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Abstract: Direkte intravenöse Ozon-Therapie (DIV) ist ein Verfahren zur
Behandlung von Krankheiten und Leiden für viele Jahre. International hat diese
Methode wegen angeblicher Risiken und mangelnde Leistungen entmutigt worden.
Im Gegensatz zu dieser Meinung von vielen gehalten wird, gibt es keine
wissenschaftliche Unterstützung dieser Behauptungen gibt es keine offensichtliche
Rekord von Verletzungen, die durch diese Methode oder nachgewiesenen Mangel an
Nutzen, nur Vermutung, Gerüchte und "medizinische urbane Mythen" verursacht. In
der Tat hat sich in den letzten 17 Jahren mehr als 150.000 mal DIV in der Klinik
wurde praktisch ohne Nebenwirkungen jeglichen Folge durchgeführt. Die
angeblichen Kritikpunkte sind entweder akademischer Überzeugung, dass im
Gegensatz zu klinischen Erfahrungen, oder im besten Fall auf unsachgemäßen
Methode der Verabreichung anderswo basieren. Dieses Papier diskutiert die
vermeintlichen Risiken und zeigen durch klinische Erfahrung die Irrtümer und
Missverständnisse, die zusammen existieren mit den Vorteilen des Robins Method
Protocol für DIV Vergleich zum Major Eigenbluttherapie (MAH).
Zweck: Der Zweck dieses Papiers ist es, die vielen Missverständnisse und
Missverständnisse über die Sicherheit, die seit den 1980er Jahren und zeigen die
Vorteile in Bezug auf die Verwendung von DIV wurden geltend zu widerlegen.
Darüber hinaus ist es den Autoren die Absicht, ein Verfahren und Protokoll, das
nachweislich sicher und effektiv anzubieten. Es wird behauptet, dass die "Robins
Verfahren und Protokoll" für DIV möglicherweise ist die einzige sichere und
wirksame Möglichkeit, die Therapie durchzuführen. Diese Protokolle wurden in den
letzten 17 Jahren mit Anpassungen vorgenommen wurden im Zusammenhang mit
Reaktionen und Ergebnisse perfektioniert.
Umfangreiche klinische Erfahrung sollte immer überwiegen akademische Meinung
in Abwesenheit der veröffentlichten wissenschaftlichen Beweise. Ich bin mir sicher,
dass Fehlinterpretationen von Reaktionen und oder unsachgemäßer Verwaltung
haben dazu geführt, DIV ist schlecht gedacht und haben auf die negative Meinung
über sie führte.
Unser Volumen Erfahrung beweist dies der Fall zu sein. Kliniker, die in unserer
Klinik über 150.000 DIV durchgeführt. Traditionelle MAH wurde für die ersten fünf
Jahre in unserer Klinik angeboten Ozon, was über 45.000 Therapien. Vielleicht
haben wir eine einzigartige klinische Erfahrung mit beiden Methoden praktiziert
von Ozon Verwaltung in so großer Zahl. Das erlaubte mir, die Vorteile, Risiken und
Grenzen der einzelnen lernen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Zahl von
Behandlungen signifikant genug, um auszuschließen, "Glück" bei der Vermeidung
von negativen Reaktionen ist.

Um dieses Papier, das ich gewählt, um nur 2.000 Patienten in den letzten 10 Jahre zu
nutzen mit einem Durchschnitt von 70 Therapien jeweils in Höhe von 140.000
Behandlungen zu erleichtern.
Geschichte: Während scheinbar DIV seit über 50 Jahren verwendet, diese Methode
der Ozon-Regierung hat nicht auf eine Person oder eine Klinik für seinen ersten
Einsatz oder Entwicklung, zumindest so weit, wie es hier in den USA erforscht
werden zugeschrieben worden. Leider sind die meisten Literatur über medizinische
Ozontherapie geschrieben und in der europäischen medizinischen
Fachzeitschriften, die nicht einfach hier in den Vereinigten Staaten zugegriffen
werden kann, veröffentlicht. Also, wer war der Erste, der diese Methode der
Verabreichung und die Details, wie es zum ersten Mal durchgeführt wird, ist
unbekannt dieses Autors zu entwickeln. Vielleicht fehlt der Geschichte war wertvoll,
da es nicht negativ beeinflussen wollte uns, wenn zu Beginn dieses Verfahren oder
wie man es richtig und sicher zu tun zu verwenden.

