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Betriebshinweise:
Darf Gerät darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben werden. Experimente außerhalb dieser Anleitung können zu
Schädigungen für Mensch und Gerät führen. Das Gerät muss immer trocken und temperiert gelagert werden ( z.B. im Winter
nicht im Auto belassen ). Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt war, dann muss es erst mind. 30min.
uneingeschaltet und temperiert gelagert werden, bevor es eingeschaltet wird. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die
Garantie unwirksam. Für umfangreiche Anwendungen schauen Sie bitte in das beiliegende Buch.

Ihr hergestelltes kolloidales Silber nur mit einem Holz- oder
Plastiklöffel umrühren. Jeder Kontakt mit Metall schwächt die
Ladung der Kolloide und damit die Wirksamkeit und Haltbarkeit des
kolloidalem Silbers (KoSi). KoSi immer dunkel und kühl aber nicht
im Kühlschrank oder nicht in der Nähe elektrischer Geräte lagern.
Ebenso nicht in der Nähe von Strahlungsquellen wie Handy, Wlan
oder Schnurlostelefon Dect Basisstationen lagern.

Mengenverständnis:
Homöopathische Anwendung: 1 Esslöffel unter die Zunge zum
Setzen von Reizen usw.
Normale Anwendung (diese Anwendung ist zu bevorzugen) :
1 - 2x tägl. 100ml ( halbes normales Glas ) immer nur nüchtern
einnehmen. Magen muss leer sein.
Man sieht nur leichte Nebel die schweben. Dauer 40-60 min. bei 200ml. Beim allerersten Mal ohne Starthilfe dauert es die
doppelte Zeit. Bei Vergrößerung der Wassermenge muss die Herstellungsdauer auch entsprechend verlängert werden. Zur
Beschleunigung der ersten Bildung der Kolloide das destillierte Wasser ohne Zusätze in einem Glastopf oder Kaffeekanne warm
machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Verwenden Sie nur destilliertes Wasser (z.B. vom Baumarkt mit der Aufschrift
„chemisch rein“. Kein Osmosewasser etc. verwenden, da es für die Silberwasserherstellung immer noch zu unrein ist und
dadurch zusätzliche unerwünschte Stoffe entstehen, die sich im Körper einlagern oder die Darmflora schädigen.
Als einzige Starthilfe können Sie ein wenig (etwa 10-20ml) altes selbst hergestelltes Silberwasser zum Neuansatz mit hinzugeben
(wenn vorhanden in kleiner brauner Flasche). Andere Zusätze dürfen nicht verwendet werden. Wenn neue Silberstäbe nicht
richtig halten, dann bitte die Silberstäbe oben mit einer Schere oder einem Seitenschneider leicht eindrücken bis die Stäbe
halten. Nur 2,1mm Silberstäbe 99,99% verwenden (www.Bioparres.de).
Zur Silberherstellung schalten sie den EIN-Schalter mit LED ein. Nach etwa 20 min. Silber Herstellungszeit nehmen Sie kurz die
Silberstäbe aus dem Wasser und wischen die Silberstäbe 1x grob mit einem Zellstofftaschentuch etc. ab. Danach setzen Sie die
Herstellung fort. Diese Prozedur machen Sie dann aller 10-15 min. (also immer dann, wenn sich einer oder beide Stäbe sehr
verfärbt haben). Da der Silberpulser kurzschlussfest ist, muss er dabei nicht ausgeschaltet werden. Das fertige Silberwasser
durch einen KoSi Filter filtern. Wenn Sie immer am Glas dunkle Stellen haben sollten, dann müssen Sie mit einem anderen Glas
den Abstand der Silberstäbe zum Glas vergrößern. Die Silberstaebe sollten von 4cm bis 6cm ins Wasser eintauchen. Wenn Sie
Früh und vorm Schlafengehen KoSi oral einnehmen, achten Sie darauf, dass Sie das auf nüchternen Magen tun, damit die
Kolloide auch ins Blut gehen und nicht vorher gebunden werden. 15min. danach kann man wieder normal Nahrung + Getränke
zu sich nehmen. Nach jeder Herstellung: 1.Silberstäbe mit einem Tuch abwischen 2. Mit mitgelief. Stück Schwamm (grün den Rest des
schwarzen Belages entfernen, 3. noch mal mit einem Tuch nachwischen. Somit sind die Stäbe fertig für das nächste Mal.

Im folgendem ein Beispiel für die unkorrekte Herstellung von kolloidalem Silber
Beispiel für viele andere Angebote im Netz. Zu schwere und große Teilchen fallen nach unten.

Technische Daten:
Spannung 18V DC pulsierend – damit sich kleine Kolloide besser lösen , Strombegrenzung
6-7 mA, Elektrodenabstand 30mm.
Absicherung Netzteil DC 18Volt im Silberpulser zusätzlich (100mA/M) Auslösung
bei defekter Schaltung oder unsachgemäßer Bedienung. Es darf nur ein DC
( Gleichspannung ) Netzteil 18 Volt verwendet werden. Andere Netzteil können das Gerät
zerstören, die Funktion, Wirkung und die Pulsung beeinträchtigen. Bei Auslösen der
Sicherung darf nur eine 100mA/M verwendet werden, da sonst Schädigungen für Gerät
und Mensch möglich sind. Betrieb ist mit Batterien oder Netzteil möglich. Bei längerem
Nichtgebrauch der Batterien, diese bitte aus dem Gerät entfernen.
Optional: Solarbetrieb ohne Netz und ohne Batterien ist nachrüstbar, wenn noch nicht
vorhanden. Netz-und Batterie unabhängig.
Betrieb mit Solarpanel 10W: Stecken Sie anstatt dem Netztteilstecker den Stecker vom
Solarpanel in die Netz-Buchse des Silberpulseres. Betrieb bei Tageslicht Sonne und
Schatten möglich.

Dies kann zu Ablagerungen und Nebenwirkungen führen !
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Haftungsausschluss: Die Anwendung des Silber Pulsers schließt nicht den Besuch beim Arzt aus. Wir übernehmen keinerlei
Haftung und versprechen keinerlei Heilerfolge. Der Anwender dieses Gerätes haftet in Allem für sich selbst. Dieser Silber Pulser
ist kein Medizinprodukt und er erbringt mit der Anwendung keinerlei medizinische Ansprüche oder Beweise.

