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„Ich hatte drei harte, sehr schwere Tumore, so groß, dass sie 
mich fast am Atmen hinderten. Dann, nachts, während ich 
schlief, hatte ich Blut, das in meine Nase lief und mich 
erstickte. Nach zweiwöchiger Chlordioxidbehandlung mit CDS 
[Protokoll C und D] hatte ich das Gefühl, dass die Tumore immer 
mehr austrockneten. Endlich, nach drei Monaten, waren meine 
Tumore weg. Jetzt habe ich eine neue Nase. Ich ging zu meinem 
Termin in der Arztpraxis und die Sekretärin, die die Bilder 
meiner kranken Nase gesehen hatte, schrie, nachdem ich meine 
Maske abgenommen hatte – es war ein Wunder, es ist ein 
Wunder!“ 

 

Oben sind Bilder eines zweimal erfolglos operierten 
Karzinoms. Der Patient entschied sich dann für eine topische 
Behandlung mit Chlordioxid und DMSO, um das Chlordioxid 
tiefer in das Gewebe zu treiben. Die Behandlungsdauer betrug 
zwei Monate, einmal täglich. 



Im Jahr 2015 veröffentlichte ich das folgende Melanom-
Zeugnis 

 

 

„Mein 88-jähriger Vater, der an Hautkrebs, zwei Melanomen 
und Prostatakrebs leidet, traf die ermächtigende Entscheidung, 
seine Gesundheit wiederzuerlangen. Ohne meine Anleitung fand 
er Dr. Sircus. Jetzt hat er mit einer sauberen Ernährung, Jod-
Ergänzung, Magnesiumöl, der Verwendung Ihrer 
Natriumbikarbonat-Protokolle und der Verwendung von Black 
Salve zur Entfernung des Plattenepithelkarzinoms auf den 
beiden Melanomen seine Gesundheit gewendet! Seine Haut klärt 
sich nach zwanzig Jahren des Kampfes. Er hat auch alle seine 
Medikamente weggeworfen! Jetzt spielt er Golf und Tennis und 
arbeitet acht Stunden am Tag im Garten. In seinen eigenen 
Worten: „Ich kann es kaum erwarten, morgens aufzustehen.“ 



 

Hautkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei 
Männern und Frauen. Über eine Million Fälle werden jedes Jahr 
diagnostiziert, wobei mehr junge Menschen an Hautkrebs 
erkranken. Je schwerwiegender der Hautkrebs ist, desto 
weniger gut fühlen Sie sich, desto tiefer und vollständiger muss 
das Protokoll gehen. Übersetzt bedeutet dies, dass Sie die 
Küchenspüle auf Ihren Körper und Ihre Haut werfen müssen 
und viele wirksame Therapien anwenden müssen, deren sich 
überschneidende medizinische Feuerkraft Sie und Ihre Haut 
wieder gesund machen kann. Die ersten beiden Testimonials 
oben stützten sich hauptsächlich auf Chlordioxid und DMSO und 
zeigten, wie effektiv richtige Substanzen sein können. 

Infektionen und Hautkrebs? 
In der modernen Onkologie besteht kein Zweifel daran, dass 
Infektionen Krebs verursachen können . „Krebs, von dem immer 
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angenommen wurde, dass er durch genetische Zellmutationen 
verursacht wird, kann in Wirklichkeit durch Infektionen mit 
Viren, Bakterien und Pilzen verursacht werden. „Ich glaube, 
dass, konservativ betrachtet, 15 bis 20 % aller 
Krebserkrankungen durch Infektionen verursacht werden; Die 
Zahl könnte jedoch größer sein – vielleicht doppelt so hoch“, 
sagte Dr. Andrew Dannenberg, Direktor des Cancer Center am 
New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical 
Center. Dr. Dannenberg machte diese Bemerkungen in einer 
Rede im Dezember 2007 auf der jährlichen internationalen 
Konferenz der American Association for Cancer Research. 

Wie jeder in der Wasseraufbereitungsbranche weiß, tötet 
Chlordioxid Viren, Bakterien und Pilze ab. Zahnärzte wissen, 
dass dies richtig ist, da sie es einsetzen, um den Mundhöhlen 
von Menschen zu helfen, wieder gesund zu werden.  

Viele Wissenschaftler glauben, dass Viren, Pilze und Bakterien 
alle verschiedene Stadien des Lebenszyklus von Mikroben sind 
und direkt an den meisten Krebsformen beteiligt sind und in 
den späteren Stadien zunehmend vorhanden 
sind. Viele  Krebsforscher haben Beweise gefunden, die 
den Zusammenhang mit Krebspilzen  stützen  , daher ist die 
Verwendung von Bikarbonat, Jod und Chlordioxid, alles 
Antimykotika, intelligent. 

Dr. Tullio Simoncini erklärt: „Jeder Hauttumor kann vollständig 
mit Jodtinktur 7% entfernt werden, wenn mehrmals täglich (10-
20) gebürstet wird. Chlordioxid scheint jedoch stärker zu sein 
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und erfordert eine viel geringere Häufigkeit der täglichen 
Behandlung. 

