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Endlich ! Das Paket „Nie wieder zum Tierarzt!“

Wie bitte ?

Gibt´s doch gar nicht, werden manche sagen. 

Oder doch ?

In den letzten Jahren hat sich unsere tierärztliche Praxis total verändert: Zu viele 

Tierhalter wollen „mal eben nur“ dieses oder jenes „rausholen“, um sich in die Schlacht 

gegen Zecken oder Flöhe zu werfen. Der Umsatz von „Spot-on“- Präparaten und 

Ähnlichem hat ein bedenkliches Ausmaß angenommen.

 

Obwohl wir als Tierärzte die Behandlung mit Neurotoxinen ablehnen und nur im 

äußersten Notfall herausgeben wollen, zwingen uns viele Tierhalter eine Unmenge an 

Chemie zu verkaufen. 

Dabei gibt es Mittel, die frei verkäuflich sind. Man kann sie z.B. im Reformhaus oder „im 

Internet“  erwerben; sie schlagen alle diese fiesen Chemotherapeutika „um Längen“ in 

der Wirkung  und sind zudem völlig unbedenklich und extrem kostengünstig. 

Auf der Suche nach effektiven Mitteln, preiswert und höchst wirksam, sind wir auf eine 

Fülle von Substanzen gestoßen, deren Wirksamkeit wir überprüft haben und deren 

völlige Unbedenklichkeit wir bestätigen können.

Wir würden diese Erkenntnisse gerne der Öffentlichkeit zugänglich machen, was aber 

gemäß AMG (Arzneimittelgesetz) nicht erlaubt ist.

Das AMG verbietet uns jedoch nicht, Ihnen auf Ihre e-mail-Anfrage Auskunft zu geben. 

Diese wäre kostenfrei.

Suchen Sie also einen wirkungsvollen und unschädlichen  Zeckenschutz oder 
Flohschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze?

Möchte Sie eine bestehende Infektion bestmöglich zum Stehen bringen?

http://www.kritische-tiermedizin.de/


Suchen Sie nach einer wirkungsvollen Therapie gegen Arthrose?

Dann schreiben Sie uns eine e-mail und fragen Sie uns.  Bitte haben Sie dabei aber 

Verständnis, dass wir Ihnen das Paket „Nie wieder zum Tierarzt“ nur dann zusenden 

können, wenn tierärztlicherseits eine Diagnose gestellt worden ist. Im Klartext heißt das: 

Bei Lahmheiten Ihres Hundes wollen wir Sie nicht von dringend notwendigen 

chirurgischen Maßnahmen abhalten. 
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