MMS2: Kalziumhypochlorit.
und Hypochlorige Säure: Vorsicht!
MMS1 Natriumchlorit: gegen Parasiten, Bakterien, Keime, Viren; Stärkung des Immunsystems.
MMS2 Kalziumhypochlorit: wurde genommen zur Ergänzung von MMS1
MMS2 in Kapseln sind aber wegen neuer EU-Vorschriften nicht mehr frei erhältlich.
http://www.jim-humble-mms.de/mms2/index.php
Eine Ergänzung zum bekannten Natriumchlorit-MMS1

http://jimhumble.biz/

Kalziumhypochlorit ist das Calciumsalz der Hypochlorigen Säure mit der chemischen Formel Ca(OCl)2.
Es muss vom sogenannten Chlorkalk unterschieden werden, der herstellungsbedingt ein technisches
Gemisch aus Calciumchlorid, Calciumhypochlorit und Calciumhydroxid darstellt.
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: Das neue Produkt - seit 2014 (zum Unterschied von Natriumchlorit)
Es handelt sich hierbei um eine zugelassene, flüssige & sofort anwendungsfertige
Natriumhypochloritlösung < 1 %. Es wirkt wie Calciumhypochlorit, allerdings schonender und
anwendungsfreundlicher. Es ist viel schwächer als MMS.
Produktbeschreibung: Dank Oxidation ist Natriumhypochlorit in der Lage bei Keimen die
Erbinformationen zu beschädigen und Keime dadurch abzutöten.
http://www.vitalundfitmit100.de/Natriumhypochlorit

MMS2 Kalziumhypochlorit 70% - Bei Zugabe von Wasser wird Hypochlorige Säure
erzeugt, das ist eine Säure, die das menschliche Immunsystem auch selbst verwendet, um
Krankheits-Erreger, Bakterien, Keime) aller Arten überall im Körper zu vernichten, und um viele andere
schädliche Dinge, die zerstört werden müssen, zu entfernen. Zum Beispiel, wenn Mörderzellen alt
werden und abgenutzt sind und sich gegen den Körper wenden: das Immunsystem erkennt das Problem
und beginnt, die abgenutzten Zellen mit Hypochlorous Acid zu zerstören.
Diese Säure ist wahrscheinlich die wichtigste Säure des Körpers und lässt die Gesundheit aufrechterhalten.
Es ist eine natürlich erzeugte Säure, die das Immunsystem des Körpers selbst herstellt. Es wird in
unserem Körpereigenen chemischen Werk gefertigt, aber wohl nicht genug. Die Tatsache ist, dass Hypochlorous
Säure den größten Teil der Pathogene (Parasiten, Bakterien, Viren) im Körper abtötet - sogar den mächtigen
Sumpffieber-Parasiten, wenn genug von der Säure vorhanden ist.

Jedoch versorgte Mutter-Natur den menschlichen Körper nicht genug mit Hypochloriger Säure, um alle
Krankheiten zu töten, die in den Körper gelangen können. Vielleicht ist es für den Körper zu kompliziert,
soviel von der Säure zu erzeugen, um die starken "unheilbaren" Krankheiten zu zerstören. In einer
vollkommeneren Welt wäre nicht viel von der Säure erforderlich.
Nehmen Sie an, Sie sind ein medizinischer Forscher vor 80 Jahren, und interessierten sich für die Überwindung
von Krankheiten im menschlichen Körper, Sie wissen dass Hypochlorous Säure Krankheitskeime/Bakterien
abtötet. Tatsache ist, dieses Wissen (über Desinfektionsmittel) war schon vor 80 Jahren vorhanden. Der Körper
verwendet Hypochlorous Säure seit einer Million Jahren gegen Krankheitskeime - hat jedoch zu wenig davon.

