Essenz aus den MMS Seminaren/Workshops
Hallo Ihre Lieben,
die MMS-Seminare und Workshops im ersten Halbjahr 2013 sind Dank Eurer Hilfe ein
voller Erfolg geworden. Dies ist auch ein großer Ansporn für mich weiterzumachen. Vielen
herzLichten Dank für Euer Interessen, Eure Unterstützung, Euer Lob und auch die vielen
konstruktiven Kritiken.
Auch ich habe von Euch viel gelernt. DANKE!
Immer wieder wurde ich von Teilnehmern, aber auch denen die es aus terminlichen
Gründen nicht geschafft hatten, gebeten eine Essenz des vermittelten Wissens zu
erstellen. Außerdem kann ich so die vielen immer gleichen Rückfragen reduzieren.
Hier mein Versuch dazu:
0. Haftungsauschluss
Dipl.-Ing. Ali Erhan ist kein Arzt oder Heilpraktiker. Er legt Ihnen in seinen Seminaren eine
Literaturzusammenfassung und Aussagen aus seiner Intensiv-Schulung bei dem
Entdecker von MMS, Jim Humble, sowie Interviews mit Dr. med. Antje Oswald, Dr.
Andreas Kalcker, Leo Koehof und Kerry Riverra dar. Dies alles soll Ihnen als freiem und
selbstbestimmtem Bürger lediglich als Information zu selbstverantwortlichem Handeln
dienen. Die hier dargestellten Vorgehensweisen ersetzen nicht ärztliche Diagnosen,
Beratungen oder Therapien. Herr Erhan haftet nicht für Schäden, die sich aus der
Anwendung der hier geschilderten Methoden ergeben, insbesondere nicht für
Verbesserungen oder Verschlechterungen Ihres Gesundheitszustandes. Dies dient der
Verbreitung und Diskussion von faszinierendem Heilwissen.
1. MMS
Die neue Empfehlung von Jim Humble lautet 25% Natriumchloritlösung, nur noch die 4-5
% Salzsäure als anorganischer Aktivator und 45 Sekunden Reaktionszeit. D.h. nicht das
Ihr jetzt alles wegschmeissen müsst, aber es soll mittelfristig eine Vereinheitlichung
erreicht werden. Die möglichen und bisher immer nur vorübergehenden Nebenwirkungen,
wie Übelkeit bis Erbrechen und Durchfall, scheinen wirklich die einzigen bisher
gemeldeten zu sein. Die möglichen Vorteile der berichteten Wirkungen scheinen diese
Nebenwirkungen deutlich aufzuwiegen. Bei Menschen, die sehr empfindlich auf geringe
Mengen MMS reagieren, ist neben der Herxheimerreaktion auch ein möglicher
Parasitenbefall abzuklären. Nach neusten Erkenntnissen aus Spanien ist eine
Nachreaktion im Magen möglich, die bis zur 7-fachen Menge an Chlordioxid erzeugt als
im Glas aktiviert. D.h. 1-3 aktivierte Tropfen sind schon eine sehr kraftvolle Dosierung.
Höhere Dosierungen sind in den allermeisten Fällen nicht notwendig und eher
kontraproduktiv. Dosierungen sollten immer von unten langsam und eigenverantwortlich
gesteigert werden.
2. CDS/CDL
CDS hat deutlich weniger Geruch und einen viel besseren Geschmack als MMS. Es ist
eine höhere Dosierung/Durchspülung mit Chlordioxid möglich ohne die bekannten
Nebenwirkungen wie beim MMS (jedenfalls bisher nicht gemeldet worden). CDS wird
nach Dr. Andeas Kalcker nicht mehr in Tropfen, sondern nur noch in Millilitern (ml) dosiert.
Eine weitverbreitete Umrechnung von MMS Tropfen zur CDS Tropfenzahl (z.B. 1 zu 4
oder 1 zu 7) sollte nach neusten Erkenntnissen nicht weiter genutzt werden. Für eine
Grundreinigung kann man analog zum MMS-1000 Protokoll 1 bis 10ml auf 1 Liter Wasser
geben und dies täglich trinken. Langsam steigern und dann 2-3 Wochen durchziehen.
CDS ist das Gas Chlordioxid in Wasser gelöst und ab dessen Produktion nur begrenzt

haltbar! Eine Neuentwicklung mit jahrelang haltbarem CDS, dass ihr erst bei Bedarf
aktiviert, gibt es als CDSplus unter www.Power-CDS.com (Tipp: Versucht mal den
Gutscheincode AQUA555)
3. CDS oder MMS?
Beides zu haben ist auch aktuell noch notwendig! Alle Begasungsprotokolle (Kühlschrank,
Zimmer, Wunden, Gassack) aber auch die Voll- und Teilbäder funktionieren mit dem
klassischen MMS besser und wesentlich günstiger. Oral bevorzugen viele mittlerweile das
viel besser verträgliche CDS.
