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Bei MMS handelt es sich um das
Multiple Mineral Supplement oder
Miracle Mineral Supplement von
Jim Humble. Der amerikanische
Ingenieur gilt als dessen Entwickler
resp. Entdecker. Als 1996 bei Gold-
gräberarbeiten in den tropischen
Regenwäldern Südamerikas einige
Arbeiter malariakrank wurden, be-
handelte er sie erfolgreich mit ei-
nem chlordioxidhaltigen Wasserrei-
nigungsmittel auf Natriumchlorit-
Basis. Das MMS wurde dann von
Jim Humble und seinem Team jah-
relang optimiert. Es erschienen eine
Reihe von Büchern von ihm und
von Ärzten, und heute wird es auch
erfolgreich bei AIDS, Hepatitis,
Malaria, Krebs usw. und neu auch
gegen das Corona-Virus eingesetzt.
Dies geschieht aber nicht offiziell,
da wissenschaftliche Studien viel
zu teuer wären. Was Menschen pas-
sieren kann, die das MMS aus Ver-
antwortung trotzdem anbieten, ent-
nehmen Sie dem folgenden Bericht.

“Giftiges” Chlordioxid ist
nicht giftig!

Der Jupiter-Verlag hatte das MMS
seit 2007 über den Shop und das
“NET-Journal” angeboten, nachdem
sie selber die besten Erfahrungen bei
Infektionen, Grippe, Übelkeit usw.
gemacht hatten und um die vielen
positiven Erfahrungen anderer wuss-
ten. Vor allem hatte sie der Vortrag von
Jim Humble fasziniert, den er und
anwesende Ärzte an der Tagung “Neu-
artige Heilmethoden” vom 21. Novem-
ber 2008 in Sasbachwalden über die
Anwendung von MMS gerade in der
Dritten Welt gehalten hatten1.

Im Juni 2010 erhielt der Jupiter-
Verlag vom Kantonalen Labor Zürich
eine Verfügung, wonach ihm die
Abgabe von MMS mit sofortiger Wir-
kung untersagt wurde. Der Jupiter-
Verlag akzeptierte den Entscheid,
ging aber der Begründung der “Giftig-
keit” von Chlordioxid nach und liess
dieses durch einen befreundeten
Chemiker überprüfen. Näheres findet
sich im Beitrag “‘Umstrittene’ Ver-
wendung von Natriumchlorit” im

“NET-Journal”, Nr. 7/8 20102. Fazit:
Das MMS in der angebotenen Dosis
ist absolut nicht giftig!

Trotzdem mussten wir uns natür-
lich an das Verbot halten (das übri-
gens nicht mit finanziellen Auflagen
verbunden war) und nahmen das
MMS vom Shop der Webseite des
Jupiter-Verlags.

Wir brachten dann im “NET-Jour-
nal” ab und zu Berichte über Bücher
zum Thema MMS oder Erfahrugsbe-
richte und boten es dort “unter der
Hand” auch an, aber nicht offiziell.

MMS und Corona-Krise

Das änderte sich, als sich im
Februar 2020 die Meldungen über
die Verbreitung des Corona-Virus
überstürzten. Wir wussten, dass wir
das Mittel dagegen in der Hand hiel-
ten. Das MMS ist NaCl2, das in Ver-
bindung mit Säure ClO2 frei setzt. 

Nun war der Moment gekommen,
um uns über das Verbot hinwegzu-
setzen, denn die Menschen brauch-
ten in ihrer Angst vor dem Virus jede
nur erdenkliche Hilfe.