Obwohl ich nicht weiß, wie die deutsche (europäische)-Methode des DIV
durchgeführt wurde, wird vermutet, dass die falsche Konzentration von Ozon, die
falsche Position des Patienten; die falsche Geschwindigkeit der Lieferung, die falsche
Lehre der Nadel, die falsche Frequenz von Behandlungen, "Luft" ist im Lieferumfang
System belassen oder eine beliebige Kombination von diesen möglicherweise zu den
negativen Ergebnissen geführt und damit das Verbot der Verwendung von DIV in
Deutschland und in anderen Ländern.
Werkstoffe und Verfahren und Robins Protokoll vom DIV:
Ein Tomco Ozon-Generator (USA made) bei einer 55mcg/cc Einstellung für alle
Patienten in der Studie verwendet. Ein Terumo 27gauge geflügelten Infusionsset
(Kopfhaut Vene gesetzt) und ein Terumo 60cc Spritze zur Verabreichung
verwendet.

Die größte oberflächlichen Venen im Unterarm oder der Hand verwendet werden,
zusammen mit PICC (peripher eingefügt zentralen Katheter) Linien manchmal. PICC
Linien erfordern drängen einige sterile Kochsalzlösung oder Wasser durch, bevor
das Gas.

Nach dem Drücken 5cc von Sauerstoff / Ozon-Gas durch die Infusion gesetzt zu
sterilisieren und verhindern, dass die Luft in den Schlauch in den Körper sein
könnte, wird die Nadel in eine Vene eingeführt.

Die intravenöse Injektion ist bei einer Fließgeschwindigkeit von 1cc pro 5 bis 15
Sekunden, je nach der Größe und der Widerstand der Vene durchgeführt. Die
meisten Behandlungen dauern von 1 bis 8 Minuten, abhängig von dem Volumen des
gelieferten Gases zu einem Maximum von 12 Minuten auf 180 bis 240cc
Behandlungen. Kleinere Venen erfordern eine langsamere Push als größere Venen.

Alle erwachsenen Patienten 20cc gegeben bei der ersten Behandlung erhöht die
10cc pro Behandlung bis 55cc erreicht werden. Dieses Volumen gehalten wird, bis
mindestens 10 bis 12 Behandlungen abgeschlossen sind. Zusätzliche Mengen
werden dann in Schritten angegeben 10cc bis 60cc ist ein zusätzlicher erreicht
werden. In einigen Fällen ist eine insgesamt 180-240cc sind jede Behandlung
gegeben. Die Menge hängt von Vene gegeben Toleranz, geduldig Reaktion zu "tötenoff" und der Präsentation medizinisches Problem (e) behandelt wird.

Infusion Frequenz ist bei einem Minimum von drei Behandlungen pro Woche bis zu
einem Maximum von 12 (die Robins Schnell-Trac-Methode oder RFT). RFT kann auf
maximal 2 Anwendungen pro Tag durchgeführt werden, mit einem Minimum von
drei Stunden zwischen Fenster-Behandlungen, für nicht mehr als 6 Tage in einer
Reihe oder in einer beliebigen Kombination von aufeinander folgenden oder nicht
aufeinander folgenden Tagen. Ein Tag pro Woche ohne Therapie ist notwendig für
den Körper, um eine Gelegenheit zu reinigen, die Abfälle durch die Abtötung von
den Behandlungen mehr vollständig erstellt haben.

Volumen, Konzentration und Frequenz ist abhängig von: Körpergröße, mit kleineren
Menschen, die voll mit weniger Gas als größere Menschen durchströmt;
medizinisches Problem, mit schwerwiegenden Problemen, die mehr Gas; Fähigkeit
des Individuums zu tolerieren die Abfälle erstellt und sich nicht entwickeln
Herksheimer / Jarrisch Reaktionen nach der Behandlung; Lunge Reaktionen,
einschließlich Bronchospasmus oder einem Gefühl der Enge der Entwicklung in der
oberen Brust (was dieser Effekt wird später diskutiert werden).
Volumen, Konzentration, Häufigkeit und Geschwindigkeit der Verwaltung werden
für jeden Patienten die individuellen Bedürfnisse und Reaktionen wie nötig bei
jeder Behandlung angepasst.