MMS2-Mineral (Miracle Mineral Solution 2).
Eigentlich ist es ein Wasser-Desinfektions-Mittel und wird auch für Swimming-Pools verwendet.
MMS2 tötet Pathogene und hilft wirklich bei der Heilung.
Es ist einem medizinischen Antibiotika nicht ähnlich, welches Stunden oder Wochen braucht, um in die Haut
eines schädlichen Erregers einzudringen, damit es langsam den Kern oder etwas im Kern zerstört. Entwickelt das
Pathogen eine Resistenz, hält es dem Antibiotika stand, das Pathogen wird nicht zerstört.
Bei MMS2, kommt es zu keinem Widerstand des Bakteriums: Pathogene aller Art, die Ursache vieler

Krankheiten, können gegen Hypochlorige Säure keine Resistenz entwickeln. Der Körper wählte gut,
als er die Fähigkeit entwickelte, Hypochlorous Acid zu erzeugen. Im Laufe der Jahrhunderte hat kein Pathogen
(Krankheitserreger) jemals eine Resistenz dagegen entwickeln können. (Ebenso nicht gegen MMS1)
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Es gibt PARASITEN (auch Hefen, Pilze) welche anaerob leben (= ohne Sauerstoff). Anaerob = ohne
Sauerstoff, was am Anfang des Lebens, bei sauerstoffloser Atmosphäre, normal war). Keiner von ihnen ist
gegen MMS1 oder MMS2 oder die Kombination von 1 und 2 widerstandsfähig.
Was verwandelt sich in Hypochlorous Säure, die Ihr Körper verwenden kann? Es gibt zufällig eine sehr preiswerte
einfache Chemikalie: Kalziumhypochlorit. Durch falsche Einnahme kann es zu Problemen kommen -

weshalb es nicht mehr empfohlen wird Man muss MMS2 immer auf leeren Magen nehmen und mit
viel Wasser nachspülen…
MMS1 (Chlordioxid), ist wertvoller ist als die übliche HIV-Medizin, um HIV zu behandeln, aber MMS1 allein tötet
das HIV-Virus nicht immer (wohl aber mit zusätzlichen MMS2-Kapseln).
Um verstärkt gegen bestimmte Krankheiten vorzugehen, nehmen Sie zu MMS1 dazu auch noch MMS2 ein.

Durch MMS1 zusammen mit MMS2 genommen, werden Blutbilder erzeugt mit Befund "negativ" (das
bedeutet: geheilt). Tatsächlich waren alle Fälle, die MMS1 und MMS2 erhielten, geprüft negativ (frei vom HIV),
Drei Tropfen MMS (oder CDSplus) in der Früh und am Abend vor dem Schlafengehen.
Dazu untertags vormittags und nachmittags je eine Kapsel von MMS2 (400 mg) nüchtern,
auf leeren Magen mit ordentlich viel Wasser - die Kapsel darf sich erst im Darm öffnen

MMS2 ist wegen Verätzungs-Gefahr nicht mehr frei erhältlich.
Oder - viermal pro Tag (also viermal 3 Tropfen CDSplus + je eine Kapsel MMS2 + viel Wasser) alles drei Wochen lang, dann eine Blutprobe zum Labor senden für ein Blutbild.
Die MMS2 Kapsel nur auf leeren Magen mit 2 Gläsern Wasser nehmen und dann immer noch ein
volles Glas Wasser hinterher gegen die Lauge. (Anmerkung: am Anfang vielleicht nur eine halbe Kapsel)
Salz ist nötig im Lauf des Tages, wenn viel getrunken wird, sonst hat der Körper zu wenig Natrium:
Wasser nicht übertreiben! Ausdauersportler erleiden oft eine Wasservergiftung, eine Hyponatriämie
durch Überversorgung mit Wasser.)
Reduzieren Sie immer die Dosis sowohl von MMS1 als auch von 2, wenn Sie bemerken, dass es Ihnen übel wird,
oder sie sich schlechter als vorher fühlen. (Einige Tage lang weniger nehmen, dann wieder langsam steigern)
Wenn Sie sich schlechter fühlen (Erbrechen, Durchfall) wird durch die abgetöteten Bakterien
(Krankheitskeime, Parasiten) zu schnell und zu viel Gift erzeugt. Gehen Sie langsamer vor.
Wenn Sie MMS1 nicht haben, verwenden Sie nur MMS2. Ich habe genug Menschen gesehen die von Krankheiten
geheilt wurden, und gesehen, dass nur MMS2 den Job getan hat.
Sie können es mit jedem Medikament verwenden. Das Medikament stört MMS2 nicht, und MMS2 schadet dem
Medikament nicht.
Ich glaube, dass MMS2 verbunden mit MMS1 (CDSplus) die meisten Krankheiten der Menschheit heilen
wird.
In der Zukunft sollte keine Medizin jemals mehr aus giftigen Substanzen gemacht werden, welche in allen
Medikamenten bis heute sind.

