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BIORESONANZTHERAPIE

beim Tier häufen sich
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mein Kater haart so extrem, mein Pferd hat immer

ganische Erkrankung der Nieren vermuten, aber

solche Probleme mit dem Fellwechsel und fällt

        

während der Sommermonate in ein Leistungstief.

ckerkrankheit“ bezeichnet, kann dahinterstecken.

So oder so ähnlich hören wir es als Tierärzte im-
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mer wieder.

Ausschluss der Erkrankung muss ein klinisches

Was steckt dahinter, wenn besorgte Tierbesitzer

Blutbild mit den dazugehörenden Serumwerten

mit diesen Schilderungen zu uns kommen? Die

erstellt werden.

klinische Untersuchung der Schleimhäute, die
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Befunde der Lunge, des Herzens und der Bauch-

Diabetes mellitus gestellt wird, ist guter Rat teuer.
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Nach schulmedizinischer Ansicht sind beide Er-

bericht der Besitzer wird hin und wieder auch von

krankungen nicht heilbar, sondern nur in gewis-

Erbrechen oder Durchfall, zumindest aber wech-

sem Maße dauertherapierbar, wobei die Dauer

selweise weicheren Stuhlgängen berichtet.

leider auch durch die nicht unerheblichen Kom-
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„ICH KANN MEHR
TRINKEN ALS
DU, WETTEN?“

Mein Hund trinkt immense Mengen an Wasser,
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Eine, die ebenfalls in diesen Symp-
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tomkomplex gehört, ist die Leberent-

tienten der Besitzer in der Lage sein,

zündung (Hepatitis). Diese darf nicht

dass sich die Leber regeneriert.

sein eigenes Tier zu spritzen und sich

mit der im Humanbereich bekannten

Natürlich gibt es Lebererkrankungen

hierbei an einen sehr genauen Injekti-

Hepatitis I – III gleichgesetzt werden,

nicht nur bei Hunden, Katzen oder

ons-und Ernährungsplan halten.

denn es handelt sich bei Tieren um

Heimtieren. Auch bei unseren Groß-
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tieren, insbesondere bei Kühen und

tuation noch schwieriger, denn eine

che Reaktion der Leberzellen mit da-

Pferden, sind Lebererkrankungen ein

Therapie, die über diätetische Maß-

raus resultierenden Leberfunktions-
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nahmen oder Blutdruckpräparate, um

störungen.

steigenden Leistungsanforderungen –

den Druck in den gestressten Blutge-

Auch hier ist die klassische Schulmedi-

sowohl bei der Arbeitsleistung beim

fäßen zu senken, hinausgeht, ist in der

zin eher auf einem rein schützenden

Pferd im Sport als auch in der Mast-

klassischen Schulmedizin nicht vor-

Sektor tätig, wobei es eine eigentliche

und Milchleistung unserer Kühe. Häu-

handen.

Leberschutztherapie nicht gibt. Man
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Wir verlassen zunächst den Schau-

kann letztendlich in der Schulmedizin

der Leistungsschwäche z. B. mitten in
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angewiesen, dass der Hund eine Le     /

  

nur die Leberfunktion durch eine spe-

der Turniersaison im Leistungssport.

Erkrankungen bei Hunden und Katzen

zielle Diät entlasten und Präparate ge-

Aber auch der verzögerte Fellwech-

und widmen uns weiteren – ebenfalls

ben, die für einen funktionierenden

sel oder der übermäßige Haarverlust

mit Erbrechen und wechselweichen

+ /   0-

unserer vierbeinigen Freunde ist nicht

Stuhlgängen einhergehenden – Er-



selten ein Symptom bei vorliegender

krankungen zu.

