
Schlangenstein 

Der Schlangenstein 

In der ganze Welt hat man mit Giftbissen verschiedener Tieren wie zB Schlangen, Skorpionen, Insekten usw. zu tun. 

Missionare, Entwicklungshelfer, Soldaten und Reisende müssen immer noch auf der Hut sein. Ganz besonders in Gebieten 

wo eine richtige sofortige Behandlung nicht garantiert ist. Unter solchen Umständen kann ein derartiger Biss 

lebensbedrohlich sein. Von den oben erwähnten Menschen wissen wir vom Bestehen des Schlangensteines. Er ist bekannt 

unter verschiedenen Namen wie zB „Black Stone“ „Serpent Stone““Pierre Noire“„Schlangenstein“„Piedra Negra“ „Pietra di 

Serpente“ und Slangensteen Jahrzehnte lang haben die Afrikamissionare, die besser bekannt sind als die „Weissen Väter“ 

den Schlangenstein in Antwerpen produziert. Die belgische Missionsgesellschaft Wereld Missie Hulp hat diese Produktion 

jetzt von diesen Missionare übernommen. Auf diese Weise wird der Schlangenstein auch in die Zukunft weiter zur 

Verfügung stehen. 

 

Der Schlangenstein hilft 

Jahrzehnte lange Erfahrung mit dem Schlangenstein haben die Wirkung gezeigt und haben ihn zu einer allgemein 

anerkannten Behandlungsform gemacht. Der Schlangenstein hat eine graue-schwarze Farbe und ist ca 2cm x 5cm x 5mm 

gross. Der Stein saugt das Gift aus dem Blut. Auch bei andere Giftbisswunden kann der Schlangenstein wirksam sein. Seine 

Wirkung wird von vielen Zeugen bestätigt. 

 

Anwendung 

Die Biss-Stelle bluten lassen. Den Schwarzen Stein auf die Wunde legen. Er saugt sich fest und fällt von allein wieder von 

der Wunde ab sobald er dem Körper das Gift entzogen hat. Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bleiben 

eine Zahl gefährlicher Viren lange Zeit aktiv. Darum sei dringend empholen den schwarzen Stein nur einmalig zu 

gebrauchen. Um vorgenannte Reden und um Übertragungen von Viren zu vermeiden ist es verboten dasselbe Steinchen zu 

gebrauchen bei verschiedene Personen. Auf eigene Verantwortung kann das Steinchen persönlich wieder gebraucht 

werden nach folgendeBehandlung :den Stein nach Gebrauch für eine halbe Stunde in kochendes Wasser; anschliessend für 

zwei Stunden in einfache Milch legen. Danach mit kaltem Wasser abwachsen. Sobald der Stein gründlich in der Luft 

getrocknet ist, kann er wieder verwendet werden. Wenn ein Schlangenbiss oder Skorpionstich sich vortut ist es ratsam ein 

Artz zu Rate zu ziehen. 

 

Die Absicht von Wereld Missie Hulp 

Wereld Missie Hulp will dazu beitragen dass viele Leute die Existenz und den Nutzen des Schlangenstein kennen lernen. 

Ziel ist das weniger Menschen aus Unkenntnis an einem Schlangenbiss sterben. Der Gewinn wird benutzt um verschiedene 

vom WMH anerkannte Projekte zu unterstützen und zu verwirklichen. Der Einzelpreis ist € 2,50 zuzüglich Versandkosten. 

Die Mw.St. 21% soll bezahlt werden wenn die Steinen in der Europäische Union gebraucht werden. Daher ist es wichtig die 

Endbestimmung zu melden zB. (ein tropisches Land). Es gibt dosen von 3-4-5-10-15-20 und 25 Stück. Ein Zettel mit der 

Gebrauchsanweisung wird jeder Lieferung beigelegt. Für weitere Information und Bestellungen können Sie zurecht bei  

 

Wereld Missie Hulp vzw 

Provinciesteenweg 400 

2530 Boechout 

Tel: 0032 (0) 3 454 14 15  

Fax: 0032 (0) 3 454 10 93 

e-Maill: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be 

Bitte nicht vergessen die Endbestimmung des Steines zu melden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

  

Wim Smit  

Direktor 