Was ist MMS2? Welche chemische Substanz ist Hypochlorige Säure im Körper?
Die wissenschaftlichen Tatsachen sind, dass mit MMS2 kein freies Chlor zum Swimmingpool
hinzugefügt wird. Der Pool wird tatsächlich mit Hypochlorous Säure desinfiziert. Kaufen Sie nicht
jedes Chlor, es muss Kalzium Hypochlorit sein - oder Neu seit 2014: Natrium-Hypo-Chlorit
(=schwächer)
Chemisch ist es offensichtlich, dass Hypochlorous Acid Pathogene (Krankheitserreger) töten kann.
Diese Chemikalie erzeugt in beschränkten Mengen durch Ihren eigenen Körper die erforderliche Hypochlorige
Säure. Seien Sie bedacht, viel Wasser zu trinken, wenn Sie mit MMS2-Kapseln experimentieren.

Nehmen Sie MMS2 nur auf leeren Magen! Die Kapsel soll sich erst nach dem Magen im Wasser
auflösen. Vor dem Einnehmen, nachher, und zur Einnahme viel Wasser trinken!

2

Mit 76 bin ich hier in einem Land mit unreinem Wasser, Sumpffieber, Schlafkrankheit, TB, Herpes, 40-%Bevölkerung mit dem HIV, und ich bin im Kontakt mit jeder vorstellbaren Krankheit die von Fremden übertragen
werden, die an meine Tür klopft und ich bleibe frei von Krankheiten. Ich bin voll Energie und aktiv. Jim Humble

MMS ist ein weithin (unter "Stabilisierter Sauerstoff") bekanntes Mineralsalz (Natriumchlorit).
MMS1 und MMS2 sind offiziell Wasserreinigungspräparate.
Die Informationen in diesem Rundschreiben berichten nur.
Sie diagnostizieren nicht und geben keine ärztliche Anweisung;
hier werden keine ärztlichen Anweisungen oder Therapievorschläge geboten. Sie müssen selbst
persönliche Verantwortung übernehmen, wenn Sie privat mit MMS1 oder MMS2 experimentieren.

Ich distanziere mich von MMS2 und Hypochloriger Säure und empfehle sie nicht!
Etwas ganz anderes ist MMS-Gold (es darf nicht mit MMS1 verwechselt werden):
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

Literatur:
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/ Gute Beschreibung von CDS-plus
http://josef-stocker.de/mms_redoxpotential.pdf

MMS oder CDSplus, Unterschied: http://josef-stocker.de/mms_ab_nun_cds.pdf
Tabelle: Unterschied MMS gegenüber CDSplus http://josef-stocker.de/mms_cdsplus_erhan.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: 978-3981525564
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 (Esoterik…)
Koehof, Leo "Jim Humbles MMS-Mission" 224 Seiten, 2011 (amazon) 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 Es handelt sich hier nicht um MMS.

