
Dr.HuldaClark.de Infoletter
Informationen über: Reines Wasser, Schwermetall-Selbsthilfetest, Candida-Selbsthilfetest

Jahrelang angesammelte Schlacken im Körper schaffen für schädliche 
Mikroben in unserem Körper ein hervorragendes Milieu. Parasiten, 
Bakterien, Viren, Pilze fühlen sich sehr wohl und vermehren sich …

Der erste und wichtigste Schritt für eine erfolgreiche und dauerhafte Reinigung des 
Körperinneren, also der Organe und Zellen: 

TRINKEN SIE REINES WASSER!

Flaschenwasser, Leitungswasser usw. enthält oft viele Rückstände und Gifte die den 
Organismus verstopfen, verschlacken und vergiften. 

Rückstände von 4 Liter dampfdestilliertes Leitungswasser:
Mehr als 700 Liter Trinkwasser verbrauchen wir im Laufe eines Jahres!

Rückstände aus 4 Liter Flaschenwasser aus dem Handel:

Irgendwann nach Jahren schafft es unser Körper nicht mehr diese „Brühe“ zu bewältigen und 
fängt an zu verschlacken. Es entstehen „Rückstaus“, er lagert es ab, zuerst im Bindegewebe, 
dann in den Organen und verschlackt dermaßen, dass ein hervorragendes Milieu für Parasiten, 
Mikroben aller Art wie z.B. auch Candida entsteht. 

Die Grundvoraussetzung für ein gesundes, vitales Leben bis ins Hohe Alter:

TRINKEN SIE REINES WASSER!

Nur so befreien Sie dauerhaft und erfolgreich Ihre Organe und Zellen von 
Verschlackungen, leiten Schwermetalle dauerhaft und effektiv aus und entziehen 
Mikroben wie z.B. Candida die Grundlage sich im Körper zu vermehren. 

Reines Wasser entzieht schädlichen Mikroben den Nährboden. Es funktioniert wie ein Magnet, 
es nimmt Schwermetalle, Gifte, Chemikalien auf und leitet sie aus. Candida und Schwermetalle, 
das sind meist zwei Zusammengehörende Belastungen. Das eine nicht ohne das Andere! 
Testen Sie sich:

http://Dr.HuldaClark.de


Der Schwermetall Selbsthilfe-Schnelltest von www.HuldaClark.de: 

Nehmen Sie zu einer beliebigen Tageszeit einen Teelöffel Samen vom Koriander in den Mund 
und kauen zerkauen Sie die Samen für ca. 20 Minuten. Die Samenflüssigkeit sollte sich sehr 
gut mit Ihrem Speichel vermischen. Nach etwa 15 – 20 Minuten können Sie die Samen 
ausspucken, oder runterschlucken.

Koriander mobilisiert im gesamten Körper abgelagerte Schwermetalle, vor allem Quecksilber. 
Dadurch tritt eine mehr oder minder starke Benommenheit, bis hin zu Lähmungserscheinungen
auf. Je nach Stärke der Belastung kommt es zu einer Taubheit der Zunge, man tut sich schwer 
beim Sprechen. Kopfschmerzen und Schwindel, undeutliches Sehen, nicht oder schlecht 
sprechen können usw. sind ein Indiz dafür dass eine Schwermetallbelastung vorliegt.

Die auftretenden Symptome verschwinden nach einiger Zeit wieder (innerhalb einer, bis zu 
mehreren Stunden kann es aber schon dauern)

Wichtig: Führen Sie den Test nur im Beisein von einer anderen Person durch!

Manchmal spürt die Person, die diesen Test durchführt selbst nicht die auftretenden 
Belastungen. Eine weitere anwesende Person kann ein vorübergehendes auffälliges Verhalten 
dann bestätigen. Auch sollte aus Sicherheitsgründen der Test nur in Anwesendheit einer 
zweiten Person durchgeführt werden.

