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Bioresonanz für Tiere Vorwort

2. Vorwort

2.1. Über DocGoy

Dr. med. vet. Reinhard Goy - DocGoy - Tierarzt

Moin! 

Ich bin Jahrgang 1965 und lebe zusammen mit meinen fünf Katzen, drei Kindern, 

und meiner Frau in Groß Gusborn im Landkreis Lüchow-Dannenberg an der Elbe, 

wo ich auch aufgewachsen bin. Ich habe in Hannover Tiermedizin studiert und meine 

Dissertation auch dort geschrieben. Wir leben auf dem platten Land und unsere Kat

zen haben freien Ein- und Ausgang. Jeder aus der Familie hat „seine“ Katze, außer 

ich, ich musste die nehmen, die übrig bleib ;-)

Etwa sechs Jahre nach der Übernahme der väterlichen Nutztierpraxis (Kühe & 

Schweine), musste ich diese wegen einer schweren allergische Erkrankung wieder 

aufgeben. Diese schwere Allergie wurde durch Bioresonanz weitestgehend unter 

Kontrolle gebracht, sodass ich meinen Beruf weiterhin ausüben konnten, zumindest 

die „Kleintierpraxis“. 

Seitdem befasse ich mich auch mit vielen alternativen Therapien, vor allem der Bio

resonanz für Tiere: https://bioresonanz.docgoy.de.

Einiges davon setzte ich jetzt in meiner Kleintierpraxis (https://docgoy.de) in Gus

born bei meinen tierischen Patienten ein. Aufgrund meiner eigenen guten Erfahrun

gen berate ich aber auch Menschen, halte Wellness-Vorträge und schreibe eBooks.

Meine Expertenseite für Tierhalter (https://DocGoy.eu) bietet viele Themen und 

führt Sie durch den Dschungel der Angebote. Zudem leite ich auf Facebook eine 

Gruppe zur „Bicom-Bioresonanz“.

Alle Hinweise und Empfehlungen in diesem eBook beruhen meistens auf eigenen 

Erfahrungen, sowie meiner jahrelangen Erfahrung mit Hunden & Katzen und vor al

lem auch Tierbesitzern in meiner Kleintierpraxis. Der Rest ist gut recherchiert.

Liebe Grüße, viel Spaß und viel Erfolg

Dr. Reinhard Goy - DocGoy

https://bioresonanz.docgoy.de Erstellt von: ©DocGoy Seite 4 von 30

Erstellt: 01.05.2017 Letzte Änderung: 22.10.22 BIORESONANZ

https://bioresonanz.docgoy.de/
https://www.facebook.com/groups/332507652241928
https://DocGoy.eu/
https://docgoy.de/
https://bioresonanz.docgoy.de/
https://bioresonanz.docgoy.de/


Bioresonanz für Tiere Bioresonanz für Tiere

3. Bioresonanz für Tiere

3.1. Checkliste Bioresonanz-Untersuchung

1 Tier hat chronische gesundheitliche Probleme 

2 Ich bin beim Tierarzt vor Ort gewesen, habe das Tier untersuchen 
und behandeln lassen, doch die schulmedizinische Therapie bringt 

keinen ausreichenden Erfolg oder ich will zusätzlich etwas für mein 
Tier machen



3 Ich habe die Erläuterungen in diesem eBook gelesen 

4 Probenentnahme am Tier ist erfolgt (am besten Blut) 

5 Probe getrocknet, sicher eingetütet und beschriftet 

6 Die Seiten mit der Bestellung, der DSGVO-Vereinbarung und dem 

Anamnese-Bogen ausgedruckt und ausgefüllt



7a Die Bestellung über Digistore24 oder direkt getätigt 

7b Bei DocGoy gemeldet und eine andere Regelung vereinbart 

8 Probe und Zettel in einen gut verschlossenen Umschlag gesteckt, 
frankiert und an die richtige Adresse geschickt



9 Empfangsbestätigung von DocGoy per eMail bekommen 

10 Untersuchungsergebnisse von DocGoy per eMail bekommen 

11a Mit DocGoy und oder einem Tierarzt vor Ort die Ergebnisse bespro

chen und eine entsprechende Therapie eingeleitet



11b Ggf. Chip oder Globuli bei DocGoy bestellt 

12 Ggf. Nachuntersuchung beantragt 

13 Dem Tier geht es deutlich besser 
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Bioresonanz für Tiere Vorgehen Probenversand (extern)