MMS greift gesunde Zellen nicht an: http://josef-stocker.de/mms_redoxpotential.pdf

http://josef-stocker.de/gesund11.htm
Diese Seite download:

http://josef-stocker.de/mms2.pdf
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Hypochlorsäure für Rheumaerkrankung verantwortlich
Substanz in Gelenkflüssigkeit zerstört Knorpel

Leipzig (pte/11.01.2000) - Die Arbeitsgruppe um den
Biophysiker Prof. Dr. Klaus Arnold von der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/medizin/ ist auf dem Gebiet der Rheumaforschung einen bedeutenden
Schritt vorangekommen. Sie fand heraus, dass Hypochlorsäure für den Abbau der
Knorpelschicht in den Gelenken, der zum charakteristischen Erscheinungsbild
rheumatischer Erkrankungen gehört, ganz wesentlich verantwortlich ist.
Hypochlorsäure entsteht dann, wenn Wasser und Chlor zusammenkommen. Sie
tötet Bakterien und andere Mikroorganismen ab, indem sie deren äußere Hülle
zerstört. Diesen Umstand macht man sich beispielsweise in Schwimmbädern
zunutze, wenn man Wasser chlort. Wie kommt aber Hypochlorsäure in die Gelenke?
Bei der biophysikalischen Untersuchung von Gelenkflüssigkeit rheumatischer Patienten fand die
Arbeitsgruppe um Prof. Arnold unverhältnismäßig viele neutrophile Granulozyten, denen man
als Rheumaursache bisher kaum Beachtung schenkte, weil sie nur schwierig zu erfassen sind.
Neutrophile Granulozyten sind ein normaler Bestandteil des Blutes und fungieren hier als eine
Art Gesundheitspolizei, die zum Beispiel "fremde" Bakterien erkennt, sich an sie "anheftet" und
abbaut. Das ist möglich durch die Beschaffenheit der Neutrophilen, zu deren wesentlichen
Bestandteilen Bakterien abtötende Enzyme gehören. Eines dieser Enzyme ist die sogenannte
Myeloperoxidase (MPO), die als Katalysator die Produktion von Hypochlorsäure aus
Wasserstoffperoxid und Chlorid-Ionen bewirkt.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache durchdringen die neutrophilen Granulozyten die
Blutgefäßwände und gelangen so von der Blutbahn in die Gelenkflüssigkeit. Hier entfalten sie
ihre Aktivitäten gegen den eigenen Körper, indem die durch die Myeloperoxidase
gebildete Hypochlorsäure den Gelenkknorpel zerstört. Die entsprechenden
Abbauprodukte des Knorpels sind in gemeinsamen Forschungen der Leipziger Biophysiker und
Rheumatologen des Rheumazentrums unter Prof. Dr. Holm Häntzschel in der Gelenkflüssigkeit
von Patienten nachgewiesen worden. Der zerstörte Knorpel kann dann seine wichtige Rolle als
"Stoßdämpfer" immer weniger erfüllen, ein Prozess, der mit Schmerzen einhergeht und dazu
führt, dass der Patient sich immer weniger bewegen kann.
Medikamente, die Rheuma heilen können, gibt es bisher nicht. In der Regel verordnet der Arzt
Tabletten oder Salben, die den Schmerz lindern und Entzündungen bekämpfen. Gegen die
Krankheitsursache richten sie nichts aus. Möglicherweise könnte die Entdeckung der Rolle, die
die neutrophilen Granulozyten bei der Krankheitsentstehung spielen, hier Abhilfe schaffen.
Wenn es gelingt, die Aktivitäten der Neutrophilen in der Gelenkflüssigkeit zu reduzieren oder
gar zu unterbinden, kann der Knorpelabbau möglicherweise verhindert werden. Erste
Medikamente sind im Einsatz und vielversprechend. Prof. Arnold ist zuversichtlich, dass mit
seinen Arbeiten ein Beitrag zur Aufklärung der Prozesse bei Rheumatoid Arthritis geliefert
werden kann:
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