Corona Update III
Empfehlungen von Jim Humble, zusammengefasst von Dr. Antje Oswald
Jim Humble hat sich in seiner Newsletter vom 30.3.2020 zur Behandlung von
Covid-19 Erkrankungen geäußert. Er berichtet, dass er am 28.3.2020 die Meldung
erhalten hat, dass 14 Menschen in Europa, die sichere Covid-19 Fälle waren, MMS
genommen haben und gesundeten. Alle hatten vorher positive Testergebnisse und
nach MMS-Behandlung negative. Auch im Internet seien einige Erfolgsberichte von
Menschen, die durch das Coronavirus erkrankt waren und sich durch MMS-Gaben
gut erholten. Obwohl Jim Humble sich schon vorher sicher war, dass die richtige
Dosierung von Chlordioxid das Coronavirus ausradiert, ist er nun froh, auch Beweise dafür
zu haben.
Was aber ist die richtige Dosierung?
Eindringlich weist er auf die 3 goldenen Regeln hin:
1. Wenn eine Besserung eintritt bleiben Sie bei der Dosierung.
2. Wenn es Ihnen schlechter geht, insbesondere wenn Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen
auftreten, reduzieren Sie die MMS-Dosis um 50% aber bleiben Sie bei der stündlichen
Einnahme.
3.Wenn es weder besser noch schlechter wird, steigern Sie (solange bis es besser wird
bzw. soweit Sie es vertragen).
Wenn Sie „Das MMS-Handbuch – Gesundheit in eigener Verantwortung“ noch nicht
gelesen haben oder die Bücher von Jim Humble oder Andreas Kalcker sollten Sie das
tun, denn MMS kann und darf nur in eigener Verantwortung genutzt werden und Sie
sollten wissen, was Sie da tun und welche Probleme auftreten könnten, wenn Sie sich
dafür entscheiden. (Anmerkung der Autorin).
Generell gibt Jim Humble im Erkrankungsfall frisch aktiviertem Natriumchlorit mit Salzsäure den Vorzug vor CDL/CDS, da er damit fast zu 100% Erfolge bei den meisten Krankheiten
erzielt hat. Bei CDL ist die Erfolgsquote nicht ganz so hoch.
Für Covid-19 Erkrankte empfiehlt er folgendes:
• Zu Beginn das 6+6 Protokoll (6 Tropfen aktiviertes MMS in einem Glas Wasser, nach
einer Stunde nochmal dasselbe).
• Danach stündlich 3 Tropfen aktiviertes MMS in einem Glas Wasser, beginnen sollten Sie
langsam steigernd erst mit einem Tropfen, bei guter Verträglichkeit dann auf 2 Tropfen
und dann auf 3 Tropfen hochgehen, aber nur wenn Sie es vertragen, sonst nehmen Sie
lieber stündlich nur 1 Tropfen. Bleiben Sie bei stündlicher Einnahme 8 aufeinanderfolgende Stunden täglich.

Auch wenn Sie sich nach wenigen Tagen schon viel besser oder ganz gesund fühlen schlägt
Jim Humble vor, dies 3 Wochen beizubehalten. Nach den 21 Tagen empfiehlt er, wenn alles
gut ist, eine tägliche Erhaltungsdosis von 6 Tropfen aktiviertem MMS einzunehmen. Für
Kinder empfiehlt er dasselbe Vorgehen nur mit halber Dosis (im MMS-Handbuch finden Sie
gewichtsabhängige Dosierungstabellen für Kinder).
• Für Menschen, die mit Coronaviruserkrankten oder positiv Getesteten in Kontakt waren, empfiehlt er 3 Wochen lang dem Protokoll 1000 zu folgen: d.h. vorsichtig steigern
auf 8 x je 3 Tropfen aktiviertes MMS in je 1 Glas Wasser verdünnt pro Tag einzunehmen.
• Für jedermann der nicht direkt betroffen ist, schlägt er vor, mit der täglichen Erhaltungsdosis von 6 Tropfen das Immunsystem zu stärken.
Da jeder Mensch individuell anders reagiert, weist Jim Humble darauf hin, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, MMS erfolgreich anzuwenden. Manche benötigen größere Mengen,
andere erzielen schon mit geringen Dosen gute Erfolge. So beispielsweise ein 85-jähriger
Mann, der durch Coronavirus schwer erkrankt war, sodass er Sauerstoff benötigte. Er bekam pro Tag eine Literflasche mit 20 aktivierten Tropfen MMS und nippte den ganzen Tag
über alle 5 bis 10 Minuten daran bis die Flasche leer war. Bereits nach 3 Tagen ging es ihm
wesentlich besser, er benötigte keinen Sauerstoff mehr. Daraufhin wurde die tägliche Dosis
auf alle halbe Stunde je einen Schluck von einem Liter Wasser mit insgesamt 12 aktivierten
Tropfen reduziert. Dem Mann ging es innerhalb kurzer Zeit 90% besser.
So weist Jim Humble nochmal darauf hin, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt
MMS zu sich zu nehmen und dass es wichtig ist, dass Sie Ihren Körper beobachten und
schauen was ihm gut tut, da Sie alleine für sich verantwortlich sind.
Außerdem verweist er auf seine beiden Bücher:
„MMS Health Recovery Guidebook“ und
„The Master Mineral Solution of the Third Millenium“.
Beide sind erhältlich unter www.jhbooks.org oder auf deutsch:
„Ein gesundes Leben mit MMS“ Jim Humble mit Cari Lloyd und
„MMS klinisch getestet“ erhältlich unter www.jim-humble-verlag.com
Jim Humble schließt mit der Aufforderung, das Richtige zu tun und sich gegenseitig zu helfen.
Meine Hinweise zur eigenverantwortlichen Anwendung von MMS finden Sie in:
„Das MMS-Handbuch – Gesundheit in eigener Verantwortung“
Erhältlich im Buchhandel, beim Daniel-Peter-Verlag oder bei mir selbst.
Auch ich wünsche Ihnen alles Gute
Dr. Antje Oswald

