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Der „persönliche Rundbrief DMSO & Co.“ des 
Praxisinstitut Naturmedizin entstand, nachdem 
sich Dr. Fischers Gesundheitswerkzeugkasten 

ab 2010 mit 
immer mehr 
hochwirksa-
men, zugleich 
simplen Mit-
teln füllte. Es 
formte sich 
die Absicht, 
dies erstens 
vielen Ärzten 
und Heilprak-
tikern weiter 
zu geben und 
zweitens viele 
Menschen zu 
ermutigen, ein-
fache, bewähr-

te, preisgünstige und natürliche Mittel selbst 
zu beschaffen und virtuos und kreativ auch zu 
Hause anzuwenden. 

Persönliche Erfahrungen gehen dabei ebenso 
ein, wie zahlreichen Berichte von Selbstanwen-
dern und Therapeuten, vor allem jene, denen 
Dr. Fischer aus Anlass von Seminaren, Works-
hops und Kongressen persönlich begegnen darf. 
Die Rundbriefe, die bisher entstanden, enthal-
ten also „Medizin zum Selbermachen“, denn die 
Medizin soll wieder zu den Menschen kommen.

DMSO als Dachmittel spielt darin ebenso eine 
wichtige Rolle, wie viele weitere „effektive 
Hausmittel“, Heilpflanzen, Methoden und 
geistig-seelische Hilfen. Eine solche Bandbreite 
wird benötigt, um individuellen Symptomen 
und ihren Ursachen gerecht zu werden. Dies 
ist das Kennzeichen der Integrativen Medizin. 
Ein Integral, wie in der Schule gehört, schließt 
die gesamte Fläche darunter mit ein. Integra-
tive Medizin schließt nichts aus, betreibt keine 
Vorurteile und gehorcht keinen Dogmen. Zu 
allen Themen, Mitteln und Methoden in Dr. 
Fischers Rundbriefen kann man kontroverser 
Meinung sein. Da sie bisher schon positive 
Anwendungsergebnisse hervorbrachten, dürfen 
sie jedoch Beachtung finden. Es sind vielfältige 
Impulse auf dem Weg der Gesundheit.

Unsere Gesundheit sollten wir also nach 
wie vor in den eigenen Händen halten. Mit 
materiellen Hausmitteln für den Körper 
und mit spirituellen Hausmitteln für den 
Geist können wir Gesundheit bewahren 
und Krankheit behandeln.

Das Ziel sollte immer Selbsthilfe sein! Nur 
sie macht frei, unabhängig, krisenfest und 
ist im Einklang mit der Selbstbestimmtheit, 
die wir für uns selbst wünschen, jedoch 
auch für alle Mitmenschen fördern können. 
Impulse zu geben, die jeder selbst weiter 
entwickeln kann, das ist der Sinn dieses 
persönlichen Rundbriefs.

Einführung

Gesundheitswerkzeug-        
kasten

Kriterien
• gut verträglich
• vielseitig anwendbar   
• bewährt in der Wirkung 
• leicht zu beschaffen 
• kostengünstig

Die DMSO & Co. Hausapo-
theke soll für möglichst vie-
le Menschen erschwinglich 
sein und intuitiv angewen-
det werden können
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Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass 
Virus Infektionen, soweit überhaupt nachgewie-
sen und falls tatsächlich Symptome auftreten, 
sich gut mit Ruhe, Atemübungen, Vitaminen, 
Jod/Selen und Artemisia annua (einjähriger Bei-
fuß) oder anderen Oxidationsmitteln behandeln 
lassen. Dem ist auch nicht andauernd etwas 
hinzuzufügen. Wobei ich persönlich im Falle von 
aufkommenden Symptomen hauptsächlich auf 
den einjährigen Beifuß setzte. All dies ist auch 
vorbeugend einzusetzen.

Wem diese ebenso bewährten wie hochwirk-
samen Maßnahmen und Mittel zu simpel oder 
zu kostengünstig erscheinen, der darf weiterhin 
auf „das ganz besondere Mittel“ hoffen und 
warten. 

Jod als Lugolsche Lösung, Selen als Natriumse-
lenit und Lysin, sind frei verkäuflich bei www.
alchemist.de erhältlich. Vitamine, wie C und D3, 
gibt es ebenfalls und überall. Bettruhe gibt es 
zu Hause für umsonst. Wer sich mit „grippalen 
Symptomen“ zur Arbeit ins Büro oder die Fabrik 
schleppt, um die Produktivität aufrecht zu erhal-
ten, darf diese Einstellung überprüfen.

Für generell wichtig in der Jahreszeit der akuten 
Infektionen halte ich den präventiven Einsatz 
von DMSO, da Zell schützend und Zell stabilisie-
rend wirksam.

Geht es um die Desinfektion der Umge-
bung und der Haut, und damit auch um 
die Verhinderung der Ausbreitung, so 
sind nach wie vor die klassischen Oxida-
tionsmittel der zuverlässigste bzw. ver-
träglichste Weg. Es handelt sich etwa um 
Wasserstoffperoxid-Lösung, Ozon(-Wasser), 
Chlordioxid-Lösung, Kaliumperoxomonosul-
fat-Lösung, Magnesiumperoxid, Kaliumper-
manganat-Lösung, etc.. 

Tatsächlich lassen sich Oxidationsmittel auch 
therapeutisch einsetzen (innerlich – oral, Infu-
sion, Injektion), doch in der Praxis ist das eher 
ein Fall für chronifizierte Infektionen oder Fälle 
mit Komplikationen und nicht für die jetzt betra-
chteten überwiegend akuten und leichten Fälle. 

In der jetzigen Situation ist es jedoch 
sinnvoll, beispielsweise Aromaöl 
Verdampfer mit Wasserstoffperoxid 3%ig 
zu befüllen und die Wohn-, Büro-, Praxis-, 
Klinik,- Schul-, Pflege-Räume damit zu 
bedampfen. Lungenentzündungen haben 
dann wenig Chancen …

 
Auch wenn es im Internet Forschungsarbeiten 
gibt, die zeigen, dass Wasserstoffperoxid die 
Abwehrkraft von Schleimhaut nicht verbessert, 
darf man hier aufpassen, dass nicht Äpfel mit 

Corona Virus – 
DMSO wirkt Zell schützend und Zell stabilisierend 

http://www.alchemist.de
http://www.alchemist.de
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Wenn man nach „DMSO Ambroxol“ im Internet 
sucht, bekommt man erstaunlich viele Treffer 
und stellt fest, dass diese Kombination als 
Creme, Gel oder Salbe in renommierten Fach-
magazinen, wie zum Beispiel Deutsches Ärzte-
blatt, Pharmazeutische Zeitung oder Deutsche 
Apotheker Zeitung, schon einige Jahre beschrie-
ben und empfohlen wird. Und zwar konkret bei 
neuropathischen Schmerzen, wobei mir selbst 
das zu eng gesteckt ist. 

Denn inzwischen gibt es sehr gute Rüc-
kmeldungen zur Anwendung dieser 
Mischung bei den unterschiedlichsten 
Schmerzzuständen am gesamten Bewe-
gungsapparat ebenso wie bei Neuralgien. 
Doch die wenigsten wissen bisher davon! 

Jetzt gibt es gute Neuigkeiten dazu für alle 
RundbriefleserInnen. Ab sofort kann man die 
DMSO-Ambroxol-Creme als Rezepturarzneimit-
tel verschreibungsfrei bei der Viktoria Apotheke 
in Saarbrücken beziehen, wenn man sich dort 
registriert hat. Das bisherige Einholen eines 
Rezepts beim Arzt und anschließende Einze-
lanfertigung in der Apotheke vor Ort kann also 
entfallen.