Im Laufe der Jahre haben wir gelernt, wie man die Grenzen der Konzentration,
Volumen, Frequenz und Geschwindigkeit, ohne dass es rückgängig Vene Schäden
oder andere Nebenwirkungen zu schieben. Nicht ein einziger Patient jemals in
irgendeiner Weise geschädigt worden. Jeder Patient in dieses Protokoll
aufgenommen wurde umfassend über die Risiken und Vorteile informiert, und alle
zugestimmt, einen Teil unserer laufenden Studien geworden.
Vorteile von DIV und klinische Erfahrung vs Kritik:

Kritik: "Präzise Dosierung ist unmöglich, weil die Induktion Auswirkungen von Ozon
nach dem Volumen Blutmenge behandelt variieren. Da es unmöglich ist, mit
Genauigkeit welches Volumen von Blut in einer direkten Anwendung IV behandelt
wissen, ist es unmöglich, die Wirkung der Behandlung zu optimieren. "
Wissenschaft und klinische Erfahrung:
In der Tat ist eine genaue Dosierung jeden Behandlung gegeben, wenn die
Konzentration und das Volumen des Gases wird vollständig durch den Arzt

gesteuert. Das genaue Volumen des Blutes ist einfach unwichtig, wie wir behandeln
den Körper nicht einen Betrag von Blut als in MAH. Maximierung jeder Behandlung
kann entweder eine vorgegebene begrenzte Menge / Konzentration oder bis der
Körper reagiert, als "völlig durchbluteten" (klinische Anzeichen später besprochen)
gegeben sein.
Kritik: "Zeichen der zerebralen Ischämie (Parese der Mitglieder) auftreten können."
Wissenschaft und klinische Erfahrung: Ein Gefühl wie Paralyse wurde sehr selten
erlebt. Ein oder zwei Patienten haben dies in tausend auftreten. Es kann auf jedem
Besuch passieren obwohl so gut wie nie auf dem ersten.
Es wird innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Behandlung auftreten. Es war
noch nie bei einer Behandlung aufgetreten. Es wird von 2 Minuten bis 30 Minuten
mit einem Fall dauert etwa eine Stunde dauern.
Muskelkraft Tests im Büro während der Reaktion zeigt absolut kein Verlust der
Muskelkraft, obwohl die Patienten, wenn sie scheinbar "keine Leistung oder
Schwäche in den Gliedmaßen oder Extremitäten" haben fühlen.
Es scheint nur zu einer Seite beeinflussen, obwohl es Seiten können sich
abwechseln. Es kommt selten vor mehrmals im Laufe der Behandlung aber für die
wenigen, die es passieren, haben, in der Regel nur einmal.
Absolut keine Nachwirkungen werden je gesehen habe. Das Gefühl geht weg mit
sofortigen und vollständigen Rückkehr zu normalen Gefühl von Stärke und
Funktion.
Es ist den Autoren klinischen Meinung, dass die Ursache aufgrund einer
Chelatisierung von toxischen Metallen aus zerebralen Nervengewebe ist. Dies
bewirkt eine vorübergehende Entzündung im Gehirn, was zu dem Gefühl der
Lähmung eines Gliedes oder Glieder. Da die Entzündung schnell abklingt das Gefühl
verschwindet. Da es nie irgendwelche dauerhaften Wirkungen jeglicher Art, es ist
ein kleines momentane, obwohl beunruhigend, Preis zu zahlen, um gesund zu
werden.
Kritik: "Autopsie-Studien von Hunden mit dem direkten Verfahren IV behandelt
haben immer wieder bewiesen, dass die Technik Lungenembolien verursacht. Diese
Embolien sind durch den Sauerstoff in dem Gasgemisch und nicht die Ozon
verursacht werden. "
"Prof. Bocci hat eine Reihe von Todesfällen in Italien aus subkutan (unter die Haut)
Injektionen lipodistrophy Ozon, die gemeinhin als Cellulite bekannt behandeln
zitiert. Drei Tote, von März 1998 bis Dezember 2002 verursachte das italienische
Ministerium für Gesundheit, nicht nur verbieten den Einsatz von Ozon-Therapie in
allen kosmetischen und Beauty-Center, sondern in den öffentlichen Krankenhäusern
als auch. "
Dr. Bocci sagt: "Ich bin immer sehr emphatischen in Ächtung Direkte IV Injektion
des Gases [Sauerstoff-Ozon] Gemisch:. Leider Scharlatane und Techniker ohne
medizinische Qualifikation tun dies, weil sie entweder dumm sind oder weil sie
nicht tun können große AHT Es hat gut definiert, dass eine Begasung mit einem
Volumen über 20ml kann eine tödliche Embolie zu erzeugen. So warum eine Gefahr
für das Patienten? Außerdem spielt es keine Rolle, dass es nicht Ozon, sondern
tatsächlich Sauerstoff tötet die Patienten. Tat das Minutenvolumen des Ozons wird
sofort aufgelöst und verschwindet wegen der extremen Reaktionsfähigkeit. "

