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j Forschungen haben ergeben: CDL ist wirksam im 
Kampf gegen Covid-19! Dass Chlordioxid aber auch weit 
über Corona hinaus höchst nützlich für die Gesundheit  
sein kann, zeigt Brigitte Hamann in ihrem Praxisbuch CDL.  
Erfahren Sie alles Wissenswerte über das verkannte  
Heilmittel und sein außerordentliches Potenzial, die Me-
dizin der Zukunft mitzugestalten.

Von Bill Gates unterdrückt, in Deutschland nicht anerkannt: Obwohl die 
Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit Langem bekannt ist und durch Studien 
belegt wurde, ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelassen. Es 
gibt allerdings Länder, in denen das durchaus der Fall ist. Auch in Afrika 
wurden zum Beispiel positive Ergebnisse mit CDL erzielt, doch die Bill & 
Melinda Gates Foundation sowie die amerikanische Gesundheitsbehörde 
FDA weigern sich beharrlich, CDL weiter zu erforschen. Wo liegt das Pro- 
blem? CDL ist preiswert, für jedermann zugänglich und nicht patentier-
bar – somit kann die Pharmaindustrie kein Geld damit verdienen. Dabei 
lohnen sich weitere Forschungen durchaus, wie Brigitte Hamann anhand 
von äußerst erfolgreichen Studien im Umgang mit Chlordioxid aufzeigt.

Hocheffektiv und universell wirksam

Dieses Buch klärt Sie umfassend über die vielseitigen Anwendungs- 
möglichkeiten und die erstaunliche Wirkung von CDL auf:

•  CDL tötet Krankheitserreger auf einfache, aber höchst  
wirkungsvolle Weise: durch Oxidation.

•  CDL oxidiert fast alle krankheitserregenden Mikroorganismen:  
Bakterien, Viren, Pilze und sogar Sporen.

•  CDL zerstört selbst multiresistente Krankenhauskeime wie MRSA.

•  CDL oxidiert nur schädliche Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten,  
deren pH-Wert unter 7 liegt.

•  Gesunde Zellen und nützliche Bakterien werden nicht angegriffen.

•  CDL zerstört schädliche Biofilme, die im Körper großen  
Schaden anrichten.

• Oxidation ist eine natürliche Abwehrstrategie des Immunsystems.

• CDL leitet Schwermetalle und andere Giftstoffe aus.

• In Ungarn ist CDL als SOLUMIUM ® ein zugelassenes Medikament.

• Aktuelle Studien belegen, dass CDL gegen SARS-CoV-2 wirksam ist.

• CDL löst Blutgerinnsel auf.

•  CDL kann den programmierten Tod von Krebszellen (Apoptose) durch 
Mitochondrienaktivierung und Sauerstoffzufuhr auslösen.

Brigitte Hamann gibt wertvolle Tipps zur Anwendung  
und belegt diese mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 Ist CDL eine mögliche Medizin der 
 Zukunft? Warum es in Deutschland 
 zu Unrecht verkannt wird!
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Von Ärzten ignoriert, von der Pharmaindustrie verschwiegen
»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist,  

doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie
Die therapeutische Wirkung von »Dimethylsulfoxid« (DMSO) wurde seit Mitte der 1960er-Jahre 
intensiv erforscht. Trotz der rund 12 000 Publikationen zu seiner medizinischen Anwendung ist 
DMSO fast gänzlich aus dem Bewusstsein der meisten Ärzte und der Pharmaindustrie verschwun-
den – völlig zu Unrecht! Denn DMSO ist ein Universalheilmittel mit großem Wirkungsbereich. 
Allerdings kann die Pharmaindustrie mit der natürlichen Substanz nicht das große Geld verdienen 
und verhindert den Erfolg.