Dies ist eine willkommene Erweiterung 
des DMSO-Sortiments im Bereich der 
Rezepturarzneimittel. Neben den sterilen 
DMSO-Mischungen, unter anderem mit 
Magnesiumchlorid und Magnesiumlactat, 
zur Anwendung im Bereich Infusion/Injek-
tion/Wundbehandlung, sind nun auch die 
DMSO Augentropfen AT mono 3% sowie 
die DMSO-Ambroxol-Creme im Online Shop 
der Viktoria Apotheke erhältlich: www.
internet-apotheke.de . Die DMSO-Ambro-
xol-Creme enthält 20% Ambroxol-Hydro-
chlorid und 15% DMSO. 

Ambroxol, eigentlich als „Schleimlöser“ be-
kannt, offenbarte seine lokal schmerzstillenden 
Eigenschaften erst mit der Zeit. Während es 
als Schleimlöser auch nie wirklich überzeugen 
konnte, ist es als topisches „Schmerzmittel“ 
umso effektiver und verträglicher. 

Zitat: „…, dass Ambroxol spannungsabhängige 
Natriumkanäle in schmerzsensiblen peripheren 
Nervenzellen hemmt. Die Hemmung war bis zu 
50-fach stärker als bei anderen Lokalanästhetika 
wie Lidocain oder Benzocain.“

DMSO-Ambroxol-Creme bei Viktoria Apotheke

http://www.internet-apotheke.de
http://www.internet-apotheke.de
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Für kosmetische oder Körperpflege Anwen-
dungen, wie Hautöle, Haarspülungen, 
Shampoo oder Duschgel sind lediglich 2 
– 3% DMSO Zusatz nötig, um beispielswei-
se enthaltene Pflanzenauszüge oder Aro-
maöle, „wirksamer“ zu machen. 

Eine solch geringe Menge DMSO lässt auch 
die Verdickungs- oder Geliereigenschaften von 
entsprechenden Zusätzen wie Xanthan (E 415) 
oder Hydroxyethyl-Cellulose unbeeinflusst – ein 
Thema, das erst mit höheren DMSO-Anteilen 
oft das Erreichen einer guten Konsistenz verhin-
dert. 

In den Seminaren habe ich des Öfteren 
angeregt, mit DMSO & Co. kreativ-virtuos 
eigene Mischungen zu probieren, die im 
Bereich Kosmetik, Anti-Aging, Schönheit, 
aber auch Körperpflege angewendet wer-
den können. 
Zutaten wie (+)-Milchsäure, Natron/Ba-
sensalze, Vitamin C, Äpfelsäure, MSM, … 
und weitere sind durchaus auch für solche 
Anwendungen auf der Haut positiv wirk-
sam, nicht nur zur Einnahme bei körperli-
chen Symptomen. 

Auf diese Weise wurden zahlreiche bisherige 
TeilnehmerInnen zu Schöpfern interessanter, 
individueller Kreationen. Einer von ihnen, ein 
Heilpraktiker und Leser der Rundbriefe, hat mir 
nun, nach vielen Mischungs- und Anwendungs-
versuchen, das Ergebnis seiner Experimente 
in Form einer „Duschpaste“ in einer 250 ml 
Flasche per Post gesendet und diese sogar mir 
gewidmet, da er die Rezeptur aus einem DMSO 
& Co. Seminare mit nach Hause gebracht hatte 
– „Duschpaste nach Dr. H. Fischer“, so hat er sie 
genannt. 

Wie erwähnt, ist das Erreichen einer befriedi-
genden und lagerungsstabilen Konsistenz das 
Hauptanliegen bei solchen kreativen Entwic-
klungen. Ebenso dann die Kombination aus 
synergistisch wirkenden und/oder harmonieren-
den Zutaten. In dieser Serie sollen im weiteren 
Verlauf verschiedene solcher Rezepturen vor-
gestellt werden. Zum Duschen, Haare waschen, 
Haare spülen, Gesicht pflegen, … 

Heute also das Basen-Duschgel. 
Nach dem Entwickler, der ungenannt bleiben 
möchte, geht es so:

DMSO Anwendungsvarianten - 
Basen-Duschgel 
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Die Xanthan/Glycerinmischung unter 
Rühren, idealerweise mit einem elektris-
chen Handmixer, langsam zugeben und 
alles miteinander noch ca. 1 min mixen. 
Dann in eine entsprechende Duschgel-
flasche abfüllen. Für mich haben sich die 
alten 1 Liter Seifenspenderflaschen aus der 
Praxis/Klinik bewährt. Sie haben auch eine 
schöne kleine Öffnung durch die man die 
so entstandene Duschgelpaste gut dosie-
ren kann. Es empfiehlt sich das ganze vor 
jedem Gebrauch trotzdem nochmal aufzus-
chütteln, da sich das Öl nach einer gewis-
sen Zeit wieder oben absetzt.

Zutatenliste Duschgel/Duschpaste (1000 ml)

1. Meerwasser 
       Unverdünnt oder 1:2 verdünnt mit 
       reinem Wasser
2. Natron
       Natriumhydrogencarbonat oder 
       Basensalzmischung
3. Heilerde
       Alternative wäre Zeolith
4. Naturreines Öl als integrierte 
       Hautpflege
       z.B. Mandelöl, Olivenöl, ...
5. Aromaöl nach Wahl
6. DMSO
7. Verdickungsmittel 
       Xanthan, Hydroxyethylcellulose, …

Salz, Natron und Heilerde (anorganische Parti-
kel mit hoher Oberflächenbindungskapazität) 
bilden eine synergistische Mischung zur sanften, 
jedoch gründlichen Hautreinigung ohne jegliche 
Erdölabkömmlinge oder andere „Porenverstop-
fer“. 

Mit dieser Anleitung kann man also zu einem 
eigenen Produkt kommen und hoffentlich gibt 
es viele experimentierfreudige LeserInnen und 
positive Anwendungs-Rückmeldungen. 

Zur Herstellung von ca. 900 - 1000 ml 
Duschgel/Duschpaste verwende ich: 

1.  500 ml Meerwasser 1:2 verdünnt mit 
reinem Wasser bei normaler Haut oder 
unverdünnt bei Hautproblemen

Anmerkung: Reines, also unverdünntes 
Meerwasser hat einen Salzgehalt von ca. 
3,2% und verdünnt mit reinem Wasser (z.B. 
pharmazeutisches Wasser Ph. Eur.) 1:2, hat 
es dann einen Salzgehalt von ca. 1,1%. 

2.  500 g Natron 

3.  250 g Heilerde (hier nehme ich Luvos 
Heilerde fein 2 für die Haut)

4.  (25 - ) 37,5 ml Mandelöl 
(Diese Mengen waren in Do it yourself 
Büchern für Duschgels empfohlen. Die 
Menge kann man sicherlich individuell 
bestimmen und hängt vielleicht auch vom 
Härtegrad des Wassers ab. Hier im Allgäu 
haben wir ja ein etwa härteres Wasser als 
in Franken. :) )

5.  50 Tropfen eines ätherischen Öles 
(Ich habe mich für Zitronenöl entschieden)

Alle Zutaten bis hier gut miteinander 
vermischen. Es hilft auch das Ganze etwas 
ruhen zu lassen, und abzuwarten, bis das 
Natron sich in der Meerwasserlösung 
aufgelöst hat, bevor man den Gelbildner 
dazugibt, da es sonst nacharbeitet und sich 
die Duschgelflasche stark aufblähen kann. 

6.  DMSO 2 – 3%, hier also 20 bis 30 ml 
(2% von 1000 ml sind 20 ml)

7.  3,5 gr. Xanthan 
(0,7 Gramm pro 100 ml Flüssigkeit hat sich 
für mich bewährt, gibt eine angenehme 
Konsistenz). Ich habe es vor dem Untermis-
chen in etwas Glycerin aufgelöst, damit es 
zu keiner Klumpenbildung kommt.



