
 
 

Ionic Pulser  
 
Der Generator, mit dem Sie kinderleicht 
Kolloidales Silber / Gold herstellen können –  
Ein Profigerät       
           

Produktinformationen kolloidales Silber, Silber 
Generator. Kolloidales Gold 

 

 
 

Aufgrund der langjährigen  technischen Erfahrung können Sie mit diesem Gerät einfach kollidales 
Silber in allerbester Qualität und in gewünschter Konzentration professionell selbst herstellen. 

• Einfache Bedienung  
• Ermittlung der Silberkonzentration anhand einer Tabelle  
• Beste Qualität aus 99,99% reinem Silber  

Das Besondere und Einmalige bei diesem Generator ist: der neue Ionic-Pulser Standard S ist so 
konzipiert, dass bei jeder Wasserqualität und proportional zur Herstellungszeit die gleiche Menge 
Silber abgegeben wird. D.h. doppelte Zeit = doppelte Konzentration. Somit lässt sich anhand einer 
Tabelle die Silberkonzentration einfach ermitteln. Der Ionic-Pulser II und herkömmliche Geräte 
dagegen geben Silber nicht linear ab, da die abgegebenen Silberionen im Wasser die Leitfähigkeit 
erhöhen und somit z.B. bei doppelter Herstellungszeit eine vielfache Konzentration erreicht wird. 
Anders als bei anderen Geräten wird beim Ionic-Pulser S durch einen Wandler aus einem 12 Volt 
Gleichspannungsnetzteil eine bis zu 41 Volt pulsierende Spannung erzeugt. Somit ist eine optimale 
Herstellung mit verlässlichen Konzentrationen gewährleistet. Durch die vergleichsweise hohe 
Energieabgabe an den Silberelektroden wird zudem die Herstellungszeit extrem verkürzt und 
optimiert.  Die Herstellung von kolloidalem Silber ist kinderleicht: Destilliertes Wasser erwärmen, in ein 
Trinkglas füllen, das Gerät aufsetzen. Nach ein paar Minuten ist der Vorgang beendet und Sie 
erhalten kolloidales Silber in allerbester Qualität aus 99,99% reinem Silber!  

 

 

Durch individuelles Variieren der Herstellungsdauer können verschiedene Konzentrationen zubereitet 
(bis zu 100 ppm) werden. Zum Lieferumfang gehören eine ausführliche Beschreibung sowie ein Paar 
medizinisch reine Silberstäbe (99,99%, 82 mm lang mit 2,7 mm Durchmesser) 

 



 
 
 
Ein reines Silberkolloid kann man nur mit stark entmineralisiertem (destilliertem) Wasser herstellen. Je 
reiner das Wasser ist, umso länger und schwieriger wird der Vorgang. Deshalb empfehlen viele 
Anbieter von einfachen Geräten zusätzlich Salz oder Mineralwasser bzw. Leitungswasser zu 
verwenden (Mal ganz ehrlich: würden Sie darauf vertrauen, dass unser Leitungswasser vollkommen 
unbedenklich ist?). Dadurch entsteht jedoch Silberchlorid, das gegen Viren weniger wirkungsvoll sein 
soll und durch die größeren Partikel nicht so leicht wieder ausgeschieden werden kann. (Ein 
Salzkörnchen reicht schon aus, um Silberchlorid zu bilden.) Deshalb sollten Sie kein Salz verwenden! 
Der Ionic-Pulser benötigt keine Wasserzusätze! Die Herstellung kann auch mit kaltem Wasser 
erfolgen. Durch warmes Wasser wird jedoch der Vorgang verkürzt und eine bessere Qualität erreicht. 
Bitte verwenden Sie nur dampfdestilliertes Wasser aus der Apotheke. 
Die fertige Silberlösung ist über viele Monate gebrauchsfähig, lässt aber in ihrer Ladung kontinuierlich 
nach.Kollodiales Silber mit einer großen Menge an positiv geladenen Ionen ist besonders wirksam und 
sollte deshalb möglichst frisch verwendet werden. Um die Silberlösung lange in ihrem optimalen 
Zustand zu halten, sollten Sie diese nur in dunklen Glasflaschen lagern. Verwenden Sie auf gar 
keinen Fall Kunststoff- oder Metallbehälter bzw  Löffel. Die Lösung sollte nicht in  direkter 
Nachbarschaft von eletromagnetischen Feldern gelagert werden, wie z.B. Elektroherd, TV- und 
Stereoanlage etc. Die Lösung sollte kühl, aber nicht im Kühlschrank gelagert werden. 
 