3.2. Vorgehen Probenversand (extern)

1) Bitte füllen Sie den Fragebogen / Anamnesebogen 1 & 2 aus (je mehr 
Informationen Sie mir geben, desto besser kann ich Sie beraten) 
Hier das Auftragsformular herunterladen: KLICK

2) Hauptmaterial 1: Einige Tropfen Blut auf 2 verschiedenen Stellen auf 

einem Papiertaschentuch / Tupfer / Kaffeefilter / Q-Tipp auffangen und 

trocknen lassen. Danach in eine saubere Plastiktüte (z.B. Gefrierbeutel) 
stecken, fest verschließen und beschriften

 

Das ist (fast) alles ganz unkompliziert …

Entweder Sie trauen sich das selber zu, oder lassen es von einem 

Fachmann/frau machen.
Sie brauchen dazu nur Gegenstän

de, die Sie zu Hause haben, oder 
sich notfalls in der Apotheke besor

gen können.

Sie brauchen nur einen Tupfer, ein 
Taschentuch, einen Q-Tipp oder am 

besten einen ganz normalen Kaffee-
Filter.

Jetzt brauchen Sie noch 2 Tropfen Blut von dem Tier. Das funktioniert im Prin
zip so, wie beim Menschen am Ohr.

Sie säubern ein wenig den unbehaarten Teil des Ohres mit lauwarmen Was
ser, nehmen eine saubere Nadel, eine Kanüle oder einen Apparat wie sie bei 

der Blutentnahme von Diabetikern genutzt werden.
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Bioresonanz für Tiere Vorgehen Probenversand (extern)

Dann suchen Sie nach einer kleinen röt
lich schimmernden Ader am Ohr (Ohr 

gegen das Licht halten, oder Fühlen, wo 
es etwas verdickt ist) und stechen  ein 

wenig da hinein.
Ein bisschen drücken, damit auch Blut 

kommt und dieses dann an 2 verschie
denen Stellen auf dem Kaffee-Filter ab

tupfen.

Das ganze trocknen lassen, beschriften, in eine Plastiktüte (Frühstücksbeutel 

o.ä.) stecken, diese auch beschriften, verschließen und mit den Angaben auf 
dem Vorberichts-Zettel an mich senden.

1) Alternativ: Hauptmaterial 2: Speichel und Schleimhautzellen ggf. 

mit etwas Blut auf 2 verschiedenen Stellen auf einem Papiertaschen

tuch / Tupfer / Kaffeefilter / Q-Tipp auffangen und trocknen lassen. Da

nach in eine saubere Plastiktüte (z.B. Gefrierbeutel) stecken, fest ver

schließen und beschriften.

2) Alternativ Hauptmaterial 3: 2 Büschel Haare mit Wurzel ggf. mit etwas 

Blut  ausrupfen  und trocknen lassen. Danach in eine saubere Plastiktü

te (z.B. Gefrierbeutel) stecken, fest verschließen und beschriften.

3) weiteres zusätzliches Material nach Bedarf:

Je nachdem wo sich die Beschwerden des Tieres befinden, bzw. wenn zusätz
liches Material sinnvoll erscheint in getrennte(n) Plastiktüte(n) einsenden, bitte 

genaue Beschriftung und gut verschließen.

Hier den Auftragsbogen herunterladen
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Bioresonanz für Tiere Vorgehen Probenversand (extern)

Art des zusätzlichen Materials bitte auf dem Anamnese-Bogen ankreuzen 

z.B. :

 Speichel + Schleimhautzellen (grundsätzlich wie beim Blut vorgehen)
 Haare mit Wurzel
 Ohrensekret (z.B. Q-Tipp)
 Hautschuppen
 Sekret aus Wunden und Hauterkrankungen (grundsätzlich wie beim Blut 

vorgehen )
 Kot (grundsätzlich wie beim Blut vorgehen)
 Urin (grundsätzlich wie beim Blut vorgehen)
 Futterproben (jeweils eine kleine Menge abfüllen)
 Hausstaubmaterial aus Staubsaugerbeutel (jeweils eine kleine Menge 

abfüllen)
 Am Tier gefundene Parasiten (jeweils eine kleine Menge abfüllen)
 zur Zeit (regelmäßig) gegebene Medikamente (jeweils eine Tablette o.ä.)
 weiteres Material nach Bedarf (s. Anamnesebogen)

NEIN! Abgeschnittene Haare oder ein Bild von dem Tier oder ein Zettel mit 
Name und Geburtsdatum etc. DAS GEHT NICHT!

