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Solche Wissenschaftler, die für ein entsprechendes Entgegenkommen – Urlaubsreisen und andere
Geschenke, Dienstfahrzeug, gut honorierte „Beraterverträge“ – die gewünschte Meinung äußern, werden
Mietmaul genannt. In der Regel handelt es sich um Personen mit wohlklingenden Titeln, meist Professoren,
aber ein Doktor tut es zur Not auch, wenn sich sonst niemand für eine unseriöse Aussage finden lässt.

In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über das umstrittene Chlordioxid,

Derer aber gibt es leider Unzählige und Unsägliche, und von ein paar von ihnen werden Sie hier erfahren.

Umstritten ist in Fachkreisen aber keinesfalls die positive Wirkung von Chlordioxid, das man
aus zweierlei Substanzen selbst herstellt, und wirklich umstritten ist es auch gar nicht –
vielmehr wird Chlordioxid regelrecht angefeindet vonseiten der Pharmalobby und den von ihr

infiltrierten Medien und zweifelhaften Wissenschaftlern.

Synonym MMS

Ja, jedenfalls in der Art, wie man es jahrelang hergestellt hat, nämlich mit dem Zählen von Tropfen zweier
Substanzen. Die Zeit ist vorbei.

Der noch nach der herkömmlichen Tropfemethode angewandte Feldversuch gegen Malaria, war ein voller
Erfolg, doch das Internationale Rote Kreuz bestritt später nicht nur den Erfolg, sondern auch die Teilnahme
des Rote Kreuz von Uganda. Kein Wunder, denn der damalige Vorsitzende der Finanzkommission,

war zuvor für die Pharmaindustrie tätig. Denken Sie bitte darüber einmal nach.
Chrystold

Chetty,

Dieser Ratgeber geht weit über das eigentliche Thema hinaus, nämlich zu zeigen, wie man Chlordioxid
wirklich unbedenklich einnehmen kann. Wir werden Ihnen auch aufzeigen, weshalb solch ein Produkt von den
Medien förmlich zerrissen und schlecht gemacht wird und welche Interessen dahinter stecken bzw. in wessen
Auftrag sie so rigoros vorgehen.

Wenn Sie Chlordioxid einsetzen, werden Sie auch recht schnell selbst feststellen, warum.

Vor allem aber erfahren Sie in diesem Ratgeber alles über Chlordioxid und dessen Wirkung und auch, wie Sie
es für Ihre Gesundheit nutzen können. Der Autor rückt von dem bekannten MMS weitestgehend ab und
favorisiert nachdrücklich die Alternativen, die es seit einiger Zeit zu kaufen gibt, die man aber auch sehr
einfach und äußerst kostengünstig selbst herstellen kann. Zudem entfallen der unangenehme Geruch und vor
allem auch der Geschmack, sodass man es gerne für den Erhalt oder der Wiedererlangung seiner Gesundheit
einsetzt. Und deshalb betont der Autor João Othon ganz offen:

Das Internationale Rote Kreuz ist denn auch keineswegs eine reine Hilfsorganisation, sondern ein gewinn-
orientiertes Industrieunternehmen, ja gar ein mächtiger Konzern, in dem man zuallererst auf den eigenen
Profit aus ist. Mögen Sie vielleicht nicht glauben, ist aber so.

MMS ist tot!

Nicht aber die Wirkung von Chlordioxid, das man mit den beiden Komponenten zu Hause selbst hergestellt
hat. Das tun wir nach wie vor zwar, allerdings nicht mehr mit Tropfen, sondern auf eine einfache Art in
Millilitern. Geruch und Geschmack sind deutlich verbessert, was aber geblieben ist, ist die einmalige Wirkung
für unsere Genesung bzw. Gesunderhaltung.

So etwas wie ein Klappentext
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Die Folgen von Angst- und Panikmache

Die Ertappten fühlen sich zu Unrecht der Kritik ausgesetzt. Einer von Ihnen: »Ich bin tätig gewesen, ich habe ei-
nen Vertrag zwischen Verkäufern und Käufern ausgearbeitet.« Dafür dürfte er wahrscheinlich nicht länger als eine
Stunde gebraucht haben, wenn überhaupt. 260 Millionen sind da schon ein äußerst knapper Stundensatz, zugege-
ben. Und des Bundesimpfministers Ehemann verkauft dem Gesundheitsamt Masken. Korruption? Mitnichten.

Wer es gerne glauben mag, bitte, wir aber haben gründlich recherchiert und sind zu einer völlig anderen Ein-
schätzung gekommen, wie sich auch immer deutlicher abzeichnet, nämlich dass das Ganze ein abgekartetes Spiel
und reine Geschäftemacherei ist. Die Drahtzieher haben geglaubt, sie können ihre Geschäfte verheimlichen und
im Dunklen betreiben, nun aber wissen auch wir aufgrund der uns zur Kenntnis gelangten Korruptionsfälle vor
allem in den Reihen der Regierungsparteien, dass es um riesige Beträge geht, wenn allein schon die Vermittlung
von Maulkörben an Großhändler oder Regierung ein paar hundert Millionen Euro an Provisionen einbringt.

Doch im Erst, fragt sich da eigentlich niemand, weshalb immer wieder neue Varianten – bezeichnet als Mu-
tanten, weil es gefährlicher klingt und die Menschen eher auf diese Meldungen hereinfallen – aus dem Hut ge-
zaubert werden, obwohl schon das angeblich ursprüngliche Virus noch nie von einem der Virologen gesehen

All dies geschieht, weil die ganz normale Influenza, also die alljährliche Grippewelle angeblich völlig ausge-
blieben ist und es stattdessen – so wird nun behauptet – nur noch Corona gibt.

Bitte lassen Sie uns, bevor Sie sich dem durchaus wichtigen Thema Chlordioxid zuwenden, etwas
zum Thema Krebs zur  aktuellen Corona-Lage sagen.

Wir sprechen in diesem Ratgeber unter anderem über eine mögliche Behandlung in Sachen Krebstumore, die
um so wichtiger für betroffene Patienten sein könnte, weil wir einem Bericht in der britischen Fachzeitung Bri-
tish Journal of Surgery (BJS)  entnehmen mussten, dass aufgrund der völlig unnötigen Corona-Hysterie
Krebspatienten in den Krankenhäusern keine Behandlung fanden und in Deutschland aufgrund dessen eine
knappe Million Eingriffe abgesagt wurden.

Wer uns und unsere Einstellung kennt, der weiß, dass wir von schulmedizinischen Eingriffen in dieser Dis-
ziplin ohnehin nicht viel halten, denn wir gehen davon aus, dass derlei Eingriffe, insbesondere die Behandlung
mit Giftcocktails, keine Lösung sein können ... das aber ist jetzt völlig nebensächlich.

Es trifft zwar auf nahezu alle Krankheiten zu, aber ganz besonders auf Krebspatienten, dass eine gute Hoff-
nung äußerst bedeutsam für den Heilungsprozess ist. Wird diese Hoffnung gebrochen, kann es den Krank-
heitsverlauf stark negativ beeinflussen und besonders im Falle von Krebs vorzeitig zum Tode führen.

Wir sehen, dass neben der ohnehin prekären Lage – nicht des Virus halber, aber doch aufgrund der geschür-
ten Ängste und Panik – vielen Erkrankten damit eine Hoffnung genommen wurde.

Dem Bericht des BJS zur Folge sind die Dringlichkeitsüberweisungen durch die Hausärzte um 76 Prozent zu-
rückgegangen und die Behandlungen mit Chemotherapie um 60 Prozent.

Fakt aber ist auch, dass viele Patienten aus Furcht, sich eine Corona-Infektion einzufangen, gar nicht erst ei-
ne Arztpraxis aufsuchen. Andreas Schnitzbauer von der Goethe-Universität Frankfurt am Main schreibt im
Deutschen Ärzteblatt, dass der Rückstau sich auf bis zu 89 Wochen belaufe.

Die IEW hat schon im April 2020 in Zusammenarbeit mit dem Verlag für
Gesundheit eine Dokumentation herausgegeben, in der die Hintergründe
der angeblichen Pandemie aufgezeigt werden. Sie erhalten diese Schrift völ-
lig kostenlos, denn wir sind nicht geldgierig, vielmehr möchten wir Sie auf-
richtig und sachlich in Kenntnis setzen.

Das Ganze ist ein riesengroßer Schwindel, um die Leute gefügig zu ma-
chen und die Demokratie peu à peu abzuschaffen. Eine freie Meinung zu äu-
ßern gilt heute nichts mehr. Sobald sie abweicht von der, die politisch vorge-
geben ist, wird sie als Verschwörungstheorie abgestempelt und entfernt.

Der investigative Medizinjournalist und Autor der Dokumentation ver-
fügt über ein fundiertes medizinisches Hintergrundwissen, um die Lage
fachlich einschätzen und Sie seriös informieren zu können.

Sie können die Dokumentation  anfordern. Mehr erfahren Sie
unter unseren Buchempfehlungen, die wir Ihnen ab Seite 265 präsentieren.

kostenlos

Wer als Krebskranker betroffen ist, findet hier im Ratgeber ab Seite
104 eine exzellente Alternative zur Chemotherapie. Schnell, wir-
kungsvoll und ohne bleibende Nebenwirkungen!

und nach den Kochschen Postulaten, isoliert, fotografiert und dokumen-
tiert wurde?

Apropos Krebs in Coronazeiten
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D ie Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden
ist ein Zusammenschluss interessierter Bürger, die Infor-
mationen zu diversen Themen sammeln, aufarbeiten, mit

Fachleuten diskutieren und schließlich weitergeben.
Die „Schriften zur Gesundheit” erscheinen in unregelmäßigen Abstän-

den und informieren über wichtige oder interessante Themen.
Die Publikationen werden aus den Mitteln der Mitglieder finanziert,

das heiß, es stehen keinerlei wirtschaftliche Verbände oder Unternehmen
dahinter.

Anregungen zu bestimmten Themenkreisen, interessanten Produkten
oder Therapieformen nehmen wir gerne entgegen; wir sind offen für jede
Art der Information oder Kritik.

Wer sich der Bewegung anschließen möchte, ist herzlich willkommen
und kann diese mit einer monatlichen Spende unterstützen.

Es gibt einfache Möglichkeiten, etwas für seine Gesundheit zu tun. Dazu gehört in erster Linie die
Information, dann aber auch die Entschlossenheit, wirklich etwas für sich und seinen Körper
erreichen zu wollen. Entscheiden Sie sich. Bitte!
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Auch wenn wir nicht neutral sind, sind wir nicht engstirnig und lehnen alles ab, was nach Pharmasyndikat
riecht. Nein, auch dann schauen wir immer erst einmal auch genau hin und urteilen zum Schluss.

Gleich einmal dazu: Weder die Herren Doktoren, noch die Herren Professoren haben per se recht, nur weil sie
einen wohlklingenden Titel tragen. Wir denken vielmehr, dass man sich besser mit deren Argumenten auseinan-
dersetzen sollte, und da sieht es häufig dann schon mal ganz anders aus. Wir wollen keinen Hehl daraus machen,
dass wir gerade Informationen, die aus einer ganz bestimmten Ecke kommen, äußerst skeptisch und manchmal
sogar argwöhnisch gegenüberstehen. Dies ist allerdings kein Prinzip von uns, sondern das Ergebnis jahrzehnte-
langer negativer Erfahrungen.

Erst kürzlich ergab sich anlässlich einer Diskussion zum Thema Impfen die Ansicht, dies sei ein sehr heikles
Thema und sowohl Gegner wie auch Befürworter stünden sich mit ihren guten Argumenten aussichtslos ge-
genüber. Dies vor allem dann, wenn man als Argument dafür oder dagegen irgendwelche Kapazitäten ins Feld
führt, insbesondere irgend einen Herrn Doktor oder Herrn Professor.

In diesem Sinne seien Sie uns herzlich willkommen.
Ihre

es gibt sicherlich Passagen oder vielleicht auch ganze Kapitel in unseren Büchern oder unseren Schriften, die
Ihnen unverständlich vorkommen oder Sie gar inhaltlich komplett ablehnen. Aber bitte, überlegen Sie einmal,
woran das eventuell liegen könnte.

Es handelt sich allerdings nicht in jedem Falle tatsächlich um bewusste Lügen, manchmal kommt eine von
uns abweichende Meinung auch daher, weil die Medizingeschichte zurückblickend auf etlichen Irrtümern be-
ruht. Irrtümer kann man korrigieren, Lügen eher nicht.

Wir halten niemals aus Sturheit an einer einmal gefassten Ansicht fest, sondern, wie bereits ausgeführt, aus
vollster Überzeugung. Sollten Sie allerdings dazu beitragen, unsere Meinungen und Ansichten zu revidieren,
so tun wir dies gerne, denn wir sind wirklich interessiert an einem offenen Dialog, auch und gerade, wenn wir
unsere Ansicht ändern müssten zum Schluss. Es geht letztendlich um Sie!

Möglicherweise hört sich das für Sie nun etwas überheblich an und Sie wollen uns keinen weiteren Glauben
mehr schenken. Wir sind aber überzeugt davon, dass es nicht um bessere Argumente geht, sondern um gute
und logisch nachvollziehbare Informationen. Deshalb noch einmal die Bitte, lesen Sie sich alles gründlich durch
und fassen Sie erst am Ende eine für Sie schlüssige Entscheidung. Hinterfragen Sie gerne alles kritisch. Wir sind
ziemlich sicher, dass Sie uns letztendlich zustimmen werden, und wenn wirklich einmal nicht, so würden wir
uns sehr freuen, Sie würden uns Ihre Sicht der Dinge und mit guten Argumenten untermauert darlegen. Darü-
ber freuen wir uns.

Dennoch: Bevor wir etwas ablehnen oder befürworten, schauen wir es uns aus allernächster Nähe an. Für
uns ist dabei immer auch die Quelle der Information von großer Bedeutung, denn liegt auch nur der geringste
Verdacht nahe, dass hier die Pharmalobby an einer Studie bzw. an Studienergebnissen irgendwie die Fäden ge-
zogen hat, läuten bei uns ganz schrill die Alarmglocken.

Doch bevor Sie unsere Informationen zu vorschnell ad acta legen und glauben, wir sind auf dem falschen Damp-
fer, lesen Sie bitte erst einmal alles bis zum Schluss durch. Wir können Ihnen versichern, dass wir immer alles sehr
gewissenhaft recherchieren und Ihnen unsere Darstellung oder vielmehr unsere Sicht der Dinge nur aus einem ein-
zigen Grund unterbreiten, nämlich weil wir überzeugt davon sind, dass wir die besseren Argumente haben und Ih-
nen damit denn auch helfen können .

Es wäre schön, liebe Leserin und lieber Leser, wenn Sie das genauso handhaben wollten. Wie gesagt, infor-
mieren Sie sich gründlich, und wenn zum Schluss noch Fragen offen sind, dann bitte lassen Sie uns dies wis-
sen. Wir wollen ehrlich kommunizieren und informieren. Das ist ein hoher Anspruch, dem wir mit Nachdruck
versuchen gerecht zu werden. Aber eine unserer Maxime möchten wir gerne hervorheben: Wenn Sie ehrliche
Antworten erwarten, fragen Sie bitte nicht Ihren Arzt oder Apotheker, es sei denn, beide sehen Sie als ein ganz-
heitliches Individuum. Ansonsten bitte machen Sie einen großen Bogen um jede Arztpraxis und Apotheke,
wenn Sie gesund werden oder bleiben wollen.

Wir machen keinen Hehl daraus und kommunizieren dies sogar recht offen, dass wir zwar völlig unabhängig
seien, nicht aber neutral. Wer vorgibt, neutral zu sein, der ist damit schon mal bei einer Lüge ertappt. Und Lüg-
ner legen nun mal keine Fakten auf den Tisch.

Liebe Leserin und lieber Leser,

Liegt es vielleicht daran, dass Sie bisher völlig andere Informationen und Kenntnisse über ein medizinisches
Problem hatten? Und nun passt unsere Darstellung nicht in Ihr bisheriges und gegenwärtiges Weltbild?

Erklärung

ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN &INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR



(Verlag weißes Haus)
Beja | Portugal

Verlag für Gesundheit
Er ist ein Geschäftsbereich von

Dieser Spezialreport erscheint im

Casa branca Editora

Der 1911 in Nevada ( ) geborene Dr. Ernst T. Krebs, widmete sich – beinahe ist man versucht zu sa-
gen: um seinem Namen gerecht zu werden – intensiv der Krebsforschung.

USA

Hier ein Zitat aus einer seiner Aussagen, die er anlässlich einer Rede in Los Angeles vor der „Second Annual Can-
cer Cenvention“ (Krebskongress) 1974 gemacht hat:

Er zitierte auch den deutschen Arzt Prof. Dr. Friedrich F. Friedman, der einst sagte:

»Es gibt keine von der medizinischen Wissenschaft angebotene Chemikalie, kein
Arzneimittel, aufgrund dessen sich unser Wohlbefinden steigern ließe, wir uns aus-
geglichener oder klüger fühlen würden oder welches uns gar auf ein längeres Leben
hoffen lassen könnte. In der Natur existiert nicht ein einziges Heilmittel* bzw. Mole-
kül, das diesen Prozess auszulösen vermag, es sei denn, es ist Bestandteil natürlicher
Nahrungsmittel.«

 »Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer
der, dass Hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist.«**

Nachdenkenswert

* So mancher mag jetzt vielleicht versucht sein zu fragen: „Und wie sieht es da mit Chlordioxid aus? Das ist doch auch kein natürliches Heilmittel
und kein Bestandteil eines Nahrungsmittels.“ Stimmt natürlich. Immerhin aber setzt es sich aus zwei natürlichen Bestandteilen zusammen, näm-
lich Natriumchlorit und einer Säure oder Zitronensaft.
Und: Es hat tatsächlich auch keinerlei Nebenwirkungen, wie man ja sehr gut erfahren kann in diesem Ratgeber, es hinterlässt nach getaner Arbeit
im Körper ein paar Krümelchen Kochsalz und ein bisschen Wasser. Chlordioxid soll auch nicht als Nahrungsmittel dienen.
** Er sagte dies in Bezug auf das Vitamin B17, das bei der Krebsbekämpfung eingesetzt wird, trifft aber genauso auch auf Chlordioxid zu.
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Das Bild oben zeigt portugiesische Lack-Zistrosen (Cistus ladanifer), die auf äußerst kargem und nährstoffarmen Boden wachsen und gedeihen; der
Strauch benötigt kaum einmal einen Tropfen Wasser, um die Schönheit seiner Blütenpracht zu entfalten. Wir Menschen können und sollten es ihnen
nicht gleich tun. Denn unser Organismus hat höhere Ansprüche zu erfüllen und benötigt dafür gute Nährstoffe und gutes Wasser. Und manchmal
eben auch Chlordioxid.

Autor: João Othon

Dieses Buch liegt derzeit in den elektronischen Formaten , Kindle und ePub vorPDF

Ausgabe 5.22
dieser Dokumentation

Herbst 2022

Ausgabe für

Im Grunde sind hier sehr vereinfacht einige Fakten zur gesunden Lebensweise wiedergegeben.
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wenden Sie sich bitte an die

Alle Informationen sind gewissenhaft recherchiert. Dennoch übernehmen weder der Verlag für
Gesundheit noch die  oder der Autor eine Haftung für die Angaben. Jeder handelt letztendlich

eigenverantwortlich für Körper, Seele und Geist.
IEW

INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN   &
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Zu Ihrer Erleichterung und zur besseren Orientierung zum Nachschlagen haben
wir an einigen Textstellen Querverweise zu weiteren Informationen angebracht.
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Im Grunde sind hier sehr vereinfacht einige Fakten zur gesunden Lebensweise wiedergegeben. Wenn Sie mehr
darüber wissen möchten, wenden Sie sich bitte an die Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden oder
den Verlag für Gesundheit.

Eine Bitte:
Sollte Ihnen auffallen, dass ein Link in diesem Report nicht zu der gewünschten Website führt, wären wir Ihnen

sehr dankbar, wenn Sie das dem Verlag mitteilen wollten, damit wir uns darum kümmern können. Danke!

Teile dieses Reports dürfen ohne Genehmigung des Verlags für Gesundheit zitiert, allerdings nicht aus dem
Zusammenhang gerissen werden. Beim Zitieren von Textpassagen ist eine Quellenangabe Bedingung. Wir würden
uns auch freuen, wenn Sie uns über Veröffentlichungen informieren wollten.

Alle Informationen sind gewissenhaft recherchiert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Angaben. Jeder
handelt letztendlich eigenverantwortlich für Körper, Seele und Geist.

Fehler

Der Inhalt dieser Schrift hat den Hintergrund der Information und gibt die Meinung des Autors aufgrund sorgfäl-
tiger Recherchen und eigener Erfahrungen wieder. In Anbetracht der Schnelllebigkeit von Forschung und
Wissenschaft können sich Sachverhalte unter Umständen rasch ändern. Insofern behält sich der Autor das Recht vor,
Inhalte zu aktualisieren, übernimmt aber keine Verantwortung für eventuelle Auslassungen oder Fehler.

Wir haben uns bemüht, den Inhalt nach dem Schreiben möglichst fehlerfrei zu halten, trotzdem aber schleichen
sich immer wieder einmal Fehler ein. Wir sind Ihnen sehr dankbar, uns auf Fehler hinzuweisen. Wir werden sie
zeitnah ausbügeln und Ihnen die überarbeitete Version kostenlos zukommen lassen. Wir danken Ihnen!

Hinweis:
Sie dürfen diesen Ratgeber nach dem Erwerb gerne weiterreichen, aber nicht verkaufen. Sie dürfen den Inhalt nicht

verändern und dann weiter geben. Sie dürfen ohne die Zustimmung des Verlags für Gesundheit das E-Book nicht auf
Ihrer Website oder Ihrem Webshop zum Verkauf anbieten, und natürlich auch nicht zum kostenlosen Herunterladen.
Sollten Sie so etwas beabsichtigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Natürlich ersetzt dieser Ratgeber keinesfalls eine medizinische Beratung, Diagnostik oder Therapie. Suchen Sie
dafür bitte einen aufgeschlossenen Arzt oder einen für Naturheilkunde oder einen Heilpraktiker auf, möglichst aber –
in Ihrem eigenen Interesse – einen solchen, der schon einmal etwas von Chlordioxid gehört oder besser noch
Erfahrungen damit gesammelt hat. Wenn nicht, überreichen Sie ihm diese Schrift, damit er sich aufgrund seines
medizinischen Sachverstands ein Bild machen und zu einer eigenen Beurteilung kommen kann. Wenn er offen und
wertfrei an die Informationen herangeht, können Sie davon ausgehen, bei ihm in guten Händen zu sein.
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Diese Worte des Schriftstellers  (1889-1963) machen die Intention der
Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden deutlich

Jean Cocteau

„Man schließt die Augen der Toten behutsam; nicht min-
der behutsam muss man die Augen der Lebenden öffnen.“

Schriften zur Gesundheit



Viele Drucker drucken heutzutage beidseitig. Stellen Sie beim Ausdruck „
” lassen die Blätter in einem Copyshop mit einer Metallspirale

binden – das kostet in etwa 2,00 bis 3,00 Euro. Dann haben Sie ein richtiges Buch
in Händen und können darin immer wieder nachschlagen.

Duplex-
druck  ein und

Gut wäre auch, wenn Sie für den Fall, dass Sie von Zeit zu Zeit die im E-Book ent-
haltenen Links betätigen und etwas im Internet nachschauen wollen, Sie die
PDF-Datei an einem Ort auf Ihrem Computer ablegen, wo Sie rasch Zugriff haben,
etwa auf Ihrem Desktop. Dann nämlich genügt ein Klick auf den entsprechenden
Link zur Verbindung.

Dieses E-Book ist vor allem deshalb ein elektronisches Buch, damit Sie es schnell
zur Hand haben und wir es Ihnen zu einem äußerst günstigen Preis anbieten
konnten. Auch entfallen auf diese Art die Versandkosten. Letztendlich aber
sollten Sie es auch physisch in Händen halten und lesen können, denn das Lesen
am Bildschirm ist alles andere als komfortabel. Deshalb hat der Verlag es so
konzipiert, dass Sie es auf jeden Fall ausdrucken sollten, auch die Farben des
Ausdrucks wurden für Ihren Drucker so konzipiert, dass Sie überwiegend reines
Schwarz drucken, was Ihnen teure farbige Tinte spart.

Bitte beachten Sie auch unsere wichtigen Hinweise zum Drucken auf Seite 279.

Sie alle Änderungen umgehend in Ihr Postfach: kontakt@iew-online.info

Wir empfehlen Ihnen  dieses Book  auszudrucken., E-  unbedingt

Wenn Sie uns gegenüber einen Kaufnachweis erbringen – was sich natürlich
erübrigt, wenn Sie das Buch beim Verlag für Gesundheit oder der  gekauft
haben – erhalten Sie Ergänzungen zu diesem Ratgeber kostenlos, wenn Sie uns
Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Tun Sie dies aber bitte sowieso, dann erhalten

IEW

Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Edi, die mich auch bei der Realisie-
rung der vorliegenden Ausgabe dieses Ratgebers wieder tatkräftig unter-
stützte und mich immer wieder motivierte, dran zu bleiben, sowie Victor

Alvarez, der für einige Klarheit sorgen konnte, indem er sein hervorragendes Fach-
wissen in Bezug auf Chlordioxid einbrachte und sich dankenswerterweise am Lekto-
rat beteiligte. Nicht vergessen bei meiner Danksagung möchte ich auch Dr. Roland
Heß, der mich mit neuen Informationen zum Thema Krebs versorgte und mich sozu-
sagen stets auf Trab hielt, den überarbeiten Ratgeber endlich fertigzustellen.

Schriften zur Gesundheit

Schriften zur Gesundheit
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Aber nicht dass jetzt jemand etwa auf die Idee käme, das BfR in die Nähe von Lobbyistenverbänden
des Pharmasyndikats zu rücken; das wäre eine rein zufällige und sicherlich durch nichts gerecht-
fertigte Annahme. Oder?

Warnung!
Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor der Einnahme von Chlordioxid
(Synonym ).MMS
Nachfragen dort haben ergeben, dass es bisher insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland fünf
Fälle im Zusammenhang mit der Einnahme mit Chlordioxid gab.

Ganz anders sieht es da beispielsweise bei der Einnahme von Schmerzmitteln mit den Inhaltsstof-
fen Acetylsalicylsäure ( ), Paracetamol und Ibuprofen aus.ASS
ASS AG wird seit Anfang des letzten Jahrhunderts von der Bayer  in Leverkusen hergestellt und un-
ter der Handelsmarke Aspirin  vertrieben, doch gibt es inzwischen eine ganze Reihe weiterer Pro-
dukte auf Grundlage von , die unter anderen Handelsnamen bekannt sind, so zum Beispiel

®

ASS
ASS-ratiopharm . Ist genau das gleiche, nur billiger, aber nicht ungefährlicher.®

Da Nebenwirkungen durch  seit Langem durchaus bekannt sind, wich man in einzelnen Fällen
bereits vor einigen Jahrzehnten auf den Grundstoff Paracetamol aus und verabreichte dieses
Schmerzmittel vor allem schwangeren Frauen, weil angeblich risikolos. Dass man dabei sozusagen
vom Regen in die Traufe gekommen ist, ist ebenfalls längst bekannt.

ASS

Medikamente der genannten Grundstoffe sind im Rahmen der Selbstmedikation in Deutschland oh-
ne ärztliche Verordnung ohne Probleme in Apotheken zu bekommen.

Die Warnung geht darauf zurück, dass es ein paar Fälle gab, wo es durch die Einnahme von konzen-
triertem Chlordioxid oder einer zu hohen Dosierung zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen, Kopf-
schmerzen kam. g g g
g g . Gibt es schlichtweg nicht!

Weltweit ist kein einzi er Fall bekannt, dass es zu schwerwie enden Fol en oder
ar zu einem Todesfall ekommen wäre

Sie werden sich möglicherweise fragen, weshalb ich dies hier überhaupt erwähne. Doch es hat sei-
nen guten Grund.
Während das BfR vor der Einnahme des harmlosen Chlordioxids warnt, ohne dass es je wirklich zu
einer Gefährdung von Verbrauchern kommt, fehlt im Zusammenhang mit den hier genannten
Schmerzmitteln jeglicher Hinweis auf eine mögliche Gefahr.
Ist halt ein zugelassenes Medikament. Dafür scheint es andere Kriterien zu geben, schwere Erkran-
kungen und Todesfälle eingeschlossen.
Das ist schon merkwürdig, denn wie gesagt, ist durch die korrekte Einnahme von Chlordioxid noch
kein einziger Mensch zu Schaden gekommen, während es ganz anders bei der Einnahme der erwähn-
ten Schmerzmittel aussieht. Mit ihnen kommt es am laufenden Band zu erheblichen Nebenwirkungen
und Tausenden von Todesfällen jedes Jahr! Ja, es ist tatsächlich so und nichts ändert sich daran,
schließlich handelt es sich ja um namhafte Hersteller.

Eine Erklärung zum Begriff MMS
In dieser neuen Ausgabe des Ratgebers für Chlordioxid wird die Bezeichnung für das Synonym so
gut wie nicht mehr verwendet. Der Grund ist nicht nur, weil diverse Medien sich geradezu hyste-
risch auf  eingeschossen haben und in ungewohnter Manier nicht etwa sachlich berichten und
stattdessen unverfroren Hetze betreiben, sondern einfach deshalb, weil Chlordioxid die richtige Be-
zeichnung für die chemische Verbindung mit der Summenformel ClO  ist.

MMS

₂
Der „Erfinder“ Jim Humble hat es einst  genannt – Miracle Mineral Solution. Unter diesem Be-
griff wurde Chlordioxid und dessen Wirkung bekannt, wofür wir ihm wirklich dankbar sein kön-
nen. Doch in der heutigen aufgeklärten Zeit ist es sicherlich angebracht, die sachliche Bezeichnung
zu wählen, denn an Wundern hat so mancher seine Zweifel.

MMS

Warnung / BegriffserklärungSchriften zur Gesundheit
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Mein Dank gilt ganz besonders Dr. Roland Heß, der seit Jahren ein begeisterter Anhänger und
Anwender von Chlordioxid/MMS ist und der mich mehrfach mit sanftem Nachdruck mit der Nase auf
ungewöhnliche Forschungserkenntnisse im Zusammenhang mit der Ursache von Krebsgeschwüren
hingewiesen hat.

Vor allem aber dürfen sich jene für dessen Engagement bei Dr. Roland Heß bedanken, die ein gesund-
heitliches Problem mit einem entarteten Geschwür haben, denn letztendlich ist aufgrund dessen
Hartnäckigkeit ein sorgfältig recherchiertes Kapitel in diesem Ratgeber hinzugekommen, in welchem
ich nicht nur präzisiert erkläre, wie ein Krebsgeschehen überhaupt entsteht, sondern vor allem auch,
wie man es erfolgversprechend mit Chlordioxid vertreibt.*

Guter Tipp

Vor allem wird gerade in der Behandlung von COVID-19 die hohe Effizienz von Chlordioxid mehr als
deutlich. Tausende von Fällen sind exakt dokumentiert. In Vorstudien wurde bei an Corona
Erkrankten eine Erfolgsquote von über 99 Prozent erzielt, weitaus mehr, als mit irgendeinem anderen
Medikament! In Mexiko findet gerade eine klinische Doppelblind-Studie statt, die das Peer-Review
Verfahren durchlaufen wird.

Der COMUSAV-Bewegung gehören inzwischen mehr als 5000 Personen an, und zwar neben dem
bereits erwähnten Personenkreis aus Wissenschaft und Gesundheitsberufen auch viele Journalisten.
Diese werden, wie auch der Verlag für Gesundheit und die IEW, die Idee von COMUSAV rund um den
Globus verbreiten und damit Millionen von Menschen in deren Wunsch nach Gesundheit unterstützen.

COMUSAV ist eine weltweite, also internationale Bewegung, die inzwischen derart gewachsen ist,
dass die Pharmazeuten, die Chlordioxid mittels so genannter Mietmäuler (Seite 154) schlechtzureden
versuchen, es sehr schwer haben dürften, künftig noch auf offene Ohren zu stoßen.

Es gibt eine weltweite gemeinnützige Vereinigung erfahrener Ärzte, Wissenschaftler, Therapeuten,
Forscher und Angehörige weiterer Gesundheitsberufe aus 28 Ländern, die alle ihr Wissen in den
Dienst der Allgemeinheit einbringen, um die Menschen über Chlordioxid aufzuklären und ihnen
letztendlich zu helfen.

COMUSAV

Mehr erfahren Sie immer hier: www.comusav.de

Ankündigungen

*Nun ist es in Zeiten von Sars-CoV-2 bzw. COVID-19 ja so, dass Patienten mit Herzkreislauferkrankungen,
Diabetes, Krebs usw. nicht mehr im Hospital behandelt werden, um die gähnend leeren Stationen für
Coronakranke frei zu halten. Völliger Unsinn zum Leidwesen von wirklich kranken Menschen.

Solche Patienten werden ja geradezu gezwungen, sich selbst zu helfen. Mit Chlordioxid haben Sie etwas
Gutes an der Hand. Wirklich. Nach der Lektüre dieses Ratgebers wissen Sie recht gut Bescheid.

Auf Seite 265 erfahren Sie mehr über unsere Dokumentation zu diesem Thema.

Nach Fertigstellung des erwähnten Kapitels schrieb Dr. Roland Heß
»Hallo Herr Othon, Ihre unendliche Mühe für eine gute Sache schreitet ihrem Ende zu. Für die Allgemeinheit wird Ihr
Ratgeber von ungemeinem Interesse sein, spricht er doch in verständlicher Art grundsätzlich völlig neue Aspekte in der
Medizin an.«
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Ein Wort zum Vorwort

Dies betrifft allerdings nicht allein die kritische Haltung der Hersteller
pharmazeutischer Produkte und deren Handlanger in der Politik, die
man durch Einschaltung von Mainstream-Medien und korrupten
Wissenschaftlern unter das Volk zu bringen versucht. Dies fängt schon in
Ihrer Hausarztpraxis an, in der ebenfalls – meist unkritisch oder unwis-
send – die Ansichten des Pharmakartells übernommen und Ihnen
natürliche Heilmethoden vorenthalten werden.

E in Vorwort mag so mancher vielleicht als nebensächliches
Geplänkel abtun, das man unbeachtet links liegen lassen
könnte. Doch selbst wenn dies manchmal möglicherweise

zutreffen mag,  Wort an Sie im Voraus aber sollten Sie bitte
unbedingt lesen.

dieses

Das ist fatal, denn der Mensch – und damit auch Sie – ist ein Wesen der
Natur, dem im Krankheitsfalle meist auch nur mit Natur geholfen werden
kann. Auf Dauer mit nichts anderem.

Dieses auf jeden Fall enthält wichtige Informationen, die dazu beitra-
gen, dass Sie einen Teil des Widerstands, dem Chlordioxid alias ,
ausgesetzt ist, besser verstehen können.

MMS
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Viele medizinische Publikationen leben davon, fortlaufend über die neuesten Forschungser-
gebnisse – „Neues Medikament gegen XY kurz vor der Zulassung” / „Neuer Wirkstoff gegen den
Keim XY gefunden” / „Neuer sensationeller Wirkstoff gegen Krebs endlich gefunden“ – zu be-
richten, der Verlag für Gesundheit nicht. Wir streben keine Gewinne aus den Verkaufszahlen
dieses Ratgebers an, uns liegt vornehmlich daran, so zu informieren, dass jeder Mensch ohne
Bedenken die richtige Anwendungsmethode für Chlordioxid findet.

In unregelmäßigen Abständen erhalten unsere Mitglieder aktuelle Informationen aus den Be-
reichen Gesundheit, Medizin, Ernährung. Da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, über die
die IEW berichtet.

Die Folge: Unser Immunsystem wurde jahrzehntelang nicht mehr gefordert und dadurch
auch nicht gefördert; wenn man weiß, wie dieses funktioniert, erscheint dies nur logisch und fol-
gerichtig.

interessieren. Doch bevor Sie sich nun in die Tiefen der Informationsfluten stürzen, möchte ich
Ihnen ganz kurz erst einmal etwas über mich selbst erzählen, damit Sie wissen, mit wem Sie es
zu tun haben.

Wir sind nicht die Einzigen, die das tun, das Internet ist voll davon. Wir informieren nicht bes-
ser oder schlechter als andere. Was uns aber auszeichnet, ist unsere völlige Unabhängigkeit
und Fairness.

Weder der Verlag für Gesundheit, noch ich als Autor verfolgen die Interessen irgendwelcher
Verbände oder sind von irgendjemandem abhängig, erst recht natürlich bestehen keinerlei Ver-
bindungen zur Pharmaindustrie oder deren Lobbyisten oder anderen Interessengruppen. Ge-
nau deshalb kann ich völlig offen und wertfrei recherchieren und informieren. Dies gilt mit
Nachdruck insbesondere auch für alles, was mit Chlordioxid zu tun hat.

Machen Medikamente uns wirklich gesund? Haben Sie darüber schon einmal nachge-
dacht? Ist es nicht vielmehr so, dass uns die vielen Medikamente sogar eher krank machen?

Ich möchte keinesfalls verhehlen, dass einige Medikamente durchaus ein Segen für so man-
chen Kranken bedeuten, die das Leben sehr viel lebenswerter und erträglicher machen. Sehr vie-
le Medikamente aber sind völlig überflüssig, sie dienen eher dazu, die Taschen von Managern,
Investoren und Aktionären zu füllen. Für manche Medikamente werden neue Krankheiten erst
erfunden von den Herstellern, damit sich das Anwendungsgebiet und damit die Umsätze und
Gewinne weiter drastisch erhöhen. Darüber erfahren Sie hier und in unseren zahlreichen weite-
ren Ratgebern, Dokumentationen und Reports mehr.

Ich bin freier und investigativ arbeitender Journalist mit medizinischer Vorbildung – private
Heilpraktikerschule sowie Gasthörer an der Universität Hamburg, Disziplinen Ernährung, Me-
dizin, Psychologie – und bringe im Auftrag der Interessengemeinschaft für „Ernährung & Wohl-
befinden” (IEW) seit 1998 die „Schriften zur Gesundheit” heraus.

Die Ursache dafür, dass manche Antibiotika nicht mehr helfen, ist einfach zu finden: Jahr-
zehntelang war das Motto stets, alles auszumerzen, was da kreucht und fleucht, für alles und
gegen alles wurde ein passendes Gift entwickelt, dank der pharmazeutischen Industrie.

Fakt auf jeden Fall ist auch, dass der gedankenlose Einsatz von Antibiotika inzwischen aus-
gesprochen große Probleme bereitet, und dabei spreche ich keineswegs von SARS-CoV-2, denn
dagegen hilft sogar Chlordioxid. Es gibt Keime, denen man einfach nicht mehr Herr wird.

Aber auch der unbedenkliche und unermessliche Konsum von Industriefleisch ist daran betei-
ligt, denn der Organismus Fleisch essender Menschen ist mittlerweile vollgepumpt mit Antibio-

VorwortSchriften zur Gesundheit

Auf ein wichtiges Wort
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Heikles Thema? Ja, denn Chlordioxid wird von aller Welt ange-
feindet, wie Sie im Laufe dieses Ratgebers noch sehen werden. Auch
warum dies so ist, erfahren Sie natürlich. Aber ich kann Ihnen
schon jetzt versichern, dass Sie sich für genau das richtige Produkt

Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema Gesundheit in-

teressieren. Und erst recht natürlich, dass Sie sich mit dem
heiklen Thema „Chlordioxid“ auseinandersetzen möchten.
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Um ihren Machtanspruch nicht zu gefährden, setzen die schon seit vielen Jahrzehnten alles
daran, natürliche Heilmittel verschwinden zu lassen. Biologische Medizin muss weg vom
Markt, die stört das Geschäft mit billigen Grundstoffen aus Steinkohlenteer und Rohöl, aus de-
nen man teuer verkaufte Medikamente produzieren kann. Der Patient soll immer weiter ge-
schröpft werden.

Nun, ich lebe noch und Sie können dies hier lesen. So schlimm also kann es wohl dann doch
nicht sein. Denn ich setze diesen „Toilettenreiniger“ immer wieder für meine Familie und meine
eigene Gesundheit ein. Dabei bin ich ohnehin noch recht gut dran, denn ich bin kerngesund. Ge-

Aber auch sonst fällt es schwer zu glauben, dass ein so einfaches und billiges Mittel eine so gro-
ße Wirkung haben soll. Neue Erkenntnisse wurden immer schon angefeindet – Sie erinnern
sich sicher noch daran, dass die Erde einstmals eine Scheibe gewesen sein soll. Damals ging es
allerdings eher um relativ harmlose Dinge wie eine bestimmte Philosophie oder Sichtweise.
Heute geht es um horrende Gewinne, Profitversessenheit, Geldgier, Einflussnahme und Macht
weltweit agierender Großkonzerne.

Einst lag es ihnen gewiss noch am Herzen, kranken Menschen mit ihren Medikamenten eine
hilfreiche Unterstützung zu bieten. Und heute? Keine Spur mehr – aber darauf komme ich an
anderer Stelle noch ausführlicher zu sprechen. Heute ist die Macht der pharmazeutischen Kon-
zerne unsagbar groß, sie verfügen über ein so immenses Vermögen, dass sie sich alles erlauben
und jeden kaufen können. Im Jahr 2010 wurden in England, Tschechien und den Niederlan-
den über die Medien starke Aktionen gegen MMS/Chlordioxid gefahren. In Deutschland tröp-
felte die Kritik zunächst noch recht leise vor sich hin, doch im Frühjahr 2014 wurde auch in
Deutschland kräftig zum Gegenwind geblasen.

Der hemmungslose Umgang mit Antibiotika sorgt ganz offensichtlich auch auf die in jüngs-
ter Zeit wieder vermehrt auftretenden Fälle von Poliomyelitis, die eigentlich als ausgestorben
galt. Man erwirbt auch die Polioerkrankung nicht mal so eben und infiziert sich, man muss
sich dafür schon so etwas wie konditionieren. Deshalb ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen.
Und so komme ich jetzt wieder auf Chlordioxid zu sprechen.

Chlordioxid bzw. stabilisierter Sauerstoff ist ja nicht neu, sondern altbekannt und wird seit
mehr als 100 Jahren industriell eingesetzt. Doch dass es auch dem Menschen guttut bzw. sei-
nem Gesundheitszustand, wissen wir ja erst seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten. Das ist eine
verhältnismäßig kurze Zeit im Verhältnis zum Gebrauch und Umgang mit Antibiotika.

Auf die Spitze trieb es im April 2015 erneut das TV-Magazin KONTRASTE, nachdem es ein
Jahr zuvor schon versuchte, mit fadenscheinigen Argumenten und windigen Wissenschaftlern
Stimmung zu machen.

Stattdessen wird immer nur auf der angeblichen Gefährlichkeit herumgeritten. Die aber ist
doch nur dann gegeben, wenn man es hoch konzentriert einnimmt. So aber wird es ja gar nicht
eingenommen, das empfiehlt kein Mensch. Und trotzdem ist genau dies immer wieder ein Kri-
tikpunkt. Noch dazu, wo es doch inzwischen ja ganz andere Anwendungsmethoden gibt.

tika und Wachstumshormonen, weshalb im Falle des Falles keines der derzeit bekannten Ge-
genmittel mehr wirkt.

Billig und fadenscheinig, denn dahinter steckt nicht etwa die Sorge um die Anwender, son-
dern schlichtweg die Sorge um schwindende Einnahmen für alle, die am derzeitigen Gesund-
heitssystem partizipieren, wie Hersteller von Medikamenten und medizinischer Technik, Ho-
spitäler und Kuranstalten, Ärzte und Apotheker, vor allem aber auch Manager, Investoren und
Aktionäre.

Chlordioxid ist ein Oxidationsmittel, ein Sauerstoffüberträger, das, ähnlich wie Sauerstoff,
selbst arbeitet; aber auf Artsan teref . Das ist übrigens der springende Punkt, den viele Kritiker
einfach noch nicht verstanden haben. Genau das aber ist wichtig, will man überhaupt mitreden.

Ich spreche vor allem von der mächtigen chemischen Industrie, allen voran die großen multi-
nationalen Pharmakonzerne. Ja, wenn die denn dabei auch noch unser Wohlergehen im Auge
hätten, bliebe uns ja wenigstens noch ein Trost. Die aber denken zu allererst einmal an ihr eige-
nes Wohlergehen, an pralle Bankkonten der Manager, Investoren, Aktionäre.

Ich möchte das jetzt hier nicht detailliert weiter geben, das geschieht an anderer Stelle in die-
sem Ratgeber. Nur so viel: Deren Worten nach soll es sich bei Chlordioxid um einen Toiletten-
reiniger handeln, um eine gefährliche, ätzende Substanz.
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nerell aber haben Krankheiten nun mal aufgrund veränderter Lebens- und Essgewohnheiten
drastisch zugenommen. Auch unsere Umwelt ist daran beteiligt. So nehmen wir mit jedem
Atemzug weniger des Sauerstoffs auf, den unser Organismus benötigt, um problemlos funktio-
nieren zu können. Die Luft wird also dünner. Vor allem aber schlechter.

So etwas stört das Geschäft, denn eine billige Substanz, die uns recht unnatürlich lebenden
Menschen eine positive Unterstützung auf dem Weg zu Wohlbefinden sein kann, darf es einfach
nicht geben. Es muss verschwinden, weg vom Markt und dem Zugriff der Verbraucher entzogen
werden.

Auch wenn die Berichterstattung manchmal weit unter die Gürtellinie ging, wie Sie dies ab
Seite 174 nachlesen können, das erhoffte Ziel, nämlich des Pharmasyndikats Auftrag – unter
Androhung des Entzugs von Werbeeinblendungen – zu entsprechen, ging voll daneben. Traurig
für die Pharmawirtschaft, denn so kann man die Zuschauer nun wirklich nicht verschaukeln.

Sowohl der Chef vom Dienst beim rbb sowie einer der zwielichtigen Wissenschaftler (Miet-
maul) haben mir mit juristischen Schritten gedroht, wenn ich bei meinen Äußerungen bleibe.
Sie können sich darauf verlassen: Ich bleibe dabei! Einschüchtern lasse ich mich nicht, ich blei-
be bei der Wahrheit, für die stehe ich selbstverständlich.

Selbst eine schreibende Apothekerin stellte ihre völlige Ahnungslosigkeit via DAZ.online
(Deutsche Apothekerzeitung) ausgesprochen eindrucksvoll unter Beweis (Seite 237).

Tja, da passt Chlordioxid überhaupt nicht ins Bild, denn es ist äußerst billig und wirkungs-
voll. Chlordioxid darf es nicht geben. Es passt nicht ins System – heute passt nur das, was den
weltweit agierenden Großkonzernen – also deren Managern, Investoren und Großaktionären –
gut tut. Was deren Bankkonten nichts bringt, muss ausgemerzt werden. Da passt ein Mittel-
chen, das nicht zu patentieren und noch dazu spottbillig ist, einfach nicht ins Konzept.

Aber es gibt sie nun mal. Und sie hilft, in der Tat, bei sehr, sehr vielen gesundheitlichen Pro-
blemen. Genau deshalb wird sie angefeindet, wo es nur geht, und das mit recht fragwürdigen
Mitteln – aber mit allen Mitteln. Denn diese Substanz, also Chlordioxid, macht etwas, was
nicht sein darf: sie heilt ... und ist dazu auch noch mehr als preiswert. Sie lindert kein Wehweh-
chen, wie etwa eine Schmerztablette oder ein Antirheumatikum, nein, sie heilt!

Das alles macht es umso notwendiger, sich möglichen Krankheiten entgegenzusetzen und ak-
tiv etwas zur Gesundung beizutragen. Wollen wir nicht alle gesund sein und uns des Lebens
durch Wohlbefinden erfreuen? Warum sonst erkundigen wir uns nach dem Wohlergehen, wenn
wir einem Menschen begegnen?

Dass das der Pharmaindustrie nicht ins Konzept passen kann, ist logisch. Die ist nämlich
nicht wirklich an unserer Gesundheit interessiert, sondern vor allem an unserem Geld. Und
das versucht sie uns durch Sponsoring von Medien zu vermitteln bzw. einzuhämmern. Aber
das gelingt ihr nur bei unaufgeklärten Menschen, und dazu gehören Sie auf jeden Fall schon
mal nicht. Das ist erfreulich und zeichnet Sie aus.

Ja, wir erkundigen uns nach der Gesundheit des anderen, das ist ja schön. Und wie sieht es
mit unserer eigenen aus? Sind wir denn alle so gesund? Nein, die allermeisten sind es natürlich
nicht. Denn: Nicht Gesundheit, nein, Krankheit ist das Geschäft! Und daran wollen viele mit-
verdienen; Produzenten, Mediziner, Apotheker, Medien.

Genau genommen aber ist der ungebremste Erfolg von Chlordioxid auf die Berichte der Main-
stream-Medien in den letzten Jahren zurückzuführen, vornehmlich auf die Ausstrahlungen
des TV Magazins KONTRASTE, das sich gleich dreimal dieses Themas angenommen hat.
Auch der Bayerische Rundfunk hat sich mit seiner Ausstrahlung redlich bemüht, Chlordioxid
in ein schlechtes Licht zu rücken. Vergeblich, denn das Gegenteil trat ein; die Zuschauer hat
das Thema erst so richtig neugierig gemacht und sie haben sich berechtigterweise nach Infor-
mationen von kompetenter Stelle umgeschaut. Und gefunden. Auch dieser Ratgeber trägt sei-
nen Teil nun in der fünften Auflage dazu bei.

Deshalb gilt mein ausdrücklicher Dank dem Bayerischen Rundfunk und dem TV Magazin
KONTRASTE sowie einigen anderen Sendern und auch Printmedien. Ohne sie hätte Chlordi-
oxid niemals diese Popularität erreicht wie nach deren Berichterstattung. Danke, danke, danke!

Ich wünsche Ihnen eine spannende, unterhaltsame und aufmerksame Lektüre und dass Sie
vor allem viele Erkenntnisse und durch die Nutzung der Produkte Gesundheit erlangen mögen.

Herzlichst
Ihr João



D ie Entdeckung, von der hier die Rede ist, ist natürlich nicht
die Entdeckung des Chlordioxids durch den Goldsucher Jim
Humble.

Man schreckt dabei nicht einmal vor Falschmeldungen und gar heftigen
Lügen zurück und spannt weltweit die Medien vor den Karren, die den
Unsinn, den man ihnen seitens der Pharmalobby auftischt, glauben,
ebenso wie die allermeisten Ärzte auch den Beteuerungen der Pharmain-
dustrie auf den Leim gehen, nämlich, dass nur synthetische Medikamen-
te kranken Menschen wirklich helfen können. Unsinn natürlich auch das.

Dass Jim Humble noch am Leben ist, verdankt er der inzwischen
weltweiten Bekanntheit seiner Entdeckung, denn es würde rein gar
nichts nützen, ihm nach dem Leben zu trachten. Das ist in diesem Metier
leider kein ungewöhnliches Mittel der Argumentation, wie Sie dies in
unseren Schriften erfahren.

Nein, das Chlordioxid hat er nicht entdeckt, aber er hat – mehr oder
weniger durch Zufall, so es den denn wirklich gibt – entdeckt, dass dieses
Wasserreinigungsmittel auch das Körperwasser reinigt und von Mi-
kroorganismen befreit. Das ist wahrlich eine grandiose Entdeckung, die
der ganzen Menschheit zugutekommen sollte, doch wie Sie im Laufe
dieses Ratgebers erfahren werden, wird Chlordioxid äußerst heftig vom
Pharmasyndikat bekämpft.

Und noch eines: Weder die Pharmazeuten, noch die Ärzte sind in der
Lage, Ihnen Ihre Gesundheit zu erhalten. Wenn Sie das glauben, sind Sie
gewaltig auf dem Holzweg. Das Medizin- und Heilwesen ist ein Geschäft,
an dem sich bestimmte Unternehmer und Berufsgruppen gesundstoßen,
geradezu so, als sei Krankheit ein Normalzustand.

Falsch! , und je mehr
Sie mit Medikamenten behandelt werden, je weniger werden Sie gesund!

Gesundheit ist normal, Krankheit unnormal

Sie haben nämlich ein Immunsystem, das es zu pflegen gilt. Solange Sie
darauf achten und sich naturgemäß ernähren, sind und bleiben Sie
gesund. Weichen Sie davon ab, beispielsweise durch Verzehr von Produk-
ten aus industrieller Fertigung, sollten Sie wohl oder übel dann und
wann zu Chlordioxid greifen.
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Ein wundersames Mineral macht von sich reden
Master Mineral Supplement - MMS

Doch wie immer man
es bezeichnet, es han-

Es gibt manchmal Din-
ge, die kaum zu glauben
sind. Und genau so ver-
hält es sich mit dem Pro-
dukt, das dieser Entde-
ckung zugrunde liegt:
Miracle Mineral Solution
MMS. So hat es der Erfin-
der zunächst genannt.
Aber da wir Menschen ja
nicht an Wunder glauben
und es zudem im Zu-
sammenhang mit Ge-
sundheit auch nicht
recht glaubwürdig klingt,
gibt es inzwischen ande-
re Bezeichnungen, die
sich an den ursprüngli-
chen Begriff  anleh-
nen: Master Mineral So-
lution oder auch Multief-
fektive Mineral Sub-
stanz. Inzwischen hat
sich der Begriff Master
Mineral Supplement eta-
bliert.

MMS

rutenlaufen zwischen
Regierungen, Behörden,
Pharmaindustrie und an-
geblichen Freunden. An
Geld zur weiteren Erfor-
schung fehlte es eigent-
lich immer. Doch was
letztendlich zählt, ist der
Erfolg, nämlich, dass es
Chlordioxid/MMS immer
noch gibt. Das ist das ei-
gentliche Wunder!
Der Pharma-Lobby ist es

trotz aller Bemühungen
immer noch nicht gelun-
gen,  zu besiegen.MMS

delt sich immer um
die Entdeckung des
Amerikaners Jim
Humble.
Allein wie es zu die-

ser Entdeckung kam,
ist gut dokumentiert
und klingt wie ein Kri-
minalroman.
Zunächst war die

Entdeckung ein rei-
nes Zufallsprodukt.
Dann folgte ein Spieß-

Neben der erstaunlichen Wirkung ist noch etwas anderes äußerst
erfreulich: Chlordioxid ist noch dazu so billig, dass es sich jeder leisten
kann ... ja, wer will, kann es für ganz wenige Euro sogar selbst herstellen!

Die Entdeckung

Unter dieser Krankheit haben weltweit Millionen von Menschen zu
leiden, was uns in den sogenannten zivilisierten Ländern völlig unver-
ständlich erscheint. Diese Erkrankung aber ist es, die die Menschen in
ihrer Armut verharren lässt; viel Engagement und Energie werden in die
Linderung der Folgen dieser sehr weit verbreiteten Krankheit gesteckt.
Eine Unmenge von Menschen ist alleine damit beschäftigt, Kranke
aufopferungsvoll zu pflegen.

Einige Staaten in Afrika stehen vor dem Ruin, weil die Kosten für
Medikamente die finanziellen Möglichkeiten weit überschreiten. Jährlich
sterben etwa 1,2 Million Menschen am Stich der Anopheles Mücke, vor
allem in Zentralafrika, im Norden Südamerikas und in einigen Gebieten
Asiens.

Dabei wurden inzwischen viele Millionen Menschen durch Chlordio-
xid geheilt. Große Erfolge hatte man beispielsweise bei an Malaria Erkrank-

Die wundersame Entdeckung könnte vielen Menschen helfen, wenn ... ja,
wenn diese Entdeckung aufgegriffen und noch weite Verbreitung finden
würde. Aber es gibt Kräfte, die genau dies zu verhindern versuchen. Doch
machen Sie sich selbst ein Bild, indem Sie sich öffnen und die Informationen
vorbehaltlos auf sich wirken lassen. Diese Entdeckung, die bereits so vielen
Menschen auf der Erde hilft, ihre gesundheitlichen Probleme ad acta zu legen,
haben wir dem Amerikaner Jim Humble zu verdanken, der eher durch einen
Zufall bzw. eine Notlage im Urwald darauf gestoßen ist. Er verabreichte
stabilisierten Sauerstoff, ein Wasseraufbereitungsmittel – das sich in
Verbindung mit der Magensäure zu Chlordioxid entwickelt – erfolgreich
zunächst an Malaria Erkrankte.

Hätte man dann nicht mehr als genügend Ressourcen, die Wirtschaft auf-
zubauen und so zu sehr viel mehr Wohlstand zum Beispiel in Afrika zu
kommen? Das ist doch umso wichtiger, wenn man weiß, dass mehr als die
Hälfte der Afrikaner völlig ohne Strom lebt! Gekocht wird auf offenem
Feuer, was nicht ganz unbedenklich ist und weitere gesundheitliche Schä-
den nach sich zieht.

Ich möchte die Umstände und Hindernisse, die sich für Jim Humble auf
seinem steinigen Weg durch Chlordioxid ergaben, nur kurz streifen, wer
es aber genau wissen möchte, kann dies anderswo nachlesen, beispiels-
weise in seinem Buch „Der Durchbruch”, dessen ersten Teil (86 Seiten
von 255) man bei uns kostenlos im Internet herunterladen kann
( ?. Es gibt aber auch noch jede Menge andere Quellen.www.bitly2345

Was würde wohl pas-
sieren, wenn nicht nur die
Kranken von ihrem Leid
befreit wären, sondern
auch die Arbeitskraft an-
statt in die Pflege von
Kranken in sinnvolle und
den Menschen nützliche
Projekte fließen könnte?

ten, was eine Studie des
Roten Kreuzes belegt (ab
Seite 242).
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Kapitel I

W  ir wollen aufklären, wollen Ihnen die Wahrheit darüber of-
fenbaren, weshalb man Ihnen das Blaue vom Himmel er-
zählt. Das hat Methode, wofür die Medien mit eingespannt

werden.
Aber keine Sorge, wir lassen uns nicht beirren und werden auch nicht

zulassen, dass man Ihnen weiterhin Märchen erzählt. Von uns erhalten
Sie seriöse Informationen und Aufklärung. Ungefiltert.
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Schriften zur Gesundheit Warum machen wir das?

Unsere Intention
In der vorletzten Ausgabe des Ratgebers für Chlordioxid hatten wir zwar die Herstellung von Chlordi-

oxid mittels der Tropfenmethode der Vollständigkeit halber noch erwähnt, halten diese aber aufgrund
der seitdem gemachten Erfahrungen mit einer anderen Herstellungsmethode für extrem überflüssig.
Deshalb steht vorne auf dem Cover auch „MMS ist tot“.

Wie gesagt, benötigen Sie zwei Komponenten, nämlich zum einen Natriumchlorit (mit „ “ am Ende) als
Hauptbestandteil in einer Konzentration von etwa 25 Prozent, und einen Aktivator, in aller Regel eine vierpro-
zentige Salzsäure.

T

Fallen Sie darauf bitte nicht herein, ich werde mich deshalb auch bemühen, Sie davon zu überzeugen, dass Sie ge-
nau das Richtige tun, wenn Sie Chlordioxid für sich und die Gesundheit Ihrer Familie einsetzen. Denken Sie bitte da-
ran, dass weder die Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden, noch der Verlag für Gesundheit ein In-
teresse daran haben können, Ihnen etwas Falsches erzählen zu wollen. Unser alleiniges Interesse gilt der seriösen
Aufklärung. Wir klüngeln nicht mit irgendwelchen Herstellern und wollen Ihnen auch nichts verkaufen.

Ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass an all den Schauermärchen, die da irgendwo im Internet kursieren
und die man auch versucht Ihnen in einigen Mainstream-Medien – Zeitschriften und Magazine, TV-Sendungen
– unterzujubeln, rein gar nichts dran ist. Ich nehme dazu später auch sehr präzise Stellung, Sie werden sehen.

Wir freuen uns, Ihr Hauptaugenmerk auf die eigene Herstellung von Chlordioxid zu richten. Das ist billig und
dient entweder Ihrer Gesundheit, oder aber dem Erhalt derselben.

Was es damit genau auf sich hat, wollen wir Ihnen in diesem Ratgeber näher bringen, aber auch, wie Chlordi-
oxid von allen Seiten angegriffen und bekämpft wird und auch, warum.

Damit ist allerdings nur die Herstellung nach der eben erwähnten Tropfenmethode gemeint, nämlich die, für
die man die zwei Komponenten tropfenzählend in ein Gläschen gibt und dabei genau auch noch auf die Zeit der
Reaktion zu achten hat. Nicht nur riecht es sehr unangenehm bei der Herstellung, das Endprodukt ist denn auch
geschmacklich sehr viel unangenehmer als die jetzt von uns empfohlenen Anwendungsmethoden.

Wie Sie später sehen werden, sind die beiden Grundkomponenten total identisch für die eigene Herstellung.
Wenn Sie also die beiden MMS-Fläschchen zu Hause haben, werden Sie diese nach wie vor verwenden und damit
Ihr eigenes Produkt, nämlich CDH, ganz einfach herstellen. CDH ist die Abkürzung für Chlorine Dioxide Hol-
ding, also nichts anderes als die Bezeichnung für eine haltbare Chlordioxidlösung, von der hier die Rede ist.

CDH war ohne Frage die von uns favorisierte Methode, wenn es um Chlordioxid geht. Aber es gibt einige wei-
tere interessante Fertigprodukte, doch werden Sie sehen, dass die eigene Herstellung sehr, sehr einfach ist, und
darüber hinaus genauso preiswert wie die der Tropfenmethode, etwa die Gurkenglasmethode.

Es lohnt sich also, die praktischen Anweisungen, von denen hier die Rede sein wird, sehr genau zu lesen und
entsprechend zu befolgen. Es ist alles andere, als kompliziert! Und wenn man genau danach vorgeht, ist es auch
völlig ungefährlich. Garantiert!

Lassen Sie sich um Gottes willen nicht verunsichern! Das alles dient wirklich nicht dazu, Sie vor irgendet-
was schützen zu wollen, all dies sind alleine Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, Ihnen Chlordioxid
zu vermiesen und sich lieber auf Dauer krankmachende und teure Medikamente von Ihrem Arzt ver-
schreiben zu lassen.

Lassen Sie unsere Informationen einfach auf sich wirken und überlegen Sie, wer Interesse daran haben könn-
te, Ihnen etwas völlig anderes zu erzählen, als das, was Sie von uns erfahren.

Bevor ich Ihnen Näheres zu Chlordioxid erzähle, werden Sie erst einmal erfahren, wie es überhaupt dazu kam.
Dann können Sie all das wahrscheinlich auch sehr viel besser nachvollziehen.



Kapitel II

Ein Hinweis sei uns gestattet, nämlich, dass jeder Mensch,
der Chlordioxid einnimmt, immer auch eigenverantwort-
lich handelt.

Dies gilt allerdings für alles im Leben, denn jeder Mensch ist stets für
sich selbst verantwortlich.

Sie tragen dafür auch selbst die Verantwortung, wenn Ihnen nach
einer Fehldiagnose oder ärztlicherseits angeordneten Therapie etwas
Schlimmes widerfahren sollte. Sie haben ganz schlechte Karten, wenn
Sie nicht energisch widersprochen haben, sollte Ihr Arzt etwas anord-
nen, was Ihnen Unbehagen bereitet.

Oder haben Sie je davon gehört, dass ein Arzt schon mal die
Konsequenzen aus einer falschen Entscheidung hat tragen müssen?

Ein zu hastiger Anfang, weil etwa eine starke oder lebensbedrohliche
Erkrankung vorliegt, ist alles andere als bekömmlich. Beginnen Sie bitte
immer langsam und mit Geduld. Und verwenden Sie auf jeden Fall eine
der neueren Varianten, weil die sehr viel bekömmlicher sind und der
Geschmack nahezu neutral ist.

Sie dürfen gerne davon ausgehen, dass das, was Sie in diesem Ratgeber
lesen, äußerst gewissenhaft und seriös zusammengestellt ist. Trotzdem
sollten Sie immer mit Bedacht an die Sache herangehen. Beachten Sie vor
allem auch unsere Hinweise, wie man zu Beginn vorgehen sollte.
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Demgegenüber steht ein beträchtlicher Nachteil: Alkohol. Der aber ist – neben Zucker – eines der größten Gif-
te für den Menschen, denn er erhöht den Blutdruck, schädigt die Leber, bringt Gehirnzellen zum Absterben,
führt zu Übergewicht, fördert Osteoporose und Krebs, schwächt das Immunsystem. Er ist eines der schlimmen
Zellgifte und für rund 50.000 Todesfälle jährlich in Deutschland verantwortlich – hinzukommen weitere infol-
ge von Verkehrsunfällen aufgrund von Trunkenheit.

Sie haben gelesen, wie es zu der „Entdeckung“ von MMS, dem Synonym für Chlordioxid, gekommen
ist, doch bevor wir in die Materie voll einsteigen, möchte ich Sie bitten, mich noch bei ein paar Gedan-
ken zum Thema Gesundheit zu begleiten. Denn eigentlich ist vieles einfach in Vergessenheit geraten
und ich möchte Ihnen dabei helfen, es ins Bewusstsein zurückzuholen. Ich möchte Sie dabei nicht be-
lehren, aber Ihren Blick für die Gesunderhaltung Ihres Organismus’ etwas schärfen. Ich gehe davon
aus, dass das in Ihrem Sinne sein dürfte.

Sie sollten zunächst einmal verstehen, dass Sie selbst verantwortlich dafür sind, was mit Ihnen geschieht.
Damit Sie das besser in den Griff bekommen, dafür ist diese Informationsschrift entstanden, jedenfalls ist das
die Intention der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden (IEW).

Von Chlordioxid wissen Sie oder erfahren es hier, wie es Ihnen hilft, beziehungsweise Sie in Ihrer Bemühung,
gesund zu werden oder zu bleiben, unterstützen kann. Doch was können Sie noch für sich tun?

Geraucht hatte ich ohnehin so gut wie nie, zumindest keine Zigaretten; als junger Mann dann und wann mal ein
Pfeifchen oder ein Zigarillo. Nach etwa drei Jahren legte ich es weg, das Pfeifchen, und fragte mich, wozu das denn
gut sein soll. War der Genuss des qualmenden Tabaks es mir wirklich wert, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen?

Ja, ich musste meine Einstellung und mein Bewusstsein verändern, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich
heute bin – nämlich bei bester Gesundheit zu sein. Hab alle meine Zähne noch. Keine Knochenbrüche. Muss
nachts nicht raus; kann prima durchschlafen. Gehör und Sicht auch bestens. Libido und Prostata intakt.
Stuhlgang ebenfalls in Ordnung. Geistig wohl auch noch auf der Höhe.

Dieser Student sah, wie ich, in einem Café – neben ihm sitzend – ein paar Stückchen Würfelzucker in mein
Teeglas warf, und war entsetzt. Er klärte mich auf, erzählte, was Zucker alles anrichtet.

Ich habe natürlich gut lachen, denn ich brauchte bisher kaum mal einen Arzt oder Heilpraktiker, geschweige
denn ein Krankenhaus. Zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht, seitdem ich mein Bewusstsein in Sachen Ei-
genverantwortung ständig weiter entwickelt, ausgebaut und verändert habe.

Ich wusste es ja nicht, hatte mir bis dahin nie Gedanken über Zucker gemacht. Doch von da an informierte ich
mich gründlich und änderte einige meiner der Gesundheit nicht wirklich zuträglichen Lebens- und Essge-
wohnheiten. Das heißt nun aber nicht, dass ich mein Leben radikal auf den Kopf stellte und nur noch gesunde
Dinge tat und aß.

Ich beschloss, die Pfeife für immer wegzulegen. Erfolgreich – bis heute; das war immerhin vor mehr als 50
Jahren. Keine Zigaretten, keine Zigarillos.

Alkohol war und ist nicht mein Problem. Aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, eher, weil er mir nicht
gar so mundet. Erst nachdem ich seit inzwischen mehr als 25 Jahre regelmäßig in unser Häuschen nach Portu-
gal fuhr und nun seit mehr als 13 Jahre nur dort lebe, trinke ich dann und wann mal ein Gläschen Rotwein. Mä-
ßig, nicht regelmäßig.

Es war ein Student der Pharmazie, der mich auf den Zucker und dessen Schädlichkeit hinwies; damals war
ich Anfang 20 und ging noch davon aus, dass alles, was man in einem Lebensmittelgeschäft kaufen konnte,
nicht schädlich für mich sein dürfte. Denn damals achtete man staatlicherseits noch auf so etwas; aber Zucker
stand nicht auf der Negativliste.

Aber so ein Gläschen Rotwein soll ja sogar gesund sein, heißt es. Stimmt, die darin enthaltenen Flavonoide,
Tannine und das Resveratrol sowie Oligomere Proanthocyanidine beeinflussen Herz und Blutgefäße positiv;
sie sind vor allem Bestandteile der Schale und der Haut der Kerne roter Trauben.

Wer meint, die Verantwortung an seinen Heilpraktiker oder Arzt abgeben zu können, wird bald merken,
dass er sich gewaltig irrt. Ein Mediziner ist meiner Meinung nach immer nur die letzte und denkbar schlech-
teste Anlaufstelle und keine wirkliche Lösung – jedenfalls, wenn er universitär arbeitet.

Das war nicht immer so. In jungen Jahren war ich auch öfter mal erkrankt, hatte Husten, Schnupfen, Hals-
schmerzen, Kopfschmerzen und die übliche Grippe wie jeder andere gesunde Mensch auch.  Das gehörte
zum Alltag dazu und war völlig normal – nahm ich jedenfalls an. Auch war ich häufiger zu Besuch beim Zahn-
arzt als kleiner Junge, aber nicht weil ich zu viel Süßes aß, denn zu jener Zeit gab es so etwas kaum, bezie-
hungsweise konnten wir es uns finanziell gar nicht leisten; es lag eher an der schlechten Ernährung während
und nach dem Krieg; Sie merken schon, so ganz taufrisch bin ich auch nicht mehr, wenn Sie rechnen können.

☺

Eigenverantwortung
Eigenverantwortung
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Gerade auch um ein solches Gift aus Ihrem Körper zu entfernen, ist Chlordioxid eine wunderbare Lösung,
weil es auch eine entgiftende Eigenschaft hat.

Was neben eventuell falscher Ernährung ebenfalls stark zu Buche schlägt, ist . Stress macht regel-
recht krank; Burn-out sagt man heute dazu, was aber nichts anderes ist als eine psychische Überforderung

Stress

Letztendlich hat es jeder selbst zu verantworten und auch in der Hand, wie krank oder gesund er sein möch-
te – von genetisch bedingten Ausnahmen einmal abgesehen. Doch diese Ausnahmen treffen lediglich auf 5 Pro-
zent vererbbarer Erkrankungen zu; wer dem mehr beimisst, liegt völlig falsch.

Deshalb gehört der vinho tinto nicht zu meinen täglichen Lebensgewohnheiten. Mal drei, fünf oder auch
neun Wochen lang keinen Tropfen.

Zugegeben, ein großes Laster habe aber auch ich, obwohl ich es besser weiß und eigentlich bleiben lassen
oder zumindest einschränken sollte: Milch. Ja, ich trinke leidenschaftlich gerne Milch und trinke sie auch wirk-
lich; zwar nicht mehr gar so viel wie früher, wohl aber doch mehr als es der Gesundheit zuträglich sein soll.
Auch wenn Sie wahrscheinlich anderes gehört haben, Milch ist alles andere als gesund. Und der Osteoporose
beugt sie sowieso nicht vor. Ganz im Gegenteil. Das wissen unsere Leser seit Jahren und eine Studie der Uni-
versität Harvard hat das gerade wieder bestätigt.

Glauben Sie Ihrem Zahnarzt bitte nicht, wenn er beteuert, es sei völlig unschädlich. Das ist falsch und erfüllt
damit den Tatbestand der groben Körperverletzung. Wechseln Sie Ihren Zahnarzt! Sofort!

Ein Gläschen täglich wäre wohl zu verkraften, heißt es – aber nicht wegen der angeblichen Gesundheit, son-
dern wegen des Genusses. Einverstanden.

Natürlich tue ich nicht nur vernünftige und meiner Gesundheit zuträgliche Dinge. Wenn dem so wäre, dann
wäre ich beispielsweise Vegetarier. Bin ich aber nicht – doch esse ich ausgesprochen wenig Fleisch, schon gar
nicht vom Schwein, und erst recht keine Wurst. Und wenn, weil ich vielleicht irgendwo eingeladen bin und ein
Schweineschnitzel oder Würstchen serviert wird, dann esse ich es höflichkeitshalber auch. Ich sage mir – nicht
dem Gastgeber – ich bin so gesund, da verträgt mein Körper auch schon mal ein Stück vom Schwein.

Ich aß aber bis vor Kurzem gerne mal ein Eis und konnte, wenn es denn sein musste – aber wann ist das wirk-
lich schon der Fall? – auch eine 900 g-Packung auf einmal verputzen. Aber das sollte die Ausnahme sein. Wenn
ich mich allerdings zwingen müsste, an einer Eisdiele vorbei zu gehen, ohne mir ein Eis zu gönnen, wenn es
mich dringend danach gelüstet, wäre dies dann sehr viel schädlicher als das Eis selbst.

Es geht nicht darum, asketisch zu leben, oh nein. Das Leben soll Freude bereiten. Wer es zu ernst nimmt und
sich gar nichts gönnt, könnte womöglich größere gesundheitliche Schäden davontragen als jener, der ab und
zu mal „die Sau raus lässt“. Ein gesundes Mittelmaß, mit ein wenig mehr Neigung zur Vernunft, ist wahr-
scheinlich der beste Weg.

Ich möchte damit auch nur sagen; eine klare Linie zu haben, ist gut. Das schulden wir unserer Gesundheit
und unserem Wohlbefinden. Aber wir sollten nichts übertreiben und nicht dogmatisieren.

Ich beziehe diese weiße Flüssigkeit allerdings direkt ab Milchfabrik, sozusagen kuhwarm direkt vom Euter,
aber eben nicht von der Kuh, sondern von Ziegen. Die ist um einiges gesünder als die Milch von der Kuh. Auch
köstlichen Naturjoghurt bereiten wir mit Ziegenmilch.

Sie täten auch gut daran, Ihren Fleischkonsum drastisch einzuschränken. Was glauben Sie, wie sich Ihr Kör-
per wohlfühlen dürfte? In der Tat, Sie spüren es. Und Sie werden sich mit Sicherheit nicht nur fitter fühlen,
auch das eine oder andere Wehwehchen verschwindet von ganz alleine, erst recht natürlich mit Unterstützung
von Chlordioxid.

Ich bin überzeugt davon, dass ich meine heutige Gesundheit nicht nur meinem veränderten Bewusstsein
und damit meinem Verhalten in Sachen Ernährung zu verdanken habe, sondern auch, dass ich das Amalgam
zunächst aus meinen Zähnen, dann aber durch Entgiftung aus meinem Körper verbannt habe.

Ich kann auch Ihnen nur empfehlen, sich von Ihrem Amalgambestand dringend zu verabschieden, denn es
sondert peu à peu das äußerst schädliche Quecksilber ab.

Und vor allem überdenken Sie einmal, was Ihnen Ihr Zahnarzt als Füllung in die Zähne gepackt hat. Die meis-
ten Menschen haben immer noch Amalgamfüllungen im Mund.

Tatsächlich gibt es immer noch Zahnärzte, die das auch heute noch tun; und die Kassen bezahlen auch nur
das, weil es billiger kommt – freilich aber nur kurzfristig, denn langfristig müssen die Kassen sehr viel tiefer in
die Tasche greifen, um die Folgeerkrankungen für den Organismus finanziell zu verkraften. Das hat man of-
fenbar noch nicht so recht begriffen. Wozu auch? Reicht das Geld nicht mehr, werden halt die Beiträge erhöht;
was soll‘s? Offensichtlich hat auch hier die Pharmalobby ihre Hände im Spiel und berät die Kassen falsch.
Bringt ja wieder mehr Geld in die Kassen.
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und damit auch eine körperliche Belastung. Auch hier ist Achtsamkeit im Umgang mit Körper und Geist ange-
sagt; es besteht Krebsgefahr und Arthrose.

Vorsicht auch vor Sport. „Sport ist Mord“, lautet ein Sprichwort. Das stimmt so natürlich nicht ganz. Aber
Sport ist nicht gesund, das allerdings stimmt.

Wer sein Leben wirklich leben und auf sein Wohlbefinden achten möchte, hat gute Chancen, dies auch zu ver-
wirklichen, wenn er sich Informationen und guten Rat von kompetenter Seite holt. Das Ziel sollte Achtsamkeit
und Eigenverantwortung sein.

Doch eines sollten Sie unbedingt beachten: Wenn Sie Schokolade essen, Alkohol trinken oder was auch im-
mer als ungesund gilt, dann sollten Sie dies bitte auch mit Genuss tun; auch ein Schweineschnitzel oder mal ei-
ne Wurst zu verzehren. Es sollte aber die Ausnahme bleiben.

Wenn man sich das vor Augen hält und dementsprechend sein Leben gestaltet, kann man ein schönes Leben
in Gesundheit auch in hohem Alter genießen.

Dazu gehört auch die Aufklärung über Ernährung, doch wie gesagt, ist dieser Ratgeber dafür nicht vorgese-
hen. Aber Sie konnten hier ein paar Grundsätzlichkeiten erfahren. Und weil wir gerade dabei sind: Machen Sie
sich bitte einmal schlau, wie das Brot, das Sie essen, Ihnen eventuell schaden kann. Es geht um Gluten. Dabei
spreche ich nicht von der Zöliakie, also der Glutenintoleranz. Betroffene wissen, wovon die Rede ist. Sie ist
nicht sehr weit verbreitet und davon spreche ich auch nicht.

Ich meine die Glutensensitivität, die sehr viele Menschen betrifft, ohne dass diese es bemerken oder einen Zu-
sammenhang erkennen – ungefähr ein Viertel bis ein Drittel dürfte davon betroffen sein – mindestens.

Dafür – also besser: dagegen – können und sollten wir Chlordioxid einsetzen.

Neben den „Schriften zur Gesundheit“ der IEW gibt es jede Menge gute Quellen; nie war es leichter als heute,
diese via Internet aufzuspüren. Wer wirklich etwas für sich tun will, hat keine Ausreden mehr.

Solange man gesund ist, denkt man daran gar nicht, aber es kommt für die meisten Menschen leider doch der
Zeitpunkt, zu erkranken – spätestens irgendwann im Alter. Bei so manchem geht das mit 39 Jahren bereits los;
da hat man noch nicht einmal die Hälfte des zu erwartenden Lebensendes erreicht.

Ernährung ist das Allerwichtigste, ich sagte es ja schon. Auch wenn wir sehr preiswert mittels Chlordioxid
etwas zur Gesundung und Gesunderhaltung tun können, indem wir das Immunsystem mittels Entgiftung
stärken, sollten wir uns nicht darauf verlassen.

Denn es macht schon einen Unterschied, ob ich meinem Körper von vornherein etwas Nahrhaftes zur Verfü-
gung stelle oder im Nachhinein mit einem Medikament oder Chlordioxid Defizite zu korrigieren versuche.

Sehr viel schlimmer nämlich wäre es, wenn Sie ein schlechtes Gewissen dabei hätten – denn dann sind schäd-
liche Einflüsse bereits vorprogrammiert; unsere Psyche und unsere Glaubensmuster üben nämlich ebenfalls ei-
nen starken Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus.

Bewegung ist gut, ja sogar sehr wichtig. Schwimmen oder Radfahren – 15 Kilometer täglich wäre gut. Wer
joggt, sollte sich nur so weit anstrengen, dass er sich noch mühelos unterhalten könnte beim Laufen, ohne zu
schnaufen. Ansonsten kommt es zu vermehrter Sauerstoffaufnahme und damit vermehrt zur Bildung freier
Radikale. Das ist dann alles andere als gesund.

Dabei ist Altern keine Krankheit! Die Weichen dafür stellt man selbst – aber man sollte sie schon mög-
lichst frühzeitig stellen!

Ergo: Dem Körper das geben, was er braucht. Genussmittel wirklich genießen. Ab und an den Körper mit
Chlordioxid entgiften und generell entrümpeln.

Betreiben Sie Sport niemals verbissen, gehen Sie ihn immer locker an. Wer Spaß am Joggen hat, tut seinem
Körper etwas Gutes, aber auch in mentaler Hinsicht.

Wer sich einmal umschaut, stellt sicherlich fest, dass Krankheit nicht wirklich Spaß macht; weder für den Er-
krankten selbst, noch für dessen familiäres Umfeld; denn das leidet darunter immens mit.

Ich konnte es zunächst auch nicht glauben, aber da ist wirklich etwas dran. Machen Sie sich schlau, wenn Sie
beispielsweise unter Kopfschmerzen oder gar unter Migräneattacken leiden, vielleicht auch leiden Sie unter
multiple Sklerose, Epilepsie, Parkinson, Autismus, Depressionen, Alzheimer, Demenz ... Dafür könnten Zyto-
kine die Ursache sein – Botenstoffe, die chemische Reaktionen aktivieren, die Entzündungsprozesse im Körper
auslösen. Dadurch wiederum wird die Produktion freier Radikale angeregt, die ja alles andere als vorteilhaft
für unseren Organismus sind.

Diese Schrift ist auf jeden Fall nicht dazu gedacht, Antworten auf Ernährungsfragen zu geben, dazu gibt es
diverse andere „Schriften zur Gesundheit“ der „Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“, sie
kann lediglich ein Anstoß für ein beginnendes Bewusstsein in diese Richtung sein.
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Grob gesagt kann man festhalten: Der Eiweißklebstoff Gluten verkleistert nicht nur das Gehirn, der Kleb-
stoff beeinträchtigt bzw. behindert gar auch die Verarbeitung von Mikronährstoffen, sodass es letztendlich
auch zu einer Unterversorgung mit entsprechenden Begleiterscheinungen kommen kann.

Dem kann man sich ganz einfach entziehen, indem man auf glutenhaltige Lebensmittel – allen voran Weizen
und Roggen, genau genommen sogar beinahe sämtliches Getreide – verzichtet. Das geht sogar recht gut, wie
ich inzwischen selbst festgestellt habe.

Wie, das werden Sie in unserer Schrift „Ein kleiner Ernährungsratgeber“ lesen, der gerade neu im Entstehen
ist und den Sie kostenlos anfordern können. Meine Frau auf jeden Fall backt unser Brot selbst, und zwar ohne
die gängigen Mehle.

Wir sollten immer davon ausgehen, dass es nur die eigene Verantwortung gibt. Heilung kann nur aus uns
selbst heraus geschehen, alles andere kann nur eine Hilfestellung sein. Chlordioxid ist auch „nur“ eine Unter-
stützung auf unserem Weg zu Wohlbefinden. Wir haben damit eine hochwirksame Möglichkeit an der Hand.
Nutzen wir diese Chance unter unserer eigenen Verantwortung für unsere eigene Gesundheit.

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich ein wenig mit derlei Dingen auseinanderzusetzen, denn vor allem nehmen
die Entzündungsprozesse im Körper mit weitreichenden Folgen einen großen Raum ein.

Den Grad einer gesundheitlichen Schädigung können Sie sogar anhand einer Magnetresonanztomographie
(MRT) selbst sehr gut auf der Aufnahme erkennen – so sie denn vorhanden sein sollte; sie wäre in diesem Fall
gut sichtbar.
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Kapitel III

Hier aber geht es zunächst einmal um Antibiotika, deren ungehemm-
ter Einsatz inzwischen viele Menschenleben gekostet hat und erst recht
noch kosten wird.

Dabei sind dies noch die harmlosesten Vorwürfe, die man erheben
kann, denn es geht bis zu Mord und Totschlag.

Ursprünglich war der ehrenvolle Gedanke der Hersteller pharmazeu-
tischer Produkte noch damit verbunden, leidenden Menschen etwas an
die Hand zu geben, um Schmerzen zu lindern und auch sonst ein wenig
Linderung zu verschaffen. Von Heilung konnte man im Zusammenhang
mit Medikamenten auf Basis von Rohöl oder Teer ohnehin kaum spre-
chen, von ein paar Ausnahmen einmal abgesehen.

Egal, schließlich bedeutet es ein äußerst lohnendes Geschäft für
Manager, Investoren und Aktionäre. Was interessieren da schon ein paar
Tote?!

So schlimm, wie es sich vielleicht auch anhören mag, aber man
muss es so deutlich sagen: Betrügereien und Lügen der
Pharmalobby gehören heutzutage zum ganz normalen All-

tagsgeschäft.

Hersteller von Produkten natürlichen Ursprungs wurden von den
mächtigen – und von der Politik unterstützten – weltweit operierenden
Großkonzernen in die Knie gezwungen. Viele mussten ihr Sortiment
drastisch zusammenschrumpfen und wirkungsvolle Inhaltsstoffe ent-
fernen. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen!

Die Politik und damit die Gesundheitsbehörden in ganz Europa schau-
en tatenlos zu, dass überflüssige und sogar schädliche Medikamente wei-
terhin den Markt dominieren.
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Dies nämlich ist ein sehr wichtiges Thema, denn mit rund 40 Millionen Verschreibungen jährlich gehört
Deutschland zu den weltweiten Spitzenreitern, im Verhältnis doppelt so viele wie in den Niederlanden. Sicher,
die Patienten verlangen regelrecht danach. Aber wäre es da nicht langsam einmal an der Zeit, die Patienten auf-
zuklären, anstatt deren Wunsch einfach zu erfüllen? Ist der Arzt etwa besorgt, einen Patienten zu verlieren
und verschreibt deshalb lieber ein nutzloses und schädliches Antibiotikum? Es sieht fast so aus, als wäre dies
tatsächlich der Fall, aber ist dies denn wirklich ein Argument?

Kein Kunstfehler auf jeden Fall ist es, wenn weit mehr als die Hälfte der Ärzte in Deutschland fahrlässig Anti-
biotika gegen durch Viren erzeugte Infekte verordnen. Dabei wird mir regelrecht übel.

Aus zwei Gründen. Erstens wirken Antibiotika gegen Viren überhaupt nicht, sondern nur bei bakteriellen In-
fekten. Zweitens kommt es durch häufige und falsch verordnete Einnahme eines Antibiotikums zu Resistenzen
bei schädlichen Bakterien, was bedeutet, dass im Notfall ein Antibiotikum nicht mehr anschlägt – also wir-
kungslos bleibt. Damit aber befindet sich der Erkrankte dann in akuter Lebensgefahr!

Na klar, denn an diesen Folgen erkranken jährlich rund 100.000 Menschen in Deutschland, viele von ihnen
sterben, wie ich schon ausführte.

CDL/CDS/CDH als Antibiotikum?
Wir werden im Laufe der Berichterstattung über Chlordioxid der Frage nachgehen, ob dies eventuell eine

Alternative im Kampf gegen bakterielle Erreger sein könnte und welche Resistenzen sich eventuell bi lden
könnten.

Jim Humble wird ein Todesfall in Zusammenhang mit Chlordioxid nachgesagt, den es nicht einmal
gegeben hat. Doch Ärzte dürfen sich jede Menge Todesfälle erlauben, ohne dass es zu irgendwelchen
Konsequenzen käme – man nennt das dann ja auch „Kunstfehler“. Davon unterlaufen allein deutschen
Ärzten jährlich mehr als 20 Tausend mit tödlichem Ausgang.

Offenbar wird diese Gefahr so langsam doch endlich einmal wahrgenommen und auch diskutiert – war aber
auch wirklich an der Zeit. Die inzwischen häufig nicht mehr in den Griff zu bekommenden Krankheitskeime
waren einfach nicht mehr wegzudiskutieren.

Vor allem besorgte Mütter erwarten bei einer fiebrigen Erkrankung ihres Zöglings die Verordnung eines
Antibiotikums. Doch bei den typischen Atemwegserkrankungen – wie etwa Husten und Halsschmerzen –
sind Viren die Verursacher, und die lassen sich von einem Antibiotikum überhaupt nicht beeindrucken.

Jedem Handwerker unterlaufen nun mal Fehler, klar. Doch während Sie Ihrem Automechaniker – der zudem
sehr viel schlechter entlohnt wird – rasch nachweisen können, dass der Motor aufgrund des Einbaus einer fal-
schen Wasserpumpe verreckt ist, haben Sie Ihrem Arzt gegenüber sehr schlechte Karten. Er müsste den Fehler
schon eingestehen, denn ein Nachweis ist schwer – genau darin liegt das Problem ... „Nobody is perfect”.

Die Folgen wiegen schwer, denn immer größer wird die Gefahr, sich selbst bei einem harmlosen Kranken-
hausaufenthalt einen resistenten – also nicht mehr behandelbaren – Keim einzufangen. Es gibt dann keine Anti-
biotika, mit denen man diesen Keimen auf den Leib rücken könnte. Selbst Notfallantibiotika helfen häufig nicht
mehr, weil die Erreger selbst hiergegen resistent sind.

Diese Fahrlässigkeit bei den Verordnungen kostet etwa 15.000 Menschen Jahr für Jahr in Deutschland das Le-
ben – mit steigender Tendenz. Und damit ist Deutschland ebenfalls Spitzenreiter.

Professor Johannes G. Liese von der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie der Universitäts-
klinik Würzburg empfiehlt, neben einer gründlichen Abklärung der Erkrankung, die Mutter mit dem Kind erst
einmal nach Hause zu schicken und abzuwarten und zu beobachten. Sollte sich keine Besserung nach ein paar
Tagen einstellen, solle sie mit dem Kind in der Praxis erneut vorstellig werden.

In der Realität sieht es nämlich in der Tat so aus, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle eine Ausheilung in ein
paar Tagen ohnehin von ganz alleine erfolgt.

Das deckt sich auch mit den Erfahrungen in den Niederlanden, wo man völlig andere Wege geht als in
Deutschland. Erst wenn eine Erkältungskrankheit länger als drei Tage ohne Tendenz zu einer Besserung vor-
herrscht, darf man dort einen Arzt aufsuchen; einerlei ob durch Viren oder Bakterien verursacht. Denn die Pra-
xis zeigt, dass so eine Krankheit nach ein paar Tagen meist deutlich abklingt und schließlich ausheilt. Von ganz
alleine und ohne irgendwelche Medikamente.

Eine Studie aus dem Jahr 2014 belegt, dass einem Drittel aller Kinder ein Antibiotikum verabreicht wurde,
bei den Jüngsten, den Vier- bis Sechsjährigen, betraf es sogar fast jedes zweite Kind!

Vor allem ist dort gesetzlich vorgeschrieben, dass zunächst festgestellt werden muss, ob eine Erkrankung
tatsächlich bakteriell bedingt ist. Erst wenn dies zweifelsfrei festgestellt wurde, darf ein Antibiotikum verab-
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Ringt man sich seitens der Regierung dann doch einmal durch – notgedrungen auf zu großen öffentlichen
Druck hin – sich mit einem Gesetz auch gegen mächtige Lobbyisteninteressen zu befassen, dauert es meist
Jahre, bis alles ausdiskutiert ist, alle Instanzen es abgenickt haben und es schließlich verabschiedet wird. Bis
es dann aber in Kraft tritt, lässt man jenen, die es angeht, noch sehr, sehr viel Zeit.

Antibiotika in der Tierzucht mit Todesfolge für Menschen

Der Pharmaindustrie kann man das nicht aufbürden, denn die zu erwartenden Einnahmen wären für Inves-
toren, Manager und Aktionäre viel zu gering; außerdem zuwiderläuft Chlordioxid zu stark dessen eigenen In-
teressen.

reicht werden! So wird verhindert, dass bei einem Befall mit Viren kein unnützes Antibiotikum verabreicht
wird. Vorbildhaft!

Verantwortungsvolle Ärzte wünschen sich so etwas auch für Deutschland, doch damit beißen sie gehörig auf
Granit; der Gesetzgeber hält es schlichtweg nicht für angebracht, Ärzten Vorschriften machen zu wollen. Eine
noble Haltung eigentlich, aber in diesem Falle völlig unangebracht und unverständlich. Die Pharmawirtschaft
jedenfalls freut es.

Unter diesem Aspekt frage ich mich dann, für wen die Regierung überhaupt da ist bzw. wessen Interessen sie
wirklich vertritt. Macht sie Politik für die Bürger oder für mächtige Interessenverbände und Großindustrie?

Vor allem die sich christlich nennenden Parteien sind in meinen Augen allzu deutlich eher irdischen und mate-
riellen Gütern zugetan und zeigen deutlich ihr einseitiges Interesse für die mächtige Großindustrie. Mitte Dezem-
ber 2014 hat die Kanzlerin auf einem Parteitag ungeniert deutlich gemacht, dass ihre Partei ihre Politik wieder
mehr den Großindustriellen zu widmen beabsichtigt. Offensichtlich wollte sie einen Gegenentwurf zur Politik
des sozialdemokratischen Regierungspartners aufzeigen, den sich ihre Partei in letzter Zeit doch allzu sehr von
ihm hat aufdrängen lassen.

Das zeigt ja wohl mehr als deutlich, in welche Richtung die Reise geht, nämlich weiter weg vom Menschen
und weiter hin zu jenen, die das Geld haben. Ja, aber das sind doch die wenigsten Bürger in diesem Lande – die
allermeisten sind doch ganz normale Menschen mit ganz normalen Ansprüchen, die einfach nur gut mit ihrem
Verdienst auskommen, gesund bleiben und gut leben möchten.

Aber die Politik vertritt da ganz andere Interessen und setzt sich über so manches hinweg, Hauptsache die
Parteikasse stimmt. Denn genau dort hinein fließen Millionen Euronen als Spenden versteckt.

Der einstige Aussitz-Kanzler Kohl setzte sich dickköpfig gar über Gesetze hinweg und weigert sich strikt zu
erklären, woher die vielen Millionen an Parteispenden kamen. Wahrscheinlich aus gutem Grund, denn sonst
würde es allzu offensichtlich, was hinter den Kulissen gedreht und gemauschelt wird und wie innig die Bande
zwischen Partei und Großindustrie sind.

Jede andere Person würde in einem solchen Fall in Beugehaft genommen werden und müsste solange einsit-
zen, bis sie die gewünschte Information preisgibt. Doch Kohl nahm sein Wissen schließlich mit ins Grab.

Befragungen zu folge sind ohnehin 80 Prozent der Bürger der Ansicht, dass die Politik nicht in ihrem Interesse
erfolgt. Da darf man sich doch verwundert fragen, wie es denn angehen kann, dass Politik sozusagen gegen die
Interessen der Bürger gemacht wird und nur im Sinne der Großindustrie. Klar: Spendengelder locken!

Ist das denn aber noch Demokratie, wenn Meinungen und Entscheidungen so einfach gekauft werden?

Dennoch, in Sachen Antibiotika ist dringend Handlungsbedarf angesagt. Wenn man sich seitens der Regie-
renden einmal wirklich ernsthaft mit dieser Thematik, losgelöst von parteipolitischen Interessen und Lobby-
istengruppen, auseinandersetzen und die Wirkungsweise von Chlordioxid verstehen würde, wären wir einen
großen Schritt weiter. Wäre man dann auch noch bereit, Forschungsgelder für dieses Thema großzügig frei-
zugeben, währe das einfach großartig und vor allem sinnvoll.

Hier ist die Politik gefragt, ebenso wie bei der Erforschung für Medikamente gegen das Ebola- oder Corona-
Virus, sofern es diese denn wirklich gibt, denn auch das COVID-19 hat niemand bisher gesehen. Auch hier
lohnt sich die Forschung für die Pharmaindustrie nicht, weil Medikamente zu wenig einbringen. Für die alle
paar Jahre einmal eintretenden Fälle solcher Viren lohnt sich eine Entwicklung eher nicht, zumal es zwar für
Bakterien mittels Antibiotika Gegenmaßnahmen gibt, für Viren aber so gut wie keine ... außer natürlich Chlor-
dioxid.

Damit sich genau hier etwas ändert, wurde Anfang 2020 das COVID-19 in die Welt gesetzt, damit mehr Ein-
nahmen zu erzielen sind. Und die versprechen gewaltig zu werden. Damit wir das alles schlucken, wurden un-
sere Freiheitsrechte über Monate hinweg eingeschränkt bzw. außer Kraft gesetzt.

Beachten Sie zu diesem wichtigen Thema bitte unsere Dokumentation, die wir Ihnen auf Seite 265 vorstellen.
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Doch um auf Antibiotika zurückzukommen. Im August 2019 wurde berichtet, dass es nun doch zwei Ge-
genmittel geben soll. Erfreulich zwar, doch wurde die Sterberate dadurch lediglich auf 29 bis 34 Prozent re-
duziert.

Auch wenn wir eine stark kapitalistisch ausgeprägte Marktwirtschaft haben, wo die Interessen der Industrie
Vorrang haben, ist es manchmal einfach notwendig, dass der Staat Verantwortung zeigt und übernimmt, abge-
löst von materiellen und ideologischen Interessen, im Interesse breiter Bevölkerungskreise.

Wer aber streicht die Lorbeeren – oder besser gesagt den Gewinn – dann ein? Recht häufig sind die Käufer von
Patenten eher Aufkäufer, die die Patente für immer verschwinden lassen, schließlich will man sich keine Konkur-
renz für bereits vorhandene und gutes Geld einbringende Geschäfte ins Haus holen.

Schlimmer noch, ja wirklich besorgniserregend, ist inzwischen dort der Einsatz selbst von Reserve- bzw.
Notfallantibiotika. Das sind Medikamente, die ausschließlich für Menschen bestimmt sind für den Fall, dass
die „normalen” Antibiotika aufgrund von Resistenzen nicht mehr anschlagen. Im Januar 2015 starben inner-
halb weniger Tage 11 Menschen an einem der multiresistenten Keime in Kiel, mindestens 19 waren zu diesem
Zeitpunkt noch infiziert; es handelte sich um das Bakterium Acinetobacter baumannii.

Multiresistente Keime fanden sich in 44 Prozent der ziehenden Krähenarten. Aber auch andere Tiere sind be-
troffen, wie etwa Feldhasen, Luchse, Fischotter. Auch die unter Hobbygärtnern gar nicht so beliebte spanische
Nacktschnecke ist davon betroffen, ebenso wie unsere liebsten Vierbeiner, die Hunde. Diese Keime befinden
sich inzwischen überall in der Umwelt.

Jetzt werden Sie sich fragen, wie kommen diese Keime, die ja durch den ursprünglich nicht vorgesehenen Ge-
brauch in der Nutztierhaltung verwendet werden, auf Wildtiere? Die Antwort ist recht einfach: Sie werden
durch die Gülle auf Äcker aufgebracht und landen letztendlich in Gewässern und auch im Grundwasser. Of-
fenbar findet auch nicht immer eine sachkundige Entsorgung von Antibiotikaresten in Krankenhäusern statt,
denn Möwen in der Nähe solcher Krankenanstalten trugen ebenfalls multiresistente Keime in sich.

In der Putenzucht geht aufgrund des Einsatzes bestimmter Putenrassen, die mehr Brustfleisch geben, gar
nichts mehr ohne Antibiotika. Trotz allem verenden immer noch mehr als 10 Prozent der Tiere elendiglich in
den engen Zuchtboxen. Dabei gibt es eine Rasse, die weitaus weniger anfällig ist gegen Infektionen und des-
halb kaum ein Antibiotikum verabreicht werden muss. Deren Fleisch soll sogar besser schmecken. Der Nach-
teil allerdings: Diese Tiere wachsen nicht so schnell und geben weniger Fleisch.

Immerhin hat man daraufhin an der Universität das Kiel Evolution Center errichtet, das inzwischen erfolg-
reich mit anderen Forschungsstätten – unter anderem dem Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie – in gu-
ter Kooperation zusammenarbeitet.

Genaue Zahlen für den weltweiten Verbrauch von Antibiotika gibt es nicht, er soll aber zwischen 100.000
und 200.000 Tonnen jährlich liegen. Mehr als die Hälfte davon wird zur Profitmaximierung in der Schweine-,
Geflügel- und Rinderzucht eingesetzt.

Ich will damit verdeutlichen, dass die Gefahr nicht nur durch zu viele oder falsche Verordnungen verursacht
wird. Erfreulich ist, dass man wohl doch etwas hellhörig geworden ist, denn man diskutiert die prophylakti-
sche Gabe von Antibiotika in der Massentierhaltung inzwischen kritisch. Zwar gab es schon seit langem War-
ner der Methode, Antibiotika großzügig unters Tierfutter zu mischen, doch schloss man bisher ganz kräftig
Augen und Ohren. Man wollte vor allem der mächtigen Pharmaindustrie und den Fleischgroßbetrieben nicht
ins Handwerk pfuschen. Gegen Bares eben. Partnerspenden. Logisch.

Ein Handeln ist nicht nur in Sachen Verschreibung von Antibiotika dringend angesagt, sondern auch in der
Tierzucht, denn hier werden den Tieren – sozusagen prophylaktisch – jede Menge Antibiotika unters Futter ge-
mischt. Dadurch ist man zwangsläufig der Gefahr von Resistenzen gegen Keime nämlich auch dann schon aus-
gesetzt, wenn man zu viel und das falsche Fleisch isst, vor allem von Schweinen und Puten aus Massentierhal-
tung, aber auch von Rindern, sofern sie nicht auf der Weide grasen.

Aber ich schätze, dass das, was wir in Kiel erlebt haben nur der Anfang einer äußerst bedrohlichen Entwick-
lung ist; da wird noch sehr viel mehr auf die Menschen zukommen. So meldete am 9. Juni 2016 der Österreichi-
sche Rundfunk Erschreckendes und titelte: Antibiotikaresistenzen in Wildtieren. Weiter heißt es: »Ob Krähe,
Luchs, Feldhase oder Otter – nahezu in allen Wildtierarten finden sich antibiotikaresistente Keime. Die Keime
zirkulieren in der Umwelt, Forscher haben sie in Tieren der Mongolei, der Alpen und sogar in Schnecken aus Ös-
terreichs Gärten sowie Parkanlagen nachgewiesen.«

Aber vor allem auch als Leistungsförderer und Wachstumsbeschleuniger werden Antibiotika in der
Tierzucht zur Profitmaximierung eingesetzt.

Doch bisher sieht der Gesetzgeber auch hier noch keinen dringenden Bedarf, rasch zu handeln. Was die eben
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Antibiotika

Aber auch die Aufsichtsbehörden kümmert das einen Dreck, denn es ist dort natürlich hinlänglich bekannt,
dass diese für den Einsatz nur am Menschen vorgesehenen Mittel vor allem in der Tierzucht gesetzeswidrig
eingesetzt werden. Doch Lösungen sind nicht in Sicht, zum Beispiel durch gezielte und unangemeldete Kon-
trollen durch die Behörden. Doch wird durch den allgemeinen Sparwahn – der mit Sicherheit richtig und wich-
tig ist – der Rotstift wieder einmal an der völlig falschen Stelle angesetzt.

Eine weitere Marotte kostet den Steuerzahler eine Unmenge an Geld, nämlich die Vergabe von immer mehr
Posten für die höchsten Staatsbeamten, die Staatssekretäre.

Ja, so haben sich die Dinge inzwischen ins Gegenteil verkehrt: Standen früher die Interessen der Verbraucher
im Vordergrund, werden heute jene begünstigt, die das Geld und damit die Macht haben. Das rächt sich inzwi-
schen nicht nur durch die großzügige Beimischung von Medikamenten in der Massentierhaltung, auch andere
Felder sind für die Verbraucher zum Risiko geworden, denken wir nur einmal an den Anbau genmanipulierter
Nahrungsmittel.

Was nun die Antibiotika im Fleisch der Tiere angeht, die wir essen: Mal abgesehen von den Resistenzen, die
mehr und mehr zu beobachten sind, wird zudem die Darmflora – die ja mit vielen Billionen für den Verdau-
ungsprozess benötigten Bakterien besiedelt ist – in äußerst große Mitleidenschaft gezogen. Der Verdauungs-
prozess wird dadurch stark negativ beeinträchtigt mit der Folge weiterer Gesundheitsschäden; die aufgenom-
menen Nahrungsbestandteile – also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und andere pflanzliche Bestand-
teile – werden nicht mehr korrekt aufgespalten und dem Körper zugeführt, um das Immunsystem intakt zu
halten bzw. zu stärken.

Genau das ist dann auch der Grund, weshalb wir allesamt einmal gründlich darüber nachzudenken haben,
ob wir nicht doch vermehrt gerade Chlordioxid zur Bekämpfung von Mikroorganismen einsetzen sollten.
Das macht insofern Sinn und beantwortet die eingangs gestellte Frage. Dies macht aber nicht nur bei bakte-
riellen Erregern Sinn, noch besser sogar bei viralen Erkrankungen, denn Viren können aufgrund eines voll-
kommen anderen Wirkmechanismus’ keine Resistenzen entwickeln gegen Chlordioxid; das ist überhaupt
nicht möglich.

Kein Mensch kennt die wirklichen Risiken – alles soll angeblich total harmlos sein. Aber hat man uns so et-
was nicht immer schon erzählt und dann kam es doch anders? War nicht einst das Rauchen auch ganz harm-
los? Und war der Einsatz von Atomkraft zur Energiegewinnung einst nicht auch vollkommen gefahrlos? Doch
dann passierten in zwei atomaren Anlagen verheerende Unfälle.

erwähnten Reserveantibiotika angeht, so sind diese aus gutem Grund in der Massentierhaltung sogar verbo-
ten. Doch wen kümmert‘s?

Kein Wunder also, dass die Menschen insgesamt immer kränker werden, als gesünder. Gut für die Hersteller
pharmazeutischer Produkte, schlecht allerdings für Sie als Verbraucher.

Die pharmazeutische Industrie auf jeden Fall schon einmal nicht, denn die liefert diese ganz speziellen und
nur dem Menschen vorbehaltenen Antibiotika tonnenweise an Händler aus, wohl wissend, dass diese Medika-
mente in den großen Mengen ganz bestimmt nicht für den Gebrauch an Menschen vorgesehen sind. Schon al-
lein die Produktion in so horrenden Mengen lässt erahnen, dass es um nichts anderes als den Profit geht – und
das auf Leben und Tod von Menschen!

Auf der anderen Seite aber sind die Kosten für das deutsche Parlament ohne Beispiel, denn kaum ein anderes
Land auf dieser Erde hat so viele Abgeordnete, selbst größere Staaten nicht; die russische Staatsduma setzt
sich aus 450 Abgeordneten zusammen, das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika aus
435. Deutschland belegt weltweit nach China den zweiten Platz mit 709 Abgeordneten.

Dabei sind nicht nur die gegenwärtigen Kosten relevant, diese allesamt erwarten anschließend auch noch
Pensionen ... und die sind nicht gering.

Man käme auch ohne neue Schulden ans Ziel, wenn auf der anderen Seite das Geld sinnvoller ausgegeben
und nicht zum Fenster hinausgeschmissen würde. Die Regierungen lassen sehr viel Geld auf der Strecke für
Prestigeobjekte und solche, die populär sind.

Das werden die Hersteller von Antibiotika genau wissen, deshalb bekämpfen sie auch nach allen Regeln der
Kunst Chlordioxid und bezeichnen es als Bleichmittel oder gar als Toilettenreiniger.
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Kapitel IV

Zwar ist es nicht unwichtig zu wissen, weshalb Sie häufig von irgend-
welchen angeblichen Gefahren hören, genau deshalb wollen wir Ihnen
die Sicht- und Arbeitsweise der Pharmaindustrie und des Pharma-
syndikats aufzeigen. Aber so manchen mag das nicht sonderlich interes-
sieren und möchte einfach nur Chlordioxid für sich anwenden.

Jetzt wenden wir uns doch mal so langsam dem eigentlichen
Thema zu, nämlich Chlordioxid. Doch zunächst wollen wir uns
auch hier erst einmal mit der Theorie befassen, bevor wir dann

zur Praxis übergehen.
Wir denken, dass wenn Sie sich gründliches Hintergrundwissen ange-

eignet haben, Sie sich dann auch unbedarft an die Praxis heranmachen
können. Deshalb empfehlen wir Ihnen dringend, diesen Teil zu lesen.

Ist völlig in Ordnung, denn jetzt sind wir beim Thema. Doch noch ein-
mal auch hier: Beginnen Sie immer langsam und in Ruhe. Und seien Sie
immer auch gut informiert – deshalb dieses Kapitel, bevor wir dann im
nächsten zur Praxis schreiten.
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Die Geschichte

Als tags darauf zwei weitere Männer erkrankten, gab er auch ihnen den stabilisierten Sauerstoff. Nun wunder-
te es Jim Humble allerdings nicht mehr, dass auch diese kurz darauf wieder wohlauf waren.

Einige Regierungen in Afrika und Südamerika ließen ihn zunächst gewähren, denn man war dort recht froh
und dankbar, endlich ein wirksames Mittel gegen die gefürchtete Malaria an der Hand zu haben.

Vorkehrungen gegen Malaria hatte die Reisegesellschaft nicht getroffen, weil man ihr versicherte, dass es in je-
nem Teil, den sie bereisen wollte, diese Krankheit nicht gäbe. Als zwei Expeditionsmitglieder dann aber doch an
Malaria erkrankten, war die Not groß und Handeln angesagt.

Weil er selbst schon einmal an Typhus – aufgrund verkeimten Wassers – erkrankte, hatte er, anlässlich einer Ex-
pedition in den Urwald von Südamerika, ein paar Tabletten eines Wasseraufbereitungsmittels, nämlich stabili-
sierten Sauerstoff, im Reisegepäck.

Genau genommen ist die Entdeckung von Chlordioxid gar keine Entdeckung von Jim Humble. Vielmehr
ist die keimtötende Wirkung von stabilisiertem Sauerstoff seit mehr als 100 Jahren bekannt. Er wurde im-
mer schon zur Reinigung von Wasser eingesetzt. Jim Humble aber hat die nutzbringende Wirkung für
den Menschen erkannt und weiter erforscht und entwickelt.

In diesem Falle stellte sich Jim Humble die durchaus berechtigte Frage, ob stabilisierter Sauerstoff, der Keime im
Wasser abtötet, nicht auch im menschlichen Organismus wirken könne, da dieser schließlich zu etwa 75 Prozent
aus Wasser bestehe. Könnten die von der Anopheles-Mücken übertragenen Plasmodien, die Malaria auslösen, da-
mit nicht abgetötet werden? Kurz entschlossen sah er beim Anblick der Erkrankten in dieser an sich ausweglosen
Situation, die einzige Chance darin, ihnen den stabilisierten Sauerstoff zu verabreichen. Beherzt schritt er zur Tat
und staunte nicht schlecht, als sich bereits nach wenigen Stunden eine grundlegende Verbesserung des Krank-
heitszustands bei den beiden einstellte.

Es wird ja oft beklagt, beziehungsweise ihm von seinen Gegnern vorgeworfen, dass er nur Ingenieur und kein
Arzt sei, doch er verfügt auch als Nichtmediziner über genügend gesunden Menschenverstand, Zusammenhänge
zu erkennen und Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können.

Die Erfolge beflügelten ihn dermaßen, sich in der Folge näher mit dem Phänomen dieses Mittels auseinanderzu-
setzen. Allerdings ahnte er nicht, mit was für Widerständen er zu rechnen hatte, und das, obwohl er jede Menge an
Erfolgen vorweisen konnte; bis heute mehrere Millionen erfolgreich Behandelte.

Wer weiß, was man in Afrika schon alles für Erfolge hätte erzielen können, hätte man Jim Humble gewähren las-
sen. Doch nicht nur seitens der Pharma-Mafia blies ihm der Wind ins Gesicht, auch sein Partner, angeblich Millio-
när, hat ihn stets gehindert und ihm auch die Reisekosten nach Afrika verwehrt, weil er ihm den Erfolg einfach
nicht gönnte und selbst im Rampenlicht stehen wollte.

Trotz des Erfolgs von Chlordioxid – immerhin sind nachweislich inzwischen nicht nur Malariakranke erfolg-
reich von ihrem Leiden erlöst worden, sondern auch Krebs- und angeblich  Erkrankte – gibt es immer
noch Menschen, die die Wirkung von Chlordioxid anzweifeln, ja dessen Einnahme gar als höchst gefährlich ein-
schätzen.

an HIV

Darunter sogar ein recht , der nicht einmal vor falschen Äußerungen zurückschreckt
– so wie anlässlich eines Beitrags des Bayerischen Rundfunks Anfang 2013 (Seite 188). Der behauptete dreist, bei
Einnahme von Chlordioxid könne es zu Nierenschäden und zur Veränderung und Schädigung der roten Blutkör-
perchen kommen. Dessen Intention ist ja wohl mehr als deutlich, denn was der hier behauptet, kann er mit kei-
nem einzigen Fall und medizinischer Kompetenz und Logik belegen.

fragwürdiger Professor

Wäre Chlordioxid wirklich schädlich, wäre Jim Humble schon lange nicht mehr am Leben ... und meine Frau
und ich auch nicht mehr und viele Personen aus meinem Umfeld. Er selbst nimmt es bereits seit weit mehr als
zwei Jahrzehnten täglich. Die Wirkung beruht vor allem auf dem geringen Oxidationspotenzial von 0,969 Volt.

Das erinnert mich an die tragischen Zeiten der Hexenverbrennung, wo willkürlich Menschen auf dem Scheiter-
haufen landeten, weil sie nicht ins System der Herrschenden* passten.

Andere sprechen von gefährlicher Chlorbleiche. Dabei handelt es sich um Chlordioxid – was etwas völlig ande-
res ist als Chlor. Mal ganz nebenbei: Chlorbleiche als chemisches Element gibt es gar nicht.

Was veranlasst den Bayerischen Rundfunk, das Format Visite des  oder das -Magazin
zu derartigen Falschmeldungen? Auch der Spiegel und andere Printmedien beteiligten sich daran auch mit deren
Online-Ablegern, wie beispielsweise die  online – die Deutsche Apotheker Zeitung.

NDR TV KONTRASTE

DAZ

Doch man darf die Rechnung nie ohne die mächtige und korrupte Pharmaindustrie machen. Unter anderem
setzten zwei Pharmakonzerne die Regierung in Guayana derart unter Druck, dass die Gesundheitsministerin
den Einsatz von Chlordioxid unter Androhung einer Strafe verfügen musste. In Afrika das gleiche (siehe dazu
auch die Beiträge ab Seite 242).

Chlordioxid: Wie es dazu kam

*In diesem Falle sind es die herrschenden Pharmaproduzenten
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Worum geht es?
Worum geht es?

Das Fantastische an Chlordioxid, das ich Ihnen näher bringen möchte, ist vor allem, dass nicht nur
die Symptome kaschiert werden, sondern eine echte Heilung erfolgen kann, nämlich indem die Erreger
eliminiert werden. Und das in wenigen Tagen, oft sogar in ein paar Stunden. Freilich kann es aber auch
schon mal Wochen oder gar Monate dauern, obwohl es viel vermag, es handelt sich schließlich nicht um
ein Wundermittel. Das nämlich ist ein Gerücht.

Chlordioxid stärkt die Funktion der für das Immunsystem wichtigen Leukozyten, wodurch dessen Wirkung
sich verzehnfacht, mindestens. Es dient auch als völlig nebenwirkungsfreies Antibiotikum mit Sofortwirkung,
das nicht einmal Resistenzen verursacht. Auch Schmerzen verschwinden meist sehr rasch – und das völlig oh-
ne Nebenwirkungen, ganz anders eben als Schmerztabletten. Das alles ist so unglaublich, dass Chlordioxid
große Mühe hat, sich durchzusetzen; kaum einer glaubt so recht den geschilderten Heilungserfolgen.

Mir selbst ging es ähnlich. Als ich das erste Mal auf Jim Humble stieß, fand ich es zwar irgendwie interessant,
doch ging das im Alltag einfach wieder unter – wohl, weil ich in diesem Zusammenhang zunächst doch an ir-
gendwelche Fantastereien glaubte; zu schön hörte sich all das an. Und vielleicht auch, weil ich die Wirkungs-
weise nicht gleich verstanden hatte.

Erst als ich fast ein Jahr später – im Frühjahr 2012 – erneut auf ein Bild des freundlich wirkenden Mannes
stieß und mich intensiver mit ihm und Chlordioxid auseinandersetzte, erkannte ich, was mir vorher entweder
entgangen war oder ich dessen Bedeutung nicht erkannt hatte.

Ich war jetzt so begeistert, dass ich sofort mit einer umfangreichen Recherche begann und einige aktive Mit-
glieder der „Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“ darüber in Kenntnis setzte. Die einhelli-
ge Meinung war, eine schriftliche Zusammenfassung möglichst vieler Informationen für Mitglieder und wei-
tere interessierte Personen herauszugeben und auf Publikationen zum Thema Chlordioxid hinzuweisen. Das
war die g g.Geburtsstunde dieses Rat ebers in der ersten Fassun

Aus erster Hand findet man natürlich die Informationen des Entdeckers selbst, nämlich in seinem Buch „Der
Durchbruch“. Die Lektüre des ersten Teils seines Buches erscheint so manchem Leser etwas langatmig, be-
schäftigt er sich doch in weiten Teilen der Schilderung mit den Umständen, seine Entdeckung in Afrika umzu-
setzen. Er scheiterte nicht nur an Behörden und Machtkämpfen in Afrika, er war auch Opfer seines Partners in
der gemeinschaftlich gegründeten Stiftung, der dominant über allem thronte und Jim Humble quasi die Luft
zum Atmen nahm. Jim Humble konnte sich von diesem Mann erst dadurch befreien, indem er sich Jahre später
alles in seinem Buch von der Seele schrieb. Dennoch beschreibt er sehr neutral – ohne diesen Despoten zu ver-
unglimpfen – seine Arbeit und Hindernisse sehr eindrucksvoll und sachlich.

Wie schon erwähnt, wurde er sogar von seinem Partner in der eigenen Stiftung an seiner Arbeit gehindert.
Der konnte es einfach nicht verknusen, dass sein Partner und Kollege Jim Humble und nicht er selbst im Vor-
dergrund des Geschehens stand. Doch weil Jim Humble von Natur aus ein friedliebender Mensch ist, setzte er
sich nicht zur Wehr.

Die Tragik von Chlordioxid ist, dass es sich nicht gar so schnell durchsetzt, wie es wünschenswert wäre. Pa-
tentierbar sind nur Medikamente mit Anteilen von Natriumchlorit bzw. Chlordioxid, die Grundstoffe dieser
„Medizin“ aber sind weder einzeln, noch in ihrer Zusammensetzung patentierbar, sodass diese Entdeckung für
die Pharmaindustrie ziemlich wertlos und damit kein Geld zu verdienen ist. Deshalb ist diese „Entdeckung“
und die Veröffentlichung der chemischen Industrie und deren Großaktionären ein Dorn im Auge, die es mit al-
len Mitteln zu bekämpfen gilt.

Aber Jim Humble ist nun mal er selbst, meidet jeden Widerstand, tritt äußerst bescheiden auf und ist zudem
völlig selbstlos; es ist ihm nun mal ein echtes Bedürfnis, Menschen aufopferungsbereit zu helfen. Das unter-
scheidet ihn von skrupellosen Geschäftemachern, die vor nichts zurückschrecken, etwa dem Pharmasyndikat.

Mit welchen Mitteln dies geschieht, macht auch die Veröffentlichung der Französin Dr. Gabriela Segura vom
10. August 2010 deutlich, die ganz offensichtlich von der Materie nichts versteht, aber darüber spricht, als wä-
re sie eine Expertin. Eine Zusammenfassung ihrer Veröffentlichung finden Sie ab Seite 176.

Was man über Chlordioxid liest, ist vor allem deshalb so unglaublich, weil es zu erfolgreich klingt. Hören wir
nicht immer wieder, wie schwierig es sei, für Krankheiten das richtige Medikament zu entwickeln? Und sind
die Medikamente nicht gerade auch deshalb so teuer, weil die Forschungskosten dafür so immens hoch seien?
Dass dies ein Trugschluss ist, erzähle ich Ihnen an anderer Stelle.

Wäre Jim Humble nicht Jim Humble, sondern ein fordernder und durchsetzungsfreudiger Geschäftsmann,
wer weiß, was dann mit dieser „Entdeckung“ passiert wäre? Vielleicht hätten wir davon nie etwas erfahren,
wenn solch ein Mann festgestellt hätte, dass damit gar kein Geschäft zu machen sei.
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Der Bayerische Rundfunk schlägt mit einem Beitrag in die gleiche Kerbe und zieht Wissenschaftler sozusa-
gen als Beweis dafür heran, dass Chlordioxid nicht nur nicht funktioniert, sondern auch noch äußerst gefähr-
lich sei (ab Seite 188). Der Norddeutsche Rundfunk tat es ihm im Frühjahr 2014 gleich und ließ ebenfalls Wis-
senschaftler zu Wort kommen, die den gleichen Unsinn erzählten (Seite 193). Das -Magazin
des rbb nahm sich des Themas gleich dreimal an (ab Seite 200).

TV KONTRASTE

Warum sie sich allerdings berufen fühlt, eine Kampfschrift gegen Chlordioxid zu verfassen, bleibt wohl ihr
Geheimnis, zumal sie im Grunde eine Anhängerin der alternativen Medizin zu sein scheint. Jedenfalls kann
man das ihrer Vita so entnehmen. Irgendwie aber passt das alles nicht so recht zusammen, sodass man sich
schon fragen muss, wer hier seine Hand im Spiel und sie sie dann aufgehalten hat?

Spiegel-online berichtet über eine Veranstaltung, die sich mit Chlordioxid beschäftigt, aber ebenso unquali-
fiziert, wie man es gerade vom  nicht gewohnt ist. Es war von einer esoterischen Veranstaltung die
Rede, die es aber überhaupt nicht war, schließlich wurden bodenständige Argumente vorgetragen.

SPIEGEL

Sie klingt für den nicht Sachkundigen durchaus plausibel, denn man erkennt ganz klar, dass sie freilich über
großes Wissen verfügt. Nur eben nicht über die Wirkungsweise der hier eingesetzten Materialien und das,
was im Körper mit ihnen geschieht.

Die ( ) berichtet selbst nach Heilung vieler Millionen kranker Patien-
ten, Chlordioxid sei nutzlos; Labortests an Mäusen hätten keine positive Wirkung gezeigt. Wie sich später he-
rausstellte, hatten die mit dem Test beauftragten Ärzte allerdings keinen blassen Schimmer davon, wie man
Chlordioxid überhaupt anwendet und wie es wirkt.

Weltgesundheitsorganisation WHO

Damit aber widerspricht sie sich allerdings selbst, denn viele Jahre zuvor, nämlich 1982, stellte dieselbe
WHO in einer über ein viertel Jahr dauernden mit oral eingenommenem Chlordioxid an
erwachsenen Männern fest, .

Doppelblind-Studie
dass die Einnahme ohne negative Ereignisse verlief

Gemessen wurden Blutdruck, Atemfrequenz, Puls, Temperatur, begleitet durch  sowie umfangreiche Blut-
und Urinanalysen. Es wurde abschließend festgestellt, dass es während des Behandlungszeitraums vereinzelnd
zwar zu unerwünschten Nebenerscheinungen gekommen sei, in „Abwesenheit von nachteiligen physiologischen
Reaktionen im Rahmen der Studie, die relative Sicherheit der oralen Einnahme von Chlordioxid und seiner Meta-
boliten, Chlorit und Chlorat“ aber bestätigt. Man höre und staune:

EKG

Es gab keine Nachteile und die Sicherheit
wurde durch die  ausdrücklich bestätigt!WHO  Woher nun aber dieser offensichtliche Sinneswandel?

Die amerikanische Behörde für Lebensmittel und Medikamente ( ) warnt die Verbraucher vor ernsthaf-
ten Schäden beim Einnehmen von Miracle Mineral Solution. Das Produkt sei bestimmungsgemäß ein indu-
strielles Bleichmittel, das der Gesundheit schweren Schaden zufügen kann. Sie hebt vor allem Berichte von An-
wendern hervor, die bei Verwendung dieses Produkts unter schwerer Übelkeit, Erbrechen, lebensbedrohlich
niedrigem Blutdruck und Dehydration litten. Wer /Chlordioxid besitze, solle es sofort wegwerfen. Die
Ursache der erwähnten Folgen aber war nicht auf das Chlordioxid, sondern auf eine unsachgemäße Einnahme
zurückzuführen – und trotzdem hinterließ dies keine gesundheitlichen Folgen.

FDA

MMS

Ausgerechnet diese zweifelhafte Behörde also, die ein nachweisbar äußerst schädliches Produkt als Lebens-
mittelzusatzstoff genehmigt, warnt vor Chlordioxid?

 Die  ist jene Behörde, die das höchst umstrittene Süßungsmittel Aspartam zunächst nicht genehmi-
gen wollte, weil es erhebliche Nebenwirkungen und Todesfälle bei Tests mit Versuchstieren erbrachte, spä-
ter aber unter recht merkwürdigen Umständen und durch Kungelei zweier gesellschaftlich hochstehender
Persönlichkeiten* die Zulassung erhielt. Und das, obwohl unbestritten erwiesen war, dass es im Zusam-
menhang mit Aspartam zu einer eklatanten Zunahme von Gehirntumoren gekommen ist.

FDA

Natürlich stimmt es, dass das Produkt ein industrielles Bleichmittel ist, es ist durchaus auch richtig, dass sich
in einigen Fällen Symptome von Übelkeit und Durchfall einstellen können, doch sind diese erstens nicht gefähr-
lich und zweitens ein Beleg dafür, dass Chlordioxid im Körper etwas bewegt, nämlich Gifte, Schwermetalle und
pathogene Keime aus dem Gewebe löst und ausscheidet. Also Wirkung zeigt! Klar, dass auch hier die Pharma-
lobby ganze Arbeit geleistet hat, im Falle der  allerdings etwas verspätet.WHO

*Es handelt sich zum Einen um Samuel Skinner von der -Staatsanwaltschaft, der in die Anwaltskanzlei des Herstellers von Aspartam wechselte und
von dort aus mit der Staatsanwaltschaft Verhandlungen führte, in der er selbst zuvor den Fall Searle & Company (Hersteller von Aspartam) bearbeitete.

US

Der andere ist Donald Rumsfeld, Vorstandsvorsitzender der G.D. Searle & Company und unter der Regierung von George W. Bush Verteidigungsminister
der Vereinigten Staaten. Letzterer äußerte sich Anfang 1981 dahin gehend, die Zulassung dieses „wunderbaren” Süßstoffs nun endlich bewirken zu wollen,
und zwar ohne Vorlage wissenschaftlicher Studien, sondern allein durch seinen politischen Einfluss. So sagte er es und hielt auch Wort. Wunderbares kor-
ruptes Amerika, wo so etwas noch so unkompliziert über die Bühne gehen kann.
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Es geht im Grunde nun einmal nicht wirklich darum, kranken Menschen zu helfen, es geht um Geld – und
zwar allein ums Geld. Das zeigen auch beinahe sämtliche Produkte dieser fragwürdigen Industrie, die nämlich
– bis auf wenige Ausnahmen; Gott sei Dank gibt es auch die – lediglich dem kranken Menschen helfen, gut mit
der Krankheit zu leben. Es geht leider beileibe nicht darum, etwa die Ursache einer Krankheit zu beseitigen, al-
so zu heilen. Logisch, ein gesunder Mensch braucht und kauft schließlich keine Medikamente mehr! Damit die
Patienten die Medizin weiter nehmen, muss sie natürlich eine Wirkung erzielen, und genau das tut sie meist
auch; sie lindert die lästigen Symptome. Nirgendwo wird mehr geheuchelt und gelogen als in diesem Geschäft
– ein Multimilliardengeschäft!

Selbst mehrere Projekte in Afrika – das Rote Kreuz war an einem sogar beteiligt! – bleiben unberücksichtigt,
obwohl alles mehr als korrekt dokumentiert wurde: Jeder der Teilnehmer wurde von seiner Malariaerkran-
kung innerhalb weniger oder höchstens 48 Stunden befreit. 100-prozentig (ab Seite 242)!

Man muss die Wirkungsweise ganz einfach verstehen, wenn man sich mit Chlordioxid offen, ehrlich und
ernsthaft auseinandersetzen möchte.

Klar, ein Business wird letztendlich immer betrieben unter der Prämisse der Gewinnmaximierung. In
Deutschland darf ein Geschäft ohnehin nur betreiben, wer Gewinne zu erzielen beabsichtigt; das schreibt die
deutsche Finanzbehörde explizit vor. Wer diese Absicht nicht hat und am Ende des Jahres keine Gewinne vor-
weisen kann und nichts versteuert, wird ermahnt mit der Androhung des Entzugs der Gewerbeerlaubnis. Ein
Gewerbe aus Liebhaberei heißt dies dann. Und das wird nun mal steuerlich nicht begünstigt ... ich kenne dies
aus eigener Erfahrung nur zu gut selbst und hatte deshalb ständig Probleme mit der Finanzbehörde.

Das ganze Gesundheitssystem in Deutschland gehört auf den Prüfstand und sollte einmal gründlich durch-
leuchtet werden. Es könnten jährlich Zig-Milliarden Euro eingespart werden, vor allem auch an Kosten für unaus-
weichliche Folgeschäden; ganz zu schweigen von dem Leid, das in vielen Familien herrscht und das bei humaner
Regelung vermieden werden könnte. Dieses Leid bei der aufopferungsvollen Pflege kranker Angehöriger sollte kei-
nesfalls unterschätzt werden.

In Deutschland hat sich unter anderem die Ärztin Dr. Antje Oswald der Thematik angenommen; eine Ärztin
mit langer Praxiserfahrung, auch eben mit Chlordioxid. Als Ärztin darf sie es nicht an Patienten anwenden,
denn es handelt sich schließlich nicht um ein zugelassenes Medikament. Deshalb auch gibt sie lediglich die In-
formation über Chlordioxid weiter und muss es jedem Patienten selbst überlassen, ob er dieses Mittel in eige-
ner Verantwortung anwendet. Sehr ausführlich berichtet sie in ihrer Publikation „Das  Handbuch – Ge-
sundheit in eigener Verantwortung

MMS
“ darüber.

Es ist nun mal so, „dass nicht sein kann, was nicht sein darf“. Dies ist das Motto der mächtigen Pharmalobby,
die im Falle von Chlordioxid so langsam ihre Felle davon schwimmen sieht.

Natürlich müssen Gewinne erwirtschaftet werden, aber nicht so – denn schließlich geht es um Menschenle-
ben, um Menschen und deren Schicksale. Gerade diese aber scheinen in diesem Geschäft weit hinten anzustehen.
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Schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis versetzt uns in
Staunen, allein die Dosierungsempfehlungen für fol-
gende Krankheiten lassen aufhorchen:

AIDS, Allergien, Alzheimer, Apoplexie, Arteriosklero-
se, Arthritis, Asthma, Bluthochdruck, Borreliose, Cox-
sackie-Viren, Diabetes, Erkältung, (Schweine-) Grippe,
Hauterkrankungen aller Art, Hautkrebs, Hepatitis A, B,
C und andere Hepatitisformen, Herpes, -Virus, Kin-
derkrankheiten, Krebs, Malaria, Neurodermitis, Rü-
ckenschmerzen, Schlafstörungen, Schlaganfall,
schwerste Erkrankungen, Sonnenbrand, Tinnitus,
Übergewicht, Verbrennungen, Verletzungen.

HI

AIDS heilbar? Alzheimer? Krebs? Tinnitus? Diabetes, die Volkskrankheit Nummer eins?
Hört sich alles andere als glaubhaft an, hören wir doch immer wieder, es gäbe nichts gegen , nichts wirk-

lich gegen Krebs. Und Diabetes sei nicht zu heilen, nur zu lindern.
HIV

Einmal ganz abgesehen davon, dass es den -Virus gar nicht gibt und nur ein Geschäft auf unwissenschaft-
licher Basis ist; nur scheint sich das noch nicht überall herumgesprochen zu haben.*

HI

*Bis heute wurde kein einziger Beweis dafür erbracht, keine mikroskopische Darstellung, keine isolierte Dokumentation! Mehr dazu erfahren Sie in unse-
rem Sonderreport, in dem sehr ausführlich belegt wird, dass das Ganze ein riesengroßer Schwindel ist, weil es einzig und allein um ein einträgliches Ge-
schäft für Pharmazeuten, Kliniken, Ärzte und Apotheker geht.

• *AIDS
• Allergien

Asthma

• Alzheimer
• Arteriosklerose
•
• Bluthochdruck

deutlicher zu machen:

• Diabetes
Krebs

• Malaria
Neurodermitis
Schlaganfall

nnitus

•

•
•
• Ti
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Insgesamt flossen 2018 rund 600.000.000 Euro Unterstützung an arme Ärzte und auch Apotheker. So je-
denfalls die offiziellen Angaben der Branche, die seit Juni 2016 verpflichtet ist, ihre diesbezüglichen „Spenden“
offenzulegen. Ich denke aber, dass dies nicht die volle Wahrheit sein dürfte. Zudem fungieren viele ahnungslose
Patienten als Versuchskaninchen, wofür ihr lieber Hausarzt pro Patient und Studie zwischen  640 und
7000 als „Aufwandsentschädigung“ kassiert, dass er ein ganz bestimmtes Medikament bei einer Therapie ein-
setzt. Toll, was?

EUR

Den weitaus größten Teil der „Entwicklungskosten“ für ein neues Produkt schluckt inzwischen die Wer-
bung; Marketingkosten nennt sich das dann. Alleine Bayer wendet dafür  10 Mrd. jährlich auf.EUR

Nachdem ein Gericht die Bestechung von Ärzten durch die Pharmalobby aufgrund der bestehenden Rechts-
lage als zulässig bescheinigen musste, hat im Herbst 2012 die Regierung Merkel sogar beteuert, daran auch
nichts ändern zu wollen! Bis heute hat sich da tatsächlich nichts verändert.

Hier hatten wir zwei Hinweise zu weiterführenden Informationen auf Websites bzw. einem Forum von Kerri
Rivera, doch hat sie aufgrund der ständigen Anfeindungen ihr Engagement eingestellt und das Handtuch ge-
schmissen. Schade, denn diese Informationen stehen leider nicht mehr zur Verfügung.

Wir sollten uns zunächst einmal von dem Glauben verabschieden, dass es die Hersteller von pharmazeutischen
Produkten gut mit uns meinen und uns heilen wollen. Falsch! Es geht nicht um Sie – den Patienten – nicht um Ihre
Gesundheit. Es geht einzig und allein um den Profit. Einen Multi-Profit für Manager, Investoren und Aktionäre.

Mit daran beteiligt sind Ärzte, die von einem ausgeklügelten System partizipieren. Nicht alle, aber die meisten
Ärzte beziehen ihr Einkommen nicht nur aus dem, was ihnen laut Gebührenordnung zusteht, nein, sie erhalten
von den verordneten Präparaten Provisionen und andere Vergünstigungen, zum Beispiel in Form mehrtägiger
Symposien in Davos oder anderen schönen Orten dieser Welt. Als ob man „Weiterbildungsveranstaltungen“ nur
im Fernen Osten und in noblen Kurorten abhalten kann.

Aber auch Krankenschwestern und Pfleger erwartet oft mehr, als nur ein schönes Wochenende in angeneh-
mer Atmosphäre auf den Fortbildungsveranstaltungen der Hersteller.

Die halten das Produkt und dessen Vorzüge dem Arzt vor Augen. Und um der Argumentation weiter Nach-
druck zu verleihen, wird unter das Ärztemuster ein kleines buntes Papierchen geschoben – ein Scheck mit ein
paar Tausendern drauf.

Ich habe solche Schecks selbst gesehen, wo  5.000 draufstand. Mal eben so nebenbei in die weiße
Kitteltasche gesteckt. Na, wenn das man kein gutes Argument für die Wirksamkeit eines Präparats ist!

EUR

Im Februar 2013 wurde einmal mehr als deutlich, was längst bekannt ist, aber kaum einmal darüber gespro-
chen oder gar dagegen angegangen wird: Eine Klinik hat willkürlich an Menschen mit Rückenleiden Operatio-
nen vorgenommen, die nachweislich nicht notwendig waren; ein Patient verstarb gar an solch einem völlig
überflüssigen und unsinnigen Eingriff. Warum? Die Klinik verdiente daran, aber auch der Arzt erhielt 15 Pro-
zent Provision des Rechnungsbetrags. Ein Skandal!

Autismus – Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ( ) – und Asthma sind große Themen
unserer Zeit. Zu diesen wichtigen Themen können Sie sehr Interessantes bei Andreas Kalcker nachlesen in sei-
nem Buch „ */  Heilung ist möglich“ Er beschreibt nicht nur die Heilung von Krankheiten, sondern
bringt auch die große Pharmalüge ans Tageslicht.

ADHS

CDS MMS

Okay, von Chlordioxid kann ein Arzt auf diese Weise nicht profitieren – aber auf eine andere immerhin: Bei
dessen Einsatz könnte er das gute Gefühl haben, einem Patienten und dessen Familie wirklich geholfen zu ha-
ben. Theoretisch.

Leo Koehof,** der aktiv den Menschen in Afrika geholfen hat, hat seine Erfahrungen in seinem Buch „  –
Krankheiten einfach heilen“ zusammengefasst. Auch in dem eben schon erwähnten Werk von Andreas Kalcker
erfahren Sie eindrucksvoll, was Sie mit /Chlordioxid alles bewirken können.

MMS

CDS

Immer wieder wird auch in Fernsehberichten auf verfrühte und völlig überflüssige Operationen hingewie-
sen, nur weil Ärzte und Krankenhäuser einen Profit daraus erzielen.

Das ist beileibe nicht nur die Werbung, auf die wir in Zeitschriften und im Fernsehen aufmerksam werden.
Werbung erfolgt in großem Stil vor allem in medizinischen Fachzeitschriften und auf sogenannten Fortbil-
dungsveranstaltungen. Aber dann sind da ja auch noch die Pharmareferenten – sozusagen gut präparierte Ver-
treter, nichts anderes, ähnlich der Drücker von Zeitschriften, lediglich mit einem etwas seriöseren Anstrich und
mehr Einkommen. Rein äußerlich zumindest, versteht sich. Die Methoden aber sind ebenso verwerflich.

*Chlorine Dioxide Solution - Englisch für Chlordioxidlösung, Abkürzung CDL
** Inzwischen leider verstorben
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Klar und selbstverständlich sollte aber auch sein, dass Menschen wirklich gesund werden wollen und man
deren Krankheiten und Wehwehchen ernst nehmen und man sich daran nicht bereichern sollte. Dazu gehört in
aller erster Linie die Wiederherstellung der Gesundheit, nicht nur die Linderung von Symptomen. Da kann
kein wirtschaftliches Interesse schwerer wiegen!

Außerdem streikte das Krankenhauspersonal im Frühsommer 2015, weil es aufgrund zu wenig Personals to-
tal überlastet sei; es fehlen 160.000 Pflegekräfte!

Die Frage dürfte sein, ob ein industrielles Desinfektionsmittel jemals als Medikament zugelassen werden
könnte. Diese Frage kann aber definitiv nur beantwortet werden, wenn man sie laut stellt und breit angelegte
und seriöse Studien betrieben werden.

. Anerkannte Wissenschaftler, wie zum Beispiel Prof. Dr. med. habil. Detlev G. S. Thilo-Körner, vertreten die
Ansicht, dass ein erwachsener Mensch 1.000 mg (!) täglich benötigt.

Ein Durchbruch in diese Richtung ist gelungen, wie Sie auf Seite 162 erfahren werden, denn COVID-19 hat es
möglich gemacht.

Klar, denn wenn Chlordioxid so wirkt, wie berichtet, hätte die Pharmaindustrie erhebliche Probleme. Wer
will das schon? Schließlich finden hier eine Menge Menschen Arbeit, und eine ganze Reihe wohlhabender
Großaktionäre will schließlich weiterhin kräftig absahnen.

Rein praktisch ist es ihm leider vergönnt, diesen Triumph zu genießen. Denn wie ich es schon bei Frau Dr.
Antje Oswald ausführte: Ärzte dürfen nur geprüfte und zugelassene Medikamente einsetzen. Chlordioxid ge-
hört nun einmal nicht dazu, auch wenn die Erfahrungen dafür sprechen.

Das ist grundsätzlich auch vernünftig, doch wissen wir von unzähligen Fällen, wo Medikamente nachweis-
lich erhebliche Schäden angerichtet haben. Und selbst danach noch am Markt zu haben waren. Klar, die Lobby
selbst sitzt in den Aufsichtsgremien!

Menschen, die bei der Pharmaindustrie in Lohn und Brot stehen oder sonst wo im Gesundheitswesen ihr Aus-
kommen haben, finden ganz sicher eine ebenbürtige Tätigkeit, möglicherweise mit einer sehr viel geringeren
Wochenarbeitszeit und besseren Arbeitsbedingungen.

Mein Gott, kommt denn kein Mensch mal auf die Idee, hieran mal etwas ändern zu wollen, dafür zu sorgen,
dass Menschen gar nicht erst erkranken?

Ein Beginn wäre zum Beispiel für die Verbreitung der simplen Erkenntnis zu sorgen, dass die Ernährung das
A und O eines gesunden Körpers ist. Das müsste man den Kindern schon in Kindergärten und Schulen beibrin-
gen. Vielleicht sollten auch Rundfunkanstalten mehr darüber aufklären, wäre weitaus sinnvoller, als gegen
Chlordioxid zu stänkern.

Klar sollte in diesem Zusammenhang auch sein, dass Fast Food und Süßigkeiten nun mal keine Nahrungs-
mittel sind, sondern Genussmittel. Der Körper ist ein Produkt der Natur und benötigt deshalb zum Erhalt
auch natürliche Nahrung. Das ist nun mal so.

Selbstverständlich sollte eigentlich auch sein, dass Medikamente, so man sie denn wirklich benötigt, natürli-
chen Ursprungs sein und nicht aus Erdöl oder Steinkohlenteer synthetisiert werden. Letztere führen auf Dau-
er nur zu weiteren gesundheitlichen Komplikationen und ernsthaften Erkrankungen.

Auch wäre die Verabreichung von Vitamin- und Mineralpräparaten zumindest an Kinder einmal eine Überle-
gung wert. Vor allem die wichtigen Vitamine C, D  und E und Calcium sollten großzügig eingenommen werden.₃

Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ( ) vor ein paar Jahren die tägliche Einnahme von
Vitamin C von 65 auf jetzt 110 mg für Männer und 95 mg für Frauen erhöht hat, ist selbst das noch viel zu we-
nig aufgrund der heutigen Lebensweise und Ansprüche sowie der industrieellen Anbaumethoden.

DGE

Menschenaffen, deren Organismus dem des Menschen ähnlich ist, produzieren täglich  Vitamin C
selbst. Auch unsere Haustiere, die Katzen und Hunde, produzieren täglich mehrere Gramm. Der menschliche
Körper hat diese Fähigkeit leider verloren und benötigt zur Deckung des täglichen Bedarfs die entsprechende
Vitalstoffaufnahme.

17 Gramm

Doch so viel Obst und Gemüse kann man gar nicht essen, also sollte man sich, wenn man gesund bleiben
möchte, auf jeden Fall mehr, als es die  empfiehlt, mittels naturbelassener Nahrungsergänzungsmittel
zuführen. Dagegen spricht sich allerdings die  vehement aus. Vermutlich, weil die Menschen dann tat-
sächlich weitaus weniger erkranken. Das ist eine gewagte These, ich weiß. Ich kann auch nur Vermutungen
anstellen.

DGE
DGE

Die  ist ein Verein, der zu mehr als  aus öffentlichen Mitteln von Bund und Ländern finanziert wird. Man
sollte also vermuten dürfen, dass diese ein Interesse an den Inhalten hat. Wer hier außerdem noch finanziell mit
von der Partie ist, kann man der Mitgliederliste entnehmen. Dort findet man etliche Hersteller pharmazeutischer

DGE ⁄
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Früher hatte ich ein immenses Vertrauen in alles. Doch ich bin nicht nur älter geworden, ich habe auch viele ne-
gative Erfahrungen machen müssen und dazu gelernt. Deshalb bin ich zwar nicht gerade misstrauisch gewor-
den, oh nein, so etwas liegt mir gar nicht, aber doch etwas vorsichtiger bzw. kritischer in dem, was man mir er-
zählt, auch und besonders, was die  angeht. Insofern glaube ich nicht mehr alles, was die uns erzählen.DGE

Was die -Empfehlung angeht, darauf gehen wir in einem anderen Ratgeber zum Thema Ernährung nä-
her ein und erklären auch deren unsinnige Ansichten dazu.

DGE

Ich denke, ich treibe es nicht zu weit, wenn ich behaupte, es hat niemand ein wirkliches Interesse daran, dass
die Menschen gesund bleiben oder werden. Weder die DGE, noch die Deutsche Krebsgesellschaft. Die wären
doch allesamt ihren Job los, wenn die Menschen gesund würden, vor allen die Deutsche Krebsgesellschaft,
denn wo sollten denn all die mehr als 3500 Leute hin, wenn es nichts mehr zu forschen gäbe?

Nein, nein, keine Sorge, die bleiben uns allesamt noch lange erhalten und werden schon dafür sorgen, dass
die Pharmazeuten auch weiterhin schön brav ihr Gift in Form von Zytostatika in den Blutkreislauf spritzen.

Krankheit ist ein Umsatzbringer von immensen Ausmaßen, der nicht nur für die Pharmawirtschaft von In-
teresse ist. Auch der Staat verdient gut daran, sei es über Lohn-, Einkommens- oder Umsatzsteuer. Gerade
Letztere spült sehr viel Geld in die Kassen der Finanzminister von Bund und Ländern.

Doch dies einmal beiseitegeschoben, sollte es doch wohl nur darum gehen, dafür zu sorgen, dass die Men-
schen gesund bleiben! Denn volkswirtschaftlich gesehen, ist das Krankheits(un)wesen ein enormer Kosten-
faktor.

Wenn ich allerdings sehe, wie der Verein sich heute im Internet präsentiert, kann ich nur den Hut ziehen –
sehr professionell und scheinbar informativ aufgebaut. Trotzdem sollte man sich nicht allzu sehr täuschen las-
sen, denn aufgrund der vielen für die DGE tätigen Professoren und Ärzte im Hintergrund, darf man gerne da-
von ausgehen, dass eine starke Abhängigkeit – zumindest aber mehr als nur eine bloße Sympathie – über die
Universitäten zur Pharmawirtschaft besteht. Logisch, Letztere geben den Spielablauf vor, denn wer zahlt, be-
stimmt die Spielregeln.

Bei dessen Wegfall oder Minderung stünde denn auch ein gigantisches finanzielles Potenzial zur Verfü-
gung, das sehr viel sinnvoller und humaner für den Menschen eingesetzt werden könnte als die Investition in
Krankheit.

Der finanzielle Aspekt ist nur  Gesichtspunkt. Die Minderung von Leid der von Krankheit Betroffenen und
deren Familienangehörigen ein weiterer – ein wesentlich sinnvollerer.

ein

Es lohnt sich allemal, sich einmal ernsthaft Gedanken über unser Gesundheitssystem zu machen. Und in die-
sem Zusammenhang auch über die Verwendung von Chlordioxid für die eigene Gesundheit.

Produkte. Die wollen Umsatz machen, und da sind Vitamine wirklich fehl am Platz, die verderben das Geschäft.
Vor etlichen Jahren war es noch so, als dieser Verein nahezu nur noch aus der Vorzimmerdame mit Telefon be-
stand. Inzwischen aber wird er kräftig gefördert und erzählt kräftig Unfug, nicht nur in puncto Vitamin C, die
sind auch sonst nicht auf dem Stand der Dinge. Auf jeden Fall ist er ein rotes Tuch für mich.
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Was ist Chlordioxid?

Wie Sie bereits wissen, wird in diesem Ratgeber der Begriff  so gut wie gar nicht mehr verwendet, nicht
nur, weil er ein Synonym für die chemische Verbindung Chlordioxid und damit nun mal identisch ist, sondern
weil die ursprünglich unter diesem Begriff bekannte Herstellung mit den beiden Komponenten für uns so gut
wie gestorben ist.

MMS

Chlor ist schädlich für den menschlichen Organismus – keine Frage. Chlordioxid nicht! Nicht nur Jim Hum-
ble wäre nicht mehr am Leben, wir hätten mit Sicherheit schon längst von vielen Todesfällen im Zusam-
menhang mit Chlordioxid gehört. Und auch ich könnte dieses hier nicht mehr schreiben und meine Familie
würde Schwarz tragen – abgesehen davon, dass sie selbst Chlordioxid einnimmt. Auch unsere beiden Hunde
und ein halbes Dutzend Katzen bekommen es, sollten sie sich einmal unwohl fühlen ... ruckzuck sind sie wieder
auf dem Damm.

Manche Chemiker stoßen sich am Begriff , weil das keine chemische Bezeichnung sei und es da-
für auch verschiedene Namensinterpretationen geben könnte. Dem kann ich mich auch gerne anschlie-
ßen, nicht jedoch deren Forderung nach Benennung der chemischen Bezeichnung ClO .
Denn käme jemand auf die Idee von H O zu sprechen, wenn er Wasser meint? Na, bitte!

MMS

₂ für Chlordioxid
2

Es scheint nicht einfach zu sein, zu verstehen, was Chlordioxid denn tatsächlich ist und warum es eine solch
enorme Wirkung erzielt. Genau deshalb auch kommt es immer wieder zu Missverständnissen und Anfeindun-
gen und ruft Gegner auf den Plan, die heftigst protestieren und vor schädlichen Auswirkungen geradezu hys-
terisch warnen.

Einige der Kritiker verwechseln ganz einfach Chlor mit Chlordioxid. Das ist sträflich. Und dumm.
Wir werden also künftig jeden Kritiker daran zu messen haben, ob er wirklich verstanden hat, wovon
er spricht.

Es mag manchem schwerfallen, aber es ist äußerst wichtig, zu verstehen, dass das zwei völlig unterschiedli-
che Paar Stiefel sind. Denn nur Chlordioxid ist die Substanz, um die sich alles dreht und die für uns Menschen
letztendlich von Nutzen ist und Gesundheit verspricht.

Chlordioxid ist eine Substanz, die es von Natur aus so gar nicht gibt; sie muss aus zwei Komponenten erst
hergestellt werden.

Es wird fälschlicherweise manchmal auch von Chlorbleiche gesprochen. So etwas gibt es als chemischen Be-
griff überhaupt nicht. Man spricht von Chlorbleiche dann, wenn Chlor zum Bleichen verwendet wird, meist in
einer höheren Konzentration. Chlordioxid kann ebenfalls zum Bleichen verwendet werden, bleibt dabei aber
immer noch Chlordioxid und wird deshalb nicht plötzlich zu Chlor.

Was also ist nun Chlordioxid?

Die Säure wird meist nicht in reiner Form eingesetzt, sondern stark verdünnt, und zwar im Falle der zumeist
verwendeten Salzsäure in einer Konzentration von 4 oder 5 Prozent.

Das aber ist genau jene Substanz, die so mancher Wissenschaftler mit Chlordioxid verwechselt und die tat-
sächlich schädlich ist. Aber ich habe von noch keinem von denen je eine Warnung gehört, dass man das Chlor
aus dem Wasser entfernen sollte, weil man es gar trinkt. Während es im Schwimmbad – abgesehen von der
Preisfrage – einerlei zu sein scheint, ob man Chlordioxid oder Chlor verwendet, sollte man Chlor auf gar keinen
Fall mit Chlordioxid verwechseln und möglicherweise gar trinken.

Zunächst gibt es da das Natriumchlorit, ich erwähnte es bereits. Es wird zwar ähnlich ausgesprochen wie
das uns bekannte Kochsalz, man achte aber auf die Endung des Wortes, denn hier wird es mit „ “ geschrieben.
Das ist zwar nur ein kleiner, aber doch bedeutsamer Unterschied zum Speisesalz, dem Natriumchlorid; eben
mit „ “.

t

d
Für sich allein genommen ist Natriumchlorit – das Salz der chlorigen Säure – recht unbedeutend, es wird

eher als Bestandteil für andere Verbindungen eingesetzt. In Verbindung mit Wasser ist es schon seit mehr als
100 Jahren als stabilisierter Sauerstoff bekannt und als Desinfektionsmittel im Einsatz. Letztendlich entsteht
unter Zugabe von Säure – von Jim Humble als Aktivator bezeichnet – das Chlordioxid, das die eigentliche keim-
tötende Wirkung erzielt, schnell einsatzbereit ist und seine Wirkung rasch entfalten kann, oft in Sekunden.

