
Set zur Herstellung von CDL mit der Gurkenglasmethode
• 500ml Drahtbügelglas mit Silikondichtung 
• passendes 20ml Schnapsglas 
• 10ml Messzylinder 
• 2x 5ml PP-Behälter mit Deckel 
• 2x 250ml Braunglasflasche mit Gießring zur Aufbewahrung von fertiger CDL im 

Kühlschrank 
• 10cm Trichter zum Abfüllen 
• Stahlklammer zum Beklemmen des Gurkenglas Verschlusses falls er locker wer-

den sollte 

Aufbau:

1. Schnapsglas mit der Öffnung nach oben ins Drahtbügelglas stellen 
2. kohlensäurefreies Trinkwasser einfüllen ohne das es in das Schnapsglas über-

läuft 
3. Messzylinder benutzen und jeweils 5ml 22,5%-iger (oder 25%-iger) Natrium-

chlorit Lösung & 5ml 4%ige Salzsäure in das Schnapsglas geben (wird sofort 
braun, oberes Foto), Deckel schließen. 

4. das Drahtbügelglas an einer dunklen Stelle (kein direktes Sonnenlicht) für 12 
Stunden stehen lassen (mittleres Foto nach 12 Std.) 

5. Schnapsglas entnehmen (Deckel schließen) und auslehren 
6. erneut 5ml Natriumchlorit Lösung & 5ml 4%ige Salzsäure in das Schnapsglas 

einfüllen und es in das Drahtbügelglas stellen, Deckel schließen (unteres Foto) 
7. das Drahtbügelglas erneut an einer dunklen Stelle für 12 Stunden stehen lassen
8. Schnapsglas entnehmen und CDL in die Braunglasflaschen umfüllen, im Kühl-

schrank aufbewahren 
9. die "Normaldosis" (Eckwert) von so hergestellter CDL sind 5ml 

Demo-Videos werden von YOUTUBE immer wieder gelöscht, aber es werden auch immer wieder
neue hochgeladen: unter den Stichworten "CDL" und "Gurkenglasmethode" suchen. 

Kontakt mit Metall, Gummi, Weichplastik (PET) mach CDL unbrauchbar (toxisch) !         

Vorteil der Gurkenglasmethode: So kann man eine gesättigte Chlordioxid-Lösung herstellen, die je-
des mal gleich ist. Im Kühlschrank aufbewahrt ist sie einigermaßen haltbar (wird langsam blasser),
so dass man nur alle 2 Wochen neu herzustellen braucht. Kontrolle ist einfach: der Grad der Gelb-
färbung entspricht dem Sättigungsgrad. 5ml dieser gesättigten Chlordioxid-Lösung sind eine "nor-
mal"-Dosis. 

Info:
• www.fitundheil.ch/cdl/ - anschauliche Info über CDL
• auch als PDF: www.fitundheil.ch/flyer/cdl 
• andreaskalcker.com - für ausführliche und sorgfältige Info unter Menüpunkt CDS/MMS auf 

"Protokolle" klicken 
• "Gesundheit verboten" - Buch von Andreas Kalcker (bei Weltbild, Narayan Verlag, Kopp...) 

BESTELLUNGEN:  03301 2019566, 0163 3841245, www.gesund-im-net.de, georg.keppler@gmx.de
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