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heilsame und hilfreiche Erde erstmals 
entdeckt wurde, in Fort Benton, einer 
kleinen Stadt in Montana, USA. Doch 
gibt es mittlerweile auch in Deutschland 

morillonit enthalten, ein Mineral aus 
der Klasse der sog. Schichtsilikate. Die 
Hauptbestandteile sind Aluminium und 

gnesium und Kristallwasser. Somit ist 

zin den Einsatz bei Vergiftungen. Auch 
in der Zubereitung von Lebensmitteln 

der schon fast wieder zu exzessiv.

re wird neutralisiert. Die spezielle Struktur 

dungskraft und damit eine entgiftende 

werden neutralisiert und ausgeschieden.

Von Thomas Bienbeck

Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, 
dass viele Papageienarten Lehmerde 
aufnehmen. Über die genauen Gründe 
wurde lange nur spekuliert. Bekannt 
war, dass selbst die Aborigines – die 

und Früchte genießbar zu machen.

Es gab daher zwei Haupthypothesen, 
warum die Vögel das Aufnehmen von 
Tonerde praktizieren. Die erste war, dass 
die Aufnahme von Ton eine natürliche 
Entgiftungsbehandlung ist. Wenn das 

werten. Dazu kommt, dass die giftigeren 

zeigt, dass Ton Toxine binden und sie aus 
der Blutbahn eines Papageien fernhalten 
kann. Dem gingen auch James Gilardi u. 
Catherine A. Toft bei der Ocean Society 
in San Francisco in ihrem Werk „Parrots 
Eat Nutritious Foods despite Toxins“ 

reiche andere Vögel, aber auch Reptilien 

dass die Besonderheit der Tonpartikel 

der Tiere zu binden.

Ein darauf folgendes Experiment bewies 
dann auch eine hochgradige Tendenz, 

ten tödlich sein können. Dazu gehören 

Die Papageien verzehren diese Erde 
also, um die Toxine aus ihrer Nahrung 

die verschluckten Tonpartikel lassen die 

ungsorgane werden dadurch nachhaltig 

Chemikalien geschützt.

Die zweite Hypothese war, dass Ton 

Vögel wirkt. Langzeitbeobachtungen 

anischen Lehmlecken zeigten, dass das 

beth Hobson, Verhaltensökologin und 
Postdoktorandin am Santa Fe Institute: 

tiere brauchen mehr Energie, um Eier 

ren, aber auch um sowohl ihre Küken 
als auch sich selbst zu füttern. „Natrium 

Zeit brauchen sie möglicherweise mehr 
davon.“

Für die Heimtierhaltung von Papageien 

witterung von Vulkanasche. Der Name 

talle, Pestizide, Schimmelpilzgifte und 

für radioaktive Elemente.

nerde neigen die Vögel weniger zu 

gen werden weniger und verbessern 
sich unter der Einnahme.

Behauptungen, Bentonit würde zu einer 
Belastung mit Schwermetallen führen, 
wurden bis dato nicht bewiesen. Bei 
Tests mit Schweinen reduzierte Bentonit 

on im Blut, im Gehirn, in der Leber, den 
Knochen, den Nieren und im Fell. Ferner 
konnte man bei Schafen beobachten, 

nit vor einer Kupferbelastung geschützt 

ten hatten, konnte Bentonit helfen.

Nachweise für die Wirksamkeit von 

giger Bentonitgabe, das Leben der Tiere 

such überlebten in der Bentonitgruppe 

trollgruppe starben hingegen fünf von 

den. Sie sind für Mensch und Tier extrem 
giftig. Schon bei relativ geringer, aber 

Verbindungen überhaupt. Aus diesem 

bensmittel komplett weggeworfen und 
nicht nur vom Schimmel befreit oder 
ausgeschnitten werden. Leider sieht 

lem anderen Essbaren vorkommen.

zeigen können. In Studien zeigte sich 
das ganz konkret: Die Bioverfügbarkeit 

in Anwesenheit von 

duziert – und zwar, 
ohne gleichzeitig die 
Bioverfügbarkeit von 

Bentonit nimmt 

dauungssystem auf, so dass diese über 
die Darmschleimhaut gar nicht erst in 
den Blutkreislauf gelangen und sich im 

se werden die Leber und die Nieren, die 

entlastet.

Obwohl die Anwendung von Bentonit 
kinderleicht und preiswert ist, sollte 
Bentonit nicht leichtfertig und schon gar 

den Sie sich an Ihren vogelkundigen 

te halten Sie dahingehend Rücksprache.
In der naturheilkundlichen Behandlung 