Chlordioxid findet als Desinfektions- oder Bleichmittel in der Industrie Verwendung, etwa in der Zellstoff-
produktion. Es ist aber ebenso in Schwimmbädern und Stadtwerken zur Wasser-, respektive Trinkwasser-
aufbereitung ein sehr beliebtes Mittel, als Ersatz für Chlor. In Deutschland setzt etwa die Hälfte der Wasser-
versorger Chlordioxid oder Chlor dem Trinkwasser ständig oder auch sporadisch zu, ganz anders in den
USA; dort wird flächendeckend Chlor eingesetzt, noch dazu oft in sehr hohen Dosen. Davon bleibt man in
Deutschland Gott sei dank meist verschont.
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Fakt aber ist auch, dass der Einsatz von Chlor in Schwimmbädern keinesfalls unproblematisch ist, weil es
beim Schwimmen über die Haut aufgenommen wird und in den Organismus gelangt; mit entsprechend nega-
tiven Folgen. Haben Sie davon schon mal was gehört? Darüber wird gar nicht gesprochen, obwohl es groß im
Einsatz ist. Wie kann das sein? g ff  – aber
auch etwas teurer. Wenn man es allerdings ernst meint mit der Gesundheit der Bevölkerung, müsste man da
nicht generell das bessere Mittel einsetzen, unabhängig vom Preis?

Allerdin s ist Chlordioxid weit mehr als 200-mal e ektiver als Chlor

Chlordioxid wird in der Lebensmittelindustrie als sogenannter Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt – zum
Beispiel in Fischfabriken und Geflügelschlachtereien zur Sterilisation oder in der Getreidewirtschaft zum Blei-
chen von Mehl.

Doch wenn wir gerade dabei sind: Ja, es gibt geringe, ja superwinzig kleine Anteile von Chlor, das ist natur-
bedingt so, weil eine der verwendeten Chemikalien ein verwandter Rohstoff von Chlor ist. Dabei verflüchtigt
sich diese äußerst geringe Menge auch noch nach kurzer Zeit, verschwindet von ganz alleine nämlich dann,
wenn Chlordioxid beispielsweise in einer Flasche zur Entnahme mit dem Doser angesetzt wird, Sie werden
noch verstehen, was damit gemeint ist.

Bedenken Sie dabei bitte, dass auch unser Kochsalz aus zwei Komponenten besteht, die eine davon ist Natri-
um, die andere Chlorid! Genau wie beim Chlordioxid! Ich habe noch nie eine Berichterstattung gesehen oder ge-
hört, wo Salz dermaßen hysterisch und unqualifiziert angegriffen wurde wie Chlordioxid; etwa mit dem Titel:
Vorsicht! Gefahr beim Verzehr Ihres Frühstücksei!

Chlordioxid ist demgegenüber völlig harmlos, wenn man von der einmalig positiven Wirkung auf unsere Ge-
sundheit einmal absehen möchte; es hinterlässt im Körper nach getaner Arbeit lediglich ein paar Spuren von
NaCl, also Kochsalz – weit weniger allerdings, als Sie sich auf Ihr Sonntagsei streuen.

Das wäre natürlich völliger Unsinn, obwohl tatsächlich so etwas wie eine Hysterie beim Salz ganz allgemein
vorherrscht und man uns auch hier völlig unqualifiziert darüber berichtet, denn wir essen tatsächlich nicht et-
wa zu viel, sondern eher zu wenig Salz, und noch dazu das falsche, worüber wir in einer anderen unserer Schrif-
ten ausführlich berichten. Trotzdem aber wird nicht derart aggressiv vorgegangen wie gegen Chlordioxid.

Dabei muss man vielleicht auch berücksichtigen, dass dem Pharmasyndikat – dem eigentlichen Nutznießer
der Anti-Salzkampagne aufgrund der dadurch entstehenden Krankheitsbilder – glaubhafte Erklärungen auf-
grund wirklich überzeugender seriöser Studienergebnisse fehlen und niemand gar so recht weiß, wie das Ge-
rücht, Kochsalz sei schädlich, überhaupt zustande gekommen ist. Hinzu kommt, dass hier sehr viel Inkompetenz
herrscht. Ohne wirkliches Wissen über die Materie zu haben, plappert jeder Arzt einfach nach, was er irgendwo
aufgeschnappt hat, nämlich, dass Salz Bluthochdruck verursacht. Das aber ist absoluter Unsinn.

Natürlich, im Übermaß ist auch Salz nicht gesund, doch müsste es schon sehr viel sein, sollte es in unserem
Organismus tatsächlich Schaden anrichten. Genauso verhält es sich auch mit Chlordioxid, was allerdings für
alles und jedes gilt.

Wasser gilt im Allgemeinen als ziemlich harmlos. Man kann es trinken und darin baden und schwimmen.
Man kann im Wasser aber sowohl ertrinken sowie auch, nämlich wenn man des Guten zu viel tut, an einer Hy-
ponaträmie (Natriummangel) erkranken oder gar sterben. Demnach nämlich ist alles eine Frage der Dosie-
rung.

Nun möchte ich keinesfalls Chlordioxid als so harmlos hinstellen, wie es Wasser im Grunde nun einmal ist,
möchte nur verdeutlichen, das alles zwei Seiten hat und man alles so oder so ins Licht rücken kann, gerade so,
wie es einem beliebt. Was ich damit verdeutlichen möchte, können Sie im hinteren Teil unter Kritik an Chlordi-
oxid nachlesen, wo man sehr unqualifiziert und tendenziös berichtet, ganz im Sinne des Pharmasyndikats.

Man beachte: Chlordioxid wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt! An Lebensmittel oder in unseren Körper
allerdings sollten wir niemals Chlor lassen, denn es steht in Verdacht, karzinogene – also bösartige – Bildung von
Tumoren zu fördern. Es zerstört auch die Beschaffenheit der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen.

Und was das Speisesalz angeht, können Sie die Fakten in unserem entsprechenden Report nachlesen.

Das gleiche gilt für Wasser, aber ebenso für Salz, das wir vordergründig zu uns nehmen, weil es ein Ge-
schmacksverstärker ist. Niemand aber erzählt Ihnen, dass das im Supermarkt feilgebotene Kochsalz meist ein in-
dustrielles Abfallprodukt ist, das von Natürlichkeit weit entfernt ist. Und schon deshalb nicht gesund sein kann.

Kein Medikament oder Heilmittel
Chlordioxid hat sehr viele positive Eigenschaften, die wir für unsere Gesundheit sehr gut nutzen können,

doch handelt es sich – im gesetzlichen Sinne – nicht um ein Medikament oder Heilmittel, denn es ist als solches
nicht zulassen.
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Von Chlordioxid sind bislang keine Nebenwirkungen bekannt, wenn man einmal von den bereits er-
wähnten Reaktionen absieht. Von Todesfällen ganz zu schweigen.

Natürlich schreckt möglicherweise die Salzsäure manchen zunächst etwas ab, aber wenn man bedenkt, dass
unser Magen diese sogar selbst produziert und die für Chlordioxid verwendete und ohnehin schon schwache
Säure auch noch sehr stark mit etwa einem viertel Liter Wasser verdünnt wird, relativiert sich das denn doch
sehr rasch. Also auch für die eigene Herstellung von CDH, CDH3000 Long oder die Gurkenglasmethode,
kommt Salzsäure zum Einsatz, nur muss Chlordioxid damit nicht mehr .umständlich hergestellt werden.

Die erwähnten Reaktionen sind denn auch keine Nebenwirkungen des Chlordioxids, vielmehr handelt es sich
um Entgiftungserscheinungen des Körpers, die, je nach körperlicher Beschaffenheit, anders ausfallen. Leber
und Nieren können mitunter durchaus überlastet werden und können sich in ganz seltenen Fällen in einer soge-
nannten Herxheimer Reaktion äußern.

Dieses Gas verflüssigt sich bei Temperaturen unter 11 °C und verbindet sich mit dem Wasser, und genau die-
ses Gas ist es, das uns die positive Wirkung bringt. Trotzdem aber sollten Sie ein direktes Einatmen vermei-
den, was man schon deshalb automatisch tut, weil es unangenehm riecht.

Zwar habe auch ich etliche Zitronenbäume in meinem Garten stehen, doch hatte ich nur die inzwischen eta-
blierte 4 bis 5 prozentige Salzsäure, verwendet, hauptsächlich auch deshalb, weil genau die gleiche Menge
vom Natriumchlorit wie auch vom Aktivator genommen werden kann, was eine recht unkomplizierte Herstel-
lung der Lösung ermöglicht. Inzwischen aber verwende ich ja nur noch die gemeinsamen Materialen von
CHD300 Long.

Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz besonders hervorheben: Chlordioxid selbst erzeugt in den von
Jim Humble empfohlenen Dosen keinerlei Nebenwirkungen, es ist allein der körperliche Zustand, nämlich mit
wie viel „Dreck“ er zugemüllt wurde in der Vergangenheit. Chlordioxid hinterlässt nicht einmal die Spur einer
Prise Salz, woran Sie erkennen können, wie harmlos es in Wirklichkeit ist.

Was es mit dem Salz wirklich auf sich hat, hat die IEW in einer ihrer „Schriften zur Gesundheit“ schon vor
rund 20 Jahren unter dem Titel „Salz, die große Lüge” berichtet (bei Bedarf einfach anfordern). So viel aber
denn doch schon einmal hier: Das industrielle Kochsalz sollten Sie auf jeden Fall meiden, denn dies enthält le-
diglich die beiden oben erwähnten Komponenten, richtiges Salz aber – etwa Kristall- oder Steinsalz – enthält
davon 84.

Wie schon gesagt, handelt es sich bei Chlordioxid zunächst um eine Natriumchloritlösung, die für unse-
re Zwecke alleine keine Wirkung zeigt und die sich erst durch Zugabe einer Säure – als Aktivator – zum
Endprodukt Chlordioxid entwickelt. Nach Zugabe der Säure entweicht bei Raumtemperatur ein giftiges
Gas, nämlich das Chlordioxidgas, das allerdings bei der Zubereitung von ein paar Tropfen, wie bei der Na-
triumchlorit-Aktivierung, kaum eine Rolle spielt und bei der von uns empfohlenen CDH-Lösung, schon
gar nicht. Dies trifft genauso auch auf die sogenannte Gurkenglasmethode zu.

Aus meiner Sicht ist die Einnahme völlig harmlos, im Sinne von ungefährlich.

Aber wundern Sie sich bitte nicht, wenn dort mit keinem Wort von Chlordioxid als Heilmittel oder gar Medi-
kament die Rede ist, sondern immer von einem Bleich- oder Desinfektionsmittel gesprochen wird. Das muss
deshalb so sein, weil – in Deutschland und im übrigen Europa und auch in den  und Kanada – Chlordioxid
als Medikament oder Heilmittel nicht zugelassen ist ... ich erwähnte dies bereits.

USA

Chlordioxid gibt es offiziell also gar nicht zum Einnehmen, deshalb auch immer wieder der Hinweis, dass es
jeder eigenverantwortlich einnimmt. Das aber ist bei Einnahme eines Medikaments im Grunde nicht anders,
denn kaum wird mal ein Hersteller zur Rechenschaft gezogen, sollte sein Medikament selbst ungewöhnlich
starke Nebenwirkungen zeigen – und das ist eigentlich an der Tagesordnung. Ich erinnere vor allem an Conter-
gan  oder Lipobay . Es dauert oft Jahre – wenn überhaupt – bis ein Pharmaunternehmen für Schäden durch
die Einnahme eines Medikaments einzustehen hat.

® ®

Als Aktivator kommen generell Zitronen- oder Essigsäure, aber auch Wein- oder Salzsäure zum Einsatz. Jim
Humble hat als Aktivator früher meist eine Zitronensäurelösung oder Zitronensaft eingesetzt, weil zumindest
Zitronen meist überall problemlos zu bekommen waren, ja häufig vor Ort wuchsen.

Ich möchte auch zu Bedenken geben, dass Zitronensäure hierzulande meist aus Schimmelpilzen hergestellt
wird, was unter Umständen zu allergischen Reaktionen führen kann. Salzsäure wäre deshalb die bessere Wahl
für denjenigen, der noch die Tropfenmethode anwenden sollte, nicht nur für empfindliche Personen.

Natriumchlorit wird als Gefahrstoff ausgewiesen und trägt auf der Packung entsprechende Hinweise. Wir
aber verwenden für Chlordioxid kein reines Natriumchlorit, sondern eine 22,4 bis 28-prozentige Lösung. Be-
achten Sie hierzu auf jeden Fall die Hinweise auf dem Beipackzettel.
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Nichtsdestotrotz findet man im Internet die Versuche so mancher Interessengruppen, die gegen Chlordioxid
agieren, auch von der Meldung eines angeblichen Todesfalls im Zusammenhang mit Chlordioxid ist die Rede.

Auch im  Selbsthilfe Forum, das ich grundsätzlich befürwortet hatte, versuchten mit Che-
mie vertraute Leute den Eindruck zu erwecken – selbst Moderatoren – als sei die Einnahme von Chlordioxid
nur mit höchster Vorsicht zu genießen. Anstatt zu motivieren, breiten die dort ihren Kenntnisstand aus und
verbreiten damit oft viel Unsicherheit.

ehemaligen MMS

Die meisten von ihnen verdrängten dabei die Praxis und griffen auf einst an der Universität Gelerntes zu-
rück; reines theoretisches Wissen. Die Praxis hat Jim Humble in etwa 20-jährigem Umgang und Gebrauch
längst bestätigt.

Aufgrund dessen, was wir über Chlordioxid wissen, klingt der erwähnte Todesfall höchst unwahrscheinlich
und ist für uns nicht nachvollziehbar und auch nicht überprüfbar – genauso wenig aber wurde seitens derer,
die dies behaupten, je der Nachweis erbracht, dass der gemeldete Todesfall tatsächlich auf Chlordioxid zu-
rückzuführen ist.

Möglicherweise ist damit der Tod eines Mannes gemeint, der einen Tank mit einer Chlordioxid-Lösung
reinigte, dabei aber nicht bedacht oder man es ihm nicht gesagt hat, dass sich Gase entwickeln, die nicht
eingeatmet werden sollten. Das aber ist doch etwas völlig anderes, als die Behauptung, Chlordioxid sei
hochgefährlich. Das wäre in etwa vergleichbar mit der Behauptung, Schwimmbäder müssten dringend
geschlossen werden, weil das darin enthaltene Wasser große Gefahren in sich birgt, weil Menschen darin
schon zu Tode gekommen wären.

Ist das nicht eine reichlich verschrobene Moral?

Vor allem bedient sie sich inzwischen verstärkt der Medien (siehe ab Seite 182) und lässt willfährige Wissen-
schaftler zu Wort kommen.

Ach ja? Wir sterben also würdevoller und weniger tragisch durch die negativen Folgen eines behördlich zuge-
lassenen Medikaments, das ärztlicherseits verordnet wird?

Das Internationale Rote Kreuz hat in Uganda längst den Beweis für die Wirksamkeit von Chlordioxid bei Ma-
laria angetreten, alles minutiös dokumentiert von Laborärzten (ab Seite 242) .

Das sind Tatsachen, die keine Polemik beiseite räumen kann. Polemisieren und kritisieren kann ohnehin nur
der, der die Zusammenhänge nicht wirklich verstanden hat oder ganz andere Interessen verfolgt.

Ist jetzt wirklich das Wasser daran schuld oder nicht vielmehr der Schwimmer, weil er nicht schwimmen
konnte? Das Chlor auf jeden Fall ist es schon mal nicht.

Dennoch: Das Fazit einer solchen Auseinandersetzung ist demnach: Wenn Menschen durch ein Medikament
ums Leben kommen, ist das zwar tragisch, aber nun einmal nicht zu ändern und ein durchaus hinnehmbares
Risiko, wenn man den Empfehlungen eines Arztes folgt. Die Anzahl der jährlichen Todesfälle durch Medika-
menteneinnahme werden auf mehr als 20.000 beziffert. Ohne Folgen für die Verursacher.

Was wir aber wissen und was nachprüfbar ist, ist die Tatsache, dass auf der ganzen Welt mittlerweile viele
Millionen Menschen – Jim Humble spricht von mehr als 15 Millionen – Chlordioxid zu sich genommen haben
und von ihrem Leid befreit wurden. Und täglich werden sie mehr, denn die positiven Informationen verbrei-
ten sich bereits mit rasender Geschwindigkeit rund um den Erdball und finden immer wieder neue Anhänger
... trotz aller Behinderungen und Bekämpfung. Vor allem durch die Pharmaindustrie, die Chlordioxid inzwi-
schen als ernsthaften Konkurrenten sieht und entsprechend reagiert.

Ich jedenfalls ziehe die Einnahme von Chlordioxid vor, denn damit minimiere ich mein eigenes Todesfallrisiko
beträchtlich. Abgesehen davon, dass meine Frau und ich überhaupt keine Medikamente benötigen; nicht einmal
eine Schmerztablette befindet sich in unserem Hause. Aus gutem Grund.

Jeder, wirklich jeder der an Malaria Erkrankten wurde von seiner Krankheit erlöst, die meisten schon nach
wenigen Stunden. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der weltberühmten Mayo Clinic in den , die
davon spricht, dass Erreger innerhalb von Millisekunden mit Chlordioxid beseitigt werden (Seite 168).

USA

Jeder Todesfall ist einer zu viel. Ganz klar. Doch wenn man bedenkt, zu wie vielen Todesfällen es selbst durch
sachgemäße Einnahme von Medikamenten – zum Beispiel Aspirin  – kommt, wird der Hinweis auf einen an-
geblichen Todesfall mit Chlordioxid zur reinen Farce und zeigt, mit welchen unseriösen Mitteln hier versucht
wird, Chlordioxid in Verruf zu bringen. Dabei ist es alles andere als bewiesen, dass dieser Todesfall tatsächlich
etwas mit Chlordioxid zu tun hat. Wie denn auch? Wäre wohl auch mehr als absurd, wäre es denn wirklich in all
den Jahren nur zu einem einzigen Todesfall gekommen. Denn wäre Chlordioxid wirklich so gefährlich, wie man-
che Kreise es gerne hätten, würde es bestimmt nicht nur einen einzigen Todesfall geben, mit Sicherheit erheb-
lich mehr. Von so etwas kann die Pharmaindustrie nur träumen.

®
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Chlordioxid neuer Kampfstoff der US-Armee?

Das ist ja wahrlich eine sensationelle Überraschung, dabei dachte ich, ich hätte von Chlordioxid schon lange
vorher was gehört. Jetzt also soll das völlig neu sein?

Offenbar, denn es wird dort dreist behauptet, dass es dem Natick Soldier Forschungs-, Entwicklungs- und
Konstruktionszentrums der US-Armee in Kooperation mit dem privaten Unternehmen ClorDiSys Solutions
gelungen sei, ein Desinfektionssystem der nächsten Generation erfunden zu haben, das Ebola-Viren auf Ober-
flächen abtötet. Es handle sich um eine chemische Verbindung, die zur Herstellung keinen Strom erforderlich
macht und weltweit eingesetzt werden kann.

Das Unternehmen stellt ebenfalls klar: »Obwohl , sind seine Ei-
genschaften sehr unterschiedlich, vor allem «
Dieser Hinweis ist vielleicht einmal für jene Professoren und Heuchler gedacht, die unbedingt eine gefährliche
Verwandtschaft von Chlordioxid zu Chlor herstellen wollen und die in diesem Ratgeber Erwähnung finden.

Chlordioxid Chlor in seinem Namen hat
unterscheidet sich seine Chemie radikal von der von Chlor.

Auf dem Webauftritt des Unternehmens erfährt man gegenwärtig, dass die besonderen Eigenschaften von
Chlordioxid dieses Mittel zu einer idealen Wahl machen, um den Herausforderungen der heutigen umweltbe-
wussten Welt zu begegnen. Die besonderen Eigenschaften von Chlordioxid machen es wirksamer als Chlor, er-
fordern eine niedrigere Dosis und führen zu einer geringeren Umweltbelastung.

Vorteile von Chlor, ohne seine Schwächen und Nachteile.

Anfang November 2014 rühmte sich die US-Armee damit, das alles entscheidende Mittel im Kampf gegen das
Ebola Virus gefunden zu haben: Chlordioxid!

Hat die US-Armee tatsächlich jetzt Chlordioxid als Kampfstoffe entdeckt? Wirklich? Wohl nicht!
Doch was soll diese Überschrift suggerieren?

Die Überschrift soll Aufmerksamkeit wecken und einen Hinweis enthalten, nämlich, dass sich auch
die US-Armee mit Chlordioxid auseinandersetzt. Das finden wir schon sehr beachtlich, denn wer hätte
so etwas je für möglich gehalten ... ein Mittel, das von Kritikern gerne als Toilettenreiniger bezeichnet
wird.

Das Unternehmen verkündete stolz: » gMit Chlordioxid as, dem branchenweit effektivsten Sterilisationsmit-
tel, kann ClorDiS s alle Ihre mikrobiolo ischen Verunreinigungen entfernen, einschließlich Bakterien, Viren,
Schimmelpilze, Sporen und so ar Beta-Lactame und Madenwürmer. Es hat sich als ein breites Spektrum von
entzündun shemmenden, bakteriziden, fun iziden und viruziden Wirkstoffen sowie als Desodorierun smit-
tel erwiesen.

y g
g
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« Nun ja, das ist im Grunde nichts Neues für all jene, die sich mit Chlordioxid schon einmal etwas

näher auseinandergesetzt haben.

Chlordioxidgas ist nicht krebserregend.«

Doch nun kommt etwas, das man so ja wohl noch nicht gehört hat, nämlich: »Chlordioxid ist material-
schonend und hinterlässt keine Rückstände nach der Behandlung, sodass es selbst in einer kritischen
Umgebung sicher angewendet werden kann.« Es ist also laut ClorDiSys ein sicheres Anwendungsmittel.

Merkwürdig ist die Meldung schon, denn ich erfuhr das schon sehr viel früher durch den Goldgräber und In-
genieur Jim Humble 2012. Der hatte ein Buch darüber geschrieben.

ClorDiSys ist ein Tochterunternehmen eines der weltgrößten Konzerne für Gesundheitsprodukte sowie me-
dizinische Produkte, Johnson & Johnson, das sich mit Dienstleistungen zur Sterilisation und Dekontaminati-
on, also der Entseuchung und Entgiftung einen Namen gemacht hat.

»Es ist ein perfekter  für Chlor und bietet alleErsatz

Um noch einmal auf das Ebola-Problem zurückzukommen: In dem Artikel der US-Armee wird erwähnt,
dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, an Ebola Erkrankte mit Chlordioxid zu behandeln.

Auch das ist natürlich eine klare Aussage in meinem Sinne und was uns längst bekannt ist. Wir danken also
der US-Armee für ihre tatkräftige Unterstützung in Sachen Bekämpfung von Mikroorganismen im Sinne der
Gesundheit und für die Erklärung.

»Es gibt keine Krankheitserreger, die gegen Chlordioxid resistent sind.«
Die US Army bestätigt auch, was wir schon lange wissen:
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Das Entscheidende ist die Aussage gegen Ende dieser Ausführung, der erste Teil ist blanke Theorie und dient
eher der Vollständigkeit; er kann gerne überlesen werden, denn zum Verständnis für die Wirkung von Chlordi-
oxid ist er keine unbedingte Voraussetzung.

Wir alle atmen tagein tagaus ein und aus. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff ist es, der uns am Leben er-
hält. Also muss Sauerstoff auch etwas Gutes sein. Ist er auch, denn er ist die Voraussetzung für die Atmung in
unseren Zellen – der sogenannten Zellatmung. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstoffwechselung
von Nährstoffen, die in die Zelle hinein transportiert und dort oxidieren, also verbrannt werden.

Wir sollten beachten: bieten einen gewissen körpereigenen Schutz und sind durchaus als not-
wendig zu betrachten. Sie unterstützen das Immunsystem, solange sie nicht überhand nehmen. Doch wenn wir
uns anstrengen – etwa bei zu schnellem Joggen oder Radfahren, auch bei intensivem Geschlechtsverkehr – und
deshalb heftig ein- und ausatmen, wobei ich niemandem den Spaß am Sex missgönnen möchte, ist das ein un-
trügliches Anzeichen dafür, dass freie Radikale in sehr großer Anzahl produziert werden. Das wäre dann even-
tuell zu viel des Guten, obwohl wir täglich einmal durchaus auch ins Schwitzen geraten sollten. Außerdem wir-
ken nicht alle freien Radikale gleich, sie setzen ihr zerstörerisches Potenzial an unterschiedlichen Stellen an und
werden auch durch unterschiedliche Antioxidantien im Zaum gehalten.

Freie Radikale

Bleiben diese Anstrengungen kurzfristig und im Rahmen, bliebe das ohnehin relativ bedeutungslos; sie wür-
den sich rasch neutralisieren.

Aber dabei bleibt es ja nicht, denn unsere heutigen Lebensbedingungen bergen weitere Risiken und überfor-
dern damit die natürliche Reparatur- und Entgiftungsfunktion der Zellen.

Wie kann es sein, dass ein einfaches Desinfektionsmittel überhaupt die Wirkung erzielen kann, die
man ihm nachsagt? Ja, so unglaublich es klingt, ist aber eigentlich recht schnell erklärt.

Sauerstoff ist auch mittels freier Radikale an Verbrennungsvorgängen von Entzündungsprozessen beteiligt,
sofern er in gemäßigter Form auftritt, wobei er Bakterien und Viren so weit schädigt, dass sie absterben. Aller-
dings nur solche, die anaerob sind, also keinen Sauerstoff vertragen – logisch. Beachten sie hierzu die Ausfüh-
rungen auf Seite . So gesehen ist er eine lebenswichtige Voraussetzung zur Funktion des Immunsystems,
aber im Übermaß bewirkt er das genaue Gegenteil; er macht uns krank.
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Freie Radikale
UV

 sind instabile Sauerstoffverbindungen, also eine schädliche Form des Sauerstoffs, die unter
anderem durch negative Einwirkung von -Strahlen, verunreinigter Luft durch Autoabgase oder Kohle-
kraftwerke, Tabakqualm, Röntgenstrahlen, Umweltgifte, Elektrosmog, oral oder über die Haut aufgenomme-
ne chemische Substanzen ausgelöst werden, aber auch durch falsche Nahrung, wie beispielsweise alles, was
scharf gebraten oder gegrillt ist oder auch tiefbraun bis schwarz getoastetes Brot  – um nur einige wenige
Quellen zu nennen. Oder auch, wie oben schon gesagt, durch Überanstrengung, aber auch durch Stress. Und:
die Antibabypille und Rauchen.

Man bezeichnet dies auch als oxidativen Stress, der auf Gewebe zerstörend einwirkt und Entzündungspro-
zesse auslöst. Dies geschieht, indem einem Radikal ein Elektron abhandenkommt, das es sich, um sich wieder
zu vervollständigen, aus einer gesunden benachbarten Zelle stiehlt, beispielsweise aus der Zellmembran. Jetzt
ist die andere Zelle geschädigt und nicht mehr komplett. Da die nun aber das gleiche vorhat, nämlich sich
selbst auch wieder zu vervollständigen, besorgt sie sich das ihr nun abhandengekommene Molekül ebenfalls
irgendwo anders.

Damit wird eine Kettenreaktion ungeahnten Ausmaßes ausgelöst mit auf Dauer katastrophalen Folgen für
unsere Gesundheit. Der Grund ist, dass aus den zuvor funktionierenden Molekülen nun dysfunktionelle Mole-
küle entstehen, die ihrer zugedachten Tätigkeit nicht mehr in vollem Umfang nachkommen können.

Dieser Vorgang, also dass Elemente – Atome, Elektronen, Moleküle – unter Einfluss von Sauerstoff Elektro-
nen abgeben können an andere Elemente, ist Teil einer Redoxreaktion und die Ursache für die Instabilität so
mancher Zelle, das heißt, sie kann krankheitsanfällig werden, unbrauchbar; sie entartet oder stirbt und richtet
dadurch Unheil im Körper an – der Grundstock für viele Erkrankungen.

Wie gesagt, hat der Sauerstoff bzw. dessen oxidative Eigenschaft unter anderem auch die Aufgabe, kranke

In der Regel versucht der Körper die aggressiven Radikale zunächst mit dem aus Aminosäuren und einigen
anderen körpereigenen Substanzen erzeugten Glutathion, das in allen Körperzellen vorhanden ist, aber vor al-
lem bei der Ausbildung der roten Blutkörperchen eine wichtige Rolle spielt, in Schach zu halten, aber wir soll-
ten dies auch durch entsprechende Ernährung bzw. entsprechende Nährstoffe unterstützen. Als sogenannte
Radikalfänger dienen – wie der Name schon erahnen lässt – Antioxidantien. Das sind unter anderem die Vit-
amine A, C und E, dann aber auch oligomere Proanthocianidine ( ), Coenzym Q  und verschiedene weitere
Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse.

OPC ₁₀

Warum funktioniert Chlordioxid?
Schriften zur Gesundheit



Wir tun unserem Körper also nur Gutes an mit Chlordioxid. Voraussetzung dafür ist natürlich das richtige
Anmischen und die richtige Einnahme. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie hier im Ratgeber ab Seite 73.

Im Grunde geht es darum, die Waage zwischen der Anzahl an nützlichen freien Radikalen und zu vielen, die
sich dann schädigend auswirken, zu halten.

Chlordioxid ist ein Gas
Chlordioxid ist eine sauerstoffähnliche Verbindung – und was nun auch klar geworden sein sollte: Es wirkt

sehr viel sanfter als Sauerstoff.

und schwache Zellen zu eliminieren, also zu vernichten. Das ist eine der positiven Aufgaben des Sauerstoffs. Be-
finden sich aber aufgrund von zu viel Sauerstoff oder andere an der Produktion von freien Radikalen beteiligter
Prozesse, die chemischen oder physikalischen Ursprungs sein können, zu viele davon im Organismus, entste-
hen entartete Zellen, aus denen beispielsweise Arteriosklerose oder Krebs hervorgehen könnte, aber auch Rheu-
ma oder frühzeitiges Altern aufgrund negativer Einwirkung auf die DNS/DNA, unser Erbgut. Alzheimer und
Parkinson könnten ebenfalls auf freie Radikale zurückzuführen sein, auch Diabetes mellitus.

Bei Gas denkt man ja meist an etwas Schlimmes, an Vergiftung. Doch wir atmen es ständig ein und aus und
es bringt Leben ... und erhält uns am Leben.

Das ist das ganze Geheimnis, was allerdings kein Geheimnis für jene Menschen ist, die die Funktionsweise
von Chlordioxid verstanden haben. Es handelt sich also keinesfalls um ein Wundermittel, sondern um ganz
einfache physikalische bzw. biochemische Vorgänge.

Man höre und beachte: Chlordioxid greift keine gesunden Zellen an, vernichtet aber kranke! Wir können über
einen bestimmten Zeitraum also unbedenklich viel Chlordioxid unserem Körper zuführen, je mehr, umso mehr
kranke Zellen werden vernichtet – und zwar nur kranke Zellen!

Was vielleicht so nicht jedem bewusst ist, nämlich, dass Sauerstoff auch ein Gas ist, und zwar das häufigste
Element überhaupt auf unserer Erde.

Im Gegensatz zum Sauerstoff aber sollten wir Chlordioxid nicht einatmen. Unter 11 °Celsius ist es in Wasser
gebunden, wird es wärmer, verdampft es nach und nach. Deshalb zur Benutzung immer kühl halten.

Die Zeit ist reif für eine Korrektur
Behörden, die Chlordioxid verbieten wollen, tun all jenen Menschen großes Unrecht an, denen es bereits ge-

holfen hat oder die sich damit noch selbst helfen wollen.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Chlordioxid: Es ist ebenfalls ein Gas. Wir atmen es nicht ein und wir
nehmen es auch nicht ständig oral ein. Aber wir können es ebenfalls zur Erhaltung unserer gesundheitlichen
Lebenssituation dann und wann nutzen.

Doch das bisher Gesagte nur einmal so am Rande, entscheidend ist das nun Folgende, nämlich wie sich Sau-
erstoff und Chlordioxid in der Wirkung voneinander unterscheiden.

Chlordioxid greift keine gesunden Zellen an
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Der Unterschied der Wirkungsweise von Chlordioxid und Sauerstoff
Sauerstoff hat ein Oxidationspotenzial von . Das ist die Stärke, mit der der Sauerstoff auf die

Zellen einwirkt bzw. in ihnen arbeitet. Dabei ist es völlig unbedeutend, ob es sich um gesunde oder kranke
Zellen handelt. Gelangt zu viel Sauerstoff in den Organismus, bleibt es nicht nur bei der Eliminierung
kranker Zellen, sondern es werden auch gesunde Zellen angegriffen.

1,3 Volt

Das ist der entscheidende Unterschied, den man einfach verstanden haben muss.
Sauerstoff kann kranke Zellen ebenfalls vernichten, produziert im Übermaß aber gleichzeitig auch wie-

der neue kranke Zellen durch die Oxidation.
Fazit: Chlordioxid vernichtet, ebenso wie Sauerstoff, kranke Zellen, produziert hingegen keine neuen

kranken Zellen, denn dazu ist die Wirkung von Chlordioxid viel zu gering.

Bei Chlordioxid hingegen liegt die Stärke bei lediglich  und ist damit um knapp 30 Prozent ge-
ringer als die des Sauerstoffs. Dieses schwächere Oxidationspotenzial ist gar nicht in der Lage, gesunden
Zellen etwas anzuhaben, kranken und geschwächten Zellen allerdings schon, denn die sind ganz anders
aufgebaut. Kranke und angeschlagene Zellen, haben keinen stabilen oder meist sogar gar keinen Sauer-
stoffaufbau – also völlig anders als gesunde Zellen – und sind deshalb sehr anfällig für Oxidation.

0,969 Volt
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Wie an anderer Stelle gesagt, ist Chlordioxid eine Kombination einer Chemikalie, nämlich Natriumchlorit,
mit einer Säure als Aktivator, etwa Salzsäure.

Man kann doch nicht – nur um der Pharmalobby gerecht zu werden, denn um nichts anderes geht es – eine
Chemikalie schlichtweg total verbieten.

So weit diese in ehrlichem Glauben ihr Statement abgegeben haben, haben sie aufgrund der mittels dieses Ratgebers
neu gewonnenen Erkenntnisse nun die Möglichkeit, sich zu korrigieren. Das zumindest wäre ein ehrenhaftes Verhalten.

Dieser Ratgeber soll einen Beitrag dafür leisten, Anwendungsfehler zu vermeiden. Das glauben wir, allen An-
wendern schuldig zu sein. Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Menschen Sicherheit im Umgang mit Chlordi-
oxid erreichen. Denn nur dann nutzen sie es auch zur vollen Zufriedenheit voll aus. Und mit der von uns favori-
sierten Methode, nämlich CDH oder der Gurkenglasmethode, erst recht.

Das gleiche gilt für alle anderen Kritiker ebenso, allen voran für den Bayerischen Rundfunk, den  mit
dem Format Visite sowie für das -Magazin  des rbb. (Ab Seite 174)

NDR
TV KONTRASTE

Es wäre vor allem wichtig, zu erkennen, dass eventuelle negative Erfahrungen und Erlebnisse einzig und al-
lein auf Einnahmefehler zurückzuführen sind, denn aufgrund der geringen Menge – die zudem unterhalb der
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen liegt – ist eine ernsthafte Schädigung völlig undenkbar.

Es wäre sehr schön, wenn man dort den Irrtum erkennen und entsprechend berichten würde.

Wir hoffen, mit diesem Ratgeber unter anderem einen Beitrag zu leisten, damit Aufsichtsämter verstehen,
was Chlordioxid wirklich ist und nicht all den Unsinn glauben, den windige und unseriöse Wissenschaftler im
Sinne oder gar im Auftrag der Pharmaindustrie als Mietmaul von sich geben.

Warum funktioniert es?Schriften zur Gesundheit

Ist Chlordioxid toxisch?
Eindeutig: JA!

Immer wieder taucht diese Frage auf, manchmal auch die Behauptung, es sei extrem giftig. Und ja,
Chlordioxid ist tatsächlich das schnellstwirkende und tödlichste Biozid*, das es überhaupt auf dieser
Erde gibt, das stellte auch die Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, fest.

Aber ...
... nicht für Sie als Mensch, sondern für pathogene Microorganismen, etwa für Viren und Bakterien so-

wie alle winzigkleinen einzelligen Parasiten, ist Chlordioxid tödlich. Größere Parasiten wie beispiels-
weise Spulwürmer und Bandwürmer, werden allerdings nicht komplett vernichtet, aber deren Anzahl
dezimiert.

Ja, Chlordioxid wirkt schnell und wirkungsvoll, und zwar meist innerhalb weniger Sekunden. Aber
wie gesagt, nur krankmachende Keime müssen Chlordioxid fürchten, Sie auf gar keinen Fall.

Also noch einmal und mit Nachdruck: Chlordioxid ist kein Gift, garantiert nicht. Wer etwas anderes
behauptet, unterstreicht damit lediglich seine Unkenntnis in Sachen Chlordioxid oder er redet aus ganz
anderen Gründen negativ. Hinweis: Mietmaul. Siehe dazu Seite 154.

Das wird schon dadurch deutlich, was nämlich passiert, wenn das Chlordioxid seinen Dienst in Ihrem
Körper verrichtet hat und seine Hinterlassenschaft zurücklässt, nämlich drei völlig natürliche Bestand-
teile: Wasser, Sauerstoff und Kochsalz.

Die Wirkung beruht auf dem einmaligen und äußerst erfolgreichen Oxidationsprozess, den kein Keim
überleben kann; er zerfällt einfach. Aber auch Säure im Körper und Schwermetalle werden oxidiert und
somit unschädlich gemacht und beseitigt.

Chlordioxid ist für den Menschen überhaupt nicht gefährlich oder gar giftig, auch wenn die Pharma-
zeuten mithilfe der Medien und Mietmäulern immer wieder verzweifelt versuchen, Chlordioxid einen
schlechten Ruf anzuhängen. Wie Sie hier im Ratgeber gelesen haben oder noch lesen werden, kann es
durchaus sein, dass Sie eine negative Erfahrung machen, aber ganz sicher nicht aufgrund einer Vergif-
tungserscheinung, sondern weil Ihr Körper die oxidierten Bestandteile loswerden möchte.

Das sind also völlig natürliche Reaktionen, die bei solchen Prozessen nun mal anfallen. Sie sollten sich
eher Gedanken machen, wenn Sie rein gar nichts spüren bei der Anwendung von Chlordioxid. Oder Sie
leben und ernähren sich derart gesund, dass es in Ihrem Körper nichts zu oxidieren gibt.

Das aber dürfte eher sehr unwahrscheinlich sein.

* Als Biozide werden Chemikalien bezeichnet, die zur Bekämpfung von Schädlingen wie Mikroorganismen eingesetzt werden, beispielsweise in der
Landwirtschaft, aber weitestgehend auch Holzschutzmittel und Rattengifte. Sie sind in der Regel für Menschen schädlich, Chlordioxid allerdings nicht.
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Deshalb verschließen Sie bitte nicht die Augen, sehen Sie die Realität. Setzen Sie sich einfach einmal etwas in-
tensiver mit Chlordioxid auseinander. Bitte! Sie tun es für sich selbst, Ihre Familie oder Angehörige und Freun-
de. Helfen Sie sich und anderen, helfen Sie Leid weitmöglichst zu vermeiden.

Verbreiten Sie alle Informationen über Chlordioxid; möglichst alle Menschen sollen davon erfahren. Hier geht
es nicht um irgendein Geschäft – weder Jim Humble, noch die  als Herausgeber der „Schriften zur Gesund-
heit“, profitieren in irgendeiner Weise durch diese Informationsschrift. Es geht allein um die Gesundheit und da-
mit um die Harmonie und das Wohlbefinden von uns Menschen!

IEW

Haben Sie bitte kein Mitleid mit der Pharmaindustrie oder auch jenen, die mittel- oder unmittelbar durch
Krankheiten profitieren oder sich aufopferungsbereit – ich denke da vor allem an Krankenschwestern, Pfleger
und Arzthelferinnen in Praxen und Krankenhäusern – der Kranken annehmen. Auch die meisten Kranken-
hausärzte sind Opfer dieses Systems, man denke da nur an die langen Tage mit Nachtschichten. Es darf einfach
nicht sein, dass man ein unmenschliches System am Leben erhält, nur mit Rücksicht auf die finanziellen Inter-
essen einzelner Gruppen. Nicht Geld, sondern Gesundheit sollte im Vordergrund des Interesses aller Menschen
stehen. Denn Gesundheit ist das höchste Gut von uns Menschen überhaupt. Das ist nicht nur irgendein Spruch,
das wird uns jeder bestätigen, dessen Gesundheit einmal ernsthaft abhandengekommen ist.

Es geht nicht darum, nichts mehr tun oder essen zu dürfen, was als ungesund gilt. Es geht um die Relation.
Ist der Organismus grundsätzlich gesund, übersteht er auch „nebenwirkungsfrei“ eine große Portion Eis, eine
Schachtel Pralinen oder einen Grillabend von Zeit zu Zeit. Auch eine ausgelassene Feier dann und wann steht
nicht ganz oben auf der Negativliste. Es geht um exzessives Verhalten, das auf Dauer nun einmal Schaden an-
richtet und die Folgen irgendwann zu tragen sind.

Es lohnt also durchaus, sich einmal Gedanken über seine Lebensweise zu machen. Letztendlich ist es nicht
nur das gesteigerte Wohlbefinden, um das es geht, es erspart vielen Familienangehörigen auch großes Leid,
welches durch Krankheit eines Einzelnen oft das Leben ganzer Familien bestimmt.

Dieselben Menschen reden allerdings ganz anders, wenn ihre Gesundheit durch Raubbau abhandengekom-
men und ruiniert ist. Denn wer sich keine Zeit für sich selbst nimmt und auf sich achtet, der hat später irgend-
wann einmal mit Sicherheit sehr viel mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Krank danieder zu liegen, macht
alles andere als Spaß und Freude.

Die Frage könnte gestellt werden: Braucht denn überhaupt jemand Chlordioxid? Denn von Chlordi-
oxid wird keiner reich, weder Werbewirtschaft, Pharmaindustrie, Ärzte, Apotheker oder sonst ein
Händler. Auch der Staat nicht durch Einnahmen nennenswerter Einkommens- oder Umsatzsteuer. Ein
Produkt also, ohne große Auswirkung für die Wirtschaft.

Das sollte man auch bedenken und dafür sorgen, dass solche Familien wieder ein wirklich lebenswertes Le-
ben genießen können. Dank Chlordioxid bestehen dafür auch gute Aussichten, dies zu ermöglichen.

Ein dummer Spruch ist für mich, wenn jemand sagt – und davon gibt es leider etliche: »Wenn ich nichts
mehr darf, keinen Alkohol trinken, nicht nächtelang in der Disco herumhängen, keinen Mc Donalds-Fraß und
sonstiges Fast-Food mehr essen, keine Süßigkeiten mehr genießen darf und überhaupt auf alles achten und
verzichten muss und nur noch das tun und essen soll, was gut und gesund sein soll, dann macht das Leben kei-
nen Spaß mehr.«

Ja, wozu brauchen wir denn so ein Produkt überhaupt? Es nützt ja keinem etwas. Doch, es nützt jemandem
etwas, den Kranken! Und solchen Menschen, die es gar nicht erst werden wollen!

Und noch etwas, weshalb Chlordioxid eine positive Rolle spielen könnte. Sauerstoff bzw. Chlordioxid benöti-
gen wir nicht nur zur Oxidation lebensbedrohlicher freier Radikale, Sauerstoff ist andererseits der wahre Stoff
zum Überleben, denn mit ihm werden Zellfunktionen am Laufen gehalten. Jede Zelle braucht also zum ein-
wandfreien Funktionieren dringend Sauerstoff.

Somit wird klar, dass ohne Sauerstoff gar nichts geht! Nun ist es aber so, dass die Luft, die wir einatmen, gar
nicht mehr überall den hohen und reinen Sauerstoffgehalt aufweist, den wir eigentlich zur Aufrechterhaltung
der Funktionen in unserem Organismus benötigen.

Der Anteil der eingeatmeten Menge sollte bei knapp 21 Prozent Sauerstoff liegen, doch der Stickstoffanteil in
der Atemluft hat zugenommen, sodass der Sauerstoffanteil inzwischen etwas geringer geworden ist.

Messen kann man dies mit einem Ionen-Mobilitäts-Spektrometer. Damit wird deutlich, dass wir mehr Sau-
erstoff benötigen als uns zur Verfügung steht. Mithilfe von Chlordioxid können wir dieses Manko ein wenig
kompensieren. Oder Sie unternehmen einen flotten Spaziergang.

Zu wenig Sauerstoff?

Wer braucht Chlordioxid?

Wer braucht Chlordioxid?
Schriften zur Gesundheit
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Ursache und Wirkung
Ursache und Wirkung

Wie wohl jeder weiß – zumindest haben wir das einmal in der Schule gelernt – besteht unser Körper aus Zel-
len, 100 Billionen aus vielen Billionen Zellen unterschiedlicher Zell- und Gewebetypen – man geht von bis zu
aus. Sie können sich leicht vorstellen, dass es nicht einfach für den Organismus sein dürfte, diese alle zu überwa-
chen und gesund zu erhalten. Genau das aber ist die Voraussetzung für unsere Gesundheit und unser Wohlbe-
finden. Hinzu kommt, dass ein Mensch nun mal nicht wie eine Maschine funktioniert, und damit natürlich auch
nicht die Zellen. Zellen sind naturgegebene, meist mikroskopisch kleine Wesen, die zwar in jedem Organismus
ihr individuelles Eigenleben führen, aber dafür auch generelle Bedürfnisse haben, die es zu befriedigen gilt.

Wenn wir aber doch etwas bemerken, nämlich, dass etwas nicht einwandfrei funktioniert, ist es eigentlich
schon zu spät. Warum aber funktionieren manche Zellen nicht so, wie es von der Natur vorgegeben ist?

Ich versuche Ihnen einmal die Wirkungsweise von Chlordioxid zu erklären, und zwar möglichst so,
dass Sie dies gut nachvollziehen können; das ist nicht einfach, weil ich natürlich nicht wissen kann, wie
weit etwaiges Vorwissen vorhanden ist. Aber ich versuche es einfach mal, ohne dabei allerdings zu sehr
in die Tiefe und in Detail gehen zu wollen.

Im Grunde passiert in unserem Organismus weitaus mehr als wir uns das überhaupt vorstellen können; in
jeder Sekunde sterben Zellen ab, es kommen neue hinzu, es werden Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen
transportiert, es dringen Fremdkörper ein, es werden Fremdkörper vernichtet; es ist also sehr viel los in unse-
rem Körper, nur bekommen wir im Normalfall davon überhaupt nichts mit.

Befällt nun ein Eindringling den Körper – das können alle Arten von Mikroorganismen sein wie Pilze, Viren
und Bakterien, aber auch Gifte und andere Fremdstoffe, sogar eingeatmeter Rauch – erfolgt sofort eine globale
Mitteilung im Körper mittels Botenstoffen, um die Killerzellen zu alarmieren und herbeizurufen. Davon be-
sitzt unser Körper viele Milliarden.

Aufgrund falscher Ernährung und anderer Einflüsse, zum Beispiel Stress, Disharmonie und psychische Bela-
stung, liegt häufig schon hier der Hase sozusagen im Pfeffer: Die Rufe der Botenstoffe nach Hilfe verhallen

Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir den Zellen gesunde Nährstoffe liefern müssen, wenn sie
gesund bleiben und gut funktionieren sollen; daran führt überhaupt kein Weg vorbei.

Zunächst braucht eine Zelle Sauerstoff und Nährstoffe. Bekommt sie das in guter Qualität und ausreichen-
der Menge, haben Krankheiten kaum mal eine Chance.

Eines sollten wir uns zwingend vor Augen halten, nämlich, dass Zellen natürliche Wesen sind, die man nicht
mit harter Chemie – wie es sich die Pharmaindustrie mit Unterstützung der Ärzte vorstellt – in die Knie zwin-
gen kann, wenn sie nicht so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Natürliche Wesen reagieren nun mal nur
auf Natur und nicht auf synthetische Produkte aus Rohöl und Steinkohlenteer.

In aller Regel ist dafür das Abwehrsystem zuständig. Entscheidend also ist, alles möglichst im positiven Be-
reich zu halten. Funktioniert dies ordnungsgemäß, sorgen Zellen des cytotoxischen T-Zellen-Systems wie Gra-
nulozyten, Makrophagen und viele mehr als sogenannte Killer- oder Fresszellen bezeichnet – eine bestimmte
Art weißer Blutkörperchen – dafür, dies zu erhalten.

Um das verstehen zu können, müssen wir uns erst einmal ein wenig mit der Biologie unseres Körpers ausei-
nandersetzen und einen Ausflug in die Physiologie unternehmen, in die Welt der kleinsten Bauteile unseres Or-
ganismus.

Die Erythrozyten – die roten Blutkörperchen – benötigen etwa eine Woche um sich auszubilden und haben
dann eine Lebensdauer von etwa vier Monaten vor sich, die Leukozyten – also die weißen Blutkörperchen – leben
nur ein paar Tage; dann gibt es neue. Die Leberzellen haben eine Lebensdauer von fünf bis sechs Monaten, die
des Dickdarms von zehn, und die des Dünndarms von nur zwei Tagen. Die Lungenzellen verabschieden sich
nach rund einer Woche. Hart gesotten sind offenbar Muskelzellen, denn die haben eine Lebenserwartung von
rund 15 Jahren, bevor sie sich teilen und damit dann erneuern.

Zellen in der Augenlinse bleiben zwar ein Leben lang erhalten, nutzen sich aber mit der Zeit doch deutlich ab –
was wir in der Tat äußerst eindrucksvoll zu sehen bekommen.

Doch auch wenn sich die Zellen erneuern, dürfen wir nicht frohlocken und sagen, Gott sei Dank bestehe ich
nun aus neuen Zellen. Denn: Jede neue Zelle ist eine exakte Kopie der alten – nicht besser nicht schlechter, son-
dern völlig identisch. Raucher sollten deshalb nicht dem Irrtum verfallen, sie hätten jede Woche eine neue Lun-
ge, denn die neuen Zellen entsprechen exakt den alten, egal, in welchem Zustand sie waren.

Sie dürfen allerdings nicht davon ausgehen, dass vom Tag der Geburt an bis zum Tag des Todes Sie es immer
mit denselben Zellen zu tun haben. Vielmehr sind Zellen ständig am Absterben und sich wieder neu zu formie-
ren. Je nach Art der Zelle, nämlich ob Blut-, Knochen- oder Organzelle, sind die Lebenszeiten sehr unterschied-
lich und reichen von wenigen Stunden bis zu ein paar Monaten und sogar Jahren.

Schriften zur Gesundheit
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Ich erwähne dies nur vorsorglich, weil die Ansicht weit verbreitet ist, dass Bakterien etwas Schädliches sein
sollen – das ist Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Das gilt im Grunde für alle Mikroor-
ganismen, die nämlich eine ganze Weile völlig unauffällig und in Harmonie mit in unserem Organismus leben,
ohne Schaden anzurichten. Sobald jedoch die Übersäuerung im Gewebe zunimmt, können sie entarten und
sich zu Schädlingen entwickeln.

Das Thema freie Radikale und wie sie entstehen, wurde eben auf Seite 49 angesprochen und bitte ich Sie dies
zu beachten. Dazu noch einmal: Einerseits können sie Schaden anrichten, andererseits aber auch nützlich sein,
weil sie krank machende Bakterien und Viren eliminieren.

Schädliche Mikroorganismen sind meist anaerob, das heißt, sie leben ohne Sauerstoff in saurem Milieu. Des-
halb ist Krankheit – neben Nahrungsmangel – immer auch eine Folge von Übersäuerung von Körpergewebe.

schlichtweg wie der Ruf in der Wüste oder werden falsch interpretiert – etwa wie bei einer schlechten Telefonver-
bindung. Da kommt am anderen Ende etwas völlig falsches bei den Killerzellen an.

Und wer seinen Körper mit vorgefertigten Erzeugnissen – ich meide hier bewusst den Begriff Lebensmittel –
und Fast Food versorgt, hat ganz schlechte Karten.

Das ist denn auch die Ursache zum Beispiel für Autoimmunerkrankungen, deren Anzahl leider rapide im
Wachsen begriffen ist. In diesem Fall werden gesunde Zellen von den Abwehrzellen angegriffen, weil sie hierin
fälschlicher- und fatalerweise einen Feind auszumachen glauben.

Probleme aber gibt es auch bei guter Verständigung, zum Beispiel wenn die Anzahl der Eindringlinge einfach
zu groß ist – oder die Anzahl der Abwehrzellen zu gering.

Ich möchte damit niemandem Angst machen, aber es würde auch nichts nützen, wenn ich es schönreden woll-
te. Ich möchte dieses Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, denn das kann man in entsprechenden
„Schriften zur Gesundheit“ der  und dem Webauftritt nachlesen.IEW

Blut hat einen pH-Wert zwischen 7,35 und 7,44, der sich selbstständig reguliert – ansonsten verstirbt man.
Wie man sieht, ist die Toleranzspanne äußerst gering.

Ich möchte einmal mit Nachdruck betonen, dass Bakterien grundsätzlich etwas durchaus Positives sind und zu
unserem Leben dazugehören, ja sogar wichtige Funktionen erfüllen. In unserem Darm zum Beispiel spalten diese
die zu uns genommene Nahrung – etwa Mineralien, Vitamine, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate – in winzig kleine Be-
standteile auf, die dann durch die Darmwand in den Körper diffundieren, das heißt in den Körper gelangen, mit
dem Blutkreislauf verteilt werden und in den Zellen ihre Arbeit verrichten.

In einer Diskussionsrunde des  Formats „Hart aber fair“ am 1. September 2014 mit dem Thema „Essen
aus der Truhe – was ist der Preis für unsere Bequemlichkeit“, war man sich einig darüber, dass die Menschen
deshalb kaum noch frisches Essen zubereiten, weil sie sich dazu keine Zeit mehr nehmen. »Sich nach der Ar-
beit noch zwei Stunden in die Küche zu stellen, dazu habe ich keine Lust.«

ZDF

Nun ja, wer sich die Zeit jetzt nicht nimmt, hat gewiss irgendwann einmal genügend davon, um darüber
nachzudenken, weshalb er nun im Krankenbett liegt.

Aufgrund von Nahrungsmangel – damit meine ich nicht die Quantität, sondern die Qualität – ist unser Immun-
system oft nicht mehr sehr wirkungsvoll oder überlastet. Unsere heute meist industriell erzeugten Nahrungsmittel
sind häufig eben keine wirklichen Mittel zum Leben mehr. Hinzu kommt, dass schon die Produkte der industriellen
Landwirtschaft erhebliche Defizite an wichtigen Nährstoffen aufweisen.

Sauer heißt, was unter einem pH-Wert von 7 liegt. Was darüber liegt, bezeichnet man als alkalisch oder ba-
sisch. Ideal für den Körper ist ein Wert leicht über dem Neutralwert, etwa 7,44.

Ein Überschuss an Säure wird deshalb sicherheitshalber aus dem Blut in die Zellzwischenräume oder ins Ge-
webe verlagert und kann am Ende unter anderem beispielsweise zu einer der Erkrankungen des rheumati-
schen Formenkreises oder anderen Entzündungen beitragen; also immer zu einer mehr oder weniger starken
und unangenehmen Erkrankung.

Anders herum: Ist der pH-Wert im Körper neutral, beziehungsweise leicht basisch, ist und bleibt meist alles
in bester Ordnung und man fühlt sich wohl und bleibt gesund.

Wie entsteht Säure im Körper?
Auch dazu – wie könnte es anders sein – gibt eine der „Schriften zur Gesundheit“ Auskunft. Um es auch hier

zumindest kurz anzureißen: Falsche Ernährung, unzureichende Sauerstoffversorgung, falsche Lebensweise,
psychische Belastungen, Stress, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Süßigkeiten aller Art, auch Müsliriegel – die
Gesundheit suggerieren sollen, es im Grunde aber gar nicht sind – Weißmehlprodukte, Elektrosmog, Umwelt-
gifte, Wohnraumausdünstungen aus Teppichen, Gardinen, Polstermöbeln, Fußböden – all dies kann Säure im
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Alles was wir anfassen, gelangt irgendwie in unseren Körper und kommt in den Zellen an. Und das hat nun
mal Folgen – manchmal sogar verheerende.

Frauen tragen nicht selten einen ganzen Chemiecocktail auf dem Kopf herum – mit gravierenden Folgen für
die Gesundheit. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen und sich fragen, ob die Schönheit dies wert ist.

Logisch scheint dann zu sein: Verändert man das Umfeld in einen neutralen oder leicht basischen Zustand,
entzieht man Krankheiten die Grundlage. Auch bösartige Tumore kann man so vermeiden.

Entzündungsherde – von denen man heute weiß, dass sie zu 80-90 Prozent die Ursache Krank-
heiten sind – entstehen auch  in saurem Umfeld. Anaerobe Mikroorganismen fühlen sich in saurem Milieu ge-
radezu pudelwohl, und das sind die, die uns Probleme bereiten, unter anderem Krebs, siehe dazu ab Seite 104.

der allermeisten
meist

Organismus erzeugen ... um nur einige zu nennen. Mit anderen Worten: Krank werden Sie nicht durch zu viele
Süßigkeiten oder Chemie – die machen nicht krank. Sie ernähren damit aber Mikroorganismen, die sich bei gu-
ter Fütterung vermehren, entarten und ausbreiten können.

Aber auch Hautkontakt mit Chemikalien hat häufig unerwünschte Folgen; alles, womit die Haut in Berührung
kommt, gelangt unweigerlich in den Körper und erzeugt meist eine negative Wirkung. Dies kann man bereits eine
halbe Stunde nach Hautkontakt im Urin nachweisen, beispielsweise durch Duschgels oder Körperpflegemittel.

Ich möchte das nur einmal verdeutlichen, weil vielen Menschen das so nicht bewusst ist. Die Haut ist das
größte Organ unseres Körpers und nimmt auch alles auf, was sich in der Umwelt so tut. Dazu gehört Kosme-
tik, die man ja direkt auf die Haut aufträgt. Oder Haarpflege- oder Färbemittel. Umweltschmutz.

Es ist also keinesfalls unangebracht, sich mit den Inhaltsstoffen solcher Produkte einmal näher auseinander-
zusetzen. Aber auch Textilien, die immer mehr Inhaltsstoffe und damit Gifte beinhalten; das Hemd soll bügelfrei
sein, die Bluse nicht knittern, Motten sollen den Stoff nicht angreifen, die Farben sollen lange leuchten ...

Ich möchte hier nicht allzu ausführlich auf die ganzen Ursachen der Entstehung von Erkrankungen eingehen,
sondern mehr auf deren Beseitigung. Trotzdem ist es wichtig, sich mit dieser Thematik einmal vertraut zu machen.

Denn: Letztendlich kann es nicht darum ehen, wie man Krankheiten besie t, sondern besser darum,
wie man sie vermeidet!

g g

Krankheiten also entstehen in saurem Umfeld oder auch durch Sauerstoffmangel, auf das ich noch zu spre-
chen komme. So siedeln sich Kolonien von Mikroorganismen beispielsweise auf Knochen, in Muskeln oder im
Gewebe an und verursachen dadurch Schmerzen oder Durchblutungsstörungen, wodurch zu wenig Nährstoffe
an diese Stellen gelangen.

Das kann auch die Ursache für Herzprobleme sein, nämlich, dass eine Herzklappe nicht mehr ordnungsge-
mäß arbeitet. Dies aber ist dann die Ursache auch für eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen.

Chlordioxid hat aufgrund der Logik die Funktion, vorzugsweise Zellen zu eliminieren, die in saurem Milieu
leben, also in krankem sauren Gewebe.

Sie halten sich in saurem Milieu auf und reagieren sehr empfindlich auf Sauerstoff und andere oxidative Ele-
mente und krepieren daran. Chlordioxid ist ein Oxidationsmittel, aber wirkungsvoller und sanfter als Sauerstoff,
denn es kann gesunden Zellen nichts anhaben. Das ist der entscheidende Unterschied!

Das erscheint schon deshalb logisch, weil gesunde Zellen Oxidation gewohnt sind und das Oxidationspoten-
zial des Chlordioxids nur  beträgt. Wie ich schon ausführte, liegt Sauerstoff mit deutlich da-
rüber, nämlich etwas mehr als 33 Prozent, also ein gutes Drittel.

0,969 Volt 1,3 Volt

Das alles ist wichtig zu verstehen, will man begreifen, weshalb Chlordioxid keine gesunden Zellen oxidiert,
sondern lediglich schädliche zerstört – es geht sozusagen gar nicht anders.

Das gleiche gilt für Fremdkörper wie Gifte und Schwermetalle; auch die werden mithilfe von Chlordioxid oxi-
diert, das heißt vernichtet und schließlich ausgeleitet.

Wenn man das verstanden hat, werden einem auch die „Nebenwirkungen“ von Chlordioxid verständlich; je
ungesünder man lebt, also den Körper „zumüllt“, je wahrscheinlicher ist bei Einnahme von Chlordioxid eine
vorübergehende Übelkeit, Erbrechen oder auch mal Durchfall.

Wer also weiß, dass er stark übersäuert ist, fängt mit einer geringeren Menge Chlordioxid an, um die Reini-
gung schonend einzuleiten. Beherzigt man dies, bleibt Unwohlsein weitestgehend aus. Der Heilungs- bzw. Ent-
giftungsprozess dauert dann zwar etwas länger, ist letztendlich aber angenehmer.

Man sollte dies im Hinterkopf behalten, wenn von den „Nebenwirkungen“ des Chlordioxids gespro-
chen wird.

Das ist also nicht zwangsläfig auf das Chlordioxid als solches zurückzuführen, sondern auf die Entmüllung
des Körpers von Säuren, Giften, Schwermetallen, Pilzen, Viren, pathogenen Bakterien. Diese Reaktionen ent-
stehen immer dann, wenn das Immunsystem mit seiner Arbeit, unterstützt durch Chlordioxid, überlastet ist.
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Chlordioxid und Schmerzen

In der Regel unterscheidet man zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Sehr viele Menschen leiden un-
ter Letzteren, was bedeutet, dass diese bereits länger als ein Vierteljahr andauern – das ist die Definition von
chronischen Erkrankungen.

Nur hier gilt, was uns einst die Mutter sang: »Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut«. Dem also braucht man kei-
ne große Beachtung zu schenken und klärt sich von alleine. Spüren Sie aber Schmerzen an inneren Organen zum
Beispiel oder Gelenken, sollten Sie auf jeden Fall die Schmerzcharakteristik klinisch abklären lassen – keine Frage.

Wenn man das Internet nach Erfolgsberichten im Zusammenhang mit  oder Chlordioxid durch-
forstet, stößt man immer wieder auf Hinweise, dass Schmerzen rasch abklingen.

MMS

Ärzte erzählen gerne, dass man sich ausgewogen ernähren sollte – also von jedem etwas. Das ist natürlich
völliger Unsinn. Richtig vielmehr ist, dass der Körper in erster Linie Vitalstoffe benötigt also Vitamine, Minera-
lien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme. Aber weil der „moderne“ Mensch sich häufig mit Ma-
kronährstoffen – Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße – vollstopft, gerät so manches im Organismus durcheinander,
das heißt, die Vitalstoffe können nicht optimal aufgenommen und verstoffwechselt werden.

Dass Chlordioxid bei akuten Schmerzen hilft, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen (Seite 145). Ich weiß
aber von Fällen, wo der Erkrankte über eine sehr lange Zeit über Schmerzen klagte. Bei diesen bereits chroni-
schen Schmerzen besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Ursache dafür längst nicht mehr besteht und nur
der Schmerz übrig geblieben ist.

Normalerweise ist Schmerz ein Signal dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Also sollte man das auf gar kei-
nen Fall übersehen und medizinisch abklären lassen. Das gilt für gewöhnlich nicht, wenn Sie sich mit einer Na-
del gestochen haben; dafür müssen Sie nun wirklich nicht Ihren Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen, denn Sie
kennen die Ursache und wissen, dass nach ein, zwei Tagen alles wieder vorbei ist.

Nun hat aber eine Sitte um sich gegriffen, die alles andere als wirklich sinnvoll ist, nämlich sich an Schmerz-
tabletten zu bedienen; es gibt sie – Gott sei Dank für den Ernstfall – rezeptfrei in jeder Apotheke. Und man
kann die gleich im Dutzend einkaufen. Es wird einem also sehr leicht gemacht, Wege und Mittel zu finden, die
Schmerzen auszuschalten. Doch eines muss man wissen, Schmerztabletten lindern zwar den Schmerz, besei-
tigen aber niemals die Ursache.

Diese bekannten Tatsachen haben mich zu der Überlegung veranlasst, wie hier nun Chlordioxid seine Rolle
ausspielen kann. Und ja, es gibt gute Gründe dafür.

Rückenschmerzen sind in unserer Zeit ein recht weitverbreitetes Phänomen. Merkwürdig, denn die al-
lermeisten Menschen sind gar nicht mehr körperlich so aktiv, wie es früher der Fall war.

Sie bewirken mit einer Schmerztablette nichts anderes, als wenn Sie bei Ölmangel an Ihrem Fahrzeug ein-
fach die rote Warnlampe im Armaturenbrett mit einem Pflaster zukleben. Sie sehen nun zwar nicht mehr, dass
der Ölstand bedenklich niedrig ist und fahren frohgemut weiter, doch ist die Gefahr für Ihren Motor damit
noch lange nicht gebannt. Irgendwann nämlich sind die Kolben festgefressen und der Motor im A.....

Genau das Gleiche passiert mit Ihrem Körper. Wenn die Ursache eines Schmerzes nicht erkannt und beseitigt
wird, passieren sogar noch weitaus schlimmere Dinge, von den Folgen der Einnahme von Schmerztabletten
möchte ich an dieser Stelle gar nicht sprechen, denn die sind verheerend.

Seit vielen Jahren weiß ich, dass die allerwenigsten Rückenschmerzen tatsächlich eine körperliche Ursache
haben. Ein guter Freund, der damals als Arzt an einer der ersten Adressen in Deutschland für derlei Sympto-
me praktizierte – im „Rückenzentrum am Michel“ in Hamburg – erzählte mir, dass lediglich 20 Prozent der
Rückenleiden eine körperliche Ursache zugrunde liegt, die medizinisch zu behandeln sei. Von den restlichen
80 Prozent wären lediglich 20 Prozent nicht therapierbar, allen anderen läge eine psychosoziale Komponente
zugrunde, der mit einer guten psychotherapeutischen Behandlung gut beizukommen sei.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nach wie vor geht es darum, das Schmerzgedächtnis auszuschal-
ten, zu löschen. Die gute Nachricht ist, dass man dies auch durch den Einsatz hoch dosierter Vitalstoffe errei-
chen kann, die die körpereigenen schmerzhemmenden Substanzen fördern und damit nach und nach die
Schmerzschwelle angehoben wird.

Chronischen Schmerzen – ich deutete es eben schon an – liegen oftmals aber gar keine Ursachen mehr zugrun-
de, vielmehr sind sie auf das sogenannte Schmerzgedächtnis zurückzuführen. Da nützen auf Dauer ohnehin keine
Schmerztabletten, denn das liegt in diesem Falle an einer stark gesunkenen Schmerzschwelle und einer übergro-
ßen Empfindlichkeit. Rückenschmerzen sind symptomatisch für diesen Zustand. Es geht also primär darum, die-
ses Schmerzgedächtnis umzuprogrammieren.

Nun werden Sie sich vielleicht fragen, woher der Schmerz denn kommen soll, wenn gar kein Grund mehr vor-
handen ist. Und genau das erzähle ich Ihnen jetzt.

Schriften zur Gesundheit
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Natürlich spielen auch die Makronährstoffe eine wichtige Rolle, vor allem sind sie für körperlich hart arbei-
tende Menschen sehr wichtig, denn sie liefern Energie, aber auch zur Entfaltung der Gehirntätigkeit. Die Mi-
kronährstoffe sind in erster Linie für die geordnete Funktion unserer Zellen verantwortlich.

Chlordioxid selbst gehört nicht zu der Spezies der Mikronährstoffe, auch wenn in diesem Zusammenhang
manchmal davon gesprochen wird, es handle sich um ein Mineral. Es ist auf jeden Fall kein Mineral in dem Sinne,
dass unser Körper dieses zur einwandfreien Funktion benötigt. Aber Chlordioxid wirkt auf eine ganz andere Wei-
se, nämlich indem es unseren Körper entgiftet und von Schwermetallen befreit. Nachdem dies also geschehen ist,
können die Vitalstoffe wieder voll und ganz ihre Aufgaben in den Zellen verrichten.

Schauen wir einmal auf ein paar erstaunlich positive Beispiele, die vor allem in der -amerikanischen Medi-
zin-Literatur zuhauf zu finden sind.

US

Aber: Die Wirkung setzt natürlich nicht so spontan ein wie bei einer Schmerztablette, dafür aber nach und
nach eine wirkliche Heilung. Und die können Sie mit Chlordioxid wirksam meistern.

In unendlich vielen Laborstudien wurde nachgewiesen, dass  den Schmerz durch eine „Nervenblo-
ckade Schmerz leitender, peripherer C-Fasern unterdrückt“. Das sei die Ursache dafür, dass der Schmerz meist
sofort oder innerhalb von sechs Stunden vergeht.

DMSO

Sieben Probanden, die unter einer so extrem schmerzhaften Schleimbeutelentzündung im Schultergelenk
litten, dass sie ohne fremde Hilfe gar nicht mehr zurechtkamen, wurde  verabreicht. Der Spiegel be-
richtete bereits 1965 darüber, dass nach dem Einreiben der Testsubstanz bereits nach Minuten eine verblüf-
fende Wirkung beobachtet werden konnte. Nach 20 Minuten seien alle sieben Patienten entweder völlig oder
fast vollständig frei von Schmerzen gewesen und alle konnten das erkrankte Schultergelenk merklich freier
bewegen.

DMSO

Eine ältere Frau war selbst zehn Jahre später noch beschwerdefrei, nachdem man ihr zuvor – allerdings wegen
einer Schleimbeutelentzündung –  verabreicht hatte. Ein sie seit Langem quälender Phantomschmerz
nach der Amputation eines Beines war wie weggeblasen. Die Entzündung in der Schulter, wie erwartet, natür-
lich auch.

DMSO

Eine Frau, der man in jungen Jahren aufgrund einer Sklerodermie mehrere Zehen amputieren musste und
die seit dem unter großen Schmerzen litt, wurde knapp 20 Jahre später mit  behandelt. Bereits nach ei-
ner Woche war der Schmerz deutlich abgeklungen und nach vier Monaten war er so gut wie nicht mehr zu
spüren.

DMSO

Hier können die B-Vitamine 1, 6 und 12 eine gute Hilfe sein, aber auch Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren sowie
Magnesium, auch sollten die Aminosäuren Arginin und Phenylalanin nicht fehlen, denn die fördern die Pro-
duktion der Schmerz hemmenden Endorphine.

Und damit ist der Körper dann auch in der Lage, die Schmerzwahrnehmung zu erhöhen und das Schmerzge-
dächtnis aufzulösen.

DMSO und Schmerzen
Wenn es um Schmerzen geht, führt kein Weg an  vorbei, denn das ist für diesen Bereich geradezu prä-

destiniert.
DMSO

Eine Studie der Cleveland Clinic Foundation in Ohio, bestätigte 1978 die entzündungshemmende Wirkung
von  an 213 an einer entzündlichen Erkrankung im Urogenitalsystem leidenden Patienten. Bereits nach
kurzer Zeit konnte eine signifikante Verbesserung des Zustands nachgewiesen werden.

DMSO

Das aber ist nur eine kurzfristige Lösung, wie man sie eventuell auch mit einer Schmerztablette erreichen kann.
In den allermeisten Fällen aber liegt Schmerz eine Entzündung zugrunde. Es sei denn, es liegen andere Ursachen
vor, nämlich wenn – wie beispielsweise im Lendenwirbelbereich – die knorpelähnlichen Bandscheiben ausge-
trocknet oder degeneriert sind. Oder auch bei einer Quetschung oder einer Fraktur.

In akuten Fällen sollten Sie anstatt zu Schmerztabletten lieber zu anderen Mitteln greifen. Da ich ein großer
Verfechter der orthomolekularen Medizin bin, empfehle ich in solchen Fällen deshalb gerne zusätzlich Nah-
rungsergänzungsmittel.

Ist die Ursache allerdings eine Entzündung, kommt zur Linderung des Schmerzes mittels der Nervenblocka-
de der C-Fasern, der direkte Eingriff auf die, die entzündungsverursachenden Bakterien oder Viren hinzu,
denn die werden vernichtet und damit auch die Ursache behoben. Das passiert schon mit Chlordioxid, doch un-
terstützt durch , ist dies noch sehr viel wirkungsvoller.DMSO

Eine Studie erbrachte schon vor längerer Zeit, dass  sieben Mal sicherer sei als Aspirin . Na denn, wo-
zu also noch Aspirin ?

DMSO ®

®
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Kapitel V

Von Gegnern des Chlordioxids und von Leuten, die sich gar
nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, wird ins
Feld geführt, dass das Chlordioxidgas bei der Oxidation

nicht unterscheiden könne zwischen nützlichen und schädlichen
Bakterien.

Kritiker mit derartigen Einwänden stünde es besser zu Gesicht, wenn
sie selbst sich bessere Kenntnisse zulegen wollten, bevor sie derartigen
Unsinn von sich geben.

Tatsächlich nämlich ist es so, dass krankes Gewebe grundsätzlich ein
saures Milieu aufweist, in welchem sich vornehmlich krankmachende
Keime aufhalten. Mehr darüber erfahren Sie hier. Und auch die, die es
nicht glauben, also die Unbelehrbaren und Klugscheißer.
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Bakterien, Viren, Pilze und saures Milieu
Saures Gewebe

Ohne die unter anderem sich darin befindlichen Bakterien würde die Verdauung gar nicht funktionieren und
die Nahrungsbestandteile nicht in den Körperkreislauf gelangen, die ja durch die Bakterien mikroskopisch
klein zerlegt werden. Auch hier wirkt sich Säure nachteilig auf deren Funktionalität aus, obwohl die meisten
der hier lebenden Bakterien zwar Anaerobier, aber nicht zwingend pathogen sind. Oder denken wir an die
Hautflora. Die Haut ist das größte Organ von uns Menschen und wird neben Pilzen ebenfalls von vielen unter-
schiedlichen Bakterien besiedelt, die eine ausgesprochen wirksame Barriere gegen Eindringlinge bilden.

Die Wissenschaft über Bakterien und Viren befindet sich selbst nach vielen Jahrzehnten intensiver
Forschung immer noch im Anfangsstadium; man hat noch keine Vorstellung davon, wie viele Arten von
Bakterien und Viren es überhaupt gibt.

Man weiß aber sehr wohl, dass die allermeisten der vielen Billionen Bakterien in unterschiedlichsten Struk-
turen, Formen und Größen im menschlichen Körper sehr wichtige Funktionen erfüllen und keine Gefahr dar-
stellen – vielmehr mit dem Organismus in einer friedlichen, ja sogar sinnvollen Symbiose leben. Denken wir
nur einmal an den Darm und dessen Flora, richtigerweise heute als Darm-Mikrobiota bezeichnet.

Das Milieu auf der Oberhaut ist leicht sauer, was sich als Barriere und Schutz gegen das Eindringen von
pathogenen Keimen in den Körper erweist. Die Fremdkörper werden also bei guter Funktionalität des Im-
munsystems nicht hineingelassen, sondern verbleiben im sauren Milieu auf der Haut, wo sie keinen Scha-
den anrichten.

Sie sehen, Bakterien haben durchaus einen Sinn und sind nicht die gefährlichen Monster, für die man sie für
gewöhnlich hält. Aber es gibt eben nicht nur die von uns erwünschten Bakterien, es gibt durchaus auch ein
paar äußerst schädliche. Und es gibt Viren, über die wir allerdings noch viel zu wenig wissen, doch dem der-
zeitigen Kenntnisstand nach davon ausgehen, dass sie meist schädlich sind und eine echte Gefahr für unser Le-
ben darstellen können. Es ist also wichtig, durch ein starkes Immunsystem dafür Sorge zu tragen, dass die er-
ste Abwehr über die Haut intakt ist und keinen Eindringlingen Platz macht, die sich im Körper breitmachen,
können. Je nachdem, ob sie für ihren Stoffwechsel Sauerstoff benötigen oder nicht, halten sie sich in unter-
schiedlichen Bereichen auf, wobei es aber so ist, dass die sich in saurem Milieu aufhaltenden Bakterien meist
Anaerobier und auch schädlich sind.

Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb wohl auch keine Lebewesen – und doch gibt es sie
irgendwie, bestehen aber nicht aus einer Zelle wie Lebewesen; vor allem aber sind sie als biologische Einheit
existent und wirken auf jeden Fall infektiös. Sie benötigen zu ihrer Verbreitung eine Wirtszelle, also irgendeine
Zelle an der sie unter Anwendung von Hämagglutinin mit der Zellwand fusionieren, also sich andocken kön-
nen. Ich bezeichne sie hier als Parasiten, obwohl diese Ansicht unter Wissenschaftlern noch nicht eindeutig ge-
klärt ist und noch diskutiert wird.

Bakterien werden mittels Sterilisation und Desinfektion bekämpft. Das ist seit Langem bekannt und wird
auch so gehandhabt. In Sachen Chlordioxid geht es unter anderem um Letzteres, denn die schädlichen Bakte-
rien und Viren werden desinfiziert, und das geschieht auf eine ganz einfache Art und Weise.

Wie bekannt ist, wirkt Chlordioxid wie Sauerstoff, ist genau genommen aber keiner; wirkt im Körper aber ge-
nauso oxidativ, nur eben sehr viel sanfter, nämlich mit einem Redoxpotenzial von  Volt. Das aber genügt
schon, um krankmachenden Erregern den Garaus zu machen. Dieser niedrige Wert greift die sogenannten gu-
ten Bakterien deshalb nicht an, weil die erst ab einem Redoxpotenzial von über  Volt negativ zu beeinflussen
sind. Viren, denen man außerhalb des Körpers sehr erfolgreich durch Hitze, also mittels eines Sterilisators zu
Leibe rücken kann, kann hingegen kein Antibiotikum etwas anhaben.

0,969

1,45

Wir sehen, die Wirkungsweise von Chlordioxid ist durchaus einleuchtend und eigentlich auch gut nachvoll-
ziehbar.

 Während, man allerdings den Umstand, dass gesunde Zellen in Mitleidenschaft gezogen werden, bei der

Viren befallen neben beliebigen Zellen auch Bakterien und bedienen sich deren Stoffwechsels und Erbmateri-
als. Aber Viren und schädliche Bakterien haben eines gemeinsam: Sie bevorzugen gerne saures und sauerstoff-
armes Milieu. Deshalb können in diesem Milieu nur anaerobe Bakterien existieren, das heißt, solche, die keinen
Sauerstoff vertragen. Im Gegenzug gibt es die aeroben Bakterien, also jene, die nur in sauerstoffreichem Mi-
lieu überleben können.

Chlordioxid allerdings schon, und zwar nimmt man an, dass die Moleküle Einfluss auf die Beschaffenheit des
oben angesprochenen Hämagglutinins ausüben, ohne das sich ein Virus nicht an eine Zelle andocken kann; es
stirbt ab, denn ohne Wirtszelle ist es nicht überlebensfähig. Ein Medikament allerdings, das diese Eigenschaft
aufweisen würde, gibt es nicht, denn es würden zu viele gesunde Zellen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen
werden.
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Krebsbehandlung mittels Chemotherapie völlig außer Acht lässt, will man dies bei einer durch Viren erzeugten
Erkältung offenbar nicht tun, wohl weil der Schaden sehr viel größer sein dürfte als der Nutzen.

Das Gleiche passiert mit grundsätzlich gutmütigen Mikroorganismen, die sich im Darm aufhalten, wenn sie
durch irgendeinen Umstand durch die Darmwand diffundieren oder durch eine Darmperforation in den Orga-
nismus gelangen. Dann sind sie schädlich und mutieren zu ungesunden Keimen, derer sich das Chlordioxidgas
dann ebenfalls annimmt.

Saures verstoffwechselt sich im Körper nicht immer zu Säure, was allerdings auf kohlensäurehaltige Ge-
tränke sehr wohl zutrifft. Doch wer ahnt schon, dass er beim Genuss von Süßem, noch sehr viel mehr Säurepo-
tenzial produziert?

Der Freiburger Biochemiker Prof. Dr. Otto Warburg, bekam 1931 den Nobelpreis für Physiologie und Medi-
zin. Er hatte sich mit der Funktion des Atmungsferments befasst, was die Zellatmung der Mitochondrien be-
schreibt, also der Funktion der Atmung der Zellorganellen. Jede Körperzelle besitzt, je nach Art der Zelle, davon
mehrere – sogar bis zu mehreren Tausend.

Es bleibt also bei der Feststellung, dass nur krankmachende Keime von Chlordioxid angegriffen und vernich-
tet werden, auch wenn mancher Kritiker mit Ironie und kopfschüttelnd die für ihn verständnislose Frage
stellt: »Ja meint denn wirklich jemand, Chlordioxid könne zwischen guten und bösen Erregern unter-
scheiden?« Ja, kann man da nur antworten, kann es.

Dass man beim Verzehr von Nuss-Nougat-Creme eine ganze Menge an Zucker in den Kreislauf bringt, dürfte
als logisch vorausgesetzt werden; nämlich bis zu Zweidritteln laut den Leitsätzen des Deutschen Lebensmit-
telbuches – das sind etwa 22 Stück Zuckerwürfel auf 100 g dieser leckeren Creme! Dass aber auch die bei Kin-
dern so beliebten kakaohaltigen Getränke gar bis zu 87 Prozent Zucker enthalten, ist weniger bekannt. Und
wer ahnt schon, dass er beim Verzehr von Ketchup, neben dem sehr wertvollen Lycopin aus dem roten Farb-
stoff der Tomate, auch eine Menge von bis zu knapp einem Drittel an Zucker zu sich nimmt?! Auch sauren Gur-
ken im Glas wird Zucker zugesetzt.

Zwar wird in einigen Publikationen auch Chlordioxid eine entsäuernde Wirkung zugesprochen, weil beim
Vorgang der Oxidation alkalische Asche entsteht – in diesem Falle spricht man von einer selektiven Oxidation.
Aber bitte messen Sie dem nicht allzu viel Gewicht bei, denn die ist eher mäßig, aber besser doch als keine.

Fehlfunktionen sind, so fand Dr. Otto Warburg heraus, der Ursprung von Erkrankungen. Unter anderem ist
die Ursache nicht selten durch einen Calcium-Mangel bedingt, was genau das bestätigt, was in den „Schriften
für Gesundheit“ schon öfter zu lesen war, nämlich, dass Calcium eines der wichtigsten Mikronährstoffe über-
haupt ist – neben Vitamin C.

So abstinent allerdings kann kaum jemand sein, dass er auf all die Köstlichkeiten dieser Welt völlig verzich-
ten möchte. Muss er auch nicht unbedingt, nur sollte man von Zeit zu Zeit eine Entsäuerungskur durchführen
oder ein Speisesoda als Entsäuerungspulver verwenden, genau genommen ist das Natriumhydrogencarbonat
– im Handel zum Beispiel als Kaiser Natron zu haben.

Das sehe ich zwar beim Einsatz von Giftcocktails genauso, doch für die Hersteller von Medikamenten und be-
handelnden Ärzte dürfte wohl das Motto lauten: Der Patient stirbt sowieso, tun wir doch mal so als täten
wir ihm etwas Gutes; das macht ihm Hoffnung und uns bringt es wenigstens noch etwas ein. Wohl-
stand also auf dem Rücken hoffnungsvoller Menschen!

Aus all den Kenntnissen heraus, wie sich Bakterien, Viren und gierige Menschen verhalten, sollte nun der
Schluss naheliegen, unseren Körper nicht durch eine falsche Ernährungsweise zu übersäuern. Damit bieten
wir Viren und bösartigen Bakterien keine Lebensgrundlage, was unserer Gesundheit ausgesprochen dienlich
ist. Doch das ist leichter gesagt als getan, wenn man darüber zu wenig Kenntnisse besitzt. Diese zu vermitteln
ist aber nicht Gegenstand dieses Ratgebers; das können Sie unter anderem nachlesen in unserem kleinen Er-
nährungsratgeber und anderswo.

Im Übrigen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für (Unter-)Ernährung ( ) für Erwachsene 1.000 mg
Calcium am Tag. Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, dass eine gesunde Bevölkerung mit einer hohen
Lebenserwartung, beispielsweise die Bewohner der japanischen Insel Okinawa, mehrere Tausend Gramm täg-
lich zu sich nehmen. Das nur einmal am Rande als Ernährungstipp.

DGE

Doch um auf den Punkt zu kommen: Der Wissenschaftler konnte nachweisen, dass vor allem in basischem
Gewebe Sauerstoff gebunden wird und saures Gewebe krankes Gewebe ist und Sauerstoff abstößt. Das bedeu-
tet, dass die sich darin befindlichen Mikrolebewesen Anaerobier sind, also Lebewesen, die keinen Sauerstoff
vertragen und sofort krepieren, sobald sie von einem Sauerstoffmolekül getroffen werden. Kommt hier nun
das Chlordioxidgas zum Einsatz, oxidiert es sie einfach weg. Futsch sind sie.
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Neben dem uns allen bekannten Blutsystem gibt es noch ein ähnliches System, das zum einen für die
Abwehr zuständig ist, aber auch für den Abtransport von Zellabfällen und anderem Unrat: das
Lymphsystem. Ohne ein gut funktionierendes Immunsystem würden wir uns sehr schnell einen Infekt
einfangen.

Liegt es möglicherweise daran, dass das Immunsystem als relativ unwichtig angesehen wird, weil es ja für je-
des auftretende Problem ein Medikament gibt und die Patienten in die Praxis treibt?

Diese Information möchte ich vor allem an Menschen richten, die sich vielleicht gut ernähren und sogar noch
Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.

Die Problematik bei saurem Milieu geht sehr viel weiter, als mancher vielleicht annimmt, denn es geht bei
Weitem nicht nur darum, sich vor Viren oder schädlichen Bakterien und Pilzen zu schützen.

Im Prinzip können Sie hoch qualifizierte, also nährstoffreiche Nahrung zu sich nehmen, doch kommt in den
Zellen davon zu wenig an, wenn das Milieu sauer und der Zugang schlichtweg blockiert ist.

Das zelluläre Immunsystem besteht aus einer Vielzahl von sogenannten Killerzellen. Nur wenn die in genü-
gender Anzahl vorhanden sind, können wir uns bester Gesundheit erfreuen. Oft aber funktioniert die Kommu-
nikation nicht, wenn Fremdkörper eindringen oder es sind aufgrund falscher Bedingungen – schlechte Luft,
nährstoffarmes Essen, Tabakqualm oder Alkohol, Medikamente und andere Gifte, Stress – zu wenig von die-
sen Killerzellen vorhanden.

Bei all dieser Wichtigkeit ist es aber doch recht merkwürdig, dass dieses äußerst wichtige System des
menschlichen Körpers in der Schulmedizin kaum Beachtung findet, ja direkt stiefmütterlich behandelt wird.
Kaum mal ein Arzt, der sein Augenmerk auf das Immunsystem richtet und den Patienten daraufhin untersucht.

Mit Chlordioxid und einer Entsäuerung entziehen Sie Viren und bösartigen Bakterien die Existenzgrundlage
und diese sterben ab. Damit befinden Sie sich auf der sicheren Seite.

Auch Chlordioxid unterstützt unter anderem das Immunsystem, nämlich durch Entgiftung und Beseitigung
von Resten abgestorbener Zellen. Da Parasiten und negative Bakterien sich meist in saurem Milieu aufhalten,
wäre es darüber hinaus sinnvoll, wenn Sie dann und wann eine Entsäuerungskur durchführen würden.

Sicher, es ist natürlich nicht sinnlos, sich Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zuzuführen, doch könn-
te eine Entsäuerung des Organismus’ zu sehr viel mehr Effizienz beitragen.

Blut- und Lymphsystem, saures Zellgewebe

Arterie

Lymphkapillaren

Gewebstflüssigkeit
Lymphbahn

Gewebszwischenraum
Venole

Gewebszelle

Arteriole

Vene

Saures Milieu Zelle mit angedocktem Virus

Diese Grafik erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch, vielmehr soll sie
als nachvollziehbare Darstellung dem allgemeinen Verständnis dienen
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Kapitel VI

  Die in der letzten Ausgabe noch beschriebene ursprüngliche
Methode, nämlich die des Ansetzens mit Tropfen, wird hier nicht mehr
erwähnt. Sollten Sie hierfür noch Bedarf haben, sprechen Sie uns bitte
an. Hier geht es um die wesentlich bekömmlicheren Methoden der An-
wendung und auch deren Einnahme. Während Sie bisher die Qual der
Wahl zwischen der traditionellen Tropfenmethode und den „moderne-
ren“ Varianten hatten, gibt es sie hier nur noch für die Letzteren.

Es gibt sicherlich noch ein paar mehr davon, und wenn Sie uns welche
benennen und sie uns interessant erscheinen, werden wir sie bei der
nächsten Ausgabe des Ratgebers gerne mit berücksichtigen.

Aber auch hier gilt es für Sie noch eine Wahl zu treffen, denn es gibt in-
zwischen einige davon. Da könnte die Entscheidung tatsächlich ein wenig
schwerfallen, doch wir geben Ihnen ein paar Entscheidungshilfen an die
Hand.

Das Ganze ist natürlich auch eine Frage der persönlichen Vorlieben.
Um die zu erspüren, finden Sie hier nun alle Informationen der uns be-
kannten Produkte.

Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich wie
wird Chlordioxid angewendet. Sie finden hier Hinweise
zur praktischen Anwendung, vor allem auch, wie man be-

ginnen sollte.
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Wie fangen wir an?

Wie beginnen wir mit Chlordioxid?

Wenn man Ihnen seitens der Medikamentenhersteller mittels sogenannter Mietmäuler bisher erzählt hat,
Chlordioxid sei hochgefährlich und gesundheitsgefährdend – was ohnehin niemals der Fall war – so ist denen
nun völlig der Wind aus den Segeln genommen, denn Sie hantieren nicht mehr mit irgendwelchen Chemikalien
herum, denn Sie können einige Produkte nun ganz einfach fix und fertig erwerben.

Das eigentliche Problem ist ...

Ich kann Ihnen sagen, dass genau dies auch die Ursachen dafür waren, dass viele Verbraucher sich mit
Chlordioxid alias MMS zwar auseinandergesetzt und dieses auch zeitweilig eingenommen haben, aber doch
recht schnell die Freude daran verloren und es oft sehr schnell wieder ad acta gelegt haben. Insofern war dies
keine wirklich praktikable Dauerlösung. Das ist jetzt ganz anders.

Dieses Kapitel wurde von uns gründlich überarbeitet, denn hier hatten wir früher im Wesentlichen die Proble-
me exakt und anschaulich behandelt, die beim Ansetzen nach der traditionellen Tropfenmethode hätten auftre-
ten können und auch aufgetreten sind; man musste Tropfen zählen und die Stoppuhr im Auge behalten, dann
hat es auch noch eine fürchterliche Geruchsentwicklung gegeben und der Geschmack war auch nicht gerade be-
rauschend.

Hinzu kam, dass viele Interessierte gar nicht erst angefangen haben damit, weil sie sich durch die einseitige
und unseriöse Berichterstattung in den Medien haben abschrecken lassen. Bestand für irgendwelche Ängste bis-
her schon kein Grund – denn kein einziger Mensch hat je einen Schaden davongetragen, das wäre dann ja wohl
auch ein grandioses Fressen für die pharmaziehörigen oder -abhängigen Medien – so ist dies nun ohnehin alles
Vergangenheit.

Allen sei esa tg g :

Diese Zeiten sind vorbei!
All das, was ich eben aufzählte, ist nun Geschichte, freuen Sie sich auf die neuen Produkte, die so neu aber in-

zwischen auch nicht mehr sind. Es gibt eine ganze Reihe davon und die werde ich Ihnen hier auch gerne vor-
stellen. Ich hätte es mir – und vielleicht auch Ihnen – vielleicht noch sehr viel einfacher machen können, wenn
ich alles weggelassen und Ihnen nur von CDH berichtet hätte. Denn das ist die von uns bisher favorisierte Me-
thode. Sie ist sehr einfach in der Anwendung und auch recht einfach, sie selbst und dazu noch ganz billig her-
zustellen.

Ich möchte nun nicht behaupten, dass all die bisher als alternative Varianten bezeichneten Anwendungen die
reinsten Schleckereien wären und zu genießen seien wie eine leckere Limonade, nein, das nicht gerade. Aber es
ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied und Sie werden Chlordioxid nun auch endlich anwenden – bzw. wie-
derentdecken und anwenden, darum schließlich geht es letztendlich, denn was nützt es, wenn Sie zwar ein sehr
wirkungsvolles Produkt im Hause haben, es aber nicht anwenden wollen?

Damit Sie aber genau dies tun, haben wir für Sie diesen Ratgeber vor etwa sechs Jahren das erste Mal völlig
kostenlos herausgegeben, nun aber halten Sie die vierte Ausgabe in der Hand. Sie werden sehen, dass alles sehr
viel einfacher geworden ist.

Wenn ich eben von den bisherigen Alternativen sprach, so ist dies insofern nicht korrekt, weil es inzwischen
keine Alternativen mehr sind, sondern die ganz normalen guten und unproblematisch zu handhabenden An-
wendungen, einschließlich der Gurkenglasmethode, die wir Ihnen auf Seite 82 vorstellen und die Sie selbst her-
stellen können. Sie ist geschmacklich Welten von den anderen Anwendungen entfernt. Dies trifft zwar auch auf
andere Produkte zu, für die Sie aber sehr viel mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Mehr Informationen dazu
später.

... dass viel zu wenig Aufklärung darüber besteht, wie man Chlordioxid richtig, und zwar so anwen-
det, dass die Handhabung beim Ansetzen möglichst einfach ist und man so locker an die Sache heran-
geht, dass das Anmischen Freude bereitet. In der Praxis sieht es aber besonders am Anfang so aus,
dass die Verunsicherung oft groß ist. Klar ist dann auch, wer unsicher an etwas herangeht, macht
leicht Fehler. Dazu aber muss es nicht kommen, wenn man ein paar einfache Hinweise beachtet und
verinnerlicht hat.

Und wollen Sie nach wie vor Chlordioxid selbst herstellen, so ist auch dies kein Problem. Sie verwenden
dafür zwar nach wie vor die beiden Komponenten Natriumchlorit und eine stark verdünnte Säure als Akti-
vator, aber Sie müssen keine Tröpfchen mehr zählen, sondern ziehen mit einer Spritze und einer stumpfen
Kanüle die Flüssigkeit ruckzuck auf oder verwenden einen kleinen Messbecher und geben sie in eine große
Flasche mit Wasser. Das war es denn im Grunde auch schon. Oder Sie entscheiden sich für eine noch sehr
viel einfachere Methode, zum Beispiel CDH3000 Long.
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Wie dies genau geschieht, erfahren Sie an anderer Stelle.

Häufig bekommen wir ein positives Feedback mit Dankesbekundungen oder sogar Spenden. So etwas ist für
uns dann auch eine Ermunterung, auf diesem Weg weiterzugehen, deshalb ist es unser Anliegen, auch Ihnen
diesen Nutzen nahe zu bringen.

Die fertige Gebrauchslösung wird immer aus zwei Komponenten hergestellt – nämlich aus Natriumchlorit
und dem Aktivator. Für den Aktivator setzen wir inzwischen meist eine sehr stark verdünnte Salzsäure ein,
während der „Erfinder“ Jim Humble Zitronensaft oder Zitronensäure verwendet hatte. Der Grund: Zitronen
waren oft vor Ort erhältlich. Aber auch Wein- oder Milchsäure kann zum Einsatz kommen.

Ich würde Ihnen all das nicht erzählen, wenn ich nicht zutiefst davon überzeugt wäre, dass Chlordioxid et-
was wirklich Gutes für Sie wäre, was Sie für Ihre Gesundheit gefahrlos einsetzen können und sollten. Ich beto-
ne gerne noch einmal: Weder der Verlag für Gesundheit noch die Interessengemeinschaft für Ernährung &
Wohlbefinden oder ich als Autor haben irgendetwas mit der Herstellung oder dem Verkauf von Chlordioxid-
produkten zu tun. Insofern könnte es uns wirklich völlig einerlei sein, ob Sie es nehmen oder nicht. Es ist uns
aber deshalb nicht einerlei, weil wir inzwischen viele Menschen kennen, die sehr froh sind, dass sie von Chlor-
dioxid gehört haben und es selbst zu ihrem großen Nutzen anwenden.

Noch besser, weil sich in der Chlordioxid-Lösung keine Säure befindet und deshalb sehr viel wohlschmecken-
der ist, ist die sogenannte Gurkenglasmethode, ein ganz anderes Geschmacksgefühl.

Jim Humble beschreibt in seinem Buch „Der Durchbruch“ sehr ausführlich Anwendungsbeispiele – Protokol-
le genannt – für verschiedene Krankheiten. Da der erste Teil des Buches, in welchem diese Protokolle wiederge-
geben werden, kostenlos für jeden erhältlich ist, lasse ich diese hier weg und beschreibe die Standardanwen-
dungen, wie sie sich inzwischen in der Praxis bewährt haben. Außerdem sind diese Protokolle inzwischen in
weiten Teilen längst überholt. Jim Humble selbst hat sie mit der Zeit geändert und neueren Erkenntnissen ange-
passt.

Wir benutzen Chlordioxid in unserem Haushalt selbstverständlich auch. Sobald meine Frau nach dem Aufste-
hen beispielsweise im Hals so etwas wie ein Kribbeln spürt, nimmt sie die immer im Kühlschrank bereitstehende
Flasche mit CDH3000, zieht ein paar Milliliter mit dem Doser* auf, gibt sie in ein mit Wasser halbgefülltes Glas
und trinkt es aus. Das genügt häufig schon. Das ansonsten täglich zum Frühstücksritual gehörende Glas war-
mes Zitronenwasser** nimmt sie in einem solchen Falle dann erst eine Stunde später ein.

Da gab es mal ein Selbsthilfe-Forum, aber bei einem Blick dort hinein, wurde ich nur verwirrter, weil es dort
viele Schlauberger gab; einer wusste es besser als der andere, und noch einen, der es noch ein bisschen besser
gewusst haben wollte. Selbst Moderatoren waren sich da nicht immer einig. Mit der Zeit habe ich herausgefun-
den, auf wessen Urteil man sich verlassen konnte, weil er sich nicht profilieren wollte. Für mich war einer die-
ser seriösen Akteure ein Forenmitglied namens MaxJoy, aber das ahnte ich am Anfang ja nicht.

War alles ein wenig mühsam, sich neutrale Informationen zu beschaffen, denn darum ging es letztendlich
für mich.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben dürften, habe ich das eben in der Vergangenheitsform geschrieben. Ja, denn
dieses Selbsthilfeforum hat sich dann irgendwann aufgelöst und ein paar raffinierte Zeitgenossen haben sich
den Webauftritt gegriffen und man landet nun bei der Suche nach Informationen – äußerst clever – auf einer
ganz anderen Website, noch dazu einer, die sich äußerst kritisch und negativ über Chlordioxid auslässt.

Der Grund wird einem sofort klar, wenn man sich dort näher umschaut, denn hier werden nun unter dem
Deckmantel von Tests diverse der Gesundheit dienende Produkte vorgestellt. Doch wenn man genauer hin-

Zunächst aber galt es erst einmal zu ergründen, wie viel ich denn nun einnehmen soll, weil ich eben kein Was-
ser keimfrei machen, sondern lediglich meinen Körper von irgendwelchen schädlichen Mikroben befreien woll-
te. Da war guten Rat zunächst einmal teuer und ich ging im Internet auf die Suche.

Zuerst saß ich bei der Herstellung von Chlordioxid, so wie Jim Humble es empfohlen hat, früher etwas ratlos
vor den beiden Flaschen und studierte die Anleitung, die im Grunde gar keine ist, weil dort lediglich beschrie-
ben wird, wie ich Wasser in einem Behältnis sterilisiere. Denn wir wissen ja, Chlordioxid ist ein Wasserreiniger
und kein Heilmittel oder eine Arznei. Aus diesem Grund gibt es keine Anleitung dafür, wie man es einnimmt,
sondern nur, wie Sie Wasser keimfrei machen können. Genau aus dieser Erkenntnis heraus hat sich ja auch die
IEW dazu entschlossen, diesen Ratgeber für Sie zur Verfügung zu stellen.

*Ein praktischer Helfer, den man für ein paar Cent erwerben kann
**Das Spezialrezept mit ein paar weiteren Zutaten, neben einer halben komplett geschredderten Zitrone, finden Sie in unserem kostenlosen Report über
Trinkwasser hier
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schaut, wird überhaupt nichts getestet, lediglich irgendwelche Produkte herauskristallisiert ... die Eigenschaf-
ten von Tests sehen völlig anders aus. Unter der Rubrik „Studien“ findet man auch die nicht, sondern allgemei-
ne Hinweise auf die Grund-und Wirkstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln.

Nichts gegen diese Art der Empfehlung, schließlich sollte jeder selbst wissen, was er kauft, doch hier wirkt es
allerdings eher wie ein geräumiger Krämerladen. Die drei Betreiber des Webshops verkaufen rein gar nichts,
das Ganze strotzt nur so von Empfehlungslinks, sogenannten Affiliates-Links, wofür die Betreiber des
„Shops“ Provisionen erhalten.

Auch dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, mir geht es nur um die Moral, die dahinter steckt, näm-
lich, dass man Menschen, die ernsthaft nach Informationen über Chlordioxid auf der Suche sind, unter völlig
falscher Voraussetzung anlockt und mit falschen Informationen versorgt, nur um mit ganz anderen Produkten
letztendlich Kohle zu machen.

Sorry, gehört vielleicht nicht so ganz zum Thema, zeigt aber doch immerhin auf, wie schwer es eigentlich ist,
wirklich seriöse Informationen zu erhalten. Die aber möchten wir Ihnen wirklich bieten ... und die bekommen
Sie auch.

Es besteht nicht die geringste Gefahr!
Chlordioxid alias MMS war nie wirklich irgendwie auch nur im geringsten gefährlich für die Anwender, es

herrschte lediglich Unsicherheit vor und aufgrund dessen vielleicht auch führten die Anwendungen nicht immer
zu dem Erfolg, wie es wünschenswert gewesen wäre. Mit den hier vorgestellten Anwendungen allerdings gehört
dies ganz bestimmt der Vergangenheit an.

Allein die Dosis macht’s, dass ein Ding kein Gift sei.“

Die von den Gegnern immer wieder angesprochene Gefahr mit Chlordioxid konnte lediglich dann eine be-
rechtigte Kritik sein, wenn man davon ausging, dass jemand auf die unsinnige Idee gekommen sein könnte,
den Ansatz direkt und ohne Verdünnung zu trinken. Das ist natürlich purer Unsinn, denn alleine wenn man
solch ein Glas zum Munde heben würde, könnte man den extremen Geruch gar nicht überwinden. Man kann
natürlich alle möglichen Szenarien heraufbeschwören, aber das gilt für nahezu alles im Leben.

Doch wie auch immer, für die hier im Ratgeber vorgestellten Methoden des Ansetzen von Chlordioxid hat das
überhaupt keine Relevanz. Klar gilt auch hier: Immer mit Vorsicht und Bedacht umgehen. Und vor allem auch:
Sich nicht verrückt machen und verunsichern lassen.

Es kann, auch das wiederhole ich gerne noch einmal, zu Unwohlsein führen, wenn man gleich zu Beginn
mit einer zu hohen Dosierung einsteigt. Aber auch dann bleiben nachhaltige Schäden dabei nicht zurück. Je
nach Lebensweise reagiert der Körper anders. Wer sich relativ gesund ernährt, könnte theoretisch mit einer
höheren Dosierung beginnen. Wer sich „normal“ ernährt, hat viel „Unrat“ im Köper, der durch Chlordioxid
gelöst wird, umherschwirrt und ausgeleitet werden muss. Das kann dann eine Ursache für Unwohlsein
sein. Und je nach Menge kann es darüber hinaus zu Kopfschmerzen, Übelkeit bis hin zu Erbrechen oder
Durchfall kommen. In diesem Falle leitet man die entsprechenden Maßnahmen ein, nämlich viel Wasser zu
trinken, viel Vitamin C zu sich nehmen und nach etwa vier Stunden wieder mit einer geringeren Dosierung
zu beginnen.

Im nächsten Kapitel befassen wir uns damit, welche Methode bzw. welches Produkt für Sie vielleicht infrage
kommt. Wir stellen sie Ihnen vor, Sie treffen die Entscheidung.

„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift.

Eines aber wird Ihnen niemand abnehmen können, nämlich wie Sie mit dem Produkt beginnen, doch wenn
Sie sich an unsere Anleitung halten, meistern sie auch dies ganz problemlos.

Wer all das beherzigt, hat überhaupt keine Probleme – weder beim Anmischen noch beim Trinken. Ich weiß,
Ihnen wird es gelingen, denn Sie haben schließlich ein gutes Hintergrundwissen nach der Lektüre dieses Rat-
gebers und gehen deshalb ganz easy ans Werk.

Ein Hinweis sei mir noch gestattet: Am Preis alleine ist ein gutes Produkt nicht zu erkennen, denn ich kenne
gute Produkte, die sehr preiswert und wirklich von einwandfreier Qualität sind. Sie sollten beim Kauf am be-
sten fragen, ob das Produkt Lebensmittelqualität aufweist oder vielleicht doch eher Industriestandard; Letz-
terer ist auf keinen Fall zu empfehlen.

War es nicht ein gewisser Theophrastus Bombast von Hohenheim, uns bekannt unter dem Namen Paracel-
sus, der da einst sagte:

Wie fangen wir an?Schriften zur Gesundheit



Kapitel VII

Wir werden Sie bei der Entscheidungsfindung tatkräftig unterstüt-
zen, sodass Sie sich letztendlich für das Produkt Ihrer Wahl entscheiden
können.

W ir werden Ihnen nun sämtliche Methoden bzw. Vari-
anten von Chlordioxid vorstellen, die für Sie infrage
kommen.

Ohne eine fundierte Kenntnis ist es recht schwer, die für sich richtige
Variante aus den Angeboten herauszufinden. Überhaupt steht man ja
am Anfang etwas irritiert da und sucht nach Lösungen.
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Jetzt möchten Sie sicherlich gerne erfahren, wie man dieses Teufelszeug denn überhaupt anwendet und was
es alles für Möglichkeiten der Einnahme gibt – und genau darüber werden wir Sie gerne aufklären. Doch zuvor
bitte ich doch noch ein klein wenig um Geduld, denn Sie benötigen erst einmal Kenntnisse darüber, welche An-
wendungsvarianten es überhaupt gibt.

Nachdem Sie sich hier so viel an gründlichem Wissen angelesen haben, werden Sie sehen, wie einfach die Ein-
nahme von Chlordioxid ist, wenn Sie das für sich passende Produkt herausgefunden haben, aber auch, wie ein-
fach die eigene Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung tatsächlich ist.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Handhabung von Chlordioxid, die Sie kennenlernen werden, doch ge-
nerell gilt: Chlordioxid kann man oral einnehmen, äußerlich aufsprühen, damit rektale Einläufe machen und
venös verabreichen. Letztere Anwendungsmethode lassen wir jedoch außen vor, weil die nur in Kliniken, Arzt-
oder Naturheilpraxen zur Anwendung kommt.

Die Originalmethode laut Jim Humble empfehlen wir nicht mehr, das wissen Sie. Aber wir sind dankbar da-
für, dass wir durch sie überhaupt mit MMS bzw. Chlordioxid in Berührung gekommen sind. Am Prinzip direkt
hat sich nichts geändert, nämlich, dass wir Natriumchlorit und einen Aktivator einsetzen. Während sich am
Natriumchlorit nichts geändert hat, denn es ist immer eine Lösung von 25 bis 28 Prozent, ist man in der Wahl
des Aktivators – allerdings immer eine Säure – variabel.

Wichtig ist vor allem, dass Sie ohne Furcht an die Sache herangehen und vergessen, was die im Interesse der
Pharmawirtschaft agierenden Medien Ihnen weiszumachen versuchen. Denn wenn Sie das glauben, was Ih-
nen zweifelhafte und korrumpierbare Akademiker an angeblichen Tatsachen unterzujubeln versuchen, sind
Sie schlecht beraten, um sich wirklich entspannt Chlordioxid zuzuwenden.

Jetzt gehen wir die verschiedenen Angebote einmal durch und erwähnen zuerst einmal ...

Ohne eine fundierte Kenntnis ist es recht schwer, die für sich richtige Variante aus den Angeboten herauszu-
suchen. Überhaupt steht man ja am Anfang etwas irritiert da und sucht nach Lösungen.

Grundsätzlich kann man mit jeder Säure das Natriumchlorit aktivieren, um eine Chlordioxidlösung zu er-
halten. Der sich inzwischen etablierte Aktivator zum Ansetzen aber ist die Salzsäure, allerdings in einer sehr
stark verdünnten Lösung, die völlig gefahrlos angewendet werden kann, nämlich von nur 4-5 Prozent.

Wir werden Ihnen nun die Methoden bzw. Varianten von Chlordioxid vorstellen, die für Sie infrage
kommen und werden Sie bei der Entscheidungsfindung tatkräftig unterstützen, sodass Sie sich letzt-
endlich für das Produkt Ihrer Wahl entscheiden können.

Nach der Einnahme und nach dem Abschluss der Reaktion verbleiben im Körper lediglich ein paar Krümel-
chen Natriumchlorid, also Kochsalz, wie Sie es aus Ihrer Küche kennen, und etwas Wasser, das ohnehin ein na-
türlicher Bestandteil Ihres Körpers ist.

Dies ist eine sehr preiswerte Methode zur Herstellung von Chlordioxid. Mit einem Set mit qualitativ guten Kom-
ponenten kommen Sie und Ihre Familie wahrscheinlich mehr als 1/2 Jahr hin. Und der Preis ist mit etwa EUR 15 auf
jeden Fall so gering, dass es sich jeder leisten kann und sollte, der gesund werden oder bleiben möchte. Auf diese
Art vorzubeugen, ist alle Mal besser als krank zu werden und darüber hinaus auch noch sehr viel billiger.

Wer will, der kann sich ja gerne deren Hirngespinsten weiter aussetzen und auch deren aus billigem
Rohöl und Steinkohlenteer hergestellten Medikamente weiter schlucken, wer aber nach anderen, bes-
seren Wegen sucht und sie auch gehen möchte, der macht sich hier und anderswo schlau darüber, was
es an besseren Möglichkeiten gibt.

Früher gab es nur die eine Methode zum Ansetzen bzw. zur Herstellung von Chlordioxid; das ist die, die wir
seit Langem von Jim Humble als MMS-Tropfen kennen. Doch im Laufe der Zeit haben sich Methoden heraus-
kristallisiert, die sehr viel einfacher in der Handhabung und auch vom Geschmack und Geruch her angeneh-
mer sind ... ich sagte es bereits.

Wie Jim Humble das in seinem Buch „Der Durchbruch“ beschreibt, hat sich grundlegend auch nichts geän-
dert, allerdings sind die dort erwähnten Anwendungsbeispiele überholt und wurden von Jim Humble selbst
mehrfach überarbeitet.

So, genug der grauen Theorie darüber, was hinter Chlordioxid steckt, warum es wirkt und weshalb
man es uns seitens der Medizinfabrikanten so madig macht.

Wir aber wollen Sie mit der Materie so vertraut machen, damit Sie Chlordioxid ganz locker für Ihre Gesund-
heit und die Ihrer Familie einsetzen können. Das, da bin ich mir sicher, wird uns hier gelingen. Und Ihnen auch.

Es wird immer wieder von Gegnern ins Feld geführt, dass Natriumchlorit ein hochexplosiver Stoff sei ,
vor dem man sich hüten müsse. Völliger Unsinn auch dies, wie so vieles was über Chlordioxid gesagt
wird.
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Generell gilt, was auf alle Chlordioxid-Produkte zutrifft: Achten Sie auf den Farbton, der deutlich gelblich-
grün sein sollte. Je intensiver der Farbton, desto wirkungsvoller ist das Produkt. Sobald der Farbton während
des Gebrauchs blasser wird, sollten Sie die Dosierung oder die Häufigkeit der Einnahmen erhöhen. Besser
aber wäre es in diesem Falle, möglichst bald ein neues Produkt zu erwerben bzw. herzustellen fgau rund des zu-
nehmenden Säureanteils; darauf komme ich noch zu sprechen.

Unsere klare Empfehlung: CDH

Sollten Sie es sich trotz des einfachen Herstellungsverfahrens aber doch nicht so recht zutrauen, es selbst
anzusetzen, können Sie es auch in einem der Shops für Chlordioxid fix und fertig angesetzt kaufen. Was die
Haltbarkeit angeht, ist sie identisch, doch muss man diesem Falle auf das Herstellungsdatum achten. Des-
halb sollten Sie beim Kauf unbedingt darauf achten, dass ein präzises Herstellungsdatum angegeben ist. Ich
kenne seriöse Händler, d g g ; bei so einem können Sie unbedingt ein
gutes Gefühl haben und sicher sein, dass Sie frische Ware erhalten. Ganz wichtig.

ie nach Bestellein an  CDH für Sie herstellen

Also wie gesagt: Fragen Sie Ihren Händler nach der Konzentration und ob ein Datum vermerkt ist. Dann wis-
sen Sie auf jeden Fall, dass es sich um eine qualitativ gute und auch frische Ware handelt, die etwa ein halbes
Jahr wirksam ist.

Wir favorisieren ganz klar CDH. CDH ist die Abkürzung für Chlorine Dioxide Holding, also die halt-
bare Chlordioxidlösung. Das Besondere daran ist: Sie können es ebenfalls selbst herstellen. Und das
recht kostenneutral, denn CDH ist im Endeffekt nicht teurer als das Ansetzen nach der klassischen Me-
thode, weil Sie exakt die gleichen Komponenten verwenden, nämlich Natriumchlorit und einen Aktiva-
tor. Wie Sie das genau machen, erfahren Sie auf Seite 79. Sie können CDH aber auch fertig angesetzt
kaufen.

Die von Ihnen selbst hergestellte CDH-Lösung ist erfahrungsgemäß ein halbes Jahr lang relativ stabil, so-
dass Sie es nicht so oft anzusetzen brauchen.

Sollten Sie Fragen haben, so sprechen Sie uns bitte an.

Eine knapp 3.000 ppm bzw. 0,3-prozentige Chlordioxid-Lösung sollten Sie auf jeden Fall erwarten dürfen
und ist vom Gesetzgeber in dieser Konzentration auch ausdrücklich zugelassen.

Diese klare Empfehlung wollen wir gerne ergänzen

Außerdem wäre es gut, wenn Sie erfahren könnten, wie hoch die Konzentration des gelieferten CDH ist. Häu-
fig liegt sie bei nur 1.800 oder 2.000 ppm und liegt damit in der Wirkung von CDH, das etwa 3.000 ppm Kon-
zentration aufweist, deutlich darunter. In diesem Falle müssten Sie entsprechend mehr nehmen, bei 2.000
ppm die Hälfte mehr, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Berücksichtigen Sie dies vielleicht auch dann, wenn
Sie Preisvergleiche anstellen möchten. Ich rate aber dringend von diesen schwachen Lösungen ab, weil die Ein-
nahme dann nämlich nicht einheitlich bleibt.

Entweder Sie fragen Ihren Lieferanten nach CDH-Chlordioxid oder Sie suchen im Internet danach; ich habe
lange gebraucht, bis ich es gefunden hatte, weil es bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Ratgebers noch
nicht allzu viele Lieferanten für dieses Produkt in deutscher Sprache gab – zumindest sind sie nicht so leicht
aufzuspüren. Suchen Sie bei Interesse auch mal nach CDH3000.

Ja, CDH herzustellen ist sehr einfach, trotzdem möchte ich diese Empfehlung etwas korrigieren und Ihnen ei-
nen anderen Vorschlag unterbreiten, nämlich zur Gurkenglasmethode zu greifen.

Vielleicht probieren Sie CDH einfach einmal aus und prüfen in der Praxis, ob Ihnen dieses – was den Ge-
schmack angeht und auch die Herstellung – eher liegen sollte. Übung soll ja bekanntlich den Meister machen.
Letztendlich tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Der Nachteil ist ganz klar, nämlich dass die Herstellung nach dieser Methode etwas Aufwand erfordert. Da
werden nicht nur ein paar Chemikalien kurz zusammen geschüttet und gut, dazu ist leider etwas mehr Auf-
wand erforderlich.

Sie werden mir im Nachhinein danken, wenn es mir gelungen sein sollte, Sie davon zu überzeugen, dass sich
die etwas aufwendigere Herstellung wirklich lohnt.

Wir möchten Ihnen wirklich von ganzem Herzen empfehlen, auf die eigene Herstellung der sogenannten Gur-
kenglasmethode umzustellen.

Wie das genau funktioniert, beschreiben wir Ihnen auf Seite 82 und zeigen es eine Seite weiter in Bildern. Es
ist wirklich nicht schwer, dies zu handhaben, erfordert zu Beginn aber etwas Übung und Geschick. Der ent-
scheidende Vorteil liegt allerdings klar auf der Hand: Sie haben ein säurefreies Produkt, das Ihnen wesentlich
besser bekommt und auch geschmacklich sehr viel besser ist.
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Weitere Empfehlungen: /CDL CDS
Jetzt kommen wir zu einer weiteren modernen Anwendungsmethode;  bzw. .  steht fürCDS CDL CDS

C D Shlorine ioxide olution, was übersetzt auf Deutsch schlicht Chlordioxid-Lösung bedeutet.
heißt denn auch gleich die deutsche Abkürzung, nämlich: hlor ioxid- ösung. Beides ist also das glei-
che. Wir bleiben hier aber meist bei der internationalen Bezeichnung .

CDL
C d L

CDS

Die Verträglichkeit des  ist bei höherer Dosierung noch mal besser als die beim eben besprochenen .
Das hat einen guten und sehr plausiblen Grund.

CDS CDH

Sie wissen ja, dass einige Menschen mehr oder weniger empfindlich reagieren nach der Einnahme von Chlor-
dioxid, was zum Teil mit einer Entgiftung des Organismus‘ und Entsorgung von Schwermetallen und zugrun-
de gerichteter Parasiten zurückzuführen ist, aber auch mit einer empfindlichen Reaktion auf Säure zu tun hat.
Gerade für säureempfindliche Anwender habe ich eine gute Nachricht: Fix und fertig gekauftes  kann säu-
refrei sein, wenn es ausschließlich aus Chlordioxid besteht. Kommt allerdings auf den Herstellungsprozess an
und betrifft meist auch nur die unter Wärmeeinwirkung und Destillation hergestellten Produkte. Das ist nicht
immer der Fall.

CDS

Bei der Herstellung verdampft das reine Chlordioxid-Gas durch den Destillationsprozess und befindet sich an-
schließend im destillierten Wasser. Nur dies wird verwendet. Zur Aktivierung musste natürlich zuvor ebenfalls
eine Säure zugesetzt werden, anders entsteht Chlordioxid nun mal nicht, die aber verbleibt beim Herstellungs-
prozess in der Ausgangslösung, denn sie verdampft nicht. Und so haben Sie ein hochwirksames Produkt ganz oh-
ne Säure, woraus sich ein Teil der besseren Verträglichkeit und des  erklärt.deutlich besseren Geschmacks

Nun liegt Säure ja nicht in der Luft und gelangt einfach so in die wässrige Chlordioxid-Lösung. Nein, das Gan-
ze hängt mit dem natürlichen Zerfallsprozess des Chlordioxids bei Lichteinwirkung zusammen; genau das er-
kennen Sie an dem mit der Zeit blasser werdenden Farbton.

Im Grunde ist dies jedoch auf den ersten Blick lediglich eine andere Variante des , wenn sie fertig ange-
setzt gekauft wird. Auch hier müssen Sie nur noch die entsprechende Menge der fertig angesetzten Lösung in
ein Glas mit kaltem Wasser und Tee oder Saft geben. Sie brauchen nichts mehr zu mischen, können es gleich an-
wenden, nachdem Sie es zuvor für mindestens drei, vier Stunden in den Kühlschrank gestellt haben. Insofern
vereinfacht es die Einnahme enorm.

CDH

Wie Sie das vermeiden und die Haltbarkeit deutlich verlängern, erfahren Sie ab Seite 138.

Aber wir sind auf ein anderes Phänomen gestoßen, das nicht ganz unwichtig für säureempfindliche Perso-
nen ist: Je blasser der Farbton im Laufe der Zeit wird, je mehr legen auch zunächst säurefreie Produkte an Säu-
regehalt zu.

Es ist also gut, wenn sich Hersteller Gedanken darüber machen, wie man die Einnahme von Chlordioxid ver-
bessern kann, damit es auch praktisch eingesetzt wird.

Eine unangenehme Geruchsentwicklung beim Ansetzen entfällt beim  weitestgehend. Auch der Ge-
schmack ist nochmals angenehmer als beim , nahezu neutral.

CDS
CDH

Neben der erwähnten besseren Einnahme fällt natürlich der Preis ins Auge, der meist höher, aber insofern
gerechtfertigt ist, weil der Herstellungsprozess sehr viel aufwendiger ist als bei den anderen Verfahren. Der
liegt vordergründig zwar nur rund 20 bis 120 Prozent über dem des Chlordioxids der traditionellen Methode
und ist damit immer noch ein günstiges Gesundheitsprodukt. Aber man sollte da schon ein wenig genauer
hinschauen, wenn es einem um die reinen Kosten geht. Entscheidend ist nämlich, wie weit ich mit 100 ml
komme. Völlig klar, wem der Preis in diesem Falle – schließlich geht es ja um das hohe Gut Gesundheit – ei-
nerlei ist und wer Wert auf säurefreie Produkte legt und obendrein ein sehr viel besseres Geschmacksergeb-
nis erwartet, ist mit einer  Fertiglösung am allerbesten bedient. Ganz klar!CDS

Die Dauer der Haltbarkeit ist dann eher ohne Bedeutung, wenn man sich und mehrere Familienmitglieder zu
versorgen hat und die Menge in diesem Zeitraum ohnehin verbraucht wird. Man sollte dabei allerdings auch be-
rücksichtigen, dass die Wirksamkeit ja nicht erst am Stichtag nachlässt, sondern nach und nach auch schon vor-
her. Zudem weiß man nicht, wann die fertige Lösung beim Hersteller angesetzt wurde, wenn kein Datum auf der
Packung steht.

Auch hier gilt, was ich schon bei  anmerkte, nämlich das Herstellungsdatum. Es gibt seriöse Lieferan-
ten, die geben ein Verfalls- oder Herstellungsdatum an, manche aber auch nicht. Dies ist alles andere als un-
wichtig, weil die Wirkung auch hier sukzessive nachlässt. Zwar soll die Haltbarkeit bei rund  Jahr liegen,
aber wenn das Produkt bereits fünf Wochen vor dem Versand abgefüllt wurde, stimmt das schon nicht mehr.
Ohne Datum keine Klarheit. Bitte fragen Sie bei der Bestellung unbedingt nach, wenn Sie eine möglichst lange
Haltbarkeit eines Fertigprodukts wünschen.

CDH

⁄
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Und bitte achten Sie auch darauf, dass Sie nach Möglichkeit ein Produkt erwerben, mit einer wirkaktiven
Substanz möglichst nahe an 0,3 Prozent, also die bereits erwähnten 3.000 ppm. Alles andere sollten Sie unbe-
dingt meiden.

Auch sollten Sie darauf achten, dass die Fläschchen über einen beständigen und nicht durch die Chemikalien
angreifbaren Kunststoff unter dem Deckel aus  verfügen.HDPE

Es ist hier also völlig unbedeutend, wann die Lösung abgefüllt bzw. in diesem Falle angesetzt wurde, vorher
muss das Produkt auch nicht gekühlt werden und ist lange haltbar. Das ist ein echter Vorteil.

Zur Haltbarkeit kann man generell sagen, dass sie in allen Fällen zwischen vier und neun Monaten liegt, je
nachdem, wie häufig die Flasche bzw. Dose geöffnet wird. Wenn Sie nun selbst das Datum auf der Flasche, re-
spektive Dose vermerken, nachdem Sie die Lösung mit dem Pulver bzw. der Tablette aktiviert haben, haben Sie
die Gewissheit, wie lange Ihr Produkt ungefähr haltbar ist. So gesehen ist das eine richtig gute Lösung. Bitte be-
halten Sie dabei unbedingt auch den Farbton im Auge.

Das hat einen ganz einfachen Grund: Die Dauer der Haltbarkeit beginnt erst, sobald Sie selbst das Produkt
aktiviert haben. Ja, Sie aktivieren es tatsächlich noch einmal selbst, aber nicht mit irgendwelchen Tropfen, es
ist sehr viel einfacher und nicht geruchsintensiv.

Die bei Lotus  Plus und  Plus im Verschluss untergebrachte Pipette hat an ihrem Ende ein Gummi-
bällchen, mit dem man die Flüssigkeit ansaugt. Da das Gummibällchen aber nicht gasdicht ist, empfiehlt es
sich, nach der Entnahme die Pipette ab- und den Flaschenverschluss unbedingt wieder aufzuschrauben. Für
die Verwendung von plus kommt zur Dosierung eine separate Pipette zum Einsatz, was praktisch ist, die
Sie aber zusätzlich kaufen müssen.

CDL CDL

CDS

Auf der Verpackung von plus – ein Umkarton – werden die ganzen Vorteile aufgezählt, einschließlich
des Hinweises auf die innen liegende ausführliche Anleitung. Die aber ist, wie bei jedem Lieferanten, mehr
oder weniger eher nichtssagend, denn wir wissen, dass in keiner dieser Anleitungen irgendetwas konkret
darüber zu finden ist, wie man Chlordioxid beim Gebrauch für den menschlichen Körper tatsächlich an-

CDS

Ohne Verfallsdatum

Für die Lagerung im Kühlschrank, wo auch dieses /  nach Anbruch der Flasche aufbewahrt werden
muss und in dem es bekanntlich dunkel ist und für gewöhnlich auch kaum mal ein Sonnenstrahl eindringt, wä-
re dies eigentlich eher relativ irrelevant. Aber man nimmt die Fläschchen ja öfter zum Ansetzen aus dem Kühl-
schrank heraus und öffnet mehrmals täglich auch dessen Tür, und dann könnte dies doch von Bedeutung sein.
Schließlich sind diese Produkte teurer als die beiden Fläschchen nach der Tropfenmethode. Und auch etwas
teurer als andere -Produkte.

CDL CDS

CDS

Die Hersteller von Lotus  Plus und  Plus geben eine Aktivierungszeit von 4 bis 6 Stunden an, was
noch ein recht guter Zeitrahmen ist, weil man die Produkte relativ zeitnah einsetzen kann. Für plus benö-
tigen Sie Herstellerangaben zufolge zwischen 24 und 36 Stunden – wobei realistischerweise wohl eher von 36
Stunden auszugehen ist; 24 Stunden erreichen Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von 30 C. In Zentral-
europa selten zu realisieren – außer im Ausnahmesommer 2015.

CDL CDL
CDS

CDSplus kommt in einer weißen Kunststoffflasche daher, unter deren Verschluss sich die zur Aktivierung be-
nötigte Tablette befindet. Praktisch! Das fertige Produkt muss ebenfalls kühl gelagert werden; aber erst dann.
Das gleiche gilt sinngemäß auch für Lotus  Plus und  Plus. Im Endeffekt haben Sie in allen drei Fällen ei-
ne etwa 0,3-prozentige Chlordioxid-Lösung, was gleichbedeutend ist mit 3.000 ppm.

CDL CDL

CDL CDS/  ist nach Erhalt gebrauchsfertig, das heißt, Sie können es direkt anwenden, nachdem Sie es zuvor
mindestens drei Stunden in den Kühlschrank gestellt haben, um die Vergasung zu unterbinden. Aber es gibt
auch weitere innovative Produkte im Bereich von , die Sie von einem Herstellungsdatum des Lieferanten
völlig unabhängig machen, etwa Lotus  Plus,  Plus und plus.

CDS
CDL CDL CDS

Lotus  Plus und  Plus werden in einer violett eingefärbten Glasflasche geliefert und sind deshalb be-
sonders lange haltbar. Das sogenannte Mironglas schützt den Inhalt zuverlässig vor Lichteinwirkung und vor
allem vor direktem Sonnenlicht, also vor den -Strahlen genau genommen.

CDL CDL

UV
Mehr darüber erfahren Sie auf Seite 138.

Im Falle von Lotus  Plus geschieht das ganz einfach dadurch, indem Sie den Inhalt des beiliegenden Tüt-
chens – ein Pulver – in die Flasche schütten; ein kleiner Trichter liegt dem Produkt zu diesem Zweck bei. Dem

CDL

CDL CDS Plus wird das Pulver aus einem Röhrchen zugegeben, bei plus passiert‘s, wenn Sie die sich unter dem
Deckel befindliche Tablette in die Dose werfen. Ab dann beginnt bei allen die Reaktion und damit auch der Be-
ginn der Haltbarkeitsdauer. Echt praktisch und eine wirklich gute Lösung.
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Achten Sie aber bitte auch auf den Farbton und die Qualität des Flaschenmaterials. Es haben sich Flaschen
aus dem Kunststoff  recht gut bewährt. Die vertragen die hier zum Einsatz kommenden Chemikalien
sehr gut.  ist ein High-Density Polyethylen. Dann sind vor allem die violett eingefärbten Mironglasfla-
schen die erste Wahl.

HDPE
HDPE

Dann haben wir die Variante / . Diese ist schon deutlich kostenaufwendiger, aber dafür auch ausge-CDL CDS

Alles in allem sind diese Produkte sehr praktikable Methoden, die mir trotz aller Vorbehalte gegen patentier-
te Produkte im Medizin- oder Heilmittelbereich irgendwie sympathisch sind. Es ist gut, wenn die Einnahme
von Chlordioxid verbessert werden kann, keine Frage.

Zum Sprayen empfehle ich allerdings nach wie vor das altehrwürdige Chlordioxid oder CDH nach der Trop-
fenmethode, denn  ist dazu generell doch zu kostspielig. Bei dieser Anwendung spielt der Geruch und erst
recht natürlich der Geschmack denn auch eine eher untergeordnete Rolle ... es sei denn, Sie wählen ein anderes

CDS

CDS-Produkt, auf das ich gleich zu sprechen komme und das ohnehin äußerst günstig ist.

Was kosten die unterschiedlichen Varianten?

Lotus  Plus und  Plus dosieren Sie mit der beigefügten Tropfpipette, für plus sollten Sie sich
aber das Dosierset, dem die eben erwähnte Feindosierpipette beiliegt, zulegen. Das schafft man sich zu Beginn
einmal an. Außerdem gehören zum Set ein kleines Becherchen für unterwegs und ein Fläschchen zum Sprayen
aus tiefbraun eingefärbtem Glas, in das man  bzw. Chlordioxid einfüllen kann.

CDL CDL CDS

CDS

wendet; das hat rechtliche Gründe und ist so weit auch völlig korrekt. Doch darüber hinaus ist diese Anlei-
tung besonders nichtssagend und verwirrend. Aber dafür halten Sie ja diesen Ratgeber in Händen, damit
Sie Klarheit haben.

Der Preis für eine Flasche fertige -Lösung mit  Liter liegt bei etwa  20, was natürlich nicht viel
aussagt, denn entscheidend ist, wie weit man damit kommt. Deshalb haben wir einmal eine Gegenüberstel-
lung der Kosten verschiedener Anwendungsmethoden aufgestellt.

CDH EUR⁄

Ich habe diese Varianten ausprobiert und halte sie für eine recht brauchbare Lösung – vom Preis einmal abge-
sehen. Das umständliche Ansetzen entfällt und die Einnahme ist vom Geschmack her sehr viel angenehmer.

So mancher wird sich nun fragen: Was nehme ich und wie viel Geld muss ich dafür auf den Tisch legen bzw.
mit meiner Kreditkarte bezahlen?

Bei den anderen Varianten müssen Sie leider etwas tiefer in die Tasche greifen, doch auch die sind immer
noch bezahlbar, vor allem wenn man berücksichtigt, was man dafür bekommt, nämlich Gesundheit und/oder
eine Stärkung des Immunsystems, sodass es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommen muss.

Letzteres, also das Sprühfläschchen, ist in meinen Augen allerdings eine Farce. Das Fläschchen ist sehr klein
und ringsum und von unten bis oben mit einem Etikett versehen, dessen Kleber nach dem Ablösen äußerst
schlecht zu entfernen ist. Doch hat man das endlich geschafft, kommt ein derart dunkel eingefärbtes Glas-
fläschchen zum Vorschein, dass man den Füllstand nicht erkennen kann; man kann also nicht einmal abschät-
zen, geschweige denn sehen, wie viel ich in das Fläschchen aus der Originalflasche hineingebe bzw. wie viel
noch darin ist nach Gebrauch. Das ist hier deshalb relevant, weil das Fläschchen dazu auch noch so klein ist,
dass es dann doch des Öfteren aufgefüllt werden muss. Völlig unbrauchbar!

Der Hersteller hat auf Nachfrage des Verlags für Gesundheit hin noch einmal mit Nachdruck betont, daran
auch nichts ändern zu wollen.

Diese Frage ist natürlich berechtigt, denn von Arznei und Heilmitteln wissen wir, dass Gesundheit recht teu-
er sein kann. Nicht so bei Chlordioxid. Die beiden Grundsubstanzen – also Natriumchlorit und Aktivator –
sind spottbillig.

Am teuersten sind sowohl plus,  Plus wie auch Lotus  Plus, jedoch recht praktikable Lösungen
für alle, die Chlordioxid nicht laufend anwenden, weil man sie jederzeit parat im Schrank hat und bei Bedarf
recht einfach aktivieren kann.

CDS CDL CDL

Mein Tipp deshalb: Besorgen Sie sich besser ein anderes Fläschchen zum Sprühen mit einem Fassungsver-
mögen von 100 ml – bitte mit Kappe. Gibt es in Apotheken oder bei Ihrem Lieferanten für Chlordioxid-Sets.

Im Internet finden Sie dafür Preise für 100 ml zwischen  15 und 32. Doch selbst für den niedrigen Preis
können Sie eine sehr gute Qualität erwarten, wenn Sie auf einen seriösen Verkäufer treffen. Dafür sollten Sie
Natriumchlorit in Lebensmittelqualität erhalten.

EUR

Im Handel finden Sie Angebote in unterschiedlichen Konzentrationen von Natriumchlorit und Säuren. Emp-
fehlenswert ist neben der Qualität, wenn Sie auch auf die Konzentration achten, nämlich 25-prozentige Natri-
umchloritlösung und eine 4 - 5-prozentige Salzsäure; hatte ich bereits erwähnt.

Schriften zur Gesundheit
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Welche Methode?

sprochen anwenderfreundlich und Sie bestimmen den Beginn der Haltbarkeit selbst und damit auch deren En-
de. 100 ml fertige Lösung bekommen Sie zu Preisen zwischen etwa  17 und 32,00.EUR

Doch was sagen die einzelnen Preise all dieser in diesem Kapitel vorgestellten Varianten aus? Eigentlich rein
gar nichts, entscheidend ist, wie viel benötige ich von welcher Methode. Um das herauszufinden, haben wir
das Rechenbeispiel angestellt, das Sie ab Seite 132 finden.

In Händen hielten wir schließlich eine ansprechend aufgemachte Verpackung, die ein glasklares Fläschchen
für die Aufnahme von 100 ml Wasser sowie die Tabs enthielt.

Auch hier kommen, wie Sie sehen, zwei Komponenten zum Einsatz.
Die Anleitung ist gut verständlich aufgemacht, doch was könnten hier denn überhaupt für Unverständnisse

auftreten? Sie geben in das Fläschchen 100 ml reines Trinkwasser, schmeißen zwei Tabletten hinein und war-
ten bis zu deren Auflösung und einer Reaktionszeit von mindestens drei Stunden ab, bei einer Raumtempera-
tur von 22 °C – das ist denn auch schon alles.

Wir haben uns die als Tabs bezeichneten Tabletten von TwinOxide besorgt und waren echt gespannt auf das,
was da kommen würde.

Diese Frage  beantworten wir Ihnen anhand der schon erwähnten Gegenüberstellung der Kosten für eine zweiwö-
chige Reinigungs- und Entsäuerungskur.

Der zuletzt genannte Preis betrifft plus sowie Lotus  Plus,  Plus ist etwas günstiger. Während
Lotus  Plus und  Plus bereits eine Dosierpipette aus Glas beiliegt, wird für das plus ein Dosierset
für  9,90 angeboten.

CDS CDL CDL
CDL CDL CDS

EUR

Keine Vision: Tabletten
Ich erinnere mich noch an Zeiten, als wir von Tabletten zur Herstellung einer Chlordioxidlösung über Visio-

nen sprachen, doch seit einiger Zeit ist dies Realität und dürfte alles andere möglicherweise in den Schatten
stellen. Wir haben den Test mit den Tabletten selbst durchgeführt und sind begeistert.

Die Tabletten sind jeweils als Paar in einer Blisterpackung mit insgesamt 12 Stück konfektioniert, ähnlich je-
ner, wie man sie auch von Medikamenten her kennt. Man benötigt also jeweils zwei Tabletten, nämlich wie
beim Pulver die beiden Komponenten A und B, mit denen man 100 ml Chlordioxidlösung dann selbst herstellt.

Viel zu schön, um wahr zu sein? Nein, natürlich nicht – es ist wahr!
Aber halt, das auf diese Weise hergestellte Chlordioxid hat eine Wirkstoffkonzentration von 1.000 ppm bzw.

0,1 Prozent. Und was benötigen wir zur Einnahme? Richtig, nämlich 3.000 ppm bzw. 0,3 Prozent. Das also be-
deutet nun, dass wir jeweils 3 Tab-Pärchen in die Flasche werfen müssen, um die gewünschte Konzentration
zu erreichen.

Insgesamt 6 Tabs in eine Flasche mit Wasser hineinzuwerfen ist schließlich auch kein Hexenwerk, allerdings
taucht jetzt natürlich die verständliche Frage auf, was kostet uns diese simple Methode der Herstellung von
CDS? Ganz billig dürfte das jedenfalls nicht werden.

Für Anwender, etwa Camper, die das Wasser in ihrem Vorratstank keimfrei machen möchten, heißt es in der
Anleitung, dass der Mindestverdünnungsfaktor für eine 1,5-prozentige Lösung 3.750 sei. Keine Ahnung, was
mit dieser Angabe gemeint sein soll. Muss ich nun meinen Taschenrechner zücken?
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Sollten Sie an der Farbe erkennen – die idealerweise deutlich grünlich-gelb sein sollte – dass die Wirksam-
keit beeinträchtigt ist, entnehmen Sie einfach etwas mehr CDH oder öfter. Mehr an Menge oder öfter eine Ein-
nahme, kann also eine nachlassende Wirksamkeit des Chlordioxids sehr gut kompensieren.

Gehen Sie aber bitte bei Beginn nach dem auf  angegebem Muster vor, um die generelle Verträglichkeit
zu testen. In Einzelfällen nämlich kann es zu einer Herxheimer Reaktion kommen.

Seite 86

Es lohnt sich, darauf zu achten, dass wenn Sie ein fertiges Produkt kaufen, ob Sie einen sogenannten Doser
verwenden können, wie er auf Seite 76 beschrieben wird. Das setzt voraus, dass Sie auf der Flasche einen dafür
notwendigen Doser-Aufsatz anbringen können bzw. das Produkt gleich mit einem solchen Einsatz kaufen.

Der entscheidende Vorteil von CDH ist ja, dass es, wie einige andere Varianten auch, nicht erst ange-
setzt zu werden braucht, wenn man ein Fertigprodukt kauft. In diesem Falle ist es gebrauchsfertig
und wird nur noch mit Wasser verdünnt. Das ist alles!

Die Dosierung von CDH ist eigentlich ganz einfach, hängt allerdings von einigen Faktoren ab. Es gibt keine fes-
ten Empfehlungen von Jim Humble, es gibt keine einheitlichen Werte für die Konzentration des Chlordioxids,
wie bei der Standard-Tropfenmethode bei Verwendung von etwa 25 prozentigem Natriumchlorit und 4 bis 5
prozentigem Salzsäure-Aktivator, die sich über die Jahre aus der Erfahrung heraus ergeben haben.

Die liegen für die neueren Varianten zwar inzwischen vor, doch Messungen von Produkten verschiedener
Hersteller haben ergeben, dass der Anteil der Wirksubstanz unterschiedlich hoch und oft nur bei 2.000
ppm oder sogar darunter liegt. Das ist höchst unerfreulich und spiegelt sich damit auch in den Ergebnissen
wieder.

Die Häufigkeit zu wählen ist die bessere Variante, weil verträglicher. Sie können also von der üblichen stünd-
lichen Einnahme auch alle halbe Stunde eine Dosis einnehmen. Entscheidend ist allein, wie wohl Sie sich dabei
fühlen, Sie nehmen in solchen Fällen so viel, wie Sie vertragen. Tritt Unwohlsein oder Durchfall auf, verringern
Sie ganz einfach die Einnahmemenge. Im Prinzip kann Ihnen gar nichts passieren.

CDH

Eine Ausnahme bildet hier zuverlässig das CDH3000, worauf schon die Bezeichnung einen deutlichen Hin-
weis gibt. Bei nicht so klar bezeichneten Produkten sollten Sie unbedingt Ihren Lieferanten befragen, ob sein
Produkt 3.000 ppm entspricht.

Doch auch wenn der Doser-Aufsatz nur ein winzig kleines Loch hat, sollten Sie die Flasche bitte immer kühl
halten und schütteln, bevor Sie sie öffnen. Ganz wichtig, denn das verringert ganz eindeutig die Verflüchti-
gung des Gases.

Sie können bei diesen Produkten im Bedarfsfalle auch gerne mehr nehmen – zum Beispiel bei schweren Er-
krankungen oder im Akutfall, weil die Verträglichkeit deutlich besser ist. Sie können entweder die Dosierung
erhöhen oder die Häufigkeit der Einnahme steigern.
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CDH wird, wie alle anderen Anwendungen auch, in Millilitern gemessen, das bedeutet, dass Sie
statt eines Tropfens nach der Tropfenmethode 1 Milliliter  nehmen.CDH

 Sollten Sie ein  mit 0,2 Prozent bzw. 2.000 ppm besitzen, so müssen Sie sich davon keines-
falls gleich trennen; in diesem Fall nehmen Sie einfach 50 Prozent mehr und haben den gleichen ge-
sundheitlichen Nutzen – also auch kein wirkliches Problem. Nur: Sie sollten diese Qualität künftig
besser nicht mehr kaufen.

CDH

Um Ihre Gesundheit zu erhalten, nehmen Sie 2 mal die Woche jeweils 10 ml am Tag ein.
Als Kur nehmen Sie einige Male im Jahr bis zu 50 ml über den Tag verteilt zur Entmüllung und zur

Entgiftung Ihres Organismus‘ ein, beispielsweise 8 Mal 4 ml; kommt ja so genau gar nicht darauf an.
Die Menge entnehmen Sie entweder mit einer Spritze der Flasche mit dem  oder besser mit ei-

nem Doser. Das so entnommene  geben Sie in ein Glas, das Sie vorher mit der gewünschten
Menge an Wasser, und/oder Pffefferminztee/Apfelsaft/Tomatensaft gefüllt haben. Jetzt trinken Sie
das Ganze möglichst zügig aus, damit Sie die volle Wirkung erhalten.

CDH
CDH

Beim ersten Mal orientieren Sie sich bitte an den Hinweisen ab Seite 62 und 84.



Wie auf der  schon gesagt, können Sie auch bei diesen Varianten im Bedarfsfalle gerne mehr neh-
men – zum Beispiel bei schweren Erkrankungen oder im Akutfall, weil die Verträglichkeit deutlich besser ist.
Sie können entweder die Dosierung erhöhen oder die Häufigkeit der Einnahme steigern. Entscheidend ist al-
lein, wie wohl Sie sich dabei fühlen. Auch hier heißt es, Sie nehmen in solchen Fällen so viel, wie Sie vertragen.
Tritt Unwohlsein oder Durchfall auf, verringern Sie ganz einfach die Einnahmemenge. Im Prinzip kann gar
nichts schief gehen.

letzten Seite

Dies gilt aber erst, wenn Sie zuvor die generelle Verträglichkeit getestet haben und zu Beginn nach dem auf
 angegebenen Muster vorgegangen sind.

Sei-
te 86

Auch bei CDL/CDS ist die Anwendung im Prinzip beinahe ebenso einfach wie beim eben beschriebenen
CDH, nur gibt es einiges zu beachten, was herstellerbedingt ist.

Wie ausgeführt, gibt es zum einen die bereits fertigen Lösungen, die fix und fertig zum Gebrauch ins Haus kom-
men, wie das eben beschriebene . Und da gibt es zum anderen die, für die Sie eine klitzekleine Vorarbeit leis-
ten müssen, nämlich die Aktivierung, damit Sie sie einsetzen können. Das aber geschieht etwas anders als eben
beim CDH beschrieben, und zwar folgendermaßen:

CDH

Wie beim  gibt es auch hier keine Norm über die Menge der Einnahme – aber Erfahrungswerte, die man
zur Orientierung heranziehen kann.

CDH

Danach sind die Produkte einsatzbereit, das heißt, Sie können nun die aktivierte Lösung bis zum Schluss so
verwenden. Auch diese Produkte haben eine Konzentration von 0,3 Prozent, respektive 3.000 ppm. Und wich-
tig auch, nach der Aktivierung im Kühlschrank lagern.
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Vorbereitung

Bei  geben Sie die sich unter dem Deckel befindliche Tablette in die Dose. Auch hier be-
ginnt jetzt erst die Haltbarkeitsdauer. Wenn das passiert ist, warten Sie bis zur vollständigen Akti-
vierung, wofür der Hersteller zwischen 24 und 36 Stunden angibt. Sie sollten eher von 36 Stunden
ausgehen, denn 24 Stunden erreichen Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von 30 C.o

CDSplus

Bei  schütten Sie den Inhalt des beiliegenden Tütchens mittels des dazugehören-
den Trichters in die Flasche, bei tun Sie das gleiche mit dem sich in einem Röhrchen be-
findlichen Pulver. Nun beginnt bei beiden die Reaktion und so auch der Beginn der Haltbarkeitsdau-
er – erst ab dann. Bis zur vollständigen Aktivierung kalkulieren Sie dafür 4 bis 6 Stunden ein, je nach
Temperatur.

LotusCDL
CDL Plus

 Plus

Stellen Sie alle Produkte bis zum Ende der einzuhaltenden Aktivierungsdauer ins Dunkle und so warm
wie möglich; also nicht in den Kühlschrank.

Dosierung
Für alle Produkte gilt, einerlei ob gebrauchsfertig gekauft oder selbst aktiviert, im Grunde die glei-

che Menge zum Einnehmen, jedoch mit ein paar wenigen Unterschieden im Detail; da es bei einer hö-
heren Tropfenzahl eventuell zu mühselig ist, die Tropfen zu zählen, ist es sinnvoll, eine Einwegsprit-
ze oder einen Doser zu benutzen und eine bestimmte Menge in Milliliter abzumessen.

Für alle Varianten aber gilt:  1 Milliliter entspricht 1 Tropfen

Manchen fertigen Lösungen liegt eine Tropfpipette bei, manche haben einen Tropfaufsatz, die aber
unterschiedlich große Tropfen abgeben. Bei der  Plus beiliegenden Tropfpipette ergeben
20 Tropfen 1 ml. plus bietet zum Kauf ein Dosierset mit praktischem Aufzieher an. Ich empfeh-
le grundsätzlich die Entnahme in Millilitern mittels einer Spritze oder eines Dosers vorzunehmen,
das ist praktisch und genau. So bekommen Sie für alle Produkte mit 3.000 ppm bzw. 0,3 Prozent
Chlordioxid-Anteil auf jeden Fall die gleiche Wirksubstanz.

LotusCDL
CDS

CDL/CDS

Für sämtliche Anwendungsvarianten gilt:
Vor der Einnahme immer erst mit Wasser verdünnen.

Unverdünnte Lösungen niemals einnehmen!
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Dazu entnehmen Sie der Chlordioxid-Lösung etwa 1/2 Milliliter mit dem Doser oder einer Spritze.
Was bei Unverträglichkeit passieren kann, ist bereits mehrfach angesprochen worden, doch auch hier noch

einmal zur Sicherheit: Übelkeit, Kopf- und Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen. Trinken Sie bei derlei An-
zeichen reichlich Wasser und vitamin-C-haltige Getränke, etwa reinen Orangensaft, das hilft meist sehr rasch.
Außer diesen Gefühlen des Unwohlseins bleiben keine Folgen zurück.

Bei diesen alternativen Varianten kommt es nicht gar so schnell zu den Unverträglichkeiten bei der Einnah-
me, wie bei der ursprünglichen Tropfenmethode. Einige Publikationen reden auch davon, dass drei Tropfen
der herkömmlichen Methode 1 ml entsprechen soll.

Die fertigen Lösungen bzw. jene, die Sie selbst herstellen, orientieren sich an der gesetzlich vorgegebenen
Konzentrationsobergrenze für diese Entkeimungsmittel von <3.000 ppm bzw. <0,3 Prozent.

Demnach sieht es eher so aus wie beim CDH3000, nämlich, dass ein Tropfen nach der herkömmlichen Me-
thode MMS 1 ml CDL/CDS entspricht. Das kann manche Produkte dann schon ganz schön teuer machen, denn
sie sind von vornherein schon teurer, und dann soll man auch noch die dreifache Menge davon nehmen. Ich ge-
he davon aus, dass sich einige Hersteller dies mittels gewisser Publikationen haben schönrechnen lassen, denn
ansonsten wäre ja eine Flasche oder Dose mit 100 ml ratzfatz leer. Wir, also der Verlag für Gesundheit, sind da
hingegen völlig unabhängig und neutral und recherchieren sehr sorgfältig und berichten seriös und fair.

Doch wie auch immer, ich lege Ihnen auf jeden Fall nahe, sich auch bei den neuen Varianten an die Empfehlung
zu halten. Da wir also eine andere Einnahmemenge favorisieren, sollten Sie auch an CDL/CDS entsprechend vor-
sichtig herangehen bei der ersten Einnahme. Ich schlage vor, so vorzugehen, wie auf  beschrieben.Seite ???

Da kann irgendetwas nicht ganz stimmen und ich bezweifle dies stark, denn es handelt sich letztendlich im-
mer um die Wirksubstanz Chlordioxid, die im Körper ihre Wirkung tut. Denn wenn es Parasiten im Körper ab-
tötet, tut es dies immer nach dem gleichen Schema. Deshalb können die neuen Varianten zumindest zu Beginn
ähnliche Reaktionen auslösen bei einer zu hohen Dosierung, wenn man giftstoff- und parasitenbelastet ist.

Diese Vorschläge beziehen sich sowohl auf CDL/CDS wie auch auf CDH, vorausgesetzt die Konzentration ent-
spricht der vorgegebenen Obergrenze von 3.000 ppm bzw. 0,3 Prozent.

Allerdings, was die Verträglichkeit angeht, so ist sie schon deshalb sehr viel besser als bei der Anmischung
von Natriumchlorit und Säure, weil weniger Säure ins Spiel kommt. Das merkt man individuell sehr wohl,
doch wird das Wohlbefinden noch deutlich gesteigert, bei Produkten ohne Säure.

Allgemein kann man sagen, dass CDH und CDL/CDS wesentlich verträglicher ist als Chlordioxid nach der
Tropfenmethode. Das ist schon mal ein beachtlicher Vorteil für uns Anwender. Folglich gilt, was ich ebenfalls
schon einige Male sagte: Entscheidend ist Ihr Wohlbefinden, denn CDL/CDS kann Ihnen keinen dauerhaften
Schaden zufügen. Trotzdem sollten Sie es niemals übertreiben, eventuell um möglichst schnell ein Gesund-
heitsproblem zu lösen.

Es lohnt sich wirklich, auf diese zuzugreifen, aber nicht nur beim Kauf solcher Produkte, Sie können eine sol-
che völlig säurefreie Variante selbst herstellen nach der sogenannten Gurkenglasmethode. Sie ist sehr einfach
herzustellen und äußerst preiswert. Sie finden die Anleitung dazu in unserem Sonderteil auf .Seite ???

Generell gilt, völlig einerlei, für welches Produkt oder welche Methode Sie sich entscheiden, dass Sie erst ein-
mal mit ganz wenig anfangen sollten, um die individuelle Verträglichkeit zu testen. Obwohl die Verträglichkeit
mit CDH bzw. CDL/CDS wesentlich weniger Probleme bzw. gar keine mit sich bringt, als die frühere Tropfen-
methode, sollten Sie auch hier zunächst einmal vorsichtig beginnen.

Da Sie durch die Einnahme Giftstoffe lösen und abgestorbene Parasiten ausleiten möchten, sollten Sie im-
mer reichlich Wasser trinken, das ist natürlich besonders wichtig.