Bitte ausreichend frankieren, dicht verschließen und versenden an:

Dr. med. vet. Reinhard Goy

- Bioenergetische Testung -

Am Durlei 19

29476 Groß Gusborn

Nach dem Eingang der Probe bekommen Sie von mir eine Bestätigungsmail 

und eine Rechnung (s. Kosten), die Sie bitte umgehend überweisen

Nach Zahlungseingang bekommen Sie die Ergebnisse normalerweise inner

halb von etwa 2 – 4 Wochen per eMail.
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Bioresonanz für Tiere Spezielle Hinweise

3.2.1. Spezielle Hinweise

Alle Ergebnisse geben, wie bei jeder Laboruntersuchung, ausschließlich die 
momentane Situation wieder.

Die Diagnosestellung und daraus folgende Therapie am Tier obliegt letzt
endlich immer dem jeweiligen Behandler / Tierarzt vor Ort.

Die geeignetste Therapie aufgrund dieser Befunde ist die Bioresonanzthera
pie.

Selbstverständlich können auch alle anderen alternativen Methoden jederzeit 

eingesetzt werden. Einige als sinnvoll getestete alternative Präparate finden 
Sie ggf. auf dem Befundbogen.

Natürlich ist auch eine rein schulmedizinische Therapie aufgrund dieser Befun

de möglich, obwohl die Interpretation der Ergebnisse dabei nicht so ganz ein
fach sein kann.

Eine Haftung für evtl. Schäden kann nicht übernommen werden, genauso we

nig wie eine Garantie auf Gesundung des Tieres aufgrund dieser Untersuchun
gen.

Sollten bestimmte Medikamente als „unverträglich“ testen, das Tier braucht 

diese aber als (lebens-)notwendige Medikation, sollten diese nicht sofort abge
setzt werden, sondern zusammen mit dem Haustierarzt nach einer geringeren 

Dosierung oder einer Alternative gesucht werden.

Diese Serviceleistung versteht sich als alternative Ergänzung zur (schulmedizi
nischen) Diagnosestellung direkt am Tier durch den Haustierarzt oder Thera

peuten und weiteren (labor-) diagnostischen Untersuchungen durch z.B. bild
gebende Methoden.

Eine telefonische Rückfrage ist möglich.

Bitte beachten Sie auch meine weiteren Informationen auf: 

• https://bioresonanz.docgoy.de

• https://www.regumed.de/

• https://www.bicom-veterinaer.de/
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Bioresonanz für Tiere Preisliste (extern)

3.3. Preisliste (extern)

Leistungen Brutto-Preis 

immer Grundtest + Blockaden + Ausleitorgan + 

Therapie

35,00 €

immer Meridiane + Organe + Hauptbelastungen  + 25,00 €

(Vor- / Grundprogramme: 60,- €)

□

Standartunter

suchung

+ Gezielte Testung (je nach Tierart, Vorbericht 

und Hauptbelastung, bzw. nach Absprache)

(Grundprogramme: 60,- € + Standard = 120,- €)

60,00 €

□ + Nachtestung (zzgl. Grundprogramme) 30,00 €

□ + Unarzneiliche Globuli max. 3 Schwingungen 20,00 €

□ + Therapieschwingungen auf Chip 35,00 €

□ + Versandgebühr 4,00 €

□ + Express (Ergebnisse innerhalb von 7 Tagen) 10,00 €

SUMME:   

Hier den Auftragsbogen herunterladen
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Bioresonanz für Tiere Preisliste (extern)

Dr. Reinhard Goy
- Bioenergetische Testung -

Vorberichtbogen -1-

Liebe(r) Therapeut/in, liebe(r) Tierbesitzer!
Ich möchte Sie bitten, diesen Fragebogen auszu
füllen, damit wir Ihnen und Ihrem Tier schneller 
und besser helfen können.
(Der Datenschutz bleibt natürlich gewahrt)

Fragen zu Ihnen
Name
________________
Vorname ________________
Straße / Nr. ________________
PLZ / Ort ________________
Telefon ________________
Fax                      ________________
email (!) __________ @ ____________
Beruf ________________

Fragen zu Ihrem Tier
Tierart / Rasse Hd / Ktz __________
Rufname _________________
□ männlich □ m. kastriert
□ weiblich □ w. kastriert
Geburtsdatum _________________
Körpergewicht _________________
letzte Impfung _________________
letzte Entwurmung _________________
letzte Flohbehandl. _________________
Haltung 
□ drinnen □ draußen □ beides

regelm. Medikamente* /  Behandlungen*

bekannte chron. Gesundheitsprobleme*

spezielle Diät

jetziges Futter

________________________________

jetziges Problem(e)
□ schläft mehr □ ist unruhig
□ frisst mehr □ frisst weniger
□ säuft mehr □ säuft weniger
□ übler Atem □ uriniert mehr
□ Durchfall □ Verstopfung
□ Schmerzen ________________
seit wann _______________________

