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Mit Naturheilkunde alternative Wege wählen

Das Haustier wieder
„auf die richtige Spur“
bringen
GESUNDHEIT BEGINNT IN DER ZELLE, und jede
Zelle schwingt in ihrer eigenen Frequenz. Doch wenn
diese Frequenz durcheinander gerät, können diverse
Krankheitssymptome auftreten. Dies trifft nicht nur auf den
Menschen, sondern auch auf unsere Haustiere zu. Die Folge
ist oft die Ausbildung eines spezifische Krankheitsbildes.
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und Luna. Beide zeigen unterschiedliche Symptome, mit denen die Tiere
zu kämpfen haben. Doch
anstatt dies mit klassischen
Medikamenten zu behandeln, haben sich die Halter
der beiden quirligen Hunde
für eine naturheilkundliche
Behandlung, unterstützt
durch die Bioresonanztherapie, bei Rovena Engehausen in Friedewalde entschieden. Und der Unterschied
zum Besuch in einer Tierarztpraxis ist enorm.
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steht“ diese ebenfalls.
Durch diesen Austausch
wird ein Anstoß zur Heilung des Patienten gegeben. Das Bioresonanzverfahren ist zudem sehr
effektiv im Bereich der Allergiebehandlungen.
Klassische
Homöopathie
In der Homöopathie gilt
der Grundsatz: „Ähnliches
werde durch Ähnliches geheilt“, erklärt Rovena Engehausen im MiKu-Gespräch, „deswegen ist die
Behandlung auch individuell auf den Patienten
ausgelegt
g g und macht ein
gründliches
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– die Er-

stanamnese – unabdingbar. Ich freue mich immer,
wenn Tierhalter mir Befunde, Blut- und Röntgenbilder sowie Notizen ihrer
eigenen Beobachtungen
mitbringen können.“
Neben Bioresonanztherapie und Klassischer Homöopathie bietet Frau Engehausen in ihrer Praxis
„Naturheilkunde für alle
Felle“ weitere Therapien
an, unter anderem Blutegeltherapie, Einsatz von
Heilpilzen, Barf-Beratung
und einige mehr. In loser
Folge werden auch Vorträge zu unterschiedlichen
Themengebieten
gehalten.
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