Wissenschaft und klinische Erfahrung: Die ISCO3 Papier auf "Ozon-Therapie und
ihre wissenschaftlichen Grundlagen" widerspricht Dr. Bocci Meinung, wie es heißt:
"Es ist wichtig, dass Ozon klären sowie Sauerstoff verursachen keine Embolie,
aufgrund der Tatsache, dass die blutrünstigen für sie ist und sie löst sehr schnell. Die
wenigen Fälle von Lungenembolie und Tod in der Praxis der Ozon-Therapie wurden
aufgrund verschiedener Faktoren. Die direkte Inokulation des Gases in den
Blutstrom durch eine physikalische Wirkung, die Koagulation Mechanismen werden
durch Einführen einer großen Gasmenge aktiviert. In anderen Fällen hat Embolie
hergestellt, wenn das Gerät verwendet wird, erzeugt medizinische Ozon aus der
Umgebungsluft oder das Ozon in Hohlräumen oder im Knochenmark injiziert. In
allen Fällen wurden die Unfälle durch Iatrogenese, also verursacht durch die
Verantwortungslosigkeit der Personal im Gesundheitswesen, die ungeeignete
Methoden oder niedriger Qualität Ozon zur Therapie eingesetzt. "
Die Ozon-Maschinen in unseren Kliniken beschäftigen nur medizinischem Sauerstoff
mit Glasröhren. Große Sorge getragen wird, vermieden werden, dass keine "Luft" zu
geben oder in das System oder Spritze und Infusion Set eingeführt werden.
Techniken wurden von uns entwickelt, um dies zu verhindern, auch beim Trennen
und den Austausch von Spritzen während der Behandlung. Wir behandeln nur
Menschen, keine Tiere, und nicht wissen, welche Methoden und Protokolle wurden
auf allen Tieren in der Forschung oben genannten verwendet. Auch denken Sie bitte
daran, dass wir Erfahrung in beiden Methoden, die ursprünglich Vorformen über
45.000 MAH Behandlungen und durch den Vergleich und Kontrast gewählt haben,
nur das zu tun DIV.
Obwohl es oft geschrieben wurde und sagte, dass "DIV hat zum Tod geführt", haben
wir nicht in der Lage, dies durch Internet-Recherchen belegen noch hat jemand
haben wir konsultiert konnten schriftlichen Nachweis / Beweis für diese
Vorkommen zu bieten. Vielleicht ist es nur ein "medical urbaner Mythos". Alle Ozon
Ärzten habe ich angesprochen haben mir gesagt, sie hätten noch nie schriftliche
Berichte dieser "Tod" gesehen, aber gelesen hatte, "irgendwo" oder wurde so von
einem anderen Kollegen erzählt.
Internet auf der Suche nach "Todesfälle durch intravenöse Ozon" nur dazu führen,
dass Websites zum Thema Wasserstoffperoxid Therapie (sagen, es hatte ähnliche
Wirkungen wie Ozon auf den Körper) verwendet auf Krebspatienten, die, starb nicht
DIV oder MAH. Außerdem gibt es nie eine Diskussion zu sagen, wie das H2O2 zum
Tod beigetragen.
Todesfälle in Italien passiert, wenn eine Frau wurden in Schönheitssalons behandelt
werden, um Cellulite mit Injektionen direkt in das Fett zu zerstören. Ungelernte,
nicht-medizinische und unlizenzierte Salonarbeitskräfte wahrscheinlich diese
Behandlungen aber wer vorgeformt die Behandlungen nicht erwähnt vorgeformt.
Doch nach allem, was funktioniert Arzt in einem Beauty-Salon? Es scheint am
ehesten die Menschen gelitten Fettembolie. Fest steht jedoch, der Bericht nie
erwähnt DIV. Die Überreaktion von der italienischen Regierung zeigt deutlich,
warum nur lizenziert, sollten medizinische Fachkräfte immer gestattet, diese oder
jede andere medizinische Therapie Vorform werden.
Wir haben so viel wie die 240cc von Sauerstoff / Ozon-Gas auf eine Therapie ohne
irgendeine "Koagulation Mechanismus" Aktivierung verwendet. Vielleicht eine