Ebenfalls gibt es noch Kyro Caps, die aber pro Anwendung EUR 3,55 kosten. Über weitere Informationen, die
dieses Produkt betreffen, verfügen wir nicht. Dies werden wir eventuell noch nachholen, sofern sich heraus-
stellen sollte, dass man für diesen Preis eine entsprechende Menge ansetzen kann und die Haltbarkeit nicht
nach ein paar Stunden erschöpft ist.

Diese Information habe ich hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt und komme zu gegebener Zeit
ausführlicher darauf zurück.

Wie auch beim CDH bereits erwähnt, erleichtern Sie sich das Ansetzen durch Verwendung eines Dosers, den
Sie bei einigen Händlern für Chlordioxid für ein paar Cent erhalten und auf Flaschen ab 250 ml passen.

Auch bei den TwinOxide Tabletten handelt es sich um CDS und wird ebenso eingenommen wie die auf der
letzten Seite beschriebenen Produkte, sofern Sie nicht nur ein Tablettenpaar in das beiliegende Fläschchen ge-
ben, sondern wie auf Seite 81 beschrieben vorgehen, damit Sie auf die gewünschte Konzentration von 0,3 Pro-
zent kommen.
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Kapitel IIIX

Sie werden sehen, wie einfach alles ist, wenn Sie ein paar Hinweise be-
achten. Lassen Sie sich überraschen.

Hier erfahren Sie, wie Sie grundsätzlich mit der Einnahme
von Chlordioxid beginnen können – und noch ein paar
Tipps dazu.
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Chlordioxid anwenden

Vor allem aber gilt: Fangen Sie ganz langsam an, also mit nur . Es geht dabei darum fest-
zustellen, wie viel Chlordioxid Ihr Organismus davon verträgt; nicht weil es etwa giftig wäre, sondern weil sich
jede Menge Giftstoffe aus Lebensmittelzusätzen, Medikamenten, der Atemluft in Ihrem Körper befinden, die
durch das Chlordioxid gelöst werden und dadurch zu Unwohlsein führen können.

einem halben Tropfen

Es geht also darum, zunächst möglichst wenige der toxischen Stoffe zu lösen und die Dosierung nach und
nach zu steigern. Vor allem geht es auch darum festzustellen, ob Sie nicht möglicherweise allergisch auf Chlor-
dioxid reagieren. Auch das kann – zwar äußerst selten – vorkommen.

DMSO ist nicht toxisch, deshalb ist es unbedeutend, wenn Sie davon mehr nehmen, doch obacht, der knob-
lauchähnliche Geruch, den Sie möglicherweise ausstrahlen, könnte die einzunehmende Menge einschränken.
Man kann sich also entscheiden zwischen Geruch und Gesundheit.

Ich erwähne lediglich der Vollständigkeit halber hier ganz kurz einmal die Anwendung nach der klas-
sischen Methode, die Tropfenmethode, auch MMS genannt. Das ist eine preiswerte Art, sich gesund zu
erhalten. Aber: Der Geschmack und der Geruch sind manchem schnell zuwider. Dabei hat die Praxis ge-
zeigt, dass es am Anfang noch einigermaßen erträglich ist, doch mit der Zeit entwickelt sich bei so man-
chem Anwender ein direkter Widerwille.

Wenn Sie dieses Wissen verinnerlicht haben, können Sie loslegen. Aber zunächst bitte alles erst durchlesen
und verstehen. Sollten Sie noch irgendwelche Zweifel hegen, kontaktieren Sie uns bitte besser und geben nicht
auf. Es lohnt sich wirklich, Chlordioxid in den Alltag zu integrieren.

Ich versuche zwar alles so verständlich wie möglich zu erklären, trotzdem kann es natürlich nicht ausbleiben,
dass Fragen im Raum stehen bleiben. Die nächsten Seiten werden Ihnen mehr Gewissheit verschaffen darüber,
Chlordioxid anzuwenden, und zwar gerne anzuwenden.

Und wenn Fragen offenbleiben, fragen Sie gerne beim Verlag für Gesundheit nach.

Deshalb ist diese Methode für uns gestorben und wird hier nicht mehr ausführlich beschrieben. Sollten Sie
diese bisher tatsächlich angewendet haben, empfehle ich Ihnen eindringlich, sich von ihr zu trennen und eine
der neueren Varianten zu wählen. Sie werden sehr viel mehr Freude an der Einnahme haben.

Den Tipp zur Geschmacksverbesserung können wir natürlich gerne beibehalten, nämlich einen Teil des Was-
sers durch Tee oder Saft zu ersetzen: Bitte immer kalt. Und beachten Sie dabei, dass Sie kein Getränk verwen-
den, das zur Konservierung mit Vitamin C angereichert wurde. Genaueres zu diesem Thema lesen Sie auf den
kommenden Seiten.

Zur Verstärkung der Wirkung geben Sie auch  hinzu, das ab Seite 127 beschrieben wird. Und zwar
nehmen Sie für jeden Milliliter Chlordioxidlösung etwa 1/3 DMSO. Also wenn Sie 6 Milliliter Chlordioxidlö-
sung anwenden möchten, nehmen Sie nun 2 Milliliter DMSO; kann etwas weniger oder auch mehr sein.

DMSO

Zuvor aber haben Sie in das Glas mit den angesetzten Tropfen kaltes Wasser und auch noch etwas zur
Geschmacksverbeserung hinzugegeben, etwa Tee oder Tomatensaft, wenn Sie nicht ohnehin die säure-
freien Varianten wie die Gurkenglasmethode oder die CDL-Fertiglösung bevorzugen.

Anschließend zügig austrinken, denn Chlordioxid ist ein Gas, das sich bei Raumtemperatur rasch
verflüchtigt.
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Chlordioxid – so wird es angewendet

Chlordioxid niemals unverdünnt einnehmen!
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Chlordioxid anwenden

Es sollte wirklich nicht unterschätzt werden, welche Auswirkungen Chlordioxid als das wirksamste
Desinfektionsmittel auch in unserem Körper hat. Genauso wie es Ihre Arbeitsplatte in der Küche keim-
frei macht, indem es die Zellstruktur von Parasiten aufbricht und sie dadurch eliminiert, passiert dies
auch in Ihrem Körper mit den Erregern, die dort nichts zu suchen haben.

Das ist soweit auch völlig in Ordnung, sind es dann allerdings zu viele Rückstände, die das Immunsystem
nicht gleich erfassen und über das Lymphsystem ausleiten kann, kommt es zu den schon erwähnten unschönen
Begleiterscheinungen, weil dieser Müll nun in Ihrem Körper herumschwirrt und Unbehagen auslösen kann.

Deshalb ist es durchaus sinnvoll, diesen Entrümpelungsprozess behutsam einzuleiten. Auch wenn Sie etwas
ungeduldig sein sollten und doch am Anfang schon mehr nehmen, haben Sie darunter zwar zu leiden, doch wie
ich auch schon sagte, sind keine nachhaltigen Schäden zu befürchten. Mir sind Fälle bekannt, wo jemand fünf,
sechs Stunden lang mit den Folgen zu kämpfen hatte, doch danach war alles wieder gut und er begann dann
doch noch einmal etwas langsamer mit steigender Menge an Millilitern. Ich selbst hatte es auch einmal testwei-
se übertrieben und hatte sogar einen Brechanfall. Das war aber noch mit der alten Tropfenmethode. Ich weiß al-
so, wie das ist, danach aber ging es mir wieder bestens.

Ich gebe Ihnen deshalb die Empfehlung, langsam nach folgendem Muster zu beginnen:

Während die zerstörten Parasiten Ihrer Arbeitsplatte aber nichts antun können, verhält sich das in Ihrem
Körper ein wenig anders. Beim Eliminierungsprozess setzen die zerstörten Bösewichte Proteine frei, die das
Immunsystem als Fremdeiweiße erkennt und beseitigen möchte.

Ist alles so weit gut, dürften Sie ab dem 9. Tag, respektive dem 5. keine Probleme mehr bekommen. Doch be-
denken Sie, dass Sie sich, wenn Sie eine Pause von mehreren Monaten eingelegt haben, bei einer erneuten Ein-
nahme sich auch dann wieder vorsichtig an die Ihnen bekömmliche Menge herantasten sollten.

7. und 8. Tag  4 Milliliter täglich

1. und 2. Tag  1 Milliliter täglich
3. und 4. Tag  2 Milliliter täglich
5. und 6. Tag  3 Milliliter täglich

1. Tag Mehrere Dosen von jeweils 1 Milliliter im Abstand von jeweils einer Stunde. So lange

2. Tag Nehmen Sie für die ersten vier Einnahmen jeweils 2 Milliliter für die weiteren 4 jeweils

Sollten Sie es eili  haben, versuchen Sie es bitte sog :

3 Milliliter

  Sie sich    wohlfühlen, ist die Häufigkeit der Einnahme unbedeutend aber wirkungsvoll

4. Tag  Beginnen Sie zunächst mit 6 Milliliter und setzen Sie sie mit 7 Milliliter 7 mal stündlich fort
3. Tag  Beginnen Sie mit 4 Milliliter und nehmen für die vier weiteren Einnahmen dann 5 Milliliter

Hochsensible Personen, also etwa Allergiker, ganz besonders solche gegen Chlor, sollten besonde-
re Vorsicht walten lassen und auch immer mit einer äußerst geringen Dosierung beginnen.

Sollte so etwas bei Ihnen auftreten, trinken Sie zunächst vermehrt reines Wasser – eventuell unter
Zugabe von (Natron, Bullrich Salz).ein wenig Natriumhydrogencarbonat

Vorsicht ist auch geboten bei Patienten mit häufiger Medikamenteneinnahme oder gar Dau-
ermedikamentation. Denn gerade hier findet ein extremer Entgiftungsprozess statt, der behutsam
eingeleitet werden sollte.

Chlordioxid löst diesen Effekt auf, was dazu führt, dass die Erythrozyten nun flexibler durch die
Blutbahn wandern und das Blut schneller fließen lassen; es wird sozusagen dünner. Dies ist bei einem
gesunden Menschen natürlich ein äußerst positiver, ja geradezu wünschenswerter Effekt, doch bei
Marcumar-Patienten kann dies zu unerwünschten Überreaktionen führen – also Vorsicht!

„Nebenwirkungen“ bei der Einnahme von Chlordioxid sind zwar unangenehm, aber kein Grund
zur Sorge. Übelkeit, Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen oder Blähungen verschwinden meist
nach wenigen Stunden, können in extremen Fällen auch mal zwei oder drei Tage andauern. Danach
aber fühlt man sich dann wieder pudelwohl. Und sie hinterlassen keine Schäden.

Sie mildern solche Begleiterscheinungen sehr gut auch mit einem Chlorioxid Bad ( .Seite 93

Auch  und Patienten, die Marcumar einnehmen, sollten sehr vorsichtig sein, denn Chlordi-
oxid wirkt extrem dem sogenannten Geldrolleneffekt entgegen; g

Bluter
das heißt, durch Übersäuerun  kle-

ben die roten Blutkörperchen wie Münzen in einer Geldrolle zusammen und transportieren deshalb
auch sehr viel weni er Sauerstoff in die Zelleng .

Ganz zu Beginn der Einnahme beachten
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Tipps

In meiner Familie hatten wir uns zuweilen angewöhnt, die Einnahme mit etwas Tomatensaft vorzunehmen.
Der hat einen hohen Eigengeschmack, so dass der Geschmack von Chlordioxid gar nicht mehr durchdringt. Ich
selbst hatte das Glas meist zur Hälfte mit Wasser gefüllt und kippte es ziemlich schnell hinunter und trank
dann noch etwas Wasser hinterher.

Die beiden Letztgenannten sind in Deutschland so gut wie nicht erhältlich, aber es verbleiben ja noch genü-
gend andere, um die Einnahme damit selbst zu testen, außerdem dürfte auch jede andere Brause die Wirkung
von Chlordioxid nicht beeinträchtigen, solange man das Glas möglichst bald austrinkt und kein Vitamin C da-
rin enthalten ist. Die Süddeutschen und Österreicher werden vielleicht gerne Almdudler Limonade dazu mi-
schen. Da ist ein geringer Anteil von Zitronensäure drin, der aber keinen nennenswerten Einfluss auf die Oxida-
tionswirkung hat und somit zu keiner Beeinträchtigung der Wirksamkeit führt.

Die Anleitung dazu dürfte Ihnen wahrscheinlich auf Seite 82 schon aufgefallen sein, die Bilder dazu eine Sei-
te weiter.

Man ersetzt also ganz einfach einen Teil des Wassers durch Brause bzw. mischt dies anteilig hinzu.*

Seit ich aber Chlordioxid vorzugsweise auf die Herstellung der säurefreien Variante wie die Gurgenglasme-
thode umgestellt habe, gibt es kaum noch geschmackliche Probleme. Zugegeben, das Trinken der Chlordioxid-
lösung ist kein Zuckerschlecken, auch mit dieser Methode nicht, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie diese
Lösung gerne nehmen werden.

Zugegeben, der Geschmack der gewöhnlichen Chlordioxidlösung ist alles andere als berauschend.
Deshalb auch hat Jim Humble einige Vorschläge unterbreitet, was man nehmen kann, um ihn zu verbes-
sern. Die letzte diesbezügliche Meldung von ihm kam im November 2012 und besagt, dass man neben
Tee und vitaminfreien Fruchtsäften auch Brause nehmen kann. Explizit nennt er folgende mit Namen,
die er getestet hat: Sprite, 7up, Pepsi Cola, Coca Cola, Freska und Squirt.

Man sieht, der Mann ist nach wie vor damit beschäftigt die Anwendung möglichst angenehm zu gestalten;
Jim Humble hört einfach nicht auf zu forschen – alle Hochachtung, sehr bemerkenswert.

Machen Sie es sich einfach und nehmen Apfel- oder einen anderen Saft oder Tee, am besten Pfefferminztee,
denn der hat einen starken Eigengeschmack und überlagert den des Chlordioxids.

Sie werden selbst sehr schnell feststellen, dass geschmacklich Welten zwischen der Einnahme der ursprüng-
lichen MMS-Methode und der Gurkenglasmethode liegen. Selbstverständlich bleiben die ursprünglichen Zuta-
ten die gleichen, nämlich Natriumchlorit und Salzsäure, doch bei der Gurkenglasmethode verbleibt die Säure
in einem separaten Glas, sodass Sie mit der Säure gar nicht mehr in Berührung kommen.

Entscheidend ist denn auch nicht so sehr, mit was Sie den Geschmack zu verbessern versuchen, so-
fern Sie keine Vitamin-C-haltigen Getränke verwenden, denn das wäre kontraindiziert. Wichtig ist
vor allem, eine maximale Wirkung zu erzielen. Deshalb beachten Sie bitte:

Es ist sehr viel wirkungsvoller, keine größeren Mengen auf einmal einzunehmen, weil das
Chlordioxid nicht nur bei Raumtemperatur in der Flasche oder dem Glas zerfällt und dessen
Wirkung beeinträchtigt, sondern noch sehr viel schneller in Ihrem warmen Körper. Man darf
davon ausgehen, dass es nach weniger als einer halben Stunde keine weitere Wirkung mehr entfaltet.
Nehmen Sie deshalb besser kleinere Mengen öfter ein, damit können Sie ein deutlich besseres Ergeb-
nis erzielen.

Dies gilt ganz allgemein, insbesondere aber in akuten Fällen – wie etwa einer Erkältung, die sich
im Anflug befindet – und erst recht bei schweren Erkrankungen, wo man möglichst schnell einen Er-
folg herbeiführen möchte.

Zucker ist sehr gefährlich, nicht nur für Kinder. Ich sage dies sehr bewusst, weil es mir darauf ankommt, dass Ihr Kind gesund bleibt. Neben Fettlei-
bigkeit, Diabetes mellitus und vielen anderen Erkrankungen, ist vor allem der raffinierte Zucker ein Stoff, der äußerst stark krebserregend ist. Glau-
ben Sie dies bitte, auch wenn es Ihnen sonst kaum jemand erzählt. Es stimmt, Zucker ist völlig ohne irgendwelche Nährstoffe, er ist reines Gift!

* Ich bin absolut kein Freund von diesen Zuckerwässern, unsere Kinder essen im Allgemeinen eh schon zu viel süßen Kram. Sie würden Ihrem Kind
einen Riesengefallen tun, wenn Sie es darüber aufklären würden – und zwar so, dass es Sie auch richtig versteht. Verbote helfen gar nicht. In diesem
Zusammenhang und weit ab vom Thema (aber ich möchte einfach jede sich mir bietende Gelegenheit nutzen): Mästen Sie Ihr Kind bitte nicht mit
diesen „Brotaufstrichen“, die sich Nuss-Nougat-Creme nennen. Die enthalten so gut wie keine positiven Nährwerte; obwohl Haselnüsse durchaus
über einen gesundheitlichen Aspekt verfügen – aber nicht so verarbeitet und mit derart viel Zucker und ungesundem Fett. Das Markenprodukt Nu-
tella enthält etwa ein Drittel Zucker und ein Drittel reines Fett, und zwar das unter Krebsverdacht stehende Palmöl. Der Anteil der Haselnüsse ist
mit 13 Prozent ohnehin sehr gering. So verbleiben lediglich jede Menge Kalorien, die nur durch Bewegung abgearbeitet werden können. Das pas-
siert aber weder auf der Couch beim Fernsehen oder mit der Spielekonsole, auch nicht auf dem Stuhl vor dem Computer. Jagen Sie Ihr Kind vor die
Tür – aber ohne Smartphone, denn sonst sitzt es irgendwo auf einer Bank und spielt dann doch.

Verbesserung des Geschmacks
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Tipps

Vitamin C ist ein Antioxidans, das demnach die Aufgabe zu erfüllen hat, freie Radikale einzufangen
und zu eliminieren. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, schließlich wollen wir nicht, dass unser Orga-
nismus von freien Radikalen überflutet wird, weil sie schlimme Krankheiten auslösen können.

Wenn Sie nun gleichzeitig Vitamin C und Chlordioxid einnehmen, hebt sich deren Wirkung gegenseitig nahe-
zu auf. Empfehlenswert wäre es deshalb, einen zeitlichen Abstand bei der Einnahme von Vitamin C und Chlor-
dioxid einzuhalten.

Auch Vitamin C hält sich nicht ewig im Körper, weshalb man es ja auch ständig zu sich nehmen sollte. Man
kann davon ausgehen, dass es sich innerhalb von etwa 4 Stunden so weit in die Zellen eingebaut hat, dass es
mit einer Einnahme von Chlordioxid nicht mehr kollidiert.

Chlordioxid aber ist ein Oxidans, also genau das Gegenteil von der Wirkung, die von ein paar Lebensmitteln
mit Vitamin C ausgeht: Wir wollen mit diesem Oxidans eine Oxidation von Fremdkörpern erzielen, also eine
Vernichtung von Viren, schädlichen Bakterien, Pilzen und vielen anderen Mikrolebewesen, die in unserem Kör-
per nichts zu suchen haben.

Da sich Chlordioxid etwa eine halbe Stunde nach der Einnahme meistens bereits aufgelöst und nur ein paar
Krümel Salz und ein paar Tropfen Wasser hinterlassen hat, könnten Sie 30 Minuten, besser aber eine Stunde
nach der Einnahme von Chlordioxid wieder Vitamin C oder auch  und Obst zu sich nehmen.OPC

Das alles ist kein Problem, wenn Sie Chlordioxid zweimal wöchentlich einnehmen, allerdings doch, wenn Sie
eine Kur machen und Sie stündlich Chlordioxid einnehmen. Da empfiehlt es sich, etwa eine Stunde lang nach
der letzten Einnahme kein Vitamin C oder entsprechende Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen.

Bei einer schweren Erkrankung, etwa Krebs, sollten Sie abwägen, ob Sie nicht tagsüber, wenn Sie recht häu-
fig Chlordioxid einnehmen, auf Vitamin C ganz verzichten. Nehmen Sie es dann wohl besser eine Stunde nach
der letzten Einnahme. Achten Sie dabei auch auf das, was Sie essen und trinken.

Anders herum sieht es allerdings etwas anders aus.

Es kann nichts passieren, wenn Sie es trotzdem tun, aber es bringt ganz einfach nichts; es wäre in beiden Fäl-
len hinausgeworfenes Geld.

• Innerhalb 4 Stunden nach der Einnahme von Vitamin C oder Vitamin C-haltigen Getränken oder
Obst und Gemüse oder Nahrungsergänzungsmittel kein Chlordioxid einnehmen.

Demnach lautet die Einnahmeempfehlung, um eine optimale Wirkung zu erzielen:
• Etwa innerhalb 1 Stunde nach der Einnahme von Chlordioxid kein Vitamin C oder Vitamin C-

haltige Getränke oder Obst und Gemüse einnehmen. Auch keine entsprechenden Nahrungsergän-
zungsmittel wie etwa .OPC

Vitamin C und Chlordioxid

Bitte besuchen Sie auch die Website von Sebastian, wo Sie viele wertvolle
Hinweise für Ihre Gesundheit nicht nur in Bezug auf Chlordioxid finden:

www.sebastians-info.com
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Kapitel IX

D ie Anwendungen stellen wir Ihnen hier einmal vor, wobei
es natürlich keine festgesetzten Normen gibt.
Letztendlich entscheidend ist die persönliche Erfahrung, die

sich mit der Zeit automatisch einstellt. Je mehr Sicherheit Sie beim
Gebrauch entwickeln, je experimentierfreundiger werden Sie und fin-
den für sehr viele Alltagsprobleme Ihre Anwendungsmöglichkeiten.
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Abgesehen davon, dass wenn Sie die Einnahme von Chlordioxid unter einem bestimmten gesundheitlichen
Aspekt vornehmen, Sie mehrmals jährlich eine Reinigungskur vornehmen sollten, um den Körper zwischen-
durch immer mal wieder von schädlichen Giftstoffen zu befreien.

Die genannten Dosierungsangaben beziehen sich auf ein Körpergewicht von ungefähr 70 kg. Bei mehr als 70
kg, empfiehlt Jim Humble täglich bis zu 8 mal 5 bzw. 3 mal 15 Tropfen, also in diesem Falle diese Menge jeweils
in Millilitern einzunehmen.

Ziel sollte letztendlich eine Tagesdosis von 24 Millilitern oder auch mehr sein. Sie beginnen langsam oder
auch etwas rascher – je nach Dringlichkeit und Krankheit – und dosieren nach und nach hoch. Solange Sie es
gut vertragen, ist alles in Ordnung und es bestehen keinerlei Bedenken. Zu beachten gilt lediglich die Vitamin C-
Einnahme, die nicht zu vernachlässigen ist, doch immer unter Einhaltung des zeitlichen Abstands, wie dies auf
Seite 88 erwähnt wurde.

Dies ist eine schonende und effektive Methode, die wir in meiner Familie anwenden, früher mit der Tropfen-
methode, seit längerer Zeit aber mit selbst gemachtem CDH.

Dazu gehen Sie wie eben beschrieben vor, halten die Einnahme dann aber etwa zwei  oder drei Wochen lang
durch, angefangen von dem Zeitpunkt, sobald Sie die entsprechende Anzahl von 24 Milliliter am Tag bei gu-
tem Wohlsein erreicht haben. Kann aber durchaus auch mehr sein, je nach Beschaffenheit des Körpers.

Allerdings ist zu berücksichtigen – und das gilt generell – dass die angesetzte Chlordioxid-Lösung in einem
offenen Behältnis an Wirkung einbüßt; je wärmer der Standort, je größer der Verlust an Wirksamkeit. Des-
halb stellen Sie das Glas mit der restlichen Chlordioxidlösung so lange in den Kühlschrank – bei einer Stunde
wird die Wirksamkeit nicht so sehr beeinträchtigt bei guter Kühlung.

Da nach derzeitigem Kenntnisstand und den vielen Erfahrungen keinerlei Nebenwirkungen im Zusam-
menhang mit der Einnahme von Chlordioxid zu befürchten sind, kann man davon ausgehen, dass es nicht gar
so entscheidend ist, wie viel man letztendlich davon nimmt. Entscheidend ist alleine, dass kein Unwohlsein
auftritt bzw. dies auf ein Minimum reduziert wird.

Anschließend sollte der Körper von Giftstoffen und schädlichen Mikroorganismen so weit befreit sein, dass
Sie auf die „Erhaltungsdosis“ – wie oben im Kasten beschrieben – übergehen können.

So kann eine Anwendung zur generellen Gesunderhaltung aussehen:

Wenn Sie dies alles konsequent durchhalten, halten Sie damit Ihr Immunsystem stabil und gehen dadurch
Krankheiten weitestgehend aus dem Weg. Ein Weiteres tun Sie natürlich durch eine entsprechende Lebens- und
Ernährungsweise. Diese sollten immer die Grundlage einer optimalen Gesundheit sein.

Standardanwendung
Diese kommt normalerweise zur Anwendung, wenn man seine Gesundheit erhalten und deshalb den

Körper entgiften und auch von Schwermetallen und schädlichen Mikroorganismen und deren Rück-
stände freihalten möchte. Bei extremen Erkrankungen – beispielsweise Krebs – empfehle ich ebenfalls
das erwähnte Buch von Dr. med. Antje Oswald. Chlordioxid entwickelt nahezu immer die erwünschte
Wirkung, das ist bei schweren Erkrankungen nicht anders als bei „alltäglichen“.

Haben Sie den Test gut überstanden, können Sie langsam zur routinemäßigen Einnahme übergehen, doch
auch hier ist zunächst Vorsicht geboten.

Bitte fangen Sie vorsichtig an und testen Sie die generelle Verträglichkeit mit nur einem halben Milliliter. Da
Sie keinen halben Milliliter aus der Flasche bekommen, nehmen Sie natürlich jeweils einen ganzen und füllen
das Glas nach der Aktivierung mit Wasser und/oder Tee/Saft auf, trinken es aber nur zur Hälfte aus und da-
nach noch ein halbes Glas Wasser hinterher. Die andere Hälfte der fertigen Lösung können Sie eine Stunde spä-
ter einnehmen, wenn Sie sich bis dahin wohlgefühlt haben.

Jetzt aber geht es auch noch darum, ihren Körper generell bei Gesundheit zu erhalten, um Krankheiten mög-
lichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Dazu bieten sich mehr oder weniger regelmäßige Reinigungskuren an.

Reinigungskur

Chlordioxid anwenden

Bei so genannten Allerweltserkrankungen nehmen Sie jeweils 10 x 2 bis 3 Milliliter in einem
stündlichen Abstand über den Tag verteilt ein. Um den Körper ganz allgemein zu entgiften und zu
säubern und diesen Zustand zu erhalten, nehmen Sie , sozusa-
gen gewohnheitsmäßig regelmäßig ein, am besten immer an den gleichen Wochentagen. Einige Ma-
le im Jahr führen Sie eine 14-tägige Reinigungskur durch. Wenn Sie so verfahren, bleiben Sie für ge-
wöhnlich auch gesund.

zweimal wöchentlich Chlordioxid

Die Anwendungen im Einzelnen
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Die verabreichten Mengenangaben entsprechen der Erfahrung; sie sind keinesfalls irgendwie bindend oder
allgemeingültig. Vielmehr sollte man so viele Milliliter nehmen, wie man sozusagen gut vertragen kann, ohne
dass es zu Unwohlsein kommt. Es können also gerne auch mehr sein bei guter Verträglichkeit. Da sich Chlordi-
oxid in der Regel nach einer halben Stunde im Körper verflüchtigt bzw. seine Arbeit getan hat, spielt die Menge
keine Rolle, da sich die Einzelaufnahme mit den folgenden nicht kumuliert.

Wenn Sie Ihre Ess- und Lebensgewohnheiten positiv verändern, sollten eigentlich auch keine Erkrankungen
mehr auftreten. Denn Krankheit ist durchaus kein Normalzustand, sondern in jedem Falle hausgemacht.

Bei Kindern ist die Anwendungsprozedur genau gleich, nur dass die Dosierung geringer ist. Man fängt mit
einem Milliliter je 12 kg Körpergewicht an und steigert bei Bekömmlichkeit zunächst bis auf drei Milliliter
Chlordioxid. Wenn das Kind dies gut verträgt, kann man im Ernstfall auch mehr verabreichen. Entscheidend
ist immer, dass das Kind sich wohlfühlt – es kann sich verbal ja dazu äußern. Säuglinge müssen Sie gut beob-
achten, damit Sie deren Bekömmlichkeit erkennen können.

Das schmeckt inzwischen sehr viel besser und ist auch bekömmlicher. Aus diesem Grund klappt die Einnah-
me auch mit Kindern jetzt sehr gut. Auch hier sollten Sie darauf achten, dass das Kind das Glas zügig aus-
trinkt. Gleich danach ein Glas mit Saft hinterher, wobei sich das Kind diesmal gerne Zeit lassen und den Saft ge-
nießen kann.

Nun ja, er bewertet das anders als ich, weil es ihm auf das Ergebnis bzw. die Wirkung im Zusammenhang mit
Chlordioxid und Gesundheit ankommt. Ich möchte gerne den ganzheitlichen Aspekt mit berücksichtigen.

Auch bei Säuglingen ist Chlordioxid – aber immer auch mit Vorsicht und in Selbstverantwortung – anzuwen-
den, Jim Humble allerdings empfiehlt, um den Geschmack für den Säugling einigermaßen annehmbar zu ma-
chen, nach dem Anmischen Säuglingstee anstatt Wasser hinzuzugeben, aber auch Hafermilch, die dem Säug-
ling deutlich besser schmeckt und deshalb lieber eingenommen wird.

Bei Krankheit, vielleicht einer Erkältung, erhöhen Sie sowohl die Einzeldosis wie auch die Tagesmenge, bis
Sie gesund sind. Ist beispielsweise eine Erkältung im Anzug, nehmen Sie 6 Milliliter und eine Stunde später
noch einmal 6 Milliliter. Erfahrungen zeigen, dass eine Erkältung sozusagen schon im Keim erstickt wird und
innerhalb von 6 Stunden nach der zweiten Einnahme verschwunden sein dürfte, spätestens aber nach 24
Stunden.

Von Letzterem würde ich aus den bereits genannten Gründen aber eher abraten, weil kleinere Mengen öfter
eingenommen eine deutlich bessere Wirkung erzielen.

Der Geruch des Chlordioxid-Gases wird deutlich gemindert, wenn Sie die beiden Fläschchen zum Ansetzen
der Lösung im Kühlschrank aufbewahren, denn erst über 11 °C beginnt die Vergasung. Die aber sollten wir tun-
lichst vermeiden, denn gerade das in Wasser gebundene Gas ist der Wirkstoff, auf den es uns ankommt. Des-
halb auch wäre ratsam, wenn das Wasser, respektive Tee oder Saft, möglichst kühl sind. Deshalb: Wenn ich von
Tee spreche, meine ich immer kalten Tee, niemals frisch aufgebrühten.

Im Grunde ist es einerlei, wann Sie Chlordioxid einnehmen, ob vor, während oder nach dem Essen. Man-
che fühlen sich wohler, wenn sie etwas im Magen haben beim Trinken. Sollte Unwohlsein aufkommen,
empfiehlt es sich ohnehin, ein bisschen Nahrung zu sich zu nehmen. Die beste Wirksamkeit erzielen S ie
zwar bei Einnahme des Chlordioxids jeweils zwei Stunden vor und nach dem Essen, was rein praktisch
aber gar nicht durchführbar ist, wenn Sie es im stündlichen Abstand einnehmen. Ist aber auch nicht ganz
so wichtig. Ich kann nicht oft genug betonen, dass Sie Chlordioxid so einnehmen, dass Sie sich körperlich
wohlfühlen.

Kinder und Säuglinge

Gott sei Dank ist Chlordioxid inzwischen ja nicht mehr so geruchsintensiv und auch geschmacklich sehr viel
besser und auch gut mit anderen Geschmacksstoffen wie Tees oder Säften, so zu verbessern, dass dies nicht
mehr so abschreckend auf Kinder wirkt.

Generell kann es natürlich auch Brause sein, wie Jim Humble es empfiehlt, doch beachten Sie dazu bitte auch
die Fußnote auf Seite 87.

Denken Sie auch hier daran, lieber öfter wenig geben.

Wenn der Säugling das gut verträgt, kann man öfter die jeweilige Menge geben oder die Dosierung nach und
nach etwas erhöhen. Wichtig ist, dass der Säugling sich noch wohlfühlt.

Ist der Säugling stark erkrankt, sollten Sie die Dosis entsprechend der Verträglichkeit möglichst rasch erhö-
hen oder öfter verabreichen, etwa halbstündlich. Dabei den Säugling bitte immer im Auge behalten und gut be-
obachten.

Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit
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In Chlordioxid baden

Deshalb bieten sich neben der inneren Einnahme auch Bäder an, vor allem dann, wenn man Chlordioxid abso-
lut nicht einnehmen kann, etwa weil eine zu starke Abneigung besteht. Zwar können auch hier grundsätzlich
die bekannten Reaktionen auftreten, aber die Schwelle dafür ist schon sehr viel höher.

Wie ich schon erwähnte, ist die Haut das größte Organ unseres Körpers. Alles, was mit der Haut in Berüh-
rung kommt, gelangt in unseren Körper – auch das sagte ich bereits.

Zuvor muss die Badewanne äußerst gründlich gereinigt werden, denn vor allem hier sind häufig Spuren von
Seife oder anderen Badezusätzen vorhanden. Auch Kalk sollte gut entfernt werden, weil sich ansonsten die Wir-
kung reduzieren kann. Wenn Sie nach der Reinigung und dem anschließenden Ausreiben mit einem trockenen
Tuch noch Rückstände darauf entdecken, wiederholen Sie die Reinigung bitte, weil Sie mit dem Bad schließlich
eine hohe Effizienz erzielen wollen.

Sind diese Vorbereitungen zufriedenstellend getroffen, füllen Sie die Badewanne mit wohltemperiertem
Wasser (37 - 41 Grad) und geben Sie 20 Milliliter – kann durchaus auch mehr sein – CDS bzw. CDH hinein.

Auch mit Fußbädern kann man eine Entgiftung des Körpers vornehmen, dauert allerdings entsprechend län-
ger als oral eingenommen und sehr viel länger auch als ein Vollbad.

Sie baden Ihre Füße nun mindestens eine halbe Stunde, denn wie ich eben erklärte, beginnt die Ausscheidung
des Entgiftungsprozesses erst nach etwa 20 Minuten. Je länger, je besser für Sie und Ihre Gesundheit. Sie kön-
nen die Fußbäder täglich sogar mehrmals anwenden.

Die Dosierempfehlung gilt für die erste Anwendung, denn auch hier gilt es, die richtige Dosierung herauszu-
finden. Anders als in der Badewanne ist der Hautkontakt hier natürlich sehr viel geringer, sodass Sie mit der
Zeit die Dosierung erhöhen sollten. Sie setzen die Anzahl der Milliliter auf 15 und dann 20 herauf, wenn Sie die
vorherigen gut vertragen haben.

Fußbäder mit Chlordioxid

Zunächst bereiten Sie ein gut gereinigtes Gefäß mit angenehm temperiertem Wasser für das Fußbad vor und
geben anschließend 15 Milliliter CDS bzw. CDH hinein.

Chlordioxid zur Mundhygiene

Zum Putzen nehmen Sie 10 bis 15 Milliliter fertige Lösung, füllen das Glas halb auf mit Wasser und put-
zen sich – am besten mit einer weichen Zahnbürste – die Zähne, das Zahnfleisch und die Zunge; je länger, je
besser.

Sollte sich das Wasser mit der Zeit abkühlen, können Sie warmes Wasser nachlaufen lassen; dies beeinträch-
tigt die Wirksamkeit des Bades unwesentlich.

Sowohl diese, wie auch die nachfolgende Methode mit Fußbädern, bietet sich vor allem auch für Menschen an,
die mit zu kämpfen haben. Denn bei der inneren Anwendung werden die „Ab-
fallprodukte“ über die genannten Organe ausgeschieden, während bei der Bademethode die Ausscheidung
hauptsächlich über die Haut erfolgt und im Badewasser landet.

Nieren- oder Leberproblemen

Nach mehreren Fußbädern können Sie bei guter Verträglichkeit in Zehnerschritten die Milliliter auch hier bis
auf 80 erhöhen.

Informationen hier: www.schiele-baeder.de

Bleiben Sie mindestens eine halbe Stunde in der Wanne liegen, denn erst nach etwa 20 Minuten beginnt die
Ausscheidung des Entgiftungs- und Entsäuerungsprozesses. Je länger Sie es aushalten, je besser für Sie und Ih-
re Gesundheit.

Zum Ausleihen müssen Sie auf den Button „Informationen anfordern“ klicken und das Formular ausfüllen.

Chlordioxid eignet sich hervorragend auch für die Mundhygiene: Zum Putzen, Spülen, Gurgeln. Auch hier
noch einmal zur Erinnerung: Schädliche Mikroorganismen erwarten ein saures Umfeld, um sich wohlzufüh-
len. Diesen Nährboden entziehen Sie denen mit einer Chlordioxid-Lösung.

Wenn Sie generell Fußbädern den Vorzug einräumen, könnten Sie sich eine temperaturansteigende Fußba-
dewanne nach Fritz Schiele kaufen – oder sich vielleicht auch zunächst einmal eine ausleihen.

Legen Sie sich so in die Wanne, dass möglichst der ganze Körper mit dem Wasser bedeckt ist. Das Gesicht be-
netzen Sie mehrfach mit dem Wasser und massieren es auch in die Kopfhaut ein.

Einige Menschen berichteten, dass sie die Dosierung mit der Zeit problemlos auf bis zu 80 Milliliter erhöht
haben; wenn Sie dies probieren möchten, tun Sie es am besten in Zehnerschritten.

Das heißt anders herum, dass die für eine Mundflora wichtigen Bakterien erhalten bleiben.

Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit
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Danach verwerfen Sie den Rest des Chlordioxids, indem Sie es mit Wasser verdünnt wegspülen oder woan-
ders verdampfen lassen, bis es verschwunden ist.

Mit dem übriggebliebenen Wasser in dem Glas spülen Sie sich gut den Mund aus und können damit auch
gurgeln.

Sollten Sie Trinkwasser reinigen wollen, könnten Sie dies durchaus auch mit der Natriumchloritlösung allei-
ne tun. Wesentlich effektiver aber ist es, aktiviertes Natriumchlorit zu verwenden, also die fertige Lösung
Chlordioxid.

Wenn Sie unter Mundgeruch leiden – denn das ist häufig auch eine durch Mikroorganismen verursachte Er-
scheinung – putzen Sie Ihre Zunge damit. Da die dafür verantwortlichen Bakterien vor allem im hinteren Be-
reich der Zunge angesiedelt sind, gilt es natürlich, diese dort zu erwischen; Sie sollten also mit einer weichen
Zahnbürste so weit wie möglich hinten die Zunge putzen.

Nach allem, was Sie inzwischen über Chlordioxid wissen, dürfte Ihnen klar sein, dass Zahnerkrankungen so
kaum mehr eine Chance haben. Aber die Zähne werden auch heller, denn verfärbter Belag verschwindet mit der
Zeit.

Zuvor aber sollten Sie unbedingt Haustiere aus dem Raum entfernen, denn längeres Einatmen kann zu Sau-
erstoffproblemen im Körper führen. Dann schließen Sie alle Fenster und Türen.

Lüften Sie den Raum gründlich und alles ist gut. Der Gasgeruch bleibt nicht in Möbeln oder Gardinen hän-
gen. Auch Ihren Kühlschrank desinfizieren Sie auf diese Art, indem Sie von Zeit zu Zeit eine Untertasse mit
frisch angesetzten Tropfen hineinstellen ... oder den Rest der Raumreinigung.

Wenn Sie Räume von Schimmelpilzen in der Raumluft befreien möchten, bietet sich hierfür ein mit Chlordi-
oxid gefüllte Untertasse an.

Sollten Sie Zahnschmerzen quälen – deren Ursache immer eine Entzündung ist – nehmen Sie die innere An-
wendung nach bewährtem Muster vor, unterstützen diese gleichzeitig aber mit Mundspülungen.

Wasser mit Chlordioxid reinigen

Raum- und Kühlschrankreinigung mit Chlordioxid

Die ersten vier Tage tun Sie dies drei oder vier Mal täglich, danach genügt es einmal am Tag. Wenn Sie dies eini-
ge Wochen lang getan haben, genügt dann schon eine zwei-, dreimalige Anwendung in der Woche.

Das Gefäß stellen Sie in der Mitte des Raumes auf und lassen das entweichende Chlordioxidgas etwa eine
Stunde lang wirken. Sie können die Verteilung des Gases durch Umluft mittels eines Ventilators noch unter-
stützen.

Das tun Sie wahrscheinlich ohnehin schon mit dem übriggebliebenen Wasser nach dem Zähneputzen, doch
nun behalten Sie es möglichst lange im Mund; mindestens aber zwei Minuten.

Hier kommen doch noch mal Natriumchlorit und Aktivator zum Einsatz. Sie geben 10 bis 20 Tropfen Natri-
umchlorit auf die Untertasse aus Glas oder Porzellan – auf keinen Fall aus Metall – und aktivieren es mit der
gleichen Anzahl Aktivator; g .eben aber kein Wasser hinzu

Beachten: Nach dem Aktivieren verlassen Sie bitte umgehend den Raum!

Wenn Sie das Wasser nach einer Woche noch nicht vollständig aufgebraucht haben, geben Sie erneut einen
Milliliter/Liter Chlordioxid hinzu. Damit bleibt es weiterhin steril.

Chlordioxid niemals unverdünnt einnehmen!

Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit
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Hier mal eine ganz kurze Auflistung solcher etwaiger Parasiten
Da hätten wir zunächst einmal den am weitesten verbreiteten der bis zu 12 m lang sein

kann, diese Länge kann auch ein im Dünndarm lebender Rinderbandwurm erreichen. Andere Würmer, wie bei-
spielsweise der , werden hingegen nur bis zu 1 m lang, während der  bzw. Kinderma-
denwurm, ungefähr 1 cm an Länge erreicht. Weitere ungebetene Gäste in unserem Inneren können sein der

Ascaris Spulwurm,

Seilwurm Madenwurm

Schweinebandwurm Leber- und Darmegel Fischbandwurm Hakenwurm Peitschenwurm Bandwurm, , , , , .

Tja, diese Frage wird sich so mancher sicherlich stellen, doch dafür gibt es so einige Möglichkeiten, unter an-
derem sogar bei der Ausübung einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen: Geschlechtsverkehr. Daran schon
wird deutlich, dass wenn Sie schon daran gehen, sich wurmfrei zu machen, dies Ihr Partner/Ihre Partnerin
auch tun sollte.

Eini e der Symptome habe ich dem Buch von Andreas Kalcker entnommen:g

Mikroparasiten können wir sehr gut mit oral eingenommenem Chlordioxid zu Leibe rücken, größere, die sich
meist im Darmbereich aufhalten, bedürfen da schon anderer Methoden, nämlich Rektaleinläufe.

Für Rektaleinläufe kann man also ebenfalls Chlordioxid sehr gut einsetzen. Doch Achtung, es können damit
ungeahnte Reaktionen ausgelöst werden.

Die letzte Ausgabe dieses Ratgebers war schon fertig, da hat mich die Humanenergetikerin Doris
Frei, die ein Vorab-Exemplar vom Verlag für Gesundheit erhalten hat, inständig gebeten, auch noch
die Chlordioxid-Einläufe mit aufzunehmen. Doch bevor man aufgrund ihrer Erfahrungen damit begin-
nen kann, sollte man auf jeden Fall vorher eine Reinigungskur des Körpers vornehmen, weil sonst sehr
starke Reaktionen hervorgerufen werden könnten.

Wer mehr über die Hintergründe und vor allem die Erfahrungen der Doris wissen möchte, schaut sich auf ih-
rer Internetseite um, wo das alles sehr detailliert beschrieben ist. Den Webauftritt erreichen Sie über diesen
Link: www.goo.gl/7HnoyW – zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausgabe leider nicht erreichbar

Wie weiß man, ob man parasitenbelastet ist?

Unter dem Begriff Parasiten, dürfen wir in diesem Falle nicht nur die Mikrolebewesen verstehen, von denen
hier im Ratgeber mehrfach die Rede ist, sondern auch Würmer, die in uns leben – die sind dann keinesfalls
mehr mikro, sondern teilweise ganz schön ausgewachsen.

Die Larven können aber auch über die Haut in den Körper gelangen, beispielsweise durch Zecken, Flöhe,
Stechmücken, also Plagegeister, die in die Haut stechen. Stubenfliegen hingegen sind in diesem Punkt eher
harmlos. Auch über bestimmte Lebensmittel und Wasser kann eine Übertragung stattfinden. Überhaupt sind
es die Larven, denen wir solche unerwünschten Untermieter zu verdanken haben.

Eine Möglichkeit wäre natürlich eine Blut- und Stuhluntersuchung im Labor. Aber es gibt auch ein paar An-
zeichen dafür, dass Parasiten möglicherweise mit im Spiel sind. Auslöser für solche Anzeichen können be-
stimmte Ausscheidungen von Parasiten sein, auf die das Immunsystem des Körpers reagiert, überreagiert
oder gar nicht reagiert.

Diese hängen vor allem davon ab, wie stark der Körper von solchen Schmarotzern befallen ist; je mehr dies
der Fall ist, je stärker und damit auch unangenehmer, ist die Reaktion.

Ich denke einmal, so ganz wohl fühlen Sie sich wahrscheinlich eher nicht beim Lesen über all diese Würmer,
umso weniger noch, wenn Sie davon einige intus haben sollten. Und das ist gar nicht einmal so ausgeschlos-
sen, eher sogar wahrscheinlich. Vielleicht sind Sie der Ansicht, Sie hätten keine dieser netten Tierchen in ihrem
Organismus, kann das sein? Wie auch sollten Sie dazu gekommen sein?

Um diese möglichst gering ausfallen zu lassen, sollte also, wie gesagt, in dem einen oder anderen Fall vorab
eine Entgiftung stattgefunden haben, die man auf sehr unterschiedliche Art und Weise vornehmen kann. Die
aber möchte ich in diesem Ratgeber nicht alle tiefgehend erläutern, rate Ihnen aber zumindest zuvor eine
gründliche Entgiftungskur mit Chlordioxid an. Das ist ja ohnehin das Thema hier.

• Fieber
• Gas und Blähungen, nach den Mahlzeiten
• Geschwollenen Augen
• Hämorrhoiden
• Häufiges Erbrechen und Übelkeit
• Mangelhafte Absorption-Syndrom

• Blut im Stuhl
• Chronische Verstopfung
• Darm-Reizung
• Darmverschluss
• Durchfall oder chronischer Durchfall durch
 schlechte Resorption von Nahrung verursacht

Nicht zu vergessen: Rektaleinläufe mittels Chlordioxid
Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit



Aber auch allgemeine Ermüdungserscheinungen können darauf zurückzuführen sein, ebenso Hauterkran-
kungen und Allergien. Die Haut als größtes Organ unseres Körpers reagiert gerne empfindlich auf die giftigen
Ausscheidungen der Parasiten, was sich folgendermaßen bemerkbar machen kann:

Weitere Anzeichen können aber auch sehr viel ernstere Erkrankun en seing :

Für Ungläubige sei hier noch erwähnt, dass die Wirksamkeit von Einläufen wissenschaftlich längst positiv
gesichert ist, vor allem im Falle einer zerstörten Darmflora, bei Entzündungsprozessen im Darm und allge-
meinen Verdauungsproblemen. Es überrascht, dass solche Nachweise vor allem aus den Reihen der Schulme-
dizin kommen. Und doch hat diese Therapie gerade unter Schulmedizinern kaum Anhänger.

Vielleicht wäre das doch ganz sinnvoll, solchen Erscheinungen mit der Beseitigung von Parasiten mittels Rek-
taleinläufen zu begegnen. Wäre zumindest einen Versuch wert, denn schaden kann dies in aller Regel nicht,
aber zu einem sehr viel besseren Wohlbefinden beitragen, weil Sie sich sehr viel leistungsfähiger und munterer
fühlen.

Kommen Ihnen hiervon einige Symptome vielleicht bekannt vor? Und haben Sie diese schon je einmal mit ir-
gendwelchen Parasiten in Zusammenhang gebracht? Oder Ihr Arzt?

•  Allgemeine Probleme mit Gewicht und

•  Bettnässen

•  Akute Bronchitis

 Appetitlosigkeit
•  Anämien
•  Anfälle
•  Arthritische Schmerzen
•  Asthma
•  Atemwegserkrankungen
•  Bauchfellentzündung

•  Candida - Mykosen
•  Chronische virale oder bakterielle Symptome
•  Dyspnoe

•  Erektile Dysfunktion

•  Fieber
•  Flüssigkeitsretention
•  Fremdkörpergefühl im Hals oder Schmerzen
•  Gelenkschmerzen
•  Geschwächtes Immunsystem
•  Herzanfall
•  Herzrasen

•  Ein Gefühl von Ertrinken

•  Fibromyalgie

•  Husten oder Bluthusten

•  Infektionen der Harnwege
•  Körpergeruch

•  Hypoglykämie

•  Schlaflosigkeit

•  Schmerzen im Nabel

•  Prämenstruelles Syndrom

•  Sabbern im Schlaf

•  Lungenentzündung

•  Muskelschmerzen
•  Muskelkrämpfe

•  Taubheit in den Extremitäten
•  Schwierigkeiten beim Bewegen

•  Kurzatmigkeit oder Atemstillstand

•  Mehrfach Erwachen in der Nacht

•  Prostata-Probleme

•  Taubheit in den Händen oder Füßen

•  Verschwommene Sicht

•  Zysten und Myome

•  Schluckbeschwerden
•  Schmerzen im Rücken, Oberschenkeln oder

•  Reizhusten

•  Mundgeruch

   Schultern.

•  Überschüssigen Speichel

•  Zähneknirschen im Schlaf

•  Kreislaufprobleme.

•  Männliche Impotenz.

•  Menstruationsbeschwerden

•  Wachstumsstörungen

898989

• Übermäßiger Stuhlgang
• Verdauungsprobleme

• Sodbrennen

• Schmerzen, Bauchkrämpfe

• Pankreatitis
• Schleim im Stuhl

• Juckende Nase

• Schwellung
• Schleifgefühl unter die Haut
• Nesselsucht

• Trockene Haut
• Trockenes Haar

• Sprödes Haar

• Wunden

• Ekzem

• Allergische Reaktionen auf Lebensmittel

• Juckende Haut

• Analer Juckreiz

• Allergien

• Eruptionen
• Gelbsucht
• Hautgeschwüre
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Heutzutage kommen Darmeinläufe in der Allgemeinpraxis fast nur noch im Falle von akuter Darmverstop-
fung zum Einsatz, in der Alternativmedizin allerdings sind sie noch heute gang und gäbe. Aus gutem Grund.

Die Kosten für solch eine leicht selbst durchzuführende Therapie sind zudem äußerst gering und der Auf-
wand ebenfalls. Was die Kosten betrifft, erfahren Sie dies ab Seite 132.

Was die alten Römer und Griechen konnten, können Sie ganz gewiss auch, denn das Ganze ist eigentlich gar
kein Hexenwerk und bedarf lediglich ein bisschen Geschick und Übung. Sie brauchen lediglich ein paar Geräte,
die aber auch nicht alle Welt kosten. Es gibt also gar keinen Grund, eine solche Darmspülung nicht durchzu-
führen oder hinauszuschieben.

Während die Colon-Hydro-Therapie durchaus eine fortschrittliche Methode zur Behandlung von Darmpro-
blemen und Parasiten ist, sind die Einläufe als solche bereits Jahrtausende alt. Nicht nur schon die alten Römer
verwendeten sie zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung ihres Wohlbefindens, sondern zuvor schon erfreu-
ten sich die Griechen, Babylonier und Inder daran. Schon der griechische Arzt Hippokrates war bereits rund
vierhundertfünfzig Jahre vor Christi ein Freund solcher Einläufe. Damals verwendete man natürlich noch kei-
ne Gummibälle oder Irrigatoren, sondern bediente sich der Tiergedärme.

Wie nun wird ein Rektaleinlauf durchgeführt und was genau ist das?
Diese Einläufe werden auch Klistier oder Analspülung genannt, womit die Einleitung von irgendwelchen

Flüssigkeiten durch den Anus in den Dickdarm gemeint ist, die auch von manchen naturheilkundlichen Ärzten
und Heilpraktikern vorgenommen wird. Diese Behandlungsmethode ist allerdings etwas aus der Mode ge-
kommen, wenn man einmal von der sogenannten Colon-Hydro-Therapie absieht.

Fangen wir doch einmal mit den Gerätschaften an.

So gesehen findet der Kampf gegen Parasiten an mehreren Schauplätzen statt, also nicht nur direkt im Darm
durch die Einläufe.

Unterstützen können Sie das Ganze noch durch die orale Einnahme von Chlorella Algen, Zeolith, Flohsamen-
schalen, Bentonit, Gerstengras.

Wählen Sie dafür eine Dauer von etwa zwei bis drei Wochen; je länger je besser. Sie fangen am besten gleich
morgens nach dem Stuhlgang an. Falls Sie zu den Menschen gehören, die nicht regelmäßig morgens auf die
Toilette gehen können, machen Sie den Einlauf trotz allem, denn dies könnte sich durch die Einläufe normali-
sieren. Ein Trost ist es allerdings nicht, was während meiner Ausbildung mal ein Kollege meinte: »Der Mor-
genschiss kommt ganz gewiss, und wenn es erst am Abend is.« Sorry, aber das fiel mir gerade dabei ein. In

Wahrscheinlich werden sie höchst überrascht sein, wenn Sie feststellen, dass sich schon nach relativ kurzer
Zeit eine deutliche Verbesserung des Allgemeinbefindens einstellt, was häufig schon auf eine wieder gut funk-
tionierende Darmperistaltik zurückzuführen ist. Das heißt, dass der Speisebrei im Darm wieder richtig
durchgewalkt und somit die Ausbeute von Nährstoffen begünstigt wird. Schon dadurch kann das Immunsys-
tem sich regenerieren und mögliche Parasiten im Organismus bekämpfen.

Das einfachste Gerät ist eine Klistierspritze. Das ist ein birnenförmiger Gummiball mit einem Auf-
satz aus Plastik, der in den Anus eingeführt wird. Dieser Gummiball wird mit einer Flüssigkeit ge-
füllt und nach dem Einführen langsam zusammengedrückt. Eine äußerst effiziente und auch sehr
preiswerte Methode, die schon für knapp  5 zu realisieren ist.EUR

Klistierspritzen werden auch gerne von Frauen für die Vaginalpflege eingesetzt. Ich kenne solch
ein Gerät noch aus meinen Kindertagen; ich nehme an, dass meine aufgeklärte Mutti dieses Wunder-
werk der Technik als ihren Beitrag zur Empfängnisverhütung eingesetzt hat, denn die Pille musste
zu jener Zeit noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen. Offenbar aber hat diese Methode wohl
nicht immer so ganz ihren Zweck erfüllt, denn ansonsten könnten Sie dieses hier jetzt nicht lesen.

Ein Irrigator liegt in etwa auch in dieser Preisklasse oder etwas darüber. Er besteht aus einem Be-
hälter, an den ein Schlauch montiert ist, der auf der anderen Seite ein Kunststoffteil zum Einführen
hat, in dem aber ein Hahn zum Verschließen integriert ist. Dieses Gerät wird erhöht angebracht, etwa
an einem Haken an der Wand, wodurch die Flüssigkeit sozusagen von ganz alleine – ohne pumpen
zu müssen – in den Darm hinein fließt.

Dann gibt es eine so genannte Klysopumpe. Das ist ein langer Schlauch, der mittendrin eine Ball-
pumpe mit einem Ventil enthält, wobei die eine Seite in eine Schüssel mit der Flüssigkeit gelegt, die
andere Seite mit einem Kunststoffaufsatz in den Anus eingeführt wird. Durch Zusammendrücken
des Balls wird die Flüssigkeit in den Darm befördert. Gibt es für rund  10.EUR
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diesem Falle aber machen Sie den ersten Einlauf ohne irgendwelche Zusätze, auf die ich noch zu sprechen
komme, und den mit Zusätzen nach dem Stuhlgang.

Völlig einerlei, welches Gerät Sie zum Einsatz auserkoren haben, Sie nehmen in jedem Fall eine auf Körper-
temperatur erwärmte Flüssigkeit, sie kann auch ein wenig darüber liegen. Die Menge können Sie ganz indivi-
duell bestimmen, liegt aber in der Regel bei 800 ml, kann aber auch mehr als 1 l sein.

Welche Flüssigkeiten eignen sich für Darmeinläufe?
Sie haben sozusagen die Qual der Wahl, von denen ich Ihnen einige gerne nenne. Grundlage ist in den meisten

Fällen ganz normales Wasser unter Zugabe von Tee, Kaffee, Kräutern, Meersalz, Zeolith, Kernseife. Und fast
hätte ich es vergessen: natürlich Chlordioxid. Dies kann man entweder dem reinen Wasser beifügen, kann es
aber auch ergänzend zu den eben erwähnten Komponenten beigeben.

Obschon auch jeder Darmeinlauf sehr vorteilhaft ist, mit Chlordioxid erreichen Sie auf jeden Fall die allerbe-
sten Ergebnisse, begleitet mit der oralen Einnahme. Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, dass ich auf
jeden Fall von /CDL spreche, nicht von der Tropfenmethode. Die existiert für mich quasi gar nicht mehr.CDS

Über die orale Einnahme brauche ich hier nichts weiter zu sagen, denn die ist in diesem Ratgeber schließlich
genau beschrieben, bleibt nur etwas über die Menge Chlordioxid zu sagen für den Einlauf.

Doch für welchen Einlauf Sie sich letztendlich entscheiden, Ihr Darm und damit Ihr gesamter Körper wird es
Ihnen danken. Sie fühlen sich besser, das Gehirn funktioniert wieder gut, Sie sind deutlich fitter und energie-
geladener.

Lohnt sich dafür dieser Aufwand? Ich denke: Ja!

PS:  Für den Fall, dass es Sie interessieren sollte, ob und wie viele Parasiten Sie ausscheiden, gelingt dies nur, wenn Sie einen Blick darauf werfen. Da
sich in den meisten Haushalten heutzutage ein Tiefspülklosett befindet, ist das nicht ganz einfach. Legen Sie sich deshalb am besten eine Schüs-
sel zu, die in die Öffnung Ihres Toilettenbeckens passt und in die Sie den Einlauf hineinlaufen lassen. Mag nicht sehr appetitlich sein, dafür aber
gewinnen Sie einen Über- bzw. Einblick. Zur Reinigung verwenden Sie eine ausgediente Geschirrspülbürste, die Sie anschließend in Ihrer Toi-
lette abspülen.

919191

Bevor Sie die Spitze in den Anus einführen, fetten Sie sie mit etwas Oliven- oder Kokosöl ein und
lassen vor allem die Luft aus dem Schlauch oder der Klistierspritze. Legen Sie sich am besten auf ei-
ne Seite, können aber auch eine ganz andere Haltung einnehmen, zum Beispiel auf dem Rücken lie-
gend. Wenn sie auf dem Rücken liegen, wäre es zudem von Vorteil, Sie streichen an der linken Seite
mit etwas Druck nach oben, weil dort der Dickdarm verläuft. In Höhe des Bauchnabels streichen Sie
zunächst nach rechts und dort dann weiter nach unten der Leistengegend zu. Das Ganze wiederholen
Sie einige Male, sodass sich die Flüssigkeit gut im Dickdarm verteilt und dort auch eine Weile ver-
bleibt.

Die Flüssigkeit, einerlei ob mit Chlordioxid oder ohne, belassen Sie etwa eine Viertelstunde im
Darm, kann aber auch sehr viel länger im Körper verbleiben.

Sie beginnen mit etwa 10 ml  je Liter, steigern dann langsam auf 20 ml hoch. Wie Sie ja wis-
sen, ist Chlordioxid ein Gas, das sich bei wärmeren Temperaturen verflüchtigt. Deshalb sollten Sie
es, sobald sie dies der Flüssigkeit zugesetzt haben, möglichst rasch in den Darm befördern.

CDS

Doris beschreibt auf ihrem Webauftritt explizit drei spezielle Einläufe, die ich hier gerne wieder-
gebe.
Kaffeeeinlauf – Wundermittel für die Leber.
Man lässt 3  Biokaffeepulver mit ½ l Wasser ca. ½ Stunde in einem Glas- oder Keramiktopf leicht
köcheln, seiht es ab und füllt es anschließend mit Wasser auf 1 Liter auf.

EL

Vor allem wenn die Leber Probleme mit der Entgiftung hat oder selbst von Parasiten befallen sein
könnte, bewirkt dieser Einlauf wahre Wunder und es wäre empfehlenswert, die Parasitenbekämp-
fung mit diesem leberstärkenden Einlauf zu beginnen.
Milcheinlauf
1 Liter Milch wird mit 2  Meersalz versetzt und kann gerne 2 Stunden im Körper gehalten wer-
den. Auf diese Weise werden bis zu ½ kg Schleim aus dem Körper befördert.

EL

Essigeinlauf
1 Liter Wasser werden 2  Bio Apfelessig zugegeben, das Ganze verbleibt ebenfalls für 2 Stunden
im Darm und schwemmt anschließend Fäkaliensteine heraus.

EL

Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit



Notieren Sie sich das Ansetzdatum, denn es geht sonst doch allzu leicht im Alltag unter.

Sie können diese Methode mit allen beschriebenen Varianten einsetzen. Diese verdünnte Lösung im Fläsch-
chen hält in etwa vier Tage, wenn Sie eine Sprühflasche mit einer Kappe verwenden – gibt es in einigen Shops,
wo man Chlordioxid-Sets beziehen kann – hält die Mischung sogar noch wesentlich länger. Auch hier gilt: So-
lange die Lösung eine gelbe Färbung aufweist, ist der Wirkstoff aktiv; je gelber, je wirkungsvoller. Ich sprühe
von Zeit zu Zeit ein wenig aus der Flasche in ein kleines weißes Schälchen oder eine Untertasse, da kann ich den
Farbton sehr gut erkennen.

Chlordioxid kann sehr erfolgreich auch äußerlich bei Hautproblemen angewendet werden. Dazu
besorgen Sie sich eine kleine Sprühflasche , am besten aus Glas für etwa 100 ml Inhalt. Gibt es in der
Apotheke und manchen Online-Shops für Chlordioxid.

*

Statt der erwähnten 20 Milliliter können Sie die Dosierung sogar bis auf 80 Milliliter erhöhen, wenn Sie sehr
starke Schmerzen oder Hautprobleme haben. Achten Sie dabei lediglich auf die Verträglichkeit auf der Haut.
Sollten Sie ein unangenehmes Gefühl verspüren, einfach mit Wasser etwas abtupfen oder abspülen.

Notfalls ganz abwaschen, Lösung etwas verdünnen und neu auftragen.
Da diese Chlordioxid-Sprühlösung sehr viel konzentrierter ist als die, die Sie für den inneren Gebrauch anwen-

den, achten Sie bei Gesichtsanwendungen darauf, sie nicht in die Augen zu sprühen. Dies kann zu Reizungen füh-
ren. Bitte äußerste Vorsicht walten lassen! Sollte dies dennoch passieren, mit reichlich Wasser ausspülen.

Sie müssen keine Sorge haben, dass Sie der Haut etwa Schaden zufügen oder dergleichen, es ist lediglich eine
Frage der Verträglichkeit. Die angesetzte Lösung als solche ist generell unschädlich. Doch sollten Hautpartien
nach dem Besprühen brennen, verdünnen Sie das Spray so lange, bis es sich erträglich anfühlt.

Sie können mit dieser Lösung die betroffenen Hautpartien alle ein bis zwei Stunden besprühen. Tun Sie das
so lange, bis das Problem beseitigt ist. Bevor Sie jedoch erneut aufsprühen, waschen Sie die zuvor besprühten
Hautpartien am besten ab, das könnte die Wirksamkeit verbessern.

Jim Humble sagt in einem seiner Protokolle zum Thema Fußpilz, dass es eine Form von Pilzen gibt, gegen die
Chlordioxid machtlos zu sein scheint bzw. ihn gar noch verschlimmert.

Dieser Pilz, der mit einem brennenden, stechenden Schmerz auf Chlordioxid reagiert, tritt zum Glück äu-
ßerst selten auf.
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Chlordioxid äußerlich anwenden

• Neurodermitis
• Psoriasis

• Ringelflechte

• Warzen, Hautflecken
• Hautveränderungen

• Akne

• Hautkrebs

Zum Sprühen auf die Haut also können Sie Chlordioxid eigentlich immer dann einsetzen, wenn sich
auf der Haut etwas Ungewöhnliches bemerkbar macht.

Nun haben Sie eine bei lichtgeschützter Lagerung für viele Tage – achten Sie auf den Farbton – eine
Chlordioxid-Lösung zum Besprühen von Hautpartien parat, einsetzbar laut Jim Humble bei:

• Insektenstichen

• Pilzinfektionen – zum Beispiel Fuß- oder Nagelpilz

• Entzündung,

*Wenn Sie beim Kauf darauf achten, dass das Kügelchen im Sprühknopf aus rostfreiem Stahl gefertigt ist und die Kunststoffteile aus  beste-
hen, haben Sie länger etwas davon; andernfalls könnte das Kügelchen mit der Zeit oxidieren – rosten –  und sich der Kunststoff mit der Zeit auflö-
sen. Bitte beim Kauf fragen, Sie haben länger davon. Suche:  Sprühflasche Braunglas.

HDPE

Chlordioxid (MMS)

Schriften zur Gesundheit

In eine 100 ml Spühflasche geben Sie 20 ml Chlordioxidlösung und füllen den Rest mit Wasser
auf. Kurz durch Schwenken mischen und in den Kühlschrank stellen.

Sollte die Menge zu groß sein und nicht aufgebraucht werden innerhalb der Zeit von ein paar Tagen,
so verringern Sie die eingesetzte Menge entsprechend; etwa um die Hälfte, also 10 ml Chlordioxidlö-
sung und nur die Hälfte der Flasche mit Wasser auffüllen. Lieber öfter frisch ansetzen.

Chlordioxid anwenden
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Auch diese schon verdünnte Lösung sollten Sie so
nicht einnehmen und auch nicht in die Augen sprühen!

Er glaubt aber ein Rezept gegen diesen Pilz gefunden zu haben: »Wenn Sie also an einer unbekannten, hart-
näckigen Form von Fußpilz, einer Zahnfleischerkrankung oder einem Hautproblem leiden, die sich nicht inner-
halb einer Woche mit  behandeln lässt, tun Sie Folgendes; und keine Sorge, es schadet nicht.Chlordioxid

Besorgen Sie sich „ “ oder eine vergleichbare Heilerde. Mischen Sie die Heil-
erde im Verhältnis 50 zu 50 mit Vaseline und reiben Sie diese Mischung auf die betroffene Hautstelle.

Aztec Secret Indian Healing Clay

Falls die Füße betroffen sind, cremen Sie diese ein, und ziehen Sie dicke Socken darüber. Cremen Sie die
gesamte betroffene Hautpartie ein. Ohne die Vaseline hilft die Heilerde nicht. Erst durch die Vasel ine zieht
die Erde in die Haut ein; so verstärkt die Creme die Wirkung der Heilerde.

Ist die Mundhöhle betroffen, geben Sie die Heilerde (ohne Vaseline) auf die Zahnbürste, und bürsten Sie vor-
sichtig Zähne und Zahnfleisch. Tun Sie dies drei bis vier Mal täglich.

Die Pilzinfektion müsste nach etwa einer Woche abklingen. Allerdings würde ich noch einen Monat lang re-
gelmäßig eine dünne Schicht Heilerdevaseline auftragen. Diese Methode hat schon einigen Menschen geholfen.

Eine Sache noch: Es besteht immer auch die Gefahr, dass eine solche Infektion ins Körperinnere vordringt. In
diesem Fall hat mein Bekannter Dennis Richards eine Silberlösung, die immer gute Resultate gezeitigt hat,
wenn  versagte.«Chlordioxid

Suchen Sie im Internet nach „Kolloidales Silber“ oder holen Sie sich hier weitere Informationen:
https://www.kopp-verlag.de/a/kolloidales-silber-25ppm?

Bitte besuchen Sie auch die Website von Sebastian, wo Sie viele wertvolle
Hinweise für Ihre Gesundheit nicht nur in Bezug auf Chlordioxid finden:

www.sebastians-info.com

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid anwenden
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Tiernahrung

Eine der Autorinnen dieser Studie, Dr. Ana Raquel Freitas von der Fakultät für Pharmazie, UCIBIO / RE-
QUIMTE, Universität Porto in Portugal, betont: »Der potenzielle Transfer solcher Bakterien zwischen Hunden
und Menschen stellt ein internationales Risiko für die öffentliche Gesundheit dar.«

Der Studie lagen 46 Proben von 24 internationalen Marken zugrunde, die sowohl aus Trocken- als auch aus
Nassfutter entstammten.

Besser selbstverständlich wäre es, die Hersteller würden so verfahren, wie es zu jener Zeit hieß, als das
TTIPP-Abkommen vor der Tür stand. Sie erinnern sich? Da war ja öfter mal von Chlorhähnchen die Rede, was
natürlich völlig falsch war und deshalb auch kein Grund zur Aufregung bestand. Es waren genau genommen
nämlich Chlordioxid-Hähnchen, die keinerlei gesundheitliches Risiko darstellen.

Da dieser Ratgeber schwerpunktmäßig natürlich nicht für Tierhalter vorgesehen ist und dieser Abschnitt le-
diglich ein kleiner Service sein kann, sollte sich jeder Hundehalter, der diese Fütterungsmethode einsetzt, ein
paar eigene Gedanken darüber machen, wie er das Fleisch praktisch besprühen kann.

 Meine spontane Idee wäre, für eine Violettglasflasche einen passenden Sprühaufsatz zu besorgen. Wenn
man die Flasche stets im Kühlschrank aufbewahrt und sie nur für kurze Zeit – nämlich während des Besprü-
hens des Fleisches – herausnimmt, dürfte sich das Chlordioxid in der Flasche lange halten.

Es geht dabei um die sich in unserem Darm befindlichen und zum natürlichen Mikrobiom gehörenden Ente-
rokokken, die allerdings Infektionen verursachen können.

Das hört sich ja gar nicht gut an, und zwar weder für das Tier, das dieses Fleisch frisst, noch für den Hunde-
halter.

Demnach ist höchste Vorsicht geboten bei dieser Fütterungsmethode, vor allem bei Nassfleisch, denn das Risi-
ko der Übertragung von Keimen auf das Tier und dann auf die Hundehalter oder auch andere Menschen, ist
nicht gerade gering einzuschätzen.

Das Ergebnis dieser Studie zeigt auf, dass Fleisch dieser Art zu füttern einen äußerst hohen Anteil an multi-
resistenten Keimen aufweist. In unseren Schriften zur Gesundheit wurde schon mehrfach auf die Gefahren die-
ser Keime hingewiesen.

Wer Chlordioxid im Haus hat, darf dieses Futter gerne weiter verfüttern, denn aufmerksame Leser unserer
Schriften zu Gesundheit wissen natürlich, dass Chlordioxid keine Resistenzen weder bei Bakterien noch bei
Viren verursachen, diese aber sehr erfolgreich vernichten kann.

Während das Trockenfleisch mit 9 Prozent relativ niedrig infiziert war, waren die Feuchtproben zu 100 Pro-
zent mit multiresistenten Enterokokken befallen. Die Wissenschaftler versuchten mit einer »breiten Palette
von Antibiotika« die Keime zu vernichten, was logischerweise nicht gelang.

Das Fazit wörtlich: »Unsere Studie zeigt, dass Rohgefrierfutter für Hunde MDR-Enterokokken einschließlich
Last-Line-Antibiotika (Linezolid) zur Behandlung von Infektionen beim Menschen enthält. Der enge Kontakt
von Haustieren mit Menschen und die Vermarktung der untersuchten Marken in verschiedene EU-Länder stel-
len ein internationales Risiko für die öffentliche Gesundheit dar, wenn die Übertragung solcher Stämme zwi-
schen Hunden und Menschen erfolgt. Es gibt starke frühere und neuere Hinweise darauf, dass Hunde und Men-
schen gemeinsame multiresistente E. faecium-Stämme aufweisen, und daher das Potenzial für diese Stämme
von Hunden auf den Menschen übertragen werden.«

Eine weitere wichtige Anwendungsmöglichkeit mit Chlordioxid. Auf der Website der American Asso-
ciation for the Advancement of Science – also der Amerikanischen Vereinigung zur Förderung der
Wissenschaft – stieß ich auf eine Studie über die Fütterung von Haustieren mit Rohfleisch, also das
sogenannte Barfen. Die Studie ist aktuell und wurde auf dem vom 18. bis 21. April 2020 in Frankreich
stattgefundenen 30. Europäischen Kongress für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten
vorgetragen.

Sprühen Sie das Fleisch kurz von allen Seiten mit Chlordioxid ein, lassen es etwas einwirken und verfüttern
es. Sie brauchen es nach dem Besprühen nicht mit Wasser abzuspülen.

Ich möchte hier keine Diskussion über das Für und Wider dieser Fütterungsmethode entfachen, mir geht es
um Chlordioxid und damit um die gesundheitliche Sicherheit von Menschen und auch Tieren.

Es gibt einen Ausweg: Chlordioxid

Aber bitte daran denken: Bevor Sie mit dem Besprühen beginnen, die Flasche gut schütteln. Sie wissen ja,
dass sich eventuell über der Flüssigkeit befindliches Chlordioxid-Gas in die Flüssigkeit eingebracht werden
soll. In diesem Falle aber besteht kaum eine Gefahr des Entfleuchens des Gases, weil sich das Ansaugröhrchen
tief im Inneren der Flasche befindet.

Schriften zur Gesundheit
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Verabreichen Sie in diesem Fall erst dann wieder , wenn Durchfall und Übelkeit abgeklungen
sind. Verringern Sie die Dosis notfalls um über die Hälfte. Die Höhe der einzelnen Dosen sollte dabei einheitlich
sein, das heißt, wenn eine Dosis 9 Tropfen aktiviertes  umfasst, dann sollten auch die nachfolgenden Do-
sen – dreimal täglich zwei mit jeweils einer Stunde Abstand zueinander – bei neun Tropfen liegen, was insge-
samt sechsmal neun Tropfen bedeutet. Geben Sie immer so viel, wie vertragen wird, ohne dass dem Patienten
übel wird oder er Durchfall bekommt.«

Chlordioxid

MMS

Der Erfolg hängt davon ab, wie schnell Sie es schaffen, die Dosis zu steigern.

Die Beipackzettel der Chlordioxid-Sets-Lieferanten dürfen keine derartigen Empfehlungen enthalten, da es
sich bei Chlordioxid offiziell um ein Bleich- bzw. Desinfektionsmittel für Lebensmittel und Wasser handelt.
Deshalb halten Sie sich am besten an die Empfehlungen hier im Ratgeber. Aber bitte beachten Sie, dass Sie vor-
sichtig vorgehen und stets in Eigenverantwortung handeln.

... lautet Jim Humbles Rezept: »Geben Sie der betroffenen Person immer so viel , wie sie
vertragen kann, ohne dass ihr schlecht wird oder sie Durchfall bekommt. Verabreichen Sie mehrere
kleinere Dosen über den Tag verteilt, anstatt nur eine große Dosis.

Chlordioxid

Wenn sich Übelkeit einstellt, verringern Sie die Dosis. Oft gelangt der Betroffene an einen Punkt, an dem
Durchfall oder Übelkeit besonders schlimm sind.

So weit Jim Humble. Die entsprechenden Protokolle können dem im Internet herunterzuladenden Buch von
ihm entnommen werden. Sie enthalten auch jede Menge weitere interessante Informationen.

Aber bitte Vorsicht: Die dort genannten Einnahmeempfehlungen sind mit Vorsicht zu genießen, denn der
Entdecker selbst hat sie inzwischen mehrfach aktualisiert.

Ich empfehle auch bei schweren Erkrankungen nicht die Tropfenmethode, sondern ganz klar eine der / -
Varianten, weil die sehr viel verträglicher sind und dazu auch noch relativ geschmacksneutral. Eine Ausnahme bil-
den meiner Überzeugung nach lediglich Krebsgeschwüre, wie Sie im nächsten Beitrag ausführlich erfahren werden.

CDL CDS

Denn auch wenn man schwer erkrankt ist und alles dransetzen möchte, möglichst schnell zu genesen, sollte
man sich nicht unnötig quälen, indem man Chlordioxid nach der traditionellen Tropfenmethode mit Widerwil-
len schluckt – das muss heutzutage wirklich nicht sein. Sie sollten vor allem in solchen Fällen dringend auf die
Konzentration der Lösung von 3.000 ppm bzw. 0,3 Prozent achten ... also hochwirksames Chlordioxid.

Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie  grundsätzlich vertragen, nehmen Sie davon so viel, dass Sie keine
Übelkeit verspüren. Im Prinzip können Sie jede halbe Stunde wenige Milliliter zu sich nehmen;

CDS
öfter kleine Men-

gen sind sehr viel erfolgversprechender als wenige Einnahmen über den Tag verteilt mit größerer Menge.

Selbstverständlich können weder ich noch der Verlag für Gesundheit oder ein Lieferant eine Gewähr für ei-
nen Erfolg, noch irgendwelche Folgen bei der Einnahme übernehmen. Sie handeln immer eigenverantwortlich.

Sie sollten Teststreifen, Teststäbchen oder ein pH-Messgerät verwenden, um Ihren Urin zu kontrollieren,
ob eine Entsäuerung stattfindet. Klar ist, wenn Sie sehr viel Säure messen, dass Sie Säure ausscheiden. Das ist
auch gut.

Krebsgeschwüre

Das ist ein ganz wesentlicher und logischer Vorgang, den Gegner von Chlordioxid entweder aus völliger Un-
kenntnis heraus außer Acht lassen oder wohlwissentlich verschweigen. Beachten Sie in Sachen Krebs bitte die
speziellen Hinweise auf den folgenden Seiten, die wir nachträglich aufgenommen haben.

Dies sollte sich aber über einige Tage hinweg auch mit basischen Werten abwechseln und sich schließlich bei
einem pH-Wert von etwa 7 einpendeln.

Sollten Sie Nahrungsergänzungsmittel oder auf andere Weise Vitamin C zu sich nehmen, achten Sie darauf,
dass Sie etwa vier Stunden danach erst Chlordioxid einnehmen und danach erst in einem Abstand von etwa ei-
ner Stunde wieder Vitamine.

Ich wies bereits darauf hin, dass sich Vitamin C und Chlordioxid gegeneinander aufheben. Das Gleiche gilt
für die Einnahme von oligomeren Proanthocyanidinen ( ) und alle anderen Quellen von Vitamin C in Obst
und Gemüse. Es kann Ihnen nichts passieren, wenn dies doch geschieht, nur dämpft das erheblich die Wirkung
des Chlordioxids.

OPC

Wenn hier die Rede von schweren Krankheiten ist, so denken Sie dabei sicherlich auch an eine maligne Neo-
plasie, also Krebs. Wenn Sie die Wirkungsweise von Chlordioxid und die generellen Grundlagen eines Krebstu-
mors verstanden haben, nämlich, dass sich so ein Krebsgeschehen vorzugsweise in saurem und sauerstoffar-
men Milieu abspielt, leuchtet Ihnen gewiss auch ein, dass wenn eine Krebszelle mit Chlordioxid, also Sauerstoff
attackiert wird, sie Mühe haben wird, sich dagegen zu wehren; sie geht zugrunde (ab Seite 59).
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Kapitel X

Bei diesen Worten sehen sicherlich viele Empfänger einer solchen
Nachricht bereits den Tod vor Augen. Das aber muss es nun wirklich
nicht bedeuten, wie Sie im nun folgenden Kapitel sehen werden. Aber es
gibt nicht nur diese Lösung, doch diese erscheint uns eine gute und leicht
anwendbare Methode zu sein, um einen Tumor abzuwenden.

Und sie ist noch dazu unglaublich preiswert, ehrlich. Wirkungsvoll
und billig, was will man denn mehr, um eine der gefürchtetsten
Krankheiten zu besiegen?!

T umore, ganz besonders Krebstumore, haben etwas Er-
schreckendes an sich. Wir können uns gut vorstellen, dass
es für die meisten Menschen ein Schock sein dürfte, wenn

sie bei ihrem Arzt sitzen und er ihnen erklärt: »Tut mir leid, es
Ihnen sagen zu müssen, Sie haben Krebs.«

Ein Auszug aus unserem Ratgeber zum Thema Krebs
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Chlordioxid und KrebsSchriften zur Gesundheit

Damals setzte man noch Waffen ein, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Seit dem Frühjahr des Jahres 2020
greift man zu anderen Mitteln, um die Menschheit zu minimieren: ein Virus –  ein angebliches Virus, wie wir in-
zwischen festgestellt haben.

Der Allerschlimmste neben Kanzlerin Merkel und dem Bundesimpfminister Spahn ist Markus Söder, denn
der hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und produziert über die Firma seiner Frau ... na, was produ-
ziert er da wohl? Richtig, Mund- und Nasenbedeckungen. Bis Mitte November 2020 hat der bereits 162 Millio-
nen Euro umgesetzt. Ist ja nur ein kleiner Nebenverdienst für die Kaffeekasse.

Das Thema Krebstumore steht eigentlich für sich, denn es hat für viele Menschen eine ganz besondere
Bedeutung, nämlich eine sehr erschreckende, vor allem eine sehr düstere Seite, steht sie doch für gro-
ßes Leid und letztendlich Tod. Die Familienangehörigen sind in einem solchen Falle ebenfalls stark in
Mitleidenschaft gezogen. Aus diesem Grund sind wir auch dabei, einen separaten Ratgeber zu kreie-
ren, in welchem die Thematik etwas vertieft und verschiedene Methoden vorgestellt werden, um einem
Krebsgeschehen entgegenzuwirken.

Aber gilt es nicht für sehr viele Krankheiten, dass die ganze Familie darunter leidet, wenn es ein Familienmit-
glied trifft? Denken wir doch nur einmal auch an Demenz, die Alzheimer-Erkrankung. Oder an Patienten nach
einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, die sind häufig sehr lange bettlägerig und bedürfen einer aufwendigen
Pflege. Schon ein „einfacher“ grippaler Infekt eines Angehörigen erfordert doch auch schon die volle Aufmerk-
samkeit.

Krankheiten haben immer etwas Tückisches an sich, das weiß ich, denn auch ich war in meinem Leben im-
mer mal wieder krank. Das erste Mal, ich sehe es noch heute vor mir – ich war etwa zwei oder zweieinhalb Jahre
alt – lag ich in einem Krankenhaus in Hamburg-Langenhorn mit Keuchhusten. Das war dann auch das einzige
Krankenhaus, das ich in meinem Leben von innen zu sehen bekam, außer für ein paar Tage Aufenthalt in einer
Augenklinik. Aber das war nicht der Rede wert, und dafür bin ich unendlich dankbar.

Ja, es waren damals schlechte Zeiten, so gegen Ende des letzten Weltkrieges. Es fehlte an Nahrung, entsprechend
litt die Gesundheit. Meine Eltern litten unter Verzicht, um es ihren beiden Kindern an nichts fehlen zu lassen.

Es funktioniert, es funktioniert so gut, dass die Menschen sogar, wenn sie völlig allein im Auto unterwegs
sind, einen Gesichtslappen tragen. Nein, solche Menschen sind nicht dumm und müssten eigentlich verstehen,
dass sie in einem solchen Falle weder sich selbst noch andere anstecken könnten. Sie sind verängstigt, was ja ge-
nau die dahinter liegende Absicht ist, wenn man Angst, Schrecken und Panik verbreitet.

Das funktioniert offenbar prächtig, nur kann es mich überhaupt nicht beeindrucken, denn ich werfe immer
mal wieder einen Blick hinter die Kulissen und interpretiere die uns vorgeworfenen Zahlen etwas anders, als
der Mainstream uns das Glauben machen will, nämlich realistisch und genau danach, was sie faktisch aussa-
gen, und nicht nach dem, was die Medien unter ständiger Berieselung im Auftrag der Regierenden daraus ma-
chen.

Ist das nicht fein, wenn man den Menschen erzählt, sie müssen dringend so einen Maulkorb tragen und kas-
siert dabei fröhlich ab?! Mein Gott, wie skrupellos und dreist sind denn manche Menschen! Und von solchen
wird man auch noch regiert.

Dieses unerfreuliche Thema entzweit die Menschen, reißt Familien auseinander. Deshalb möchte dieses Thema
hier nicht vertiefen, denn die Fakten dazu können Sie in unserer Dokumentation mit dem Titel „Das Märchen“ sehr
detailliert nachlesen, macht aber deutlich, dass man Krankheiten als Mittel einsetzt, um Menschen unterwürfig
und gefügig zu machen. Was ist da einfacher, als sie mit einem angeblich gefährlichen Virus in Schach zu halten,
mit etwas, was man nicht sehen kann und deshalb alles glaubt, was man ihnen vorsetzt.

Ich muss mich jetzt doch stark zurückhalten, denn bei diesem Thema juckt es mich stark in den Fingern, Sie
hier nun auch mit Fakten aufzuklären, denn ich kann es einfach nicht verknusen, wenn Menschen derart dreist
und hinterhältig von solchen Typen belogen und betrogen werden. Es ist eine Schande!

Und damit komme ich nun endlich auch auf das Thema Krebs zu sprechen, jenes Thema, um das es hier nun
gehen soll und man hier auch seit Jahren von den Medikamentenherstellern und deren Erfüllungsgehilfen belo-
gen und betrogen wird ... bitte entschuldigen Sie meine Abschweifungen. Sorry!

Aber Sie sehen schon daran, dass mir einfach viel daran liegt, Menschen zu helfen durch Informationen, denn
gute und ehrliche Informationen sind dürftig. Aber es gibt sie, man muss nur danach suchen, und Gott sei
Dank sind wir nicht die Einzigen, die Aufklärung betreiben. Sie können sich also hier bei uns oder durch uns in-
formieren, können gerne aber auch auf andere Informationsquellen zurückgreifen – ja sollten es sogar tun. Sie

Angst lähmt das Denken, denn eigentlich müsste jedem klar sein, dass dieser Maulkorb keine andere Funkti-
on hat, als den Menschen immer wieder vor Augen zu führen, sie leben angeblich in einer gefährlichen Zeit.
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Nur dies ist unsere Intention und auch genau die für die hier anstehende Thematik.

Mit daran beteiligt sind die sogenannten Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien. Davon gibt es – je nach
Zelltyp – ein paar Hundert bis zu mehreren Tausend; ich komme darauf später noch etwas genauer zu sprechen.

In den Zellen findet der Austausch der konsumierten Nährstoffe statt, wobei einige der Zellen typische Funk-
tionen ausüben, beispielsweise Muskelzellen auszubilden, Fingernägel wachsen zu lassen oder Wunden zu hei-
len. Andere sollen den Körper, den Organismus, mit reichlich Energie versorgen. Allen gemeinsam aber ist,
dass dies alles unter Einbeziehung von Sauerstoff geschieht. Ohne genügend und guten Sauerstoff funktio-
niert rein gar nichts ... zumindest nicht lange oder dauerhaft.

Wenn Ihnen ein pharmazeutisches Unternehmen im Werbefernsehen das blaue vom Himmel erzählt, näm-
lich wie wirkungsvoll ein bestimmtes Mittel gegen Schmerzen ist – kann auch gegen Gedächtnisschwund oder
sonst etwas sein – so macht es das ganz bestimmt nicht, um Ihnen zu helfen, vielmehr steckt dahinter ein gi-
gantisches Marketingkonzept, das statistisch gesehen etwa die Hälfte der Umsätze eines Unternehmens aus-
macht. Anders gesagt: Mit der Hälfte des Verkaufspreises eines Medikaments finanzieren Sie als Käufer den
Werbeetat. Da können Sie sich jetzt sicherlich gut vorstellen, welche billigen Inhaltsstoffe beispielsweise ein
Schmerzmittel haben darf, damit noch ein paar Euro für Manager, Investoren und Aktionäre übrig bleibt.

sollten stets nur kritisch bleibe und sich fragen, welche Intention steht hinter einer Quelle von Informationen,
was ist die wirkliche Absicht?

Ich denke einmal, unsere Absicht muss ich hier an dieser Stelle nicht noch einmal klarstellen, denn wir wer-
den Ihnen nichts verkaufen, außer diesem Buch, das Sie bereits in Händen halten. Sie haben es also gekauft.
Sonst gibt es rein gar nichts, was wir Ihnen irgendwie andrehen wollen ... außer gute Informationen. Doch da-
bei haben wir ein gutes Gefühl und ein reines Gewissen, denn es geht uns ausschließlich um seriöse Informa-
tionen, sonst um rein gar nichts. Wir leben nicht von den Erlösen dieses Ratgebers, fühlen uns aber wirklich
sehr wohl dabei, ehrliche Informationen für Sie bereitzuhalten.

Dieses Kapitel wurde erst später in diesen Ratgeber für Chlordioxid eingeschoben, denn zuvor hatten wir die
Problematik in Sachen Krebstumore zwar schon angesprochen, aber keine konkreten Handlungsanweisungen
vorgesehen. Dieses Kapitel, das Sie nun vor sich haben, entstand auf mehrfaches Drängen eines Arztes, dem es
schon seit langem ein großes Anliegen ist, Menschen die unglaubliche Wirkungsweise des Chlordioxids vor Au-
gen zu führen und damit zu helfen.

Dieser Arzt hat die Wirksamkeit von Chlordioxid wenigstens verstanden, aber nur, weil er offen ist für Infor-
mationen und sich damit auseinandersetzt. Er bedrängte mich förmlich, die Informationen immer weiter zu
vertiefen und auszuweiten. Das Ergebnis zum Thema Krebs und Tumore liegt vor Ihnen, hat aber sehr viel Zeit
für Recherchearbeit in Anspruch genommen.

So, genug der Vorrede, jetzt geht es los. Ich bitte Sie aber schon an dieser Stelle Geduld aufzubringen und
nichts zu überstürzen, vor allem werden Sie gründlich informiert, damit Sie alles selbst gut nachvollziehen
können, doch damit das Verständnis für Sie klar und deutlich wird und vor allem Vertrauen gewinnen, bleibt
es nicht aus, Sie auch über viele Hintergrundinformationen in Kenntnis zu setzen.

Grundlagen
Fangen wir vielleicht doch erst einmal ganz von vorne an, um alles Weitere dann auch etwas besser einord-

nen zu können. Ich denke, das ist wichtig, damit Sie dem hier Gesagten möglichst leicht Folge leisten können.
Wie Sie wissen dürften, besteht der Mensch aus etlichen Billionen Zellen, wobei die Blutzellen – Erythrozy-

ten, Leukozyten, Thrombozyten – den größten Anteil im Körper ausmachen. Uns geht es hier aber eher um die
Gewebezellen, die ihren festen Platz im Organismus haben.

Laut spezifischer Fachliteratur entstehen Onkogene – also Krebsgene – durch Mutation der Proto-Onkogene
aufgrund genetischer Störung von Wachstumsfaktoren. Proto-Onkogene steuern die Zellteilung und das Zell-
wachstum, und erst wenn diese mutieren, können durch einen genetischen Defekt unkontrollierte Zellteilun-
gen entstehen.

Mit daran beteiligt sollen sogenannte Retroviren sein, also Jahrmillionen alte Viren, die sich über das Erbgut
das Überleben im menschlichen Organismus gesichert haben. Sie sind Teil einer Zelle und können einen nega-
tiven Einfluss auf die Mitochondrien ausüben, wodurch deren wichtige Funktion gestört wird.

Eine Grundlage für die Ansiedelung von Mikroorganismen und die Ingangsetzung eines onkogenen Prozes-
ses könnte darin zu finden sein, dass die Atemfunktion der Mitochondrien geschädigt oder gestört ist.

Zellen teilen sich von Zeit zu Zeit, wobei eine neue Zelle entsteht und unter guten Voraussetzungen eine exak-
te Kopie des Originals sein sollte. Sind die Zellen aber angegriffen und schwach, wie eben erklärt und angreif-

Chlordioxid und Krebs



100

Schriften zur Gesundheit

So wird unter Ausschluss von Sauerstoff ein Gärprozess unter Einbeziehung von Glukose ausgelöst, der von
den erwähnten Onkogenen gesteuert wird und Mikrolebewesen wie Bakterien, Viren, Pilze einen Zugang bietet.

Ich bin in dieser Thematik auch kein ausgesprochener Experte, zugegeben. Aber ich verstehe aufgrund mei-
ner medizinischen und naturheilkundlichen Aus- und Weiterbildung sehr gut die Hintergründe und Zusam-
menhänge, um Ihnen und mir ein Bild davon zu vermitteln. Dazu weiter unten mehr.

Krebszellen halten sich in saurem Milieu auf, pH-Wert 1 bis 4. Damit ist freilich noch nicht die Ursache dafür
erklärt, was ich hier und jetzt auch nicht vertiefen werde, wie und warum jetzt eine bestimmte Erkrankung die
Grundlage für Mikroorganismen bildet.

Ich komme später noch kurz auf Antibiotika zu sprechen. Deren Einsatz kann zwar Mikroben vernichten,
macht aber wenig Sinn, wenn die Voraussetzung für deren Auftauchen nicht angegangen und beseitigt wird.
Das Gleiche trifft natürlich auch auf Chlordioxid zu, mit dem man ebenfalls bzw. sogar besser jede Art von Er-
regern eliminieren kann.

Für mich sah es bisher so aus, dass diese Entartung der Zellen der Beginn eines Krebsgeschehens war, doch in-
zwischen gehe ich davon aus, dass die Schwächung der Zellen aufgrund einer Störung, welche es auch immer
sein mag, die Voraussetzung dafür ist, dass sich irgendwelche Mikroorganismen einnisten und durch Fort-
pflanzung das Gewebe zerstören. Der Ursprung bzw. der Beginn einer Schwäche schafft die Voraussetzung und
damit den Beginn einer onkologischen Erkrankung.

Damit hätte man zwar für einige Zeit zunächst einmal ausgesorgt, auf Dauer allerdings nicht. Es sei denn,
man macht mehrmals im Jahr eine Kur wie ab Seite 126 beschrieben und nimmt einmal die Woche eine Portion
Chlordioxid ein. Generell aber wäre es sinnvoll, etwas an seinen Lebensgewohnheiten und Lebensstil zu än-
dern und damit die Quellen für Krankheiten auszuschließen. Dazu könnten unter anderem Essgewohnheiten
gehören, aber auch die weitestgehende Vermeidung von Umweltgiften und negativer Strahlung.

Vieles hat man also selbst im Griff, wobei Chlordioxid lediglich unterstützend zu einem besseren Gesund-
heitszustand beitragen kann. Mein Motto nämlich ist: Krankheiten vermeiden, nicht heilen.

Energie

bar, also nicht sehr widerstandsfähig, entarten sie. Die Kopie entspricht nicht mehr in allen Einzelheiten dem
Zustand des Originals.

Wenn man es genau beschreiben wollte, müsste die Frage vertieft werden, weshalb bei der Entstehung eines
Krebsgeschehens meist ganz bestimmte Regionen bevorzugt werden, wie etwa Magen und Darm oder Brust
und Prostata. Das möchte ich jetzt aber nicht tun und weiß es auch nicht bis in die letzten Einzelheiten. Es wür-
de Sie und mich auch kein Stück weiter bringen. Ich möchte mich in diesem Ratgeber nicht hauptsächlich auf
die Entstehung eines Krebsgeschehens beziehen, werde aber doch ein paar Voraussetzungen dafür erwähnen.
Hier soll es vorrangig um eine Lösung gehen.

Richtig, mit Chlordioxid kann man Erreger sehr nachhaltig vernichten, man kann damit aber auch gewisse
Vorbedingungen außer Kraft setzen, sofern es sich lediglich um krankhafte Symptome handelt.

Es dreht sich alles um Energie. Die aber kann sich in einem Körper nicht entwickeln, der von Zucker und Säu-
re durchflutet ist. Glukose ist wichtig, die aus natürlichen Zuckern und Kohlenhydraten gewonnen wird. Nur
ist es eben so, dass die heutigen Mengen des Guten zu viel und deshalb schädlich sind. Was der Körper aber gar
nicht braucht, ist industrieller Haushaltszucker ohne irgendwelche Inhaltsstoffe wie Mineralien oder Vitami-
ne. Der ist nur eines, nämlich Gift! Ja, wirklich, der ist das reine Gift. Auch wenn es sich um süßes Gift handelt,
so bleibt es dennoch eben Gift. Ich muss es wirklich einmal so deutlich ausdrücken, da kann ich nun wirklich
nichts beschönigen.

Der pH-Wert einer Substanz bezeichnet die Menge an Energie. Auch im Blut befindet sich Energie. Venöses
Blut hat einen pH-Wert von 7,31 und hat eine Potenz von 20 mV. Das arterielle Blut hat einen pH-Wert von 7,41
und eine Spannung von 25 mV.

Wir wissen, dass in unserem Körper ständig eine Zellteilung stattfindet, und dafür benötigen wir diese Ener-
gie, nämlich 50 mV. Ohne genügende Energie ist die Zellteilung blockiert und die Zellen können sich nicht na-
turgemäß entwickeln. Das kann dann unter Umständen eine ideale Voraussetzung für Mikroben sein und der
Beginn einer Ansiedlung mit entsprechenden Folgen.

Aufgrund all dieser Erkenntnisse wird deutlich, dass eine gute Ernährung, also die Zufuhr von Nährstoffen
und Sauerstoff eine gute Lebensgrundlage für eine blühende Gesundheit bilden, industriell erzeugter Zucker
hingegen beeinflusst den Energiepegel äußerst negativ und macht krank.

Glucose wird unter Anteilnahme von Sauerstoff in den Mitochondrien verbrannt und in Energie umgesetzt.

Chlordioxid und Krebs
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Oxidantien haben ein sehr unterschiedliches Energie-Potenzial, so ist Fluor mit einem Oxidationspotenzial
von 2,87 V eines der stärksten und Chlordioxid mit 0,95 V eher ein eher sanftes.

Die durch Bewegung erzeugte Milchsäure wird dabei mittels des mit den roten Blutkörperchen transportier-
ten Sauerstoffs neutralisiert.

Sie haben nun verstanden, wie wichtig Bewegung** ist, um den dringend benötigten Sauerstoff in die Zellen zu
bekommen. Dabei geht es natürlich um guten, reinen Sauerstoff. Wenn Sie mitten der Stadt zum Beispiel Joggen,
dürfte die Sauerstoffqualität ganz sicherlich nicht optimal sein, auch die Luft durch eine Zigarre, ein Zigarillo oder
gar durch eine Zigarette zu ziehen, dürfte auch nicht das Optimum sein. Bitte denken Sie darüber einmal nach.

Wozu Chlordioxid?
Uns geht es mit diesem Ratgeber vorrangig darum, eine Lösung mittels Chlordioxid aufzuzeigen, denn die

Aussichten, mit Chlordioxid etwas ausrichten zu können, sind durchaus gut, was Sie sicherlich nachvollziehen
können, wenn Sie das Nachfolgende intellektuell nachvollziehen können.

Andererseits aber kann es durch Sauerstoff auch zu schädlichen reaktiven Sauerstoffverbindungen kom-
men, nämlich zu freien Radikalen. Die kennen Sie sicherlich, die greifen Zellen an und zerstören letztendlich
das Erbgut.* Dies wurde in diesem Ratgeber auch schon angesprochen. Nimmt dieser Prozess überhand,
spricht man von oxidativem Stress.

Eine Grundvoraussetzung für das Leben eines Menschen ist das Vorhandensein von Sauerstoff, wie eben
schon angesprochen. Sauerstoff bringt Energie und damit Leben in die Zelle mittels der Mitochondrien, die
Kraftwerke der Zellen. Das aber ist nicht immer nur positiv zu sehen, Sauerstoff kann auch eine stärkere Oxi-

Mitochondrien sind winzig kleine Zellorganellen, die über eine individuelle DNA, also Erbsubstanz, verfü-
gen. Sie befinden sich vorwiegend in großer Anzahl in Zellen, die über ein hohes Energieaufkommen verfügen,
etwa in Nerven- und Muskelzellen, aber auch in Ei- und Sinneszellen. Deren Anzahl schwankt zwischen ein
paar 100 bis zu mehreren Zig-Tausenden.

Die Gegenspieler, mit denen man dem oxidativen Stress etwas entgegenwirken kann, nennt man Antioxi-
dantien. Die kann man mit bestimmten Nahrungsmitteln aufnehmen, aber auch mittels Chlordioxid in die
Schranken weisen.

Sauerstoff ist auch der wichtigste Hauptlieferant, der zur Alkalisierung des Körpers beiträgt, streng genom-
men mehr als das, was wir uns an Nahrung zuführen. Durch das Verspeisen alkalischer Nahrung wird zwar
der Körper weniger sauer, kann ihn aber kaum damit alkalisieren, also weniger sauer machen. Diese Aufgabe
obliegt in der Hauptsache dem Sauerstoff. Und somit sollte eigentlich deutlich sein, wie wichtig Sauerstoff ist
und dass man ihn am besten durch Bewegung und tiefes Ein- und Ausatmen in den Körper bekommt.

Und jetzt zu Chlordioxid: Mit Chlordioxid erhöhen wir den Sauerstoffgehalt in den Zellen und sorgen somit
für eine sehr viel bessere Energieumsetzung.

Die Mitochondrien sind die Kraftwerke des Organismus, die dem Körper Energie liefern. Dies geschieht mit-
tels des über die roten Blutkörperchen zugeführten Sauerstoffs, wofür guter und reiner Sauerstoff in ausrei-
chender Menge zur Verfügung gestellt werden muss. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings Bewegung und
eine optimale Atmung.

Oxidantien speichern Sauerstoff, und genau dies macht auch Chlordioxid, indem es den Sauerstoff bis in die
Zellen transportiert. Oxidantien sind Energiebringer. Einerseits.

Doch völlig einerlei, was der Entstehung eines Krebsgeschehens vorausgegangen sein mag, also die Entste-
hung wie auch immer durch entartete Zellen aufgrund äußerer Einflüsse (Umweltgifte, Elektrosmog, Ernäh-
rung) oder Mikroorganismen, Chlordioxid könnte in jedem Falle eine äußerst wirkungsvolle Unterstützung
im Kampf gegen Karzinome sein.

Häufig wird dieser durch den Verzehr bestimmter Nahrungsmittel ausgelöst, aber auch durch Zigaretten-
qualm, Alkohol, Elektrosmog, UV-Strahlen ...

Aber optimal nur bei genügender Sauerstoffzufuhr, denn davon kommt lediglich ein relativ geringer Teil, näm-
lich nur 0,2 Prozent in den Mitochondrien an.

Chlordioxid und Krebs

**Studien zeigen, dass Sportler, also Personen, die sich mit richtiger Anstrengung bewegen, keine positiven gesundheitlichen Effekte erwarten kön-
nen. Das wird unter anderem auch daran liegen, dass oxidative Stressfaktoren aufgebaut werden.

*Unter Erbgut sollte man keinesfalls verstehen, dass es sich um die Eigenschaften zur Vererbung an die Nachkommenschaft handelt. Genau genom-
men trifft dies natürlich zu, aber damit ist nicht die nachfolgende Generation von Menschen gemeint, also Kinder, vielmehr bestimmt das Erbgut die
Qualität der nachfolgenden Zellen durch deren Teilung. Zellen teilen sich fortlaufend, je nach Zelltyp nach wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren.
Damit keine Defekte auftreten und Krankheiten damit vererbt werden, ist es entscheidend, welche Voraussetzungen wir selbst dafür schaffen.
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Bakterien (Pathogene) und andere Mikrolebewesen sind im Grunde harmlos, was aber krank macht, sind de-
ren Abfallprodukte, also Ausscheidungen. Gifte. Toxische Substanzen. Die kann der Körper durch das Immun-
system bis zu einem gewissen Grad auch kompensieren, d. h. unschädlich machen. Das Vernichten, die Elimi-
nierung von Giften allerdings kostet den Körper viel Energie.

Aber auch Ängste führen zu energetischen Blockaden und strapazieren das Immunsystem. Ebenfalls hat ge-
rade Stress einen äußerst negativen Einfluss auf das Immunsystem, denn er erhöht den Cortisollevel und
wirkt dadurch zerstörerisch auf das Abwehrsystem. Auch der Mangel an gutem Sauerstoff kann im Körper
Stress erzeugen, was sich aber nicht nur negativ auf die geistige Konzentration und das Denkvermögen aus-
wirkt, sondern ganz allgemein auf den Gesundheitszustand. Stress gilt es deshalb unbedingt zu vermeiden.
Sehr, sehr wichtig! Sie glauben gar nicht, was für einen mächtigen Einfluss Stress auf das Immunsystem und
damit auf Ihre Gesundheit ausübt.

dation ausüben. Die wiederum ist die Ursache für die Bildung freier Radikale und letztendlich für einen nega-
tiven Einfluss bis hin zur Entartung von Zellen.

Krebs bedrohlich – aber die Chemo supergut?
Doch irgendwie hat sich Krebs als etwas sehr viel Bedrohlicheres herausgestellt. Ich vermute, das hängt da-

mit zusammen, dass darüber viel berichtet wird und vor allem der Eindruck entsteht, Krebs sei unheilbar. Die-
se Ansicht wird bestärkt durch periodisch aufkommende Pressemeldungen, man stünde kurz bevor, endlich
mit einem ganz neuen Mittel einen Behandlungsdurchbruch zu erzielen. Dies implementiert immer wieder
den Gedanken, es gäbe bisher rein gar nichts. Hinzu kommen Schilderungen und Bilder über Krebspatienten
nach der Behandlung mittels einer Chemotherapie, die schrecklich aussehen, meist auch ohne Haare, und die
berichten, wie schlecht sie sich fühlen.

Die Chemotherapie ist in der Tat verheerend und überlebt tatsächlich niemand. Bitte genau hinhören: Ich
spreche von der Behandlung, nicht von der Krankheit.

Andererseits ist eine Oxidation durchaus auch erwünscht und wichtig, nämlich um Krankheitserreger bei-
spielsweise bei einer Entzündung zu vernichten. So gesehen sind Oxidantien sogar ein Teil des Abwehrsystems
und von der Natur auch so vorgesehen. Nur dürfen es eben nicht zu viele sein, denn das wäre kontraproduktiv
und schädlich für den Organismus.

Wie ich eben schon sagte, ist Sauerstoff – ebenso wie gutes Wasser – die Grundlage für eine optimale Ge-
sundheit. Manchmal fehlt in manchen Körperregionen Sauerstoff, weil er sich vor einem Organ staut, wodurch
Zellen nach und nach absterben und das Organ krank wird. Die Ursache einer jeden Erkrankung ist ein Mangel
an Energie. Zunächst wird diese schwächer und schwächer ... bis schließlich irgendwann das Licht ausgeht –
der Mensch ist dann tot.

Im Körper werden Zucker – aus Kohlenhydraten – verbrannt und erzeugen Energie, auch Fette und Proteine
werden verbrannt. Das sind die Antriebsstoffe für unsere Energie, so wie der Treibstoff für einen Automotor.
Damit der Körper diese Arbeit leisten kann, ist die Bewegung auch so wichtig. Das ist auch der Grund, weshalb
immer wieder betont wird, dass der Mensch sich bewegen und nicht nur auf dem Schreibtischstuhl oder der
Couch sitzen soll.

Dies ist wohl eher nicht bekannt, die meisten Menschen nehmen an, die Bewegung sei wichtig, um Kalorien
zu verbrennen und nicht an Gewicht zuzulegen. Dies ist auch nicht so ganz verkehrt, aber der wichtigste Punkt
ist eben doch die Sauerstoffaufnahme, um Energie zu tanken und den Stoffwechsel anzuregen. Dazu kann
auch Chlordioxid unterstützend einen positiven Beitrag leisten.

Durch Bewegung ist der Körper in der Lage, sehr viel mehr Sauerstoff aufnehmen und sich einem möglichen
Giftanschlag entgegenzustellen. Und weil der Körper ständig mit irgendwelchen Giften konfrontiert wird, ist dies
sehr wichtig zu verstehen und vor allem auch sich entsprechend zu verhalten, nämlich sich mehr zu bewegen.

Entzündungen sind bei den allermeisten Erkrankungen auch die Ursache und finden ständig irgendwo im
Körper statt. Die Anzahl von krankmachenden Erregern nimmt aufgrund der heutigen Lebenssituation in Ver-
bindung mit der Ernährung, Umweltgiften, Elektrosmog, wenig Bewegung, schlechter Luft laufend zu. Hier
müssen wir ansetzen.

Mit zu viel Zucker im Blut kann die Energie nicht fließen, ein ganz wesentlicher Faktor zur Entstehung von
Krankheiten. Sie wissen vielleicht, dass, wenn Sie zwei Elektroden in ein Gefäß mit Salzwasser geben, der
Strom durch das Wasser fließt und Sie damit sogar eine kleine Glühbirne zum Leuchten bringen können, ge-
ben Sie die Elektroden hingegen in ein Glas mit Zuckerwasser, tut sich nichts, da fließt kein Strom, da bleibt es
buchstäblich dunkel.

Chlordioxid und Krebs



103

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und Krebs

Diesmal war es wohl kein Großspender, also kein industrieller Geflügelhof, der hier völlig „selbstlos etwas
Gutes“ tun wollte, wie wir es ja zu Genüge kennen, vielmehr kam diese Einschätzung von der Internationalen
Agentur für Krebsforschung (IARC), einer der WHO untergeordneten Agentur mit Sitz in Lyon, Frankreich.

Obwohl es in diesem Ratgeber ja nicht vorrangig um Krebstumore geht, haben wir uns entschlossen, gerade
in Bezug zu Chlordioxid mit wichtigen Informationen zur Behandlung eines Tumors auch hier schon mal et-
was beizutragen, wobei es aber auch interessant wäre, zu ergründen, wodurch denn ein Krebsgeschehen über-
haupt ausgelöst wird.

Das wollen wir jetzt nicht sehr vertiefen, aber doch einmal einen kurzen Blick darauf werfen.

Inzwischen partizipiert bereits knapp die Hälfte der bundesrepublikanischen Bürger von dieser technischen
Errungenschaft, die es ihnen erlaubt, Bilder, Videos und andere Datensätze nun in einem Bruchteil der Zeit aus
dem Äther auf ihr Mobiltelefon herunterladen zu können, als mit dem G4-Standard. Hoch lebe der Fortschritt!
Doch schon der letzte Mobilfunk-Standard allerdings war auch nie harmlos.

Die Ursachen für die Entstehung eines Krebstumors sind sehr vielseitig, zum einen wahrscheinlich aber dem
Umstand geschuldet, dass wir in einer immer stärker auf uns einwirkenden carcinogenen Umwelt leben, bei-
spielsweise durch Auspuffgase oder Reifenabrieb von Kraftfahrzeugen verursacht, aber auch durch Elektros-
mog und Ausdünstungen von Wohnraumgiften. Die gerade überall aufgestellten G5-Funkmasten und die von
ihnen ausgehende Strahlung sind meinen Recherchen zufolge die reinste Katastrophe und werden die Entste-
hung von Karzinomen weiterhin stark negativ beeinflussen.

Neben den eben erwähnten Ursachen gibt es weitere, die allerdings sehr viel stärker und direkt von uns
selbst beeinflusst werden können, nämlich die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Negativ wirken sich da bei-
spielsweise alle verarbeiteten Nahrungsmittel aus. Schon die industrielle Verarbeitung als solches macht aus
einem Naturprodukt ein Massenindustrieprodukt, ein weiteres machen die vielen Zusätze wie Geschmacks-
stoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und vor allem Zucker. Das alles hat nichts mit dem zu tun, was unser
Körper braucht, um gut funktionieren zu können und gesund zu bleiben. Und wenn man bedenkt, dass alles
mit Energie und Resonanz zu tun hat, so kann man sich sicherlich gut vorstellen, dass ein industrieller Eingriff
in die Natur Folgen haben muss.

Zugegeben, es geht natürlich schnell und ist einfach, etwas in die Mikrowelle zu schieben, ein paar Minuten ga-
ren zu lassen und anschließend ruckzuck zu verzehren. Den Preis für diese Schnelligkeit und Bequemlichkeit ha-
ben letztendlich die Verbraucher zu bezahlen, die sich derartigen Bequemlichkeiten nicht entziehen wollen.

Doch selbst wenn Sie ein Stück frisches Fleisch in die Pfanne legen, sind Sie vor Krankheit nicht gefeit, wie es
scheint.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Ende Oktober 2015 für Irritationen gesorgt, weil sie rotes
Fleisch als im Verdacht stehend, Krebs zu verursachen, bezeichnete. Insgesamt listet die WHO 116 Risikofakto-
ren auf, die für das Entstehen eines Krebstumors die Ursache sein könnten.

Ich werde dies hier nun nicht weiter ausführen, überlege aber scharf, wie es zu dieser Beurteilung gekom-
men sein könnte. Ich bin alles andere als ein misstrauischer Mensch, ganz im Gegenteil, eher gutgläubig. Aber
die Erfahrung lehrt mich doch, hellhörig zu sein, vor allem, was die WHO angeht. Wer wohl mag sie so wohl-
wollend und selbstlos finanziell unterstützt haben, dass sie zu diesem Ergebnis gekommen ist?

Diese Agentur ist allerdings schon mehrfach durch fragwürdige Ergebnisse ins Rampenlicht geraten, etwa
durch eine recht harmlose Einschätzung einer chemischen Verbindung. Es ging um Caprolactam, einem wich-
tigen Grundstoff für die Plastikindustrie, das 1991 in den USA in die Liste gefährlicher Luftschadstoffe und da-
mit gesundheitsgefährdend für die mit dieser Substanz arbeitende Arbeitnehmerschaft aufgenommen, aller-
dings auf Ersuchen der Hersteller 1996 wieder von der Liste genommen wurde.

Ende September 2019 Entwarnung für das rote Fleisch, aber nicht von der WHO. Ein internationales For-
schungsteam kam zu dem Schluss, dass es gesundheitlich kaum relevant sei, auf Fleisch zu verzichten. Wer
weiß, wer dieses Forscherteam gesponsert, also mit sehr viel Geld bestochen und damit irgendwelche Prüfkri-
terien beeinflusst hat?

Es ist also nicht immer einfach, zu einer objektiven Einschätzung zu kommen, deshalb mache ich es mir bei
meinen Recherchen auch überhaupt nicht leicht. Manchmal sitze ich wirklich viele Stunden und auch Tage da-
ran, um einen einzigen Punkt möglichst wertfrei abzuklären, um sie zuverlässig zu informieren. Dies alles
mag sehr zeitaufwendig und manchmal sogar recht mühsam sein, aber halte ich für äußerst wichtig.

Tja, leider muss ich es so drastisch hier darstellen, denn nicht selten werden Studien von denen veranlasst,
die eine bestimmte Interessenlage damit vertreten. Entsprechend wird das Ergebnis hingebogen, manchmal
drastisch verfälscht.
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Von Übergewicht sind in Deutschland immerhin knapp zwei Drittel aller Männer betroffen und rund die
Hälfte Frauen. Von denen haben sehr viele Menschen denn auch Diabetes mellitus.

Kurz erklärt
: Ein hoher Glukosespiegel

:  Die vermehrte Ausscheidung von Traubenzucker über den Harn
: Hoher Säurewert im Blut

:   Ein Zustand von ansteigender Konzentration saurer Ketonkörper im Blut und im
 extrazellulären Raum

Hyperglykämie
Glucosurie
Acidose
Ketose

In der Medizin wird eine unkontrollierte Vermehrung bzw. Wucherung von Körperzellen als ein bösartiger
Tumor oder Malignom bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine bösartige Gewebeneubildung – eine malig-
ne Neoplasie – oder ein malignes Krebsgeschwulst.

Was genau ist Krebs eigentlich?

Hört sich alles ja nicht sehr dramatisch an. Ist es im Endeffekt allerdings sehr wohl.
Häufig führt Diabetes mellitus zu Übergewicht, wenn nicht gar zu schwerem Übergewicht, was keineswegs

nur ein optisches Manko darstellt. Übergewicht ist die Ursache für viele weitere Krankheiten, nämlich unter an-
derem für Herzschwäche, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonelle Störungen und Fettlebererkrankung mit
den entsprechenden Folgen, intertriginöse Ekzeme, also rötliche, nässende Entzündungen der Haut, begleitet
mit starkem Schwitzen und Inkontinenz, bakteriell verursachte Entzündungen des marginalen Zahnfleisches,
Gelenkschäden aufgrund starker Belastung, Verschleiß der Wirbelsäule, Unfruchtbarkeit. Und um dem Gan-
zen noch die Krone aufzusetzen: Auch Krebs kann nicht zuletzt eine Folgeerkrankung von Diabetes mellitus
sein.

Sowohl die Entstehung von Krebs als auch Diabetes mellitus haben Sie im Großen und Ganzen selbst in der
Hand, zumindest jenen Teil, der die Ernährung und die Lebensweise angeht. Aber auch auf eine Strahlenbela-
stung haben Sie zu einem Teil einen Einfluss, beispielsweise was das häusliche WLAN angeht. Wir haben in un-
seren Häusern alles verkabelt, sogar über den Hof. Geht nämlich auch.

»Der Diabetes mellitus, umgangssprachlich kurz Diabetes, Deutsch Zuckerkrankheit (früher auch Zucker-
harnruhr) oder seltener Blutzuckerkrankheit, bezeichnet eine Gruppe von Stoffwechselstörungen des Koh-
lenhydratstoffwechsels, die auf einem (absoluten oder relativen) Mangel an Insulin beruhen und zu einer
chronischen Überzuckerung führen. Zu den Kennzeichen dieser komplexen Störung gehören Hyperglykämie,
Glucosurie, Acidose und Ketose.«

Mehr dazu in unseren anderen Ratgebern und Schriften, doch einen wohlmeinenden Tipp möchte ich im Zu-
sammenhang mit karzinogenen Substanzen unbedingt noch loswerden: Meiden Sie unbedingt Kohlenhydrate
aus Getreide, allem voran Weizen und – vor allem – Zucker! Diese beiden Faktoren können Sie selbst beeinflus-
sen und durch Verzicht Ihr eigenes Krebsrisiko drastisch minimieren.

Und bitte seien Sie auch aufs Höchste darauf bedacht, kein Diabetes mellitus zu entwickeln, denn das führt
meist zu Übergewicht und beherbergt ganz generell ein sehr hohes Krebsrisiko. Man kann dies weitestgehend
vermeiden. Fordern Sie dazu gerne unsere Informationen an, bzw. tragen Sie sich in unsere Newsletter-Liste
ein. Sie erhalten dann immer die neuesten Informationen zu allen möglichen Themen in Bezug auf Ihre Ge-
sundheit.

Krebs ist ein Reizwort, das oftmals Schrecken und Angst auslöst. Aufgrund meiner Recherchen und Erfahrun-
gen der letzten Jahrzehnte komme ich allerdings zu dem Schluss, dass Krebs im Grunde keine besondere Bedeu-
tung beizumessen ist, zumindest keine außergewöhnliche. Jede Krankheit hat ihre Schattenseiten. Ganz klar.

Werfen wir mal einen Blick auf Wikipedia, da heißt es in Bezug auf Krebs gleich zu Beginn:
»Krebs bezeichnet in der Medizin die unkontrollierte Vermehrung und das wuchernde Wachstum von Zel-

len, d. h. eine bösartige Gewebeneubildung bzw. einen malignen (bösartigen) Tumor (Krebsgeschwulst, Mali-
gnom). Bösartig bedeutet, dass neben der Zellwucherung auch Absiedelung (Metastasierung) und Invasion in
gesundes Gewebe stattfindet.«

Es fällt auf, dass der Begriff „böse“ häufig auftaucht.
Dabei halte ich Diabetes mellitus für eine weitaus schlimmere Erkrankung als Krebs, denn für Krebspatien-

ten stellt erst die Behandlung mittels Chemotherapie eine große Gefahr dar, die man schließlich ablehnen
kann, während Diabetes mellitus sich zu einer Vielzahl von Komplikationen entwickeln kann, die den Alltag
ganz schön beeinträchtigen, dabei aber eher etwas verharmlost werden.

Auf Wikipedia liest man zu Beginn zum Diabetes mellitus:
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Diagnose Krebs und ein paar ungewöhnliche Erkenntnisse

Und in der Tat, der Arzt ist geradezu verpflichtet, Ihnen eine Chemotherapie aufzuschwatzen. Aber: Er kann
Sie nicht zwingen, ins Krankenhaus zu gehen und sich vergiften zu lassen.

Eine Chemotherapie bedeutet einen grandiosen Eingriff in sämtliche Körperfunktionen. Sie zerstört den Kör-
per und das komplette natürliche Abwehrsystem. Dass man ohne Immunsystem dennoch überleben kann,
liegt schlichtweg daran, dass die chemischen Substanzen diese Aufgabe mit übernehmen, indem sie eben auch
eindringende Mikroorganismen und Fremdkörper vernichten. Sehr schwarzgemalt bedeutet dies: alles wird
vernichtet. Sie sind nicht mehr Sie selbst.

Eine Zellwucherung oder Gewebevermehrung, die eine Schwellung oder Entzündung verursacht, sagt
grundsätzlich noch gar nichts aus. Es kann sich dabei durchaus um eine Neubildung von Körpergewebe han-
deln, die aufgrund einer Fehlregulation das Zellwachstum fördert. Dieser Zustand wird – obwohl dies auch
kein angenehmer Zustand ist – als gutartig bezeichnet, medizinisch Neoplasie genannt.

Noch einmal: Lassen Sie sich bitte auf gar keinen Fall Angst einjagen und zu irgend einer Behandlung drän-
gen! Sie selbst müssen letztendlich dazu stehen, was Sie zu tun beabsichtigen. Es geht um Sie, um Ihre Krank-
heit und vor allem um Ihre Gesundheit. Sie alleine haben die Verantwortung für sich und Ihr Handeln, Ihr Arzt
garantiert Ihnen rein gar nichts und weist auch jegliche Verantwortung weit von sich.

Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache.

Aber auch solch ein als gutartig bezeichneter Tumor kann die Gesundheit ganz schön ruinieren und böse Fol-
gen haben. Ich möchte damit sagen, dass Geschwüre niemals harmlos sind, auch wenn man sie nicht als carci-
nogen oder nicht bösartig einordnet.

Das hört sich zwar gut an und stimmt auch, doch beschränkt sich diese Einwirkung eben nicht nur auf die
kranken, sondern beeinflusst sehr nachteilig auch die gesunden und nicht am Krebsgeschehen beteiligten Zel-
len. Um es klar und deutlich noch einmal zu betonen: Die Zytostatika, also die Giftcocktails, vernichten keines-
falls nur Krebszellen, sondern auch sehr viele gesunde Zellen. Sie sind nämlich nicht in der Lage – völlig anders
also, als Chlordioxid – zu unterscheiden, was eine Krebszelle ist, die es zu eliminieren gilt, und einer Zelle, die
für die korrekten biologischen Abläufe im Körper notwendig sind.

file:///H:/%23%200000%20Download%20I/krebs_in_deutschland_2019.pdf

Auch wenn es Sie vielleicht jetzt schockieren, zumindest aber unglaubhaft anhören sollte: Eine Chemotherapie
hat noch niemals einem einzigen Menschen je geholfen. Das ist Augenwischerei, um nicht zu sagen, ein grandio-
ser Betrug. Vor allem ist es ein riesengroßes Geschäft für alle Beteiligten, nämlich für Ärzte, Apotheker, medizi-
nisches Personal, Krankenhäuser und allen voran für die Hersteller und deren Manager sowie für Investoren
und Aktionäre von Zytostatika – also irgendwelchen Substanzen, die das Zellwachstum hemmen sollen.

Lassen Sie sich also bitte nicht gleich einen Einweisungsschein für ein Hospital mit einem Rundumcheck
oder gar einer chemotherapeutischen Behandlung in die Hand drücken. Denn bedenken Sie, kein Krebs wächst
rasend schnell. Bewahren Sie also zunächst einmal die Ruhe und informieren Sie sich. Je gelassener Sie bleiben,
auch wenn es schwerfällt, je sorgfältiger nämlich können Sie selbst recherchieren und sich schlaumachen und
letztendlich die richtige Entscheidung treffen.

Grundsätzlich kann jedes Organgewebe einer krebsartigen Wucherung anheimfallen, wobei bestimmte
Krebserkrankungen – Brust, Prostata, Lunge, Darm – in Deutschland gehäuft auftreten.

Sollten Sie betroffen sein – so unschön es auch sein mag, die Diagnose Krebs zu bekommen – gilt vor allem ei-
nes, nämlich Ruhe zu bewahren. Lassen Sie sich vor allem nicht von Ihrem Arzt dazu drängen, sofort eine Ent-
scheidung zu treffen und genau das zu tun, was er Ihnen empfiehlt. Bitte nicht, das sollten Sie auf gar keinen
Fall, denn er wird Ihnen mit Sicherheit etwas empfehlen, was 96 % seiner Kollegen und wahrscheinlich er
selbst und dessen Familienangehörige niemals machen würden, nämlich eine Chemotherapie. Denn die sitzen
sozusagen an der Informationsquelle und wissen ganz genau, was für eine Tortur dies ist und alles andere als
Heilung bringt. Ganz im Gegenteil, man wird Sie vergiften!

Die Wissenschaft, die sich mit der Fachrichtung Krebs befasst, nennt sich Onkologie, der Arzt, der sich der
Diagnostik und Therapie dieser Krankheit widmet, nennt sich Onkologe.

Wer es genau wissen möchte, kann sich eine vom Robert-Koch-Institut zusammengestellte Statistik als
PDF-Datei herunterladen:

Bitte behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn der Arzt Ihnen irgendetwas empfiehlt. Er tut dies nicht aus Über-
zeugung, sondern eher deshalb, weil er nichts anderes kennt. Da er also nichts anderes kennt, verordnet der
eben Zytostatika, ansonsten würde er sich womöglich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen.
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Es ist also tatsächlich nicht die Chemotherapie mit ihren Giftcocktails – ja, das ist tatsächlich reines Gift, was
da verabreicht wird, das kann gar kein Mensch überleben. Allein die Idee, Menschen mit Toxinen heilen zu wol-
len, ist irgendwann einmal einem völlig kranken Hirn entsprungen und von anderen Psychopathen übernom-
men worden. Wer das war und wie das passierte, erfahren Sie in unserer Schrift zu diesem Thema.

Ich wollte zunächst hier gar nicht die Ursachen für die Entstehung von Karzinomen erörtern oder weiter ver-
tiefen und wie sie auf den Körper einwirken, dazu habe ich oben ja schon einiges gesagt. Dafür gibt es mehrere
Theorien, zumindest zwei, wobei ich bisher davon ausgegangen bin, dass möglicherweise beide zutreffend
sein könnten.

Sie werden jetzt sicherlich einwenden, dass Sie Menschen kennen, die eine Chemotherapie überlebt haben. Ja,
scheint zumindest so, doch die Gründe dafür werde ich im Rahmen dieses Ratgebers nicht weiter vertiefen,
dies wird in einem weiteren speziellen Ratgeber zu diesem Thema passieren, der in Arbeit ist.

Während nämlich im ersten angenommenen Fall sich möglicherweise Mikroorganismen durch das kranke
Gewebe entwickeln, würde Chlordioxid diese zwar eliminieren können, nicht aber die Ursache für deren Ent-
stehung beeinflussen. Denn wenn die Mikroorganismen durch Einnahme von Chlordioxid vernichtet sind, ver-
ändert sich spontan ja nicht das kranke Gewebe und die Mikroorganismen können sich erneut entwickeln.
Man muss an die Ursache herangehen und diese positiv beeinflussen.

Eine andere Theorie, die gar nicht einmal so neu, aber relativ unbekannt und sehr plausibel ist, ist die, dass
es genau umgekehrt ist, nämlich die Entstehung von Krebszellen auf einen bakteriellen Befall zurückzuführen
ist, also eine Infektion entsteht und infolgedessen die Zellen mutieren. Diesen Aspekt möchte ich im Folgenden
etwas näher erörtern, denn er könnte die Ursache dafür erklären, weshalb Chlordioxid im Falle eines Krebsge-
schehens äußerst wirkungsvoll ist.

Wir gehen hier jetzt aber einmal einer anderen These nach, nämlich dass die Ursache für ein krankhaftes Mi-
lieu durch Mikroben verursacht wird und sich daraus dann ein Krebsgeschehen entwickelt.

Aber auch hier schon erhalten Sie wichtige Informationen, um entscheiden zu können, ob Sie nicht einen an-
deren Weg einschlagen wollen, als den hart gepflasterten mit Skalpell, Bestrahlung, Chemotherapie, den Ihnen
Ihr Arzt mit Sicherheit empfehlen wird.

Nun ja, mögliche Ursachen wurden eben schon erwähnt, aber nicht konkretisiert. Wir sind bisher immer da-
von ausgegangen, irgend ein negativer Einfluss wirkt auf die Zellen ein, was die Entartung, die Wucherung,
die Fehlbildung auslöst und daraus dann möglicherweise auch schädliche Viren-, Bakterien- oder auch Pilz-
kulturen entstehen ... eben irgendwelche Mikroorganismen.

Doch wie nun genau entsteht Krebs überhaupt?

Setzt man sich längere Zeit beispielsweise einem negativen elektromagnetischen Umfeld aus oder einer feh-
lerhaften Nahrungsaufnahme, kann es zu Fehlbildungen von Zellgewebe kommen und in dessen Folge zur Ent-
stehung von Tumoren.

Doch so viel schon jetzt einmal: Menschen mit einer angeblich unheilbaren Krebserkrankung, die vom behan-
delnden Arzt die Mitteilung bekommen, sie hätte nur noch wenige Wochen zu leben, entwickeln plötzlich eine
enorme Lebensenergie, die den ganzen Organismus sozusagen wachrüttelt und damit auch das Immunsystem
wieder in Gang setzt und letztendlich doch überleben. Andere überleben durch ihren Optimismus das Ausblei-
ben von Angst, denn Angst lähmt und führt zu Fehlentscheidungen. Die haben es sehr viel einfacher, weil sie
meist gar nicht erst so tief fallen.

Dieser Frage und auch der, was man dagegen tun kann, widmet sich das Deutsche Krebsforschungszentrum
in Heidelberg schon seit einigen Jahrzehnten, doch obwohl sich mehr als 3500 Angestellte dort auf die Suche
nach Antworten auf diese Fragen machen, hat man noch keine Antworten darauf gefunden. Da frage ich mich
dann doch, was die überhaupt dort machen?

Die eine ist die, die ich oben schon angesprochen hatte, nämlich das carcinogene Umfeld sowie die Ernäh-
rung. Beides hat eine große Auswirkung auf die Zellen und damit auf den Zustand des Körpers.

Die Frage ist nur die, wie kann es zu diesen Fehlbildungen im Gewebe kommen?

Zu dieser Erkenntnis ist unter anderem Dr. Alfons Weber gelangt, die er aufgrund einer mehrjährigen Studie
gewinnen konnte und die er 1967 in seiner Schrift „Über die Ursache der Krebskrankheit“ kundtat.

Seinen Erkenntnissen nach gibt es keine bösartig gewordenen Krebszellen, sondern eine Verursachung durch
Mikroben, genauer gesagt Protozoen, eukaryotische Einzeller, also Mikroorganismen. Und in der Tat habe ich
diese unter einem Mikroskop in einer Bewegtbildaufnahme selbst sehen können.

Weber kam aufgrund seiner Forschung zu dem Ergebnis, dass die ungeordnet wachsenden Krebszellen durch
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Es ist wirklich unfassbar, mit welcher Arroganz dieses Thema behandelt wird. Offenbar – wenigstens scheint
es so – ist niemand daran interessiert, wirklich handfeste Ergebnisse zu erzielen, um Menschen mit dieser Er-
krankung zu helfen. Sehr viel lukrativer ist es dann ja wohl, alles so zu lassen, wie es ist, dann stimmt wenigs-
tens die Kasse für alle. Krebs ist nun mal DAS Geschäft, mit dem sich alle die Taschen prächtig füllen können.

Der Krebsforscher Dr. Harald zur Hausen, konnte der Theorie von Dr. Weber rein gar nichts abgewinnen
und widersprach dessen Forschungsergebnissen energisch, obwohl er selbst das humane Papillomvirus*
(HPV) für die Entstehung des Gebärmutterhalskrebses verantwortlich sah und für diese Erkenntnis im Okto-
ber 2008 den Nobelpreis einsteckte. Bitte beachten Sie, er spricht von einem Virus, lehnt aber Webers Erkennt-
nisse in Bausch und Bogen ab. Was für eine Arroganz! Sie ist in Forscherkreisen aber nicht ungewöhnlich, ger-
ne spricht man anderen deren Forschungsergebnisse ab und stellt die eigenen groß in den Vordergrund.

eine vorausgegangene Fressaktivität und durch interzelluläre Speicherung von unverdaulichen Mikroparasiten,
latent infizierte Gewebezellen sind. Durch ihre unnatürliche Ernährung sowie durch stimulierende wachstums-
störende Reizdosen freigesetzter mikroparasitärer Verdauungsenzyme, findet eine krankhafte Veränderung
statt, die weitgehend differenzierungsunfähig geworden, aber vermehrungs- und fressfähig geblieben ist.

Weber ist der Überzeugung aufgrund seiner intensiven Forschungsergebnisse und fasst diese so zusam-
men: Es gibt keine Krebserkrankung, bei der nicht auch ein signifikant hohes Aufkommen pathogener Mi-
kroorganismen nachzuweisen wäre. Damit befindet er sich im Einklang sowohl mit dem Kölner Gynäkologen
Otto Schmidt, der bereits 1903 über Mikroorganismen berichtete, welche er innerhalb von tumorösem Gewebe
und auch im Blut krebskranker Patienten entdeckt hatte, wie auch mit den Entdeckungen des Mikrobiologen
Professor Dr. Günther Enderlein aus Berlin.

Diese interessanten Erkenntnisse trug man auch dem Deutschen Krebsforschungszentrum vor, doch man
unternahm dort keinerlei Anstalten, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Möglicherweise würde das
dann ja auch Tausende von Arbeitsplätzen kosten, wenn sich herausstellt, dass man Krebs ganz einfach mit
Chlordioxid heilen könnte, mit Chlordioxid deshalb, weil es ganz anders wirkt als ein Antibiotikum und extrem
wirkungsvoll Mikroorganismen den Garaus macht.

Doch auch der von Frau Dr. Mildred Scheel gegründeten Deutschen Krebshilfe trug man die Forschungsergeb-
nisse von Weber vor. Die Antwort des damaligen Vorsitzenden Dr. Geiger ist erstaunlich, nämlich, dass es ihm
als medizinischen Laien nicht möglich sei, die Forschungsergebnisse zu bewerten und dazu Stellung zu nehmen.

Wie bitte? Der Leiter einer Organisation in Sachen Krebs, mit dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren“ und
auch „Mit aller Kraft gegen den Krebs“ ist ein medizinischer Laie? Das klingt schon etwas erstaunlich. Auch zeig-
te dieser Laie in Führungsposition nicht das geringste Interesse daran, sich mit dieser neuen Sichtweise über-
haupt auseinanderzusetzen oder eine medizinische Fachkraft in seiner Organisation damit zu beauftragen.

Auch das Gesundheitsministerium winkte ab und zeigte nicht das geringste Interesse. Die damalige Gesund-
heitsministerin, Frau Dr. Süßmund, erklärte immerhin, dass ihr die Forschungsergebnisse des Dr. Weber seit
1976 bekannt seien, das Gesundheitsministerium sich aber nicht in die wissenschaftlichen Diskussionen ein-
schalten wolle. Nun, wenigstens kannte sie die Arbeiten des Dr. Webers – welch ein Fortschritt. Aber sie fühlte
sich als Gesundheitsministerin nicht berufen, hier etwas voranzubringen.

Wie absurd und niederträchtig ist denn so etwas?!

Als die Mediziner Barry Marshall und John Robin Warren aus Australien 1983 das Helicobacter pylori, ein
Stäbchenbakterium, entdeckten und für die Ursache von Geschwüren im Magen und Zwölffingerdarm verant-
wortlich machten und in dessen Folge auch Krebs verursachen kann, wurden sie weltweit verlacht. 1989
schließlich wurde dieses Virus von der Wissenschaft offiziell als Ursache für die Entstehung von Magenge-
schwüren anerkannt. 2005 erhielten sie schließlich dafür sogar den Nobelpreis.

Es dauert also manchmal recht lange, bis eine Entdeckung Fuß fasst und anerkannt wird. So wird es eines Ta-
ges mit Sicherheit auch Chlordioxid ergehen, doch noch sind wir davon weit entfernt. In diesem Falle liegt es aber
besonders daran, dass dies ein zwar erfolgreiches Mittel ist, aber damit einfach nicht das große Geld zu machen
ist; die beiden Komponenten – nämlich Natriumchlorit und irgend eine Säure – sind nun mal nicht patentierbar
... und noch dazu kann sich das jeder selbst zusammenmischen und ist zudem auch noch spottbillig. Daran kann
schließlich niemand Interesse haben.

*Im Laufe der Zeit wurde ein Impfstoff gegen das humane Papillomvirus entwickelt, den man allen Frauen und sogar schon jungen Mädchen
als Vorbeugung einredet. Offensichtlich war das keine so gute Idee, denn wie man in England inzwischen feststellen musste, wurde
offensichtlich durch die Impfung der Gebärmutterhalskrebs erst ausgelöst, denn seitdem der Impfstoff verabreicht wird, nahm die Infizierung
mit dem Virus enorm zu. Ähnliches wird sicherlich auch durch die Impfung gegen das Corona-Virus erfolgen, zumal die zu erwartenden
Impfstoffe keiner langjährigen Prüfung unterzogen werden sollen.
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Dass neue Produkte oder auch Wissenschaftler mit neuen Ideen zunächst nicht ernst genommen oder sogar
verlacht werden, ist sehr häufig zu beobachten, etwa auch als jemand die dreiste Behauptung aufstellte, die Er-
de sei eine Kugel und keine Scheibe. Aber es gab auch schon seltsame Ausnahmen, nämlich als jemand auf die
aberwitzige Idee kam, ein Krebsgeschwür mittels des Einsatzes giftiger Substanzen heilen zu wollen.

 Ja, in der Tat, das Geschwür verschwand und wurde sofort gefeiert.
Ein grandioser Erfolg und der Beginn der Chemotherapie, also die Idee, krebskranke Menschen mit giftigen

Substanzen so lange vollzupumpen, bis das Geschwür verschwunden ist. Das hat damals tatsächlich geklappt,
hervorragend sogar. Man übersah beim Feiern dieses Erfolgs lediglich eine klitzekleine Tatsache, nämlich dass
der Patient recht bald verstarb.

Daran hat sich nichts geändert bis heute, ganz im Gegenteil, diese Giftstoffe werden inzwischen großflächig
und routiniert eingesetzt, immer weiter verfeinert und vor allem teurer, zum Wohle von Managern, Investoren
und Aktionären. Aber eines ist geblieben: Die Produkte sind nach wie vor höchst toxisch und die Überleben-
schance hat sich um keinen Deut verbessert.

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bestätigt dies und berichtete vor ein paar Jahren mit dem Titel: „Gift-
kur ohne Nutzen“. Das Resümee: Keine Verlängerung der Überlebensrate bei Krebs und unterstreicht damit ge-
nau das, was Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und der Verlag für Gesundheit schon seit
Jahren zu vermitteln versuchen.

Dieser Sichtweise kann ich mich nur voll und ganz anschließen, doch sollte man dies einfach so akzeptieren
und sich sagen, da kann man ja gleich aufgeben? Nein, natürlich nicht. Doch was genau man tun kann, darauf
komme ich später explizit zu sprechen, doch bleiben wir noch kurz bei der Theorie, Krebs werde durch Mikro-
ben verursacht.

»Immer ausgefeiltere und teurere Zellgifte werden schwer kranken Patienten mit Darm-, Brust-, Lungen-
oder Prostatatumoren verabreicht. Nun hat ein Epidemiologe die Überlebensraten analysiert. Sein Befund: Al-
len angeblichen Fortschritten zum Trotz leben die Kranken keinen Tag länger.«

Und weiter schreibt Der Spiegel:

Das unbequeme Fazit einiger Wissenschaftler
Webers Ansichten waren durchaus kein Einzelfall. Die eben genannten, nämlich das Helicobacter pylori

und das HPV und ein paar Weitere waren mir bislang schon bekannt, doch durch meine Recherchen allerdings
wurde mehr und mehr deutlich, das es keinesfalls die Ausnahmen sind.

Das Fazit dieser Wissenschaftler bedeutet genau genommen, dass eine Krankheit nicht durch Mikroben ver-
ursacht wird, sondern die Krankheit aufgrund der Schwächung des Umfelds einen idealen Lebensraum für Mi-
kroorganismen bietet. Die Konsequenzen daraus bedeuten letztendlich, dass es nichts bringt, die Mikrolebewe-
sen zu beseitigen – etwa durch Antibiotika oder auch mittels Chlordioxid – sondern dass es die Ursache für die
Erkrankung zu beseitigen gilt.

Das ist ein Unterschied, den es zu verstehen gilt. Dass die universitäre Medizin dies nicht versteht und nicht
erklären und nachvollziehen kann, liegt an dem völlig anderen Blickwinkel. Den jungen Medizinern an der Uni-
versität bringt man bei, was für ein Medikament sie zu verordnen haben und nicht, wie man eine Krankheit
vom Grund auf behandelt und heilt. Dieser Blickwinkel kommt aus einer völlig anderen Welt, in der die Alter-
nativmedizin eher verächtlich gemacht, bestenfalls als lächerlich oder belustigend gesehen wird.

Nachfolgend stelle ich Ihnen ein paar weitere Wissenschaftler vor, die eine abweichende Sicht der Dinge auf
die Entstehung von Tumoren haben, diese aber sehr wohl begründen und dadurch meine bisherige Sichtweise
– zugegeben – ins Schwanken gebracht hat.

Der Schweizer Arzt Theophrastus Bombast von Hohenheim, uns bekannt unter dem Namen Paracelsus, dem
die Deutsche Post 1949 gar eine Briefmarke gewidmet hat, wirkte zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Er war ein
kritischer Zeitgenosse, vor allem auch seiner Kollegenschaft gegenüber, was auch dadurch deutlich wird, dass
er einst ein schulmedizinisches Lehrbuch ins Johannisfeuer warf. Das aber ist für uns weniger bedeutend, al-
lerdings aber dies, denn er sagte:

Genau genommen sind die Bezeichnungen sowieso völlig falsch bzw. verdreht, denn das, was heute als Alter-
nativmedizin bezeichnet wird, ist zuerst da gewesen, nämlich die ganzheitliche Betrachtung eines kranken
Menschen. Das schließlich ist die Ur-Medizin, der ab 1906 sehr intensiv die pharmakologische Medizin folgte –
siehe den Abraham Flexner-Report, über den wir berichtet haben – und stellt sich für mich als Alternative dar.
Eine Alternative freilich, die für mich nicht infrage kommt, ich setze eher auf das, was sich Jahrhunderte oder
gar Jahrtausende lang erfolgreich bewährt hat.
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Ich denke, aus diesen Worten geht ganz klar hervor, wo die wahren Schätze zu finden sind, mit denen wir uns
ernähren und unsere Gesundheit erhalten sollten, nämlich in der Natur und nicht in der Apotheke. Aber heut-
zutage ist es nicht so einfach, über Wiesen und durch Wälder zu streifen, um sich natürliche Nahrung zu be-
schaffen, da ist der Weg in den nächsten Supermarkt sehr viel einfacher; man hat das komplette Angebot auf
übersichtlichem Raum vor sich liegen und braucht es nur noch in den Einkaufswagen zu legen.

Die Chemikerin Tamara Lebedewa war an mehreren staatlichen Forschungseinrichtungen in Russland tä-
tig, unter anderem in der Epidemiologie und Mikrobiologie und ist wohl in der zeitlichen Abfolge die jüngste
Vertreterin der Theorie, dass Mikroben die Ursache Krebs sei. In mehreren ihrer seit den 1990er-Jahren veröf-
fentlichten Büchern und in ihren Vorträgen verbreitete sie die Ansicht, dass das einzellige Protozoon aus dem
Urogenitaltrakt, nämlich die Erreger der Trichomoniasis, an allen Krebserkrankungen und auch vieler weite-
rer Krankheiten beteiligt ist. Ihrem Verständnis nach entstehen Tumore nicht aus entarteten Zellen, sondern
entwickeln sich aus den Kolonien der Erreger Trichomonas urogenitalis, einem Protozoon im Urogenitaltrakt.

Und in Bezug auf das hiesige Thema stellt er fest:

Auch andere Wissenschaftler sahen damals so einiges anders, hier stelle ich Ihnen einige davon vor.

»Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Alle Wiesen
und Matten, Berge und Hügel, die sind Hergott's Apotheke. Alles das, das der Mensch aus der Welt isset, das-
selbige ist er selbst.«

Etwa Mitte der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts gelangte der bekannte und vielseitige Psychoanalytiker
Dr. Wilhelm Reich, der neben Rechtswissenschaften auch Medizin studierte, zur gleichen Überzeugung wie
Béchamp, den er aber gar nicht kannte. Aufgrund vorausgegangener Versuche schloss er schließlich, dass ein
Krebsgeschehen auf einen Zerfall von Mikroorganismen zurückzuführen ist und dass das Vorhandensein von
Erregern die Folge und nicht die Ursache einer Krankheit sei.

Royal Raymond Rife war ein US-amerikanischer Alternativmediziner und Erfinder, der an der US-Elite-
Universität Johns Hopkins sein Studium betrieb. Für ihn stand fest, dass das Virus Crypto codes pri-
mordiales Krebs auslösen würde. Das stellte er in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts an 400 Tieren
fest, die er mit diesem Virus infizierte und die daraufhin die erwarteten Tumore ausbildeten. Er he ilte sie
allerdings wieder mit einer von ihm entwickelten Methode, was uns wieder einmal zeigt, dass Krebs sehr
wohl heilbar ist.

Er stellte fest, dass diese sich im Gärungsprozess befindlichen Mikrozyme eine wichtige Rolle bei der Entste-
hung eines Krebsgeschehens spielen. Für Béchamp stand fest, und das ist das Entscheidende, dass Mikroben
nicht die Ursache, sondern das Ergebnis einer Krankheit sind.

»Es sollte verboten und streng bestraft werden, den Krebs durch Schneiden, Brennen, Ätzen und andere hen-
kerische Peinigungen zu vertreiben. Denn aus der Natur kommt die Krankheit, aus der Natur kommt die Arz-
nei und nicht aus dem Arzt. Dieweil nun die Krankheit aus der Natur, nicht vom Arzt und die Arznei aus der Na-
tur, auch nicht von Arzt kommt, so muss der Arzt der sein, der aus beidem lernen muss, und was sie ihn lehren,
das muss er tun.«

Das lernt die junge Ärzteschaft zwar heute auch, was sie zu tun hat, nämlich ein Medikament auf den Re-
zeptblock zu schreiben, das aber ist etwas völlig anderes als das, was Paracelsus gemeint hat.

Es handelt sich um ein Parasit der Gattung Protozoen, der sich durch Geschlechtsverkehr überträgt und den

Der französische Mediziner, Chemiker und Pharmazeut Dr. Antoine Béchamp, konnte Mitte des 19. Jahrhun-
derts beobachten, wie sich Mikrozyme in Bakterien verwandelten. Als Mikrozyme bezeichnete er winzige, le-
bende Molekularstrukturen, die sich in allen tierischen und pflanzlichen Zellen befinden, aus denen sich unter
bestimmten Voraussetzungen krankheitsauslösende Bakterien entwickeln können.

Er entwickelte einige therapeutische Geräte, wurde aber von der amerikanischen Aufsichtsbehörde für
Gesundheit festgenommen und angeklagt, weil er nicht amtlich zugelassene medizinische Geräte ver-
wendete.

Der deutsche Dr. von Brehmer war, wie Béchamp, zunächst ebenfalls Pharmazeut, studierte aber neben sei-
ner beruflichen Tätigkeit als Hilfsassistent zusätzlich unter anderem Human- und Veterinärmedizin sowie
Bakteriologie und war ab 1923 Leiter der pathologisch-anatomisch-mikrobiologischen Laboratorien in Berlin.
1928 entdeckte er im Blut von Tieren und Menschen Mikroben und stellte später einen Zusammenhang zwi-
schen Mikroorganismen und einem Krebsgeschehen fest, worüber 1932 im Fachmagazin „Fortschritte der Me-
dizin“ berichtet wurde. Der Titel lautete: „Krebs – eine Erregerkrankeit“. Von Brehmer beantragte beim preußi-
schen Innenministerium eine amtliche Überprüfung seiner Forschungsergebnisse auf Grundlage der
Koch’schen Postulate, was ihm zwei Jahre später tatsächlich auch bestätigt wurde.
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In dieser kurzen Auflistung sollte auch der Insektenkundler Professor Dr. Günther Enderlein nicht fehlen,
der ein ganz spezielles diagnostisches Verfahren entwickelte, die Dunkelfeldmikroskopie. Er lebte lange Zeit in
der Nähe von Hamburg und widmete seine Aufmerksamkeit vor allem in den 1930er-Jahren in großem Um-
fang dem Krebsproblem. Auch er machte Mikroorganismen im Blut für die Entstehung von Krebs ursächlich,
und dass das primäre Stoffwechselprodukt der Krebserreger, die Milchsäure sei.

Aus meiner Sicht und meinen Erfahrungen heraus kann ich nur sagen, dass vor allem ein positives Lebens-
umfeld und Bewegung gute Voraussetzungen dafür sind, sich gesund und wohl zu fühlen. Wer dann auch
noch das richtige Essen auf den Tisch bringt und um Schnellimbissbuden, McDonalds-Gourmetrestaurants
sowie um Arztpraxen einen großen Bogen macht und auch Elektrosmog aus dem Weg geht, hat recht gute
Chancen auf eine vollkommene Gesundheit.

Ihrer Erkenntnis nach werden bei mikroskopischen Untersuchungen von Tumorgewebe Trichomonaden
schlichtweg nicht entdeckt, sondern mit Körperzellen verwechselt. Das aber ist ein Trugschluss, denn sie konn-
te mit Laborversuchen außerhalb des Körpers nachweisen, dass diese einzelligen Mikrolebewesen die Fähigkeit
besitzen, sich der äußeren Form des jeweiligen Gewebes anzupassen; daher die Verwechslung mit Körperzellen
... sie machten sich sozusagen durch Anpassung weitestgehend schlichtweg unsichtbar.

Eine besondere Anwendungsmethode

die allermeisten Menschen intus haben. Das ist auch der Grund, dass Tamara Lebedewa darauf gestoßen ist,
denn sie war mit ihren Forschungen zunächst im Urogenitaltrakt unterwegs und verlagerte sich aufgrund ih-
rer damit gewonnenen Erkenntnisse auf die Onkologie.

In Bezug auf Mikroorganismen machte Enderlein noch eine Reihe weiterer Entdeckungen, die hier aber im
Zusammenhang mit Krebs nicht angesprochen werden müssen, aber noch ein Wort zu seiner bahnbrechenden
Entwicklung des Dunkelfeldmikroskops.

Der Dunkelfeldmikroskopie wird auf Wikipedia ein ungewöhnlich langer und ausführlicher Beitrag gewid-
met und hochgelobt dafür, welche Möglichkeiten der Wissenschaft mit diesem großartigen Verfahren offen-
stehen. Der Name Enderlein taucht in dem sehr langen Bericht nicht auf, lediglich ganz zum Schluss findet
man eher gering schätzend unter der Rubrik „Alternativmedizin“ einen kleinen Hinweis auf ihn. Allerdings
nur auf seine mit der Dunkelfeldmikroskopie erfolgten Erkenntnisse der Blutuntersuchungen zur Erkennung
von Krebs, die allerdings – logisch – völlig ungeeignet seien, so wie die gesamte Alternativmedizin generell.
Dass Enderlein schließlich der Entwickler dieser großartigen Errungenschaft für die Wissenschaft war, wird
wohlweislich komplett verschwiegen, denn einen Alternativmediziner sollte man nicht auch noch mit Lob
überschütten.

Ich denke, Sie verstehen die dahinterliegende Absicht, nämlich all das, was von der sogenannten Schulmedi-
zin abweicht, zu verdammen, zumindest zu verhöhnen. Sie verstehen dies, weil sicher auch Sie alternative We-
ge zu gehen beabsichtigen, ansonsten hätten Sie diesen Ratgeber ganz sicher nicht bis hierher gelesen. Wer
will sich so etwas sonst schon antun, der vor derlei Dingen keinen Respekt hat und arrogant die universitäre
Lehre als alleine zuständig vertritt?

