
 
 
 

 

 

Die Gletschermilch wird bei vielen Leuten als Wundermittel betrachtet. Individuelle 

Erfahrungen in Zusammenhang mit positiven Effekten lassen die Leute oft glauben, dass 

manigfaltige Wirkstoffe ihre Arbeit verrichten. Alles andere ist der Fall! Die Gletschermilch 

hebt das Säure-Basenverhälnis aller Elemente im besten Mittelwert. Der Organismus 

verbraucht auf diesem Weg am wenigsten Energie um seine Lebensaufgabe zu erfüllen. 

Man spricht immer von Gleichgewicht, ohne sich ein plastisches Bild davon zu machen. 

Meistens wird dies durch eine Waage symbolisiert; man stelle sich eine Pendeluhr vor, 

deren Antriebsgewicht die Lebenskraft darstellt. Hängt sie gerade, gibt sie ein 

gleichmässiges Ticken ab, hängt sie schräg, hinkt das Geräusch, da das Pendel auf eine 

Seite nicht mehr voll ausschlagen kann. Im Organismus geschieht dasselbe, nur handelt 

es sich hier um ionische Ladungen, welche biochemische Prozesse steuern. Ohne ionische 

Spannungskräfte können wir nicht leben. Der Zellstoffwechsel funktioniert nach dem 

elektrostatischen Umladeprinzip. Einmal ist die Ladung innen höher als aussen und 

umgekehrt. So fliessen die Aufbaustoffe durch den Zellmembran in die Zelle, wo sie durch 

Energieabgabe die Ladung ändern und so durch dieselbe Kraft wieder nach aussen 

gezogen werden. Vergleicht man diesen Prozess mit einem hinkenden Pendel, wird 

offensichtlich, dass der Aufbaustrom mit dem Abbaustrom nicht mehr ausgeglichen ist 

und somit auf einer Seite Mangel und auf der anderen Seite Übersschuss entsteht. Der 

Körper besitzt einen Blutbuffer der diese Werte im Ausgleich halten muss (das Blut selber 

verträgt nur minimale Schwankungen). Nimmt die Anzahl säuernde Stoffe zu, werden die 

entsprechenden Drüsen gestresst um diesen biologischen einseitigen Prozess im Ausgleich 

zu halten. Wir verbrauchen so unsere Lebensbatterie schneller, und was am ärgerlichsten 

ist, für nichts und wieder nichts.  

Organische Stress-Situationen erleben auch Menschen, welche der Übersäuerung mit 

herkömmlichen Basenpulvern oder Kapseln entgegen wirken möchten. Ein typisches 

Signal ist, wenn man etwas zu viel erwischt, spürt man im seitlichen Unterkiefer das 

Spannen oder gar anschwellen der Drüsen. Durch lösliche Mineralien entsteht ein 

basischer Schock, welcher eine kurze Dauer und sehr beschränkte Wirkung hat, das 

Pendel schlägt in Kürze um so mehr zurück. Dazu kommt auch die Stresssituation der 

anderen Drüsen: Pankreas etc., welche man nicht direkt wahrnimmt (eigene Erfahrung 

mit jahrelanger Gichterkrankung). Die Gletschermilch ist ein einzigartiger Katalysator für 

Magen und Darm. Auch eine höhere Dosis führt niemals zu solchen Reaktionen. Nur 

gleichmässige Tageseinnahmen führen zu langsamen aber sicheren und auch gut 

spürbaren Verbesserungen. Die Erfahrung spricht für sich, ohne grosse 

Verkaufsanstrengungen wird das Produkt immer mehr verlangt. Auf den nächsten Seiten 

noch ein paar interessante Erklärungen zum Thema: 

