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Bio-Oxidations-Therapie nach Coldwell
„In meinen Kliniken und Heilungszentren in Europa habe ich überwiegend mit der
Sauerstoff-Therapie gearbeitet. Meines Erachtens war das ein preiswerter, schneller
und zuverlässiger Weg, um auf allen Ebenen gesund zu werden! Sauerstoff ist ein
Element, das sich überall findet, und zugleich das wesentliche Element im
menschlichen Körper und für das Leben selbst. Seit mehr als 150 Jahren wird die
Sauerstoff-Therapie – oder in diesem Fall die Wasserstoffperoxid-Therapie – in
Deutschland, Russland, Italien, Österreich und heutzutage auch in Mexiko mit großem
Erfolg angewendet. Sie heilt beinahe jede virale und mikrobielle Infektion und sogar
Krebs, Multiple Sklerose, Parkinson und weitere schwere Krankheiten.
Der einzige Grund, weshalb Amerikaner wahrscheinlich noch nie von diesem schnellen
und sicheren Mittel gegen Krebssymptome gehört haben, sind wirtschaftliche Aspekte.
Das liegt hauptsächlich an der Macht der Pharmaindustrie, denn es kostet lediglich zwei
US-Cent pro Tag, um Krebs mittels H2O2 (Wasserstoffperoxid) zu heilen. Vergleichen
Sie das mit den Millionen und Abermillionen von Dollar, die sich mit Chemotherapie,
Bestrahlung und anderen Arzneimitteln verdienen lassen.
Natürlich läuft die übliche Panikmache seitens der Pharmaindustrie: Den Menschen
wird eingeredet, dass die Sauerstoff-Therapie wegen der Gefahr der Oxidation nicht
angewendet werden sollte. Was viele Leute dabei nicht wissen: Alle menschlichen
Zellen sind mit einer Enzymschicht überzogen, die sie vor Oxidation schützt. Viren,
Bakterien und andere krankheitserregenden Mikroorganismen besitzen keine solche
Enzymschicht werden daher bei Kontakt mit der Anwendung von Wasserstoffperoxid
oder Ozon oxidiert. Bei richtiger Anwendung handelt es sich nach meiner Erfahrung um
einen zuverlässigen und schnellen Weg, um Krebs, AIDS, Grippe und alle Arten von
Infektionskrankheiten zu behandeln.
Anmerkung: Bitte wenden Sie Wasserstoffperoxid nicht an, ehe Sie Ihre eigenen
Recherchen gemacht und den gesamten Artikel auf meiner Internetseite gelesen
haben: http://instinctbasedmedicine.com/

Ausgehend von meiner mehr als 15-jährigen Erfahrung in der Sauerstoff-Therapie im
Rahmen meines IBMS (Zentren instinktbasierter Medizin), bin ich überzeugt, dass
nichts so sicher und wirksam ist wie die korrekt angewandte Bio-Oxidations-Therapie.
Professor Manfred von Ardenne hielt all die früheren sowjetischen Führer nur mit seiner
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie über Jahrzehnte am Leben! Als sie nach dem
Niedergang der Sowjetunion keinen Zugang mehr zur Sauerstoff-Therapie besaßen,
starben sie in sehr kurzer Zeit sprichwörtlich wie die Fliegen.
In meinem IBMS verwendeten wir 35 %iges Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität,
verdünnt in 175 bis 225 ml destilliertem Wasser oder Aloe-Saft, drei Mal täglich auf
nüchternen Magen – das ist sehr wichtig, da Die sich sonst unter Umständen
übergeben müssen. Wir begannen mit drei Tropfen drei Mal täglich (stets in 225 ml
destilliertem Wasser verdünnt) und erhöhten jeden Tag um einen Tropfen, bis wir 25
Tropfen drei Mal täglich erreichten (35 Tage lang). Dann reduzierten wir auf zwei Mal
und schließlich auf ein Mal täglich, wobei die Dosis langsam auf acht Tropfen pro Tag
gesenkt wurde. Zur Aufrechterhaltung nahmen wir drei Mal täglich acht Tropfen
35%iges Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität ein, verdünnt in 225 ml destilliertem
Wasser. Es ist hochgiftig, kann ihre Haut verbrennen und unverdünnt sogar tödlich sein.
Trinken Sie es niemals unverdünnt!
In meinen Zentren konnten wir binnen 14 Tagen enorme Schrumpfungen von
Krebstumoren ohne jegliche Nebenwirkungen beobachten. Die Erfolgsquote lag bei
annähernd 100 Prozent. Und die Wasserstoffperoxid-Therapie gab selbst
Krebspatienten im fortgeschrittenen und sogar Endstadium Hoffnung, die von der
Ärzteschaft oftmals zum Sterben nach Hause geschickt worden waren.
Zur Erinnerung: Sauerstoff- oder Ozon-Therapie beseitigt alle Krebssymptome für
gewöhnlich schnell, aber sie heilt den Krebs nicht. Sie eliminiert einfach die
Krebssymptome, Tumore und Krebszellen. Krebs ist eine systemische, mentale und
emotionale Erkrankung, die nur geheilt werden kann, wenn die zu Grunde liegende
Ursache ausgeschaltet wird. Sie müssen herausfinden, was für die Mutation
beziehungsweise Tumorentwicklung, seine Streuung und Malignität ursächlich war.

Sie dürfen nicht glauben, Sie wären geheilt, nur weil Sie eine Möglichkeit gefunden
haben, Ihren Körper zu manipulieren – zum Beispiel mit Wasserstoffperoxid. Denn Sie
sind nicht geheilt! Sie müssen die Ursache der Krebsentstehung aufdecken und
ausschalten. Andernfalls kommt er stets wieder zurück – bösartiger, stärker und
schneller als zuvor. Sie können die Natur nicht überlisten und sich Ihrer Verantwortung
entziehen, die darin besteht, eine Krankheit zu eliminieren, die Sie selbst verursacht
haben.
Jeder, der Ihnen einredet, natürliche Heilmethoden seien gefährlich, oder sie verbieten
bzw. den Zugang zu ihnen untersagen will, sollte lebenslänglich eingesperrt werden, da
sich solche Personen meines Erachtens der fahrlässigen Tötung schuldig machen!
Finden Sie nicht auch, dass die Regierung und Gruppen wie AMA (Amerikanische
Medizinvereinigung), FTC (Verbraucherschutzbehörde), FDA
(Arzneimittelzulassungsbehörde), ACS (Amerikanische Krebsgesellschaft) und Ähnliche
Sie darüber informieren sollten, dass es sichere, wirksame und belegte natürliche
Heilmethoden gegen Krebs, Aids, Grippe und so weiter gibt? Und dass diese
für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten? Stattdessen wird
alles getan, um diese Informationen und die Anwendung der natürlichen Heilmethoden
außerhalb der Reichweite zu halten!
Bedeutet das nicht, dass diese Gruppen indirekt für den Tod vieler, auch Ihnen
nahestehender Menschen verantwortlich sind, wenn die Todesursache Krebs ist und sie
genau wissen, dass er leicht und mit natürlichen Mitteln hätte geheilt werden können?
Wenn Sie nicht auf meiner Seite für Patientenrechte und Freiheit der Methoden
kämpfen, könnte ers sein, dass Ihnen die Mittel und Möglichkeiten fehlen, wenn Sie,
Ihre Angehörigen und Freunde sie eines Tages benötigen. Im Augenblick gibt es
Bestrebungen, Heilverfahren von Krebssymptomen wie WasserstoffperoxidBehandlungen zu verbieten und uns den Zugang dazu zu verbauen.“
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