
Mail vom 06.04.2013, 05:57 Uhr 
 
PN:Verwarnung von Doc Schüller: 
________________ 
 
Anmerkung zu Ihrem Beitrag vom 04.04.13  21:22 im Faden 
[[http://www.med1.de/Forum/Zahnmedizin/650223/ Was tun gegen extreme Zahnschmerzen, Haus-
mittel?]] 
 
>> Es ist zwar kein Hausmittel, aber vor einiger Zeit (Feb. 2013) habe ich eine starke Zahnwurzelspit-
zenentzündung (mit heftigen Schmerzen) eines Weisheitszahns innerhalb von drei Tagen mit Chlordi-
oxid (MMS – selektives Oxidans) vollständig beseitigt. Meine Zahnärztin wollte den Zahn ziehen. Das 
habe ich jedoch abgelehnt. 
LG bermibs << 
 
Ich schrieb Ihnen doch bereits, dass MMS als Scharlatanerie einzustufen ist und in einem seriösen Ge-
sundheitsforum kein Platz hat. Gleiches gilt für die Empfehlung von DHEA ohne ausdrückliche ärztli-
che Indikation, nicht umsonst ist dies in Deutschland rezeptpflichtig. 
 
Ich gebe Ihnen zwei Wochen Zeit, sich darüber klar zu werden, welchen Anspruch dieses Forum er-
hebt und inwieweit dies Auswirkungen auf Ihr Schreiben haben muss. 
 
Freundliche Grüße: 
________________ 
 
Hinweis: Diese eMail kommt vom Mailserver von med1.de, eine Antwort an bermibs ist nur auf der 
Webseite von med1.de möglich. 



Mail vom 06.04.2013, 12:27 Uhr 
 
PN von mir (Bernd Michael) an Doc Schüller: 
________________ 
 
Hallo, sie meinen wohl in ihrem Forum. 
 
Mit ihrer Aussage der Scharlatanerie diffamieren sie renommierte Ärzte. Das können sie im Interesse 
der Pharmaindustrie ruhig tun. 
Diese Ärzte, wie z.B. Dr. Antje Oswald oder auch Dr. Friedrich R. Douwes, wissen, dass selektive 
Oxidantien nicht nur eine Daseinsberechtigung in der Medizin haben sondern auch im ausgewogenen 
Verhältnis mit den Antioxidantien notwendig sind. Sie erfüllen im Körper eben Aufgaben, die Antio-
xidantien nicht wahrnehmen können. 
 
Sie persönlich verteufeln MMS wie die Pharmaindustrie. Wieso verteufeln sie nicht im gleichen 
Atemzug die medizinischen Oxidantien wie Ozontherapie, Wasserstoffperoxid oder auch Chlorhexa-
med. 
 
Es gibt zum Glück immer mehr Ärzte, die sich die Beschränkung des Horizontes durch die Pharmain-
dustrie nicht aufdrücken lassen. 
 
Sie sollten endlich einmal anfangen, ihren beschränkten Horizont zu erweitern und aufhören, Forums-
mitglieder zu bevormunden. 
Ihr Forum ist mir das einzige bekannte, dass eine derartige Zensur betreibt. Schauen sie sich doch ein-
mal bei Sanego.de oder auch dem Natur-Forum.de um. Da werden sie das nicht finden. Wir sind näm-
lich mündige Bürger, die selbst entscheiden können, was gut und richtig für den Körper und die Ge-
sundheit ist. 
Leider wurde das sehr gute Forum Imedo.de geschlossen. Davon sind sie meilenweit entfernt. 
 
So jetzt dürfen sie mein Profil endgültig löschen. Für niveaulose Plauderstündchen bin ich mir zu 
schade. 
 
Mit besten Grüßen 
Bernd Michael 
"Gesund alt werden ohne Medikamente": 
________________ 



Mail vom 06.04.2013, 12:42 Uhr 
 
PN von Doc Schüller: 
________________ 
 
>> Mit ihrer Aussage der Scharlatanerie diffamieren sie renommierte Ärzte. << 
 
Die Frage ist doch, ob man solche Ärzte noch als renommiert betrachten kann. Diese haben sich zwar 
einen Namen gemacht, aber was für einen? 
 
>> Das können sie im Interesse der Pharmaindustrie ruhig tun. << 
 
Das schöne bei mir ist, dass ich keinerlei Veranlassung habe, irgendetwas im Interesse der Pharmain-
dustrie zu tun, ich bin mit der nämlich in keinster Weise verbandelt. Das übliche Totschlaginstrument 
greift bei mir leider nicht. 
 