Im Editorial von Nr. 3/4 2020 hat-
ten wir bereits angetönt, dass wir das
MMS anbieten, mit dem Hinweis auf
folgendes Zitat von Dipl.-Ing. Hans
Würtz: “Wir kennen ja verschiedene
Therapien, um Pathogene abzutöten.
Es ist dabei nicht entscheidend, ob
es sich um Bakterien, Viren, Pilze
oder Mikroben handelt. Alle Pathoge-
ne sind elektrisch primitiv gebaut.
Corona-Viren haben keine Chance,
mit MMS zu überleben. Auf Grund
des niedrigen Redox-Potenzials von
Chlordioxid ClO2 tötet es alle elek-
trisch primitiv gebauten Keime, auch
das Corona-Virus. Gesundmachende
Bakterien wie im Darm werden we-
gen ihres höheren Redox-Potenzials
von ClO2 nicht angegriffen.”

Wir legten damals dem Journal
eine Bestellkarte bei, die dann in der
Folge reihenweise mit MMS-Bestel-
lungen zurück kamen.

In Nr. 5/6 2020 brachten wir den
Beitrag “Chlordioxid resp. MMS bei
Corona-Virus”3 mit dem Hinweis auf
die pionierhaften Arbeiten von Dr.
Andreas Kalcker zum MMS und CDL.

Das Blut lügt nicht!

Es gibt Beweise für die Wirksamkeit
des MMS. Ein objektiver und gut kon-
trollierbarer Test lässt sich mit Blut ei-
nes Probanden unter dem Dunkelfeld-
mikroskop durchführen. Auch wenn

MMS-Klage gegenüber Reinhard Wirth von www.gehtanders.de:

Verklagt, weil man die Wahrheit sagt

In Tausenden von Tests fand Jim Humble
heraus, was Experten schon lange wuß-
ten, daß nämlich ein ganz ähnliches
Molekül eine noch viel stärkere oxidative
Wirkung besitzt als stabilisierter Sauer-
stoff: Es ist das aus einem Chlor- und
zwei Sauerstoffatomen bestehende
Chlordioxid (ClO2). Es wird seit gut hun-
dert Jahren zur chemischen Wasserreini-
gung benutzt. Außerdem setzt man es in
der Lebensmittelindustrie schon lange
als bakterizides Entkeimungsmittel ein,
ebenso in öffentlichen Schwimmbädern
und Wasserversorgungen. In den USA
wird Chlordioxid auch zur Desinfektion
von Rinder-, Hühner-, und anderem
Fleisch verwendet. Als 2001 diverse
Bürogebäude der amerikanischen Admi-
nistration mit Anthrax (Milzbrand) ver-
seucht wurden, benutzte man zur Dekon-
tamination der Räumlichkeiten vor allem
Chlordioxid. Es kam auch nach dem Wir-
belsturm Katrina in jenen Häusern zum
Einsatz, wo sich wegen der Überflutun-
gen giftiger Schimmelpilz an den Wän-
den gebildet hatte. 1999 ließ die Ameri-
kanische Gesellschaft für Analytische
Chemie verlauten, Chlordioxid sei der
wirksamste Bakterienkiller, den die
Menschheit kenne.
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Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahmen of-
fiziell nicht anerkannt sind, handelt es
sich doch um einen sichtbaren Beweis.

MMS im Freie-Energie-Blog
www.gehtanders.de

Zugleich informierten wir Reinhard
Wirth vom Freie-Energie-log www.
gehtanders.de, mit dem wir eng
zusammen arbeiten, über die positi-
ven Behandlungsmöglichkeiten des
Corona-Virus mit MMS. Er nahm es
sogleich in seinen Vertrieb auf. Doch
nicht lange danach bekam er eine
Abmahnung eines Berliner Abmahn-
vereins, der offenbar im Auftrag der
Pharma und/oder der Schulmedizin
alle Alternativverfahren unter die
Lupe nimmt und einklagt. Danach
musste er schon mal eine Busse von
280 Euro bezahlen und versprechen,
das MMS aus dem Vertrieb zu neh-
men, was er natürlich sofort tat. Da
wir ihn motiviert hatten, das MMS in
den Vertrieb zu nehmen, übernah-
men wir die 280 Euro.