Koriander ist in der Schwermetallausleitung von Dr. Klinghardt der wichtigste Bestandteil und er 
sollte während der Ausleitung, erst nachdem das gesamte Bindegewebe 100%ig rein von 
Schwermetallen ist, eingesetzt werden. Koriander ist sozusagen der Türöffner. Wenn er zu früh 
eingesetzt wird, öffnet sich die Tür und Schwermetalle können eintreten. Erst wenn das 
Bindegewebe vollständig gereinigt wurde, ist es möglich diesen „Türöffner“ zu verwenden, um 
die Zellen zu säubern.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Dieser Test ist ein einfacher Selbsthilfetest aus der Naturheilkunde, welche sich nicht immer mit der Schulmedizin deckt. Er ersetzt keine 
ärztliche Diagnose und Behandlung. Im Falle von Problemen setzten Sie sich unbedingt mit einem Arzt oder Therapeuten in Verbindung.

Dieser Text unterliegt dem "Urheberrecht" von www.HuldaClark.de Alle Vervielfältigungen unterliegen der schriftlichen Genehmigung von 
www.HuldaClark.de!

http://www.HuldaClark.de:
http://www.HuldaClark.de
http://www.HuldaClark.de!


Reines Trinkwasser!
- zuverlässige Lösung aller Trinkwasserprobleme
- Sicherheit vor Medikamentenrückständen
- Keine Installation notwendig

Nur durch Trinken von reinem Wasser können Sie Ihre Gesundheit und 
Fitness enorm steigern!

Dr.HuldaClark-Destiller!
- Reinigung von allen Schadstoffen
- Gleichbleibend hohe Trinkwassergüte
- Volles Aroma bei Kaffee und Tee
- Kein Kauf und Transport mehr von Flaschen
- Wartungsfrei und solid

Für ein langes Leben
Reines Wasser ist verantwortlich für den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff in die 
Zellen, für die Abfederung von Gelenken, für die Umwandlung der Nahrung in Energie und für 
den Abbau von Gift- und Abfallstoffen. Allgemein fördert es eine gute Gesundheit!

Doch die falsche Wasserqualität kann Ihre Gesundheit und Vitalität hemmen und sogar 
verhindern.

Der Dr. HuldaClark-Destiller liefert Ihnen hochwertiges Wasser mit der 
ältesten und zweckmäßigsten Methode der Wasseraufbereitung und 
Wasserdampfdestillation

1. Die Wassertemperatur steigt auf 100 Grad. Zunächst entweichen leicht flüchtige Gase 
durch ein Ventil im Kondesator. Sollten sich im Wasser Bakterien, Viren oder sonstige 
Mikroorganismen befinden, werden diese abgetötet.

2. Das Wasser verdunstet. Der Dampf steigt auf und lässt alle festen und flüssigen Stoffe, 
die eine höhere Verdunstungstemperatur als Wasser haben, im Kochbehälter zurück. 
Hierbei kann es sich beispielsweise um Chemikalien, Salze, Viren und vieles mehr 
handeln. Dies alles hätten Sie sonst unbemerkt mitgetrunken!

3. Der Wasserdampf steigt im Kochbehälter hoch, tritt in die Kühlschlangen ein, kühlt ab 
und kondensiert zu destilliertem Wasser. 

4. Eine letzte Reinigung im Aktivkohlefilter filtert praktisch restlos alle Geschmacks- und 
Geruchsrückstände heraus. Reines, natürliches Trinkwasser ist das Ergebnis.

5. Nach 4 – 5 Stunden ist der Desilliervorgan für 4 Liter Wasser abgeschlossen. Es 
entstehen je nach Strom- u. Wasseranbieter ein Literpreis von 10 – 20 Cent je Liter 
bestes Trinkwasser



Für ein langes Leben
Unseren Dr.HuldaClark-Destiller enthalten Sie regulär für 299.- Euro. Bestellen Sie noch im 
Dezember mit einem 15%igen Dezemberrabatt. 

Nur im Dezember: 15% Rabatt, keine Versandkosten!

