nach einigen Tagen auftreten: heftiger Juckreiz, Prickeln, Haut-

rötung; Schwellung und Quaddelbildung auf der Haut, die unregelmäßig be-

grenzt sind, aber auch großflächig sich auf dem Körper ausbreiten können. 

Dosierung: l-mal täglich morgens 3 g Klinoptilolith in etwas Wasser über 

Monate einnehmen. Wirkungsergänzung: einige Tropfen ätherisches Laven-

delöl auf die betroffenen Stellen dünn auftragen. 
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