Doch damit nicht genug: Wochen
später erhielt er eine Klage vom sel-
ben Abmahnverein, wonach es zum
Gerichtsverfahren kommt und er ei-
nen Rechtsanwalt nehmen musste. 

Das allein werde ihn - so teilte er
den Redaktoren mit - 3’500 Euro
kosten. Er sei “am Boden zerstört”.

Die Hilfsaktion

Wir versprachen sofortige Hilfe und
schickten Briefe an die MMS-Besteller
und an die Leser, mit der Bitte, sich mit
je 20 bis 30 Euro zu beteiligen, damit
der Betrag von 3’500 Euro zusammen
kommen würde. 

Was dann geschah, war umwer-
fend: Ab diesem Tag gingen sowohl
bei Reinhard Wirth als auch beim
Jupiter-Verlag zig Dutzende von
Beträgen zwischen 10 und 100
Euro/Franken ein, und viele schick-
ten Briefe und e-mails mit dem Auf-
ruf, sich nicht kleinkriegen zu lassen,
durchzuhalten und zu wissen: “Das
Gute ist auf unserer Seite!”

Das meinte auch Reinhard Wirth,
der auf seiner Webseite zu dieser
Sache eine Mitteilung verfasst hatte
unter dem Titel “Verklagt, weil man die
Wahrheit sagt”. Siehe hiezu den Text
auf den nächsten Seiten im Kasten!

Der Dankesbrief

Am 27. Juli informierte Reinhard
Wirth die Redaktoren, dass inzwi-
schen ein Betrag von weit über 3’500
Euro zusammen gekommen sei,
dass er aber zur Zeit noch nicht
wisse, welche Kosten auf ihn zukom-
men würden: “Falls ich den Prozess
verliere, wird es sehr teuer!”

So weit - da sind wir sicher - wird
es nicht kommen. Jedenfalls schickte
Reinhard Wirth folgenden Dankes-
brief, den wir hier gerne an Sie weiter
leiten:

“Zunächst Worte des Dankes an
all meine Unterstützer, die sich in der
Sache hinter mich stellten und die
ganze Wahrheit über MMS und
Chlordioxid kennen. Ihre Spenden
haben mich aus einem tiefen emotio-
nalen Loch gehoben, in das man fällt,
wenn eine solche Klage mit horren-
den Prozesskosten ins Haus flattert.

Ich werde verklagt vor dem Land-
gericht Flensburg wegen Werbung
für diese Wahrheit. Hier ist meine

Geschichte als ein Mensch, der hel-
fen wollte und in seinem Blog
www.gehtanders.de Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
vorgeschlagen hatte. Der Anstoß
kam von Adolf und Inge Schneider,
die in dem Editorial des ‘NET-Jour-
nals’, Nr. 3/4 ein mutiges Statement
zu MMS abgaben. Hier wurde unver-
blümt MMS als ein Mittel gegen das
Corona-Virus benannt, und ich habe
diesen Text einfach wörtlich für das
Internet übernommen. Nach gründ-
lichen Recherchen konnte ich voll
und ganz dahinterstehen.

Zunächst kam nur eine Abmah-
nung von einem Berliner Abmahnver-
ein, die mir 280 Euro Anwaltskosten
beschert hat, verbunden mit der For-
derung, eine strafbewährte Unterlas-
sungserklärung zu unterscheiben.
Sie meinten, das dürfe ich nicht
sagen, denn das würde die Interes-
sen ihrer Kunden (Pharmaindustrie)
verletzen.

Das habe ich dann auch gemacht,
die Unterlassungserklärung unter-
schrieben und zurückgeschickt. Doch
der Berliner Abmahnverein war damit
noch nicht zufrieden, denn deren
Kunden (die Pharmaindustrie) be-
fürchten, dass ich nicht Ruhe geben
könnte, und so zogen sie noch eine
Klage hinterher. Darin soll ich bei
einem Streitwert von 250’000 Euro
verurteilt werden, Strafe zu zahlen
oder ersatzweise Gefängnis abzusit-
zen, falls ich nicht den Mund halten
würde. Der geneigte Leser kann den
Vorgang in meinem Blog nachlesen4

unter www.gehtanders.de/mms-mul-
tiple-mineral-supplement-von-jim-
humble/ und den weiteren sehr inter-
essanten Links folgen.”

