Chlordioxid - CDS /CDL
* 0,3% Fertiglösung - keine Aktivierung mehr erforderlich, jedoch ist die Chlordioxid CDS /CDL Lösung noch weiter zu verdünnen.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen oder hier unten angeführte
Bücher lesen.
Andere Namen:
Chlordioxid-Lösung -, ClO2, Chlorine Dioxide Solution, CDS, CDL
Konzentration:
0,3 % Chlordioxidgas, gebunden an (Aqua Bidest)-doppelt Med. dest. Wasser
Aufbewahrungshinweis:
Kühlschrank !!!
Achten Sie darauf, dass die Flasche vor dem Öffnen unter 11°C hat.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schützen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Säuren und Laugen
Haltbarkeit:
Bei Lagerung unter 10°C, licht geschützt, mindestens 4 - 6 Monate.
Inhalt / Füllmenge:
300 ml und 500ml
Hergestellt: mit dem CDL Generator der Firma MEDAlab.GmbH.CHdadurch ist eine Reinheit von 99,99 % gewährleistet.
Gesetzlich definierte Einsatzbereiche:
Trinkwasserdesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel für den Privatbereich,
Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich, Biozid Produkte für die Hygiene
im Veterinärbereich usw. . . .
Buch Tipp: Gesundheit Verboten / Unheilbar war gestern /Jim Humble Verlag
https://www.morawa.at/detail/ISBN-9789088791567/Kalcker-Andreas/Gesundheitverboten---unheilbar-war-gestern?bpmctrl=
Klappentext :
Dieses Buch Gesundheit verboten von Andreas Kalcker ist das Ergebnis vieler Jahre der
Sammlung von Daten in Bezug auf angeblich unheilbare Krankheiten durch den Biophysiker
Andreas Kalcker, der es wagte, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es
bisher keine gab. Nachdem er sich selbst von einer Krankheit erholt hatte, die man für
unheilbar gehalten hatte, war er in der Lage, den kleinsten gemeinsamen Nenner aller
Krankheiten zu finden, sowie den Grund für eine wirksame therapeutische Reaktion, für die er
von den etablierten Ärzten so heftig angegriffen wurde. Das Buch enthält alles was man
wissen muss, um ein neues Paradigma in Bezug auf die körperliche und geistige Gesundheit
zu schaffen und gleichzeitig festzustellen, dass auch in der pharmazeutischen Wissenschaft
nichts so ist wie es zu sein scheint.
Andreas Kalcker‘s neues Buch ist in einem einfach verständlichen Stil ebenso für interessierte
Laien wie für Fachleute geschrieben. Es enthält eine wertvolle Sammlung von Daten,
Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden
Buch Tipp : CDS/MMS Heilung ist möglich : von Andreas Kalcker und Leo Koehof
Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die entdecken, dass die Dinge niemals so sind wie
sie scheinen.
Buch Tipp: CDL für Anfänger: 2018 - Das hochwirksame Mittel gegen alle KrankheitsErreger. Übersicht, Wirkung, Erfahrungen, Eigentherapie, Wissenschaft und CDL
Chlordioxid für Anfänger: 2019 - Wie man einem jahrzehntelang bekannten und tausendfach
bewährten Mittel zu vertrauen lernt. Anwendung, Wirkung, Einnahme und Studien.

Willkommen in der Welt der verbotenen Gesundheit:
Im Buch: Gesundheit Verboten / Unheilbar war gestern / Jim Humble Verlag
finden Sie eine ausführliche Protokollliste von A bis Z
die Ihnen helfen wird, das CDL / CDS gewinnbringend für Ihr kostbarstes Gut,
(Ihre Gesundheit) anzuwenden.
Nützen Sie es für Ihre Gesundwerdung!!
Dieses Buch ist von Andreas Kalker all jenen Menschen gewidmet,
die leiden und denen, die sie mit Liebe pflegen.
Kleiner Auszug:
Protokoll C: Wie CDL /CDS 101 ist es ein allgemein gültiges Protokoll, das
für die meisten Behandlungen geeignet ist, einfach auszuführen ist und praktisch
keine unerwünschten Nebenwirkungen hat, sofern Sie sich an das Protokoll
halten. Das Protokoll C-101 besteht aus der Einnahme von1ml 0,3%igem CDL (3000ppm), das in 100ml Wasser (guter Qualität) verdünnt
wird, einmal in der Stunde, 10mal am Tag, oder
10 ml CDL 0,3% (3000ppm) plus 1 Liter Wasser pro Tag, davon trinkt man jede
Stunde einen Teil, bis die Flasche (8-12 Einnahmen) leer ist.
(Daher wird es manchmal auch Protokoll 110 genannt.)
Das Protokoll 101 CDL wird für die Behandlung der meisten Krankheiten, und
auch für eine allgemeine Reinigung von Giftstoffen und „Detox“ genutzt. Es
handelt sich dabei auch um ein Entgiftungsverfahren, wahrscheinlich das
wirksamste, das bis jetzt bekannt ist. Bis jetzt gibt es keine Probleme mit
Nebenwirkungen oder unerwünschte Wechselwirkungen und es verursacht
normalerweise auch keinen Durchfall. Wenn Sie andere Medikamente
einnehmen, sollten Sie einen vernünftigen Zeitabstand von ein bis zwei Stunden
einhalten, damit die Wirkung des CDL nicht verloren geht. Im Falle eines
niedrigen Mineralspiegels kann man ¼ Meerwasser hinzufügen.
Bei schweren Krankheiten muss die Dosis langsam nach und nach erhöht
werden. Hierzu nimmt man über den Tag hinweg getrennte Dosen ein, je
nachdem, wie man sich fühlt, bis man 30ml CDL 0,3% pro Liter Wasser erreicht
hat. Falls Sie mehr nehmen möchten, müssen Sie eine zweite Flasche Wasser
vorbereiten. Wenn Sie sich nicht gut fühlen oder Ihnen Übel ist, müssen Sie die
Dosis reduzieren. Es sollten jedoch nicht mehr als insgesamt 80ml CDL 0,3%
in 12 Einnahmen = (6ml/h bei 100kg Körpergewicht) verabreicht werden. Die
Behandlung dauert so lange bis Sie sich wieder gesund fühlen.
Gesetz ist Gesetz. Und solange wir die Gesetze nicht ändern, müssen wir sie einhalten oder mit
den Konsequenzen leben. Deshalb deklarieren wir folgendes: Dieses Buch (und Auszüge daraus)
haben rein informatorischen Charakter.
Wenn Sie an einer Krankheit oder an Schmerzen leiden, egal ob leicht oder schwer, sollten Sie
immer einen Arzt oder Heilpraktiker konsultieren.

Alles Liebe,
bleiben Sie, oder werden Sie bald wieder gesund.