>> Diese Ärzte, wie z.B. Dr. Antje Oswald oder auch Dr. Friedrich R. Douwes, wissen, dass selektive  
Oxidantien nicht nur eine Daseinsberechtigung in der Medizin haben sondern auch im ausgewogenen 
Verhältnis mit den Antioxidantien notwendig sind. Sie erfüllen im Körper eben Aufgaben, die Antio-
xidantien nicht wahrnehmen können. << 
 
Warum belegen sie ihr Wissen nicht mit wasserdichten wissenschaftlichen Studien und etablieren die-
se Methoden somit in der Schulmedizin? So funktioniert die "böse" Schulmedizin nämlich, und das ist 
um ein vielfaches verlässlicher als Ihr oben angeführtes zweifelhaftes Renommee. 
 
>> Sie persönlich verteufeln MMS wie die Pharmaindustrie. Wieso verteufeln sie nicht im gleichen 
Atemzug die medizinischen Oxidantien wie Ozontherapie, Wasserstoffperoxid oder auch Chlorhexa-
med. << 
 
Auch mit den letzteren spielt man nicht unbedenklich herum. 
 
>> Es gibt zum Glück immer mehr Ärzte, die sich die Beschränkung des Horizontes durch die Phar-
maindustrie nicht aufdrücken lassen. << 
 
Dazu gehöre z.B. ich, siehe oben. Dummerweise komme ich dadurch noch nicht automatisch zu dia-
metral gegenläufigen Ansichten. 
 
>> Sie sollten endlich einmal anfangen, ihren beschränkten Horizont zu erweitern und aufhören, Fo-
rumsmitglieder zu bevormunden. << 
 
Sie meinen, ich sollte unkritisch jeden Blödsinn stehen lassen? Könnte ich sicherlich, wäre einfacher 
für mich, und viele Forenbetreiber machen sich ja auch nicht die Mühe eines solchen Eingreifens. An-
strebenswert finde ich es trotzdem nicht. 
 
>> Ihr Forum ist mir das einzige bekannte, dass eine derartige Zensur betreibt. Schauen sie sich doch 
einmal bei Sanego.de oder auch dem Natur-Forum.de um. Da werden sie das nicht finden. Wir sind 
nämlich mündige Bürger, die selbst entscheiden können, was gut und richtig für den Körper und die 
Gesundheit ist. << 
 
Klar doch, deshalb gibt es ja auch so geistreiche Ideen wie die neue Germanische Medizin, MMS oder 
die Aids-Leugnung. 
 
>> Leider wurde das sehr gute Forum Imedo.de geschlossen. Davon sind sie meilenweit entfernt. << 
 



Und was meinen Sie, warum wurde dieses Forum geschlossen? 
 
>> So jetzt dürfen sie mein Profil endgültig löschen. Für niveaulose Plauderstündchen bin ich mir zu 
schade. << 
 
Das ist Ihre Einschätzung Ihres "Abschiedsbriefes". 
 
Freundliche Grüße: 
________________ 
 
Hinweis: Diese eMail kommt vom Mailserver von med1.de, eine Antwort an bermibs ist nur auf der 
Webseite von med1.de möglich. 



Mail vom 06.04.2013, 13:41 Uhr 
 
PN von mir an Doc Schüller: 
________________ 
 
Arrogant sind sie überhaupt nicht. So wie sie auftreten, liegen sie mit EsoWatch/Psiram auf einer Wel-
lenlänge. 
 
Nur noch eins. Sie benutzen das altbekannte Totschlagargument der Schulmedizin über den wissen-
schaftlichen Nachweis. 
Verraten sie mir doch, wer den durchführen soll. Die Pharmaindustrie ganz sicherlich nicht, da mit 
nicht patentierbaren Industriesubstanzen (Natriumchlorit, Salzsäure, Chlordioxid) kein Profit möglich 
ist. Sie würde selbst auf den immensen Kosten des Zulassungsverfahrens sitzenbleiben. Und jede 
Pharmafirma könnte nach Zulassung auf diese Zulassung aufspringen ohne etwas zu bezahlen. Wo le-
ben sie denn? 
 