MMS statt Impfstoff!

“Jetzt war ich geschockt, denn ich
fragte mich, wieso schießen die Leute
mit Kanonen auf Spatzen? Dann
wurde mir bewusst, dass Chlordioxid
die Macht hätte, einen Milliardenmarkt
zu zerstören, denn derzeit hofft die
Pharmaindustrie auf einen Impfstoff,
der weltweit massenhaft eingesetzt
werden soll. Bis es so weit ist, sollen
die Menschen wohl einfach sterben?
Ersatzweise soll  erst einmal mit Chlo-
roquin und Remdesivir gearbeitet wer-
den.                  (Fortsetzung S. 42)

Blut in einer Dunkelfeld-Mikroskopie-Aufnahme: vor (links) und nach der Einnahme von
10 Tropfen MMS. Es ist gut erkennbar, dass das Blut nach Einnahme des MMS weniger
klumpt und sich die weissen Blutzellen (Kreise) auf die Kristallisationen zu bewegen.
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Chlordioxid im klinischen Test gegen Covid-19
Reinhard Wirth, www.gehtanders.de

Der Betreiber des Blogs "Das geht anders - Blog für Freie Energie" Reinhard Wirth hatte nach gründlichen
Recherchen herausgefunden, dass Chlordioxid gegen Covid-19 hilft, und zwar bis zur Symptomfreiheit innerhalb
von 4 Tagen ohne Nebenwirkungen. Naiv und geradeaus berichtete er in seinem Blog von der klinischen Studie in
Südamerika und seinen Heilerfolgen. Alles ist fein säuberlich dokumentiert und mit zahlreichen Videos durch die
betroffenen Patienten und die behandelnden Ärzte belegt. https://gehtanders.de/chlordioxid-ethikkommission-
genehmigt-klinische-studie/  

Das war ein dummer Fehler, denn diese Wahrheit darf man in Deutschland nicht ungestraft verkündigen, und so
hagelte es eine Klage vor dem Landgericht. Praktisch jeder, der schon positive Erfahrung mit MMS oder CDL
gemacht hat, merkt an dieser Stelle, dass etwas falsch läuft in Deutschland. Es ist verboten, ein Mittel zum Heilmit-
tel zu erklären, solange es keine zugelassene Arznei ist. Das ist in vielen Fällen auch durchaus berechtigt, aber bei
Chlordioxid ist das doch anders, denn hier liegt anlässlich der Corona Pandemie eine aktuelle klinische Studie vor,
und darüber hinaus gibt es im Laufe von Jahrzehnten Tausende positiver Zeugnisse in Schriftform. Wir klammern
hier ganz bewusst die missbräuchliche Anwendung aus, denn die Dosis macht das Gift. Chlordioxid gehört in die
Hände von Ärzten und Kliniken. Da dies aber verweigert wird, griffen die Menschen selbst zu dem Mittel, als sie sich
mit Covid-19 infizierten - oder zur Prophylaxe - , und sie wurden davon befreit, während andere im selben Zeitraum
starben oder irreparable Schäden erleiden mussten, weil sie das Mittel nicht bekamen. 

