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Alternativmedizin schlägt Schulmedizin

Die Labordiagnostik, die Untersuchung von Blut, Harn und anderem ist 

seit Jahrzehnten zentraler Bestandteil einer ärztlichen und tierärztlichen

Praxis. 

So haben sich im Laufe der Zeit Großlabore etabliert, die aus den 

Praxen die Blutproben abholen, sie analysieren und im Ruck-Zuck-

Verfahren Ergebnisse liefern, die über Wohl und Wehe eines Patienten 

entscheiden können.

Dabei werden in der Bundesrepublik auf dem Laborsektor Milliarden 

Euro umgesetzt. 

Die Standarduntersuchungen des Blutes  haben es jedoch in sich: Der 

Patient wird mit „seinen Werten“ konfrontiert, die leider in sehr vielen Fällen 

keine Erkenntnis über sein Unwohlsein liefern – allerhöchstens die Info: „Da 

ist nichts“  oder  „Ihre Werte sind normal, gehen Sie mal zum Psychiater.“

Die konsequente Gegenüberstellung der Laborberichte mit denen der 

Quantenanalytik bringt es an den Tag: Die Ursachen für ein Krankheitsbild 

werden allein durch sie deutlich – die Berichte des jeweiligen Labors sind  

meist „für´n Gully“.

Ist das in den ärztlichen und tierärztlichen Praxen bekannt? Ein gigantischer 

Skandal formiert sich, denn die Zuverlässigkeit der Laboraussagen muss 

energisch bezweifelt werden. Die Dunkelziffer von Fehlanalysen dürfte enorm

hoch sein. Und die Fehlleitung von Kranken durch Ärzte und Tierärzte – 

auch.

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


Heute am 22.6.2021 erschien Frau Chantal Studt aus Lübeck mit ihrer 3-

jährigen Hündin Neira.

Neira ist - wie sie berichtet - sei langem krank, also unvital mit Ausbrüchen 

von Durchfall und Erbrechen. Jahrelange Besuche  bei Tierärzten – ohne 

jede Besserung für Neira – haben sie „fertig gemacht“. Mit Tierärzten „isse 

durch“, sagt sie. 

Zwanzig Minuten Quantenanalyse zeigten , dass Neira hochbelastet ist mit 

Viren und inzwischen eine kranke Bauchspeicheldrüse hat. Sie zeigt eine 

metabolische Dysbalance, eine vegetative Dysbalance, eine immunologische 

Dysbalance und degenerative und dystrophische Störungen und noch einiges

mehr. Das Labor Synlab sagt: „Da is nix, nada“

Ich gab ihr  den Rat: „Nie wieder zum Tierarzt“ und  „Verantworte Deine 

Gesundheit selbst“. Chlordioxid, DMSO, EM, Heilpilze, vernünftige 

Ernährung.

Von Heilkraft  hatte sie schon gehört.

Mitgegeben habe ich ihr zwei Texte von der Webseite www.kritische-

tiermedizin.de : Basiswissen für eine vernünftige Ernährung und Therapie 

Herstellung und Anwendung von Chlordioxid.

Alles Gute für Neira!
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