Beschreiben Sie bitte das Problem*

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

________________________________

Einsender: 
□  Therapeut □  Tierbesitzer

□ Hiermit bestelle ich die energetischen 
Untersuchung dieser Probe für 120,- €

Die Übermittlung der Testergebnisse erfolgt nach 
Bezahlung und Zugang des Testmaterials sowie 
dieser ausgefüllten Unterlagen innerhalb von 14 
Tagen per eMail. Die Preise richten sich nach der 
GOT und der AMPVO in der z. Zt gültiger Fas
sung. Ich erkenne die vorstehenden Bedingungen 
an und habe die Hinweise gelesen. 

___________, den ____________

________________________________
Unterschrift

Seite 1 & 2 ausdrucken, ausfüllen und mit der 
Probe zusammen einsenden                         
b.w
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Bioresonanz für Tiere Rechnung und Befundbogen (extern)

3.4. Rechnung und Befundbogen (extern)

RECHNUNG über eine bioenergetische Untersuchung

Groß Gusborn, den ______________

Name: _____________________________

Anschrift: _____________________________

PLZ / Ort: _____________________________

Für die Untersuchung der Probe und Befundzustellung erlaube ich mir folgen
des zu berechnen:

Summe laut Auswahl 

€

=================

Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Konto, PayPal: DocGoy@DocGoy.de 
oder bestellen Sie über Digistore24:

→ Die Untersuchung und Befundübermittlung erfolgt in der Regel spätestens 
zwei bis vier Wochen nach Zahlungseingang.

Dr. Reinhard Goy
Tierarzt & bioenergetische Untersuchungen

Am Durlei 19
29476 Gusborn
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Bioresonanz für Tiere Rechnung und Befundbogen (extern)

Bitte ausfüllen, unterschreiben und mit dem Auftrag zusammen versenden:

Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a) i.V.m Art.7 Datenschutz-Grund

verordnung (DSGVO)

Nach Kenntnisnahme des Datenschutzhinweises (hier klicken) wird folgende 

Einwilligung erteilt:

Zum notwendigen und erforderlichen Zweck der Durchführung des entstehen
den Vertragsverhältnisses werden über die bereits benannten Daten weitere 

personenbezogene Daten, wie Bonitätsauskünfte, Geburtsdatum, Bankverbin
dung verarbeitet. Die zu diesem Zweck verarbeiteten Daten werden  nach 

Zweckerreichung und/oder Ablauf rechtlicher Aufbewahrungsfristen, spätes
tens jedoch nach 15 Jahren, gelöscht.

Mit Ihrer folgenden Einwilligung geben Sie Ihr freiwilliges Einverständnis zu der 
vorbeschriebenen Datenverarbeitung.

 Hiermit erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis mit der Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten in dem vorbeschriebenem Umfang und 
der beschriebenen Art und Weise

 Ich willige in die Verarbeitung meiner Daten zum Zwecke des Einholens von 
Bonitätsauskünften über meine Person, die mit dem vertraglichen Verhältnis 

zur Behandlung meines Tieres in Zusammenhang stehen, durch die be
nannten Dienstleister ein. 

Datum, Ort Unterschrift

________________________                      ________________________

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerru
fen oder abgeändert werden. Der Widerruf ist postalisch oder per E-Mail an uns zu 
senden. Eine Folge des Widerrufes kann dann jedoch sein, dass wir das Behand
lungsverhältnis nicht mehr oder nicht mehr im bisherigen Umfang fortführen können.

Hier nur die Auftragsblätter herunterladen

https://bioresonanz.docgoy.de Erstellt von: ©DocGoy Seite 14 von 30

Erstellt: 01.05.2017 Letzte Änderung: 22.10.22 BIORESONANZ

https://bioresonanz.docgoy.de/
https://money-wave.de/dl/195
http://datenschutz.docgoy.de/
http://datenschutz.docgoy.de/
https://bioresonanz.docgoy.de/


Bioresonanz für Tiere Was ist Bioresonanz und wofür ist sie

geeignet?