69

Medizin zum Selbermachen

So empfehle ich inzwischen eine DMSO 3% 
Lösung für die Anwendung am Auge und wie-
derum aufgrund der nachweislichen positiven 
Wirkungen auch am Augenhintergrund, auch als 
Prävention für alle (noch) Augen-Gesunden.

Ich benutze die DMSO 3% Lösung dabei 
1 mal täglich und zwar am Abend beim 
Zu Bett gehen. Bei akuten Symptomen wür-
de ich sie bis zu 8 mal täglich verwenden. 

Nun gibt es immer wieder Zuschriften von 
AnwenderInnen, die mich fragen oder anregen 
doch noch deutlich höher konzentrierte Augen-
tropfen-Lösungen zu verwenden. Dazu möchte 
ich hier kurz Stellung beziehen: 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen zeigt sich, dass 
bei vielen Menschen ab Konzentrationen von 
4% DMSO die Augentropfen als brennend oder 
„trocknend“ empfunden werden. Andere wie-
derum berichten von guter Verträglichkeit auch 
mit 15% DMSO in der Mischung. 

Letztlich sieht man daran, dass DMSO, so 
wie andere Hausmittel auch, sehr indivi-
duell empfunden und angewendet werden 
können. 

In dem alten 
DMSO-Buch 
von Morton 
Walker aus den 
80er Jahren, 
welches inzwis-
chen ins deuts-
che übersetzt 
wurde (Das 
Heilmittel 
der Natur, 
Kopp Verlag) 
wurde für die 
Anwendung 
am Auge stets 
eine 0,5%ige 
DMSO-Lösung 
genannt. Seit 
erscheinen des 
DMSO-Hand-
buchs wurde 
diese Konzen-
tration stetig 
von mir an-
gehoben und 
zwar aufgrund 
der vielfälti-

gen Erfahrungen auch von ärztlichen Kollegen 
die mir über lange Behandlungs-Zeiträume hin 
berichteten. 

DMSO Augentropfen 

DMSO Augentropfen

Einsatzgebiete
Makula-Degeneration
Makula-Ödeme
Entzündung der mittleren 
Augenhaut
Grauer/Grüner Star
Netzhauterkrankungen

Anwendung
3% DMSO-Lösung
3 - 8 x täglich (je 1 Tropfen 
pro Auge)

Bezugsquellen
3% DMSO-Lösung - isoton. 
Meerwasser - alchemist
3% DMSO-Lösung - isoton. 
Kochsalzlösung - pure-living
3% DMSO-Lösung - steriles 
Wasser - Victoria Apotheke
Augentrost-DMSO Auszug - 
Calendula Kräutergarten
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Ich empfehle das Einsprühen von Bauch/Brust 
und Rücken abwechselnd mit einer DMSO 30% 
Lösung, wie man sie etwa fertig bei der Firma 
www.alchemist.de beziehen oder selbst hers-
tellen kann, ein bis zweimal täglich. Dann ca. 
30 Minuten ohne Kleidungskontakt einwirken 
lassen.

Sommergrippe
Vor ca. 2 Wochen machte ich eine kleine Reise. 
Ich fuhr zunächst im stark Sonnen aufgeheizten 
Auto zum Bahnhof, stieg mit nassem T-shirt in 
den klimatisierten Zug, wartete vor dem Um-
steigen in den nächsten in der Hitze, stieg dann 
als drittes in einen Regionalzug bei dem die 
Fenster gekippt waren und schließlich in einen 
„doppelt klimatisierten“ Stadtbus. Als ich zur 
Tür hereinkam, schüttelte es mich schon … das 
Fieber nahm seinen Lauf. Ebenso Ohrenstechen, 

Schluckbes-
chwerden, 
verstopfte 
Nase, Glieder- 
und Muskels-
chmerzen. Wir 
haben sogar 
einen Kosena-
men für die-
sen Sympto-
menkomplex: 
Sommergrippe 
:-) Neben der 
sofortigen 

Depression/Entzug
Forschungsprojekte mit Jugendlichen, die 
Entwicklungsverzögerungen oder auffälliges 
Verhalten zeigten, erbrachten, dass DMSO sehr 
gut ausgleichend bzw. fördernd in den Berei-
chen Konzentration, Bewusstsein, Entfaltung 
der Identität/Selbstachtung, Selbstkritik, Kreati-
vität oder Artikulation agiert. Diese Wirkungen, 
teilweise erklärbar mit der Modulation des 
vegetativen Nervensystems durch DMSO, sind 
ebenso nützlich bei Erwachsenen in depressiven 
Phasen oder Entzugssyndromen. Der Kanalöff-
ner DMSO kann darüber hinaus eine Entzugs-
phase entgiftend und regenerierend begleiten 
sowie schmerzlindernd unterstützen. Von psy-
chiatrisch arbeitenden KollegInnen wurde mir 
die allgemein emotional stabilisierende Wirkung 
des DMSO in beiden Fällen bestätigt. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass insbesondere bei 

Depression 
und Entzug die 
Anwendung 
über die Haut 
vorteilhaft 
ist. Zum ei-
nen, weil „das 
Schlucken“ 
eines weiteren 

Mittels dadurch gemieden wird und zum an-
deren, weil das Einsprühen oder Einreiben mit 
einer flüssigen DMSO-Mischung eine andere 
Art von Zuwendung zum eigenen Körper dars-
tellt, als Trinken oder Infusion beispielsweise. 

DMSO Einsatzgebiete

DMSO Anwendung bei     
Depression/Entzug

Äußerliche Anwendung
30% DMSO-Lösung
Abwechselndes Einsprühen 
von Bauch/Brust und Rücken
1 - 2 x täglich

Hausmittel gegen Grippe

15% DMSO-Lösung als 
Nasen- und Ohrentropfen
Reichliches Trinken von 
Meerwasser
5 TL DMSO in 300 ml Wasser
Mischung: 
1 EL Kokosfett 
1 TL getr. Artemisia annua
1 zerdrückte Banane

http://www.alchemist.de
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Anwendung von DMSO 15% Lösung als Nasen- 
und Ohrentropfen, sowie dem reichlichen 
Trinken von temperierter RO-Wasser/Meerwas-
ser-Mischung, ließ ich das Fieber bewusst eine 
Nacht und einen halben Tag wirken, trank dann 
5 Teelöffel DMSO in 300 ml temperiertem 
Wasser und aß eine Mischung aus 1 Esslöffel 
Kokosfett, 1 Teelöffel Beifuß (getrocknetes 
Artemisia annua) und einer gedrückten Banane. 
Alle Lebensgeister kehrten sehr rasch zurück, 
so dass der übliche 8-10 Tages Verlauf um die 
Hälfte verkürzt war und vor allem: es kam nicht 
zu der „grüner Schleim aus Nase/Hals“ Phase, 
die sonst quasi obligatorisch auftritt, wenn Bak-
terien die Gunst der Stunde, sprich geschwächte 
Schleimhautabwehr, schamlos nutzen. 

Hämorrhoiden
Immer wieder stehen in den unzähligen email 
Zuschriften, Anrufen, facebook Beiträgen die 
Fragen nach dem richtigen Umgang und den 
idealen Konzentrationen im Mittelpunkt. Bezo-
gen auf die hilfreiche Anwendung bei Hämo-
rrhoiden ergibt sich dabei eine überraschende 
Anwendungsvariante. Während die Erfahrung 
zeigt, dass die Anwendung von DMSO in Körper-
höhlen (Nasentropfen, Mundspülung, Einlauf) 
idealerweise mit DMSO 15% (Verdünnung mit 
isotonischem Meerwasser oder isotonischer 
Magnesiumchloridlösung oder Eigenurin) funk-
tioniert, ist die direkte „äußerliche“ Behandlung 
von vergrößerten Hämorrhoiden durch Betup-
fen mit reinem DMSO erstaunlich erfolgreich. 
Zwar kann es bei der Erstanwendung kurzfristig 
„brennen“, doch stabilisieren sich die Gefäße 
durch 1 bis max 2maliges Bestreichen der 
Vorwölbung pro Tag innerhalb kürzester Zeit. 
Gleichzeitig die Empfehlung zu harten Sitzmö-
beln, also blankes Holz am besten. Nicht Sitzen 
ist natürlich noch besser.