Dr. Simoncini erklärt: 

„Bei Epitheliomen, Basaliomen und Melanomen ist die 
Therapie der Wahl eine siebenprozentige Jodlösung, da sie 
in der Lage ist, die Proteine des Pilzkörpers auszufällen und 
in kurzer Zeit vollständig zu zerstören. Wenn die Läsionen 
ziemlich klein sind, müssen sie fünf Tage lang zweimal 
täglich 10-20-30 Mal mit der Lösung bestrichen werden und 
dann weitere zehn Tage lang einmal, damit sie sehr dunkel 
werden. Wenn sich der Schorf gebildet hat und höher als die 
Epidermisebene ist, ist es notwendig, weiter darunter und 
darüber zu malen, auch wenn zunächst ein starker Schmerz 
verspürt wird.“ 

„Wenn sich die Kruste gebildet hat, nehmen Sie sie nicht 
weg, sondern behandeln Sie die Stelle kontinuierlich und 
warten Sie, bis sie ohne weitere Eingriffe außer der 
Jodtinktur abfällt. Wenn die Kruste das dritte Mal 
herunterfällt, ist der Patient geheilt.“ Wenn sich über dem 
betroffenen Bereich ein Schorf bildet, lässt man ihn auf 
natürliche Weise abfallen, bis keine weitere Läsion mehr zu 
sehen ist. (Normalerweise, nachdem sich drei Krusten 
gebildet haben und abgefallen sind) Dieser Vorgang muss 
möglicherweise mehrmals wiederholt werden.“ 

Die Hautkrebsraten steigen seit Jahrzehnten, trotz der weit 
verbreiteten Verwendung von Sonnenschutzmitteln und 



Menschen, die die Sonne meiden. Obwohl das Melanom nur 
einen winzigen Prozentsatz der Diagnosen ausmacht, kann es 
sich schnell ausbreiten und tödlich sein, und es ist die häufigste 
Krebsform bei jungen Erwachsenen im Alter von 25 bis 29 
Jahren. 

Töten von Menschen mit Sonnenmangel 
Wir wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass 
die Sonne giftig ist ,  während sie in Wirklichkeit lebensspendend 

ist. Dr. Stephanie Seneff 
 
 

Dermatologen  wollen, dass Menschen Krebs bekommen, sie 
wollen, dass ihre Patienten sterben, und sie wollen, dass sie 
alles leiden, weil sie wollen, dass ihre Patienten der Sonne fern 
bleiben. Jede Warnung, sich von der Sonne fernzuhalten, ist 
gefährlich. 
Wenn Lichtmangel eine Krebsursache ist, bedeutet dies, dass 
Licht und Vitamin D zur Behandlung von Krebs eingesetzt 
werden können. Wir alle wissen, dass zu viel Sonne Krebs 
verursachen kann, wir können nicht ohne Folgen backen 
und uns knusprig verbrennen. Ein  Mangel  an Sonnenlicht 
kann jedoch auch Krebs verursachen.  Vitamin-D-Mangel 
(Lichtmangel) kann zur Entstehung von Prostata- 
und  Brustkrebs , Gedächtnisverlust und einem erhöhten Risiko 
für Demenz und Schizophrenie führen. Das ist die kurze 
Liste. Vitamin-D-Mangel und ein Mangel an Sonneneinstrahlung 
fordern in den meisten Pathologien auf heimtückische Weise 
ihren Tribut, nicht nur wegen des Mangels an D, einem 
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entscheidenden Hormon (es ist wirklich kein Vitamin), sondern 
wegen des Mangels an mehreren wichtigen Aspekte des 
Sonnenlichts. 

Pflanzen lieben es, sich dem Licht zuzuwenden, sie strecken sich 
danach, und wir auch. Licht, Wärme, Farbe, Wärme, Energie, 
Elektronen, Elektrizität, Elektromagnetismus interagieren alle 
mit dem Wasser, das in uns ist, was zu einer erhöhten Energie- 
und ATP-Produktion führt. Licht belebt uns buchstäblich, weil 
wir Licht sind. Wir brauchen Licht. 

Eine epidemiologische Studie von  Dr. Cedric 
Garland  konzentrierte sich auf die Beziehung zwischen 
Brustkrebs und Vitamin-D-Spiegeln, wie sie in der 
medizinischen Literatur gezeigt wird. Ihr Fazit: Wenn Frauen 
ihren Vitamin-D-Blutspiegel bei etwa 52 ng/ml halten, könnten 
sie mit einer  50 %igen Verringerung des 
Brustkrebsrisikos rechnen . 
Dr. Pamela Goodwin  und Kollegen analysierten retrospektiv 
mehr als 500 Frauen über einen Zeitraum von 11 
Jahren. Ergebnisse: Frauen, die zum Zeitpunkt ihrer 
Brustkrebsdiagnose einen Vitamin-D-Mangel  aufwiesen, 
starben mit 73 % höherer Wahrscheinlichkeit an 
Brustkrebs  als Frauen mit ausreichend Vitamin D zum 
Zeitpunkt der Diagnose und fast doppelt so häufig Rezidiv über 
den 11-Jahres-Zeitraum. 

Die Sonne – Magnesium – Vitamin D 
Magnesiummangel wird oft fehldiagnostiziert, weil er 

in Bluttests nicht auftaucht – nur 1 % des körpereigenen 
Magnesiums ist im Blut gespeichert. 
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Der Körper kann Vitamin D in einem Körper mit 
Magnesiummangel nicht verwenden.  Magnesium erleichtert 
die Freisetzung von Calcium aus den Knochen in Gegenwart 
ausreichender Mengen an Vitamin D und 
Parathormon. Standardlehrbücher geben an, dass die 
Hauptfunktion von Vitamin D darin besteht, die 
Kalziumaufnahme im Darm und den Kalziumtransfer über die 
Zellmembranen zu fördern und so zu starken Knochen und 
einem ruhigen, zufriedenen Nervensystem beizutragen. Es ist 
auch allgemein bekannt, dass  Vitamin D die Aufnahme von 
Magnesium,  Eisen und Zink sowie Kalzium unterstützt. 

Magnesium ist das Zentrum der Fähigkeit des Lebens, Licht zu 
absorbieren und 

seine elektromagnetische Energie in organische chemische 
Energie umzuwandeln. 

Krebspatienten brauchen Licht, und sie brauchen Magnesium. 
 

Magnesium Booster von Vital Energy verwenden. 
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