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Diagnostische Revolution in der Heilkunde

Jahrzehntelang haben wir auf die Untersuchungsergebnisse von Großlaboren „gebaut“,
um unsere Kunden darüber aufzuklären, warum ihr Hund oder ihre Katze krank ist.
Ein großes Blutbild und Funktionsbilder der Organe Leber Niere Bauchspeicheldrüse
inklusive Mineralstoffe und Weiteres.
Eine technische Meisterleistung - immer wieder beeindruckend.
Im Mai 2021 installierten wir den Bodyscanner der Firma Regumed, um aus 2 Tropfen Blut
und einem Büschel ausgezupfter Haare weitere „Weissagungen“ über den
Gesundheitszustand des Patienten machen zu können.
Das Spiel heißt seither: Labor Synlab gegen Regumed.
Zu unserer Überraschung decken sich die Ergebnisse beider Untersuchungen – und was
uns „umhaut“: Auch wenn Synlab sagt: „Da is nix“, so sagt Regumed: Hallo - die
Belastungen aus Bakterien, Viren, Umweltnoxen und Immunstörung und so weiter sind
sichtbar da und dort – und es gibt Handlungsbedarf.
Leider zu oft kommen Kunden mit Laborfunden ihrer Haustiere zu uns, ratlos, in den
Händen Antibiotika, Kortison, Schmerzmittel – oder nix. Und dann steht da zum Beispiel:
„Erhöhte Entzündungswerte“ oder „der hat was mit der Leber“ oder „da ist was mit den
Nieren oder der Bauchspeicheldrüse“, „Schilddrüsenwerte erhöht oder zu niedrig“.
Ja was macht denn ein Tierarzt dann? Antibiotika, wa? Oder Kortison und Schmerzmiddel
– mehr gibt’s eigentlich nicht – und dann? Weiß er auch nicht.
Wenn der Patient Glück hat, lag der Tierarzt mit seinen „Middeln“ richtig. Ratespiele ohne
Ende ? Das Ergebnis: Kein gutes Gefühl.
Mit der Quantenanalyse des Bodyscanners erscheinen Ergebnisse, die Erklärungen für
die jeweilige Erkrankung des Patienten liefern. Man sieht auch sehr genau, dass er stark

belastet ist, „obwohl es ihm eigentlich nicht schlecht geht“. Und man findet die Ursachen
der Erkrankung – nicht selten sehr komplex.
Mit der kompletten Analyse wird dem Tierhalter klar, was wirklich mit seinem
Haustier los ist, und er kann sich entscheiden: Schulmedizin oder
Alternativmedizin.
Meist hat die Schulmedizin nichts zu bieten ausser: AKS (Antibiotika, Kortison,
Schmerzmiddel, siehe oben).
Als erstes geben wir dem genervten Tierhalter etwas zu lesen: Basiswissen für eine
vernünftige Ernährung und Therapie. Kann man googeln. Bei Belastungen mit Viren,
Bakterien und Pilzen darf er sich für die biooxidative Therapie nach Kalcker, Rekelhof oder
Schrader entscheiden.
Er kann zudem die Bioresonanz nutzen, was eine logische Konsequenz der
Quantenanalyse darstellt. Eine sorgfältige Abwägung ist nötig. Es bliebe noch der Schritt
in den OP , wenn´s sein muss.
„Kann man solche Analysen auch beim Menschen machen?“ ist oft die Frage der
Tierhalter. Natürlich. Man kann. In zwanzig Minuten können Sie tief in sich hineinschauen
und finden eine Erklärung für ihr jahrelanges Unwohlsein und sie bekommen eine
Anleitung mit dem Ziel : Mehr Gesundheit.
Typisches Beispiel: Eine junge Frau läuft seit Jahren zu Ärzten, „weil es ihr nicht gut geht“.
Man hat ihr bereits zu verstehen gegeben, sie solle sich an einen Psychiater wenden, da
„ihre Laborwerte“ völlig in Ordnung seien.
Nun denn - Ihr Hund wurde mit dem Bodyscanner von Regumed „duchgekuckt“ - warum
sie nicht auch gleich mit?
Das Ergebnis., Umwerfend klar. Alle fiesen Belastungen von Viren bis Pilzen und allen
möglichen Noxen wurden evident.
Was macht sie? Sie liest den Text Basiswissen für eine vernünftige Ernährung und
Therapie und erhält den Rat, sich an einen Heilpraktiker zu wenden, der mit der Vielzahl
der Daten besser umgehen kann als ein Arzt. Dazu der Rat: bei sichtbarer infektiöser
Belastung: Biooxidative Therapie nach Schrader (Herstellung und Anwendung von
Chlordioxid) dazu DMSO-Therapie nach Dr.Fischer.

Unser neues Ziel: Aufbau eines Instituts für Quantenmedizin in Lüneburg, mitten in
Deutschland, erreichbar für jedermann.
Juppdidupp.
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