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Erfahrungsbericht zu kolloidalem Silber 
 
 
 
 
 
 
 
1. Persönliche Angaben (werden nicht veröffentlicht): 
 
Name ______________________________       Geschlecht:   weibl.  männl.       Alter: ________ 
 
Straße, Nr. ____________________________, PLZ, Ort, Land ______________________________ 
 
 
2. Wie haben Sie kolloidales Silber kennen gelernt? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Seit wann verwenden Sie kolloidales Silber? (Monat und Jahr)   ____________________________ 
 
 
4. Verwenden Sie kolloidales Silber  regelmäßig oder  unregelmäßig? 
 
 
5. Wie oft verwenden Sie kolloidales Silber?  täglich      wöchentlich      monatlich      oder: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Bei welchen Beschwerden verwenden Sie kolloidales Silber und in welcher Konzentration? 
 
Bei _____________________________________ verwende ich ________ ppm, und zwar _____ ml. 
Bei _____________________________________ verwende ich ________ ppm, und zwar _____ ml. 
Bei _____________________________________ verwende ich ________ ppm, und zwar _____ ml. 
 
 
7. Hier können Sie Ihre Erfahrungen mit kolloidalem Silber schildern: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Stellen Sie kolloidales Silber selbst her?    ja       nein 
 
Wenn ja, mit welchem Generator stellen Sie es her?   ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Wenn nein, woher beziehen Sie kolloidales Silber? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Wie gut vertragen Sie kolloidales Silber?   sehr gut         gut         schlecht         gar nicht 
 
 
 
10. Haben Sie Nebenwirkungen gespürt?      nein      ja, und zwar: ________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Falls der Platz nicht ausreicht, dürfen Sie uns weitere Erfahrungen gerne gesondert mitteilen! 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Wenn Sie 
einverstanden sind, dass wir Ihre Erfahrungen in einem zukünftigen Buch über kolloidales Silber 
anonym nur mit Ihren Initialen und Wohnort abdrucken, bitten wir Sie uns diesen Fragebogen 
unterschrieben zurückzuschicken. Als Dankeschön für Ihre Mühe schenken wir Ihnen ein Buch aus 
unserer beliebten Reihe CONCEPT (Verlagsprogramm 2011/2012 S.36-39). 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht anonym abgedruckt werden darf. 
 
 
 
 
______________________  _____________________________________ 
 
Ort, Datum   Unterschrift 
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