T61 nach der Einschläferung tötet nicht: Es wiederbelebt, verätzt & erstickt
die Tiere seit 1961! Gedeckt von Politik, Staatsanwaltschaft, Medien &
Gericht!
Als Grünenthals Contergan 1961 vom Markt kam, jagte man das gefälschte T61 mit
purem in der Welt verbotenem DMF in die Welt! Die verbotene Anweisung: Man soll
die toten Tiere in die Erde begraben! Damit wir daran vergiften? Befindet es sich wie
Glyphosat in unserem Urin und im Grundwasser? Kein Labor analysiert es! Durch
Glück hatten wir T61 in den USA vor 7 Jahren noch analysieren lassen können!
Die amerikanische Merck & CO (MSD), die auch Krebsmedizin vertreibt und die Vioxx
Studie fälschte, wonach es bis 55.000 Tote und 139.000 Herzinfarkte gab, vertreibt
T61 weltweit, wie auch das Floh- und Zeckengift Bravecto, woran bereits 1782 Tiere
starben und es 7561 schwere lebensbedrohliche Erkrankungen gab. Das Insektizid
befindet sich auch im Fell www.cducsu.de/veranstaltungen/referenten/hanspeter-quodt
Tierärzte müssen weder die betäubungsmittelfreie Vornarkose Ketamin noch T61
dokumentieren! Sie sparen sich die Arbeit, weswegen viele es noch immer benutzen!
T61 hat schon immer die einzuschläfernden Tiere bei vollem Bewusstsein innerlich
verbrannt (verätzt) und erstickt! Der Tod dauert manchmal viele Stunden und Tage
OHNE DASS ES DER TIERARZT SEIT DER VORHERIGEN NARKOSE BEMERKT!
Denn in T61 wurde das explosive akut toxische gefährliche Ätzmittel N,NDimethylformamid als HAUPTANTEIL hineingeschmuggelt, das in der Chemie sehr
schnell ist und in Sekunden durch die Hirnschranke dringt, wenn die Durchblutung und
Resorption des Tieres noch gut funktioniert, womit zwei lähmende Substanzen, die in
T61 enthalten sind, sofort lähmen, sobald die Narkose aufgehoben wird!
Durch Tetracain hat Intervet eine Kardiodepression vorgelogen, die niemals existierte,
da das Labor nur den 25. Teil davon vorfand. Bereits 1-2 mg pro KG KGW lähmt es
Hunde, Schweine, Rinder und Pferde. Durch niedrige Dosen des verwandten Lidocain
wird das Herz kurz gelähmt und schlägt später wieder im normalen Rhythmus,
weshalb Tierärzte denken, dass die Tiere tot wären, wenn sie den Herzschlag nicht
hören! Katzen sind auf Tetracain allergisch, weshalb man vermutlich deswegen das
lähmende Muskelrelaxanz Mebenzonium zusetzte. Zuckungen der Tiere aufgrund des
Ätzmittels - Ameisensäurediemthyl DMF - trotz kompletter Lähmung werden als „letzte
Lebensgeister“ interpretiert! Die vorgelogene Betäubung bestand immer schon aus
Lähmungen!
Vor der Narkosevorschrift behauptete man, dass Tiere nur sehr selten an T61
ersticken, obwohl es schon immer alle Tiere waren mit dem Unterschied, dass nur die
Tiere mit einem schlechten Kreislauf nicht schlagartig gelähmt waren. T61 ist total
gefälscht und nichts stimmt an der Deklaration überein! Die Laboranalyse kann auf
unserer Seite abgerufen werden. Wird deswegen weltweit nicht kastriert und nur mit
T61 „getötet“ damit wir vergiften? Denn das weltweit in jedem Produkt in Spuren
verbotene Gift ist so gefährlich, dass man, als es noch als Laborchemikalie erlaubt

war, nur mit Schutzanzug, Atem-, Augen-, Gesichts- und Handschutz damit umgehen
durfte! Falschinformationen werden verbreitet, dass die Narkose das Non plus Ultra
wäre!.