Anstatt 299.- Euro
Jetzt für 255.- Euro inkl. Versandkosten!
http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K008&product=A008-002-001

Dieses Wasser ist für die Herstellung 
von kolloidalem Silber geeignet!

http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K008&product=A008-002-001


Der Candida Selbsthilfe-Schnelltest von www.HuldaClark.de: 

Stellen Sie abends vor dem zu Bett gehen, ein Glas Wasser auf Ihren Nachttisch. Sobald Sie 
am Morgen aufwachen, spucken Sie in das Glas hinein, Sie müssen dabei keine Spucke im 
Mund sammeln, es reicht ein wenig aus, was sich gerade im Mund befindet.

Lassen Sie dann das Glas 15 Minuten stehen, ohne es zu bewegen. Nach 15 Minuten 
schwimmt die Spucke oben oder löst sich auf. Dann müssen Sie keine Bedenken haben. 

Wenn das Wasser trübe wird oder die Spucke fadenartig im Wasser nach unten sinkt/hängt, ist 
der Test positiv und Sie haben möglicherweise eine Candida-Belastung.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Dieser Test ist ein einfacher Selbsthilfetest aus der Naturheilkunde, welche sich nicht immer mit der Schulmedizin deckt. Er ersetzt keine 
ärztliche Diagnose und Behandlung. Im Falle von Problemen setzten Sie sich unbedingt mit einem Arzt oder Therapeuten in Verbindung.

Dieser Text unterliegt dem "Urheberrecht" von www.HuldaClark.de Alle Vervielfältigungen unterliegen der schriftlichen Genehmigung von 
www.HuldaClark.de!

Mögliche Hilfen gegen Candida, Schwermetallausleitung und weitere Informationen:

- Original Grapefruitkernextrakt „Citricidal“ „Das Handbuch“, Info über Candida ab 
Seite 25 Direktlink: http://www.huldaclark.de/Citricidal-Handbuch.pdf

- Kolloidales Silber „Das Handbuch“ – kolloidales Silber tötet jegliche Arten von Pilzen, 
Bakterien, Viren, Schimmel … Direktlink: http://www.huldaclark.de/KolloidalesSilber.pdf

- Ozonisiertes Wasser/Öl „Das Handbuch“ -  Ozon, eines der intensivsten Mittel zur 
Reinigung des Körpers, es gelangt in jede Zelle! Direktlink: 
http://www.huldaclark.de/ozon.pdf

- Mineralischem Basenpulver
- http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K009&product=B021-000-009
- Oder intensiv mit einer Blutreinigung und Entsäuerung des Körpers 

http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K006&product=A001-001-013

Candida und Schwermetalle, meist schließt das Eine das Andere nicht aus!
Wann immer unser Immunsystem geschwächt ist, wenn der Körper nicht mehr weis wohin mit 
den Schwermetallen, dann bedient er sich der Hilfe von Candida der Abhilfe. Er lässt diesen 
Pilz zu, um eine zu starke Belastung mit Schwermetallen zu bewältigen. Der Pilz speichert 
Schwermetalle, so verlagert der Körper eine Schwermetallbelastung zur Pilzbelastung. Um 
Candida zu bekämpfen ist es notwendig auch vorhandene Schwermetalle, mit denen unser 
Körper nicht fertig wird, aus zu leiten. Das bedeutet aber auch, wenn Schwermetalle vorhanden 
sind, sollte auch auf Candida getestet werden.

http://www.HuldaClark.de:
http://www.HuldaClark.de
http://www.HuldaClark.de!
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Trinken Sie reines Wasser
– diesen Grundsatz sollten Sie als Lebensweisheit beherzigen. Reines Wasser ist die erste 

Voraussetzung, wenn man seinen Körper reinigen möchte. Reines Wasser ist die 
Grundvoraussetzung für ein hohes und vitales Leben.

– Leitungswasser, Flaschenwasser egal ob mit „Sprudel“ oder still. Da gibt es meist keine 
Unterschiede. Die meisten Flaschenwasser, die es zu kaufen gibt, sind nichts anderes, 
als das Wasser was aus der Leitung kommt. Nur werden diese oft mit Mineralien (nicht 
kolloid!) und Kohlensäure (SÄURE = ÜBERSÄUERUNG) versetzt. 