Es geht hier ja um Krebs und wie man ihm in Form einer Eigeninitiative und Selbsthilfe zu Leibe rücken
kann. Da wird wohl so mancher jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und meinen, dass man so
etwas unbedingt den Ärzten überlassen sollte. Kann natürlich jeder gerne tun, ich allerdings traue keiner Be-
handlungsmethode, die 96 % aller Ärzte für sich und ihre Familie vehement ablehnen. Verstehen Sie die dahin-
terliegende Logik? Ich auf jeden Fall nicht. Für mich bleibt da auf jeden Fall nur, nach Alternativen zu suchen.

Jetzt mögen Sie vielleicht einwenden, dass, wenn ein Krebsgeschehen – wie oben von etlichen Wissenschaft-
lern beschrieben – von Mikroorganismen ausgeht, hätten Sie womöglich keine Chance auf eine Beeinflus-
sung. Oh ja, das haben Sie sehr wohl. Es geht um die persönliche Lebensgestaltung, nämlich darauf zu achten,
was man isst, in welchem Umfeld man sich auffällt, welchen sonstigen negativen Einflüssen man sich aus-
setzt und ob man die Fernbedienung auch mal aus der Hand legt, sich vom Sofa erhebt und seinen Körper ein
wenig in Bewegung setzt. Das auf jeden Fall sind schon mal ein paar sehr gute Voraussetzungen dafür, seinen
Körper ziemlich gesund zu erhalten und eines auf jeden Fall zu vermeiden, nämlich einen Arzt aufsuchen zu
müssen.

Ich praktiziere all dies und bin trotz recht hohen Alters kerngesund. Und wenn ich von Bewegung spreche, so
meine ich genau das und keinen Ausdauersport oder tägliche Besuche im Fitnessstudio. Ist alles nicht nötig. Es
geht lediglich um Bewegung, damit reichlich Sauerstoff in die Zellen kommt und damit den Mitochondrien zur
Energieumsetzung bereitgestellt wird.
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Ja, genau das ist die Absicht, nämlich das saure Milieu, in dem sich die Krebszellen mitsamt den Mikroorga-
nismen aufhalten, mit dem Natriumchlorit in Kontakt zu bringen, um dort dann direkt vor Ort sich Chlordi-
oxid bilden zu lassen und damit dann die von uns erwünschte Wirkung zu entfalten. Ist das nicht genial?

Noch einmal ganz langsam zum Mitdenken. Wir verwenden in diesem Falle lediglich das Natriumchlorit und
nehmen es ein. Es verteilt sich recht rasch im Körper, und sobald es auf einen sauren Ort trifft, nämlich dort,
wo sich ein Krebsgeschehen abspielt, entwickelt sich im Zusammenspiel des Natriumchlorits beim Kontakt
mit der dort vorherrschenden Säure das Chlordioxid und tut seinen uns bekannten Dienst.

Ich hoffe, dass ich dieses Vorgehen mit der erhofften Wirkung einigermaßen verständlich erklären konnte.
Es gibt dabei nur ein kleines Hindernis zu überwinden, nämlich: Wie bekommen wir das Natriumchlorit inak-
tiviert dorthin, schließlich muss es durch den Magen, wenn wir es einnehmen, und darin befindet sich eine
sehr saure Säure, nämlich die Magensäure mit einem pH-Wert von 1-4. Dieser Wert ist abhängig davon, ob der
Magen leer oder gefüllt ist.

Deren gibt es etliche, in diesem Ratgeber geht es aber um Chlordioxid, und deshalb auch suche ich nach einer
Möglichkeit der Anwendung für Sie, um dieses sinnvoll im Falle eines Krebsgeschehens einzusetzen.

Wie Sie ja wissen, benötigt man zur Herstellung einer Chlordioxidlösung zwei Komponenten, nämlich zum
einen Natriumchlorit, zum anderen eine Säure. Die Säure erst macht aus dem Natriumchlorit jenes Produkt,
das wir nutzen möchten, nämlich Chlordioxid.

Sie wissen ja, dass Natriumchlorit* alleine keine Wirkung entfalten kann und dafür zwingend einer Säure
bedarf – völlig einerlei welche – um Chlordioxid und dessen Wirkung für unsere Gesundheit nutzen zu können.
Tatsächlich benötigen wir auch für diesen Anwendungsbereich eine Säure, um eine Wirkung zu erzielen, aber
die nehmen wir nicht ein.

Jetzt wird es spannend: In diesem Falle aber setzen wir nur das Natriumchlorit zur Einnahme ein und wollen
damit eine ganz bestimmte Wirkung erzielen, nämlich die Vernichtung von Krebszellen, die sich aufgrund des
von ihnen ausgehenden Gärprozesses in einem sauren Milieu aufhalten, nämlich dem Milchsäuremilieu. Däm-
mert es?

Dies würde uns nichts nützen, denn dann würde die Aktivierung bereits im Magen einsetzen. Also müssen
wir nach einer Lösung suchen, wie wir dies verhindern können.

Wenn Sie Fertigprodukte im Haus haben, also die Chlordioxidlösung bereits fix und fertig angesetzt gekauft
haben, sind diese für die hier vorgesehene Verwendung nicht anwendbar. Wer seine Lösung hingegen selbst an-
setzt, beispielsweise CDH, hat genau das bereits zur Hand, was jetzt benötigt wird, nämlich Natriumchlorit.
Die zweite Komponente zur Herstellung einer Chlordioxidlösung, eine Säure, kommt in diesem Falle nicht zur
Anwendung ... oder sagen wir mal: nicht direkt.

Genau danach habe ich gesucht und fleißig recherchiert.
Doch eines möchte ich der Korrektheit halber erwähnen, nämlich dass ich Ihnen hier kein Heilversprechen ge-

ben kann. Das kann auch kein pharmazeutischer Hersteller für seine Medikamente tun. Nur wenn es auf diese
hier angesprochene Weise gelingt, eine Heilung herbeizuführen, dürften Sie sich eine ganze Menge an lang an-
haltenden oder gar bleibenden Nebenwirkungen, wie sie herkömmlichen Medikamenten, erst recht Zytostatika
eigen ist, ersparen.

Die Kosten einer Chemotherapie
Wenn gerade von Medikamenten die Rede ist, möchte ich eines hier doch einmal kurz einflechten, nämlich die

Kosten.
Während eine Chemotherapie pro Jahr und Patient locker auf EUR 60-80.000 kommt, mit den neuen Medika-

menten sogar über EUR 100.000, schlagen mit dieser Methode nur ein paar wenige Cent oder Euro zu Buche.
Das ist natürlich Grund genug für die Pharmazeuten, mit allen Mitteln gegen die Verwendung von Chlordioxid
anzugehen, vorzugsweise mit unlauteren Mitteln und unter Einbeziehung der Mainstream-Medien sowie soge-
nannter Mietmäuler, die für eine entsprechende Gegenleistung all das erzählen, was die Auftraggeber sich wün-

*Meine Familie kauft die Produkte, in diesem Falle nur das Natriumchlorit, hier für EUR 10,70 ein, Super-
qualität zu einem günstigen Preis:
https://shop.nlq24.eu/produkt/natriumchlorit-25-loesung/?ref=18
DMSO
https://shop.nlq24.eu/produkt/natriumchlorit-25-loesung/?ref=18

Chlordioxid und Krebs
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In dieser Phase befinden wir uns bereits seit Langem.
Auf Rückfragen bei derart berichtenden Medien erhalten wir nicht etwa Antworten, sondern Drohungen.

Doch keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, davon lassen wir uns ganz gewiss nicht einschüchtern. Sie kön-
nen sicher sein, dass Sie von uns stets ehrliche und seriöse Informationen erhalten, komme, was da wolle.

schen. Das sind meist renommierte Akademiker vom Fach, oft irgendwelche Ärzte und Professoren, die unter
Geldknappheit und mangelnder Integrität leiden.

Wie beginnen?

Ist doch klar, dass wenn es sich noch weiter herumspricht, dass man mit Natriumchlorit spottbillig sehr vie-
le Krankheiten und sogar Karzinome erfolgversprechend behandeln kann, und noch dazu ohne die verheeren-
den Nebenwirkungen einer Chemotherapie, die kein Krebskranker wirklich je überlebt, dass Produzenten und
deren Manager sowie Investoren und Aktionäre auf die Barrikaden gehen. So etwas gilt es mit allen Mitteln zu
verhindern, und sei es mit noch so dreisten Lügen.

Doch nun zurück zum Thema, nämlich ein Krebsgeschehen mittels Natriumchlorit anzugehen. Dazu möchte
ich auch an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass weder Natriumchlorit als einzelne Sub-
stanz, noch aktiviert zu Chlordioxid, ein Medikament oder Heilmittel ist. Deshalb ist Gewissenhaftigkeit be-
sonders wichtig, denn Sie handeln in Eigenverantwortung. Sie verstehen, dass weder der Verlag, noch ich als
Autor, irgend eine Garantie geben und keine Verantwortung übernehmen können.

Wie Sie mitbekommen haben, findet bei diesem Vorgehen eine Zerstörung kranker Zellen statt, die den Orga-
nismus zusätzlich ganz schön zusetzen können. Ich gehe davon aus, dass Sie vermutlich auch generell auf-
grund der heutzutage vorherrschenden Lebens- und Ernährungsweise einen vergifteten Körper haben dürften.
Der sollte zuvor gründlich gereinigt werden, damit sich nicht zu viel Unrat kumuliert bei der Anwendung und
die belastenden Reaktionen nicht allzu heftig werden.

Deshalb sollten Sie vor dem Beginn der anschließend beschriebenen Behandlung unbedingt eine Chlordi-
oxid-Kur durchführen, wie sie ab Seite 126 beschrieben ist und beachten Sie vielleicht auch die Anmerkungen
auf Seite 133 unter »Selbsterkenntnisse« Dies ist unbedingt notwendig, auch wenn Sie danach fiebern, endlich
Ihren Krebs besiegen zu wollen. Doch je gründlicher Sie die vorangehende Reinigungskur durchführen, je
leichter und bekömmlicher dürfte die eigentliche Behandlung Ihres Karzinoms letztendlich werden.

Von Leichtigkeit oder Bequemlichkeit kann allerdings ohnehin keine Rede sein, denn eines sollte Ihnen klar
sein, ein Waldspaziergang wird das Ganze mit Sicherheit nicht. Aber die Alternative, nämlich eine Chemothe-
rapie, ist es noch sehr viel weniger, zudem mit starken Nebenwirkungen auf lange Dauer und letztendlich auch
ohne jeden positiven Erfolg. Und mit dieser Therapiemethode sind Sie sehr viel schneller durch ... und das ohne
negative Langzeitfolgen.

Im hinteren Teil dieses Ratgebers werden Sie mit einigen von ihnen Bekanntschaft machen.

Sie dürfen aber sicher sein, dass all das, was Sie hier lesen, sorgfältig, gewissenhaft und seriös recherchiert
wurde und in bester Absicht für Sie hier beschrieben ist. Dies nur als Vorbemerkung und zur Klarstellung.

Um Sie diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten, empfehlen wir noch einmal, sich in unsere Newsletter-
liste einzutragen: www.rebrand.ly/x-iew

Denn auch wenn es durch die Medien geistert, wie Sie weiter hinten detailliert nachlesen können, dass Chlor-
dioxid angeblich ein ganz gefährliches Zeug sein soll, so ist in der Tat noch niemals auch nur ein einziger
Mensch daran gestorben, und dies seit mehr als 20 Jahre lang nicht.

Bitte informieren Sie sich gründlich und halten sich auch an unsere Empfehlungen, wie man mit der Einnahme
von Chlordioxid beginnt, denn ein mit Toxinen belasteter Körper aus industriell hergestellten Nahrungs- und Ge-
nussmitteln sowie weiteren Giften aus der Umwelt, kann ansonsten heftige und unerwünschte Reaktionen aus-
lösen. Aber die dürften ohnehin vorprogrammiert sein. Also bitte alles vorsichtig und gut überlegt angehen.

Die Zeit für die Reinigungskur sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse schon aufbringen, und wahrscheinlich
auch besser länger als von uns beschrieben; eine österreichische Selbsthilfegruppe empfiehlt sie vier Wochen
durchzuziehen, um den Körper wirklich gut zu reinigen. Mit der Methode einer sorgfältig durchgeführten Vor-
reinigung hatte man dort wirklich gute Erfolge mit weniger Nachwirkungen.

Wie Sie bei der Lektüre dieses Ratgebers mitbekommen haben, kann hier aufgrund des Wirkprinzips von
Chlordioxid durchaus sehr wirkungsvoll eingegriffen werden. Die Frage ist nur, wie kommt das Natriumchlo-
rit an den Ort des Geschehens?

Dies sollten Sie bitte immer im Hinterkopf behalten, auch wenn es Ihnen noch so schlecht bei dieser Behand-
lungsmethode gehen mag.
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Der Antwort auf diese Frage werde ich im Folgenden Rechnung tragen, denn es scheint so, als könnte man von
professioneller Seite – obwohl die Professionalität zuweilen auch höchst fragwürdig ist – keinerlei Hilfe erwar-
ten. Da hilft ja wohl nur Selbsthilfe! Und dazu möchte ich Ihnen, wenn Sie möchten, gerne verhelfen, wobei ich
mich bemühen werde, dies alles so verständlich wie möglich darzulegen, damit Sie in die Umsetzung kommen.

Um Sie dazu zu motivieren, möchte ich Sie bitten, sich selbst folgende Frage zu beantworten: Wollen Sie sich
des Therapievorschlags Ihres Arztes anvertrauen, einer Therapie, die er für sich und seine Angehörigen niemals
anwenden würde? Jedenfalls schenken 96 Prozent der Ärzte kurioserweise einer Chemotherapie kein Vertrau-
en. Ist das nicht bezeichnend?

Und genau dies ist auch der Fall, denn eine Herxheimer Reaktion basiert auf der Freisetzung von Bakte-
riengiften aufgrund des Zerfalls von abgetöteten Mikrolebewesen, deren Botenstoffe sowie Proteinaus-
scheidungen.

Sollte Ihnen Derartiges passieren – was allerdings die Regel bei hier beschriebenen Behandlungsmethode
sein dürfte – könnte man durchaus versuchen gegenzusteuern, wie es hier im Ratgeber beschrieben wird. Rein
theoretisch allerdings, denn das würde den Behandlungszyklus jedes Mal unterbrechen und zu keinem Ergeb-
nis führen.

Der Trick

Den größten Erfolg dürften Sie allein über die einzunehmende Dosis haben, nämlich ganz vorsichtig mit
möglichst wenig Natriumchlorit zu beginnen und ganz allmählich nur steigern.

Die Problematik

Wenn Sie das Vorhergesagte verstanden haben, dürfte es Ihnen leicht fallen, auch die Vorschläge zu verste-
hen und umzusetzen, die ich im Folgenden erklären werde.

Ich jedenfalls wollte so etwas nun wirklich nicht. Sollten Sie dies ebenfalls verneinen, gebe ich Ihnen gerne
ein paar Tipps an die Hand, wie Sie dies im Sinne der Selbstverantwortung mittels des Wirkprinzips von
Chlordioxid recht einfach umsetzen können. Einfach zwar, aber nicht gerade angenehm.

Achtung, und dies gilt für alle hier im Folgenden angesprochenen Einnahmemethoden mit der direkten Einnah-
me von Natriumchlorit: Gehen Sie bitte sehr, sehr vorsichtig an diese Methode heran, denn nicht nur empfindliche
Personen können mitunter recht unangenehm darauf reagieren. Ich erwähnte dies bereits und wiederhole es gerne
noch einmal, denn ich selbst hatte bereits schon einmal das »Vergnügen« bis hin zum Erbrechen. Das war kein Zu-
ckerschlecken.

Selbst wenn Personen mit einem aktiven Krebsgeschehen bereits länger schon Chlordioxid-Anwender nach
der bewährten Methode sind und keine Probleme nach der Einnahme hatten, kann es auch in diesen Fällen
durchaus zu einer Herxheimer Reaktion mit den bekannten Nebenwirkungen – Unwohlsein, Bauch- und Kopf-
schmerzen, aber auch Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Durchfällen – kommen ... und zwar schon bei äu-
ßerst geringen Mengen reinem Natriumchlorit.

Wie ich vom Initiator der erwähnten österreichischen Selbsthilfegruppe, die ständig nach guten und prak-
tikablen Lösungen sucht, erfuhr, sind dort sehr unterschiedliche Reaktionen bekannt in Bezug der Einnahme
von Natriumchlorit, vor allem, wenn man zu rasch die Reinigungskur abbricht.

Unser Augenmerk müssen wir zunächst einmal auf die Frage richten, nämlich, wie bringen wir das Natri-
umchlorit an den Ort des Geschehens, ohne es im Magen mittels der dort vorhandenen Säure zu aktivieren?

Diese Reaktion kann heftig werden, denn je mehr Zellgifte und toxische Proteine freigesetzt werden und in
den Kreislauf gelangen, je heftige wird auch die Reaktion sein.

So unangenehm dieser Vorgang auch sein dürfte, zeigt er uns auf der anderen Seite immerhin auch dessen
Wirksamkeit. Die können wir als positives Zeichen werten, auch wenn einem in dieser Situation gar nicht da-
nach zumute ist. Trotzdem gilt es natürlich, diese so weit wie möglich zu vermeiden bzw. einzudämmen. Des-
wegen weise ich noch einmal mit Nachdruck auf die vorweg zu erfolgende Chlordioxid-Kur hin, die unbedingt
durchgeführt werden sollte.

Darüber habe ich lange nachgedacht und mich mit anderen Personen ausgetauscht. Eine Person hat auf mei-
nen Wunsch hin sogar ein paar Selbstversuche unternommen. Herausgekommen ist, dass es mehrere prakti-
kable Methoden gibt, die aber allesamt äußerst vorsichtig angegangen werden sollten. Deshalb:

Das war vor langer Zeit, als ich dabei war, den ersten Ratgeber zu Chlordioxid zu verfassen und zu Testzwec-
ken ein paar Versuche unternahm. Damals gab es auch noch nicht – auf jeden Fall kannte ich nichts anderes –
die heute moderaten Varianten und nahm MMS, also nach der Tropfenmethode.
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Johann betont aber auch, dass »Krebspatienten mit Verdacht auf aktive Tumorzellen, wirklich nur geringste
Mengen Natriumchlorit nehmen dürfen.« Letztendlich »scheint so zu sein, dass es Durchfälle nur dann gibt,
wenn es saure Bereiche im Körper gibt. Bis jetzt hatten alle Testpersonen mit aktiven Tumoren von den gering-
sten Mengen heftigen Durchfall.«

Der Initiator dieser Gruppe, Johann Biacsics, unternahm ebenfalls einen Selbstversuch: »Ich nehme an, dass
ich kein Krebsgeschehen im Körper habe, und stellte möglicherweise wegen des Fehlens von sauren Bereichen
im Körper bei meinen Selbstversuchen fest, dass auch mehrere (bis zu 8) Tropfen Natriumchlorit keinerlei
Symptome bei mir hervorrufen. Weitere Steigerungen scheinen daher nicht sinnvoll zu sein.«

Ich erwähne dies, um deutlich zu machen, dass wirklich nur mit kleinen Mengen gearbeitet werden und sich
langsam steigern sollte.

Nun zur praktischen Anwendung

Was mir selbst dazu als eine äußerst praktikable Lösung eingefallen ist, mit der man das Problem der vorzei-
tigen Aktivierung im Magen elegant umgeht, wäre eine Injektion. Die allerdings ist eher theoretischer Natur,
denn wer könnte sich mehrmals täglich selbst eine Injektion setzen oder hat einen Mediziner im Haus? Es ist
nämlich auch so, dass die Natriumchlorit-Gaben möglichst oft hintereinander in den Organismus gelangen
sollten. Dies dürfte zwar die effektivste Einnahmemöglichkeit sein, aber auch die Ausnahme. Also muss eine
für alle Anwender leicht zu praktizierende Lösung gefunden werden.

Falls Sie dies zu tun gedenken, achten Sie auf jeden Fall darauf, nur winzig kleine Mengen abzufüllen und
nicht die ganze Kapsel zu füllen.

In diesem Falle konzentrieren wir uns auf den Mund, also auf die sich in ihm befindlichen Schleimhäute. Sie
bieten eine sehr große Aufnahmefläche, wodurch sie eine sehr gute Unterstützung bieten für den Zweck, den
wir hier verfolgen. Allerdings befinden sich im Mund auch Geschmacksrezeptoren, die diese Einnahmemetho-
de nicht für jeden „genussvoll“ anwendbar machen. Einen Versuch aber wäre es vielleicht doch wert.

Sie geben einen Tropfen Natriumchlorit in ein Glas mit etwa 120 ml Wasser und DMSO (Seite 120), schlu-
cken es allerdings nicht gleich hinunter, sondern halten es schluckweise eine Zeit lang im Mund, solange Sie
können. Letztendlich schlucken Sie es hinunter und wiederholen diesen Vorgang alle halbe Stunde. Dafür
brauchen Sie ungefähr drei Stunden und wären damit für den Tag dann auch schon durch.

Mir kam dabei noch eine andere Idee in den Sinn, nämlich Natriumchlorit in magensaftresistente Kapseln
abzufüllen und zu schlucken. Diese würden so den Magen passieren und sich im Darm dann erst auflösen
und das Natriumchlorit freisetzen und über die Darmwand in den Blutkreislauf diffundieren. Dies halte ich
nach wie vor für eine sehr praktikable Lösung, doch fehlt mir hierfür einfach die praktische Erfahrung, weil
bei mir diesbezüglich alles in bester Ordnung ist, ich also diesbezüglich keinen Selbstversuch unternehmen
kann.

In diesem Ratgeber wurde es an anderer Stelle ja schon sehr genau beschrieben, dass gesunde Zellen auf-
grund eines höheren Oxidationspotentials gegen Angriffe von Chlordioxid gefeit sind. Ich betone dies gerne
noch einmal auch an dieser Stelle, um zu verdeutlichen, dass im Körper ansonsten keine negativen Folgen zu er-
warten sind. Ich habe meinen Selbstversuch mit Kopf- und Magenschmerzen sowie Unwohlsein und Durchfall
auch völlig unbeschadet überstanden.

Wie aus der Selbsthilfegruppe berichtet wird, treten selbst bei höheren Dosen Natriumchlorit keine Reaktio-
nen mehr auf, wenn das Krebsgeschehen abgeklungen ist.

Also erst im Anschluss einer Reinigungskur fangen Sie mit einer der nachfolgend aufgeführten Methoden
Ihre eigene Behandlung an, denn wir wollen schließlich eine Herxheimer Reaktion so weit wie möglich aus-
schließen.

Jetzt gilt es nach einer Möglichkeit zu forschen, mit der uns der eben genannte Trick in der Praxis denn auch
gelingt und das Krebsgeschehen in Angriff nehmen kann.

Dann wäre da noch die orale Einnahme direkt über die Mundschleimhaut. Damit hat die österreichische
Selbsthilfegruppe offenbar sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Mund- und Nasenschleimhäute sind äußerst
empfindliche Empfänger für Stoffe aller Art, die Nase nicht nur für Gerüche aus der Umwelt, auch andere
Schwebeteile werden aufgenommen und verursachen irgendwelche Reaktionen; sowohl negative wie auch po-
sitive. Denken Sie an die heilende Wirkung beispielsweise von ätherischen Ölen.

Das sagt uns, dass nicht die Methode als solches zu Problemen führt, sondern alleine das Vorhandensein von
sauren Regionen im Organismus. Er bestätigt denn auch, dass »Personen, die keinen Krebs haben, auf die Ein-
nahme von Natriumchlorit überhaupt nicht reagieren.«
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Trotzdem – dieses Gericht dürfte ziemlich heftig auf den Magenpförtner drücken, also jener Stelle, in der der
Magenbrei nach dem Verdauungsprozess diesen verlässt und in den Zwölffingerdarm mündet. In diesem Falle
wird der Durchlauf vor allem durch den Fettanteil im Eigelb, dem Kokosöl und dem Speck oder Schinken erheb-
lich verzögert. Vor allem produziert der Magen bei so einem Gericht auch gerne verstärkt Magensäfte, also Salz-
säure. Das wäre für unsere Zwecke natürlich alles kontraproduktiv, weshalb diese Anwendung auf einen mög-
lichst leeren Magen erfolgen sollte. Damit hätten Sie auf jeden Fall aus meiner Sicht auch den besten Erfolg.

Zum Schluss führe ich die aus meiner Sicht praktikabelste Lösung an, die sich an die eben beschriebene an-
lehnt, allerdings mit dem Unterschied, dass hier die doppelte Menge an Wasser eingesetzt wird. Obwohl wir ja
viel Wasser trinken sollten, die meisten es allerdings nicht schaffen, nehmen wir auf diese Art der Einnahme
des Natriumchlorits etwa 1  Liter Wasser innerhalb 3 Stunden auf.1/2

Voraussetzung aber ist, dass das Wasser mit dem Natriumchlorit möglichst schnell den Magen passiert, also
diesen wieder verlässt. Es ist eigentlich generell so, dass Wasser sozusagen ein durchlaufender Posten ist, dem
der Magen und die Magensäure weiter keine Beachtung schenken. Es gibt nämlich nichts zu verdauen. Anders
ist es, wenn Sie zuvor gut und ausreichend gefrühstückt haben, etwa Rührei mit Speck oder Schinken dazu
auch noch eine gehörige Menge an gesundem Kokosöl verwendet haben ... schließlich wollen Sie sich etwas Gu-
tes antun, was Sie zumindest mit dem Kokosöl und dem Ei auch getan haben.

Doch völlig einerlei, für welche dieser Methoden Sie sich letztendlich auch entscheiden mögen, es ist höchste
Vorsicht geboten, wie ich oben schon erwähnte. Auf jeden Fall immer mit höchstens einem halben Tropfen be-
ginnen – besser sogar mit noch weniger – und die Reaktion zunächst einmal abwarten. Wenn Sie dies beherzi-
gen, wird eine Herxheimer Reaktion sicherlich glimpflich verlaufen – trotzdem aber sollten Sie darauf vorbe-
reitet sein. Doch wie aus der österreichischen Selbsthilfegruppe vermeldet wurde, dürften Durchfälle eine
ganz normale Begleiterscheinung sein. Also bitte nicht beunruhigen.

Ich erwähne dies deshalb gerne noch einmal, um klarzustellen, dass diese Reaktionen zum Heilungsprozess
einfach dazugehören und kein Grund zu irgendeiner Beunruhigung sind.

Lassen Sie sich bitte von solchen Dummschwätzern, die für eine entsprechende Gegenleistung alles erzählen,
was gewünscht ist, nicht verunsichern. Sie können aber sicher sein, dass ich Ihnen nichts aus Jux und Tollerei
empfehle, denn weder der Verlag noch ich als Autor erhalten von irgend jemandem eine Gegenleistung. Unsere
Aufgabe sehen wir in der Aufklärung von Menschen, die ein gesundheitliches Problem haben und nach Alterna-
tiven zur universitären Medizin suchen.

 Wer das Gegenteil  behauptet, steht als Mietmaul im Dienste der Pharmalobby.

Das ist nicht zu viel, schafft aber vielleicht nicht jeder. Für den bietet sich dann eben die zuvor beschriebene
Methode an. Möglicherweise werden Sie nun einwenden, dass sich ja im Magen die Säure befindet und dort ei-
ne Reaktion bereits stattfindet. Das ist grundsätzlich ja auch richtig, aber das Natriumchlorit mit einer gro-
ßen Menge Wasser eingenommen, bringt keine maßgeblichen Reaktion mit sich.

Wenn Sie dies gleich am frühen Morgen die ersten 3 Stunden erledigen, dann können Sie anschließend all das
genüsslich verspeisen, wonach Ihnen der Sinn steht.

Auch hier noch DMSO hinzufügen, denn es verstärkt die Wirkung von Chlordioxid ... auch wenn Sie es nicht
direkt einnehmen, sondern nur das Natriumchlorit, aber es entsteht ja bei Kontakt mit dem Krebsgeschwür.
DMSO ist für die Chlordioxid-Anwendungen so etwas wie ein Transportmittel, das die Wirkstoffe noch besser
dorthin bringt, wo sie gebraucht werden und somit die Wirkung verstärken. Es lohnt sich also wirklich,
DMSO immer mit anzuwenden, nehmen Sie gerne auch mehr davon, wie ab Seite 130 erwähnt.

 DMSO ist nicht toxisch, könnte also in beliebiger Menge eingenommen werden, hat aber eine – allerdings
nicht ungesunde – Nebenwirkung, nämlich den extremen Geruch nach Knoblauch. Ein Veilchenparfum riecht
da deutlich angenehmer.

Dies ist – wie ich bereits erwähnte – begründet durch die Zerfallsprozesse der Mikroorganismen und Krebs-
zellen. Dies ist dann aber auch genau die Wirkung bzw. das Ergebnis dessen, was wir beabsichtigen. So unan-
genehm diese Auswirkungen auch sind, aber dies sind deutliche Anzeichen dafür, dass Sie auf dem richtigen
Weg sind und eine Zerstörung pathogener Zellen tatsächlich stattgefunden hat.

Ich höre jetzt schon die Kritiker von Chlordioxid, die der Ansicht sind, es handle sich dabei um einen giftigen
Toilettenreiniger. Im hinteren Bereich dieses Ratgebers werden Sie einige von denen kennenlernen. Die werden
jetzt natürlich behaupten, mit all dem hier von mir Gesagten werden sich die Leute schwere Schäden zufügen.

Völliger Unsinn, denn wie ich schon sagte, hat noch nie auch nur ein einziger Mensch irgendwelche bleiben-
den Schäden davongetragen. Kann auch gar nicht sein, denn Chlordioxid selbst ist völlig ungiftig und un-
schädlich.
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Ich habe mich für die Methode mit dem großen Glas Wasser und Natriumchlorit entschieden. Dabei wollte
ich natürlich mit meiner Empfehlung anfangen, nämlich mit einem halben Tropfen Natriumchlorit. Dabei ha-
be ich festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist.

Ich muss leider unumwunden eingestehen, dass ich meine Mühe hatte, dieses Glas Wasser frohgemut zu trin-
ken. Guter Geschmack sieht anders aus. Ich machte immer wieder Pausen zwischen den Schlucken. Als ich es
schließlich geschafft hatte, das Glas zu leeren, stellte ich meine Kurzzeituhr auf eine halbe Stunde später ein
und füllte nach Ablauf der Zeit ein neues Glas. Ich glaube, ich schaffte fünf Gläser, wobei mir erst beim Letzten
einfiel, dass ich das DMSO vergessen hatte. Ich gab schließlich drei Tropfen hinzu.

Hören Sie bitte einmal genau hin, was wir aus der erwähnten Krebs-Selbsthilfegruppen aus Österreich ver-
nehmen, denn wie es heißt, treten selbst bei höheren Dosen Natriumchlorit keine Reaktionen mehr auf, wenn
das Krebsgeschehen abgeklungen ist. Man könnte mit dieser Methode auch darauf schließen, dass wenn keine
Reaktion auch bei höheren Dosen Natriumchlorit auftreten, dass sich im Körper kein Krebsgeschehen abspielt.

Fazit: So unangenehm dieser Vorgang auch sein dürfte, zeigt er uns auf der anderen Seite doch seine Wirk-
samkeit. Die können wir immerhin als positives Zeichen werten, auch wenn einem in dieser Situation gar nicht
danach zumute ist. Trotzdem gilt es natürlich, diese so weit wie möglich zu vermeiden. Deswegen weise ich
noch einmal mit Nachdruck auf die vorweg zu erfolgende Chlordioxid-Kur hin.

Die genaue Beschreibung der Anwendung der eben beschriebenen Methode finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Schlussbetrachtung mit Selbstversuch
Leider kann ich selbst mit keinen praktischen Erfahrungen etwas zum Thema beisteuern, weil ich keine ge-

sundheitlichen Probleme habe ... davon gehe ich jedenfalls aus, weil ich keine kenne. Bei einem Arzt war ich
auch seit etwa 15 Jahren nicht mehr.

Dennoch habe ich einen Selbstversuch gestartet, um einen individuellen Eindruck zu gewinnen und mitre-
den zu können. Was also habe ich erlebt?

Da dies im Zuge der Ausführungen dieses Kapitels geschehen ist, muss ich leider gestehen, dass ich mir
nicht die Zeit nehmen wollte, eine drei- bis vierwöchige Reinigungskur mit Chlordioxid vorzunehmen. Und
auch meine letzte Reinigungskur liegt schon etwas länger zurück. So gesehen müsste es jetzt zu erheblichen
Folgewirkungen durch das Natriumchlorit kommen.

Und, hat es das? Lassen Sie sich überraschen, das Fazit folgt später. Meine Erfahrung dazu jetzt hier.

Dies ist lediglich eine Betrachtungsweise, bei der wahrscheinlich jeder Wissenschaftler die Augen verdrehen
dürfte, für mich allerdings eine sehr logische Betrachtungsweise.

Schließlich habe ich die Lösung insofern dafür gefunden, dass ich in das Glas Wasser einen Tropfen gab, um-
rührte, die Hälfte des Wassers verwarf  und das Glas wieder auffüllte.

Mir war es etwas später ein wenig flau im Magen, wobei ich mich fragte, ob dies die Auswirkung des Ge-
tränks war oder vielmehr meine subjektive Einstellung dem Getränk gegenüber, die nicht sehr positiv war. Ir-
gendwie lagen mir der Geschmack und der Geruch schwer im Magen. Es war beides wahrlich keine Katastro-
phe, aber eben doch sehr ungewohnt und nicht gerade angenehm, zugegeben.

Außer diesem leichten Unwohlsein gab es zunächst keine Reaktion. Erst später am Abend auf der Toilette, be-
merkte ich einen ungewöhnlich weichen Stuhl. Das aber war schon alles. Ansonsten aber fühlte ich mich wohl.

Ich setzte am nächsten Tag gleich am frühen Morgen meinen Selbstversuch fort. Da das Experiment am Tag
zuvor meiner Meinung nach relativ harmlos verlief, entschloss ich mich dafür, zunächst 2 Tropfen Natrium-
chlorit zu nehmen und drei bis vier Tropfen DMSO. Wieder trank ich das Glas jeweils sehr zögerlich aus, trank
an diesem Morgen aber nur vier Gläser.

Manchmal rutschte da doch ein Tropfen mehr Natriumchlorit ins Glas mit hinein, auch das DMSO ließ sich
nicht allzu genau dosieren bzw. ich war zu unachtsam.

Normalerweise beginnen wir den Tag mit unserem Zitronen-Spezialgetränk, dessen Rezept ich hier erstma-
lig aus unserem Report zum Thema Trinkwasser mit hineinnehme (Seite 260). Diese beiden Tage aber habe
ich es erst 1 bis 2 Stunde nach der letzten Einnahme getrunken.

Klar, Antioxidantien soll man ja nicht zusammen mit Chlordioxid einnehmen, auch natürlich nicht, wenn
es sich hier zunächst um eine einzelne der beiden Komponenten des Chlordioxids handelt. Antioxidantien
sollte man mindestens vier Stunden vor der Einnahme von Chlordioxid und ein bis zwei Stunden danach erst
einnehmen.

Frühstück ist bei uns erst um die Mittagszeit herum, meist mit einer Scheibe selbst gebackenem – glutenfrei-
en und weizenfreiem – Brot und einem gekochten Ei. Und so lange es rote Wassermelonen gibt, auch immer ein
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Es gab allerdings doch noch eine Spätfolge dann in der Nacht im Bett, denn meine Frau stellte fest, dass ich
fürchterlich aus dem Mund stank, eine logische Folge der Einnahme des DMSO. Der übliche Gutenachtkuss
blieb aus! Dies aber war die einzig wirklich negative Erfahrung von Belang meines Selbstversuchs.

Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen wollten, damit auch
andere Menschen daran partizipieren können.

Ich ging halt davon aus, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre, kaum mal etwas Süßes esse oder trin-
ke, also keine Zuckerbrause, hauptsächlich Wasser aus unserem Tiefbrunnen, sehr wenig Fleisch, und wenn
schon, dann auf jeden Fall nicht vom Schwein, sondern allenfalls vom Lamm, niemals Wurst, Fisch auch nicht
mehr aus der Agrarkultur und keine industriell verarbeiteten Nahrungsmittel, vor allem vor dem Essen immer
einen riesengroßen und bunt gemischten Teller mit Gemüse und Obst und obendrauf frischen Ziegenkäse.

Irgendwann am späten Nachmittag verspürte ich den Drang, auf Toilette gehen zu müssen. Ich staunte nicht
schlecht, als ich dann doch reichlich Flüssigkeit von mir gab, aber nicht vorne, sondern hinten heraus. Kurz ge-
sagt, ich hatte nicht nur einen weichen Stuhl wie tags zuvor, sondern regelrecht Durchfall. Zwei, drei Stunden
später musste ich wieder auf die Toilette und entledigte mich des Darminhalts erneut von reichlich Flüssigkeit.

Aus diesem Grund auch möchte ich empfehlen, nach der morgendlichen Einnahme von Natriumchlorit
gleich etwas zu frühstücken, aber erst nach dem letzten Glas für diesen Tag. Das dürfte das Wohlsein sicher-
lich etwas beflügeln.

Das wichtigste Fazit dieses Experiments ist, dass diese Methode der Einnahme von Natriumchlorit auf jeden
Fall erfolgreich ist und funktioniert.

großes Stück davon, später ab Herbst dann Granatäpfel. Zugegeben, mir war es an diesem Tag etwas flau im
Magen und ich verspürte keine Lust, mich hinzusetzen und zu frühstücken. Als meine Frau meinte, ich müsse
doch etwas essen, willigte ich ein, aber mir war eigentlich nicht danach. Ich bat sie, das Brot für mich zu
schmieren. Ehrlich gesagt, ich war nicht so ganz auf der Höhe.

Mir war es nicht direkt übel, aber ich legte mich dann doch im Wohnzimmer ein wenig hin, bis meine Frau
mir das Essen brachte. Ich verspeiste das Brot und das Ei nicht mit großem Genuss, eher unter dem Aspekt, et-
was in den Magen zu bekommen.

Früh in der Nacht ein weiteres Mal.

Ich entschloss mich, den Selbstversuch zunächst einmal zu unterbrechen und dieses Kapitel über Krebs und
Chlordioxid fertigzustellen.

Fazit und Anwendung

Kaum mal Alkohol, und wenn, dann alle paar Monate vielleicht mal ein Gläschen Rotwein in Gesellschaft, täg-
lich einen  Galão – Milchkaffee – in unserem Café im Dorf. Ich telefoniere auch nicht mit einem Smartphone, son-
dern ganz altmodisch über ein stinknormales Mobilfunktelefon, aber eher selten, benutze es hauptsächlich zum
Empfang der Telebanking-Pin von den Banken für Geldangelegenheiten via Internet, ansonsten telefoniere ich
via Voice over IP und ohne WLAN über das Festnetztelefon, denn das funktioniert auch heutzutage noch recht
gut, und unsere Rechner sind allesamt verkabelt – auch das ist immer noch eine sinnvolle Option.

Trotzdem war dies die einzige Auswirkung der morgendlichen Einnahmen des Natriumchlorits, von
leichtem Unwohlsein einmal abgesehen. Es war auch nicht so – wie ich mich an frühere Zeiten zurückerinne-
re, als ich zuweilen krankheitsbedingt unter Diarrhoe litt – dass ich einen starken Drang verspürte , auf die
Toilette gehen zu müssen. Alles verlief eher entspannt.

Und die, die ich tatsächlich erlebte, waren eben die Folge dessen, weil ich eine Reinigungskur nicht vorausge-
schickt habe, denn die ist wichtig. Ich denke mal, dafür waren die Reaktionen des kurzen Selbstversuchs doch
noch recht glimpflich – oder?

Und hat es das? Ja nun ... aber kaum.

So gesehen war ich also recht zufrieden mit dem Ergebnis meines Selbstversuchs und kann diese Methode
schon mal guten Gewissens und mit Nachdruck Krebserkrankten empfehlen.

Danach ging ich wieder in mein Büro und setzte die Überarbeitung dieser Version des Ratgebers für Chlordi-
oxid fort.

Da dies im Zuge der Ausführungen dieses Kapitels geschehen ist, muss ich leider gestehen, dass ich mir nicht
die Zeit nehmen konnte, eine drei- bis vierwöchige Reinigungskur mit Chlordioxid vorzunehmen. Und auch
meine letzte Reinigungskur liegt schon etwas länger zurück. So gesehen müsste es jetzt zu erheblichen Folge-
wirkungen durch das Natriumchlorit geben.

Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, sollten Sie betroffen sein, viel Erfolg mit einer optimalen Besserung. Sollten



Sie selbst keine Probleme diesbezüglich haben, was ich Ihnen von Herzen wünsche, dann geben Sie doch diese
Information an betroffene Personen weiter, denn es gibt leider sehr viele von ihnen. So wird es gemacht:

Denken Sie daran, wenn Sie Natriumchlorit trinken, das es alles andere zwar als eine wohlschmeckende Zu-
ckebrause ist, aber im Gegensatz zur Zuckerbrause dies Ihrer Gesundheit guttut.

Das Trinken der Zuckerbrause mag zwar Ihren Geschmacksknospen ein Wohlgefühl vermitteln und lecker
schmecken, bringt aber negative Nebenwirkungen mit sich. Die haben Sie mit Chlordioxid nicht – im Gegen-
teil. Und eine Chemotherapie schmeckt ganz sicher auch nicht und bedeutet Hospital mit viel Zeiteinsatz
und erheblichen Nebenwirkungen. Einmal davon abgesehen, dass noch kein Mensch so eine Giftkur je über-
lebt hat.

 Dann beißen Sie lieber kurzfristig in den sauren Apfel und ziehen das Programm wie hier eben beschrieben
durch. Oder Sie versuchen es mit der Methode, die vor allem von der österreichischen Selbsthilfegruppe emp-
fohlen wird und die ich weiter oben schon vorgestellt habe. Hier noch mal in aller Kürze:

Führen Sie von Zeit zu Zeit einen Test durch, ob alles noch in Ordnung ist. Nehmen Sie auch dazu wieder nur
einen halben Tropfen, denn man kann ja nicht wissen, vor allem, wenn Sie schon länger keine Chlordioxid-Kur
durchgeführt haben.

Aber bitte feiern Sie nicht mit süßem Asti und einer Torte, denn Zucker ist schließlich eine der Ursa-
chen für Entzündungen und der Entstehung von Tumoren. Nehmen Sie das bitte ernst!

Wie soll das denn funktionieren, werden Sie sich fragen, doch ich habe einen praktikablen Einfall
gehabt. Bevor Sie das DMSO in das Glas hineingeben, geben Sie einen Tropfen Natriumchlorit in
das Glas und verwerfen die Hälfte. Nun kommen 2 bis 3 Tropfen DMSO hinzu. Fertig ist das Ge-
tränk.

Herzliche Gratulation!

Ging dies ohne Probleme, erhöhen Sie am darauf folgenden Tag die Dosis auf einen ganzen Trop-
fen mit DMSO. Erhöhen Sie nun so lange die Tropfenzahl, wie es Ihnen gerade noch so bekommt.
Aber Sie sollten schon etwas spüren, nur dann sind Sie sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind ...
und der ist nun mal steinig.

Sie nehmen ein großes Glas und befüllen es mit Wasser. Da Sie trotz der vorangegangenen inneren
Reinigung sehr vorsichtig und langsam beginnen sollen, nehmen Sie einen halben Tropfen Natrium-
chlorid.

Jetzt sollten Sie es möglichst rasch trinken und dies alle 1/2 Stunde 5 Mal wiederholen. Wenn Sie
das durchhalten, sind Sie nach 3 Stunden durch ... theoretisch. Sie müssten aber noch die Zeit berück-
sichtigen, in der Sie das Glas leeren. Das geht sicher nicht gar so zügig wie bei einem Glas Apfelsi-
nensaft (trinke ich nämlich gerade, frisch gepresst aus den Früchten unseres Gartens).

Natriumchlorit auf leeren Magen

Mit jeder Einnahme werden mehr der unerwünschten Krebszellen vernichtet, das ist ja auch der
Sinn der Einnahme. Wenn Sie nach einer Steigerung ein paar Tage lang keine negative Reaktion
mehr verspüren, dürften Sie die Vernichtung des Krebsgeschwürs gerne feiern.

Wenn Sie etwas länger brauchen, ist das auch in Ordnung, nur sollte es sich nicht über Stunden hin-
ziehen, denn Sie sollten die Krebszellen so heftig wie möglich attackieren.

Die Aufnahme der Wirkstoffe über die Mundschleimhaut

Sie wiederholen diesen Vorgang weitere 5 Mal etwa alle 1/2 Stunde und sind nach rund 3 Stunden
fertig. Am nächsten Tag erhöhen Sie die Dosierung des Natriums auf zwei Tropfen, wenn tags zuvor
alles gut verlaufen ist. Sie steigern von Tag zu Tag die Dosierung sowohl des Natriumchlorits wie
auch die des DMSO. Letzteres in etwa in der zwei bis dreifachen Menge des Natriumchlorits.

Sie steigern dies stets bis zu der Grenze, wie Sie es gerade noch vertragen können, und das so lange,
bis keine Reaktion mehr erfolgt. Dann sind Sie durch und die Krebsgeschwüre los.

In ein Glas geben Sie etwa 120 ml Wasser, 1 Tropfen Natriumchlorit und 2-3 Tropfen DMSO. Sie
nehmen einen Schluck und behalten ihn so lange im Mund, wie Sie es aushalten. Dann schlucken Sie
es hinunter oder spucken es aus. Das wiederholen Sie oft, bis das Glas leer ist.

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und Krebs
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Um eines möchte ich Sie noch herzlich bitten, nämlich, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen, denn damit helfen Sie auch anderen Menschen,
die an dieser Krankheit leiden und ansonsten den Pharmazeuten, mithilfe ihrer Handlanger, den Ärzten, ausgesetzt sind. Die wollen lediglich ihre
teuren und schrecklichen Giftmischungen an die Frau und an den Mann bringen, die sind weit davon entfernt, Ihnen wirklich nur helfen zu wollen.



Kapitel X

Wir hatten früher hier auch das von Jim Humble angesprochene
MMS2 erwähnt, das vor allem bei Krebs und anderen schweren
Erkrankungen vorgesehen ist. Da die Anwendung allerdings aus unse-
rer Sicht nicht ganz unproblematisch ist und wir in Sachen eines Krebs-
geschehens nun eine andere Methode bevorzugen, ist diese in Wegfall
geraten.

Dabei sind beide Produkte sehr sinnvoll auch einsetzbar neben dem
Chlordioxid, denn sie unterstützen dessen Wirkung bzw. ergänzen es.

Es gibt noch zwei weitere Produkte rund um Chlordioxid,
wobei beide eigentlich nichts mit Jim Humble zu tun haben,
sie sind nur wieder ins Rampenlicht gerückt.
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Zwei weitere Produkte, die man kennen sollte
Weitere interessante Produkte

Zwar wurde  bereits 1867 in einem deutschen Fachmagazin für Chemie erwähnt, gewann aber nie so
richtig an Bedeutung. Erst Anfang der 1960er Jahre sah man ein, dass man nicht mehr um  herum-
kommt – der therapeutische Nutzen war zu offenbar.

DMSO
DMSO

Es gibt zwar zahlreiche – mehr als 10.000 – Studien, die die Wirkung von  untermauern, doch der richti-
ge Durchbruch scheitert wohl auch daran, dass aufgrund des knoblauchähnlichen Geruchs eine Doppelblind-
Studie nicht durchgeführt werden konnte; die Probanden würden sofort bemerken, ob sie  oder ein Place-
bo verabreicht bekommen. Die aber sind Voraussetzung dafür, um für ein Medikament die Zulassung zu erhalten.

DMSO

DMSO

Nichtsdestotrotz aber konnte man noch in den 1970er-Jahren  in den  in jedem Farbenladen als
Lösungsmittel kaufen, denn auch zum Abbeizen fand es Verwendung. In Deutschland konnte es in Apotheken
unter dem Namen „Infiltra“ rezeptfrei erstanden werden.

DMSO USA

DMSO hat die Beschaffenheit eines Katalysators, also eines Mittels, das Reaktionen verstärkt und positiv be-
einflusst. Vor allem nutzt man diese Eigenschaft inzwischen für Salben und Cremes, weil sie das Durchdrin-
gen in tiefere Schichten der Haut fördert, etwa um die Wirksamkeit des Hauptinhaltsstoffes bei Sportverlet-
zungen oder auch rheumatischen Beschwerden zu unterstützen.

Dennoch: Es gibt heute einige Medikamente und Hautpflegemittel, die  beinhalten, andere wurden
freiwillig aus dem Verkehr gezogen, weil der Ruf des Zusatzstoffes gelitten hatte.

DMSO

Desgleichen bei Verbrennungen, wo es äußerst Erfolg versprechend eingesetzt wird. Es ist also so etwas wie
ein Allroundprodukt, ebenso wie Chlordioxid und kann dessen Wirkung sogar noch verstärken.

Das sind wieder Kurzbezeichnungen, wie sie Ihnen in diesem Ratgeber bereits mehrfach begegnet sind – bit-
te entschuldigen Sie. Doch wenn Sie sich die erst einmal eingeprägt haben, werden Sie feststellen, dass es we-
sentlich einfacher ist als zum Beispiel von Dimethylsulfid zu sprechen. Das Ganze ist auch Gewohnheitssache.

Dimethylsulfoxid - DMSO

Dimethylsulfoxid ist ein Nebenprodukt, das bei der Papierproduktion anfällt. Es dient vorwiegend als Lö-
sungsmittel für sowohl anorganische wie auch organische Verbindungen oder auch als Transportvermittler
zur Einschleusung von Wirkstoffen ins Gewebe.

Neben dem hier ausführlich beschriebenen Chlordioxid gibt es noch weitere Produkte, und zwar das
bereits auf Seite 58 erwähnte DMSO, das die Wirkung von Chlordioxid positiv verstärken kann. Es ist
eines der meist untersuchten chemischen Produkte überhaupt und befindet sich in vielen Produkten
des täglichen Lebens. Und dann gibt es noch ein ausgesprochen wirksames Mittel im Bereich der
Schmerzbekämpfung und verwandt mit DMSO, nämlich das MSM.

Es hat eine ähnliche Odyssee hinter sich, wie sie Chlordioxid gerade durchläuft. Es ging auf und ab; mal wur-
de es zugelassen als Nebenprodukt zu einem Medikament, mal wurde die Erlaubnis wieder entzogen. So ging
es einige Male hin und her.

In den 1960er-Jahren wurde es als Entzündungshemmendes- und Schmerzmittel geradezu angefeindet. Der
Grund liegt auf der Hand: Wie Chlordioxid lässt sich auch  nicht patentieren, sodass seitens der Phar-
maindustrie kein großes Interesse besteht. Auch läge es damit in Konkurrenz zu vielen Arzneimitteln im eige-
nen Hause. Also hat man es entweder totgeschwiegen oder angefeindet.

DMSO

DMSO hat eigentlich nichts mit Jim Humble oder Chlordioxid zu tun. Aber er ist es halt gewesen, der es wie-
der mehr in den Blickpunkt gerückt hat, weil es die Wirkung nicht nur von Chlordioxid deutlich verbessert.

So entgiftet  menschliche Zellen, allergische Reaktionen fallen milder aus, freie Radikale werden neu-
tralisiert, Kopfschmerzen werden deutlich gemildert, auf den Krankheitsverlauf zum Beispiel bei Herpes, Gür-
telrose, multiple Sklerose, Arthritis, rheumatische Beschwerden, Colitis ulcerosa, Schilddrüsenentzündungen,
Muskel- und Gelenkerkrankungen; auch auf Bindegewebserkrankungen, Ischialgie, Autoimmunerkrankun-
gen und so weiter und sofort, wirkt es sich äußerst vorteilhaft aus. Lepra und Krebs gehören ebenfalls zu den
Erkrankungen, die sehr positiv auf  reagieren.

DMSO

DMSO

Kann ich zwar nicht so recht nachvollziehen, schließlich könnte man doch sicherlich auch dem Placebo die-
sen Geruch verleihen, hat man also offenbar unterlassen.

Trotz alledem es in Fachkreisen hinlänglich bekannt ist und auch, dass es als das meist untersuchte pharma-
zeutische Produkt überhaupt gilt, hat man dessen therapeutische Möglichkeiten offensichtlich immer noch
nicht so richtig realisiert.

Aber es unterstützt nicht nur, es besitzt auch eigene Eigenschaften. So hemmt es Entzündungen und wirkt
damit Bakterien-, Viren- und Pilzbefall entgegen, stärkt das Immunsystem und bindet freie Radikale im Ent-
zündungsbereich. Ein wahrlich hervorragendes Mittel, dem man unbedingt Beachtung schenken sollte.

Schriften zur Gesundheit
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Der große Nutzen wurde vor allem in der Schmerztherapie erkannt, weil Schmerz immer auch eine Folge ei-
ner Entzündung ist und  äußerst rasch eine positive Wirkung erzielt.DMSO

Man könnte eine konzentrierte Lösung mit Chlordioxid und  ansetzen, doch verflüchtigen sich
die Stoffe sehr rasch und würden an Wirkung verlieren. Deshalb rät Jim Humble, Chlordioxid in einer klei-
nen Sprühflasche – wie auf Seite 92 erwähnt – anzusetzen und auf die betroffenen Hautpartien zu sprü-
hen. Darauf tupfen Sie gleich das  oder besprühen die Stelle ebenfalls damit.

DMSO

DMSO

Diese Beobachtungen sind auf größere intravenöse Injektionen zurückzuführen. Beim Auftreten von
Schmerzen oder auch bei einer oralen Einnahme setzt man sich diesem eventuellen Risiko aber gar nicht aus.

Im Falle von Chlordioxid verstärkt  die Wirkung auf äußere Hautpartien, aber auch bei der oralen Ein-
nahme im Inneren des Körpers. Wenn Sie gemeinsam mit Chlordioxid und  ein Hautproblem behandeln,
werden Sie meist sehr schnell einen Erfolg erzielen.

DMSO
DMSO

Bei diesem Vorgehen wird die Wirkung des Chlordioxids um das bis zu Fünffache verstärkt und dringt zu-
dem in tiefer gelegene Hautschichten ein.

Ein geniales Mittel also, das man unbedingt im Haus haben sollte. Versuchen Sie es einfach, denn schaden
kann es nicht. Aber großen Nutzen bringen. Dennoch möchte ich nicht verschweigen, dass es auch kritische
Stimmen gibt, die aus einer anderen Ecke kommen.

Demnach soll die Applikation von  ein brennendes Gefühl auf der Haut verursachen und Juckreiz und
Hautrötung auslösen. Auch bei längerem Gebrauch soll es angeblich zu einer Hautentzündung kommen und
bei großflächiger Anwendung Übelkeit und Brechreiz auslösen.

DMSO

Außerdem leuchtet es wohl auch kaum ein, wie es denn sein kann, Hautentzündungen auslösen zu können,
wo es doch im Grunde gerade bei solchen Entzündungen seine volle Wirkung entfaltet und mit großem Erfolg
eingesetzt wird.

Die Vorteile von  sind einfach nicht von der Hand zu weisen und ich frage mich natürlich, woher sol-
che kritischen Stimmen kommen, dabei möchte ich die in diesem Falle nicht alleine der Pharmalobby in den
Mund legen. Auch die Interessenverbände der Apotheken und Ärzte hegen natürlich für eine weite Verbrei-
tung keinerlei Sympathie, denn ein Produkt, das wenig kostet und einen außergewöhnlich großen Nutzen
bringt, kann unter rein wirtschaftlichen Aspekten niemand wollen.

DMSO

Ich frage mich allerdings immer wieder, ob denn monetäre Gesichtspunkte humanen immer übergeordnet
werden sollten? Spielt der einzelne Mensch denn eine so untergeordnete Rolle gegenüber dem wirtschaftli-
chen Interesse großer Konzerne und deren Management und Investoren oder einzelner Berufsgruppen? Of-
fenbar.

Beispiele, Studien und praktische Heilerfolge in Bezug auf  kann man im Internet zuhauf finden, be-
sonders auch findet man sie in der -amerikanischen Literatur.

DMSO
US

Noch ein Hinweis:  ist eine Flüssigkeit, die bei Temperaturen von unter 18 °C erstarrt. Also keines-
falls in den Kühlschrank stellen. Doch selbst dann keine Panik: Sie verflüssigt sich wieder bei ansteigender
Temperatur.

DMSO

Schriften zur Gesundheit Weitere interessante Produkte

Wie schon gesagt, ist DMSO ein Wirkverstärker, der die an sich schon hervorragende Wirkung des
Chlordioxids noch weiter verbessern kann. Man könnte natürlich sagen: Nehmen Sie so viel Sie wol-
len. Das stimmt zwar grundsätzlich, denn toxisch ist es nicht, doch werden Ihrem Wollen insofern
Grenzen gesetzt, weil möglicherweise aufgrund des penetranten, knoblauchähnlichen Geruchs an-
sonsten Ihre sozialen Kontakte stark wegbrechen könnten. Wer will das schon?

Da Sie in aller Regel inzwischen nur noch die neuen Varianten anwenden, die ja in Milliliter ge-
messen werden und nicht in Tropfen, nehmen Sie etwa ein Drittel der Menge in Milliliter an DMSO
als die des Chlordioxids.

Wie nun wende ich DMSO im Zusammenhang mit Chlordioxid an?

Ich möchte aber gerne empfehlen, dass Sie Ihrem Glas mit Chlordioxid immer auch DMSO beifü-
gen sollten.

Dieser Ratgeber dient nicht dazu, DMSO stärker zu thematisieren, dies soll nur im Zusammenhang
mit der Einnahme von Chlordioxid Erwähnung finden. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wer-
fen Sie einen Blick in unsere Buchempfehlungen im hinteren Bereich, da finden Sie die Literatur.

Wenn Sie also 6 ml Chlordioxid in Ihr Glas mit Wasser geben, geben Sie außer Tee oder Tomaten-
saft zur Geschmacksverbesserung noch etwa 2 ml DMSO mit hinein. Das war’s denn auch schon,
wenn Sie noch mehr Wirkung mit Chlordioxid erreichen wollen.
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MSM kann man lose in Dosen, aber auch abgepackt in Kapseln und Tabletten sowie als Gel erwerben.

In diesem Ratgeber geht es vorzugsweise natürlich um Chlordioxid, doch weil gerade das von Jim Humble
wieder ins Gespräch gebrachte  erwähnt wurde, möchte ich Ihnen das von der Wirkung her artver-
wandte  nicht vorenthalten. Es besitzt zwar lediglich ein einziges gebundenes Sauerstoffatom mehr als

DMSO
MSM

DMSO, doch genau dadurch auch unterscheidet es sich letztendlich ein wenig auch in der Wirkung.

MSM, ein schneeweißes Pulver, hat einen leicht bitteren Geschmack und kann mit Wasser oder Saft einge-
nommen werden.  werden enorme Eigenschaften zugeschrieben, vor allem aufgrund des positiven Ein-
flusses auf Entzündungen und somit auf Schmerzen. Vor allem Letzteres haben  mit  gemeinsam.

MSM
 MSM DMSO

Ein Produkt, das mit  nahe verwandt ist:DMSO MSM

Schwefel und Schwefelverbindungen sind ein Grundelement des Organismus und als solche an der Bildung
von Hormonen, Enzymen und Proteinen beteiligt. So ist Schwefel für die Struktur und Festigkeit beispielswei-
se von Haaren, Nägeln und Haut verantwortlich. Es ist aber auch an der Entstehung von Knorpel beteiligt, wel-
cher für den Aufbau unseres Skeletts ein unverzichtbarer Bestandteil ist.

MSM ist die Abkürzung für Methylsulfonylmethan und ist als organische Schwefelverbindung ein natürli-
cher Mineralstoff für den Körper. Meiner Ansicht nach ist es bekömmlicher und ohne die Nebenwirkung des et-
was unangenehmen Geruchs des .DMSO

Leider kann ich in diesem Ratgeber nicht näher auf alle Vorzüge von  eingehen, doch so viel sei an dieser
Stelle noch gesagt:  hat seine Berechtigung überall dort, wo man es auf die Haut auftragen und es sich auf-
grund seiner Tiefenwirkung durch eine Verbesserung der Durchblutung entfalten kann. Dies gilt also vor allem
für so genannte Sportverletzungen, aber auch bei Arthrose oder Gicht entfaltet es sehr vorteilhaft seine Wirkung.
Auch wer von einer Herpesinfektion geplagt wird, weiß die Wirkung von  zu schätzen.

MSM
DMSO

DMSO

Ich möchte Ihnen  wirklich ans Herz legen, wenn Sie von Schmerzen vor allem am Bewegungsapparat, al-
so Gelenken, Sehnen, Bändern und Muskeln geplagt sind, da  aber an der Entstehung von Hormonen betei-
ligt ist, kann es auch über diesen Weg erheblich zu einer Schmerzlinderung beitragen.

MSM
MSM

Schwefel ist  auch aufgrund seiner Beteiligung an der Entstehung von Collagen für die Beschaffenheit des
Bindegewebes, der Sehnen und Gelenkknorpel verantwortlich. Aufgrund dieser Aufgaben wird davon ausge-
gangen, dass ein Mangel bei der Entstehung von Arthrose eine maßgebliche Rolle spielt.

Kurz gesagt: Die Schmerzen werden durch die Förderung von Kollagenen, Vitaminen, Proteinen und Amino-
säuren bekämpft. Also völlig anders als mit einer Schmerztablette, und das ohne deren Nebenwirkungen!

Aber auch: Das eine schließt das andere nicht aus, sie können im Extremfall also durchaus zweigleis ig
fahren.

Schriften zur Gesundheit Weitere interessante Produkte
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Wie wende ich die Produkte an?
Anwendung weiterer Produkte

DMSO ist flüssig und kann vielseitig verwendet werden. Man kann es schlucken, auf die Haut auf-
tupfen oder auch intravenös durch Tropf oder Spritzen verabreichen. Letzteres kommt für den Haus-
gebrauch selbstverständlich nicht infrage und sollte man generell nur Ärzten oder Heilpraktikern
überlassen, die über entsprechende Erfahrungen verfügen.

Sie sollten der Haut eine Eingewöhnungszeit gönnen. Deshalb wenden Sie  beim Auftupfen betroffener
Körperstellen am ersten Tag alle zwei bis drei Stunden an.

DMSO

Ab dem zweiten oder dritten Tag können Sie es dann schon stündlich auftragen. Nach dem Aufsprühen oder
Auftupfen können Sie eine Körperpflegecreme auftragen, sie beeinflusst die heilende Wirkung von
nicht. Es kann aber gerne auch reines Olivenöl, Kokosöl oder ein Aloe Vera Saft sein –  alle wirken mildernd.

DMSO

Wenn Sie  oral einnehmen und sich im Falle einer Überdosierung irgendwelche Nebenwirkungen be-
merkbar machen sollten, klingen diese recht bald wieder ab, sobald Sie es absetzen.

DMSO

Wie ich von einem Anwender hörte, traten bei ihm in der Tat am nächsten Tag erst Reaktionen auf, die er
DMSO zuschrieb und ein bis drei Tage anhielten. Danach war dann aber alles wieder in Ordnung. Es war dem-
nach nichts Erschreckendes.

Allerdings dürfte es schwer sein jemanden zu finden, weil es im deutschsprachigen Raum verboten ist, Men-
schen mit nicht zugelassenen Heilmitteln zu behandeln;  ist ebenso wenig ein Medikament oder Heil-
mittel wie Chlordioxid.

DMSO

DMSO konnte weder eine Toxizität noch eine krebsfördernde Wirkung nachgewiesen werden. Laut den zahl-
reichen Studien bietet es auch eine wesentlich höhere Sicherheit als Aspirin . Die einzigen Nebenwirkungen sol-
len sein knoblauchartiger Geruch sowie eventuell eine leichte Hautreizung aufgrund von Austrocknung sein. Al-
lerdings soll sie nach mehrmaligem Gebrauch von alleine wieder abklingen. Das heißt mit anderen Worten, die
Haut muss sich eventuell erst daran gewöhnen. Nichtsdestotrotz sollten Sie nach dem Auftupfen von Körper-
stellen mit der Hand, diese danach mit Wasser abwaschen.

®

Dimethylsulfoxid - DMSO

Dessen ungeachtet möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es bei einer intravenösen Verabrei-
chung unter Umständen zu vorübergehenden Kopfschmerzen kommen kann, die aber recht bald wieder ver-
schwinden.

Sollten Sie nach dem Auftragen möglicherweise ein Brennen verspüren, machen Sie es auch hier wie bei
Chlordioxid, wenn Sie es aufsprühen: Einfach so lange mit Wasser abtupfen oder abwaschen, bis Sie sich wie-
der wohlfühlen.

Sollte eine schwere Erkrankung vorliegen – etwa ein Schlaganfall – nehmen Sie  begleitend zu Chlor-
dioxid oral ein, und zwar jede Stunde oder 3 x am Tag etwa 1 ml für eine nachhaltige Anwendung. Dazu g

DMSO
eben Sie

das DMSO nach dem gewohnten Ansetzen einer trinkfertigen Chlordioxid-Lösung, also nach dem Wasser oder
eventuell Saft. Liegt aber ein akuter Notfall vor, empfiehlt Jim Humble als direkte Sofortmaßnahme je Kilo-
gramm Körpergewicht 1,1 g, das bedeutet bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 75 Kilogramm etwa
80 ml DMSO. Diese Menge kann ohne Chlordioxid in ein Glas Wasser gegeben und sofort getrunken werden.

DMSO ist ein bitterer Stoff – je konzentrierter, je bitterer. Es gibt Anwender, die bevorzugen die Einnahme
lieber direkt in den Mund, als verdünnt in einem Glas Wasser und damit über einen längeren Zeitraum trinken.
Ich selbst habe  schon in einer 100 Prozent Konzentration im Mund verweilen lassen, was übrigens sehr
wirkungsvoll ist, weil dann der Wirkstoff über die Mundschleimhäute sehr schnell in den Blutkreislauf gerät
und wirkt. Bitte probieren Sie einfach aus, wie es Ihnen am Liebsten ist.

DMSO

Jim Humble empfiehlt, vor der erstmaligen Nutzung einen Test zu machen. Dazu waschen Sie die zu behan-
delnde Körperstelle – kann auch jede x-beliebige andere Stelle sein, etwa der Arm – trocknen die Stelle gut ab,
geben einen Tropfen  darauf und beobachten sie. In einigen Fällen tritt bereits nach etwa 15 Minuten ei-
ne Reaktion ein, oder meistens eben auch nicht. Sollten selbst nach 24 Stunden keine Hautirritationen auftre-
ten, können Sie  bedenkenlos verwenden ... sagt Jim Humble.

DMSO

DMSO

Ich denke, dass so etwas vor allem von der Qualität des verwendeten Produkts abhängen könnte, deshalb
achten Sie beim Kauf bitte unbedingt darauf, dass das verwendete  Pharma- bzw. Lebensmittelqualität
entspricht, denn nur dann ist eine sichere und Erfolg versprechende Anwendung gesichert.  durch-
dringt die Haut sehr tief, ist das Mittel nicht rein, könnten Verunreinigungen mit in den Körper gelangen und
im schlimmsten Fall Schäden verursachen.

DMSO
DMSO

Wie bei Chlordioxid gilt auch hier, dass Sie die Dämpfe nicht einatmen sollten.

Vier Stunden nach der oralen Einnahme ist die höchste Konzentration im Blutserum messbar, über die Haut
aufgenommen manchmal erst nach acht Stunden. Nach fünf Tagen ist kein  mehr nachzuweisen.DMSO
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MSM, also Methylsulfonylmethan
Was die genaue Einnahmemenge und Häufigkeit der Einnahme von MSM angeht, so kann man vielfach hö-

ren und lesen, Sie sollten sich mit Ihrem Arzt darüber besprechen.
Das wäre grundsätzlich auch eine gute Empfehlung, denn Ihr Arzt kennt Sie und Ihren Gesundheitszustand

schließlich am allerbesten. Ich bezweifle nur, dass er etwas über Ihren Bedarf an MSM sagen kann, weil er die-
ses Produkt wahrscheinlich gar nicht kennt, und wenn, nicht sagen kann, wie es angewendet wird und was die
genaue Wirkung ist. Aufgrund dessen gehe ich davon aus, dass er es Ihnen eher auszureden versucht. Viele
Ärzte mögen es auch überhaupt nicht, wenn ihre Kunden mit eigenen Ideen auftreten, schließlich sind sie die
Spezialisten, die das Wissen haben und deshalb auch bestimmen, was für Sie gut ist.

Meine Empfehlung wäre, dass Sie testweise mit einer geringen Menge starten und damit die Wirkung und
Bekömmlichkeit für Sie selbst feststellen.

Wenn Sie MSM also gegen irgendwelche Schmerzen einnehmen, werden Sie sehr schnell selbst feststellen, in
welcher Dosierung die Schmerzen nachlassen.

Kapseln können Sie schlucken, Pulver können Sie in irgend einen Saft einrühren und trinken. Wenn Sie
Gelenkschmerzen haben, empfiehlt sich auch ein Bad mit MSM-Pulver, zusätzlich aber können Sie es auch
einnehmen, also zweigleisig fahren. Bei Hautproblemen empfiehlt sich MSM als Gel, das man auf die Haut
aufträgt.

Probieren Sie und testen Sie. Im Grunde können Sie nichts falsch machen, aber möglicherweise feststellen,
dass sich Ihr Hautbild durch kleinere Poren verbessert, die Nägel gesund nachwachsen und die Haare glänzen.

Damit sind Sie natürlich erheblich besser dran, wenn Sie einen Heilpraktiker oder einen ganzheitlich orien-
tierten Arzt aufsuchen, was ja grundsätzlich auch meine Empfehlung ist. Damit haben Sie eindeutig die weit-
aus besseren Karten.

Aber in diesem Falle, denke ich, können Sie ohnehin eher selbst entscheiden, was und wie viel Sie nehmen,
denn Studien haben keine Nebenwirkungen gezeigt. Damit ist MSM ein sicheres Produkt, das es – wie bereits
erwähnt – in Form von Tabletten, Pulver und auch als Gel gibt.

Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten für MSM, und immer ist es auch eine Frage, was Sie beabsich-
tigen. So können Sie damit generell das Immunsystem aktivieren, es aber auch zum Zweck des Entgiftens des
Körpers einsetzen. Wenn dies in einer Anleitung zum Produkt beschrieben sein sollte, empfehle ich Ihnen, sich
daran zu halten.

Eines aber möchte ich doch ganz klar sagen, wenn Sie starke Schmerzen haben und diese nicht beim Hand-
werken durch einen Hammerschlag auf den Daumen verursacht wurden, sollten Sie dies wirklich medizinisch
abklären lassen, aber bitte nicht durch einen uneinsichtigen Mediziner der universitären Lehre, sondern im-
mer durch einen Heilpraktiker oder ganzheitlichen Arzt.

Suchen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse bitte einen Mediziner, der ganzheitlich arbeitet. Sehr, sehr
wichtig, wenn Sie wirklich gesund werden möchten. Medizin zu schlucken, macht nicht gesund, allenfalls
vorübergehend. Auf Dauer aber macht sie Sie krank!

In aller Regel kommt man mit ein bis zwei Kapseln oder Tabletten gut hin, doch sollten Sie auch etwas Ge-
duld mitbringen, denn auch MSM ist kein Wundermittel, das in wenigen Tagen oder gar Stunden positive Er-
gebnisse präsentiert. Allerdings kann es durchaus schon mal vorkommen, dass Schmerzen rasch verschwin-
den. Aber auch in diesem Falle gilt es, eigene Erfahrungen zu machen.

Sorry, ich kann mich nun mal nicht zurückhalten und der schulmedizinisch ausgerichteten Ärzteschaft et-
was abgewinnen. Dabei geht es ausschließlich um deren Arbeit am Patienten, also Ihnen, nicht per se um ir-
gendeine Person. Ihr bisheriger Hausarzt ist sicherlich nett und meint es vielleicht auch gut mit Ihnen, Sie
sollten aber dabei immer auch bedenken, dass er von der Pharmaindustrie ausgebildet wurde und deren Op-
fer ist. Er ist also kein schlechter Mensch, weiß es nur eben nicht besser. Und er soll Ihnen auftragsgemäß nun
mal ein pharmazeutisches Produkt verschreiben. Das ist dessen Aufgabe, für die er an der Universität ausge-
bildet wurde. Er soll Sie auch nicht gesund machen, denn an Gesunden ist nichts zu verdienen. Das mögen die
Pharmazeuten ganz und gar nicht.

Anwendung weiterer ProdukteSchriften zur Gesundheit



Kapitel XI

So eine Kur bietet sich dann und wann einmal an, ist aber abhängig
von Ihren Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.

Um das exakt ermitteln zu können, haben wir sie mal anlässlich einer
zweiwöchigen Reinigungskur gegenübergestellt.

Dann bekommen Sie noch ein paar Tipps und Hinweise mit auf den Weg,
um Ihnen die Handhabung und den Umgang verständlich zu machen.

Kommen wir mal auf die Kosten zu sprechen, die beim Ge-
brauch der unterschiedlichen Varianten entstehen. Sie wer-
den überrascht sein, wie gering die sind!

125



Die Kosten

Vorweg: Selbst wenn Sie bei einer schweren Erkrankung höhere Dosierungen einnehmen sollten, kann
man ohnehin kaum von horrenden Kosten sprechen. Ich selbst habe keine Vorstellung davon, was die
Versorgung eines Kranken wirklich kostet, denn weder in meiner Familie ist jemand krank, noch ich
selbst habe irgend ein gesundheitliches Problem ... und das schon seit einigen Jahrzehnten nicht. Aber
aufgrund dessen, was ich allgemein so höre, soll das wegen der Zuzahlung im Krankheitsfalle und für
Medikamente nicht gerade billig sein. So gesehen ist – egal, für welche Version Sie sich letztendlich ent-
scheiden – Chlordioxid immer noch ausgesprochen günstig, sehr viel günstiger.

Jim Humble allerdings erklärte im Dezember 2014 hierzu, dass wenn der Gesundheitszustand lebensbe-
drohlich ist, man dann ohnehin nur Chlordioxid nach der traditionellen Tropfen-Methode einnehmen sollte,
um zu gewährleisten, dass die beste Potenz von ClO  zur Verfügung steht; das äußerte er im Zusammenhang
mit der Überlegung, ob man nicht eventuell weniger Säure nehmen könne,

₂
weil die Tropfen möglicherweise

durch die Magensäure weiter aktiviert werden würden. Davon aber ist er wieder abgerückt.

Wenn Sie Chlordioxid bisher noch nicht eingenommen haben, sollten Sie unbedingt die diesbezüglichen Hin-
weise ab Seite 62 und auf Seite 84 beachten und langsam anfangen. Von dem Tag an, wo Sie die volle Dosie-
rung einnehmen und auch gut vertragen, nehmen Sie weitere 14 Tage lang jeweils 24 Milliliter über den Tag
verteilt ein, beispielsweise . Selbstverständlich können Sie
je nach Belieben den Geschmack durch die Zugabe von Tee oder Saft verbessern.

im Abstand von jeweils einer Stunde 3 Milliliter

In diesem Ratgeber wollen wir auf die praktische und routinemäßige Einnahme von Chlordioxid eingehen
und deshalb wird hier nicht mehr die Tropfenmethode erwähnt, denn was nützt es, wenn Sie etwas widerwillig
einnehmen? , zumal wenn man bedenkt,
dass man keine Arbeit mit dem Ansetzen hat. Aber wenn Sie Chlordioxid zur Vorbeugung einsetzen, dann neh-
men Sie ja ohnehin permanent zwei Mal pro Woche eine eher kleine Menge zu sich. Dann spielt auch der etwas
höhere Preis für /  überhaupt keine Rolle. Und bei  schon gar nicht, denn der ist ohnehin extrem
niedrig, wie Sie gleich sehen werden, und wenn Sie es selbst ganz einfach herstellen, allemal, denn es gibt über-
haupt keinen Preisunterschied zur Tropfenmethode, ja, ist genau genommen sogar etwas günstiger.

Für mich sind  und /  ganz eindeutig die FavoritenCDH CDL CDS

CDL CDS CDH

Eine Vorstellung vom Preis erhalten Sie am besten, wenn wir die Kosten einer zweiwöchigen Reinigungskur
der vorgestellten Einnahmevarianten einmal gegenüberstellen und miteinander vergleichen. Dabei gehen wir
von täglich 24 Millilitern Chlordioxid aus, was für die Dauer der Kur insgesamt 336 Milliliter bedeutet.

Das möchte ich so nicht unterstreichen und Sie haben bereits ab Seite 97 denn auch eine Anleitung zur Ein-
nahme von unaktiviertem Natriumchlorit gesehen, also für eine ganz andere Art der Anwendung und ohne ir-
gendeine Aktivierung durch Magensäure, sondern genau das Gegenteil, womit die Aktivierung und damit
auch die Wirkung im sauren Milieu des Körpers stattfindet, genau dort, wo sich häufig ein Krebsgeschehen
abspielt, wie bereits ab Seite 97 erklärt.

Was kostet eine Reinigungskur?

Hier wird es zwar teurer als beim klassischen Chlordioxid, aber billiger als das . Sie benötigen
insgesamt 336 ml. Ausgehend von einem Preis von ,  für 1000 ml, führt dies zu Gesamt-

CDS
EUR 29 99

Kosten von  und ist damit gut drei Mal so teuer als die Chlordioxid-Tropfen. (Quelle:
Neue Lebensqualität) Einen anderen Anbieter fanden wir im deutschsprachigen Raum allerdings
nicht, würden uns aber freuen, wenn Sie uns andere Lieferanten nennen würden.

EUR 10 08,

CDH selbst gemacht

CDH

MMS-Tropfen

Der Preis für die beiden Ausgangsstoffe, also für jeweils 100 ml Natriumchlorit und Aktivator, liegt
im Moment zwischen  (Quelle für den Preis: Neue Lebensqualität) und ,  (Quel-
le: Solo ). Etliche Anbieter befinden sich zwischen diesen beiden Preisen, wobei sich ein
günstiger Preis und gute Qualität dabei keinesfalls ausschließen. Kunststoffflaschen sollten auf je-
den Fall aus  bestehen, besser jedoch Glasflaschen.

EUR 15,99 Euro 24 49
CLEAR

HDPE

Das Ergebnis des selbst gemachten ist mit dem eben genannten  völlig identisch und ebenso
wirkungsvoll. Das gilt im Übrigen für alle hier vorgestellten Produkte und Varianten, sofern sie
knapp 0,3 Prozent bzw. 3.000 ppm aufzuweisen haben. Man müsste sich die Frage stellen, warum

CDH

Wir haben sie als MMS-Tropfen bezeichnet, doch handelt es sich genau genommen um die Rohstof-
fe der beiden Komponenten, aus denen man eine Chlordioxidlösung selbst herstellt.
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Wir haben für Sie, unsere Leser, ein besonderes Set zusammenstellen lassen, es besteht aus einer
1000 ml Vorratsflasche mit der Stammlösung, in die Sie nur noch den Inhalt des separat beigefügten

TwinOxide Tabletten

Das CDH3000 Long säurereduziertes IEW-Set, ist eine Sonderkonfektionierung für unsere Leser.

Sie haben also für sehr, sehr wenig Geld genau das, was Sie zum Erhalt Ihrer Gesundheit benötigen,
zu einem sagenhaft günstigen Preis!.

Bei dieser Variante haben Sie ebenfalls nichts zu tun als das Chlordioxid der Flasche zu entnehmen, wie
beim eben schon erwähnten . Der günstigste Preis, den wir finden konnten, war eine 250-ml-
Abfüllung für ,  (Quelle für den Preis: Vitalundfitmit100), anderswo wurde für eine 100-ml-
Flasche ,  verlangt (Quelle: Allnaturell). Hier fallen nun Gesamtkosten für die 14 Tage für insge-
samt 336 ml von  bzw. ,  an. Eine recht große Preisspanne. Man bekommt diese Produkte
auch günstiger, wenn man sich für die Angebote für gleich mehrere Flaschen erwärmen kann. Allerdings
empfiehlt sich das nur, wenn Sie die georderte Menge auch wirklich innerhalb weniger Monate aufbrau-
chen, weil die Haltbarkeit bei dieser Variante begrenzt ist.

CDH
EUR 29 80

EUR 19 99
EUR 40,05 67 17

CDH3000 Long

mehr Geld ausgeben, wenn man seiner Gesundheit auch für wenig Geld etwas Gutes tun kann?

Hier wird es schon deutlich teurer. Davon benötigen Sie ebenfalls 336 ml. Hier haben wir Preise
für 100 ml zwischen ,  und ,  ermittelt. Das wären insgesamt Kosten in Höhe vonEUR
EUR EUR

 29 90 33 15
  79 5671 76,  (Quelle für den Preis: PureWaters International) bzw. ,  (Quelle: Basen-

Maxx). Bei beiden Lieferanten befindet sich das  in der empfehlenswerten Violettglasflasche
aus Mironglas. Die Dauer der Haltbarkeit beginnt erst bei Zugabe eines Pulvers. Ein Vorteil. Ist
dann in vier Stunden gebrauchsfertig, also für den Akutfall relativ gut anwendbar.

CDL

Für die erste Variante, also 100/50 ml haben wir nur einen Anbieter gefunden, für die zweite, also
100/100 ml, gibt es natürlich sehr viele.

CDSplus

Die Kosten liegen beim Kauf bei  15,69 (Quelle für den Preis. Neue Lebensqualität), wobei Sie
für die Kur 336 Milliliter benötigen, denn hier wird nicht nach Tropfen, sondern nach Millilitern ge-
messen. Das verursacht Gesamtkosten in Höhe von . Das ist ein Preis, der meiner Mei-
nung nach mit nichts zu toppen ist.

EUR

EUR 2,11

Sie benötigen für die Herstellung die bekannten beiden Substanzen, für die säurereduzierte Variante,
die die gleiche Wirkung und nach der Aktivierung 0,3 Prozent aufweist, allerdings nur die Hälfte an
Säure. Suchen Sie sich deshalb am besten einen Anbieter, der 100 ml Natriumchlorit und 50 ml Salz-
säure anbietet oder kaufen Sie die Substanzen einzeln, also etwa 200 ml Natriumchlorit und 100 ml
Salzsäure. In diesem Fall brauchen Sie nur jedes zweite Mal die Säure zu kaufen und ist damit sogar
geringfügig billiger als die frühere Tropfenmethode.

CDS Einkomponenten-System

LotusCDL Plus

Hier liegen die Kosten wieder etwas günstiger, was mit der einfachen Dose zusammenhängen dürf-
te. Auch hier benötigen Sie 336 ml. 250 ml kosten zwischen ,  (Quelle für den Preis: Aqua-
rius) bzw. ,  (Quelle: BioPure). Das wären insgesamt Kosten in Höhe von ,  bzw.

EUR 49 90
EUR EUR 58 00  67 07

77 95, . Hier ist der Preis auch deshalb günstiger als beim  Plus, weil sich hier jeweils 250
ml im Angebot befinden, die natürlich günstiger sind. Wenn Sie allerdings jeweils die 100-ml-
Konfektionierung nehmen, sieht das dann auch hier etwas anders aus, nämlich  bzw.

LotusCDL

EUR 83 66,
97 44, . Es lohnt sich also durchaus, gleich eine größere Menge zu ordern. Die Haltbarkeitsdauer be-
ginnt erst, wenn Sie selbst die Lösung mit der sich im Deckel befindlichen Tablette aktivieren. Kann
bis zu 36 Stunden dauern.

Jetzt wird es teurer, aber dies ist auch eine ausgesprochen einfache Methode, Chlordioxid herzustel-
len: Die lang ersehnten Tabletten. Für die benötigten 336 ml werden zunächst 2 x 12 Tabs benötigt
und ergeben 400 ml. Die Preise liegen für eine Packung zwischen ,  und , . Die Kosten
für die benötigte Menge von 336 ml liegen zwischen  (Quelle für den Preis: Neue Lebens-
qualität) und ,  (Quelle: Annett Wagner).

EUR 11 98 12 75
EUR 21 50,

EUR 22 87
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Ungefähr mit diesen Kosten müssen Sie für eine solche Kur für 14 Tage rechnen:

Aber auch all die anderen Varianten sind gut und bringen den Erfolg, etwa die sogenannte Gurkenglasme-
thode. Sie ist von akzeptablem Geschmack und mit die billigste Methode überhaupt. Und das völlig ohne
Säure. Probieren Sie die bitte einmal aus.

Gesundheit hat nun mal ihren Preis, und den würde so manch ein Kranker sicherlich gerne bezahlt haben,
hätte er vorher von dieser Vorbeugungsmaßnahme gewusst. Wer mit Chlordioxid eine Krankheit besiegen
möchte, der schaut ohnehin nicht mehr so genau auf die Kosten, der möchte vor allem eines, nämlich gesund
werden. Und das kann man hier mit sehr wenig Geld realisieren.

Bitte noch beachten: Wenn Sie im Internet einkaufen und die hier veranschlagten Preise berücksichtigen,
sollten Sie auch die jeweiligen Versandkosten im Auge behalten; die können manchmal empfindlich hoch
sein. Sie können völlig unbedenklich auch mehrere Sätze oder größere Einheiten kaufen, denn die Rohstoffe
sind viele Jahre lang haltbar.

 Auch könnten die hier genannten Preise am Tag des Kaufs nicht mehr gültig sein. Unserer Erfahrung nach
bewegen sich derzeit die Preise erfreulicherweise eher nach unten und dürften für die beiden Grundsubstan-
zen zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Chlordioxidlösung – nämlich Natriumchlorit und Salzsäure – bei
etwa EUR 15 liegen ... mehr müssen Sie nicht ausgeben, dabei aber auf eine reine Qualität achten.

Sie haben nun die Qual der Wahl. Doch einerlei, für welche Variante Sie sich letztendlich entscheiden, auch
die teuerste ist ihren Preis allemal wert, wenn Sie damit eine Krankheit besiegen oder sogar einen Kranken-
hausaufenthalt vermeiden können, denn derlei Kosten schlagen weitaus höher ins Haushaltsbudget als selbst
die teuerste Variante von Chlordioxid.

Auch sollte dabei nicht unberücksichtigt bleiben, dass man eine solche höhere hohe Dosierung ja auch nur
sporadisch wenige Wochen lang im Jahr einnimmt – oder eben bei einer schwerwiegenden Erkrankung. Und
dann spielt der Preis ohnehin eine eher untergeordnete Rolle, wenn man von einem Erfolg ausgehen kann.

Ich denke, die altbewährte Tropfenmethode dürfte inzwischen ausgedient haben, vor allem weil man mit den
bekannten zwei Grundstoffen das wesentlich bekömmlichere und geschmacklich sehr viel bessere  selbst
ansetzen kann, wobei der Preis sogar noch etwas niedriger ist. Außerdem ist die Wirkung von  mit der
Hälfte der Säure ebenfalls die gleiche, womit ein weiterer Vorteil klar auf der Hand liegt, ganz zu schweigen
von der wesentlich einfacheren Handhabung der Einnahme durch die Anwendung mit einer

CDH
CDH

Doser-System-
Flasche.

Für den Folgekauf und jeden anderen Käufer, der auf das Set verzichtet, müssen Sie dann nur noch
EUR 29,99 auf den Tisch legen, was für die Kur zu Gesamtkosten von  führt. Unserer
Meinung nach ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis, für eine mehr als einfach herzustel-
lende Chlordioxid-Lösung. Weitere Informationen:

EUR 10,08

www.bit.ly/2BBpvUN

kleinen Fläschchens mit dem Aktivator hinein zu schütten brauchen – und schon sind Sie startklar.
Mit dabei ist auch noch 1 leere handliche Braunglasflasche für 250 ml Inhalt zur täglichen Verwen-
dung, 2 Doseraufsätze und 2 Doser.
Ausgehend von einem Preis von EUR 36,49 benötigen Sie für die Kur insgesamt 336 ml, was zu Ge-
samtkosten von  führt. Wir denken, dies ist ein ausgesprochen günstiger Preis für diese
Zusammenstellung nebst handlicher zweiten Flasche und zwei Dosern mit Aufsatz. Wenn Sie dieses
IEW-Set wünschen, klicken Sie bitte hier

EUR 12,26

: www.bit.ly/2BBpvUN
CDH3000 Long Nachkauf
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Benutzen Sie bitte unbedingt einen , um die nächste Einnahme nicht zu verpassen. Dann
haben Sie den Kopf frei und können Ihrer ganz normalen täglichen Beschäftigung nachgehen, ohne die ganze
Zeit daran denken oder auf die Uhr schauen zu müssen, wann die nächste Einnahme erfolgen soll. Stellen sie ihn
auf 1 Stunde oder 1  Stunde ein und tragen Sie ihn bei sich oder stellen ihn in Ihrer Nähe auf. So gewappnet kön-
nen Sie den Tag ansonsten in aller Ruhe genießen.

Kurzzeitwecker

⁄

Vermerken Sie darauf neben dem Datum, das Sie ja nur einmal am Tag einzutragen brauchen, vor allem die
Uhrzeit der letzten Einnahme. So haben Sie diese nämlich im Blick und können zum gegebenen Zeitpunkt die
nächste dann vornehmen.

In der Spalte „Menge“ tragen Sie die Milliliter ein. Unter „Bemerkungen“ können Sie dann eintragen, wie
Ihnen die Einnahme bekommen ist bzw. vor allem dann, wenn sie Ihnen nicht bekommen ist. Sie können dann
nachträglich eventuell anmerken „Leichte Kopfschmerzen“, „dünner Stuhl“. Beides ist kein Grund zur Panik,
was Sie ja wissen, wenn Sie den Ratgeber gelesen haben.

Wenn Sie diese Blätter aufheben zur Dokumentation, können Sie sich bei der nächsten periodischen Einnah-
me daran orientieren. In meiner Familie haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.

Als Erstes möchte ich Ihnen empfehlen, sich das von Seite 275 auszudrucken oder zu
kopieren und darauf entsprechende Eintragungen bei der Einnahme vorzunehmen. Es ist für zwei Personen
angelegt.

Einnahmeprotokoll

Zugegeben, die Informationen und Anleitungen in diesem Ratgeber zur Anwendung des Chlordi-
oxids, sind ja eher theoretischer Natur. Wer denkt schon den ganzen Tag daran, acht Mal am Tag Chlor-
dioxid einnehmen zu wollen? Und das auch noch zwei Wochen lang. Ich habe festgestellt, dass das nicht
sehr realistisch ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, Ihnen ein paar Anregungen für den prakti-
schen Gebrauch an die Hand zu geben.

Praktische Tipps für die Einnahme

129

Es ist sehr viel mühsamer, die benötigte Menge an Chlordioxid mit einer
Spritze aus einer Flasche zu ziehen als mit diesem Doser. Er macht die Ein-
nahme wirklich sehr, sehr leicht und angenehm.

Damit aber ist es noch nicht ganz getan, schließlich möchten Sie das
Chlordioxid ja auch möglichst angenehm dosieren und einnehmen. Ich
hatte sie ja bereits auf den aufmerksam gemacht. NatürlichCDH-Doser
ist er nicht nur für  zu verwenden, sondern selbstverständlich auch
für / . Der Grund ist allerdings der, dass wenn Sie ihn über eine
Suchmaschine ausfindig machen möchten, ihn so auf jeden Fall finden. Sie
können gerne auch mal auf der Website von einem Sebastian vorbeischau-
en, dort finden Sie weitere Tipps dazu: .

CDH
CDL CDS

www.sebastians-info.com

Sie setzen ihn auf den entsprechenden Doser-Einsatz, der sich entweder
schon auf der Flasche befindet – je nachdem wo Sie die Flasche kaufen – oder
ihn separat erwerben können. Dann drücken Sie die Flasche am besten an
ihren Körper und senken sie schräg nach unten. Halten Sie mit der einen
Hand den Doser fest und ziehen mit der anderen den Kolben entsprechend

Deshalb empfehle ich Ihnen, bei der Bestellung gleich mehrere Doser zu ordern, vielleicht zwei bis vier Stück;
sie kosten ja auch nicht viel. So müssen Sie sich dann nicht irgendwann einmal ärgern, wenn es nicht mehr so
recht gut funktioniert. Eine Nachbestellung ist schon aufgrund der anfallenden Versandkosten kostspielig,
kostspieliger gar als die Doser selbst.

Sie drehen die Flasche nun wieder um und stellen sie auf den Tisch oder besser auf die Anrichte in Ihrer
Küche. Achtung: Den Doser jetzt nicht durch unachtsames hin und her Bewegen herauslösen, sondern nur
durch leichtes Drehen gerade nach oben herausziehen. Damit schonen Sie den Doser-Einsatz.

der Menge, die Sie entnehmen möchten, aus dem Doser heraus nach unten. Haben Sie zu viel aus der Flasche
herausgezogen, so drücken Sie den Kolben einfach wieder so weit hinein, wie es der gewünschten Menge ent-
spricht.

Das schon erwähnte IEW-Set beinhaltet deshalb schon zwei Doser  damit es zü i  weiter ehen kann, g g g .

Im Gegensatz zum Doser-Einsatz ist der Doser selbst nicht auf ewig anwendbar. Nach längerem Gebrauch
fängt er an zu klemmen d.h., der Kolben ist nur sehr schwer nach unten zu ziehen. Das macht dann keinen
Spaß mehr. Ein Lieferant, den ich dazu befragt habe, gab zwar den wohlmeinenden Tipp, den Kolben ganz
unten ein wenig mit Maiskeimöl oder Biskin zu betupfen oder einzureiben, doch brachte das bei mir nur für
kurze Zeit den gewünschten Erfolg. Stattdessen nehmen wir ohnehin lieber Kokosöl.
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Es gibt sehr kleine Kühlboxen oder auch Kühltaschen, in die man die Flasche und ein, zwei Kühlkissen hin-
einpacken kann. Das ist sehr praktisch, denn auf diese Art und Weise kann nun jeder auch eine Ausleitungskur
an seinem Arbeitsplatz vornehmen.

Ich gehe davon aus, dass Sie /  oder eventuell selbsthergestelltes CDH ver-
wenden, die sind ja bekanntlich bekömmlicher und sind auch relativ neutral vom Geschmack her gegenüber
der Tropfenmethode. Anfangs habe ich immer nur ein halbes Glas gefüllt, um das  möglichst schnell aus-
zutrinken.

die fertigen Produkte CDL CDS

CDS

Für den Fall, dass Sie über keinen Kühlschrank in der Nähe verfügen, beispielsweise an Ihrem Arbeitsplatz,
verwenden Sie eine Kühlbox.

Wir füllen die Gläser unterschiedlich auf, mal nur halb, manchmal auch bis oben hin. Das sollte jeder für sich
entscheiden, wichtig aber ist, dass die Einnahme einigermaßen vergnüglich und möglichst rasch über die
Bühne geht, denn wir wollen das Chlordioxidgas schließlich für unser Wohlbefinden nutzen, bevor es unge-
nutzt entschwebt.

Noch ein paar Worte zum Geschmack

Ich denke, es versteht sich wohl von selbst, dass ich jetzt nicht von der Tropfenmethode gesprochen habe, son-
dern von .CDS

An sich passiert rein gar nichts Schlimmes bei der Handhabung mit dem Doser, doch möchte ich Sie vorsorg-
lich darauf hinweisen, vorsichtig zu sein, damit Sie bei der Entnahme nichts auf Ihre Kleidung kommen lassen,
denn das könnte unter Umständen ein paar unschöne Flecken hinterlassen.

Gut wäre es dafür aber, dass Sie die Flasche mit einer Aluminiumfolie umhüllen, um den Inhalt vor Lichtein-
wirkung zu schützen, wie es auf der nächsten Seite erklärt wird. Besser wäre es natürlich, Sie hätten eine vio-
lette Mironglasflasche.

Aber auch dann ist es nicht gerade genussvoll, so wie ein guter Tropfen Rotwein etwa, und warum sollte man
sich da etwas einverleiben, das zwar der Gesundheit dient, aber bei der Einnahme leichte Probleme bereiten
könnte? Wir haben schon mit den Tropfen allerhand Experimente veranstaltet, um den Geschmack einigerma-
ßen verträglich zu machen. Jetzt nehmen wir ganz einfach konzentrierten Tomatensaft und geben ein wenig
davon in ein großes Glas und füllen es mit Wasser ganz nach Bedarf auf.

Also experimentieren auch Sie, damit Ihnen die Einnahme Spaß macht. Das haben wir auch, und gute
Geschmacksergebnisse früher auch mit Pfefferminztee erzielt. Beherzigen Sie dazu die Hinweise, wie auf Seite
87 beschrieben.
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Bitte benutzen Sie für den besseren Überblick das Einnahmeprotokoll von Seite 275

Auf der Abbildung der letzten Seite sehen Sie meine Frau beim
Aufziehen von  mit dem Doser und der zum Schutz gegen

Lichteinwirkung mit Aluminiumfolie umhüllten Flasche.
CDH

Wir setzen immer einen ganzen Liter CDH3000 Long an.

beiden Hunde von Zeit zu Zeit damit versorgen.
Der ist meist schnell verbraucht, zumal wir auch unsere

Auch der gelbe Farbton ist gut zu erkennen.
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Dass Chlordioxid-Gas bei Temperaturen von über 11 °C freigesetzt wird bzw. sich verflüchtigt, das wissen
wir. Aber hat vielleicht auch Licht Einfluss auf die Haltbarkeit bzw. Wirksamkeit des Chlordioxids?

Nun ist es in der Tat aber nicht so, dass wenn Chlordioxid aus dem Kühlschrank genommen und Tageslicht
ausgesetzt wird, es gleich verdirbt. Nein, das ist nicht der Fall.

Da diese Methode ja aber ausgedient hat und man aus gutem Grund nur noch auf die neueren Varianten
setzt, nämlich auf CDH, CDL/CDS, nimmt dieser Aspekt  auch eine größere Rolle ein.

Unter Berücksichtigung dieses Aspekts ist klar, dass transparente Kunststoffflaschen aus HDPE für die Lage-
rung von CDH und CDS überhaupt nicht geeignet sind, auch wenn sie im Kühlschrank stehen. Braune Glasfla-
schen bieten durchaus schon einen wesentlich höheren Schutz. Aber so wirklich optimal sind auch die nicht.

Einen Aspekt habe ich in all den Büchern zu Chlordioxid vergeblich gesucht und nicht gefunden und
ich muss zugeben, dass auch ich ihm lange keine große Bedeutung beigemessen habe: nämlich der Ein-
fluss von Licht auf das Chlordioxid.

Das in der Flüssigkeit gebundene Chlordioxid-Gas ist bei Temperaturen von unter 11 °C ebenfalls flüssig, es
tritt erst bei Temperaturen, die darüber liegen, aus dem Wasser aus und verschwindet als flüchtiges Gas in der
Atmosphäre. Damit dies nicht geschieht, weil wir ja gerade dieses wertvolle Chlordioxidgas für unsere Ge-
sundheit nutzen wollen, soll die gebrauchsfertige Chlordioxidlösung immer im Kühlschrank aufbewahrt und
zusätzlich nach der Herausnahme gut geschüttelt werden.

Sofern der Inhalt innerhalb von vier Tagen verbraucht sein sollte, wie man es des Öfteren irgendwo lesen
kann, mag das von keiner großen Relevanz sein. Aber wir gehen davon aus, dass man die Wirkungsdauer des
Inhalts auch dieser Fläschchen durch entsprechende Maßnahmen um eine oder sogar zwei Wochen verlängern
kann. Ob das für Sie entscheidend ist, prüfen Sie bitte selbst.

Ja! Tageslicht und erst recht die UV-Strahlen des Sonnenlichts, haben tatsächlich einen nicht unbedeutenden
Einfluss auf die Dauer der Wirksamkeit. Äußerlich erkennbar ist das schon allein am verblassenden Farbton,
der ursprünglich recht schön gelblich-grün ist.

Das war früher auch nie ein Thema, als man sich das Chlordioxid noch nach der Tropfenmethode und zum so-
fortigen Verbrauch anmischte.

Aber nicht nur das, mit zunehmender „Entfärbung“ steigt auch der Säuregehalt, was auf eine Zerset-
zung der chemischen Mischung in seine ursprünglichen Bestandteile zurückzuführen ist. Dies spielt a ller-
dings kaum eine Rolle bei der äußeren Anwendung, auch nicht bei Menschen, die nicht gar so säureemp-
findlich sind.

Wie Sie inzwischen wissen, erkennen Sie das auch hier an einem kräftigen Gelbton bzw. dessen Verblassen.
Auf diese Art können Sie auch den Inhalt von Sprühfläschchen prüfen.

Aus diesem Grund hat wahrscheinlich auch die Firma Aquarius das bereits angesprochene Fläschchen, das
Bestandteil des Dosiersets ist, aus tiefbraun eingefärbtem Glas fertigen lassen und dann noch komplett mit ei-
nem Etikett ummantelt. Für die Haltbarkeit des Inhalts mag das ja recht und gut gemeint sein, für die prakti-
sche Handhabung allerdings eher nicht.

Mein Tipp: Tauschen Sie dies am besten gegen ein anderes Fläschchen aus, denn für den verhältnismäßig
kurzen Zeitraum, in dem sich das Wasser-Gasgemisch bis zum Verbrauch in dem Gefäß befindet, dürfte das
kaum eine Rolle spielen.

Außerdem gilt wohl für alle Sprühflaschen: Der Inhalt ist meist in relativ kurzer Zeit verbraucht, schon weil
ja nicht sehr viel enthalten ist.

Was kann man für eine möglichst lange Haltbarkeit tun?
Die Lösung: Mironglasflaschen oder Aluminiumfolie

Was genau Sie aber selbst tun können, um die Haltbarkeit deutlich zu verlängern, haben Sie bereits erfahren,
doch noch ein Tipp für die kleinen Sprühfläschchen, deren Inhalt ja eigentlich auch geschützt werden sollte vor
Lichteinwirkung.

Für die Dauer der Haltbarkeit sind zwei Faktoren von Wichtigkeit: Temperatur und Lichteinwirkung. Dass
Chlordioxid, egal welche Anwendungsmethode, kühl gelagert werden soll, wissen Sie bereits, denn das wurde
ja schon des Öfteren in diesem Ratgeber erwähnt. Trotzdem noch einmal:

Doch wie oben schon gesagt, spielt auch Licht- bzw. erst recht direkte Sonneneinwirkung eine sehr wichtige Rolle.
Darauf ist dringend zu achten, wenn Sie die Chlordioxidlösung optimal zu nutzen gedenken. Von einer zu schwa-
chen Lösung, die, wie Sie ja wissen, an einem blassen Gelbton zu erkennen ist, müssten Sie entsprechend mehr neh-
men, um die gleiche Wirkung zu erzielen, das aber muss nicht sein, wenn Sie das hier Gesagte beherzigen.

Wie empfindlich reagiert Chlordioxid auf Wärme und Licht?
Schriften zur Gesundheit Tipps
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Es gibt zwei mögliche Lösungen zur Erhaltung der Wirksamkeit, sowohl eine optimale wie auch eine äu-
ßerst preiswerte. Hierfür ist es völlig nebensächlich, wie das Chlordioxid hergestellt wurde, auch ob Sie es
selbst hergestellt oder fertig gekauft haben.

Fangen wir mal mit der teureren Lösung an, wobei ich zugeben muss, dass ich mich hier lange Zeit tatsäch-
lich geirrt hatte, denn ich hielt es nämlich zunächst für einen – netten, aber für den Anwender etwas teuren –
Marketingtrick.

Ein Mitglied unseres Teams ist dieser Sache allerdings einmal etwas genauer nachgegangen und hat durch ver-
gleichende Tests über einen längeren Zeitraum tatsächlich dann auch ermitteln können, dass Chlordioxid, das in
lichtundurchlässigen Behältern gelagert wird, sein Wirkpotenzial deutlich verlängern konnte. Das war nicht nur
rein optisch durch den anhaltend gelben Farbton feststellbar, auch Messungen haben das objektiv bestätigt.

Das hat mich wirklich überzeugt und ich kann Ihnen von ganzem Herzen die Verwendung von Flaschen aus
Mironglas empfehlen. Während eine Braunglasflasche schon mal einen sehr viel besseren Lichtschutz bietet
als eine klare Glasflasche, ist diese trotzdem aber alles andere als optimal. Einen wirklich hervorragenden
Schutz gegen einfallendes Licht sowie direkte Sonnenbestrahlung bieten tatsächlich Mironflaschen.

Eine andere Möglichkeit, also die preiswerte Lösung, können Sie selbst recht einfach herstellen, nämlich in-
dem Sie eine Braunglasflasche in eine Küchen-Aluminiumfolie verpacken. Ein Bild dazu sehen Sie auf Seite 136.
Diese Methode ist allerdings nicht sehr dauerhaft, weil die dünne Folie recht leicht verletzt wird. Ansonsten ist
gegen diese Methode rein gar nichts einzuwenden, denn sie ist ebenso wirkungsvoll.

Für diesen Test wurden Flaschen aus sogenanntem Mironglas eingesetzt, das sind Flaschen aus einem
violett eingefärbten Glas. Wie unsere Untersuchungen eindeutig ergeben haben, bieten diese Flaschen
durch ihren absoluten Schutz vor Lichteinwirkung tatsächlich eine optimale Lösung für eine lange Halt-
barkeit der Chlordioxidlösung.

Dazu schneiden Sie von der Folie einen Streifen zu, der in etwa der Höhe der Flasche entspricht. Dann strei-
chen Sie die Ränder mit einem Klebestift ein und bringen die Folie an der Flasche so an, dass diese vollkommen
bedeckt ist, auch oben an der Rundung. Da könnte man die Folie noch mit einem Klebestreifen fixieren. So ist
der Inhalt äußerst gut gegen Lichteinwirkung geschützt und der Inhalt recht lange brauchbar.

Das trifft im Prinzip auch auf die kleinen Fläschchen zum Sprühen zu, die Sie in der Apotheke oder einem der
Shop erwerben. Inwieweit dies allerdings überhaupt nötig ist, sprach ich ja schon an.

Wenn Sie das allerdings tun wollen, dann ummanteln Sie solch ein Fläschchen am besten nicht völlig mit Alu-
miniumfolie, sondern sollten etwas künstlerisches Geschick und Kreativität entwickeln, was Sie sicherlich oh-
ne größere Mühe bewerkstelligen können.

Probieren Sie es einfach aus, es kann rein gar nichts passieren. Entscheidend ist lediglich Ihr Wohlbefinden
nach der Einnahme.

Wir selbst ummanteln die kleine Sprühflasche nicht, weil es sich im Prinzip nicht lohnt, denn bei der kleinen
Menge ist uns das den Aufwand nicht wert, die Kosten sind außerdem sehr gering.

Während wir früher in unserem Haushalt die Lösung mit der Aluminiumfolie angewendet hatten, benutzen
wir seit längerer Zeit bereits nur noch Flaschen aus Mironglas.

Sie kleben ebenfalls mit einem Klebestift die Folie an, lassen aber einen senkrechten Spalt frei, sodass Sie se-
hen können, wie viel Sie hineingeben und was sich nach einigen Tagen Gebrauch noch im Inneren befindet. Das
ist einfach praktisch, denn damit haben Sie einen Überblick. Oder auch nicht, weil durch die Aluminiumfolie
der Inhalt möglicherweise gar nicht sichtbar ist; wie gesagt, der Inhalt ist ja nie so lange in diesem Fläschchen,
dass es wirklich eine stärkere Auswirkung haben könnte.

Ich wiederhole noch einmal, was für alle Aufbewahrungen gilt: Achten Sie auf den Farbton; er sollte eine deut-
lich gelblich-grüne Tönung aufweisen. Verblasst die Farbe, deutet dies auf eine nachlassende Wirkung des
Chlordioxids hin. Habe ich schon mehrfach erwähnt, doch kann ich es nicht oft genug sagen. Die Lösung ist nach
wie vor verwendbar, allerdings in einer etwas höheren Dosierung.

Wenn Sie also beabsichtigen – wovon ich ausgehe – Chlordioxid künftig fest in ihr Leben zu integrieren, lohnt
sich die Anschaffung von Flaschen aus Mironglas. Die sind etwas teurer als Flaschen aus Braunglas, aber dafür
haben Sie auch Aufbewahrungsgefäße, die den Inhalt optimal vor Lichteinwirkung schützen. Wir haben davon
zwei im Einsatz, und zwar eine mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml, eine weitere für 250 ml. Die große
liegt in der Preisklasse von unter 10 Euro, die kleine bei etwa der Hälfte.

Für das Ansetzen der Chlordioxidlösung nehmen wir die große Flasche, und nach Abschluss der Reaktion fül-
len wir die kleine damit auf, denn die ist für den täglichen Gebrauch sehr viel einfacher zu handhaben, als die
große, vor allem mit dem Doser. Dies nur mal so als kleiner praktischer Tipp am Rande.
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Kapitel XII

Allerdings nicht im Zusammenhang mit der Anwendung von
Chlordioxid. Gott sei Dank.

Nun folgen ein paar Beispiele von Erfahrungen aus der
Praxis, wobei dies wirklich nur wenige sind. An Ihren eige-
nen sind wir sehr interessiert.

Wir möchten die Aufstellung gerne erweitern. Leider hört man sehr sel-
ten von Erfolgen, eher von Misserfolgen. Schade.
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Sollte bereits eine ernsthafte Erkrankung vorliegen, führt – meiner Überzeugung nach – ohnehin kein Weg
an Chlordioxid vorbei. Dazu empfehle ich dann wirklich sich eines der Fachbücher zuzulegen, die ich Ihnen auf
den Seiten 150 und 151 aufgeführt habe – oder noch mal etwas ausführlicher Andras Kalcker, Seite 263.

Wer ganz neu anfängt oder einem Familienmitglied oder Freund mit Chlordioxid etwas Gutes tun möchte,
gibt zuerst einen halben Milliliter in ein Glas mit Wasser, um die Verträglichkeit zu testen.

Zur Verbesserung des Geschmacks gebe ich ein Getränk meiner Wahl hinzu, aber ich achte darauf, dass kein
Vitamin C enthalten ist, weil das die Oxidation – die in diesem Falle durchaus beabsichtigt ist – beeinträchtigt,
beziehungsweise verhindert. Auch nehme ich in der Zeit der Einnahme keine Nahrungsergänzungsmittel oder
Obst mit Vitamin C zu mir. Letzteres fällt mir besonders schwer, weil ich es gewohnt bin, nach einer Apfelsine
oder Mandarine zu greifen und zu essen, wenn ich über unser Anwesen schlendere. Das hole ich dann sozusagen
etwa ein bis zwei Stunden nach der letzten Einnahme von Chlordioxid in der Nacht nach. Morgens gibt es auch
keinen frisch gepressten Apfelsinensaft in dieser Zeit oder das obligatorische warme Zitronenwasser, wie ich es
in unserem Report über das Trinkwasser (S. 260) beschrieben habe. Sonst aber wichtig!

Noch einmal auch an dieser Stelle: Die geschilderten Symptome sind nicht auf das Chlordioxid zurück-
zuführen, sie sind vielmehr Anzeichen dafür, dass Chlordioxid in Ihrem Körper wirkt, nämlich Viren und
schädliche und geschwächte Bakterien abtötet, Toxine und Schwermetalle freisetzt.

Ich habe zunächst gerne stark verdünnten Eistee mit Fruchtgeschmack genommen, den es in 1 bis 1,5 Liter-
Gebinden beim Discounter gibt. Doch der steht bei mir gar nicht mehr auf der Einkaufsliste.

Ich weiß, dass manche Menschen eine regelrechte Abneigung gegen den Geruch und den Geschmack entwi-
ckeln können ... stimmt, eine Schleckerei ist Chlordioxid nun wahrlich nicht. Nichtsdestotrotz aber lohnt es
sich, mittels Chlordioxid das eigene Immunsystem zu unterstützen, um es gegen Erkrankungen zu rüsten.
Denn es ist allemal besser vorzubeugen, anstatt später bittere und womöglich teure und dazu auch
noch schädliche Pillen schlucken zu müssen.

Als Standardanwendung zur Linderung „alltäglicher“ Erkrankungen oder zur Vorbeugung bietet sich so et-
was wie eine Kur an, die man dann und wann wiederholen sollte. Dazu kann man gut und gerne 50 Milliliter
täglich zu sich nehmen. Entscheidend dabei ist immer das Wohlgefühl.

Sollten Sie sich nach der Einnahme unwohl fühlen, trinken Sie bitte vermehrt Wasser. Das führt in aller Re-
gel schon zu einer deutlichen Verbesserung. In extremen Fällen, also wenn das Unwohlsein, die Übelkeit oder
eventuell der Durchfall anhält, nehmen Sie ein Chlordioxid-Bad, Vitamin C ist auch immer gut.

Wichtig ist, dass Sie mindestens 30 Minuten darin liegen bleiben – kann gerne auch länger sein. Erfah-
rungsgemäß stellt sich recht schnell das Wohlbefinden wieder ein. Fangen Sie danach einfach mit einer etwas
geringeren Dosierung wieder an.

Probleme könnten sein: Unwohlsein, Kopf- oder Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen. Das hört sich viel-
leicht jetzt etwas krass an, tritt allerdings nicht alles gemeinsam auf und auch nur in wenigen Fällen extrem.

All das schwirrt nun in Ihrem Körper umher und muss ausgeschieden werden, was vorzugsweise über Nieren
und Leber geschieht. Bei zu raschem Abbau könnten diese Organe überlastet werden. Deshalb langsam beginnen.

Wird das gut vertragen, empfehle ich eine höhere Dosierung, die nach und nach über den Tag verteilt getrun-
ken wird, wenn sich keine Probleme bemerkbar gemacht haben.

Deshalb möchte ich jedem empfehlen, Chlordioxid wirklich ernst zu nehmen und auch einzunehmen – meine
eigenen Erfahrungen sprechen unbedingt dafür.

Es ist auch eigentlich nicht geboten, die beiden Fläschchen zur Herstellung für CDH im Kühlschrank aufzube-
wahren, um die Haltbarkeit zu verlängern, dafür ist das völlig unbedeutend. Ich habe meine Vorräte einfach bei
Zimmertemperatur im Schrank stehen. Aber wenn ich Chlordioxid ansetze, stelle ich die Fläschchen das erste
Mal etwa zwei Stunden zuvor unter 11 °C in den Kühlschrank. Ansonsten nämlich verflüchtigt sich das Chlordi-
oxid-Gas beim Ansetzen. Das riecht einmal nicht gut, aber ich möchte ja gerade das Gas für meine Zwecke nut-
zen. Nach dem Ansetzen stelle ich die Flaschen wieder in den Kühlschrank zurück.

Dann habe ich erfolgreich Versuche mit Pfefferminztee durchgeführt, weil der einen recht starken und ange-
nehmen Eigengeschmack hat, der den Geschmack von Chlordioxid deutlich in den Hintergrund treten lässt. Ist
letztendlich alles eine Frage des eigenen Geschmacksempfindens. Natürlich muss ich den Tee erst ganz kalt
werden lassen, ansonsten würde die Wärme sofort ein sich verflüchtendes Gas bilden und die Wirkung wäre
dahin. Inzwischen nehmen wir meist konzentrierten Tomatensaft.

Ich möchte hier über die ganz normale Anwendung noch einmal sprechen und aus eigener Erfah-
rung aus meinem Umfeld und von mir persönlich und meiner Frau über die beste Art der Einnahme
berichten.

Erfahrungen mit Chlordioxid

Selbsterkenntnisse
Schriften zur Gesundheit
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Erfahrungen mit Chlordioxid

Allerdings sollten Sie berücksichtigen, dass Pfefferminze eine Heilpflanze ist, die – wenn zu viel und zu häu-
fig genommen – auch zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann, etwa zu Rückenschmerzen. Aber ich
denke, dass man dann schon sehr viel davon trinken müsste, um die Nebenwirkungen überhaupt zu spüren. Es
wird wohl so sein, dass das Chlordioxid solche eventuell auftretende Nebenwirkungen sehr gut auch kompen-
siert. Und außerdem nimmt man Chlordioxid ja auch nicht immer ein.

Dabei betrifft das meine Frau und mich überhaupt nicht, wir brauchen und nehmen auch keine Medizin.
Sollte meine Frau tatsächlich mal ein kleines Wehwehchen plagen, blättert sie in unseren Büchern und kreiert
etwas aus natürlichen Pflanzen. Bis jetzt hat alles geholfen. Oder sie nimmt nun eben mal kurz CDH.

Eigene Erfahrungen mit Chlordioxid-Tropfen
Vor Jahren habe ich mir  gekauft, wie man damals noch sagte. Auf einem Fläschchen stand  drauf,

auf dem anderen Aktivator.
MMS MMS

Es dauerte ein paar Tage, bis ich die Flaschen vor mir auf dem Tisch stehen hatte. Eine genaue Anleitung da-
für, wie ich die beiden Flüssigkeiten nun zusammenmische, gab es nicht. Ich war ziemlich unsicher und stellte
mich wahrscheinlich auch dumm an – ich hatte das an anderer Stelle schon erwähnt.

Mit der Zeit aber gewann ich so etwas wie Routine, was zwar das Anmischen als solches anging, aber es
schmeckte mir nicht wirklich. Meine Frau hatte noch viel größere Probleme als ich, und mit der Zeit wollte sie
es gar nicht mehr nehmen, so unangenehm empfand sie es. Mit der Zugabe von reichlich Saft zunächst ging es
schließlich wieder.

Wir entschlossen uns für eine Kur und steigerten uns mit den Tropfen langsam hoch und hielten dies auch
bei Erreichung von 24 Tropfen am Tag zwei Wochen lang durch. Während dieser Zeit probierten wir alle mög-
lichen Zusätze um den Geschmack ein kleines Bisschen erträglicher zu machen, bis wir uns zuerst für Pfeffer-
minze entschieden, später dann für reinen Tomatensaft ohne Zusätze.

Aufgrund dieser Erfahrungen und weil wir es als wichtig erachteten, dass viele Leute davon erfahren sollten,
entschloss sich die „Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“ ( ), für die ich schon seit vie-
len Jahren die „Schriften zur Gesundheit“ herausgegeben habe, einen Ratgeber für  zu verfassen. Wir er-
hielten viele positive Rückmeldungen, was mich dazu animierte, dieses Thema nicht loszulassen und weitere
Recherchen anzustellen.

IEW
MMS

Der erste Ratgeber für Chlordioxid hatte etwa 65 Seiten und wurde kostenlos an die Mitglieder der und
andere Interessenten abgegeben, der, den Sie jetzt in Händen halten, hat mehr als 280 Seiten. Der Verlag für Ge-
sundheit war der Ansicht, dass so viel Zeit und Arbeit investiert wurden, der einen kleinen Obolus wert sei. Wir
gingen davon aus, dass  9,97 keinen Käufer wirklich umbringt. Davon profitiert die IEW. Danke!

IEW

EUR
Nun werden vor allem die neuen Varianten forciert , mit denen wir inzwischen ebenfalls unsere Erfahrungen

sammeln konnten. Einen großen Teil dieses Ratgebers aber habe ich auch einem eher politischen Aspekt gewid-
met, weil die Kritiken gegen Chlordioxid immer heftiger wurden und ich einen Zusammenhang zwischen dem
Pharmakartell und der Politik erkannte und mir ein ganz ausgekochtes System dahinter zu stecken scheint mit
der Folge, dass verstärkt nach Möglichkeiten gesucht wird, uns den Zugang zu Chlordioxid zu verweigern. Das
hat bisher schon nicht geklappt und  wird vor allem mit den modifizierten Varianten nicht gelingen.

Und richtig, heftige Versuche wurden mittels Medien und eingeschalteter Mietmäuler unternommen, wie Sie
ab Seite 182 sehen werden; sie sind bislang trotz heftigsten Bemühens allesamt gescheitert.

Auch Behörden setzten bisher unter Druck der Pharmalobby alles daran, MMS zu verbieten, und zwar mit
dem Argument, es sei eine gefährliche Mixtur, vor der man die Verbraucher schützen müsse. Unsinn, es soll die
Industrie geschützt werden, weil sich immer stärker abzeichnete, dass sich Chlordioxid, das sich aus zwei billi-
gen Substanzen zu einem erfolgreichen Wirkstoff herstellen lässt, sich immer größerer Beliebtheit erfreut, erst
recht natürlich die sich inzwischen entwickelten neuen Varianten.

Die Pharmawirtschaft hat nämlich längst erkannt, dass sich Chlordioxid tatsächlich gegen viele Krankheiten
und für die eine Gesundheit erfolgreich einsetzen lässt und versucht massiv dagegen anzugehen. Das viele
Geld, das dort gebündelt vorhanden ist, wird für willfährige Politiker und Mainstream-Medien eingesetzt, um
Stimmung zu machen. Zum Nachteil von uns Verbrauchern und unsere Gesundheit; wir alle sollen schließlich
auch weiterhin gefälligst die teuren und mit Nebenwirkungen behafteten Medikamente schlucken.

Ich denke, wir sind auch deshalb gesundheitlich so gut drauf, weil wir so gut wie keine industriell vorgefer-
tigten Nahrungsmittel auf unserem Speiseplan haben und durch konsequenten Verzicht von schulmedizini-
schen Medikamenten auch keine Krankheiten durch Nebenwirkungen kennen. Im Falle des Falles greifen wir
immer auf Naturmedizin zurück; nicht einmal eine Schmerztablette befindet sich bei uns im Hause. Wenn man
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damit erst einmal angefangen hat, ist das der Beginn eines Kreislaufes, aus dem man nur sehr schwer wieder
herauskommt. Außerdem benötigen wir keine Schmerzmittel.

Dass dies möglich ist, konnte ich an mir selbst sehr gut erleben, denn bevor mir ein Licht aufging, ernähr-
te ich mich auch ganz „normal“ und hatte immer mal wieder auch die eine oder andere Krankheit, gegen die
ich mich dann mit gängigen Medikamenten zur Wehr zu setzen versuchte. Auf Dauer unmöglich!

Meine ersten Erfahrungen und das, was ich bisher geschildert habe, habe ich mit der Anwendung der tradi-
tionellen Tropfenmethode gesammelt – bzw. sammeln müssen. Ich hatte zu Beginn nichts anderes und kannte
auch nichts anderes. Dann aber stieß ich auf die neuen Anwendungsmöglichkeiten  und / .CDH CDL CDS

Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ihr heute gehen würde aufgrund der vielen Nebenwirkungen, hätte sie
die Medikamente weiterhin eingenommen. Unvorstellbar. Heute habe ich eine gesunde Frau und bin darüber
sehr glücklich!

Die gute alte Tropfenmethode hat also noch nicht ganz ausgedient, und zur Entkeimung von Trinkwasser ist
die altehrwürdige Methode mit den Tropfen Natriumchlorit und einer Säure ohnehin kaum zu überbieten.

Lange Zeit habe ich dann ein kleines bisschen Pfefferminztee hinzugegeben, meine Frau ein wenig Apfelsaft
ohne Vitamin C als Konservierungsstoff. Auf diese Art und Weise kann es wahrscheinlich jeder problemlos ein-
nehmen.

Aus eigener Erfahrung der Einnahme für meine Frau und mich kann ich Ihnen dazu sagen, dazwischen lie-
gen Welten, ist aber immer auch eine individuelle Ansichts- bzw. Geschmackssache. Man kann also durchaus
nicht sagen, dies riecht gut oder riecht schlecht oder dies schmeckt gut oder schmeckt schlecht.

Gerade in Bezug auf Chlordioxid habe ich sehr große Wahrnehmungsunterschiede bei vielen Menschen erle-
ben können. Allen gemeinsam ist die einhellige Meinung, dass die Tropfenmethode nicht nur vom Geschmack
und Geruch her, auch vom Ansetzen her ausgedient hat – mit Ausnahmen.

Es lohnt sich wirklich, sich einmal mit etwas mehr Bewusstsein auch an diese Seite des Lebens heranzuwa-
gen. Das Alter spielt dabei gar keine Rolle, man kann in jedem Lebensabschnitt durch bewusstes Verhalten sei-
nen Gesundheitszustand positiv und äußerst nachhaltig beeinflussen.

Meine Frau hat das dann auch mal so gemacht, fand es geschmacklich allerdings recht unangenehm; ist wirk-
lich merkwürdig, wie unterschiedlich die Geschmacksknospen empfinden.

 So stellen wir ein Likörgläschen oder eine kleine Schale mit ein paar Chlordioxidtropfen in den Kühlschrank
und bewahren diesen auf diese Art vor schlechten Gerüchen und sogar Schimmel. Das Gemüse bleibt sehr viel
länger frisch. Versuchen Sie es selbst einmal. Doch Achtung: Wenn Sie ein Liebhaber von Schimmelkäse sind,
sollten Sie den entweder gar nicht in den Kühlschrank legen oder gut „eintuppern“, denn der wird schließlich
auch schimmelfrei.

Eigene Erfahrungen mit  und /CDH CDL CDS

So habe ich beispielsweise mit /  keine Probleme. Ich fülle etwa ein halbes Glas mit Wasser und gebe
dort hinein dann mit dem Doser vier bis fünf Milliliter /  aus der Flasche. Diese Lösung kann ich relativ
problemlos trinken.

CDL CDS
CDL CDS

Bei  sieht es ein klein wenig anders aus, da geht es mir in etwa so, wie meiner Frau mit / . Meine Frau
meint, sie spüre ein leichtes Kribbeln im Hals. Ich argumentiere, dass sie sich das einbilde. Nun, wie auch immer.

CDH CDL CDS

Als ich meine Frau vor knapp 30 Jahren kennenlernte, erlebte ich sie mit Asthma. Schon einige Monate später
war sie beschwerdefrei, nachdem sie die synthetischen Medikamente auf mein Anraten hin entsorgt hatte. Dann
wurde auch noch die Ernährung umgestellt auf natürliche Produkte – nicht zwangsläufig biologisch damals.
Das Konsumieren von Fleisch wurde stark eingeschränkt, Wurst und Schweinefleisch kamen gar nicht mehr
oder äußerst selten nur auf den Tisch. Die Kaffeemaschine und das Mikrowellengerät wurden entsorgt. Die Ge-
sundheit meiner Frau wurde recht schnell besser und besser, so wie einige Jahrzehnte zuvor auch bei mir nach
konsequentem Verzicht auf unnatürliche Medizin. Sie ist bis heute gesund und benötigt kein einziges Medika-
ment aufgrund ihrer einstigen Asthmaerkrankung. Das war vor knapp 30 Jahren noch ganz anders.

Nachdem wir beide bisher immer ein kleinwenig Pfefferminztee oder Tomatensaft genommen haben, den
man hier bei uns recht konzentriert und äußerst preiswert in jedem Supermercado in einer größeren Glasfla-
sche bekommen kann – ich nehme aber an, dass das auch in anderen Ländern Europas der Fall sein dürfte –
kann ich sagen, dass die Einnahme von Chlordioxid in den Varianten  und / , erst recht aber nach
der sogenannten Gurkenglasmethode deutlich angenehmer ist als die nach der Tropfenmethode; die setzen
wir nur noch zur Kühlschrank- oder Raumdesinfektion an, aber nicht mehr zum Ansetzen einer Lösung zum
Trinken; die Zeiten sind endgültig vorbei.

CDH CDL CDS
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Unsere Hunde bekommen im Notfall Chlordioxid, die Katzen  mit ein wenig Milch oder Sahne. Doch
auch dazu kann ich nur sagen, dass unsere Tiere kaum mal krank sind, weil wir sie nicht „zivilisiert“ haben;
will damit sagen, dass unsere Hunde nicht der Unsitte ausgesetzt sind, am Tisch mitzuessen oder später im
Fressnapf die Reste vertilgen müssen ... noch dazu womöglich industrielles Fertigfutter für Menschen. Ist dies
für Menschen schon nicht bekömmlich bzw. gesund, den Tieren bekommt es auf Dauer ebenso wenig.

CDH

Wie ich aus meinem Umfeld weiter vernehmen konnte, verschwinden Schmerzen beinahe umgehend. Es gab
aber auch Fälle, wo es doch ein paar Tage dauerte. Ein Zaubermittel ist Chlordioxid also nicht.

Wie ich erzählte, bin ich im Laufe des Jahres 2012 so richtig auf Chlordioxid aufmerksam geworden. Deshalb
sind meine rein persönlichen Erfahrungswerte noch sehr bescheiden, was aber auch daran liegt, dass mich oh-
nehin nie ein Zipperlein plagt und ich Chlordioxid lediglich mal kurmäßig anwende oder eben zur Gesunder-
haltung ein oder zwei Mal wöchentlich.

Eine weibliche Person aus diesem Umfeld hatte seit langer Zeit juckende Ekzeme im Intimbereich, die durch
die akademische Medizin einfach nicht in den Griff zu bekommen waren. Als sie sich schließlich entschloss, ei-
nen Arzt aufzusuchen, war sie mit dem Ergebnis völlig unzufrieden, denn der erklärte ihr, dass sie damit leben
müsse; es gäbe nichts als eine cortisonhaltige Salbe, die sie zeitlebens zu nehmen hätte und verordnete ihr noch
ein paar Hormone. Sie suchte einen weiteren Arzt auf, der ihr genau das Gleiche prognostizierte. Die aber woll-
te die Frau nicht gerne nehmen und nahm lieber das unangenehme Jucken in Kauf.

Gesundheitliche Ergebnisse

Ich setzte in einem kleinen Sprühfläschchen etwas höher konzentriertes Chlordioxid an und wollte die Stelle
damit besprühen. Das Sprühen mochte der Hund nicht. Deshalb sprühte ich es mir in die hohle Hand und rieb
das Geschwür ein. Das war am Vormittag.

Ein Selbstversuch mit sehr viel Chlordioxid hat starke Übelkeit nebst Erbrechen hervorgerufen. Das ging ein
paar Stunden und danach war dann alles wieder in Ordnung. Doch auch wenn so etwas vorkommen kann, soll-
te man es nach Möglichkeit vermeiden. Ich möchte damit nur deutlich machen:

Ich erzähle es deshalb, um zu verdeutlichen, dass man Chlordioxid rechtzeitig anwenden und nicht zu lange
warten sollte. Dies gilt insbesondere natürlich auch für Menschen!

Ein anderer Fall betrifft einen unserer Hunde. Als meine Frau wieder einmal für ein paar Wochen in Deutsch-
land weilte und mir deshalb die Fütterung der Tiere oblag, stellte ich ein Geschwür unter dem Kinn bei einem
der beiden Hunde fest.

Am Nachmittag noch einmal das gleiche. Am nächsten Tag war das Geschwür deutlich rückläufig und nach
weiteren ein oder zwei Tagen völlig verschwunden!

Damit ist für mich eindeutig klar, dass die Heilung nur auf das Chlordioxid zurückzuführen sein konnte. Das
Geschwür ist nicht wieder aufgetaucht.

Dass die Frau die Entdeckung erst Wochen später machte, dass ihr Problem mit den Ekzemen beseitigt war,
liegt nun mal in der Natur der Sache: Unangenehme Dinge fallen einem immer gleich auf, hingegen angenehme
als Selbstverständlichkeit hingenommen werden und nicht so schnell ins Gesichtsfeld rücken. Man spürt eben
Schmerz und keinen Nichtschmerz. In diesem Fall kommt hinzu, dass die Person Chlordioxid ja nicht wegen ir-
gendeiner oder speziell wegen dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung genommen hatte.

Auf Nachfrage für diese Ausgabe des Ratgebers, erklärte sie, dass sie nach wie vor keinerlei gesundheitliche Pro-
bleme im Intimbereich hat und bis zu unserer jetzigen Kontaktaufnahme auch nie mehr daran gedacht hätte.

Als ich das meiner Frau nach ihrer Rückkehr erzählte, meinte sie, dass sie das Geschwür schon lange vor ih-
rer Abreise entdeckt hätte – demnach hatte der Hund es schon länger.

Das liegt bereits einige Jahre zurück und ist nie wieder in Erscheinung getreten. Dabei hatten ihr die Ärzte er-
klärt, dass sie aus Erfahrung wüssten, dass diese Art, der von ihnen diagnostizierten Ekzeme, nie mehr ver-
schwinden würden.

Leider hat Chlordioxid einem Hund aus der Nachbarschaft nicht mehr helfen können. Er wurde innerlich von
einem speziellen Parasiten zerfressen und aß kaum noch etwas. Als ich davon erfuhr, war er bereits zu ge-
schwächt, um das Chlordioxid überhaupt schlucken zu können. Er starb dann auch.

Als sie Chlordioxid sozusagen kurmäßig das erste Mal anwandte – also kein akuter Krankheitsfall vorlag – fiel
ihr rund fünf Wochen später plötzlich auf, dass die Ekzeme völlig verschwunden waren. Das Jucken war wie
weggeblasen.

Ich kann also aus eigenem Erleben nicht viel beisteuern, aber da ich mein Umfeld – Familie, Nachbarn, Freun-
de, Leute im Dorf – natürlich mit Chlordioxid versorge, habe ich Erfahrungen sammeln können.
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Eines Tages ereilte mich am späten Nachmittag beim
Handwerken so etwas wie ein Unfall; ich bekam die volle
Kraft der Hitze eines Heißklebers zu spüren, der mir beim
Arbeiten auf den Mittelfinger getropft war. Ich kann mich
nicht erinnern, jemals einen solchen Schmerz empfunden
zu haben. Der Kleber hatte mehr als die doppelte Tempera-
tur von kochend heißem Wasser, das ja bekanntlich nie-
mals heißer als 100 Grad werden kann.

Ich muss zugeben: Ich schrie wirklich laut auf – so laut, dass meine Frau angelaufen kam. Als sie sah, was
passiert war, holte sie rasch ein paar Eiswürfel.

Ich zog mir erst einmal den inzwischen auf meinem Finger etwas erkalteten Kleber ab und zog dabei auch ein
Stückchen verbrannte Haut mit herunter.

Ich weiß, Eiswürfel sollen nicht optimal sein in einem solchen Falle, damit die Haut keinen weiteren Schaden
erleidet, aber was soll man machen, wenn man Schmerzen hat und Eis diese tatsächlich deutlich mindert?

Ich hielt es nicht für möglich, aber es ist wahr: Der Schmerz verschwand beinahe augenblicklich – also es dau-
erte etwa zwei, drei Minuten. Ich spülte nach etwa einer halben Stunde die Wunde mit Wasser ab und sprühte
erneut Chlordioxid darauf.

Ich ließ indessen von meiner Frau Chlordioxid in einem kleinen Fläschchen ansetzen, das ich mir dann auf die
Wunde sprühte.

Ich ging davon aus, dass der Schmerz irgendwann in der Nacht oder spätestens am nächsten Morgen wieder
zurückkommen würde ... doch nichts, er blieb völlig weg. Die Wundblase war am nächsten Tag natürlich im-
mer noch da – und auch die weiteren Tage – aber sie nässte nicht mehr.

Nun tat ich etwas, was ich an sich niemandem empfehlen würde: Ich setzte meine handwerkliche Tätigkeit
am nächsten Tag unbekümmert wieder fort. Natürlich bestand eine gewisse Empfindlichkeit an der Wunde
bei Berührung; will sagen, dass nun nicht alles vorbei war. Aber eben nur, wenn ich sie berührte; ansonsten
völlig schmerzfrei!

Und dabei blieb es auch die folgenden Tage. Der Berührungsschmerz hielt etwa drei Wochen lang an, was ich
immer mal wieder durch Drücken überprüfte – aber man muss schließlich nicht drücken.

Wie gesagt, ich traue Chlordioxid wirklich viel zu – aber dass eine so extreme Verbrennung derart schnell in
den Griff zu bekommen ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich war sehr froh, die Komponenten zur Her-
stellung von Chlordioxid im Hause gehabt zu haben. In einem solchen Falle nützt es nichts, wenn man zwar
CDS im Hause hat, in das man aber erst das Pulver hineinschütten oder eine Tablette hinein geben muss; das
dauert bekanntlich zwischen 4 und 36 Stunden.

Davon habe ich nun gar nichts gemerkt, obwohl ich mir etwa eine halbe Stunde lang immer wieder neue
Eiswürfel auf die Brandwunde legte, weil die laufend weggeschmolzen sind – noch dazu bei den Temperatu-
ren, die wir bei uns im Baixo Alentejo haben – aber der Schmerz wurde dadurch tatsächlich erträglich. So-
bald ich das Eis wegnahm, war der Schmerz sofort wieder da. In der Zwischenzeit bildete sich eine nässende
Wundblase.

Bei uns ist es seit Jahren eine Angewohnheit, immer eine fertig angesetzte und gebrauchsfertige Lösung
Chlordioxid im Kühlschrank zu haben. Man weiß nie, wann man sie mal spontan einsetzen muss.

Kann ich nur jedem empfehlen, es ebenso zu tun.

Bei der Anwendung von Eis soll es zu Erfrierungen auf der Haut kommen. Wie bitte? Wenn ich einen Eiswür-
fel auflege, soll die Haut erfrieren?

Nun weiß ich ja aufgrund meiner intensiven Auseinandersetzung mit Chlordioxid, was es alles leistet, doch
so etwas hätte ich niemals für möglich gehalten.
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Eine sehr schmerzhafte Erfahrung

Es macht keinen Spaß, aber bringt einen auch nicht um. Es kann eigentlich nichts wirklich Schlimmes passie-
ren; lassen Sie sich nicht verunsichern.

Als ich mal längere Zeit kein Chlordioxid genommen hatte – ehrlich gesagt vergesse ich es häufig oder mir ist
einfach nicht danach – nahm ich 6 ml . Sieben Stunden später verspürte ich einen leichten Durchfall; war
danach aber wieder wie weggeblasen. So etwas kann vorkommen, ist aber nicht weiter schädlich. Greifen Sie
um Gottes Willen nicht nach einem der häufig beworbenen Medikamente, niemals ... weder gegen Durchfall
noch gegen Verstopfung.

CDH



Wir führen hier ein paar Berichte aus. Die bereits erwähnten sind hier auch noch mal mit aufgeführt.
Wie Sie sich sicherlich denken können, liegt uns nichts daran, hier Märchen zu erzählen oder von
Wundern zu berichten; die Berichte sind zwar keine Wunder, aber dennoch beeindruckend.

Erfolge

•  Es wurde von einem anderen Hund berichtet, der vor Schmerzen kaum noch bewegungsfähig war.
Nach der Einnahme von Chlordioxid fühlt er sich seit dem wieder pudelwohl und springt munter
herum.

• Juckendes Ekzem bei einer Frau, die, laut Befund mehrerer Ärzte, bis an ihr Lebensende die Stelle im
Intimbereich mit einer cortisonhaltigen Salbe hätte behandeln sollen. Nach einer Ausleitungskur von
etwa 14 Tagen mit Chlordioxid: Ekzem verschwunden – selbst viele Monate danach noch. Bis heute.

• Eine Frau hatte seit 20 Jahren Schmerzen an einem Schulterblatt. Nach der ersten Ausleitungskur mit
Chlordioxid war sie schmerzfrei.

 Sie entschied sich stattdessen für Chlordioxid und nach ca. vier Einnahmen – gesteigert von 1 bis 3
Tropfen in unregelmäßigen Abständen – waren die Schmerzen und somit die Entzündung in wenigen
Tagen restlos verschwunden. Sie hatte keinerlei negative Nebenwirkungen bemerkt; nur dass es ihr
danach gut ging.

• Ein etwas größerer Hund hatte seit einiger Zeit unten am Kinn ein dickes, blutendes Geschwür.
Einmal am Morgen und einmal am Nachmittag mit konzentriertem Chlordioxid betupft: Nach zwei,
drei Tagen verschwunden.

• Ein Mann spürte plötzlich bei einer bestimmten Bewegung einen starken Schmerz in einem Schulter-
gelenk. Nach einem Tag Chlordioxid war der Schmerz nicht weg, aber einigermaßen erträglich. Zwei
Tage Chlordioxid nicht genommen, der Schmerz blieb konstant. Wieder Chlordioxid genommen:
Schmerz ganz weg.

• Ein weiterer Hund: Unwohlsein und Durchfall. 2 x 8 Tropfen Chlordioxid – wieder alles in Ordnung.

• Eine Frau hatte eine Blasenentzündung und sollte sie laut ihrem Arzt mit einem Antibiotikum be-
handeln.

•  Eine Frau freut sich, dass der  nun endlich vorüber ist.»Spuk der Schuppenflechte«
• Ein Mann ist seine Schuppenflechte an den Händen in wenigen Tagen ebenfalls losgeworden.

Das sind nur ein paar wenige Berichte, aber die  hat ja auch noch gar nicht angefangen zu sammeln.
Das hier Berichtete sind ein paar Ergebnisse aus dem eigenen Umfeld.

IEW

Im Internet findet man 10-Tausende von Heilungserfolgen durch Chlordioxid und keinen, der wirklich
negative Erfahrungen damit gemacht hat. Weshalb also wird dermaßen negativ über Chlordioxid
hergezogen? Es fällt auf, dass gerade solche Menschen Kritik äußern, die sich nicht ernsthaft mit der
Materie auseinandergesetzt beziehungsweise die Wirkungsweise nicht verstanden haben.

Wir sind, liebe Leser, sehr daran interessiert, an Ihren Erfahrungen teilzuhaben und hier
wiederzugeben. Bitte kontaktieren Sie uns und berichten uns über ihre eigenen Erlebnisse. Wir würden
gerne noch ein paar Seiten anhängen. Auch über negative Erlebnisse, wenn Sie denn welche haben
sollten. Danke!

Während die erst genannten einen finanziellen Einbruch befürchten und sich deshalb – auch mit
unlauteren Mitteln – zur Wehr setzen, was könnte man jenen denn unterstellen, die sich positiv und
zufrieden über Chlordioxid äußern?

Das zeigt doch, dass die Debatte völlig ad absurdum geführt wird.

Verständlich ist, dass Ärzte, Apotheker und erst recht Hersteller von pharmazeutischen Produkten alles
Mögliche aus dem Hut zaubern, um Chlordioxid madigzumachen. Warum aber sollten Tausende und
Abertausende über eigene Heilerfolge berichten, wenn an all dem nichts dran wäre?

Finanzielle Vorteile etwa? Das ist wirklich lächerlich bei einem Produkt, das für ein halbes Jahr etwa 15
Euro Kosten verursacht. Und dann sind das auch noch Verbraucher und keine Hersteller oder
Verkäufer.

eMail: kontakt@iew-online.info

Interessengemeinschaft fürErnährung & Wohlbefinden

Erfolgsberichte mit Chlordioxid
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Das Wichtigste in aller Kürze





legt und es mit allen Mitteln vom Markt zu verdrängen versucht. Wenn Sie das erkannt haben,
wird Chlordioxid umso wichtiger und wertvoller für Sie sein.

Es geht um entgangenen Profit, denn Chlordioxid ist so preiswert, dass damit kein Blumen-
topf zu gewinnen ist. Hinzukommt, dass Chlordioxid aufgrund der Herstellung mithilfe zweier
Komponenten nicht zu patentieren ist ... aber auch nicht zu verbieten, was seit vielen Jahren
das Ziel ist. Zu unserem Glück!

João Othon

Wie Sie wahrscheinlich schon gelesen haben dürften und noch sehr viel mehr dann weiter hin-
ten, ist rein gar nichts dran an den Behauptungen, Chlordioxid sei geradezu gefährlich ... die-
sen Eindruck versucht vor allem das Magazin KONTRASTE mit Nachdruck zu vermitteln. Ob
dieses Bestreben vom Sender rbb ausging und damit irgendwelche Vorteile in Aussicht gestellt
wurden – beispielsweise die Schaltung von Arzneimittelwerbung für nicht rezeptpflichtige Pro-
dukte – oder ob dies durch sogenannte Mietmäuler geschah (siehe dazu ), kann ich
nicht sagen, sicher aber ist, dass all das nicht einmal ansatzweise den taktischen Plan der Phar-
mazeuten widerspiegelt.

Seite 171

Ihr

Wenn Sie nach den Angaben vorgehen, die Sie hier finden, sind Sie auf der völlig sicheren Sei-
te; keine Spur von angeblichen Explosionen oder Vergiftungen. Wirklich, alles ist ganz harm-
los, bitte glauben Sie mir.

Es gab nämlich sehr viele sinnvolle und natürliche Produkte, wo es den Pharmazeuten denn
doch gelungen ist, sie mithilfe ihrer Freunde und Verbündete in der Politik zu verbieten und
aus dem Markt nehmen zu lassen.

Es ist zu Ihrem gesundheitlichen Vorteil, mit Sicherheit!
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... genau wie die folgenden Informationen, meine Intention
für diesen Serviceteil, liebe Leserinnen und liebe Leser!

Mein Tipp wäre, dass Sie alles lesen sollten, was in diesem Ratge-
ber steht, nur so können Sie die Wichtigkeit erkennen und auch, wes-
halb man diesem Produkt seit Jahren sehr viele Steine in den Weg

In diesem Ratgeber gib es jede Menge sehr sorgfältig ausgesuchter
Informationen, die durchaus nicht nebensächlich sind, wenn man
sich mit Chlordioxid auseinandersetzt. Ganz im Gegenteil.
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* Bekommen Sie hier kostenlos: www.kurzelinks.de/IEW02

Wichtig: Drucken Sie sich am besten die Seiten 141 bis 163
mit Ihrem Drucker aus und legen sich zusätzlich eine mit
einem PDF-Editor* erstellte Datei auf den Desktop, dann
haben Sie es schnell zur Hand, wenn Sie mal einen Link
betätigen wollen.



Der Beginn

Ich erwähne lediglich der Vollständigkeit halber hier ganz kurz einmal die Anwendung nach der klas-
sischen Methode, die Tropfenmethode, auch MMS genannt. Das ist eine preiswerte Art, sich gesund zu
erhalten. Aber: Der Geschmack und der Geruch sind manchem schnell zuwider. Dabei hat die Praxis ge-
zeigt, dass es am Anfang zwar noch einigermaßen erträglich ist, doch mit der Zeit entwickelt sich bei so
manchem Anwender ein direkter Widerwille.

Deshalb ist diese Methode für uns gestorben und wird hier nicht mehr ausführlich beschrieben. Sollten Sie
diese bisher tatsächlich angewendet haben, empfehle ich Ihnen eindringlich, sich von ihr zu trennen und eine
der neueren Varianten zu wählen. Sie werden sehr viel mehr Freude an der Einnahme haben.

Den Tipp zur Geschmacksverbesserung können wir natürlich gerne beibehalten, nämlich einen Teil des Was-
sers durch Tee oder Saft zu ersetzen: Bitte immer kalt. Und beachten Sie dabei, dass Sie kein Getränk verwen-
den, das zur Konservierung mit Vitamin C angereichert wurde. Genaueres zu diesem Thema lesen Sie auf den
kommenden Seiten.

Vor allem aber gilt: Fangen Sie ganz langsam an, also mit nur . Es geht dabei darum, fest-
zustellen, wie viel Chlordioxid Ihr Organismus davon verträgt; nicht weil es etwa giftig wäre, sondern weil sich
jede Menge Giftstoffe aus Lebensmittelzusätzen, Medikamenten, der Atemluft in Ihrem Körper befinden, die
durch das Chlordioxid gelöst werden und dadurch zu Unwohlsein führen können.

einem halben Tropfen

Es geht also darum, zunächst möglichst wenige der toxischen Stoffe zu lösen und die Dosierung nach und
nach zu steigern. Vor allem geht es auch darum festzustellen, ob Sie nicht möglicherweise allergisch auf Chlor-
dioxid reagieren. Auch das kann – zwar äußerst selten – vorkommen.

DMSO ist nicht toxisch, deshalb ist es unbedeutend, wenn Sie davon mehr nehmen, doch obacht, der knob-
lauchähnliche Geruch, den Sie möglicherweise ausstrahlen, könnte die einzunehmende Menge einschränken.
Man kann sich also entscheiden zwischen Geruch und Gesundheit.

Ich versuche zwar alles so verständlich wie möglich zu erklären, trotzdem kann es natürlich nicht ausbleiben,
dass Fragen im Raum stehen bleiben. Die nächsten Seiten werden Ihnen mehr Gewissheit verschaffen darüber,
Chlordioxid anzuwenden, und zwar gerne anzuwenden.

Und wenn Fragen offenbleiben, fragen Sie gerne beim Verlag für Gesundheit nach.

Zuvor aber haben Sie in das Glas mit den angesetzten Tropfen kaltes Wasser und auch noch etwas zur
Geschmacksverbeserung hinzugegeben, etwa Tee oder Tomatensaft, wenn Sie nicht ohnehin die säure-
freien Varianten wie die Gurkenglasmethode oder die CDL-Fertiglösung bevorzugen.

Wenn Sie dieses Wissen verinnerlicht haben, können Sie loslegen. Aber zunächst bitte alles erst durchlesen
und verstehen. Sollten Sie noch irgendwelche Zweifel hegen, kontaktieren Sie uns bitte besser und geben nicht
auf. Es lohnt sich wirklich, Chlordioxid in den Alltag zu integrieren.

Anschließend zügig austrinken, denn Chlordioxid ist ein Gas, das sich bei Raumtemperatur rasch
verflüchtigt.

Zur Verstärkung der Wirkung geben Sie auch  hinzu, das ab Seite 127 beschrieben wird. Und zwar
nehmen Sie für jeden Milliliter Chlordioxidlösung etwa  DMSO. Also wenn Sie 6 Milliliter Chlordioxidlösung
anwenden möchten, nehmen Sie nun 2 Milliliter DMSO; kann etwas weniger oder auch mehr sein.

DMSO
⁄
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Hiermit begann es einst

Wichtig: Chlordioxid niemals unverdünnt einnehmen!

Schriften zur Gesundheit



CDH säurereduziert
Heute geht es so

Eine Variante, die Sie leicht und praktisch selbst ansetzen können
Die Vorzüge gegenüber des Ansetzens der klassischen Chlordioxid-Methode liegen auf der Hand.

Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied, der darin liegt, dass es einer längeren Aktivie-
rungszeit bedarf, denn die dauert bis zu 24 Stunden – je nach Raumtemperatur; diese Methode eig-
net sich also nicht, wenn man Chlordioxid spontan einnehmen möchte, die bessere Bekömmlichkeit
aber macht die Wartezeit leicht wieder wett.

Sie können  sogar mit den Ihnen bekannten Chemikalien von der Tropfenmethode her – also Natrium-
chlorit und Aktivator – sehr leicht selbst herstellen. Sie brauchen zusätzlich lediglich eine Vorratsflasche mit ei-
nem Fassungsvermögen von einem halben Liter und als Utensil 2 leichtgängige 20 ml Spritzen mit möglichst
langer und dicker Kanüle, die Sie in der Apotheke bekommen, oder besser noch einem kleinen Messbecher für
bis zu 100 ml. Natürlich können Sie auch mehr oder weniger ansetzen, aber Sie gehen immer nach folgendem
Muster vor und haben sogar eine säurereduzierte Variante, aber mit gleicher Wirkung; also mit sehr viel weni-
ger Säure als mit den Tropfen.*

CDH

Vor dem Öffnen der Flasche gilt auch hier: . Und bitte auch: Nach der
Entnahme die Flasche umgehend wieder verschießen, damit möglichst wenig Gas entweichen kann.

Auf jeden Fall immer gut schütteln

Diese Mischung ist nun ein paar Monate lang haltbar, ohne in der Wirkung wesentlich nachzulassen. Doch
im Allgemeinen wird der Inhalt ja auch meist sehr viel rascher aufgebraucht sein. Achten Sie einfach auf den in-
tensiven Gelbton. Lässt der Farbton nach, nehmen Sie einfach etwas mehr von der Lösung; sie wird deshalb
nicht unbrauchbar, verliert nur ein wenig ihrer ursprünglichen Wirkung.

Brauchen Sie wesentlich mehr, weil vielleicht mehrere Familienmitglieder Chlordioxid einnehmen, können Sie
natürlich auch gleich die doppelte Menge in einer 1 l Flasche ansetzen und verwenden einen kleinen Messbecher
anstatt der Spritzen. Damit haben Sie es dann noch bequemer.

Die benutzten Spritzen spülen Sie durch mehrfaches Aufziehen von Wasser aus und können sie so jedes Mal
wieder verwenden. Den Messbecher spülen Sie bitte ebenfalls gut ab, bevor Sie die zweite Komponente abmessen.

Zur besseren Verwendung besorgen Sie sich am besten eine Doser-System-Flasche, in deren Lieferumfang
sowohl der  wie auch der selbst Bestandteil ist. Ich kann Ihnen diesen Doser nur wärms-
tens empfehlen, denn er erleichtert die Einnahme wirklich ungemein. Dies gilt auch für alle anderen Anwen-
dungen, die Sie hier kennenlernen.

Doser-Einsatz Doser

Über den Doser erfahren Sie mehr auf den Seiten 157 bis 159. Und hier ist er zu haben: www.t1p.de/59ot

Die Flasche stellen Sie an einen  – etwa in einen Schrank – setzen Sie
sie auf gar keinen Fall direkter Licht- oder Sonneneinstrahlung aus. Dort lassen Sie sie etwa

warmen aber dunklen Ort
24 Stun-

den lang stehen. Die Aktivierungsdauer ist abhängig von der Raumtemperatur; je wärmer, je kürzer
die Aktivierungszeit, das heißt, die Lösung kann auch nach bereits 12 Stunden eingesetzt werden.