 Wir haben  den Ionic Pulser S von Jenker Elektronik im Sortiment, da dieses Gerät für alle Bereiche 
ideale Möglichkeiten beinhaltet und als die Summe aller Erfahrungen  bezeichnet werden kann. Ionic 
Pulser finden bei Wissenschaftlern, Forschern, Ärzten, Heilpraktikern und Privatpersonen weltweit 
Anklang..  

Die Silberkonzentration wird in parts per Million, abgekürzt ppm, angegeben. ppm=Anzahl der 
Wirkstoffanteile (Silberpartikel) auf 1 Million Lösungsstoffanteile (destilliertes Wasser). Bei 
herkömmlichen Geräten ist die Herstellungsdauer abhängig von der Temperatur, der Leitfähigkeit, der 
Qualität des verwendeten Wassers und der Elektrodenoberfläche. Die Silberabgabe baut sich nicht 
linear auf und kann z.B. bei doppelter Herstellungszeit den vielfachen Wert erreichen. 
Der Ionic-Pulser STANDARD S kompensiert diese Faktoren. Die Silberabgabe ist bei jeder 
Wassersorte gleich und proportional zur Herstellungszeit, d.h. doppelte Zeit = doppelte 
Silberkonzentration. Nach einer dem Gerät beiliegenden Tabelle können die Konzentrationen (ppm) 
ermittelt werden. 
 
Durch Variieren der Herstellungsdauer können sämtliche Konzentrationen von 1ppm bis über 100ppm 
zubereitet werden. Der Ionic-Pulser STANDARD S ist, auf Dauerbetrieb ausgelegt, um auch größere 
Mengen mit hoher Konzentration (bis 100 ppm) herzustellen. 
 
Die Silberelektroden sind 2,5 mm stark und 75 mm lang und halten dadurch etwa doppelt so lange als 
andere mit 2 mm Durchmesser - 600 Liter bei einer Konzentration von 5 ppm, 60 Liter bei 50 ppm. Die 
Elektroden werden ohne zusätzliche Stecker direkt in die Unterseite des Gerätes eingesteckt, das 
Wasserglas kann somit fast bis zum Rand gefüllt werden. Der sehr hohe Reinheitsgrad von 99,99% 
und die vergleichsweise hohe Verdichtung des Materials ermöglichen eine optimale Clustergröße.  

Sobald die Elektroden den Durchmesser einer Bleistiftmine erreichen, ist es Zeit, sie zu ersetzen. Ein 
Paar Silberstäbe reicht für die Herstellung von etwa 150 Liter (bei 20ppm)  
Eine Verfärbung der Silberstäbe und Bildung von Silberschwaden ist aufgrund der elektrischen 
Ladung normal. Die Silberstäbe nach jedem Vorgang mit      Küchenpapier oder einem Leinenlappen 
kräftig abreiben. Keine Silberputzmittel oder Topfreiniger verwenden! Der Ionic Pulser ist völlig 
wartungsfrei! Reinigung mit leicht feuchtem Tuch nur bei ausgestecktem Netzteil. Keine 
Reinigungsmittel verwenden. Ablagerungen zwischen den Steckbuchsen gelegentlich entfernen. Auf 
den Ionic-Pulser gewährt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungsdatum. 
 
Der Reinheitsgrad von Silber wird im englischen mit .9 angegeben und oft falsch verstanden. So ist 
.999 = 99,9% bzw. .9999 = 99,99%. Zum Vergleich: 99,9%  Silber hat 10- mal mehr Schadstoffanteile 
als 99,99% reines Silber. Bei uns erhalten Sie garantiert 99,99% reines Feinsilber.  



 
 

Jeder Lieferung ist ein Werkszeugnis als Qualitätssicherungsnachweis des Herstellers beigefügt. 
 
Abmessungen der Ionic-Pulser: 128 x 40 x 20 mm  
 
Im Lieferumfang sind enthalten: 
  

• 1 x Generator    
• 1 Paar Silberstäbe MED, medizinisch rein (99,99%), 82 mm x 2,7 mm    
• 1 x Netzteil    
• 1 x Bedienungsanleitung 
• 1 Paar Goldstäbe MED, medizinisch rein (99,99%), 55 mm x 1,5 mm  ca 1,9 g , mit je einem Feinsilber-   

Adapter, Durchmesser 2,7 mm 
• 1 Fachbuch Immun mit kolloidalem Silber von J. Pies 
• 1 x  200 ml Braunglasflasche 

Selbstverständlich  24 Monate Garantie  

 

Unser Preis: Ionic Pulser S plus Fachbuch Immun mit kolloidalem Silber  

Komplettpreis nur  399,00 Euro ( statt 462 Euro ) 