Bei Chlordioxid handelt es sich um eine simple Molekularverbindung von einem Atom Chlor und zwei Atomen
Sauerstoff mit dem Molgewicht 67,46 g. Ein erwachsener Mensch hat etwa 150-300 g Kochsalz (Natriumchlorid) im
Körper, in dem das Chlormolekül an das Natriummolekül gebunden ist. Der Biophysiker Andreas Kalcker forscht seit
mehr als 13 Jahren mit Chlordioxid und hat nun seine Erkenntnisse auf seiner Homepage veröffentlicht. Unserer
Meinung nach, eine lupenreine Arbeit, die völlig klar belegt, dass man Chlordioxid als Heilmittel gegen Covid-19
zulassen kann. Wichtig: Es muss in Deutschland zugelassen werden. Die Zulassungen in Schweden oder Kolum-
bien oder Ecuador nützen uns nichts. Hierzulande geben sie aber gerade ein paar hundert Millionen für Impfstoff-
Forschung aus und erwarten ein Milliardengeschäft. 

Im folgenden nun das Statement von Andreas Kalckker.

Statement von Andreas Kalcker
Quelle: https://lbry.tv/@Kalcker:7/100-Covid-Geheilte-Aememi-1:2 

Es klingt unglaublich, aber dies könnte der endgültige Durchbruch für medizinische MMS/Chlordioxidan-
wendungen beim Menschen sein. Ein diesbezüglicher Antrag hat den steinigen Weg durch Bürokratie und
Ethikkommissionen in den USA passiert und wurde zugelassen. Die erste
Studie hat bereits in Bogotá begonnen, und es soll bereits beachtliche Erfol-
ge geben. Dies ist eine offene Multi-Kliniken-Studie, und weltweit können alle
studienerfahrenen Kliniken teilnehmen!!!

Während der Mainstream seit Jahren gebetsmühlenartig MMS/Chlordioxid vor-
sätzlich und faktisch falsch als "Chlorbleiche" betitelt und vor Lebensgefahr warnt,
hat ein Studienantrag am Menschen alle notwendigen Unterlagen und Vorstudien
beibringen können und wurde genehmigt. Der Bio-Physiker Andreas Kalcker
forscht seit über 13 Jahren an diesem faszinierenden Wirkstoff und präsentiert in
diesem Interview belastbare Fakten und hochaktuelle Erfahrungen mit dem Covid-
19. Der Wirkstoff Chlordioxid ist seit über 100 Jahren bestens bekannt und
erforscht. Nachweislich ist bis heute niemand an der oralen Einnahme von Chlor-
dioxidlösungen gestorben oder hat bleibende Schäden zurückbehalten.

Chlordioxid wird als Biozid zur hochwirksamen Bekämpfung von Bakterien,
Viren, Pilzen, Sporen, Algen, Milben, Parasiten, Biofilmen und anderen krankma-
chenden Keimen wie den gefährlichen Legionellen eingesetzt. Es tötet dabei alle
Keime mit bis zu 99,9999% Wirksamkeit (Robert Koch Institut - Wirkklassen A-D)
und wird weltweit zur Trinkwasserdesinfektion erfolgreich eingesetzt. Bislang
konnte jedenfalls kein einziger Keim - auch nicht durch Mutation - der oxidativen
Wirkung von Chlordioxid entkommen.

Der Ausgangswirkstoff von Chlordioxid ist Natriumchlorit und ist bereits seit Jahren als Orphan-Medikament in der
EU gegen die Krankheit ALS beim Menschen zugelassen. Auch in der Tiermedizin gibt es zugelassene Anwen-

Andreas Kalcker, Autor u.a. des
Buches “Gesundheit verboten -
unheilbar war gestern”, Narayana-
Verlag, ISBN: 978-9088791567
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dungsgebiete für Chlordioxid. In klinischen
Tierversuchen an Ratten und Kaninchen
konnte selbst bei Höchstdosen keinerlei Toxi-
zität oder negativer Einfluss auf die Fortpflan-
zungsfähigkeit festgestellt werden. Im Gegen-
teil je höher die Chlordioxid-Einnahme war,
desto mehr Nachwuchs gab es, und dieser
war schwerer und damit gesünder als der
Nachwuchs in der Kontrollgruppe.