Nun schließen Sie sofort die Flasche und schütteln sie kräftig. Nach etwa 10 Minuten schütteln Sie
sie bitte noch einmal, damit alles wirklich gut vermischt ist und die Aktivierung beginnen kann; die
beginnt nun wesentlich langsamer, als wenn Sie die Tropfen konzentriert miteinander mischen. So
entsteht auch überhaupt kein Gasgeruch.

Das schließlich bringt die gewünschte Wirkung, nur eben auf sanftere Art als die Oxidation mittels
Sauerstoff.

Ist die Aktivierung abgeschlossen, stellen Sie die Flasche für etwa vier Stunden vor dem Gebrauch
in den Kühlschrank, denn auch hier gilt, je wärmer die angesetzte Lösung aufbewahrt wird, je mehr
Gas entweicht beim Öffnen der Flasche. Doch wollen wir ja gerade dieses Gas aufnehmen, und zwar
in flüssiger Form gebunden in Wasser.

In eine 500-ml-Flasche füllen Sie 440 ml Wasser – Sie sehen schon, Sie fangen hier mit dem Was-
ser an, anstatt mit aktiviertem Natriumchlorit.

Öffnen Sie von den Fläschchen den Schraubverschluss und ziehen Sie mit einer der Spritzen 20 ml
Natriumchlorit und mit der anderen 10 ml Aktivator auf und geben dies nacheinander zu dem Wasser
in die Flasche. Im Prinzip war es das auch schon.

*Hier handelt es sich um eine säurereduzierte Anwendung, die vor allem für Personen gedacht ist, die sich „normal“ ernähren – was
wohl auf die meisten Menschen in Industrieländern zutreffen dürfte. Das heißt, dass der Körper aufgrund der Ernährung übersäu-
ert ist und das nicht vollständig aktivierte Natriumchlorit weiter reagiert.

*Hier handelt es sich um eine säurereduzierte Anwendung, die vor allem für Personen gedacht ist, die sich „normal“ ernähren – was
wohl auf die meisten Menschen in Industrieländern zutreffen dürfte. Das heißt, dass der Körper aufgrund der Ernährung übersäu-
ert ist und das nicht vollständig aktivierte Natriumchlorit weiter reagiert.

*Hier handelt es sich um eine säurereduzierte Anwendung, die vor allem für Personen gedacht ist, die sich „normal“ ernähren – was
wohl auf die meisten Menschen in Industrieländern zutreffen dürfte. Das heißt, dass der Körper aufgrund der Ernährung übersäu-
ert ist und das nicht vollständig aktivierte Natriumchlorit weiter reagiert.
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Sie erhalten zwei Flaschen, eine große mit beispielsweise 1 l Stammlösung und eine kleine mit dem Aktivator.

Vor Kurzem erfuhren wir von einer weiteren, noch einfacher herzustellenden CDH-Variante, die wir
gleich ausprobiert haben, richtig begeistert waren und Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.
Auch diese ist säurereduziert und sehr preiswert.

Während die eigene Herstellung von CDH schon sehr einfach ist, nämlich indem man die beiden
Komponenten Natriumchlorit und den Aktivator in eine Flasche mit Wasser gibt und über einen bestimmten
Zeitraum stehen lässt, ist einem Lieferanten unter der Bezeichnung  eine weitere
Vereinfachung gelungen. Es handelt sich um eine noch nicht aktivierte Variante Chlordioxid, die den Vorteil mit
sich bringt, dass man davon mehrere über viele Jahre lang haltbare Flaschen mit Lösung im Haus haben kann.
Die Aktivierung erfolgt recht einfach erst vor dem Gebrauch.

CDH3000 Long

Sie brauchen nichts mehr abzumessen, Sie schütten den Inhalt der kleinen Flasche einfach nur in die große hin-
ein und lassen das Ganze ebenfalls für etwa 12 bis 24 Stunden an einem dunklen Ort bei Raumtemperatur ste-
hen. Während dieser Zeit aktiviert sich der Inhalt in der Flasche zu einer gebrauchsfertigen Lösung zum
Ansetzen einer trinkbaren Lösung, die für die Verwendung anschließend nur noch gekühlt zu werden braucht.

Weil wir das für äußerst praktisch halten, haben wir für unsere Leser und
Mitglieder der IEW ein komplettes Set zu einem Sonderpreis zusam-
menstellen lassen, das aus 1000 ml Stammlösung, dem Aktivator, einer lee-
ren 250 ml Braunglasflasche nebst Doser-Einsatz und zwei Dosern besteht.

Wie der Doser angewendet wird, zeigen wir Ihnen auf .Seite 157

Der zweite Doser dient als Ersatz, den man nämlich dann gleich zur Hand
hat, sollte der eine mit der Zeit etwas schwergängig werden. Dann macht
das Aufziehen keinen so großen Spaß mehr.

 Dies geschieht leider zuweilen durch die aufgezogene und noch nicht ver-
dünnte Lösung. So sind Sie auf jeden Fall für alles gewappnet.

Dieses speziell für Sie zusammengestellte Set, das wir in unserem
Haushalt zuweilen auch verwenden, können Sie sich hier gerne einmal an-
schauen: www.bit.ly/2BBpvUN

Unsere Empfehlung ist, dass Sie nach der Aktivierung einen Teil in eine klei-
nere und sehr viel handlichere 250 ml Braunglasflasche füllen und nur diese
in den Kühlschrank stellen. Die große mit der restlichen Lösung benötigt kei-
ne Kühlung, sondern wird nur an einem dunklen Ort aufbewahrt.

Das IEW-Set
für unsere Leser
und Mitglieder

Noch einfacher herzustellen
Oder noch besser so

Alternative Produkte selber machenSchriften zur Gesundheit
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Sie benötigen zum Ansetzen mit Tabletten:
• 1 kleines Fläschchen für 100 ml – wird mitgeliefert
• jeweils 3 Tabletten der Komponenten A + B

Und gehen so vor:
• Sie füllen in das Fläschchen 100 ml gutes Wasser – kein Minerealwasser
• Sie geben jeweils 3 Tabletten der Komponenten A + B hinein
• Warten die Reaktionszeit ab
   • 3 Stunden bei 25 °C

   • 5 Stunden bei 15 °C
   • 4 Stunden bei 20 °C

Fertig! Jetzt nur noch vor der Anwendung für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen

Wenn Sie größere Mengen benötigen, können Sie diese natürlich auch ganz bequem ansetzen. Für beispiels-
weise 500 ml benötigen Sie dann eben neben der entsprechenden Menge Wasser 15 × 2 Tabletten, also knapp
drei Packungen.

Da es sich nun um eine Chlordioxidlösung handelt, wie Sie sie benötigen, können Sie diese wie alle anderen
Varianten anwenden, und zwar jeweils dann auch in den entsprechenden Millilitern, logisch.

Und mit Tabletten geht es so



Der Zweck aber ist der gleiche, nämlich eine Lösung zur Einnahme preiswert herzustellen, aber mit dem Vorteil,
dass das Endprodukt völlig säurefrei ist. Das ist wichtig für Menschen, die auf Säure negativ bzw. allergisch
reagieren. Allerdings ist es ganz allgemein von Bedeutung, Säure zu meiden, was aus meiner Sicht aber nur bei
Menschen wirklich Sinn macht, die auch sonst auf ihre Ernährung achten und beispielsweise den Zuckerkonsum
stark eingeschränkt haben. Aber etwas völlig anderes ist von Bedeutung: Der sehr viel bessere Geschmack!

Doch nun zur Drahtbügelglasmethode der Herstellung einer Chlordioxidlösung. Wie Sie ja wissen, wird
zwangsweise eine Säure benötigt, um Chlordioxid herstellen zu können. Die benötigen wir auch bei dieser
Methode, doch wie Sie gleich sehen werden, kommt die Säure mit der von Ihnen verwendeten Lösung gar nicht
in Berührung ... das nämlich ist der Trick dabei, und dennoch ist das Ganze kein komplizierter Vorgang.

Messungen haben ergeben, dass die gewohnten Mengenangaben von Natriumchlorid und Säure für diese
Methode nicht das gewünschte Ergebnis von 0,3 % bzw. 3000 ppm ergeben, deshalb wurden die Angaben
entsprechend korrigiert.

Es gibt noch eine weitere Methode der Herstellung einer Chlordioxidlösung, und zwar die bereits
kurz erwähnte sogenannte Gurkenglasmethode. Die Bezeichnung kommt daher, weil man früher
tatsächlich ein dickbauchiges Gurkenglas genommen hat, heutzutage aber lieber ein Glas mit einem
Drahtbügel benutzt. Der Vorteil liegt ganz klar darin, dass man ein solches Glas dicht verschließen
kann. Genau das nämlich macht durchaus Sinn.

Sorry, wenn ich das hier so frei weg sage, aber der Verzehr von Zucker sollte wirklich massiv eingeschränkt
werden, denn jeder sollte sich bewusst machen, dass Zucker reines Gift ist ... das betone ich mit Nachdruck!

Gehen Sie bitte nach diesen Mengenangaben der Anleitung vor, wenn Sie Chlordioxid in einem Drahtbü-
gelglas herstellen möchten, dann haben Sie eine äußerst wirksame Lösung:

In das Drahtbügelglas geben Sie das Wasser. Es muss kein destilliertes Wasser sein, aber ein gutes und reines,
es sollte auch ungesättigt sein, also keine Mineralien enthalten. In das Weinglas geben Sie hintereinander die
angegebene Menge Natriumchlorit und Salzsäure, die Sie mit einer stumpfen, möglichst dicken und langen
Kanüle den Fläschchen entnehmen, bei dieser Menge aber besser einen kleinen Messbecher abmessen, und
stellen es in das Drahtbügelglas. Bitte nicht die Nase darüber halten, denn es entwickelt sich sofort ein
unangenehmer und in dieser Form auch nicht gerade der Gesundheit dienlicher Geruch.

Was da entsteht, ist Chlordioxid-Gas, eigentlich genau das, was wir zu unserem Vorteil nutzen möchten,
allerdings in Wasser gelöst. Das passiert nun, nachdem Sie den  haben, denn das aus dem
Weinglas verdunstete Chlordioxid-Gas geht in das Wasser über und bleibt bei verschlossenem Deckel auch
darin enthalten. Das braucht allerdings seine Zeit, wofür wir dem Prozess 24 Stunden geben.

Deckel geschlossen

Sie stellen das Drahtbügelglas nun vorsichtig an einen dunklen Ort, am besten in den Küchenschrank und
zusätzlich abgedeckt mit einem dunklen Tuch. Die Dunkelheit ist wichtig, denn bei Lichteinwirkung zerfällt
die Lösung. Das wäre schade, denn die wollen wir ja später so wirkungsvoll wie möglich einnehmen.

Nach 24 Stunden nehmen Sie das Glas, öffnen es aber nicht, denn wie Sie wissen, ist Chlordioxid ein Gas, das
sich bei Temperaturen von über 11 C  verflüchtigt. Das vermeiden wir, indem das Drahtbügelglas nebst dem
kompletten Inhalt für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank gestellt wird. Wenn alles gut abgekühlt ist,
nehmen Sie das Weinglas vorsichtig heraus und füllen den Inhalt des großen Glases, also die erzeugte
Chlordioxidlösung, in eine Braunglas- oder Mironglasflasche ab, am besten zur Benutzung mit einem Doser.

Den Inhalt des Weinglases verwerfen Sie durch Entleeren in den Abfluss. Das war’s auch schon, nun haben
Sie eine wunderbare, säurefreie Chlordioxidlösung, denn die Säure ist bei diesem Prozess in dem Weinglas
verblieben. Es scheint auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert zu sein, doch wird es nach ein paar Mal
der Herstellung nach dieser preiswertesten Methode schon zur Routine. Und die Belohnung in Form einer
völlig säurefreien und besser schmeckenden Chlordioxidlösung ist es denn auch wert.

1 Messzylinder oder Messbecher für etwa 100 ml

60 ml Salzsäure 4 bis 5 %

1 Weinglas, das in das große hinein passt

Die benötigten Utensilien:
1 Drahtbügelglas, wie man es zum Einmachen verwendet.

1000 ml gutes Wasser; niemals Wasser aus Plastikflaschen!

   Fassungsvermögen 2 Liter

40 ml Natriumchlorit 24 bis 28 %

1 Rolle Teflonband, wie es Wasserinstallateure verwenden

Schriften zur Gesundheit
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Am allerbesten aber so ... und ganz billig noch dazu
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Zur besseren Orientierung das Ganze in Bildern

Auf dem kleinen Messbecher* habe ich zur besseren Er-
kennung bei 40 und 60 den Messstrich mit einem Stift
nachgezogen.

Hier die Utensilien, die wir zur Herstellung der Chlordi-
oxidlösung benötigen im Bild.

* Diesen kleinen Messbecher bekommen Sie wahrscheinlich bei Ihrem Lieferanten für Chlordioxidprodukte, wenn nicht, dann auf je-
den Fall hier, wo ich meine Produkte und Utensilien einkaufe: www.kurzelinks.de/iew

Sie geben in das Drahtbügelglas 1 Liter Wasser, in das
Weinglas nacheinander 40 ml Natriumchlorit und 60 ml
Salzsäure und stellen das Weinglas sofort in das große
Glas und schließen den Deckel.
Hier sieht man sehr schön, wie bereits kurz nach dem Hin-
einstellen des Weinglases die beiden Komponenten sich
vermischt haben und die Verdunstung sich im großen
Glas ausbreitet.

Das Chlordioxid ist bereits nach ein paar Mi-
nuten zu einem Teil ins Wasser übergetreten.
Noch müssen wir warten, wozu wir das Glas
vorsichtig an eine dunkle Stelle eines
Schranks stellen und mit einem dunklen
Handtuch oder einer Decke vor Lichteinwir-
kung schützen.

Schön zu sehen hier die gleiche Tongebung vom fertigen Chlordioxid im großen Glas
und im kleinen Weinglas. Das bedeutet, dass die Inhaltsstoffe sich sehr gut angegli-
chen haben und die Lösung optimal ist. Ein fantastisches Ergebnis!
Jetzt das Ganze vorsichtig komplett für etwa 6 Stunden in den Kühlschrank geben
und das Weinglas anschließend herausnehmen.
Denn wenn Sie das Metallbügelglas vorher öffnen, entweicht Gas, das Sie besser in
der Lösung nutzen sollten.
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Die Flasche dient also gleichzeitig als Aufbewahrungsort für das Chlordioxid, Sie entneh-
men ihr nur die Menge, die Sie in der nächsten Zeit verwenden werden und geben sie in eine
kleinere und handlichere Flasche, aus der Sie mit dem Doser die Menge entnehmen, die Sie im
Augenblick verwenden möchten, etwa 250 ml.

Sie können sich die Arbeit mit der Ummantelung des Einmachringes ersparen, wie eben
beschrieben. Sie legen sich einmalig ein spezielles Set zu, dessen Deckel der Apothekerflasche
gasdicht geschliffen ist. Der weitere Vorteil dieses Sets wäre gleichzeitig, dass nicht nur die
Handhabung sehr viel einfacher ist aufgrund der Flasche anstatt eines Glases, weil sie später
sehr viel leichter zu entnehmen ist, und auch, dass der Behälter aus Mironglas besteht und
damit der Inhalt, also die Chlordioxidlösung, vor Licht geschützt ist und deshalb länger hält.

Wie Sie ja mitbekommen haben und worauf ich auch an dieser Stelle noch einmal mit
Nachdruck hinweisen möchte, ist, dass nach dieser Methode hergestelltes Chlordioxid vor
allem sehr viel bekömmlicher als es die ursprüngliche Methode ist, weil völlig säurefrei. Das
ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, um Chlordioxid auch wirklich mit Hingabe zu
benutzen, was darauf zurückzuführen ist, weil diese Lösung auch geschmacklich sehr viel
angenehmer ist – und zwar um Welten gegenüber der ursprünglichen Methode.

Sowohl die auf der letzten Seite beschriebene Gurkenglasmethode mit dem Drahtbügelglas
zur eigenen Herstellung von Chlordioxid sowie auch diese hier mit dem Set, sind ein weiterer
und sehr wichtiger Meilenstein für jeden, der seine Gesundheit in die eigene Hand nehmen
möchte. Nun endlich kann er es auch tun!

Sie sehen, es handelt sich hier also um eine wirklich sehr praktische und äußerst nützliche
Anschaffung!

Die Anschaffung dieses Sets rentiert sich unter diesem Gesichtspunkt auf jeden Fall, weil
Ihnen die Einnahme des nach dieser Methode hergestellten Chlordioxids sehr viel mehr
Freude bereitet.

Eine wirklich lohnende Anschaffung
zum Erhalt Ihrer Gesundheit

Dem Set liegt eine genaue Anleitung über die benötigten

Im Anschluss stellen Sie das Ganze komplett für ein paar Stunden in den
Kühlschrank, nehmen die klare Flasche anschließend heraus und ent-
sorgen den Inhalt im Waschbecken.
Das ist schon alles und nun wirklich von jedem machbar.

Sie geben in die große Violettglasflasche das Wasser und in die klare
Glasflasche die beiden bekannten Komponenten, stellen Letztere in die
große Flasche hinein, Deckel drauf ... fertig. Jetzt stellen Sie das Ganze
an einen nicht allzu kalten Ort – am besten bei Zimmertemperatur – für
etwa 24 Stunden und lassen es in Ruhe dort stehen.

Mengen bei.

* Wir kauften dieses Set bei unserem Lieferanten hier: www.t1p.de/IEW01
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Die Braunglasflasche dient gleichzeitig als Aufbewahrungsort für das Chlordioxid, aus der Sie
mit dem Doser die Menge in Millilitern entnehmen, die Sie im Augenblick verwenden möchten.

Sollten Sie Fragen haben, so scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen. Aber wir neh-
men gerne auch Lob und Erfahrungsberichte entgegen. Danke!

Wir haben mit dem Lieferanten für dieses Komplett-Set einen Sonderpreis für Sie als
Mitglied der IEW oder als Leser dieses Ratgebers ausgehandelt, der Ihnen voll zugute kommt.

www.web.t1p.de/IEW01

Sie erhalten nicht nur die Weithalsflasche aus Mironglas mitsamt der Klarglagflasche, Sie
erhalten darüber hinaus auch noch das benötigte Natriumchlorit sowie die Salzsäure, 1
Messbecher für bis zu 100 ml, 1 Braunglasflasche mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
und 1 Doser.

Hier haben Sie also alles komplett zur Hand, um sofort mit dem Ansetzen einer Chlordioxid-
Lösung nach einer sehr einfachen Methode beginnen zu können, und das dazu noch zu einem
günstigen Preis! Sie bekommen das Set durch einen Klick auf diesen Link:

Hier können Sie ein komplettes Set
zum Sonderpreis erwerben, in dem alle

benötigten Utensilien enthalten sind

Dieses Komplett-Set erhalten Sie zu Sonderkonditionen
als unsere Mitglieder und Leser. Damit haben Sie alles,
um sofort und ganz einfach mit dem Ansetzen einer
Chlordioxid-Lösung beginnen zu können.
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Während die zerstörten Parasiten Ihrer Arbeitsplatte aber nichts antun können, verhält sich das in Ihrem
Körper ein wenig anders. Beim Eliminierungsprozess setzen die zerstörten Bösewichte Proteine frei, die das
Immunsystem als Fremdeiweiße erkennt und beseitigen möchte.

Ich gebe Ihnen deshalb die Empfehlung, langsam nach folgendem Muster zu beginnen:

Das ist soweit auch völlig in Ordnung, sind es dann allerdings zu viele Rückstände, die das Immunsystem
nicht gleich erfassen und über das Lymphsystem ausleiten kann, kommt es zu den schon erwähnten unschönen
Begleiterscheinungen, weil dieser Müll nun in Ihrem Körper herumschwirrt und Unbehagen auslösen kann.

Ist alles so weit gut, dürften Sie ab dem 9. Tag, respektive dem 5. keine Probleme mehr bekommen. Doch be-
denken Sie, dass Sie sich, wenn Sie eine Pause von mehreren Monaten eingelegt haben, bei einer erneuten Ein-
nahme sich auch dann wieder vorsichtig an die Ihnen bekömmliche Menge herantasten sollten.

Deshalb ist es durchaus sinnvoll, diesen Entrümpelungsprozess behutsam einzuleiten. Auch wenn Sie etwas
ungeduldig sein sollten und doch am Anfang schon mehr nehmen, haben Sie darunter zwar zu leiden, doch wie
ich auch schon sagte, sind keine nachhaltigen Schäden zu befürchten. Mir sind Fälle bekannt, wo jemand fünf,
sechs Stunden lang mit den Folgen zu kämpfen hatte, doch danach war alles wieder gut und er begann dann
doch noch einmal etwas langsamer mit steigender Menge an Millilitern. Ich selbst hatte es auch einmal testwei-
se übertrieben und hatte sogar einen Brechanfall. Das war aber noch mit der alten Tropfenmethode. Ich weiß al-
so, wie das ist, danach aber ging es mir wieder bestens.

Es sollte wirklich nicht unterschätzt werden, welche Auswirkungen Chlordioxid als das wirksamste
aller Desinfektionsmittel auch in unserem Körper hat. Genauso wie es Ihre Arbeitsplatte in der Küche
keimfrei macht, indem es die Zellstruktur von Parasiten aufbricht und sie dadurch eliminiert, passiert
dies auch in Ihrem Körper mit den Erregern, die dort nichts zu suchen haben.

1. und 2. Tag  1 Milliliter täglich
3. und 4. Tag  2 Milliliter täglich
5. und 6. Tag  3 Milliliter täglich
7. und 8. Tag  4 Milliliter täglich

Sollten Sie es eili  haben, versuchen Sie es bitte sog :
1. Tag Mehrere Dosen von jeweils 1 Milliliter im Abstand von jeweils einer Stunde. So lange
  Sie sich    wohlfühlen, ist die Häufigkeit der Einnahme unbedeutend aber wirkungsvoll
2. Tag Nehmen Sie für die ersten vier Einnahmen jeweils 2 Milliliter für die weiteren 4 jeweils

3. Tag  Beginnen Sie mit 4 Milliliter und nehmen für die vier weiteren Einnahmen dann 5 Milliliter
3 Milliliter

4. Tag  Beginnen Sie zunächst mit 6 Milliliter und setzen Sie sie mit 7 Milliliter 7 mal stündlich fort

Hochsensible Personen, also etwa Allergiker, ganz besonders solche gegen Chlor, sollten besonde-
re Vorsicht walten lassen und auch immer mit einer äußerst geringen Dosierung beginnen.

Chlordioxid löst diesen Effekt auf, was dazu führt, dass die Erythrozyten nun flexibler durch die
Blutbahn wandern und das Blut schneller fließen lassen; es wird sozusagen dünner. Dies ist bei einem
gesunden Menschen natürlich ein äußerst positiver, ja geradezu wünschenswerter Effekt, doch bei
Marcumar-Patienten kann dies zu unerwünschten Überreaktionen führen – also Vorsicht!

„Nebenwirkungen“ bei der Einnahme von Chlordioxid sind zwar unangenehm, aber kein Grund
zur Besorgnis. Übelkeit, Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen oder Blähungen verschwinden
meist nach wenigen Stunden, können in extremen Fällen auch mal zwei oder drei Tage andauern. Da-
nach aber fühlt man sich dann wieder pudelwohl. Und sie hinterlassen keine Schäden.

Auch  und Patienten, die Marcumar einnehmen, sollten sehr vorsichtig sein, denn Chlordi-
oxid wirkt extrem dem sogenannten Geldrolleneffekt entgegen; g

Bluter
das heißt, durch Übersäuerun  kle-

ben die roten Blutkörperchen wie Münzen in einer Geldrolle zusammen und transportieren deshalb
auch sehr viel weni er Sauerstoff in die Zelleng .

Sie mildern solche Begleiterscheinungen sehr gut auch mit einem Chlorioxid Bad. ( )Seite 86

Vorsicht ist auch geboten bei Patienten mit häufiger Medikamenteneinnahme oder gar Dau-
ermedikamentation. Denn gerade hier findet ein extremer Entgiftungsprozess statt, der behutsam
eingeleitet werden sollte.

Sollte so etwas bei Ihnen auftreten, trinken Sie zunächst vermehrt reines Wasser – eventuell unter
Zugabe von (Natron, Bullrich Salz).ein wenig Natriumhydrogencarbonat

Ganz zu Beginn der Einnahme beachten
Schriften zur Gesundheit



Wie auch schon gesagt, gilt im Krankheitsfalle: Nehmen Sie so viel, wie Sie gut vertragen, besser
öfter kleine Mengen im Abstand von einer  bis  Stunde. Von den säurereduzierten, erst recht von
den säurefreien Varianten können Sie mehr nehmen, weil sie besser verträglich sind und auch we-
sentlich besser im Geschmack sind.

⁄ ⁄

Wie viel nehmen – und wie oft?Chlordioxid

Zur Erhaltung der Gesundheit nehmen Sie entweder früh am Morgen ein paar Milliliter oder an
zwei Tagen der Woche jeweils 10 ml ein, die Sie auf zwei oder drei Einnahmen über den Tag vertei-
len können. Machen Sie sich zwei bestimmte Wochentage dafür zur Gewohnheit.

Besser aber ist es gleich morgens nach dem Aufstehen 3 bis 6 ml Chlordioxid zu nehmen. Dann ha-
ben Sie noch keine Antioxidantien intus. Nach  bis  Stunde dann können Sie das von uns empfoh-
lene Zitronenwasser ( ) nehmen. So beginnen Sie den Tag zumindest gesundheitlich schon
einmal äußerst erfolgreich.

⁄ ⁄
Seite 161

Wenn Sie dies zur ständigen Gewohnheit machen, dürften Sie in Sachen Gesundheit schon einmal
sehr gut vorgesorgt und Ihr Immunsystem stabilisiert haben.

Bedenken Sie dabei aber auch, dass Sie keine Antioxidantien währenddessen einnehmen, also kei-
ne Vitamine A, E, C, kein OPC und dergleichen mehr, das würde die Wirksamkeit beeinträchtigen.

CDH wird, wie alle anderen Anwendungen auch, in Millilitern gemessen, das bedeutet, dass
Sie statt eines Tropfens nach der Tropfenmethode 1 Milliliter CDH nehmen.

Beim ersten Mal orientieren Sie sich bitte an den Hinweisen auf der vorhergehenden .Seite

Als Kur nehmen Sie einige Male im Jahr bis zu 50 ml über den Tag verteilt zur Entmüllung
und zur Entgiftung Ihres Organismus‘ ein, beispielsweise 8 Mal 4 ml; kommt ja so genau gar
nicht darauf an.

Wie schon gesagt, gilt im Krankheitsfalle: Nehmen Sie so viel, wie Sie gut vertragen,
besser öfter kleine Mengen im Abstand von einer  bis  Stunde. Von den Varianten ohne
Säure können Sie bedenkenlos mehr nehmen, weil sie besser verträglich sind. Doch beginnen
sollten Sie auch hiermit sehr vorsichtig, um eine Herxheimer Reaktion zu vermeiden; die
könnte zu Beginn auftreten, wenn viele Schadstoffe gelöst werden.

⁄ ⁄

Deshalb wäre die tägliche Einnahme gleich am frühen Morgen nach dem Aufstehen die
bessere Variante. Dann haben Sie noch keine Antioxidantien intus und brauchen danach nur
eine recht kurze Zeitspanne zu warten, um zu frühstücken und Ihren täglichen
Gesundheitstrunk zu genießen. Sie können danach dann auch unbekümmert Antioxidantien
zu sich nehmen, also Vitamine A, E, C, OPC und dergleichen mehr.

Die Menge entnehmen Sie entweder mit einer Spritze der Flasche oder besser mit einem
Doser. Das so entnommene Chlordioxid geben Sie in ein Glas, das Sie vorher mit der
gewünschten Menge an Wasser, und/oder Pfefferminztee/Apfelsaft/Tomatensaft gefüllt
haben. Jetzt trinken Sie das Ganze möglichst zügig aus, damit Sie die volle Wirkung erhalten.

Noch eine Anmerkung am Rande: Sollten Sie Chlordioxid mit 0,2 Prozent bzw. 2.000 ppm
besitzen, etwa CDH2000, so müssen Sie sich davon keinesfalls gleich trennen; in diesem Fall
nehmen Sie einfach 50 Prozent mehr und haben den gleichen gesundheitlichen Nutzen – also
auch kein wirkliches Problem.

Sollten Sie sich dafür entscheiden, zur Erhaltung Ihrer Gesundheit statt täglich, lieber
periodisch an zwei Tagen der Woche Chlordioxid einzunehmen, bedeutet das allerdings, zu
häufig auf gewisse Lebensmittel – mit Vitamin C – zu verzichten. Dies aber schließt natürlich
auch Nahrungsergänzungsmittel mit ein.

Nur: Sie sollten diese Qualität künftig besser nicht mehr kaufen. Macht auch keinen Sinn,
denn zum Sterilisieren von Objekten oder Flächen nehmen Sie die ganz gewöhnliche
Chlordioxidlösung und verdünnen sie etwas mit Wasser ... was Sie ja ohnehin tun.

Chlordioxid ist wirklich ein wahres Teufelszeug, das wir der Aufmerksamkeit und dem
logischem Denken des Goldsuchers und Abenteurers Jim Humble zu verdanken haben.

Chlordioxid anwendenSchriften zur Gesundheit
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Einen Aspekt habe ich in all den Büchern zu Chlordioxid vergeblich gesucht und nicht gefunden und
ich muss zugeben, dass auch ich ihm lange keine große Bedeutung beigemessen habe: nämlich der Ein-
fluss von Licht auf das Chlordioxid.

Unter Berücksichtigung dieses Aspekts ist klar, dass transparente Kunststoffflaschen aus HDPE für die Lage-
rung von CDH und CDS überhaupt nicht geeignet sind, auch wenn sie im Kühlschrank stehen. Braune Glasfla-
schen bieten durchaus schon einen wesentlich höheren Schutz. Aber so wirklich optimal sind auch die nicht.

Was genau Sie aber selbst tun können, um die Haltbarkeit deutlich zu verlängern, haben Sie bereits erfahren,
doch noch ein Tipp für die kleinen Sprühfläschchen, deren Inhalt ja eigentlich auch geschützt werden sollte vor
Lichteinwirkung. Und stecken Sie auf jeden Fall immer die Kappe nach dem Gebrauch wieder auf den Sprühknopf.

Wie Sie inzwischen wissen, erkennen Sie das auch hier an einem kräftigen Gelbton bzw. dessen Verblassen.
Auf diese Art können Sie auch den Inhalt von Sprühfläschchen prüfen.

Mein Tipp: Tauschen Sie dies am besten gegen ein anderes Fläschchen aus, denn für den verhältnismäßig
kurzen Zeitraum, in dem sich das Wasser-Gasgemisch bis zum Verbrauch in dem Gefäß befindet, dürfte das
keine allzugroße Rolle spielen.

Außerdem gilt wohl für alle Sprühflaschen: Der Inhalt ist meist in relativ kurzer Zeit verbraucht, schon weil
ja nicht sehr viel enthalten ist. Ich selbst fülle sie auch nie ganz auf ... lieber öfter kleinere Mengen.

Dass Chlordioxid-Gas bei Temperaturen von über 11 °C freigesetzt wird bzw. sich verflüchtigt, das wissen
wir. Aber hat vielleicht auch Licht Einfluss auf die Haltbarkeit bzw. Wirksamkeit des Chlordioxids?

Ja! Tageslicht und erst recht die UV-Strahlen des Sonnenlichts, haben tatsächlich einen nicht unerheblichen
Einfluss auf die Dauer der Wirksamkeit. Äußerlich erkennbar ist das schon allein am verblassenden Farbton,
der ursprünglich recht schön gelblich-grün ist.

Nun ist es in der Tat aber nicht so, dass wenn Chlordioxid aus dem Kühlschrank genommen und Tageslicht
ausgesetzt wird, es gleich verdirbt. Nein, das ist nicht der Fall.

Aber nicht nur das, mit zunehmender „Entfärbung“ steigt auch der Säuregehalt der Lösung, was auf ei-
ne Zersetzung der chemischen Mischung in seine ursprünglichen Bestandteile zurückzuführen ist. Dies
spielt allerdings kaum eine Rolle bei der äußeren Anwendung, auch nicht bei Menschen, die nicht gar so
säureempfindlich sind.

Das war früher auch nie ein Thema, als man sich das Chlordioxid noch nach der Tropfenmethode und zum so-
fortigen Verbrauch anmischte.

Da diese Methode ja aber ausgedient hat und man aus gutem Grund nur noch auf die neueren Varianten
setzt, nämlich auf CDH, CDL/CDS, nimmt dieser Aspekt  auch eine größere Rolle ein.

Sofern der Inhalt innerhalb von vier Tagen verbraucht sein sollte, wie man es des Öfteren irgendwo lesen
kann, mag das von keiner großen Relevanz sein. Aber wir gehen davon aus, dass man die Wirkungsdauer des
Inhalts auch dieser Fläschchen durch entsprechende Maßnahmen um eine oder sogar zwei Wochen verlängern
kann. Ob das für Sie entscheidend ist, prüfen Sie bitte selbst.

Was kann man für eine möglichst lange Haltbarkeit tun?
Die Lösung: Mironglasflaschen oder Aluminiumfolie

Für die Dauer der Haltbarkeit sind zwei Faktoren von Wichtigkeit: Temperatur und Lichteinwirkung. Dass
Chlordioxid, egal welche Anwendungsmethode, kühl gelagert werden soll, wissen Sie bereits, denn das wurde
ja schon des Öfteren in diesem Ratgeber erwähnt. Trotzdem noch einmal:

Das in der Flüssigkeit gebundene Chlordioxid-Gas ist bei Temperaturen von unter 11 °C ebenfalls flüssig, es
tritt erst bei Temperaturen, die darüber liegen, aus dem Wasser aus und verschwindet als flüchtiges Gas in der
Atmosphäre. Damit dies nicht geschieht, weil wir ja gerade dieses wertvolle Chlordioxidgas für unsere Ge-
sundheit nutzen wollen, soll die gebrauchsfertige Chlordioxidlösung immer im Kühlschrank aufbewahrt und
zusätzlich nach der Herausnahme gut geschüttelt werden.

Aus diesem Grund hat wahrscheinlich auch die Firma Aquarius das bereits angesprochene Fläschchen, das
Bestandteil des Dosiersets ist, aus tiefbraun eingefärbtem Glas fertigen lassen und dann noch komplett mit ei-
nem Etikett ummantelt. Für die Haltbarkeit des Inhalts mag das ja recht und gut gemeint sein, für die prakti-
sche Handhabung allerdings eher nicht. Sie können nicht einmal ahnen, was noch in dem Fläschchen ist.

Doch wie oben schon gesagt, spielt auch Licht- bzw. erst recht direkte Sonneneinwirkung eine sehr wichtige Rolle.
Darauf ist dringend zu achten, wenn Sie die Chlordioxidlösung optimal zu nutzen gedenken. Von einer zu schwa-
chen Lösung, die, wie Sie ja wissen, an einem Gelbton zu erkennen ist, müssten Sie entsprechend mehr nehmen, um
die gleiche Wirkung zu erzielen, das aber muss nicht sein, wenn Sie das hier Gesagte beherzigen.

Wie empfindlich reagiert Chlordioxid auf Wärme und Licht?
Schriften zur Gesundheit Tipps
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Für diesen Test wurden Flaschen aus sogenanntem Mironglas eingesetzt, das sind Flaschen aus einem
violett eingefärbten Glas. Wie unsere Untersuchungen eindeutig ergeben haben, bieten diese Flaschen tat-
sächlich einen absoluten Schutz vor Lichteinwirkung und sind deshalb eine optimale Lösung für eine lange
Haltbarkeit der Chlordioxidlösung.

Eine andere Möglichkeit, also die preiswerte Lösung, können Sie selbst recht einfach herstellen, nämlich in-
dem Sie eine Braunglasflasche in eine Küchen-Aluminiumfolie verpacken. Ein Bild dazu sehen Sie auf den

. Diese Methode ist allerdings nicht sehr dauerhaft, weil die dünne Folie recht leicht verletzt
wird. Ansonsten ist gegen diese Methode rein gar nichts einzuwenden, denn sie ist ebenso wirkungsvoll.

Sei-
ten 157 und 159

Wenn Sie also beabsichtigen – wovon ich ausgehe – Chlordioxid künftig fest in ihr Leben zu integrieren, lohnt
sich die Anschaffung von Flaschen aus Mironglas. Die sind etwas teurer als Flaschen aus Braunglas, aber dafür
haben Sie dann auch Aufbewahrungsgefäße, die den Inhalt optimal vor Lichteinwirkung schützen. Wir haben
davon zwei im Einsatz, und zwar eine mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml, eine weitere für 250 ml. Die
große liegt in der Preisklasse von unter 10 Euro, die kleine bei etwa der Hälfte.

Ein Mitglied unseres Teams ist dieser Sache allerdings einmal etwas genauer nachgegangen und hat durch ver-
gleichende Tests über einen längeren Zeitraum tatsächlich dann auch ermitteln können, dass Chlordioxid, das in
lichtundurchlässigen Behältern gelagert wird, sein Wirkpotenzial deutlich verlängern konnte. Das war nicht nur
rein optisch durch den anhaltend gelben Farbton feststellbar, auch Messungen haben das objektiv bestätigt.

Das hat mich wirklich überzeugt und ich kann Ihnen von ganzem Herzen die Verwendung von Flaschen aus
Mironglas empfehlen. Während eine Braunglasflasche schon mal einen sehr viel besseren Lichtschutz bietet
als eine klare Glasflasche, ist diese trotzdem aber alles andere als optimal. Einen wirklich hervorragenden
Schutz gegen einfallendes Licht sowie direkte Sonnenbestrahlung bieten tatsächlich Mironflaschen.

Während wir früher in unserem Haushalt die Lösung mit der Aluminiumfolie angewendet hatten, benutzen
wir seit längerer Zeit bereits nur noch Flaschen aus Mironglas.

Das trifft im Prinzip auch auf die kleinen Fläschchen zum Sprühen zu, die Sie in der Apotheke oder einem der
Shops erwerben. Inwieweit dies allerdings überhaupt nötig ist, sprach ich ja schon an.

Es gibt zwei mögliche Lösungen zur Erhaltung der Wirksamkeit, sowohl eine optimale wie auch eine äu-
ßerst preiswerte. Hierfür ist es völlig nebensächlich, wie das Chlordioxid hergestellt wurde, auch ob Sie es
selbst hergestellt oder fertig gekauft haben.

Probieren Sie es einfach aus, es kann rein gar nichts passieren. Entscheidend ist lediglich Ihr Wohlbefinden
nach der Einnahme.

Ich wiederhole noch einmal, was für alle Aufbewahrungen gilt: Achten Sie auf den Farbton; er sollte eine deut-
lich gelblich-grüne Tönung aufweisen. Verblasst die Farbe, deutet dies auf eine nachlassende Wirkung des
Chlordioxids hin. Habe ich schon mehrfach erwähnt, doch kann ich es nicht oft genug betonen. Die Lösung ist
nach wie vor verwendbar, allerdings in einer etwas höheren Dosierung.

Dazu schneiden Sie von der Folie einen Streifen zu, der in etwa der Höhe der Flasche entspricht. Dann strei-
chen Sie die Ränder mit einem Klebestift ein und bringen die Folie an der Flasche so an, dass diese vollkommen
bedeckt ist, auch oben an der Rundung. Da könnte man die Folie noch mit einem Klebestreifen fixieren. So ist
der Inhalt äußerst gut gegen Lichteinwirkung geschützt und der Inhalt recht lange brauchbar.

Wenn Sie das allerdings tun wollen, dann ummanteln Sie solch ein Fläschchen am besten nicht völlig mit Alu-
miniumfolie, sondern sollten etwas künstlerisches Geschick und Kreativität entwickeln, was Sie sicherlich oh-
ne größere Mühe bewerkstelligen können.

Sie kleben ebenfalls mit einem Klebestift die Folie an, lassen aber einen senkrechten Spalt frei, sodass Sie se-
hen können, wie viel Sie hineingeben und was sich nach einigen Tagen Gebrauch noch im Inneren befindet. Das
ist einfach praktisch, denn damit haben Sie einen Überblick. Oder auch nicht, weil durch die Aluminiumfolie
der Inhalt möglicherweise gar nicht sichtbar ist; wie gesagt, der Inhalt ist ja nie so lange in diesem Fläschchen,
dass es wirklich eine stärkere Auswirkung haben könnte.

Wir selbst ummanteln die kleine Sprühflasche nicht, weil es sich im Prinzip nicht lohnt, denn bei der kleinen
Menge ist uns das den Aufwand nicht wert, die Kosten sind außerdem sehr gering.

Für das Ansetzen der Chlordioxidlösung nehmen wir die große Flasche, und nach Abschluss der Reaktion fül-
len wir die kleine damit auf, denn die ist für den täglichen Gebrauch sehr viel einfacher zu handhaben, als die
große, vor allem mit dem Doser. Dies nur mal so als kleiner praktischer Tipp am Rande.

Fangen wir einmal mit der teureren Lösung an, der Violettglasflasche, wobei ich zugeben muss, dass ich
mich hier lange Zeit tatsächlich geirrt hatte, denn ich hielt die Einfärbung nämlich lange Zeit für einen – net-
ten, aber für den Anwender etwas teuren – Marketingtrick.

Schriften zur Gesundheit Tipps
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Auch Vitamin C hält sich nicht ewig im Körper, weshalb man es ja auch ständig zu sich nehmen sollte. Man
kann davon ausgehen, dass es sich innerhalb von etwa 4 Stunden so weit in die Zellen eingebaut hat, dass es
mit einer Einnahme von Chlordioxid nicht mehr kollidiert.

Bei einer schweren Erkrankung, etwa Krebs, sollten Sie abwägen, ob Sie nicht tagsüber, wenn Sie recht häu-
fig Chlordioxid einnehmen, auf Vitamin C ganz verzichten. Nehmen Sie es dann wohl besser eine Stunde nach
der letzten Einnahme. Achten Sie dabei auch auf das, was Sie essen und trinken.

Anders herum sieht es allerdings etwas anders aus.

Vitamin C ist ein Antioxidans, das demnach die Aufgabe zu erfüllen hat, freie Radikale einzufangen
und zu eliminieren. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, schließlich wollen wir nicht, dass unser Orga-
nismus von freien Radikalen überflutet wird, weil sie Entzündungen und schlimme Krankheiten aus-
lösen können.

Chlordioxid aber ist ein Oxidans, also genau das Gegenteil von der Wirkung, die von ein paar Lebensmitteln
mit Vitamin C ausgeht: Wir wollen mit diesem Oxidans eine Oxidation von Fremdkörpern erzielen, also eine
Vernichtung von Viren, schädlichen Bakterien, Pilzen und vielen anderen Mikrolebewesen, die in unserem Kör-
per nichts zu suchen haben.

Wenn Sie nun gleichzeitig Vitamin C und Chlordioxid einnehmen, hebt sich deren Wirkung gegenseitig nahe-
zu auf. Empfehlenswert wäre es deshalb, einen zeitlichen Abstand bei der Einnahme von Vitamin C und Chlor-
dioxid einzuhalten.

Da sich Chlordioxid etwa eine halbe Stunde nach der Einnahme meistens bereits aufgelöst und nur ein paar
Krümel Salz und ein paar Tropfen Wasser hinterlassen hat, könnten Sie 30 Minuten, besser aber eine Stunde
nach der Einnahme von Chlordioxid wieder Vitamin C oder auch  und Obst zu sich nehmen.OPC

Es kann nichts passieren, wenn Sie es trotzdem tun, aber es bringt ganz einfach nichts; es wäre in beiden Fäl-
len hinausgeworfenes Geld.

Das alles ist kein Problem, wenn Sie Chlordioxid zweimal wöchentlich einnehmen, allerdings doch, wenn Sie
eine Kur machen und Sie stündlich Chlordioxid einnehmen. Da empfiehlt es sich, etwa eine Stunde lang nach
der letzten Einnahme kein Vitamin C oder entsprechende Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen.

• Etwa innerhalb 1 Stunde nach der Einnahme von Chlordioxid kein Vitamin C oder Vitamin C-
haltige Getränke oder Obst und Gemüse einnehmen. Auch keine entsprechenden Nahrungsergän-
zungsmittel wie etwa .OPC

Demnach lautet die Einnahmeempfehlung, um eine optimale Wirkung zu erzielen:

• Innerhalb 4 Stunden nach der Einnahme von Vitamin C oder Vitamin C-haltigen Getränken oder
Obst und Gemüse oder Nahrungsergänzungsmittel kein Chlordioxid einnehmen.

Vitamin C und Chlordioxid

Bitte besuchen Sie auch die Website von Sebastian, wo Sie viele wertvolle
Hinweise für Ihre Gesundheit nicht nur in Bezug auf Chlordioxid finden:

www.sebastians-info.com

Schriften zur Gesundheit



156

Tipps

Zugegeben, der Geschmack der gewöhnlichen Chlordioxidlösung ist alles andere als berauschend.
Deshalb auch hat Jim Humble einige Vorschläge unterbreitet, was man nehmen kann, um ihn zu verbes-
sern. Die letzte diesbezügliche Meldung von ihm kam im November 2012 und besagt, dass man neben
Tee und vitaminfreien Fruchtsäften auch Brause nehmen kann. Explizit nennt er folgende mit Namen,
die er getestet hat: Sprite, 7up, Pepsi Cola, Coca Cola, Freska und Squirt.

Die beiden Letztgenannten sind in Deutschland so gut wie nicht erhältlich, aber es verbleiben ja noch genü-
gend andere, um die Einnahme damit selbst zu testen, außerdem dürfte auch jede andere Brause die Wirkung
von Chlordioxid nicht beeinträchtigen, solange man das Glas möglichst bald austrinkt und kein Vitamin C da-
rin enthalten ist. Die Süddeutschen und Österreicher werden vielleicht gerne Almdudler Limonade dazu mi-
schen. Da ist ein geringer Anteil von Zitronensäure drin, der aber keinen nennenswerten Einfluss auf die Oxida-
tionswirkung hat und somit zu keiner Beeinträchtigung der Wirksamkeit führt.

Man ersetzt also ganz einfach einen Teil des Wassers durch Brause bzw. mischt dies anteilig hinzu.*

Machen Sie es sich einfach und nehmen Apfel- oder einen anderen Saft oder kalten Tee, am besten Pfeffer-
minztee, denn der hat einen starken Eigengeschmack und überlagert den des Chlordioxids.

Man sieht, der Mann ist nach wie vor damit beschäftigt die Anwendung möglichst angenehm zu gestalten;
Jim Humble hört einfach nicht auf zu forschen – alle Hochachtung, sehr bemerkenswert.

In meiner Familie hatten wir uns zuweilen angewöhnt, die Einnahme mit etwas Tomatensaft vorzunehmen.
Der hat einen hohen Eigengeschmack, so dass der Geschmack von Chlordioxid gar nicht mehr durchdringt. Ich
selbst hatte das Glas meist zur Hälfte mit Wasser gefüllt und kippte es ziemlich schnell hinunter und trank
dann noch etwas Wasser hinterher.

Die Anleitung dazu dürfte Ihnen wahrscheinlich auf  schon aufgefallen sein, die Bilder dazu eine
Seite danach.

Seite 147

Seit ich aber Chlordioxid vorzugsweise auf die Herstellung der säurefreien Variante wie die sogenannte
Gurgenglasmethode umgestellt habe, gibt es kaum noch geschmackliche Probleme. Zugegeben, das Trinken
der Chlordioxidlösung ist kein Zuckerschlecken, auch mit dieser Methode nicht, aber ich kann Ihnen versi-
chern, dass Sie diese Lösung gerne nehmen werden.

Sie werden selbst sehr schnell feststellen, dass geschmacklich Welten zwischen der Einnahme der ur-
sprünglichen MMS-Methode und der Gurkenglasmethode liegen. Selbstverständlich bleiben die ursprüng-
lichen Zutaten die gleichen, nämlich Natriumchlorit und Salzsäure, doch bei der Gurkenglasmethode verbleibt
die Säure in einem separaten Gefäß zurück, sodass Sie mit der Säure gar nicht mehr in Berührung kommen.

Es ist sehr viel wirkungsvoller, öfter kleine anstatt seltener größere Mengen auf einmal einzu-
nehmen, weil das Chlordioxid nicht nur bei Raumtemperatur in der Flasche oder dem Glas zer-
fällt und dessen Wirkung beeinträchtigt, sondern noch sehr viel schneller in Ihrem warmen
Körper. Man darf davon ausgehen, dass es nach weniger als einer halben Stunde keine weitere Wir-
kung mehr entfaltet. Mit kleineren Mengen öfter eingenommen, können Sie also ein deutlich besse-
res Ergebnis erzielen.

Entscheidend ist denn auch nicht so sehr, mit was Sie den Geschmack zu verbessern versuchen, so-
fern Sie keine Vitamin-C-haltigen Getränke verwenden, denn das wäre kontraindiziert. Wichtig ist
vor allem, eine maximale Wirkung zu erzielen. Deshalb beachten Sie bitte:

Dies gilt ganz allgemein, insbesondere aber in akuten Fällen – wie etwa einer Erkältung, die sich
im Anflug befindet – und erst recht bei schweren Erkrankungen, wo man möglichst schnell einen Er-
folg herbeiführen möchte.

* Ich bin absolut kein Freund von diesen Zuckerwässern, unsere Kinder essen im Allgemeinen eh schon zu viel süßen Kram. Sie würden Ihrem Kind
einen Riesengefallen tun, wenn Sie es darüber aufklären würden – und zwar so, dass es Sie auch richtig versteht. Verbote helfen gar nicht. In diesem
Zusammenhang und weit ab vom Thema (aber ich möchte einfach jede sich mir bietende Gelegenheit nutzen): Mästen Sie Ihr Kind bitte nicht mit
diesen „Brotaufstrichen“, die sich Nuss-Nougat-Creme nennen. Die enthalten so gut wie keine positiven Nährwerte; obwohl Haselnüsse durchaus
über einen gesundheitlichen Aspekt verfügen – aber nicht so verarbeitet und mit derart viel Zucker und ungesundem Fett. Das Markenprodukt Nu-
tella enthält etwa ein Drittel Zucker und ein Drittel reines Fett, und zwar das unter Krebsverdacht stehende Palmöl. Der Anteil der Haselnüsse ist
mit 13 Prozent ohnehin sehr gering. So verbleiben lediglich jede Menge Kalorien, die nur durch Bewegung abgearbeitet werden können. Das pas-
siert aber weder auf der Couch beim Fernsehen oder mit der Spielekonsole, auch nicht auf dem Stuhl vor dem Computer. Jagen Sie Ihr Kind vor die
Tür – aber ohne Smartphone, denn sonst sitzt es irgendwo auf einer Bank und spielt dann doch.
Zucker ist sehr gefährlich, nicht nur für Kinder. Ich sage dies sehr bewusst, weil es mir darauf ankommt, dass Ihr Kind gesund bleibt. Neben Fettlei-
bigkeit, Diabetes mellitus und vielen anderen Erkrankungen, ist vor allem der raffinierte Zucker ein Stoff, der äußerst stark krebserregend ist. Glau-
ben Sie dies bitte, auch wenn es Ihnen sonst kaum jemand erzählt. Es stimmt, Zucker ist völlig ohne irgendwelche Nährstoffe, er ist reines Gift!

Verbesserung des Geschmacks
Schriften zur Gesundheit



Als Erstes möchte ich Ihnen empfehlen, sich das von Seite 160 auszudrucken oder zu
kopieren und darauf entsprechende Eintragungen bei der Einnahme vorzunehmen. Es ist für zwei Personen
angelegt.

Einnahmeprotokoll

Vermerken Sie darauf neben dem Datum, das Sie ja nur einmal am Tag einzutragen brauchen, vor allem die
Uhrzeit der letzten Einnahme. So haben Sie diese nämlich im Blick und können zum gegebenen Zeitpunkt die
nächste dann vornehmen.

Zugegeben, die Informationen und Anleitungen in diesem Ratgeber zur Anwendung des Chlordi-
oxids, sind ja eher theoretischer Natur. Wer denkt schon den ganzen Tag daran, acht Mal am Tag Chlor-
dioxid einnehmen zu wollen? Und das auch noch zwei Wochen lang. Ich habe festgestellt, dass das nicht
sehr realistisch ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, Ihnen ein paar Anregungen für den prakti-
schen Gebrauch an die Hand zu geben.

Wenn Sie diese Blätter aufheben zur Dokumentation, können Sie sich bei der nächsten periodischen Einnah-
me daran orientieren. In meiner Familie haben wir damit gute Erfahrungen gemacht.

Benutzen Sie bitte unbedingt einen , um die nächste Einnahme nicht zu verpassen. Dann
haben Sie den Kopf frei und können Ihrer ganz normalen täglichen Beschäftigung nachgehen, ohne die ganze
Zeit daran denken oder auf die Uhr schauen zu müssen, wann die nächste Einnahme erfolgen soll. Stellen sie ihn
auf 1 Stunde oder 1  Stunde ein und tragen Sie ihn bei sich oder stellen ihn in Ihrer Nähe auf. So gewappnet kön-
nen Sie den Tag ansonsten in aller Ruhe genießen.

Kurzzeitwecker

⁄

In der Spalte „Menge“ tragen Sie die Milliliter ein. Unter „Bemerkungen“ können Sie dann eintragen, wie
Ihnen die Einnahme bekommen ist bzw. vor allem dann, wenn sie Ihnen nicht bekommen ist. Sie können dann
nachträglich eventuell anmerken „Leichte Kopfschmerzen“, „dünner Stuhl“. Beides ist kein Grund zur Panik,
was Sie ja wissen, wenn Sie den Ratgeber gelesen haben.

Praktische Tipps für die Einnahme
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Es ist sehr viel mühsamer, die benötigte Menge an Chlordioxid mit einer
Spritze aus einer Flasche zu ziehen als mit diesem Doser. Er macht die Ein-
nahme wirklich sehr, sehr leicht und angenehm.

Sie setzen ihn auf den entsprechenden Doser-Einsatz, der sich entweder
schon auf der Flasche befindet – je nachdem wo Sie die Flasche kaufen – oder
ihn separat erwerben können. Dann drücken Sie die Flasche am besten an
ihren Körper und senken sie schräg nach unten. Halten Sie mit der einen
Hand den Doser fest und ziehen mit der anderen den Kolben entsprechend

Damit aber ist es noch nicht ganz getan, schließlich möchten Sie das
Chlordioxid ja auch möglichst angenehm dosieren und einnehmen. Ich
hatte sie ja bereits auf den aufmerksam gemacht. NatürlichCDH-Doser ist
er nicht nur für  zu verwenden, sondern selbstverständlich auch fürCDH
CDL CDS/ . Der Grund ist allerdings der, dass wenn Sie ihn über eine Such-
maschine ausfindig machen möchten, ihn so auf jeden Fall finden. Sie kön-
nen gerne auch mal auf der Website der Selbsthilfe von Sebastian vorbei-
schauen, dort finden Sie weitere Tipps dazu: .www.sebastians-info.com

Im Gegensatz zum Doser-Einsatz ist der Doser selbst nicht auf ewig anwendbar. Nach längerem Gebrauch
fängt er an zu klemmen d.h., der Kolben ist nur sehr schwer nach unten zu ziehen. Das macht dann keinen
Spaß mehr. Ein Lieferant, den ich dazu befragt habe, gab zwar den wohlmeinenden Tipp, den Kolben ganz
unten ein wenig mit Maiskeimöl oder Biskin zu betupfen oder einzureiben, doch brachte das bei mir nur für
kurze Zeit den gewünschten Erfolg. Stattdessen nehmen wir ohnehin lieber Kokosöl.

der Menge, die Sie entnehmen möchten, aus dem Doser heraus nach unten. Haben Sie zu viel aus der Flasche
herausgezogen, so drücken Sie den Kolben einfach wieder so weit hinein, wie es der gewünschten Menge ent-
spricht.

Sie drehen die Flasche nun wieder um und stellen sie auf den Tisch oder besser auf die Anrichte in Ihrer
Küche. Achtung: Den Doser jetzt nicht durch unachtsames hin und her Bewegen herauslösen, sondern nur
durch leichtes Drehen gerade nach oben herausziehen. Damit schonen Sie den Doser-Einsatz.

Das schon erwähnte IEW-Set beinhaltet deshalb schon zwei Doser  damit es zü i  weiter ehen kann, g g g .

Deshalb empfehle ich Ihnen, bei der Bestellung gleich mehrere Doser zu ordern, vielleicht zwei bis vier Stück;
sie kosten ja auch nicht viel. So müssen Sie sich dann nicht irgendwann einmal ärgern, wenn es nicht mehr so
recht gut funktioniert. Eine Nachbestellung ist schon aufgrund der anfallenden Versandkosten kostspielig,
kostspieliger gar als die Doser selbst.

Schriften zur Gesundheit Tipps



An sich passiert rein gar nichts Schlimmes bei der Handhabung mit dem Doser, doch möchte ich Sie vorsorg-
lich darauf hinweisen, vorsichtig zu sein, damit Sie bei der Entnahme nichts auf Ihre Kleidung kommen lassen,
denn das könnte unter Umständen ein paar unschöne Flecken hinterlassen.

Für den Fall, dass Sie über keinen Kühlschrank in der Nähe verfügen, beispielsweise an Ihrem Arbeitsplatz,
verwenden Sie eine Kühlbox.

Ich gehe davon aus, dass Sie /  oder eventuell selbsthergestelltes CDH ver-
wenden, die sind ja bekanntlich bekömmlicher und sind auch relativ neutral vom Geschmack her gegenüber
der Tropfenmethode. Anfangs habe ich immer nur ein halbes Glas gefüllt, um das  möglichst schnell aus-
zutrinken.

die fertigen Produkte CDL CDS

CDS

Noch einmal ein paar Worte zum Geschmack

Aber auch dann ist es nicht gerade genussvoll, so wie ein guter Tropfen Rotwein etwa, und warum sollte man
sich da etwas einverleiben, das zwar der Gesundheit dient, aber bei der Einnahme leichte Probleme bereiten
könnte? Wir haben schon mit den Tropfen allerhand Experimente veranstaltet, um den Geschmack einigerma-
ßen verträglich zu machen. Jetzt nehmen wir ganz einfach konzentrierten Tomatensaft und geben ein wenig
davon in ein großes Glas und füllen es mit Wasser ganz nach Bedarf auf.

Wir füllen die Gläser unterschiedlich auf, mal nur halb, manchmal auch bis oben hin. Das sollte jeder für sich
entscheiden, wichtig aber ist, dass die Einnahme einigermaßen vergnüglich und möglichst rasch über die
Bühne geht, denn wir wollen das Chlordioxidgas schließlich für unser Wohlbefinden nutzen, bevor es unge-
nutzt entschwebt.

Gut wäre es dafür aber, dass Sie die Flasche mit einer Aluminiumfolie umhüllen, um den Inhalt vor Lichtein-
wirkung zu schützen, wie es auf der nächsten Seite erklärt wird. Besser wäre es natürlich, Sie hätten eine vio-
lette Mironglasflasche.

Also experimentieren auch Sie, damit Ihnen die Einnahme Spaß macht. Das haben wir auch, und gute
Geschmacksergebnisse früher auch mit Pfefferminztee erzielt. Beherzigen Sie dazu die Hinweise, wie auf Seite
87 beschrieben.

Ich denke, es versteht sich wohl von selbst, dass ich jetzt nicht von der Tropfenmethode gesprochen habe, son-
dern von .CDS

Es gibt sehr kleine Kühlboxen oder auch Kühltaschen, in die man die Flasche und ein, zwei Kühlkissen hin-
einpacken kann. Das ist sehr praktisch, denn auf diese Art und Weise kann nun jeder auch eine Ausleitungskur
an seinem Arbeitsplatz vornehmen.
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Bitte benutzen Sie für den besseren Überblick das Einnahmeprotokoll von Seite 165

Der ist meist schnell verbraucht, zumal wir auch unsere

Auf der Abbildung der letzten Seite sehen Sie meine Frau beim
Aufziehen von  mit dem Doser und der zum Schutz gegen

Lichteinwirkung mit Aluminiumfolie umhüllten Flasche.
CDH

Auch der gelbe Farbton ist gut zu erkennen.
Wir setzen immer einen ganzen Liter CDH3000 Long an.

beiden Hunde von Zeit zu Zeit damit versorgen.
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Das eine oder andere Mal wurde ja schon der CDH-Doser erwähnt in diesem Ratgeber. Es handelt
sich dabei um eine graduierte 10 ml Entnahmevorrichtung, die in Kombination mit einem speziellen
Einsatz für die Flasche Verwendung findet.

Der Doser wird auf den Doser-Einsatz aufgesteckt und so kann ohne nennenswerten Verlust CDH
aus der Flasche entnommen werden. Er ist ähnlich zu bedienen wie eine Spritze, mit der Flüssigkeit
aufgezogen wird.

Er ist in der Tat leicht zu handhaben und es macht sogar große Freude, sich auf so einfache Art und
Weise die Lösung zum Gebrauch von Chlordioxid zum Trinken zuzubereiten. Auch kommen Sie auf
diese Art geruchsmäßig kaum mit Chlordioxid in Berührung, was Menschen mit einer feinen Nase
sehr zu schätzen wissen. Später im Glas ist die Lösung zudem auch noch extrem verdünnt.

Voraussetzung für die Verwendung ist der erwähnte Doser-Einsatz, der auf jede gängige Flasche von
250 bis 1.000 ml mit einem PP28-Gewinde durch Eindrücken in die Öffnung angebracht werden kann.

Meines Wissens nach ist der Doser-Einsatz bereits Bestandteil der Lieferung beim Kauf von CDH,
zumindest bei einem mir bekannten Händler. Erkundigen Sie sich bitte bei der Bestellung danach.
Das ist wichtig, denn ohne diesen Einsatz können Sie den Doser nicht verwenden. Er ist auf jeden
Fall für etwa 50 Cent zu erwerben. Den Doser selbst kaufen Sie sich für etwa EUR 1,50, doch emp-
fehle ich gleich einen zweiten als Ersatz mit dazu zu kaufen, denn bei längerem Gebrauch wird er mit
der Zeit etwas schwergängig. Er ist also eine recht preiswerte und praktische Angelegenheit.

Der Doser kann für alle Variationen von Chlordioxid verwendet werden, also auch für alle anderen
Fertiglösungen, auf deren Flaschen man den Dosereinsatz aufdrücken kann.

Wenn Sie unterwegs oder bei der Arbeit sind, haben Sie nicht immer einen Kühlschrank parat. Auch
dafür ist der CDH-Doser ein vorteilhafter Notbehelf, denn wie Sie ja wissen, ist Chlordioxid ein Gas,
das bei Temperaturen von über 11 °C entfleucht. Durch die kleine Öffnung ist der Verlust jedoch relativ
gering, doch gerade hier ist es ebenfalls unerlässlich, die Flasche vor dem Öffnen auf jeden Fall zu
schütteln.

Wenn der Doser schwergängig wird, kann es mitunter gelingen, ihn mit Olivenöl oder Kokosöl
wieder zum Laufen zu bringen, wenn man den Kolben unten damit einreibt.

Wenn Sie in die Suchmaschine „ “ eingeben, dürften Sie sicher einen Händler dafür fin-
den. Wenn nicht, empfehle ich Ihnen den Klick auf diesen Link: www.t1p.de/59ot. Wie Sie die Ent-
nahme mit dem Gerät genau handhaben, lesen und sehen Sie auf Seite 157.

CDH-Doser

159

Eine echt sinnvolle Dosierhilfe



Einnahme von CDS
Name

Datum Uhr ml Bemerkungen

Name

Datum Uhr ml Bemerkungen

Wir empfehlen, diese Seite mehrfach auszudrucken und zu verwenden. So behalten Sie den Überblick über Ihre Einnahme



Person mitsamt der gelben und weißen Schale.

Zur Herstellung benutzen Sie am besten einen
, geben die Zutaten mit

etwas warmem Wasser zusammen in den Mixer
und nach dem Mixen dann in ein großes Glas.

Hochleistungsmixer

Zusätzlich:
1 Stückchen  nach GeschmackIngwer

Das Glas füllen Sie zum Schluss mit warmem

In den Mixer geben Sie nochmal etwas warmes
Wasser und spülen ihn damit sozusagen

Ein sehr gesundes Getränk zum
Start in den Tag

Sie benötigen, was Sie wollen,
mindestens aber  bis  pro¼ ½ Bio-Zitrone

1 Stückchen eines sAvocadokern
Alles gut zerschreddern, in ein großes Glas geben.

Dann geben Sie noch etwas  hinzu,  bis 5
Tropfen je nach Schärfegrad
1 TL  aus Kristallsalz

1 TL

Chili ½

Salzsole
Kokosöl

Sie können gerne auch mehr hineingeben in den
Mixer, nämlich alles was gesund ist und Ihnen

schmeckt.

aus und geben auch dies in das Glas.

Wir geben einige s
noch mit hinzu, die wir - wenn nicht gerade frisch

gepflückt - immer tiefgefroren parat haben.

Kerne des Granatapfel

Wasser auf.

Genialer TippSchriften zur Gesundheit
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Immer wieder mal werden wir gefragt, ob man uns nicht etwas
spenden könne, weil wir so viele Informationen kostenlos

bereitstellen. Deshalb haben wir nun ein Spendenkonto eingerichtet.

PayPal: spende@iew-online.de

Sie können uns gerne unterstützen, wofür wir Ihnen herzlich danken.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Es gibt unzählige Informationsdienste im Internet, die Ihnen Informationen anbieten, ebenso
wie wir. Unsere Informationen sind nicht besser oder schlechter, wir wiesen an anderer Stelle
bereits darauf hin. Wir aber sind neutral und verfolgen keinerlei finanzielle Interessen, werden
von keiner Organisation oder Institution gesponsert oder sind davon abhängig. Wir informie-
ren Sie neutral und seriös, und immer mit bestem Wissen und Gewissen, denn es geht um Sie!

Wir setzen uns sehr ernsthaft mit dem heutigen Gesundheitssystem auseinander,
das Ihnen nicht wirklich Gesundheit bieten kann, weil es sich in der Hand weniger mul-
tinationaler Großkonzerne befindet, die ihre Tinkturen und Pillen an die Frau und an
den Mann bringen möchten.

Wir erwähnen hier Diabetes mellitus, weil diese Erkrankung sich zu einer wahren Volks-
seuche auszubreiten droht, der man unbedingt gegensteuern muss.

Diabetiker müssen sich nicht laufend in den Finger stechen, um den Insulinspiegel zu über-
wachen und den Anstieg zu beobachten, sie müssen lediglich wissen, welche Nährstoffe ih-
nen fehlen, um bestimmte Hormone und Enzyme gegen den Anstieg von Blutzuckerspitzen
in ihrem Körper zu produzieren.

Genau das wollen wir nicht und möchten Ihnen dies auch gerne etwas näher erklären.
Oder wissen Sie, dass zum Beispiel Diabetiker, die von ihrem Arzt Medikamente verschrie-
ben bekommen haben, immer tiefer in ihr Diabetes hineingleiten? Oder wissen Sie, dass es
allerhand natürliche Produkte gibt, diese Abwärtsspirale erfolgreich zu durchbrechen?
Oder wissen Sie, dass es nicht stimmt, wenn der Arzt Ihnen erzählt, Ihre Bauchspeicheldrü-
se sei irreparabel geschädigt?

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wenn Sie wirklich aktuell
und umfassend über Gesundheit und Krankheiten informiert sein wollen, dass Sie unseren
Newsletter abonnieren können.

Genauso schlimm ist es aber auch und geradezu ein Verbrechen, wenn Ihnen Ihr Arzt auf An-
raten des Klinkenputzers der Pharmazeuten nahelegt, Cholesterin senkende Medikamente zu
schlucken, weil Ihr Cholesterinspiegel die Zweihunderter-Marke erreicht oder überschritten
hat. Bitte lassen Sie das auf jeden Fall bleiben und lesen Sie stattdessen unseren Report, der
sich mit diesen Machenschaften und den verordneten Medikamenten – Statine – kritisch aus-
einandersetzt. Es ist an der Zeit, hier ein Umdenken in die Wege zu leiten.

Sie haben gerade sicherlich bemerkt, dass von Krankheiten die Rede war, also im Plural,
aber nur von einer Gesundheit gesprochen wurde. Daran wird deutlich erkennbar, dass Sie
nur eine einzige Gesundheit haben, die Sie schützen sollten, denn sie ist ein hohes Gut.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen durch unsere Informationen zu mehr Gesundheit verhelfen
können, oder besser noch, Sie gar nicht erst krank werden.

Wir denken, dass Sie dies nach der Lektüre dieses Ratgebers bestätigt finden. Wenn er Ih-
nen also gefallen hat, ist es gut, denn genau das ist unser Ziel. Wenn Sie mehr solcher Infor-
mationen völlig kostenlos haben möchten, abonnieren Sie ganz einfach unseren Newsletter,
indem Sie Folgendes in Ihren Browser eingeben oder hier klicken: www.rebrand.ly/x-iew

Unser NewsletterSchriften zur Gesundheit
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Ende
Spezialteil

Ende SonderteilSchriften zur Gesundheit
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Hier finden Sie ein paar Informationen, die Ihnen bei der ei-
genen Recherche zu Chlordioxid weiterhelfen sollen. Bitte
schauen Sie sich alles genau an, damit es zu Ihnen passt.

Auf Wunsch einiger Händler haben wir, wie Sie gleich lesen werden, ei-
nige Hinweise herausgenommen, weil sie befürchten, durch Behörden
verfolgt zu werden, weil diese als Werbung verstanden werden und sie
dadurch Repressalien ausgesetzt sein könnten

Uns sind in der Tat mehrere Lieferanten bekannt, die das Handtuch ge-
worfen haben, weil sie die Auseinandersetzungen mit den Behörden
nicht mehr ertragen konnten. Wir denken, dass das eine äußerst tragi-
sche Entwicklung ist, die Ihnen den Weg zu Heilmethoden, die wirklich
wirksam sind, verbauen soll, ganz im Sinne des Pharmasyndikats, das
seine Macht längst bis in die Amtsstuben ausgeweitet hat.
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Allgemeine Informationen
Im Internet finden Sie viele Informationen zum Thema , Chlordioxid und Jim Humble.

Etliche Informationen sind nicht unbedingt zeitgemäß, das heißt, sie stammen aus früherer Zeit.
MMS

Es gibt viele Neider und anders Interessierte. Wenn Sie diese Informationsschrift durchgelesen ha-
ben, wissen Sie ohnehin, wovon ich spreche. Am besten ist es, Sie achten auf die Quelle der Informati-
on. Dann können Sie einordnen, welche Interessen möglicherweise mit einer Aussage verbunden sind.

Dies betrifft allerdings nicht die Wirkungsweise, sondern vor allem die Zusammensetzung bzw. die
Art und Menge eines anderen Aktivators. Hier wurden nach und nach Veränderungen vorgenommen
und auch an den Einnahmeempfehlungen für verschiedene Krankheiten.

Bitte beachten Sie aber auch, dass viele Meinungen und Ansichten zu  und zu Chlordioxid im In-
ternet zu finden sind. Bleiben Sie kritisch – glauben Sie nicht alles, was Sie dort lesen.

MMS

Das heißt nun aber nicht, dass vorher alles falsch war, man hat lediglich die sich aus der Praxis ergeben-
den Erfahrungen gesammelt und die Anwendungen nach und nach angepasst und verfeinert. Auch wurde
deutlich, dass Wein- oder Salzsäure wesentlich bekömmlicher sind als Zitronensäure oder Zitronensaft.

Die Menge zum Selbstansetzen nach der Tropfenmethode dürfte in den meisten Fällen für ein gutes
halbes Jahr ausreichen. Es wird deutlich, wie günstig es ist, sein Immunsystem bei der Gesundung, be-
ziehungsweise Gesunderhaltung zu unterstützen. /  ist natürlich schneller verbraucht und ist
dadurch um ein Vielfaches teurer, es sei denn, Sie entscheiden sich zum selbst Ansetzen von CDH.

CDL CDS

Von der Kernaussage der Wirkungsweise ist man aber niemals abgerückt!

Schauen Sie sich im Internet um und studieren Sie die Angebote. Es gibt inzwischen etliche Hersteller
beziehungsweise Lieferanten. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was Chlordioxid ungefähr
kostet: Die Preise für ein Set – also 1 Flasche Natriumchlorit und 1 Flasche Aktivator, jeweils 100 ml –
liegen zwischen  15 und 32.  und Lotus  sowie plus beginnen bei etwa  28 und
enden etwa bei  34. Der Preis für die Tabletten von TwinOxide liegen zwischen EUR 12 und 24.

EUR CDL CDL CDS EUR
EUR

Sebastians Selbsthilfeseiten – nützliche Informationen zu Chlordioxid, DMSO und mehr
www.sebastians-info.com

Informationen; Mosquito Verlag
www.youtube.com/watch?v=_5J_-cY0FMY

Video: Studie des Roten Kreuzes von Uganda – 100 % Erfolg mit Chlordioxid an Malaria erkrankten
www.goo.gl/Fmq1ZE

www.goo.gl/BcFfA5

www.sott.net/article/212938-

Interview mit Jim Humbles und weitere Informationen

Chlordioxid in der Tiermedizin

Die Website der amerikanischen Behörde für Lebensmittel und Medikamente ( ) finden Sie hier:FDA
www.goo.gl/xbqsu8

Video: Interview mit Dr. John Humiston, William Hitt Center, über Chlordioxid

www.goo.gl/3y2Ynq

Für empfehlenswert halte ich diese Websites:

MOBIWELL Verlag: „Der Durchbruch“ ist von den dort beschriebenen Anwendungen her nicht mehr
aktuell, dennoch lohnt sich die Lektüre, wenn Sie mehr über die Hintergründe und Machenschaften der
Entwicklung von Chlordioxid und zu Jim Humble erfahren wollen. 1 und 2 als kostenlos als E-Book –
aber bitte nicht auf den Link ganz zum Schluss klicken, denn das Selbsthilfeforum wurde von windigen
Geschäftemachern gekauft und ist alles andere, nur kein Selbsthiilfeforum mehr:
www.t1p.de/IEW05
Jim Humble: „  klinisch getestet“ Verblüffende Ergebnisse, nicht nur für Heilpraktiker interes-
sant:

MMS
www.t1p.de/IEW06

Dr. med. Antje Oswald: „Das -Handbuch – Gesundheit in eigener Verantwortung“:CDL
www.

Bücher
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Allgemeine Informationen

PRODUKTE kaufen

Objektiv aber haben und hatten wir mit keinem der hier ursprünglich genannten Lieferanten irgendei-
ne Verbindung. Doch wie sich in anderen Fällen gezeigt hat, haben die Behörden dies einfach unterstellt
und Lieferanten juristisch belangt und den Betrieb geschlossen, ohne jedoch die tatsächlichen Gege-
benheiten abgeklärt zu haben.

Hier hatten wir ursprünglich ein paar empfehlenswerte Lieferanten mit guten Produkten und günsti-
gen Preisen aufgeführt, doch aufgrund der aktuellen Situation, dass man den Lieferanten versteckte
Werbung für ein Heilmittel unterstellen könnte, haben wir diese zu deren Schutz herausgenommen.

Dies ist ein weiterer Beleg dafür, wie weit das Pharma-Syndikat seine Netze ausgeworfen und einge-
holt hat; es geht leider vorrangig nicht mehr um Recht und Ordnung, sondern darum, was den Mächti-
gen, die die Fäden ziehen, ins Konzept passt.

Bei der sogenannten Bankenkrise haben wir das auch schon zu spüren bekommen, denn man wollte
ganz bestimmt nicht – wie man uns weiß zu machen versuchte – die Gelder der kleinen Sparer retten,
sondern das Vermögen der Vermögenden und des Großkapitals sichern.

Man hält anderen Ländern oft vor, Bananenrepubliken mit hoher Korruptionsquote zu sein, aber in den
hoch industrialisierten Ländern Europas ist das nicht anders. Deutschland liegt weltweit auf Platz 14 –
zwar nicht weit hinten bei 174 Ländern, aber leider auch nicht vorne, wie manche zu glauben scheinen.

Bitte suchen Sie im Internet nach  – geben Sie am Besten „Chlordioxid (MMS) kaufen” ein und
Sie erhalten jede Menge Treffer.

MMS

Achten Sie auf die Qualität der Flaschen und fragen Sie gegebenenfalls nach, ob es sich um Flaschen
aus / ,  oder Glas handelt. Wenn nicht, dann nicht kaufen, wobei Glas die beste Lösung wäre.PE PP HDPE

Achten Sie auch auf den Preis. Der sollte bei der Zweikomponentenlösung – also Natriumchlorit und
Aktivierungssäure – bei etwa  15,00 bis 20,00 liegen. Was teurer ist, ist nicht unbedingt besser,
aber sicherlich auch nicht schlechter. Muss aber nicht sein.

EUR

Bei den fertigen Lösungen liegen die Preise natürlich etwas höher. Aber auch hier lohnt sich der Ver-
gleich.

Tut mir leid, dass wir Ihnen diesen Service nicht bieten können, aber die Macht hat nun mal das Geld –
das ist in Europa nicht anders als anderswo.

Zwar ist Heilmittelwerbung generell verboten, doch macht es immer noch einen Unterschied, wer hier
wirbt. Ist es die mächtige Pharmaindustrie, wird nicht gar so genau hingeschaut. Sogar für die völlig nutz-
lose, aber medizinische Margarine Becel pro•aktiv wird Werbung betrieben, ohne dass das irgend jeman-
den zu interessieren scheint. Multinationale Konzerne dürfen sich anscheinend über alle Gesetze hinweg-
setzen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.

Das auf Seite 23 erwähnte  stellen Sie selbst her (Seite 79), doch bei einigen Händlern erhalten
Sie dieses fix und fertig und extra für Sie ganz frisch angesetzt. Da wir auch hier aus den oben erwähn-
ten Gründen keine Händler nennen möchten, müssen Sie diese leider selbst suchen. Geben Sie in die-
sem Falle  Fertiglösung in die Suche ein.

CDH

CDH

Leo Koehof: „  - Krankheiten einfach heilen“MMS
www.ow.ly/7ojL30e llNS

Kerri Rivera: „Autismus heilen“ Teil 1: www.ow.ly/4jDh30e m1NS

Eine Kurzinformation zu  als  DokumentDMSO kostenloses PDF
www.goo.gl/gD240

www.ow.ly/fT4b30e qiNS

Buch zu DMSO

Andreas Kalcker: „ /  Heilung ist möglich“ Chlordioxid heilt nicht nur Krankheiten, sondern
bringt auch die große Pharmalüge ans Tageslicht

CDS MMS

(Keine) Menschlichkeit in der Tiermedizin - Codex eines Tierarztes

MSM - eine Supersubstanz der Natur

www.ow.ly/f8 30e o3PW NS

Kerri Rivera: „Autismus heilen“ Teil 2: www.ow.ly/Hicy30e mQNS

www.ow.ly/uz 30eUX NSAT

www.ow.ly/ynqt30e sINS
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Leider ist es gängige Praxis, dass als kompetent geltende Per-
sonen sich als Fürsprecher für irgendetwas einspannen las-
sen, nicht weil sie von dem, was sie promoten, überzeugt wä-

ren, sondern weil sie Gegenleistungen in Form irgendwelcher
Zuwendungen erwarten dürfen. Mietmaul nennt man sie deshalb.

Käuflich

170



171

Schriften zur Gesundheit Kann man kaufen: Großmaul

Es gibt ganze Zeitschriften, die als angebliche Aufklärungsblätter voll im Dienste beispielsweise der Phar-
malobby stehen. Auch die verbreitete Corona-Panik ist auf gekaufte Medien zurückzuführen wie Sie es in unse-
rer ausführlichen Dokumentation nachlesen können. Schauen Sie dafür bitte auf Seite 265.

Ein glänzendes Beispiel ist die „Apotheken-Rundschau“, die den Anschein zu vermitteln versucht, sie handle
im Sinne der Patienten. Wie so etwas abläuft, möchte ich Ihnen gerne an einem kleinen Beispiel verdeutlichen.

Da gibt es die natürliche Heilpflanze Sonnenhut – Echinacea. Unter Liebhabern natürlicher Medizin gilt sie zu-
mindest als ein Mittel bei der Bekämpfung einer Erkältung bzw. deren Vorbeugung, weil sie über die Fähigkeit
verfügt, das körpereigene Abwehrsystem anzuregen, indem die Fresszellen im Blutkreislauf aktiviert werden
und somit Krankheitserreger vernichten. Auch bei schlecht heilenden Wunden wird Echinacea gerne eingesetzt.

Der Begriff Mietmaul bezeichnete ursprünglich einen Advokaten, der seinen juristischen Sachver-
stand und seine Redegewandtheit gegen Geld einem Mandanten zur Verfügung stellt. Das gibt es auch
heute noch und ist eine eher nett gemeinte Bezeichnung für eine ehrenrührige Tätigkeit gegen Bares.
Das schließlich ist ja auch der Zweck dieser Zunft, die durchaus ihre Berechtigung hat und für die die-
ser nette Begriff durchaus zutrifft.

Aber der Begriff Mietmaul ist heutzutage nicht nur auf großmäulige Doktoren oder Professoren beschränkt,
auch Medien haben hier einiges zu bieten. Dabei handelt es sich nicht nur um solche, wie Sie dies ab Seite 174
sehr schön nachvollziehen können, wie etwa die unseriöse und völlig falsche Berichterstattung des -
Magazins  in Sachen Chlordioxid, immerhin ein öffentlich-rechtlicher Sender. Da fließen natür-
lich keine direkten Gelder und auch spielen keine fragwürdigen Beraterverträge eine Rolle – hier geht es um
Werbeeinnahmen für den Sender aufgrund der Schaltung von Werbung pharmazeutischer Produkte; alles
ganz legal.

TV
KONTRASTE

Vor allem das Pharmakartell bedient sich zunehmend solcher Mietmäuler, um seine Interessen mittels eher
fragwürdiger Experten zu vermitteln. Diesen Propagandisten scheint es völlig einerlei zu sein, welchen negati-
ven Ruf sie sich auf Dauer damit einfangen, Hauptsache sie stehen für einen kurzen Augenblick im Rampen-
licht. Oder sichern sich durch ihr fragwürdiges Handeln finanzielle Vorteile zu.

Mietmäuler kann man mieten, wie der Name schon vermuten lässt. Man kann am Flughafen auch ein Fahr-
zeug für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Dauer mieten. Doch während so ein Mietwagen nach
Rückgabe eher ein Loch im Budget oder dem Kreditkartenkonto hinterlässt, soll die Nutzung eines Mietmauls
einen etwas anderen Zweck erfüllen, nämlich wirtschaftlich eine nachhaltige Rendite erbringen.

Ah ja, auch das kann ein Grund sein, weshalb sich ein Doktor, ein Professor gerne zur Verfügung stellt, näm-
lich um sich als angeblicher Experte wichtig zu machen; es muss also nicht immer die Buchung mittels eines
Sponsors für einen Ferienaufenthalt in südlichen Gefilden sein, womit sich das Mietmaul für die freizügige Zur-
verfügungstellung angeblichen Wissens entlohnen lässt. Kann gerne aber auch Bares sein. Klar, im Gegenzug
für einen angeblichen Beratervertrag, wie es nun mal so üblich ist in derartigen Fällen.

Dieser Begriff allerdings gleitet inzwischen mehr und mehr in ein recht fragwürdiges Milieu ab. Der Grund
sind angebliche Experten, Doktoren, Professoren, Wissenschaftler, die all das erzählen, was Sponsoren gerne
hören wollen. Für Geld oder Sachleistungen, versteht sich. Unverfroren stellen die ihren angeblichen Sachver-
stand zur Verfügung, so nach dem bekannten Motto: „Wes’ Brot ich ess’, des Lied ich sing.“

Es gibt Wissenschaftler, die wissen sehr wohl, dass sie den größten Unsinn erzählen, nur weil sie dafür ent-
lohnt werden, aber es gibt leider auch solche, die glauben genau das, was sie da sagen, wohl vor allem deshalb,
weil es andere „Experten“ – beispielsweise solche von der Pharmalobby – es ihnen so erzählt haben. Das ist
dann die gutgläubige, um nicht sagen zu müssen: die einfältigere Sorte.

Wenn Sie mit wachen Augen und weiten Sinnen diesen Ratgeber wahrnehmen, werden Sie hier von all diesen
ein paar Personen finden. Doch einerlei, ob einfältig, ruhmsüchtig, raffiniert oder geldgierig, sie alle schaden
dem Ruf ehrlicher Wissenschaftler. Und sie belügen die Leute. Ich denke, es wäre alles andere als ein Schaden,
wenn einige von den Ehrlichen einmal aufstehen, das Wort erheben und für Ehrlichkeit und Klarheit einstehen
würden ... das wäre eine Wohltat und würde seriösen Wissenschaftlern wieder etwas mehr Glaubwürdigkeit
verschaffen; denn es leidet die gesamte Zunft unter solchen, sich kaufen lassenden Individuen.

Dazu die Apotheken Rundschau:
»Sonnenhut-Gewächse – insbesondere Echinacea purpurea sowie Echinacea angustifolia – sollen sich posi-

tiv auf das Immunsystem auswirken. In Laborversuchen konnten Wissenschaftler zeigen, dass die Alkamide
mit Immunzellen wechselwirken. Auch die Kaffeesäure-Abkömmlinge scheinen eine Rolle zu spielen. Aller-

Genau genommen ist ein Mietmaul ein gekaufter Lobbyist, der gesponsert wurde, um für jemanden auch die
offensichtlichste Unwahrheit zu verkünden.

Mietmaul
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Doch sie hat noch eine Anmerkung parat: »Auch wenn die Wirkungen nicht bestätigt sind, raten Experten
von Sonnenhut ab, wenn Menschen [...] Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken.« Mit
anderen Worten: Wenn Sie beabsichtigter Maßen Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrü-
cken sollen – etwa bei einer Chemotherapie – sollten Sie Echinacea nicht einnehmen; es könnte vielleicht ja doch
etwas daran sein, dass das Immunsystem positiv beeinflusst wird!

Und weshalb benötigt man ein wirksames Referenzmittel? Würde es nicht genügen, man gibt Malariaer-
krankten Chlordioxid und schaut, ob sie gesund werden? Wozu also ein Referenzmittel? Gesund ist doch ge-
sund – oder irre ich mich hier?

Dass sich darunter auch mal ein Naturprodukt verirrt, ist verständlich, schließlich hat die Zeitschrift einen
hohen Verbreitungsradius. Im Grunde aber geht es natürlich in der gesamten Berichterstattung nicht wirklich
darum, die Leser gesund zu machen, es gilt das System zu wahren, das da heißt: »So gesund wie nötig, so
krank wie möglich« – das mag zwar recht ketzerisch klingen, doch schließlich soll der Patient möglichst lan-
ge Kunde bleiben. Nur damit erfüllt die Apotheken Rundschau ihre Daseinsberechtigung.

Im Laufe der letzten Jahre wurden mehrere Hundertmillionen Euro für Studien und Tests ausgegeben, die
die Unwirksamkeit von Echinacea belegen sollen. Da frage ich mich dann doch, weshalb nicht mal ein paar Mil-
liönchen dafür aufgewendet werden, um einmal die Wirksamkeit von Chlordioxid auf eine wissenschaftliche
Basis zu stellen.

So etwas soll der ganzen Berichterstattung einen neutralen Anstrich verleihen, doch neutral ist hier rein gar
nichts. Schließlich lebt diese Zeitung ausschließlich von den Werbeanzeigen der Pharmaindustrie.

dings haben Studien bisher zu keinen eindeutigen Ergebnissen geführt. Es ließ sich weder bestätigen, dass ei-
ne Erkältung deutlich milder und kürzer verläuft, wenn der Erkrankte Echinacea einnimmt, noch dass man
mit Sonnenhut einem grippalen Infekt vorbeugen kann. Wenn überhaupt, kam es in den Studien nur zu leicht
positiven Effekten.«

Bedarf es da noch weiterer Worte?

Völlig anders hört es sich bei einer Information der Österreichischen Apothekenkammer an: »Der Rote Son-
nenhut war schon bei den Naturvölkern im Norden Amerikas als Heilmittel mit breiter Wirkungsweise be-
kannt. [...] gDer Sonnenhut wirkt antibiotisch, desinfizierend, schmerzstillend und wird zur Unterstützun
und Förderun  der natürlichen Abwehrkräfte, insbesondere bei Erkältun skrankheiten im Hals-, Nasen- und
Rachenbereich – zur Proph laxe und als Therapie – als Unterstützun  bei Grippe, bei entzündlichen und eitri-
gen Prozessen und zur Wundbehandlun  an ewendet.

g g
y g

g g « Sie erinnern sich? Es geht um Echinacea.

Auch andere – eher seriöse Medien, wie etwa Stern, Die Welt, Spiegel – berichten, aber bei genauerem Hin-
sehen fällt auf, dass alle Informationen aus ein und derselben Quelle zu kommen scheinen bzw. einer vom
anderen abgeschrieben hat.

Warum das nicht möglich ist, versucht ein Vertreter des Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in
Hamburg, der Infektionsepidemiologe Prof. Dr. Jürgen May, in der Tagesschau zu erklären.

Auf Chlordioxid angesprochen meint er: »Ja, es gibt immer wieder Meldungen, dass sehr einfache Methoden
helfen, aber es gibt kein Wundermittel gegen Malaria. Es gibt keine einzige Studie bisher, die zeigt, dass dieses
Mittel hilft. So wäre es nicht möglich, eine kontrollierte randomisierte Studie durchzuführen mit diesem Medi-
kament, weil das aus ethischen Gründen nicht vertretbar wäre. Es wäre zum Beispiel dort, wo wir vor allen
Dingen arbeiten, in Ghana, nicht möglich, dieses Medikament tatsächlich in einem großen Versuch zu unter-
suchen, weil es keine Hinweise darauf gibt, dass dieses Medikament wirklich wirksam ist.«

Nun ja, vielleicht sollte sich dieser Infektionsepidemiologe einmal die Erfolge gerade bei Malaria ansehen, die
das Internationale Rote Kreuz in Uganda in einem Feldversuch ermittelt hat, die nämlich strafen die Worte die-
ses Herrn Lügen (Seite 243).

Im ersten Teil der Befragung sagte dieser Infektionsepidemiologe allerdings, es gibt inzwischen sehr wirksa-
me Malariamedikamente. Ja, was nun? Gibt es welche oder gibt es keine, gegen die Chlordioxid getestet werden
könnte? Und was heißt unethisch? Ist es etwa ethisch, Millionen Menschen dahinvegetieren zu lassen in ihrem
jämmerlichen Krankheitszustand?

Und wenn dieses Argument glaubhaft sein sollte, dann gäbe es bis heute nicht ein einziges Medikament für ei-
nen bestimmten Bereich, denn gegen welches Referenzmittel sollte man das erste denn testen?

Auf Rückfrage des Nachrichtensprechers, weshalb dies ethisch nicht vertretbar sei: »Weil man dieses Medi-
kament gegen ein wirksames Medikament testen müsste, was gesichert wirksam ist und das wäre in diesem
Fall nicht möglich. Es gibt keinen Hinweis darauf im Tierversuch oder in Zellversuchen, dass dieses Medika-
ment wirklich wirksam ist. Und das muss gegeben sein.«

Kann man kaufen: Großmaul
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Ich wusste damals noch nichts von der Existenz von „Mietmäulern“, aber dass dieser Bericht nicht astrein sein
konnte, ahnte ich sofort. Es wurde schamlos unterstellt, dass das koreanische Fahrzeug ständig irgendwelcher Re-
paraturen bedürfe und viel zu viel Sprit verbrauchen würde, während der Mercedes kaum mal eine Tankstelle an-
fahren müsse und nur fuhr und fuhr und fuhr, halt ebenso wie der sprichwörtliche Käfer von Volkswagen; eine
Werkstatt würde das teure deutsche Luxusmodell ohnehin nicht benötigen.

Der Herr muss es ja wissen, denn er wurde mit dem Großen Bundesverdienstkreuz geehrt, weil seine Bera-
tung für die Politik stets frei von persönlichen Interessen sei. Ach ja?

Aber nicht nur die Pharmalobby bedient sich gerne irgendwelcher Mietmäuler, das tun andere Großindu-
strien auch. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich vor vielen Jahren in einer Autozeitschrift einen
Artikel über Geländewagen las – damals gab es noch nicht den feinen Ausdruck Sport Utility Vehicle/ .
Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass ein bestimmtes Modell eines koreanischen Herstellers, das bei
Neukauf rund halb so teuer war wie das entsprechende Referenzmodell von Mercedes, sich im Laufe der Zeit,
als sehr viel teurer herausstellen würde, als wenn man sich von vornherein für den teuren Mercedes ent-
scheiden würde.

SUV

Da wir fairerweise Professor Dr. May darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass wir seine Aussage publi-
zieren werden, teilte er uns mit, dass er »seit über zehn Jahren keinerlei Zuwendungen oder andere Vorteile
von irgend einer Pharmafirma oder einer von dieser Seite beauftragten Institution für irgendeine Tätigkeit
erhalten« hätte. Nun, wenn er das so sagt, glaube ich das auch, doch auf weitere höfliche Rückfragen des
Verlags hüllte er sich in Schweigen. Warum er dies tut, kann man nur spekulieren, was eigentlich schade
ist. Dessen Argumentation, weshalb man Chlordioxid nicht testen kann, klingt für mich allerdings ni cht
sehr überzeugend.

Man sollte nicht misstrauisch sein bei allem, was man liest, aber ein gesunder Menschenverstand und ein
wachsames Auge sind sicherlich nicht verkehrt.

Und wie gesagt gilt dies auch für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die auf Werbeeinnahmen nicht
verzichten wollen und deshalb schon mal ein gutes Wort für eine schlechte Unwahrheit in ihrer Berichterstat-
tung einlegen.

Ein wahrhaft großes Mietmaul mit Auszeichnung
Eines der größten Mietmäuler in Deutschland ist der Toxikologe Prof. Helmut Greim. Dieses Lügenmaul be-

hauptet allen Ernstes, „mit Glyphosat kann man gut leben.“ Und auch: »Ich muss sagen, ich habe eigentlich
überhaupt kein Verständnis über die ganze Aufregung. Es ist nicht Krebs erzeugend.«

Interessant ist in unter diesem Gesichtspunkt vor allem ein Gutachten, das er einem von der /  vor-
geschlagenen Landwirtschaftsausschuss des Bundestags zum Thema Glyphosat vorgelegt hatte. So ein Gut-
achten sollte eigentlich objektiv sein. Ist es auch dieses?

CDU CSU

Der Herr Professor Lügenmaul meint dazu, es sei reiner Zufall, dass das Gutachten zu dem Schluss gekom-
men sei, Glyphosat sei eher ein harmloses Pflanzenschutzmittel. Für dieses Gutachten ist er allerdings von Mon-
santo fürstlich bezahlt worden.

Er ist auch für verschiedene Kommissionen der  tätig und verschweigt in der obligatorischen Deklaration,
dass er von der Industrie bezahlt wird. .

EU
Das ist hinterhältiger Betrug

Solch ein Lügner also tritt als wissenschaftlicher Gutachter auf. Pfui Teufel, kann man da nur sagen. Und:
Stinkreicher Gutachter – armes Deutschland, das auf solche dreisten Lügner hört!

Nein, natürlich nicht, kann es auch gar nicht, denn als Autoren dieser Studie war neben ihm selbst der Name
eines gewissen David Salmiras angegeben. Und wer ist dieser Co-Autor David Salmiras? Man höre und staune
und kann es kaum glauben – er ist ein Mitarbeiter von Monsanto, dem Hersteller!

Ein -Sprecher und Bundestagsabgeordneter erklärte, dass von der Partei eingeladene Wissenschaftler
selbstverständlich immer unabhängig seien. Logisch. Glaubt doch jeder.

CDU

Wirklich? Hat man in der  nichts davon gewusst, dass dieses akademische Mietmaul bereits 1994 in ei-
nem der größten Umweltskandale in Sachen Holzschutzmittel ganz im Sinne der Industrie begutachtet hat,
nämlich dass das angeprangerte Holzschutzmittel nichts damit zu tun haben könne, obwohl sich letztendlich
herausstellte, dass die vielen gesundheitlichen Schäden von Betroffenen eindeutig auf Wirkstoffe in dem Holz-
schutzmittel zurückzuführen waren? »Die haben ganz andere Ursachen.«

CDU

Auf Nachfrage erklärte er gutmütig, er habe natürlich nicht Monsantos Wünsche mit dem Gutachten erfüllt,
Monsanto hat nur eben Glück gehabt, dass das Ergebnis im Sinne des Auftraggebers ausgefallen sei. Na klar, er
ist natürlich völlig objektiv an die Ausarbeitung des Gutachtens herangegangen.

Kann man kaufen: Großmaul



Anlässlich der Corona-Pandemie, die schließlich gar keine ist
oder war, wurde diskutiert, ob Chlordioxid eine Lösung des
Problems sein könnte.

Hier hat es aber nun eine Wende gegeben, eine positive, an der der letz-
te Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, nicht
ganz unbeteiligt war.

Und ja, es wäre in der Tat eine denkbare Lösung gewesen, wenn ... ja
wenn man es denn flächendeckend eingesetzt hätte. Aber nein, Chlor-
dioxid ist schließlich verschrieen aufgrund der unqualifizierten Be-
hauptungen der Pharmaindustrie, die sie in der ganzen Welt verbreitet
hat.

Erfolg
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Auf jeden Fall ist Chlordioxid ein äußerst probates Mittel, um Microorganis-
men äußerst wirkungsvoll entgegenzutreten. Auch Grippe- und Coronaviren!

Wer alleine im Auto sitzt und eine Maske trägt, dem ist nicht zu helfen, denn
der hat sich von der Angst- und Panikmache tatsächlich anstecken lassen und
seinen Verstand ruiniert und ausgeschaltet, in der Folge hat die Maske die Ge-
hirnfunktion weiter eingeschränkt. Dem helfen auch keine Argumente mehr.
Wer jedoch seinen scharfen Verstand bewahrt hat und Informationen sucht, fin-
det sie auf unserem Webauftritt unter der Rubrik »Impfen«. Wir werden alles
daransetzen, Sie auf dem Laufenden zu halten.

Die Werte sind längst weit unter 100 gesunken. Als das eintrat, tröstete man
die Bevölkerung und versprach, die Maßnahmen sofort aufzuheben, zumindest
zu lockern, sobald ein Wert von 50 erreicht ist.

Ähnlich sieht es mit den sogenannten Impfstoffen aus, die gar keine sind, son-
dern die Gene verändernde Medikamente, mit deren man unter dem Deckmantel
eines imaginären Virus und dessen Bekämpfung mithilfe eines angeblichen
Impfstoffes die menschliche Fortpflanzung unterbinden möchte, denn laut Bill
Gates, der in diesem Drama eine entscheidende Rolle spielt, sollen 500 Millionen
Menschen auf dieser Erde völlig ausreichen, wahrscheinlich geradezu so viele,
die notwendig sind, um der Elite ein schönes Leben zu gewährleisten – also
letztendlich als Sklaven dienen sollen.

Auch das ist längst der Fall und man sprach dann von 35, schließlich von 10.

Wir haben einige Zeit lang dieses Thema auf unserem Webauftritt zu präsen-
tieren versucht, haben es aber aufgrund der immer konfuser werdenden und im-
mer rascher sich ändernden Bestimmungen bezüglich der Ausgangssperren –
verharmlosend als Lockdown bezeichnet – und den Hygieneregeln schließlich
aufgegeben. Wir konnten, da wir ein Zusammenschluss freiwilliger Akteure
sind, die Arbeit nicht leisten.

Dass die Ausgangssperren als Schutz für Sie gedacht sind, können Sie getrost
vergessen, denn man hat Ihnen erzählt, dass, wenn der sogenannte Inzidenz-
wert unter 100 sinkt, die Maßnahmen aufgehoben werden.

Pustekuchen, man denkt seitens derer, die die Grundrechte außer Kraft gesetzt
haben, gar nicht daran, irgendetwas zu Ihrem Wohlbefinden zu tun und die Maß-
nahmen zu lockern, man will Sie weiterhin unter der Fuchtel halten.

Tatsächlich lag bei Redaktionsschluss dieser überarbeiteten Ausgabe der
Wert deutschlandweit bei 5,17. Aber das ist nicht etwa der Erfolg der Maßnah-
men, sondern die ganz normale Entwicklung einer ganz normalen Grippe, die
schon immer jedes Jahr in den Sommermonaten kaum eine Rolle spielte.

Und? Was ist jetzt passiert? Nichts, rein gar nichts. Im Gegenteil, man hat die
Maßnahmen teilweise verschärft und bis Ende September 2021 festgeschrieben.

Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch unsere Dokumentation „Das Mär-
chen – Es war einmal das COVID-19, es folgten COVID-20, COVID-21 ... und kei-
ner ist gestorben“, die wir Ihnen auf 265 vorstellen.

Das Thema Coronavirus hält uns immer noch in Atem
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Diese Art der Anwendung verleiht dem Organismus eines Kranken mehr
Energie und unterstützt sehr positiv das Immunsystem.

Chlordioxid kann auch sehr effektiv gegen krankmachende Keime eingesetzt
werden, auch in Bezug auf COVID-19. Das liegt daran, dass Viren generell oxi-
dationsempfindlich sind. Das bedeutet, weil Chlordioxid dazu prädestiniert
ist, Sauerstoff in den Körper zu schleusen, so dass Mikroorganismen ganz ein-
fach durch einen selektiven Oxidationsprozess zerstört werden, und zwar
durch Oxidation deren genetischen Materials.

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, verkürzt sich die Zeit der
Wirkung von 2 Stunden mit einer sehr schwachen Lösung, nämlich von 0,01
ppm, auf etwa 30 Minuten mit einer Lösung von 0,1 ppm.

Wissenschaftliche Beweise für die Wirkung dieses Mittels gegen SARS-CoV-
2 liegen vor, werden aber wohlweislich ignoriert, weil dieses Produkt nicht pa-
tentierbar und zudem spottbillig ist. Daher ist eine Vermarktung für Groß-
konzerne nicht so rentabel wie die von patentierten Medikamenten.

Chlordioxidgas wird sowohl zur Desinfektion von Blutbeuteln verwendet,
so wie auch für dessen Aufbewahrung. Offenbar wird es auch von Herstellern
von Mineralwässern eingesetzt, weil es eben keine toxischen Rückstände hin-
terlässt.

Dies ist eine völlig andere Herangehensweise als mit Medikamenten, weil
durch diese Art der Zerstörung keine Resistenzen möglich sind. Auch gibt es
nicht die von Medikamenten her bekannten Nebenwirkungen. Die gibt es
schlichtweg nicht – ganz im Gegenteil.

Chlordioxid hilft bei COVID-19
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Das ist ja wohl ein sehr eindeutiges Ergebnis, das eindrucksvoll belegt, dass
eine stärkere Chlordioxidlösung sehr viel effektiver in der Wirkung ist als eine
schwache, also vor allem sehr viel schneller wirkt.

Trotz aller Bemühungen der weltweiten Kritiker, diese Suspension als äu-
ßerst gefährlich für den Menschen darzustellen, ist es bisher nicht gelungen,
auch nur einen einzigen Todesfall nachzuweisen. Es ging zwar mal ein Todes-
fall durch die Medien, der sehr aufgebauscht wurde, doch Leser unserer
Schriften zur Gesundheit wissen natürlich, was dahinter steckt, nämlich ein
Arbeiter, der sich im Inneren eines großen Tanks befand und diesen mit Chlor-
dioxid reinigte.

Ja, diese Person starb tatsächlich, aber beileibe nicht an Chlordioxid, wie wir
es einsetzen, sondern an dessen Gasen, die sich sehr konzentriert in dem Tank
bildeten.

Man sieht, dass nichts ausgelassen wird, um Chlordioxid in Verruf zu brin-
gen. Das ist bis heute nicht gelungen, ganz im Gegenteil, denn wie wir an-
schließend  berichten, wurde durch die Ethikkommission der Vereinigten
Staaten von Amerika eine Studie mit Menschen zugelassen.

 hier

Letztendlich zerfällt Chlordioxid nach getaner Arbeit im Organismus in kur-
zer Zeit und hinterlässt ein paar Krümelchen Salz, Sauerstoff und Wasser; alles
an sich sogar lebensnotwendige Substanzen. In der Zwischenzeit aber hat es
die Mitochondrien – also die Kraftwerke in unseren Zellen – mit sehr viel mehr
Sauerstoff versorgt, was im Falle der Verabreichung an einen COVID-19 Er-
krankten, eine schnellere und leichtere Genesung der Lungenfunktion voran-
treibt, woran außerdem eine bessere Durchblutung ihren positiven Anteil hat.

Jetzt aber hört die ganze Welt auf den Psychopaten Bill Gates, der schon als
Softwareentwickler die Menschheit mit fehlerhaften Betriebssystemen be-
glückt hat und will sie nun impfen.

Doch es kommt ja noch sehr viel besser, denn einen Teil der zu erwartenden
Impfschäden versucht man anschließend mit Medikamenten in den Griff zu
bekommen. Muss wirklich erwähnt werden, dass Bill Gates auch hier als
Großaktionär dick mit im Geschäft ist und als solcher ganz andere Interessen
vertritt, als Menschen gesund zu machen?

Das Gegenteil ist der Fall, denn Bill Gates will erklärtermaßen die Mensch-
heit mittels Impfungen minimieren.

Tja, als Großaktionär bei einem Dutzend Impfstoffherstellern hat er daran na-
türlich ein großes Interesse, denn solche Produkte werfen eine weitaus höhere
Marge ab als der Vertrieb zweier gängiger Substanzen zur Herstellung einer
Chlordioxidlösung, nämlich Natriumchlorit und Säure.

Erfolg bei COVID-19



178

Schriften zur Gesundheit

Eine unglaublich positive Entwicklung in Sachen Chlordioxid
gibt es zu vermelden – COVID-19 machts möglich

Wer die Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und
den Verlag für Gesundheit schon etwas länger kennt, der weiß auch,
dass wir vor etwa sechs Jahren bereits den 60-seitigen Ratgeber für
Chlordioxid mit dem Titel „Ihre Gesundheit ... fast zum Nulltarif“ he-
rausgegeben haben. Es war die erste Ausgabe dieses Ratgebers, den Sie
gerade in Händen halten ... dies ist die vierte und weit mehr als 200 Sei-
ten stark.

Schon damals erfuhren unsere Leser von uns alles über diese vom Mainstre-
am und den angeschlossenen Medien angefeindete Substanz, nämlich was ge-
nau sie ist und vor allem, wie man sie richtig herstellt und anwendet. Es gab da-
mals kaum irgendwelche brauchbaren Informationen. Das hat sich inzwischen
geändert, denn durch die Angriffe der Medien, angestachelt durch das Pharma-
syndikat, hat Chlordioxid alias MMS trotz der negativen Kritiken einen un-
glaublichen Bekanntheitsgrad erreicht, was ohne die tatkräftige Unterstützung
des TV-Formats KONTRASTE des rbb, des Bayerischen Rundfunks und weite-
rer ARD-Sender sowie auch Printmedien oder Verbraucherverbände, gar nicht
möglich gewesen wäre (siehe ab Seite 174).

Nochmals danke an dieser Stelle, denn die Verbraucher sind nicht so
dumm, all den Unsinn zu glauben, der ihnen via irgendwelcher dubioser
Professoren aufgetischt wurde, die mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit als sogenannte Mitmäuler fungieren, also Personen, die
für gewisse Zugeständnisse alles sagen, was von ihnen erwartet wird (ab
Seite 155).

 Einer von ihnen demonstrierte das Ansetzen einer Chlordioxidlösung mit-
tels der beiden Lösungen Natriumchlorit und dem Aktivator lächerlicher-
weise mit einer dicken Laborschürze, Schutzbrille und Handschuhen, um so
eindrucksvoll zu suggerieren, wie gefährlich dies angeblich alles sei.

Nun, in Zeiten des angeblichen Coronavirus – übrigens genauso ein Schwin-
del, wie der, dass Chlordioxid eine hochgiftige Substanz sein soll – passiert viel
aufgrund der Panikmache. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, so emp-
fehlen wir Ihnen einen Blick auf die Seiten ab Seite 242 zu werfen, wo nachge-
wiesen wurde, dass Chlordioxid eine positive Wirkung auch  bei Malaria hat.

So wurde Chlordioxid auch als Toilettenreiniger bezeichnet und als angeb-
lich hochgiftige und ätzende Substanz, die total schädlich für den Körper sein
soll. Nun, unsere Leser haben all diesen Unsinn natürlich nicht geglaubt, weil
sie seriöse Informationen hatten, nämlich mittels des Verlags für Gesundheit.

Der Durchbruch ist gelungen
Endlich!

Erfolg bei COVID-19
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Das gab es bisher noch nie, denn vor einer solchen fürchtete man sich seitens
des Pharmakartells, sie könnte ja zu dem Ergebnis kommen, dass Chlordioxid
tatsächlich nicht die giftige Substanz sei, wie man dies bisher behauptet hat,
sondern ein einmalig positives Mittel, das man bei vielerlei Erkrankungen als
heilende Substanz einsetzen kann. Und vielleicht sogar beim COVID-19, CO-
VID-20, COVID.21 ... Nein, sogar ganz sicher, denn Vorstudien habenm dies be-
reits bestätigt.

In dieser Studie soll unter anderem untersucht werden, wie effektiv die in-
travenöse oder sonstige Gabe von Chlordioxid einen positiven Einfluss auf
den Krankheitsverlauf von infizierten Patienten hat, insbesondere jetzt sol-
che mit einer Infektion des SARS-CoV-2, wie es wissenschaftlich bezeichnet
wird.

Doch um nun endlich auf den Punkt zu kommen, was wir nach all den negati-
ven Kritiken und gar Anfeindungen der letzten Jahre gebührend feiern sollten:
In Sachen Chlordioxid alias MMS hat es eine erfreuliche Kehrtwende ge-
geben, denn es darf nun eine offizielle Studie durchgeführt werden.

Nun nämlich ist mit der höchst offiziellen Wegbereitung zur Durchführung
einer Studie über »Die Auswirkung einer oralen Einnahme einer Chlordi-
oxidlösung zur Behandlung von COVID-19-Patienten« der große Durch-
bruch gelungen.

Da Chlordioxid meist innerhalb weniger Stunden bereits wirkt, kommt es
vor allem bei sehr geschwächten Patienten zum Einsatz mit einem schnellen

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich so naiv sind und all den Un-
sinn selbst glauben, den sie medial gut aufbereitet und unter das Volk ge-
streut haben.

Nun ist es freilich nicht so, dass jeder x-beliebige eine wissenschaftlich anzuer-
kennende Studie durchführen kann, man muss sich dafür explizit prädestinie-
ren, also zuvor bestimmte wissenschaftliche Grundlagen erfüllt haben. Diese
Voraussetzungen waren gegeben, weshalb die Ethikkommission in Amerika da-
für bereits grünes Licht gegeben hat.

Nun hoffen wir, dass solchen Quertreibern wie der Ärztin Dr. Gabriela Segu-
ra, Professor Dr. Florian Eyer und dem Herrn mit dem wohlklingenden Titel
Dr. rer. medic. Guido Kaiser von der Universität Göttingen, die vor allem in
den TV-Sendungen des rbb KONTRASTE, aber auch im Bayerischen Rund-
funk ihre Unwahrheiten und Lügen verbreiten durften, endlich der verlogene
Mund gestopft wird.

Jetzt aber ist es so weit, was wir ganz eindeutig dem Wissenschaftler und For-
scher Andreas Ludwig Kalcker zu verdanken haben, der seit 13 Jahren sich mit
der Materie ausgesprochen intensiv auseinandersetzt und seit einigen Jahren in
einem Institut in der Schweiz das Forschungslabor in Sachen Chlordioxid leitet.
Genauso lange wie er Chlordioxid als Heilmittel erforscht, genauso lange aber
auch wird er schon medial verfolgt und verunglimpft.

Erfolg bei COVID-19
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Da sind wir jetzt also alle einmal sehr gespannt auf das, was letztendlich da-
bei herauskommen wird.

  sehr erfolgreich

•  Es gibt mindestens zwei Stämme, einer ist sehr tödlich

  und Sauerstoffmangel

•  *Das Virus scheint menschengemacht zu sein

   das Hämoglobin

Zur Durchführung dieser Studie können weltweit alle studienerfahrenen Kli-
niken teilnehmen. Und es genügen bereits jeweils 20 Teilnehmer, um zu einem
aussagefähigen Ergebnis zu kommen.

•  Zuviel freies Eisen blockiert die Aufnahme von Sauerstoff durch

Erfolg. Die Verabreichung kann intravenös oder oral erfolgen. Vor allem sind
mit Chlordioxid keine Nebenwirkungen zu erwarten, wie es sie bei Impfstoffen
oder Medikamenten immer wieder gibt.

Mit der Studie wird umgehend begonnen, wobei jetzt laut Andreas Ludwig
Kalcker bereits feststeht:

•  COVID-19 ist keine direkte Lungenerkrankung

•  Chlordioxid bringt zusätzlichen Sauerstoff in den Körper

Dem Ganzen vorausgegangen war eine äußerst positive präliminarische Feld-
studie – also eine Vorstufe der nun folgenden Hauptstudie – in Ecuador, durch-
geführt von der Ärztevereinigung Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos
en Medicina Intergrativa (Ecuadorianische Vereinigung von Experten der inte-
grativen Medizin (AEMEMI)), an der mehr als 100 an COVID-19 erkrankten Pa-
tienten teilgenommen haben.

Die Genehmigung für diese Studie von höchster Stelle aus, ist endlich einmal
ein Erfolg und wird den Kritikern des „WC-Reinigers“ letztendlich auch den
Wind aus den Segeln nehmen und dumm dreinschauen lassen.

•   Die Patienten sterben an Vergiftung/Multi-Organ-Versagen (Leber, Niere)

Sie erbrachte einen sensationellen Erfolg durch die Behandlung mit Chlor-
dioxid.

Medizinischer Erfolg mit Chlordioxid in Ecuador

Damit dürfte nun eindeutig widerlegt sein, dass diese Substanz, die zuweilen

•   Chlordioxid war schon in vielen Endstadium-Fällen von COVID-19

Die Patienten wurden sowohl oral wie auch intravenös mit Chlordioxid be-
handelt, wobei sich bereits innerhalb von vier Tagen eine Erfolgsquote von 97
Prozent abzeichnete. Diese Behandlungsmethode ist von medizinischem Fach-
personal sehr einfach und dazu noch äußerst preiswert durchzuführen.

* Darüber liegen bereits fundierte Kenntnisse vor

Erfolg bei COVID-19
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von Gegnern abfällig als Toilettenreiniger bezeichnet wird, keine Giftmischung
ist, sondern vielmehr ein sehr wirkungsvolles Mittel für die Gesundheit von
Menschen.

Es handelt sich um alles andere als eine kuriose Feld-, Wald- und Wie-
senstudie, die dieses positive Ergebnis aufzeigt, vielmehr wurden sämtli-
che Daten notariell überprüft und beglaubigt. Dies bedeutet dann auch ei-
ne radikale Umkehr in der Behandlung von mit dem COVID-19 infizierten
Patienten.

Dieses stärkste aller bekannten Desinfektionsmittel gegen Mikroorganis-
men – wie etwa Viren, Bakterien und Pilze – findet nun auch endlich seinen
Weg in die Medizin.

Selbstverständlich werden wir unsere Leser über das Ergebnis in Kennt-
nis setzen. Die neuesten Informationen dazu finden Sie immer auf unserer
Website: www.rebrand.ly/x-iew

Erfolg bei COVID-19



Studien?

Dies sind nachweislich falsche Behauptungen, wie Sie das hier im
Ratgeber ja auch nachlesen können. Aber nicht nur das.

Es wird stets behauptet, es gäbe keine Studien, die die
Unbedenklichkeit der Anwendung von Chlordioxid beim
Menschen bestätigen ... oder auch nicht dafür, dass es über-

haupt eine der behaupteten Wirkungen zeigt.

Weil natürlich auch einige Hersteller pharmazeutischer Produkte die
einmalige Wirkung von Chlordioxid längst erkannt haben, haben sie die-
ser chemischen Verbindung ganz einfach andere Namen verpasst – und
schon ist aus dem kritisierten und als angeblich äußerst gefährlichen
Produkt ein harmloses Medikament geworden. Ganz schön clever, was?

Aber wir nehmen mal an, dass Sie das nach all dem, was Sie bisher
schon von dieser oft recht geldgierigen und auch meist sehr skrupel-
losen Branche vernommen haben, nicht mehr allzu sehr überraschen
dürfte.

182
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Studien? Natürlich, es gibt sie
Studien

 Aber es gibt etliche pharmazeutische Unternehmen, deren Produkte Natriumchlorit oder Chlordioxid als
wesentlichen Bestandteil enthalten. Ist das nicht kurios?

Wie jeder halbwegs gebildete Mensch wohl weiß, wird ein Medikament erst dann für den Markt freigegeben,
wenn sorgfältige Studien über die Wirksamkeit zum einen, zum anderen aber auch dafür vorliegen, dass es
dem Verbraucher nicht schadet.

Letzteres trifft natürlich nicht genau den Punkt, weil zumindest synthetische Medikamente beinahe immer ir-
gendwelche Nebenwirkungen verursachen, bis hin zu Organversagen. Was die Zulassung und die Studien angeht,
kann man nur darauf hoffen, dass die Zulassung nicht auf dem Wege erfolgt, wie wir dies mit dem Süßungsmittel
Aspartam erleben mussten, wie ausführlich in der Fußnote auf Seite 87 dargelegt.

Ich bin mir dessen natürlich bewusst, dass auch bei der Zulassung von Medikamenten nicht immer alles mit
rechten Dingen zugeht, nichtsdestotrotz aber sollten wir nicht zwingend davon ausgehen, dass dies bei allen
Produkten geschehen sein soll, die Chlordioxid enthalten. Das wäre schon ein sehr abstruser Zufall.

Gegner von Chlordioxid – allen voran das Pharmasyndikat – wenden gerne ein, dass es keine Studien
gäbe, die die Wirksamkeit und Unschädlichkeit von Chlordioxid belegen würden. Stimmt das? Natür-
lich nicht, es gibt deren unzählige. Richtig dabei ist allerdings, dass es bislang noch keine hochoffizielle
wissenschaftliche Studie  gibt; die erste beginnt gerade, wie Sie eben gelesen haben.

Ich werde gleich einmal ein paar Beispiele von Produkten mit Chlordioxid aufführen, die eine behördliche Seg-
nung erhalten haben.

Wenn man jetzt den vielen Kritikern glaubt, kann das gar nicht wahr sein, denn deren Worten nach ist Chlor-
dioxid eine ätzende Chemikalie. Und eine solche ätzende Chemikalie soll ausgerechne im Mundbereich ange-
wendet werden? Ja genau, und das völlig ohne irgendeinen Schaden anzurichten! Ganz im Gegenteil.

Neben dem Einsatz zur Wunddesinfektion bei Zahnbehandlungen ist Chlordioxid auch im Veterinärbereich
zur Wunddesinfektion zugelassen.

Ein Argument wird ja von Anhängern von Chlordioxid immer wieder gerne vorgetragen, nämlich, dass phar-
mazeutische Unternehmen daran kein Interesse hätten, weil es nicht patentierbar sei. Das stimmt zwar, doch
bezieht sich das auf das reine Chlordioxid. Das ist nun mal eine Chemikalie bzw. das Ergebnis zweier Chemika-
lien, nämlich Natriumchlorit und einer Säure. Diese Art der Herstellung ist natürlich nicht patentierbar. Auch
nicht Natriumchlorit oder die verwendete Säure für sich alleine.

Das muss man einfach auseinanderhalten und verstanden haben. So bekam die Chemikalie Natriumchlo-
rit unter der Nummer /3/13/1139 im Juni 2013 nach Vorlage einer Studie zur Behandlung der amyotro-
phen Lateralsklerose ( ) – eine Erkrankung des Nervensystems – die Zulassung zur Verwendung bei sel-
tenen Krankheiten. Die Entstehung der Krankheit ist zwar noch völlig offen, vermutet wird allerdings, dass
Glutamat eine Rolle dabei spielt. Auf jeden Fall ist die positive Auswirkung von Natriumchlorit in diesem
Falle belegt – zumindest das Innehalten des Zustands und einem weiteren Fortschreiten von .

EU
ALS

ALS

Noch einmal zur Erinnerung: Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation!

Frontier Pharmaceutical Inc. entwickelt, produziert und vermarktet mehrere Chlordioxid-Produkte, unter
anderem auch Zahnpasta. Einsatzbereich vor allem gegen Zahnfleischentzündung und Parodontose.

Das heißt nun allerdings nicht, dass deshalb Chlordioxid nicht etwa in einem Medikament als einer der
Hauptinhaltsstoffe enthalten sein dürfte. Das Medikament als solches ist dann allerdings patentierbar, weil
nicht einzelne Komponenten, sondern die Gesamtkomposition damit rechtlich geschützt ist.

Die Weltgesundheitsorganisation ( ) erstellte Anfang der neunzehnhundertachtziger Jahre eine Studie
zu Chlordioxid, die über einen Zeitraum von einem viertel Jahr hinweg stattfand. Den Probanden wurde Chlor-
dioxid in verschiedenen Dosierungen verabreicht.

WHO

Gemessen wurden Blutdruck, Atemfrequenz, Puls und Mundtemperatur sowie umfangreiche Blut- und
Urinanalysen bestimmt. Über den gesamten Zeitraum wurde das Experiment mit -Protokollen belegt.
Das Ergebnis: Keiner der Probanden zog sich dabei irgendwelche Schäden zu. Es gab keinerlei Auffälligkeiten
negativer Art.

EKG

Die Firma Frontier Pharmaceutical Inc. in New York, , vertreibt das Produkt DioxiCare . Das Unterneh-
men wirbt unter anderem mit deftigen Sprüchen, die den Gegnern von Chlordioxid ganz gewiss nicht gefallen
dürften. »Das aktive Chlordioxid-System liefert überlegene Mund- und Hautpflege mit Produkten für die ganze
Familie.« Hier wird eindeutig von Chlordioxid gesprochen, das auf die Haut aufgetragen und sogar im Mund an-
gewendet wird. Das soll angeblich gefährlich sein?

USA ®

Die amerikanische Umweltbehörde Environmental Protection Agency ( ) hat eine große AnzahlEPA von
Studien mit Chlordioxid sowohl an Menschen als auch an Tieren ausgewertet. Veranlasst dazu sah
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Studien hat auch die 1889 gegründete Mayo Clinic durchgeführt. Sie ist eines der bekanntesten Krankenhäu-
ser der Welt mit einem wahrhaft guten Ruf. Sogar Nobelpreisträger sind aus ihr auch schon hervorgegangen.

Klar, die Wirksamkeit von Tetrachlorodecaoxid wurde von einem Hersteller pharmazeutischer Produkte er-

Auch die Mayo Clinic hat geforscht

Alles in allem ist man seitens der Mayo Clinic ziemlich frei in der Forschung und kam unter anderem auch des-
halb bereits vor mehr als 25 Jahren zu einem fantastischen Ergebnis, was die Wirkung von Chlordioxid angeht.
So erbrachte nämlich eine Untersuchung, dass es sich dabei »um einen Stoff handelt, der geeignet ist, alle
Bakterien, Viren, Pilze, einzellige Parasiten, auch Prionen und viele Tumorzellen in Millisekunden-
bruchteilen durch Oxidation zu zerstören – ohne den Körper des Patienten zu schädigen.« Man hat dort
außerdem festgestellt, dass Chlordioxid nur kranke Zellen eliminiert, weil gesunde Zellen nur mit einem we-
sentlich höheren Oxidationspotenzial geschädigt werden können.

Na so etwas, wer hätte das gedacht?

Chlordioxid-identische Substanzen

Sie kam zu dem Ergebnis, dass selbst die 100-fache Menge der gesetzlich erlaubten Dosis keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hat. Siehe da, kaum zu glauben!

Das Besondere aber ist vor allem, dass es sich um eine gemeinnützig ausgerichtete Trägerorganisation han-
delt, die sich überaus rege intensiven Forschungsarbeiten widmet. Das bedeutet, dass man vorrangig nicht ge-
winnorientiert ausgerichtet ist; vielmehr arbeitet man dort äußerst leistungsbezogen und ergebnisorientiert.

Ich gebe mich da natürlich keinerlei Illusionen hin, dass es sich bei der Mayo Clinic trotz allem Fortschritt
und guter Behandlungserfolge immerhin um eine zum großen Teil schulmedizinisch ausgerichtete Klinik
handelt, die sich nebenbei erfreulicherweise aber durchaus auch mit alternativen Heilmethoden kritisch
auseinandersetzt. Das jedenfalls ist schon mal positiv zu bewerten. Auch natürlich, dass sie nicht gar so
pharmahörig bzw. -abhängig ist.

Genau dort aber kann man etwas über Oxoferin nachlesen, dessen Wirksamkeit der des Chlordioxids ver-
blüffend ähnlich ist, ja nahezu identisch zu sein scheint und praktisch zu gleichen Resultaten kommt. Nur:
Während es um Oxoferin bzw.  10 gar keine Diskussion gibt, wird Chlordioxid heftigst bekämpft.WF

sie sich aufgrund der Tatsache, dass Chlordioxid in der Trinkwasserversorgung zur Entkeimung ein-
gesetzt wird.

Vor allem aber auch verfügt sie über die meisten Patientendaten, die eine Klinik aufzuweisen hat. D iese
werden sukzessive ausgewertet und Rückschlüsse gezogen, die sich anschließend recht häufig in Studien
widerspiegeln. Auf diese Art kann anderweitigen Untersuchungen, an denen vielleicht nur 500 oder 1.000
Probanden beteiligt waren, häufig ausgesprochen rasch die Auswertungen von mehreren Tausend Patien-
ten entgegengesetzt werden – diese kommen dann gar nicht einmal so selten zu völlig anderen Resulta ten
– seriösen und fundierten Resultaten.

Und noch etwas ist von äußerst großem Interesse: Die Chemikalie Tetrachlorodecaoxid – vom Hersteller
Oxoferin genannt und in einem Medikament mit der Bezeichnung  10 verarbeitet – ist ein äußerst gut er-
forschter Wirkstoff, wie man der medizinischen Datensammlung PubMed entnehmen kann. In dieser Daten-
bank werden alle weltweiten Erkenntnisse und Forschungsarbeiten hinterlegt und steht jedem Mediziner of-
fen, der in der Forschung tätig ist. Allerdings verschwindet hin und wieder das eine oder andere Dokument
bzw. Forschungsergebnis auf mysteriöse Weise.

WF

Weil der Profit nicht im Vordergrund steht, bedeutet das vor allem, dass man völlig frei und unabhängig von
den Interessen der Pharmaindustrie forschen und Ergebnisse vorweisen kann. Hier beißt sich sozusagen die
Pharmalobby die Zähne aus, die ja für gewöhnlich aufgrund der intensiven Ausbildung an den Universitäten ei-
ne ausgesprochen gute Beziehung zu den ehemaligen Studenten und jetzigen Ärzten und Professoren unterhält.
Das kann man auch hier natürlich nicht völlig ausschließen, aber das dürfte sich dann doch eher um Ausnah-
meerscheinungen aus der Ärzteschaft handeln, weil die Ideologie dieser Klinik nun mal eine völlig andere ist.

Das Klinikkonsortium, mit Sitz in Minnesota, unterhält mehrere Kliniken in verschiedenen Bundesstaa-
ten in den  und ist eine der weltweit renommiertesten Privatkliniken, die nach strengen Kriterien ihre
Patienten behandelt und Forschung betreibt. Dort stehen über 3.800 Ärzte, Wissenschaftler und Forscher
unter Vertrag.

USA

Man kann also durchaus davon ausgehen, dass diese Klinik sehr bedeutsam ist und das, was sie tut und
erforscht, Hand und Fuß hat. Das wird allgemein so auch anerkannt.
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bracht und monetarisiert, die von Chlordioxid hingegen von einem Laien, nämlich Jim Humble, der keinen mü-
den Cent einstreicht.

Um die Sicherheit einer längeren Einnahme von Chlordioxid am Menschen zu untersuchen, wurden bereits
1982 gründliche Studien an der Universität von Ohio über ein knappes viertel Jahr durchgeführt. Und zwar fan-
den drei Gruppen-Studien statt.

Und auf einem im April 1990 stattgefundenen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin wurde
Tetrachlorodecaoxid ebenfalls thematisiert. Wortwörtlich heißt es unter anderem in einem Resümee: »Die anor-
ganische Substanz Tetrachlorodecaoxid ( ) soll die Einwanderung und Aktivierung von Makropha-
gen in einer Wunde fördern und damit zu einer verbesserten Wundheilung beitragen

TCDO
. Bei gleichzeitiger Im-

munsuppression mit Glucocorticoiden wurde in einem Rattenmodell  auf seine Wirkungsweise überprüft.«TCDO

Das Ergebnis ist eigentlich gar nicht so überraschend, wenn man nicht gerade ein Gegner von Chlordioxid ist
und sich subjektiv mit der Funktionsweise dieser chemischen Verbindung auseinandersetzt, um unseriöser-
weise der Pharmaindustrie das Wort zu reden. Das beobachtende Ärzteteam konnte nämlich bei keiner der be-
teiligten Personen offensichtliche unerwünschte physiologisch negative Folgen ermitteln.

Ein vom „arznei-telegramm“ befragter Pharmakologe kommentiert die Entscheidung des Bundesgesund-
heitsamts zur Zulassung von Oxoferin in einem Wundheilungsmittel so: »Es liegt mir fern, dem Präparat Un-
wirksamkeit zu bescheinigen. Schließlich werden oxidierende Chlorverbindungen seit der Jahrhundertwende
[...] zur Wundbehandlung eingesetzt. Wie gut sie im Vergleich zu anderen Behandlungsmaßnahmen ab-
schneiden, habe ich nicht geprüft. Ärgerlich ist, dass hier eine Hose aus dem Trödelladen der Medizin aufgebü-
gelt und für neu und unverschämtes Geld verkauft wird.«

Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite and Chlorate in Man

Und was macht die Pharmalobby? Sie leugnet diesen Zusammenhang und behauptet, Chlordioxid sei schäd-
lich und gefährlich. Diese Behauptung gehört nun wirklich in das Reich der Fabeln. Mehr dazu auf Seite 172: Ei-
ne weitere Betrugsmasche.

Eine Hämolyse ist eine Zerstörung der Zellmembran und damit verbunden eine Zerstörung der Erythrozy-
ten. Auch diesen Probanden wurden zwölf Wochen lang Konzentrationen vom 5 mg Chlordioxid je Liter verab-
reicht.

Bereits im Jahre 1989 kam man in einem Vergleich zwischen Oxoferin und Chlordioxid zu dem eindeutigen
Ergebnis, dass beide Substanzen völlig identisch sind. 2011 erschien zu dieser Thematik eine sehr umfassende
Dissertation. In dieser Doktorarbeit wurde die Wirksamkeit der mit Chlordioxid identischen Substanz Oxofe-
rin und die positiven Eigenschaften beider Wirkstoffe eindeutig belegt.

Der Hersteller von  10 ist die Oxo Chemie in der Schweiz, die ein Medikament „als adjuvante Therapie zur
antiretroviralen kombinations und opportunistische Infektion Prophylaxe Therapien bei -Patienten“ ent-
wickelt hat. Hört sich doch gut an.

WF
AIDS

Dies ist der in übergroßen Lettern stehende Titel einer Studie einer Universität in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Ob die aber hochwissenschaftlich anerkannt ist?

Na ja, recht hat er, jedenfalls darin, dass Oxoferin – und damit auch Chlordioxid – ein alter Hut ist. Auch hat
er natürlich recht in dem, was er an Kritik äußert, nämlich, dass es für Produkte eine behördliche Zulassung
gibt, mit der man unverschämt viel Geld einstreichen kann, die man anderswo ohne Zulassung – nämlich
Chlordioxid – und sehr viel günstiger bekommen kann. Da redet wenigstens mal jemand Tacheles – wollen wir
das doch einfach mal so stehen lassen.

In der ersten Gruppe sollte ermittelt werden, wie viel die Probanden bei progressiv ansteigender Einnah-
me von Chlordioxid 12 Wochen lang vertragen. Der zweiten Gruppe wurden in zwölf aufeinanderfolgenden
Wochen Konzentrationen von 5 mg (etwa 5 ml) Chlordioxid je Liter verabreicht. Die dritte Gruppe bestand
aus Probanden mit einem Mangel an Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6 ). Das sind insbesonde-
re Personen mit einem genetisch gestörten Stoffwechsel, die besonders empfindlich auf oxidativen Stress
reagieren; oxidativer Stress entsteht beispielsweise durch Überanstrengung beim Joggen oder durch zu
scharf gebratenes Fleisch und kann eine Hämolyse auslösen.

PDH

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 1569027/?page=1PMC
Diese Studie ist öffentlich zugänglich und kann von jedem eingesehen werden.

Sie steht auch sogenannten Redakteuren des  Magazins  frei zur Verfügung, sofern man
von deren Seite an einer objektiven Berichterstattung überhaupt interessiert ist. Doch lieber behauptet man, es
gäbe keinerlei Studien zu Chlordioxid, auch wenn sie nicht nach wissenschaftlichen Standards erfolgt sind.

TV KONTRASTE
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Da wird eine geringere Sterblichkeit bescheinigt und eine geringere Abhängigkeit von Antibiotika und Imp-
fungen und eine grundlegende Verbesserung des Gesundheitszustandes von Tieren bei der Aufzucht. Hören
Sie: eine Verbesserung des Gesundheitszustandes!

Es gibt etliche Patente für Medizin- und Pflegeprodukte

Das -Patent Nummer 5,83 0,511 von 1998 wurde der Firma Bioxy Inc. zuteil und gilt einemUS Medikament,
das der Stimulation des Immunsystems dient.

Die -Patent-Nummer 4,29 6,102 von 1981 erhielt ein
beim Menschen durch orale Verabreichung von Chlordioxid.

US Medikament zur Bekämpfung der Amöbenruhr

Das -Patent mit der Nummer 4.03 5,483 wurde 1977 für ein nicht toxisches Antiseptikum erteilt. Im Text
der der Zulassung zugrunde liegenden Begründung für das Medikament heißt es unter anderem, das Antisep-
tikum diene der nutzbringenden Behandlung von Verbrennungen und anderen Wunden und Infektionen, ohne
dass in den natürlichen Regenerationsprozess eingegriffen würde.

US

Das -Patent mit der Nr. 4,85 1,222 wurde 1989 dem Unternehmen Oxo für eineUS Arznei zur Regeneration
des Knochenmarks erteilt.

Das -Patent mit der Nummer 4,31 7,814 wurde 1982 erteilt und erhielt daraufhin die Zulassung der Auf-
sichtsbehörde  für ein .

US
FDA Medikament zur Behandlung von Hautverbrennungen

Es wird als Futterergänzung in der Tierzucht verwendet und bescheinigt eine geringere Sterblichkeit, be-
wirkt eine geringere Abhängigkeit von Antibiotika und Impfungen und führt zu einer grundlegenden Verbes-
serung des Gesundheitszustandes der Tiere, aufgrund der Stärkung des Immunsystems.

Das -Patent mit der Nummer 5,85 5,922 von 1999 wurde dem Unternehmen BioCide International erteilt
für ein

US
Medikament zur therapeutischen Behandlung schlecht heilender oder nicht vernarbender chro-

nischer Wunden und anderen Hauterkrankungen.

1988 erteilte die Behörde unter der Nummer 4,73 7,307 das -Patent für einUS Medikament zur Bekämp-
fung von Bakterien, Pilzen und Viren bei Hauterkrankungen.

Die Grundlage für das -Patent mit der Nummer 4,72 5,437 lieferte das Unternehmen Nuvo Manufacturing
GmbH aus Wanzleben in Deutschland, das auch dort mehrere Produkte mit einer -Zulassung in den Han-
del gebracht hat. Der Wirkstoff ist laut Hersteller Oxoferin – das eben schon erwähnte Element, das ausgespro-
chen gut erforscht und mit Chlordioxid total identisch ist. Die

US
BGH

Aufgabe des Medikaments besteht darin, Gra-
nulationsgewebe zu bilden sowie die Bildung von Grundgewebe zu beschleunigen, um die Wunde zu
schließen und zu heilen. Das Unternehmen wurde an einen amerikanischen Konzern verkauft, der das Produkt
in „  10“ umbenannte und auch die Zulassung der Aufsichtsbehörde  erhielt.WF FDA

Procter & Gamble, einer der weltweit größten chemischen Konzerne, erhielt 2001 mit dem -Patent Num-
mer 6,25 1,372 B1 die Genehmigung zur Vermarktung eines .

US
Produkts zur Vorbeugung von Mundgeruch

In Deutschland ist die Zugabe von Chlordioxid in Schwimmbädern und in der Trinkwasseraufberei-
tung ausdrücklich zugelassen, weil es – im Gegensatz zu Chlor – völlig unschädlich ist.

Alle gerade genannten und viele, viele weitere Produkte sind patentiert, haben die Zulassung durch die ame-
rikanischen, europäischen oder deutschen Aufsichtsbehörden oder gar sämtlicher Behörden.

Der Firma Alcide wurde 1993 das -Patent Nummer 5,25 2,343 zuteil für einUS Medikament zur Prophy-
laxe und Behandlung bakterieller Infektionen, insbesondere bei Mastitis eine Erkrankung der Brust-
drüsen

 –
.

Zusammenfassung der Erkenntnisse
Lassen wir die Grundlagen für die Zulassung der eben erwähnten Patente noch einmal Revue passieren.

Da werden mehrere Medikamente zur Vorbeugung von Mundgeruch eingesetzt und es gibt auch Zahnpasten.
Ein Medikament dient der Bekämpfung der Amöbenruhr beim Menschen durch orale Verabreichung von Chlor-
dioxid. Oral, das heißt durch den Mund aufgenommen!

Die Amöbenruhr wird von winzig kleinen Einzellern ausgelöst, die sich in diesem Falle im Dickdarm eines
Menschen befinden. Gerade dies finde ich beachtlich, bestätigt es doch sehr eindrucksvoll die Wirkung von
Chlordioxid auf eine Infektion selbst tief im Inneren des Körpers.

Da ist als einer der Zulassungsgründe für ein Medikament von einer Stimulation des Immunsystems die Re-
de. Genau das ist einer der guten Gründe, die für Chlordioxid sprechen, was man ja auch in diesem Ratgeber
nachlesen kann.

Da hört man, dass Chlordioxid zur Vorbeugung und Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt wird, sehr
wirkungsvoll insbesondere bei der Brustentzündung Mastitis, unter der vor allem stillende Mütter zu leiden haben.

Patente für Chlordioxid-Produkte
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All dies straft all jene Leute Lügen, die nach wie vor die Behauptung von der Schädlichkeit von Chlordioxid in
die Welt gesetzt haben und dies auch noch weiterhin tun.

Also alles gut

Chlordioxid wird besonders bei Hautverbrennungen sehr erfolgreich eingesetzt. Es bildet sich unter der Ein-
flussnahme von Chlordioxid Granulationsgewebe und beschleunigt die Bildung von Grundgewebe, um die
Wunde zu schließen und zu heilen. Davon kann ich selbst ein Liedchen singen, wie Sie auf Seite 145 gelesen ha-
ben dürften.

Wie wir sehen konnten, gibt es jede Menge zugelassene Medikamente mit Chlordioxid als Bestandteil. Dies
lässt deutliche Rückschlüsse darauf zu, dass es so gefährlich gar nicht sein kann, wie uns dies die Pharma-
lobby mithilfe von Medien und Mietmäulern gerne glauben machen möchte. Selbst die  und die ameri-
kanische Umweltbehörde bescheinigen Chlordioxid keinerlei schädigende Auswirkungen. Auch die weltweit
bekannte und mehrfach ausgezeichnete Mayo Clinic kommt zu dem Ergebnis, dass Chlordioxid extrem wirk-
sam ist. Das hören wir doch gerne. Auch die erwähnte Studie ergab keinerlei Nachteile.

WHO

Natürlich auch sind der Zulassung Erfahrungs-Studien vorausgegangen. Die sind zur Erlangung eines Pa-
tents nicht unbedingt von Nöten, doch wird wohl kaum ein Unternehmen die hohen Kosten, die für eine Paten-
tierung anfallen, in Kauf nehmen, wenn die Wirksamkeit nicht wirklich belegt ist.

Auch hier muss man zwangsläufig die Frage stellen, ob die Kritiker von Chlordioxid tatsächlich davon aus-
gehen, dass man etwa einer Chemikalie, die schädlich und ätzend sein soll, eine Marktfreigabe erteilt, wie es
durch die  geschehen ist?FDA

Da wird mittels Chlordioxid die Regeneration des Knochenmarks gefördert.

Ich könnte diese Liste noch x-beliebig verlängern, aber ich glaube, es dürfte schon reichen, um einen Ein-
druck davon zu gewinnen, dass es sich bei Chlordioxid um alles andere als um eine gefährliche und nicht zuge-
lassene Chemikalie handelt, schon gar nicht um, wie es das -Magazin  ausdrückte, »eine ille-
gal im Internet kursierende« Chemikalie (ab Seite 200).

TV KONTRASTE
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Wörtlich schließt diese Studie mit dem Fazit ab: »Diese Ergebnisse zeigen, dass  hilfreich sein kann
bei der Linderung einiger Symptome, die im Zusammenhang mit einer oralen Mukositis stehen. Der therapeu-
tische Nutzen ist jedoch gering und muss in einer größeren Studie noch bestätigt werden.«

TCDO

Als ich der Quelle dieser Information nachging, erhielt ich den Hinweis auf die Webpräsenz des Herstellers
Nuvo Research Inc. in Ontario, Canada, dass die entsprechende Information nicht mehr zur Verfügung stünde.

Irgendwo wird es sie sicherlich noch geben, doch ist es völlig uninteressant, das wirklich gründlich erfor-
schen zu wollen, denn sehr viel aufregender ist, dass hinter all dem eine riesige Betrugsmasche steckt, die leicht
zu erklären ist und auf die ich gleich zu sprechen komme.

Unter anderem wird von einer Doppelblindstudie an 62 Patienten berichtet, die offenbar unter der Schirm-
herrschaft oder im Auftrag der  stattfand. Die Patienten hatten eine Dysphagie, also Schmerzen beim
Schlucken, deren Ursache auf eine Schleimhautentzündung des Mundes und der Speiseröhre aufgrund einer
chemotherapeutischen Krebsbehandlung zurückzuführen ist.

WHO

Nach der oralen Einnahme verbesserten sich die Beschwerden bei den Patienten der Gruppe, die  ein-
genommen hatte spürbar; der orale Schmerz war deutlich zurückgetreten.

TCDO
Bereits nach drei Tagen waren

77 Prozent der Bezieher von  schmerzfreiTCDO , wobei glücklicherweise dies auf 46 Prozent der Placebopa-
tienten ebenfalls zutraf. Einbildung ist nun mal auch recht wirksam.

Auf Seite 168 wurde im Zusammenhang mit Oxoferin und dem Medikament  10 über Tetrachlo-
rodecaoxid berichtet. Weltweit kann man nach ihr suchen, findet aber nur ganz wenige Hinweise
auf diese mysteriöse Chemikalie. Einen davon betrifft die Erwähnung des akademischen Fach-
buchverlags Springer in der Schweiz, der über den an anderer Stelle bereits erwähnten Kongress
berichtete und titelte: »Tetrachlorodecaoxid antagonisiert den Effekt von Corticosteroiden auf
die Wundheilung«, einen weiteren findet man auf der ebenfalls bereits erwähnten medizinischen
Datenbank PubMed.

WF

Auf der englischsprachigen Wikipedia findet man mit Hinweis auf den Hersteller des Medikaments, dass Tetra-
chlorodecaoxid ein von Chlorit abgeleitetes Desinfektionsmittel sei, das von der Nuvo Research Inc. vertrieben
wird und dass die Art und Herstellung der Lösung und deren Wirkstoffe nicht veröffentlicht werden, obwohl das
Material bestens untersucht wurde. Das ist allerdings auch wenig verwunderlich, wie Sie noch sehen werden.

Während über die Chemikalie Tetrachlorodecaoxid mit der Abkürzung  selbst sehr wenig zu erfahren
ist, findet man jedoch jede Menge Informationen über Studien und Berichte von Forschungsarbeiten im Zu-
sammenhang mit .

TCDO

TCDO

32 Patienten erhielten zweimal täglich 10 ml , 30 ein Placebo. Alle Patienten hatten einen ähnlichen Ver-
lauf ihrer Erkrankung nach der Behandlung mit der äußerst schädlichen Methode der Krebsbekämpfung mit-
tels chemotherapeutischer Medikamention hinter sich, mit gleicher Ausgangslage.

TCDO

Nach der möglicherweise gefolgten Studie habe ich nicht weiter geforscht, denn mir kam es in diesem Falle
weniger auf den therapeutischen Nutzen als vielmehr auf die Scheinheiligkeit an, die damit im Zusammen-
hang steht.

Eine weitere Betrugsmasche
Auch Tetrachlorodecaoxid ist nichts anderes als Chlordioxid! Denn auch diese Chemikalie gibt es gar nicht! In
der Tat! Alles eine riesige Verarschung – bitte verzeihen Sie mir diese drastische Ausdrucksweise, aber etwas
Passenderes ist mir in diesem Zusammenhang einfach nicht eingefallen.

Da Chlordioxid als solches nicht patentierbar ist, zeigen sich die Hersteller pharmazeu-
tischer Produkte als äußerst kreativ und erfinden schlichtweg neue Namen für dieses nützliche
Chemikaliengemisch aus Natriumchlorit und einer Säure.

Das ist zwar äußerst raffiniert und aus Sicht eines Herstellers durchaus nachvollziehbar. Mir
aber geht es um die Scheinheiligkeit, denn während man seitens des Pharmakartells unter Ein-
beziehung von Mainstream-Medien einhellig gegen Chlordioxid wettert, macht sich gegen Oxo-
ferin,  10, Tetrachlorodecaoxid,  oder wie immer es auch bezeichnet wird, keine Stim-
me breit, obwohl der Wirkstoff ein und derselbe ist, nämlich Chlordioxid.

WF TCDO

Mehr zu Oxoferin
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Kommentar Springer »Unsere Daten zeigen, dass Oxoferin  mit wässrigem Natriumchlorit im Wesentli-
chen gleichzusetzen ist

®

.«

Der renommierte und weltweit führende Fachverlag für Wissenschaftsliteratur Springer Nature, stellte in der kli-
nischen Wochenzeitschrift „Journal of Molecular Medicine“ einen Vergleich auf zwischen Oxoferin  und Natrium-
chlorit – dem Hauptbestandteil von Chlordioxid – und kam zu dem Ergebnis:

®

Mir geht es hier auch nicht darum, das Medikament oder den Wirkstoff zu diskreditieren – kann ich auch gar
nicht, wenn es sich um ein identisches Produkt zur Herstellung von Chlordioxid handelt. Mir geht es darum,
die Hinterhältigkeit anzuprangern, die damit im Zusammenhang steht; diese unglaubliche Verlogenheit.
Denn dieses Medikament wurde immerhin in einer Doppelblindstudie in Zusammenarbeit mit der Weltge-
sundheitsorganisation ( ) durchgeführt.WHO

1. Natriumchlorit entspricht einem unverwässerten Oxoferin®

Ich möchte noch einmal auf das Medikament namens Oxoferin bzw. Tetrachlorodecaoxid ( ) zu-
rückkommen. Es geht in diesem Zusammenhang auch um eine Studie, die mit diesem Medikament
durchgeführt wurde und die durchaus positive Ergebnisse lieferte.

TCDO

Also völlig identisch ist.

Sie sehen, wie unehrlich dieses Gewerbe betrieben wird. Zusammen mit den Ausführungen auf den vorherigen
Seiten wird deutlich, dass wir es mit Betrug in großem Stil zu tun haben und nichts unversucht bleibt, zum eigenen
Nutzen zu agieren. Da teilweise selbst die Behörden entweder umgangen oder falsch informiert werden, darf man
mit Fug und Recht behaupten, dass die Branche unsauber, unseriös und kriminell arbeitet.

Und den verlogenen Herstellern solcher Produkte sollen sich kranke Menschen anvertrauen? Na, ich weiß nicht.

3. Die Oxidation von Oxoferin  ist äquivalent zu Natriumchlorit®

Was die Berichterstattung der Medien angeht, können Sie dies ab Seite 182 nachlesen.

2. Oxoferin  und Natriumchlorit schädigen auch keine vaskuläre endotheliale Zellen®

Betrug in großem Stil

Die Produktbezeichnung ist bekannt, doch der Wirkstoff wurde nicht veröffentlicht, soll also geheim
bleiben. Das ist eine komplette Farce, denn es handelt sich um nichts anderes als um den wesentlichen Be-
standteil von Chlordioxid!

Während in der Studie mit dem angeblichen Wirkstoff  die Ergebnisse als hilfreich bezeichnet werden,
wettert alle Welt gegen Chlordioxid, wahrscheinlich auch der Hersteller des Medikaments mit der schlichten Be-
zeichnung  10 selbst.

TCDO

WF
Man sieht, dass die Pharmalobby recht fleißig und erfolgreich arbeitet, denn immerhin gelingt es ihr, die Medien

hinter sich zu bringen, indem schlecht, ja geradezu abfällig über Chlordioxid gesprochen wird. EinMietmaul verglich
Chlordioxid gar mit einem Toilettenreiniger. Das wäre das Medikament  10 dann ja wohl auch.WF

Es tut mir leid, wenn sich das zu sehr verallgemeinert anhört, aber wenn ich das alles intellektuell
umsetze, was mir an Informationen entgegen strömt, kann ich kaum zu einem anderen Schluss
kommen.

Die Medizinbranche ist korrupt, verlogen und mafiös. Sie tut alles, um die Macht zu wahren und
ihren Einflussbereich weiter auszubauen.

Natürlich: Es gibt auch seriöse pharmazeutische Unternehmen, aber die sind nun mal deutlich in
der Minderheit. Vor allem sind es kleinere Unternehmen und meist auch solche, die möglichst na-
turbelassene Produkte herstellen – soweit es die Gesetze überhaupt noch zulassen, die ja auf
Betreiben der großen Konzerne die Wirksamkeit von Naturmitteln stark einschränken mussten.

Auch das halte ich übrigens für kriminell: Die Behörden, die sich haben korrumpieren lassen
und Gesetze gestrickt haben, die den Großen weitestgehend das Feld überlassen. Möglich ge-
macht aber haben das erst unseriöse, korrupte Politiker in Ausschüssen und Behörden.

Eine angeblich neue Chemikalie
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- Arterienverkalkung

- Anorexia nervosa

- Asperger-Syndrom

- Aphten

- Arthrose

- Akne

- Asthma

- Alzheimer

- Allergien

- Analfisteln

- Abszesse

- Bindehautentzündung

- Arthritis

- ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)

- Aufmerksamkeitsdefizit-/
  Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

- Atemprobleme

- Anorexia mentalis

- Autismus

- Augenprobleme

- Bauchschmerzen

- Blasenentzündung
- Blasenkrebs
- Bipolare Störung

- Beinschmerzen

- Bartonellose
- Brustinfektionen
- Babesiose
- Brustkrebs
- Bronchitis

- Bluthochdruck
- Bromhydrose
- Cholesterinwerte zu hoch
- Chlamydien

- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung
- COPD
- Candida (Pilz)
- Colitis ulcerosa
- Cholezystitis (Gallenblasenentzündung)

- chronische Fatique

- Bleivergiftung

- Darmkrebs

- Durchfall

- Depressionen

- Divertikulitis

- Erkrankungen durch Milben
- Diabetes mellitus (Typ 1) (Haut)

  Gebärmutterschleimhaut)
- Erkältung

- Endometriose

- Down-Syndrom

- Dyslexie

- Diabetes

- Eierstockkrebs (Ovarialkarziom)

- Endokarditis

- Eierstock-Zyste

- Essstörung

- Endometriose (chron. Erkrankung der

- Drogenmissbrauch

- Ekzeme

- Denguefieber

- Epilepsie

- Eisenmangelanämie

- Epstein-Barr-Virus

- Erbrechen

- Generalisierte Angststörung

  (Periarthritis humeroscapularis)

- Gebärmutterhalskrebs

- Glomerulonephritis (Nierenentzündung)

- Gonorrhoe (Tripper)

- Fieber

- Höhenkrankheit

- Fusspilz

- Gallensteine

- Frozen Shoulder

- Gallenblasenentzündungen

- Gelenkschmerzen (Arthralgie)

- Condylomata acuminata

- Emphysem

- Fybromyalgie (Faser-Muskelschmerz)

- Erektile Dysfunktion

- Flurorvergiftung

- Gangrän

- Geschwür
- Gewichtsprobleme
- Gedächtnisverlust
- Gicht
- Gehirnnebel

- Genitalwarzen

- Grippe

- Harnwegsinfekt
- Hauterkrankungen verschiedene
- Hautkrebs
- Hautpilz (Dermatophytose, Tinea)

- Hämorrhoiden
- Haarausfall

- Heuschnupfen
- HIV/AIDS
- Humane Papillomaviren
- Hirnkrebs
- Hirntumor
- Hirnverletzung
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Herpes Liabilis
- Herzversagen

- Hyperglykämie (Blutzucker)

- Kinderlähmung

- Insektenstiche

- Infektionen der Haut

- Juckreiz (Pruritus)

- Herpes genitalis
- Herpes simplex

- Herpes Liabilis

- Körpergeruch

- Katzenallergie

- Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)

- Hörprobleme
- Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion)

- Kandidose (Candida Pilz)

- Einige Herzprobleme

- Infektionen allg.