 

 

Kolloidales Gold Herstellung 

Mit Ihrem ionic pulser können Sie auch kolloidales Gold selbst herstellen. 
Bitte verwenden Sie immer destilliertes Wasser, angewärmt bzw. Zimmertemperatur. Das Destillat 
kann erwärmt sein, muss jedoch nicht, da es sowieso abkühlt während der gesamten Dauer auf 
Raumtemperatur. 
Generell sind die Herstellungszeiten viel länger und nicht vergleichbar mit dem kolloidalen Silber. 
Auch die Literatur ist sehr spärlich , die meisten Informationen kommen aus Amerika. 
Wir haben gute Ergebnisse erzielt mit Herstellungszeiten von 6 Std. / 12 Std. , die besten mit 24 
Std.bei einem Glas mit 200 ml dest. Wasser. 
Trotzdem ist die Abgabe des Goldes sehr gering eher im homöophatischen Bereich zu sehen und 
nicht messbar mit Leitwertgeräten bzw. in ppms anzugeben. 
Aufgrund der langen Herstellungszeiten achten sie besonders auf den Platz Ihrer Produktion. Ideal 
sind Vollmondzyklen zur Herstellung und ein geschützter von Störfeldern und Fremdeinflüssen 
freier Herstellungsplatz. 
Unser Hersteller der ionic pulser, Herr Jenkner, kann Ihnen folgendes weitergeben. 
Um kolloidales Gold zu erzielen, d.h. kolloidal gelöste Goldteilchen schwebend im Wasser zu 
haben, ist messbar in ppm nur etwa mit ca. 2 ppm nach etwa 15-20 Std. Betrieb mit dem ionic 
pulser nachweisbar zu rechnen. 
Jedoch gibt es zahlreiche Auskünfte bzw. Berichte von der eher informativen Wirkung des Goldes 
im Wasser auch bereits bei kürzeren Zeiten z.B. 1 Std. also eher der physikalische Wirkbereich 
bzw. die homöophatische Wirkung. 
Jedoch außer der persönlichen Erfahrung von Heilpraktikern und Ärzten keine fundierten 
wissenschaftliche Belege. 
 



 
 
 
 
 
Wichtig ist der entscheidende Unterschied zum so genannten kolloidalen Gold, dass auf der 
chemischen Basis hergestellt wird, wobei Goldchlorid entsteht, kein rein kolloidales Gold - 
hauptsächlich in Verbindung mit Salzen, z.b bei der Herstellung mit Leitungswasser oder ganz 
ohne Elektrolyse auf chemischem Wege. Diese Herstellungsprozesse sind schneller, aber auch 
vom Nachweis nicht ergiebiger als 2 ppm. 
Die Qualität des Goldchlorids bleibt kritisch zu beurteilen. 
Nach dem Herstellungsprozess die Goldstäbe wieder mit einem weichen Tuch reinigen und 
trocknen. 
 
Für Fragen , wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
Viel Freude mit Ihrem kolloidalen Gold. 

Alles Gute Thomas Ammon 

 

 
 

Es werden verschiedene Geräte auf dem Markt angeboten. 
 

Folgende Fragen sollten Sie sich dazu stellen: Werden die Geräte industriell gefertigt, oder auf dem 
"Küchentisch zusammengebaut"? Wird das Gerät mit Netzteil betrieben oder müssen teure Batterien 
nachgekauft werden (Batterien erzeugen außerdem eine zu niedrige Spannung)? Ist die Herstellung 
mit destilliertem Wasser ohne Zusatz von Salz möglich (denn nur mit reinem destillierten Wasser kann 
ein richtiges Silberkolloid hergestellt werden)? Wie lange dauert der Vorgang? Ist die Herstellung im 
normalen Trinkglas möglich oder werden spezielle Glasgefäße benötigt, die bei Verlust nachbestellt 
werden müssen? Vertrauen Sie dem Anbieter, daß Sie auch nach Jahren Silberelektroden 
nachbestellen können (Silberelektroden sind keine Standardware und müssen speziell angefertigt 
werden)? Kann der Reinheitsgrad des Silbers nachgewiesen werden? Bitte beachten Sie, daß bei 
Artikeln, die außerhalb der EU erworben werden (z.B. USA, aber auch der Schweiz), kein Anspruch 
auf die 24- monatige gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsgarantie besteht! 

Thomas Ammon  seit über 10 Jahren Kompetenz  Industrieweg 28   25588 Oldendorf  Tel.: 04821 / 
957 8517   info@kristallklar.de 
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