größere Menge könnte dieses Problem verursachen, aber wir haben nie mehr an
Patienten angeboten werden und nur selten nutzen diesen Betrag. Die meisten
bekommen zwischen 20cc und 115cc. Bitte bedenken Sie, dass Embolien würde
Schlaganfall oder Herzinfarkt und möglicherweise den Tod, die keine weiteren
Behandlungen beendet würde von unserer Regierung haben führen. Während
Pharma-Medizin ist zulässig, wenn entsprechend vorgeschrieben, welche
möglicherweise in den Tod von einer beliebigen Anzahl von Patienten führen, ist
nicht ein Tod, Schlaganfall oder Herzinfarkt mit dem, was Sie hier, um "alternative
Medizin" sein, dh als zulässig. DIV oder MAH.
Kritik: Vielleicht die häufigste und größte Kritikpunkt ist: "Die Embolien mit
direkter Einspritzung IV zugeordnet werden Bronchospasmus auslösen, was im
Falle von Patienten mit einer Vorgeschichte von entweder Asthma oder chronischer
Lungenerkrankung kann tödlich akuter respiratorischer Insuffizienz führen."
Wissenschaft und klinische Erfahrung:
Wir sind uns einig, dass die ISCO3 richtig, dass Sauerstoff nicht zu Embolien ist. Wir
stimmen auch mit Dr. Bocci dass Ozon nicht dazu führen, die "angeblich
Lungenembolien". Allerdings haben wir nicht einverstanden, dass das Ozon
vollständig löst sich im Blut, wie es in MAH tut, sondern dass einige tatsächlich zu
leeren Fe Moleküle auf den roten Blutkörperchen, die teilweise frei von Sauerstoff
sind anzubringen. Da minimal Blut in die Vene zum Zeitpunkt der Infusion während
DIV, so dass einige Ozon mindestens das Herz erreicht und wir glauben, die Lungen
und die Zellen durch den Körper.
Bronchospasmus tritt bei vielen Patienten, obwohl einige Patienten nie erleben es
überhaupt nicht.
Es ist sehr wichtig, zu beachten, dass diese tritt am häufigsten auf der ersten
Behandlung und nimmt bei nachfolgenden Behandlungen, obwohl größere Mengen
von Sauerstoff / Ozon verwaltet werden. In der Tat hat die klinische Erfahrung
gezeigt, dass der 8. bis 12. Behandlung in nahezu allen Patienten erhalten jeweils
etwa 55cc bei 55mcg (gamma) / cc haben es verringert auf den Punkt, dass eine
zweite Spritze gegeben werden können (in Schritten von 10cc) mit werden kein
erhöhtes Lungenreizung.
Die Beschwerden sind selten so stark, dass es Patienten aus der weiteren
Behandlung zu entmutigen. Wenn dies auftritt dauert von wenigen Sekunden bis zu
20 Minuten, selten mehr als diese Zeit. Jedoch gelegentlich auch bei Patienten, die
Behandlung erhalten haben, regelmäßig, wenn die Beschwerden zu unbequem wird
(in der Regel durch Verabreichung des Gases zu schnell für diesen Patienten
verursacht) Sauerstoff Nasenbrille mit einer Rate von Strömung 3liters/minute
gegeben wird beseitigen innerhalb von 5 bis 20 Minuten. Es gibt keine restlichen
negativen oder schädlichen Nachwirkungen. Diese jetzt sehr selten so vorsichtig
Verwaltung ist unser Standard.
Also, was ist eigentlich passiert? Was sind die Ursachen dieser Reaktion? Warum
dauert es vermindern und / oder zu stoppen?
Es wurde vorgeschlagen, dass die Lungen "anzupassen". Das könnte wahr sein, aber
es erklärt nicht, warum die meisten Patienten nicht wieder erleben, wenn diese
mehrere Wochen oder Monate vergehen nach dem Absetzen Behandlungen durch
Wiederaufnahme der Therapie gefolgt.

