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Tantal (Ta) 
 
Tantal ist ein recht unbekanntes Spurenelement und beliebter und höchst verträglicher Werkstoff in der 
Medizin. Es findet in chirurgischen Implantaten breite Anwendung, da es bei Säugetieren keine Immun-
antwort auslöst. Tantal kann Knochen ersetzen, zum Beispiel in Schädelplatten. Es verbindet zerrissene 
Nerven und die Bauchmuskulatur. Prothesen, Implantate, Klammern und Kieferschrauben werden aus 
Tantal hergestellt.  
 
Tantal-Bedarf 
Nur über energetische Testverfahren feststellbar. 
 
Tantal-Quellen 
In Pflanzen in sehr geringem Maß. 
 
Tantal-Präparate 
Nicht bekannt, außer als Kolloid. 
 
Kolloidales Tantal 
Kolloidale Stoffe sind ein faszinierendes Forschungsgebiet, mit dem sich unser Verein nun schon seit 
Jahren befasst. Es sind reine Stoffe ohne jegliche Anbindung. Sie kommen beispielsweise in Heilwäs-
sern vor. Kolloide zeigen Vorteile bei der Aufnahme und bei den Einsatzmöglichkeiten. 
Während der Körper Nahrung oder Nahrungsergänzung erst – unter Energieaufwand und mit möglichen 
Resorptions- oder Aufspaltungsproblemen – über die Verdauung in die von der Zelle verwertbare kollo-
idale Form bringen muss, liegt ein Kolloid bereits in dieser Form vor.  
Außerdem belastet ein Kolloid – ganz im Gegensatz zu einer Verbindung – bei seiner Aufnahme Ge-
genspieler nicht und tritt auch nicht in Konkurrenz mit ihnen.  
In den Einsatzmöglichkeiten gehen Kolloide weit über das hinaus, was man von Verbindungen kennt. 
Durch den Herstellungsprozess mittels Protonenresonanz wird das Kolloid mit einer stabilen Ladung 
versehen, wodurch das volle Spektrum des Stoffes erst zum Tragen kommt: Das Kolloid ist nun einer-
seits in der Lage, einen Mangel aufzufüllen und andererseits einen belastenden Überschuss – etwa aus 
Umweltgiften – auszuleiten. Überschüsse haben ein Ladungsdefizit. Indem das Kolloid es ausgleicht, 
kann der Körper den entsprechenden Stoff wieder besser ausleiten. 
 
Rechtliches und Anwendung  
Kolloide sind in der EU nicht als Nahrungsergänzung zugelassen, da man dort immer nur von Verbin-
dungen ausgeht. Kolloide kommen jedoch (neben Verbindungen) in Heilwässern vor. Kolloide können, 
müssen aber nicht eingenommen werden. Die Mundhöhle bietet dafür an und für sich eine große Ober-
fläche und gut aufnahmefähige Schleimhäute. Doch da sie nicht als Nahrungsergänzung zugelassen 
sind, ist das schon aus rechtlichen Gründen nicht empfohlen. Kolloide können aber genauso gut etwa 
in die Armbeugen gerieben werden, auf Handflächen oder Fußsohlen oder direkt auf bestimmte Kör-
perpartien. Sie können auch inhaliert werden (mit Vaporisator). 
 
Es handelt sich bei den Aussagen ausdrücklich zum großen Teil um langjährige Beobachtungen, die 
nur im Rahmen interessierter Vereinsmitglieder auszutauschen sind und nicht um bereits abgeschlos-
sene und wissenschaftliche Forschung.  
 

Die Bedeutung von Tantal im Körper 
 
Tantal und Ausleitung von Umweltgiften 
Kolloidales Tantal bietet die größte Bandbreite an Möglichkeiten, abgelagerte Stoffe wieder zu aktivieren 
und dadurch ausleitbar zu machen. Es wird vor allem dann gebraucht, wenn bewährte Ausleitungsme-
thoden nicht ausreichend funktionieren. Kolloidales Tantal entfernt abreagiertes, nicht mehr bioaktives 
und daher eingelagertes Eisen, Nickel, Aluminium, Silbernitrat, Formaldehyd, Glyphosat und andere 
Insektizide, Pestizide, Pflanzen- oder auch Holzschutzmittel aus dem Körper. Es ist ebenso in der Lage, 
Schwermetalle zur Ausscheidung zu bringen. Da kolloidales Tantal chemisch neutral ist, greift es nicht 
in den menschlichen Stoffwechsel ein. Es bindet Umweltgifte und scheidet diese über die Nieren und 
den Darm aus. Es dient der Vorsorge und Reinigung des Körpers und wirkt gegen allgemeines Unwohl-
sein.  
Durch die Entgiftung stellen vor allem Frauen einen glättenden Effekt des Hautbildes fest. Fakt ist: Alle 
anderen Kolloide sowie Medikamente können besser wirken, wenn der Organismus vorher entgiftet 
wurde.  
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Tantal und Schutz 
Kolloidales Tantal wird als Energieabweiser verwendet und hilft sogar etwas, wenn man übermäßiger 
Strahlung ausgesetzt ist. Anwender beobachteten eine Zunahme der körperlichen Ausdauer, des emo-
tionalen Gleichgewichts und der Kreativität. Energetisch arbeitende Anwender berichten von mehr 
Schutz vor Fremdenergien durch kolloidales Tantal. 
 
Man sollte nie Tantal in einer Mischung mit Silber oder Selen verwenden. Mindestens 15 bis 20 Minuten 
zwischen den Einnahmen verstreichen lassen.  
 
Tantal steht im Bezug zu:  

 
- Aluminiumausleitung 
- Ausleitung von Umweltgiften 
- Eisenüberschuss-Ausleitung 
- Entgiftung 
- Formaldehyd-Ausleitung 
- Glyphosat-Ausleitung 
- Haut glatter 
- Holzschutzmittel-Ausleitung 
- Nickelausleitung 
- Schutz vor Strahlung 
- Schwermetallausleitung 
- Silbernitrat-Ausleitung 
- Vorsorge + Reinigung des Körpers  
 