- Juvenile idiopathische Arthritis

- Kopfschmerzen

- Herz-Kreislauf-Erkrankung

- Keratosis senilis

- Hodenkrebs

- Influenza, „echte“ Grippe

Eine nicht komplette Auflistung
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- Hyperleukozytose

- kraniomandibuläre Dysfunktion

- Lungenkrebs

- Kreislaufprobleme

- Magenübersäuerung

- Magenprobleme

- Karpaltunnelsyndrom

- Knochenschwund (Osteoporose)

- Krebs
- Koronare Herzkrankheit

- Kieferschmerzen

- Knochenbrüche

- Knochenkrebs

- Leukämie

- Leberkrebs
- Leaky-Gut-Syndrom

- Lungenentzündung (Pneumonie)

- Kopfschmerzen

- Lymphatische Schmerzen
- Lähmungen versch.
- Leishmaniose

- Lupus erythematodes
- Lymphome
- Lyme-Borreliose
- Lyme-Krankheit

- Magengeschwür

- Magenkrebs

- Muskelkrämpfe
- Mundgeruch, Myopathien
- Muskelschmerzen

- Migräne

- Morgellons-Krankheit

- Myome der Gebärmuter
- Malaria
- Mesotheliom (Tumor)
- Migräne

- Milchschorf
- Morbus Crohn

- Multiple Sklerose (MS)
- Multiple Sensibilität auf chemische Stoffe

- Mittelohrentzündung

- Mukoviszidose

- Phlegma

- Ovarialzyste

- Pilzkrankheiten innerlich

- Osteonekrose des Kiefergelenks

- Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)

- Osteoarthritis

- Parodontitis

- Pocken

- Ödeme

- Pilzkrankheiten äusserlich

- Prostatvergrösserung

- Nekrose

- Parasitosen

- Osteitis

- Nesselsucht

  (Benigne Prostatahyperplasie)

- Nephropathie (Nierenkrankheit)

- Ohr-Infektionen

- Osteomyelitis

- Nierensteine

- Parkinson-Krankheit

- Prurigo nodularis

- Rachenentzündung (Pharyngitis)

- Reizdarmsyndrom

- Restless-Legs-Syndrom

- Rheumatoide Arthritis

- Rosazea/Rosacea („Kupferrose“)

- Staphylokokken-Infektionen

- Refluxösophagitis

- chronische Polyarthritis

- Schweinegrippe (H1N1)

- Sjögren-Syndrom

- Staphylococcus aureus

- Pfeiffer-Drüsenfieber (Mononukleose)

- Quecksilbervergiftungen

- chronisches Sodbrennen

- Posttraumatische Belastungsstörungen

- Rückenschmerzen

- Rinderwahn

- Prostatakrebs

- Reizdarmsyndrom

- Bovine spongiforme Enzephalopathie

- Reiter-Syndrom

- Rheumatische Fieber

- SARS-CoV-2 (Corona Virus / Covid-19

- Schizophrenie, Schlafstörungen
- Schwermetallintoxikationen
- Schwitzen exzessiv
- Schleimbeutelentzündung
- Schuppen

- Schwindel (Vertigo)
- Sodbrennen (Refluxösophagitis)

- Schwächezustände

- Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom
  (SARS)

- Schuppenflechte (Psoriasis)

- Sonnenbrand
- Syphilis
- Thrombose
- Tuberkulose
- Typhus
- Übelkeit
- Verbrennungen

- Sonnenkeratose

- Warzen

- Zahnkaries

- Vergiftungen aller Art

- Wunden, offene Verletzungen

- Verstauchungen

- Verstopfung

- Zystische Fibrose

- Verdauungsstörungen

- Zysten

  (auch Lebensmittelvergiftung)

- Zahnabszesse

- Windeldermatitis

- Vasculitis

- Vogelgrippe (H7N9)

- Zahnschmerzen
- Zeckenbiss (Desinfektion ohne Erkrankung)

- Zahn- und Kieferkrankheiten/Entzündungen

- Zöliakie, Glutenunverträglichkeit

- Windelausschlag

- Zwischenblutungen

- Zyklusstörungen
- Zahnfleischbluten

Alle Krankheiten



Kritik

So etwa wie eine Alternativmedizinerin, die entweder wirklich so dumm
ist, wie sie daherredet oder sie hat schlichtweg die Seiten gewechselt.

Es ist auch von einem Professor die Rede, auf den Sie später bei den
Medienberichten noch einmal treffen werden. Was der von sich gibt, ist
so abenteuerlich, dass man sich wirklich fragen muss, wie jemand so
dreist sein kann. Auch er ist entweder unwissend, was ich eher nicht
glaube, oder eben ein Mietmaul.

Jim Humble versuchte mit ihr zu kommunizieren, doch sie nahm sein
Angebot der Aufklärung nicht an, ja antwortete nicht einmal. Dabei ging
er auf jedes Detail ihrer Kritik ein, um sie zu überzeugen.

Natürlich darf man Chlordioxid oder Jim Humble kritisieren
– das steht jedem zu. Man sollte aber erwarten können,
dass derjenige, der das tut, weiß, worum es geht und dass

er seine guten Gründe dafür hat, zumal wenn man davon ausgehen
darf, dass derjenige vom Fach ist.

Nachdem, was Sie inzwischen an Hintergrundwissen angesammelt
haben, wird Sie das kaum noch überraschen.
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Jim Humble und die Kritiker
Jim Humble und die Kritiker

Jim Humble wird immer wieder kritisiert, ja manchmal direkt feindselig angegriffen. Er kann sich
nicht erklären, »dass einige Personen, aus welchem Grund auch immer, meine -Arbeit zu boykot-
tieren versuchen. Das übergeordnete Merkmal all dieser Menschen, selbst dieser Ärztin Gabriela, ist
die Tatsache, dass sie sehr wenig über Chemie und besonders über die chemischen Eigenschaften von
Chlordioxid wissen. Ihnen ist sehr daran gelegen, mich zu widerlegen, ohne jedoch Beweise anbringen
zu können, und nur selten suchen sie das Gespräch mit mir.«

MMS

Er spricht hier von der Ärztin Dr. Gabriela Segura, die mit bemerkenswerter Naivität Jim Humble angeht
und ihre Unkenntnis über biologische oder chemische Reaktionen eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Eines zeichnet die Kritiker allesamt aus: Sie weigern sich strikt, sich wirklich ernsthaft mit Chlordioxid und
der Verfahrensweise auseinanderzusetzen. Jim Humble: »Was diesen Leuten vor allem ein Armutszeugnis aus-
stellt, ist der Sachverhalt, dass sich keiner von ihnen die Mühe gemacht hat, einen Blick auf das chemische Ver-
halten von Chlordioxid zu werfen, und gewiss haben sie auch gar nicht erst versucht, dieses zu verstehen. Das ist
nur verständlich, denn solange man etwas bereits zu wissen glaubt, versucht man nicht, etwas darüber in Er-
fahrung zu bringen.«

Er geht denn auch davon aus, dass die Kritiker nicht »begreifen, dass ein wenig Schulwissen in Sachen Che-
mie eventuell nicht ausreicht, um die Funktionsweise von Chlordioxid zu erklären. Aus dem, was sie schrei-
ben, schließe ich, dass ihre Bildung im Bereich Chemie nicht über Schulniveau hinausgeht.«

Seiner Ansicht nach ist das aber viel zu wenig, um die Zusammenhänge wirklich verstehen zu können. Er un-
terstellt denn auch, dass es den Kritikern gar nicht wirklich um Aufklärung geht, sondern eben darum, ihn
und seine Entdeckung schlecht zu machen.

Kann er sich denn all das wirklich redlich erworben haben? Durch sein zur Schau gestelltes Unwissen kom-
men da bei mir erhebliche Zweifel auf. So behauptet er unter anderem, Chlordioxid sei ein sehr starkes Oxida-
tionsmittel. Sie als Leser dieses Ratgebers wissen es längst, nämlich, dass genau dies nicht der Fall ist – ganz
im Gegenteil, es oxidiert weniger intensiv als der natürliche Sauerstoff, den wir einatmen.

So etwas dürfte einem wirklichen Professor ganz sicher nicht passieren, weshalb man sich des Weiteren fra-
gen muss, was diesen Herrn denn reitet, sich über Chlordioxid derart negativ und unqualifiziert zu äußern.

Nach Studium und anschließender Promotion ging er zur Technischen Universität München, der das Klini-
kum rechts der Isar angeschlossen ist. Da war er zunächst als Internist auf einem Spezialgebiet als Gastroen-
terologe tätig, womit er durchaus die überaus große Befähigung erworben haben sollte, Vergiftungen im Ma-
genbereich beurteilen zu können.

Heute ist er dort auf dem Gebiet der experimentellen sowie klinischen Toxikologie tätig. Sein Hauptaugen-
merk ist dabei auf die sekundäre Giftelimination sowie die Sucht- und toxikologische Intensivmedizin gerich-
tet.

Weil man gar so dumm eigentlich nicht sein kann – schließlich hat er an fünf wissenschaftlichen Publikatio-
nen mitgewirkt – liegt für mich der Verdacht nahe, dass er von irgendeiner Seite geimpft worden sein muss und
nach dem Munde redet; Thema Mietmaul! Als ich mich auf die Suche nach seiner Vita machte, wurde mir da
auch so einiges klar.

Nachdem man ihm 2011 den Titel „Klinischer Toxikologe” zuerkannte – der von einer Fachgesellschaft mit
Sitz in Göttingen verliehen wird – müsste eigentlich klar sein, dass er nun wirklich nicht Chlor mit Chlordioxid
verwechseln dürfte und sich tatsächlich etwas anderes hinter seiner Absicht verbergen muss. Klar ist demnach
dann wohl auch, dass er sich für mein Verständnis zum Handlanger pharmakologischer Interessen macht.

Besonders Ärzte in Forschung und höherem Klinikbetrieb haben erfahrungsgemäß ausgesprochen enge
Bande zur Pharmaindustrie. Oft herrscht dort sogar so etwas wie Freundschaft oder Kumpanei zwischen Ver-
tretern des Pharmagewerbes und der Ärzteschaft; das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich häufig
auch auf sogenannten Fachtagungen an schönen Orten trifft.

Genau das auch scheint die Intention des Professors Dr. Florian Eyer von der Technischen Universität Mün-
chen zu sein, der sich via Bayerischer Rundfunk zu Wort gemeldet hat; allerdings derart unqualifiziert, dass
man sich die Frage stellen muss, wie der zu seinem Doktortitel gekommen ist.

Möglicherweise ist darin der Hintergrund zu sehen, weshalb er dann Redakteure des Bayerischen Rund-
funks mit falschen Informationen versorgt hat.

Solche Menschen, die derart unseriös auftreten, werden aus Steuergeldern bezahlt! Das muss man sich
wirklich einmal vorstellen. Ich halte so etwas für einen empörenden Vorgang, denn auch Fernsehanstalten
werden schließlich durch die Bürger mit ihren Beiträgen finanziert.

Auch andere Medien und Sendeanstalten haben sich inzwischen dieser Thematik angenommen, so zum Bei-
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Jim Humble hat Dr. Gabriela Segura persönlich mehrfach kontaktiert und Informationen angeboten, doch
sie hat keine einzige seiner E-Mails je beantwortet.

Wer das nicht versteht und immer noch etwas anderes sagt, führt ganz bestimmt nichts Ehrenwertes im
Schilde oder ist strohdumm, beziehungsweise schlägt sich wider besseren Wissens auf die Seite der mächtigen
und finanzstarken Pharmaindustrie – neben der Autoindustrie die mächtigste weltweit.

Frau Dr. Gabriela Segura vertritt die Ansicht, Chlordioxid werde als ein alternatives Wundermittel zur Be-
handlung von , Hepatitis, Malaria, Herpes, Tuberkulose, Krebs und vielen weiteren Krankheiten ver-
marktet, sei in Wahrheit jedoch ein gefährliches Gift.

AIDS

bekannt vorausgesetzten chemischen Grundkenntnissen, Stimmung gegen Chlordioxid gemacht wird – ähn-
lich der, wie vom zuvor schon erwähnten Herrn Professor.

Es stimmt tatsächlich, denn die chemische Verbindung Chlordioxid, wird dabei sogar sehr viel konzentrier-
ter eingesetzt als für die von Jim Humble vorgesehene Verwendung.

 Das ist so klar, dass ich mich wirklich wundern muss, dass eine Akademikerin so etwas nicht wissen will.

Die offizielle Publikation des Artikels von Dr. Gabriela Segura findet man hier: www.goo.gl/vxxkcw

Es folgt bei ihr ein Exkurs in die Hintergründe über Oxidation und freie Radikale. Sie betont, dass diese Infor-
mationen wesentlich seien, um zu erkennen, warum es sich bei Chlordioxid um keine Lösung aus dem Bereich
der alternativen Medizin handelt. Denn: »Sauerstoff ist ein wichtiges Element, welches das Leben fördert, doch
am falschen Ort oder zur falschen Zeit, kann Sauerstoff durch einen als Oxidation bezeichneten Vorgang gro-

Die Autorin ist eine Herzchirurgin in Frankreich, mit Ausrichtung alternative Medizin. Eigentlich müsste ihr
Interesse demnach doch dem von Chlordioxid gelten. Warum das nicht so ist, bleibt ihr Geheimnis.

Ihre Unkenntnis setzt sie weiterhin äußerst eindrucksvoll unter Beweis, indem sie erklärt, dass Chlordioxid
ein Gift sei, das in den Körper eindringende Keime abtötet, doch es »naiv sei zu glauben, dass dabei unterschie-
den werde, was es abtötet und zerstört«.

Sie, als aufmerksame Leserin, beziehungsweise aufmerksamer Leser, wissen darüber inzwischen sehr viel
mehr, nämlich, dass Chlordioxid, sehr wohl selektiv unterscheidet durch das Oxidationspotenzial zwischen
nützlichen – also aeroben – bzw. schädlichen – anaeroben – Mikroorganismen.

Die Dame scheint in der Schule nicht recht aufgepasst zu haben, denn dann wüsste auch sie, dass anaerobe
Mikroorganismen sich mit Vorliebe in saurem Milieu aufhalten. Und dass, wenn man den Körper entsäuert –
was ja mittels Chlordioxid beiläufig auch geschieht, wenn auch nur geringfügig – diesen schädlichen Mikroor-
ganismen die Lebensgrundlage entzogen wird und damit die Überlebenschance, ganz davon abgesehen, dass
diese Kleinstlebewesen durch das Chlordioxidgas einfach weg oxidiert werden.

Die Ärztin hebt hervor, Chlordioxid sei nichts anderes als ein Bleichmittel, das sehr wirkungsvoll einge-
setzt wird, um Bakterien in Toiletten abzutöten. Die Assoziation ist klar: Ein Toilettenreiniger eignet sich
nun mal nicht für den Körper eines Menschen. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass Chlordioxid tatsächlich
zur Toilettenreinigung eingesetzt wird. Auch hier wird die Absicht mehr als deutlich.

Dass sie ihre Kritik mit fragwürdigen Argumenten würzt, liegt nun mal in der Natur der Sache, nämlich,
dass es keine seriösen Kritiken zu Chlordioxid geben kann, wenn man verstanden hat, worum es geht. Um
dies etwas deutlicher zu machen, verweise ich ausdrücklich auf die Information hierzu ab Seite 49.

Mit dieser Aussage hat sie ihre Unkenntnis nun endgültig unter Beweis gestellt, denn sie verwechselt ganz
einfach das als Bleichmittel eingesetzte NaClO, nämlich Natriumhyperchlorit mit NaClO , also Natriumchlorit
und dem wasserlöslichen Gas ClO , Chlordioxid. Ein bisschen viel Unkenntnis auf einmal, für eine Person, die
sich als Expertin für Chlordioxid auszugeben versucht.

₂
₂

Jim Humble setzt dem entgegen, dass dieses „gefährliche Gift“ von der  – die amerikanische Zulas-
sungsbehörde für Lebens- und Arzneimittel – in der Lebensmittelverarbeitung für Gemüse, Fisch und Fleisch
ohne anschließende Spülung genehmigt sei.

FDA

Ein anderer Fall ist der der Ärztin Dr. Gabriela Segura. An dieser Stelle hatte ich zu-
nächst die Originalwiedergabe eines Artikels von ihr in der deutschen Übersetzung vor-
gesehen, der erstmals in Ausgabe Nr. 10 von The Dot Connector Magazine veröffentlicht
wurde.

Aufgrund der Länge werde ich hier allerdings nur ein paar Textpassagen sinngemäß
wiedergeben, um Ihnen als Leserin oder Leser zumindest einen Eindruck zu vermitteln,
wie selbst mit allergrößter Unkenntnis der Materie, ja selbst unter Missachtung von als

spiel Spiegel-online, der  im Rahmen seiner Reihe „Visite“ und vor allem der rbb mit seinem MagazinNDR
KONTRASTE mit mehreren Beiträgen.

Jim Humble und die Kritiker
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Warum aber glaubt eine Frau wie sie, sich bei all dieser Unkenntnis zu einem Thema äußern zu müssen, von
dem sie wirklich keinen blassen Dunst hat?

Was also soll dieser unqualifizierte Vergleich? Weiß sie es wirklich nicht besser oder versucht sie hier Argu-
mente vorzutäuschen, die zwar wissenschaftlich betrachtet keine sind, aber emotional Wirkung erzielen sol-
len? Aber warum, was steckt dahinter?

Ich hätte es nicht treffender sagen können: Sie hat auch hier völlig recht, und genau so, kann man es in einer
der Schriften der  nachlesen. Zu viel Sauerstoff im Organismus erzeugt nun mal freie Radikale, die Zel-
len zerstören. Aber: Reiner Sauerstoff hat ein Oxidationspotenzial von 1,3 Volt, während Chlordioxid als Oxi-
dationsmittel ein Oxidationspotenzial von lediglich 0,969 Volt vorweist; also knapp einem Drittel weniger.
Genau das ist hier entscheidend und wirkt deshalb auch völlig anders und nicht zerstörerisch, nämlich sehr
viel sanfter.

IEW

Klar ist, Oxidation gehört zu den normalen Körperprozessen. Sauerstoff und damit Oxidation hilft bei der
Verdauung, erzeugt Körperwärme, unterstützt die Muskelbewegung, auch ist es an der Eliminierung von Gift-
stoffen und Schwermetallen beteiligt. Werden allerdings zu viel freie Radikale gebildet – etwa durch große An-
strengung, beispielsweise beim Laufen oder durch zu scharf Gebratenes oder Toastbrot – ist es ohne Frage
schädlich. Chlordioxid aber ist an der Entstehung von freien Radikalen überhaupt nicht beteiligt, im Gegenteil,
es eliminiert die dadurch entstandenen Schäden.

Wäre auch nur ein Fünkchen Wahrheit an dem, was diese Frau behauptet, wären meine Familie und ich
schon längst nicht mehr am Leben – und viele Millionen andere Menschen auch nicht mehr.

ßen Schaden an unseren Zellen anrichten, Krebs verursachen, Herz-Kreislauf- und degenerative Erkrankun-
gen fördern und den Alterungsprozess beschleunigen.«

Damit hat sie sogar völlig recht. Nur wirkt Chlordioxid eben nicht wie gewöhnlicher Sauerstoff, denn es ist ja
sehr viel schwächer; auch das hat sie einfach nicht verstanden – oder sie tut zumindest so.

Frau Dr. Gabriela Segura sagt weiter: »Wir verwenden Sauerstoff im Körper, um den Zucker- und Fettmolekü-
len, die unseren Brennstoff darstellen, Elektronen zu entziehen. Doch auch die Moleküle, die intakt bleiben sollen,
unterliegen der verzehrenden Wirkung des Sauerstoffs und laufen ebenfalls Gefahr, Elektronen einzubüßen. Das
Feuer einer Kerzenflamme illustriert die Oxidation recht anschaulich, wobei die im Kerzenwachs enthaltenen
Elektronen vom Sauerstoff in die Atmosphäre herausgezogen werden, was sich in der eigendynamisch ablaufen-
den Freisetzung von Licht und Hitze äußert. Wenn Sauerstoff durch den Körper transportiert wird, verlieren vie-
le der Sauerstoffmoleküle ein Elektron. Das bedeutet, dass sie chemisch instabil werden und sich reaktionsfreu-
dige Ionen wie beispielsweise freie Radikale bilden. Diese instabilen Stoffwechselnebenprodukte der Zellenergie-
produktion streben einen stabilen Zustand an, und dafür ‚stehlen’ sie benachbarten Molekülen ein Ersatz-
Elektron und lassen somit weitere beschädigte Moleküle zurück. So entstehen in unserem Körper freie Radikale,
die Entzündungen hervorrufen; ein Vorgang, der vor allem unter der Bezeichnung oxidativer Stress bzw. oxidati-
ve Schädigung bekannt ist. Oxidation kann sogar schädigende Veränderungen an Ihrer  hervorrufen.«DNS

Schon das macht deutlich, mit welch fadenscheiniger Argumentation Stimmung gemacht wird – oder soll
man wirklich davon ausgehen, eine Akademikerin hätte tatsächlich so wenig Ahnung?

Jim Humble wirft nun ein, dass Frau Dr. Gabriela Segura versucht, Ängste vor der Oxidation zu schüren.
Dabei wäre man ohne Oxidation innerhalb weniger Minuten tot, was nämlich genau das Gift Cyanid be-
wirkt: »Denn«, sagt sie, »Cyanid unterbindet die Oxidation im Körper und tötet schneller als jedes andere
bekannte Gift.«

Dann aber behauptet diese Akademikerin, dass die toxischen Auswirkungen von Chlordioxid denen von Na-
triumchlorit entsprechen und 20 Prozent der Menge sei, »die nötig ist, um Sie umzubringen«. Die Frau hat – of-
fenbar, weil sie sich mit der Materie kaum beschäftigt hat – gar nicht realisiert, dass die Chlordioxid-Lösung
eben eine Lösung ist und keine hoch konzentrierte Chemikalie! Und sie behauptet auch noch, dass Chlordioxid
so etwas wie Natriumchlorit sei. Und das ist definitiv falsch. Durch die Vermengung des Natriumchlorits mit ei-
ner Säure ist eine ganz andere chemische Verbindung entstanden, so etwas wie eine völlig andere Chemikalie.
Unkenntnis also auf ganzer Strecke.

Was aber hat Cyanid jetzt mit Chlordioxid zu tun? Diese Frage lässt sie unbeantwortet.

Außerdem ist das zur Herstellung von Chlordioxid verwendete Natriumchlorit eine Lösung mit einem Anteil
von etwa 25 Prozent und damit gerade einmal ein Viertel dessen, was Frau Dr. Gabriela Segura behauptet. Zu-
dem wird die Lösung nach dem Ansetzen noch einmal mit Wasser und/oder Tee/Saft stark verdünnt, bevor
man sie trinkt.

Jim Humble sagt: »Der Todesfall, den Gabriela gerne mit  in Verbindung bringen würde, wurde nie aufMMS
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Erstens behauptet niemand, dass man Chlordioxid gemeinsam mit Quecksilber, Ammoniak oder Schwefel
einnehmen sollte – ich würde so etwas ohnehin weder mit noch ohne Chlordioxid einnehmen – wozu auch?
Zweitens lässt die Ärztin außer Acht, dass es sich bei Chlordioxid um eine stark verdünnte wässrige Lösung
handelt, die natürlich völlig anders wirkt als eine 100-prozentige Chemikalie oder eine chemische Verbindung.

Jim Humble meint im Hinblick auf ihre Veröffentlichung:

Jim Humble hebt hervor, dass im Jahr 2011, nach der Einnahme herkömmlicher Pharmazeutika, über
900.000 Menschen nachweisbar gestorben sind in den . Wohlgemerkt: Diese Menschen starben nach der
Einnahme an den Folgen amtlich zugelassener Medikamente!

USA

So viel Dummheit auf einmal kann es doch nicht wirklich geben, oder?!

Und: Eingenommen wird es nochmals äußerst stark verdünnt, nämlich wenige Milliliter auf  Liter Wasser!
Und das auch noch mit einem sehr viel geringeren Oxidationspotenzial als gewöhnlicher Sauerstoff.

⁄

Ist das jetzt nicht doch auch etwas merkwürdig? Das müsste jetzt doch aber heißen, dass Chlordioxid doch ei-
ne Wirkung hat – oder sehe ich das falsch? Ob das nun durch eine Hämolyse der durch Erreger befallenen Ery-
throzyten ausgelöst wird oder wodurch auch immer, ist doch völlig einerlei. Entscheidend ist das Ergebnis. Die
Erkrankten wurden allesamt gesund – ausnahmslos! Doch um das klarzustellen: Die Heilung erfolgte tatsäch-
lich nicht durch eine Hämolyse, also durch eine Auflösung oder Zerstörung roter Blutkörperchen. Ist ja auch so
was von klar, denn bei keinem der zuvor an Malaria erkrankten Teilnehmer an der Studie wurden irgendwelche
gesundheitlichen Schädigungen erkannt ... wie auch? (Ab Seite 242)

MMS zurückgeführt, lediglich in Köpfen wie Gabrielas. Diese Personen würden einfach alles heranziehen, um
ihre Argumentation zu stützen, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht.«

Meint sie womöglich den einen Fall, wo ein Arbeiter beim Reinigen eines Tanks an den Chlordioxid-Gasen ver-
storben ist? Das aber lag doch wohl eher daran, dass der Tank nicht belüftet wurde, was hat das aber mit der
Einnahme von Chlordioxid zu tun?

Interessanterweise räumt Dr. Gabriela Segura ein, dass Malariapatienten nach der Einnahme von Chlordi-
oxid zwar geheilt seien, doch sei das eine natürliche Folge der Tatsache, »dass das Natriumchlorit in  be-
kanntermaßen eine Hämolyse unter den roten Blutkörperchen auslöst – was bedeutet, dass die roten Blutkör-
perchen zersetzt und zerstört werden. In Wahrheit wird der Malariaparasit durch die Zerstörung der roten
Blutkörperchen abgetötet, in denen er sich eingenistet hat.«

MMS

Dann fordert die Ärztin, das Gift (gemeint ist Chlordioxid; Anmerkung des Autors), das ein größerer Tot-
schläger sei als Antibiotika und das Potenzial besitzt, alle Arten von Mikroben abzutöten, »darunter auch Vi-
ren«, vom Markt zu nehmen.

Antibiotika gegen Viren? Wie dumm oder dreist ist denn diese Person? Denn das zeigt nun aber endgültig,
wie diese Frau gepolt ist, dabei lernt doch jeder Student der Medizin, dass ein Antibiotikum bei Viren völlig kon-
traindiziert sei. Aber das scheint nach dem Studium wohl nicht nur bei ihr in Vergessenheit geraten zu sein,
denn sie befindet sich damit in allerbester Gesellschaft. Wie ich an anderer Stelle schon ausführte, verordnen
laut einer Untersuchung 74 Prozent der Ärzte in Deutschland Antibiotika bei einer Virusinfektion – also bei
grippalen Infekten etwa.

»  sollte nie in Erwägung gezogen werden,« fährt die  ungebildete Dame fort, »wenn wir eine Erkran-
kung ebenso gut mittels einer Diät oder angemessenen, echten alternativen Heilmethoden, unter Kontrolle be-
kommen können.« Mit welcher Diät will denn diese Frau gegen Malariaerreger vorgehen? Wie einfältig ist die
denn?

MMS

Sie scheut sich auch nicht, auf die Sicherheitsdatenblätter bezüglich der Bestandteile von Chlordioxid hinzu-
weisen. »Chlordioxid ist ein starkes Oxidationsmittel, und als solches reagiert es heftig mit brennbaren Stof-
fen, Quecksilber, Ammoniak, Schwefel und vielen organischen Verbindungen«.

Unter all diesen Aspekten wird doch wohl mehr als deutlich, dass das alles nur der Hetze dienen soll, aber
keine Grundlage für eine ernsthafte wissenschaftliche Diskussion bietet. Die eingenommene Menge liegt so-
gar unterhalb der behördlicherseits genehmigten! Ja, Chlordioxid ist doch für die Trinkwasserversorgung in
ganz Europa zugelassen! Lassen die Behörden gemeingefährliche Substanzen für Trinkwasser etwa zu? Ob-
wohl: Chlor ist ebenfalls zugelassen und nachweisbar äußerst schädlich.

»Lassen sie mich eines zum Schluss noch einmal ganz deutlich sagen: Ich verdiene kein Geld durch den Verkauf
von . Viele Menschen greifen mich deswegen an und behaupten, ich lüge. Daher gewähre ich jedem, der se-
riöse Absichten hegt, Einsicht in all meine Unterlagen. Ich habe in Uganda, Kenia, Malawi, Südafrika, Mexiko, der
Dominikanischen Republik, den  und an anderen Orten Tausende Menschen behandelt, und Tausende Men-
schen mehr, indem ich andere zu diesem Zweck hingeschickt und Menschen über Telefon oder E-Mail Auskunft er-

MMS

USA



Sicher ist auf jeden Fall, dass solche Wissenschaftler ihrer
gesamten Zunft und der Wissenschaft einen Bärendienst er-
weisen, denn es wird letztendlich auch dem Letzten nicht ver-
borgen bleiben, mit welchen Einfaltspinseln oder Lügnern
man es hier zu tun hat.

zurückgreifen muss. Man darf gespannt sein, was die noch al-
les ausheckt und was für unseriöse Menschen sich vor deren
Karren spannen lassen.

Ich möchte mit Nachdruck betonen: Schon dass der Herr
Professor Dr. Florian Eyer und die Frau Dr. Gabriela Segura,
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bildungsgang und unendlich viele medizinische Fortbildungen absolviert habe und die
Zusammenhänge deshalb fachlich sehr gut einordnen und nachvollziehen kann, so kön-
nen nun aber auch Sie als Laie ganz leicht erkennen, was an den Anschuldigungen des
Herrn Professor Dr. Florian Eyer – der im Frühjahr 2013 zum Angriff geblasen hat; siehe
Bayerischer Rundfunk – und der Frau Dr. Gabriela Segura tatsächlich dran ist und wel-
che Interessen diese Personen offenkundig verfolgen. Zu ihnen gesellt hat sich dann spä-
ter auch noch der Herr Dr. rer. medic. Guido Kaiser von der Universität Göttingen, von
dem auch noch die Rede sein wird.

Man kann nur vermuten, dass der Erfolg von Chlordioxid die Pharmaindustrie nun
doch so nervös gemacht hat, dass sie auf die Dienste solch zweifelhafter Akademiker

In Liebe, wie immer,
Jim Humble«

Recht interessant in diesem Zusammenhang ist denn auch, was die Ärztin Segura im Februar 2011 von
sich gab: »Ich glaube aufrichtig daran, dass authentische Menschen, die ernsthaft suchen, früher oder spä-
ter das finden werden, wonach sie suchen: die Wahrheit.« Wirklich, das hat diese Frau von sich gegeben.
Kaum zu glauben, wenn man das liest, was sie in Sachen Chlordioxid an Schwachsinn von sich gegeben
hat. Das ist doch wohl alles andere als die Wahrheit. Was hat diese Frau nur geritten, dass sie so die Seiten
gewechselt hat? Ich kann nur vermuten, dass sie als Mietmaul partizipiert. Was kann es sonst wohl sein?

Es geht über mein Begriffsvermögen hinaus, warum die Personen die mich schlechtzumachen versuchen,
meine Behauptungen nicht einfach nachprüfen. Doch keiner von ihnen hat dies bislang getan. Statt dessen ver-
breiten sie am laufenden Band Lügen, und ich weiß, dass sie diese für wahr halten, ohne bereit zu sein, auch nur
einen einzigen Aspekt dessen, was ich tue, zu überprüfen. Man sollte eigentlich meinen, dass jemand, der einen
Artikel verfasst, mit dem er das Ansehen eines anderen schädigt, sich zumindest die Zeit für eine Durchsicht
nehmen würde, doch dies hat bislang niemand getan. Die Betreffenden behaupten zwar, nachgeforscht zu ha-
ben, aber ich weiß nicht, inwiefern dies geschehen sein soll, da all das, was sie schreiben, nur beweist, dass sie
sich in Sachen Chemie nicht einmal auf Oberstufenniveau befinden. Zudem hat nicht einer von ihnen eine der
Personen befragt, die behaupten, durch  gesund geworden zu sein. Offenbar gehen diejenigen, die alles zu
wissen meinen, allesamt nach demselben Schema vor: Sie schreiben einfach das, was ihnen einfällt, ohne es
nachzuprüfen.

MMS

teilt habe. Viele Leute behaupten wie Gabriela, ich sei auf eine gewisse Art egoistisch und wolle den Menschen nur
schaden. Derzeit halte ich mich in der Dominikanischen Republik auf, wo ich Menschen ausbilde, die aus aller Welt
hier herkommen, weil sie  zum Nutzen anderer anwenden wollen.MMS

Ich bin weder Chemiker, Biologe noch Arzt. Doch auch wenn ich selbst mehrere Semester an der Universität als
Gasthörer der Disziplin Medizin teilgenommen und parallel dazu einen mehrjährigen naturheilkundlichen Aus-

Man kann doch nur vermuten – weil Akademiker so dumm eigentlich nicht sein können – dass hier mit un-
wahren Behauptungen beabsichtigt Stimmung gemacht und gar Ängste geschürt werden sollen mit dem Ziel,
Chlordioxid derart zu verunglimpfen, dass es niemand mehr nehmen wird.

offenbar doch ein Mann und eine Frau mit einem abgeschlossenen Studium, nicht verstanden haben, dass
Chlordioxid nicht wie Sauerstoff mit den Zellen reagiert, zeigt, wie oberflächlich und unwissend sie sich mit
dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Ich bin sicher, dass Sie als Leserin oder Leser dieser Informations-
schrift der , bereits mehr über Chlordioxid und dessen Wirkungsweise wissen und verstanden haben.IEW

Doch warum? Hat hier die Pharmaindustrie etwa nachgeholfen? Und weshalb haben eine Ärztin und mehre-
re andere Mediziner und Professoren sich auf eine so unqualifizierte Kampagne überhaupt eingelassen? Was
hat man denen für Vorteile versprochen? Wie viel Geld mag da geflossen sein?
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Wie Jim Humble sagt, macht sich keiner die Mühe und geht den Dingen wirklich einmal auf den Grund. Die
Erfolge, die mit Chlordioxid nachweislich vorliegen, sind mit falschen Ansichten oder Behauptungen einfach
nicht wegzuwischen.

Ja, diese Frage möchte ich tatsächlich offen in den Raum stellen. Denn ohne eine gravierende Gegenleistung
wird doch wohl niemand so einfältig sein, seine Unwissenheit derart deutlich in aller Öffentlichkeit zur Schau
zu stellen.

Nicht an den Nebenwirkungen von Medikamenten, wohlbemerkt. Sondern an einem Medikationsfehler! So
kann es zum Beispiel durch Mehrfachmedikation zu einer Orientierungsschwäche oder Verwirrtheit mit fol-
genschweren Stürzen kommen, sehr häufig ist auch Magenbluten die Folge. Derlei Symptome werden dann
wieder mit neuen Medikamenten bekämpft – bis der Patient schließlich daran verstirbt.

Und dann erdreistet sich die französische Ärztin Dr. Gabriela Segura von einem angeblichen Todesfall im Zusam-
menhang mit Chlordioxid zu sprechen? Der zudem noch nicht einmal einer  ist. Das ist schon ganz schön infam!

Da sieht man mal, es kommt halt darauf an, in welcher Eigenschaft man jemanden ums Leben bringt.

Es stimmt, dass jährlich außergewöhnlich viele Todesfälle durch die Einnahme von Medikamenten in
Deutschland zu beklagen sind, weit mehr als Verkehrsopfer. Laut Mitteilung der Krankenkasse -Allianz
im Jahre 2012, sterben jährlich mehrere zehntausend Deutsche an den Folgen von Arzneimitteln. In den
waren es in den letzten 25 Jahren 3 Millionen Menschen!

KKH
USA

Einer der Gründe für derartige Titel ist der Konkurrenzkampf unter den Universitäten, denn jede möch-
te mehr Professoren und Doktoren unter ihrem Personal haben, um damit zu glänzen. Und so kann jede
Universität sich irgendwelche schönen Titel ausdenken, um damit kluge Leute anzulocken. Aber die At-
traktivität einer Universität wächst denn auch für die Studentenschaft, die lieber an eine Universität geht,
wo die Aussicht, einen Doktorgrad zu erwerben, aussichtsreicher ist.

Es gibt ja einige weniger bekannte und sehr merkwürdige Doktortitel, so auch der des aktiven
Märchenerzählers Dr. rer. medic. Guido Kaiser. Dann wollen wir uns doch mal daran machen, das
Geheimnis dieses Titels etwas zu lüften.

Ja, klug müssen die Doktoranden in jedem Falle sein und sind sie in der Regel auch. Dies möchte ich auch
dem Dr. rer. medic. Guido Kaiser wohlwollend unterstellen. Aber sie müssen dann doch nicht über gar so
viel Fachwissen verfügen, wie ihre Kollegen mit einem echten Doktortitel. Und selbst wenn sie über dieses
Wissen verfügen, so nützt es ihnen leider rein gar nichts, denn Doktoren mit dem Titel rer. medic. dürfen
medizinisch keinesfalls tätig werden, sie müssen sich mit der reinen Theorie begnügen. Bei einem Doktor
mit diesem medizinisch klingenden Titel handelt es sich also keinesfalls um einen medizinischen Praktiker,
sondern um einen Doktor der theoretischen Medizin, nämlich einen . Dabei
muss so ein Doktor der theoretischen Medizin noch nicht einmal Medizin studiert haben, es genügt da völ-
lig, wenn er in den Bereichen Biologie oder Chemie Kenntnisse erworben hat, vielleicht auch in Psychologie,
aber auch Jura oder eine der Geisteswissenschaften wären akzeptabel, eventuell auch Biometrie – oder ein-
fach nur das Fach Statistik. All dies reicht völlig aus, um diesen wohlklingenden Titel vor seinem Namen tra-
gen zu dürfen.

Doctor rerum medicinalium

Wir wollen nicht klagen, wir gönnen Dr. rer. medic. Guido Kaiser dessen Hobby und wünschen ihm auch
weiterhin viel Vergnügen beim Erzählen seiner abstrusen Märchen über Chlordioxid. Aber vielleicht
macht er sich ja auch einmal wirklich schlau und liest diesen Ratgeber, damit er in Zukunft ernsthaft mit-
reden kann. Das würde uns freuen. Und wäre ein Gewinn für ihn.

Und für die Sender, wenn sie denn über dessen neue Erkenntnisse berichten würden. Wir freuen uns.

Dr. rer. medic. Guido Kaiser darf an seiner Universität an Forschungsprojekten mitarbeiten – rein theo-
retisch. Ob es ihm allerdings erlaubt ist, sich dahingehend zu äußern, dass  angeblich Schleim-
häute verätzen soll – lassen wir den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung einfach mal außen vor – darf
doch sehr bezweifelt werden, auch darf er nicht in einem Labor stehen und praktisch zeigen, wie man

Chlordioxid

Chlordioxid ansetzt, weder mit noch ohne Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gummischürze. Das näm-
lich ist eine praktische Demonstration, die ihm aufgrund seines abgespeckten Doktorgrads schlichtweg
nicht zusteht. Doch wie heißt es so schön: Wo kein Kläger ist ...

Doktorehre
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Im Frühjahr 2017 kontaktierten wir Herrn Dr. rer. medic. Guido Kaiser und baten ihn noch einmal um Stel-
lungnahme und fragten an, ob er denn inzwischen vielleicht zu einer anderen Ansicht gelangt sei als die, die er
in den Ausstrahlungen diverser ARD Programme zum Thema Chlordioxid respektive MMS von sich gegeben
hat. Das gehört zum Prinzip des Verlags für Gesundheit, dass er Personen, über die hier geschrieben wird, fai-
rerweise immer die Chance einräumt, sich zu äußern.

Nun gut, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her und ich hätte doch angenommen, zumindest habe ich mir
dies wirklich sehr gewünscht, dass sich mal so etwas wie ein schlechtes Gewissen regt und man gewisse Dinge
doch berichtigen möchte. Merkwürdig, ich erwähnte es eben schon, in Sachen Chlordioxid scheint man am
Prinzip festhalten zu wollen: dagegen anzukämpfen um jeden Preis.

Natürlich wollte er nicht, denn wir hörten nichts mehr von ihm.

Das ist doch schon mal beruhigend und ein gutes Gefühl.

Keine Reaktion: Dr. rer. medic. Guido Kaiser hüllt sich in Schweigen

Das heißt für mich, dass die Pharmalobby in diesem Punkt weiterhin sehr aktiv ist. Das bedeutet anderer-
seits aber auch, dass wir allesamt – bis auf die wenigen aber doch einflussreichen Kritiker – mit Chlordioxid
auf dem richtigen Weg sind.

Wir haben kaum mal eine Rückmeldung erhalten auf so eine Anfrage, sehr viel öfter Drohungen, den Verlag
juristisch belangen zu wollen. Vor allem in diesem Falle aber wäre es ja doch interessant zu hören, ob dieser
gute Mann – also der Herr Dr. rer. medic. Guido Kaiser – sich nicht ein ruhiges Gewissen verschaffen und ge-
wisse Dinge gerade rücken möchte.

Für mich lässt dies den eindeutigen Schluss zu, dass er im Auftrag gehandelt hat, zumindest sehr wirkungs-
voll geimpft wurde. Wer oder was tatsächlich dahinter steckt, werden wir sicherlich nie erfahren, aber jeder
darf sich natürlich seine eigenen Gedanken über so einen Vorgang machen. Fakt aber dürfte sein, dass ein stu-
dierter Mensch ganz so dumm gar nicht sein kann, ohne bestimmte Absichten zu verfolgen, solch einen Unsinn
daherzureden. Dies betrifft allerdings nicht nur ihn allein, wie Sie bereits festgestellt haben dürften.



In den einzelnen Beiträgen finden Sie eine Reihe von Wiederholungen,
was damit zusammenhängt, dass unsere Mitglieder nach jeder
Berichterstattung in Kenntnis gesetzt wurden, also jeweils ein zeitlicher
Abstand dazwischen lag und auch neue Mitglieder auf dem Laufenden
gehalten werden sollten.

Hier nun finden Sie ein paar typische Beispiele dafür, wie
Medien über Chlordioxid, alias , berichten. Dabei
geht es um Presseberichte und Ausstrahlungen deutscher

Rundfunkanstalten.

MMS

Die Kritik hat Methode und begann schon vor langer Zeit, setzt sich
aber bis heute fort. Diesem äußerst preiswerten Mittel darf man auf gar
keinen Fall eine Chance geben, sich zu verbreiten, das wäre ja wohl noch
schöner!

Vor allem das  hat sich mit mehreren Ausstrahlungen des Themas
angenommen, allen voran das -Magazin .

ZDF
TV KONTRASTE

Anhand der vorgelegten „Tatsachen“ wird nur allzu deutlich, wer die
Informationen geliefert hat. Der Sender untermauert denn auch mit an-
geblichen Wissenschaftlern seine Kritik, so etwa mit einem Professor
der Toxikologie. Was der von sich gibt, ist so abenteuerlich, dass man
sich wirklich fragen muss, wie jemand so dreist sein kann. Auch er ist
entweder unwissend, was ich eher nicht glaube, oder eben ein Mitmaul.

Den Reigen beginnt die Münchener Wochenzeitung tz, die bereits 2012
über  berichtete.MMS

Medienwahnsinn
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Wahrscheinlich war es irgendwann einmal einfach nicht mehr zu ignorieren, dass sich Heilerfolge mittels
der Unterstützung durch Chlordioxid in großem Tempo herumsprachen, vor allem auch über das Internet.
Man musste seitens des Pharmasyndikats dringend etwas unternehmen. Und was lag da näher als sich der
Medien zu bedienen, schließlich wollten die ja weiterhin Anzeigen für rezeptfreie Medikamente platzieren. So-
fern auch Behörden tätig wurden, die natürlich ebenfalls ins Bild gesetzt wurden, war pure Unwissenheit da-
ran beteiligt. Damals jedenfalls noch, inzwischen weiß man es dort etwas besser und hütet sich, nur simpel
durchzugreifen.

Auch das Hamburger Abendblatt berichtete, dass eine Hamburger Bezirksbehörde eine sehr erfolgreiche
und angesehene Tierarztpraxis mit einem Verbot belegte: Sie dürfe Tiere nicht mehr mit Chlordioxid behan-
deln. Na, wenn schon für Tiere Chlordioxid so gefährlich ist, wie erst recht dann für Menschen? Solch ein Ver-
bot aber war von vornherein lächerlich, denn die Behandlung von Tieren unterliegt ganz anderen Gesetzen
und Verordnungen wie das Heilwesen für Menschen.

Da machte also völlig unabhängig rechtlicher Gegebenheiten eine leitende Beamtin der Behörde für Gesund-
heit und Verbraucherschutz der Hansestadt sich gegen /Chlordioxid stark und drohte für den Fall der Zu-
widerhandlung eine hohe Geldstrafe an.

MMS

Bereits 2010 hat es eine Serie von Angriffen gegeben, vor allem im Ausland, später aber auch in Deutschland.
Neben der Meldung der tz in München 2012 stach 2013 besonders ein Beitrag des Bayerischen Rundfunks

ins Auge. Es war unglaublich, was Wissenschaftler dort von sich gaben; ich berichtete darüber schon kurz im
letzten Kapitel.

Das kritische -Magazin  schlug gleich zweimal hintereinander zu. Im zweiten Beitrag wur-
de sehr viel vom ersten einfach noch einmal wiederholt. Zum einen, um noch einmal so richtig drauf hauen zu
können, zum anderen aber, weil es nicht viel Neues gab.

TV KONTRASTE

Doch damit nicht genug, denn immerhin war Chlordioxid, alias ,  im April 2015 noch ein-
mal eine Berichterstattung wert, wieder völlig unsachlich, gespickt mit Falschinformationen am laufenden
Band. Eine Mutter wurde vorgeführt, die vor der Kamera meinte, nachdem sie den letzten Beitrag gesehen hat-
te: »Ich saß wirklich auf dem Sofa und hab geweint, weil ich dachte, was habe ich meiner Tochter angetan, ich
wollte ihr helfen und dann wird man so hintergangen.« Das war nach der Behandlung in einer Spezialklinik.

MMS KONTRASTE

Das Pharmakartell blies unter Einsatz sogenannter Marketingagenturen zum Großangriff. Die Aktion war
erfolgreich, denn es hagelte von allen Seiten Kritik. Spiegel-online, damals an sich ja noch ein seriöses Medium,
betitelte diesen Kongress verächtlich als Esoterikveranstaltung. Der aber war alles andere als das, doch wollte
man damit wohl zum Ausdruck bringen, dass es um eine Larifari-Veranstaltung gegangen sei. Man hat da
schon qualitativ sehr viel bessere Kritik seitens des Spiegels vernommen.

Der Clou an der Geschichte: Der Vater hatte sich bei der Entlassung ausdrücklich dafür bedankt, dass es sei-
ner Tochter jetzt wieder sehr viel besser ginge.

Doch so richtig los ging es im Frühjahr 2014 nach dem Gesundheitskongress in Hannover. Offenbar war
Chlordioxid bzw.  inzwischen schon zu sehr in aller Munde, als dass man es nicht mehr so einfach hätte
hinnehmen können.

MMS

Es sah tatsächlich so aus, als müsse man einen Nachschlag liefern. Waren die Auftraggeber noch nicht zu-
frieden? Hier wurde die Handschrift des Pharmakartells denn auch mehr als deutlich.

Die Beiträge hierzu finden Sie in diesem Kapitel etwas weiter hinten.

Leider Pech für die willfährige Beamtin, denn der Tierarzt Dr. Dirk Schrader zog unerschrocken vor Gericht.
Dieses sah denn auch überhaupt keinen Anlass eines solchen Verbots und hob es umgehend wieder auf. Ein
Sieg für die Tierklinik und vor allem die Tiere. Seit dem nämlich behandelt der Doktor wieder nach der Prämis-
se: Man tut das für die Gesundheit der Tiere, was denen guttut und heilt.

Lange Zeit wurde Chlordioxid, alias  totgeschwiegen. Die Erkenntnis war wohl, dass man bes-
ser darüber schweigt, um dem keine Aufmerksamkeit zu schenken. So nach dem Motto, worüber man
nicht spricht, das gibt es auch nicht. Aber irgendwann verließ man diese Maxime.

MMS

Was bei all diesen Kritiken allerdings recht klar zum Ausdruck kam: Niemand hält sich an die alte Journalis-
tenweisheit:

Wer hat diese Dame wohl in ihrem Dienstzimmer aufgesucht und ihr einen heißen Tipp gegeben, dass je-
mand Tiere erfolgreich mit Chlordioxid behandelt? War das ein Vertreter einer Medienagentur? Oder gar ein
Vertreter der Pharmalobby höchstselbst?

Berichte niemals über etwas, das du nicht verstanden hast
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Chlorreiniger als Wundermedizin verkauft: Razzia bei Münchner Arzt

Hierzulande wurde der Arzt Peter R. zur Szene-Größe. Schon 2008 habe er  in seinen Nah-
rungsergänzungsmittel-Vertrieb mit Sitz in München genommen, gibt er selbst zu – das Set zu 29 Euro.
Die gelöschte Internet-Seite liegt der tz vor. Sein Rundschreiben, in dem er klagt, das Wundermittel-
chen nicht mehr verkaufen zu dürfen, sei an 7 000 Adressen gegangen!

MMS

Die Nebenwirkung Übelkeit sei „nicht so schlimm“ und der mögliche Durchfall lasse innerhalb von
24 Stunden nach. Tatsächlich hat eine Münchner Ärztin (Name der Redaktion bekannt) der tz den Fall
eines Mannes geschildert, der zwei Wochen unter schlimmsten Durchfällen litt. Er hatte sich verätzt!

MMS nennt sich dieser letzte Schrei der Alternativ- und Pseudomedizin, dabei steckt dahinter ganz
und gar kein sanftes Wässerchen – sondern eine brutale chemische Keule. Das Zeug kursiert weltweit
unter Abertausenden Anwendern, die auf Gesundheit hoffen und nur ihr Leben riskieren. Wirkung:
null. Nebenwirkungen: viele!

Seiner Popularität zugute kam auch die ärztliche Autorität, mit der er unter anderem bereits im Mai
2008 in der Schweiz einen Vortrag hielt, der gefilmt wurde und seither im Internet kursiert. Darin preist
er den Stoff und den Erfinder, spricht von den „75 000 dokumentierten Fällen von Malaria“ und ver-
spricht: „Nachgewiesenermaßen ist das eine hundertprozentige Geschichte – hundert Prozent Hei-
lungsrate.“

Die sieben Ermittler hätten seine Wohnung im Umland drei Stunden lang komplett umgedreht,
klagt der Mediziner ohne Doktortitel gegenüber der tz. Die Beamten schleppten eine komplette Lie-
ferung eines Wunderwassers aus dem Lager – 1500 mal zwei Flaschen, räumt Peter R. ein. Er habe
das Mittel über seinen Internet-Handel mit Sitz in der Stadt vertrieben. Razzia bei einem Münchner
Arzt!

Seine vermeintliche „Erfindung“ ist uralt.  ist nichts anderes als Natriumchlorit – die Verwechs-
lungsgefahr mit dem handelsüblichen Kochsalz Natriumchlorid nimmt man sicher gern in Kauf. Das
harte Natriumchlorit dagegen ist eine Chemikalie, die nach der Gefahrenstoffkennung als giftig und
brandfördernd eingestuft wird.

MMS

Weltweit warnen Gesundheitsbehörden vor dem Mittel, der Münchner Gift-Professor Thomas Zilker
ist entsetzt. Staatsanwaltschaft und Regierung von Oberbayern sind alarmiert.

München - Diese Patienten erschienen ohne Termin: Bei dem Arzt Peter R. rückten vor ein paar
Wochen Staatsanwalt und Polizei ein und verlangten nach einem gefährlichen Wundermittel.

Diese Keule sollen Anwender mit Zitronensäure versetzen, dann entsteht Chlordioxid – ein indu-
strielles Bleich- und Desinfektionsmittel etwa für Schwimmbäder. Trinke man einige Tropfen davon
mehrfach täglich, soll es auf für die Wissenschaft unerklärliche Weise angeblich so ziemlich alle
Krankheiten kurieren können – von Fußpilz über Grippe bis hin zu Krebs und natürlich Aids, fabuliert
zumindest der wundertätige „Bischof Humble“. Seine Märchengeschichte veröffentlichte er in einem
Buch, das in deutscher Übersetzung seit 2008 in zehnter Auflage erscheint – laut Verlag 100 000 Bücher
in drei Jahren!

Vor den Augen seiner Zuschauer mischt er den Stoff an und empfiehlt: „Nehmen Sie nie mehr als
sechs Tropfen auf einmal. Nehmen Sie lieber dreimal am Tag sechs Tropfen oder viermal am Tag sechs
Tropfen.“ Er selbst habe es bei einem grippalen Infekt, Herpes und Fußpilz angewandt, außerdem be-
richtet er vom „fantastischen Erfolg“ bei seiner von Gelenkbeschwerden geplagten Tante, bei Borrelio-
se und Entzündungen im Mund bis hin zur Schmerzlinderung bei einem Krebskranken.

Seit einigen Wochen warnen die Gesundheitsbehörden der , Kanada, Schweiz, Frankreich und
Großbritannien ausdrücklich vor  und den lebensbedrohlichen Nebenwirkungen. In Italien wur-
den im November sogar zwei Männer wegen des Verkaufs festgenommen.

USA
MMS

Dabei müsste schon der Ursprung stutzig machen: Die Abkürzung  steht für Miracle Mineral
Supplement (Mineral-Wundermittel). Hinter diesem ganz und gar nicht demütigen Namen steckt ein

MMS

US-Amerikaner namens Jim Humble, der den Stoff in den 90er-Jahren entdeckt und damit angeblich
75 000 Afrikaner von Malaria geheilt haben will. Der Mann ist Flugzeugtechniker und lässt sich mitt-
lerweile „Bischof James“ nennen …

Im Dezember 2012 berichtete die tz München
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Peter R. schließt mit einer Bitte, da ihm ja ein „beträchtlicher Anteil“ seiner Umsätze weggefallen sei.
„Wenn ich Sie persönlich um etwas bitten dürfte“, schreibt er seinen Kunden, „so würde ich mir wün-
schen, dass Sie mich unterstützen, indem Sie andere Produkte aus meinem Shop bestellen.“

Der Journalist David Costanzo hat sich zumindest mit diesem Beitrag nicht gerade mit Ruhm bekle-
ckert. In der Art, wie wir es inzwischen gewohnt sind, ist auch in diesem Zeitungsbericht der Wahrheitsge-
halt mehr als dürftig. So wird Chlordioxid natürlich nicht als Wundermittel angeboten, weil die Wirkung
auf allem anderen als einem Wunder beruht. Auch hat Jim Humble nie behauptet, etwas Neues entdeckt
zu haben. Zudem stimmt nicht, dass es sich bei  um Natriumchlorit handelt.MMS

Natürlich ist auch hier wieder von Alternativ- und Pseudomedizin die Rede, auch von einer brutalen
chemischen Keule. Anwender hoffen auf Gesundheit, riskieren dabei aber nur ihr Leben, meint der Jour-
nalist. „Auch eine Verwechslungsgefahr mit dem handelsüblichen Kochsalz Natriumchlorid nimmt
man sicher gern in Kauf.“

Schon wieder ein Professor, der es zu wissen glaubt

Wenn er sich da mal nicht täuscht. Die Regierung von Oberbayern ist auf ihn aufmerksam geworden,
hat das Wundermittel als „Arzneimittel“ eingestuft und damit den Vertrieb verboten. Der Fall ging an
den Staatsanwalt, der wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt, sagt
Oberstaatsanwalt Ken Heidenreich.

David Costanzo

Kein Wunder, dass Peter R. seinen Vortrag mit etlichen Warnungen garniert hatte: Jeder nehme das
Wunderwasser in „Selbstverantwortung“. Höhepunkt ist sein Satz: „Wenn ich empfehlen würde ,Neh-
men Sie es ein‘, dann würde ich meine Approbation riskieren.“

Im Gespräch mit der tz bestätigt Peter R. die Vorwürfe. Gleichzeitig bemüht er sich, zu seinem eige-
nen Vortrag auf Distanz zu gehen, in dem er ja noch von „hundert Prozent“ gesprochen hatte. Jetzt soll
MMS kein Allheilmittel und die Wirkung nicht sicher sein: „Man weiß vorher nicht, ob es wirkt.“ Er ha-
be nur die übertriebenen Hoffnungen seiner Zuhörer dämpfen wollen. Jetzt wolle er mit dem Zeug gar
nichts mehr zu tun haben. „Ich habe mich innerlich davon verabschiedet. Diesen Ärger ist es nicht
wert.“ In seinem Rundschreiben, das der tz vorliegt, hatte er noch angekündigt, für das Wässerchen vor
Gericht ziehen zu wollen.

Völlig daneben, denn Natriumchlorit ist Natriumchlorit. Natriumchlorit ist lediglich eine der Kom-
ponenten, aus denen Chlordioxid hergestellt wird. Der Journalist weiß also nicht einmal, worum es
wirklich geht – aber er glaubt, etwas dazu sagen zu können.

Was für eine bösartige, aus völliger Unkenntnis heraus geäußerte Unterstellung! Wie bitte schön kann

Diese Art der Information in Sachen Chlordioxid ist mehr oder weniger gera-
dezu typisch. In diesem Falle war es noch dazu so, dass dieser Journalist als Hoff-
nungsschimmer gut recherchierenden Nachwuchses galt. Zweieinhalb Jahre,

An Dilettantismus ist diese Art der Information wirklich kaum noch zu über-
bieten. Ist schon krass, was dieser Journalist von sich gibt.

man so etwas verwechseln? Natriumchlorit zur Herstellung von Chlordioxid ist
flüssig. Kochsalz hingegen eher fein bis grob gekörnt. Das kann er ja gerne mal
mit einer Säure mischen und schauen, was dabei herauskommt. Ganz bestimmt
kein Chlordioxid. Selbst mit NaCl in flüssiger Form, wie man es für Infusionen
einsetzt, dürfte das Ergebnis negativ sein.

Die Laudatio: »Das ist vorbildlich: Boulevardjournalismus, zugespitzt, aber nicht einseitig. Sie ha-
ben das Thema nach den journalistischen Qualitätsregeln abgehandelt und sind konsequent am Thema
drangeblieben.« Er sei damit einer der wichtigsten Aufgaben des Journalismus in der heutigen Zeit
nachgekommen, indem er einen Beitrag zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von uns Bürgern leistet.
Na bravo, kann man da nur sagen, das hört sich doch gut an.

Er hatte damals die zweifelhaften Machenschaften des bayerischen Roten Kreuzes aufgedeckt, das
auf einer Wache des weltberühmten Volksfestes auf der Wiesn sich im Delirium und komatösem Zu-
stand befundenen Menschen als Studienteilnehmer missbrauchte, indem es die Universitäten Leipzig

bevor David Costanzo den obigen Bericht als Beweis seiner Schaffenskunst ablieferte, wurde der da-
mals 32-jährige 2010 mit dem Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreis ausgezeichnet, der von der  Bay-
erns alljährlich an talentierten Nachwuchs vergeben wird.

AOK
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Die Karriere des Journalisten David Costanzo ging daraufhin auf der Leiter unaufhörlich weiter nach
oben. Im Jahr 2015 übernahm er das Regionalbüro der Süddeutschen Zeitung für den Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen als Redaktionsleiter.

Schon vor seinem bereits im letzten Beitrag erwähnten Kollegen Professor Dr. Florian Eyer, traf die-
ser Professor seine Aussagen; er ist übrigens der Chef von Doktor Eyer. Auch er dient als Toxikologe
dem Klinikum rechts der Isar in München.  meint er,»Schrecklich,« »was manche in sich reinschütten!«

Nun ist ja gerade die  nicht dafür bekannt, Dilettanten unter Vertrag zu nehmen, sondern eher dafür,
gut recherchierten Journalismus zu bieten. Dann hoffen wir mal, dass der als Hoffnungsträger gestarte-
te Journalist inzwischen etwas dazugelernt hat, denn der damalige Artikel über /Chlordioxid war
alles andere als eine seriöse, sachliche und gut recherchierte Berichterstattung.

SZ

MMS

Das ist in der Tat etwas brisant. Aber sich deshalb unmissverständlich so auszudrücken, als sei Chlor-
dioxid generell gefährlich, ist skrupellos. Wenn sie hier schon keine Hemmungen haben, sollten sie

Wie kann ein Mann, der Medizin studiert zu haben scheint, so einen Unsinn von sich geben? Der
sollte doch wohl etwas mehr Ahnung von der Materie haben. Doch er sagt durchaus auch etwas wirk-
lich Sinnvolles: »Wir müssen ständig Antioxidantien produzieren, um die natürliche Oxidation im
Körper zu hemmen.« Ja, aber wir benötigen eben auch eine sanfte Oxidation gegen krankmachende
Keime.

Der im Zeitungsbericht erwähnte Toxikologe, Professor Thomas Zilker kommt auch zu Wort: »Kein
Mensch käme auf die Idee, Chlorreiniger zu trinken«. Wie wahr, wie wahr! Ist völlig in Ordnung, diese
Aussage. Wer auch wollte einen Chlorreiniger trinken?

und Düsseldorf mit Daten über Promille, Blutzucker, Atmung, Kreislauf, Blutdruck, Puls, Temperatur
und alle möglichen illegalen Drogen versorgte.

Weiter meint er: »Die sogenannte Oxidationswirkung des Chlorreinigers unterscheide ohnehin nicht
zwischen Zellen und Keimen und greift direkt den Magen an! Das wirkt absolut ätzend.« So ein ausge-
machter Quatsch! Und so ein Mensch lebt auch noch auf Kosten von Steuerzahlern!

Doch was er nun an Wissen in die Welt setzt, ist eher dürftig: »Folgen der Verätzung seien Blähungen
und Durchfälle bis hin zu Blut im Stuhl, außerdem könne Chlor in die Lunge geraten und der Magen rei-
ßen. Für uns sind das schwere Vergiftungen«.

Blut im Stuhl? Zerrissene Mägen? Chlor in der Lunge? Was für ein grandioser Unsinn!

Es sei denn, er hat sich noch nie mit dieser Thematik befasst.

Das prekäre an dieser Sache war, dass die Werte des abgezapften Blutes der Alkoholleichen zunächst
ohne Zustimmung der rund 400 „Studienteilnehmer“ erfolgte. Dazu meinte damals ein Rechtsmedizi-
ner, dass Blut überhaupt nicht abgenommen werden müsse, weil selbst der Promille-Wert für einen Arzt
gar keine Rolle spiele insofern, weil es eh kein Medikament gegen Alkohol gäbe und ein Arzt somit
auch nichts verändern könne. Aus diesem Grund auch hat dann die Staatsanwaltschaft wegen Körper-
verletzung Ermittlungen aufgenommen.

Natürlich galt auch für ihn diese Chemikalie als hochgiftig und sogar brandfördernd, und verätzt hatte
sich angeblich ein Mann an ihr. Klar.

Zur Wirkung sagt er: »Totaler Unsinn. Das Mittel kommt gar nicht in Kontakt mit Erregern. Der
Trunk landet im Magen, der fast steril ist.«

Stimmt, aber die Wirkung wird ja auch nicht im Magen entfaltet, sondern überall im Organismus, wo
das Mittel auf Erreger trifft und diese dann durch Oxidation zerstört werden. Das scheint dieser Spezia-
list nicht verstanden zu haben. Wie auch, er hat sich ja nie ernsthaft mit Chlordioxid befasst. Unglaub-
lich aber, dass solche Leute sich trotzdem zur Sache melden und tatsächlich glauben, etwas Sinnvolles
beisteuern zu können. Können sie natürlich nicht, weil sie gar nicht wissen, wovon sie reden.

Recht könnte er allenfalls insofern haben, wenn Unkenntnis über die richtige Einnahme von Chlordi-
oxid besteht. Das aber sind dann die Folgen von Unwissenheit mangels fehlender Anwendungshinwei-
se. Deshalb ja auch dieser Ratgeber. Trotzdem sollten wir beachten, dass dieser Herr hier von Chlor
spricht! Chlordioxid mit Chlor gleichzusetzen bzw. zu verwechseln, ist ein Irrtum, der einem Medizin-
mann nun wirklich nicht unterlaufen dürfte.

Was mich bei dieser Art der Berichterstattung empört, ist die Arglist. Warum bleiben diese Herrschaf-
ten nicht bei der Wahrheit, bei den Tatsachen, wenn sie von Verätzungen reden? Warum sagen sie nicht,
dass es sich bei solcher Art von Verletzungen um eine unsachgemäße Einnahme handelt?

Klar, ich verstehe natürlich, dass das etwas heikel ist, denn wie soll man erklären, dass Verätzungen
passieren bei einer nicht sachgerechten Einnahme, wenn es in den Augen dieser Menschen gar keine
richtige Einnahme geben kann, weil es sich schließlich nicht um ein Heilmittel handelt.
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auch keine zeigen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, nämlich, dass Chlordioxid sehr wohl eine positi-
ve Wirkung erzielt.

Nun ja, unsachlich und falsch ist denn ja wohl auch der Beitrag des Journalisten David Costanzo so-
wie die der zitierten Personen. Was ich ihm aber nicht unterstellen möchte, dass er im Sinne oder gar im
Auftrag zweifelhafter Medienagenturen gehandelt hat. Ausnahmsweise einmal; bei ihm war es wohl
die reine Unwissenheit.

Das tun diese Menschen eben nicht, sie verweisen da schon lieber auf die Gefährlichkeit. Das ist pure
Verschlagenheit. Und warum tun sie so etwas?

Auch für ihn sollte die alte Journalistenregel gelten, die besagt:

Aber auch nicht sehr viel besser, denn wenn er die Leserschaft informieren möchte, sollte er schon ein
klein wenig mehr Sorgfalt an den Tag legen, genauer recherchieren und sich Wissen zulegen.

Was eigentlich genau ist so schwer daran, seinen Beruf ernst zu nehmen und sich Kenntnisse über ge-
nau das zuzulegen, über das ich als Journalist berichten möchte? Bin ich das meiner Leserschaft nicht
schuldig? Jedenfalls doch dann, wenn ich meinen Ruf als seriöser Berichterstatter nicht aufs Spiel set-
zen möchte.

Berichte niemals über etwas, das du nicht verstanden hast
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Ein allzu durchsichtiger Fall

Chlordioxid und die Medien - B5 akruell

Doch wie auch immer, der Bayerische Rundfunk hätte sich einen Ausrutscher mit einem solchen Pro-
fessor besser nicht erlaubt, will er sich nicht selbst dem Verdacht aussetzen, Handlanger von dubiosen
Großindustriellen oder Interessengruppen zu sein.

Schon hier offenbart sich die Qualität der Aussage, denn er beschreibt im Beitrag des Christoph Ar-
nowski detailliert genau die Auswirkungen, die sich bei Einnahme von Chlor ergeben ... nur: Chlordi-
oxid hat mit Chlor nicht viel zu tun, das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel; wenn man einmal von
der desinfizierenden Wirkung beider Stoffe absieht. Ganz offenbar verwechselt der Herr Professor
Chlor mit Chlordioxid! Ein Irrtum, der einem wirklich Fachkundigen ganz sicher nicht unterlaufen soll-
te ... es sei denn, er beabsichtigt damit eine ganz bestimmte Wirkung mit einem ganz bestimmten Ziel.

Mit Seriosität hat das alles nicht das Geringste zu tun. Denn der Herr Professor versucht den Eindruck
zu erwecken, als handle es sich bei Chlordioxid um das für den Organismus gefährliche Chlor, »das kei-
nesfalls geschluckt werden dürfe«.

Ein Blick ins Internet hätte dem Redakteur denn auch gut zu Gesicht gestanden, dann hätte wenigs-
tens der sich eine derartige Blamage ersparen können.

Weder der Redakteur noch der angebliche Wissenschaftler haben begriffen, was Chlordioxid wirk-
lich ist, nämlich stabilisierter Sauerstoff, also etwas völlig anderes als Chlor oder Chlorbleiche.

Wikipedia dürfte ja wohl außerhalb jeglichen Verdachts stehen, gemeinsame Sache mit  oder
Jim Humble zu machen; also darf man diese Quelle doch wohl als seriös betrachten.

MMS

Wir sollten beachten, dass jener offenbar von Chlor spricht, was Chlordioxid ja nun mal gar nicht ist.
Denn Chlordioxid ist schließlich kein starkes Oxidationsmittel, im Gegenteil, es arbeitet sogar wesent-
lich weniger rabiat als Sauerstoff, weil mit einem sehr viel niedrigeren Oxidationspotenzial ausgestat-
tet; da arbeitet Sauerstoff weitaus aggressiver.

Bei diesem scheint es allerdings genau umgekehrt zu sein, denn der hat wohl alles, was man ihm wäh-
rend des Studiums beigebracht hat, vergessen.

Er bezeichnet Jim Humble darin als typischen Quacksalber, der schließlich nur ein Ingenieur sei. Er
muss es ja wissen, der Herr Arnowski, denn er ist ja auch einer von der ganz schlauen Sorte, wie sich
zeigt.

Ich denke, als Tritt ins Fettnäpfchen kann man diesen Beitrag nun wirklich nicht abtun. Da steckt ent-
weder astreines Kalkül dahinter oder völlige Naivität.

Für den Beitrag zieht Redakteur Arnowski einen Wissenschaftler zur Unterstützung heran, nämlich
den bereits kurz erwähnten Professor Dr. Florian Eyer.

Beim  verewigte ein Redakteur namens Christoph Arnowski von der Redaktion Teleme-
dien, den Beitrag unter der Überschrift „Gefährliche Medikamente im Onlinehandel“, auf der
Webpräsenz des Senders.

BR

Komisch ist, dass einem ein einmal erlernter Beruf ewig anhaftet und man darauf geradezu reduziert
wird – selbst dann, wenn sich jemand über Jahrzehnte hinweg ein fundiertes Wissen angeeignet und
sich damit als Experte positioniert hat. Aber das scheint dann eher unbedeutend zu sein.

Denn welcher Mensch käme wohl auf die Idee, Chlor zu trinken? Außer er hätte eventuell suizidale
Absichten.

MMS, sagt der Professor auch noch, sei ein sehr starkes Oxidationsmittel, das nicht nur eine Reiz-
und Schädigungswirkung auf Schleimhäute ausüben kann, sondern auch zu einer Veränderung roter
Blutkörperchen führt, ja sie gar auflösen kann.

Was lesen wir da bei Wikipedia? Chlordioxid wird bei der Trinkwasseraufbereitung anstelle von
Chlor eingesetzt? Und ungiftiger sei es auch und wird sogar in der Lebensmittelindustrie verwendet?

Die Anwendungen von Chlordioxid beruhen auf seiner oxidativen Wirkung. Es wird oft
anstelle von Chlor verwendet, da es g g g gweni er ifti e oder esundheitsschädliche chlorierte
Kohlenwasserstoffe bei der Reaktion mit or anischen Substanzen bildetg . Als Bleichmittel
[...] hat es elementares Chlor fast vollständig ersetzt. Weiterhin wird es in der Trinkwasser-
aufbereitung zur Desinfektion statt Chlor eingesetzt.
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Schließlich hat man den ja sozusagen als Fachmann hinzugezogen. Peinlich, peinlich, kann man dazu
nur sagen, zeigt aber sehr deutlich auf, dass man mit falschen Assoziationen und mit allen Mitteln ver-
sucht, Stimmung gegen Chlordioxid zu machen, da schreckt man selbst vor falschen Äußerungen nicht
zurück. Oder sollte man sagen, nicht vor dreisten Lügen?

Warum macht ein Redakteur so etwas? Dummheit? Besondere Schläue?

Zeitlich würde es passen, denn kurz nach der Veröffentlichung des unseriösen Filmbeitrags ging es
erst einmal ab in die Ferien.

Das belegt ganz klar, dass Chlordioxid im eigentlichen Sinne nichts mit Chlor zu tun hat, denn
es ersetzt es ja gerade. Aber hätte das nicht auch der Professor wissen müssen? Auch ohne im Internet
oder der Fachliteratur nachschlagen zu müssen?

Ich möchte das nicht als Behauptung aufstellen, aber es ist eine Frage, die ich mir aufgrund eigener Er-
fahrungen durchaus stelle und auf die ich nicht gekommen wäre, hätte der Redakteur ein ernsthaftes In-
teresse an einer echten, neutralen Information gezeigt.

Wir möchten besser nicht so weit gehen aufzuzeigen, was passieren kann, wenn Menschen kritiklos ei-
nem Führer folgen, ohne selbst ihren Kopf zu benutzen. Ich sehe hier aber durchaus Parallelen, wenn aus
reinem Machtinteresse eine Hetzjagd betrieben wird, wie gegen Chlordioxid.

Merkwürdig auch, dass nach ein paar Tagen und mehr als 100 Kommentaren von Zuschauern, die
Kommentarfunktion entfernt wurde. Doch nicht nur das, auch die Kommentare selbst waren nicht
mehr einsehbar. Der ursprüngliche Link zu der Website funktionierte nicht mehr. Was könnte dahinter
stecken?

Oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Wurde der anschließende Urlaub des Redakteurs von dubio-
sen Interessenverbänden gesponsert?

Das ist eine mehr als schwache Haltung, denn nahezu sämtliche Kommentare stammen von Zuschau-
ern, die Chlordioxid selbst einnehmen und durchweg positive Erfahrungen gesammelt haben und ihren
Unmut über die Art der Berichterstattung ausdrückten.

Ist ein solches Verhalten einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt würdig? Erfüllen die Rundfunk-
anstalten damit noch den Rundfunkstaatsvertrag, der eine ausgewogene Berichterstattung zwingend
vorschreibt? Lässt das nicht eher den Verdacht auf eine bewusste Manipulation zu?

Mit Verbraucheraufklärung – was ja eine wichtige und lohnende Aufgabe wäre – kann der Beitrag des
Redakteurs Christoph Arnowski jedenfalls nicht punkten.

Das nennt sich Journalismus, alles nachzuplappern, was andere vorsagen? Sollte man als kritischer
und vor allem seriöser Journalist sich nicht selbst erst einmal eine Meinung aufgrund von Fakten in sau-
berer Recherche zusammengetragen, bilden? So jedenfalls verstehen wir Journalismus.

Später tauchte der Filmbeitrag nebst Kommentaren an anderer Stelle wieder auf, wohl, weil man sich
denn doch nicht dem allzu offensichtlichen Verdacht aussetzen wollte, man hätte stillschweigend etwas
verschwinden lassen wollen und wäre selbst im Archiv nicht mehr auffindbar.

Ich begrüße ausdrücklich Verbraucheraufklärung – aber es darf nicht angehen, dass man Menschen
mit falschen Behauptungen in die Irre zu führen versucht, um Werbekunden gefällig zu sein, wie hier
mehrfach berichtet wird.

Wenn der Redakteur Christoph Arnowski nicht so überheblich reagiert und stattdessen die Informa-
tionsschrift der , wie von uns angeboten, angefordert und sich informiert hätte, wäre das ein positi-
ves Zeichen gewesen und wir hätten das würdigend hervorgehoben. So aber stellt er sich bewusst hinter
die Falschbehauptung des fragwürdigen Professors der Toxikologie, Dr. Florian Eyer und andere.

IEW

Bietet man hier seine Unterstützung etwa dem Pharmakartell an, um mit Chlordioxid eine unbeque-
me Konkurrenz loszuwerden? Handelt man im Auftrag?

Der Redakteur Christoph Arnowski meldete sich gegen Ende März 2013 via E-Mail bei der Redakti-
on des Verlags für Gesundheit und teilte lapidar mit, dass er den Vorwurf, sich an einer tendenziösen
Hetzjagd zu beteiligen, aufs Schärfste zurückweise, vielmehr hätte er in seinem Bericht lediglich dar-
gestellt, was seriöse Organisationen schon seit geraumer Zeit berichten. Er nennt explizit die Verbrau-
cherschutzzentrale Bayern. Die ist ohne Zweifel seriös, aber in diesem Falle irrt sie nun mal.

Bauernschläue vielleicht, aber mit einem seriösen Journalismus hat das gewiss nichts zu tun.

Doch davon ist er weit entfernt, indem er in seiner Antwort an den Verlag vor allem moniert, dass wir
seinen Informanten hier als zweifelhaften Professor bezeichnet hätten. Aufgrund dieser Darstellung se-
he er keinen Anlass, im Einzelnen auf unsere Vorwürfe einzugehen. Er verweist darauf, »dass Prof. Ey-
er Toxikologe am Münchner Klinikum Rechts der Isar ist, das zur Technischen Universität München ge-
hört« und die zu den angesehensten Universitäten in Deutschland zählt. Na, dann muss es ja stimmen.
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Wo aber sind all die Opfer, deren Hände und Köpfe davon geflogen sind? Wo bleiben die Belege von
all den Toten, die die angeblich so gefährliche Chemikalie geschluckt haben? Wo sind die Fakten?

Wir sollten auf der Hut sein, wenn Fernsehanstalten künftig eindeutige Interessen einseitig vertreten
– und zwar nicht die der Zuschauer, sondern die der Werbekunden.

Sie werfen dem Redakteur vor allem auch vor, sich überhaupt nicht mit der Materie vertraut gemacht
bzw. sehr oberflächlich recherchiert zu haben. Da ist tatsächlich etwas dran, denn ansonsten müsste
auch dieser zu einem völlig anderen Schluss gekommen sein.

Wenn man dem Herrn Professor so zuhört, gewinnt man in der Tat den Eindruck, es handle sich um ei-
ne ungemein gefährliche Substanz, womit er beileibe nicht alleine dasteht; ein Bestandteil von Chlordi-
oxid, das Natriumchlorit, sei explosiv; ein beliebtes Argument von Gegnern.

Die können natürlich nicht beigebracht werden, weil in der Konzentration, in der das Natriumchlorit
für Chlordioxid geliefert wird, nichts passieren kann, es sei denn, man trinkt es pur. Explosiv ist es in die-
ser Form sowieso nicht.

Etliche Beiträge wurden gelöscht, was man am fehlenden Zusammenhang unschwer erkennen kann.
Das lässt erkennen, dass es dem Bayerischen Rundfunk nicht wirklich um einen fairen und offenen Di-
alog ging, vielmehr eine eindeutige Aussage von vorn herein beabsichtigt war.

Anwender von Chlordioxid – und die müssen es schließlich wissen – beurteilen die Wirkung ausge-
sprochen positiv, so auch die allermeisten Kommentatoren auf der Website des Bayerischen Rundfunks
unter dem Filmbeitrag.

Der Begriff „Chlorbleiche“ entstammt einem angeblich wissenschaftlichen Blog, zu dem sogar ein
Link hindeutet. Es hätte dem Redakteur besser zu Gesicht gestanden, hätte er sich über die Materie vor-
her schlaugemacht und neutral informiert.

Nur ein paar wenige schimpften auf Chlordioxid, betonten die Gefährlichkeit dieser Chemikalie und
plappern gar den Unsinn von der Chlorbleiche nach, von der der Redakteur Arnowski spricht.

Obwohl dies hier nicht einmal zutrifft aufgrund des geringen Wirkstoffs in einer stark verdünnten
wässrigen Lösung, müsste der feine Herr Professor sich dann erst recht nicht gegen ein weitverbreitetes
Herzmedikament mit dem Wirkstoff Cafinitrina aussprechen? Denn das ist reines Nitroglycerin – und
wie selbst jedes Kind es weiß, hochexplosiv! Das gibt es zudem auch noch rezeptfrei in jeder Apotheke.

Dabei fällt auf, dass die Kritiker sich selbst überhaupt nicht mit Chlordioxid auseinandergesetzt haben.

Es ist ja nicht zu übersehen, dass seit Jahren die Werbung für rezeptfreie Medikamente immens zuge-
nommen hat. Wenn das nun aber so weit geht, dass man ein tatsächlich nützliches Produkt, das aus erklär-
baren Gründen nicht als Medikament zugelassen ist, mit Falschbehauptungen von unseriösen Wissen-
schaftlern und Redakteuren zu diffamieren versucht und nicht einmal nachvollziehbare Gründe dafür
aufzeigt, ist das höchst bedenklich.

Einer der Kommentatoren beschreibt seine Übelkeit, die er über Tage erlebt hätte und erklärt, Chlor-
dioxid nie wieder nehmen zu wollen. Dann aber stellte sich heraus, dass er den Text wortwörtlich an-
derswo abgeschrieben hatte, allerdings ohne die später dann doch eingetretenen Erfolge zu erwähnen.
Das ist doch wohl mehr als peinlich – oder?

Das ist nicht nur Bild-Zeitungsniveau, das ist vielmehr höchst bedenklich.

Sollte sich der Bayerische Rundfunk von derartigen Machenschaften nicht distanzieren, wird es künf-
tig düster in der Medienlandschaft in Deutschland und man weiß dann, was öffentlich-rechtlicher Rund-
funk und Fernsehen wert sind.

Allein die Zugehörigkeit zu einem angesehenen Institut oder einer Organisation also soll als Qualifi-
kationsmerkmal herhalten?

Wenn dem so wäre, müsste sich die Universität aber ganz schnell von diesem Herrn Professor verab-
schieden, denn der ist offensichtlich nicht einmal in der Lage, Chlor von Chlordioxid zu unterscheiden!

Das aber ist nicht wirklich mein Problem. Mein Problem ist, dass ein von Zuschauern und Zuhörern fi-
nanzierter Fernseh- und Rundfunksender, ganz offensichtliche Falschinformationen mittels zweifel-
hafter Wissenschaftler und unsauber recherchierenden Redakteuren nicht nur ausstrahlt, sondern bei
Kenntnisnahme der Falschinformation, diese weiterhin deckt und an neutralen Informationen kein In-
teresse zeigt.

Aufgrund des Verhaltens des Redakteurs Christoph Arnowski bleibt uns nichts anderes übrig, als auch
ihn als zweifelhaften und abhängigen Berichterstatter eindeutiger Interessenverbände einzuordnen.

Dass viele Politiker sehr häufig eindeutig Machtinteressen vertreten und deshalb nicht immer auch
bei der Wahrheit bleiben, wissen wir, doch dass sich nun öffentlich-rechtliche Anstalten hier einreihen,
dürfte neu sein.
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Apropos Gewinne. Was für Gewinne steckt wohl die Pharmabranche ein, die unter anderem aus billi-
gem Erdöl und Steinkohlenteer ihre Produkte fertigt? Will man uns für dumm verkaufen? Wahrschein-
lich. Das aber lassen wir nicht zu!

Offenbar sind finanzielle Interessen auf der Prioritätenleiter sehr viel weiter oben angesiedelt, als eine
objektive und seriöse Berichterstattung.

Ich gehe davon aus, dass die heftigen Gegenstimmen und die, die hier finanzielle Interessen unterstel-
len, von Angehörigen dubioser Interessenverbände platziert wurden. Denn wer sonst macht sich die Mü-
he, in einem Forum gegen etwas zu wettern, was er nicht kennt? Was ist das denn für eine Heuchelei?

Helicobacter pylori – ein schwer in den Griff zu bekommender Bakterienstamm, der für eine Reihe
von entzündlichen Magenerkrankungen verantwortlich gemacht wird – wurde erfolgreich behandelt.

Eine Frau wurde niedergemacht, die über das positive Ergebnis ihres Sohnes sprach, der bis zur Ein-
nahme von Chlordioxid unter Autismus – einer Wahrnehmungsstörung – litt. Man warf ihr vor, ihr Kind
mit Chlordioxid misshandelt zu haben.

Einem Sohn konnte dank Chlordioxid die Leber gerettet werden, andere behandelten erfolgreich Ent-
zündungen, Warzen verschwanden, ebenso Herpes und Neurodermitis.

Dabei muss man berücksichtigen, dass die akademische Medizin Autismus überhaupt keine Hei-
lungschancen einräumt. Und doch gibt es sie. Mutter und Sohn waren jedenfalls ausgesprochen glück-
lich, was man wohl sehr gut nachvollziehen kann!

Ein Nutztierhalter sprach im Forum des Bayerischen Rundfunks davon, dass er Dank Einsatzes von
Chlordioxid keine Antibiotika mehr für seine 600 Rinder benötige, was nicht nur gut für Tiere und Men-
schen, sondern auch gut für die Finanzen sei; er sprach von einer Einsparung im sechsstelligen Bereich
per anno.

Das ist schon mal eine Behauptung, die die Schreiberlinge nun wirklich entlarvt und eindeutig zuord-
nen lässt. Denn wie sollte ein Produkt, das man für 15 Euro mindestens ein halbes Jahr nutzen kann, gro-
ße Gewinne abwerfen können? Zudem müssten die Kommentatoren allesamt Gewerbetreibende, also
Hersteller oder Lieferanten von Chlordioxid sein. Ansonsten ergäbe diese Unterstellung gar keinen
Sinn – was für diese Auseinandersetzung ohnehin symptomatisch ist, weil eh nicht mit Sachargumen-
ten kommuniziert wird.

Doch auch mit Tieren werden im Zusammenhang mit Chlordioxid Erfolge gemeldet.

Der Verlag für Gesundheit und die  halten eine derart einseitige und dazu auch noch völlig fal-
sche Berichterstattung für wenig vorbildhaft und höchst skandalös. Eine so offensichtlich einseitige
Stellungnahme zugunsten dubioser Interessenverbände der pharmazeutischen Industrie sollten wir uns
nicht bieten lassen und so einfach hinnehmen. Wir sollten lautstark Protest auslösen!

IEW

Und natürlich wurde das Märchen wieder auf den Tisch gebracht, wonach die Befürworter nur positi-
ve Kommentare abgeben, weil sie finanziell daran partizipieren.

Von derartigen Erfolgen kann man in Internet-Foren jede Menge nachlesen. Auch der Redakteur hätte
dies tun können.

Wie gesagt, waren die Gegenstimmen zu Chlordioxid wenig konstruktiv, vielmehr wurde von Quack-
salberei gesprochen – ohne sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt zu haben; also von glei-
cher Qualität, wie der redaktionelle Filmbericht selbst. Es wurden meist Plattitüden nachgeplappert.

Eine solche Einstellung hätte ich denn eher schon von einem der privaten -Sender erwartet, nicht
aber von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt.

TV

Nein, die Absicht des Bayerischen Rundfunks ist zu eindeutig, zumal sich weder der Redaktionsvor-
gesetzte noch der Redaktionsleiter dazu geäußert haben, die von uns eingehend darüber unterrichtet
wurden und auch darüber, dass wir über diesen Fall berichten werden.

Dass es zu derartigen Aktionen, wie die des Professors, mithilfe leichtgläubiger Redaktionsmitglie-
der überhaupt kommt, zeigt die Nervosität der Heuchler, die man durchaus nachvollziehen kann.

Die Pharmahersteller bekommen wohl langsam kalte Füße, ob der inzwischen sich nicht mehr zu ver-
heimlichenden und immer weitere Kreise ziehenden Kunde von der Wirksamkeit von Chlordioxid.

Das eigentlich sollte der Redakteur Arnowski wissen, wenn er sich mit einem Thema kritisch ausei-
nandersetzt. Ansonsten kommt genau das dabei raus, was er abgeliefert hat: eine stümperhafte Recher-
che mit einer stümperhaften und falschen Berichterstattung.

Hier anzuschauen: Der Beitrag ist leider inzwischen verschwunden!

Und noch etwas: Chlordioxid ist in der empfohlenen Dosierung von 0,2 bis 0,4 mg/l im Trinkwasser
behördlich zugelassen!
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Professor Dr. Dr. Harald Wallach: »Die Medizin hat sich über die letzten Jahrhunderte vor allem auf
den Körper spezialisiert und darauf, dass der Körper wie eine Maschine zu verstehen ist.« Die Einheit
von Körper, Geist und Seele sei dabei unberücksichtigt geblieben.

Klar, ihm ging es auch nicht wirklich um den Transport von Informationen, sondern um reine Stim-
mungsmache mit dem Ziel, einer zahlungskräftigen und mächtigen Klientel einen Dienst zu erweisen.
Gefälligkeitsjournalismus à la Christof Arnowski aber ist kein sauberer Journalismus und zahlt sich auf
Dauer bestimmt auch nicht aus.

Bei der Spontanheilung gehe es um Rituale, für die unter anderem auch die Wundertaten Christi, wie
er Blinde sehend und Lahme gehend machte, als Beleg gelten. »Dass religiöse Rituale tatsächlich hei-
len können, gilt heute als gesichert,« vorausgesetzt, der Kranke glaube daran. Auch die Erwartungshal-
tung sei ein entscheidender Faktor.

Der Bayerische Rundfunk strahlte im November 2011 im Format „Was wir noch nicht wissen“, einen
Beitrag aus, in dem es auch um das Thema Gesundheit ging: „Plötzlich gesund – nur wodurch?“ Ein
kontroverses Thema, über das hier ganz wertfrei berichtet wurde, denn es ging um Heilung durch Hei-
ler. Und um Fernheilung.

Gesundheit sei ein hohes Gut, hören wir da. Doch das würden wir häufig erst dann verstehen, wenn
wir sie verloren haben und nichts helfen will. Wenn die Medizin mit ihrem Latein am Ende ist, würde
das Urteil oft „unheilbar krank“ lauten. Doch, was wäre, wenn es zu einer Spontanheilung käme?

Auch dort kommt ein Professor zu Wort, Professor Dr. Dr. Harald Wallach, von der Europa Univer-
sität Viadrina, Frankfurt/Oder. Seiner Überzeugung nach ist es unbestreitbar, dass Patienten, denen
man auf konventionelle Weise nicht mehr helfen kann, von selbst gesund werden können: »Spontan-
heilungen gibt es immer wieder ... wir sind als Menschen so angelegt, dass wir uns immer wieder sel-
ber heilen.«

Es wird eine Betrachtung der antagonistischen Gesundheit und Krankheit vorgenommen, wonach
wir als gesund gelten, wenn der Körper fehlerfrei funktioniert, was durch die Selbstheilungskräfte be-
gründet ist. Sind die Selbstheilungskräfte gestört – etwa durch ein defektes Immunsystem – können
»Krankheitserreger ungehindert angreifen und den Körper schädigen. Die Konsequenz heißt Krank-
heit.«

Spätestens seit René Descartes – ein französischer Naturwissenschaftler – wird der Körper »als ein
rein materialistisches Konstrukt betrachtet« »und so verwundert es nicht, dass
die moderne Medizin in erster Linie körperliche Symptome behandelt. Dem Geist und der Seele schenkt
sie kaum Beachtung.«

, sagt der Kommentator,

Ein wichtiger Punkt sei, dass Spontanheilung immer individuell ist und deshalb durch das Raster der
wissenschaftlichen Betrachtungsweise falle.

Es wird die Frage aufgeworfen, was zwischen Heiler und Patient passiert, der sich vor allem der Phy-
siker und Psychologe Günter Haffelder vom Institut für Kommunikation und Gehirnforschung widmet.
Dazu bedient er sich unter anderem der -Spektralanalyse, mit der er Gehirnströme vom Patienten
und Heiler nachvollziehen kann. Spektakulär: Selbst eine Fernheilung ist messbar und erfolgreich.

EEG

Der Heiler sendet der Patientin dabei Delta-Schwingungen zu, aus denen sie Alpha-Schwingungen er-
zeugt und zurücksendet. Der Heiler wird so in die Lage versetzt, sämtliche Krankheitssymptome abzu-
rufen, zu verändern und wieder zuzuschicken.

Obwohl dieses ungewöhnliche Thema bei so manchem Zuschauer nur Kopfschütteln ausgelöst
haben dürfte, wurde vom Bayerischen Rundfunk wertfrei und seriös darüber berichtet und mit Fak-
ten untermauert.

Das ist Journalismus, wie wir ihn verstehen. Davon allerdings ist der Redakteur Christof Arnowski
noch meilenweit entfernt.

Den Beitrag finden Sie hier: www.goo.gl/1FiKg

Der Bayerische Rundfunk kann auch anders
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Kritik ohne Substanz – auch der  mischt mitNDR

Chlordioxid und die Medien - Visite

So macht er sich eher spöttisch über die Aussage Jim Humbles her, der nicht verschweige, dass es zu
solchen Erscheinungen kommen könne, der dies aber als ein gutes Zeichen dafür sehe, dass Chlordi-

Wenn es dann wirklich einmal zu Einnahmefehlern kommt, wird, wie hier geschehen, groß darüber
berichtet.

Am 22. April 2014 strahlte der Norddeutsche Rundfunk im Rahmen der Sendereihe „Visite“ einen Be-
richt über Chlordioxid aus, Titel „Angebliches Wundermittel  gefährlich“. Der Beitrag lief auch
über andere Medienkanäle, nämlich Anfang Mai über das  Mittagsmagazin und  Servicezeit.
Der Sache angenommen hatte sich die Redakteurin Anke Christians.

MMS
ARD WDR

Außerdem hat die -Nord nicht einen Fall vor Ort zu Gesicht bekommen, denn für die Behandlung
möglicher Zwischenfälle ist dieses Institut weder vorgesehen, noch eingerichtet. Befragt man aller-
dings das Bundesamt für Risikobewertung, wo derartige Fälle im Extremfalle gemeldet werden, wird
die Zahl 5 genannt.

GIZ

Doch völlig einerlei, ob 100, 18 oder 5, jeder einzelne Fall ist tragisch und sollte vermieden werden.
Für mich hat sich dadurch noch einmal mehr verdeutlicht, dass es notwendig ist, die Menschen, die sich
Chlordioxid zuwenden, über die korrekte Einnahme aufzuklären.

Ich bin zwar kein ausgebildeter Mediziner, habe nur ein paar Semester Medizin studiert und mir durch ei-
ne weitere Ausbildung an einer privaten Schule für Naturheilverfahren fundiertes medizinisches Wissen
angeeignet, bin genau deshalb aber in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen und erklären zu können.

Sie war allerdings nicht nur, was die Abkürzung  betrifft, nicht auf dem neuesten Stand der Din-
ge, denn für sie bedeutet  immer noch Miracle Mineral Supplement (Mineralisches Wunderpräpa-
rat). Das hat der Entdecker, Jim Humble, längst geändert, doch für ihn grenzte, wie wir ja wissen, es da-
mals tatsächlich an ein Wunder, als er die enorme Wirkung von stabilisiertem Sauerstoff erleben durfte;
denn um nichts anderes handelt es sich bei . Inzwischen aber hat sich der Begriff Master Mineral
Solution (Mineralische Meisterlösung) etabliert.

MMS
MMS

MMS

Allein dem Giftinformationszentrum-Nord ( -Nord) wurden im Laufe der letzten Jahre angeblich
18 ernst zu nehmende Nebenwirkungen gemeldet, bei denen es zu Luftnot, Übelkeit, Erbrechen oder an-
deren Magen-Darmproblemen gekommen sei.

GIZ

»Im Großteil der Fälle ist es tatsächlich zu Beschwerden
gekommen«, sagt Dr. Andreas Schaper vom -Nord, vergisst aber zu erwähnen, dass er damit ledig-
lich von jenen Fällen spricht, die ihm zu Ohren gekommen sind – also der -Nord gemeldet wurden.
Und das waren natürlich nur negative, was in der Natur der Sache liegt, wenn man in einem Notfallzen-
trum tätig ist.

GIZ
GIZ

Ich möchte jetzt lieber nicht nachfragen, wie viele Notrufe in diesem Zeitraum auf die Kappe von fal-
scher Medikamenteneinnahme oder deren Wechselwirkung gehen; die dürften ganz sicher in die Hun-
derte, wenn nicht gar Tausende gehen. Jahr für Jahr. Und das schon sehr viel länger, als es Chlordioxid
zum Einnehmen gibt.

Über diese verfügt Herr Dr. Andreas Schaper von der -Nord natürlich auch, zieht allerdings die
falschen Schlüsse. Das ist auch verständlich, weil die meisten Mediziner der universitären Lehre ein an-
deres Verständnis zu diesen Dingen entwickelt haben.

GIZ

Beim Betrachten des Beitrags wurde mir klar, dass Redakteure, die sich mit Chlordioxid kritisch aus-
einandersetzen, sicherlich in gutem Glauben handeln mögen, schließlich gibt es ja tatsächlich die eine
oder andere Panne durch Einnahmefehler im Zusammenhang mit Chlordioxid.

Von jenen Fällen aber, die völlig problemlos und zu einem positiven Ergebnis führen, lässt er kein
Wort verlautbaren; und das betrifft immerhin die tagtäglich größer werdende Anzahl zufriedener An-
wender von Chlordioxid weltweit. Tatsächlich aber ist keinem der Notrufzentren in Deutschland ein
einziger wirklich kritischer Fall mit gesundheitlichen Folgeschäden je zu Ohren gekommen.

Genau diese Absicht verfolgen wir schließlich mit diesem Ratgeber, in dem schon darauf hingewie-
sen wurde, weshalb die Beipackzettel beim Kauf der Komponenten Natriumchlorit und Aktivator keine
Hinweise enthalten, wie es zur Einnahme anzuwenden sei, nämlich weil es sich ja offiziell um ein Was-
serdesinfektionsmittel und nicht um ein Medikament oder Heilmittel handelt.
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oxid im Körper wirkt. Der Mediziner Schaper aber zieht den Schluss: »Wenn diese Symptome auftreten,
nachdem man die Tropfen zu sich genommen hat, dann ist davon auszugehen, dass es sich um eine Ver-
giftung handelt.«

Was ich allerdings nicht so recht nachvollziehen kann, sind die Äußerungen des Toxikologen Dr. rer.
medic. Guido Kaiser von der Universität Göttingen, der in diesem Beitrag ebenfalls zu Wort kommt. Er
meint: »Es handelt sich hier um eine Verbindung von Chlor und Sauerstoff in Verbindung mit Natrium,

Völlig klar, denn anders kann er es nun einmal gar nicht sehen, vor allem als Toxikologe. Menschen,
die nicht in der Wissenschaftsmedizin verfangen sind und ein anderes Blickfeld und Herangehen ha-
ben, kommen allerdings eher zu ähnlichen Schlüssen wie Jim Humble.

Dieses Denken ist verständlich, hilft kranken Menschen aber nicht wirklich. Was hilft, ist ein we-
nig tiefer und auch einmal über den sogenannten Tellerrand hinweg zu schauen. Und sich besser zu
informieren, bevor man aus Unwissenheit Unwahrheiten in die Welt setzt. Dies aber geht leider den
meisten Redakteuren und Journalisten ab, die über Chlordioxid berichten. Die handeln aus ihrem
Kenntnisstand heraus und häufig sicher auch in guter Absicht. Kritisch wird es allerdings dann,
wenn solche Berichterstatter – wie etwa der Redakteur des Bayerischen Rundfunks Christoph Ar-
nowski – nicht bereit sind, andere Informationen einzuholen und zulassen, es bei ihrem eng begrenz-
ten Gesichtsfeld und Horizont zu belassen. Das ist pure Engstirnigkeit und sträflicher Leichtsinn
noch dazu.

Und warum spricht sie fälschlicherweise von Chlortropfen? Lügt sie bewusst oder hat sie nicht sorg-
fältig genug recherchiert? Aber wäre nicht genau dies ihre Aufgabe gewesen, bevor sie mit solch dilet-
tantischen Sprüchen an die Öffentlichkeit geht?

Eines der Wirkmechanismen von Chlordioxid ist ja gerade die Ausleitung von Giftstoffen und Säuren
sowie die Vernichtung schädlicher Mikroorganismen. Wenn diese Stoffe gelöst im Organismus – Blut-
und Lymphsystem – herumschwirren, kann es schon mal zu den erwähnten Reaktionen kommen, lo-
gisch; je mehr dieser Stoffe sich im Körper befinden und freigesetzt werden, je heftiger kann die Reak-
tion ausfallen. Von so etwas aber ist in dem Beitrag von Visite nirgends etwas zu hören.

Aus der Homöopathie stammt genau die Erkenntnis, wie sie Jim Humble andeutet. Man spricht dort
von einer sogenannten Erstverschlimmerung oder Erstreaktion – soll heißen, dass das Medikament zu
wirken beginnt und Reaktionen zeigt. So etwas ist natürlich Medizinern fremd, die sich nicht mit der
Ganzheit des Körpers befassen, sondern auf bestimmte chemische Zusammensetzungen und die Fol-
gen und Reaktionen daraus fokussiert sind.

Sie als Leserinnen und Leser aber wissen es besser, denn schließlich befolgen Sie unsere Tipps, zum
Beispiel mit wenigen Millilitern der modifizierten Methoden anzufangen und bei Bedarf entsprechend
gegenzusteuern.

Die Redakteurin des Norddeutschen Rundfunks lässt den Sprecher denn auch etwas sarkastisch fra-
gen: »Chlortropfen als Wunderheilkur? Eine gelbliche Flüssigkeit, die durchdringend nach Schwimm-
bad riecht?« Logisch, man hört so etwas ja allerorten. Aber wer Chlordioxid selbst einmal angesetzt
und mit der entsprechenden Menge Wasser verdünnt hat, denkt bestimmt nicht an Schwimmbad. Hat
sie selbst denn überhaupt je einmal Chlordioxid angesetzt?

Dr. Klaus Richter vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin kommt auch zu Wort: »Bei
MMS handelt es sich nicht um eine sinnvolle Mineralstoffergänzung.«

Völlig klar, in diesem Punkt stimme ich ihm uneingeschränkt zu.
Ob Chlordioxid biologisch gesehen tatsächlich ein Mineral ist, weiß ich nicht, man kann es in einigen

Publikationen so nachlesen. Weil aber Mineralien Bestandteile von Lebensmitteln sind und für im Kör-
per ablaufende Prozesse eine äußerst wichtige Rolle spielen, meide ich die Assoziation im Zusammen-
hang mit Chlordioxid mit Bedacht; ich möchte auf keinen Fall beim Verbraucher den Eindruck aufkom-
men lassen, dass wenn er Chlordioxid zu sich nimmt, dies zum Wohle seines Mineralstoffhaushalts im
Organismus geschieht. Denn das ist eindeutig nicht der Fall. Und deshalb begrüße ich ausdrücklich die-
se Worte des Dr. Klaus Richter.

All das weiß Herr Dr. Andreas Schaper wahrscheinlich eben nicht, dabei halte ich ihn durchaus für ei-
nen aufrichtigen Menschen, aus dessen Aussage aufgrund von Unkenntnis der Materie eine echte Be-
sorgnis spricht. Denn was man an der Universität nicht gelernt hat, gibt es schlichtweg nicht!

Zugegeben, wohlriechend ist die Lösung nicht gerade. Aber wir – die  – lassen unsere Leser ja
nicht im Regen stehen, sondern zeigen ihnen, wie sie Chlordioxid gut verträglich und relativ wohl-
schmeckend einnehmen können. Auch hier fehlt jeglicher Hinweis auf die besser einzunehmenden Al-
ternativvarianten  und .

IEW

CDH CDS
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und diese ist eine aggressive Substanz, die in hoher Konzentration eine reizende und ätzende Wirkung
hat.« Völliger Unsinn natürlich! Aber von ihm nicht anders zu erwarten.

Es sind eben die Assoziationen und Halbwahrheiten, mit denen gegen Chlordioxid operiert wird. Das
Traurige daran ist, dass windige – oder einfältige – Akademiker sich daran beteiligen.

Man beachte: Mehl, Fleisch, Fisch, Geflügel, Trinkwasser! Ist das hernach alles vergiftet? Mitnich-
ten! Also auch dies eine glatte Lüge.

Klar, der Herr möchte ja auch gar nicht seriös und ehrlich argumentieren: Hier soll suggeriert werden,
Chlordioxid sei gleichzusetzen mit einem Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Toilette. Das ist
nicht nur töricht und unwahr, nein, hier sollen ganz bewusst Ängste geschürt werden; denn wer will
schon etwas einnehmen, das beim Schlucken Bilder nach Toilettenreiniger aufkommen lässt? Und es
wird auch nicht eine einzige Zelle des Magen-Darm-Trakts attackiert, denn in der Verdünnung, in der
Chlordioxid eingenommen wird, kann es dies gar nicht und ist sogar in einer höheren Konzentration
amtlicherseits zugelassen!

Anschließend lässt sie den Sprecher sagen: »In der zweiten Flasche befindet sich eine Säure. Gibt
man sie hinzu, entsteht das gelbliche Chlordioxid, eine hoch reaktive Verbindung, die in der Industrie
als Bleich- und Desinfektionsmittel verwendet wird.« Hier meint sie wahrscheinlich das Bleichen von
Zellstoff. Sie vergisst allerdings zu erwähnen, dass dieses so angeprangerte Mittel durchaus auch in der
Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Völlig legal. Beispielsweise zum Bleichen von Mehl. Auch
wird es in der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt. Oder zur Entkeimung in der Fleisch-, Geflügel- und
Fischverarbeitung.

Was er hier zu suggerieren versucht, wäre in etwa so, als würde man Speisesalz – also Natriumchlorid
– als Salzsäure bezeichnen, nur weil ein Teil, nämlich das Natriumsalz, das Salz der Salzsäure ist; völlig
absurd. Der andere Teil, nämlich das Chlorid, wäre demnach eine Chlorverbindung. Salz und Chlor?
Hört sich auch nicht gerade verlockend an. Und trotzdem isst jeder Salz.

Natriumchlorit wird niemals als reines Pulver geliefert. Der Hinweis auf die Säure tut ein Übriges.
Dabei handelt es sich in aller Regel um eine 4-5-prozentige Salzsäure; also äußerst stark verdünnt. Im
Lebensmittelhandel kann man eine sogar um mehr als 600 Prozent stärkere Säure kaufen – nämlich
Essigessenz. Auch in unserem Magen befindet sich Salzsäure. Also völlig normal.

Aber der Wissenschaftler beabsichtigt mit seiner Aussage ja auch eine bestimmte Assoziation, was
deutlich wird, weil er von einer aggressiven Substanz mit einer ätzenden Wirkung spricht.

Davon aber kann im Zusammenhang mit Chlordioxid gar keine Rede sein, denn es wird niemals
hoch konzentriert eingenommen. Kann auch gar nicht, denn geliefert bekommt der Käufer in dem
Fläschchen eine etwa 25 bis 28-prozentige Natriumchloritlösung. Schon das macht deutlich, was der
Wissenschaftler zu beabsichtigen versucht, wenn er meint, dass es sich in hoher Konzentration um ei-
ne aggressive Substanz handeln würde. Sie wird ja gar nicht hoch konzentriert eingenommen. Und als
Chlordioxid-Tropfen auch gar nicht geliefert.

In dieselbe Kerbe haut auch die Redakteurin Anke Christians, wenn sie im Bild einen Löffel voll Na-
triumchlorit in seiner Reinform als Pulver zeigt und erwähnt, dass dies weltweit als sehr giftig und um-
weltgefährdend klassifiziert wird. Völlig richtig, aber was hat das bitte mit Chlordioxid zu tun? Der
Käufer von Natriumchlorit kommt doch mit diesem Pulver niemals in Berührung, denn er erhält ledig-
lich eine verdünnte wässrige Lösung mit einem Anteil 25 bis 28 Prozent. Warum also diese Darstel-
lung? Dummheit? Böswilligkeit? Verlogenheit? Vielleicht von jedem etwas?

Warum also behauptet er so etwas? Das ist ja wohl mehr als nur unseriös. Lügt er bewusst? Oder sollte
er sich tatsächlich so wenig auskennen? Dann aber sollte er sich doch wohl lieber auch nicht dazu äu-
ßern. Ich denke, er weiß es besser, folglich lügt er dreist.

So sagt Dr. rer. medic. Kaiser: »Das Problem ist, wenn Sie das in den Körper aufnehmen, in den Ma-
gen-Darm-Trakt, dann wirkt diese Substanz dann auch auf die Schleimhäute, greift dort die Zellen an.
Das ist vergleichbar, als wenn Sie jetzt ein Desinfektionsmittel aus dem Badezimmer oder ein Reini-
gungsmittel für den Sanitärbereich oral zu sich nehmen und trinken würden.«

Völliger Blödsinn und eines Akademikers einfach nicht würdig. Oder ist er tatsächlich so naiv? Weiß
er wirklich nicht, dass Natriumchlorit gerade anstelle von Chlor verwendet wird, da es keine giftigen
oder gesundheitsschädlichen chlorierten Kohlenwasserstoffe bei der Reaktion mit organischen Sub-
stanzen bildet? So jedenfalls kann man es in der einschlägigen Literatur nachlesen.

Völlig klar, was der Wissenschaftler beabsichtigt. Ob er so etwas tut, weil er dieser Ansicht tatsäch-
lich ist, er es vielleicht nicht besser weiß oder weil er einer finanzstarken Interessengruppe das Wort re-

Unwissenheit? Beabsichtigte Falschinformation?



214

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und die Medien - Visite

Ich kann mich des Verdachts nicht erwehren, dass bestimmte und willfährige Wissenschaftler die Ge-
genargumente direkt fix und fertig formuliert von der Pharmalobby auf den Tisch des Hauses bekom-
men. Zu welchem Preis bitte?

Bei diesen Worten wird eine vor dem Fernseher sitzende Frau gezeigt, die erschreckt ihre Augen auf-
reißt. Stimmt, es gibt Auswirkungen, und zwar auch negativer Art, aber erschreckend, wie das hier sug-
geriert werden soll, sind sie nicht. Und warum das so ist, sprach ich oben schon an. Allerdings habe ich
noch nie etwas von „schwarzem Urin“ gehört, wie dies im Beitrag neben Kopfschmerzen und Übelkeit
behauptet wurde.

den will, ich weiß es nicht. Und falls dieser Herr mir jetzt unterstellen sollte, ich wolle damit eventuell
etwas andeuten, hat er sogar recht. Und deshalb drücke ich es gerne gleich noch deutlicher und unmiss-
verständlich aus und stelle die Frage: Hat hier die Pharmalobby etwa ihre Hände im Spiel und hilfreich
nachgeholfen?

Wäre nicht sehr abwegig, wie ich inzwischen aus Erfahrung weiß. Ich möchte dies dem Herrn nicht a
priori unterstellen, betrachte dies allerdings als eine verständliche und einleuchtende Erklärung, wes-
halb Wissenschaftler solche falschen Behauptungen – genau genommen schmutzige Lügen! – in die
Welt setzen. Was sonst könnte noch dahinter stecken? Eine klare Antwort darauf hätte ich gerne.

Verdächtig jedenfalls ist, dass Dr. rer. medic. Kaiser mit ähnlichen Unwahrheiten hausieren geht wie
Dr. Florian Eyer vom Klinikum rechts der Isar. Auch der hat solchen hanebüchenen Unsinn erzählt. Die
beiden kennen sich übrigens vom Giftzentrum Göttingen; ist dahinter eventuell die seltsame Überein-
stimmung zu finden?

Der Sprecher des Filmbeitrags: »Tatsächlich stoßen wir im Internet auf Berichte von erschreckenden
Auswirkungen der angeblich heilenden Tropfen.«

Das hätte bei sorgfältiger Recherche auch die Redakteurin Anke Christians herausfinden können.
Aber offenbar glaubt sie jeden Unsinn, der irgendwo im Internet zu finden ist, echt professionell!

Aufgrund meiner Erfahrungen muss ich eher davon ausgehen, dass solche Beiträge in Internetforen
von bestimmten Interessengruppen – na, welchen wohl? – gestreut sind. Dies zeigt aber auch eindeutig,
dass Redakteuren jedes Mittel recht ist, Chlordioxid zu verunglimpfen. Sie sitzen lieber der Propagan-
da der Marketingabteilungen der Pharmaindustrie bzw. unseriöser Medienagenturen auf, als wertfrei
zu recherchieren.

Doch warum? Weil es sich um finanzstarke Werbekunden handelt?
Die Einseitigkeit dieses Beitrags des  gipfelt schon darin, dass kein einziger positiver Fall bei

der Recherche zu Chlordioxid aus dem Internet vorgetragen wurde. Auch kommt niemand zu Wort, der
anderer Ansicht ist. Das soll seriöser Journalismus sein?

NDR

Wenn die Redakteurin beispielsweise bei der  angefragt hätte, hätte sie jede Menge positive Er-
fahrungen mit Chlordioxid in Erfahrung bringen und darüber berichten können.

IEW

Die Redakteurin lässt den Sprecher weiter sagen: »Nicht nur im Verdauungstrakt können die Tropfen
Schaden anrichten. Die aus der Flüssigkeit austretenden Gase können auch die Lunge angreifen und zu
starker Atemnot führen, wie weitere Fälle aus der Göttinger Giftnotrufzentrale zeigen.«

Genau diese Lücke aber wollen wir ja gerade schließen mit diesem Ratgeber, doch tragen derlei un-
sachliche Berichte wie die des , unterstützt durch dummes Geschwätz durch Konsorten wie Dr.
rer. medic. Guido Kaiser, lediglich zu einer weiteren Verunsicherung bei.

NDR

Na ja, da habe ich nun doch so meine Zweifel. Theoretisch sicherlich vorstellbar – aber praktisch?
Wer hält schon seine Nase tief einatmend über das Glas mit den gerade angesetzten Tropfen? Der Ge-
ruch wäre viel zu unangenehm. Und für die Lösung, die ja mit reichlich Wasser verdünnt wird und die

Schon diese Behauptung zeigt, mit welch dreisten Mitteln Chlordioxid verunglimpft werden soll.
Schwarzer Urin ist niemals die Folge der Einnahmen von Chlordioxid, es sei denn, der Patient leidet un-
ter einer sehr hohen Anzahl maligner Melanomen – also schwarzem Hautkrebs – und im Organismus ge-
streuter Metastasen. Die schwarze Farbe aber entsteht nicht, weil etwas Schreckliches passiert ist durch
Chlordioxid, sondern weil das in diesem Fall austretende Melanogen oxidiert wurde.

Das geschieht für gewöhnlich erst nach dem Ausscheiden beim Kontakt mit Sauerstoff, doch in die-
sem Falle möchte ich nicht einmal ausschließen, dass es tatsächlich durch das Chlordioxid entstanden
sein könnte, weil durch die Einnahme das Melanogen oxidiert ist – denn das ist schließlich die Wirkung
von Chlordioxid und zeigt, dass es im Körper tatsächlich wirkt. Doch dann muss der Erkrankte schon ei-
ne äußerst große Menge davon eingenommen haben und dazu auch noch sehr krank sein – eine Folge
vielleicht auch von Unwissenheit. Doch solch ein Patient dürfte sich längst in medizinischer Behand-
lung befinden und weiß darüber Bescheid.
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dann sogar unter der vom Gesetzgeber zugelassenen Konzentration von 0,4 Prozent liegt, trifft das
schon gar nicht zu. Da entfleucht lediglich ein äußerst geringer Hauch von Gas, kaum wahrnehmbar!

Man sieht, auch hier reinste Panikmache, nichts anderes.
Zudem vergast Chlordioxid erst bei Zimmertemperatur, Sie, als unsere Leser, aber wissen, dass Sie

die Fläschchen in den Kühlschrank stellen, zumindest aber unter 11 °C lagern sollten.

Genau deshalb halte ich ja auch solche Informationen, wie Sie sie mit diesem Ratgeber bekommen,
für äußerst wichtig. Was wir mitteilen, können Sie sehr gut nachvollziehen und sich ein eigenes Bild ma-
chen, denn wir liefern Ihnen Fakten und argumentieren nicht zwielichtig. Müssen wir auch nicht, denn
wir sind frei in unserer Meinungsäußerung und werden nicht gesponsert von zweifelhaften und geldgie-
rigen Organisationen, Verbänden und Unternehmen. Wir sind nicht käuflich.

Meine Familie und ich selbst nehmen Chlordioxid und wir alle erfreuen uns bester Gesundheit – nie-
mandem wurden irgendwelche Organe verätzt, niemand litt an Gasvergiftung und unsere roten Blut-
körperchen sind in allerbester Verfassung.

Im Beitrag heißt es weiter: »Wir finden keine einzige Studie, die belegt, dass Chlordioxid Krankheiten
wie Krebs oder Malaria heilen kann. Nicht einmal die Wirksamkeit gegen eine gewöhnliche Grippe
oder gegen Rückenschmerzen ist je untersucht worden.«

Wenn der Wissenschaftler Dr. rer. medic. Kaiser so besorgt ist um das Wohlergehen seiner Mitmen-
schen, gehe ich davon aus, dass er anderswo schon vor zu schnellem Joggen gewarnt hat oder dass Sport
ungesund sei, weil all dies die äußerst schädlichen freien Radikalen erzeugt. Hat er auch vor Röntgen-
strahlen gewarnt? Denn auch dabei werden reichlich freie Radikale produziert. Ich denke, das hat er
wohl eher nicht. Oder hat er vom Verzehr von Fleisch abgeraten, das in froher Runde auf dem Garten-
grill vor sich hinbrutzelt? Oder vor zu stark getoastetem Brot oder heftigem Liebesakt? Auch das wohl
nicht.

Er argumentiert da lieber zu positiven Meinungsäußerungen: »Das ist natürlich möglich als Placebo-
effekt, dass man der Meinung ist, man ist besser eingeschlafen, die Rückenschmerzen sind besser ge-
worden, nachdem man die Tropfen zu sich genommen hat. Das kann aber teuer erkauft sein. Denn die
Gefahr durch diese Tropfen ist nicht zu unterschätzen. Die sind eben potenziell gesundheitsschädlich
durch ihre reizenden oder auch sogar ätzenden Eigenschaften.«

Es stimmt allerdings auch, dass sich die Anzahl der Produkte mit Chlordioxid in Grenzen hält, klar,
die Pharmaindustrie will lieber ihre überteuerten und in aller Regel mit schädlichen Nebenwirkungen
behafteten Produkte absetzen.

Im Bereich der Homöopathie wird ähnlich argumentiert, obwohl die Erfolge auch dort nicht von der
Hand zu weisen sind; auch hier gibt es keine Studien, was völlig klar ist, wenn man sich in der Homöo-
pathie wirklich auskennt und nicht sarkastisch von Milchzuckerkügelchen spricht. Auch Kinder und
Tiere, denen man keinen Placeboeffekt unterstellen kann, werden gesund. Das dürfte Dr. Andreas Scha-
per eigentlich auch wissen. Oder etwa doch nicht?

Wie heißt es doch so schön: Wer heilt, hat recht. Und da wollte man ja nun sicherlich nicht auch noch
solche Informationen liefern, die etwa für Chlordioxid sprächen. Negative Berichterstattung bringt ja
auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit.

Das ist pure Gehässigkeit und stimmt alles nicht, was in diesem einen Satz gesagt wird. Na ja, bis auf
den ersten Teil vielleicht, denn es wird ja nicht behauptet, es gäbe keine Studien, es heißt ja nur, sie hät-
ten keine gefunden. Hätte ich auch nicht, wenn ich nicht danach suchte.

Ja, mehrere Hundert an verschiedenen Projekten teilnehmende Kranke sind in ein paar Stunden ihre
schreckliche Krankheit losgeworden. Allesamt! Gut dokumentiert von Labormedizinern und teilweise
unter Beteiligung des Roten Kreuzes. Sehen Sie dazu unsere ausführlichen Berichte ab Seite 242.

Auf jeden Fall gibt es reichlich praktische Erfahrungen, und die sind völlig anders als das, was dem
Zuschauer in diesem Filmbeitrag suggeriert werden soll. Aber die wurden ja in dem einseitigen und ten-
denziösen Fernsehbeitrag wohlweislich unterschlagen.

In den Laboratorien der Pharmaproduzenten wird freilich nicht danach geforscht, was bei der Einnah-
me von Chlordioxid passiert, denn das ist längst bekannt. Nicht von Ungefähr allerdings gibt es sogar
reichlich Medikamente sowie Haut- und sogar Mundpflegeprodukte, die Chlordioxid als einen der Be-
standteile ausweisen. Ich nehme an, dass Sie dazu bereits den Beitrag ab Seite 170 gelesen haben und so-
mit wissen, dass das zutrifft.

Wer sich wirklich offen und wohlwollend mit Chlordioxid auseinandersetzt, der wird auch die objek-
tiv zustande gekommenen Ergebnisse in Bezug auf Malaria nicht ignorieren können. Schließlich sind
die Erfolge gerade in diesem Bereich 100-prozentig! Und das nachweisbar.
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Ist das nicht ein köstliches Bild?

Er lässt also tatsächlich keine Lächerlichkeit aus, um die Zuschauer auftragsgemäß dreist zu hinterge-
hen. Oder ist er wirklich so überaus vorsichtig?

Der Beitrag der Reihe „Visite“ vom 22. April 2014 20:15 Uhr wurde inzwischen aus der Mediathek
entfernt. Unsere intensiven Nachfragen – sowohl schriftlich als auch telefonisch – haben ergeben, dass
nicht bekannt ist, wohin er verschwunden ist.

So schließt denn auch dieser Beitrag mit den Worten: »Das Ergebnis unserer Recherche: eine eindeu-
tige Warnung vor .«MMS

Eine solche Warnung habe ich im Zusammenhang mit cholesterinsenkenden Mitteln – Statine – noch
nie gehört, obwohl jeder informierte Mediziner doch längst wissen müsste, dass dieses Zeug, mehr
Schaden anrichtet, als Nutzen bringt. Aber auch Redakteuren der Medien stehen diese Informations-
quellen offen – so sie sich denn dafür überhaupt interessieren.

Da frage ich mich doch, ob nicht eine eventuell aufkommende Übelkeit von kurzer Dauer im Zusam-
menhang mit Chlordioxid die bessere Alternative sein dürfte?

Aber daran ist ja bloß die Pharmaindustrie beteiligt, die dafür Milliarden an Gewinnen für sich und ih-
re Aktionäre einfährt – das ist natürlich etwas völlig anderes.

Klar dürfte sein: Der Gesundheit wäre es sehr abträglich, wenn jemand drei Schachteln Schlaftablet-
ten zu sich nehmen würde, die es rezeptfrei in jeder Apotheke zu kaufen gibt. Das wäre eine nicht be-
stimmungsgemäße Verwendung. Das gleiche trifft natürlich auch auf Chlordioxid und alles andere ge-
nauso zu. Was glauben Sie wohl, was passiert, würden Sie vier Liter Wasser hintereinander wegtrinken
– obwohl Wasser im Allgemeinen nicht unter toxische Stoffe fällt.

Ich stelle mir gerade vor, wie er mit seiner Familie am Frühstückstisch sitzt und sein Sonntagsei salzt,
schließlich enthält Salz seiner Definition nach das äußerst gefährliche Chlorat. Natürlich sitzt er mit
Schutzhandschuhen und Schutzbrille da, während er den Salznapf schüttelt!

Nein, lustig ist es ganz und gar nicht, wie dieser angebliche Experte die Menschen an der Nase herum-
zuführen versucht, anstatt sie seriös und wissenschaftsgemäß aufzuklären. Ich frage mich, was einen
Menschen wie ihn dazu bewegt, sich zu einem solchen Scharlatan zu entwickeln und sich derart von der
Pharmalobby als dreisten Lügner vor deren Karren spannen zu lassen. Was mag die Motivation eines
solchen Menschen sein?

Dass die Pharmaindustrie sich solch windiger Wissenschaftler bedient, ist ein sicheres Zeichen dafür,
dass sie Chlordioxid mittlerweile als ernst zu nehmende Konkurrenz wittert. Das ist auch gut so.

Wer soll denn so etwas glauben?

Ach ja, ich hatte noch nicht erwähnt, dass der in diesem Beitrag zu Wort kommende Herr Dr. rer. me-
dic. Kaiser natürlich auch zu sehen ist. Er zeigt sich im Film mit einem Fläschchen Natriumchlorit han-
tierend. Und für den Fall, dass der unkritische Zuschauer dessen Worten bis jetzt noch nicht so recht Be-
achtung geschenkt haben sollte, fährt er jetzt die wirklich harten Geschütze auf: Um die Gefährlichkeit
besonders zu unterstreichen, demonstriert er das Ansetzen einer Chlordioxid-Lösung mit dicker Gum-
mischürze, Schutzhandschuhen und Schutzbrille.

Abgesehen davon, dass auch er von ätzenden Eigenschaften spricht, ist auch die Art der Äußerung äu-
ßerst fragwürdig und reichlich dumm und primitiv; er spricht nicht von besserem Einschlafen oder nach-
lassenden Rückenschmerzen, vielmehr sagt er, dass man lediglich der Meinung sei.

Also ich glaube nur, dass ich besser eingeschlafen sei? Und ich bilde mir auch nur ein, dass meine Rü-
ckenschmerzen nachgelassen hätten? Wie abstrus ist denn das bitteschön?!

Aber vielleicht schauen sie da nicht gar so kritisch hin, wie bei Chlordioxid und glauben da eher den
Märchen der Pharmalobby, die durch geschickt aufgemachtes Marketing etwas ganz anderes erzählt. In
diesem Falle gibt es sogar eine 10-jährige Studie mit alten Menschen, die belegt, dass die Teilnehmer
mit den höchsten Cholesterinwerten alle anderen überlebten!

Fakt ist auch, dass laut Allianz Krankenkasse 25.000 Tote jährlich zu beklagen sind – nicht durch die
Einnahme von Chlordioxid, denn daran ist bis heute nicht ein einziger Mensch gestorben! – sondern an
den Folgen der Einnahme von Medikamenten!

Falls Sie sich möglicherweise über den merkwürdigen Doktorgrad des Toxikologen Dr. rer. medic.
Kaiser wundern sollten, auf Seite 180 erfahren Sie darüber alles.
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Chlordioxid und die Medien - Visite

Zur Antwort bekamen wir, dass Anmerkungen und Kritik erwünscht und sogar wichtig wären.

Wie bei uns üblich, teilten wir auch der Redaktion von Visite mit, dass wir über den Sendebeitrag be-
richten werden, und boten an, Visite den Bericht vorzulegen, um eventuell Stellung dazu beziehen oder
eventuell etwas berichtigen zu können.

So etwas tun wir generell aus Gründen der Fairness, einmal, weil wir jedem eine Chance einräumen
möchten, aber auch, weil wir nichts Falsches berichten wollen.

Das hörte sich ja gut an und freute uns, denn dies könnte auf einen Austausch von Ansichten hinaus-
laufen. Doch weit gefehlt, denn es ging weiter im Text, nämlich, dass »der Beitrag über das „Gefährli-
che Wundermittel ” das Ergebnis einer intensiven Recherche undMMS « – jetzt halten Sie sich bitte
fest – » .«weder auf Anregung noch durch Unterstützung der Pharmaindustrie entstanden sei

Was wir uns nach dieser Antwort allerdings tatsächlich dachten, können Sie sich sicherlich gut vor-
stellen, denn deutlicher kann man den wahren Grund ja nun wirklich nicht offenbaren; und ich gehe da-
von aus, dass Sie als kritische Leserin bzw. kritischer Leser dieses Ratgebers sich ebenfalls gut ausma-
len können, was dahinter steckt.

Ein Dank an Visite, für diese offene Beantwortung und Klarstellung! So etwas findet man selten.

Interessant ist diese Anmerkung insofern, weil wir in unserer Anfrage nicht einmal ansatzweise Zwei-
fel darüber zum Ausdruck brachten, als würden wir auch nur im entferntesten diesen Verdacht hegen.
Wir hatten höflich und ganz neutral angefragt.
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Da haben wir es wieder, bei Chlordioxid handelt sich also um eine scharfe Chemikalie. Aber die kur-
siert nicht zurzeit, sondern seit bald 20 Jahren, und das weltweit. Zumindest unter dem Synonym
MMS; ansonsten aber schon seit weit mehr als 100 Jahren.

Dann werden Jim Humble und zwei Fläschchen ins Bild gebracht und dazu erklärt: »Tausende ver-
trauen diesem Mann und seinen Wundermitteln, die angeblich gegen fast jede Krankheit helfen sollen.«

Na ja, das sind keine Wundermittel von Jim Humble. Schon das ist falsch. Aus zweierlei Gründen.

  Das Wunder war ja eigentlich nur, dass Jim Humble die Bedeutung von Chlordioxid für den
Menschen erkannt hatte.

Den Abschuss aller Kritik leistete sich das -Magazin  des Rundfunks Berlin-
Brandenburg (rbb). Es wollte in der Kritik an Chlordioxid offenbar in nichts nachstehen und
strahlte im Juni 2014 sogar gleich zweimal hintereinander Beiträge zum brisanten Thema
aus. Schon die Anmoderation von Astrid Frohloff lässt erkennen, um was es geht:

TV KONTRASTE

MMS
»Sanfte Medi-

zin liegt voll im Trend, doch ein Mittel, das zurzeit angepriesen wird und illegal kursiert, ist das Ge-
genteil von sanft: , eine scharfe Chemikalie.«MMS

1. Chlordioxid ist kein Wundermittel, weil die Wirkung nicht auf einem Wunder, sondern auf
einer ganz gewöhnlichen chemischen Reaktion auf Krankheitserreger im Wasser beruht
und der menschliche Organismus nun mal zum allergrößten Teil aus Wasser besteht. Ist ei-
gentlich ganz simpel.

2. Dieses Mittel wird seit weit über 100 Jahren in der Lebensmittelindustrie und der Wasser-
wirtschaft eingesetzt. Und zwar vollkommen ohne Jim Humbles zutun.

Doch von so etwas wollte  nichts wissen, hat nicht einen einzigen positiven Ansatz gel-
ten lassen.

KONTRASTE

Warum also sollten wir hier etwas beschönigen? Etwa um Menschen in Gefahr zu bringen? Dazu kann
es ja wohl überhaupt keinen vernünftigen Anlass geben. Wir haben nun mal positive Erfahrungen ge-
macht, wenden selbst und unsere Familien Chlordioxid aus Überzeugung an und können von etlichen
Erfolgsgeschichten erzählen.

Monatelang, verrät uns die Moderatorin, haben sich ihre Kollegen Caroline Walter und Christoph Ro-
senthal verdeckt in dieser Alternativszene herumgetrieben und heimlich recherchiert. »Und was sie ent-
deckt haben, ist schockierend: Hier wird mit dem Leben von Schwerkranken gespielt.«

Zugegeben: Ein Anwendungshinweis liegt der bestellten Lieferung nicht bei, weil Chlordioxid nun
mal kein anerkanntes Medikament oder Heilmittel ist. Genau das aber ist die Krux daran, und deshalb
auch gibt es diesen Ratgeber.

Also eigentlich nichts Geheimnisvolles, auf das man Geheimagenten ansetzen müsste. Doch genau
darüber werden die Zuschauer jetzt in Kenntnis gesetzt, nämlich, dass es schon einer geheimen Mission
bedurfte, um dieser  endlich mal auf die Schliche zu kommen.»sehr speziellen Szene«

Das ist eine kühne Behauptung, die jeglicher Grundlage entbehrt, denn nicht ein einziger Toter kann auf
das Konto von  bzw. Chlordioxid verbucht werden. Wer diesen Ratgeber gelesen und verstanden
hat, der weiß genau, dass das so gut wie ausgeschlossen ist; zumindest bei sachgerechter Anwendung.

MMS

Wir – die , der Verlag für Gesundheit und der Autor – sind und bleiben völlig neutral und objektiv,
haben keine Kontakte oder Bindungen zu Jim Humble und verkaufen auch kein Chlordioxid. Und mit
den für diesen Ratgeber zu zahlenden Euro 9,97 kommen wir auch gerade mal so über die Runden, zu-
mal wir sehr viele Exemplare ohnehin verschenken.

IEW

Wer das verstanden hat, der wird ja wohl einsehen, dass wenn wir keinerlei eigenen finanziellen Inter-
essen vertreten mit Chlordioxid, es nur einen Grund dafür geben kann, wenn wir uns dafür aussprechen:

Zugegebenermaßen macht es nicht unbedingt Spaß, Chlordioxid einzunehmen, doch wer die Hinwei-
se in diesem Ratgeber befolgt, hat damit sicherlich auch keine Probleme. Dass jener, der die Anwen-
dung nicht so genau kennt, eventuell zu Beginn mit – rasch wieder abklingenden – Nebenwirkungen
rechnen kann, liegt dann ja auch lediglich an fehlenden und eindeutigen Anwendungshinweisen. Gera-
de hier möchten wir einen Beitrag zur sicheren Anwendung leisten.
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KONTRASTE lässt denn doch eher verlautbaren, dass beim Anmischen von Chlordioxid ein aggres-
sives Desinfektionsmittel entstünde. Diesmal also keine scharfe Chemikalie, sondern ein aggressives
Desinfektionsmittel, spottet man.»und das soll man dann trinken,«

Ach, noch etwas wird behauptet: Niko will nicht erkannt werden, weil »die Anhänger von  ag-
gressiv reagieren«

MMS
 würden.

Vor der Kamera hört der Kranke selbst sich allerdings überhaupt nicht so an, als sei er dem Tod gerade
noch einmal von der Schippe gesprungen. Er spricht eher recht munter davon, dass er Chlordioxid ver-
traut und gar nicht mitbekommen hätte, wie brenzlig seine Situation überhaupt war. Das macht einen
ganz anderen Eindruck als den, den der Beitrag uns zu vermitteln versucht.

Laut  konnten die Ärzte Nikos Leben gerade noch retten. Hört sich dramatisch an, und
ist es sicherlich auch. Wenn das alles denn so stimmen würde. Doch daran ist gehöriger Zweifel ange-
sagt, denn Chlordioxid hat gar keinen direkten Einfluss auf die Nieren.

KONTRASTE

Das schlägt dem Fass ja nun wirklich den Boden aus. Das soll ja wohl nichts anderes andeuten als wä-
ren diese Menschen alle aggressiv und würden Niko auflauern und ihn drangsalieren.

Und wer sind die Anhänger von Chlordioxid denn überhaupt, von denen hier die Rede ist? Jene, die
Chlordioxid benutzen? Die, die es verkaufen? Oder die, die darüber Vorträge halten?

Was für eine bösartige Unterstellung! Einfach geschmacklos und eine Verallgemeinerung, die man so
nicht stehen lassen kann.

Was natürlich sehr gut angehen kann, ist das, was ich oben schon ansprach, nämlich, dass er nicht wuss-
te, wie man Chlordioxid richtig einnimmt; kein Wunder.

Szenenwechsel: Gesundheitskongress in Hannover im April 2014. Jim Humble berichtet auf der Büh-

»Und er ist nicht der einzige, der uns von dieser Erfahrung berichtet,« heißt es weiter.

Hier möchte ich doch einmal nachfragen, wer ihm das denn versprochen haben soll? Und was soll das
heißen, er stand kurz vor einem Nierenversagen? Haben die Nieren ihren Dienst eingestellt oder nicht?
Was soll das bedeuten, kurz davor?

KONTRASTE ist nun mal auf der Suche nach Negativbeispielen – ausschließlich – und geht, um auf-
zuzeigen, wie gefährlich Chlordioxid angeblich ist, zuallererst einmal mit dem Zuschauer auf die Inten-
sivstation der Berliner Tropenmedizin zu Niko R.  erzählt man.»Diagnose: Malaria tropica,«

Das hat man dem jungen Mann dann wohl mehr oder weniger erst einreden müssen. Denn wenn es
tatsächlich so wäre, wie von  behauptet, hätte er es wohl mitbekommen und ganz si-
cher auch mehr Empörung über Chlordioxid an den Tag gelegt. Hat er aber nicht! Er klang eher ein we-
nig enttäuscht.

KONTRASTE

Ali Erhan etwa? Oder Andreas Kalcker? Vielleicht ja auch ich vom Verlag für Gesundheit, weil ich da-
rüber völlig unabhängig und offen berichte? Sind wir in geheimen Bünden zusammengeschlossen?

Nämlich sachlich und in voller Kenntnis der Lage und Situation Verbraucher gewissenhaft zu informie-
ren und aufzuklären. Genau das vermissen wir an kritischen Beiträgen zu Chlordioxid und auch gerade
beim -Beitrag von .TV KONTRASTE

Die Ungereimtheiten – um nicht zu sagen Unwahrheiten – fangen hier schon an, die
den Zuschauern die nächsten 11 Minuten und 29 Sekunden erzählt. Unglaublich, was uns da aufgetischt
wird.

KONTRASTE

Na, dann doch mal her mit all den anderen. Aber die werden uns nicht präsentiert, obwohl KON-
TRASTE ansonsten nichts auslässt, um den Zuschauer gegen Chlordioxid aufzuwiegeln und Negativ-
beispiele zu präsentieren. Also alles Lug und Trug.

Ich gehe davon aus, dass man in der Redaktion von  noch niemals Chlordioxid in der
hier im Ratgeber empfohlenen Anleitungsempfehlung selbst angesetzt hat, sonst würde man solch ei-
nen hanebüchenen Unsinn nicht von sich geben. Natürlich stammt diese Sichtweise nicht von

KONTRASTE

KON-
TRASTE selbst, sondern man hat sie den Äußerungen angeblicher Spezialisten entnommen.

Was für ein ausgemachter Unsinn. Wenn jemand aggressiv ist, dann ist es doch wohl eher KON-
TRASTE und die Art der Berichterstattung; interessant aber, dass gerade die dies anderen unterstellen.
Das wirft nun gar kein gutes Licht auf die Glaubwürdigkeit dieses Beitrags und KONTRASTE.

Aber wenn man schon so viel Aufwand betreibt und angeblich monatelang in der Szene herumspio-
niert, hätte man sich vielleicht nicht auch einmal die Mühe machen und Chlordioxid selbst ansetzen sol-
len? Ist schnell geschehen, und dann weiß man wenigstens, wovon man spricht.

Er kam infiziert aus Afrika zurück und hat in froher Hoffnung Chlordioxid eingenommen. Laut KON-
TRASTE »stand der junge Mann kurz vor einem Nierenversagen; Schuld daran ist das alternative Wun-
dermittel . Trotz Heilversprechen wirkte es überhaupt nicht.«MMS
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Na klar, das Mittel wurde konzentriert und unverdünnt auf die Bluse geträufelt. Was soll denn das für
eine absurde Beweiskraft für die Aggressivität von Chlordioxid sein? Das ist ja wohl mehr als dürftig.

Das glauben die beiden nicht so ganz und holen sich eine Antwort vom Berliner Darmspezialisten Dr.
Uwe Peters:  Und natürlich:»Bei Darmkrebs keine Operation zu machen ist absolut fahrlässig.« »
ist gefährlich, denn man behandelt mit einer Substanz, für die es keinerlei wissenschaftliche Nachweise
für die Wirksamkeit gibt. Wenn man  nimmt, statt sich operieren zu lassen, kann man unter Um-
ständen an dieser Erkrankung versterben.«

MMS

MMS

Auch bei ihm haben sie  gebucht; wahrscheinlich sind jetzt die Spe-
sen völlig drauf gegangen und sie mussten einen Teil ihres stattlichen Honorars opfern.

»ein teures Beratungsgespräch«

ne von den Tausenden von Fällen an Malaria Erkrankten mit 100 Prozent Genesungserfolg. Klar, dass
KONTRASTE kein gutes Haar an ihm lässt und ihn als Quacksalber abtut.

Man könnte es ja wirklich bald glauben, wenn eine Koryphäe nach der anderen solch einen Unsinn
erzählt. Woher haben die das? Hat man denen so etwas fix und fertig formuliert vorgelegt und die brau-
chen es nur noch nachzuplappern? Es scheint tatsächlich so zu sein, denn allzu oft gleichen sich die
Aussagen bis aufs Wort.

Um diese Aussage zu untermauern, lässt man jetzt Dr. Andreas Stürer vom Giftinformationszentrum
Mainz zu Wort kommen, der berichtet, dass sich immer wieder Chlordioxid-Geschädigte melden und
von starken Durchfällen und Übelkeit berichten. »Wir würden das aufgrund der Chemikalien, die hier
dem Körper zugeführt werden, als Verätzung bezeichnen. Das ist einfach eine Schädigung der Schleim-
häute, gegen die sich der Körper wehrt.«

Auch er lässt völlig außer Acht, dass Chlordioxid niemals konzentriert, sondern lediglich ein paar we-
nige Tropfen oder Milliliter mit Wasser stark verdünnt eingenommen wird. Schon damit wird der jetzt
folgende Test ad absurdum geführt.

KONTRASTE hat eine Bluse ins Visier genommen und Chlordioxid darauf geträufelt. Nach ein paar
Minuten ist die Farbe weggeätzt.  empört sich die Moderatorin,»Und trotzdem,« »boomt das Geschäft
mit der Hoffnung auf Heilung. Die Bücher finden reißenden Absatz.«

Die beiden Aufklärer von  sind undercover auf dem Kongress, geben sich unverfroren
als Anhänger des Wundermittels aus und haben ein persönliches Beratungsgespräch mit Jim Humble ar-
rangiert. Sie erzählen ihm, dass einer der beiden an Leukämie erkrankt sei und wollen wissen, was nun
zu tun sei. Natürlich rät Jim Humble zu , und auf die Frage, wie man denn wisse, dass es funktio-
niere, antwortete er:  Das trägt  mit einem polemischen Un-
terton vor.

KONTRASTE

MMS
»Weil du dich besser fühlst.« KONTRASTE

Dann lassen sie sich noch über den gezahlten Preis für die Beratung aus, geradezu so, als würden die
beiden Rechercheure von  ihre Arbeit völlig uneigennützig, ehrenamtlich, selbstlos und
ohne Bezahlung ausüben; geradezu so als wäre es anrüchig, für eine Leistung – in diesem Falle eine Be-
ratung – Geld zu nehmen und es anderswo alles umsonst geben und nur im Zusammenhang mit Chlordi-
oxid Leistungen zu bezahlen seien. Ganz schön heuchlerisch und einfältig.

KONTRASTE

Neue Szene: Bühne mit Andreas Kalcker, »führender Kopf der deutschen -Szene. Er lamentiert
gern über die große Verschwörung gegen «

MMS
MMS . Wozu er wohl auch reichlich Anlass hat, wie sich

schon an der Berichterstattung von  eindrucksvoll erkennen lässt.KONTRASTE

Sie erzählen ihm eine rührende Geschichte, nämlich, dass ihr Vater Darmkrebs hätte und die Ärzte
dringend zur Operation raten. Er hingegen empfiehlt ihnen eine Hinhaltetaktik, um die  hinauszuzö-
gern.

OP
»Sagt zu den Ärzten, jaja nächstes Jahr. Dann noch mal eine Untersuchung machen lassen. Ich

kann erfahrungsgemäß sagen, dass Darmkrebs sich sehr gut behandeln lässt mit .«MMS

Unter Umständen also kann man sterben? Merkwürdig nur, dass bisher ganz offenbar keine derartigen
Umstände eingetreten sind, wohl aber jede Menge Menschen bei einer Operation versterben! Kein Wort
davon aus dessen Mund, dass eine Operation äußerst risikoträchtig ist.

Logisch, wenn ein Patient unter der Hand eines Arztes stirbt, ist das natürlich etwas völlig anderes.
Klar. Das ist erlaubt und wird beiläufig als Kunstfehler abgetan.

Als Kunstfehler! Geradezu so, als sei es für einen Arzt eine Kunst, jemanden sterben zu lassen. Oder,
dass es nun mal ein unabwendbares Schicksal sei, unter einer künstlerischen Hand zu versterben.

Völlig falsch. Hier stimmt nur, dass Chlordioxid kein Arzneimittel ist. Es ist und bleibt ein Desinfek-
tionsmittel, und das ist frei auf dem Markt erhältlich. Da muss man nichts tarnen, es handelt sich um eine
schlichte Chemikalie bzw. zwei Substanzen – nämlich Natriumchlorit und eine schwache Säure – die ge-

KONTRASTE: »Der Verkauf von  als Arzneimittel ist in Deutschland verboten. Trotzdem kön-
nen wir es getarnt und als Desinfektionsmittel über das Internet bestellen«.

MMS
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Hätte man bei gewissenhafter Recherche drauf kommen müssen ... wenn man es denn wollte.

Im Filmbeitrag wird der Bestseller von Andreas Kalcker „Autismus heilen mit “ gezeigt.MMS »Das
Duo verbreitet die These, Autismus sei eine Folge von Impfschäden und Parasiten im Darm der Kinder.
In ihren Vorträgen zeigen sie die Bilder von angeblichen Würmern, die nach den Einläufen aus den Kin-
dern herauskommen.«

Eigentlich doch ein fantastisches Ergebnis, sollte man meinen. Aber nein, der Kinderpsychologe Prof.
Michael Schulte-Markwort vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf äußert sich entsetzt:
»Wenn ein Kind nach diesen Torturen aufmerksamer erscheint, dann ist es meiner Einschätzung nach
die Folge einer Strafaktion. Anders kann ein Kind das gar nicht auffassen.«

mischt dann das Chlordioxid ergibt. Da ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dran, denn so wird es seit
ewigen Zeiten angewendet – in der Papierproduktion ebenso wie in der Lebensmittelindustrie.

KONTRASTE lässt sich über die spezielle Chlordioxid-Therapie von Andreas Kalcker und Kerri Ri-
vera aus. Letztere sei »eine Kollegin von Kalcker, die in Sachen Autismus zu ähnlichen Erkenntnissen
gelangt ist wie er. Die beiden empfehlen rektale Einläufe bei autistischen Kindern.«

Die Redakteure von  befragen auf dem Kongress undercover Mütter, die ihre Kinder
nach den Anweisungen im Buch behandeln und ihnen Chlordioxid verabreichen.

KONTRASTE

Als eine Mutter erzählt, dass es ihrem Zappelphilipp nach der Einnahme nicht gar so gut erginge, sie
ihm aber trotzdem Chlordioxid weiterhin geben werde, kommentiert :KONTRASTE »So traktieren El-
tern ihre Kinder. Monatelang.«

Klar, selbst die Aussage einer anderen und zufriedenen Mutter wird zunichtegemacht, die begeistert
von ihrem Sohn berichtet. Der lief früher immer gleich los und man musste hinter ihm herrennen, jetzt
aber bleibt er neben ihr stehen, bis sie ihm das Zeichen gibt, losgehen zu dürfen.

Ein Kind? Oder ein autistisches Kind?

Entweder dieser Mann hat keine Ahnung davon, was Autismus wirklich ist – oder er redet absichtlich
so dumm daher, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass an den Therapiemethoden mit
Chlordioxid etwas dran sein könnte.

Was für ein schwaches Bild für einen Wissenschaftler!
Auch das zeigt einmal wieder, was sogenannte Fachleute alles anstellen, um der Pharmaindustrie das

Wort zu reden. In diesem Falle kommt hinzu, dass er sicherlich auch seinen Kollegen Kinderärzte zur
Seite stehen will, die nämlich seit Jahren behaupten, Autismus sei unheilbar.

Es wird ein Bild gezeigt, in dem von Andreas Kalcker und Kerri Rivera als Würmer bezeichnete Aus-
scheidungen zu sehen sind. Damit konfrontiert  den Kinderpsychologen. Entsetzt meint
dieser, dass es nicht einen einzigen Hinweis dafür gebe, dass Parasiten die Ursache für Autismus seien.
Vielmehr seien derartige Prozeduren nicht nur eine überflüssige Behandlungsmaßnahme, sondern auch
eine körperliche wie psychische Kindesmisshandlung.

KONTRASTE

Was für ein hanebüchener Unsinn – und das aus dem Munde eines angeblichen Spezialisten!

Nun möchte ich diesem Psychologen gerne zugestehen, dass er mehr oder weniger aus Unkenntnis die-
se Behandlungsmaßnahme als körperliche und psychische Kindesmisshandlungen einordnen darf, aber
dass sich dieser Psychologe darüber hinaus jetzt auch noch als Spezialist für Parasiten entpuppt, ist schon
etwas aberwitzig.

Um diese Behauptung korrekt belegen zu können, müsste man Laborergebnisse vorliegen haben und
keine Bilder. Schon das ist ein eklatanter Verstoß gegen eine wissenschaftliche Beurteilung und kann
man nur als dummes Geschwätz abtun.

Natürlich, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, kann – wenn ein autistisches Kind, das ansonsten kei-
nerlei Ansätze von Folgsamkeit trotz aller Erziehungsmaßnahmen erkennen lässt, den Anweisungen der
Mutter aber plötzlich folgt – das nur auf die Qual der Einnahme von Chlordioxid zurückzuführen sein.

Hat er schnell mal einen Blick in die einschlägige Fachliteratur geworfen, um Parasiten als Ursache
für Autismus völlig ausschließen zu können?

Dr. Stürer vom Giftnotrufzentrum Mainz, dem die Bilder von den Ausscheidungen der Kinder ebenfalls
vorgelegt werden, glaubt darin gar die Folgen einer ständigen Darmverätzung zu erkennen. »Was man da
sieht, sind keine Würmer, sondern abgelöste Schleimhäute; eine massive Schädigung des Darmes.«

Darmspülungen sind übrigens keine neuzeitliche Erfindung, sondern werden bereits seit Hunderten
von Jahren auf unterschiedlichste Art und Weise durchgeführt. Ich selbst war schon als Assistent in einer
Naturheilpraxis bei Einläufen nach der Methode der Colon-Hydro-Therapie zugegen.

Bei dieser Methode wird warmes Wasser mit wechselnden Temperaturen drucklos in den Dickdarm
geleitet. Durch leichte Massage wird die Darmperistaltik angeregt und das Wasser wieder ausgeleitet.
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Wahrscheinlich würde der eben erwähnte Spezialist auch hier Ablösungen der Darmschleimhaut zu er-
kennen glauben, dabei sind es vielmehr im Laufe der Zeit entstandene Ablagerungen im Darm aufgrund
falschen Ernährungsverhaltens. Nichts anderes! Eine Ursache vielleicht für Autismus?

Es geht um eine Schwarze Salbe. Um welche Schwarze Salbe? Mir ist eine unter dem Begriff „Indian
Herbs“ oder auch „Indianische Salbe“ bekannt.

Meint er damit den Spitzwegerich? Oder Beinwell (Wallwurz/Beinwurz)? Der Spitzwegerich dürfte
wohl außer Verdacht stehen. In der Tat aber enthält Beinwell Pyrrolizidinalkaloide; das sind in einigen
Pflanzen natürlich enthaltene Stoffe, die – in hohen Dosen – toxisch sind. Man müsste schon sehr viel
davon nehmen, um sich damit ernsthaft zu gefährden.

Was man dabei zu sehen bekommt, ist manchmal sehr beachtlich. Da kommen neben Kot unter ande-
rem lange Gebilde heraus, die ungefähr aussehen wie ein der Länge nach zerschnittener Fahrrad-
schlauch. Und hier sind keine Chemikalien eingesetzt worden, sondern lediglich warmes Wasser.

Doch selbst wenn ich dies nicht ureigen so miterlebt hätte, würde ich das Märchen von den abgelösten
Schleimhäuten nicht geglaubt haben, denn Chlordioxid wird niemals so konzentriert – weder oral noch
rektal – eingenommen, dass es Schaden anrichten kann.

Aber von welcher Schwarzen Salbe  spricht, bleibt im Dunklen. Doch sie sei in
Deutschland als Arznei oder Heilmittel ebenso wenig zugelassen wie ,

KONTRASTE
MMS »hätte aber trotzdem viele

Anwender,« konstatiert .KONTRASTE

Die geheimen Ermittler lassen sich darüber aus, dass die Heilpraktikerin erklärt, die Salbe sei sogar
ein Diagnosewerkzeug, denn nach dem Aufbringen reagiere die Salbe auf Krebs.

»Außerdem enthält die Salbe selbst einen krebserregenden Pflanzenstoff.«

Das nämlich sind Stoffe, die so oder in ähnlicher Form auch in vielen Medikamenten enthalten sind;
sie besitzen auf der einen Seite eine heilende Wirkung, sorgen auf der anderen Seite aber leider auch für
unerwünschte Nebenwirkungen. Das ist nun mal das gängige Prinzip von Medikamenten.

