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Einleitung der Redaktion: Frau
Dr. Antje Oswald - Ärztin mit
Schwerpunkt Homöopathie, die in
ihrer Praxis auch Kinesiologie an-
wendet - war schon mehrfach ge-
schätzte Referentin an Kongres-
sen des Jupiter-Verlags. Sie ist
auch Autorin mehrerer Bücher
zum Thema MMS und CDL. Sie
schickte uns folgenden Beitrag
zur Corona-Situation, den wir aus
aktuellem Anlass hier gerne publi-
zieren.

Eigenverantwortung!

Folgende Informationen stellen
keine ärztliche Verordnung dar. Sie
sind gedacht, Ihnen eine Orientie-
rung zu bieten, was in Eigenverant-
wortlichkeit sinnvoll sein kann zu tun
oder zu lassen. Denn für Ihre Ge-
sundheit, Vorsorge und Fürsorge, für
Körper, Geist und Seele sind Sie
selbst verantwortlich. Eine Haftung
meinerseits, für das was Sie tun oder
unterlassen, schließe ich aus.
1. Ich beachte die empfohlenen Hy-

gieneregeln.
2. Ich tue alles, um mein Immunsy-

stem zu stärken: Ich esse viel fri-
sches Obst und Gemüse, nehme
genügend Vitamin C, D3, K2, Zink
und Selen zu mir; falls Sie ein höhe-
res Infektionsrisiko aufgrund Ihres
Alters oder Ihres Allgemeinzustan-
des haben, würde ich auch noch
Nahrungsergänzung hoch dosieren:
mindestens 2 g Vitamin C täglich,
falls Sie schwerkrank sind bis zu 10
g täglich; mindestens 3000 i.E. Vita-
min D3, falls Sie sehr niedrige Vita-
min-D3-Spiegel haben 3-4 Wochen
lang 10’000 i.E. täglich, danach soll-
ten Sie Ihren Vitamin-D3-Spiegel
wieder im Labor bestimmen lassen.
Sorgen Sie sich nicht, die Gefahr
einer Überdosierung wird deutlich
überschätzt, während die meisten
Senioren an Vitamin-D3-Mangel-
symptomen leiden. Ein gesunder
junger Mensch bildet innerhalb von

30 Minuten unter Sonneneinstrah-
lung auf Gesicht und Armen bereits
ca. 20’000 i.E. Vitamin D3, danach
stellt er die Produktion ein, da er
nicht mehr benötigt. Ergänzen
würde ich täglich 50 Mikrogramm
Vitamin K2 MK7, mindestens 20 mg
Zink und 100 Mikrogramm Selen.

3. Trinken Sie genug frisches Wasser,
mindestens 30 ml/kg Körperge-
wicht, d.h. beispielsweise für eine
70 kg schwere Person 2,1 l täglich.

4. Bewegen Sie sich an frischer Luft.
Wenn Sie das Haus nicht verlas-
sen können oder dürfen, machen
Sie gymnastische Übungen auf
dem Balkon oder bei geöffneten
Fenstern oder atmen Sie zumin-
dest 3 x täglich 10 x hintereinander
so tief ein und aus wie möglich.

5. Verdampfen Sie natürliche Aroma-
öle in Ihren Räumen oder reiben Sie
sich mit natürlichen ätherischen
Ölen ein (nicht, wenn Sie in homöo-
pathischer Behandlung sind).