hier ist der Besitzer des Tieres darauf
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Lebererkrankung.
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'/    ne ganz entscheidende Frage nicht be    4 #  
diese Erkrankung bei dem einen Individuum ausgelöst, und warum bei dem
 56
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nisch nur feststellen, dass ein Tier diese Erkrankung hat, jedoch auch erst
dann, wenn die Erkrankung so weit
fortgeschritten ist, dass messbare Parameter vorhanden sind.
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einem fortgeschrittenen Stadium – es
*      89 1EINE HAARIGE ANGELEGENHEIT

zent beider Nieren erkrankt sein, da-
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mit im Blut messbare Serumwerte von
/ ; /
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Einen weiteren, bislang schulmedizi-

Was aber den Organismus dazu an-

suchung neben erhöhten Serumwer-

nisch nur therapier-, aber nicht heil-

regt, den fehlerhaften Impuls zu die-

ten der für die Nieren- und Leberfunk-

baren Erkrankungskomplex, der im

sen Erkrankungen zu geben, bleibt

tion pathognostischen Werte auch
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schulmedizinisch leider verborgen.

eine verminderte Anzahl roter Blutkör-
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In solchen Fällen setzen wir in unserer

perchen und des Hämatokrit-Wertes

beim Cushing Syndrom – einer Er-

Praxis die Bioresonanz ein. Um deren

fest. Da die roten Blutzellen für einen

krankung, bei der durch eine Neben-

Funktionsweise zu verstehen, müssen

reibungslosen Transport von Sauer-

nierenrindenfunktionssteigerung oder

wir einen kleinen Exkurs in die Theorie
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vermehrte Produktion von Stimulati-

der Bioresonanz machen:

man sich als behandelnder Arzt nicht

onshormonen im Gehirn der körper-

Die Bioresonanzmethode ist ein bio-

lange fragen, warum es dem vor-

eigene Kortisolgehalt im Blut erhöht

energetisches Test- und Therapie-

gestellten Tier nicht gut geht.

ist. Hierbei entsteht als sichtbares Phä-

verfahren. Sie macht es sich zunutze,

In der Schulmedizin bleibt bei all die-

nomen stark veränderter Haarwuchs.

dass jedes Individuum, jedes Organ,

sen Erkrankungen die Antwort auf die

Beim Hund sind dies meist haarlo-
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Frage nach der Ursache dieser Pro-

se Stellen mit pergamentartiger Haut,

Schwingungsmuster aufweist. Dieses

bleme leider meist unbeantwortet.

beim Pferd stark veränderter und sehr

wird bei der Bioresonanz zur Testung

Die Therapie in der klassischen Schul-

verzögerter Haarwechsel.

und Therapie eingesetzt. Getestet

medizin kann allenfalls einen Selbst-

Wenn man diese Beispiele verschie-

werden kann, welche Organsysteme

heilungsprozess unterstützen.

denster Erkrankungen sieht, die den

belastet sind und welche Ursachen

APP
Unser Magazin „Mein Tierheilpraktiker“ gibt's
auch als App!
Lesen Sie uns immer und überall auf Ihrem
mobilen Endgerät.
Jetzt kostenfrei downloaden auf iTunes, Google Play
oder Amazon!
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der Krankheit zugrunde liegen, z. B.

ser gesagt, schulmedizinsch diagnos-

belastete Organ und seine Funktion.
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tizierten Organerkrankung, steht am

Da bei Bioresonanz unmittelbar mit

Umweltbelastungen etc. Sowohl Tes-

Anfang der Bioresonanztherapie die

den jeweiligen Therapieschwingun-

tung als auch Therapie sind schmerz-

Diagnostik der energetischen Grund-

gen getestet wird, steht einer thera-

los, was eine große Erleichterung für

situation des Organismus. Schließlich
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das Tier und auch den Tierbesitzer

kann nur ein reaktionsfähiger oder ein

getischen Dysfunktion und somit der

darstellt.