Ich glaube vielmehr, dass das Ozon und seine Analoga sind mit schädlichen freien
Radikalen Gase wie Kohlenmonoxid (so viel wie 3% oder mehr der Gase im Blut
gefunden) Umsetzung, Schaffung größerer als normale Mengen von Kohlendioxid
und anderen Gasen, das kann aus dem Blut über die Atmung ausgeschieden werden.
Der Aufbau dieser Gase um das Lungengewebe verursacht das Gefühl von Druck,
Engegefühl oder Schmerzen im oberen Brustbereich. Dies führt auch in die Lunge,
um zu versuchen und zu vertreiben diese Gase durch Husten. Ich bin ein klinischer
Arzt und so habe ich nicht die Ausrüstung noch hatte ich die Neigung, um die
Patienten zu testen und zu beweisen, meine Hypothese. Ich überlasse es den
Wissenschaftlern, um die Wahrheit hinter meinem klinischen Befunden zu
entdecken.
Außerdem haben wir festgestellt, dass Hustenanfälle und Lunge Beschwerden
vollständig durch flache / sanft, Atmung vermieden werden. Dies allein oder in
Kombination mit nippen gereinigt kaltem Wasser oder heißen entkoffeinierten
organischen grünen Tee, entlasten und verringern das unangenehme Gefühl, bis sie
zerstreut. Wir haben Tausende von Patienten behandelt, mehr als 150.000
Behandlungen und fast niemand hat eine Therapie aufgrund dieser temporären,
unbequeme Reaktion gestoppt.
Es ist wichtig zu beachten, dass wir Patienten mit Asthma, COPD, Tabak und
Marihuana-Raucher sowie Lungenfibrose ohne "fatal akuter respiratorischer
Insuffizienz" behandelt. Ganz im Gegenteil, wir hatten nichts als großer Erfolg und
keine schädlichen Ergebnisse.
Kritik:
"Die Behandlung vieler Krankheitsbilder erfordert ziemlich große Dosen von Ozon.
Während diese Dosen ohne weiteres erreicht werden mit MAH [Major
Eigenbluttherapie], sie sind extrem zeitaufwändig nach der direkten Methode IV. "
Wissenschaft und klinische Erfahrung:
Wir haben so viel wie die 240cc von Sauerstoff / Ozon-Gas auf eine Therapie ohne
irgendeine negative Reaktion verwendet. Die meisten Patienten erhalten zwischen
20cc und 115cc, während einige erhalten so viel wie 180cc. Wenig bis gar keine
Ozon dringt in den Körper mit MAH.
DIV mit der Robins Verfahren dauert zwischen 1 und 12 Minuten, abhängig von der
Größe der Vene und die Gasmenge, die gegeben wird. MAH normalerweise eine 1-1
und eine halbe Stunde Prozedur.
Kritik:
"Phlebitis an der Injektionsstelle ist eine häufige Nebenwirkung von dieser
Modalität."
Wissenschaft und klinische Erfahrung:
Venen sein wollen "allein gelassen", um ihren Zweck zu transportieren Blut zurück
zum Herzen zu erfüllen.
Sämtliche intravenösen Therapien kann Venenentzündung. Doch unsere
umfangreiche klinische Erfahrungen mit DIV zeigt, dass es weniger als 1% der Zeit
passiert. Dies ist nicht häufiger als jede andere IV-Therapie.