Genau wie das aktuell heiß diskutierte Mala-
ria-Medikament Chloroquin/Hydroxychloroquin
wirkt auch Chlordioxid hervorragend bei Mala-
ria. Nur hat Chlordioxid weitaus geringere
Nebenwirkungen und wirkt laut Jim Humble
innerhalb von nur 4 Stunden zu 100% bei allen
Patienten! Diese Eigenschaften könnten sich
gerade bei sehr geschwächten Covid-19-
Patienten als entscheidende Vorteile erweisen.

Andreas Kalcker hatte vor kurzem erst wie-
der eine große Vortragsreise vorrangig vor
Ärzten in Südamerika absolviert und hat des-
halb hervorragende Kontakte weltweit zu Spe-
zialisten. Er sagt, dass in einigen Covid-19-
Hotspots weltweit die Menschen wie die Flie-
gen sterben. Er nennt nicht nur New York,
sondern auch Städte in Ecuador und Spanien.
Ob es wirklich ein Virus hier ist und warum es geographisch so unterschiedliche Auswirkungen hat, wird wohl erst
nach der Epidemie herauskommen. Viele seiner Vortragsteilnehmer haben dann aus Verzweiflung Chlordioxid bei
Covid-19-Patienten und sich selbst eingesetzt und meldeten schnelle und vollständige Genesung.

In Zeiten einer weltweit bedrohlichen Covid-19-Pandemie könnte sich der von Jim Humble entdeckte Wirkstoff
Chlordioxid bei dieser aktuellen Studie tatsächlich als Retter der Menschheit erweisen. Statt 7,7 Milliarden Menschen
vorsorglich mit einem ungetesteten Giftcocktail zu impfen, würde es reichen, nur den Erkrankten oder Verdachtsfäl-
len eine orale Chlordioxid-Dosis oder -Infusion zu geben. Auch wären ausufernde Massen-Tests nicht mehr notwen-
dig. Zudem könnten die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen von Shutdowns abgewendet werden.

Vielleicht würden dann die vielen seit Jahren dokumentierten alternativen Heilerfolge von MMS/Chlordioxid bei
vielen anderen Zivilisationskrankheiten wie z.B. Krebs, Diabetes und Sepsis endlich mehr Beachtung finden.

Es geht anders!

Wir meinen in dieser Sache wieder einmal: es geht anders! Man
kann den Ärzten, die sich unter der Fuchtel der WHO gegen das
MMS wenden, nicht einmal einen Vorwurf machen. Sie müssen so
handeln, wie es Vorschrift ist. Ohne klinische Studie ist da nichts zu
machen. 

Sowohl in Südamerika als auch in Spanien kommt es nun mehr
und mehr zum Erwachen und bringt Wut mit sich. Warum wird uns
diese Möglichkeit vorenthalten, sagen sie? Warum gibt es eine zyni-
sche Hetzkampagne gegen Chlordioxid? Gesundheitsminister geben
Statements in Zeitungen ab, Youtuber überschlagen sich mit Aufklä-
rungen gegen MMS und Co., Nachrichtensprecher geben die WHO-

Meinungen wieder, recherchieren aber nicht selbdf, Talkshows laden niemals Wissenschaftler ein, die sich ausgiebig mit
Chlordioxid beschäftigt haben und definitiv eine positive Eigenschaft in Bezug auf Covid-19 nachweisen können. Es
wächst die Wut unter der Bevölkerung. Warum musste mein Vater, meine Mutter, mein Sohn sterben? Warum hat man
ihnen die letzte Möglichkeit nicht angeboten? 

Wie eingangs erwähnt, gibt es nun Hoffnung, und es besteht die Aussicht, dass sich die Erkenntnisse über die Wirk-
samkeit von MMS weltweit verbreiten.