Weitere Einsatzgebiete

Akne           
Kapitel Zitronenmelisse Auszug

Augenerkrankungen
Kapitel DMSO Augentropfen

Bindegewebsstörung            
Kapitel Kombination DMSO/Milchsäure

Blasenkrebs
Kapitel Organ. Farb. in der Krebsth.- Furfural

Brusttumor
Kapitel Komb. DMSO/Bengalrosa - Brusttum.

DownSyndrom
Kapitel DMSO Anwendung - äußerlich

Drüsenbehandlung (Schilddrüse, Brust, 
Prostata, Speicheldrüsen)
Kapitel Lugolsche Lösung

Entzündungen / Schmerzen
Kapitel Kombination DMSO/Ambroxol

Hauterkrankungen (Ekzeme, Neurodermitis)
Kapitel Harnstoff - kosm. Premiumsubstanz

Kalzifikation
Kapitel Kombination DMSO/Natriumthio.

Lungenmetastasen
Kapitel Komb. DMSO/Bengalrosa - Lungenm.

Malaria / Krebszellen / Parasiten
Kapitel Methylenblau

Mineralienmischung bei Demenz
Kapitel LiCl - Mineralienm. bei Demenz

Neuraltherapie / Schmerzsyndrome
Kapitel Procain

Pilzerkrankungen
Kapitel Kombination DMSO/Milchs.-ERG 2

Warzen / Herpes / Ekzeme / Pilzinfektionen
Kapitel Kaliumpermanganat - altes Hausm.
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Und das Beste ist, dass sich meine Ver-
dauungsprobleme in Luft aufgelöst haben. 
Einfach fabelhaft. Dank ihrer fabelhaft ges-
talteten e-bücher die hoffentlich mit weite-
ren erstaunlichen Berichten ergänzt werden, 
bin ich meine Beschwerden in kürzester Zeit 
losgeworden. Dafür herzlichen Dank. Bitte 
diesen Bericht mit Namen veröffentlichen, 
damit anderen Leuten auch geholfen wer-
den kann. Ihrer Internet-Seite ist übrigens 
der Hammer. Videos, Bilder, Artikel, Podcast, 
Bezugsquellen, Zitate - alles enthalten. Mit 
sehr viel Liebe zum Detail, die hätten sie 
nicht besser machen können. Weiter so!!! 
Nicht nachlassen. 
Freundliche Grüße Magdalena B.

Nun, das Lob 
für die Inter-
netseite darf 
ich freudig 
weiter reichen, 
denn das ist 
nicht meine 
Kreativität 
gewesen. Und 
dafür, dass 
DMSO die 
Menschen 
verblüfft und 
erfreut, kann 
ich auch nichts. 
Außer mich 
mitfreuen und 
staunen.

Die simple Benetzung von Narben und Nar-
ben-Arealen mit wässrigen DMSO-Mischungen 
bringt immer und immer wieder die erstaunli-
chsten Gesundheitseffekte zu Tage. Neben dem 
eigentlichen Ziel der lokalen Gewebeaufwer-
tung im qualitativen und ästhetischen Sinn, gibt 
es nämlich häufig erfreuliche Nebeneffekte. 
Ausgelöst durch das, was wir allgemein als 
„Entstörung“ der Narbe bezeichnen. Durch 
die Verkettung von Nerven-, Muskel-, Faszien-, 
Hautfunktionen entlang und in beiden Rich-
tungen unseres Körpers, verbessern sich zum 
Beispiel Arthrosen, Muskelschwäche, allgemei-
ne Leistungsfähigkeit, Schlafqualität, Konzentra-
tion, … wie durch Zauberhand ganz nebenbei. 
So verblüffend teilweise, dass man an diesen 
Erfahrungsberichten gerne zweifeln würde. Wa-
rum jedoch sollte jemand mir so etwas schrei-
ben, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. So 
etwas schreiben, wie in diesem Fall:

Lieber Herr Dr. Fischer,
mein herzlicher Dank gilt der 
Veröffentlichung ihrer tollen E-Bücher. 
Beim Lesen bin ich darauf gestoßen, dass 
man DMSO auf Narben geben kann. Da wo-
llte ich gleich den Selbstversuch machen. Ich 
habe seit 11 Jahren eine verhärtete Kaisers-
chnitt-Narbe, die nicht gerade die schönste 
ist. Ich sprühte sie also mehrmals täglich ein 
(mit 60%iger DMSO-Lösung, Anm. d. Verf.) 
und siehe da, sie wurde viel weicher und 
verblasste von Tag zu Tag.

DMSO und Narbenbehandlung - 
einfach und erfolgreich

Narbenbehandlung mit 
DMSO-Mischungen

Variante 1
6 Teile DMSO Ph. Eur.
4 Teile Magnesiumchlorid 12%
Variante 2
5 Teile DMSO Ph. Eur.
2 Teile MgCl2-Lösung 12%ig 
3 Teile Eigenurin
Variante 3
HMF Lösung 30% ≈ 70% DMSO
Eigenurin
Mischung 2:1
Variante 4
Subkutane Injektion 
DMSO ML (15% DMSO) 
Procain 
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Rundbriefe

Obwohl Chlordioxid, als Wirkstoff genauso wie 
als Chemikalie, seit den 1960er Jahren inten-
siv erforscht und alles dazu neutral-sachlich 
nachlesbar ist, gibt es immer noch seltsame 
Interpretationen und Verdrehungen von selbs-
ternannten Experten. 

Es ist ganz einfach. Chlordioxid ist ein Gas. Je 
nach Lichteinfall erscheint es gelb-grün. Da 
es lichtempfindlich und explosibel ist, wird 
es am besten immer (!) direkt am Einsatzort 
frisch hergestellt. 

Diese einfache erste Regel, die in Labor, Medi-
zin, Forschung und Industrie stets eingehalten 
wird, meinen manche, mit dem Verkauf von 
vorgefertigten wässrigen Chlordioxid-Lösungen 
(CDL/CDS) außer Kraft setzen zu können. Das 
Resultat sind viele enttäuschte Kunden, die mir 
schreiben, dass „ … das nicht so wirkt wie erho-
fft“. Sobald eine solche Lösung erzeugt wird, zer-
fällt das Chlordioxid unweigerlich schon wieder, 
nach und nach, in teils toxische Endprodukte. 

Direkt zur Begriffsdefinition: CDL und CDS meint 
dasselbe! Chlordioxid-Lösung und Chlorine 
dioxide solution. In beiden Fällen handelt es 
sich um eine Lösung von reinem Chlordioxid 
Gas in reinem Wasser! Einmal deutsch, einmal 
englisch.

Etwas völlig anderes sind jedoch die Produk-
tideen mit einer gepressten Tablette (z.B. 
sogenanntes CDSplus). Viele denken, dass 
es sich ebenfalls um CDL oder CDS handelt, 
doch das ist nicht der Fall. Es handelt sich 
um ein 2-Komponentenprodukt – es wird 
eine „Tablette“, also eine Feststoffchemika-
lie, in die Flasche gegeben. 