6. Wählen Sie bewusst aus, welche
Nachrichten und wie viel davon Ih-
rem Gemüt zuträglich sind. Angst
und Unruhe erzeugen Stress. Den
können Sie jetzt am wenigsten
brauchen. Um Ihr Immunsystem

zu stärken, überlegen Sie, was Ih-
nen gut tut und wie Sie das für sich
unter den gegebenen Umständen
in Ihren Tagesablauf einbringen
und was Sie lassen wollen, weil
Sie sich damit nicht wohl fühlen.
Bewahren Sie innere Ruhe und
Gelassenheit. Wenn Sie dabei Hil-
fe brauchen, nehmen Sie telefo-
nisch Kontakt auf zu Angehörigen,
Freunden, Nachbarn oder
geeigneten Hilfspersonen und tei-
len Sie sich mit. (Es gibt bereits
400 von Corona-Infektionen Ge-
heilte nach einer homöopathi-
schen Behandlung. Quelle: Jere-
my Sherr, United to Heal Kongress
www.unitedtoheal.com)

Zur Einnahme von CDL/MMS

7. Es ist wissenschaftlich nachgewie-
sen, dass Chlordioxid alle Viren und
Bakterien abtötet, jedenfalls im Rea-
genzglas. Aber auch im Trinkwasser
und in Blutkonserven. Zahlreiche
Patente zur Behandlung vieler
Viruserkrankungen und Krebsarten
wurden schon lange erworben,
trotzdem beantragen Pharmafirmen
keine Zulassungen. Schon seit ca.

Meine Sichtweise zur Corona-Situation
und wie ich selber damit umgehe

Massnahmen, Medikamente, Impfungen

Dr. med. Antje Oswald

Frau Dr. Antje Oswald am Kongress “Neue Heilmethoden und Energietechnologien”
vom 5./6. Oktober 2013 in Blaubeuren, wo sie zum Thema “Gesundheit in eigener Ver-
antwortung” referierte. Sie und ihre  Kolleginnen präsentierten ausser ihrem MMS-
Buch auch MMS-Anwendungen, -Globuli und andere informierte Produkte. Gleichsam
das “Markenzeichen” der Ärztin: Sie lächelt immer und ist stets gut gelaunt!
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100 Jahren wird Chlordioxid zur
Wasserdesinfektion benutzt. Des-
wegen habe ich ständig CDL im
Haus bzw. Natriumchlorit und Akti-
vator, um mir eine Chlordioxidlösung
herstellen zu können. Da es sich
hierbei lediglich um zur Wasserreini-
gung zugelassene Lösungen und
als unbedenklich eingestufte Medi-
kamente handelt, weise ich hier
nochmals darauf hin, dass jegliche
Anwendung nur eigenverantwortlich
möglich ist; viele Menschen haben
das auch schon mit gutem Erfolg
getan. Das heißt jedoch nicht, dass
ich Ihnen hier Heilung versprechen
kann. Die Schulmedizin erkennt
diese Art der Medikation nicht an.
Für mich habe ich kinesiologisch
ausgetestet, dass zur Vorbeugung
gegen eine Erkrankung durch Coro-
navirusinfektion 2 ml CDL (ent-
spricht 40 Tropfen) auf 1 l Wasser
täglich über den Tag verteilt getrun-
ken ausreichen. Das ist wahrschein-
lich individuell unterschiedlich. Bei
Menschen über 75 Jahren oder Risi-
kogruppenangehörigen schätze ich
den Bedarf zur Vorbeugung deutlich
höher ein; zwischen 5 ml und 12 ml
Chlordioxid in einem Liter Wasser
über den Tag verteilt getrunken. 
Auch DMSO hat zellschützende
Wirkung und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vorbeugende Effek-
te gegen Viruserkrankungen ver-
schiedenster Art. Im Erkrankungsfall
gehe ich davon aus, dass Men-

schen wesentlich mehr CDL benöti-
gen, vermutlich je nach Allgemein-
zustand, Größe, Gewicht und
Schwere des Verlaufs zumeist zwi-
schen 22 und 30 ml, in Einzelfällen
bis 80 ml CDL auf 1-2 l Wasser pro
Tag, über den Tag verteilt getrun-
ken. Das kann ich nur schätzen,
wissenschaftliche Daten dazu lie-
gen nicht vor. Aber es liegen schon
Berichte von Anwendern vor, die mit
CDL bei Covid-19-Erkrankung ge-
nasen, und eine klinische Multicen-
terstudie ist in Arbeit1.

