Divyana Martina Collatz
Praxis für Naturheilkunde
mail@karunya-meditation.de
www.karunya-meditation.de

Rechtliche Hinweise:
Sie dürfen sich an mich wenden und einen Termin mit mir vereinbaren, wenn
Sie dies wünschen. Selbstverständlich ist diese Beratung kostenpflichtig und
muss privat bezahlt werden. Keinesfalls ist es mir möglich, Anfragen per Email
oder per Telefon zu beantworten, wenn Sie sich noch nicht persönlich
vorgestellt haben. Das ist in Deutschland rechtlich nicht zulässig. Ebenso ist es
nicht erlaubt, dass MMS/CD verordnet oder verschrieben wird, da es lediglich
als Wasserreinigungsmittel zugelassen ist. Sie können in meiner Praxis einen
Termin bekommen, Ihre Fragen in Bezug auf MMS/CD stellen und sich über die
Möglichkeiten und Risiken informieren. Sie können sich zeigen lassen, wie
MMS/CD angewendet werden könnte, wenn Sie es dann auf eigene
Verantwortung nehmen wollen, nachdem Sie darauf aufmerksam gemacht
wurden, dass es sich bei MMS/CD nicht um ein zugelassenes Medikament
handelt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
MMS/CD ist nicht als Medikament zugelassen, sondern zur Trinkwasseraufbereitung/-Reinigung.
Die hier dargestellten Vorgehensweisen sollen Ihnen als Information dienen. Sie ersetzen keine
ärztlichen Diagnosen, Beratungen oder Therapien.Ich hafte nicht für Schäden, welcher Art auch
immer, die sich aus der Anwendung der in diesem Informationsschreiben geschilderten Methoden
ergeben; insbesondere übernehme ich keine Haftung für Verbesserung oder Verschlechterung Ihres
Gesundheitszustandes.
Aufgrund der Dynamik des Internets können in der Informationsschrift erwähnte Links, die zum
Zeitpunkt der Publikation noch aktuell waren, im Laufe der zeit bereits verändert oder nicht mehr
vorhanden sein.
Es wird keine Haftung für den Inhalt externer Links übernommen.

Meine persönlichen Erfahrungen mit MMS
Als Heilpraktikerin bin ich seit über 20 Jahren mit vielen alternativen
Heilmethoden und -Mitteln vertraut. Durch meine Kenntnisse über den
Pleomorphismus - den Gestaltwandel von Mikroorganismen in Abhängigkeit des
pH-Werts und weiterer Faktoren, wie Schwermetalle und anderer Umwelttoxine
- leuchtete mir die Wirkweise des Chlordioxids mit seiner selektiven Wirkung
auf anaerobe Situationen im Körper sofort ein.
Auch ich machte anfänglich drastische Erfahrungen durch die extreme
Wirkkraft des Chlordioxids - weil ich mich auf empfohlenen Mengenangaben
verließ, aber sehr sensibel reagierte. Es braucht oftmals einen sehr sanften
Einstieg, was möglich ist. Dadurch lassen sich anfängliche Rückvergiftungen
durch den zu schnellen Abbau von pathogenen Mikroben, überalterten Zellen
und dadurch frei werdende Toxine vermeiden!

Mittlerweile bin ich zu einer sehr sanften Dosierung
übergegangen:
3-5 Tropfen aktiviertes CD auf einen Liter Wasser - und diesen über den Tag
verteilt trinken. Immer wieder ein oder zwei Tage Pause machen. Die Dosis ist
so zu wählen, dass man sich gut fühlt. Und dies über einen so langen Zeitraum
(auch dauerhaft als `Pflege´ oder präventiv), bis sich merklich alle
entzündlichen Veränderungen zurückbilden und ausheilen. In Kombination mit
der Hippokrates-Ernährung ist dies ein Heilrezept für die meisten Krankheiten
und eine Möglichkeit gesund alt zu werden!
Vor allem der mit anderen Methoden nahezu undurchdringliche Biofilm, einer
entzündlich verklebten, hoch-toxischen Schleimschicht, in der Ammoniak
bildende parasitäre Strukturen ihr Zuhause finden, lässt sich auf diese Art
auflösen und ausscheiden. Ist diese Schicht entfernt, kann der Darm erst
wieder Nährstoffe absorbieren - die Versorgung aller gesunden Zellen
funktioniert wieder! Und Du kannst aufatmen und Dich in Deinem Körper
endlich befreit und wohl fühlen! Auch Süchte können sich auf diese Art
auflösen!
Ein wahrer Segen! Ich empfehle das Buch von Dr.Andreas Kalcker: „Gesundheit
verboten“ als Vertiefungslektüre. Dort sind weitere Anwendungsmöglichkeiten
beschrieben.

Was ganz wichtig ist zu wissen:
Entgiftungsprozesse laufen auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab, vor allem
Emotionen können aufgewühlt werden. Dies ist ein Zeichen für bisher
psychisch nicht verarbeitete Erlebnisse. Vor allem Quecksilber-Oxidation kann
solche Erinnerungen und tiefe geistig-seelische Prozesse reaktivieren. In diesen
Phasen ist es manchmal nicht nur hilfreich sich therapeutische Begleitung zu
suchen, sondern dringend zu empfehlen, da sonst eine Überforderungssituation

und somit Stagnation in der Heilung und Rückzug in Resignation stattfinden
kann - und dies gilt es zu vermeiden!
So kann ich Ihnen nur aus eigener schmerzlicher Erfahrung sagen: Hilfe
anzunehmen ist so heilsam und wohltuend! Wir können und müssen nicht alles
alleine schaffen - es braucht die liebevolle Verbindung zu anderen Menschen
und denen, die diese Wegstrecke bereits gemeistert haben!
Meditation ist auch hierbei mehr als eine Unterstützung Meditation ist der Weg des Erwachens