3.5. Was ist Bioresonanz und wofür ist sie 
geeignet?

Die Bioresonanzmethode ist ein spezielles Diagnose- und Therapieverfahren, 

mit welchem ein neuer, richtungsweisender Weg in der Medizin eingeschlagen 
wurde. Das folgende Denkmodell zur Bioresonanzmethode wird durch die neu

esten Erkenntnisse in der Bio- und Quantenphysik* bestätigt, jedoch von der 
derzeit herrschenden Lehrmeinung der Schulmedizin noch nicht akzeptiert.

Mit der Bioresonanz können in vielen Fällen die tatsächlichen – oft versteckten 

– Ursachen von Erkrankungen herausgefunden werden.
Die Bioresonanzmethode ist eine sanfte Therapie ohne Medikamente.

Bioresonanz eignet sich ebenso für die Diagnose wie auch für die Therapie.

Die Grundidee hinter der Bioresonanz ist, dass körpereigene Schwingungen 

"separiert" werden in "förderliche" und "störende" Frequenzen. Daraus lassen 
sich Ursachen einer Erkrankung ableiten, die dann eine gezielte Therapie zur 

Folge hat. Die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, also dem Sym
ptom, sind nicht immer leicht zu diagnostizieren.

* Definition Quantenphysik: Die Quantenphysik befasst sich mit den Teilchen- und Welleneigenschaf

ten von Atomen und deren Wechselwirkungen. Quant: Kleinste Menge (z.B. von Energie: Energie

quant)
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Bioresonanz für Tiere Was ist Bioresonanz und wofür ist sie

geeignet?

Zur Eingrenzung der Ursache eines Gesundheitsproblems eignet sich die Bio
resonanz besonders gut. Hiermit kann ein Organ, oder eine Hauptbelastung 

aufgedeckt werden, die vielleicht hinter einem entdeckten Symptom steht.

Für Kunden von „außerhalb“, die nicht in die Praxis kommen können:

Hier das Auftragsformular herunterladen: KLICK

Kunden aus Lüchow-Dannenberg und Umgebung machen bitte einen 
Termin unter https://DocGoy.de

Facebook-Gruppe zur Bioresonanz
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Bioresonanz für Tiere Was ist Bioresonanz und wofür ist sie

geeignet?

Sehr gute Erfahrungen wurden bisher in folgenden Bereichen gemacht:

Gesundheitsprobleme (chronische), Unverträglichkeiten, Allergien, Hauterkran
kungen, Ekzeme, chronischer Durchfall, Lahmheit, Schmerzen, Belastungen 

durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte direkt der folgenden Web-Seite, 
die vom Hersteller des Bioresonanzgerätes, welches ich versende, betrieben 

wird: 
• https://www.regumed.de/

• https://www.bicom-veterinaer.de/

Wir verstehen die Bioresonanz-Diagnose & -Therapie nicht als strikte Alternati
ve, sondern als Ergänzung zur Schulmedizin.

Aufgrund der Möglichkeiten der Bioresonanz ist es uns auch möglich, anhand 
einer Blutprobe Tiere zu testen, die nicht direkt bei uns in der Praxis vor 

Ort sind. Es reichen hier 2 Tropfen Blut, Haare mit Wurzel oder ein kräftiger 

Wangenabstrich auf einem Medium aus, um eine vollständige bioenergetische 
Blutuntersuchung vorzunehmen.

Eine Testung ist grundsätzlich für jede Tierart möglich, wie z.B. Hund, Katze, 

Pferd etc.

Als „externer Patient“ folgen Sie bitte den Anweisungen auf den vorherigen 
Seiten, füllen das Formular aus und schicken Sie uns das Material und Formu

lar per Post zu.
Hier den Auftragsbogen herunterladen

Wenn Sie in erreichbarer 

Nähe wohnen, kommen 
Sie bitte besser in unsere 
Praxis. Dann mache ich 

das alles vor Ort und das 

Tier kann dann auch di
rekt hier behandelt wer

den.
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Bioresonanz für Tiere Ganzheitliche bioenergetische

Blutuntersuchung

3.6. Ganzheitliche bioenergetische Blutuntersu
chung

Wir bieten eine Testung des Patienten auf Belastungen, Blockaden, Mangel, 

Verträglichkeit, Einsetzbarkeit bzw. eine Testung auf Stärkendes oder Förderli
ches an, und nachfolgend eine Einzeluntersuchung von relevanten 

Allergenen / Stoffen / Erregern / Substanzen.

Sie bekommen eine ausführliche Befundzusammenfassung sowie einen per
sönlichen Rat für das weitere Vorgehen.