Diese Mischung enthält also bei der Anwendung 
noch die Aktivierungschemikalie und ist dem-
nach definitionsgemäß ein klassisches MMS, 
wobei MMS natürlich ein relativ junger Kunst-
begriff ist. Mit MMS meinte der Ideengeber Jim 

Humble stets 
die Mischung 
aus Na-
triumchlorit 
in Wasser 
und einem 
Aktivator. 
Der Aktivator 
kann theo-
retisch jede 
beliebige 
Säure sein. 
Sogar „Ko-
hlensäure“ 
funktioniert 
– ich habe 
schon vor 

CDL / MMS – 
Berechnender Vergleich und Trockenaktivatoren

MMS

• pH-Wert liegt stets im 
saueren Bereich → Vorsi-
cht bei der Anwendung an 
Schleimhäuten oder Wunden

• Verwendung für Fußbäder, 
Hautdesinfektion, punktue-
lle Behandlung von Warzen 
oder Nagelpilz (zusammen 
mit DMSO)

• 1 Tropfen MMS (mit +(-) 
Milchsäure) entspricht ca. 
2ml selbst hergestellter CDL-  
Lösung
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10 Jahren Patienten empfohlen sich morgens 
10 Tropfen Natriumchlorit-Lösung 25% in eine 
Sprudelflasche zu mischen und diese zunächst 
wieder zu verschließen. Nach ca. einer halben 
Stunde hat man so eine zuverlässige MMS-Lö-
sung, die schluckweise den Tag über getrunken 
werden kann.

Im CDSplus handelt es sich um in der Industrie 
gebräuchliche Säure-Aktivatoren, die in der ver-
dünnten Lösung wie üblich eine etwas gedehnte 
Aktivierungszeit von ca. einem Tag benötigen. 
Dies ist bei industriellen Desinfektionsanwen-
dungen erwünscht. Ich habe diese Systeme z.B. 
schon Ende der 90er Jahre in Großmolkereien 
oder der Fleischindustrie gesehen. Die hollän-
dische Firma TwinOxide ist damit beispielsweise 
schon lange erfolgreich in der Lebensmitte-
lindustrie unterwegs. Übliche Aktivatoren in 
diesem Bereich sind zum Beispiel die sauer 
reagierenden Feststoffe Natriumhydrogensulfat 
(das Natriumsalz der Schwefelsäure) und Na-
triumperoxodisulfat. Als MMS-Variante haben 
diese Produkte ihre Vorzüge, es handelt sich 
jedoch eben nicht um CDL oder CDS.

Der wichtige Unterschied ist nämlich, dass 
reines Chlordioxid in Wasser den pH-Wert 
nicht verändert! Die Lösung ist genauso 
neutral, wie das Wasser vorher. Dagegen ist 
der pH-Wert in MMS-Mischungen stets im 
sauren Bereich. Das ist durchaus entschei-
dend, wenn es etwa an Schleimhäuten oder 
Wunden angewendet wird!

Nicht nur einmal erreichte mich inzwischen 
eine E-Mail mit dem Hilferuf „… ich habe 
MMS ins Ohr getropft und jetzt ist da ein 
Trommelfellschaden …“. Mit CDL dagegen 
kann ich Ohren- und Nasentropfen mischen 
und ebenso Augenspülungen oder Munds-
pülungen oder Einläufe. All solche Anwen-
dungsvarianten mache ich nicht mit MMS. 
Wer möchte kann einfach den pH-Wert der 
CDSplus Mischung mit einem Indikatorpa-
pier oder einem pH-Wert Messgerät selbst 
nachmessen.

Für die Zubereitung von MMS, welches 
ich zum Beispiel für Fußbäder oder zur 
Hautdesinfektion verwende, nehme ich 
durchaus auch den Feststoffaktivator Na-
triumhydrogensulfat. Das hat nämlich den 
Vorteil, dass man kein zusätzliches Wasser in 
die Aktivierungsmischung bringt und diese 
also hochkonzentriert bleibt. Ich verwende 
sie beispielsweise auch direkt, also unver-
dünnt, zur punktuellen Behandlung von 
Warzen oder Nagelpilz (zusammen mit 
DMSO). 

Zurück zu den einfachen, erforschten Aspekten 
von Chlordioxid. Bei den medizinischen Untersu-
chungen dieses Wirkstoffs, das kann auch jeder 
in der Fachliteratur nachschauen, wurde schon 
in den 70er Jahren fast immer die sogenannte 
„stabilised chlorine dioxide solution“, also eine 
stabilisierte Lösung von Chlordioxid, im Labor 
verwendet. Diese habe ich schon 2012 ausführ-
lich in Das DMSO Handbuch beschrieben. 

Hier wird zur Aktivierung (+)-Milchsäure 
verwendet! Dies ist der optimale Aktivator 
laut Fachveröffentlichungen seit über 4 Jahr-
zehnten! 

Dass Jim 
Humble 
dagegen 
zunächst 
Zitronensäu-
re und später 
Salzsäure 
als Aktivator 
empfahl, 
obwohl er 
beim Litera-
turstudium 
auch auf 
diese stabili-
sed chlorine 
dioxide so-
lution stieß, 
hatte, wie 
er mir selbst 

Säure / Aktivator

Salzsäure
• beschleunigt die Reaktion 

zu CDL am Stärksten
• Aktivierungszeit ca. 20 Sek.

(+)-Milchsäure 21%
• als Aktivator eher "gemüt-

lich"
• stabilisiert das entstehende 

CDL bestens
• Aktivierungszeit zwischen 3 

bis 5 Minuten

Natriumhydrogensulfat
• Festes Pulver, kann man 

verpressen/verkapseln → 
Fertigmischungen
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5-HMF, das steht für 5-Hydroxymetyhlfurfural, 
meist kurz nur HMF genannt. Es handelt sich 
um eine kleinmolekulare Substanz (Molekül-
masse 126 g/mol), die mit einem Schmelzpunkt 
von nur gut 30 °C meist bei Raumtemperatur 
schon karamellartig zerflossen in der Flasche 
ankommt. Auch der leichte Geruch und Gesch-
mack erinnert ein wenig an Karamell oder auch 
Muckefuck. 

Bekannt wurde HMF als natürlicher Spurenan-
teil im Honig. Je länger Honig gelagert wird, 
desto mehr HMF entsteht. So kann analytisch 
das Alter von Honig bestimmt werden.

Im medizinischen Bereich wurde 5-HMF in 
jüngerer Zeit jedoch bekannt, weil es in der 
Vor- und Nachbehandlung von komplizierten 
Operationen eine deutlich positive Wirkung 
im Sinne der Regeneration und Stressre-
duzierung zeigte.

 
Dies wurde im „European Journal of Cardio-Tho-
racic Surgery“ schon 2007 veröffentlicht und 
dort als eine sehr gute Möglichkeit für soge-
nannte Fast-Track-Chirurgie Programme empfo-
hlen.

Nun, lassen wir einmal die Schulmedizin beisei-
te, so zeigt sich, dass HMF, ähnlich wie DMSO, 
ein „hidden champion“ ist, was die Einsatzmö-

glichkeiten in der heutigen integrativen Medizin 
betrifft. Was nämlich in besagter Veröffentli-
chung gezeigt wurde und was in anderen For-
schungsarbeiten inzwischen deutlich heraus 
gearbeitet werden konnte, ist die mehrfach hei-
lende und fördernde Wirkung von HMF an der 
sogenannten inneren Mitochondrienmembran. 

Wie oft und wo 
überall wird 
nicht in The-
rapeutenkrei-
sen und unter 
informierten 
Laien darüber 
diskutiert, was 
man denn 
wirklich Gutes 
für die Mi-
tochondrien 
tun könnte? 
Ja, wir haben 
so etwas wie 
die hyperbare 
Sauerstoffthe-
rapie und ja, 
wir haben die 
zellgängigen 
Mikronährs-

toffe. Doch so etwas Simples und schnell- und 
hochwirksames wie HMF, sehe ich nicht. Zwar 
wurde in der Chirurgiestudie eine Kombina-

HMF - Mitochondrien-Mittel– 
wichtiger Therapie Baustein für alle!