4. DMSO
Wie Dr. Hartmut Fischer immer wieder betont, gehört nach dem Aktivierung des MMS
immer auch ein Tropfen DMSO mit in die Lösung. Das DMSO soll aber nicht mit in
aktivierten Lösungen aufbewahrt werden, sondern immer kurz vor Einnahme frisch dazu
getropft werden. DMSO verstärkt sehr deutlich die Wirkung von MMS/CDS. Dr. Fischers
DMSO-Handbuch findet ihr genauso wie das MMS-Handbuch von Fr. Dr. med. Antje
Oswald auf http://www.daniel-peter-verlag.de
5. Immer aktuelle Infos zu MMS/CDS
Die wichtigsten Infos und Protokolle zu MMS findet ihr immer aktuell unter
www.healingwithmms.com in vielen Sprachen als PDF-Download.
Außerdem empfehle ich die Aufzeichnungen des Kulturstudios bei Youtube über die
beiden Livesendungen zum Thema MMS mit Dr. med. Antje Oswald, Dr. Andreas Kalcker,
Leo Koehof und Dr. Storch.
Teil1: http://www.youtube.com/watch?v=dlTpnIyDxI0
Teil2: http://www.youtube.com/watch?v=5c75PpmpheE
Teil3: http://www.youtube.com/watch?v=KNmkjEiRC9o
6. Malaria ist heilbar!!!
Die Wirksamkeit von MMS beweist auch den letzten uninformierten Kritikern das aktuelle
Malaria-Video von Leo Koehof
http://www.youtube.com/watch?v=nugHYeKf0ks&list=PL3C60F12892136B24&index=8
7. Schwermetallentgiftung / Detox
Bezugsquellen für Zeolith und Bentonit z.B. http://www.zeolith-bentonit-versand.de
Bei www.Humet.com gibt es Humet-R Syrup oder die Kapseln für die schnelle
Schwermetallentgiftung. Man kann aus England aber nur in geringen Mengen bestellen,
eine Flasche ca. 16€ und hält einen Monat.In einer 3-Monatskur müssten man in der
Regel sehr gut entgiftet sein!
Die Huminsäurekapseln Activomin gibt es bei http://activomin.de http://www.pharmawerkweinboehla.de. Auch die entgiften und schützen den Magen/Darm gerade bei dem leakygut-Syndrom (durchlässiger Darm) sehr gut.
8. Borax
Borax soll sehr gut sein bei Arthrose/Arthritis und bei Darmpilzen, dazu gibt es einen sehr
interessanten Artikel beim Nexus Verlag www.nexus.de unter
http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/die-borax-verschwoerung-das-aus-fuer-diearthrose-heilung?context=category&category=16
Bezugsquellen sind etwas schwierig, da der Vertrieb an Endkunden stark eingeschränkt
wurde. z.B. bei Amazon UK für 5 Pfund +Versandksoten bekommt man 1 kg Borax
http://www.amazon.co.uk/FIZZYS-COSMETICS-LTD-PowderDecahydrate/dp/B003DU5NTW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370847783&sr=81&keywords=borax
aber nicht immer liefern die nach Deutschland! Bei ebay gibt es auch immer wieder

Angebote.
9. Schwarze Salbe
Damit habt ihr ein Wundermittel gegen Hautkrebs und bestimmte Brustkrebsarten. Alle
Infos und auch Bezugsquellen zur Schwarzen Salbe findet ihr unter
www.schwarzesalbe.com .Eine Heilpraktikerin bietet auch Schulungen zur Schwarzen
Salbe an unter www.jimhumbleverlag.com bzw.
http://www.mmsverlag.com/shop/de/175?x791ac=3fa51d5936b780e74ef4fdf3c75f677d
10. Strophantin
Hilft soll bei Herzproblemen helfen und soll helfen Herzinfarkt vorzubeugen und ist ohne
besondere Gründe vom Markt verschwunden. Alle Infos und auch Bezugsquellen dazu
unter http://www.strophantus.de/
11. Parasiten
Immer mehr "moderne" Krankheiten werden wohl von zum Teil auch unbekannten
Parasiten verursacht. Den Hund sollen wir zweimal im Jahr entwurmen, uns empfiehlt
man dies nicht obwohl wir aus denselben Quellen uns ernähren wie der Hund. Hier gib es
viel dazu zu lesen bei www.andreaskalcker.com (Menü Gesundheit, Parasitosen).