Für Schwerstkranke wären Infu-
sionen ideal, Achtung! Nur von Fach-
kräften durchzuführen! Da CDL je-
doch trotz zahlreicher vorliegender
Patente (für viele Viruserkrankungen,
die meisten Krebsarten und vieles
mehr) bis jetzt nicht als Medikament
zugelassen wurde, darf CDL nur ei-
genverantwortlich genutzt werden.
Doch sorgen Sie sich nicht. 

Solange es Ihnen noch möglich ist,
zu schlucken, können Sie 8 ml CDL in
1 Liter Wasser geben und davon alle
10-15 Minuten etwa 100 ml eigenver-
antwortlich trinken, damit wurden
bereits gute Ergebnisse erzielt.

Alle nötigen Informationen zur
eigenverantwortlichen Handhabung
finden Sie in „Das CDL-Handbuch -
Gesundheit in eigener Verantwor-
tung“, Dr. Antje Oswald2.

Im August 2020 wurde in Bolivien
ein Gesetz zur Behandlung von Co-
ronainfektionen erlassen, das alle
Labore anweist, CDL herzustellen,
Apotheken, es bereit zu halten,
Ärzte, es zu verschreiben, und Klini-
ken, es anzuwenden3. 

Mein Umgang mit dem Impf-
angebot

Ich lasse mich nicht impfen und
impfe auch niemanden mit den derzeit
verfügbaren Impfungen, da meines
Erachtens nicht geklärt ist, ob das Risi-
ko, durch eine im Schnellverfahren
zugelassene Impfung geschädigt zu
werden, nicht wesentlich höher ist, als
durch eine Corona-Infektion schwer zu
erkranken, zumal ich, wie oben erläu-
tert, gute Vorbeugungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten sehe. 

Falls Sie schon eine Impfung er-
halten haben und sich vor möglichen

Schäden schützen wollen, gebe ich
Ihnen die Empfehlung Jim Humbles
zur Neutralisierung unerwünschter
Impffolgen wieder. Diese hat er aller-
dings für die Impfungen vor Corona
ausgesprochen. Ob sich auch diese
Impfungen damit unschädlich machen
lassen, weiß ich nicht. 

Broschüre “Chlordioxid gegen Coronavi-
rus. Ein revolutionärer, einfacher und
effektiver Ansatz”.Ringheftung, 248 A4-
Seiten, mit farb. Abbild., inkl. DVD mit 28
Videos und 23 PDF-Dokumenten, 
24.90 Euro, bei:
https://gehtanders.de/produkt/sammlung-
wissenschaftliche-studien/   und auch bei
www.jupiter-verlag.ch

CD: "MMS verstehen": Jim Humbles Ent-
deckung im Dschungel von Guayana. Erst-
malig werden Ärzte, Wissenschaftler und
Anwender vor laufender Kamera inter-
viewt.
105 Min., ISBN 978-3-9812917-0-4
28 Euro, auch im Jupiter-Verlag erhältlich.

CDL-Handbuch: Dr.med. Antje Oswald er-
klärt, dass Chlordioxid-Lösung wirkt! Wie in
wissenschaftlichen Studien nachgewiesen,
vernichtet CDL alle Viren und wird bereits
seit mehr als 100 Jahren zur Trinkwasser-
desinfektion eingesetzt. Da ist es auch
nicht verwunderlich, dass es auch gegen
Corona-Viren wirken kann.  
ISBN 978-3-9819954-4-2 
262 S., 38 Abbildungen; 6. Auflage
24 Euro, auch im Jupiter-Verlag 
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Anmerkung der Redaktion: 

Der gesamte Beitrag von Frau Dr.
Antje Oswald inklusive der hier nicht
publizierten Vorschläge von Jim
Humble  bei Impfungen findet sich un-
ter Quelle4.

Feinstoffliche Anwendungen

Für Menschen, die feinstoffliche
Anwendungen bevorzugen, habe ich
unter anderem auch Globuli zur Impf-
unschädlichkeitsunterstützung her-
gestellt5.  Eine Wirkung habe ich wis-
senschaftlich nicht nachgewiesen. 