Selbst der milliardenschwere Bill Gates hat es abgelehnt, das amerikanische Zulassungsverfahren zu 
finanzieren. Das hätte er locker aus der Portokasse bezahlt. Warum wohl. Er ist viel zu sehr mit der 
Pharmaindustrie verbandelt und steckt seine Millionen lieber in dubiose Impfprogramme zur "Redu-
zierung" der Bevölkerung. Und das nach seinen persönlichen Aussagen. 
 
Vielleicht haben sie genug Geld, um das Zulassungsverfahren zu finanzieren. Ich habe es nicht. Und 
mit ihrem Totschlagargument werde ich trotzdem nicht auf neue, "nicht wissenschaftlich nachgewie-
sene" Erkenntnisse verzichten. 
Mir hat MMS schon mehrfach geholfen und diese Erfahrung gepaart mit den Informationen aufge-
schlossener Mediziner reicht mir vollkommen. 
 
Dann kann ich auf ihre Weisheiten getrost verzichten. Sie sind nicht der Nabel der medizinischen 
Welt, für den sie sich offensichtlich halten. Es gibt auch Laien, die mehr Sachverstand mitbringen, ein-
schließlich der persönlichen Erfahrung. Diesen Satz stelle ich ausdrücklich nicht auf mich ab. 
bermibs 
________________ 



Mail vom 06.04.2013, 14:19 Uhr 
 
PN von Doc Schüller: 
________________ 
 
>> Arrogant sind sie überhaupt nicht. So wie sie auftreten, liegen sie mit EsoWatch/Psiram auf einer 
Wellenlänge. << 
 
Wie schön, dass es in der Welt nur Schwarz und Weiß gibt. 
 
>> Nur noch eins. Sie benutzen das altbekannte Totschlagargument der Schulmedizin über den wis-
senschaftlichen Nachweis. 
 
Verraten sie mir doch, wer den durchführen soll. Die Pharmaindustrie ganz sicherlich nicht, da mit 
nicht patentierbaren Industriesubstanzen (Natriumchlorit, Salzsäure, Chlordioxid) kein Profit möglich 
ist. Sie würde selbst auf den immensen Kosten des Zulassungsverfahrens sitzenbleiben. Und jede 
Pharmafirma könnte nach Zulassung auf diese Zulassung aufspringen ohne etwas zu bezahlen. Wo le-
ben sie denn? << 
 
Da ist durchaus etwas dran. Dummerweise wird deswegen aber noch lange nicht jeder esoterische An-
satz zu einem ernst zu nehmenden Therapiekonzept. In diesem Fall müssen Sie sich deshalb andere Fi-
nanziers suchen, nur müssen Sie diese erst einmal überzeugen, das liegt wohl in der Natur der Sache. 
Es gibt z.B. staatliche Forschungsetats, nur werden die nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt. 
Wer hier Gelder nachsucht, muss seine Ideen schon gut begründen können. 
 
>> Selbst der milliardenschwere Bill Gates hat es abgelehnt, das amerikanische Zulassungsverfahren 
zu finanzieren. Das hätte er locker aus der Portokasse bezahlt. Warum wohl. Er ist viel zu sehr mit der  
Pharmaindustrie verbandelt << 
 
Gerade ein Herr Gates ist eben gerade nicht mit der Pharmaindustrie verbandelt. Er wäre ein guter 
//rosetta stone,// um die Seriösität der von Ihnen hochgehaltenen Ansätze zu prüfen. 
 
>> und steckt seine Millionen lieber in dubiose Impfprogramme zur "Reduzierung" der Bevölkerung. 
Und das nach seinen persönlichen Aussagen. << 
 
Und warum sollte er derartig niederträchtige Ansinnen verfolgen? Die mangelnde Logik Ihrer Worte 
müsste sich doch eigentlich nicht nur mir erschließen. 
 
>> Vielleicht haben sie genug Geld, um das Zulassungsverfahren zu finanzieren. ich habe es nicht. 
Und mit ihrem Totschlagargument werde ich trotzdem nicht auf neue, "nicht wissenschaftlich nachge-
wiesene" Erkenntnisse verzichten. << 
 
Sie werden aber verstehen, dass ich eine gewisse Fürsorgepflicht den Nutzern dieses Forums gegen-
über empfinde. Insofern mag ich diesen nicht zumuten, sich aus Gutgläubigkeit den gleichen Risiken 
auszusetzen, denen Sie sich offenbar bewusst aussetzen wollen. 
 