Die vorgelogene Betäubung bestünde aus Embutramid - ein Abkömmling von yHydroxybuttersäure (GHB), das in niedriger Dosis ein Entakterogen ist, wodurch man
„nach innen fühlen“ kann, so wie es bewusstseinserweiternd wirkt! Im Tierversuch hat
sich gezeigt, dass Ratten dadurch ohne Sauerstoff weiterleben können! Es repariert
Herzmuskel- und Lungenzellen! Und exakt dieses wurde nur zu einem Drittel
vorgefunden! Jedoch selbst hohe Dosen davon bewirken nach US amer. Wikipeda
nur einen Atemstillstand und schwere Herzrhythmusstörungen! Ob in T61 das
wiederbelebende Tetryzolin hineingeschmuggelt ist, bleibt dahin gestellt. Selbst das
lähmende Muskelrelaxanz ist nur zur Hälfte enthalten! Damit die Tiere langsam
ersticken oder weshalb sonst? Manche Tiere bewegten sich nach 24 Stunden als
sie aus der Lähmung kamen! Trotz der lebenden Zersetzung innerlicher Organe!
Denn DMF zerfrisst auch Kunststoff! Aber es tötet scheinbar nicht!
Es gibt dazu drei Beweise, dass die Tiere trotz der Narkose ersticken: 1. Die
Lungenstauung, die durch die Erstickung entsteht 2. Oft stundenlange Zuckungen vor
Qualen trotz Lähmungen 3. Tiere, die am nächsten Tag aus der Lähmung
herauskamen (sog. „Lazarus-Syndrom“).

Das Drama hat bis heute kein Ende genommen – auch nicht für uns:
Intervet hat uns und mich persönlich, weil ich Tatsachen veröffentlichte damals angeklagt. Ich hoffte
das Landgericht würde die Wahrheit noch sehen und erst als die Narkosevorschrift entstand, hatte
ich die Unterlassungserklärung unterzeichnet, weil ich damals vor sieben Jahren dachte, dass diese
das Leid der Tiere beenden würde, das jedoch ein Trugschluss war! Nun habe ich umsonst meine
Heimat verloren und wir werden nun vom Käufer, der dafür einen Spottpreis bezahlte, verklagt.
Dem Gastronom Rieder, der uns von seinem Geschäftspartner Hans-Rainer Stelzl gebracht wurde
und der meiner Mutter, die damals schon 86 Jahre alt war, ein lebenslanges Wohnrecht gab,
verkauften wir zum Spottpreis unser Haus, damit es nicht gepfändet wurde, da auch die Richter
nichts sahen! Weil Rieder uns verschwieg, dass sein Makler einen falschen Namen benutzte, haben
wir 200.000.-€ verloren! Hätten wir es gewusst, hätten wir ihm nicht den viertel des
Kaufpreises „geliehen“ weil er uns hohe Zinsen versprach! Stelzl hat auch den Kreditvertrag mit
falschen Namen unterzeichnet! Klage haben wir keine veranlasst und die Verhandlung hat uns nicht
geholfen. Für die Urkundenfälschung wurde weder er noch seine Frau Helga Stelzl, bestraft deren
Sicura Haus- und Grund GmbH insolvent wurde und die seit 2015 das “HS-Immoteam UG” und
“Immoteam Immobilien Vermittlung GmbH” führt.
Rieder schlug meine Bitte aus untervermieten zu dürfen und ließ nichts reparieren weshalb zur
Kaltmiete 2.500.-€ plus Grundsteuer/ Nebenkosten/Reparaturen und heizen mit Strom dazu
kommen! Rieder verklagt uns weil er die Mietkürzungen zurück haben möchte, wie die Miete der
letzten Monate. Ende letzten Jahres stimmte er doch zu, dass wir untervermieten dürften. Dies
jedoch wollte er in seinem Romans beim Essen besprechen, obwohl wir darüber gar nicht
sprachen! Meiner Mutter war bereits nach dem Essen übel. Am nächsten Tag kam Fieber hinzu
Diarrhoe/ Vorhofflimmern dazu und musste wegen Lebensmittelvergiftung in`s Krankenhaus. Seither
kann sie ohne Probiotika / Kräuter- und Weihrauchkapseln nicht mehr leben ohne dass sie nicht an
einen lebensgefährlichen Blutdruckabfall leidet! Niemand kann helfen! Er besitzt das Menzinger,
Olive Trattoria, Trattoria Lindengarten, Misu GmbH, Speisemeisterei La Trattoria, IL MULINO, Corso,
Corretto, Cucina, Primafila, Osteria Laurus, Mi Casa Su Casa in Planegg, Corso in Dachau.
Tierhilfe & Verbraucherschutz int. e. V. - Gabriele Lang – Hanfstaenglstr. 38 – 80638 München. Mehr
im Internet : www.qualvolle-einschlaeferung.de Spendenkonto auf der HP ist nicht mehr gültig!