Nun ja, im Übermaß ist alles schädlich, selbst Wasser; denn ein Zuviel führt unter anderem zu einer Na-

Nur jene allerdings, die keinen blassen Schimmer davon haben, wie es eingenommen wird und wie es
wirkt, können derartige Fantasien entwickeln und anderen als angebliche Tatsache unterjubeln. Aufge-
klärte Menschen merken gleich, dass man ihnen ein X für ein U vormachen möchte.

Die Heilpraktikerin Heike zeigt den anwesenden Zuhörern auf einer Leinwand Bilder einer Patientin
mit Brustkrebs vor und nach der Anwendung der Salbe. Nach 27 Tagen sei der Tumor herausgetreten
und die Heilpraktikerin meint, dass das so sauber kein Chirurg hinbekäme; man könne deshalb eine
Operation vermeiden.

Doch nicht genug mit der Kritik an Chlordioxid, jetzt tun sich für  bzw. die beiden Ge-
heimagenten in einer anderen Sache tiefe Abgründe auf; Schwarze Salbe. Denn wenn man schon dabei
ist, geheimnisvollen Dingen auf den Grund zu gehen, kann es schließlich nicht schaden, noch ein wenig
tiefer in der Szene herumzustochern. Und genau dies tun die beiden nun im Auftrag von .

KONTRASTE

KONTRASTE

Jedoch werden dort meist keine natürlichen Stoffe aus Pflanzen verarbeitet, die – obwohl von der che-
mischen Struktur her „baugleich“ – auf den menschlichen Körper völlig anders wirken als natürliche.
Diese Stoffe werden chemisch nachgebaut, sind also rein künstlich. Und gerade das sind insbesondere
jene, die Nebenwirkungen erzeugen, was auf die allermeisten Medikamente zutrifft.

In der Salbe ist weiterhin enthalten: Aktivkohle, Heilerde, Lanolin, das Öl aus der Ringelblume, Tee-
baumöl, Kamillenöl.

Das kann man so natürlich nicht stehen lassen und deshalb lässt  die Salbe im Labor
von Dr. Matthias Heuermann, Leiter des Landeszentrums Gesundheit in Nordrhein-Westfalen, untersu-
chen. Auch diese Schwarze Salbe enthält natürlich – wie könnte es anders sein –

KONTRASTE

»eine aggressive Che-
mikalie, die zu Hautschäden führt: Zinkchlorid.«

Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt. Zur Beobachtung der Ausscheidungen wird das ausgeleitete
Wasser durch eine durchsichtige Röhre geführt.

Zinkchlorid? Was hat man diesem Herrn denn da untergejubelt? Mir ist nicht bekannt, dass Zinkchlo-
rid darin enthalten sein soll.

Während der verdeckten Aufnahmen bei einem der Vorträge auf dem Kongress über Schwarze Salbe ge-
rät die Heilpraktikerin Heike O. ins Visier der geheimen Ermittler. Mit anwesend sei ein führender Kopf der
MMS-Szene – wer dieser Kopf nun ist, bleibt ebenfalls im Dunklen; soll schließlich alles ein wenig ge-
heimnisvoll wirken. Und vor allem einen Bezug zu Chlordioxid herstellen. Denn darum geht es schließlich.

Schwarze Salbe: Ein Eigentor für KONTRASTE
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Und weiter heißt es noch: »Die dunklen Salben können Kleidung und Wäsche verfärben.«

Eine Patientin mit Brustkrebs wird mit einer schlimmen Hautverletzung gezeigt. In einem anderen
Fall soll sie ein größeres Loch verursacht haben und sich hindurch bis ins Gehirn gefressen haben.
Durch die Schädeldecke hindurch? Kaum vorstellbar. Aber nun, wer weiß?

Doch sei mir die Frage erlaubt:  Ist das wirklich
alles auf die Salbe der Heilpraktikerin Heike O. zurückzuführen?

Was für eine Schwarze Salbe genau war das denn?

Genau wie jetzt in Bezug auf die Schwarze Salbe, mag es jenen Zuschauern in Bezug auf Chlordioxid
ergehen, die bisher noch nie etwas darüber gehört haben. Allerdings auch nur dann, wenn sie all den Un-
sinn glauben, den sie in diesem Filmbeitrag zu sehen und zu hören bekommen. Und natürlich glauben
sie ihn, schließlich kommen all die Informationen von einem hochgeachteten -Magazin der .TV ARD

Doch genau das sollten Sie mal lieber nicht, liebe Leserin und lieber Leser, denn was
da treibt, ist nur allzu durchsichtig. Das Ermittlungsduo hätte wirklich etwas mehr Engagement an den
Tag legen sollen, denn dann hätte das -Magazin sich eine große Peinlichkeit erspart. Aber so läuft das
nun mal mit der Kritik seitens . Mit Schaum vor dem Mund ermittelt es sich nun mal
nicht so gut; da wäre ein kühler Kopf die bessere Variante.

KONTRASTE

TV
KONTRASTE

Ehrlich gesagt muss das Ganze, so wie das alles im Film geschildert und gezeigt wird, schon sehr be-
denklich, gruselig und gar bedrohlich auf den Zuschauer wirken. Er gewinnt auf jeden Fall den Ein-
druck, unbedingt seine Finger von dieser Schwarzen Salbe zu lassen, denn  legt ja wie-
der einmal „eindeutige“ Belege für die enorme Schädlichkeit vor.

KONTRASTE

triumunterversorgung, zu Herzkreislaufproblemen, weil das Herz eine größere Pumpleistung zu verrich-
ten hat. Auch die Nieren müssen viel leisten. Auch übermäßige Kritik, wie sie von  geäu-
ßert wird, kann sich schädigend auswirken, aber genau das ist ja auch beabsichtigt.

KONTRASTE

KONTRASTE zeigt noch einige erschreckende Bilder, um dem Zuschauer auch ja für alle Zeiten die
Lust an der Schwarzen Salbe zu nehmen.

In Bezug auf Chlordioxid weiß ich, dass das alles Unfug ist und dass da kein Sterbenswörtchen von
wahr ist, was hier erzählt wird. Denn mit der praktischen Anwendung von Chlordioxid bin ich seit Jah-
ren sehr gut vertraut, da macht mir kein Wissenschaftler etwas vor und ich weiß, dass Chlordioxid nichts
Schlimmes anrichten kann bei richtiger Anwendung. Und nur darum geht es.

Es ist nun mal ein heiliges Lebensprinzip von mir, nichts zu sagen über Dinge, über die ich nichts oder
nur sehr wenig weiß. In einem solchen Falle, recherchierte ich gründlich. Das sollte für jeden das ober-
ste Gebot sein!

Das wünsche ich mir auch von all den Leuten und Wissenschaftlern, die sich zum Thema Chlordioxid
äußern. Und auch von den Moderatoren und Redakteuren der Rundfunk- und Fernsehanstalten. Die
plappern meist nur nach, was man ihnen erzählt oder als ausgearbeitetes Projekt seitens des Pharmasyn-
dikats auf den Tisch legt, ohne sich selbst so richtig mit der Materie auseinandergesetzt zu haben.

Nun hätte ich aber doch allzu gerne gewusst, was man denn dem Labor für eine Schwarze Salbe zur
Untersuchung vorgelegt hat. Ist das die Schwarze Salbe nach der indianischen, also der natürlichen For-
mel? Oder hat man dem Labor etwas ganz anderes zur Untersuchung vorgelegt? Möglicherweise eine
Schwarze Salbe eines Herstellers chemischer Medikamente?

Eine Schwarze Salbe per se gibt es gar nicht!
Schwarze Salbe wird nämlich als medizinisches Produkt von einigen Pharmaunternehmen hergestellt

und enthält meist andere, aus Rohöl gewonnene, Wirkstoffe. Eher selten, pflanzliche.

Zur Schwarzen Salbe allerdings habe ich selbst nichts Konkretes anzumerken, weil mir die Erfahrung
mit ihr fehlt. Dazu also kann ich mich nicht äußern. Aber ich kann mich orientieren, informieren, ein-
fach schlaumachen. Das könnte die Redaktion von  auch – wenn sie nur wollte.KONTRASTE

Zur Schwarzen Salbe gibt es einen Bericht der „ “ unter dem Titel „Selbstmedika-
tion“. Selbstmedikation? Wie denn das? Doch nicht mit etwa mit Schwarzer Salbe.

Stiftung Warentest

Eben doch, denn wörtlich heißt es da: »Schieferöl- und terpentinhaltige Salben weichen die Haut
über dem Abszess auf und bewirken, dass der Abszess rascher „reif“ wird. Die Mittel sind zur unter-
stützenden Behandlung geeignet.«

Geeignete Mittel? Wie das denn? Was hat uns  denn da erzählt? Die Schwarze Salbe sei
in Deutschland verboten! Sagt . „Stiftung Warentest“ indes erklärt die Anwendung einer
angeblich verbotenen Salbe so:

KONTRASTE
KONTRASTE
»Sie tragen die Salbe einmal täglich dick auf die Haut über dem Abszess

auf und decken sie gut mit einem Verband ab.«

Hallo Leute von , hier ist von Verfärben die Rede. Also aufgepasst, nicht dass ihr den
Zuschauern da wieder weiß machen wollt, die Salbe würde etwas heraus ätzen.

KONTRASTE
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Ach ja, für die Damen und Herren von  noch ein Hinweis: Solche Salben gibt es etli-
che auf dem deutschen Markt, man findet sie auch unter dem Begriff Zugsalbe. Sie hemmen Entzün-
dungen, fördern die Durchblutung und lindern Schmerzen.

KONTRASTE

Denn genau das ist euer Stil, wie er sich durch alle beiden Sendungen hindurchzieht; ein Rundfunk-
sender der  erlaubt sich solche Eskapaden, nur um eigene Aggressionen abzubauen. Oder um auf-
tragsgemäß Falsches zu berichten. Wie auch immer: Schändlich!

ARD

Die Beiträge von  sind eine einzigartige Sammlung von Hetzkapriolen – ohne nennens-
werten Wahrheitsgehalt. Aber darauf kommt es  ja auch gar nicht an, es geht darum, dem
Auftrag der Pharmalobby nachzukommen. Schließlich möchte man auch weiterhin gerne die Anzeigen
dieser finanzstarken Branche ausstrahlen. Hier steht eindeutig das Geld im Vordergrund, nicht die Infor-
mation!

KONTRASTE
KONTRASTE

Dabei kann es  überhaupt nicht ins Konzept passen, wenn ausgerechnet die „Stiftung
Warentest“ so etwas präsentiert, denn diese Stiftung dürfte doch wohl außerhalb jeglichen Verdachts
stehen, mit Jim Humble oder der „ -Szene“ gemeinsame Sache zu machen.

KONTRASTE

MMS
Originalton von der Website des Test-Magazins übernommen: »Mein Medikament: Schwarze Salbe

Lichtenstein N«
Hersteller dieser Salbe ist die Zentiva Pharma GmbH in Frankfurt am Main – Deutschland. Das Unter-

nehmen gehört zum französischen Konzern  und ist mit über 33 Milliarden Euro Jahresumsatz
der viertgrößte Pharmakonzern weltweit; also alles andere als ein unbedeutender Hinterhof-
Quacksalben-Mischer.

SANOFI

Diese Salbe ist in jeder Apotheke zu haben, und das ohne Rezept. Klingt nicht gerade nach etwas Ver-
botenem, wie es uns die Moderatorin von  weismachen will.KONTRASTE

Es gibt auch Pflaster mit diesen Wirkstoffen, die nennen sich dann ganz einfach Zugpflaster.
Es gibt weitere Hersteller und Lieferanten solcher Salben, so beispielsweise die Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) . Die stellt die Zugsalbe Ichtholan  Spezial her.KG ╟

Diese Aussage ist hochaktuell, also nicht schon Jahrzehnte alt, wo diese Salbe eventuell noch nicht
verboten war – angeblich.

Der Hersteller Tentan  mit Sitz in der Schweiz, stellt die Leucen  Zugsalbe her. Aussage:AG ╟ »Leucen
Zugsalbe wirkt durch Aktivierung der Blutzirkulation und gleichzeitigem Erweichen der obersten Haut-
schicht. Der Eiter kann so aus der Haut „gezogen“ werden.«

Eine aktuelle Information dieses Unternehmens: »Zufriedene, gesunde Kunden sind uns wichtig. Da-
rum sind wir auch immer daran interessiert weitere innovative Produkte in unser Sortiment aufzuneh-
men.« Von einem innovativen Produkt ist hier die Rede!

Ich könnte mit dieser Aufzählung noch beliebig fortfahren; es hört sich alles nicht nach einer verbote-
nen Schwarzen Salbe an.

Entweder, man ist bei  tatsächlich zu einfältig, um sorgfältig recherchieren zu können
– und das gleich über etliche Monate hinweg.

KONTRASTE
Oder man betreibt absichtlich ein falsches Spiel, um

nur ja kein gutes Haar an Produkten zu lassen, die der Pharmaindustrie nicht schmecken – so wie
Chlordioxid.

Für  kann man nur hoffen, dass nicht einer der Hersteller solcher Salben, der von die-
ser unqualifizierten Berichterstattung und der Verunglimpfung Wind bekommt, zum Kadi rennt.

KONTRASTE

Nach 11 Minuten und 14 Sekunden kommt wieder die Moderatorin zu Wort und beklagt sich bitterlich
darüber, dass man dieser Szene einfach nicht Herr werde, was auch kein Wunder sei, weil in jedem Bun-
desland  wäre.»andere Behörden für die Kontrolle solcher gefährlichen Wundermittel zuständig«

Doch selbst wenn man die Behörde in Berlin auf etwas aufmerksam mache, meint sie, bliebe diese
schlichtweg tatenlos und hoffe nun, dass man dort jetzt endlich einmal aufwache.

Ich denke vielmehr, dass man dort immer wachsam war und ist, aber vielleicht sich auch etwas inten-
siver mit der Materie auseinandersetzt, zumindest erkannt hat, dass Chlordioxid nun mal kein illegales
Mittel ist, das auf dunklen Wegen zu den Menschen gelangt, die selbst etwas für ihre Gesundheit tun
möchten. Aber man wird sich dort auch besser über die Gesetzeslage auskennen. Deshalb fordert KON-
TRASTE etwas, was nicht möglich und dazu noch rechtens ist. Wie einfältig ist denn so etwas?!

KONTRASTE demonstriert eindrucksvoll völlige Unkenntnis, hätte aber bei seriöser Recherche da-
rauf kommen können; doch statt sich zu informieren, wird lieber polemisiert. Typisch .KONTRASTE

Unter anderem beschreibt der Hersteller die Salbe so: »Die Anwendung der „schwarzen Salbe“ mit
dem unverwechselbaren Geruch hat sich über Jahrzehnte bei dieser Erkrankung bewährt.« Die Rede
ist hier von Schmerzen tief im Kniegelenk durch Überbelastung oder Gelenkverschleiß.
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Drei Wochen später: Auf ein Neues!

Aus dem einen Malariapatienten, von dem beim ersten Mal die Rede war, wurden in dieser Ausstrah-
lung plötzlich . Warum auch nicht? Man kann schließlich bei dieser Gelegenheit noch mal
eins draufsetzen. Konkret benannt aber wurde niemand, was den Betrug umso deutlicher macht.

»mehrere«

Etwa aus Mangel an wirklichen Spezialisten? Denn wohl nicht jeder, der von  ange-
sprochen wurde, hat Gefallen an negativen Aussagen zu Chlordioxid gehabt – denn das war natürlich
Voraussetzung, wollte man etwas zum Thema beitragen; genau das war schließlich das gesuchte Quali-
tätsmerkmal.

KONTRASTE

Die Moderatorin Astrid Frohloff eröffnet denn auch die Sendung mit den Worten: »Selten hat ein Bei-
trag bei unseren Zuschauern derart Entsetzen ausgelöst, wie der über das vermeintliche Wunderheil-
mittel . In der vergangenen Sendung hatten wir berichtet, wie Scharlatane in Deutschland das
Wundermittel vertreiben, das angeblich gegen alle möglichen Krankheiten helfen soll, in Wirklichkeit
aber eine ätzende Chemikalie ist.«

MMS

Auch das war so neu nun auch wieder nicht, das alles hat man doch schon all zu oft durchgekaut. Auch
in der letzten Sendung. Warum also kommt dieser Herr Professor mit solchen lapidaren Erkenntnissen
nun zu Wort?

Die weiteren unglaublichen Details ließen sehr, sehr lange auf sich warten, denn zunächst einmal wur-
de minutenlang nichts Neues berichtet. Im Großen und Ganzen wurden Teile des letzten Beitrags ein-
fach wiederholt, um es auch ja in die Köpfe der Zuschauer hineinzuhämmern.

Die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, und tat es mir noch einmal an, auch diese Sendung
anzuschauen. Um es vorwegzunehmen: Ich hätte die Zeit besser nutzen und ein gutes Buch lesen sol-
len. Doch nun war es bereits passiert.

Noch einmal lässt man sich lang und breit über Jim Humble aus und auch über Andreas Kalcker und

Nun ja, wenn das denn tatsächlich so wäre, hätte die Sendung von  ja wunschgemäß
Wirkung gezeigt. Sie erzählt, dass die Reaktionen der Zuschauer einhellig waren:

KONTRASTE
»Wie kann das ange-

hen? Warum greifen die Behörden hier nicht ein?«

Auf diese Weise kommt jetzt auch einmal Prof. Stahlmann vom Institut für Toxikologie der Charité in
Berlin zu Wort, den man das erste Mal offenbar übergangen hatte. »  ist eine Chemikalie, kein Arz-
neimittel,« »Weder die Wirksam-
keit,«  »noch die Verträglichkeit sind geprüft und nachgewiesen. Man kann nur drin-
gend davor warnen.«

MMS
 meint dieser. Womit er völlig recht hat; nicht wirklich etwas Neues.

 fährt dieser fort,

Gab es nicht auch Hunderte von Stimmen jener, die ihre eigenen positiven Erfahrungen vortrugen?
Gab es wirklich nur Empörung?

Das glaube ich aber gar nicht, denn auf einen ähnlichen Beitrag des Bayerischen Rundfunks hin je-
denfalls hinterließen mehr als 100 Zuschauer ihren schriftlichen Kommentar auf der Website des Sen-
ders. Nahezu alle waren zufriedene Nutzer von Chlordioxid. Die wenigen, die sich negativ äußerten,
hatten, wie unschwer zu erkennen war, noch nie etwas mit Chlordioxid zu tun gehabt. Teilweise haben
die ihre Beiträge anderswo abgeschrieben. Ganz dreist: andere negative Beiträge waren manipuliert (ab
Seite 188). Die beiden Autoren, Caroline Walter und Christoph Rosenthal, seien der Sache erneut nach-
gegangen, hieß es »und stießen dabei auf weitere unglaubliche Details.«

Offensichtlich hat die von der Pharmalobby beauftragte -Agentur noch einmal Druck ge-
macht und dies mit Anzeigenwerbung der Pharmaindustrie im Vorabendprogramm schmack-
haft gemacht.

PR

Wer soll denn so etwas glauben? Sind die Chlordioxid-Anhänger nach der letzten Sendung plötzlich
in Stockstarre verharrt?

Ja, das Thema war  – oder dem Auftraggeber – so wichtig, dass es sich dieses
gleich in der nächsten Sendung drei Wochen später noch einmal zur Brust genommen hat.

KONTRASTE

Fakt ist, es wurde der Sache nicht erneut nachgegangen, vielmehr wollte man all das, was das letzte
Mal schon gesagt wurde, noch einmal mit Nachdruck wiederholen und hat diesmal noch all das nachge-
schoben, was man – wahrscheinlich aus Zeitmangel – das erste Mal nicht unterbringen konnte.
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Okay, dann ist das jetzt auch gesagt. Aber haben wir so etwas Ähnliches nicht doch schon mal gehört?
Ja, ich erinnere mich, das war der Kinderpsychologe, der hat auch von Misshandlungen gesprochen.
Richtig.

KONTRASTE erneut: »Was die als Würmer ausgeben, sind keine. Es ist vor allem abgelöste Darm-
schleimhaut, was auch etliche Experten bestätigen, so auch Dr. Andreas Stürer vom Giftinformations-
zentrum Mainz.«

Kerri Rivera. Noch einmal werden Bilder von den Einläufen gezeigt und die Ansicht der beiden »skru-
pellosen -Vertreter«MMS  dazu vorgetragen.

Skrupellos? Fragt sich doch wohl, wer hier skrupellos ist. Sind das nicht eher die, die die Zuschauer
mithilfe von Rundfunkanstalten nach Strich und Faden belügen? Und sind es nicht die Rundfunkanstal-
ten selbst auch, die das alles ungeprüft hinnehmen? Von Recherche, wie uns Zuschauern dies eingangs
weisgemacht wurde, kann ja wohl keine Rede sein. Und wenn, dann von einer äußerst stümperhaften.

An dieser Schilderung wird überaus gut erkennbar, wie mit gefälschten Nachrichten Stimmung ge-
macht wird. Fake News nennt man das ja heutzutage. Und nur darauf kommt es  in die-
sem Falle an, denn wirkliche Fakten kann man offenbar nicht vortragen.

KONTRASTE

Dr. Stürer? Stürer? Giftinformationszentrum?

»Es kommt einfach zu einer Schädigung, zu einer Reizung bis zur Verletzung der Darmschleimhaut
und das führt dann unter anderem zu einer chronischen Entzündungsreaktion und kann man im Prinzip
als Misshandlung des Kindes bezeichnen.«

Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich überlege und komme schließlich dahinter, dass der ja das
letzte Mal schon zu Wort gekommen war. Da hat man offenbar noch einmal im Filmmaterial herumge-
kramt und etwas Feines herausgefischt, schließlich musste man noch ein bisschen Material für die zweite
Sendung zusammenkratzen. Viel Neues hatte man schließlich nicht.

Na dann, wenn zwei solcher Kapazitäten zu ein und demselben Schluss kommen, dann muss da ja was
dran sein. Zumindest sollen die Zuschauer das so hinnehmen.

Ich bin zwar auch recht leichtgläubig, aber alles lasse ich mir nun doch nicht unterjubeln. Keiner der
angeblichen Wissenschaftler hat jemals eine der Ausscheidungen zu Gesicht bekommen, steuern aber –
von  befragt – ihren Senf dazu bei – möglicherweise auch noch für ein saftiges Honorar.KONTRASTE

Höchst beachtlich; kann aber aus wissenschaftlicher Sicht so ganz sicher nicht hingenommen wer-
den.

Richtig, hatten wir ja auch schon gesehen. Also nichts wirklich Neues. Auch über diesen stümperhaf-
ten Versuch würde jeder seriöse Wissenschaftler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aus
welchem Material ist die Bluse? Mit was für einer Farbe wurde sie vom Hersteller eingefärbt? Aus wel-
cher Konzentration bestand das Chlordioxid, das man darüber schüttete? Nichts davon wird dem Zu-
schauer erklärt. Völlig undurchsichtig und unseriös – passt halt gut zum Stil der ganzen Sendung.

Jetzt aber kommt in der Tat etwas Neues, doch haben die beiden Undercoveragenten mitnichten etwas
neu recherchiert, um die von der Moderatorin angekündigten vorzu-
tragen. Denn das, was jetzt zu sehen ist, sind bereits vor Wochen verdeckt aufgenommene Szenen in
Hannover. Also alter Kaffee.

»weiteren unglaublichen Details«

Unglaublich sind denn auch nicht die „neuen“ Details, sondern das, was uns  weiter
an Märchen auftischt.

KONTRASTE

Unter Beschuss nehmen sie einen weiteren Akteur, nämlich Ali Erhan, »der zum harten Kern der
Szene gehört.« Sie filmen ihn verdeckt anlässlich eines von ihm ausgerichteten Workshops zu Chlor-
dioxid.

Sie lassen sich über ihn aus, wie der von Chlordioxid schwärmt, und zitieren ihn wörtlich: »Wir wis-
sen, dass es wirkt und dass es nebenwirkungsfrei ist. Jetzt wird euch langsam klar, was für ein Potenzial
in  und Chlordioxid drin ist und warum die so dagegen schießen: superbillig, superbreitbandig.
Das ersetzt eine halbe Apotheke.«

MMS
 Diesen Äußerungen kann ich mich voll und ganz nur anschließen.

Ebenso wie die Bluse mit herausgeätzter Farbe, die dem Zuschauer eindrucksvoll demonstriert wird.
Auch das kommt mir irgendwie bekannt vor.

Dann beklagen die beiden Geheimagenten, dass Ali Erhan nicht eine einzige Studie über die Wirkung
von Chlordioxid bei Krebs oder anderen schweren Krankheiten nennt und stattdessen von „angebli-
chen“ Malariaheilungen spricht. Ali: »Der Erreger ist im Blut und dann ist er mit  auch weg.«MMS

Es gäbe keine Studien, wird erneut wehklagt, immer wieder reitet man darauf herum. Warum? Wohl
weil an der Sache selbst – objektiv gesehen – nichts kritisiert werden kann. Aber auch das mit den feh-
lenden Studien stimmt absolut nicht.
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Der Beweis der Wirksamkeit ... aber nicht durch KONTRASTE

Die hätten bei  die Informationen besser studieren sollen, die man ihnen vorweg in die
Hand gedrückt hat. Ist in diesem Falle alles wohl ein bisschen unglücklich gelaufen.

KONTRASTE

Was allerdings Krebs und andere Krankheiten angeht, mag es stimmen, dass es keine Studien gibt –
oder vielleicht doch?  scheint da mehr drüber zu wissen als andere, denn so sagt es dies je-
denfalls. Das können Sie gleich erfahren.

KONTRASTE

KONTRASTE hat Ali Erhan angeschrieben, doch auf konkrete Fragen hätte er nicht geantwortet. Be-
hauptet . Stattdessen verweise erKONTRASTE »auf ein Werbevideo, das die Erfolge mit  belegen
soll,«

MMS
 heißt es.

Genau darum geht es ja, nämlich weil es den Kindern schlecht geht und man ihnen helfen will. Darü-
ber hätte sich dieser Michael Pietsch erst einmal informieren sollen, bevor ihm der Schreck in die Glie-
der fährt. Glaubt der denn tatsächlich, da fährt jemand nach Afrika, um Kinder zu schädigen? Was ist
das denn für eine unglaublich einfältige und bösartige Unterstellung?

Oder hat man im vorgelegten Manuskript etwa vergessen zu notieren, dass es sogar Medikamente von
Pharmaherstellern gibt, die Chlordioxid enthalten. Das ist ja peinlich (Seite 170).

Weiß dieser angebliche Experte wirklich, wovon er spricht? Hat er ein einziges geschädigtes Kind
ausgemacht?

Inzwischen allerdings distanziert er sich von diesem Video, es erzähle nicht die ganze Wahrheit, sagt
er, und »widerspricht vehement der Behauptung, 154 Malaria Kranke seien durch  geheilt wor-
den.« »Es gibt keinen Beleg, dass die Menschen geheilt wa-
ren. Sie haben nur keine Symptome an diesem einen Tag gezeigt. Weitere Untersuchungen wären nötig
gewesen. Doch die habe es vor Ort nicht gegeben.«

MMS
 Schriftlich lässt er  wissen:KONTRASTE

KONTRASTE zu dem „Werbevideo“, das in Wirklichkeit eine Dokumentation eines Film-Teams
ist: »Unseren Recherchen nach wurden die Gesundheitsbehörden in Uganda getäuscht. Ebenso wie
das dortige Rote Kreuz. Man hätte ihnen weisgemacht, dass der Feldversuch ein Projekt zur Wasserrei-
nigung sei. Dass es in Wirklichkeit um einen Versuch an Menschen geht, mit Chlordioxid in einer hohen
Dosis, darüber kein Wort. Selbst Schwangeren und Kindern wurde die Chemikalie verabreicht. Gerade
unterernährte Kinder können von dieser Dosis schwere Durchfälle bekommen, das kann sogar tödlich
enden, erklärt uns der Malariaexperte Professor Pietsch.« Okay, wie viele litten nun herunter?

Michael Pietsch von der Universitätsmedizin Mainz kommt denn auch jetzt direkt zu Wort: »Ich er-
schrecke. Weil ich davon ausgehe, dass den Kindern nicht wirklich geholfen wird, sondern dass sie
noch geschädigt werden. Diese Kinder leben ja schon unter schwierigen Bedingungen und haben
durch ihre Unterernährung eine ganz, ganz problematische Situation. Gesundheitlich. Was da gemacht
wird, ist Scharlatanerie und es ist im höchsten Maße unethisch.«

Zur Aufklärung kommt nun ein Klaas Proesmans. Er war es, der das ganze Projekt letztendlich über
seine Organisation WRC realisierte.

Allerdings liegen dem Verlag für Gesundheit andere Informationen vor, nämlich, dass Ali Erhan sehr
wohl geantwortet hat. Also auch hier die glatte Unwahrheit seitens . Scheint dort ir-
gendwie zur Routine geworden zu sein. Doch offenbar passten die Antworten nicht ins Konzept.

KONTRASTE

Woher wohl, wusste man, dass sie nachbehandelt werden mussten? Gab es da vielleicht doch so etwas
wie eine medizinische Kontrolle?

Es geht dabei um einen Feldversuch in Uganda, bei dem 154 Malariaerkrankte teilgenommen haben
und mit Chlordioxid geheilt worden sind. Mehr dazu von uns ab Seite 242.

Zwar gut erklärt, aber nicht gut genug. Glatt gelogen, denn von welchen Symptomen spricht er?

Er weiß nichts, rein gar nichts, reißt aber groß den Mund auf. Keiner wurde geschädigt. Ganz im Ge-
genteil. 143 an Malaria erkrankte Personen wurden ihre Krankheit noch am selben Tag los, elf einen
Tag später, nachdem man ihnen erneut eine Portion Chlordioxid verabreicht hatte.

Ja, die gab es und macht deutlich, dass der gesundheitliche Zustand der Personen festgestellt wurde,
denn warum sonst wohl, hätte man diese elf Personen noch einmal mit Chlordioxid nachversorgt?

Die Probanden hatten keine Schmerzen mehr! Kein Fieber! Der Blutzuckerspiegel hat sich wieder nor-
malisiert! Keine Müdigkeit! Bessere Sauerstoffversorgung des Organismus‘! Keine Durchfälle mehr! Kei-
ne Lungenödeme! Die Nieren funktionierten auch wieder einwandfrei! Auch die Schweiß-, Hitze- und
Froststadien waren überwunden! Erfolg also auf der ganzen Linie! KONTRASTE sag, kann es mehr sein?

Durchfall eventuell, aber tödlich kann es überhaupt nicht sein. Schon wieder solch ein Unsinn! Niemand
ist irgendwo gestorben oder ist an Chlordioxid erkrankt. Es ist einfach nur eine fiese Stimmungsmache.

Schriften zur Gesundheit
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Er wollte sich nämlich damit als ehrenvoller Helfer in der Not selbst in Szene und für alle Zeit ein
Denkmal setzen. Das Rote Kreuz allerdings pfiff ihn später zurück. Seitdem behauptete er sogar zeit-
weilig, nie an dem Versuch beteiligt gewesen zu sein, auch das Rote Kreuz nicht, und die Menschen, die
man dort sehe – in der Kleidung des Roten Kreuzes! – seien allesamt nur Zuschauer gewesen.

Der wahre Hintergrund: Das Rote Kreuz hatte von der Pharmaindustrie eins auf den Deckel bekom-
men und leugnet deshalb jegliche Teilnahme an diesem Feldversuch. Das Water Reference Center
( ), dessen Geschäftsführer Klaas Proesmans bis heute ist, hatte diesen Feldversuch organisiert
und finanziert.  ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen in Entwicklungsländern bei
der Wasserbeschaffung behilflich ist, unter anderem durch Techniken zur Entsalzung von Meerwasser.
Und weil es um eine Wasserdesinfektion ging, nur eben im Körper von lebenden Menschen, war er von
der Sache sogleich angetan, als er davon hörte.

WRC
WRC

Nein, so gut wie gar nichts; eine glatte Lüge dieses Herrn, die einmal mehr zeigt, wie
manchen Informanten schlichtweg auf den Leim geht. Dabei hätten die Redakteure dies leicht selbst
überprüfen können, hätten sie es denn wirklich gewollt und gewissenhaft ermittelt. Aber man ist da eher
blind und glücklich über jede Information, mit der man gegen Chlordioxid und damit in Zusammen-
hang stehende Personen schießen kann.

KONTRASTE

Die Wahrheit ist: Es waren drei Filmteams vor Ort, eines davon von Klaas Proesmans höchstselbst be-
auftragt, ihn bei seiner Arbeit in Afrika zu begleiten.

www.goo.gl/6zxLim

Wir haben recherchiert und kamen zu ganz anderen Ergebnissen – klar, wir haben auch einen völlig an-
deren Ansatz als . Wir möchten neutral informieren, nicht polemisieren oder aufhetzen.KONTRASTE

Was für eine grandiose Geschichte! Und KONTRASTE sendet solch einen Unsinn auch noch!

Unsere Recherchen ergaben, dass sehr wohl Untersuchungen stattfanden, zunächst mit Malaria
Schnelltests, dann unterstützt durch gründliche Laborbefunde. Dabei wurden einzelne infektiöse Blut-
zellen gezählt und dokumentiert.

Nun muss man aber wissen, wer hinter dem  steht: das Rote Kreuz! Dämmert es dem Leser viel-
leicht jetzt, was dahinter steckt? Die ganze Wahrheit können Sie ab Seite 245 dieses Ratgebers detail-
liert nachlesen und auch gleich auf der übernächsten Seite ein paar weitere Details.

WRC

 Aber  hat davon keine Ahnung und verkauft den Zuschauern blanke Unwahrheiten!KONTRASTE
KONTRASTE ist diesem feinen Herrn auf den Leim gegangen. Wie auch anderen Leuten, die man zu
Wort hat kommen lassen.

Lüge, es waren mehrere Laborärzte zugegen. Das zeigen auch die von Klaas Proesmans selbst in Auf-
trag gegebenen Filmaufnahmen. Dieser Film allerdings erblickte zunächst aufgrund der Intervention
des Roten Kreuzes nicht das Licht der Öffentlichkeit.

Aber irgendwie bekam besagter Leo Koehof den Film in die Hände und veröffentlichte ihn, zum Leid-
wesen von Klaas Proesmans, der fortan jedem mit juristischen Schritten droht, der diesen Film zeigt
oder auch behauptet, er, Klaas Proesmans, hätte an dem Versuch teilgenommen. Hier:

Eine juristische Verfolgung würde nicht nur keinen Erfolg bringen, am Ende hätte er gar ein gerichtli-
ches Urteil in der Hand, das seine Teilnahme an dem Feldversuch in Uganda bestätigt. Die Beweise sind
denn doch zu erdrückend; sein Lügengebäude würde einstürzen ... und das auch noch höchstrichterlich
dokumentiert und zementiert.

Diese schlimmen Symptome bei Malariapatienten waren also allesamt verschwunden – aber nur für
einen Tag? Was für ein grandioser Blödsinn! Aber egal,  glaubt so etwas gerne. Denn
man war da ja heilfroh, wieder jemanden gefunden zu haben, der alles ad absurdum führt, was sich auch
nur ansatzweise pro Chlordioxid anhören könnte. Und dieser feine Herr war schließlich persönlich an-
wesend – oder etwa doch nicht?

KONTRASTE

Diesem Scharlatan Proesmans (hier trifft der Begriff einmal wirklich zu) hat  Glau-
ben geschenkt und ist ihm gnadenlos auf den Leim gegangen. Unglaublich eigentlich.

KONTRASTE

Aber ist denn überhaupt nichts Wahres dran an Klaas Proesmans Geschichte?

Jetzt nimmt   ins Visier, ein Verleger von -
Büchern, der an diesem Versuch teilgenommen hat und berichtet, ein Arzt hätte die Heilungen bestätigt.
Klaas Proesmans sagt nun dazu schriftlich:

KONTRASTE MMS»den -Verfechter Leo Koehof«MMS

»Es war nie ein Arzt an diesem Versuch beteiligt.«

Ganz schön dreist, denn demnach wäre dann ja wohl auch er selbst als Zuschauer im Roten Kreuz-Dress nur
rein zufällig mit ins Bild geraten, weil er gerade durch Afrika schlenderte und in dieser Gegend vorbeikam.

Dieser Film kursiert allerdings nach wie vor in der Öffentlichkeit, ohne jede Konsequenz; denn die
scheut Klaas Proesmans – aus gutem Grund.

Schriften zur Gesundheit
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Dazu bedurfte es eines Tricks, nämlich die öffentliche Ankündigung der Rücknahme der Veranstal-
tung. Das genügte schon, um einige Tage später dann doch noch das Projekt – das auf Initiative eines
dort lebenden jungen Europäers zurückzuführen war, der das Elend der kranken Menschen tagtäglich
mit ansehen musste – erfolgreich abschließen zu können. Siehe dazu ab Seite 247. Leo Koehof, der in-
zwischen leider verstorben ist, war danach noch einige Male in Afrika, um selbstlos Hilfe zu leisten.

Stimmt, die Behörden erfuhren vom Rotary Club davon, denn der wollte dieses Projekt von Leo Koe-
hof finanziell unterstützen und fragte dort an, was denn Chlordioxid überhaupt sei.

KONTRASTE berichtet noch über einen weiteren Feldversuch an 200 Waisenkindern in der Region,
»ohne die Behörden darüber zu informieren,« empört man sich.

Als der Club dann aber erfuhr, dass es sich um ein nicht behördlich genehmigtes Heilmittel handeln
solle, zog der seine Hilfszusage zurück. Nichtsdestotrotz aber fand das Projekt erfolgreich statt, nun
aber auf Kosten von Leo Koehof.

Er kannte sich mit der Materie bestens aus und wusste sehr wohl, dass Chlordioxid, richtige Anwen-
dung vorausgesetzt, keinen Schaden verursachen kann. Nicht den geringsten.

Wer verstanden hat, dass man Menschen mit gesundheitlichen Problemen mit Chlordioxid sehr gut
helfen kann, wird all den Unsinn nicht glauben, den  den Zuschauern zu vermitteln ver-
sucht. Da ist nichts dran ... keine Spur!

KONTRASTE

Doch davon nicht ein einziges Wort, in keiner der beiden Ausstrahlungen! Und trotzdem lässt KON-
TRASTE einen nach dem anderen der sogenannten Experten wiederkäuen, dass die Einnahme ja so
hochgefährlich sei. So ein grandioser Blödsinn.

Offenbar aber weiß dies die Pharmalobby, die für die Arzneimittelhersteller die Fäden zieht. Die jeden-
falls hat ein finanzielles Polster ohne Ende und beste Verbindungen, die sie vortrefflich zu nutzen weiß.
Geld öffnet die Türen und beeinflusst Meinungen. Volkstümlich wird so etwas als Korruption bezeichnet.

Die spürt, dass Chlordioxid inzwischen für sie zu einer echten Konkurrenz geworden ist, weil immer
mehr Menschen den wahren Nutzen und die vielen Nebenwirkungen von Medikamenten erkennen. Die
versucht nun, unter Einflussnahme über -Agenturen, Stimmung gegen Chlordioxid zu machen.PR

Es wäre ja auch ein gefundenes Fressen für die Pharmalobby, wäre auch nur einem einzigen dieser
Menschen in Afrika etwas passiert. Ist es aber nicht, denn Sie können sicher sein,  hätte
dies erfahren, genüsslich ausgeschlachtet und den Zuschauern unter die Nase gerieben.

KONTRASTE

Als der Verlag für Gesundheit bei  anfragte, ob man dort vielleicht einmal an objekti-
ven Informationen interessiert sei, winkte man ab: Man habe sich sehr intensiv bei

KONTRASTE
»vielen Experten –

von Chemikern bis Toxikologen – über  beziehungsweise Chlordioxid informiert«.MMS Na, denn!

Das machen die so gut, dass selbst renommierte -Magazine – zu denen ich auch  zähl-
te, zumindest bis jetzt – auf diese Masche leider hereinfallen. Und man setzt sie unter Druck mit dem Ent-
zug der Schaltung von Anzeigen für den Sender.

TV KONTRASTE

Es ist schamlos, was  solchen hilfsbereiten Menschen an Unredlichkeit unterstellt.
Dabei hätten die ihn lieber mal begleiten und dann berichten sollen, als solchen Unfug zu erzählen.

KONTRASTE

Manche dieser „Experten“ argumentieren sicherlich ehrlich aus einer tatsächlichen Besorgnis heraus,
das möchte ich gerne unterstellen. Dann aber hätten die sich erst einmal schlaumachen sollen. Andere
streuen ganz bewusst falsche Informationen. Das ist die schlimmere Sorte.

Ein anderer Sender, der ebenfalls über Chlordioxid berichtete und den wir kontaktiert haben, teilt uns
mit – ohne dass wir auch nur den geringsten Verdacht in dieser Richtung geäußert hätten – dass sie nicht
im Auftrag der Pharmaindustrie gehandelt hätten.

Das sagt doch wohl schon alles. Das ist das, was hinter all dem steckt, was wir hier erleben.

Intelligente Menschen fragen sich nun sicherlich nicht mehr, was ihn veranlasst hatte, sich mit Chlor-
dioxid derart intensiv auseinandergesetzt zu haben, auf eigene Kosten Natriumchlorit und Aktivator ge-
kauft, nach Afrika gereist und den armen Menschen dort geholfen zu haben, gesund zu werden.

Auch nur halbwegs intelligente Menschen müssten eigentlich verstehen, dass er mit Chlordioxid kei-
nerlei finanzielle Interessen verbunden hat, wie Kritiker es ihm und anderen häufig vorgeworfen haben.
Auch müssten selbst diese geistig etwas Minderbemittelten verstehen, dass er das niemals gemacht hat,
um Menschen irgendeiner gesundheitlichen Gefahr auszusetzen, sondern um zu helfen.

Es handelt sich bei Leuten wie Leo Koehof um alles andere als um Personen, die sich mit Chlordioxid
eine goldene Nase verdienen wollen. Das ist mit einem Produkt zum Preis von Euro 15 für etwa ein hal-
bes Jahr wohl auch kaum möglich. Ich kann auch irgendwie nicht nachvollziehen, wie sich jemand be-
reichern sollte, der sein eigenes Geld für den Kauf von Produkten ausgibt und großzügig verteilt. Oder
reicht mein Denkvermögen hier nicht aus, um das zu verstehen?
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Klaas Proesmans wirklich nicht dabei?
Klaas Proesmans hat ja, wie KONTRASTE berichtet, angeblich mit dem ganzen Feldver-
such nichts zu tun gehabt. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an.

So einen Feldversuch kann man auch in Afrika nicht mal so eben klammheimlich durchführen, da-
zu bedarf es einer gewissen Organisation und Vorbereitung und auch die Genehmigung der örtli-
chen Behörde und die des Gesundheitsministerium des Landes.

Für die Genehmigung aber mussten einige Voraussetzungen gegeben sein, und genau dafür muss-
te der Nachweis erbracht werden, dass die Einnahme von Chlordioxid sicher ist.

Und tatsächlich, die Genehmigung wurde erteilt von der damaligen ugandischen Gesundheitsmi-
nisterin, Sarah Opendi Achieng sowie dem örtlichen Bürgermeister. Die Ministerin ist auch heute
noch im Amt, allerdings seit Dezember 2019 für ein anderes Ministerium des Landes. Wenn man
seitens KONTRASTE wirklich an der Wahrheit interessiert ist, hätte man immer noch die Mög-
lichkeit, dort einmal nachzufragen.

Klaas Proesmans damals zum Bürgermeister: »Sie können Wasser, das nach dem Protokoll von
Jim Humble mit Chlordioxid gereinigt werden soll, in einem örtlichen Labor meist kostenlos oder
gegen eine geringe Gebühr testen lassen. Ich habe solch einen Test im analytischen Labor der Re-
gierung in Kampala durchführen lassen.«
Es wurde dort auch angefragt, welche Höchstmenge Chlordioxid man dem Trinkwasser in Ugan-
da als unbedenklich beifügen darf. Dazu wurden Gespräche mit der nationalen Arzneimittelbe-
hörde sowie dem örtlichen Wasseramt geführt. Möglicherweise wurden von
zur Unterstützung der Urteilsfindung falsche Angaben bezüglich der Höhe der Konzentration ge-
macht.

Klaas Proesmans

Doch wie auch immer, als die von ihm vorgelegten Belege bestätigten, dass Natriumchlorit der
Gesundheit dient, wurde einem Dr. Bulanda vom ugandischen Roten Kreuz und unter An-
wesenheit von Vertretern des Roten Kreuzes die Erlaubnis zur Durchführung dieses Feld-
versuchs erteilt.

Beteiligte Personen und Parteien an der Durchführung
bzw. der Organisation des Feldversuchs

• Water Reference Center WCR als Initiator
•  – Chef des WasserreferenzzentrumsKlaas Proesmans
• Die ugandische Regierung mit der Genehmigung des Feldversuchs
• Die lokalen Gesundheitsbehörden und einige Ärzte
• Vertreter des örtlichen Gesundheitszentrum von Kiyunga

• Das Ugandische Rote Kreuz, vertreten durch Vincent Okonera und Hannington Segirinya
• Das Belgische Rote Kreuz

• Das örtliche Wasseramt

• Das Rote Kreuz der Seychellen als Mitbegründer der WRC

• Die nationale Arzneimittelbehörde von Uganda
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KONTRASTE: Es gibt Studien!
Erst als wir noch einmal nachhakten und unser Unverständnis darüber zum Ausdruck brachten, dass

man bei  an echten Informationen offenbar kein Interesse zeige, kam eine Antwort, in
der es unter anderem hieß:

KONTRASTE

»Unser Punkt ist: Es hilft nachweislich nicht bei schweren Erkrankungen wie Krebs, Malaria, Aids
und Autismus oder . Aber genau das wird von der -Szene rund um Jim Humble propagiert
und genau damit werden Patienten gefährdet. Falls es in anderen harmloseren Gebieten – wie Wund-
desinfektion oder Ähnlichem eingesetzt wird – rein äußerlich, dann ist das eine Sache, die man getrennt
diskutieren könnte. Uns ging es aber darum, zu zeigen, welche gefährlichen Heilversprechen geäußert
werden – ohne jegliche Belege. Sie können mir aber gerne Ihre Berichte von Erfolgen schicken, dann
kann ich mich damit beschäftigen.«

ADHS MMS

Diese Antwort hielten wir zunächst für einen durchaus positiven Ansatz, doch beim nochmaligen Hin-
schauen fiel auf, das Chlordioxid den Worten s nach bei schweren Erkrankungen nach-
weislich nicht helfen soll.

KONTRASTE

Da frage ich mich nun aber doch, wo denn diese Nachweise plötzlich herkommen, dass es „nachweis-
lich“ nicht hilft. Wird nicht gerade das immer – auch in den -Sendungen – betont, dass
es keinerlei Studien im Zusammenhang mit Chlordioxid gäbe?

KONTRASTE

Und nun plötzlich gibt es welche, allerdings solche, die die Unwirksamkeit belegen sollen?
Wie grotesk ist das denn bitte schön!? Ich denke, das macht ja nun wirklich mehr als deutlich, welches

Spiel hier getrieben wird und wie durchtrieben  vorgeht. Gibt es denn nun Studien oder
nicht? Ich jedenfalls konnte keine einzige aufspüren, die beweist, dass Chlordioxid nicht hilft – aller-
dings recht viele, die das genaue Gegenteil aussagen und was man ab Seite 167 nachlesen kann.

KONTRASTE

Ich zitiere nur einmal eine Aussage der weltbekannten : Bei Chlordioxid handelt es sichMayo Clinic
»um einen Stoff, der geeignet ist, alle Bakterien, Viren, Pilze, einzellige Parasiten, auch Prionen und
viele Tumorzellen in Millisekundenbruchteilen durch Oxidation zu zerstören – ohne den Körper des
Patienten zu schädigen.« Es wird betont, dass Chlordioxid nur kranke Zellen eliminiert, weil gesunde
Zellen nur mit einem wesentlich höheren Oxidationspotenzial geschädigt werden könnten (Seite 168).
Hat  so etwas nicht recherchiert?KONTRASTE

Genau das ist der Stil. Es wird nicht argumentiert, es werden jede Menge Gründe aus dem Hut gezau-
bert, um Chlordioxid madigzumachen und negative Emotionen zu wecken. Nur darum ging es auch in
den -Sendungen.KONTRASTE

Dieser Beitrag von  verstößt nicht nur inhaltlich gegen das Gebot einer objektiven
Berichterstattung, er verletzt darüber hinaus das Gebot der journalistischen Fairness.

KONTRASTE

Es ist nicht Sache eines öffentlich-rechtlichen Senders, derart einseitig und subjektiv Stellung zu bezie-
hen. Das ist nicht nur schlechte Pressearbeit, das widerspricht auch eklatant den Richtlinien der Sender,
die nämlich die Aufgabe haben, die Öffentlichkeit allumfassend und objektiv zu informieren. Genau das
ist im „Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien“ (Früher: „Rundfunkstaatsvertrag“) zwingend vor-
gegeben.

Das ist hier nicht geschehen und ein schwerwiegender Verstoß, dem im öffentlichen Interesse nach-
gegangen werden muss. Der Verlag für Gesundheit wird nun überprüfen, inwieweit hier vertraglich
verbindliche Vereinbarungen verletzt worden sind.

Sicherlich, so mancher bei  mag wohl in gutem Glauben gehandelt haben. Der aber ge-
nügt bei Weitem nicht, wenn man unter dem Anspruch auf Aufklärung eine breite Öffentlichkeit mit In-
formationen versorgt. Mit falschen Informationen, wohl bemerkt!

KONTRASTE

Wenn man einräumt, dass es in einigen Fällen durchaus einen Nutzen haben könnte, hätte man das
ebenso erwähnen müssen, wollte man auch nur ansatzweise Objektivität erkennen lassen oder sich ver-
tragsgemäß verhalten. Doch davon ist  meilenweit entfernt und man muss sich ernsthaft
fragen, weshalb?

KONTRASTE

Außerdem geht es doch nicht nur um Krankheiten wie Krebs, Malaria, Aids, Autismus oder ,
die Menschheit wird doch wohl von sehr viel mehr Krankheiten heimgesucht.

ADHS

Soll dies im Umkehrschluss heißen, dass wenn Chlordioxid bei diesen Krankheiten tatsächlich nicht
helfen sollte, es sich dann auch nicht lohne, es für andere Erkrankungen einzusetzen?

Vor allem aber auch: Warum hat  das so nicht vorgetragen?KONTRASTE

Klar,  wollte ja auch gezielt über die Gefährlichkeit berichten – die es aber gar nicht
gibt. Jeder, der mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand ausgestattet ist, erkennt spätestens
jetzt die Absurdität dieser Argumentation und wie eine Berichterstattung darüber geführt wird.

KONTRASTE



So werden dann auch noch die Beiträge der Gebührenzahler buchstäblich zum Fenster hinausgewor-
fen. Ein Skandal erster Güte!

Die Frage muss man stellen: Hat die Redaktion von  die angeblichen Recherchen un-
geprüft so von einer Medienagentur oder einem Lobbyistenverband übernommen oder war es das An-
liegen der Redaktion selbst, möglichst viele negative Punkte zusammenzutragen und darüber zu be-
richten? Hat man unter dieser Prämisse die beiden Redakteure mit der Recherche beauftragt?

KONTRASTE

Fordert  auch, sämtliche Säuren verbieten zu lassen? Wein-, Salz-, Zitronensäure, Es-
sigessenz?

KONTRASTE

Was  hier abgeliefert hat, war ein gebündelter Strauß an Falschinformationen und ei-
nes öffentlich-rechtlichen Senders einfach nicht würdig.

KONTRASTE

Warum behauptet man seitens , dass in Uganda die Behörden getäuscht wurden, da-
bei waren die und das Rote Kreuz bestens informiert; sie selbst haben den Ort und die Teilnehmer, wo
der Feldversuch durchgeführt werden sollte, ausgesucht. Ist alles fein säuberlich in mehreren Filmen
dokumentiert. Haben sich die beiden „Journalisten“ denn auch nur einen einzigen davon angeschaut?
Wohl eher nicht.

KONTRASTE

Ich stelle mir die Frage, ob die Forderung nach einem Verbot von Chlordioxid der Intelligenz der Mo-
deratorin Astrid Frohloff entsprungen ist, oder ob die Redaktion das der armen Frau in den Mund gelegt
hat. Denn eine realistische Forderung ist das allemal nicht.

Im Jahr werden knapp 500 Tonnen Natriumchlorit produziert, weil es gebraucht wird – natürlich nicht
nur zur Herstellung von Chlordioxid; dafür am allerwenigsten.

Auf jeden Fall sehe ich von nun an alles mit ganz anderen Augen, was das -MagazinTV KONTRAS-
TE auf die Monitore in die Wohnstuben schickt.

Denn das wäre die Konsequenz, wenn man unbedingt Chlordioxid verhindern möchte. Aber da kä-
men noch weitaus mehr Säuren in Betracht, denn zur Herstellung benötigt man irgendeine Säure, egal
welche. Auch simple Zitronen müssten verboten werden, denn auch mit deren Saft kann man Natrium-
chlorit aktivieren und damit Chlordioxid herstellen.

Die beiden Redakteure Caroline Walter und Christoph Rosenthal haben angeblich monatelang re-
cherchiert. Ich frage mich, was die so lange gemacht haben?

Was für ein Armutszeugnis für die Redaktion von ; man kann es drehen und wenden,
aber dümmer geht’s nimmer.

KONTRASTE

Auf jeden Fall ist das alles andere als seriöser Journalismus! Das ist grober Dilettantismus! Und das in
einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. Wenn es denn für einen solchen Journalismus eine derartige
Bezeichnung gäbe, dann wäre sie hier angebracht: Quacksalberei. Da es aber mit Salbe nichts zu tun
hat, außer dass diese beiden Akteure auch darüber angeblich recherchiert haben, hieße es in diesem Fal-
le vielleicht Quackjournalisterei?

Doch wie auch immer, diese ganze Berichterstattung stinkt gewaltig zum Himmel. Doch warum?
Wer oder was steckt dahinter? Das eigentlich ist der Kernpunkt dieser ganzen Angelegenheit.

Diese beiden Beiträge von  werden ganz sicher nicht in die Geschichte sauberen Jour-
nalismus eingehen. Dafür muss man schon mehr liefern.

KONTRASTE

Natürlich finde ich es gut, wenn Aufklärung betrieben wird, das ist sicherlich unter anderem auch Auf-
gabe solcher -Magazine wie . Aber dass man derart unqualifiziert und unsachlich
über ein Thema herzieht, ist des Guten dann doch zu viel.

TV KONTRASTE
Hier hat man nicht recherchiert, hier wur-

den krampfhaft Argumente zusammengetragen, die dem eindeutigen Ziel dienten, Chlordioxid,
alias  in Misskredit zu bringen.MMS

Für diese unsägliche Recherche dürften die beiden „Journalisten“ unseren Berechnungen nach eine
„Aufwandsentschädigung“ zwischen 50.000 und 60.000 Euro einkassiert haben, errechnet aufgrund
der Sendezeit ihres unqualifizierten Ergusses.

Recherchiert haben sie mitnichten. Ansonsten wären sie unweigerlich zu anderen Resultaten gelangt,
was Chlordioxid und die Schwarze Salbe angeht. Wenn sie wirklich seriös an die Sache herangegangen
wären, hätten sie zumindest ein paar positive Fälle auch mit angeführt, aber nein, sie wussten nur Nega-
tives zu berichten.

KONTRASTE hat mir ganz schön die Augen geöffnet. Danke!
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Seriöser Journalismus?
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KONTRASTE kann es nicht lassen

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben dieses Problem ja nicht, weil Sie diesen Ratgeber in Händen hal-
ten und darüber genau informiert sind.

Sie erwähnt, dass sie sich bereits im letzten Jahr in die Quacksalberszene eingeschleust hätten. »Doch
unsere Autoren Caroline Walter und Christoph Rosenthal mussten feststellen, dass der Wahnsinn wei-
ter geht und viele Behörden tatenlos zusehen.«

Doch zurück zum Beitrag.

Ein Wasserreinigungsmittel ist allerdings etwas völlig anderes als ein Bäderreiniger. Letzterer Be-
griff wurde ja auch nur anzüglich gewählt, um eine negative Stimmung gegen Chlordioxid zu entfa-
chen. Seriös ist das auf jeden Fall nicht.

Ein an sich als seriös geltendes -Magazin verbreitet diese absolute Falschmeldung!  oder
Chlordioxid ist nicht verboten, weil es nun mal nichts zu verbieten gibt. Das müsste bei

TV MMS
KONTRASTE

MMS KONTRASTE liegt  so schwer im Magen, was wohl daran liegen mag, dass man dort kei-
nen blassen Schimmer hat, was Chlordioxid wirklich ist. Aber man berichtet trotzdem erneut da-
rüber. Am 16. April 2015 jedenfalls stand es erneut auf der Tagesordnung des -Magazins.TV
»Können Sie sich vorstellen ein Desinfektionsmittel zu trinken, mit dem man Bäder säubert?« Mit
diesen polemisch vorgetragenen Worten eröffnet die Moderatorin Astrid Frohloff ihren dritten
Beitrag zum Thema /Chlordioxid. Bereits im Juni 2014 berichtete das -MagazinMMS TV KON-
TRASTE gleich zwei Mal darüber, mit unglaublichen Behauptungen ... so auch dieses Mal.

KONTRASTE berichtet über einen Kongress in Regen, Bayern. »Hier veranstalten Verschwörungs-
theoretiker einen Kongress zum Thema Gesundheit. Medien werden sofort hinausgeworfen. Aber ein
Teilnehmer spielt uns diese Aufnahme zu«. Das ist eindeutig eine strafbare Handlung, die Konsequen-
zen nach sich ziehen kann und deshalb jemand anderem angedichtet wird.

KONTRASTE berichtet, während die Bilder abgespielt werden: »Zwischen Esoterikbüchern wird
ein Mittel angeboten, dessen Verkauf in Deutschland verboten ist;  nach Jim Humble.«MMS

Dass man sich seitens  nicht wirklich ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt hat,
zeigt der erneute Vorwurf, die Behörden sähen tatenlos zu. Das liegt ganz einfach daran – und darauf hät-
te man bei  eigentlich längst kommen müssen – dass es sich um ein Wasserreinigungs-
mittel handelt, noch dazu mit behördlicher Zulassung.

KONTRASTE

KONTRASTE

Auch ich bin einer jener. Und lebe noch, obwohl ich dann und wann diesen „Bäderreiniger“ trinke.
Auch meine Familie, die dieses „Zeug“ sogar häufiger einnimmt als ich. Mancher verdankt Chlordi-
oxid sogar seine Gesundheit!

»Nun ja«, »es gibt Scharlatane, die solch
scharfes Zeug tatsächlich als Alternativmedizin anpreisen.«

 fährt sie fort, ohne wirklich zu wissen, worüber sie spricht,
 Sie mokiert sich darüber, dass es trotzdem

Tausende von Anhängern in Deutschland gäbe. Tausende? Hunderttausende! Millionen!

Stimmt, der Wahnsinn geht weiter: eher aber doch wohl in der Berichterstattung von .
Erneut wird allzu deutlich, dass die Redaktion überhaupt nicht weiß, worüber sie berichtet und worum
es wirklich geht. Es stimmt ja – und in diesem Punkt muss ich es  hoch anrechnen, darü-
ber zu berichten – dass es bei der Einnahme von Chlordioxid zu Problemen kommen kann. Doch genau
das nämlich ist das Problem, nicht die Chemikalie als solche. Beim richtigen Ansetzen passiert rein gar
nichts Unvorhergesehenes und Schlimmes.

KONTRASTE

KONTRASTE

Ich wiederhole es noch einmal an dieser Stelle: Das Problem ist nicht Chlordioxid, das Problem ist
das Nichtwissen über das Ansetzen der gebrauchsfertigen Lösung bzw. deren Einnahme, weil keine ge-
naue Anleitung den Produkten beigelegt werden darf. So will es das Gesetz.

Ich gehe nämlich davon aus, dass es jemand von der -Redaktion selbst war, der hier
filmte, doch wie auch immer: Ich kenne das von ganz anderen Veranstaltungen, etwa pharmazeutischen
Herstellern, dass weder fotografiert noch gefilmt werden darf aufgrund von Persönlichkeits- und Ver-
wertungsrechten. Das ist völlig normal. Außerdem kann jeder Veranstalter entscheiden, ob er Presse zu-
lassen möchte oder nicht ... nicht nur bei einer Veranstaltung über Chlordioxid. Ungefragt gefilmt wer-
den aber darf nirgends.

KONTRASTE
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KONTRASTE: »Die Behörde hat Ali Erhan davonkommen lassen. Eine Strafanzeige wurde bis heu-
te nicht gestellt.«

doch endlich einmal angekommen sein. Aber man hat sich derart auf Chlordioxid eingeschossen, dass
jede vernünftige Berichterstattung außen vor bleibt.

Da würde sich die Lebensmittel- und Zellstoffindustrie aber ganz schön bedanken, schließlich
kommt diese Chemikalie nicht nur bei der Papierherstellung zum Einsatz, sondern auch bei der Herstel-
lung von weißem Mehl und zur Haltbarmachung von Fisch, Geflügel, Fleisch, in Schwimmbädern,
ebenso in kommunalen Trinkwasseranlagen. Die im Zusammenhang mit dem geplanten Handelsab-
kommen mit den  ( ) oft erwähnten Chlorhähnchen haben mit Chlor nichts zu tun, sondern
werden mit Chlordioxid besprüht, was völlig harmlos ist.

USA TTIP

Sicherlich, es war vielleicht nicht sehr klug von Ali Erhan, die Zutaten für Chlordioxid in einem Work-
shop zu verkaufen, wo er doch damit hätte rechnen können, dass man so etwas auf der Gesundheitsmes-
se kritisch von Gegnern beäugt, obwohl es in einer internen Veranstaltung nicht einmal verboten ist.
Richtig ist allerdings das Verbot des Verkaufs im Zusammenhang mit der Darstellung von Heilaussich-
ten in einer öffentlichen Veranstaltung. Das war bei diesem Workshop aber nicht der Fall und würde Ali
Erhan sicherlich auch niemals tun.

Die „zugespielten“ Aufnahmen scheinen nicht viel herzugeben, gezeigt werden 10 Sekunden lang ein
paar Bilder der Räumlichkeiten, dann zeigt  im Anschluss erneut einen ausgebleichten
Fleck auf einer Bluse, der aber nicht mit einer trinkfertigen Lösung herbeigeführt wurde, sondern mit ei-
nem Konzentrat, so wie man es niemals anwendet. Schon das zeigt, wie die Redaktion von

KONTRASTE

KON-
TRASTE vorgeht. Aber das wurde uns ja schon einige Male vorgeführt – also nichts Neues.

Jene, die darüber reden oder berichten, ohne sich jemals ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt,
noch es selbst ausprobiert haben, handeln höchst unseriös und nehmen jenen die Chance, die sich im
Grunde gerne näher damit beschäftigen möchten, um ihre Gesundheit wieder zu erlangen – und verhal-
ten sich wie die buchstäblichen Wiederkäuer.

KONTRASTE nimmt sich nun die Behörde vor, die den Verkauf damals als Straftat bewertet hatte;
das Gewerbeaufsichtsamt in Hannover. Dort sagt Uwe Licht-Klagge: »Herr Erhan hat sich dem Ver-
fahren dadurch entzogen, dass er Deutschland verlassen und durch seinen Anwalt erklärt hat, dass er
in Deutschland nicht mehr gewerblich tätig wird. Weil wir keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben,
können wir verwaltungstechnisch auch zunächst nicht weiter gegen ihn vorgehen.«

Angstmache allerdings ist kontraproduktiv und ganz im Sinne weiter Kreise der Pharmaindustrie.
KONTRASTE ist verwundert, dass Ali Erhan in Deutschland weiter auftritt. »Denn im vergangenen

Jahr überführte  ihn, wie er  illegal in seinen Workshops verkaufte und falsche Heil-
versprechen machte.«

KONTRASTE MMS
 Von Überführen kann überhaupt keine Rede sein, denn zu überführen gab es

nichts. Und falsch an seinen Aussagen war auch nichts.

Man mokiert sich darüber, dass man es trotzdem zur Heilung trinken soll. »Diese Ratschläge gibt
auch er: Ali Erhan, führender Kopf der -Szene. Auf der Veranstaltung in Bayern wirbt er offen für
das Mittel, es wirke breitbandig und sei ganz harmlos in den Nebenwirkungen. Deshalb werde es vom
System bekämpft.«

MMS

Chlordioxid gibt es seit mehr als 100 Jahren und besteht aus zwei einzelnen Komponenten. Man müss-
te demnach Natriumchlorit, Salzsäure und sämtliche Zitronen auf dieser Welt verbieten. Glauben die
von  im Ernst daran, dass so etwas je möglich wäre?KONTRASTE

Unserer Kenntnis nach kann das so nicht stimmen, denn Ali Erhan hat seinen Wohnsitz schon vor sei-
nem Auftritt im Ausland gehabt, kann sich also gar nicht einer Anzeige durch Wegzug entzogen haben.
Was  hier betreibt, nennt sich üble Nachrede. Aber darin ist die Moderatorin ja reichlich
geübt, wie man stets deren einleitenden Worten entnehmen kann.

KONTRASTE

Klar, der gute Mann vom Gewerbeaufsichtsamt weiß natürlich, dass es nun mal nicht möglich ist, be-
hördlicherseits etwas gegen Chlordioxid oder Menschen zu unternehmen, die darüber informieren und
fühlt sich durch die Fragen von  sichtlich unwohl und unter Druck gesetzt.KONTRASTE

Stimmt! Dieser Aussage können wir uns von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbe-
finden vollinhaltlich anschließen. Aber hatte die gute Frau uns das nicht schon ein Jahr zuvor erzählt?
Also ebenfalls nichts Neues.

KONTRASTE fragt Uwe Licht-Klagge, warum nichts passiert sei. Der windet sich und erklärt, es sei
ja etwas passiert, man hätte ein Verfahren durchgeführt, so weit es eben möglich war.

KONTRASTE sollte sich wirklich einmal ernsthaft mit den tatsächlichen Gegebenheiten auseinan-
dersetzen, anstatt immer wieder ein nicht durchsetzbares Verbot zu fordern. Deutschland ist nun mal
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Ihre Kritik hat meine volle Sympathie, denn das habe ich auch schon beobachtet. Es ist absolut kein
guter Stil, kritische Menschen zu beschimpfen und mundtot zu machen. Mein Anspruch ist klar defi-
niert: Man setzt sich mit Kritikern höflich und vor allem auch sachlich auseinander. Eine solche Höf-
lichkeit ist allerdings von beiden Seiten gefordert.

Unklarheiten müssen geklärt werden unter zivilisierten Menschen. Kritiker sollte man ernst nehmen
und entsprechend aufklären. Das ist allemal besser, als sie hinauszuwerfen. Man könnte zum Beispiel
auf diesen Ratgeber zum Thema hinweisen. Darin befinden sich sämtliche Informationen. Sollten
selbst dann noch Fragen offen stehen, sollte man sie klären. Daran hat die  ein Interesse, weshalb
man sie gerne ansprechen darf.

IEW

Klingt das glaubhaft? Wir müssen uns das wirklich einmal bildlich vorstellen: Da steht jemand mit ei-
ner ausgedienten Langnese Eisschale an der Rezeption des Hospitals: »Ich habe hier ein paar Hinter-
lassenschaften von Ausscheidungen. Könnte Herr Dr. Sebastian Dieckmann sich das vielleicht einmal
anschauen?« Glaubt das wirklich jemand ernsthaft?

Noch einmal wird der Fall des jungen Mannes angesprochen, der mit Malaria aus Afrika zurückkam;
also kalter Kaffee.Eiskalter. Der angeblich beinahe Verstorbene selbst kommt nicht mehr zu Wort, hat
die Intention von  wohl durchschaut und will nichts sagen. Neu ist diesmal allerdings,
dass die Mutter den Fall vorträgt ... da hat man dann wohl doch noch jemanden gefunden, der etwas sa-
gen wollte. Sie erzählt, dass sie darüber in der /Chlordioxid Facebook-Gruppe berichtete, man sie
dort aber beschimpfte und zuletzt aus der Gruppe hinausgeworfen hätte.

KONTRASTE

MMS

Jetzt schlägt  ein weiteres Mal scharf zu, indem es Andreas Kalcker auf die Probe zu
stellen gedenkt; man schickt ihm ein Foto eines von einem Schollenfilet abgeschnitten Stückchen Fisch
zu und behauptet:

KONTRASTE

»Wir haben dieses Ding bei einem -Einlauf bei unserem Sohn herausgeholt und
ob er wisse, um welchen Wurm es sich handelt.«

MMS

Das freilich ist schon eine äußerst merkwürdige Vorgehensweise von , jemand ande-
ren derart madigzumachen; äußerst dreist. Ein Foto kann man sehr schön manipulieren – so wie hier
geschehen. Eine korrekte und wirklich zuverlässige Bestimmung liefert nur eine Laboruntersuchung,
niemals ein Foto! Weiß man das bei  nicht?

KONTRASTE

KONTRASTE

Einmal abgesehen davon, ob wirklich giftige Gase entweichen, stellt  sich damit
selbst ein Bein. Ansonsten mokiert man sich nämlich dort darüber, dass das Geschäft mit Chlordioxid
aus reiner Profitgier betrieben werde (im Gegensatz zur Pharmaindustrie, die ihre medizinischen Prä-
parate völlig selbstlos und zum reinen Selbstkostenpreis unter die kranken Menschen bringt).

KONTRASTE

Tja, da kann ja wohl etwas nicht ganz stimmen, denn hier wird der „Patientin“ eine Lösung empfoh-
len, die preislich noch sehr viel günstiger als der Kauf zweier Flaschen ohnehin schon ist, nämlich im
Cent-Bereich. Dabei ist schon der Kaufpreis für die beiden Flaschen mit rund  15 für etwa ein hal-
bes Jahr mehr als gering.

EUR

weitestgehend ein Rechtsstaat, da können Behörden nicht einfach nach gut Dünken handeln – auch
wenn  dies, aufgrund von Unwissenheit, gerne hätte. Dümmlich so etwas.KONTRASTE

Neu aber ist, dass Patienten angeblich mit ihren Ausscheidungen mittels Darmspülung zum Institut
für Tropenmedizin der Charité in Berlin gehen, um diese untersuchen zu lassen.

Besser als ein Verbot wäre allemal eine Aufklärung über die richtige Einnahme von Chlordioxid. Wie
anderswo schon gesagt, ist das nicht so einfach aufgrund der bestehenden Gesetzeslage. Chlordioxid,
Synonym , nun aber ständig aufs Neue anzugreifen ist auch keine Lösung und ist auch alles ande-
re als seriös.

MMS

Wieder werden alte Aufzeichnungen und Vorwürfe gegen   An-
dreas Kalcker vorgeführt, dessen Anhänger ihm . Nichts Neues also. Auch nicht neu
die Vorwürfe gegen ihn in Bezug auf Autismus und die empfohlenen Einläufe gegen Würmer und Para-
siten.

»den selbst ernannten -Forscher«MMS
»blind vertrauen«

Dessen prompte Antwort:  Und:»Das ist Rope, der Seilwurm.« »Autismus ist heilbar. Das ist Fakt.«
KONTRASTE: »Aber es war eben nur ein Schollenfilet, das ist wirklich Fakt.«

KONTRASTE hat natürlich weiter recherchiert und sei dabei auf den Heilpraktiker Rainer T. gesto-
ßen,   schickt eine „Test-Patientin” zu Rainer
Taufertshöfer, deren Kind angeblich unter Autismus leidet. Der Heilpraktiker erzählt ihr, dass er seiner
Tochter auch Chlordioxid gegeben habe und ihr übel geworden sei. :

»ein glühender Anhänger von Kalcker.« KONTRASTE

KONTRASTE »Trotzdem rät er,
das wäre eine ganz tolle Sache, bei Ihrem Sohn das anzuwenden.«

Schließlich zeigt er der Mutter, wie sie Chlordioxid selbst herstellen könne. »Mit einem abenteuerli-
chen Versuchsaufbau, bei dem giftige Gase entweichen können,« so .KONTRASTE
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Doch  weiter:KONTRASTE »Ein Heilpraktiker, der, unbemerkt von den Behörden, Patienten in Ge-
fahr bringt.«

Wo genau liegt hier denn die Gefahr? Schon wieder erschallt der Ruf von  nach den
Behörden, ohne Anhaltspunkte dafür, ob hier wirklich jemand überhaupt in Gefahr gebracht wird.

KONTRASTE

Die Gefahr besteht doch höchstens für die Hersteller von pharmazeutischen Produkten, weil die so
günstig nichts wirklich Wirkungsvolles bieten können – und vor allem wollen – und Umsatzeinbrüche
befürchten. Das schließlich ist doch der wahre Hintergrund der ganzen Aktion.

In einem weiteren Fall kommt ein Elternpaar zu Wort, das ihre Tochter in eine Klinik für alternative
Heilmethoden gebracht hatte. :KONTRASTE »Dort geriet man an eine Ärztin, die einen Therapie-
plan mit -Einläufen nach Jim Humble erstellte. Was  ist, erklärte sie nicht.«MMS MMS

KONTRASTE empört sich: »Das als Arzneimittel verbotene Chlordioxid, hat die Klinik den Eltern
sogar mitgegeben. Zufällig sieht die Mutter im Fernsehen unseren damaligen Kontraste-Bericht und
bricht die Therapie bei der Tochter sofort ab.«

Der hat schon einmal sein Unwissen zu Chlordioxid demonstriert, nämlich in einer Sendung des Ma-
gazins Visite des  im April 2014.NDR

Offenbar werden solche zweifelhaften Wissenschaftler wie ein Staffelholz weitergereicht, weil es da-
von nicht allzu viel geben mag. Das ist ein gutes Zeichen und lässt hoffen.

Falsch hieran ist, dass das Gemisch ein Konzentrat sein soll, was es mit einem Tropfen auf 250 ml
Wasser nun wirklich nicht angehen kann. Hier von einem Konzentrat zu sprechen, offenbart nur allzu
deutlich seine wahre Absicht. Vielleicht hätte er doch lieber bei seinen Leisten bleiben und weiterhin
Brandopfer betreuen sollen, anstatt so neunmalklug daherzureden und dicke Lügen zu verbreiten.

Ich denke, dass ich mit Chlordioxid die weitaus größeren Erfahrungen gesammelt habe als dieser fei-
ne Herr Doktor, dessen Aufgabengebiet die Behandlung akuter Brandrauchvergiftungen ist. Und trotz-
dem glaubt er, sich zu Chlordioxid äußern zu müssen. Ein wahrer Tausendsassa also?

Dieser Herr Doktor also hat Chlordioxid angeblich nach Angabe der Klinik angemischt und soll nun
feststellen, ob es sich tatsächlich um eine homöopathische Dosis handelt.

»Die Eltern beschweren sich bei der Spezialklinik Neukirchen, doch die Klinikleitung redet die -
Gabe herunter, auch uns gegenüber.«

MMS
 Es handle sich ja nur um eine homöopathische Dosis.

Das will  nun aber doch genau wissen und lässt einen alten Bekannten, nämlich den To-
xikologen Dr. rer. medic. Guido Kaiser von der Universitätsmedizin Göttingen, zu Wort kommen.

KONTRASTE

Und wie sieht es in diesem Falle bei dem Herrn Doktor aus? Ist es eventuell mehr als nur Sympathie,

Richtig vielmehr ist, dass es durchaus Parasiten gibt, die nicht leicht nachweisbar sind – etwa Borre-
lien, die unter anderem für die Entstehung des Rückfallfiebers verantwortlich sind – und nach denen ge-
zielt gesucht oder sehr genau die Symptome beobachtet werden müssen.

Diese Aussage muss ich doch sehr in Zweifel ziehen, denn noch nie während meiner Ausbildung und
auch während meiner jahrzehntelangen Tätigkeit und den vielen Gesprächen mit Ärzten und Heilprak-
tikern, habe ich jemals jemanden sagen hören, Parasiten würden sich verstecken. Das ist völliger Un-
sinn, das erzählt kein Arzt. Insofern frage ich mich, wer diese Eltern „geimpft“ hat.

Dies nun kann  aber wirklich als Erfolg für sich verbuchen. Doch hat sie dem armen
Mädchen damit wirklich einen Gefallen getan?

KONTRASTE

Die Mutter: »Man erzählte uns, es seien -Tropfen, die helfen gegen Parasiten, obwohl nie wel-
che nachgewiesen waren. Das war uns schon merkwürdig vorgekommen. Aber es wurde uns gesagt, die
würden sich verstecken.«

MMS

Und falls dieser jetzt meinen sollte, es ginge dem Verlag für Gesundheit oder mir ums Geschäft, so
muss ich ihn leider insoweit enttäuschen, weil weder der Verlag für Gesundheit, noch ich als Autor, mit
Chlordioxid einen Handel betreiben; höchstens versorge ich mal ein paar Leute im Dorf kostenlos mit
der einen oder anderen Flasche  – dabei aber entstehen Kosten, Gewinne aber bringt mir das gewiss
nicht ein. Aber auch die , für die ich die Informationen herausgebe, handelt nicht mit Chlordioxid,
sie berichtet lediglich darüber, weil es ihr um die Menschen geht und aufklären will.

CDS
IEW

»Wir sehen hier schon deutlich die gelbe Farbe,« lässt er uns freundlicherweise an seinen Beobach-
tungen teilhaben. »Das heißt der Stoff ist in einer relativ hohen Konzentration drin, wir können auch
den Chlorgeruch deutlich wahrnehmen, das würde ich nicht als homöopathische Dosis bezeichnen;
das würde ich keinem Kind in den Darm verabreichen wollen. Da haben wir die empfindliche Darm-
schleimhaut, das würde mit großer Wahrscheinlichkeit Schäden anrichten.«

So weit ich persönlich Chlordioxid eingesetzt habe, ist es weder bei mir noch bei anderen Personen so-
gar mit weitaus mehr Tropfen jemals zu irgendwelchen Problemen gekommen – ganz im Gegenteil.
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Und stellen Sie sich bitte einmal vor, es sei schon mal auch nur ein einziger Mensch durch diese An-
wendung ums Leben gekommen – was würde dann wohl passieren? Das wäre doch wohl ein wahres Fest
für  und würde in der Berichterstattung weidlich ausgeschlachtet. So etwas fand man
nicht und hütete sich denn doch, so etwas vorzutragen ... soweit wollte man es dann doch nicht treiben.

KONTRASTE

Schon daran wird mehr als deutlich, dass hinter all den Vorwürfen und Schreckensszenarien rein gar
nichts steckt. Alles haltlos und reine Panikmache.

Wenn etwas aber nicht im Sinne von  läuft, wird den Behörden Überforderung oder Wirr-
warr vorgeworfen. Ja erwartet  etwa, dass eine Behörde sich gegen alle Gesetze stellt und
blind zugreift?  würde über so etwas doch sofort einen scharfen -Bericht ausstrahlen.

KONTRASTE
KONTRASTE

KONTRASTE TV

Auch er hat natürlich keine genauen Kenntnisse von Chlordioxid, weiß nur das, was man ihm einsei-
tig zugetragen hat.

Ich denke,  ist sicherlich ganz froh, dass wir alle in einem relativ freien Staat leben,
das sichert  auch die freie Berichterstattung; auch wenn sie noch so falsch, tendenziös
und schlecht recherchiert ist.

KONTRASTE
KONTRASTE

Offenbar hat die Krankenkasse andere Erfahrungen mit Chlordioxid als die Mutter des Mädchens
sich erhofft hatte, denn sie beurteilt die Klinik übrigens als äußerst kompetent und zuverlässig.

Nun ja, wenn Polemik denn weiter hilft? Mehr aber hat  nicht zu bieten.KONTRASTE
Es gibt da allerdings andere, wirkliche Missstände, dessen  sich besser annehmen soll-

te.  berichtete gerade zweimal über Antibiotika, und zwar im August und September
2009. Ich habe aber nichts davon gehört, dass man sich seitens  jemals gegen die Verab-
reichung von Antibiotika oder gar Reserveantibiotika im Tierfutter ausgesprochen hätte. Genau dort
aber fangen die ganzen Probleme doch an!

KONTRASTE
KONTRASTE

KONTRASTE

Das ist schlimm für die Betroffenen, denn Menschen mit Infektionskrankheiten kann nicht geholfen
werden, weil Medikamente aufgrund von Resistenzen nicht mehr wirken. Deshalb sterben alljährlich et-
wa 15.000 in Deutschland; sogar weitaus mehr schätzt man, weil oft eine falsche Todesursache diagnos-
tiziert und als Grund angegeben wird. Chlordioxid könnte ganz einfach Abhilfe schaffen.

KONTRASTE berichtet, dass auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) mit der Situation unzufrieden sei, da die Verfolgung der Quacksalber nun mal Aufgabe der
Länder sei. Der Präsident Prof. Karl Broich: »Der Föderalismus hat seine Vorteile, aber bei solchen
Dingen, wo konkret Patientensicherheit in Gefahr ist, würden wir uns schon manchmal wünschen, da
selber auch stärker tätig werden zu können.«

Der Forderung des Professors kann sich  natürlich nur anschließen. Die Moderatorin
zum Schluss:

KONTRASTE
»Dass es eine zentrale Zuständigkeit gibt, dafür muss jetzt die Politik sorgen, damit die

Machenschaften der Quacksalber endlich konsequent verfolgt werden.« Schon mal etwas von Födera-
lismus gehört?

was ihn mit der Pharmalobby verbindet? Hat er möglicherweise einen dieser dubiosen Beraterverträ-
ge? Das möchte ich einfach mal als interessante Frage in den Raum stellen – Thema Mietmaul.

Hat denn jemand mit Chlordioxid schon jemals einen nachhaltigen Schaden erlitten? Ganz sicher
nicht, denn dann hätten wir es von  ganz bestimmt schon erfahren; auf so etwas lauert
man doch geradezu. Doch selbst das hat  bisher wohlweislich nicht behauptet. Gut für
die sichere Anwendung von Chlordioxid bei richtigem Ansatz. Pech aber für , denn das
wäre doch mal eine echt sensationelle Meldung.

KONTRASTE
KONTRASTE

KONTRASTE

KONTRASTE: »Die gefährliche -Szene macht skrupellos weiter. Demnächst veranstaltet sie
in der Stadthalle von Kassel einen großen Kongress. Die lokalen Ämter schaffen es nicht, das zu verhin-
dern. Überforderung vor Ort und ein Wirrwarr von Zuständigkeiten.«

MMS

Das ist Blödsinn und zeigt wieder einmal, wie unseriös gegen alles vorgegangen wird, das mit Chlor-
dioxid zu tun hat; und sei es noch so dümmlich. Vor allem muss  ja die Sendezeit füllen.KONTRASTE

Die Eltern des Mädchens wenden sich an die , die die Therapie bezahlt hat. Die aber kann keinen
Behandlungsfehler erkennen. Die Mutter voller Empörung:

AOK
»Ich finde es einfach fahrlässig von der

Krankenkasse, dass die das so hinnimmt, bis irgendwann mal ein Kind zu Schaden kommt.«

Eines aber steht mit Sicherheit fest: Der feine Herr Doktor hat keinen blassen Schimmer, ansonsten
nämlich hätte er sich das Ansetzen erspart. Man kann von vornherein schon einschätzen, dass ein einzi-
ger Tropfen Chlordioxid auf 250 ml niemals einen starken Geruch entwickelt.

Weshalb hier eine solche offensichtliche Zurückhaltung? Weil es sich um Produkte der Pharmaindu-
strie handelt? Will man deren unsaubere Geschäfte nicht stören, weil die für viel Geld Anzeigen in den
Funkhäusern schaltet?



*Wir unterstellen  nicht, sich für die unseriöse Berichterstattung über Chlordioxid direkte finanzielle Vorteile verschafft
zu haben, trotzdem aber wirtschaftlichen Interessen folgt. Wir gehen davon aus, dass man seitens bestimmter Medienagenturen womög-
lich deutlich gemacht hat, dass die  ganz schöne Einnahmen durch die Werbung aufs Spiel setzen könnte, wenn sie nicht entspre-
chend über Chlordioxid berichtet. Wir fragen uns nur: Wäre da seriöser Journalismus nicht weitaus angebrachter?

KONTRASTE

ARD

Das einzige was man dazu von  hört:KONTRASTE »In Deutschland werden seit Jahrzehnten Anti-
biotika in großem Stil verordnet – oft ohne Not. So konnte der Keim immer resistenter werden und sich
vor allem in Kliniken dramatisch ausbreiten.«

Sie könnte auch einmal wirklich auf Recherche gehen und beispielsweise dies erfahren: »Chlordi-
oxid ist ein breit angelegtes Biozid, welches Sporen, Bakterien, Viren und Pilze abtötet. Bisher wur-
den keine Erreger gefunden, welche sich gegen ClO2 als beständig erwiesen. Es ist effektiv verwen-
det worden, um Bakteriensporen, die viel schwieriger zu töten sind als Viren, wie z.B. Ebola.«

Die Rede ist hier von Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus ( ); das sind resistente Kei-
me, für die es keinerlei Gegenmittel aus den Laboratorien der Pharmahersteller mehr gibt – Menschen,
die davon betroffen sind, sind unausweichlich dem Tode geweiht.

MRSA

Wenn  sich einmal wirklich ernsthaft mit den Möglichkeiten von Chlordioxid ausein-
andergesetzt hätte, anstatt immer nur voller Polemik und Aggression darüber herzuziehen, wäre man
dort schon längst dahinter gekommen, es im Falle von  einmal damit zu probieren, denn Chlor-
dioxid wirkt antibakteriell, antiviral und so weiter und kann aufgrund einer völlig anderen Wirkungs-
weise – nämlich einer sanften Oxidation – nun mal keine Resistenzen fördern. Das ist unmöglich.

KONTRASTE

MRSA

Dazu könnte die Redaktion von  die offenbar guten Beziehungen zur Wissenschaft po-
sitiv nutzen; allerdings müsste die sich dann wohl andere Gesprächspartner aussuchen als die, mit denen
sie bis jetzt zu tun hatte.

KONTRASTE

Weshalb setzt  sich nicht so vehement für ein Verbot von Antibiotika in der Massen-
tierhaltung ein, so wie für Chlordioxid? Was könnte dahinter stecken?

KONTRASTE

Medienagenturen wirken im Auftrag von Arzneimittelherstellern auf Medien ein, um ihre Produkte zu
pushen. Dabei wird nicht einmal vor Falschmeldungen und Manipulation haltgemacht, ja, da werden so-
gar auf Wikipedia eingestellte Beiträge rigoros gefälscht.

Dies stand nicht in der Bild-Zeitung, sondern entstammt dem Bericht einer großen Universitätsklinik
in den . Dort wird Chlordioxid, wie Sie dies an anderer Stelle in diesem Ratgeber nachlesen kön-
nen, in Form einer „Chlordioxidlösung “, wie man es dort nennt, angewendet und wird sogar intra-
venös appliziert. Über  haben Sie hier im Ratgeber etwas lesen können, aber das hätten auch die Re-
dakteure wissen müssen.

USA
CDS

CDS

Dies deckt sich auch mit meinem Kenntnisstand und straft alle Behauptungen von  lü-
gen, es handle sich um eine ätzende Chemikalie, um einen Bäderreiniger.

KONTRASTE

Auf dem Webauftritt der  erfährt man von Forschern der militärischen Forschungsstätte,US-Armee
»dass es keine Pathogene gibt, die gegen Chlordioxid resistent sind.«

Hat  wohl irgendwie verschlafen. Wenn es seriös vorgegangen wäre. Wenn nicht, war
es Absicht. Unterschlagung zum Nutzen der Pharmawirtschaft.

KONTRASTE

Wir unterstellen einmal wohlwollend, dass  aufgrund der der Redaktion vorgelegten
Informationen in gutem Glauben gehandelt hat. All das aber sollte  nicht davon abhal-
ten, seriöse Informationen einzuholen, bevor man berichtet.

KONTRASTE
KONTRASTE

Bei so manchem Wissenschaftler ist  da allerdings an der völlig falschen Adresse ge-
landet, weil die Universitäten längst von der Pharmaindustrie unterlaufen sind.

KONTRASTE

Wirklich objektive Informationen darf man da nicht erwarten, denn es geht dabei um sehr viel Geld*.
Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt es so schön, doch nicht nur das, ganz offenbar auch die objek-
tive Weitsicht und seriöse Berichterstattung.

Wir von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden wollen nicht einmal ausschlie-
ßen, dass nicht auch auf die Berichte von  die erwähnten Medienagenturen Einfluss ge-
nommen haben, wie anders soll man sich ansonsten eine derart dilettantische und einseitige Berichter-
stattung erklären?

KONTRASTE

KONTRASTE hat auch im dritten Bericht zum Thema Chlordioxid nichts wirklich Neues gebracht,
hat alte Kritikpunkte wieder aufgewärmt und ist sich und dem unseriösen Journalismus durchaus treu
geblieben.

Haben die beiden Redakteure Caroline Walter und Christoph Rosenthal dafür etwa noch einmal Geld
einkassiert? Wäre zumindest denkbar und eine erneute Verschwendung von Rundfunkgebühren der Zu-
schauer. Da sieht man mal, wie leicht manche Leute ihr Geld verdienen mit unsauberer Arbeit.
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Nachspiel zwei

Warum wohl verstößt  so eklatant gegen die meisten Richtlinien. Diese Frage haben
wir viele Wochen vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe gestellt, die Antwort steht noch aus.

KONTRASTE

KONTRASTE hat in seiner Sendung vom 16. April 2015 alle Grundsätze sorgfältigen Journa-
lismus’ außer Acht gelassen und zudem gegen eine Reihe der Grundsätze des Ersten Deutschen
Fernsehens ( ) verstoßen, indem es Menschen diffamierte und als Scharlatane und gefährli-
che Quacksalber an den Pranger stellte.

ARD

Punkt 2 (e) fordert: Auf die Trennung von Werbung und Programm ist besonders zu achten. Hierfür gelten
in Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften die -Richtlinien zur Trennung von Werbung und Programm.ARD

Punkt 3 (c) fordert: Bei der Wiedergabe von Interviews und Statements darf der Sinn der Aussage
nicht verändert oder verfälscht werden. [...] Personen, die um Mitwirkung an einer Sendung gebeten
werden, dürfen über Art und Zweck ihrer Mitwirkung nicht getäuscht werden.

Dort heißt es unter Punkt 2 (a): Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Die Persön-
lichkeitsrechte anderer sind zu achten.

Einer der Grundsätze betrifft explizit die Berichterstattung medizinischer Themen. Es heißt dort unter
anderem: Eine unangemessene sensationelle Darstellung ist zu vermeiden, die Hoffnungen oder Be-
fürchtungen beim Leser erwecken könnten. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium
befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden.

Es hat den Anschein, als hätte die Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg (rbb), zumindest die Redakti-
on des dort ansässigen -Formats , noch nie etwas von den Grundsätzen gehört, die
sich nicht nur die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepub-
lik Deutschland selbst gegeben hat, auch in den allgemeinen Rundfunkgesetzen heißt es:

TV KONTRASTE

1) die , 2) dieVerpflichtung auf die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Achtung der
Menschenwürde für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung einzutreten, 3) die Aufforderung, , 4)
die Pflicht, ,
5) die Verpflichtung zu  sowie zur sauberen Tren-
nung von Nachrichten und Kommentaren und schließlich 6)

das gesellschaftliche Meinungsspektrum möglichst umfassend und fair widerzuspiegeln
wahrheitsgetreuer und sachlicher Berichterstattung

das Recht zur Kritik wie das Recht kriti-
sierter Personen oder Institutionen, ihre Gegenposition darzulegen.

Punkt 5) fordert explizit die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung. Eigentlich sollte
so etwas selbstverständlich sein, doch  hält sich nicht einmal an die von der  vor-
gegebenen Grundsätze in der Fassung vom 17. September 2013.

KONTRASTE ARD

In Punkt 3 heißt es: Die  hat bei der Erfüllung ihres AuftragsARD die Grundsätze der Objektivität
und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Pro-
gramme und Angebote zu berücksichtigen.

Um mit Letzterem zu beginnen: In Bezug auf Chlordioxid gibt es jede Menge Studien, die auf Erfah-
rungen beruhen. Die wurden allerdings mit keinem Wort erwähnt.  weckt zwar keine
Hoffnungen, aber es weckt äußerst starke Ängste und Befürchtungen. Die sind nicht zulässig.

KONTRASTE

Der Punkt 3 (b) besagt: Im Programm vertretene Meinungen sind nicht die Meinungen der Rund-
funkanstalten, sondern Meinungsäußerungen der Autoren und Befragten; sie müssen als solche er-
kennbar sein. Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des
Verfassers, als solche zu kennzeichnen. In Berichten und in Beiträgen, in denen sowohl berichtet als
auch gewertet wird, dürfen keine Tatbestände unterdrückt werden, die zur Urteilsbildung nötig sind.
Alle Beiträge haben den  und ihrer Gesamtheit der
Vielfalt der Meinungen zu entsprechen.

Grundsätzen journalistischer Sorgfalt und Fairness
Berichterstattung und Informationssendungen haben den

anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu entsprechen.
Sie müssen sein. Zur journalistischen Sorgfalt gehört, dassunabhängig und sachlich Tatsachenbe-
hauptungen überprüft Vermutungen sind als solche zu kennzeichnen werden; . Sind für eine kritisch
analytische Sendung vorgesehen,Tatsachenbehauptungen die sich gegen eine Person oder Instituti-
on richten, so gehört es zur sorgfältigen Vorbereitung der Sendung, die Betroffenen so weit erforder-
lich und möglich zu hören und deren Auffassung nicht außer Acht zu lassen.



240

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und die Medien - KONTRASTE

Auch waren deren Fragen recht merkwürdig. Unter anderem fragte sie ihn, woher er denn das Chlor-
dioxid beziehe, worauf er erklärte, dass er es für den eigenen Gebrauch selbst herstelle, allerdings in ei-
ner anderen Art, nämlich als .CDS

So handhabt es übrigens auch der Verlag für Gesundheit, denn wir sprechen immer von Chlordioxid;
manchmal aber fügen wir das Synonym  noch mit an, wenn es dem besseren Verständnis oder der
Situation entspricht.

MMS

Ihr Verhalten und die seltsamen Fragen kamen Rainer Taufertshöfer dann doch etwas verdächtig vor,
worauf er ohnehin eher vorsichtig wurde. Schon gar nicht zeigte er der „Patientin“ – wie KONTRAS-
TE
KONTRASTE

 behauptet – wie er das Chlordioxid für den Selbstgebrauch herstellt. Das ist eine glatte Lüge von
. Auch das in der Sendung gezeigte Gerät sieht nachweisbar deutlich anders aus, als das

von Rainer Taufertshöfer verwendete, bei dem zum Schluss gar kein Gas austreten kann, wie von KON-
TRASTE behauptet. Auch hier die reine Unwahrheit!

Der Verlag für Gesundheit hatte Gelegenheit im Nachhinein mit dem Heilpraktiker Rainer Tau-
fertshöfer zu sprechen. Da hörte sich Vieles allerdings völlig anders an. Und ehrlich gesagt, wir
glauben da schon eher dem Heilpraktiker, denn er macht einen äußerst kompetenten und seriösen
Eindruck. Im Gegensatz zu , denn  hat jeden Anspruch auf Glaub-
würdigkeit verspielt.

KONTRASTE KONTRASTE

Diesen Grundsatz tritt  geradezu mit Füßen, indem es aufrichtige und redliche Men-
schen, die einfach nur anderer Ansicht sind oder andere Erfahrungen mit Chlordioxid gemacht haben, he-
rablassend als Quacksalber und Scharlatane beschimpft.

KONTRASTE

Er spürte gleich, sagt er, als er Besuch von einer Redakteurin bekam – die sich allerdings nicht als eine
solche vorstellte; vielmehr kam sie zu einem Beratungstermin – dass mit der „Patientin“ etwas nicht
ganz in Ordnung sei, aus mehreren Gründen.

Sie sei sehr verhaltensauffällig und unsicher aufgetreten. So hatte sie angeblich eine Anreise von drei
Stunden hinter sich, doch als sie zum vereinbarten Termin das Sprechzimmer betrat, hatte sie es plötz-
lich sehr eilig, müsse »bald wieder abreisen.«

Auch wurde er als „glühender Anhänger” von Andreas Kalcker bezeichnet, was grundsätzlich ja nicht
einmal etwas Verwerfliches wäre, aber so, wie die Moderatorin Astrid Frohloff es vortrug, hörte es sich
geradezu wie ein ganz schlimmes Verbrechen an.

Doch gehen wir einmal die anderen Ethikregeln durch, wobei ich zunächst an Punkt 2 (a) erinnern
möchte. Da heißt es: Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Die Persönlichkeits-
rechte anderer sind zu achten.

Wo bleibt da bitte die Würde bzw. das Persönlichkeitsrecht des Heilpraktikers Rainer Tau-
fertshöfer?

Das alles hat überhaupt nichts mit Journalismus zu tun, schon gar nicht mit einer objektiven Bericht-
erstattung, die dringend vorgeschrieben ist.

Was haben die Grundsätze der  denn überhaupt noch für eine Bedeutung, wenn die Redaktion
von  derart scharf Menschen angreift und verunglimpft, die nicht ihrer Meinung sind?

ARD
KONTRASTE

An einer gründlichen Untersuchung, woher denn die Leiden ihres angeblichen Sohnes kämen, den sie
vorschob, zeigte sie kein Interesse. Schon das alleine ist merkwürdig, denn gerade aus diesem Grund
doch suchen Menschen einen Heilpraktiker auf und bezahlen – sofern sie nicht privat versichert sind –
gerne auch ein paar Euro dafür.

Dafür also ist die gute Frau auch noch drei Stunden angereist?
Weder bei der telefonischen Anmeldung noch in der Praxis selbst nannte sie Rainer Taufertshöfer ihre

Kontaktdaten, sie parkte ihr Fahrzeug auch nicht auf einem der freien Patientenparkplätze vor dem
Haus, denn man hätte womöglich durch das Autokennzeichen Rückschlüsse ziehen können; zumindest
im Nachhinein.

In diesem Zusammenhang machte er aber auch deutlich, dass wenn er von  spreche, er immer
das Chlordioxid meine.

MMS

Noch einmal zur Verdeutlichung, weil die Redaktion von  das offensichtlich im-
mer noch nicht so recht verstanden zu haben scheint

KONTRASTE

 und auch die „Patientin“ danach fragte:
MMS, also das Chlordioxid, gibt es als chemisches Element nicht. Die Grundsubstanz ist Natrium-
chlorit, die kann der Heilpraktiker Rainer Taufertshöfer natürlich nicht selbst herstellen. Erst ge-
meinsam mit einer Säure wird aus Natriumchlorit Chlordioxid und so für den praktischen Gebrauch
verwendbar.

(denn sie fordert ja immerzu das Verbot von
Chlordioxid – einfältiger geht es ja nun wirklich nicht!)
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Interessant: Als Rainer Taufertshöfer schon vor der Sendung  untersagte, die verboten-
erweise gemachten Aufnahmen auszustrahlen, kümmerte sich  einen Dreck darum.

KONTRASTE
KONTRASTE

Unglaublich, offenbar glaubt , das Recht für sich alleine in Anspruch nehmen zu kön-
nen, so wie wir es beispielsweise mit Empörung von der Presse totalitärer Staaten her wahrnehmen.

KONTRASTE

KONTRASTE ist da keinen Deut besser, zumindest was die Berichterstattung über Chlordioxid an-
geht; selbstherrlich und überzogen. Und verlogen.

Die Journalisten von  glauben offenbar, sich jedes Recht herausnehmen und mehr
Rechte für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, als es selbst staatlichen Amtsstellen zusteht.

KONTRASTE

Auch dies ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass die Redaktion nicht den leisesten Schimmer davon
hat, wie eine solche Apparatur überhaupt funktioniert. Muss sie freilich auch nicht, doch dann sollte sie
sich dazu auch nicht äußern.

Angeblich sei das Gespräch im Fernsehbeitrag aus dem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Wer
soll das denn glauben? Richtig vielmehr dürfte sein, dass die Journalistin das Gespräch aufgezeichnet
hat, logisch, denn sie hat ja auch mit einer verdeckten Kamera –  – alles gefilmt. Da hat
sie dann ja wohl auch den Ton mit aufgenommen – logisch. Oder will man uns im Ernst erzählen, sie hät-
te die Tonaufnahme dafür abgeschaltet?

gesetzeswidrig

Ali Erhan und Rainer Taufertshöfer stellten nach der Sendung ein Video bei YouTube ins Netz, in wel-
chem sie einige Dinge gerade rücken wollten. Sie zeigten dabei Ausschnitte des Filmbeitrags und blen-
deten danach ihre eigenen Kommentare ein. Dieses Video wurde schon am übernächsten Tag aufgrund
von Urheberrechtsansprüchen auf Betreiben der  gelöscht.ARD

Was  hier betreibt, ist glatter Rechtsbruch. Weder ist es zulässig Gespräche ohne Ein-
verständnis aufzuzeichnen, noch sind Videoaufnahmen ohne Zustimmung erlaubt. Selbst die Polizei –
will sie verdeckt ermitteln und möchte zur Beweisunterstützung Aufnahmen machen – benötigt dafür
einen höchstrichterlichen Beschluss.

KONTRASTE

Und so etwas von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt! Das alles ist nicht durch die Ethikre-
geln gedeckt.

Im Beitrag zog  auch über die Spezialklinik Neukirchen in ungewohnt scharfem Ton
her und verdrehte hanebüchen die Tatsachen. So wurde behauptet, der Leiter der Klinik, Universitäts-
dozent Dr. John Ionescu, wäre zu einem Interview nicht bereit. Richtig vielmehr ist, dass dieser sich zu
jenem Zeitpunkt gar nicht vor Ort, sondern im Osterurlaub im Ausland befand. Also konnte

KONTRASTE

KON-
TRASTE ihn gar nicht erreicht haben.

Das ist nicht nur schlechter Journalismus, das ist so gesehen eine dreiste Lüge und spricht ebenfalls
nicht gerade für die Seriosität der Berichterstattung. Aber darauf scheint  auch gar kei-
nen Wert zu legen, Hauptsache der Bericht wird mit Falschmeldungen gespickt, um es mit Nachdruck
spannend zu machen.

KONTRASTE

Dr. Ionescu beauftragte von seinem Urlaubsort aus den leitenden Arzt und Rechtsberater des Hauses,
der  Redaktion eine sachliche und ausführliche Stellungnahme zukommen zu lassen.
Dies geschah dann am 10. April 2015, wurde aber später im Beitrag von  so gut wie
nicht berücksichtigt. Doch wen wundert‛s?!

KONTRASTE
KONTRASTE

Somit hat es den Anschein, dass  sich über alle Gepflogenheiten eines sauberen Jour-
nalismus‛ selbstherrlich hinweg setzt.

KONTRASTE

Im Beitrag von  kamen die Eltern eines Mädchens zu Wort, dessen Erkrankung als the-
rapieresistent galt, vor allem die Mutter zeigte sich auf das Äußerste empört über die Behandlung in der
Klinik. Ich berichtete bereits.

KONTRASTE

Ein Gespräch des Verlag für Gesundheit mit Dr. John Ionescu, brachte allerdings etwas völlig anderes
zu Tage und straft den Worten der Mutter Lüge.

In diesem Falle wurde das im April 2014 stationär aufgenommene Mädchen in den letzten 10 Tagen
des Aufenthaltes von der zuständigen Ärztin mit Chlordioxid behandelt.

In diesem Zusammenhang legt der Klinikleiter wert auf den Hinweis, dass die Chlordioxid-
Behandlung kein Teil des integrativen Therapiekonzeptes der Klinik sei und im Alleingang der zustän-
digen Ärztin erfolgte.

Dies wurde der  Redaktion vor der Sendung, nämlich am 10. Mai 2015 so auch mitge-
teilt. Kein Wort davon im Fernsehbeitrag.

KONTRASTE

Mit Zustimmung des Vaters erhielt das Mädchen zwei Einläufe mit Chlordioxid in homöopathischer
Verdünnung, und zwar jeweils ein Tropfen auf 250 ml Wasser. Das entspricht einer homöopathischen
Dosis von D3 bis D4.



242

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und die Medien - KONTRASTE

Genau deshalb auch ist sie immer ein anerkannter Partner aller deutschen Krankenkassen. Im vorlie-
genden Falle bestätigt der medizinische Dienst der Krankenkasse in einer speziellen Analyse, dass die
Behandlung sach- und fachgerecht stattgefunden habe und dem Kind kein Schaden zugefügt wurde.
Das hat die Kasse schriftlich bestätigt; das Schreiben liegt dem Verlag für Gesundheit vor.

Das zum einen.

Sicher, dem Verlag für Gesundheit liegen keine konkreten Beweise dafür auf dem Tisch, aber wir wis-
sen, wie die Pharmalobby vorgeht. Auch hat das Format des  „Visite“ dies indirekt bestätigt, in-
dem es ungefragt betonte, nicht im Auftrag der Pharmaindustrie gehandelt zu haben. Und das unsaube-
re Verhalten von  – und das gleich in drei Fällen – lässt wohl kaum einen anderen
Schluss zu. Die aggressive Berichterstattung, die vielen Unwahrheiten, Unterdrückung von Tatsachen,
all das sind nur allzu deutliche Hinweise darauf, was hier Sache ist.

NDR

KONTRASTE

Schon kurz danach fühlte sich das Mädchen, das unter anderem an einem Darmverschluss litt, deut-
lich wohler, der 10 Tage lang ausgebliebene Stuhlgang setzte wieder ein, bei einer Besserung des Ge-
samtzustandes.

Die Eltern führten die Behandlung zwei Wochen lang Zuhause fort und das Mädchen legte sogar wie-
der Gewicht zu.

Doch dann passieret es: Irgendjemand machte die Eltern auf die Ausstrahlung des -
Beitrags vom 5. Juni 2014 aufmerksam, was vor allem die Mutter derart in Panik versetzte, dass sie sich
an  wandte.

KONTRASTE

KONTRASTE
Sie ließ nun kein gutes Haar mehr an der Behandlung der Spezialklinik, ja sie hätte gar Angst, es könn-

te ihrem Kind etwas Schlimmes passiert sein und beschuldigte die Klinik, ihr Kind in Gefahr gebracht
zu haben.

Auch hier das gleiche Bild wie schon im Falle der Naturheilpraxis Rainer Taufertshöfer: KON-
TRASTE veranstaltet aufgrund unzureichender Kenntnisse und unprofessioneller Recherche
und zudem völlig aus der Luft gegriffener Vorwürfe Rufmord gegen rechtschaffene Menschen
oder Institutionen und versucht diese zu kriminalisieren.

Der Leiter der Klinik, Dr. Ionescu, kommt seit mehr als 15 Jahren als anerkannter Dozent und Pro-
fessor an drei Universitäten in Europa zu Wort. Die Klinik verfügt über einen ausgezeichneten Ruf
und ist für ihre alternativen und integrativen Heilmethoden und Erfolge geradezu als vorbildhaft be-
kannt.

Nur sollte man eines noch wissen: Bevor die Eltern diesen Beitrag sahen, sprach der Vater bei der
Abholung der Tochter der Klinik ausdrücklich seinen Dank für die erfolgreiche Behandlung aus.
Mit Nachduck bedankte er sich für das deutlich verbesserte Allgemeinbefinden sowie der wieder
gut funktionierenden Darmtätigkeit seiner Tochter.

Dabei dürften die Hersteller von Medizinprodukten sich hüten, Anzeigen nicht zu schalten, schließ-
lich möchten die auch weiterhin ihre Produkte absetzen. Gerade das Geschäft mit nichtrezeptpflichti-
gen Arzneimitteln ist eine der größten Einnahmequellen, auf die kein Hersteller verzichten wird. Nicht
von ungefähr hat der Chemie- und Pharmagigant Bayer  in Leverkusen Mitte 2014 die Sparte „Re-
zeptfreie Medikamente“ vom Konkurrenten Merck & Co. übernommen und dafür 14 Milliarden Dollar
auf den Tisch gelegt.

AG

Nun muss man aber auch wissen, um was für eine Klinik es sich hier handelt. Die Spezialklinik Neu-
kirchen ist seit 28 Jahren über jeden Verdacht erhaben, sich der Scharlatanerie oder zweifelhafter Thera-
piemethoden zu bedienen. Vielmehr hat sie unter Leitung von Dr. John Ionescu mehr als 35.000 Patien-
ten erfolgreich behandelt und mehr als 220 beachtenswerte Fachartikel mit dem Schwerpunkt Medizin
veröffentlicht.

KONTRASTE setzt sich selbstherrlich über Gesetze und gebotene Fairness hinweg und stellt ver-
leumderische Behauptungen auf, verunglimpft Personen, deren Anliegen es überhaupt nur ist, andere
Menschen bei der Rückerlangung ihrer Gesundheit zu unterstützen. Sie unterstellt denen auch noch,
dass es ihnen ausschließlich um ihren finanziellen Vorteil ginge.

Die Klinik dokumentiert peinlichst genau jeden neuen Therapieschritt. Das macht sie aus eigenem An-
spruch, hat gleichzeitig aber auch immer Behandlungsbelege für die Krankenkasse parat.

Das ist schon ausgesprochen keck, denn es ist genau umgekehrt. Die  befürchtet den Einbruch
von Werbeeinnahmen und lässt sich von der Pharmaindustrie via sogenannter Medienagenturen erpres-
sen mit dem Argument, Hersteller rezeptfreier Medikamente würden ihre Werbeaufträge zurückziehen,
wenn nicht entsprechend über Chlordioxid berichtet werde.

ARD

Zum andern aber ist es öffentlich-rechtlichen Sendern gar nicht gestattet, derlei Überlegungen bei der
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Auf Urheberrechte kann sich nämlich nicht nur  berufen, auch die von ihr verun-
glimpften Personen haben ein Recht auf Bild und Ton. Das wäre der zivilrechtliche Aspekt. Der straf-
rechtliche wären die verbotenerweise zustande gekommenen Ton- und Filmaufnahmen mit verdeckter
Kamera.

KONTRASTE

Hatten Sie den Eindruck beim Sehen des -Beitrags, dassKONTRASTE die vorgetragenen Äußerun-
gen durch die Moderatorin nicht die Meinung der Rundfunkanstalt die journalisti-
sche Sorgfalt und Fairness und ihrer Gesamtheit der Vielfalt der Meinungen
der Bericht unabhängig und sachlich journalistische Sorgfalt

 (3b) war? Oder, dass
 (3b) entsprach? Und dass

 (3b) war und  (3b) beachtet wurde? Ha-
ben Sie mitbekommen, dass Tatsachenbehauptungen überprüft und Vermutungen als solche ge-
kennzeichnet wurden?(3b)

Hatten Sie etwas von  wahrnehmen können? (5)wahrheitsgetreuer und sachlicher Berichterstattung

Wir vom Verlag für Gesundheit jedenfalls haben von all dem nichts mitbekommen.

Kann  das für sich auch in Anspruch nehmen?KONTRASTE

Haben Sie nach Lektüre dieser Seiten den Eindruck gewinnen können, dass  dieKONTRASTE
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie
die Ausgewogenheit (3) gewahrt hatte?

Was die Werbung (2 e) angeht, so ist  hier eindeutig im Interesse der Pharmaindustrie
unterwegs, indem es ein zwar nicht als Medikament oder Heilmittel zugelassenes Produkt – das aber
eindeutig und belegbar tatsächlich eine Hilfe bei so manchem Krankheitsbild verschafft – derart in den
Schmutz zieht, dass der Zuschauer dann doch lieber zu (rezeptfreien) Medikamenten greift. Das be-
trachten wir als werbliche und nicht zulässige Unterstützung.

KONTRASTE

Diesen Aspekt hat  deutlich vernachlässigt.KONTRASTE

Während es für Printmedien als Beschwerdestelle den Deutschen Presserat gibt und für private Rund-
funkanstalten die Landesrundfunkanstalten der jeweiligen Bundesländer, gibt es für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk keine übergeordnete Beschwerdestelle. Diese Anstalten kontrollieren sich sozu-
sagen selbst!

Was ist denn das? Wer wird sich schon selbst kritisch beurteilen und womöglich eine Rüge ausspre-
chen? Wollen die Sender sich nicht dem Verdacht der Kungelei aussetzen, wäre es um so wichtiger,
wirklich kritisch zu beurteilen und zu reagieren.

Wir gehen davon aus, dass das Ganze auch ein juristisches Nachspiel haben wird, und zwar zivil- wie
auch strafrechtlich.

Wir sind also gespannt, was sich ergeben wird und halten Sie als Leser auf dem Laufenden.

Pikant in diesem Zusammenhang ist zudem, dass gerade Heilpraktiker- und Arztpraxen einen ganz be-
sonderen Schutz genießen und hier schon gar nicht gefilmt werden darf.

Wie  die Würde des Menschen wahrt (2 a), konnten Sie jetzt nachvollziehen; nämlich
gar nicht.

KONTRASTE

Gestaltung ihres Programms anzustellen, schon gar nicht, wenn es um finanzielle Belange geht. Die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind angehalten, objektiv und frei zu berichten.

Der Verlag für Gesundheit prüft bereits Maßnahmen, dem Einhalt zu gebieten. Eine der Lösungen ist
eine Beschwerde bei den Aufsichtsgremien des rbb. Wir und unsere Leser und Mitglieder fühlen uns
falsch und subjektiv informiert. Wir können die betroffenen Personen nur ermuntern, ebenfalls Be-
schwerde einzulegen.

Wir vom Verlag für Gesundheit sind empört über eine derartige Vorgehensweise eines öffentlich-
rechtlichen Rundfunksenders.

Erinnern Sie sich noch an die Grundsätze, die ich Ihnen eingangs vorstellte?

Hatten Sie den Eindruck, dass hier  (3b), stattgefunden hat-
te und die  (3b) und

eine sorgfältige Vorbereitung der Sendung
Betroffenen soweit erforderlich und möglich gehört deren Auffassung nicht außer

Acht (3b) gelassen wurde?

Oder stach Ihnen beim Betrachten des -Beitrags vielleicht besonders der Paragraf 11
des Rundfunkstaatsvertrags ins Auge, der den

KONTRASTE
öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei Erfüllung seines Auf-

trags verpflichtet, die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Mei-
nungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu wahren?

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Der Verlag für Gesundheit ist völlig neutral, vertritt keinerlei In-
teressen irgendwelcher Lobbyistengruppen. Das heißt, wir können völlig uneigennützig berichten und
argumentieren. Deshalb auch können wir Argumente pro und kontra Chlordioxid objektiv gegeneinan-
der abwägen und wertfrei darüber berichten. Davon kann man sich in diesem Ratgeber überzeugen.
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Wir fragen uns aber auch, ob die Hersteller von Medikamenten langsam in Panik geraten, wenn sie
sich nur mit solchen Methoden, wie die zweifelhafte Berichterstattung über Chlordioxid durch KON-
TRASTE, glauben wehren zu können.

Klar: Wenn sich die enorme Bandbreite der Behandlung und Überwindung von Krankheiten
und deren Erfolge auf Basis von Chlordioxid erst einmal weitläufig herumgesprochen hat, möch-
ten viele Menschen es natürlich für sich selbst und ihre Familien auch anwenden.

Chlordioxid ist nun mal nicht patentierbar und kann deshalb nicht als Alleinstellungsmerkmal eines
Medikaments herhalten; daran können Manager, Investoren und Aktionäre nun mal nichts mehr verdie-
nen. Da müssen alle Register gezogen werden. Rechtzeitig.

Abschließend stellt sich für den Verlag für Gesundheit die Frage: Was treibt die Hersteller von Arz-
neimitteln dazu, derart via zwielichtiger Medienagenturen auf Medien einzuwirken? Sehen die etwa
durch massiven Einsatz von Chlordioxid ihre Pfründe künftig in Gefahr?

Freilich, Chlordioxid ist derzeit überhaupt keine Konkurrenz für die alt eingesessene Pharmawirt-
schaft, aber man ahnt dort bereits, dass wenn man nicht rechtzeitig auf der Hut ist und Chlordioxid nicht
mit allen Mitteln – und seien sie noch so unseriös und an den Haaren herangezogen – diffamiert, dass es
eines Tages zu spät sein könnte.

KONTRASTE sei Dank!
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Wie peinlich ist das denn?

Sie haben gelesen, wie  im Beitrag vom 15. Juni 2015 mit einer völlig falschen, ja
verfälschten Darstellung über die Rolle der Spezialklinik Neukirchen in der Anwendung von
Chlordioxid hergezogen ist und wie der Leiter der Klinik, Dr. John Ionescu, persönlich und in ver-
letzender Weise angegriffen und zu einer drittklassigen Person degradiert wurde.

KONTRASTE

Die Präsidentin des bayerischen Landtags höchstselbst, Frau Barbara Stamm, die sich zuvor gemein-
sam mit dem Jubilar in das Goldene Buch der Marktgemeinde eingetragen hatte, lobte in einer Laudatio
vor ihrer Fraktion, dem Parteikollegium sowie Vertretern der  und der Techniker Krankenkasse
Bayern und weiteren prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Medizin die hervor-
ragenden Verdienste sowohl der Klinik als solche, wie auch das persönliche Engagement des Gründers
und Leiters der Klinik in allerhöchsten Tönen – ja, dass er mit seiner Arbeit – man höre und staune! – gar
eine Vorreiterstellung im Gesundheitswesen eingenommen hätte.

AOK

Landrat Franz Löffler stellte mit Blick auf Dr. Ionescu fest: „An diesem Standort wurde Krankenhaus-
geschichte geschrieben. Medizingeschichte findet hier im Landkreis Cham statt durch einen mutigen
Wissenschaftler, der in Deutschland für Furore sorgte und allerhöchsten Respekt verdient“.

Weiter war zu lesen: „Ein steiniger Weg mit vielen Rückschlägen führte jedoch im Laufe der Zeit steil
nach oben und gipfelt nun in einer der bekanntesten Spezialeinrichtungen Europas, die über 35.000 Pa-
tienten langfristig geholfen hat und von allen Krankenkassen anerkannt ist.“

Alles begann, als Dr. John Ionescu 1986 den Betrieb einer Akutklinik in Neukirchen beim Heiligen
Blut zur Behandlung von Allergien, Haut- und Umwelterkrankungen sowie eines ganzheitlichen corti-
son- und bestrahlungsfreien Therapiekonzeptes beantragte, in welchem der Patient als Mensch im Vor-
dergrund stehen sollte. Das Konzept ist aufgegangen, doch der Weg dieser ungewöhnlichen Disziplin
war zunächst recht steinig, aber mit zunehmenden Erfolgen blieben auch die Anerkennungen nicht aus.
Heute ist die Klinik mit ihrem ganzheitlichen und integrativen Ansatz und ihrer respektablen Erfolgsge-
schichte ein anerkannter Partner sämtlicher Krankenkassen in Deutschland und übt zudem eine hervor-
ragende Vorbildfunktion aus.

Auch die regionale Presse war angereist.  erschien am darauffolgenden Mon-
tag mit dem groß herausgestellten Titel:  sowie am Dienstag
noch einmal: „Medizingeschichte im Landkreis Cham“. Die Kötzinger Zeitung titelte:

. Und weiter führt das Blatt aus:
, Gründer und wissenschaftlicher Leiter der Spe-

zialklinik Neukirchen b. Hl. Blut, dessen Lebenswerk – die Haut- und Umweltklinik – die 1986 gegrün-
det wurde und inzwischen weltweit hohes Ansehen genießt.“

Die Kötzinger Umschau
„Politik und Patienten feiern Dr. Ionescu“

„Aufrichtige Zu-
wendung das größte Geschenk“ „Menschlichkeit und Zivilcourage
haben einen Namen: Univ. Doz. Dr. John G. Ionescu

Nur die Redakteure des -Magazins  haben nicht mitbekommen, über wen sie be-
richteten, denn die stellten die Klinik und deren Leiter an den Pranger und taten so als würde man Patien-
ten mit fragwürdigen Medikamenten schädigen.

TV KONTRASTE

Oh, das sollten wir mal lieber nicht die Redakteure von  hören lassen, denn die glauben
ja von einem ganz anderen, einem ganz schlimmen Menschen berichtet zu haben, der in seiner Klinik Pa-
tienten vergiften lässt – das muss man sich wirklich einmal vorstellen.

KONTRASTE

Am 2. April 2016 kamen dann die Tatsachen auf den Tisch, denn sowohl die Spezialklinik Neukirchen
wie auch deren Leiter, Dr. John Ionescu, wurden auf allerhöchster Ebene geehrt.

Doch nicht nur das ist Tatsache, es stimmt auch, was Dr. Ionescu sagt: „Wir sind ein gutes Beispiel von
Integrationspolitik. Es ist nicht der Erfolg einer Person, sondern ein gemeinsamer!“ Und nicht ganz oh-
ne Stolz weist er darauf hin, dass seine Akutklinik zur Behandlung von Allergien, Haut- und Umwelter-
krankungen zu den wenigen Fachkliniken Deutschlands zählt, die vom ersten Tag an ohne jede staatli-
che Subventionen tätig ist. Die Gäste begleiteten die sehr emotionale Ansprache mit Standing Ovations.

Bürgermeister Markus Müller stellte heraus, dass es zunächst ein Schlag für die Region gewesen sei,
als 1985 das öffentliche Krankenhaus geschlossen wurde, doch nun, 30 Jahre später, ist man stolz auf
die in die verlassenen Räume eingezogene Spezialklinik, die sich zu einem Krankenhaus etabliert hätte,
wie es in Deutschland kein zweites gibt.
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Vielmehr wies der Chef vom Dienst, Rene Althammer, »Ihre falschen Tatsachenbehauptungen, Vor-
würfe und Unterstellungen hinsichtlich der Kontraste-Berichterstattung, die Sie für die Veröffentli-
chung in Ihrer Zeitschrift „Schriften zur Gesundheit“ vorgesehen haben, mit Nachdruck zurück. Dies
gilt insbesondere für die absurde Unterstellung, unsere Berichterstattung über „ /Chlordioxid“
sei in irgendeiner Weise von der Pharmaindustrie beeinflusst worden.«

MMS

Außerdem drohte er, »dass wir gegen eine Veröffentlichung nachweislicher Falschdarstellungen und
Verleumdungen mit allen presserechtlichen Mitteln vorgehen werden.« Nachweislichen, sagt er.

Gott sei Dank veröffentlichen wir ja keine Falschdarstellungen und verleumden ja auch niemanden,
sonst müsste der Verlag für Gesundheit sich ja mächtig fürchten. Wir stellen lediglich fest, dass KON-
TRASTE weit davon entfernt ist, an der Wahrheit Interesse zu zeigen, ansonsten hätte man ja von unse-
rem objektiven Informationsmaterial Gebrauch gemacht. Wenn das also nicht der Fall ist, so mutmaße ich
mal, dass man in der Redaktion von  nach dem Studium seriöser Informationen ja mögli-
cherweise zu anderen Schlüssen hätte kommen können. Davor schreckt man offensichtlich zurück.

KONTRASTE

Der Verlag für Gesundheit hat sich den Jubiläumsglückwünschen mit Hochachtung gerne angeschlos-
sen und freut sich für die Patienten, wenn die nächsten 30 Jahre mindestens ebenso erfolgreich verlaufen
werden. Alles Gute für den Fortbestand und die weitere Entwicklung der Klinik sowie ganz persönlich
auch Herrn Dr. John Ionescu.

Gelobt wurde auch der ganzheitliche und integrative Ansatz sowie die enormen Sachkenntnisse des
Dr. John Ionescu zur Thematik der Umweltmedizin.

Universitätsdozent und Professor Dr. John Ionescu ist nicht irgendwer, wie der
Bericht könnte vermuten lassen.

KONTRASTE
 Vielmehr ist er an drei Universitäten in Europa Zuhause und vermittelt

dort seine hervorragenden Kenntnisse der Behandlung von Allergien, Haut- und Umwelterkrankungen.

Es wäre äußerst wünschenswert, wenn die Redakteure von  ihre Recherchen et-
was gründlicher betreiben und nicht derart dilettantisch ihr Handwerk ausüben würden.

KONTRASTE
Viel-

leicht ist es  ja auch einmal eine Sendung wert, über eine so vorbildhafte Klinik mit ei-
nem so kompetenten Klinikleiter zu berichten. Wäre doch zumindest mal ein positiver Ansatz.

KONTRASTE

Tja, wir hätten uns wirklich gewünscht, dass sich das  Magazin  bzw. dessen Re-
dakteure sich besonnen und inzwischen doch mal einen Blick auf die Tatsachen gerichtet hätten. Mit-
nichten, und das, obwohl wir mehrfach seriöses Informationsmaterial angeboten hatten.

TV KONTRASTE

Da frage ich mich denn doch: Warum wohl? Für mich kann es da nur eine einzige Erklärung geben, näm-
lich, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt rbb doch allzu sehr die Interessen der Pharmaindustrie
vertritt, was allerdings eklatant gegen die Inhalte des Rundfunkstaatsvertrags verstößt. Insofern harre ich
mit guten Gefühlen der Maßnahmen, die der Herr Chef vom Dienst gegen mich oder den Verlag für Ge-
sundheit einzuleiten gedenkt. Denn er darf wohl kaum davon ausgehen, dass man gegebenenfalls ein Ge-
richt ebenso belügen kann wie die Zuschauer. Auf dessen Argumente darf man gespannt sein.

Besucher berichteten begeistert auch von der hervorragenden Ausstattung der sich im Untergeschoss
befindlichen Laborräume, die das Herz eines jeden forschenden Wissenschaftlers höher schlagen lässt.
So gibt es ein Gerät für Unverträglichkeitsanalysen und eines zum therapeutischen Austausch von Plas-
ma. Ein ganz besonderes Gerät dient der Gas-Flüssigkeits-Chromatographie, mit dem sich mittels Ver-
teilungschromatographie chemische Verbindungen exakt analysieren lassen.

Doch nicht nur  hob all dies sehr eindrucksvoll hervor, rich-
tig emotional wurde die Veranstaltung, als ehemalige Patienten und Mitglieder von Selbsthilfegruppen
auftraten und ihre Geschichten sichtbar bewegt und voller Dankbarkeit vortrugen. Nicht nur die Vortra-
genden selbst, auch so mancher Zuhörer kämpfte vor Ergriffenheit mit den Tränen.

die Präsidentin des bayerischen Landtags

Auch die  sparten nicht mit Lob und verneigten
sich geradezu vor Dr. John Ionescus medizinischen Erfolgen.

Würdenträger der bayerischen Krankenkassen

Auch ein Bioladen befindet sich in der Spezialklinik, der sowohl Patienten, wie auch Klinikbesuchern
offensteht. Hier findet man neben ausgesuchter Kosmetik unter anderem auch umweltfreundliche und
allergiefreie Unterwäsche für Erwachsene, Kleinkinder und Babys.

Wunsch und Wirklichkeit

Am Wochenende vor dieser ereignisreichen Danksagung öffnete die Spezialklinik ihre Pforten der Öf-
fentlichkeit in Form eines Tags der offenen Tür. Besonders erwähnen sollte man die Küche, die für einen Kli-
nikbetrieb beachtliches leistet. So mag es in den meisten Kliniken sicherlich Diätkost für bestimmte Patien-
ten geben, hier aber wird der Speiseplan exakt auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Patienten in
Bezug auf dessen Genesung abgestimmt. So etwas bietet so schnell wohl kaum mal eine andere Klinik.

Chlordioxid und die Medien - KONTRASTE
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Der Hessische Rundfunk holt auf

Chlordioxid und die Medien - defacto

Chlordioxid ist deswegen im Körper von uns Menschen ebenso wirkungsvoll wie in Trinkwasser,
weil unser Körper zu 75 bis 80 Prozent ebenfalls aus Wasser besteht. Das ist nun mal das Wirkprinzip,
das niemand wegdiskutieren kann.

Der nämlich hat inzwischen ein großes Interesse daran, den Menschen Chlordioxid abspenstig zu
machen.

Klar, noch ist Chlordioxid – der wissenschaftliche Begriff für diese chemische Verbindung – keine Ge-
fahr und keine wirkliche Konkurrenz für all die vielen Medikamente, aber es gilt, beizeiten gegenzu-
steuern.

Trotzdem ist es natürlich fahrlässig, wenn ein Format wie defacto mittels fragwürdiger Akademiker
Unwahrheiten verbreitet.

Nun hat das Virus auch den Hessischen Rundfunk befallen und sich mörderisch anstecken las-
sen. Das sonntägliche Abendformat defacto strahlte am 7. Juni 2015 einen Beitrag zum Thema
MMS aus. Unnötig eigentlich zu betonen, dass es vor Falschinformationen nur so wimmelte. Da-
bei macht defacto an sich eine ganz gute Figur, setzt sich gewöhnlich für Probleme von Zuschau-
ern ein. Dieses Mal aber hatte kein Zuschauer ein Problem, diesmal war es defacto  selbst, das of-
fenbar ein Problem zu haben schien.

Ein Grund dafür sind die vielen negativen Berichte in Hörfunk, Fernsehen und Printmedien, die eigent-
lich eher das Gegenteil bewirken sollen, denn die Pharmawirtschaft bekommt so langsam kalte Füße.

Doch wie stieß man denn bei defacto überhaupt auf dieses Problem, das den Namen  trägt?
Oder stieß erst jemand anderes defacto mit der Nase darauf? Etwa der Lobbyistenverein der Pharma-
wirtschaft?

MMS

MMS ist das Synonym für Chlordioxid und die Abkürzung für Master Mineral Supplement, das sich
immer größerer Beliebtheit erfreut.

Chlordioxid ist kein Medikament oder Heilmittel, vielmehr ist es ein Mittel zur Desinfektion von
Trinkwasser, denn es wirkt äußerst wirkungsvoll gegen Parasiten – etwa Bakterien, Viren, Toxine, Pilze
und ist auch ein sehr wirksames Antibiotikum, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass Bakterien
und Viren keine Resistenzen entwickeln können, wie wir es derzeit ja gehäuft aus Kliniken hören. Dort
sterben Menschen daran.

Das läuft so, dass sich windige Medienagenturen im Auftrag der Pharmalobby an Print- und Fernseh-
medien wenden. Denen erzählen sie, wie gefährlich das Ganze sei, dass Menschen reihenweise Verät-
zungen davontrügen und Übelkeit und Erbrechen noch die harmlosesten Folgen der Einnahme dieses
„Toilettenreinigers” seien.

Doch die Menschen sind gar nicht so dumm, wie man es in gewissen Kreisen gerne hätte. Und dum-
merweise sind Negativmeldungen eben auch Werbung.

Und trotzdem wird mittels nichts ahnender Medien nun verstärkt versucht, Stimmung dagegen zu ma-
chen, wobei diese sich dabei auch noch äußerst zweifelhafter „Wissenschaftler“ bedienen.

Durch die Berichterstattung neugierig geworden, fangen interessierte Bürger an zu recherchieren und
treffen dabei auf ganz andere Informationen. Dabei wird ihnen klar, was in Wirklichkeit dahinter steckt.
Seit dem häufen sich die Anfragen bei der  zu diesem Thema.IEW

Die Medien glauben dies zunächst einmal, schließlich präsentiert man ihnen gestandene Ärzte und Pro-
fessoren der Medizin, die das glaubhaft vortragen. Vor allem: Wer wollte einem Professor nicht glauben?

Das ist dem Verlag für Gesundheit natürlich längst bekannt, schließlich ist er vor über 20 Jahren einer
kleinen Werbeagentur entsprungen. Deshalb auch begrüßen wir und die „Interessengemeinschaft für
Ernährung & Wohlbefinden” ( ) die Kampagnen der Pharmawirtschaft via Mainstream-Medien,
weil diese einen großen Verbreitungsgrad haben und viele Menschen ansprechen.

IEW

Ja, und im Ratgeber für Chlordioxid findet man sämtliche Fakten dazu.

Eine ganz spezielle Person ist der Toxikologe Dr. rer. medic. Guido Kaiser mit seinem merkwürdigen
Doktortitel. Immer wieder taucht der in solchen Sendungen mit seinem fundierten Unwissen auf; zu-
mindest was die Anwendung von Chlordioxid betrifft.
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Aber wer schluckt so etwas überhaupt, denn schon beim Riechen eines konzentrierten Ansatzes wird
einem beinahe übel. Das ist in der üblichen Verdünnung mit Wasser niemals der Fall, schon gar nicht,
wenn man zur Verbesserung des Geschmacks Tee oder Saft hinzufügt.

Damit so etwas gar nicht erst vorkommt, hat der Verlag für Gesundheit im Auftrag der  einen Rat-
geber zu diesem Thema herausgebracht. Aber wäre es dann nicht ehrlicher, wenn der Herr Doktor rer.
medic. erwähnen würde, dass dies nur bei konzentrierter Einnahme passieren könne. Tut er aber ab-
sichtlich nicht, sein Ziel ist es schließlich, Ängste zu verbreiten. Auch hier darf man raten, welche der
drei oben genannten Motive ihn dazu beflügeln.

IEW

Der sagt:
 Das ist natürlich völliger Unsinn. Denn „prinzipiell“

stimmt das nachweisbar überhaupt nicht und ist reine Polemik.

»Wenn Sie das trinken, das ist vergleichbar mit dem Trinken eines Reinigungsmittels. Diese
Substanz ist prinzipiell ätzend bzw. reizend.«

Oder er verbreitet absichtlich solche Lügen, um der Pharmawirtschaft einen Dienst zu erweisen; auch
das zeichnet ihn nicht gerade als einen seriösen Wissenschaftler aus.

Zuweilen tritt der feine Herr Doktor rer. medic. auch mit Schutzbrille, Handschuhen und Gummi-
schürze auf, um die Gefährlichkeit beim Hantieren mit den Chemikalien zur Herstellung von Chlordi-
oxid zu unterstreichen. Wie lächerlich!

Hat defacto darüber auch schon einmal kritisch berichtet? Denn das wäre wirklich mal ein Faktum.

Entweder er hat sich mit der Materie nicht wirklich auseinandergesetzt; das aber disqualifiziert ihn
dann als ernst zunehmenden Wissenschaftler.

Denn: In vielen Haushalten hantiert die Hausfrau mit einer um 600 Prozent stärkeren Säure, nämlich
Essigessenz. Ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen!

Wenn ich für eines meiner Familienmitglieder oder mich selbst Chlordioxid anmische, mache ich
dies ganz gemütlich auf dem Frühstückstisch im Morgenmantel. Ohne Handschuhe, Sicherheitsschür-
ze und Atemmaske. Gleich neben meinem Frühstücksei und Obstteller. Und alle erfreuen wir uns bester
Gesundheit. Auch die Tischdecke ist nicht verätzt.

Keine Probleme also, während der Herr Doktor an Blusen demonstriert, wie Farbe heraus geätzt
wird. Das hat defacto in seinem Beitrag gezeigt, ist aber auch von anderen Sendern so schon ausge-
strahlt worden.

Zu dumm nur, dass man Chlordioxid nicht konzentriert anwendet, denn nur so kann es unter Umstän-
den zu dem ausgebleichten Fleck in der Bluse kommen. Dies macht deutlich, mit welchen Mitteln
agiert wird – nichts ist offenbar zu einfältig, um Chlordioxid einen schlechten Ruf anzuhängen ... den
aber verschaffen sich solche Herren Wissenschaftler schon selbst, wenn sie sich für eine derartige Ne-
gativkampagne starkmachen; nichts scheint ihnen peinlich zu sein, nicht einmal die größte Unwahrheit
zu verkünden.

Eine weitere Möglichkeit, weshalb er solch einen Blödsinn von sich gibt, wären auch völlige Dumm-
heit oder Naivität; beides sind wohl keine Qualitätsmerkmale eines wirklichen Wissenschaftlers.

Egal welche dieser Möglichkeiten letztendlich zutreffen sollte, er ist mit seinem Urteil einfach un-
glaubwürdig.

Im Beitrag von defacto sagt er:

 Das ist das einzig möglich Wahre an dessen Aussage, aber auch nur dann, wenn
jemand Chlordioxid unverdünnt eingenommen hat; das ist dann wenig bekömmlich, zugegeben. Trotz-
dem: Wenn Chlordioxid nicht wirklich unverdünnt eingenommen wird, besteht niemals eine ernsthafte
Gefahr für den Konsumenten, der seiner Gesundheit einen Dienst erweisen möchte.

»Wir haben auch schon zahlreiche Fallberichte, wo Menschen das ge-
trunken haben und dann Magenkrämpfe bekommen haben, Übelkeit, Erbrechen – also schon deutliche
Vergiftungssymptome.«

Klar, wird dieser nun vielleicht einwenden, diese Medizin wird ja auch äußerlich aufgetragen und hat
mit Chlordioxid rein gar nichts zu tun. Das trifft natürlich überhaupt nicht zu, doch sollte dieses tatsäch-
lich seine Argumentation sein, dann hätte er auch nicht verschweigen dürfen, dass es längst andere Ein-
nahmemethoden für Chlordioxid gibt, beispielsweise  oder . Bei beiden kommt kein konzen-
triertes Chlordioxid zum Einsatz. Aber hat defacto darüber etwa berichtet?

CDS CDH

In diesem Zusammenhang gibt es etwas ganz Pikantes zu berichten, was diesem Herrn eigentlich
nun doch sehr peinlich sein müsste ... sofern er über eine derartige Charaktereigenschaft denn über-
haupt verfügt.

Er, der so leidenschaftlich über Chlordioxid herzieht, hat in seinem Eifer offenbar völlig übersehen,
dass es eine Reihe von medizinischen – also zugelassenen – Produkten zum Einsatz an Brandwunden
gibt; Hauptinhaltsstoffe: Natriumchlorit bzw. Chlordioxid. Auweia!

Dieser Mann ist übrigens Brandwundenspezialist und müsste deshalb auch sehr genau wissen, wie
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Geht natürlich nicht, denn Chlordioxid ist schließlich keine zugelassene Arznei, das würde ihm ganz
sicherlich Probleme eintragen. Aber wäre es da nicht eher angebracht, lieber den Mund zu halten, an-
statt solche Lügen in die Welt zu setzen? Pikant ist es ja gerade deshalb, weil er als Brandwundenspezia-
list sehr wohl über die enorme Wirkung von Chlordioxid Kenntnisse besitzt. So gesehen ist dieser feine
Herr Doktor dazu auch noch ein gewissenloser Heuchler.

Im Grunde können sie das auch nicht, da es sich ja nicht um ein Medikament oder Heilmittel handelt
und sie es deshalb gar nicht anwenden dürfen. Aber empfehlen dürften sie es durchaus.

defacto berichtet etwas wirr über eine Mutter, die sich weigert, ihrem an Autismus erkrankten Kind
Chlordioxid zu geben. Natürlich darf sie das, kein Mensch zwingt sie dazu. Ach doch, auf Facebook
wurde sie angeblich gezwungen. Und dann wollte man sie auch noch anzeigen, wegen unterlassener
Hilfeleistung. Zugegeben, das ist natürlich starker Tobak und völlig inakzeptabel, sollte dies der Fall
sein.

Bei Brandopfern gilt genau das gleiche wie für jeden anderen, der Chlordioxid anwendet: Niemals
konzentriert anwenden. Ich unterstelle einmal wohlwollend, dass dieser Mann das weiß und entspre-
chend handelt. Aber wäre es da nicht konsequent, er würde das genau so kommunizieren und nicht nur
sich als den Wissenden präsentieren? Wäre es nicht ehrlich, genau das vor der Kamera zu sagen?

Leider gibt es in Foren immer wieder Menschen, die andere bedrängen oder ihre Meinung aufzwin-
gen wollen. So etwas ist alles andere als konstruktiv und erzeugt natürlich Gegenwehr. Doch man muss
dabei auch berücksichtigen, dass so etwas meist eine Einzelstimme ist, die man keinesfalls verallge-
meinern sollte.

Ein Interview des Verlags für Gesundheit mit einem der rufgeschädigten Opfer durch das -
Magazin  brachte es an den Tag. Der Heilpraktiker Rainer Taufertshöfer erzählte, dass
er anlässlich eines Telefonats mit Herrn Dr. rer. medic. Kaiser erfahren hat, dass dieser sehr wohl auch
über die anderen Methoden zur Verwendung von Chlordioxid Kenntnis besitzt.

TV
KONTRASTE

Zu dessen Ehrenrettung muss ich allerdings erwähnen, was ich übrigens recht gerne tue in diesem Fal-
le, dass er das während der Aufzeichnung des Gespräches mit Redakteuren des -MagazinsTV KON-
TRASTE in seinem Labor erwähnt hat.

Doch genau dies tut defacto, nämlich verallgemeinern. Das wäre in etwa so, als würde man die ge-
samte  mit Kritik überziehen, nur weil ein Bericht des Formats defacto ein Tritt ins Fettnäpfchen
war. Mein Gott, geht es nicht noch dümmer?

ARD

Sie hätte es eigentlich besser wissen müssen als Mutter eines autistischen Kindes. Wohlgemerkt, wir
sprechen von Autismus. Zwar kommt es auf den individuellen Entwicklungsgrad dieser Erkrankung
an, doch in aller Regel ist es gar nicht möglich, ein autistisches Kind zu drillen. Das genau ist ja eines
der Probleme, das man mit solchen Kindern hat, nämlich auf das Kind erzieherisch einzuwirken – nicht
mit Dressur natürlich, denn auch die funktioniert in aller Regel nicht, auch bei normalen Kindern nicht.

Warum aber haben weder  noch das Format defacto – beide gemeinsam in der
vereint – darüber berichtet? Kein einziges Wort davon von beiden Sendern zum Thema  oder .
Auch das Format Visite des  hat das verschwiegen; alles rausgeschnitten.

KONTRASTE ARD
CDH CDS

NDR

Ja, geht es. Die Mutter interessiert sich zwar für Chlordioxid, will dies aber ihrem Sohn nicht geben, ja
schlimmer noch, sie sieht darin nun sogar eine Kindesmisshandlung. Sie sagt wörtlich: »Es ist die Dres-
sierung durch Schmerz. Das Kind macht alles, was von ihm verlangt wird.«

Aber es kommt ja noch besser. Plötzlich wird aus der interessierten Mutter eine erbitterte Kämpferin
gegen Chlordioxid. Und das seit Jahren. Wie das denn? Sie kennt es doch gar nicht, hat es nie ange-
wendet! Wie einfältig ist denn eine solche Haltung?

Für mich ist das alles allzu viel zu durchsichtig, denn es geht den Sendern um Werbeeinnahmen und
wollen sich deshalb mit der werbenden Pharmawirtschaft gut stellen.

wirkungsvoll gerade hier Chlordioxid unterstützend bei der Heilung zum Einsatz kommt. Er wird sich
hüten, Chlordioxid konzentriert anzuwenden, denn das würde alles andere als eine Heilung herbeifüh-
ren. Denn auch hier gilt es, eine wässrige Lösung anzusetzen, will man dem Patienten keinen Schaden
zufügen.

Na ja, Gott sei Dank dürfte das Gros der Ärzte so kaltschnäuzig wohl nicht sein, auch wenn die Phar-
malobby händeringend nach weiteren „Spezialisten” sucht, die sich negativ über Chlordioxid – Syno-
nym  – äußern, auch wenn sie nicht gerade begeisterte Befürworter sind.MMS

Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. War es nicht ein Kinderarzt, der etwas Ähnliches sagte,
in einer der Ausstrahlungen von ? Das muss die Mutter wohl aufgeschnappt haben und
plappert es jetzt nach.

KONTRASTE
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Ist es ja auch gar nicht. Tatsache ist, dass tatsächlich einem Lieferanten der Verkauf von Chlordioxid
verboten wurde. Das hängt damit zusammen, dass dieser Heilaussagen auf seinem Webauftritt gemacht
hat. Das ist verboten und somit auch der Verkauf. Nicht aber der Verkauf von Natriumchlorit zur Her-
stellung von Chlordioxid generell.

Vor allem deshalb, weil unser Anspruch auf wahrheitsgetreue Information höher zu sein scheint als
die einiger Medien.

Tja, die von den Medienagenturen geimpften Medien glauben nun mal das, was man ihnen vorlegt,
und defacto tut genau das, was verlangt wird, nämlich brav darüber zu berichten.

Was diesen Lieferanten betrifft, so ist das auch völlig in Ordnung, denn der hat sich in der Vergangen-
heit von einer bemerkenswert negativen Seite gezeigt – um nicht zu sagen, von einer betrügerischen.

Dass es diese Varianten gibt, hat defacto schlichtweg verschwiegen – wie übrigens alle anderen Sen-
der auch. Dabei hätten die Redakteure bei defacto das wissen können, wenn man sich dort ernsthaft mit
der Materie auseinandergesetzt hätte.

Nach der traditionellen Methode werden drei Tropfen auf 250 ml Wasser eingenommen, und das acht
mal über den Tag verteilt. Selbst dann nämlich ist das, was man im Glas hat, keinesfalls aggressiv. Darin
könnte man die wieder einmal im Filmbericht gezeigte Bluse eine ganze Woche lang darin einlegen, es
würde schlichtweg nichts passieren.

So stimmt natürlich auch folgende Aussage von defacto nicht:
 Ein-

mal abgesehen davon, dass es sich um alles andere als ein aggressives Mittel handelt, könnte diese Aus-
sage eventuell einen gewissen Wahrheitsgehalt dann aufweisen, sofern die so entstandene Chemikalie
konzentriert verwendet wird, was auch nur bei der inzwischen veralteten Tropfenmethode überhaupt
möglich wäre – und das auch nur dann, wenn man sich nicht auskennt. Bei den Varianten  undCDH
CDS kommt niemals ein Anwender mit einer konzentrierten Chemikalie in Kontakt, denn es handelt
sich dabei generell um einsatzfertige, wässrige Lösungen.

»Man mischt es aus Natriumchlorit
und einer Säure. Daraus entsteht Chlordioxid, ein aggressives Desinfektions- und Bleichmittel.«

Chlordioxid ist ein Desinfektionsmittel, das stimmt allerdings, das nämlich ist der eigentliche Zweck
und die Bestimmung dieser Chemikalie, und zwar sowohl innerhalb wie auch außerhalb des Körpers.
Es richtet sich in seiner Wirksamkeit gegen Parasiten jeder Art und vernichtet sie. Insofern ist es aggres-
siv, aber eben nur gegen schädliche Mikroorganismen, ansonsten gegen nichts. Genau deshalb nehmen
Menschen es ein. Und werden gesund.

Auch wenn eine Meldung einen gewissen Wahrheitsgehalt aufweist, kommt es durchaus darauf an,
wie man sie vermeldet. defacto und andere Medien, versuchen allerdings alles in ein negatives Licht zu
rücken. Das ist kein seriöser Journalismus!

Doch es gibt weitere Behauptungen, die ins Reich der Fabeln gehören. So behauptet defacto
. Eine glatte Lüge! Schon dies zeigt

auf, wie schlecht die Redaktion recherchiert hat und falschen Informationen aufgesessen ist.

»dass
der Verkauf von  in Deutschland mittlerweile verboten sei«MMS

Klar, der
Pharmalobby liegt natürlich daran, dass die Zuschauer den Eindruck gewinnen, dass wenn sie Natrium-
chlorit kaufen, um selbst Chlordioxid herzustellen, eine kriminelle Handlung begehen. Einfach falsch,
denn nichts davon ist wahr: Niemand macht sich strafbar, wenn er Natriumchlorit und Salzsäure kauft,
ja nicht einmal, wenn er -Tropfen erwirbt. Chlordioxid – nichts anderes ist  ja – kann gar
nicht verboten werden, weil die beiden zur Herstellung benötigten Elemente, nämlich Natriumchlorit
und eine X-beliebige Säure, sich niemals verbieten lassen.

MMS MMS

Natriumchlorit ist eine chemische Verbindung, die auch anderweitig in der Industrie und der Medizin
Verwendung findet und schon deshalb niemals verboten werden kann. Und alle Säuren dieser Welt – ein-
schließlich Zitronen – kann man wohl schwerlich verbieten.

Die Redaktion von defacto ist von einer bemerkenswerten Ahnungslosigkeit befallen, denn es scheint
dort nicht einmal bekannt zu sein, dass Chlordioxid sowohl in der Papierindustrie wie selbst in der Le-
bensmittelproduktion zum Bleichen von Mehl und zur Haltbarmachung von Fleisch, Geflügel, Fisch
eingesetzt wird, und zwar ohne anschließende Spülung. Das im Zusammenhang mit dem Freihandels-
abkommen  diskutierte Chlor-Hähnchen ist in Wahrheit ein Chlordioxid-Hähnchen! So gesehen
in diesem Falle also nicht einmal etwas Schlechtes. Wie also sollte das verboten sein?

TTIP

Informationen zu sammeln und Informationen weiterzugeben, ist für uns manchmal recht beschwer-
lich. Die Kommunikation mit den Rundfunkanstalten auch.

So fragte der Verlag für Gesundheit bei defacto via E-Mail an, wer sie denn mit Informationen versor-
gen würde. Die Antwort, die schlichtweg nur mit „Redaktion“ und ohne Namen unterzeichnet war, war
wenig befriedigend, sodass ich dort telefonisch nach einem Ansprechpartner anfragte.



251

Schriften zur Gesundheit Chlordioxid und die Medien - defacto

Ja, da war ich erst einmal platt. Doch wir vom Verlag für Gesundheit sind nicht dafür bekannt, uns gar
so schnell einschüchtern bzw. ins Bockshorn jagen lassen.

Das Ganze ist nun schon eine Ewigkeit her, ohne dass wir je wieder etwas von einem Redakteur von
defacto gehört hätten.

Es geht also, wenn man die entsprechende Verantwortung, die eine öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalt nun einmal hat, auch ernst nimmt. Da ist man beim Zweiten Deutschen Fernsehen wesentlich
weiter und bereit, sich an gewisse Grundsätze der Berichterstattung zu halten. Da könnten sich die Sen-
der der  eine gehörige Scheibe von abschneiden.ARD

Ich war zwar gleich mit der Redaktion verbunden, doch die Dame am anderen Ende der Leitung frag-
te mich zunächst einmal, aus welchem Bundesland ich anrufe. Ich war zwar etwas verwundert, doch
gab ich bereitwillig Auskunft und erklärte wahrheitsgemäß, dass ich nicht aus einem Bundesland, son-
dern aus Portugal anrufe. Wo ich denn vorher sesshaft gewesen sei, lautete die nächste Frage. Ich erklär-
te, dass sich unser Verlag zuvor in Hamburg befunden hätte.

Nun aber wurde es erst richtig lustig, denn die ohnehin nicht sehr freundliche Dame, unterbrach mich
abrupt und erklärte, ich müsse mich an den  wenden, denn der sei schließlich für Hamburg zustän-
dig. Nachdem ich mir mit großer Mühe das Wort zurück erkämpft hatte und ihr erklärte, dass ich mir ge-
statte, auch in Portugal dann und wann Sendungen des Hessischen Rundfunks anzuschauen, unterbrach
sie mich erneut; irgendwie wollte sie mich nicht verstehen und meinte schließlich, wenn ich ihr so käme,

NDR

»beenden wir das Gespräch.« Das tat sie dann auch, indem sie auflegte.

Nach mehreren Versuchen hatte ich dann doch einen sehr netten Herrn am Apparat, dem es völlig ei-
nerlei war, von wo aus ich anrufe. Na also, geht doch. Und der entschuldigte sich anschließend sogar
noch schriftlich beim Verlag für Gesundheit.

Er bot sich an, ich könne die Anfrage gerne an ihn schicken, er würde sie weiterleiten. Gesagt getan.

So also sieht Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Rundfunk aus. Dabei hätten wir gerne positiv be-
richtet, wenn man uns seitens des Formats defacto entsprechende Erklärungen geliefert hätte.

So aber bleibt nur ein fader Beigeschmack und die Erkenntnis, dass es vor allem die Sender der in der
ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten sind, die heftig Stimmung gegen Chlordioxid ma-
chen. Das  hat sich in einem Beitrag mal zu  geäußert, völlig fair und ohne Hetze.ZDF MMS
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SPIEGEL ONLINE  berichtet

Auch   bläst in das Horn der Kritiker, ohne allerdings zu wissen, was die gu-
te Radakteurin Nicola Kuhrt da von sich gibt. Auch sie hat sich – was symptomatisch ist für Kriti-
ker, aber dem  so gar nicht gut zu Gesicht steht – ohne sich wirklich mit dem Produkt
oder der Materie ernsthaft auseinandergesetzt zu haben, einfach die Kritikpunkte vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie anderer Quellen übernommen.
Sieht so eine professionelle Recherche und Berichterstattung aus?

SPIEGEL ONLINE

SPIEGEL

So hat sie auch ungeprüft die Warnungen der -amerikanischen Behörden sowie Kanadas und
Frankreichs übernommen. Danach sollen als unerwünschte Wirkungen des Mittels Übelkeit, Erbre-
chen oder Durchfall die Folge sein, womit sie ja noch halbwegs recht hätte, sofern der Verbraucher bei
der Anwendung zu rasch vorgeht oder zu viel auf einmal nimmt ... nur dann freilich. Diese Information
aber hat die Redakteurin wohlweislich unterschlagen.