In meinen eigenen kinesiologischen
Tests habe ich den maximal erreichba-
ren Erfolg unter optimalen Bedingun-
gen nur auf 98% bringen können, im
Gegensatz zu allen anderen informier-
ten Globuli und informierten Kristallgla-
skugeln, die ich bis jetzt hergestellt
hatte und erst dann freigegeben habe,
wenn der Test ergeben hat, dass eine
100%ige störungsfreie Leistung
ermöglicht wird, wenn der Anwender
das auch wünscht, bzw. nichts dage-
gen hat (damit sein freier Wille nicht
beeinträchtigt wird). 

Das gelang mir trotz intensiver
Bemühungen bei den Globuli zur Imp-
funschädlichkeitsunterstützung für
Corona-Impfungen nicht. In Kontakt

mit meiner göttlichen Führung habe
ich erfahren, dass das daran liegt,
dass ein 100%iger Schutz nur entste-
hen kann, wenn ein Mensch selber
sich seiner lichtvollen göttlichen
Schöpferkraft bewusst wird und sie
einsetzt, um lichtlose Anteile aus allen
seinen Körpern zu verweisen oder
wenn die hohe Frequenz des eigenen
Lichtkörpers niedrig schwingenden
Elementen keinen Raum gibt, sich
auszubreiten. 

Um Sie dabei zu unterstützen,
habe ich ein Globuliröhrchen „Ich bin
göttliches Licht“ entwickelt; ich emp-
fehle, beide Röhrchen („Impfun-
schädlichkeitsunterstützung“ und „Ich
bin göttliches Licht“) zusammen zu
tragen.

Den besten Schutz vor möglichen
schädlichen Nebenwirkungen der
Corona-Impfung sehe ich darin, auf
diese Impfung zu verzichten. 

Allgemeine Hinweise zur Beseiti-
gung von Heilungshindernissen habe
ich in meinem 3. Buch „Heilung für
Körper, Geist und Seele - Gesundheit
aus ganzheitlicher Sicht: Ein Nach-
schlagewerk“ veröffentlicht6.

Weitere ausführliche Informatio-
nen zu Chlordioxid finden Sie in den
Büchern von Andreas Kalcker7 und in
meinen Büchern „Das MMS-Hand-
buch“ und „Das CDL-Handbuch“8. 

Bleiben Sie guten Mutes und ver-
trauen Sie auf Ihren Körper, seine
Vitalität, seine Abwehrkraft und seine
Heilkraft. 

Mit besten Wünschen
Dr. Antje Oswald

Quellen:

1 www.mms-seminar.com Interview mit
Andreas Kalcker „Klinische Studie zur ora-
len Anwendung von Chlordioxid/MMS bei
COVID-19 gestartet.
https://mms-seminar.com/klinische-studie-
chlordioxid-mms-gegen-covid-19-gestartet/

2 https://www.daniel-peter-verlag.de/shop/
Heilwissen

3 https://andreaskalcker.com -> Corona ->
Erfolgreiche Behandlung

4 www.borderlands.de/Links/Corona-Sicht-
Oswald.pdf

5 www.informierteglobuli.de siehe dort unter
Berichte -> Corona

6 https://www.informierteglobuli.de/index.
php?cont=shop&cat=1

7 https://andreaskalcker.com
https://www.daniel-peter-verlag.de/shop/
Heilwissen

8 https://www.daniel-peter-verlag.de/shop/
Heilwissen

Das neue MMS Handbuch: Dr.med. Antje
Oswald: Gesundheit in eigener Verant-
wortung. Nach großem Erfolg mit über
80’000 verkauften Exemplaren ist nun in
8. Auflage die neue, überarbeitete Aufla-
ge des MMS Handbuches erschienen!
ISBN 978-3-9815255-0-2
300 S., 24 Abbildungen; 8. Auflage
24 Euro, auch im Jupiter-Verlag 