Quelle: https://gehtanders.de/chlordioxid-ethikkommission-genehmigt-klinische-studie/

Chlordioxid kann in jeder Apotheke bezogen werden und ist als Desinfek-
tionsmittel für Trinkwasser zugelassen. Blutkonserven müssen per Vor-
schrift mit Chlordioxid desinfiziert werden. Auch Zahnärzte verwenden das
Mittel zur Desinfektion des Zahnarztbestecks, ebenso Schwimmbäder.
Wenn man Chlordioxid als Gas zusammen mit Luft einatmet, kann es zu
Sauerstoffmangel im Blut führen (Methämoglobinämie) und ist schädlich für
die Gesundheit. Wenn man es aber oral in einer wässrigen Lösung zu sich
nimmt, wirkt es ganz anders. In Südamerika ist die Gesundheitsversorgung
im Vergleich zu Europa eher katastrophal schlecht, weshalb aufgeklärte, an
Covid-19 erkrankte Patienten zu dem einzigen ihnen zur Verfügung stehen-
den Mittel griffen und Chlordioxid oral einnahmen. Manchmal buchstäblich
in letzter Minute. Und dann geschah das Wunder: Sie wurden innerhalb
weniger Tage gesund. 
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CDL statt MMS

Auf dem Gebiet Chlordioxid
gibt es mehrere Produkte:
MMS (Multiple Mineral Supple-
ment), CDL (Chlordioxidlö-
sung) und DMSO Dimethyl sul-
foxide. Das bekannteste Pro-
dukt und der Anfang von allem
ist MMS von Jim Humble. Der
Nachteil: MMS schmeckt nicht
besonders gut und war den
Behörden ja auch ein Dorn im
Auge. Anders beim CDL, dem
diese Gefahr vor allem als Des-
infektionsmittel nicht droht. 

CDL besteht aus Wasser, in wel-
chem das destillierte Gas von Natri-
umchlorit, welches mit Säure aktiviert
wurde, gebunden wird. Beim MMS
wird das mit der Säure aktivierte
Natriumchlorit mit Wasser verdünnt
eingenommen, wobei ein strenger
Geruch/Geschmack entsteht. 

CDL wirkt im Körper etwa während
einer Stunde bis eineinhalb Stunden.
Dann zerfällt es in ein winziges Körn-
chen Kochsalz, in Wasser und Sauer-
stoff, welches ausgeschieden wird.
CDL tötet durch Oxidation (es findet ein
Elektronenaustausch statt, welcher
den Erreger zerstört oder ihn an seiner
Vermehrung hindert) Viren, Bakterien,
einzellige und kleine Parasiten im Kör-

per ab. CDL entgiftet den Körper durch
Oxidation (Verbrennung). Dabei wird
Schwermetall im Körper oxidiert und
dadurch unschädlich gemacht. Aus
Eisen wird zum Beispiel das ungefähr-
liche Eisenoxid.

Mindestens 95% aller Krankheiten
sind die Folge solcher fremden Erre-
ger, und davon gibt es Tausende!
Chlordioxid greift wegen seinem ge-
ringen Redox-Potenzial von 0,9 Volt
bei korrekter Anwendung kein kör-
pereigenes Gewebe und auch die
Darmflora nicht an.

Fitness von innen!

Reinhard Wirth schreibt, er trinke
jetzt selber auch CDL, denn es ermög-
liche jedem ein angstfreies Leben.
Dies, obwohl er kein Covid-19 habe,
aber er habe gesehen, wie sich die all-
gemeinen Blutwerte verbessert hätten:
“10 Tropfen mit der Pipette auf ein kal-
tes Glas Wasser 300 ml, mehrmals am
Tag. Es bekommt mir sehr gut und
schmeckt gut. Vor allem werden
Thrombosen aufgelöst und somit der
Gefahr von Herz-Kreislauferkrankun-
gen vorgebeugt und der Blutsauerstoff
erhöht. Für mich nicht ganz unwichtig,
da ich leider zu etwas Übergewicht
neige. Ich kann derzeit meinen Tur-
niersport (Tischtennis) wegen Corona
nicht ausüben und leide wie so viele in
dieser Krise unter Bewegungsmangel
und schwindender Kondition. Da ist
CDL für mich wie Fitness von innen.”