Dampfdestilliertes Wasser:
Hartnäckig über Jahrzehnte hinweg hieß es: Destilliertes Wasser darf man nicht trinken. Immer 
häufiger hört man mittlerweile das Gegenteil. Wichtigstes Argument: alle Schadstoffe werden 
entfernt. Destilliertes Wasser stellt keine Gefahr dar. Dieses wurde bereits von vielen 
kerngesunden Menschen bestätigt. Man liest immer wieder, dass gerade das destillierte 
Wasser besonders gesund sein soll. Es ist völlig frei von gerade jenen Stoffen wie z.B. Kalzium, 
die mit den Jahren zu Ablagerungen (die gefürchtete Verkalkung) in den Blutgefäßen führen.

Anmerkung: Sie haben vielleicht gehört, daß angeblich durch dampfdestilliertes Wasser Mineralstoffe aus 
dem Körper ausgelaugt werden. Das ist nur teilweise richtig. Die Mineralstoffe, die durch destilliertes 
Wasser dem Organismus entzogen werden, sind anorganische Mineralstoffe, die der Körper als 
Ablagerungen sowieso nicht verwerten kann. So ist die Wirkung des Auslaugens eine gesunde. 
Destilliertes Wasser wäscht keine Mineralstoffe aus, die ein Teil der Zellstruktur des Organismus geworden 
sind. Ist ein Mineral der Zellstruktur des Organismus einverleibt worden, kann es nicht mehr 
ausgewaschen werden.

Dampfdestilliertes Wasser ist frei von Mineralien, Chemikalien, Metallen, 
Medikamentenrückständen und sonstigen Giften. Am besten fährt man, wenn man sein eigenes 
Wasser mit einem Dampfdestilliergerät zu Hause herstellt. 

Dampfdestilliertes Wasser wird aus Leitungswasser gewonnen, das durch erhitzen in Dampf 
verwandelt wird, wobei die anorganischen und chemischen Verunreinigungen zurückbleiben. 
Der Dampf kühlt ab und kondensiert dadurch zu reinem Wasser. Alle Fest- und Giftstoffe 
bleiben in der Schmutzwasser-Kammer zurück. Diese schleimige, giftige braune Brühe muss
auch den schärfsten Kritiker davon überzeugen, dass dieser Schmutz im Körper nur 
Krankheiten erzeugen kann. Selbst radioaktives Grundwasser, verstrahlt durch Atomkraftwerke, 
wird durch Dampfdestillieren zu edlem H2O.

Der oben angezeigte Vergleich der beiden Flaschen wurde mit diesem einfachen und robusten 
Gerät gemacht:

Dieser Dampfdestiller produziert pro Stunde 1 Liter reinstes Wasser. Er ist in einem Durchgang 
für 4 Liter ausgelegt und ganz einfach zu bedienen. Man füllt die Schmutzkammer mit Wasser, 
schaltet das Gerät ein und lässt es laufen. Danach schaltet sich der Destiller von alleine ab. Im 
Auffangbehälter befindet sich das gefilterte Wasser, was man bei Bedarf zum Kochen, für Tee, 
Kaffe oder als bestes Trinkwasser verwendet. Im Auffangbehälter befinden sich die 
Rückstände, die man einfach ausschwenkt. Übrigens: Mein privater Dampfdestillierer verwende 
ich seit 9 Jahren, so rubust sind diese Geräte!

Die Kosten je Liter belaufen sich auf 10 – 20 Cent (je nach Stromanbieter und Wasser welches 
man destilliert). Wenn man mit den Preisen für gekauftes Wasser vergleicht, ist spätestens 
nach einem Jahr die Investition wieder raus!



Sonderpreis anstatt 299.- Euro für nur

254,15 Euro inkl. Versandkosten!

Direkt zum Shop:
http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K008&product=A008-002-001

Eine Anschaffung fürs Leben!
Vital und gesund durch sicheres Wasser 
bis ins Hohe Alter

http://www.huldaclark.de/online/index.php?cat=K008&product=A008-002-001