5-HMF

Einsatzgebiete
• allgemein schlechter    

Gesundheitszustand
• Burnout
• hoher Leistungsabruf
• körperliches Trauma
• oxidativer Stress
• posttraumatische            

Syndrome
• Rehabilitation nach 

schweren Erkrankungen
• Stoffwechsel-
       veränderungen
• vor/nach Operationen 

Orale Einnahme
30% HMF in DMSO Ph. Eur.
10 Tropfen ≈ 300 mg HMF
Glas Wasser
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Ich setze sie inzwischen bei allen Infektionen 
ein, sowohl Infektionen durch Mikroorga-
nismen als auch Infektionen durch Partikel/
Viren. 

Beim Einsatz der Gesamtpflanze in Form von 
Trockenkraut ist jedoch auf die Herkunft/Qua-
lität zu achten. Selbst internationale Studien 
zur Behandlung von Malaria Problempatienten 
bedienen sich hier der „Sorte“ Artemisia an-
nua A-3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/28732806.

Grund ist der hohe Gehalt an Peroxid und 
vor allem auch die große Erfahrung bei An-
bau, Ernte, Erntezeitpunkt, Trocknung und 
Lagerung. Artemisia annua A-3 ist in Deuts-
chland bei www.teemana.de erhältlich. Ich 
verwende die Form „broken“. 

Dieses getrocknete Material mit 
sattgrüner Farbe kann, wie alle 
Mittel im Gesundheitswerkzeugkasten, 
vielfältig eingesetzt werden. 

• Man kann Tee kochen (Wassertempera-
tur am besten maximal 80 °C),

• man kann einen Auszug davon machen 
für äußerliche und innerliche Anwendun-
gen, 

• man kann es auch einfach verzehren. 

Der oxidative Wirkstoff, den die Heilpflanze 
Artemisia annua = einjähriger Beifuß enthält 
ist für mich ein echtes Wunderwerk der Na-
tur. Es handelt sich um ein Peroxid! Peroxide 
sind normalerweise empfindlich und neigen 
zum Zerfall, bzw. zur schnellen Abreaktion, 
indem sie andere Substanzen oxidieren. Sie 
zerfallen durch Einfluss von Licht, Tempera-
tur, Metall-Kontakt oder spontan über die 
Zeit. Nicht so das Artemisinin. Man kann mit 
dem einjährigen Beifuß Tee kochen – das 
Artemisinin bleibt erhalten. Man kann die 
getrocknete Pflanze lagern - das Artemisinin 
bleibt erhalten. 

Zu Recht wurde im Herbst 2015 der Medizin No-
belpreis anteilig der Erforscherin der Wirkungen 
von Artemisinin zugesprochen.

Die chemische Struktur ist komplex und inte-
ressant zugleich. Ich empfehle hier einmal das 
Molekül anzuschauen und ein paar Informa-
tionen zu lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/
Artemisinin

Entscheidend ist, dass zwar der isolierte Wir-
kstoff erforscht und geprüft wurde, auf seine 
Wirkungen, dass jedoch die Gesamtpflanze 
weit mehr kann, als lediglich Plasmodien zu 
zerstören.

Oxidationsmittel - Artemisinin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28732806.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28732806.
http://www.teemana.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Artemisinin 
https://de.wikipedia.org/wiki/Artemisinin 
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Oxidationsmittel, welches bei Raumtemperatur 
gasförmig ist und sich bis zu 0,3% Massenanteil 
in Wasser löst. Seine übliche Summenformel 
ClO2 kann missdeutet werden, denn es handelt 
sich nicht um ein Peroxid („Peroxogruppe“ - 
O2- ), sondern um ein gewinkeltes Molekül, mit 
einem Chloratom „in der Mitte“, also eigentlich 
OClO. 

Patente, die die Nutzung von Chlordioxid zu 
therapeutischen oder arzneilich wirksamen 
Anwendungen beschreiben, gibt es zu Hauf. 
Eine Übersicht von Ali Erhan zusammen ge-
tragen, findet sich zum Beispiel auf: https://
mms-seminar.com/4-6-3-chlordioxid-paten-
te-im-gesundheitsbereich/

Berührungsängste mit Chlordioxid oder gar 
Diffamierungen dieses Mittels in „nach-Richten“ 
oder angeblich unabhängigen „Magazinen“ sind 
deshalb komplett unbegründet. Werden sie von 
betitelten Wissenschaftlern oder Ärzten vor-
getragen, darf man fragen, ob diese entweder 
die naturwissenschaftlichen Grundvorlesungen 
im Studium geschwänzt oder sich noch nicht 
einmal die kurze Zeit genommen haben, um 
wenigstens auf Wikipedia den hochinteressan-
ten Artikel zu Chlordioxid zu lesen. Nicht weil 
Wikipedia eine (un)abhängige Plattform wäre, 
sondern weil sogar dort beispielsweise gelesen 
werden kann, dass:

Die Gruppe der nutzbaren Oxidationsmittel 
umfasst Wasserstoffperoxid, Chlordioxid, Ozon, 
Kaliumpermanganat, Artemisinin, Magnesium-
peroxid und weitere. Alle Oxidationsmittel, 
die hier besprochen werden, haben Vor- und 
Nachteile. Somit gibt es nicht DAS Oxidationsmi-
ttel, sondern wir können aus dem Pool jeweils 
eines aussuchen, welches die besten Eigens-
chaften für das Anwendungs-, also Therapieziel, 
mitbringt. 

Während 
„Wassersto-
ffperoxid“ ein 
echter 
Naturstoff ist 
und im letz-
ten Rundbrief 
ausführlich her-
gestellt wurde, 
gibt es heute 
Platz für Chlor-
dioxid: 

Chlordioxid, 
ClO2, hier mit 
CD abgekürzt, 
ist ein seit den 
70er Jahren 
intensiv erfor-
schtes indus-
trielles und 
medizinisches 

Oxidationsmittel - Chlordioxid

CDL / CDS

Definition
CDL und CDS meint dasselbe
CDl (Chlordioxid-Lösung)
CDS (Chlorine dioxide solution)

Vorteil
Sehr gute Verträglichkeit

Nachteil
Muss erst zubereitet werden
Gasförmiges CDL kann nicht 
gelagert/transportiert werden 
(zerfällt schnell unter Lichtein-
fluss, neigt zur Explosion)

Anwendungsmöglichkeiten
Getränk, Mundspülung, Gur-
gel-Lösung, Hautspray, Fuß-
bad, Einlauf, Injektion, Infu-
sion, Nasen-Ohrentropfen, ...

https://mms-seminar.com/4-6-3-chlordioxid-patente-im-gesundheitsbereich/
https://mms-seminar.com/4-6-3-chlordioxid-patente-im-gesundheitsbereich/
https://mms-seminar.com/4-6-3-chlordioxid-patente-im-gesundheitsbereich/
https://mms-seminar.com/4-6-3-chlordioxid-patente-im-gesundheitsbereich/
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• Vitamin B12
• Procain-Lösung
• Wasserstoffperoxid 3%

Die Mischung wende ich nicht nur bei Pollena-
llergie an sondern auch bei Polypen, Sinusitis, 
Kieferschmerzen, … und eben Hyposmie.

Ich benutze ein übliches 10 ml Nasensprayfläs-
chchen und fülle direkt nacheinander hinein:

• 2 ml Procain-Lösung 1 oder 2%ig (z.B. 
Pasconeural, Röwo, Steigerwald, …)

• 2 ml Vitamin B12 Lösung (meist Hevert 
forte)

• 1,5 ml DMSO Ph. Eur.
• 4,5 ml, bzw. auffüllen mit Meerwasser 

isotonisch (www.alchemist.de)
• 1 Tropfen Wasserstoffperoxid-Lösung 3%

Siehe auch Kurzvideo auf https://www.face-
book.com/PraxisinstitutNaturmedizin/ vom 20. 
März 2020.

Fertig.