Außerdem gibt es ein neues Parasiten-Handbuch bei Leos www.jimhumbleverlag.com
11. Zuckerersatz Xylit
Xylit schmeckt wie Zucker ohne Beigeschmack, hat ein Drittel weniger Kalorien und ist
wegen seines basischen Wertes zahnfreundlich! Ja, es soll sogar die Zähne wieder
reparieren. Bezugsquellen z.B. bei www.xucker.de .Bitte die Qualität aus Finnland
bevorzugen, da aus Birken und nicht aus (Gen)Mais hergestellt!
12. Büchertipps
"Seelenverträge - Absprachen in Liebe" von Leila Eleisa Ayach ISBN-13: 9783941363243 15€
13. CQM (Chinesische Quantenmethode)
Die wunderbare Gabriele Eckert gibt Seminare zu CQM unter http://chinesische-quantummethode.de/index.html .Für mich die schnellste Methode um Störinformationen im Bereich
Körper, Geist und Seele selber schnell zu löschen bzw. umzuprogrammieren.
14. Autismus ist heilbar!!!
Die wundervolle Kerri Rivera hat wohl das umfassenste Wissen zum Thema Autismus auf
diesem Planeten. Über 90 Kindern wurden mit Dr. Andreas Kalcker zusammen vom
Autismus geheilt. Autismus ist in der Regel nicht genetisch bedingt, sondern entsteht wohl
aus der Kombination von Parasitenbefall und Impfungen. Man behandelt Autismus mit
einer sehr speziellen Parasitenkur und MMS/CDS kombiniert.
alles dazu auf http://www.mmsautism.org
Ihr englisches Buch ist endlich erschienen und die deutsche Übersetzung wohl in Arbeit.
15. Übersäuerung
Fast jeder ist übersäuert und kann dies mit einen PH-Meßstreifen selber testen.
Muskelkrämpfe und unruhige Beine (restless-legs-Syndrom) scheinen direkt damit zu tun
u haben. Zur Entsäuerung haben sich Bäder z.B. mit Kaiser-Natron (gibt es günstig in
jeder Apotheke) erweisen. Für die orale Einnahme würde ich aber lieber das natürlich
abgebaute amerikanische Natron (Baking Soda) bevorzugen. Dies gibt es bei Amazon
und eBay usw.
Meines Erachtens nach ist der "Säureschutzmantel" ein Märchen mit fatalen Wirkungen.
Neben Leber und Niere ist unsere Haut das größte Organ zum Entgiften und Entsäuern.
Leider wollen die modernen Shampoos und Duschgels zwar den Schmutz abwaschen
aber den achso schutzwürdigen "Säureschutzmantel" unbedingt erhalten. Dies ist kein
Schutzmantel, sondern überschüssige Säure die unser Körper loswerden will. Also

unterstützt ihn dabei in dem ihr mit ganz normaler Kernseife Haut und Haare wascht.
Diese ist nämlich basisch und neutralisiert die Säure, so dass die Haut wieder neue Säure
loswerden kann. Man kann auch die teureren ph-optimierten Produkte z.B. vom ph
cosmetics nehmen (http://ph-cosmetics.de/index.php)
16. MMS-Stammtisch Hannover
Das erste von den Seminarteilnehmern initiierte Treffen zum MMS-Stammtisch in
Hannover findet am Freitag, dem 5.Juli 2013 um 19:30 Uhr in den Räumen der Medical
VIP Lounge, Marienstr. 8 (direkt am Aegi) in Hannover statt. Bei Interesse kurz anmelden
bei Sabine Hornbostel Sabine Hornbostel sabinehornbostel@aol.com. Dieser Stammtisch
soll monatlich stattfinden! Ich bin meistens auch dabei.
Puuh, das wäre geschafft!
Meine neuen Seminartermine findet Ihr immer auf www.mms-seminare.de
Viel lieber ist es mir aber, wenn IHR vor Ort bei Euch solche Seminare und Workshops
organisiert. Diese sind dann viel besser besucht als meine willkürliche Ort- und
Terminwahl.
Ich wünsche Euch allen Heilung auf allen Ebenen und verbleibe
mit herzlichen Gruß
Euer Ali Erhan
P.S.: Euer Beitrag ist es nun dieses Wissen auf allen Kanälen weiterzugeben und
möglichst viele Mitmenschen zu erreichen!

