
Servus miteinander

Ich war heute bei schönstem Wetter wie jeden Tag Blumen pflanzen, Giessen, Unkraut rupfen 
obwohl ich ja aufgrund meines Alters zur „gefährdeten Gruppe“ des Corona-Unsinns gehöre. Habe 
dabei viele Gruppen entspannter Spaziergänger getroffen und mich entspannt mit diesen unterhalten
können. Demgegenüber sah ich im Dörfchen einige Corona-Verschleierte, die typischerweise mit 
gramvollem Gesicht leicht vornüber gebeugt auf leeren Strassen dahin hasteten.

Erst mal zu den Unterschieden Antibiotika-MMS:

1. Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, töten diese jedoch nicht zu 100% ab, so dass es immer 
zu resistenten Mutationen kommt. MMS hat ein breiteres Wirkungsspektrum, neben Bakterien auch 
sog. Viren, Pilze, Sporen, Algen, Milben, Parasiten und dies 100%ig, so dass es nicht zu resistenten 
Mutationen kommen kann.

2. Antibiotika oral eingenommen töten undifferenziert die gesamte Darmbakterienflora, lang 
anhaltende Nebenwirkungen im Verdauungssystem sind daher vorprogrammiert. Demgegenüber ist 
MMS ein „intelligentes Oxydanz“ wie in hier [faszinationmensch.com] kurz und treffend 
beschrieben wird:
„Es ist NICHT aggressiv gegenüber gesunden Körperzellen, die per evolutionärer Konstruktion 
“gewohnt” sind, in oxidativem Sauerstoffmilieu zu leben und zu funktionieren, ja dies als 
Lebensgrundlage sogar BRAUCHEN – die Oxidationsspannung von Chlordioxid liegt unterhalb 
des Zellmembranpotentials gesunder Körperzellen, und lässt sie daher in Ruhe. […] Aber alle 
Zellen, die im anaeroben Bereich funktionieren (Bakterien, Viren, Pilze, auch einzellige Parasiten, 
oder etwa Tumorzellen), haben ein geringeres Abwehrpotential als die Oxidationsspannung von 
Chlordioxid – kommt Chlordioxid mit einer solchen Zelle in Kontakt, “klaut” es der Zellmembran 
ein Elektron (genau das ist Oxidation), so dass diese Zelle daraufhin implodiert – der Körper muss 
dann noch die Bruchstücke entsorgen.“

Mit dieser Eigenschaft hat MMS ein unwahrscheinlich breites Einsatzspektrum. Dr. Otto Warburg 
erhielt ja schon vor fast 100 Jahren den Medizin-Nobelpreis für einen Nachweis, der bis heute in 
der schulmedizinischen Therapie nicht umgesetzt ist: Keine Krankheit kann in einem basischen 
Milieu existieren [borbas.ch]. Damit hat meiner bescheidenen Meinung nach MMS gar das 
Potential in Kombination mit dem ebenfalls billigen, nicht patentierbarem Kaisernatron sowie 
basischer Nahrung Krebs zu besiegen. Einige Schilderungen dazu fand ich bereits im Netz. Ein 
weiterer Grund der Pharma-Mafia, das nicht patentierbare MMS zu verteufeln, da dann die Kasse 
nicht mehr klingelt. Ich denke, man wird keinen niedergelassenen Arzt finden, der einem Patienten 
MMS empfiehlt, entweder weil er den Massenmedienblödsinn zur Schädlichkeit des MMS glaubt 
oder weil er die Wirksamkeit zwar kennt jedoch bei Verschreibung um seine Zulassung fürchten 
muss. 

Als ich meine Schwester zu Beginn der Corona-Hysterie auf MMS hinwies hat sie im Netz dazu 
„Informationen“ gezogen und mich am nächsten Tage mit ihrem Schlaufon empört angerufen was 
ich ihr denn da für ein Gift empfohlen habe, sie würde das nie, niee, niemals nehmen. Der Arm der 
gewinngierigen Pharma-Mafia reicht weit bis in die Massenmedien, wo gewöhnlich ein 
Horrorszenario zu MMS gezeichnet wird, von Schleimhautverätzungen über Chlorakne bis zum 
elendiglichen Sterben. Meines Wissens nach ist bisher noch kein Todesfall bekannt geworden durch
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Einnahme von MMS, sogar ein Selbstmörder der konzentriertes MMS schluckte wurde gerettet. 
MMS wirkt wohl nur in zwei Fällen nicht:
1. wenn die Dosierung nicht stimmt, Unkenntnis über die exakte Mischung
2. wenn die Krankheit vorwiegend psychische Ursachen hat