Das Superheilmittel, das die Medizin revolutionieren kann
Die organische Schwefelverbindung entfaltet bei Entzündungs- und 
Schmerzzuständen eine positive Wirkung. Dazu gehören die chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankung (Colitis ulcerosa), Arthrose, 
rheumatoide Arthritis sowie chronische Blasenentzündungen und 
Schilddrüsenentzündung. Außerdem stärkt DMSO das Immunsys-
tem, stoppt das Wachstum schädlicher Bakterien, hat eine pilzhem-
mende Wirkung, reduziert Schwellungen und löst Verklebungen des 
Kollagens in unseren Gelenken. Als Trägersubstanz verstärkt es die 
Wirksamkeit vieler anderer Medikamente.
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Ein Mysterium  
wird gelüftet
Die Zirbeldrüse als 
•  oberstes Steuerungsorgan
•  Ursprungsort wichtiger 

Botenstoffe
•  und Quelle mächtiger 

Selbstheilungskräfte

Die Zirbeldrüse ist ein winzig 
kleines, kiefernzapfenförmi-
ges Organ in der Mitte unseres Gehirns. Sie wurde 
lange Zeit einfach übersehen. Inzwischen weiß man 
jedoch, wie wichtig diese nur wenige Millimeter große 
Drüse für unsere körperliche und geistige Gesundheit 
ist. Denn sie produziert wichtige Botenstoffe wie das 
Schlafhormon Melatonin, das Glückshormon Serotonin 
und das spirituelle Molekül DMT.

Mittlerweile ist klar, dass unser moderner Lebensstil 
wesentlich zur Beeinträchtigung der Zirbeldrüse bei-
trägt. Künstliche Lichtquellen statt Sonnenlicht, man-
gelnde Nachtruhe und die hohe Belastung  unseres 
Körpers mit Toxinen, all das hat erhebliche Auswir-
kungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – 
mit gravierenden Folgen. 

Eine gesunde Zirbeldrüse:
•  steuert unseren Schlaf-Wach-Rhythmus und  

trägt zu einem erholsamen Schlaf bei;

•  hilft bei der Regeneration von Zellschäden und 
fördert unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit;

•  hat Einfluss auf unseren Alterungsprozess;

•  hebt unsere Stimmung;

•  erhöht unsere Intuition und ermöglicht  
außersinnliche Wahrnehmungen.

Wie Sie Ihre Zirbeldrüse entkalken,  
entgiften und aktivieren

Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Stu-
dien erläutert Brigitte Hamann die vielfältigen Themen 
rund um die Zirbeldrüse. Verständlich und mit vielen 
praktischen Tipps erfahren Sie, wie Sie Ihre Zirbeldrüse 
schützen, entgiften und aktivieren können. Denn diese 
ist ein wesentlicher Schlüssel auf dem Weg zu einer 
besseren Lebensqualität, zu wahrer Gesundheit und zu 
spiritueller Entwicklung.

Melatonin als Basis für Ihre Gesundheit
Melatonin ist ein uraltes Molekül, das über Milliarden Jahre zurückverfolgt werden kann. Von 
Anfang an schützte es alle Lebensformen vor der Zerstörung durch freie Radikale. Doch im Laufe 
der Evolution übernahm dieses lebenswichtige Hormon immer komplexere Aufgaben. Heute ist 
es ein unverzichtbarer Grundbaustein für unsere Gesundheit. Produziert wird Melatonin in der 
winzigen Zirbeldrüse in der Mitte unseres Gehirns – und von dort gelangt es überall in den 
Körper und wirkt als Taktgeber für die inneren Uhren, nach denen sich alle Abläufe in unserem 
Körper richten.

Taktgeber und Grundbaustein der Gesundheit
Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: 
in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsys-
tem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System. 
Überall ist Melatonin zur Stelle und sorgt für Ordnung, reguliert 
und legt die Basis, auf der unsere körperliche, seelische und geistige 
Gesundheit aufbauen – vorausgesetzt, es ist genügend vorhanden. 
Das ist jedoch bei den meisten Menschen nicht der Fall.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert 
in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper 
bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist.
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