Ist DMSO (Dimethylsulfoxid) ein Wundermittel ?
Da es so UNIVERSELL einsetzbar ist, will ich die Latte an Einsatzmöglichkeiten hier nicht
aufführen ( es sind zu viele ….. ) !
Ein PDF von Dr. Morton Walker „ DMSO - NATURE'S HEALER „(Deutsche Übersetzung der
amerikanischen Originalausgabe) könnt Ihr Euch selbst ansehen und staunen…..!
Link > http://www.jim-humble-mms.de/_downloads/DMSO-Buch-Dr_Morton_Walker-DEUTSCH.pdf
Lediglich die Anwendungsmöglichkeiten bei Mundspülungen ( z.B. bei Kiefer, Zahnproblemen ),
Probleme am Bewegungsapparat ( äußerliche Anwendung ) sind hier kurz dargestellt und beruhen auf
meiner eigenen Erfahrung.
Äußerliche Anwendung:
DMSO kannst Du. wenn es nicht zu stark brennt, was durch aus mal sein kann,
aber nichts schädigt ( kann von mal zu mal unterschiedlich sein ) auf der Haut unverdünnt
leicht einmassieren. Ansonsten mal 2 Teile DMSO einen Teil Wasser, oder 50/50.
Persönlich verwende ich es als Kur, 5 -7 Tage bei Schmerzen, Zerrungen, Prellungen etc.,
1-3 mal täglich kurz einmassieren. Danach ( 2te Woche ) alle 2-3 Tage, je nach
Besserung weiterverwenden od. dementsprechend herabsetzen od. aufhören. Danach pausieren,
und geschädigte Region beobachten ( Schmerzlinderung, Schwellungen, Rötung, Beweglichkeit,
Wundheilung, etc. )
Mundspülung:
Oral solltest Du ca. 200-300 ml. Wasser und 2 Teelöffel hineingeben ( ob 200 od. 300 ml.
einfach mal testen ), spülen und ausspucken. Da man in Japan selbst Zahnbehandlungen
damit durchführt, braucht man davor keine Angst zu haben, falls etwas Verschluckt wird,
oder wenn die Lösung etwas stärker ist.
Würde mal mit ner 200 ml. ( Wasser ) verdünnten Lösung anfangen. Abends immer nen
Schluck nehmen und die Mundhöhle spülen und wieder ausspucken.
Es kann nach längerem Gebrauch zu Mundgeruch in Form von Knoblauch- Austerngeruch kommen.
Verschwindet nach ca. 3 Tagen wieder….!
Weitere Infos, Links:

> https://www.zeitenschrift.com/artikel/was-ist-eigentlich-dieses-dmso
> https://de.wikipedia.org/wiki/Dimethylsulfoxid
Links zum bestellen ( z.B. ):
> https://shop.afterbuy.de/Nahrungsergaenzungsmittel-DMSO100ml/a120641654_u11624_z08e0baec-25f1-4344-9172-a3819c569013/
> https://www.amazon.de/gp/product/B014DT29W0/ref=s9_dcacsd_bhz_bw_c_x_3
Nachteiliges über DMSO findet man kaum, aber wenn man die Dosierung bis hin zur
Vergiftung übertreibt, dann schon…..!!!!
Links >

> http://www.gesundehunde.com/forum/showthread.php?t=183234
> http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/3527600418.mb6768d0046/pdf

Die auf diesen Seiten aufgeführten Infos sind keinesfalls Ärztliche od. medizinische Empfehlungen od. Behandlungsempfehlungen.
Fragen Sie im Zweifelsfall od. bei Beschwerden Ihren Arzt, Apotheker od. Heilpraktiker.