MMS ist frei verkäuflich als Wasserdesinfektionsmittel. So für Schwimmbäder wo man das MMS 
mit umgerechnet einem aktivierten Tropfen auf ein Liter Wasser desinfiziert und auch bei 
Expeditionen ausserhalb der Zivilisation (dort hat Humble ja auch seine Zufallsentdeckung gemacht
bei der Bekämpfung der Malaria im Dschungel ohne andere Medikamente). 

Für den privaten Nutzer stehen zwei Varianten zur Verfügung:

1. das „klassische“ MMS, wo man 25 %-iges Natriumchlorit mittels 4 %-iger Salzsäure (oder 
Zitronensäure) aktiviert, es entsteht im wesentlichen das gewünschte Chlordioxid. Zubereitung 
immer tröpfchenweise kurz vor Gebrauch, das gelöste Chlordioxid verflüchtigt sich bei 
Raumtemperatur meiner Erfahrung nach innerhalb einer halben Stunde. Die beiden Bestandteile 
Natriumchlorit und Säure sind getrennt dauerhaft lagerbar.

2. das CDL oder CDS welches in einer Flasche ist und zum Gebrauch erst durch eine Pille aktiviert 
werden muss. Gekühlt gelagert ist die aktivierte Flasche einige Monate brauchbar wobei die 
Wirksamkeit durch entweichendes Chlordioxid in der Zeit etwas nachlässt.
In der alternativen Heilkunde wird das CDL/CDS gegenüber dem klassischen MMS präferiert, da es
– bequemer handhabbar,
– standardisiert,
– deutlich geschmacksärmer und verträglicher
– und „gepuffert“, d.h. einigermaßen pH-neutral ist.
Ich bleibe jedoch bisher bei der klassischen Variante, die ich gut vertrage und auch gut dosieren 
kann.

Werter Che
Natürlich ist MMS auch bei Tieren anwendbar. Einige Netzverweise findet man bei Ina Herrwig 
[freizahn.de] sowie auch in meinen Netzverweisen weiter unten. Gerade Hunde leiden ja oft unter 
Arthrose. Dazu meine Geschichte. Als Plattenleger litt ich jahrelang unter einer Kniearthrose, die 
jedoch seltsamerweise nur sporadisch auftrat. Nachdem ich meinen ersten MMS-Test mit nur einem
aktivierten Tropfen absolviert hatte spürte ich eine spontane Besserung. Nach mehreren MMS-
Tagen mit inzwischen 3-4 aktivierten Tropfen verschwanden die Schmerzen in den Knien und 
Unterschenkeln fast völlig. Also kann es keine Arthrose (Abnutzung der Gekenkknorpel) gewesen 
sein, denn durch Einnahme von MMS bauen sich die Gelenkknorpel nicht spontan wieder auf, 
höchstens durch die längerfristige Einnahme von organischem Schwefel MSM. Ich denke es war 
eine Borelliose durch mein naturnahes Leben einschliesslich unzähliger Zeckenbisse. Durch 
regelmässige Einnahme von MMS ist die „Arthrose“ bisher noch nicht wieder aktiv geworden. Ich 
denke, dass auch viele Hunde welche unter „Arthrose“ leiden, eigentlich Borreliose haben und 
durch MMS geheilt werden könnten.

Werter Neo
Natürlich stimme ich Dir zu, CDL/CDS ist risikoärmer in der Zubereitung, verträglicher. Bei mir 
kommt da jedoch ein „schottisches Gen“ durch. Im Netz wird geschrieben, dass ein aktivierter 

https://www.freizahn.de/2020/02/mehrzweckwaffe-gegen-viren-und-bakterien/#comment-23015


Tropfen MMS äquivalent 1ml CDL/CDS ist (z.B. mit einer Spritze zu dosieren). Meine Tropfen aus
der Flasche reichen jedoch viel weiter als die ml aus der anderen Flasche, ausserdem vertrage ich es
gut, bleibe daher bei MMS.
Eine umfangreiche Dokumentation zu CDL/CDS findestg Du hier: Anleitung-CDL-Anwendung 
[gesundheits-universum.de].