US

Jetzt aber führt die gute Frau schlichtweg Unwahrheiten auf, die sie ganz offenbar dem einfältigen Ge-
rede des  aufgrund der Ausstrahlung der Hetzparolen des -MagazinsTV KON-
TRASTE entliehen hat. Denn sie spricht nun von Verätzungen der Speiseröhre sowie Atemstörungen
wegen Schäden an roten Blutkörperchen. Genau das sind die Worte dieses ehrenwerten Dr. Florian Ey-
er, der meiner Ansicht nach auf der Beraterliste des Pharmasyndikats zu finden sein dürfte, ansonsten
nämlich könnte ein seriöser Wissenschaftler einen solchen Unsinn gar nicht von sich geben.

Prof. Dr. Florian Eyer

Esoterikmesse? Ach so, sie spricht wohl vom „   -Kongress für alternative Heil-
methoden“ in Kassel. Offensichtlich hat die Dame noch nicht einmal das Motto der Veranstaltung wahr-
genommen, denn da ist ja wohl von Esoterik keine Spur die Rede. Oder ist alles, was nicht der Pharma-
wirtschaft nach dem Munde redet, esoterisch? Scheint wohl so, genau, wie sie auch von Jim Humble als
„früheren Scientologen“ spricht. Wie einfältig ist das denn bitte? Was hat denn das eine mit dem anderen
in einer Berichterstattung zum Thema Chlordioxid zu tun?

SPIRIT OF HEALTH

Sie erwähnt auch, dass das BfArM „vor Kurzem zwei -Präparate als zulassungspflichtige und
bedenkliche Arzneimittel eingestuft hat und der Verkauf ab sofort illegal“ sei. Sie moniert:

MMS
»Trotzdem

geht der Verkauf von -Präparaten im Netz weiter. Auch eine Esoterikmesse, die im April in Kassel
stattfinden soll, und auf der laut Programm für  geworben wird, darf stattfinden.«

MMS
MMS

Nein, das haben sie in aller Regel schon bis dahin nicht getan, denn das Verbot, von dem die Rede ist,
bezieht sich ausschließlich wie sie ausführt.»auf den konkreten Fall der Firma Luxusline Ltd.,«

Vielleicht wäre es gut gewesen, die Redakteurin hätte sich speziell dieses Unternehmen einmal näher
angeschaut, anstatt über etwas zu schreiben, von dem sie ansonsten keinen blassen Dunst hat. Vor allem
als Redakteurin des s sollte sie sich an die alte Journalistenregel erinnern:SPIEGEL

Außerdem spricht sie auch immer noch von einem Wundermittel, was Chlordioxid ja nun wirklich
nicht ist, schon nicht sein kann, weil Wunder unerklärbare Phänomene sind. Die Wirkung von Chlordi-
oxid ist aber alles andere als das, sie ist biologisch und physikalisch sehr gut erklärbar und nachzuvoll-
ziehen.

Korrekt, da hat sie doch noch etwas völlig Richtiges von sich gegeben, denn das Verbot bezieht sich
tatsächlich auf dieses eine Unternehmen, zu Recht, wie wir vom Verlag für Gesundheit meinen, denn
das Unternehmen hatte nicht nur verbotene Heilversprechen auf der Website verkündet, es war auch
sonst nicht sehr seriös. So hat die  Anfragen von Verbrauchern erhalten, ob wir denn wüssten, was
mit der Luxusline Ltd. los sei, denn obwohl die Kunden bezahlt haben, wurde nicht geliefert.

IEW

Die Redakteurin Nicola Kuhrt vermeldet:
 Gemeint ist das

Verbot, von dem ich eben sprach.

»Die -Händler haben auch auf die BfArM-Ent-
scheidung reagiert und vermeiden nun Heilsversprechen auf ihren Internetseiten.«

MMS

Wir fragten dort an und es entspann sich daraufhin eine mehrwöchige unangenehme Korrespondenz,
die quasi in der Feststellung der Geschäftsführerin endete, dass die Kommunikation mit uns

 sei.
»nichts wei-

ter als Zeitverschwendung«

Berichte niemals über etwas, das du nicht verstanden hast
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„Das vermeintliche Wundermittel, das den Körper verätzt“

Entdeckung? Ja, Focus online nämlich weiter: »  heißt das angebliche Wundermittel, das all das
verspricht: „Miracle Mineral Supplement“. Erfunden hat es der -Amerikaner Jim Humble.«

MMS
US  Tja,

wenn Focus online das sagt.
Nur stimmt das so auf gar keinen Fall, wahr ist lediglich, dass er die „Entdeckung“ zunächst tatsäch-

lich Miracle Mineral Supplement nannte, denn die Wirkung, die  erzielt, erschien ihm tatsächlich
wie ein Wunder. Inzwischen steht diese Abkürzung allerdings für „Master Mineral Supplement“, was
so viel wie „Mineralische Meister-Nahrungsergänzung“ heißt. Jim Humble hat  auch nicht ent-
deckt, denn die desinfizierende Wirkung war bereits seit mehr als 100 Jahren bekannt. Die eigentliche
Entdeckung war, dass er herausfand, dass es für den menschlichen Gebrauch äußerst wirkungsvoll ge-
gen eine Reihe von Erkrankungen eingesetzt werden kann.

MMS

MMS

Focus online hat sich im Juli 2016 dieses Themas angenommen, wie üblich mit einem wirklich
fundierten Wissensstand: »Das ehemalige Scientology-Mitglied Jim Humble hat vor Jahren
erfunden, ein Mittel, das die unterschiedlichsten Krankheiten heilen soll. Weil im Netz zahlreiche Er-
folgsgeschichten kursieren, vertrauen viele Menschen blind darauf.  Online erklärt, woraus

MMS

FOCUS
MMS besteht – und was das Gift im Körper anrichtet.«

Es heißt da weiter:  Das allerdings halte ich eher für
ein großes Lob, denn das besagt doch nichts anderes, als dass er sich völlig vorurteilsfrei und unabhän-
gig von den Vorgaben des Pharmakartells an eine Entdeckung heranmachen und erforschen kann.

»Abgesehen davon ist Humble kein Mediziner.«

Blind brauchen die Menschen sowieso nicht auf irgendetwas zu vertrauen, schließlich gibt es ja die-
sen Ratgeber, der sich äußerst intensiv mit der Materie auseinandersetzt und umfassend informiert, und
zwar seriös und aufschlussreich.

Wäre auch zu schön, wenn Focus online sein Versprechen wahr machen und wirklich aufklären wür-
de, doch wie üblich beteiligt sich Focus online an der üblichen Hetze. So scheint das Faktum, dass Jim
Humble einst Scientology-Mitglied gewesen war, von großer Bedeutung zu sein. Dazu Focus online:
»Allein diese Information sollte stutzig machen.« Mir erschließt sich da zwar kein Zusammenhang mit
Chlordioxid, aber vielleicht bin ich ja auch etwas begriffsstutzig.

Auf jeden Fall befindet sich Jim Humble in guter Gesellschaft, denn dies widerfuhr sogar einst Hel-
mut Kohl in sehr viel jüngeren Jahren als Bewerber für den Parteivorsitz. Der  machte sich
über ihn lustig und nannte ihn später den „Blackout-Kanzler“. Der erste bekannt gewordene Blackout
widerfuhr dem guten Mann allerdings bereits 1972 auf dem Düsseldorfer Programmparteitag der ,
wo er bei der Abstimmung – zum Erstaunen aller Anwesenden – gegen ein Papier votiert hat, das er zu-
vor selbst mit erstellt und eingebracht hatte. Das aber wurde erst Jahre später, im Wahlkampf 1986, deut-
lich an die Öffentlichkeit getragen. Doch so etwas passierte dem einstigen Kanzler leider mehrfach, was
man einem eigens diesem Thema und Helmut Kohl gewidmeten Buch mit dem Titel „Blackout“ entneh-
men kann. Also wollen wir diesen Blackout auch dem alten Jim Humble einmal zugestehen.

SPIEGEL

CDU

Eine dicke Zwischenüberschrift lautet: . Na
ja, so etwas kennen wir schon. Deshalb ist es auch nicht sehr verwunderlich, wenn man weiter liest:

» g «MMS ist Chlordioxid, ein iftiges Desinfektionsmittel

»Doch  ist kein harmloses Produkt. Es besteht aus Natriumchlorit und einer Säure. Der Nutzer
soll beide Stoffe mischen. Dadurch entsteht Chlordioxid, ein giftiger Stoff.«

MMS
 Dies möchte ich jetzt

doch einmal nicht kommentieren, denn Sie als Leserin bzw. Leser dieses Ratgebers wissen es selbst
besser.

Focus online spottete: »Als er bei einer Pressekonferenz gefragt wird, was Aids verursacht, soll er sei-
ne Begleiterin um Rat gefragt haben. Ein Mann, der sich so wenig mit Medizin auskennt, hat ein Heil-
mittel gegen die schlimmsten Krankheiten der Welt gefunden?« Diese Meldung entspricht zwar den Tat-
sachen, aber nicht weil Jim Humble sich so wenig auskennt in medizinischen Belangen, sondern weil er
einen Blackout hatte. Ich denke, dass man das einem Mann in dessen hohen Alter durchaus einmal nach-
sehen sollte.

Focus zitiert eine leitende Medizinerin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums: »Chlordioxid wirkt reizend bis ätzend auf Haut und Schleimhäute. Wer es trinkt,
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Denn mal ehrlich, können Sie sich vorstellen, dass jemand seinen gut dotierten Job in einem Krebs-
forschungszentrum aufs Spiel setzt, indem man kranken Menschen erzählt, wie sie gesund werden kön-
nen? Na, ich weiß nicht. Dazu bedarf es schon eines gefestigten, tugendhaften und seriösen Charakters.
Aber verfügt die Medizinerin vom Deutschen Krebsforschungszentrum über einen solchen? Ich be-
zweifle dies.

Ich weiß, dies klingt nicht sehr nett. Aber ist es etwa nett, die Menschen derart zu belügen, wie es diese
Frau tut?

Focus online zitiert die Aussage des Allgemeinmediziners Helmut Ehleiter: »Die Krebszelle an sich
ist in ihrem Inneren nämlich basisch. Sie schützt sich aber dadurch, dass sie ein saures Milieu um sich
herum aufbaut.  wird gerade deshalb auch in der Malaria-Therapie erfolgreich genutzt, weil man
es in die Zelle hineinbekommt. Über diese intrazelluläre Ansäuerung gelingt es nun, eine Krebszelle
zum Absterben zu bringen.«

MMS

Doch lasse ich jetzt noch einmal diese Frau mit ihrem speziellen Wissen, zu Wort kommen: »Dazu
müsste es über die Speiseröhre in den Magen transportiert und über die Darmschleimhaut resorbiert
werden, um anschließend über die Blutbahn zum Krebs zu gelangen. Auf diesem Weg hat  viele
Möglichkeiten, gesunde Zellen zu schädigen.«

MMS
 Noch mehr solcher Zitate gefällig?

Ach, lassen wir das. Ich denke, Sie haben inzwischen genug gelesen, um die Qualität dieses Beitrags
von Focus online einschätzen zu können, so verwundert es denn auch nicht, dass praktische Studien, so
wie Sie sie ab Seite 167 finden, angezweifelt werden.

Auch dies zeigt die völlige Ahnungslosigkeit dieser Medizinerin vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum. Sie addiert nun die einzelnen Dosierungen und kommt so natürlich auf eine horrende „Gift-
menge“, hat aber nicht verstanden, dass die einzeln eingenommene Menge jeweils nach etwa 15 Minu-
ten, spätestens aber nach einer Stunde, ihre Wirkung getan hat und dann im Körper sozusagen verpufft
ist und lediglich ein paar Krümelchen Kochsalz und etwas Wasser hinterlässt.

Aber Focus online steht ja nicht alleine da, mit seiner vorgefassten und einseitigen Meinung. Welch
ein Segen für die Pharmalobby.

Die Medizinerin vom Deutschen Krebsforschungszentrum weiß es auch hier besser und klärt auf:
»Dass Chlordioxid im Körper nur an bestimmten Stellen wirkt, ist falsch. Wenn man eine menschliche
Zelle mit  in entsprechender Dosierung konfrontiert, stirbt sie, egal ob Krebszelle oder gesunde
Zelle.  wirkt unspezifisch und kann daher nicht nur die Krebszellen schädigen und gesunde Zellen
verschonen.«

MMS
MMS

 Die gute Frau muss es ja wissen, hat sie sich doch sehr intensiv mit der Materie auseinan-
dergesetzt.

Oder sollte man sich über dieses „Unwissen“ nicht weiter wundern, weil man in solchen Krebsfor-
schungszentren nicht wirklich daran interessiert ist, was für einen Krebspatienten wichtig und richtig
ist, sondern sich eher darum bemüht, dass die Märchen, die man uns über die Behandlung dieser Krank-
heit erzählt, weiterhin geglaubt werden?

Deshalb weiß sie auch: »Viele Aussagen zeigten, dass Anbieter und Verfechter von  kein fundier-
tes Wissen über die Pathologie, Physiologie und Biochemie des Menschen hätten.«

MMS
 Gut, Verkäufer von

Chlordioxid müssen das vielleicht auch nicht ganz so genau wissen, so wie eine Verkäuferin auch nicht
unbedingt weiß, was sich alles an synthetischen Stoffen in der tiefgekühlten Lasagne befinden. Aber
ich kenne einige kompetente Personen, die über ein äußerst fundiertes Wissen über die Zusammenhän-
ge von Chlordioxid in Bezug auf Pathologie, Physiologie und Biochemie verfügen, ich denke da zum
Beispiel an Andreas Kalcker, der schon lange auf diesem Gebiet Forschung betreibt. Der hat ganz si-
cher ein sehr viel größeres Wissen um diese Dinge als diese „krebsforschende“ Medizinerin.

Susanne Weg-Remers, die Medizinerin weiter: »Wer  in dieser Konzentration einnimmt, könne
davon ausgehen, dass es keine Schäden im Körper anrichtet.«

MMS
 Sie spricht von einer Konzentration von

0,2 mg pro Liter, warnt dann aber davor, so zu verfahren, wie es auf einer Website angegeben ist: »Zwei
bis drei Tropfen  pro Glas – und insgesamt sechs Gläser täglich. Das überschreitet die ungefährli-
che Dosis bei Weitem.«

MMS

Aber kann ein Mensch, angeblich vom Fach, wirklich so dumm sein? Oder steckt da etwa die Absicht
dahinter, Verunsicherung zu erzeugen, damit die Verbraucher sich besser die synthetischen Mittel der
Pharmaindustrie reinschieben?

kann Mund, Rachen und Speiseröhre verätzen.« »Eine Verätzung der Speiseröh-
re ist lebensbedrohlich.«

 Focus online ergänzt:
Wer hätte das gedacht? Aber geht die wirklich davon aus, dass jemand das rei-

ne Chlordioxid trinkt? Hat die nichts davon gehört, dass man es mit viel Wasser verdünnt? Ist sie wirk-
lich so unwissend oder ist das reine Propaganda im Sinne – oder Auftrag? – der Pharmalobby?
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Aber sie kommt  dann doch auf Chlordioxid zu sprechen, wie auch immer sie es angesetzt
sehen mag. Natürlich reagiert

Wie könnte es auch anders sein!

schließlich
»die Mischung zu ätzendem Chlordioxid, das eigentlich zur Trinkwasser-

aufbereitung gedacht ist.«
Sie verweist auf das Bundesinstitut für Risikobewertung und zitiert: »Chlordioxid weist stark oxidati-

ve Wirkungen auf und wirkt auf Haut und Schleimhaut je nach Konzentration reizend bis ätzend. Indu-

Die hat wohl in der Schule aufgepasst, wie die Ärztin , denn sonst müss-
te sie als Fachfrau doch wissen, was Chlordioxid ist und auch, dass es – richtig angewendet – keine ge-
fährliche oder gar ätzende Chemikalie sein kann.

ebenso wenig Gabriela Segura

Die .online ist der Webauftritt der Deutschen Apotheker Zeitung und sie vermeldet An-
fang Februar 2016 empört:

DAZ
»Das „Wundermittel“  ist immer noch zu haben – auch in Apothe-

ken.«
MMS

 Na klar, warum auch nicht. Meine ich jedenfalls. Doch dazu später mehr.
Die Apothekerin Julia Borsch, die dieses Glanzstück journalistischer Arbeit für die  abgeliefert hat,

ist da allerdings ganz anderer Ansicht, denn sie reklamiert, dass für die Warnungen des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte das von Heilpraktikern

DAZ

 fehle.

»als Wundermittel propagierten „Miracle Mi-
neral Supplement“ ( ), immer noch das Bewusstsein für die Gefährlichkeit der ätzenden Chemikalie
– nicht nur bei den Käufern, sondern offensichtlich auch bei Fachleuten, wie Apothekern«

MMS

Nun bin ich aber doch etwas verwundert, denn wenn ein Journalist, etwa von Spiegel-online so etwas
schreibt, kann ich das ja noch halbwegs nachvollziehen, obwohl man ihm dann auch mangelnde Re-
cherchetätigkeit unterstellen müsste. Doch eine Apothekerin? Eine Frau vom Fach?

 Sie spottet denn auch über selbst ernannte Alternativmediziner, die dieses Wundermittel anpreisen.
Auch hier scheint sie der Vergangenheit des

 eine sehr viel größere Rolle zukommen zu lassen, als dem sachlichen und vor al-
lem fachlichen Hintergrund des Produkts, über das sie zu berichten versucht.

» -Erfinders Jim Humble, einem Mann, der 25 Jahre
bei Scientology war,«

MMS

Wenn ich ebenso spotten wollte, müsste ich sie als Möchtegernjournalistin bezeichnen und eher viel-
leicht sogar als Möchtegernapothekerin, denn was sie hier von sich gibt, ist ein Hohn für die gesamte
Kollegenschaft ... aber lassen wir das lieber.

Diese selbst ernannten Alternativmediziner also »verbreiten seine Mär vom -Wunder als einem
Mittel, das angeblich alles heilen kann. Krebs, Aids, Demenz.«

MMS

Na ja, für Eingeweihte, die sich mit der Materie wirklich ernsthaft auseinandergesetzt haben, sind
dann wohl eher die dementen Darbietungen dieser Apothekerin Märchen. Dann behauptet sie auch
noch dreist, dass für die Wirksamkeit von  jeglicher Nachweis fehlen würde und die Anwendung
am Menschen gefährlich sei. So ein Stuss! Spätestens hier zeigt sich, dass die gute Frau von Tuten und
Blasen keine Ahnung hat. Sie hat sich diesbezüglich nicht einmal die Mühe gemacht, das zu recherchie-
ren, worüber sie schreibt. Sauberer Journalismus?

MMS

Dass sie auch sonst nicht so ganz auf dem Laufenden ist, zeigt sich an ihrer Darstellung, dass angeb-
lich »  aus einer Natriumchloritlösung 28 Prozent ( ) oder Calciumhypochlorit 70 Prozent
( 2), zusammen mit einer zehnprozentigen Zitronensäurelösung zur Aktivierung des Zaubers in
den Verkehr gebracht werden.«

MMS MMS
MMS

Wie bitte? Wo hat sie denn das hergezaubert? Natriumchlorit oder Calciumhypochlorit werden mit ei-
ner Zitronensäurelösung aktiviert? Wie einfältig ist denn diese Behauptung? Dies deutet ja nun endgültig
auf die Inkompetenz dieser angeblichen Apothekerin hin, die mehr als laienhaft redaktionelle Beiträge
verfasst. Wie kann denn so etwas passieren? Und dafür kassiert sie auch noch Zeilenhonorar?

Hat die denn wirklich so schlecht recherchiert, dass sie gar nicht mitbekommen hat, dass Natriumchlo-
rit etwas völlig anderes ist als Calciumhypochlorit und dass Letzteres keinesfalls mit irgendeiner Säure –
wozu auch – aktiviert wird? Und schon gar nicht alles zusammen. Die hat wohl auch nicht mitbekom-
men, dass man üblicherweise keine Zitronensäure, sondern eine 5-prozentige Salzsäure verwendet?

Da muss man sich doch wirklich einmal fragen, ob sie denn überhaupt irgendetwas recherchiert oder
alles komplett  bei anderen Schmierfinken, die ebenso wenig mit der Materie vertraut waren wie sie, ein-
fach abgekupfert hat. So jedenfalls sieht es aus. Oder wer hat ihr den Text fertig verfasst vorgelegt?

Auch die .online empört sichDAZ
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Nun zu ihrer Eingangs erwähnten Empörung, denn » -Produkte sind aber nicht nur in dubiosen
Webshops zu haben, sondern tauchen auch in den Online-Shops deutscher Apotheken auf. Die Gefahr-
stoffhinweise sind angegeben.«
»Es findet sich kein Hinweis auf Indikation, Nebenwirkungen oder Einnahmehinweise von , es
gibt keinen Hinweis, dass das Produkt der Wasseraufbereitung dient.«

MMS

 Das jedenfalls scheint sie ja noch positiv zu sehen, aber dann kommt es:
MMS

Apropos Naivität: Einer Frage brauchen wir in diesem Falle ganz sicher nicht weiter nachzugehen.
Denn wer hier seine Naivität allzu klar zur Schau gestellt hat, wurde mehr als deutlich und sehr ein-
drucksvoll demonstriert. Danke dafür, Frau Julia Borsch. Wir erbitten auch künftig Ihre so sorgsam re-
cherchierten Fachbeiträge mittels Ihres fundierten medizinischen Wissens.

Zumindest Letzteres hätte korrekterweise erwähnt werden müssen beim Webauftritt einer Apotheke,
insofern trifft ihre Kritik durchaus zu. Aber dass sie keine Angaben für Heilanzeigen und Einnahmehin-
weise entdeckt hat, ist ja wohl mehr als logisch, wie auch für ein Produkt, das keine Zulassung als Medi-
kament hat! Dies zeigt ein weiteres Mal die totale Inkompetenz der Redakteurin.

»Auf eine Mail-Anfrage zu Anwendung, Risiken und Nebenwirkungen gab es keine Rückmeldung,«
verkündet sie. Die Rede ist von einer Online-Apotheke, die sie angeschrieben hatte. Schließlich nimmt
sie den Hörer in die Hand und spricht mit dem „verantwortlichen Apotheker“, der sich erstaunt zeigt.
»Ihm sei gar nicht bewusst gewesen,« »dass
auch für andere Zwecke als zur Wasseraufbereitung genutzt werden kann.«

 zitiert die Redakteurin das Gespräch unter Kollegen, MMS

Wir boten auch an, bei positiver Bewertung ihrer Ansicht nach der Lektüre des Ratgebers, dies in unse-
re Berichterstattung gerne wohlwollend einfließen zu lassen und zu publizieren. Leider erfuhren wir kei-
ne Reaktion, auch ein erneutes Nachfassen blieb ergebnislos.

Ja, recht hat sie, auch Fisch, Fleisch und Geflügel werden damit behandelt. Und anschließend auch
noch gegessen! Oh Gott, wie gefährlich ist das denn? Und in Schwimmbädern und Trinkwasser findet
man dieses gefährliche Zeug womöglich auch noch!

Sie meinte dann aber auch noch, dass dies leider ein Einzelfall bliebe, denn »solange sich die rechtli-
che Grundlage in Deutschland für gefährliche Wundermittel wie -Produkte nicht ändert, bleibt es
nationales Stückwerk, der Verbraucher ist dem Zufall ausgeliefert:  wird immer nur von Fall zu
Fall aus dem Verkehr gezogen werden.«

MMS
MMS

Hoffentlich eher nicht!

Da bin ich ja man froh, dass die Hersteller pharmazeutischer Produkte und Apotheker völlig selbstlos
ihren Dienst am Menschen verrichten und samariterhaft den leidenden Menschen alles zum Selbstkos-
tenpreis verhökern.

striell wird dieser Stoff als Mittel zur Desinfektion sowie zum Bleichen, z. B. von Zellstoff und Textilien,
verwendet.«

Tja, wenn man halt nicht vom Fach ist und nichts weiß, für den ist alles gefährlich. Aber dass sie auch
nicht mitbekommen hat, dass der Sauerstoff, den sie einatmet, ein um etwa ein Drittel stärkeres Oxida-
tionspotenzial aufzubieten hat als Chlordioxid, ist ja geradezu peinlich und demonstriert mehr als deut-
lich die Naivität dieser Apothekerin der schreibenden Zunft.

Chance nicht ergriffen
Der Verlag für Gesundheit hat die Autorin des Beitrags bei .online, Frau Julia Borsch, ange-

schrieben und ihr mitgeteilt, dass wir uns sehr intensiv mit der Materie befasst und einen umfassenden
Ratgeber zu diesem Thema gemacht haben. Wir boten an, ihr diesen gerne zukommen zu lassen, damit
sie ihre Ansicht eventuell korrigieren könnte, sie brauche ihn nur anzufordern.

DAZ

Die gewissenhafte Apothekerin Frau Julia Borsch verkündet denn auch frohgemut, dass der Apothe-
ker daraufhin  aus dem Shop entfernt hätte. Sie fügt dann noch ein Foto bei, aus dem deutlich
sichtbar wird, das ihre Aktion Erfolg gebracht hat. Wenigstens einer, der ihr auf den Leim gegangen ist
und ängstlich das Handtuch geschmissen hat.

MMS

Wir müssen in diesem Falle leider unterstellen, dass hier die Wünsche der Pharmalobby höher bewer-
tet werden, als sich selbst neutral zu informieren und seine Ansicht möglicherweise zu korrigieren. Die
Frau hat hemmungslos gelogen. Oder aus naiver Unkenntnis heraus nur nachgeplappert, was andere ihr
eingetrichtert haben. Die Wahrheit scheint da weniger von Interesse zu sein. Schade. Aber vielsagend.
Sofern sie das aber wirklich selbst glaubt, was sie erzählt, gilt auch für sie die alte Journalistenweisheit:

Die schreibende Apothekerin fügt schließlich noch an, dass -Produkte sicherlich auch weiter-
hin vertrieben werden, sei

MMS
»es aus Profitgier, Überzeugung oder – wie im aktuellen Fall – Naivität.«

Chlordioxid und die Medien - .onlineDAZ

Berichte niemals über etwas, das du nicht verstanden hast
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Dass Sender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – vor allem die der  – derart massiv
vorstoßen, ist allerdings schon außergewöhnlich.

ARD

Das allerdings misslang, weil der Richter sich nicht an juristischen Fakten orientierte, die eine unvor-
eingenommene Prüfung des Vorfalls nahelegen, sondern die von  erhobenen Vorwürfe
ungeprüft übernommen hat.

KONTRASTE

Ich halte diese Gerichtsentscheidung für eine schallende Ohrfeige sowohl für den Sender, aber auch
für den dort so forsch auftretenden Professor Florian Eyer. Der soll seine Lügen künftig wohl anderswo
verbreiten und sich von öffentlich-rechtlichen Sendern besser fernhalten. Noch besser allerdings: Er
würde sich mal wirklich unvoreingenommen ein objektives Bild über Chlordioxid verschaffen und
nicht das Bild vermitteln, es handle sich um einen Toilettenreiniger.

Offenbar ging es um die Sorge, Werbeeinnahmen durch die Pharmaindustrie verlustig zu gehen,
wenn man nicht rechtzeitig gegen ein Mittel wie Chlordioxid vorgeht. Wer benötigt denn noch all die je-
den Abend in die Wohnzimmer rieselnde Werbung für rezeptfreie Medikamente, wenn der Fernsehzu-
schauer das sehr viel billiger haben kann, noch dazu ohne all die Nebenwirkungen der dort angepriese-
nen Medikamente.

Doch eine Kindesmisshandlung konnte das Gericht in Kroatien keinesfalls bestätigen. Vielmehr hat es
die Fakten geprüft und nicht die völlig subjektive, unseriöse und einseitige Berichterstattung durch das
TV-Magazin als bare Münze genommen. Die Eltern konnten mittels bestimmter Tests genau den Fort-
gang der Heilung bei ihrem Kind belegen, womit sich ein objektives Bild der Erfolg versprechenden Be-
handlungsmethode aufzeichnete.

Das dürfte hoffentlich eine Ausnahme in der deutschen Juristerei bleiben, denn wo käme unser
Rechtssystem hin, wollte es sich an einer mittels zweifelhafter Wissenschaftler vorgetragener Meinung
eines -Magazins orientieren. Das hieße ja geradezu, dass es dem Pharmakartell gelungen sei, seine
Arme bereits bis in die Amtsstuben der Gerichte ausgebreitet zu haben.

TV

Zumindest gibt es da auch noch andere Beispiele, die das Gegenteil belegen. Das gibt Hoffnung. So
wurde ein kroatisches Elternpaar, das infolge von Impfschäden gleich zwei Kinder verloren und ihr au-
tistisches Kind nach der in der -Sendung kritisierten und angeblich erfolglosen Methode
nach Kerry Rivera und Andreas Kalcker mit Chlordioxid-Einläufen behandelt hat, von Nachbarn wegen
Kindesmisshandlung angezeigt.

KONTRASTE

Die Ausstrahlungen blieben für viele leider nicht ohne Folgen, was aus der Berichterstattung in die-
sem Ratgeber schon ersichtlich wurde. Ich möchte hier noch mal kurz über einen solchen Fall berich-
ten.

Vor allem das -Magazin  war es, das scharf gegen Chlordioxid wetterte. Dazu hol-
te es sich windige „Wissenschaftler“ ins Boot, die nicht davor zurückschreckten, Lügen in die Welt hin-
auszuposaunen. Solche Lügner kann man mieten, sie werden als Mietmaul bezeichnet. Auftraggeber
war wohl nicht der Sender in diesem Falle, sondern das Pharmasyndikat.

TV KONTRASTE

So hat unter anderem, der sich durch die Sendung diffamiert fühlende Heilpraktiker Reiner Tauferts-
höfer versucht, seine Ehre auf juristischem Wege wieder herzustellen, die das -MagazinTV KON-
TRASTE so durch den Schmutz gezogen hatte.

Ja, der Richter gab zu, die Ausstrahlungen gesehen und sich dadurch ein klares Bild verschafft zu ha-
ben. Wirklich ein klares Bild? Das war ja wohl eher mehr als getrübt.

Es gibt Hoffnung: Keine Kindesmisshandlung!

Sowas ist denn die Folge solch unseriöser und Tatsachen verdrehenden Sendungen wie die von KON-
TRASTE.

Kurzum: Die Eltern dürfen – nun mit gerichtlicher Billigung – die Behandlung ihres Kindes fortset-
zen.

Wenn er das kann, dann wäre der Verlag für Gesundheit der letzte, der so etwas nicht positiv bewerten
und lobend würde.publizieren

Ein Ende der Hetzjagd?
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Faire Berichterstattung

Es wird in dem Beitrag betont, dass das Verbot ausgesprochen wurde, weil mit diesen nicht dafür zuge-
lassenen Produkten eindeutige Heilaussagen verbunden waren. Die aber seien verboten, wobei es nicht
auf eine Wirksamkeit ankäme. Auch das ist korrekt.

Das Verbot betrifft ausschließlich die Produkte der Firma Luxusline Ltd. in Hildesheim.

Auch das Zweite Deutsche fernsehen ( ) hat über Chlordioxid, alias  berichtet, und
zwar sachlich und einigermaßen korrekt. Ja, das gibt es tatsächlich auch.

ZDF MMS

Also wenn es etwas zu loben gibt, sollte man auch das ruhig einmal wertschätzen und zum Ausdruck
bringen. Denn es soll beileibe nicht immer nur um Kritik an den Medien gehen. Dabei fällt auf, dass das
ZDF sich in der Vergangenheit sehr zurückgehalten hat, was die Berichterstattung Chlordioxid betref-
fend angeht.

Das  Morgenmagazin „volle kanne“, das von Montag bis Freitag zwischen 9:05 und 10:30 Uhr
ausgestrahlt wird, berichtete im März 2015 über eine Meldung des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM), das zwei Produkte als sogenannte Präsentationsarzneimittel eingestuft und
verboten hatte.

ZDF

Das -Magazin titelte: . Das ist durchaus korrekt.TV »Heilaussagen müssen belegt werden«

»Mit dieser Zweiteilung soll sichergestellt werden, dass sowohl Produkte mit pharmakologischen Ei-
genschaften (ohne entsprechende Auslobung) als auch Produkte, die mit einer Heilaussage beworben
werden, im Sinne des vorbeugenden Patientenschutzes arzneimittelrechtlich kontrolliert werden und
nicht ohne behördliche Zulassung in den Verkehr gebracht werden dürfen.«

Das findet auch meine volle Zustimmung, denn ansonsten könnten der Scharlatanerie Tür und Tor of-
fen stehen.

Schon mal bei der Arbeit, stufte das BfArM dann die Produkte gleich auch noch als bedenklich ein,
weil der Verdacht bestehe, dass

 Nun ja, hier ist das BfArM denn auch ganz klar eher
den Falschinformationen der Pharmalobby aufgesessen, als selbst diese Feststellung getroffen zu ha-
ben.

»sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen ha-
ben, die über ein vertretbares Maß hinausgehen.«

Weiter heißt es dann: »Auf den ersten Blick könnte es widersprüchlich wirken, dass das BfArM einer-
seits von Produkten abrät, weil sie unvertretbare schädliche Wirkungen haben, diese aber zugleich als
Arzneimittel bewertet.«

So weit war alles auch sehr korrekt berichtet, doch kommen die Berichterstatter nun zu folgendem
Schluss:

»Doch genau diese Einstufung hilft beim Kampf gegen : Hersteller brauchen nun zwingend eine
behördliche Zulassung, um ihre Produkte als Heilmittel zu verkaufen. Dafür müssten sie die vorgegau-
kelte Wirkung gegen allerlei Krankheiten – ebenso die Unbedenklichkeit ihrer Produkte – nachweisen.
Dass dies gelingen könnte, halten Experten für ausgeschlossen.«

MMS

Darüber sollten wir denn doch mal etwas genauer nachdenken. Wie „volle kanne“ also meint, solle
erst einmal die Unbedenklichkeit nachgewiesen werden. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn
dies denn auch für bereits zugelassene Medikamente gelten würde; denn unbedenklich sind ja wohl
die allerwenigsten, die so auf dem Markt kursieren, da muss ich nicht erst Contergan, Lipobay oder
Viagra ins Feld führen – schon die Einnahme einer Kopfschmerztablette bringt erhebliche Neben-
wirkungen mit sich, da kann also wirklich nicht von Unbedenklichkeit die Rede sein. Und was Viagra
angeht, so hört man von diesen Nebenwirkungen: Hitzegefühl, Durchfall, Kopfschmerzen, Verdau-
ungsschmerzen, Rötung des Oberkörpers und des Gesichts, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen,
verschwommenes Sehen oder Beeinträchtigung der Sehschärfe, Schwindelgefühle, verstopfte Nase,
Sodbrennen.

All das hört sich für mich nicht gerade harmlos an; bei Einnahme von Chlordioxid kann es gelegent-
lich auch mal zu Kopfschmerzen und Durchfällen kommen, aber nur kurzfristig. Aber organische Schä-
den gibt es keine.

Ich halte auch etwas für ausgeschlossen, nämlich nicht den Nachweis dafür zu erbringen, dass Chlor-
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Es scheint sich immer noch nicht überall herumgesprochen zu haben, dass es Chlordioxid und damit
auch  als Produkt gar nicht gibt. Wer sich mit der Materie auskennt bzw. sich näher damit befasst
hat – und das ist jeder, der den Ratgeber der „Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“
für Chlordioxid gelesen hat – der weiß nämlich, dass Chlordioxid eine chemische Verbindung, beste-
hend aus zwei Komponenten, ist. Der eine Teil ist Natriumchlorit, ein chemisches Element, das in der In-
dustrie Verwendung findet und auch in Arzneimitteln enthalten ist und das es immer geben wird.

MMS

Wie will man das denn wohl verbieten?
Die zweite Komponente ist eine X-beliebige Säure. Will man etwa sämtliche Säuren und Zitronen gar

verbieten? Wohl kaum möglich.
Man sieht, selbst bei guter Absicht tun sich die Medien schwer, über Chlordioxid völlig wahrheits-

konform zu berichten. Wie auch, wenn man denen etwas von angeblich kompetenter Seite vorsetzt, das
sich glaubwürdig anhört. Deshalb muss man „volle kanne“ gerne Verständnis entgegen bringen.

dioxid hilft, sondern vielmehr das angesprochene Verkaufsverbot, wenn der geforderte Nachweis nicht
erbracht wird.

Danke!

Ganz anders nämlich als deren Kollegen von der , allen voran der Bayerische Rundfunk und des-
sen B5, Visite vom , defacto vom hr und natürlich dem rbb mit dem -Magazin .
Gerade Letzterem war nie an einer wirklich an Fakten orientierten Berichterstattung gelegen; die
schließlich haben sich eindeutig – auch noch in äußerst aggressiver Form – zum Handlanger der Phar-
malobby gemacht.

ARD
NDR TV KONTRASTE

Diesem Eindruck hat sich das  zu keinem Zeitpunkt ausgesetzt. Das ist Journalismus, wie wir ihn
verstehen und schätzen.

ZDF



Lügen und Erpressung
durch das Internationale Roten Kreuz

Es geht um einen Feldversuch mit dem Internationalen Roten Kreuz, das
zu ausgesprochen positiven Ergebnissen führte.

Obwohl die Ergebnisse eindeutig waren, leugnete sowohl das Rote
Kreuz selbst wie auch der Initiator jegliche Teilnahme an dem Projekt.
Letzterer allerdings tat dies unter dem Druck seines Arbeitgebers, der
ihn ansonsten vor die Tür gesetzt hätte.

H erfahren Sie etwas überier den Einsatz von Chlordioxid,
vor allem in Gebieten, wo die Einwohner mit Malaria zu
kämpfen haben.

Auch das hat etwas mit dem Pharmasyndikat zu tun, denn das Rote
Kreuz profitiert von Medikamenten, die es kostenlos erhält. Man will es
sich also nicht verderben mit der Pharmaindustrie.

Wo aber bleibt da die Moral, wenn es sich derart erpressen lässt und
nachweisbare Erfolge im Kampf gegen Malaria leugnet?
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Im Frühjahr 2013 erreicht uns die Nachricht über eine Petition in Sachen Chlordioxid – Synonym
MMS – und einer Studie des Internationalen Roten Kreuzes in Uganda; ich erwähnte sie bereits kurz.
Da erst wurde uns die Problematik so richtig bewusst.

Wie wir erfuhren, ist der Vertraute von Jim Humble, der Niederländer Leo Koehof, seit vielen Jahren in Afrika
tätig und verteilt dort selbstlos Chlordioxid an kranke Menschen, um ihnen zu helfen. Etliche Filme auf YouTu-
be bezeugen eindrucksvoll dessen Engagement: . Oder schauen Sie mal hier:www.bit.ly/2oSyp7T
www.bit.ly/2oJduDV

Auf dessen Initiative hin entstand auch der Kontakt zum Roten Kreuz in Uganda und damit der Feldversuch.
Es ging darum, wie man den Menschen dort helfen könne, die Malariaproblematik in den Griff zu bekommen,
denn wie wir wissen, sind große Teile der Bevölkerung davon betroffen.

Diesen Feldversuch, der als Studie Belege für die Wirksamkeit von Chlordioxid in Bezug auf Malaria lie-
fern sollte, hat dann das Rote Kreuz von Uganda mit Unterstützung des Internationalen Roten Kreuzes,

Schriften zur Gesundheit Die Pharma-Lobby

Pharmaindustrie erpresst Initiatoren und Wissenschaftler
eines Feldversuchs mit Chlordioxid – Teil I

Die Pharmaindustrie schlägt zu; mit Erfolg

Doch weder das Internationale Rote Kreuz
noch das Rote Kreuz von Uganda sowie die an
diesem Test beteiligten Wissenschaftler und La-
boratorien haben die Rechnung ohne die mäch-

Das Ziel dieses Tests war einen Beleg für die
Wirksamkeit von Chlordioxid bei Malariapa-
tienten zu erbringen, wie es Jim Humble und an-
dere Befürworter seit Jahren behaupten.

der lokalen Gesundheitsbehörde, einer Reihe
ugandischer Wissenschaftler, Laboratorien
und einer großen Anzahl von Ärzten, Mikro-
skopdiagnostikern, Videotechnikern und
wissenschaftlichen Beobachtern durchge-
führt. Also ein ernst zu nehmendes Projekt
mit viel Aufwand und internationaler Unter-
stützung.

tige Pharmaindustrie gemacht.
Als dem Pharmakartell das Ergebnis der Untersuchung zu Ohren kam, zog es alle Register, denn es

darf einfach nicht sein, dass ein einfaches und überall erhältliches Produkt für ein paar Cent derart wir-
kungsvoll ist und eindrucksvolle Ergebnisse zeigt.

Noch schlimmer: Einer der Mitfinanzierer des Tests über seine Organisation, Klaas Proesmans, hat sich dem
Druck der Pharmawirtschaft gebeugt und sich vom Chlordioxid-Projekt verabschiedet. Etliche der leitenden
Ärzte dieser Untersuchung bekamen Probleme.

Und das ist es in der Tat:
 Elf der Erkrankten mussten allerdings mit einer weiteren Dosis nachbehan-

delt werden – dann aber waren auch sie von ihrer Malaria befreit. Zu 100 Prozent!

Das Ergebnis war beeindruckend, denn alle 154 der an Malaria erkrankten Be-
teiligten wurden gesund!

Alles ist hieb- und stichfest belegt und dokumentiert und ließ keine Fragen offen. Ja, welche auch? Denn mehr
als von dieser sehr häufig schlimm verlaufenden Erkrankung geheilt zu sein, kann es doch gar nicht geben. Die
zuvor Erkrankten jedenfalls sind sehr dankbar für die gebotene Chance, an diesem Versuch teilgenommen ha-
ben zu dürfen. Die meisten erfreuten sich nach Jahren des Leidens zum ersten Mal wieder des Lebens; auch de-
ren Angehörige übrigens.

Dass das zu viel des Guten ist, mit einem einfachen und mehr als preiswerten Mittel einen so durchschlagen-
den Erfolg zu haben, konnte die Pharmalobby so nicht hinnehmen und schritt ein.

Ich frage mich, in was für einer Welt wir leben, in der finanzielle Aspekte schwerer wiegen als die Ge-
sundheit von Menschen! Eigentlich müsste ein solcher Aufschrei durch die Menschheit gehen, dass

Mit Erfolg, denn das Rote Kreuz hat seit dem Test keinerlei Anstrengungen unternommen, Chlordioxid zu
empfehlen, geschweige denn in seiner täglichen Arbeit einzusetzen. Ein Skandal!
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Das Rote Kreuz lebt von unseren Spendengeldern und staatlichen Zuschüssen. Auf Letztere haben wir keinen
Einfluss, doch wir können Spenden verweigern, wenn den Ärmsten und Kranken in Afrika und anderswo nicht
endlich geholfen wird.

einflussreiche Politiker sich einmal der Sache annehmen und diesem Treiben endlich Einhalt gebie-
ten; aber die stecken ja selbst mittendrin im Sumpf der Korruption.

Aber wer sollte das sein? Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass die allermeisten Politiker so im System
verhaftet sind, dass ihnen das Wohl der Wirtschaft und damit das von Managern, Investoren und Aktionären
mehr am Herzen liegt als das Wohl kranker Menschen in ihrem Lande. Das Argument: Es geht um Arbeits-
plätze. Arbeitsplätze um jeden Preis?

Doch was jeder selbst tun kann: Er kann zumindest eine Petition unterzeichnen mit dem Ziel, mehr öffentli-
chen Druck aufzubauen, um die medizinischen Beweise der Wirksamkeit von Chlordioxid nicht sang- und
klanglos in irgendeiner Schublade verschwinden zu lassen.

Die Not ist groß, die Zeit drängt: . Mit Chlordioxid könnte die-
sen ganz schnell geholfen werden, und das zu kaum nennenswerten Kosten. Helfen Sie mit, der Gier, den Erpres-
sungsversuchen und der Unterdrückung durch das Pharmasyndikat endlich ein Ende zu setzen.

Jeden Tag sterben 2.000 Kinder an Malaria

Das Rote
Kreuz sollten wir darauf aufmerksam machen, dass wir deren Tätigkeit genau beobachten und Konse-
quenzen sehen wollen.

Dieses Ziel können Sie durch die erwähnte Petition unterstützen, indem Sie Ihren Beitrag dazu leisten; bitte
tragen Sie sich hier in die Liste ein und unterstützen Sie die Forderung: www.goo.gl/Tp4ac

Und sprechen Sie auch mit den Verantwortlichen des Roten Kreuzes vor Ort, denn es hat eine Verantwortung
in erster Linie den Menschen gegenüber, nicht der Pharmaindustrie!

Hier auch noch einmal der Link zu dem Video dieser umfassenden Studie: www.goo.gl/lhxQt
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Wie Sie eben lesen konnten, mussten sich etliche an diesem Test beteiligte Initiatoren und/oder Wissen-
schaftler dem Druck der Pharmalobby beugen und sich vom medizinischen Projekt distanzieren, so auch
Klaas Proesmans, einer der Finanziers und Initiatoren des Projekts.

Der Feldversuch war einfach zu erfolgreich aus Sicht der Pharmaindustrie, denn nicht nur jeder der an Mala-
ria erkrankten Menschen wurden zu 100 Prozent mittels Chlordioxid geheilt, auch etliche andere Menschen,
die unter anderen Krankheiten litten, wurden ihre Erkrankung ebenfalls los, zum Erstaunen der Anwesenden.

Doch alles Leugnen hilft nichts, denn das ganze Projekt wurde von den drei Filmteams im Bild festgehalten
und ist ein untrüglicher Beleg für den Erfolg des Feldversuchs, der ein Projekt des Roten Kreuzes von Uganda,

Die Folgen der auf der vorhergehenden Seite erwähnten Studie durch das Rote Kreuz treiben wahre
Blüten, was sich erst später so nach und nach herauskristallisierte.

Alles exakt dokumentiert sowohl schriftlich durch die beteiligten Wissenschaftler und deren Hilfskräfte so-
wie durch Filmaufnahmen dreier unabhängiger Teams, eines davon vom verstorbenen Leo Koehof.

Offenbar hat die Pharmalobby ihren Druck auf die Initiatoren und Teilnehmer an dieser Studie inzwischen
massiv erhöht, vor allem auch auf das Rote Kreuz, denn es gibt sich nicht nur äußerst bedeckt und versucht die
Ergebnisse des Feldversuchs zurückzuhalten, ja es leugnet gar jegliche Teilnahme vehement, wie wir Anfang
Juli 2013 erfuhren.

Das ist die Folge massiver Einflussnahme seitens der Pharmaindustrie, denn wie man weiß, profitiert das
Rote Kreuz weltweit von riesigen Mengen an Medikamenten nicht nur für den Katastropheneinsatz. Zwar lie-
gen die meist kurz vor dem Verfallsdatum, trotzdem aber erfüllen die durchaus noch den ihnen zugedachten
Zweck.

Das ist Erpressung oder gar Nötigung und zutiefst menschenverachtend! Erstaunlich aber auch,
dass sich das Rote Kreuz so in die Knie zwingen lässt.

Schriften zur Gesundheit Die Pharma-Lobby

Mehr Licht ins Dunkle
Pharma-Lobby – Teil II

Die Pharmaindustrie schreitet erneut ein

Eines der Filmteams war von Klaas Proes-
mans initiiert, mit dessen Unterstützung er
sich selbstherrlich in Szene setzen und groß-
spurig mit seiner beruflichen Laufbahn protz-
te. Doch er hat den Film nie herausgegeben – ja
nicht herausgeben dürfen; man setzte ihn un-
ter Druck. Trotzdem muss man ihm dankbar
sein, denn erst mittels dessen Kontakte und
Geld kam das Projekt überhaupt zustande.

dem Water Reference Center ( ) und von
Leo Koehof – ein Vertrauter Jim Humbles – war.

WRC

Der Film erblickte zunächst nicht das Licht
der Öffentlichkeit, was ein herber Tiefschlag für
ihn war, denn dessen Intention, sich mit seinem
Einsatz in Afrika und diesem Film als Beleg ein

Er bestreitet nicht nur jede Teilnahme, er behauptete darüber hinaus sogar, dass jene Personen, die in den Fil-
men in der Kleidung des Roten Kreuzes zu sehen sind, Zuschauer des Feldversuchs seien und nichts mit dem Ro-
ten Kreuz zu tun hätten. Allerdings sieht man ihn selbst auch als aktiven Teilnehmer sehr deutlich in der Kleidung
des Roten Kreuzes!

Allerdings hat er die Rechnung ohne Kommissar Zufall gemacht, denn man spielte den Film Leo Koehof in die
Hände. Er war es denn auch, der ihn auf YouTube veröffentlichte.

Dass das Klaas Proesmans überhaupt nicht ins Konzept passte, war klar; er betont seitdem, jeden juristisch
zu belangen, der dessen Aufnahmen weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich macht und behauptet, er, Klaas
Proesmans selbst, hätte an diesem Feldversuch teilgenommen. Bis jetzt allerdings hat er nicht prozessiert,
denn die Beweise gegen seine Behauptung sind zu erdrückend.

Denkmal zu setzen, erlitt eine herbe Niederlage. Überhaupt scheint er die Teilnahme an diesem Projekt inzwi-
schen bitter bereut zu haben, denn er wollte den Film klammheimlich verschwinden lassen.
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Auch ein beweisträchtiges Interview mit dem Kulturstudio, das vor längerer Zeit aufgenommen wurde, be-
legt dessen Teilnahme ebenfalls eindeutig!

Allgemeine Informationen zur Studie: www.goo.gl/xkJgfc

Des Rätsels Lösung: Klaas Proesmans ist Geschäftsführer des Water Reference Centers ( ), das ja Miti-
nitiator der Studie war. Nun muss man aber wissen, wer hinter dem  steckt: das Rote Kreuz!

WRC
WRC

Als man in höheren Etagen des Internationalen Roten Kreuzes von der Studie erfuhr, pfiff man das Ganze zu-
rück und bestreitet vehement jedwede Teilnahme.

Sinnvoll wäre vielleicht, dass möglichst viele Menschen beim Deutschen Roten Kreuz schriftlich anfragen, ob
die Studie mit dem 100-prozentigen Erfolg bei an Malaria Erkrankten bekannt sei – und wenn ja, was das Rote
Kreuz denn nach den gewonnenen Erkenntnissen zu unternehmen gedenkt. Kontaktieren Sie das Rote Kreuz,
fragen Sie nach, was es mit dem Feldversuch auf sich hat, der den Menschen wirklich geholfen hat. Fragen Sie
nach den Ergebnissen und was sich daraus für Konsequenzen für die vielen kranken Menschen ergeben.

Generalsekretär ist Christian Reuter: E-Mail: drk@drk.de

Sicher, es ist tragisch, wenn sich Menschen und Organisationen nun so verhalten, aber das tun sie schließlich
unter dem Druck der pharmazeutischen Industrie, die ihre Felle davon schwimmen sieht, wenn sich herum-
sprechen sollte, dass eine einfache Substanz, die noch dazu unsagbar billig ist, wirkungsvoller ist als sämtliche
Medikamente gegen die Malariastechmücke.

Wundert sich etwa jetzt noch jemand?

Zu Klaas Proesmans Behauptung, die Studie hätte es nie gegeben: www.goo.gl/8ziZ3i

Weitere Informationen finden Sie im Kulturstudio.

Schriften zur Gesundheit Die Pharma-Lobby
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In einem Selbsthilfe-Forum für  schreibt jemand sehr treffend dazuChlordioxid :

Was wir daraus lernen müssen: Sollte es einem finanziell und mit entsprechenden
Verbindungen ausgestatteten Menschenfreund gelingen, einen neuen Versuch zu starten, so
muss er gleich den massiven Widerstand der allmächtigen Konzerne mit einplanen. Es ist
definitiv nicht erwünscht, dass  bekannt wird, und dazu ist jedes Mittel recht,
einschließlich Lügen, Verleumdung, Erpressung, Drohung, Repressionen, Korruption, Anschläge
auf Leben und Gesundheit ... schließlich leben wir in einem Rechtsstaat! Irgendwie müsste es zu
schaffen sein, dass die Aktion erst bekannt wird, wenn es nicht mehr gelingt, sie zu vertuschen.
Das könnte wohl nur in kleinen weit entlegenen Gemeinden in Afrika, Südamerika oder -Asien
gelingen.

MMS

Uns bleibt inzwischen nur die Möglichkeit, durch immer mehr Erfolgsfälle zu überzeugen. Von
der Politik können wir keine Hilfe erwarten. Die verlässt sich auf Experten, und die bezieht sie aus
Kostengründen aus der Reihe der Pharmaindustrie. Die machen das meist kostengünstig. Man
muss doch sparen!

Nun, wir wissen ja, wie die Uganda-Studie von Klaas Proesmans ausging. Der Niederländer,
der sich in einem Video enthusiastisch äußerte, behauptete später, er wäre getäuscht worden, es
habe sich um bezahlte Statisten gehandelt. Die leitende Ärztin wurde entlassen. Das
Klinikpersonal, zunächst begeistert, wollte sich nicht mehr dazu äußern. Man bemängelte die
fehlende Vergleichsgruppe. (Man hat versäumt, die Hälfte der Probanden sterben zu lassen.)
Methodische Mängel wurden hochgespielt. Das erinnert mich an Vorwürfe gegen Albert
Schweitzer, er habe in seinem Urwaldspital die Grundsätze westlicher Hygienestandards
vernachlässigt. Es verlief eben nicht nach den in hochtechnisierten Ländern üblichen Standards.
Wie sollte es auch? Kurzum, so leicht lassen sich Pharma und Medizinbehörden nicht kleinkrie-
gen. Vermutlich wurde die Klinik erpresst mit der Drohung, sie werde nicht mehr die fast abge-
laufenen billigen Arzneien bekommen, die sie evtl. gar nicht mehr benötigt hätte. Wo das Geld ist,
ist die Macht. Graswurzeldemokratie muss unsere Antwort sein. Irgendwann werden die Leute
wissen, wie sie hinters Licht geführt werden.

„

“
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Ein weiteres Projekt kam auf Initiative eines dort lebenden 20-jährigen Europäers zustande und sollte am 1.
Oktober 2013 stattfinden.

Er hatte von dem Feldversuch des Roten Kreuzes im November 2012 in Uganda gehört und an die vielen
kranken Menschen in seiner Umgebung gedacht, denen man unbedingt helfen müsse. Er kontaktierte einen
Vertrauten von Jim Humble, Leo Koehof, der sich dem Projekt gegenüber offen zeigte und dann auch die Orga-
nisation übernahm.

Dokumentiert werden sollte alles von einem der Kameramänner, die auch beim Feldversuch 2012 in Uganda
mit dabei waren.

Die Vorbereitungen für dieses Projekt – das, wie es hieß, von einer finanzstarken Organisation unterstützt
werden sollte – liefen gut an. Ein Arzt mit drei Schwestern und eine Laborantin mit Mikroskop wurden enga-
giert, Malariaschnelltests beschafft und Räumlichkeiten (Zelte) mit Stühlen und Tischen organisiert und ein
Stromaggregat herbeibeschafft.

Wir erfuhren von einem weiteren Projekt in Afrika, das aber erst einige Hürden überwinden musste.
Denn wieder einmal hat die Pharmamafia gesiegt, diesmal allerdings ohne aktiv eingreifen zu müs-
sen; aber doch mittels indirekter Einflussnahme auf die Behörden, die bereits so etwas wie hörig zu
sein scheinen.

Offenbar glaubt man dort, sich alles erlauben zu dürfen – und der Er-
folg scheint denen Recht zu geben.

Daran sieht man wieder einmal mehr, wie groß der Einflussbereich dieser weltweit
agierenden Großindustrie ist.

Schriften zur Gesundheit

Ein Projekt in Afrika
privat initiiert

Die Pharma-Lobby

Das war nun gar nicht im Sinne der

Als einer der ebenfalls an diesem Ver-
such teilnehmenden Personen in sei-
nem Überschwang die spendenfreudi-
ge Organisation dazu aufforderte, als
Beobachter an diesem Versuch dabei zu
sein, war das denn leider auch schon
das Ende.

Beim Spender handelte es sich um
den Rotary Club in Afrika, der gerne
humane Projekte unterstützt. Als
der Club hörte, um was es nun ging,
nämlich um Chlordioxid, alias ,
erkundigte er sich arglos beim Ge-
sundheitsamt, was das denn für eine
Medizin sei.

MMS

Veranstalter des Projekts, denn wie die ja wussten, stehen die Behörden Chlordioxid ausgesprochen skeptisch
gegenüber, zumal es ja nun wirklich kein zugelassenes Medikament ist. Daraufhin zog der Rotary Club seine
Beteiligung und die Spendenzusage zurück.

Die Veranstalter erklärten nun öffentlich, dass das Projekt nicht stattfinden würde.
Das allerdings war lediglich eine öffentliche Verlautbarung, um die Behörden zu beruhigen, doch stattfinden

sollte der Versuch dennoch, denn man hatte den Menschen schließlich bereits Hoffnung auf Heilung gemacht.
Das war insofern möglich, da der Versuch in einem kleineren Dorf stattfinden sollte, das ohnehin niemand
kannte.

Der Versuch wurde kurzerhand auf den 9. Oktober 2013 verlegt.
Als das Team am frühen Morgen dort eintraf, saßen bereits 30 Afrikaner unter einem Schatten spendenden

Pavillon, der eigens für den Versuch aufgebaut wurde. Weitere Personen trafen nach und nach ein. Nicht alle
von ihnen allerdings litten unter Malaria.

Nach der Registrierung wurden an den Patienten Schnelltests zur Malariauntersuchung durchgeführt, wo-
raufhin man zwei Gruppen bildete, nämlich Personen mit und Personen ohne Malaria.

Von den insgesamt 244 Personen hatten 64 Malaria; ein erschreckend hoher Anteil von über einem Viertel!
Das Blut der mit Malaria infizierten Personen wurde nun sehr präzise untersucht, indem man sogar die ge-

naue Anzahl der Parasiten ermittelte. Dann gab man ihnen Chlordioxid, und zwar den Erwachsenen 18 Tropfen.
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Am nächsten Tag, genau 24 Stunden später, wurde das Blut der Malariapatienten erneut untersucht. Das Er-
gebnis verwunderte nicht und bestätigte die Erwartungen: Alle getesteten Personen waren von den krankma-
chenden Erregern befreit – also völlig gesund!

Von den nicht an Malaria infizierten Personen berichteten sehr viele, dass sie sich gesundheitlich sehr viel
wohler fühlten als noch gestern.

Nach diesem erneut positiven Ergebnis fragen wir uns nun verwundert, weshalb man nicht Chlordioxid
großflächig in Afrika und auch Südamerika einsetzt und immer noch behauptet, es sei eine giftige, ätzende
und gefährliche Substanz; ein Toilettenreiniger.

Eine kleine Begebenheit am Rande: Jedem der zuvor an Malaria Erkrankten wollten die Veranstalter ein
T-Shirt schenken. Doch merkwürdigerweise war die Gruppe der vor den T-Shirts anstehenden Personen
sehr viel größer als die, die der zuvor an Malaria Erkrankten. Trotz nach nochmaliger Trennung und er-
neuter Bitte, sich nur die Malariapatienten anzustellen, war das Bild anschließend genau das gleiche. Alle
wollten ein T-Shirt erhaschen.

Ein verschwindend kleiner Betrag im Gegensatz zu dem Leid, das diese kranken Menschen über sich ergehen
lassen müssen.

Klar, das kann ganz und gar nicht im Interesse der Pharmaindustrie sein, die mit ihren – nicht einmal so wir-
kungsvollen – Medikamenten Milliarden an Euro einfährt.

Mein Gott, wie verkommen ist denn diese Welt! Und niemand will offenbar daran etwas ändern.

Als Leo Koehof dem Kameramann zum Schluss erzählte, dass das Rote Kreuz den Feldversuch von 2012
leugnet, war dieser bass empört. Er hätte doch mit eigenen Augen gesehen und dies auch gefilmt, wie ein-
deutig die Erfolge damals und auch jetzt wieder gewesen seien. Und jeder der Anwesenden hätte das auch
miterlebt. Er könne gar nicht verstehen, wie eine Hilfsorganisation wie das Rote Kreuz so etwas leug-
nen kann, und fragt sich, wie man den Menschen in Afrika erklären soll, dass sie nur dazu da seien,
um die Taschen der Aktionäre der Pharmakonzerne zu füllen.

Ich finde es beschämend, was sich hier abspielt, nur um horrende Gewinne einzufahren. Ja, spielen denn Men-
schen überhaupt keine Rolle mehr? Geht es denn nur noch um Profite für Manager, Investoren und Aktionäre?

Die Kosten für dieses Projekt, das nun aus eigener Tasche finanziert werden musste, betrugen rund 1.500
EUR EUR, wobei auf das Chlordioxid nicht einmal 15  entfielen; also etwa 6 Cent pro Person!
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Das Letzte

Zum guten Schluss ziehen wir noch mal ein Resümee und hof-
fen, dass Ihnen die Ausführungen in diesem Ratgeber eine
Hilfe bei Auseinandersetzung mit dieser chemischen

Verbindung haben sein können. Sollten Sie etwas vermissen, kon-
taktieren Sie uns.
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Zu guter Letzt

Alles Humbug, liebe Leserinnen und Leser ... an einem Zuviel an Vitaminen leiden wohl die allerwenigsten un-
ter uns. Man will uns schlicht für dumm verkaufen. Außerdem ist es dazu auch noch ein großer Unterschied, ob
es sich um synthetische oder natürliche – also rein pflanzliche – Vitalstoffe handelt.

So richtig los ging es im Frühjahr 2014, nach der Gesundheitsmesse „Spirit of Health“ 2014 in Hannover, über
die unter anderem auch Spiegel-online berichtete und sie verächtlich als Esoterikmesse bezeichnete. Sowohl in
Printmedien wie auch in Funk und Fernsehen wurde berichtet, allerdings durch die Bank hinweg negativ; nur
das Zweite Deutsche Fernsehen ( ) hielt sich erfreulich zurück. Mir kam es so vor, als hätte die Pharmaindu-
strie groß zum Angriff geblasen. Das kann nur bedeuten, dass Chlordioxid inzwischen zu einer echten Konkur-
renz geworden ist, der es gilt, mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten.

ZDF

Dahinter steckt die Pharmaindustrie – um nicht zu sagen: Pharmazie-Mafia – die ihre Pfründe sichern und
nicht aus der Hand zu geben gedenkt.

Doch das wird nicht gelingen, denn je aufgeklärter die Verbraucher mit Chlordioxid umgehen, je größere
Kreise wird es ziehen, und deshalb dürfte es in unser aller Interesse liegen, dass diese Informationen sich wei-
ter verbreiten, um die Ängste zu beseitigen und den sicheren Umgang mit Chlordioxid zu fördern. Vor allem
die „modernen“ Varianten sind eine wesentliche Verbesserung, sind sicher in der Einnahme und sehr viel ange-
nehmer, was Geschmack und Geruch angeht.

Sie merken schon, wie der Hase läuft. Kassieren die Mächtigen, ist das natürlich gottgewollt, sind es die klei-
neren, dann handelt es sich um skrupellose Geschäftsleute. Dabei ist es doch wohl genau umgekehrt! Das glei-
che geschieht seit Jahren mit Nahrungsergänzungsmitteln, also mit Vitaminen und Mineralien natürlichen Ur-
sprungs. Stattdessen ist es das erklärte Ziel des mächtigen Pharmakartells, dass es nur noch billige, aus Rohöl
und Teer hergestellte Produkte geben soll. Das aber hat mit Natur nun wirklich nichts zu tun.

Die Begründung, weshalb man solche natürlichen Vitamin- und Mineralprodukte vom Markt weg haben
möchte, hört sich richtig seriös an: Man möchte die Verbraucher vor Schäden bewahren, die sie sich angeblich
dadurch zuziehen können.

Auf meine Frage allerdings, wie viele seiner Patienten er denn bisher von einer Hypervitaminose erlösen
konnte, erntete ich nur einen verständnislosen Blick – wahrscheinlich hatte ich vorher ebenso dreingeschaut,
als er mir genau das weißzumachen versuchte.

Im Falle der Kritik an Chlordioxid will man uns ebenfalls für dumm verkaufen, und zwar durch Einsatz von
nichts ahnenden Wissenschaftlern, die sich vor den Karren der Pillendreher spannen lassen; oder solchen, die
sich haben kaufen lassen und uns absichtlich belügen.

Sie als Leserin und Leser dieser Dokumentation haben sich ja nun einen Eindruck davon verschaffen können,
dass es nicht um uns Menschen im Allgemeinen geht in unserem Gesundheitssystem, sondern um den Erhalt
und Ausbau von Managergehältern, größere Gewinne für Investoren und Steigerung von Dividenden für die
Aktionäre – eben um sehr viel Geld.

Darf es denn wirklich sein, dass sich etwas nicht hundertprozentig für die Gesundheit der Menschen durch-
setzt, weil ein mafiöses Gebilde – geduldet von der Politik oder gar unterstützt – die Zügel nicht aus der Hand
geben will? Es geht dabei nicht nur um ein Geschäft und damit um durchaus berechtigten Gewinn – es geht um
Gier, grenzenlose Geldgier und Macht. Geld ist nun mal mächtig!

Ein Wissenschaftler sprach gar von einer Hypervitaminose, die man sich zuziehen könne – also einem Zuviel
an Nährstoffen. Ein Arzt hat sich mir gegenüber einmal ähnlich geäußert.

Nun wissen Sie eigentlich alles über Chlordioxid: Wie es wirkt, welche Stolpersteine man Jim Humble
von Anfang an in den Weg gelegt hat, mit welchen fadenscheinigen Argumenten dessen Gegner agieren
und wie Medien mit einer desaströsen Berichterstattung und zweifelhaften Wissenschaftlern versu-
chen, eine weltweite Verbreitung zu verhindern.

Billig ist es aber lediglich vom Rohstoff und der Herstellung aus betrachtet, in der Apotheke müssen Sie da-
für dann aber doch schon so einiges auf den Tresen legen. Hier schiebt das Kartell unglaubliche Gewinne ein,
die nicht das geringste mit dem tatsächlichen Wert des Produkts zu tun haben.

Das tun die Pharmaproduzenten also nicht? Die betreiben ihren Job aus reiner Menschenfreundlichkeit? Wie
abstrus ist das denn!

Weshalb ergreifen nicht einmal ehrliche und aufrichtige Wissenschaftler die Initiative und erforschen den
stabilisierten Sauerstoff intensiv, also Chlordioxid, um uns damit weitere Sicherheit zu geben? Das Argument,
dass man damit kein großes Geschäft machen kann, kann man doch nicht einfach gelten lassen. Auf der ande-
ren Seite aber macht man den Herstellern und Lieferanten von Chlordioxid den Vorwurf, sie würden das Ge-
schäft betreiben, nur um Profite zu machen.
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Chlordioxid hat eine Chance, wenn man ehrlich und offen argumentiert. Ein Shitstorm einmal auf andere Art
und Weise: Wir sollten die Gelegenheit nutzen, uns in entsprechenden Foren und Blogs positiv und sachlich zu
den Tatsachen rund um Chlordioxid zu äußern – die Zeit ist reif!

Das sind die Mittel, derer wir uns bedienen sollten. Je mehr Menschen sich daran beteiligen, je wirkungsvol-
ler werden solche Aktionen. Es wäre wunderbar, wenn auch Sie diese Gelegenheit nutzen wollten.

Ich denke, wir sollten diese Machenschaften nicht einfach weiter so hinnehmen. Ich bin davon überzeugt,
dass wenn eine große Anzahl Menschen, die die Wirkungsweise von Chlordioxid verstanden hat, sich zusam-
mentut und Konsequenzen fordert, sich dies zum Segen aller Kranken auswirken dürfte. Das Internet und die
Social Networks sind eine geeignete Plattform für derlei Aktionen mit einem weiten Verbreitungsgrad.

Wer ernsthaft und interessiert am Geschehen rings um uns herum teilhaben möchte, sollte mit dabei sein
und beispielsweise auch die Aktivitäten der Verbrauchergemeinschaften oder Kampagnen-Netzwerke wie
Avaaz, Campact und Foodwatch aktiv unterstützen. Je mehr Menschen an solchen Aktionen sich beteiligen, je
effektiver ist das Ergebnis.

Aber nicht nur in der Humanmedizin treiben die kriminellen Machenschaften Blüten, auch im Veterinär-
gewerbe werden die Zustände immer unhaltbarer. Die Pharma- und Futtermittellobby „schult“ Tierärzte ,
die daraufhin ihre Patienten mit dehydrierenden Futtermitteln, Impfungen und Entwurmungen regelrecht
krankmachen, nur um weitere Märkte zu erschließen und noch mehr Umsätze zu erzielen.

Wer das nicht mitmachen und lieber Eigeninitiative ergreifen möchte, der sollte seinem Haustier ebenfalls
Chlordioxid verabreichen. Entweder dann und wann in Form einer Kur oder zumindest im Krankheitsfalle.
Denn auch bei Tieren erzielt man die gleichen guten Resultate wie bei uns Menschen.

Vor allem auch überzeugt die Heilung bei Tieren insofern, weil man Menschen, die für ihre Gesundung alter-
native Medizin einsetzen, seitens der Pharmaindustrie gerne einen Placeboeffekt unterstellt. Der aber funktio-
niert weder bei Tieren, noch bei Kindern.

Schon die Frau des einstigen Bundespräsidenten, die Ärztin für innere Medizin und Mitbegründerin der Karl
und Veronica Carstens-Stiftung, Veronica Carstens, wies im Zusammenhang mit homöopathischen Produk-
ten darauf hin.

Es gibt heute gute Möglichkeiten, das zu tun. Einige Menschen sind an mich herangetreten mit der Forde-
rung, einen Shitstorm zu entfachen. Ich denke allerdings, das ist nicht das geeignete Mittel.

Laut Duden ist ein Shitstorm eine Empörungswelle, die mit unsachlichen oder gar beleidigenden Äußerun-
gen einhergeht. Damit aber würden wir uns auf dieselbe Stufe stellen mit dem -Magazin
und Konsorten. Das aber hat Chlordioxid gar nicht nötig, denn man hat genug in der Hand, um durchaus sach-
lich zu argumentieren. Das ist immer von Vorteil. Das zumindest hat der Verlag für Gesundheit im Auftrag der
Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden mit diesem Ratgeber versucht umzusetzen.

TV KONTRASTE

Man sollte sich auch nicht solch unseriöser Mittel bedienen wie der unsägliche Professor Dr. Florian Ey-
er vom Klinikum Rechts der Isar in München, oder auch wie Dr. rer. medic. Guido Kaiser von der Universi-
tät Göttingen und die Leute mit Falschinformationen belügen und noch dazu Medien damit bedienen. So
etwas tun Menschen, die keine Argumente haben und sich in die Enge getrieben fühlen. Oder ahnungslos
sind und nicht wissen, wovon sie reden. Oder sich haben schmieren lassen.

Sehr viel Politiker wissen von all den Dingen, die schief laufen, häufig nichts. Befragen Sie sie und klären Sie
sie bei Unwissenheit auf. Das können Sie ganz einfach über das Netzwerk Abgeordnetenwatch tun. Dort können
Sie Kontakt zum Abgeordneten Ihres Wahlkreises oder auch vielen anderen Parteipolitikern aufnehmen, wenn
Sie etwas zu sagen haben. Tun Sie das!

Ziel einiger Beiträge dieser Informationsschrift der „Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefin-
den“ war es, ein wenig Bewusstsein zu wecken bzw. zu fördern.

Wir hoffen, dass uns das, zumindest ansatzweise, gelungen ist, und wünschen uns allen gemeinsam maxi-
malen Erfolg. Und besonders Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Gesundheit und Wohlbefinden.

Verbrauchernetzwerke
www.avaaz.org/de
www.campact.de
www.foodwatch.org/de
www.abgeordnetenwatch.de
www.mehr-demokratie.de

Hier im Kästchen finden Sie die Internetadressen von Netzwer-
ken, bei denen Sie sich aktiv an einem Meinungsbildungspro-
zess beteiligen und Einfluss nehmen können.



271

Schriften zur Gesundheit Fazit

 Vor allem das Format  hat sich einige Male bis auf die Knochen blamiert, indem es nach-
weislich Falschmeldungen in die Welt hinausposaunte, unter anderem, dass der Redaktion eine Erklärung
vorläge, wonach ein anwesender Filmemacher beim erfolgreichen Feldversuch des Roten Kreuzes in Uganda
nicht selbst daran teilgenommen hätte und die anwesenden Leute in den roten Rote-Kreuz-T-Shirts ledig-
lich Statisten gewesen sein sollen. Dabei hätte ein einfacher Blick ins Internet genügt, diese Worte als Lüge
zu identifizieren, denn der Filmemacher selbst nämlich war es, der die ganze Aktion ins Rollen gebracht und
ein Filmteam geordert hatte, um sich selbstherrlich für die Nachwelt in Szene zu setzten. YouTube lässt grü-
ßen, denn da kann man ihn,  höchstselbst und in voller Größe und in Aktion bestaunen

KONTRASTE

:
– mit und ohne rotem

T-Shirt
www.youtube.com/watch?v=FvzuS9RqUl4

So etwas ist aber symptomatisch für die Auseinandersetzung mit dem Thema /Chlordioxid. Da wird
gelogen, dass sich die Balken biegen. Und Medien greifen dies gerne auf, weil sie sich die Gunst der Werbekun-
den erschleichen wollen.

MMS

Noch, denn die Erfolge lassen sich nicht mehr lange unter den Teppich kehren.
In dieser Ausgabe des Ratgebers befand sich zunächst eine längere Abhandlung zum Thema , doch ha-

ben wir die herausgenommen, weil nicht klar ist, ob das Thema inzwischen nicht generell vom Tisch ist. Die-
ses Abkommen hätte sicherlich auch auf Chlordioxid einen negativen Einfluss gehabt. Dennoch bitte ich Sie
als Leser dieses Ratgebers sich an den Aktionen von Verbraucherverbänden zu beteiligen, die unser Wohl im
Auge haben. Die Internetauftritte habe ich unten noch einmal aufgeführt.

TTIP

Dass sich an den Universitäten insofern etwas ändert, dass die angehende Ärzteschaft auch etwas über Er-
nährung erfährt, wage ich allerdings nicht zu hoffen, auch nicht, dass Ärzte generell kritischer mit den Infor-
mationen umgehen, die ihnen die Pharma-Lobby bietet. Doch jeder Schritt hilft, dass sich etwas ändern
könnte.

Es gilt wirklich, die Ärzte wach zu rütteln, ihnen klar zu machen, dass wir Menschen natürliche Lebewesen
sind, die im Krankheitsfalle auch mit natürlichen Medikamenten behandelt werden wollen und nicht mit Pillen
aus dem Chemielabor, die aus zweifelhaften Grundstoffen hergestellt werden und keinen Bezug zur Natur zur
haben. Der Pharmawahn muss endlich aufhören – das wäre ein gutes Zeichen für die Wiedererlangung unse-
rer Gesundheit. Und für die Wahlfreiheit von Medikamenten natürlichen Ursprungs.

Wir sollten der Pharmawirtschaft klar machen, dass sie nicht das Sagen hat, über das, was mit uns ge-
schieht und was wir wollen. Sagen Sie es denen. Wir wollen über unser Leben selbst bestimmen!

Sie haben hautnah mitbekommen, wie seitens der Medien heftig gegen  bzw. Chlordioxid ge-
schossen wird. Es ist wirklich unglaublich, wie da die Dinge auf den Kopf gestellt werden und richtige
Lügen verbreitet werden.

MMS

Bei entsprechender Ernährungsweise können wir letztendlich auch auf so etwas verzichten wie Chlordioxid
und Naturmedizin. Ich sagte es schon an anderer Stelle: Krankheiten zu vermeiden ist allemal gesünder, als sie
später heilen zu wollen.

Wir haben gesehen, wohin es führt, wenn man in der Tierzucht sozusagen prophylaktisch unvorstellbar
Mengen an Antibiotika verfüttert, nämlich zum Tode vieler Menschen, weil im Ernstfalle diese für den Menschen
nicht mehr wirken, indem sich Resistenzen bilden und letztendlich nichts mehr hilft. Hier muss zwar grundsätz-
lich etwas geschehen, aber es gibt zum Glück ja auch noch Chlordioxid, gegen das sich keine Resistenzen entwi-
ckeln können ... geht einfach nicht.

hohe

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Hier muss das Bewusstsein bei uns Verbrauchern erwachen, denn letztendlich geht es um Ihre/um unsere
Gesundheit. Die ganze Produktpalette der Pharmaindustrie würde sich in Rauch auflösen, wenn wir uns be-
wusster und damit gesünder ernähren würden. Und wenn doch mal eine Krankheit ausbrechen sollte, dann
helfen natürliche Medikamente und auch Chlordioxid.

Wir sollten aber auch beim Einkaufen darauf achten, dass wir tatsächlich Lebensmittel in den Einkaufswa-
gen packen, die tatsächlich Mittel zum Leben sind und keine, die den Namen überhaupt nicht verdienen. Die
können allenfalls mit dem Begriff Nahrungsmittel belegt werden, oft auch nur mit der Bezeichnung Genuss-
mittel. Denn eine Lasagne aus der Fertigpackung kann man ja gerne genießen, doch mit einem Mittel zum Le-
ben hat die ja wohl kaum mehr etwas zu tun.

Und aufgrund der modifizierten Produkte wie  und /  ist die Einnahme nicht nur wesentlich er-
leichtert, sondern auch sehr viel bekömmlicher geworden.

CDH CDL CDS

Fazit





Rechtliches

Nun sind Sie am Ende angelangt und wir hoffen, dass Sie
viele gute Erkenntnisse gewinnen konnten. Es folgt jetzt
noch ein rechtlicher Hinweis und eine kleine Bitte. Wir

freuen uns, wenn Sie uns helfen könnten.
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Rechtliche Hinweise

Generell sind Heilaussagen auch da nicht erlaubt, doch setzt sich die Pharmaindustrie gerne großzü-
gig darüber hinweg und niemand reklamiert das. Ob es der Wahrheit nahekommt oder nicht, ist dabei
nicht entscheidend.

Nichtsdestotrotz sollte jeder für sich prüfen, inwieweit er die Informationen, die ihm mit diesem Ratgeber
vermittelt wurden, für sich nutzen möchte. Dies gilt sinngemäß auch für das, was im Internet darüber zu fin-
den ist.

Wenn Sie also Chlordioxid selbst angewendet haben und es Ihnen bei einer bestimmten Krankheit geholfen
hat, dürfen Sie das selbstverständlich Ihrer Nachbarin oder Ihrer Familie erzählen, auch Freunden und Bekann-
ten. Das zu verbieten, ist der mächtigen Pharmalobby Gott sei Dank noch nicht gelungen. Bis jetzt nicht – aber
wer weiß, was noch alles so kommt, denn korrupte Politiker, die so etwas unterstützen – gegen Bares, versteht
sich – gibt es schließlich genug.

Auf Eines möchten wir aber unbedingt hinweisen: Jeder, der Chlordioxid nimmt, insbesondere nach den hier
erwähnten Informationen, handelt eigenverantwortlich, so wie jeder auch ganz persönlich und in Selbstver-
antwortung sein Leben und Handeln in die eigene Hand nimmt.

Und ja, es sollte wirklich nicht jeder irgendeine Behauptung aufstellen und ein Wundermittel den Verbrau-
chern andrehen wollen. Davor sollten Verbraucher natürlich geschützt werden – gar keine Frage.

Deshalb wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie sich im Internet auf die Suche nach Lieferanten von Chlordi-
oxid machen und dann von Desinfektions- oder Bleichmitteln die Rede ist.

Sie sind aber trotzdem genau an der richtigen Stelle.

Und sie ist es auch, weil explosiv. Aber natürlich nicht als verdünnte Lösung, so wie wir Chlordioxid vom Lie-
feranten beziehen, und wir verdünnen sie ja auch noch weiter, bevor wir sie einnehmen.

Fazit: Nicht beirren lassen. Nicht bange machen lassen. Das alles dient nur der Verunsicherung, damit Sie
sich auf das besinnen sollen, was der Arzt Ihnen empfiehlt, und zwar die Produkte einer zum größten Teil unse-
riösen und korrupten Industrie.

Bitte beachten Sie, wenn Sie Chlordioxid weiter empfehlen, dass Sie selbst keine Heilaussagen machen dür-
fen, denn das ist laut -Recht untersagt, was ganz im Sinne der Pharmaindustrie ist, die das Ganze so näm-
lich initiiert hat – aus gutem Grund aus deren Sicht.

EU

Aber es steckt eine völlig andere Absicht dahinter, gewiss nicht das Wohlergehen der Bürger.
Was Ihnen aber kein Gesetz verbieten kann, ist, über Ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

In der  ist es äußerst bedenklich, Heilaussagen in Bezug auf ein Produkt zu machen, es sei denn, es
handelt sich um ein medizinisches Produkt.

EU

Wir haben diese Zusammenstellung von Informationen so sorgsam wie möglich geprüft und übernommen.
Natürlich kann weder der Autor noch die  oder der Verlag für Gesundheit eine Gewährleistung für die An-
wendung und Wirksamkeit der hier genannten Produkte übernehmen.

IEW

Auch wenn wir von der Wirksamkeit von Chlordioxid zutiefst überzeugt sind, versteht es sich von selbst,
dass weder der Autor, noch die  oder der Verlag für Gesundheit eine Haftung für eventuelle Schäden durch
Verwendung dieser Informationen übernehmen kann. Trotzdem versichern wir, dass wir sorgfältig und ge-
wissenhaft recherchiert und berichtet haben, zumal wir selbst keinen eigenen Nutzen aus dieser Information
und der Verwendung von Chlordioxid ziehen.

IEW

Es ist denn auch so, dass Natriumchlorit, der Ausgangsstoff von Chlordioxid, nicht als Lebensmittel gilt und
demnach auch nicht zur inneren Anwendung verkauft werden darf. Ja, es wird gar als gefährliche Chemikalie
eingestuft.

Uns ist aber sehr daran gelegen, Menschen völlig uneigennützig und helfend zur Seite zu stehen. Auch das ist
in der Europäischen Union noch nicht verboten. Gott sei Dank!



Schriften zur Gesundheit Eine Bitte

Helfen auch Sie

Wenn möglichst viele Menschen davon wissen und ihren Nutzen aus persönlicher Erfahrung mit Chlordioxid
gezogen haben, wird es eines Tages der Pharmaindustrie wieder möglich sein, sich ihrer eigentlichen Aufgabe
zu besinnen, nämlich Medikamente zu entwickeln und zu vertreiben, die den Menschen einen wirklichen Nut-
zen bringen und nicht nur dazu dienen, sich selbst die Taschen zu füllen – wie etwa Ritalin  für hyperaktive
Kinder oder cholesterinsenkende Mittel, die bei entsprechender Aufklärung gar nicht benötigt werden und vor
allem Schaden anrichten. Von unnützen und eher schädlichen Medikamenten ist der Markt geradezu über-
schüttet.

®

Jetzt noch ein Appell an alle Leser: Sorgen Sie dafür, dass diese Informationen die Runde machen und die Men-
schen die Wahrheit erfahren. Bitte!

Sie können dazu beitragen, dass die Erkenntnisse über Chlordioxid einer noch breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden und somit vielen Menschen zum größten Gut – nämlich Gesundheit – verholfen wer-
den kann.

Kein Geschäft – und sei es noch so einträglich – legitimiert die Machenschaften von Unternehmen und deren
Managern, um Menschen um ihre Gesundheit und ihr Leben zu bringen. Die Gesundheit und das Leben der
Menschen sollten immer im Vordergrund stehen, nicht der finanzielle Aspekt!

Vielleicht retten Sie damit Leben, zumindest aber können Sie dazu beitragen, Leid in den Familien zu lindern,
wo man sich aufopferungsvoll eines Kranken zuwendet.

Vielleicht können Sie etwas dazu beitragen, dass dies ein kleines bisschen Wirklichkeit wird. Danke!

Natürlich brauchen wir pharmazeutische Produkte, keine Frage. Denn so manch Kranker verdankt ihnen
das Leben oder macht eine Erkrankung erträglicher. Aber das, was heute auf dem Markt passiert, hat Aus-
wüchse angenommen, die mit nichts zu rechtfertigen sind. Ich denke, dass das in diesem Ratgeber deutlich
zum Ausdruck kam.

Wer das berücksichtigt, zeigt Respekt gegenüber seinen Mitmenschen.

Es klingt ungewöhnlich, dass ein Wasserdesinfektionsmittel Heilung bringen soll – aber es ist nun mal so.
Sie selbst haben sich davon überzeugt.
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Bücher,
die Sie interessieren
könnten
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Dies ist unser aktueller Report über die
Trinkwassersituation

Sie können ihn anfordern: völlig kostenlos
www.bit.ly/3f9GP29

Wäre gut und
wichtig für Ihre
Gesundheit:
zellgängiges
Wasser

Ein wichtiges LebensmittelSchriften zur Gesundheit
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Ihre Chance

Wir gehen davon aus, dass Sie die Wichtigkeit von gutem Wasser erkennen, und deshalb ha-
ben wir für Mittel und Wege gesorgt, wie Sie an gutes und zellgängiges Wasser, wirklich reines
Wasser, herankommen. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch in Ihrer Nähe eine der vielen
Gesundheitsquellen, zu der Sie Kontakt aufnehmen können, um einen Versuch selbst zu starten.
Denn Sie wissen ja: Probieren geht bekanntlich über studieren.

Testen Sie Ihr eigenes Wasser

Verschaffen Sie sich also Gewissheit über die Qualität Ihres eigenen Trinkwassers, damit Sie
es gegebenenfalls bei einem positiven Befund weiterhin unbekümmert trinken können, und
zwar mit einem guten Gefühl. Das beruhigt schon mal, meinen Sie nicht auch? Gerade bei die-
sem wichtigen Lebensmittel. Aber nicht nur das, Sie bekommen weitaus mehr.

In der Tat, probieren Sie bitte dieses Wasser und lassen sich überraschen. Doch es wird Sie si-
cherlich auch interessieren, wie es mit Ihrem eigenen Wasser zu Hause aussieht, nämlich ob es
wirklich so gut ist, wie man es seitens ihres Wasserwerks immer wieder vollmundig erklärt.

Testen & probieren

So kommen Sie an den Test und das kostenlose Wasser

a) wie gut Ihnen das Wasser schmeckt, und
b) wie es sich für Ihren Körper anfühlt

Die IEW möchten Ihnen die Gelegenheit einräumen, Ihr Wasser testen zu lassen. Kostenlos
und völlig unverbindlich, versteht sich von selbst. Dazu brauchen Sie ein paar Informationen,
doch dazu gleich mehr.

Exzellentes Wasser kostenlos
Im Rahmen einer Aktion, an der Sie über uns teilnehmen können, wird aber nicht nur die Qua-

lität Ihres eigenen Trinkwassers geprüft, nein, Sie bekommen sogar die Menge dieses einmali-
gen Wassers für eine ganze Woche lang mit nach Hause, in der Sie testen können:

Sollten Sie vorab noch irgendwelche Fragen haben, so scheuen Sie sich bitte nicht uns anzuspre-
chen, wir werden auf jeden Fall bemüht sein, Ihnen möglichst kurzfristig Rede und Antwort zu ste-
hen. Es geht nicht nur darum, Sie zufriedenzustellen, vielmehr können wir aus Ihren Fragen he-
raushören, welche Informationen noch fehlen, um sie dann in einer neuen Auflage unseres Reports
über Trinkwasser mit einbringen zu können. Davon profitieren dann ebenso auch künftige Leser.

Die eMail-Adresse: wasser@iew-online.de
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen konnten und wünsche Ihnen eine maximale Gesund-

heit.

Natürlich hoffen und wünsche wir es Ihnen, dass Ihr Wasser nicht gar so belastet ist, aber wer
weiß das schon, bevor Sie es nicht haben überprüfen lassen. Deshalb:

Spüren Sie also an Ihrem eigenen Leib, was sich bei Ihnen tut, beim Trinken des Wassers der
Gesundheitsquelle. Wir gehen davon aus, dass Sie den Unterschied zu jenem, das Sie bisher ge-
trunken haben, deutlich spüren werden. Das jedenfalls ist unser Ziel. Also nicht nur schmecken,
sondern wirklich spüren.

Und so geht es: Sie schicken der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden eine
kurze E-Mail mit lediglich Ihrem Namen, der Postleitzahl und im Betreff „Wasserinfo“. Wir su-
chen für Sie die nächste Gesundheitsquelle und teilen sie Ihnen mit, alles Weitere liegt dann nur
noch bei Ihnen.

Wir möchten noch einmal mit Nachdruck erwähnen, dass sowohl der Test wie auch das Was-
ser, das Sie in der Menge erhalten, dass es Ihnen eine ganze Woche lang zur Verfügung steht, völ-
lig kostenlos ist. Nun gut, es ist zwar kostenlos, mit Sicherheit aber nicht umsonst. Garantiert!

Eine Chance f r Ihre Gesundheit!ü

Schriften zur Gesundheit
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Eine ganz wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden ist
die richtige Ernährung.

Ratgeber Ernährungstipps

Wenn Sie dann auch noch weitestgehend
auf Obst und Gemüse verzichten, sieht es
ganz  für Sie und Ihre Gesundheit aus.düster

Sollten Sie aber nach der Lektüre Ihre Ess-
gewohnheiten ändern wollen, weil Sie be-
reits erkrankt sind, können Sie Hoffnung
schöpfen, wenn Sie ein paar Dinge berück-
sichtigen. Vielleicht leiden sie ständig unter
Rückenproblemen, haben die Volkskrank-
heit Nr. 1, Diabetes mellitus, oder auch Ar-
throse. Dann besteht gute Hoffnung, hier
nicht nur Linderung, sondern auch eine ech-
te Heilung zu erlangen. Auch sagen Sie
Herz-Kreislauferkrankungen ade.

 

mit zu tun, dass Fleisch in Ihrem Körper
Säure erzeugt. Auch Zucker tut dies. Der
ist dann ebenfalls für etliche Krankheits-
bilder verantwortlich, bis hin zu Krebs; es
gibt dafür aber wohlschmeckenden Ersatz.

Wenn Sie das möchten, dann fordern Sie
bitte unseren Report „Eine kleine Ernäh-
rungslehre“ an. Sie erhalten sie völlig kos-
tenlos, und obendrein informieren wir Sie
über den Inhalt neuer Ratgeber zu diesem Thema. Somit sind Sie immer auf dem neu-
esten Stand der Entwicklung und bleiben gesund.

Ja, die Entwicklung auf dem Sektor der Ernährungskunde schreitet voran, derzeit
wie niemals zuvor. Deshalb halten wir es für notwendig, unsere Ratgeber von Zeit zu
Zeit inhaltlich zu anzupassen, um neue Erkenntnisse an Sie weiter zu geben.

Gehen Sie bitte auf die Internetseite der  und fordern Sie diesen Ratgeber an.
Vielleicht ist das ja der Beginn eines ganz neuen Lebensgefühls für Sie. Wir auf jeden
Fall wünschen es Ihnen.

IEW

Interessengemeinschaft fürErnährung & Wohlbefinden

Dazu bedarf es allerdings ein paar Regeln, die es zu beachten gilt; möglicherweise
auch ein paar Einschränkungen oder eine Umstellung Essgewohnheiten.von

In diesem Ratgeber, den Sie gerade in Händen halten, haben Sie erfahren, wie Sie
Ihre Gesundheit mittels Chlordioxid ein gutes Stück wieder erlangen können. Bes-
ser aber allemal ist es, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass Krankheiten
von Ihnen Besitz ergreifen.

Wenn Sie beispielsweise ein begeisterter Fleischesser sind, vorzugsweise vielleicht
sogar Schweinefleisch lieben, aber nicht bereit sind hier Verzicht zu üben, müssen
Sie zwangsläufig mit einer Reihe von Krankheiten rechnen. Das hat ganz einfach da

www. -online.infoIEW

Interessengemeinschaft für
Ernährung & Wohlbefinden
in der Reihe
Schriften zur Gesundheit

Eine Publikation
der

erlagV
füresundheitG

Schriften zur Gesundheit
Unabhängig – Neutral – Uneigennützig – Garantiert nicht von der Nahrungsmittellobby gesponsert

Wer gesund bleiben möchte, braucht Informationen.
Hier sind sie.
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Das neue Buch des Biophysikers Andreas
Kalcker hat es in sich, denn der Titel des Buches
„Gesundheit verboten - unheilbar war gestern“
hält auch dem Inhalt stand.

Dafür und aufgrund anderer Veröffentlichun-
gen, wurde er von Teilen der Ärzteschaft und
Mainstream-Medien heftig angegriffen. Den-
noch ist er nicht klein zu kriegen und bietet mutig
Lösungen an, vor allem da, wo es bisher keine
gab.

 Der Autor beschäftigt sich seit vielen Jahren
bereits mit der Aufdeckung von Krankheiten, die
angeblich unheilbar sind. So ist auch er dahinter
gekommen, dass Autismus keinesfalls nur eine
angeborene Krankheit und angeblich unheilbar
ist, vielmehr hat er offenbart, dass diese schlim-
me Krankheit teilweise auch durch Impfstoffe
hervorgerufen wird. Aber bei der Entdeckung ist
es nicht geblieben, vielmehr hat er sehr ein-
drucksvoll an Hunderten von Beispielen belegt,
wie man Autismus heilen kann, nämlich – wen
wunder‘s? – mittels Chlordioxid.

Das neue Buch verspricht ähnlich spektakulär
zu werden wie andere seiner Werke und hat be-
reits im Voraus viele Lorbeeren einstreichen kön-
nen. So zollen ihm eine Reihe von Ärzten aus sei-
ner Wahlheimat Spanien, wo er 30 Jahre gelebt
hat, höchste Anerkennung:

Die Lektüre eignet sich ebenso für Laien, weil
leicht verständlich zu lesen, ebenso aber auch für
Leser vom Fach.

Das Buch enthält eine Sammlung wichtiger Da-
ten, nebst praktische Anleitungen zur Heilung
fast aller gesundheitlichen Probleme.

Andreas Kalcker belegt umfassend, dass eine
körperliche und geistige Gesundheit nicht von
der pharmazeutischen Wissenschaft abhängig ist
und zeigt dem Leser neue Wege auf.

Dr. Lucila Vera: »Andreas ist eine wunderbare
Persönlichkeit, die den Patienten und den Ärzten
mit einem ganzheitlichen Ansatz hilft, der es dem
Körper ermöglicht, ganz natürlich wieder ge-
sund zu werden.«

Dr. Roberto Morales : »In seinem Buch fordert
Andreas Kalcker seine Leser auf, ihre Gesund-
heit in die eigenen Hände zu nehmen – ein natür-
liches Recht, das uns allen zusteht. Dank ihm ist
die Gesundheit nicht länger verboten.«

Dr. Fernando Basílico (Kardiologe): »Andreas,
ein Mann, der mit der Logik seines wissenschaft-
lichen Denkens die therapeutischen Dogmen wi-
derlegt, die uns aufgrund wirtschaftlicher Inter-
essen aufgezwungen wurden.«

Dr. Eduardo José Navarrete (Chirurg): »Eine
außergewöhnliche Arbeit von Andreas Kalcker,
den ich für einen wahren Apostel der modernen
Medizin halte.«

Aufmerksame Leser werden es bemerkt haben: Die Welt soll bleiben, wie sie ist. Die Menschen sollen
krank werden und bleiben, damit eine große Industrie noch größer wird, demnach ist Gesundheit
verboten!

Gesundheit verboten

Andreas Kalcker

Hier portofrei bei bücher.de zu beziehen:

EUR 24,95

oder auch im Buchhandel

Gesundheit verboten

Jim Humble Verlag

– unheilbar war gestern

498 Seiten

www.rebrand.ly/iew10
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Cholesterin versucht der Arzt mit Statinen zu senken
Falsch: niemals senken!

Report zum Thema Cholesterin senken

haben, Ihr gesundheitliches Problem wirklich
lösen zu wollen, ganz im Gegenteil, Sie, Liebe Le-
serin und lieber Leser, sind zu gesund, um Sie
schröpfen zu können.

Also sorgt man dafür, Ihre Gesundheit zu
ruinieren bzw. sie noch weiter zu ruinieren. Dies
gelingt ganz gut mit Statinen, mit denen man
vorgibt, Ihren „ach so gefährlichen“ Choleste-
rinspiegel dringlichst senken zu müssen.

Womöglich fühlen Sie sich gesund und Ihr
Hausarzt bestätigt dies auch noch?

Das ist nicht gut, Sie verderben das Geschäft der
Hersteller pharmazeutischer Großunternehmen,
und natürlich das Ihres Arztes ebenfalls.

Allesamt sind an Ihrem Geld interessiert und
suchen Wege und Mittel, wie sie dies erreichen
und Ihnen aus der Tasche ziehen können. Das
Krankheitssystem lebt nun mal von den Kranken,
ein Gesundheitssystem hätte die Gesundheit der
Menschen im Auge. Gesunde Menschen aber
verhalten sich asozial, denn sie fördern nicht den
Wohlstand der Industrie, also den der Manager,
Aktionäre und den der Ärzteschaft.

Deshalb sollten Sie sich bitte konform verhalten
und schön brav zu Ihrem Arzt gehen, der Ihren

Klar ist: Medikamente vergiften Ihren Körper.
Zeigen Sie Ihrem Arzt die rote Karte oder suchen Sie einen Arzt oder Heilpraktiker auf, der Sie als

Mensch sieht und Sie ganzheitlich behandelt. Zuerst aber lesen Sie bitte diesen Report, damit sie
argumentativ gewappnet sind.

Cholesterinspiegel überprüft. Und sollte der 200 mg/dl erreicht oder gar überschritten haben,
verschreibt er Ihnen weisungsgemäß ein Medikament, das als Wirkstoff Statine enthält. Spätestens
dies ist nun der Augenblick – falls er nicht bereits schon Ihren Blutdruck oder Ihren Diabetes mellitus
mit Medikamenten reguliert haben sollte – sich zu einem Dauerkunden Ihres Arztes zu etablieren.

So traurig, wie es ist, ist es leider auch wahr. Das Geschäft mit der Krankheit hat sich seit 1906 zu
einer skrupellosen Industrie entwickelt, jenem Jahr, in welchem der Pädagoge Abraham Flexer
seinen verhängnisvollen Report im Zusammenhang mit dem damaligen medizinischen System in
den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, vorlegte.

Verhängnisvoll für Sie liebe Leserin und lieber Leser, verheißungsvoll hingegen für die Industrie,
die sich an kranken Menschen seitdem herrlich gesundstößt.

In diesem Report nun erfahren Sie glasklare Fakten im Zusammenhang mit Cholesterin senkenden
Medikamenten. Ein Faktum – und dies ist eines der wichtigsten – ist auf jeden Fall: Senken Sie
niemals Ihren Cholesterinspiegel mit Statinen! Einmal ganz davon abgesehen, dass man ihn generell
nicht senken sollte, denn Cholesterin ist ein äußerst wichtiger, ja gar lebenswichtiger Baustoff für
unseren Organismus.

Es geht hier einzig und allein um ein gigantisches kriminelles Geschäft, und das über alle humani-
tären Grenzen hinweg. Man muss einfach verstehen, dass die Pharmazeuten mitnichten im Sinn

Dieser Report spiegelt sehr schön die Machenschaften der Pharmaindustrie wider, wie sie auch
schon im Zusammenhang mit Chlordioxid zutage traten. Der entsprechende Ratgeber zeigt, wie die
Mainstreammedien im Sinne der Pharmawirtschaft berichten.

Bitte senken Sie niemals
Cholesterin, wenn Sie klar
bei Verstand bleiben und

nicht krank werden wollen!

Interessengemeinschaft für
Ernährung Wohlbefinden &

in der Reihe
Schriften zur Gesundheit

Eine Publikation
der

erlagV
füresundheitG
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Wer gesund sein will, braucht Informationen.
Hier sind sie.

Schriften zur Gesundheit
Unabhängig – Neutral – Uneigennützig – Garantiert nicht von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen

www.rebrand.ly/x-iew
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außergewöhnlich gefährlich sein
COVID-19 soll höchst ansteckend und zudem auch noch

Dokumentation zum Thema COVID-19

Aber auch die ganz „gewöhnlichen“ Influenza-
Viren sind und waren schließlich nie ungefährlich, sie
können erheblich Lungenprobleme bereiten, sodass
andere Mikroorganismen leichtes Spiel haben – etwa
als Sekundärinfektion meist Bakterien, so etwa Pneu-
mokokken – und die Lage extrem verschlechtern ...
bis hin zum Tod.

Wie Sie unserer Dokumentation entnehmen kön-
nen, ist das diesjährige Virus aus der Coronafamilie
nicht gefährlicher als die aus den vergangenen Jah-
ren. Schon immer nämlich waren solche Viren im
Durchschnitt mit 10 Prozent in der Grippesaison mit
dabei, auch schon mit 30!

Dies zeigt sich aber nicht nur anlässlich des gegen-
wärtigen COVID-19, sondern alle Jahre aufs Neue an-
lässlich der alljährlichen Grippesaison von Oktober
bis April.

Aber Sie brauchen keine Medikamente, um sich zu
schützen, Sie brauchen auch keine Impfstoffe, was
Sie wirklich brauchen, um gesund zu werden oder zu

So forderte die Influenza schon bisher jedes Jahr vie-
le, viele Tote, in der Wintersaison 2017/2018 mehr als
24.000! COVID-19 bis zum 8. Juni 2020: 9115. Was für
ein grandioser Unterschied, zumal jeder, der bisher ge-
storben ist, kurioserweise als Coronatoter zählt!

Nicht nur, dass die Sonne im Winter weniger scheint, sie hat auch durch den niedrigen Stand nicht die
Wirkung, um Sie wirklich effektiv bei der Produktion von D3 zu unterstützen.

Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht müde wird zu behaupten, Sie brauchen keine
Nahrungsergänzungsmittel, wenn Sie sich ausgewogen ernähren, so stimmt das überhaupt nicht. Dies ist
allerdings nicht die einzige Fehlinformation dieses dubiosen Vereins.

Die Grippeviren mögen keine Wärme, deshalb werden sie vor allem in der kühlen und trockenen Jahres-
zeit aktiv. Hinzu kommt, und das ist das eigentlich Entscheidende, dass den Menschen in der dunklen Jah-
reszeit bestimmte Vitamine fehlen. Da wäre vor allem das, was am meisten fehlt, nämlich das wichtige Vit-
amin D3. Es bildet sich normalerweise durch Sonnenbestrahlung auf der Haut.

bleiben, sind gute Lebensmittel, eventuell unterstützt durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel und
gutes Wasser – aber bitte nie aus der Flasche (siehe Seite 260).

Mehr dazu erfahren Sie in den „Schriften zur Gesundheit“ der „Interessengemeinschaft für Ernährung
& Wohlbefinden.“ Aber auch der neue Standard der Mobilfunktechnik, das G5, wirkt sich äußerst nachtei-
lig auf das Immunsystem aus.

Weshalb kommt gerade die Grippewelle im Winter? Und weshalb ist nicht jeder davon betroffen?

Das Immunsystem ist lebens-, ja, direkt überlebenswichtig, denn es schützt unseren Organismus von
vor außen eindringende Mikroorganismen, also krankmachenden Keimen. Gerade jetzt mit dem neuen an-
geblichen Virus-Keim ist ein stabiles und schlagkräftiges Abwehrsystem die einzige Möglichkeit, das Virus
sozusagen buchstäblich im Keim zu ersticken.

Nichts von dem ist wahr, wie Sie in unserer Dokumentation zum Thema nachlesen können. Sie
wurde seriös und penibel genau recherchiert. Die brauchen keine Medikamente und keine Impfung.
Denn alles, was Sie benötigen, haben Sie selbst an Bord: Ihr Immunsystem.

Das hat die Natur perfekt so eingerichtet, damit wir überhaupt überleben können, denn würde jeder
Fremdkörper auf den Organismus negativ einwirken, wäre es sehr schlecht um unsere Gesundheit be-
stellt, ja, wir müssten ständig um unser Leben bangen.

www.bit.ly/2Wjh2gL
Hier kostenlos anfordern:
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Warum nur die
Wissenschaftliche Fakten zur Entstehung
von Krankheit und Gesundheit

Karl J. Dr. med. habil. Dr. Probst
Telomit

Natur uns heilen kann

174 Seiten
EUR 24,95

Hier portofrei zu beziehen:

oder auch im Buchhandel
www.bit.ly/2WSxXGj

Der Autor, habilitierter Arzt und promovier-
ter Physiker, war etwa Mitte der 1980er Jahre
neben den beiden Autodidakten Helmut Wand-
maker und Franz Konz als einziger Arzt Mitbe-
gründer der Rohkostbewegung in Deutschland
und Europa.

Das ultimative Buch und unverzichtbares Wis-
sen für jedermann über die natürliche Heilung
chronischer Erkrankungen - auf wissenschaftli-
cher Grundlage - verständlich und umfassend er-
klärt!

Mittlerweile sind Jahrzehnte vergangen, und
vor allem amerikanische  Wissenschaftler haben
entdeckt, dass es alternative Wege zu Gesundheit
gibt, die sich auch wissenschaftlich belegen las-
sen. Allmählich kommen diese neuen Erkennt-
nisse, die der Autor bereits seit Jahrzehnten zum
Wohl seiner Patienten in seiner ärztlichen Praxis
therapeutisch erfolgreich umsetzte, auch in
Deutschland und in Europa an. Die Quintessenz
seiner gewonnenen praktischen Erfahrungen und
die aktuelle wissenschaftliche Datenlage legt der
Autor in diesem Buch vor.

Schon früh stellte er - von Kollegen nicht selten
kritisiert und zuweilen sogar angefeindet, jedoch
tatsächlich vorausschauend - nach eigenen For-
schungen und Selbstversuchen viele Therapie-
wege der klassischen Schulmedizin in Frage und
verfolgte beharrlich und überzeugt seinen eige-
nen therapeutischen Weg. Oftmals verblüffende
Erfolge, auch in sogenannten austherapierten
bzw. scheinbar unheilbaren Fällen, gaben dem
Autor immer wieder recht und veranlassten ihn,
die Ursachen von Gesundheit und Krankheit wei-
ter zu erforschen.

Wir von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und vom Verlag für Gesundheit
machen Sie schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass klassische Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt auf
das Rezept schreibt und meist auf Basis von Steinkohlenteer oder Rohöl im Industrielabor produziert
werden, von ihrem Körper auf Dauer nicht vertragen werden und Sie deshalb nur Medikamente auf
natürlicher Grundlage nehmen sollten. Suchen Sie sich bitte einen Arzt der Ihnen solche verschreibt.

Warum nur die Natur uns heilen kann
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In diesem Buch plaudert der Autor - vereinfacht
ausgedrückt - nicht nur aus dem Nähkästchen, son-
dern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem
hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige
Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf
dem Gebiet der „Natürlichen Heilweisen“ und
ebenso durch unermüdliches Forschen ein Wissen
angehäuft, welches seinesgleichen sucht.

Nicht alles, was für die Gesundheit gut zu sein
scheint, ist auch tatsächlich gut und nicht alles,
was als schlecht erscheint, hat sich tatsächlich als
schlecht oder schädlich herausgestellt. Doch was
ist gut, was nicht? Wie kann und muss eventuell
sogar die natürliche Heilung unterstützt werden,
wenn der Krankheitsprozess schon lange währt
bzw. schon fortgeschritten ist?

Dieses Buch des Autors, das den Untertitel
„Ein Wegbegleiter - Schätze aus der Praxis eines
jahrzehntelangen Naturheilarztes“ - trägt, ver-
steht sich als ergänzendes Praxisbuch zu dem
Werk „Warum nur die Natur uns heilen kann“.

- Autoimmunerkrankungen und andere
  Entgleisungen des Immunsystems

- Scheinbar unerklärbare Gesundheitsstörungen

- Milieuveränderungen bei Krankheit und

- Leaky-Gut, Mikrobiom und fortgeschrittene

- Allergien

- Richtig schlafen

  Schwangerschaft

  Gesundheit gesunder Muskelaufbau

  Mikrobiom

In bisher wohl einzigartiger Weise erhalten Sie
in diesem Buch wissenschaftlich fundierte Ant-
worten auf all diese Fragen, dazu jedoch mit vie-
len praktischen Empfehlungen. Insofern ist dieses
Buch zu Recht ein wichtiger, praxisorientierter
Wegbegleiter, der unverzichtbares Wissen preis-
gibt für den Weg zu Gesundheit und Heilung.
Nachstehend eine Auswahl der Themen:

Was können wir aus der Vergangenheit lernen,
was hat sich bewährt, ist jedoch in Vergessenheit
geraten? Auch diesen Fragen ist der Autor im Lau-
fe seines Lebens als Arzt und Wissenschaftler
nachgegangen.

  Gesundheit

  Glykierungs-Endprodukte

- Schwefelkur

- Basisches Milieu und Redoxpotential

- Krebs

- Jod

- Einflüsse verschiedener Lebensmittel
- Nutzen Risiken und Nebenwirkungen von
  Vitamin D3
- Ratschläge zur gesunden Ernährung und
  Lebensführung
- Glaube und Meditation

- Gesundheitsvorsorge vor und in der

- Auswirkungen von TV, PC und Smartphones
- Sport als Weg zur Verbesserung der

Der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit

Telomit

EUR 29,95

Der natürliche Weg zu
Heilung und Gesundheit
umfassenden Zusammenstellung

Dr. med. habil. Dr. Karl J. Probst

www.bit.ly/3dF3Adb
oder auch im Buchhandel

Hier portofrei zu beziehen:

267 Seiten

Kaum bekanntes Wissen - schon gar nicht in dieser

Wir von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und vom Verlag für Gesundheit
machen Sie schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass klassische Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt auf
das Rezept schreibt und meist auf Basis von Steinkohlenteer oder Rohöl im Industrielabor produziert
werden, von ihrem Körper auf Dauer nicht vertragen werden und Sie deshalb nur Medikamente auf
natürlicher Grundlage nehmen sollten. Suchen Sie sich bitte einen Arzt der Ihnen solche verschreibt.
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1997 erschien im damaligen Fit für´s Leben-
Verlag - wohl erstmals in Deutschland überhaupt
- ein Buch von Dr. Probst über Meeresalgen unter
dem Titel „Energieschub aus dem Meer“. Auch
in Bezug auf die Bedeutung von Meeresalgen
war der Autor Pionier.

Der Autor, Dr. med. Dr. Karl J. Probst, charis-
matischer Arzt mit über 40 Jahren Erfahrung, pro-
movierter Physiker, habilitierter Mediziner und
Bestseller-Autor ist seit über vierzig Jahren uner-
müdlich bestrebt, der leidenden Menschheit auf
natürliche und alternative Weise zu helfen - auch
dort, wo schulmedizinische Maßnahmen versa-
gen. Etwa Mitte der 1980er Jahre war Dr. Probst
neben den beiden Autodidakten Helmut Wand-
maker und Franz Konz als einziger Arzt Mitbe-
gründer der veganen Rohkostbewegung in
Deutschland und Europa, die er in Deutschland
wie kein anderer Arzt prägte und als erster – ne-
ben anderen alternativen Hilfsmaßnahmen - in ei-
ner eigenen Rohkostklinik auch therapeutisch
mit großem Erfolg einsetzte. Eine gesunde Er-
nährung wie Detox und Darmsanierung, aber
auch die geistig-seelische Gesundheit spielten
für Dr. Probst von Anfang an stets eine wichtige
Rolle.

Zu einer Neu-Ausgabe des Buches von 1997 ha-
ben wir uns nicht zuletzt auch aufrund wiederhol-
ter Nachfragen entschlossen. Entstanden ist ein
völlig neugestaltetes Buch mit gleichem Haupttitel
und nur leicht verändertem Untertitel gegenüber
der Erstausgabe von 1997. Dazu wurde das Buch
nicht nur vom Autor aktualisiert und mit neuesten
Studien auf den Stand der Zeit gebracht, sondern
das Buch wurde auch um ca. 60 Prozent erweitert.

Energieschub aus dem Meer

dem Meer
Energieschub aus
Heilmittel des Meeres und Nahrung für die Gesundheit

Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Karl J. Probst

187 Seiten
EUR 24,95

www.bit.ly/35Tz2BD
Hier portofrei zu beziehen:

Telomit

oder auch im Buchhandel

Wir von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und vom Verlag für Gesundheit
machen Sie schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass klassische Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt auf
das Rezept schreibt und meist auf Basis von Steinkohlenteer oder Rohöl im Industrielabor produziert
werden, von ihrem Körper auf Dauer nicht vertragen werden und Sie deshalb nur Medikamente auf
natürlicher Grundlage nehmen sollten. Suchen Sie sich bitte einen Arzt der Ihnen solche verschreibt.
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Autorin dieses Buches ist die Tier-Heilprak-
tikerin Monika Rekelhof, die über viele Jahre
Erfahrung in ihrer Tätigkeit verfügt. Seit einiger
Zeit hat sie den Einsatz von Chlordioxid in ihre
Arbeit integriert. Mit großem Erfolg.

Auch bei der Behandlung von Tieren kommt
Chlordioxid mit großem Erfolg ebenso zum
Einsatz wie am Menschen, deshalb ist es gar
nicht so verkehrt, wenn der Leser auch für sich
selbst einige Erkenntnisse daraus ziehen kann,
schließlich unterscheiden sich die Organismen
nicht allzu sehr voneinander.

Auch hier nutzt sie die wirklich einmalige Wir-
kung von Chlordioxid, das aufgrund seiner Be-
schaffenheit nicht Krankheiten einfach nur

Der Daniel Peter Verlag führt in seinem Sor-
timent einige Bücher zum Thema Chlordioxid/
MMS, eines ist im Herbst 2016 neu erschienen
und zeigt Anwendungsbeispiele mit / .
Doch gibt es auch ein Buch zu diesem Thema,
das die Behandlungen von Tieren anspricht – das
erste Buch dieser Art überhaupt.

CDL CDS Genau genommen können Sie mit dem
richtigen Wissen Ihr Tier davor bewahren, ihm
bei Befall von Bakterien, Viren, Pilzen – also bei
nahezu allen an einer Infektion beteiligten
Krankheitserregern – ein Antibiotikum verabrei-
chen zu lassen.

vorübergehend abdeckelt, sondern völlig anders
wirkt als ein künstlich hergestelltes Medikament
auf Basis von Rohöl und Teer.

Die Autorin verwendet allerdings nicht aus-
schließlich Chlordioxid für die Behandlung der
Tiere, sondern kombiniert sie häufig auch mit
naturheilkundlichen Präparaten und Methoden.

Für sich selbst können Sie auch Vorteile aus
diesem Buch ziehen, denn wie gesagt, funktio-
niert Ihr Organismus ähnlich.

„  für Tiere“ ist nicht nur ein sehr lesens-
wertes Buch, das viele nützliche Tipps in sich
birgt. Mit diesem Wissen haben Sie einen
unverzichtbaren Ratgeber für die ganzheitliche
und in Ihrer eigenen Verantwortung liegenden
Behandlung Ihres Lieblings in der Hand.

MMS

Tun Sie auch Ihrem Tier etwas Gutes und bewahren Sie es vor den schädlichen Medikamenten, die ihm in
einer normalen Tierarztpraxis häufig blühen, denn auch dort verabreicht man in aller Regel die
Medikamente der guten alten Schulmedizin, wie man sie auch Kindern und Erwachsenen in den aller-
meisten Arztpraxen verabreicht – nur eben als Medizin für Tiere. Das macht die Sache aber auch nicht
besser und tut Ihrem Tier nicht wirklich gut auf Dauer, allenfalls kurzfristig.

MMS für Tiere

400 Seiten

Daniel Peter Verlag

EUR 24,00

www.ow.ly/v0S130e p6NT

eigenverantwortliche Behandlung von Tieren
mit MMS

Ein Ratgeber für die ganzheitliche und
MMS für Tiere

Hier portofrei bei bücher.de zu beziehen:

Monika Rekelhof
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Wahrscheinlich im Herbst 2018 wird ein Spezialratgeber im Verlag für Gesundheit erscheinen, der es in
sich hat. Es geht dabei vorrangig um die Vasektomie – die Sterilisation beim Mann. Der Hintergrund
dabei ist, den Männern diese Methode der Empfängnisverhütung schmackhaft zu machen, damit es nicht
immer die Frauen sind, die die chemischen Produkte schlucken oder sich von ihrem Arzt ein Intrauterin-
pessar o.Ä. einsetzen lassen müssen. Beim Mann ist das wesentlich verträglicher und sehr viel einfacher.

Sex, Lust und Verhütung

Der Autor rechnet äußerst hart auch mit der ka-

Ein einmaliges und beachtliches Aufklärungs-
werk über Sex, Lust und Verhütung gestern und
heute. Nicht immer jugendfrei; aber nachvollzieh-
bar und verständlich erklärt, wofür die Vasektomie
gut ist. Sie erfahren, was Sie über die Vasektomie
und alle anderen Verhütungsmethoden wissen
müssen – sehr praxisnah beleuchtet anhand prakti-
scher Beispiele aus dem wirklichen Leben. Der Au-
tor Frieder Freundlich erzählt unter anderem von
seinen ersten sexuellen Begegnungen mit seinen
Schwestern und seiner Cousine; Sie wissen ja,
Cousinen sind zum Üben da.

Heute gelangt das nackte Fleisch via Kabel
oder Satellit direkt auf die Bildschirme in die gu-
te Stube und noch sehr viel detaillierter und ak-
tionsreicher via Internet auf die Monitore.

Der Autor denkt sehr detailliert über die Unter-
schiede der Sexualität und deren Moral Mitte
des letzten Jahrhunderts und heute nach.

 Sehr anschaulich erfahren Sie die Hintergrün-
de der sexuellen Revolution durch Oswalt Kolle,
Beate Uhse und der Kommune I sowie die Ein-
führung der Antibabypille 1961 und dem damit
verbundenen Verstoß gegen § 2 des Grundgeset-
zes.

Er plaudert sozusagen aus dem Nähkästchen,
wenn er die Begegnung mit seiner späteren Frau
beschreibt, die seine erste große Liebe war, und
auch die mit seiner Arbeitskollegin, die ihrem
Ehemann gleich mehrere Kuckuckskinder ins
Nest setzte. Er beschreibt diese Begegnungen
aus der Sicht und den Vorteilen der Sterilisation
für den Mann.

Der Autor beleuchtet auch sehr ausführlich die
Methoden der Mitarbeitermotivation großer Un-
ternehmen mittels Swingerhotel- und Bordellrei-
sen und belegt mit Daten und Fakten dieses zwei-
felhafte Geschäftsmodell mit Mitteln der Sexua-
lität auf Kosten der Kunden und Steuerzahler.

Inhaltsbeschreibung

»Zwar hat man der Frau die Erziehung der Kin-
der zugedacht, doch weil sie im Grunde ein Män-
gelwesen ist, kann eigentlich nur der Vater für
die geistige Erziehung der Kinder zuständig
sein. Der Vater ist für die Erziehung denn auch
sehr viel wichtiger als die unvollkommene Mut-
ter. Für das Geistesleben des Mannes hat die
Frau keine Bedeutung.«

Kostprobe:

tholischen Kirche und deren Sexualmoral ab. Der
Vordenker und Sexualhasser Thomas von Aquin,
stellte im 13. Jahrhundert die Leitlinien zur Se-
xualität für die katholische Kirche auf, die heute
noch volle Gültigkeit besitzen. Sie werden viele
bemerkenswerte Äußerungen von ihm lesen.

Interessengemeinschaft für
Ernährung Wohlbefinden &

in der Reihe
Schriften zur Gesundheit

Eine Publikation
der

erlagV
füresundheitG

Erklärt anhand praxisnaher Lebenssituationen
von Frieder Freundlich

Schriften zur Gesundheit
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Eine weitere Kostprobe gefällig?

Es gibt aber sinnvollere Verhütungsmethoden mit sehr viel weniger Nebenwirkungen, weil die ein-
gesetzten Hormone geringer belastend für den Organismus sind, weil sie am Ort des Geschehens
zum Einsatz kommen.

Für jede Methode erfahren Sie den Pearl-Index, ein statistischer Faktor, der genau aufzeigt, wie
groß das Risiko einer Schwangerschaft bei Anwendung einer Methode ist.

Neben der ausführlichen Beschreibung über Durchführung und den Folgen der Sterilisation beim
Mann, erhalten Sie darüber hinaus auch sämtliche anderen Empfängnisverhütungsmethoden äußerst
präzise präsentiert.

»Die Frau entspricht nicht der ersten Absicht der Natur, weil die nämlich auf Vollkommenheit ab-
zielt – den Mann. Der Fehlschlag Frau ist göttlicherseits eingeplant, ebenso wie Fäulnis, Missbil-
dung und Altersschwäche, denn sie ist schließlich zur Empfängnis bestimmt. Sie ist nur so eine Art
Blumentopf für den männlichen Samen. Damit aber erschöpft sich dann auch schon der Nutzen der
Frau.«

Dies dürfte die ausführlichste Zusammenfassung der derzeit möglichen Verhütungsmethoden über-
haupt sein – über mechanische Verhütungsmethoden, chemische Verhütungsmittel, operative Metho-
den, bis hin zur natürlichen Verhütung wie unter anderem die Kalendermethode, die Billings-
Methode oder auch der Coitus interruptus. Hier erfahren Sie wirklich alles!

Im Ernst, die katholische Kirche folgt noch heute der Philosophie dieses Sprosses eines italieni-
schen Adelsgeschlechts mit der geisteskranken Einstellung zur Sexualität. Er ist der Grund dafür,
dass Paare nicht verhüten dürfen, ja am besten gar keinen lustvollen Sex betreiben sollten. Im Ratge-
ber zur Vasektomie können Sie noch etliche derart deftige Sprüche nachlesen.

Es gibt alleine sieben verschiedene Antibabypillen, wussten Sie das? Die klassische Pille, die Mini-
pille, die Minipille neu, die Mikropille, die Dauerpille, die Pille danach, die Abtreibungspille.

Alles über Sex - Lust - Verhütung
Das ultimative Aufklärungsbuch für Erwachsene

eBook 160 Seiten

Verlag für Gesundheit

Die Vasektomie

www.rebrand.ly/x-iew

EUR 17,77

Erkundigen Sie sich bitte nach dem genauen Erscheinungstermin dort, wo Sie diesen Ratgeber erwor-
ben haben oder direkt beim Verlag oder dessen Webräsenz: www.gesundheitsverlag.info

Erscheinungstermin Sommer/Herbst 2021

289



Praktische Hilfe

S chön, wenn Sie nach der Lektüre jetzt zur Praxis schreiten
wollen. Hier finden Sie noch ein paar Tipps sowie eine
Vorlage für ein Einahmeprotokoll.
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Chlordioxid in der -Variante selbst ansetzen mit den beiden GrundsubstanzenCDH
Säurereduziert mit gleicher Wirkung

  10  ml Salzsäure 4 %

hier angegebenen Zutaten bzw. verdoppeln sie, wenn Sie mehr brauchen.

     1 Braunglasflasche mit 500 ml Fassungsvermögen
     1 Messbecher in der entsprechenden Größe, in diesem Falle für 440 ml Wasser

     1 Doser
     1 Kleiner Messbecher ca. 50 ml für Natriumchlorit und Salzsäure

     1 Dosereinsatz

CDH (Chlorine Dioxide Holding/Haltbare Chlordioxidlösung) ist eine Abwandlung beziehungsweise eine moder-
nere und wesentlich bequemere Methode der Anwendung von Chlordioxid. Die Tropfenmethode hat
dadurch ausgedient. Die Wirksamkeit ist identisch und preislich ist es sogar etwas günstiger. Das liegt daran,
dass die verwendeten Chemikalien die gleichen sind, wir aber nur die Hälfte der Säure verwenden, was aber
die Wirkung nicht beeinträchtigt. Dadurch auch belasten wir unseren Körper mit weniger Säure.

Das lästige und geruchsintensive Anmischen der beiden Lösungen mittels Tropfflaschen entfällt völlig, zudem ist die
Entnahme der Lösung aus der Flasche ein Kinderspiel, wenn Sie die von uns favorisierte Lösung mittels eines Dosers
anwenden. Sie werden sehen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und das lästige Tropfenzählen gehört der
Vergangenheit an. Sie werden sehr schnell selbst feststellen, wie angenehm es ist, keinen Sekundenzeiger mehr im
Blick haben zu müssen und das lästige Tropfenzählen und den unangenehmen Geruch los zu sein.

Zum Ansetzen einer -Lösung benötigen Sie ein paar wenige Utensilien, nämlich:CDH

440  ml Wasser
  20  ml Natriumchlorit 25 %

Wenn Sie eine kleinere Menge an fertiger Lösung benötigen, halbieren Sie einfach die

Bitte beachten Sie, dass es sich um Chemikalien handelt, deshalb sollten Sie den Arbeitsplatz entsprechend schützen,
etwa mit einem Set oder einer Zeitung, auch hantieren Sie bitte vorsichtig mit den beiden Substanzen.

Wenn die Kanüle nicht lang genug ist, halten Sie – am besten von einer zweiten Person assistiert – die Flasche schräg,
damit die Kanüle gut bis in die Flüssigkeit hineinreicht. Wenn die Mengen geringfügig abweichen, ist das auch in
Ordnung, soll heißen, machen Sie sich nicht verrückt, wenn der Inhalt in der Spritze wenige Teilstriche abweicht.

Schütteln Sie die Flasche nun kräftig, damit sich alle Flüssigkeiten miteinander vermischen und stellen Sie sie an einen
dunklen Ort; setzen Sie den Inhalt niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus.

Nun setzt die Aktivierung ein, die je nach Temperatur unterschiedlich ist. Bei Raumtemperatur, also etwa 22 C,
benötigt sie 12 Stunden, ist es kühler, kann die Aktivierung bis zu 24 Stunden dauern.

 o

Nach der vollständigen Aktivierung – zu erkennen an einem intensiven Grün-Gelbton – ist das  einsatzbereit, doch
sollte es zuvor für ein paar Stunden in den Kühlschrank gestellt werden, damit der Inhalt unter 11 C abkühlt, denn
dann kann auf jeden Fall kein Gas mehr entweichen, weil es sich verflüssigt und mit dem Wasser verbunden hat.

CDH
 o

Wenn Sie mehr angesetzt haben, also etwa 1 Liter, ist die Entnahme aus der Flasche mit dem Doser nicht sehr komfor-
tabel, deshalb füllen Sie mittels eines Trichters das  in eine 500 ml Braunglasflasche, die Sie in den Kühlschrank
stellen und aus der Sie dann die benötigte Menge entnehmen.

CDH

Wenn Sie bereits eine Flasche mit einen Dosereinsatz besitzen, entfernen Sie diesen – am besten mit einem dünnen
Messerrücken unter den Rand greifen und vorsichtig heraushebeln – und befüllen sie zunächst mit dem Wasser.

Drücken Sie anschließend den Dosereinsatz in die Flasche und verschließen Sie sie rasch und gut.

Unter 11 C entwickelt Chlordioxid kaum noch Geruch, zumal durch das kleine Loch im Dosereinsatz sehr wenig Gas
entweicht, auch der Geschmack ist sehr viel angenehmer.

 o

Entfernen Sie bei Glasflaschen den Tropfeinsatz und bei Kunststoffflaschen schrauben Sie den Tropfaufsatz ab. Sie ziehen
nun mit der Spritze zunächst die eine Komponente auf und geben sie zu dem Wasser in der Flasche hinzu. Ziehen Sie kurz
Wasser mit Spritze und Kanüle auf und stoßen es wieder aus, um sie etwas zu reinigen. Nun folgt die nächste Komponente.

Das war’s denn auch schon.

Zum Gebrauch setzen Sie den Doser in den Dosereinsatz und entnehmen bei auf den Kopf gedrehter Flasche die benö-
tigte Menge ganz einfach durch Aufziehen wie mit einer Spritze, so wie im Bild oben gezeigt. Geben Sie die aufgezogene
Menge in ein Glas, das Sie  mit Wasser und – zur Geschmacksverbesserung – mit einer weiteren Flüssigkeit Ihrer
Wahl, etwa kaltem Pfefferminztee oder Tomatensaft, befüllt haben, rühren das Ganze um und trinken es rasch aus. Die
Flüssigkeitsmenge kann ein halbes Glas sein, aber auch mehr, ist nicht von Bedeutung.

zuvor

© Verlag für Gesundheit
Unser Webauftritt mit mehr Informationen: www.rebrand.ly/x-iew291



Chlordioxid in der 3000-Long-Variante selbst ansetzen
mit dem IEW-Set - säurereduziert

CDH

Hier geht es um die Herstellung von ebenfalls CDH, wie es eben schon beschrieben wurde, nur noch sehr viel
einfacher, sodass es einer Anleitung eigentlich kaum noch bedarf. Trotzdem wollen wir hier noch ganz kurz
darauf eingehen der Vollständigkeit halber.

Wir haben für unsere Leser und Besucher unserer Webseite ein Set zusammenstellen lassen, das unter anderem einen
zusätzlichen Doser beinhaltet.

Dies deshalb, weil wir beim Gebrauch selbst festgestellt haben, dass er mit der Zeit schwergängiger wird und das
Aufziehen nicht mehr so viel Freude bereitet. Das hängt mit den verwendeten Chemikalien zusammen und ist normal.

Sollten Sie dies feststellen, haben Sie nun gleich ein Ersatzteil zur Hand und müssen sich nicht herumärgern.

Nun stellen Sie die Flasche zum Aktivieren bei Zimmertemperatur an einen dunklen Ort und lassen Sie dort 12
Stunden stehen. Nach der Aktivierung füllen Sie einen Teil des Inhalts in die mitgelieferte 250 ml Flasche, drücken den
mitgelieferten Doser-Einsatz auf die Öffnung und stellen die Flasche für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Sie
wissen ja, Chlordioxid ist ein Gas, das sich bei über 11 °C verflüchtigt, bei Temperaturen darunter, bleibt es im Wasser
gebunden.

CDH300-Long ist also eine recht preiswerte Variante, wenn auch etwas teurer als das beschriebene CDH3000.

1 Liter Vorratsflasche mit Lösung

Das von der IEW vorgeschlagene Set beinhaltet einen ganzen Liter Lösung, weil wir aufgrund eigener Nutzung die
Erfahrung gemacht haben, dass wenn man sich einmal mit Chlordioxid befasst hat und weiß wie es geht und wofür
man es alles verwenden kann, man so einiges davon benötigt.

Lösung herstellen

So behandeln wir gegebenenfalls auch unsere Hunde und Katzen damit, vor allem dann, wenn sie im Ausnahmefall
mal ein Medikament verordnet bekommen und wir später dann die darin enthaltenen Giftstoffe mit Chlordioxid
wieder ausleiten. Ich möchte das ja eigentlich nicht weiter thematisieren, denn unsere Tiere benötigen höchst selten
mal einen Arzt. Unsere Tierärztin weiß schon, dass sie unseren Tieren niemals ein Antibiotikum spritzen darf, weil wir
dafür mit Chlordioxid selbst sorgen. Sie schmunzelt schon, wenn sie überlegt, was sie denn verabreichen kann.

2 Doser

Der Kühlschrank ist generell der Aufbewahrungsort dieser Flasche.

Sie brauchen jetzt nur noch den Doser in den Einsatz zu setzen, die Flasche umzudrehen und die benötigte Menge
aufziehen, ähnlich wie bei einer Spritze.

Ich möchte damit ja nur gesagt haben, das Chlordioxid vielfache Verwendung findet und man mit einer größeren
Menge im Haushalt auf der sicheren Seite ist. Wir haben lange Zeit das CDH3000 selbst hergestellt, wie auf der vorheri-
gen Seite beschrieben, haben aber immer 1 Liter angesetzt. Inzwischen aber bevorzugen wir die Gurkenglasmethode.

Das war es dann auch schon. Eine einfachere Lösung zur Einnahme von Chlordioxid ist mir nicht bekannt, abgesehen
natürlich von den bereits fertig angemischten Lösungen. Und das zu enem günstigen Preis

Lieferumfang

Außerdem haben wir eine leere Flasche in das Set integrieren lassen, die für die Entnahme der Chlordioxidlösung für
die Einnahme sehr viel einfacher zu handhaben ist.

Auch hier entfällt das lästige und geruchsintensive Anmischen mit den beiden Lösungen mittels Tropfflaschen, wie es
früher üblich war.

Chlordioxid anwenden

1 Braunglasflasche 250 ml

Zur Entnahme der von Ihnen benötigten Menge beachten Sie bitte die Hinweise beim allerersten Gebrauch wie auf
Seite 86 beschrieben. Wichtig!

Sie öffnen die 1 Liter Vorratsflasche und schütten den Inhalt der kleinen Flasche komplett hinein. Das war schon alles.

Mehr zum IEW-Set finden Sie hier: www.bit.ly/3flJiWK

1 Fläschchen Aktivator
2 Doser-Aufsätze

Vor der Entnahme immer schütteln!

© Verlag für Gesundheit
Unser Webauftritt mit mehr Informationen: www.rebrand.ly/x-iew292



Einnahme von CDS
Name

Datum Uhr ml Bemerkungen

Name

Datum Uhr ml Bemerkungen

Wir empfehlen, diese Seite mehrfach auszudrucken und zu verwenden. So behalten Sie den Überblick über Ihre Einnahme



Zur Herstellung benutzen Sie am besten einen
, geben die Zutaten mit

etwas warmem Wasser zusammen in den Mixer
und nach dem Mixen dann in ein großes Glas.

Hochleistungsmixer

aus und geben auch dies in das Glas.

Ein sehr gesundes Getränk zum
Start in den Tag

Sie benötigen, was Sie wollen,
mindestens aber 1/4 bis 1/2 proBio-Zitrone

Person mitsamt der gelben und weißen Schale
Zusätzlich geben Sie hinzu:

1 Stückchen  nach Geschmack
, 1/2 bis 5 Tropfen je nach Schärfegrad

1 TL  aus Kristallsalz
1 TL

Ingwer
Chili

Salzsole
Kokosöl

Avocadokern1 Stückchen eines s
Sie können gerne auch mehr hineingeben in den

Mixer, nämlich alles was gesund ist und Ihnen
schmeckt.

Wir geben einige s
noch mit hinzu, die wir - wenn nicht gerade frisch

gepflückt - immer tiefgefroren parat haben.

Kerne des Granatapfel

In den Mixer geben Sie nochmal etwas warmes
Wasser und spülen ihn damit sozusagen

Das Glas füllen Sie zum Schluss mit warmem
Wasser auf.

Näheres auf der nächsten Seite

Genialer TippSchriften zur Gesundheit
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Sie bekommen hier einen echt wertvollen Tipp, wie Sie morgens frohgemut und fit in den neuen
Tag starten. Es ist ein Auszug aus einem unserer Ratgeber für eine gesunde Ernährung.

Doch wie auch immer, ich wollte Ihnen den Kaffee ja gar nicht ausreden oder miesmachen, sondern
nur ein paar kritische Anmerkungen dazu äußern.

Meine Frau und ich starten auf jeden Fall allmorgendlich mit einer halben Zitrone, komplett mit Haut
und Haar bzw. Schale und Kernen geschreddert in einem sogenannten Smoothie-Maker in den Tag. Sie
sollten wissen, die weiße Schicht unter der gelben Schale ist noch sehr viel gesünder als der Saft der Zi-
trone. Vielleicht aber mögen Sie dies nicht glauben, besser aber wär‘s.

Mit hinein in das große Glas kommen aber auch noch ein Tropfen Chili zur Blutverdünnung, um die
Fließeigenschaft zu verbessern und so auch die allerfeinsten Kapillaren mit Sauerstoff zu versorgen, sowie
auch noch ein Teelöffel Salzsole aus Kristallsalz, auch unter dem Begriff Himalayasalz aus Pakistan be-
kannt. Bei Fragen hierzu melden Sie sich gerne beim Verlag für Gesundheit.

Aber es kommt noch mehr hinein, nämlich ein kleines Stückchen Ingwer und ein Esslöffel Kokosöl,
biologisch, versteht sich. Auch wenn es unter 23 °C fest ist, ist es bei Leibe kein schädliches Transfett, et-
wa wie Palmöl – ganz im Gegenteil. Es ist eines der gesündesten Fette überhaupt.

In der Zitrone befinden sich eine ganze Reihe von Antioxidantien, die Sie vor freien Radikalen schüt-
zen und Ihre Haut glatter und schöner machen, auch der hohe Vitamin C-Gehalt als solches trägt einen
wesentlichen Teil dazu bei. Zudem trägt die Verwendung der ganzen Frucht zur Entgiftung bei.

Durch das warme Wasser wird die positive Wirkung weiterhin begünstigt, die zudem durch Adapto-
gene – also pflanzliche Wirkstoffe aus dem Wortschatz der Fans von Superfood – noch weiter verstärkt.
Eigentlich ist dies eine Eigenschaft, die man hauptsächlich Heilpflanzen zuspricht. Und dies dürfen Sie
gerne auch auf die Zitrone bezogen so sehen.

Trinken Sie morgens als Erstes ein großes Glas warmes Wasser mit Zitrone!
Bitte versuchen Sie es einmal eine Zeit lang und verzichten Sie auf den gewohnheitsgemäßen Kaf-

fee als Muntermacher am frühen Morgen. Ich gehe davon aus, dass Sie schon nach recht kurzer Zeit
den Kaffee nicht mehr vermissen werden. Zwar gibt es Studien, die Ihnen versuchen weiß zu machen,
dass vier oder sogar sieben Tassen Kaffee am Tag als gesund gelten, doch wir vom Verlag für Gesund-
heit stehen diesen Studien höchst skeptisch gegenüber und bezweifeln die absolute Richtigkeit. Wir
wissen nur zu genau, dass viele Studien ganz im Sinne des Auftraggebers „zufällig“ so ausfallen, wie
erwartet.

Dass Vitamin C einen äußerst positiven Einfluss auf unser Abwehrsystem hat, dürfte Ihnen ohnehin be-
kannt sein, unterstützt wird dies auch noch durch verschiedene Mineralien, etwa durch Calcium, Kalium,
Magnesium und eine große Anzahl weiterer Vitamine. Dies hat aber nicht nur einen positiven Einfluss
auf das Immunsystem, sondern bringt Sie auch emotional so richtig positiv auf Trab.

Doch auch wir haben Jahreszeiten, wo sie nicht ganz so üppig an den Bäumen hängen, deshalb frieren
wir viele Früchte ein, sodass wir jederzeit genügend zur Verfügung haben. Ich erwähne dies, weil ich es
auch Ihnen empfehlen möchte. Kaufen Sie also bitte reichlich Zitronen in der Jahreszeit ein, wenn sie
am billigsten zu haben sind. Es sollten selbstverständlich biologische sein, denn Sie wollen ja die kom-
plette Frucht verbrauchen.

Sollten Sie unter Diabetes mellitus leiden, bringt warmes Zitronenwasser ebenfalls für Sie etwas Wert-
volles mit, denn das in der Zitrone enthaltene Pektin sorgt dafür, dass Blutzuckerspitzen ausbleiben,
denn die Aufnahme von Glukose wird dadurch verlangsamt. Gleichzeitig sorgt diese Eigenschaft auch
dafür, dass die berühmt-berüchtigten Heißhungerattacken ausbleiben, sodass auch Abnahmewillige ei-
nen zusätzlichen Vorteil haben. Dazu passt auch sehr gut, dass die Zitrone das Fett schmelzen lässt.
Auch die in der Zitrone enthaltenen Bitterstoffe unterstützen Sie nicht nur dabei, Ihren Appetit zu zü-
geln, sie sind auch ein probates Mittel gegen Krebs und Entzündungsprozesse im Körper.

Wir haben natürlich gut lachen, denn wir haben einige Zitronenbäume bei uns in Portugal im Garten
stehen, wobei ich mich frage, was es da überhaupt zu spritzen gibt, denn wir haben fantastische Früchte,
völlig ohne irgendeine chemische Behandlung der Bäume und Früchte.

Sie können die Früchte in Scheiben schneiden, vierteln oder halbieren, oder im Ganzen einfrieren.
Und denken Sie daran: Verwenden Sie die komplette Zitrone, denn die wertvollsten Bestandteile befin-
den sich in der weißen Schicht unter der gelben Schale.

Ich nehme an, dass Ihnen völlig klar ist, dass Sie für diesen Zweck Zitronen aus biologischem Anbau
verwenden sollten, denn hier geht es schließlich um die komplette Frucht, nicht nur um den Saft. Für die-
sen können Sie gerne auch getrost normale Zitronen der industriellen Landwirtschaft verwenden.

Genialer Tipp
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Abzockerei beim Ausdruck

Eist unglaublich, was sich die Hersteller von Tintenstrahl-
druckern so alles einfallen lassen. Nicht genug, dass die
Druckertinte unglaublich teuer ist, doch die Abzockerrei

wird beim Ausdrucken weiter fortgesetzt. Also aufgepasst.
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Und noch einmal auch an dieser Stelle: Wenn Ihr Drucker es ermöglicht, stellen Sie
„Duplexdruck“ ein und bedrucken Sie Ihre Blätter beidseitig – so sparen Sie auch noch
Papier.

Wir haben Ihnen schon ganz vorne in diesem Ratgeber ein paar Hinweise zum Ausdru-
cken dieses E-Books gegeben, möchten diese hier aber aus gegebenem Anlass noch et-
was präzisieren.

Sie erreichen damit also genau das Gegenteil dessen, was Sie beabsichtigen, nämlich
farbige Tinte einzusparen. Das alles erscheint sehr unlogisch, ist aber tatsächlich genau
so.

So kostet beispielsweise eine Kartusche komplett mit Chip  5,97 anstatt
13,99, und das auch noch mit weit mehr als dem dreifachen Inhalt, nämlich 25 ml statt
7 ml. Aber wir kauften auch schon bei eBay-Sofort-Kauf für einen noch günstigeren
Preis ein. Probieren Sie es einfach einmal aus.

EUR EUR

Viele Drucker drucken heute sehr sparsam, aber Tinte ist generell unverschämt teuer;
farbige noch teurer als schwarze. Deshalb haben wir den Ratgeber so gestaltet, dass mög-
lichst wenig Farbe beim Ausdrucken zum Einsatz kommt.

Doch Vorsicht: Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, unter den Druckereinstellungen
auf „Schwarz- oder Graudruck“ umzustellen, denn es handelt sich um eine grobe Täu-
schung der Hersteller, um noch mehr Umsätze mit dieser teuersten Flüssigkeit der Welt
zu erzeugen.

Haben Sie sich das schon einmal ausgerechnet? Ein Liter kostet über 2.000 Euro, je
nach Hersteller und Modell abweichend. Hier ein Beispiel für den Canon Drucker PIX-
MAMX EUR 925: 7 ml für  13,99.

Diese Information erhielten wir auch erst durch äußerst hartnäckige Nachfrage vom
Hersteller Canon, der das letztendlich ungern zugeben musste. Dabei wäre es ein Leich-
tes, die Treibersoftware so zu programmieren, dass wenn man „Schwarz- oder Grau-
druck“ einstellt, auch nur schwarze Tinte zum Einsatz kommt; das wäre überhaupt kein
Problem.

Hier wird – wie es die Pharmahersteller auch tun – mit grober Täuschung gearbeitet,
um noch mehr Profite für ein schon teures Produkt herausquetschen.

Das ist ein ganz fieser Trick mancher Druckerhersteller, denn logischerweise denkt
man doch, wenn ich in „Schwarz- oder Graudruck“ drucke, dass dann auch nur die
schwarze Farbe zum Einsatz kommt. Zumindest bei Canon ist dies nicht der Fall.

Vielleicht verfügt Ihr Drucker auch über die Druckfunktion „Entwurf“, die Sie unter
„Einstellungen“ oder „Grundeinstellungen“ finden dürften. Dann verbrauchen Sie et-
was weniger Tinte. Aber prüfen Sie, ob die Druckqualität Ihren Ansprüchen genügt. Vor
allem Bilder könnten darunter leiden, was vielleicht auch nicht weiter schlimm wäre.

Früher hatten die Hersteller damit gedroht, die Garantie verfallen zu lassen beim Ge-
brauch fremder Tinten. Diese Praxis aber wurde in einer Reihe von Gerichtsurteilen
längst als unzulässig erklärt. Sie benötigen also in keinem Falle die teure Originaltinte;
lassen Sie sich also bitte nicht einschüchtern.

Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wir drucken im Verlag recht viel, mal mit dem Farb-
laserdrucker, aber auch mit einem Tintenstrahldrucker. Für Letzteren kaufen wir unsere
Tinte seit Jahren bei www.bit.ly/2oun 1CR  ein.

Verfügt Ihr Drucker über einen Tintentank aus reinem Schwarz, kommt in der Regel die-
ser zum Einsatz bei Schwarz in der Druckvorlage. Deshalb lassen Sie die Einstellungen
so, wie sie sind. Denn wenn Sie auf „Schwarz- oder Graudruck“ umstellen, kommt
Schwarz kaum oder sogar gar nicht zum Einsatz, sondern die schwarze Farbe wird den
Farbkartuschen entzogen und zusammengemischt.

Drucken Sie dieses eBook bitte aus
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PayPal: spende@iew-online.de

Immer wieder mal werden wir gefragt, ob man uns nicht etwas
spenden könne, weil wir so viele Informationen kostenlos

bereitstellen. Deshalb haben wir nun ein Spendenkonto eingerichtet.
Sie können uns gerne unterstützen, wofür wir Ihnen herzlich danken.

Wir erwähnen hier Diabetes mellitus, weil diese Erkrankung sich zu einer wahren Volks-
seuche auszubreiten droht, der man unbedingt gegensteuern muss.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Wir setzen uns sehr ernsthaft mit dem heutigen Gesundheitssystem auseinander,

das Ihnen nicht wirklich Gesundheit bieten kann, weil es sich in der Hand weniger mul-
tinationaler Großkonzerne befindet, die ihre Tinkturen und Pillen an die Frau und an
den Mann bringen möchten.

Genau das wollen wir nicht und möchten Ihnen dies auch gerne etwas näher erklären.
Oder wissen Sie, dass zum Beispiel Diabetiker, die von ihrem Arzt Medikamente verschrie-
ben bekommen haben, immer tiefer in ihr Diabetes hineingleiten? Oder wissen Sie, dass es
allerhand natürliche Produkte gibt, diese Abwärtsspirale erfolgreich zu durchbrechen?
Oder wissen Sie, dass es nicht stimmt, wenn der Arzt Ihnen erzählt, Ihre Bauchspeicheldrü-
se sei irreparabel geschädigt?

Diabetiker müssen sich nicht laufend in den Finger stechen, um den Insulinspiegel zu über-
wachen und den Anstieg zu beobachten, sie müssen lediglich wissen, welche Nährstoffe ih-
nen fehlen, um bestimmte Hormone und Enzyme gegen den Anstieg von Blutzuckerspitzen
in ihrem Körper zu produzieren.

Genauso schlimm ist es aber auch und geradezu ein Verbrechen, wenn Ihnen Ihr Arzt auf An-
raten des Klinkenputzers der Pharmazeuten nahelegt, Cholesterin senkende Medikamente zu
schlucken, weil Ihr Cholesterinspiegel die Zweihunderter-Marke erreicht oder überschritten
hat. Bitte lassen Sie das auf jeden Fall bleiben und lesen Sie stattdessen unseren Report, der
sich mit diesen Machenschaften und den verordneten Medikamenten – Statine – kritisch aus-
einandersetzt. Es ist an der Zeit, hier ein Umdenken in die Wege zu leiten.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wenn Sie wirklich aktuell
und umfassend über Gesundheit und Krankheiten informiert sein wollen, dass Sie unseren
Newsletter abonnieren können.

Sie haben gerade sicherlich bemerkt, dass von Krankheiten die Rede war, also im Plural,
aber nur von einer Gesundheit gesprochen wurde. Daran wird deutlich erkennbar, dass Sie
nur eine einzige Gesundheit haben, die Sie schützen sollten, denn sie ist ein hohes Gut.

Es gibt unzählige Informationsdienste im Internet, die Ihnen Informationen anbieten, ebenso
wie wir. Unsere Informationen sind nicht besser oder schlechter, wir wiesen an anderer Stelle
bereits darauf hin. Wir aber sind neutral und verfolgen keinerlei finanzielle Interessen, werden
von keiner Organisation oder Institution gesponsert oder sind davon abhängig. Wir informie-
ren Sie neutral und seriös, und immer mit bestem Wissen und Gewissen, denn es geht um Sie!

Wir denken, dass Sie dies nach der Lektüre des Reports über Wasser sicher bestätigt fin-
den. Wenn er Ihnen gefallen hat, ist es gut, denn das ist unser Ziel. Wenn Sie mehr solcher In-
formationen völlig kostenlos haben möchten, abonnieren Sie ganz einfach unseren Newslet-
ter, indem Sie Folgendes in Ihren Browser eingeben oder hier klicken: www.rebrand.ly/x-iew

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen durch unsere Informationen zu mehr Gesundheit verhelfen
können, oder besser noch, Sie gar nicht erst krank werden.

Unser NewsletterSchriften zur Gesundheit
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Alles in diesem Ratgeber zu Lesende ist die Meinung des Autors und keine Tatsa-
chenbehauptung.

Ein wohlmeinender Hinweis an Klagefreudige

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund zweier Gerichtsurteile in Sachen Unilever und der
zur Diskussion stehenden, aber Schaden in den Blutgefäßen anrichtenden Marga-
rine pro•activ. Denn aufgrund dessen darf man sogar jeden noch so hanebüche-
nen Unsinn verbreiten, wovon der Inhalt dieses Ratgebers natürlich weit entfernt
ist. So jedenfalls haben sowohl das Hamburger Landgericht wie in zweiter Instanz
auch das Hanseatische Oberlandesgericht entschieden.

Trotz größter Sorgfalt bei der Zusammenstellung aller Informationen und gewis-
senhafter und seriöser Recherche, unterliegt der Inhalt demnach einer reinen Mei-
nungsäußerung und stellt die Meinung des Verfassers, der  und des Verlags
dar. Sowohl der Autor wie auch der Verlag machen hier lediglich von ihrem Recht
auf freie Meinungsäußerung Gebrauch.

IEW

Eine Klage gegen irgendwelche Inhalte dieses Ratgebers hätte also keine Aus-
sichten auf Erfolg – zumindest nicht vor dem Hamburger Landgericht oder dem
Hanseatischen Oberlandesgericht. (Az 7 U 7/13 und    528/15)BGH VI ZR

Schriften zur Gesundheit Hinweis für Klagefreudige
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Autor dieses Ratgebers

Telefon: 040 209 346 20
eMail: iew@

 6
online.info

www.rebrand.ly/x-iew

Seit Jahrzehnten setzt er sich deshalb mit Fragen zur Ernäh-
rung ebenso intensiv auseinander wie auch mit allgemeinen
medizinischen Themen aus Alltag und Forschung, die sich in
den „Schriften zur Gesundheit“ widerspiegeln. Dabei nimmt
er selbst vor kontroversen Themen – Gesundheitssystem, Ärz-
teschaft, korrupte Wissenschaftler und Politiker, Machenschaf-
ten der pharmazeutischen Hersteller – kein Blatt vor den
Mund und scheut keine Auseinandersetzung.

Der Autor versichert sorgfältig, gewissenhaft und wertfrei re-
cherchiert zu haben. Trotzdem kann er eine Gewährleistung
für die Anwendung und Wirksamkeit von Chlordioxid nicht
übernehmen und verweist darauf, dass jeder in Eigenver-
antwortung handelt und gegebenenfalls seinen Heilpraktiker
oder Arzt befragt.

João Othon bringt seit mehr als zwei Jahrzehnten für die „In-
teressengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“ ( )
in unregelmäßigen Abständen die „Schriften zur Gesundheit“
heraus, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Die
Befähigung dafür hat er in mehrjährigen universitären
Studiengängen und Fortbildungen der Disziplinen Medizin,
Psychologie und Ernährungskunde sowie einer privaten
Schule für Naturheilverfahren erworben.

IEW

Er ist Gründungsmitglied der , die sich zum Ziel gesetzt
hat, wichtige Informationen zu sammeln und weiter zu ge-
ben, damit Menschen ihr Leben möglichst ohne Krankheiten
genießen können.

IEW

Letztendlich zählt die Praxis, die seine fundierten Kenntnisse
und engagierte Auseinandersetzung mit der Materie löblich
bestätigt. Er selbst ist dafür das beste Beispiel, denn er ist bis
heute kerngesund ... was durchaus nicht immer der Fall war.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schicken Sie uns gerne
eine E-Mail. Wir freuen uns natürlich, wenn Chlordioxid
Ihnen und Ihrer Familie geholfen hat und Sie uns Ihre Erfolge
mitteilen würden. Herzlichen Dank!

ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN &INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR
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