Davon verwende ich je nach Bedarf oder regel-
mäßig 1-mal täglich je ein bis zwei Sprühstöße 
in jedes Nasenloch.

Symptome, die durch Pollen ausgelöst werden, 
können vielfältig sein. Niesen, Naselaufen, 
Augentränen, Schleimhautschwellung, Atem-
not, Nebenhöhlenschmerzen, Kieferschmerzen, 
Hustenreiz, Polypenbildung, … . 

Eine Reizung der Schleimhäute im Nasen-Ra-
chen-Raum begünstigt außerdem (Sekundär-)
Infektionen aller Art … !

Bei der Nase handelt es sich weiterhin um ein 
Sinnesorgan und sie ist direkt gekoppelt mit 
dem 1. Hirnnerv! Nervus olfactorius. Das Rie-
chorgan hat, wenn auch beim Menschen in-
zwischen eher verkümmert, bedeutende über-
geordnete Funktionen. Eine Beeinträchtigung 
des Nervus olfactorius (Hyposmie) konnte durch 
DMSO schon mehrfach in meiner Praxis beho-
ben werden. Zur Bedeutung des Geruchssinns 
siehe zum Beispiel: https://www.nasen-rat-
geber.de/beschwerden/riechstoerung/anos-
mie-hyposmie/

Für die Beruhigung und Regeneration der 
natürlichen Schleimhautfunktion und ihrer 
Abwehrkräfte sowie des Geruchssinns hat 
sich folgende Nasenspraymischung bewährt 
– es handelt sich um frei verkäufliche          
Zutaten:

• Isotonisches Meerwasser sterilfiltriert
• DMSO Ph. Eur.

Pollensaison hat begonnen - 
Spezialrezeptur bewährtes Nasenspray

http://www.alchemist.de
https://www.facebook.com/PraxisinstitutNaturmedizin/
https://www.facebook.com/PraxisinstitutNaturmedizin/
ttps://www.nasen-ratgeber.de/beschwerden/riechstoerung/anosmie-hyposmie/
ttps://www.nasen-ratgeber.de/beschwerden/riechstoerung/anosmie-hyposmie/
ttps://www.nasen-ratgeber.de/beschwerden/riechstoerung/anosmie-hyposmie/
https://www.nasen-ratgeber.de/beschwerden/riechstoerung/anosmie-hyposmie/ 
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Erst jüngst hat mir ein Leser und ehemaliger Se-
minarteilnehmer eine erschreckende Expertise 
zu dem weit verbreiteten und Arzneimittel-Zu-
satzstoff Titandioxid gesendet. Dieses harmlos 
aussehende weiße Pulver ist jedoch in Sachen 
akute und langfristige Toxizität von Tabletten-In-
haltsstoffen bei weitem keine Ausnahme.

Die ursprüngliche Triebkraft für die Entwic-
klung des Gesundheitswerkzeugkastens mit 
dem Dachmittel DMSO und vielen weiteren 
wichtigen, bewährten Hausmitteln und API’s 
(aktive pharmaceutic ingredient) in reiner 
Form war ja genau die Tatsache, dass es 
keine Fertigarzneimittel gibt, die ohne eine 
lange Liste von bedenklichen Zusatzstoffen 
produziert werden und werden können. Da 
machen die naturheilkundlich orientierten 
Präparate keine Ausnahme! 

Alles was in Tabletten, Dragees, Brausen, 
Cremes, Tropfen, … und auch oft Kapseln 
daher kommt, enthält beispielsweise das 
oben erwähnte Titandioxid, aber auch Stea-
rate, Povidon (Polyvinylpyrrolidon, extrem 
unerwünscht aber dennoch weit verbreitet – 
lies selbst nach), Trennmittel, Rieselhilfen, 

Stabilisatoren, Süßungsmittel, Geschmac-
ksstoffe, Überzüge, Vikositätsregulierung, 
Konservierung wie Benzoat u.v.a., … . Ihr 
könnt es einfach auf den Packungen oder 
den Beipackzetteln nachlesen.

Wenn ich also meinem Körper Magnesium-Io-
nen zuführen will, dann gehe ich nicht eine 
Packung Magnesiumdragees oder Magne-
sium-Brausepulver kaufen, sondern ich nehme 
reines Magnesiumchlorid oder reines Magne-
siumsulfat (für äußerliche Anwendung) oder 
reines Magnesiumlactat oder -citrat für die in-
nerliche Anwendung und wiege mir die entspre-
chend gewünschte Menge ab und rühre diese 
Pulver in Wasser oder ein anderes Getränk oder 
ins Essen. 

Was hier so einfach klingt ist tatsächlich ohne 
weiteres auf quasi alle anderen Substanzen 
übertragbar. Im einfachsten Idealfall hat man 
also den Wirkstoff/die Wirkstoffe und Wasser 
und sonst nichts. Das entscheidende ist, dass 
man auch als Privatanwender freien Zugang zu 
den Mitteln und API’s hat. Deshalb bin ich sehr 
froh über die Internetshops mit dieser Ausrich-
tung die es inzwischen gibt, was bei Druckle-
gung von Das DMSO Handbuch gar nicht der Fall 
war. 

Reinstoffe - Fertigarzneimittel strikt meiden!
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Das geht natürlich bis hinein in die Bereiche 
Kosmetik und Körperpflege, wo wir ebenfalls 
die einfache und zugleich kostengünstige 
Möglichkeit haben, uns z.B. mit Natron-Brei 
(Natron plus Heilerde plus Magnesiumchlo-
rid-Lösung 12% im Verhältnis 2:1:2) oder 
Aleppo-Seife zu waschen und anschließend 
mit reinem Mandelfett oder eigenen Öl-Mis-
chungen und Aloe arborescence zu pflegen 
– ganz und gar ohne Zusatzstoffe, ohne 
Fernsehwerbung mit Stars, ohne Hoch-
glanzverpackungen, ohne hautschädigende 
Inhalte. Es gibt keine industriellen phar-
mazeutischen, kosmetischen oder Körper-
pflege Zubereitungen ohne unerwünschte 
Zusatzstoffe! 

Auch nicht die allerteuersten, die aus Barcelona, 
Paris oder New York kommen … . Da zaubert mir 
ein universell einsetzbarer Eimer reines Natron, 
2,5 Kilogramm für ca. 30,- Euro, ein Lächeln ins 
Gesicht.

Deshalb verweise ich gerne auf www.alche-
mist.de, weil dort der „allgemeine Selbst-
mischer“ (eine besondere Spezies) fündig 
wird und alles frei bestellen kann, also ohne 
Regulierung, Fachkundenachweis, Endver-
bleibserklärung u.a.. Ganz wichtig ist dies bei 
Substanzen, die sonst nur schwierig oder im-
mer schwieriger zugänglich sind, wie Borax, 
Hämatoxylin, Natriumselenit, Bengalrosa, 
Furfural, u.a.. 
Doch auch bei den gängigen Stoffen und 
Kombinationen ist es wichtig hohe Reinhei-
ten, also möglichst pharmazeutische Quali-
tät, und sinnvolle Packungsgrößen zu günsti-
gen Preisen zu bekommen.

Die Aufsummierung der unerwünschten Arznei-
mittelzusatzstoffe in Organismus bei regelmäßi-
ger Verwendung von Tabletten und anderen 
industriellen Formen ist beträchtlich, zumal sich 
Stoffe wie Povidon oder Stearate oder Titan-
dioxid den physiologischen Entgiftungsmecha-
nismen entziehen. Ebenso sind sie geeignet sich 
ungünstig auf Verdauung/Darmflora auszuwir-
ken, was alleine schon einer der wichtigsten 
Gründe für die mögliche Konsum-Vermeidung 
von Fertigarzneimitteln darstellt. 

Und noch einmal: Selbst die noch so „grün“ 
daher kommenden Firmen, die vielleicht Pflan-
zenextrakte, Homöopathika oder Salze zu Table-
tten, Dragees und Co. verarbeiten, verwenden, 
und müssen verwenden, solche industriellen 
Zusatzstoffe. 