Werter miharo
Zu Mischungsempehlungen setze ich weiter unten einige weitere Netzverweise ein. MMS ist ja kein
offiziell zugelassenes Medikament sondern wird von der Pharma-Mafia heftigst bekämpft. Als DAS
Wasserdesinfektionsmittel kann man es jedoch nicht komplett verbieten, alle Netzanbieter 
verkaufen es daher als „Wasserdesinfektionsmittel“. Dosierempfehlungen zu offiziell zugelassenen 
Medikamenten wie sie Dir Dein Arzt nach tiefem Blick in Deine Augen mitgibt „Also von den 
Tropfen nehmen Sie drei mal Täglich fünf und von diesen Pillen vier mal täglich drei und am 
Wochenende lassen sie das alles mal weg damit sich Ihre Leber wieder erholen kann“ kann ich dir 
nicht geben. Muss man sich selbst erarbeiten mit der Erfahrung des alternativen Netzes.

Ich habe mir im Netz eine Kombination, eine Flasche 25% Natriumchlorit und eine Flasche 4% 
Salzsäure bestellt, dazu eine Flasche DMSO. Ich habe angefangen mit einem aktivierten Tropfen 
auf 250 ml Wasser oral, gut vertragen. Gesteigert auf 3-5 Tropfen auf 250 ml Wasser, auch gut 
vertragen. Äusserlich gegen Hautunreinheiten nehme ich in etwa die gleiche Menge wie Che. 25 
Tropfen auf 50 ml Wasser, mit Wattepads aufgetragen und so lange als möglich einwirken lassen 
(nach ca 15 min ist das Chlordioxid aus den Wattepads entwichen). Ich füge immer die doppelte bis 
dreifache Tropfenanzahl DMSO hinzu. Dies als Lösungsmittel um die orale Aufnahme schnell in 
den Körper umzuleiten oder um den Hautauftrag schnell in tiefere Hautschichten eindringen zu 
lassen.
Aber DMSO [nexus-magazin] kann noch viel mehr, ist nur nicht so bekannt, da nicht patentierbar, 
damit kein Geldhahn für die Pharma-Mafia.

Liebe Lena

Danke für Deine Ergänzungen und Deinen Gedanken „Hilf Dir selbst dann hilft Dir Gott“, war 
schon immer meine Devise.

Noch einen Netzverweis zu einem MMS-Handbuch.

Zum Abschluss noch etwas Relativierung zu Corona. Die Kirche in der ich als Sigrist angestellt bin 
ohne dieser offiziellen Religion anzugehören hatte zwei Monate für Gottesdienste geschlossen, war 
jedoch offen für Einzelbesuche. Diese Masssnahme kann ich voll mittragen, da bevorzugt alte Leute
mit Vorerkrankungen, also geschwächtem Immunsystem die Gottesdienste besuchen. Ich hatte 
selbst vor Jahren voll in Saft und Kraft, Hobbyhochleistungssportler, Guts-Muths-Rennsteigläufer, 
zuweilen 300 km pro Tag mit Velo, eine richtige Grippe, also nicht nur so einen „grippalen Infekt“ 
den jeder mal im Jahr durchläuft. Ich fühlte mich vierzehn Tage zwischen Leben und Tod, meine 
Frau hat mich gestützt zum Arzt geschleppt der mir in seiner Hilflosigkeit nur einen Zentner 
Antibiotika verschrieb. Wenn ich mir vorstelle, dass ein durch diverse Vorerkrankungen 
Geschädigter sich so etwas einfängt, dann Gute Nacht. Also für wenige Teilbereiche habe ich 
Verständnis für Corona-Vorbeugung, jedoch nicht für das Niederfahren ganzer Volkswirtschaften. 
Mir scheint, dass da ein ganz perverser Gedanken (jener) dahinter steckt. 

https://archive.org/details/AliErhanHeilenMitMMS311FreePDF
https://www.nexus-magazin.de/files/gratis/artikel/Nex24_Hawranke_DMSO.pdf
https://www.gesundheits-universum.de/wp-content/uploads/2019/03/Anleitung-CDL-Anwendung-v2.3.pdf


Aber zu dieser meiner „Verschwörungstheorie“ später, muss meine Gedanken erst mal formulieren 
und schriftlich strukturieren.

Heil und Segen auf allen unseren Wegen

soliperez