Bei Venenentzündungen auftreten, mit warmen feuchten Kompressen wiederholt
alle 10 bis 12 Minuten über den betroffenen Bereich aufgetragen tut, hat es sicher
und schnell eliminiert. Nach nicht mehr als drei oder vier Anwendungen, wenn die
Entzündung anhält, 800mg. Ibuprofen wurde verwendet, um die Phlebitis beenden.
Es ist äußerst selten zu haben, um der Anwendung dieses Arzneimittels
zurückgreifen.
Kritik: "Dr. Bocci hat sich auch stark gegen direkte Injektion IV gesprochen. 1995 in
einer Rede über die Zukunft der Ozontherapie bei der zwölften Weltkongress der
International Ozone Association Lille, Frankreich vorgestellt, warnte er: "[Die]
Verwendung der intravenösen Verabreichung Route ist äußerst gefährlich, denn
selbst wenn das gasförmige Gemisch aus Sauerstoff Ozon sehr langsam mit einer
Pumpe verabreicht wird, es häufig beschafft Lunge Embolisation und schweren
Nebenwirkungen, insbesondere bei täglicher Dosierung beträgt bis zu 120 ml ". "Er
weist auch darauf hin, dass in der oft zitierten 1.983 deutschen Umfrage über die
Sicherheit von Ozon-Anwendungen, die nur Nebenwirkungen zugeschrieben
wurden iv Injektion zu lenken."

Wissenschaft und klinische Erfahrung:
Meiner Meinung nach, sollte DIV nie von der Pumpe durchgeführt werden, nur mit
einer Spritze in der Hand des Therapeuten. Ich habe früher seine Meinungen über
"Lungenembolien und schwere Nebenwirkungen" abgetan, auch mit Dosen über
120cc.
Wir haben so viel wie die 240cc von Sauerstoff / Ozon-Gas verwendet wird, proTherapie, ohne dass Nebenwirkungen von Bedeutung. Vielleicht eine größere
Menge könnte ein Problem verursachen, aber wir haben nie mehr an Patienten
angeboten werden und nur selten nutzen diesen Betrag. Die meisten bekommen
zwischen 20cc und 115cc.
Ich bin der Meinung, dass die Methode der DIV in Deutschland vor seiner verboten
verwendet gefährlich war. Die Methode von Robins DIV ist erwiesen, Safe sowie
erstaunlich wirksam in vollständig beseitigen die meisten Krankheiten und
Bedingungen.
Weitere Überlegungen:
Die einzige wirkliche Nebenwirkungen, die von DIV aufgetreten sind, traten bei zwei
Patienten.
Nach 30-40 Behandlungen pro Patient hatte eine temporäre Ausschlag innerhalb
von dreißig Minuten der Behandlung, zwei Behandlungen in Folge auftreten.
Während es möglich ist, dass, dass sie nur "Säuberung" Toxine, es durchaus möglich
ist, sie sei "empfindlich oder allergisch" gegen Ozon. Die Behandlung wurde
abgebrochen, um eine mögliche anaphylaktische Reaktion zu verhindern.
Die Probleme, die wir mit MAH konfrontiert enthalten die Notwendigkeit für sehr
große Blut Nadeln erfordern die Notwendigkeit für große Venen, die viele Patienten
von der Therapie ausgeschlossen wäre, wie viele Patienten sehr kleinen
oberflächlichen Venen haben und in der Nähe von "unmöglich klebt". Die Methode
nutzt Robins 27gauge Nadeln, die es ermöglicht, nahezu jedes Patienten leicht
darunter auch Kinder behandeln macht.