durch die Bioresonanz wieder reakti-

vollständigen Wiederherstellung der

Bei der Bioresonanz wird nicht ein ein-

onsfähig gemachter Organismus mit
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zelner Blutwert als Diagnostikum be-

seinen Belastungen fertig werden.
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trachtet, sondern der Körper als gan-

Die weitere bioenergetische Unter-

gen, die mit der klassischen Schul-

zes Individuum. Hat man die störende

suchung widmet sich den energeti-

medizin allein nicht oder nur per

Ursache gefunden, ist man in der La-

schen Blockaden, welche die einzel-

dauerhafter Medikamentengabe zu

ge, ebenfalls durch Bioresonanz, den

nen Belastungen bedingen. Hierzu

therapieren sind, muss also lauten,

Körper mit den entsprechenden The-

gehören auch die gerne bei Sportpfer-

die eigentliche Ursache der Erkran-

rapieschwingungen so zu behandeln,

den zu Rittigkeitsproblemen führen-
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dass Belastungen aus dem Organis-

den Wirbelsäulenblockaden. Ebenso

tome zu unterdrücken. Und dann den

mus beseitigt werden und die Organe

Narben, Störungen im Säure-Basen-

Körper von den energetisch störenden

ihre normale Funktion wieder aufneh-

haushalt, Impfblockaden, geopathi-
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men können.

sche Belastungen, Blockaden im Kie-



Jede Belastung, egal ob viraler, bak-
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ten und so die körpereigene Regulati-

terieller, parasitärer oder metallischer

kann zum Entstehen von Organbelas-

on und Selbstheilungskraft zu fördern,

Art, kann bei der Suche nach der Ur-

tungen beitragen. Sie lassen sich an-

zu unterstützen und zu einem funktio-

  

hand der Bioresonanzanalyse nach-

nierenden, gesunden physiologischen

ziert werden. Auch die Möglichkeit der

weisen und therapieren.

System des Tieres zurückzukehren.

durch Stress ausgelösten Organdys-

Die Testung aller Ausleitungsorga-

funktion ist hier zweifelsfrei erkennbar.

ne, z. B. Leber, Niere, Darm etc., ergibt

Bei jeder Organerkrankung oder bes-

dann den sicheren Hinweis auf das
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info@regumed.de
Firma Regumed – Partner der
Paracelsus Schulen

THERAPIE MIT PFERDEN

STILLER KAMERAD
Gerne möchten wir Sie auf den bewegenden Dokumentar 'X++7Z ;067Z0       -



ser können dabei nicht jedem
helfen. Dort, wo die Schulmedizin an ihre

schildert wird, wie Therapie mit Pferden Soldaten heilen

Grenzen kommt, setzt Claudia Swierczek mit ihren Pfer-

kann, die durch ihre Bundeswehr-Einsätze schwer trauma-

den an. In jahrelanger Arbeit hat sie eine Therapiemetho-

tisiert sind.

de entwickelt, die ganz besondere Fähigkeiten von Pferden

Wenn die soziale Bindung zu anderen Menschen zerschnit-

nutzt, um auch den Patienten zu helfen, die als austhera-

ten ist, kann oft nur ein Tier helfen. Jedes Jahr kehren Bun-

piert gelten, denen also keine gängige Behandlung helfen

deswehrsoldaten aus Krisengebieten heim. Dabei sind nicht

konnte.
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gen diese sich erst viele Jahre nach dem Einsatz als Störung

  'X++7Z;067Z0 '
der Bundeswehr, wie sie versuchen, mithilfe einer von Pfer-

des seelischen Gleichgewichtes.

den gestützten Traumatherapie einen Weg zurück in den

Besonders verbreitet ist die Posttraumatische Belastungs-
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diese traumatisierte Soldaten durch Höhen und Tiefen, bis

dem Wiedererleben ihrer Einsätze, getriggert durch Um-

zu ihren schrecklichen Ängsten, wo sie sich ganz auf die Ka-
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meradschaft des Tieres verlassen müssen.
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