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Als Naturwissenschaftler bin ich der natürliche Feind des Aberglaubens und in dieses
mystische Reich gehört der Glaube an Auren, die Homöopathie, die Bach-Blütenthera-
pie, Bernsteinketten und ähnlich wirres Zeug aus den primitiven Zeiten der Menschheit.

Als mir vor einiger Zeit Leute begegneten, die Ihren Hund ernsthaft mit Bernsteinketten
vor Zecken schützen wollten, wußte ich nicht, ist das ernst gemeint, sollte ich nun
lachen oder eher weinen?

Die Wirksamkeit von Bernstein gegen Zecken beruht auf zwei Behauptungen:

 Es ist entweder ein Duft, der die Zecken abschreckt
 Bernstein soll wie ein elektrischer Schutzschild wirken

Zecken besitzen das Hallersche Organ, damit spüren diese exakt vier chemische
Verbindungen wie Ammoniak, Kohlendioxid, Milchsäure und vor allem Buttersäure auf,
die von den Wirtstieren durch Atem und Schweiß abgegeben werden. Vier Dinge, die
der Zecke sagen, Futter watschelt gerade vorbei. Zecken können überhaupt keinen
anderen Duft wahrnehmen, sofern Bernstein überhaupt einen verströmen sollte.

Abgedrehter ist aber der behauptete elektrische Schutzschild. Reibt man den Bernstein,
dann lädt der sich nämlich auf und wird elektrostatisch. Das bedeutet dann, der
Bernstein zieht kleine und leichte Dinge an, Fusel, Staub oder eben auch Zecken!

Das Wort „Elektron“ kommt übrigens aus dem griechischen und bedeutet nichts
anderes als Bernstein. Warum? Weil Thales von Mileth, der um 550 v. Chr. mit Hilfe von
Bernstein das Prinzip der Reibungselektrizität entdeckte und veranschaulichte.

Hinzu kommt, das ein Hund, dessen Fell elektrostatisch aufgeladen ist, sich sofort
erdet, wenn er eine Pfote auf die Erde setzten würde.

Aber den wahren Gläubigen ficht das alles sowieso nicht an und mit solch jemanden
versuchen darüber zu diskutieren ist wie mit einer Taube Schach zu spielen: „Egal wie
gut du spielst, die Taube wird alle Figuren umwerfen, auf das Brett kacken und herum-
stolzieren, als hätte sie gewonnen.“
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Gegen wahre Gläubige helfen eben keine rationalen Argumente.

Aus Spaß habe ich mir dann vor einige Zeit bei Ebay erlaubt, zu versuchen, meine Trai-
neraura zu verkaufen, da meine Hunde selten unter Zecken und bisher nie mit Flöhen,
Milben oder Würmer befallen worden sind.

Liebe Gläubige,

meine Hunde sind ohne Bernsteinketten weitestgehend frei von Zecken und Flöhen. Ich
selber werde auch von Mücken weitestgehend verschont und das liegt an meiner ein-
zigartigen Aura als Hundetrainer.

Profitieren Sie davon und gönnen Sie sich und Ihrem Hund ein Stück meiner Aura, hilft
bei starken Glauben mit Sicherheit gegen Zecken, Flöhe und auch Mücken.

Natürlich verflüchtet sich meine Aura ohne direkten Zugang zu mir, daher können sie
auch ein Abo auf meine Aura erwerben und sind immer rundum geschützt, sofern ihr
Glaube nur stark genug ist.

Und so funktioniert es:

Ab 15€ verschicke ich eine Email, in der ich meine Aura durch meine Fingerspitzen mit
der Tastatur elektronisch übertrage. Nachteil: Leider nimmt so eine Email immer weiter
Wege um den Globus und die Aura ist nicht sicher gegen Ungläubige geschützt.

Unter 15€ (zzgl. Versand) verschicke ich meine Aura auf den normalen Postweg. Dabei
ist es so, das ich meine Aura auf das Papier übertrage, in dem ich darauf spucke. Bitte
beachten Sie, das durch den Transport des Briefes meine Aura durch den Kontakt mit
anderen ungläubigen Auren Schaden nehmen kann.

Abos gibt es momentan nur auf elektronischen Weg. Für einen Jahresbeitrag von 222€
erhalten Sie pünktlich jeden Monat ein Teil meiner Aura für sich und Ihre lieben Haus-
tiere gratis geliefert.

Um Risiken vollständig auszuschließen empfehle ich immer den direkten persönlichen
Kontakt zu mir. Vereinbaren Sie ein persönliches Treffen und erwerben sie live ein
Stück meiner Aura für nur 666€ (zzgl. Fahrtkosten, Unterkunft und Mwst).

Da ich immer Zeit zur Regeneration meiner Aura benötige sind natürlich alle Angebote
streng limitiert und können nur einem kleinen Kreis von Gläubigen zugänglich gemacht
werden.
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Bitte beachten Sie, das ich keine Gewähr für die Wirksamkeit meiner Aura übernehmen
kann, da die Wirkung stark vom Glauben abhängig ist. Je stärker ihr Glaube, desto
größer die Wirkung! Versprochen!

Ich freue mich, Ihnen meine Aura zugänglich machen zu dürfen!

ACHTUNG: Dies ist Satire!

Gut, vielleicht hätte ich auch den Hinweis auf Satire weglassen sollen, wer weiß? Mög-
licherweise funktioniert der Verkauf besser, wenn ich sowohl vegan als auch biologisch
regenerierbar mit reinschreiben würde? Ich weiß es nicht. Hat jemand Ideen?


