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Hurra, die Russen sind da !
oder

Einsatz der Nicht linearen Systeme (NLS) in der Tiermedizin
Wer im Frühjahr 1945 in Berlin weilte, wird die Ankunft der Russen mit sehr gemischten
Gefühlen begleitet haben.
Im Jahr 2021 ist das etwas anders: die Forschungsergebnisse der Universität Moskau im
Institut für Parapsychologie haben sich inzwischen nach Hamburg-Rahlstedt begeben.
Eine völlig neue Welt der Diagnostik in der Medizin und Tiermedizin hat sich uns aufgetan.
Der Begriff Quantenmedizin geistert mit dem Stempel des „Bullshits“ durch die Gazetten,
die Schreiberlinge sind aber eher als doof zu bezeichnen – fern jeden Bemühens die
Quantenphysik auch nur ansatzweise verstehen zu wollen. Dat is so in Dütschland,
möchte man meinen.
Wir haben mit Hilfe der Firma Regumed den Bodyscanner in unserer Praxis installiert und
sofort jede Blutanalyse mit der Quantendiagnostik begleitet.
Das Ergebnis: Die (schul)medizinischen Laboranalysen, die radiologischen und
sonographischen Untersuchungen deckten sich immer mit den Ergebnissen der
Quantendiagnostik – aber viel „schlimmer“ - hier wurden Ursachen für Erkrankungen
offenbar, die seitens der Schulmedizin nicht erkannt werden konnten.
Vergleichen wir ruhig die Schulmedizinische Diagnostik mit dem Bohren nach Öl.
Da kommt man 8 Meter in die Tiefe. Mit der Quantendiagnostik kommt man aber 8000
Meter tiefer.
Wer sich also ernsthafte Gedanken über seine Gesundheit macht und mit den
Ergebnissen der Medizinischen Diagnostik nicht so „glücklich“ geworden ist, sollte die
Quantenmedizin in Anspruch nehmen.

Dasselbe gilt auch für die Einschätzung der Gesundheit unserer Haustiere.
Es gilt vor allem, Ursachen und Anfänge von Erkrankungen wahrzunehmen und sich
diesen in vernünftiger Weise entgegenzustellen.
Heute, am 28.April 2021 verblüffte mich ein Kunde, der seinen Hund untersuchen ließ, mit
der Feststellung: „Wenn sich diese Diagnostik durchsetzt, können 80 % aller Arztpraxen
dichtmachen.“ Er muss es wissen: er ist Arzt.
Beste Grüße aus Hamburg!
Dirk Schrader
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