Aufgrund von Nachfragen hier einige ergänzende Informationen:
Haftungsausschluss:
ANWENDUNGSEMPFEHLUNG GEBE ICH AUSDRÜCKLICH KEINE. JEDER IST SELBST FÜR SEIN
HANDELN VERANTWORTLICH!
200306: Dosierung CDS
Ausgangsbasis ist das mit Einmachglas und Stamperl erzeugtes CDS. Dies hat eine Konzentration von 0,3% =
3000ppm Chlordioxid. Die im gesättigten Wasser gelöste Masse von Chlordioxid ist 3g/Liter CDS.
Grundsätzlich gelten die Dosierungen lt. Buch. Das sind bei Protokoll C und F 10ml obgenanntes CDS auf 1
Liter Wasser für die trinkfertige Verdünnung. Bei akuter Infektion verwende ich Protokoll F gefolgt von C.
Am ersten Tag ergibt sich somit eine Einnahme von 10+10ml=20ml CDS das in 2 Liter Wasser (1 Liter F und
1 Liter C) verteilt ist.
Bei erschwerten Bedingungen wie hartnäckigen Infektionen kann die Tagesdosis bis zu 60ml CDS/Tag dann
aber auf 2 Liter Wasser hochgefahren werden. 80ml/Tag sollten nicht überschritten werden. Siehe Buch Seite
144. Die Angaben von Taufetshöfer mit 0,6g = 200ml CDS/Tag sind Extremwerte, die für Arbeiten al
Entwicklungshelfer in schwer belasteten Gebieten sinnvoll sind, nicht aber für Normalbürger in unseren
Breiten!
Wichtiger als die Dosis ist die GENAUE Einhaltung der Zeiten. Protokoll C & F +- 5Min – am Besten Timer
stellen! Die Einhaltung ist wichtig weil CDS eine Halbwertszeit von ~1h im Körper hat. Um
schnellvermehrende Viren wirksam bekämpfen zu können muss STÄNDIG ein ausreichender Pegel gehalten
werden.
Mahlzeiten: 1h und 1,5h nach Einnahme solle nix gegessen werden ansonsten wird wohl das Essen
desinfiziert und es bleibt weniger bis nix für die Aufnahme im Körper über. Bei Protokoll F ist das wichtig zu
beachten – das gilt auch für andere Medikamente! Bei Protokoll C beachte ich das kaum und nehme in Kauf
das die Dosen die zu nahe beim Essen sind inaktiviert werden. Dafür gebe ich auch 15ml CDS/Liter rein weil
es sowieso auch immer einen Schwund gibt. So ähnlich wie eine geöffnete Colaflasche nach einiger Zeit
deutlich weniger Kohlendioxid enthält. Keine Snacks zwischen den Mahlzeiten weil diese das CDS binden
könnten!
Nachtruhe: Da braucht nicht stündlich nachgefüllt werden, sollte man aber in der Nacht mal aufstehen müssen
können ein paar Schluck CDS nicht schaden.
200306: Gegenanzeigen und letale Dosis
Tierversuche und letale Dosis Buch Seite 415-416. Um eine letale Dosis von 80g zuzuführen müssten 26 Liter
pures CDS oder 2600 Liter Verdünnung gemäß Protokoll C getrunken werden – das schafft wohl nicht mal
ein bayrischer Biertrinker ;-)
Übrigens ist die letale Dosis von Kochsalz ist ~70g, das sind ca. 7 gehäufte Esslöffel.
Gegenanzeigen: Siehe Buch Seite 138 sowie Chlorallergie, Leberfunktionsstörungen, Transplantate, Bluter,
Behandlungen mit Gerinnungshemmern.
Sicherheit: Einatmen der Dämpfe vermeiden, niemals Chlordioxid inhalieren oder schnüffeln.
200306: Information für Einsteiger
Sehr schöne Zusammenfassung zum Einsteig in das Thema Chlordioxid und CDS. Als Erstinformation gut für
Einsteiger im Freundeskreis geeignet!