Auch hier haben wir jederzeit die Mögli-
chkeit Pflanzenauszüge selbst herzustellen 
(siehe auch Seminar „DMSO-Kräuter-Ho-
chZeit“ ), reine Salze von Magnesium, 
Kalium, Calcium, Natrium einzukaufen und 
sogar selbst zu potenzieren. Es lohnt sich vor 
allem langfristig, den eigenen Körper frei zu 
halten von jeglichen Chemikalien, die nur 
um der maschinellen Verarbeitung Willen 
verwendet werden, jedoch selbst gar keine 
erwünschte Wirkung beitragen.

Weitere Mischungen mit Reinstoffen

Basen-Duschgel
Kapitel DMSO Anwendungsvarianten - Gel

Bindegewebsmischung        
Kapitel Kombination DMSO/Milchsäure

Cellulite / Gesichtspflege Mischung
Kapitel Kombination DMSO/Milchsäure ERG 1

Demenzmischung
Kapitel LiCl - Mineralienmischung bei Demenz

Hauterkrankungen 
Kapitel Harnstoff - kosmetische Substanz

Hauterneuerung / "Schönheit von innen"
Kapitel Lugolsche Lösung Ergänzung /
Kapitel Wasserstoffperoxid - Trinklösung

Nasenspray mit Vitamin B12
Kapitel Anwendungsvarianten - B12

Pilzerkrankungen                 
Kapitel Kombination DMSO/Milchsäure ERG 2

http://www.alchemist.de
http://www.alchemist.de
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Für mich geht damit eine ca. 6-jährige Phase der 
DMSO & Co. Grundlagenseminare zu Ende. Weit 
über 1000 Teilnehmer bisher können als An-
laufstelle und Multiplikator jetzt dieses Wissen 
praktizieren, zu Hause anwenden oder weiter-
geben. 

Nun gilt es weitreichendere Lehre im Be-
reich integrativer Medizin zu entwickeln. 
Die dafür erforderlichen Wissensbausteine 
werden zukünftig in Webinar-Form erarbei-
tet und die praktischen Fähigkeiten dann 
auf Wunsch mit Hilfe von Präsenzphasen in 
Workshop-Form mit kleinen Gruppen inten-
siv geübt und vertieft. Dadurch wird es auch 
möglich, die von sehr sehr vielen bisherigen 
SeminarteilnehmerInnen gewünschten „In-
fusions-/Injektionskurse“ zu verwirklichen, 
wobei auch in diesem Modul umfassende 
Möglichkeiten therapeutischer Methodik 
integriert sind. 

Das Ganze erfordert reichlich Vorarbeit und 
so kann derzeit kein exakter Beginn der neuen 
Modul-Kurse angegeben werde, ebenso wenig 
wie ein exakter Ort für die Workshops, in denen 
alle Anwendungsmöglichkeiten für DMSO & Co. 
hands-on geübt werden. 

Aktuelle Informationen dazu werden über 
diesen Rundbrief, auf der Internetseite 
www.MedizinZumSelbermachen.de, über 
facebook (PraxisinstitutNaturmedizin) und 
durch anstehende online-Kongresse geteilt. 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen 
und Vorträgen wie immer auch auf www.
MedizinZumSelbermachen.de

Bitte um Verständnis, dass bei jetzt schon über 
12tausend Abonnenten keine Rückfragen bean-
twortet werden können. Der Rundbrief ers-
cheint nicht exakt jeden Monat, sondern so wie 
er „natürlich gereift“ ist. 

Wenn nicht anders vermerkt, können die bes-
prochenen Substanzen und Rezeptur-Bestand-
teile frei verkäuflich bei der Firma www.alche-
mist.de oder bei anderen Internetanbietern 
bezogen werden, sofern diese keine besonderen 
Berufsnachweise für die Aufnahme als Kunde 
verlangen. Ebenso gibt es erfreulicherweise 
wieder mehr Präsenz-Apotheken, die von Phar-
mazeutInnen geführt werden, die ihren urs-
prünglichen Beruf lieben und, wie früher, auch 
Einzelsubstanzen für Eigenmischungen anbieten 
oder beschaffen und manchmal auch Spezial-
rezepturen, wie z.B. DMSO-Vitamin E-Zäpfchen 
zur Behandlung von Prostatitis und Prosta-
ta-Vergrößerung, herstellen. 

Ausblick

http://www.medizinzumselbermachen.de
http://www.medizinzumselbermachen.de
http://www.medizinzumselbermachen.de
http://www.alchemist.de
http://www.alchemist.de
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Dr. Fischers Rundbriefe „Medizin zum Selberma-
chen“ gehen weiter. Sie erhalten diese kosten-
frei, wenn Sie sich dafür auf der Internetseite 
des Praxisinstitut Naturmedizin www.Medizin-
ZumSelbermachen.de eintragen.

„Medizin zum Selbermachen“ ist ein Weg zu 
therapeutischer Freiheit, Sicherheit und Una-
bhängigkeit für ein natürlich gesundes Leben! 
Für unsere Urgroß- und Großeltern war es noch 
völlig selbstverständlich bewährte Mittel zu 
Hause und im Lebensumfeld eigenständig und 
verantwortungsvoll anzuwenden. Nicht nur bei 
sogenannten leichten, sondern auch bei schwe-
ren Symptomen. Diese Selbstverständlichkeit 

im Hinblick auf 
„Selberma-
chen“, mit der 
viele Menschen 
etwa Sachen 
reparieren, 
ihr Haus re-
novieren oder 
Gemüse an-
bauen, darf 
auch wieder 
einkehren, 

wenn es um die Gesunderhaltung des eigenen 
Körpers geht. Um das integrative Wohlergehen 
des komplexen Organismus, für das sich nie-
mand sonst wirklich in der Weise interessiert, 
wie die/der BesitzerIn selbst.

Darüber hinaus haben Sie weitere Möglichkei-
ten, sich zahlreiche Hausmittel, Vorgehenswei-
sen und medizinische Methoden anzueignen, 
um akute und chronische Symptome und 
Erkrankungen zu Hause oder in der Praxis 
kostengünstig und effektiv zu behandeln. Die 
entsprechenden Modulkurse beinhalten das 

Wissen zu und 
die praktische 
Anwendung 
mit Reinsubs-
tanzen und 
ihren geschic-
kten Kom-
binationen. 
Ebenso werden 
die wichtigen 
medizinischen 
Anwendungs-
formen einstu-
diert – bis hin 
zu Injektionen 
und Infusionen. 
In Praxis-Wor-
kshops kann in 
kleinen Gru-
ppen geübt 

werden. Die Modulkurse schließen Abschluss-
prüfungen und Zertifikate ein. Dies ist für 
viele Berufsgruppen wichtig – eine Übersicht 
der Berufsgruppen, die an den speziellen Pra-
xis-Workshops teilnehmen können, finden Sie 
ebenfalls auf der Internetseite. 

Nachwort

Leitgedanke

Medizin zum 
Selbermachen
Eigenverantwortliches, in-
tuitiv-kreatives Anwenden 
von einfachen, bewährten, 
reinen Stoffen zum Zwec-
ke der Gesunderhaltung

Modulkurse

Eigenverantwortliche thera-
peutische Anwendung von 
effektiven und zugleich ein-
fachen Mitteln und Maßna-
hmen für die Gesundheit

Eigene Fähigkeiten für den 
Krankheitsfall bzw. für Kri-
sensituationen aneignen

Gesundheit in die eigene 
Hand nehmen

Therapeutische Freiheit, 
Sicherheit und Unabhän-
gigkeit für ein natürlich 
gesundes Leben

http://www.medizinzumselbermachen.de
http://www.medizinzumselbermachen.de
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