Mit dem BiCom-Gerät ist es möglich, sowohl förderliche Schwingungen als 

auch störende / belastende Schwingungen finden.
Man kann aber auch komplexe Programme, die sich in den letzten 20 Jahren 

als hilfreich herausgestellt haben nutzen und die Eigenschwingungen des Tie
res filtern und invertieren, verstärken oder abschwächen.
Das alles kann auch auf Globuli / Chip gespeichert werden und so kann 

Ihr Tier auch auf die Entfernung „behandelt“ werden!

A-Schwingung = Alles was reinkommt (Substanz / körpereigene Schwingung) 

kommt auch wieder raus (kann verstärkt oder abgeschwächt werden) 
→ Beispiel: Homöopathika

Ai-Schwingung = Alles was reinkommt wird invers wieder abgegeben (kann 

verstärkt oder abgeschwächt werden) Beispiel: 
→ Allergieauslösendes Eiweiß

H = alle harmonischen körpereigenen Schwingungen werden zurückgegeben 

(kann verstärkt oder abgeschwächt werden) → geschwächte Tiere

Di = alle disharmonischen körpereigenen Schwingungen werden invers zu

rückgegeben (kann verstärkt oder abgeschwächt werden)

und Kombinationen davon. Besonders oft wird die Kombination H Di gewählt 
bei speziellen Programmen 
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Bioresonanz für Tiere Untersuchungsgang

3.6.1. Untersuchungsgang

1. Als Erstes wird eine Testung auf zugrunde liegende Blockaden durchge
führt, die den Energiefluss behindern und eine (Selbst-)Heilung erschwe

ren würden.

2. Als Nächstes wird der allgemeine energetische Zustand des Tieres ge
testet und ggf. ausgeglichen.

3. Als Letztes wird das zur Zeit wichtigste Ausscheidungsorgan gefunden 

und angeregt.

4. Diese 3 Grund-Programme werden dann mit dem Bioresonanzgerät 

durchgeführt. Die Testung und Behandlung dauert in etwa 30 Minuten 

und wird grundsätzlich VOR JEDER weiteren Untersuchung vorgenom
men.

5. Jetzt werden die Hauptbelastungen und das Hauptorgan anhand der 5 

Funktionskreise bzw. Meridiane (Feuer / Wasser / Erde / Holz / Metall) in 
einem Übersichtstest herausgefunden.

6. Danach wird aufgrund dieser Befunde eine weitere Differenzierung vor

genommen. Das dauert in etwa 15-30 Minuten.

7. Wir nutzen für unsere Untersuchungen die Bicom-Bioresonanz-Metho

de. Das ist das einzige Gerät, welches neben externen Ursachen auch 

interne Blockaden und weitere körpereigene Fehlsteuerungen bzw. dis
harmonische Schwingungen erkennt und behandeln kann. 

8. Anschließend können gezielt (je nach Hauptbelastung und Tierart) oder 

global (also alle) Einzelsubstanzen getestet werden.

Es kann u.a. auf Belastungen durch

• Bakterien / Viren / Pilze / Parasiten

• chemische Substanzen (Umweltgifte etc.) 

• Schwermetalle 

• Medikamente, Arzneimittel, Impfstoffe, Nahrungsergänzungen
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Bioresonanz für Tiere Untersuchungsgang

• sonstige Substanzen (Pollen / Nahrungsmittel / Zusatzstoffe / körperei
gene Substanzen / Hormone etc.) 

oder förderliche Substanzen wie

• Bachblüten / Homöopathika  / Schüsslersalze  / Vitalstoffe  etc.

getestet werden.

Pro 100 Substanzen muss in etwa mit 10-20 Minuten Arbeitszeit gerechnet 

werden.  Die gezielte Standartuntersuchung dauert in etwa eine Stunde.

9. Als Letztes werden die Ergebnisse protokolliert und es findet eine Be
wertung statt. Danach wird eine Empfehlung aufgrund des Vorberichtes 

und der Befunde wird abgegeben.

10. In unserer Praxis erfolgt jetzt die Therapie am Tier. Bei externen 
Untersuchungen wird das Ergebnis per eMail zugesendet und die Thera

pie erfolgt vom Behandler vor Ort oder durch einen Chip bzw. Globuli

Hier den Auftragsbogen herunterladen
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Bioresonanz für Tiere Auswertung der Befunde / Ergebnisse

3.7. Auswertung der Befunde / Ergebnisse

Sie erhalten von mir per eMail ein PDF-Dokument mit den vorgenommenen 
Untersuchungen.