Bezugsquellen

“CDL-Handbuch” 25 Euro/Fr. 28.-
CDL-Fertiglösung 100 ml Euro 29.-/
Fr. 32.- beim Jupiter-Verlag

Der Jupiter-Verlag bietet parallel wei-
terhin MMS-Tropfen an:
50-ml-Fläschchen, reicht für ca. 6
Mte., 20 Euro/Fr. 25.- (der Schweizer
Preis wurde der aktuellen Währungssi-
tuation angepasst und reduziert).

Literatur:
1 Tagung "Neuartige Heilmethoden", Sas-

bachwalden, 21. Nov. 2008, http://www.bor-
derlands.de/net_pdf/NET1108S9-16.pdf

2 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
0710S44-45.pdf

3 Chlordioxid resp. MMS bei Corona-Virus
4 www.gehtanders.de/mms-multiple-

mineral-supplement-von-jim-humble/

Möglicherweise wird man später
sogar eine Zwangsimpfung anstre-
ben und dies mit den wirtschaftlichen
Folgen des Lockdowns begründen.
Was wir derzeit sehen, ist also erst
der Probelauf. Das alles konnte ich
nicht hinnehmen.

Ich bin von jetzt an im Fadenkreuz
der Behörden, die mich jederzeit rui-
nieren und aus dem Verkehr ziehen
können, wann immer sie wollen.

Das ist der Hammer! Ich hatte
doch nur gesagt, dass man mit Chlor-
dioxid Covid-19 wirksam bekämpfen
kann. Und dies ist ja auch tatsächlich
wahr.

Vor allem in Süd- und Mittelameri-
ka (Ecuador, Bolivien, Kolumbien,
Mexico), aber auch in der Türkei und
Schweden ist bekannt geworden,
dass Patienten erfolgreich und
höchst offiziell mit Chlordioxid geheilt
wurden. Es gibt sogar schon eine
Zulassung (in USA) für eine offizielle
klinische Studie, wo wir irgendwann
die öffentlichen Ergebnisse lesen
dürfen. Mehr darüber erklärt Andreas
Kalcker bei

https://andreaskalcker.com, 
der als Biophysiker mit 3 Patenten

quasi ein Pionier auf dem Gebiet der
Chlordioxidforschung ist.

Jetzt möchte ich mich noch einmal
ganz herzlich für die grosse Unter-
stützung bedanken, die ich durch die
Leser des ‘NET-Journals’ empfangen
habe. Der Prozess wird in diesem
November stattfinden. Über den Aus-
gang wird das ‘NET-Journal’ erneut
berichten.

Herzlichen Dank vor allem an Inge
und Adolf Schneider, die diese Spen-
denaktion für mich organisiert haben.

Reinhard Wirth”

Bild von MMS-Tropfen mit Jim Humble.
Reinhard Wirth von www.gehtanders.de erhielt
eine Abmahnung, das MMS zu vertreiben, mit mas-
siven finanziellen Folgen. Dabei wäre MMS gerade
in der Corona-Krise äusserst hilfreich.

Die deutsche Ärztin Dr.med. Antje
Oswald (Autorin des MMS-Handbuchs)
beschreibt in ihrem “CDL-Handbuch -
Gesundheit in eigener Verantwortung”,
CDL wirke! Wissenschaftliche Studien
würden nachweisen, dass  CDL alle Viren
vernichtet und bereits seit über 100 Jah-
ren zur Trinkwasserdesinfektion einge-
setzt wird. Es wirkt auch im Gesundheits-
bereich! ISBN: 978-3981525442, 264 S.,
geb., Daniel-Peter-Verlag, 
auch über Jupiter-Verlag erhältich!