Die Verwendung dieser Nadel stellt auch einen Strom von extrem kleinen
Gasbläschen in die Vene zur Erleichterung der sicheren Auflösen des Gases im Blut
und seine Befestigung auf der roten Blutkörperchen.
MAH erfordert die Verwendung von Heparin zur Verhinderung der Gerinnung. DIV
vermeidet dies und mögliche Reaktionen und Probleme aus der Verwendung dieser
Droge.
Das Kollabieren der Vene die Transfusion von Blut zurück in den Körper zu stoppen.
Diese wird vollständig durch DIV vermieden. Auch, wenn eine Vene kollabiert
während eines DIV Behandlung dauert nur eine Minute, um eine andere Vene
zuzugreifen und schliessen Sie die Therapie.
Die Möglichkeit, zufällige "Abblasen" von der Infusionsvorrichtung unter dem Druck
des Gases in dem Blutbehälter und Ausfall der Bandkassette es an dem Behälter, mit
dem Verlust von Blut und die Reinigung Probleme von Blut zu vergießen, sind
beseitigt Div.
Die daraus resultierende große Menge von medizinischen Abfällen und die hohen
Kosten für die Beseitigung der aus MAH mit DIV eliminiert.
MAH ermöglicht eine geringere Anzahl von Behandlungen können durchgeführt
jede Stunde von einem einzigen Therapeuten Erhöhung der Kosten für die Pflege im
Vergleich zu DIV (bis zu 7-8 Patienten pro Stunde) und eine geringere Anzahl von
Behandlungen pro Woche.
Da es extrem weniger kostspielig insgesamt zu DIV über MAH durchzuführen ist,
wird es günstiger für die Patienten und Versicherungen, die Verringerung der
finanziellen Belastung für den Einzelnen und das Gesundheitssystem und damit
mehr Patienten zu leisten, viele ohne medizinische Versicherung.
Als Dr. Bocci auf nationaler Radio erschien vor einigen Jahren zeigen, hier in den
USA, er stellte zu paraphrasieren, "MAH verbessert meisten medizinischen
Krankheiten und Leiden, aber selten heilt sie."
Unsere Erfahrung mit 45.000 + MAH Behandlungen über fünf Jahre zwischen 1990
und 1995 stimmt mit seiner Meinung. ". Jeder, der weiß, dass dies tut MAH um wahr
zu sein.
Daher ist der wichtigste Grund für die Verwendung des Robins Verfahren und
Protokoll vom DIV (über MAH) die überwältigende Vorteile und Ergebnisse bei der
Umkehr oder vollständig zu beseitigen Krankheit und Krankheit.
Einige der Krankheiten und Bedingungen, dass wir die Methode Robins und
Protokoll für DIV gesehen haben konsequent, enorm verbessern und meistens oft
völlig zu beseitigen sind:
Herpes I, II, VI, Herpes zoster (Gürtelrose), einschließlich Post-ZosterNervenschmerzen; Epstein-Barr-Virus; Cytomeglavirus; Adenovirus; Coxsacchie
Virus, Lyme-Borreliose (alle Stufen); AIDS; HIV; Multiple Sklerose; Lungenfibrose,
alle viralen , Pilz-und bakterielle Infektionen der Lunge, alle Ursachen der Sinusitis;
Virale Meningitis; Masern; perforierte Trommelfell; Rheumatoide Arthritis; Lupus,
Sklerodermie, Candidiasis, E. coli, H. pylori; Morbus Crohn; ALS; RSD / CRPS (zuerst
in der Welt); Chronic Fatigue Syndrome; Diabetic gangrenous Geschwüre;
Diabetische periphere Neuropathie; Pilz Infektionen aller Art in der Haut und Nägel,
Hepatitis B, C; trockenes Auge, vorübergehende Blindheit durch Embolien von
"Mini-Schlaganfall" verursacht; Glaukom; HPV; oberen Infektionen der Atemwege

(Erkältung), alle Formen der Influenza, Singdrossel, Schlafstörungen, Depressionen
und Angstzuständen (wenn aufgrund medizinischer Probleme; Bell Lähmung;
Fibromyalgie; Myome am Uterus und Schilddrüse; Dekubitus; infizierten Wunden
und Geschwüre.
Fazit und Zusammenfassung:
DIV Ozon ist seit vielen Jahren in der "modernen medizinischen Ozon-Ära" (nach
dem Zweiten Weltkrieg) verwendet. Was auch immer die wahren Gründe dafür ist
in Europa verboten haben wir durch Scherung Zahl von Patienten und
Behandlungen in den letzten 17 Jahren durchgeführt gezeigt, dass die Methode für
Robins DIV mit dem Protokoll für Robins DIV sowohl extrem sicher ist und, was am
wichtigsten ist, hat ein günstiger Gesamtergebnis als MAH. Es kann schneller,
häufiger, weniger kostspielig, einfacher und sicherer vorgeformt werden und hat die
Fähigkeit, vollständig zu eliminieren alle Krankheiten und Leiden medizinische
Ozon verwendet, um zu behandeln. Es ist nach Meinung der Autoren, dass diese
Methode neue berücksichtigt werden sollte und schließlich angenommen als
primäre Methode der Wahl zur intravenösen Ozontherapie auf Sicherheit und
Ergebnisse.
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2. "Das Oxygen Prescription: The Miracle of Oxidative Therapies" von Nathaniel
Altman, Healing Arts Press, 2007.

