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von Samanta    

Hallo an alle Betroffenen, 

vor ca. 3 Jahren habe ich meine ersten Erfahrungen mit Rheuma gesammelt. 

Es gab Zeiten da konnte ich mich kaum bewegen. Ich war in der Rheumaklinik und wurde auf die ent-

sprechenden Medikamente eingestellt. Es gab Zeiten, da konnte ich kaum noch gehen. Das Medika-

ment mußte abgesetzt werden, weil die Leberwerte zu hoch waren. 

Vor eineinhalb Jahren haben wir uns einen Hund angeschafft. Er fordert tägliches Gassigehen und viel 

Zuwendung. Außerdem ist er ein Clown und bringt uns oft zum Lachen. 

Mittlerweile habe ich so gut wie keine Schübe mehr. Sollte ich feststellen, dass mal wieder ein Schub 

im Anmarsch ist, gehe ich zu meiner Hausärztin, die dann die Einnahme einer geringen Kortisondosis 

anrät und damit verschwinden dann die Anzeichen. Das passiert ungefähr einmal im Jahr. 

Ich kann sogar wieder Pumps tragen, was vor einiger Zeit noch unmöglich war. 

Also ich glaube schon fast an ein Wunder und denke, dass ich diese Entwicklung meinem kleinen 

Hund zu verdanken habe. 

Also nur Mut vielleicht kann es bei Euch auch so werden. 

Liebe Grüsse 

Samanta 

 

von Arnim    

Hallo Samanta, 

ich habe für sie eine noch bessere Lösung. Sie brauchen kein Kortinson mehr. Lesen sie die Patienten-

berichte beim Jim Humble über MMS und sie werden staunen,was da alles möglich ist. Viele Grüße 

Arnim 

 

von Samanta    

Hallo Arnim, 

wer ist Jim Humble? Ist er ein Mitglied oder ein Autor? Wäre nett wenn Du mir sagen würdest wo ich 

etwas finde. 

LG 

Samanta 

 



von bermibs    

Hallo Samata, 

Jim Humble ist ein Amerikaner, der in den 90-er Jahren die ausgesprochen positive Wirkung des Oxi-

dans Chlordioxid auf den menschlichen Körper entdeckt hat. Die ersten Erfolge waren die vollständige 

Heilung von Malaria in kürzester Zeit. Das Wirkungsspektrum dieser Substanz geht jedoch wesentlich 

weiter, so auch bei Rheuma. Chronische Entzündungen können damit sehr gut therapiert werden. 

Jedoch geht das nur in völliger Eigenverantwortung, da MMS/Chlordioxid bisher nicht als Medika-

ment zugelassen ist. Gesundheit ist in jedem Fall immer Eigenverantwortung. 

Hier etwas Material zum Nachlesen aus verschiedenen Web-Quellen. In der Link-Liste findest Du 

auch einen Videovortrag eines deutschen Arztes aus Bayern. 

Ich mache zur Zeit eine dreiwöchige MMS-Kur. 

http://www.files.bermibs.de/fileadmin/pdf/mms-chlordioxid-das_allroundoxidans/ 

LG 

bermibs 

 

von Samanta    

Hallo bermibs, 

danke für die Aufklärung. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg mit der Kur. Wäre nett, wenn Du nach Beendigung der Kur mir Deine Er-

fahrungen mitteilen würdest. 

LG 

Samanta 

 

von bermibs    

Hallo Samanta, 

nach Abschluss meiner Kur (nächste Woche) werde ich die Ergebnisse beim Thema "Chlordioxid - ein 

hoch potentes Molekül" einstellen. 

http://www.imedo.de/group/topics/show/66199-chlordioxid-ein-hoch-potentes-molekuel 

LG bermibs 

 


