Chlordioxid-Therapie bei Virusinfektionen (Influenza, Covid19 ...)
Sehr wichtiger Anwendungs-Hinweis – BITTE UNBEDINGT BEACHTEN
Bezugsquelle – z.B. Life Solutions (Es muß die fertige CDL-Lösung in der Konzentration 0,3%
sein, nicht das Zwei-Komponenten-System MMS (Natriumchloritlösung plus Säure).
Die CDL muß streng im Kühlschrank gelagert werden.
Die Chlordioxid Lösung bleibt nicht immer gleich stark, sie zerfällt über die Monate und wird
schwächer in der Wirkung! Deshalb kann es für den einen sein, dass die Mengen-Angaben in dieser
Anleitung zu hoch oder zu niedrig sind. Bitte achte immer darauf, wie du die Einnahme empfindest.
Grob kann man sagen, dass die CDL Lösung jeden Monat 10% an Kraft verliert. Dazu kommt, dass
durch die Lieferung bedingt auch jedes „frisches“ CDL etwas unterschiedlich ist. Deshalb ist es in
Ordnung, wenn deine individuelle Dosierung sich um bis zu 50% von der in dieser Anleitung
empfohlenen Dosierung unterscheidet. Wird zB. empfohlen 12 Tropfen zu nehmen, ist es in
Ordnung, wenn du am Anfang auch 6 Tropfen nimmst.
CDL/CDS (Chlordioxid Lösung/ Chlordioxid Solution) ist das bereits an Wasser gebundene
Chlordioxid-Gas. Es ist sofort verwendbar, ohne Wartezeit für die Aktivierung. Die Chlordioxid
Lösung ist viel verträglicher als das klassische MMS. Es hat nämlich einen höheren und fast
neutralen pH-Wert und ruft keine Zweitreaktion im Magen hervor, anders als das MMS (was aus 2
Komponenten gemischt werden muß vor der Einnahme – das ist nur für Erfahrene, denn es braucht
eine spezielle Prozedur, um daraus CDL herzustellen!!!).
Nochmal, die untenstehende Anleitung bezieht sich nur auf die Chlordioxid Lösung (CDL)!!!
Wichtige Tipps zum Umgang mit CDL •
CDL sollte bei innerlicher Einnahme am besten in destilliertem bzw. reinstem Osmose gefilterten
Wasser eingenommen werden • Auch stilles Trinkwasser oder Leitungswasser (am besten
abgekocht) kann verwendet werden •
Wenn Sie eine andere Flüssigkeit verwenden Außer Wasser, darf diese kein VITAMIN C enthalten,
um die Wirkung nicht zu hemmen •
Halten Sie CDL fern von Kindern. •
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und bewahren Sie die Flasche am besten im
Kühlschrank auf. •
Sollte CDL unverdünnt auf die Haut gelangen, waschen sie es gleich mit Wasser ab.
• Vorsicht, wenn CDL unverdünnt auf die Kleidung kommt. - Es bleicht die Farben aus.
• CDL kann und sollte im Glas verrührt werden, aber bitte nicht mit einem metallischen Löffel,
besser mit Holz oder Kunststoff •
Das Einnehmen von hohen Dosen CDL ist nicht nötig und uneffektiv. Regelmäßig kleinere Mengen
bürgen für den besten Erfolgsfaktor. •
Bei Schwangerschaft (nach dem 3. Monat) ist laut Dr. Andreas Kalcker eine Anwendung bis max. 24 Tropfen am Tag
z.B. anstelle von Antibiotika möglich. •
Bei Kindern und Jugendlichen liegt die Maximaldosis bei 4 Tropfen CDL pro 12 kg Körpergewicht pro Tag. •
Bei Babys sollte die bei Anfangsdosis max. 2 Tropfen CDL sein. Warnung – Nicht anwenden, wenn…
Zur Vermeidung von ungewünschten Effekten sollten Personen mit folgenden Merkmalen CDL nicht benutzen (oder
mit äußerster Vorsicht): • Bei längerfristiger Medikation (Absprache mit Arzt) • Bei bekannter Chlorallergie • Bei
Leberfunktionsstörungen • Bei Bluter • Bei Behandlungen mit Gerinnungshemmern

Nebenwirkungen und Entgiftungserscheinungen
Während der Anwendung können Entgiftungssymptome wie z.B. Schwindel, Übelkeit, Durchfall
oder Hautausschlag auftreten (manchmal sehr heftig). Dies liegt nicht an der Unverträglichkeit des
Wirkstoffes, sondern vielmehr an der gründlichen Wirkung. Große Mengen Restmüll von
abgetöteten Bakterien schwimmen dann im Blut und müssen entsorgt werden. Das kann im Körper
die Alarmglocken läuten lassen und man beginnt oben und unten alles zu entsorgen.

