MMS/Chlordioxid ist gesünder als Ozon und Wasserstoffperoxid
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MS1, MMS2, Ozon und Wasserstoffperoxid Diese vier Chemikalien sind alle Oxidationsmittel. Sie alle töten krankmachende Keime, Parasiten, Bazillen, Pilze… durch Oxidation. Der große Unterschied aber ist:

Ozon und Wasserstoffperoxid sind jahrelang benutzt worden, sie sind aber
viel zu gefährlich, um Krankheiten zuheilen. Sie oxidieren schwere Metalle in gewissem Maße,
um sie auszuleiten. Dennoch: Viel Leben ist bewahrt worden und viel Leiden geheilt, da diese
zwei Oxydationsmittel meistens intravenös benutzt wurden.

Ozon ist das mächtigste Oxidationsmittel das es gibt (und daher sehr gefährlich!), dicht
dahinter gefolgt von Wasserstoffperoxyd. In der Praxis werden diese beiden Oxidantien
zum Desinfizieren benützt, sie töten alle bekannten Krankheitskeime und mehr (sie sind
zu radikal für den Menschen).
Das Problem ist, dass diese beiden Oxydationsmittel so stark sind, dass sie nicht nur die
Keime töten, sondern auch andere Schäden anrichten können. Das ist der Nachteil dieser
zwei Chemikalien
Ozon und Wasserstoffperoxyd sind also keine nützlichen Mittel um Krankheiten zu behandeln, sie wirken zwar, aber eine bestimmte Menge richtet auch Schäden an. Es gibt viele
Krankheiten, die sich irgendwo im Gewebe versteckt haben, wo sie nicht mit diesen Oxydationsmitteln erreicht werden können. Ein Beispiel wäre HIV und AIDS. Oxydationsmittel die gegen diese Krankheiten eingesetzt werden, können HIV oder AIDS nicht erreichen, weil sie einfach nicht
weit genug ins Gewebe eindringen können, um die verstecke Krankheit zu erreichen.
Wasserstoffperoxyd wurde einst in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte verkauft, bis man
dann herausgefunden hat, dass es eine Anzahl von Gesundheitsproblemen gab, als es benutzt
wurde. Es tötete nicht nur Pathogene, sondern auch viele nützliche Bakterien und somit verschwand es wieder aus den Regalen. Ich benutzte früher Wasserstoffperoxyd persönlich dafür,
mir die Zähne zu putzen. Ich machte es jeden Tag, aber ich entwickelte einen schrecklichen Geschmack in meinem Mund, der auch ganz schlecht roch. Ich hörte schließlich auf Wasserstoffperoxyd zu benutzen, und die Gesundheit meines Mundes kam zurück. Kaufen sie kein Ozon oder
Wasserstoffperoxyd. Statt dessen nehmen sie:

Nehmen Sie anstatt der radikalen Mittel:
nur MMS - Multieffekt Mineral Solution aus NatriumChlorit
NaClO2 erzeugt Chlordioxid (ClO2), ein Oxydationsmittel das nicht so aggressiv ist. Es ist
ein schwaches Oxydationsmittel, aber mächtig auf eine andere Weise. Auch als CDSplus:
https://aquarius-prolife.com/de/
Es hat nicht das Oxydierungspotenzial alle Materialien zu oxidieren. Das einzige was es kann, ist
Pathogene (Krankmacher die in saurem Milieu leben) oxidieren, alle mit einem Rodoxpotential
unter +0,96 Volt - die kann es oxidieren (Pathogene), aber nicht normale lebenserhaltende Zellen.
Wenn ich sage, es ist auf eine andere Weise mächtig, ist es die Tatsache, dass es eine viel größere Kapazität hat, Pathogene zu zerstören als Ozon oder Wasserstoffperoxyd es kann, indem es
mehr Elektronen an sich reißen kann, wobei es aber harmloser ist, als diese letzten beiden.
Lies mehr über das RedoxPotential: http://josef-stocker.de/mms_redoxpotential.pdf
MMS dringt tief in das Gewebe des Körpers ein (besonders in Verbindung mit DMSO). Es wird
nicht auf dem Weg zum Ziel verbraucht. MMS (Chlordioxid) ist eine von den zwei wichtigen Chemikalien, die das menschliche Immunsystem erzeugt, um Pathogene und andere Viren/Bakterien
und Pilze zu töten.
MMS2 ist die andere wichtige Chemikalie (aus Kalziumhypochlorit), die das Immunsystem er-
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zeugt. Ist es nicht verwunderlich, dass die zwei Wundermineralien, die hunderte von Jahre alt
sind, wirksamer sind als Chemikalien die momentan verabreicht werden.
Oft kommt die Frage auf, wieso die moderne Medizin diese Mineralien nicht schon lange als „DIE
Medizin“ unter die Menschen bringt. Man fragt sich warum Milliarden von Dollar für Forschungen
ausgegeben werden für uneffektive Mittel. (Man will mit Pharmaka ein Geschäft machen, MMS
bringt zu wenig Geld.)
MMS2 (aus Kalziumhypochlorit 70% in Kapseln: jetzt nicht mehr erhältlich!) ist eine besondere
schwache Säure, die das menschliche Immunsystem erzeugt, um Pathogene und anderen schädliche Bakterien zunichte zu machen. Der Name dieser Säure ist Hypochlorige-Säure, und es ist
eine natürliche Säure welche in kleinen Mengen innerhalb des Körpers vorkommt (hypochlorous
acid). Augenscheinlich kann der Körper nicht genug von dieser Säure selbst erzeugen, um mächtige Krankheiten unter bestimmten Bedingungen zu kontrollieren. Wenn MMS2 genommen wird,
verwandelt es sich sofort zu Hypochlorous-Säure. In den meisten Fällen wird die Krankheit in nur
wenigen Stunden abgetötet.
MMS2 erzeugt Hypochlorige Säure, eine sehr besondere Säure, die das Immunsystem selbst
produziert um Krankheiten fern zu halten. Diese Säure lässt werdenden Sauerstoff frei, wenn die
besonderen Proteine von Pathogenen einschließlich Viren und der meisten anderen Mikroorganismen anwesend sind. Diese Säure benutzt einen besonderen Mechanismus, um zu funktionieren. Die Säure selbst ist kein Oxydationsmittel, aber es wird als ein Oxydationsmittel betrachtet,
weil es …
Die verschiedenen Krankheiten können sich tief in das Gewebe des Körpers verstecken, aber die
Hypochlorous-Säure ist eine Flüssigkeit, die langsam tiefer und tiefer in das Gewebe eindringt, bis
es auf Pathogene trifft.
Das Molekül der Hypochlorous-Säure erkennt das Protein in einem Pathogen-Molekül, es lässt
sofort sein Sauerstoffmolekül frei, und es verändert sich zu einem Speisesalz (Natriumclhorid) und
einem Wasserstoffion, die ein Teil des Wassers werden. Keine neuen Verbindungen werden geschaffen, und nichts wird außer einem Molekül des Salzes zurückgelassen. Es gibt nichts beunruhigendes, irgendwelche Nebeneffekte gibt es nicht. MMS2-Kapseln werden als Ergänzung zu
MMS1 verwendet.
MMS1 und MMS2 sind Wundermineralien, die weit harmloser als Ozon, Wasserstoffperoxid und
andere bekannten Oxydationsmittel sind. Diesen beiden Chemikalien ist es zu verdanken, das
tausende von Leben gerettet wurden (Malariakranke in Afrika).

Ozon und Wasserstoffperoxyd sollten abgeschafft werden! Diese beiden sind zu scharf.

MMS2-Kapseln werden nicht mehr beworben, weil man bei der Einnahme Fehler
machen kann. Man muss sie auf nüchternen Magen mit viel Wasser nehmen - die
Kapsel muss ungeöffnet durch den Magen in den Darm gelangen.
Seit 2012 sind die Hürden für den Verkauf von Calciumhypochlorit-Kapseln durch neue EURegelungen sehr hoch und der Onlineverkauf so gut wie nicht möglich.

Natriumhypochlorit
Es handelt sich hierbei um eine zugelassene, flüssige & sofort anwendungsfertige Natriumhypochloritlösung < 1 %. Es wirkt wie Calciumhypochlorit, allerdings schonender und anwendungsfreundlicher. Produktbeschreibung: Dank Oxidation ist Natriumhypochlorit in der Lage bei
Keimen die Erbinformationen zu beschädigen und Keime dadurch abzutöten.
http://www.vitalundfitmit100.de/Natriumhypochlorit

CDS-plus ist das Anwender freundliche MMS.