Das Leben und sein ökonomisches Gleichgewicht. 
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In der Skala rechts finden Sie eine einfache und übersichtliche 
Darstellung der pH-Werte. Wenn man die Angaben etwas näher 
betrachtet stellt man sofort fest, dass zwischen Magen und Darm 
ein sehr krasser Unterschied herrscht. Die reine Magensäure ist 
hochgrädig sauer, und der Bauchspeichel ist bereits stark basisch. 
Durch die Magensäure werden praktisch alle unerwünschten 
Mikroorganismen zerstört. Im Mittel bleiben etwa 100 pro ml, 
wobei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen im Mund vorher 
noch 10.000.000.000 (1010) vorhanden waren. Diese Zahl steigt dann 
im Dünndarm wieder auf 107 und im Dickdarm sogar auf 1011 , was 
erkennen lässt, dass wir ohne Mikroorganismen gar nicht leben 
könnten. Man könnte meinen, dass im Magen alle Bakterien 
abgetötet werden, wenn nur ein so winziger Teil übrig bleibt. Die 
Natur lässt immer noch ein Türchen offen, wenn von den hundert 
Mikroorganismen ein Teil Legionellen, Salmonellen oder sonstige 
degenerative Mikroorganismen  etc. sind, vermehren sich diese im 
übersäuerten Darm umso besser. Das Resultat ist die bekannte 
Vergiftung. Natürlich sind auch nützliche Bakterien dabei, welche 
unserer Darmflora helfen im Umwelt-angepassten Zustand zu 
verbleiben.  
Bei dieser Erkenntnis wird jedem logisch denkenden Menschen 
klar, dass der Speichel im Mund eine sehr wichtige erste Barriere 
sein sollte. Diese ist nur dann effizient, wenn der Speichel mit 
einem pH-Wert von 7.4 erzeugt werden kann. Dies ist bei 
übersäuerten Personen, welche leider immer zahlreicher werden, 
nicht mehr der Fall. Mit einem pH-Wert von unter 6.8, tummeln 
sich bereits mit Vorliebe Streptokokken, Chlostridien und Co. im 
Mund, sorgen für Zahnfäulnis, Zahnstein, Parodontitis und lösen 
üblen Fäulnisgeruch aus, besonders wenn man sie noch mit sauren 
Kohlenstoffen füttert (Zucker, Weissbrot, Industrieprodukte). 
Wenn man sich vorstellt, dass wir in unserem Leben etwa 30-40 
Tonnen Speisebrei durch den Darm transportieren, wird einem 
klar, welches grosse Naturwunder unser Verdauungssystem ist, 
geschweige der ganze Organismus. 

 Links im Bild das Verhalten der Gletschermilch-
Suspension, wie wir sie trinken (pH 9.5), wenn Säure 
mit pH 0 zugesetzt wird. Obwohl linear immer mehr 
Säure zugegossen wird, verläuft die pH-Kurve des 
Gemisches nicht linear. Besonders im Bereich 
unserer Werte strebt das Gemisch an über 6.5 bis 7 
zu bleiben. Dieses Verhalten hat selbst die Chemiker 
zum Staunen gebracht, welche den Versuch 
durchgeführt haben (Microsphere SA in Monteggio). 
Man kann daraus schliessen, dass im Magen einer zu 
starken Versäuerung entgegengewirkt wird. Da die 
meisten natürlichen Substanzen tendieren in ihren 
Urzustand zurückzukommen, gilt dies auch für das 
Granitstein-Gemisch. Ist die Verdauung im Magen 
abgeschlossen, steigt ja bekanntlich der pH-Wert 
und bewirkt, dass der Pförtner am Zwölfingerdarm 
öffnet. 

Der Speisebrei wird nun mittels des Bauchspeichels und der Galle in den richtigen pH-Wert gebracht. Der Stein der 
Gletschermilch wurde nicht verdaut, sondern an seiner Oberfläche lediglich ionisch umgeladen. Da wir wissen, dass 
alles natürliche im Urzustand bleiben will, ist zu verstehen, dass der Speisebrei mit viel weniger Aufwand der 
Bauchspeicheldrüse und der Leber in den richtigen basischen Zustand gebracht werden kann, da die Gletschermilch 
(Urzustand pH-9.5) diesen Prozess völlig natürlich unterstützt. Das Verdauungsgemisch wird von den natürlichen 
Mikrooranismen besser umgesetzt, und durch den guten pH-Wert wird eine bessere Weiterverdauung möglich 
gemacht. Dies ist unter anderem auch der Grund, warum viele Menschen der Gletschermilch nachsagen, dass man 
mehr Energie und Ausgeglichenheit verspürt. Der gesamte Organismus kommt so langsam aber sicher selbständig in 
den normalen Säure-Basen Zustand zurück. Viele andere positive Effekte in Sachen moderne Krankheiten, sind eine 
Folge  des entlasteten Organismus, welcher seine Abwehr mit grösserer Vehemenz einsetzen kann! Daher rührt auch, 
wenn überhaupt, der Effekt einer vermeintlichen Erstverschlechterung, welcher nur vorübergehender Natur ist. 
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