Auf der ersten Seite finden Sie die „allgemeinen Blockaden“. Das sind häufig 

auftretende Störungen im Energiefluss. Die Bezeichnungen haben nur teilwei
se direkt etwas mit der Entstehung zu tun. 

So ist „Impfschaden“ eine Störung, die energetisch auftreten kann. Das bedeu
tet nicht, dass eine „Impfung“ an sich schlecht ist.

Einige Belastungen lassen sich auch nicht verhindern, wie z.B. „Strahlenbelas
tung“.

Darunter ist das „Energieniveau“ und als letztes wird hier das Hauptaus
scheidungsorgan getestet.

Alle Ergebnisse sind Ja/Nein Angaben. Das bedeutet, der Test hat eine Belas
tung ergeben, oder nicht. Es sagt nichts über die Stärke, oder den Zeitpunkt 

der Belastung aus. So ist z.B. der Bauchnabel schon einmal grundsätzlich eine 
energetische Narbenstörung. Ob es eine Belastung ist, oder ob das Tier damit 

„klar kommt“ zeigt dann der Test.

Diese 3 Befunde werden am Blutstropfen „behandelt“. Das ist die Grundthera
pie. Dadurch werden die weiteren Ergebnisse und Befunde deutlicher.

Als 2. werden die 5 Elemente bzw. die Meridiane und die Hauptbelastungen 

getestet. Dafür gibt es einen weiteren Kasten mit Testampullen.

Aufgrund dieser Testung werden die die speziellen Testsätze weiter unter

sucht. 

So gibt es sog. Allergie-Übersichts-Teste und auch ganz spezifische Testkäs

ten, die zur weiteren Differenzierung heran gezogen werden können.

Grundsätzlich sollten Sie nach den Testergebnissen die „positiv“ getesteten 
Belastungen vermeiden. Also z.B. „E322“ weglassen. Oder zumindest der Ur

sache nachgehen.
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Bioresonanz für Tiere Zusatzangebote

3.8. Zusatzangebote

3.8.1. Individuell energetisierte Globuli / spez. Öle

Die Herstellung einer individualisierten energetischen Lösung (für Patienten, 
die hier in der Praxis behandelt werden) bzw. das Aufschwingen auf nichtarz

neiliche Globuli aufgrund der Ergebnisse ist möglich.

- Für Kunden vor Ort: Tropfampulle oder Chip mit Inhalt für ca. eine Woche

Für externe Kunden:

- nichtarzneiliche Globuli, Öl oder Chip für etwa 1 Monat für 3 verschiedene 
Schwingungen

+ Versandgebühr (einmalig pro Bestellung)

- weitere nichtarzneiliche Globuli für etwa 1 Monat für 3 weitere Schwingungen

- „Aufladen“ vom Chip mit neuen Frequenzen („Haltbarkeit“: 1 Monat)

Es können bis zu 3 verschiedene Frequenzen gleichzeitig auf geschwungen 

werden.

Also z.B. 3 Allergene als inverse Schwingung (Ai) oder ein Grundprogramm, 
ein Meridian und eine Substanz, oder 3 homöopathische Substanzen etc...

Es sollten nicht gleichzeitig Belastungen und förderliche Substanzen auf ge

schwungen werden. 

Dosierung der Globuli:

Kleintiere: 3 Globuli pro Tag zur freien Verfügung in dem Wassernapf (Keramik 
oder Glas) auflösen. Chip am Halsband befestigen.

Pferde: 6 Globuli pro Tag zur freien Verfügung, am besten im Wasser auflö

sen. Chip am Halfter befestigen.

https://bioresonanz.docgoy.de Erstellt von: ©DocGoy Seite 22 von 30

Erstellt: 01.05.2017 Letzte Änderung: 22.10.22 BIORESONANZ

https://bioresonanz.docgoy.de/
https://bioresonanz.docgoy.de/


Bioresonanz für Tiere Individuell energetisierter Chip

3.8.2. Individuell energetisierter Chip

Es gibt ab jetzt auch die Möglichkeit einen speziellen Chip mit den Schwingun
gen zu informieren.

→ Im Unterschied zu den Globuli können auf dem Chip auch THERAPIE-Pro

gramme MIT der Magnetfeldtherapie gespeichert werden und nicht nur Einzel
substanz-Frequenzen

Dieser Chip wird dann am Tier an einer unbehaarten Stelle aufgeklebt bzw. 

von unten unter das Halsband geklebt und gibt nicht nur die Therapieschwin
gungen, sondern auch ein spezielles Magnetfeld an das Tier, für einen Zeit

raum von etwa einem Monate ab.