Ein gutes Buch ist:
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Erhan, Ali "Heilen mit MMS? Chlordioxidbehandlungen nach Jim Humble" 156 Seiten; CreateSpace: März 2015; ISBN: 978-1508713838 http://www.mms-seminar.com/
Erhan sagt: Zitronen- und Weinsteinsäure sind als Aktivatoren zu vermeiden, denn
es bleibt bei diesen beiden ein ungünstiger Säurerest (Ali Erhan: Seite 37 ff). Bei der klassischen
Aktivierung von MMS mit einer dieser beiden Säuren kommt es immer zu einem Säureüberschuss (ein zu tiefer pH-Wert der angesetzten Lösung). Schon sehr früh hatte man deshalb
Versuche unternommen, diese Säure z.B. durch die anschließende Zugabe einer Messerspitze
Natron (Natriumhydrogenkarbonat, Soda) zu neutralisieren. Mittlerweile ist man auch davon weltweit wieder abgegangen. Man verwendet 4%ige Salzsäure zum Aktivieren.
aber auch dabei entsteht nicht nur der gewünschte Wirkstoff Chlordioxid, sondern immer auch
etwas Säure und eine geringe Menge an reinem Chlor (das sehr aggressiv ist!) Wegen Geruch,
Durchfall, Säureüberschuss… verwendet man immer öfter das neue CDSplus:

CDSplus ist als einziges der MMS-Produkte Chlor-frei, säurefrei, geschmacksneutral. Quelle: Ali Erhan, Seite 43. Beachte auch: https://aquarius-prolife.com/de/
Die mitgelieferte Tablette in das Fläschchen geben und 24 Stunden warten: Fertig ist frisch erzeugtes CDS (in Wasser gelöstes Chlordioxid, rein, geruchsneutral), das dann im Kühlschrank (unter 11°)
über ein Monat sicher hält, besonders wenn man es
in eine Glasflasche umfüllt. Also: Nicht fertiges CDS
von irgendwoher liefern lassen, sondern das noch
nicht aktivierte CDSplus kaufen und erst bei Bedarf
das CDSplus Fläschchen mit der Tablette aktivieren.
Nicht aktiviert kann man es daheim auf Vorrat problemlos 2 - 5 Jahre lagern! Es ist bequem auf
Reisen zur Trinkwasser Entkeimung mit zu nehmen usw. …
es ist länger haltbar als die übliche CDS-Lösung. Die Vorteile von CDSplus:

sichere Anwendung
sehr lange Haltbarkeit
pH-neutral (also ohne Säureanteil)
geschmacksneutral
absolut chlorfrei (kein freies schädliches Chlor
biologisch abbaubar
frei von Schwermetallen
TÜV-Rheinland geprüft mit ausführlicher Anleitung

Made in Germany

Tabelle: Unterschied MMS gegenüber CDSplus http://josef-stocker.de/mms_cdsplus_erhan.pdf
Etwas ganz anderes ist MMS-Gold:
Koehof, Leo "MMS-Gold: Das neue Lebensmineral" (ionisierte Mineralien zur Behebung
unseres Mineralstoffmangels) 148 Seiten; Jim Humble Verlag: 2012; ISBN: 978-9088790348
http://www.allnaturel.de/ldp/mms-gold.php Sehr nützlich!
Bücher:
Erhan, Ali "Heilen mit MMS? Chlordioxidbehandlungen nach Jim Humble" 156 Seiten; CreateSpace: März 2015; ISBN: 978-1508713838 https://www.youtube.com/watch?v=LYdjcdy5UFg
http://www.mms-seminar.com/

MMS greift gesunde Zellen nicht an: http://josef-stocker.de/mms_redoxpotential.pdf
Rekelhof, Monika "MMS für Tiere: Ein Ratgeber für die ganzheitliche und eigenverantwortliche Behandlung von Tieren …" 400 Seiten www.daniel-peter-verlag.de/ 2015; ISBN: 9783981525564
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Kalcker, Andreas "CDS/MMS Heilung ist möglich" 205 Seiten; Jim Humble Verlag: März 2014;
ISBN: 978-9088790904 (Illustrator Leo Koehof)
Fischer, Hartmut "Das DMSO-Handbuch. Verborgenes Heilwissen aus der Natur" 290 Seiten; Daniel-Peter-Verlag.de: 2012; ISBN: 978-3-9815255-1-9
Oswald, Antje "Das MMS-Handbuch. Gesundheit in eigener Verantwortung" 298 Seiten; 5.
erweiterte Auflage 2014; www.daniel-peter-verlag.de ISBN:978-3-981525502 (Nicht empfohlen,
Esoterik…)
Koehof, Leo "Jim Humbles MMS-Mission" 224 Seiten, 2011 (amazon) -

Haushaltsbleiche hilft
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/36335/Neurodermitis_Haushaltsbleiche_lindert_Ekzeme.htm

Mehr auf der Internetseite:

http://josef-stocker.de/gesund11.htm
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