
Zeolith / Klinoptilolith 
 

Zeolith ist ein feines gemahlenes und speziell getrocknetes 
Siliziummineral aus Vulkangestein und sollte in jedem 
Haushalt für Mensch und Tier zur Verfügung stehen. 
Zeolith ist sehr stark negativ geladen. Dadurch wirkt es auf 
Schadstoffe, Gifte, Viren, Bakterien, Pilze, Schwermetalle, 
radioaktive Partikel und Krankheitskeime, die positiv geladen 
sind wie ein Magnet. Diese werden angezogen, dann 
gebunden und können so über die Verdauung ausgeschieden 
werden. Gleichzeitig reinigt Zeolith den Darm, indem es 
überschüssigen Schleim, verschiedene Ablagerungen 
beseitigt, damit Vitamine, Mineralien, Vitalstoffe wieder besser 
aufgenommen werden können. 
Durch die Harmonisierung des Darmmilieus wird der Aufbau 
einer gesunden Darmflora gefördert und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers werden enorm verbessert. 
Zeolith hat die Fähigkeit besonders gut Säuren zu binden und 
kann bei Gesundheitsprogrammen eingesetzt werden. Zeolith 
entlastet Leber und Niere, die diese Stoffe ansonsten 
ausfiltern. 
Aluminium gilt nicht gerade als gesunder Stoff. Das Metall 
wurde in ungewöhnlich Mengen in den Gehirnen von 
Alzheimer-Patienten gefunden und ist seitdem im 
Gespräch, an der Entstehung Demenzerkrankungen 
beteiligt zu sein.  
Silizium kann das Gehirn vor Aluminiumeinlagerungen 
schützen. Es hatte sich offenbar bereits im Tierversuch 
gezeigt, dass sogar eine bereits bestehende 
Aluminiumbelastung des Gehirns mit einer siliziumreichen 
Ernährung wieder rückgängig gemacht werden konnte. 
Es gibt Studien die eine Verbesserung der Gesundheit bei der 
Behandlung von Tumoren aufzeigt. Es ist bekannt, dass 
siliziumhaltiges Wasser krebsverhindernd sein kann. 
Es gibt Laboruntersuchungen bei Patienten mit 
Lebererkrankungen und Hepatitis, die mit Zeolith erfolgreich 
behandelt worden sind. 
Silizium kann bis zum 40-fachen seines eigenen Gewichts 
Wasser an sich binden und sorgt auch dafür, dass das 
Bindegewebe nicht überwässert wird. 
Silizium vermag das biologische Altern zu verzögern, die 



 
 

 
 

Faltenbildung der Haut zu verhindern und wird auch als 
„Verjüngungssalz" bezeichnet. 
Zeolith wird in der Therapie bei Hauterkrankungen verwendet, 
bei Akne, Ekzemen, Neurodermitis,  Schuppenflechte, usw. 
 
Übersicht über die wichtigsten Wirkungen von Silizium 
im menschlichen Körper: 
Aktivierung des Zellaufbaus und des Zellstoffwechsels. 
Aufbau des Eiweißstoffwechsels, vor allem in der 
extrazellulären Matrix. 
Aufbau und Festigung des Bindegewebes, der Haut und 
Verdauungstrakts, der Blutgefäßwände sowie die Erhaltung 
der Elastizität dieser Gewebe. 
Verzögerung und Hemmung des biologischen 
Alterungsprozesses. 
Entlastung von Leber und Nieren durch Bindung von Giften. 
Regulierung der Funktionen im Verdauungstrakt. 
Bindung und Ausleitung von Schwermetallen und 
Radioaktivität. 
Zeolith kann das Hormon Histamin binden, das für die 
Frühjahrspollen- Allergien verantwortlich ist. 
Es sind schon wesentliche Verbesserungen der 
Gedächtnisleistung erfolgt. 
Baustein des Knochens und der Knorpelgewebe, sowie der 
Haut und Haare. 
Steuerung des Magnesium- und Kalziumstoffwechsels. 
Bitte viel Wasser trinken! 
 
Interessante Bücher 
Buch von Professor Karl Hecht zu Siliziummineralien und 
Gesundheit. 
Buch von Werner Kühni, Heilen mit dem Zeolith-Mineral 
 
 
 
 
 