>> Mir hat MMS schon mehrfach geholfen und diese Erfahrung gepaart mit den Informationen aufge-
schlossener Mediziner reicht mir vollkommen. << 
 
Mir reicht sie nicht. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass Kopfschmerzen verschwanden, nachdem ein 
Zug an meinem Haus vorbeifuhr. Ich käme aber trotzdem nicht auf die Idee, dies als Therapiekonzept 
zu verkaufen, selbst wenn mir "aufgeschlossene Mediziner" dies als vernünftigen Ansatz nahe zu brin-
gen trachteten. 
 



>> Sie sind nicht der Nabel der medizinischen Welt, für den sie sich offensichtlich halten. << 
 
Ich halte mich ganz sicher nicht für einen solchen. Trotzdem kann (und will) ich nach meinem Selbst-
verständnis die mir obliegende Verantwortung für dieses Forum nicht einfach ablegen, auch wenn dies 
viel bequemer für mich wäre. 
 
Freundliche Grüße 
________________ 
 
Hinweis: Diese eMail kommt vom Mailserver von med1.de, eine Antwort an bermibs ist nur auf der 
Webseite von med1.de möglich. 



Mail vom 06.04.2013, 15:52 Uhr 
 
PN von mir an Doc Schüller: 
________________ 
 
Was soll ich von einem Menschen halten, der vorgibt, medizinisch gebildet zu sein und die chemi-
schen Vorgänge der Oxidation im menschlichen Körper nicht versteht sowie die chemische Substanz 
Chlordioxid als selektives Oxidans (da Oxidationsstärke geringer als Sauerstoff!!!) der Esoterik zuord-
net. 
 
Dazu kommt noch, dass sie einen so "seriösen" Herrn wie Bill Gates über den grünen Klee loben. Mir 
ist unklar, auf welchen Stern sie leben. 
 
http://www.vitalstoff-journal.de/fakten-und-widerreden/impfen/bill-gates-sagt-dass-impfstoffe-dabei-
helfen-koennen-die-weltbevoelkerung-zu-reduzieren/ 
 
So viel zum ehrenwerten Herrn Gates. 
bermibs 
________________ 



Mail vom 07.04.2013, 01:57 Uhr 
 
PN von Doc Schüller: 
________________ 
 
>> Was soll ich von einem Menschen halten, der vorgibt, medizinisch gebildet zu sein und die chemi-
schen Vorgänge der Oxidation im menschlichen Körper nicht versteht sowie die chemische Substanz 
Chlordioxid als selektives Oxidans (da Oxidationsstärke geringer als Sauerstoff!!!) der Esoterik zuord-
net. << 
 
Halten Sie von mir, was Sie wollen, ich fürchte, ich kann Sie sowieso nicht davon abhalten. 
 
>> Dazu kommt noch, dass sie einen so "seriösen" Herrn wie Bill Gates über den grünen Klee loben. 
Mir ist unklar, auf welchen Stern sie leben. 
 
http://www.vitalstoff-journal.de/fakten-und-widerreden/impfen/bill-gates-sagt-dass-impfstoffe-dabei-
helfen-koennen-die-weltbevoelkerung-zu-reduzieren/ 
 
So viel zum ehrenwerten Herrn Gates. << 
 
Ich habe selten eine derartige Schmierenkampagne gelesen wie in diesem Link. Wenn Sie dieses un-
sägliche Machwerk nicht dahin bringt zu erkennen, wes Geistes deren Urheber sind, dann weiß ich 
auch nicht. 
 
Nur ein einziges Stichwort: Vielleicht befassen Sie sich mal mit den Ursachen der Bevölkerungsexplo-
sion und behalten dabei insbesondere Armut und schlechte medizinische Versorgung im Auge. Und 
wenn Sie dann zu der durchaus fundierten Erkenntnis kommen, dass Armut und schlechte medizini-
sche Versorgung zu einer Zunahme der Bevölkerung führen (Stichwort Absicherung der Überlebens-
chance im Alter), dann kommen Sie auch dahinter, inwiefern sich eine Beseitigung von Hunger und 
Krankheiten auf das Bevölkerungswachstum auswirkt, und zwar gänzlich ohne Verschwörungstheo-
rien. 
 
Denken Sie mal drüber nach, auch auf die Gefahr hin, dass ein Aha-Effekt auftreten könnte. 
 
Freundliche Grüße 
________________ 
 
Hinweis: Diese eMail kommt vom Mailserver von med1.de, eine Antwort an bermibs ist nur auf der 
Webseite von med1.de möglich. 
 