CDL tötet sehr viele Bakterien/Viren und Parasiten in kürzester Zeit ab ist . Bei oraler Einnahme ist es nach spätestens 2
Stunden in seine Bestandteile zu Wasser, Sauerstoff und Kochsalz zersetzt. Es hinterlässt dabei keine Restbestände.
Chlordioxid hat einen chlorähnlichen Geruch, doch ist im Gegensatz zu reinem Chlor ungiftig!
Hinweis: CDL bewirkt bei den meisten Menschen wahre Wunder! Anwender berichten das Krankheiten, wie zB.
bestimmte Arten von Krebs, Malaria, Allergien, Diabetes, … völlig verschwunden ist! Aber es gibt auch einige
Anwender, welche nicht so gute Ergebnisse hatten.
Wenn CDL nicht hilft, hat es meistens 2 Ursachen:
1. Nicht die richtige Dosierung bzw. falsche Anwendung
2. Oder die Krankheit hat eine nicht körperliche Ursache, sodass CDL nicht helfen kann zB. ein Psychisches Trauma.

Ablauf: 8 mal am Tag, mindestens 30 Minuten vor dem Essen oder jeweils ab 1 Stunde nach
dem Essen ein Glas Wasser mit einer bestimmten Anzahl Tropfen von CDL 0,3% trinken.
Am 1. Tag tut man in die 8 Gläser Wasser 4 Tropfen CDL, am 2. Tag 8 Tropfen und ab dem 3. Tag
12 Tropfen rein. Dies hält man jetzt für 4 Wochen bei.
Wenn starke Entgiftungserscheinungen entstehen, kann und soll die Kur auch gestoppt oder
reduziert werden. (Empfohlen)
Ein praktischer Tipp: Du kannst die komplette Tagesdosis schon am Morgen anmischen und
diese verteilt über den Tag trinken.
Ablauf: • Besorge dir eine 1l Glasflache und ein Wasserglas • Mache am 1. Tag in die volle
Glasflasche 8 x 4 Tropfen also 32 Tropfen von CDL und trinke diese in ca. 8 Portionen verteilt über
den Tag und immer im Abstand zu den Mahlzeiten aus. • Am 2. Tag sind es dann 64 Tropfen und ab
dem 3. Tag 96 Tropfen
Wichtiger nächster Punkt – DMSO Hinzugabe (Kann auch ausgelassen werden) Immer zu
empfehlen und sehr effektiv bei Herpes oder Candida.
Da DMSO dafür sorgt, dass CDL tiefer in den Körper dringen kann um zu allen wichtigen
Entzündungsstellen zu gelangen. Füge der fertigen Mischung (Wasser und CDL) kurz vor dem
Trinken noch 5 Tropfen von reinem DMSO hinzu und trinke es anschließend. (Du kannst die
Lösung auch mit einem Plastik oder Holzgegenstand kurz rühren)
Bitte nicht das DMSO in die vorbereitete 1l Flasche für den Tag geben, nur immer in einem
Becher mit der fertigen CDL Wasser Mischung!
Ganz wichtig bei jeder Kur bitte mit einnehmen: Um alle Gifte, Bakterien, Viren, Pilze, die durch
das CDL vernichtet und gebunden werden auch aus dem Körper auszuspülen und auszuleiten ist es
eine dringende Empfehlung täglich in der gesamten Kur-Zeit folgendes einzunehmen:
1. Zeolith • Nehmen Sie Zeolith immer für sich allein, also nicht etwa zu den Mahlzeiten oder
gemeinsam mit anderen Nahrungsergänzungen. •
Nehmen Sie Zeolith 1- bis 3-mal täglich, z. B. morgens auf leeren Magen mindestens 30 Minuten
vor dem Frühstück und kurz vor dem Schlafengehen, also 2 bis 3 Stunden nach der letzten
Mahlzeit. Eine dritte Einnahme kann um die Mittagszeit erfolgen, wiederum 30 Minuten vor dem
Mittagessen oder 2 bis 3 Stunden danach. Doch werden Sie auch bei der nur einmal täglichen
Einnahme Erfolge bemerken. • Je 2 Gramm, dass man 5-6 Gramm Zeolith am Tag hat •
Schwangere und Stillende, Kinder sowie Menschen, die Medikamente nehmen, sollten vor der
Anwendung Ihren Arzt konsultieren. •
Zwischen der Einnahme von Zeolith und Medikamenten sollten mindestens 2 Stunden liegen.
2. Chlorella-Alge • Jeden Morgen und jeden Abend je 30 Tabs mit Wasser schlucken. – die Kann
man einfach kurz vor dem Essen tun. Also zum Essen. Man kann sagen, an jedem Tag wo CDL
eingenommen wird, sollte man auch mindestens Zeolith nehmen und besser noch zusätzlich die
Chlorella-Alge einnehmen.