1. Hier werden die Grundlagen zu CDS erklärt inkl. Interview mit Andreas Kalcker (52m19s)
https://www.trainingsdiebewegen.com/chlordioxid-mms-wundermittel-oder-gift/#1526803336898-d85447d0c91b
2. Hier wird die Herstellung von CDS beschrieben. Wenn man weiß wie, so ist es so einfach wie Filterkaffee
kochen. Das Ziel ist in beiden Fällen das Aroma gelöst ins Wasser zu bekommen, also nix neues! (6m29s):
https://www.trainingsdiebewegen.com/chlordioxidloesung-cdl-selber-herstellen/

200306: Ergänzungsmittele zu CDS-Kur
Bei der geplanten Durchführung einer längeren Kur mit CDS ist es hilfreich auch Clorella und Zeolith am
Anfang zu nehmen. Durch das CDS werden nach und nach Schwermetalle, Aluminium und andere Gifte
freigesetzt und sind mit Chlorella leichter abtransportierba. Die Dosierungen lt. Hersteller sind einzuhalten,
Überdosierungen sind nicht erforderlich!
Bei der Anwendung von CDS im akuten Infektionsfall (Protokoll F+C) sind KEINE Ergänzungen
erforderlich, ja sogar hinderlich weil z.B. Chlorella je nach Hersteller sogar die Wirkung von CDS schmälern
kann.
Test von anderen Nahrungsergänzungsmitteln auf Kompatibilität mit CDS:
100ml Trinkfertige Lösung in Gurkenglas geben, zu untersuchendes Mittel dazu geben z.B. Chlorella-Tab
Deckel zu und nach einer Std schauen ob das CDS noch gelblich ist. Wenn es die Farbe nicht oder nur wenig
geändert hat so ist es OK d.h. das getestetes Nahrungsergänzungsmittel neutralisiert NICHT das CDS und es
kann wirken. Ist nach der Stunde die Flüssigkeit glasklar so ist das Nahrungsergänzungsmittel wie eine
Mahlzeit zu Betrachten.
200306: Ergänzung zu Quergedacht
Ergänzende Hintergrundinfos (nur optional – kein erforderliches Wissen für Umgang mit CDS):
Link zum „MMS – Der Durchbruch von Jim Humble 2007“ im PDF-Format:
https://vk.com/doc526136490_532769252?hash=d137f06164a48db125&dl=6710076c730245a766
Link zum Buch „Virus Wahn von Engelbrecht/Köhnlein 2010 6.Auflage“ im PDF-Format:
https://vk.com/doc526136490_537020479?hash=f519c8edc1c7fdfc67&dl=33cf17744b465ea0fc
Jetzt die Bargeldabschaffung, eines der Hauptziele der NWO, zu betreiben ist wie ein 11-Meter ohne
Tormann! Noch ein wenig die Panik schüren und dann "vorübergehend" noch elektronischen Zahlungsverkehr
zulassen weil ja Bargeld eine hohe Fluktation hat und Virenträger sein könnte. Die Golddeckung des Dollars
wurde 1971 auch nur "vorübergehend" bis heute abgeschafft... Seit dem ist der Dollar ungedeckt bzw. nur
durch militärische Gewalt gesichert.
Madonna 2019: Madonna and the CoronaVirus - satanisches Ritual (2m08s)
https://youtu.be/btWNPuZkr3Q
Asterix 2017: Der berüchtigte Wagenlenker "Coronavirus" versuchte im Band "Asterix in Italien", das
Transcaliga-Rennen für sich zu entscheiden.
https://www.epochtimes.de/feuilleton/buecher/asterix-in-italien-2017-fuhr-der-beruechtigte-wagenlenkercoronavirus-mit-a3169686.html
Der folgende Zahlencode wurde von dem russischen Heiler Grigori Grabovoi herausgegeben und kann zum
Schutz gegen das Corona Virus eingesetzt werden! Die Zahlenreihe 537354 kann man auf einen Zettel
schreiben und bei sich tragen oder auch auf sdich selbst schreiben, auswendig lernen und wie eine
Affirmation immer wieder sprechen/denken. Nojo schaden kanns ja nicht.
https://www.vikara.de/index_htm_files/Einfache%20und%20wirkungsvolle%20Verwendung%20von%20Hei
lzahlen.pdf