Es können verschiedene Frequenzen und Programme gleichzeitig auf ge
schwungen werden.

3.8.3. Nachtestung

Eine Nachtestung der Ergebnisse ist jederzeit möglich.

- Eine komplette Nachtestung ALLER Substanzen

- Eine Teilnachtestung (z.B. alle positiven Belastungen überprüfen oder alle 

Nahrungsmittel nach testen) 

Bitte per Fax, telefonisch oder per eMail einfach angeben, was getestet werden soll.

Alle alten Befunde liegen mir noch vor.

Ein erneutes Einsenden von Untersuchungsmaterial ist NICHT nötig, kann aber ge
macht werden.

Es sei denn, Sie möchten ein ganz bestimmtes Material / Futter / Produkt / Medikament / 
Substanz auf Verträglichkeit bzw. Belastung testen, welches ich nicht vorliegen habe. Die
ses ist dann einzusenden.
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Bioresonanz für Tiere Anhang

4. Anhang

4.1. Weitere Reporte

Schreiben Sie uns, welches Thema Sie besonders interessiert:

Hier eine Mail an uns senden

Hier den Auftragsbogen herunterladen
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Bioresonanz für Tiere Copyright

4.2. Copyright

© Copyright 2009 – 2022 https://DocGoy.com

DocGoy UG (haftungsbeschränkt) - Dr. Reinhard 
Goy – Geschäftsführer - Alle Rechte vorbehalten.

Der gesamte Inhalt dieses eBooks, d.h. z. B. alle 

Texte, Symbole, das Layout und Fotos unterliegen 
dem Urheberrecht der DocGoy UG (haftungsbe

schränkt). Dieses eBook darf - auch auszugsweise - 
nicht ohne schriftliche Zustimmung des Autors kopiert oder weiter verkauft wer

den.

Copyright-Verletzungen werden abgemahnt und Schadensersatz geltend ge
macht. Bitte beachten Sie, dass dies keine leere Worthülse ist, sondern mein 

Rechtsanwalt, der auf Urheberrechtsfragen spezialisiert ist, meine Rechte als 
Urheber sehr erfolgreich vertritt.

Wenn Sie Fragen zum Urheberrecht haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir 

auf: https://impressum.docgoy.com

4.2.1.  HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) hat alles in ihrer Macht stehende getan, 
dieses eBook (gleiches gilt auch für die Videos und den eMail-Kurs) kompetent 

und vollständig zu gestalten. Dennoch kann sie keine Garantie dafür überneh
men, dass der Inhalt unbegrenzt aktuell ist, da sich im Internet Änderungen na

turgemäß schnell vollziehen können.

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keine Verantwortung für Ver
luste jeglicher Art, die dem Leser direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der 

Informationen dieses eBooks entstehen sollten.

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) gibt keine Beratung in rechtlichen, wirt
schaftlichen oder steuerrechtlichen Fragen. Jeder Leser ist aufgefordert, kom

petenten Rat von entsprechenden Fachleuten einzuholen.
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Bioresonanz für Tiere  HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) behält sich das Recht vor, jederzeit Än
derungen ohne Vorankündigungen vorzunehmen.

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keinerlei Haftung für Schä

den, die durch die Anwendung der Tipps und Tools entstehen, entstehen kön
nen, entstanden sind.

Weitere Haftungsausschlüsse entnehmen Sie bitte dieser Seite: https://impres

sum.docgoy.com

4.2.2.  Warennamen

Die hier verwendeten Zitate aus fremden Bild- und Textveröffentlichungen die
nen als Belege meiner eigenständigen Ausführungen, kritischen Positionen 

und sonstigen Darstellungen in diesem eBook im Rahmen des UrhG, insbe
sondere die §§ 12 II UrhG (Zulässige Inhaltsmitteilung als gekürzte Wiederga

be zum Zweck der Information und Kritik), 49 UrhG (Berichterstattung) und 51 
UrhG (Zitate als Belege eigener Darstellungen).

Alle Grafiken, Bilder und Textquellen unterliegen dem Urheberrecht der jeweili
gen Verfasser. Sollten Sie hier Ihre eigene Grafik oder Textquelle finden und 

sind nicht mit der Veröffentlichung auf dieser Homepage einverstanden, infor
mieren Sie uns bitte. Wir werden die entsprechende Grafik / Textquelle umge

hend löschen.
Wir weisen darauf hin, dass verwendete Logos, Bezeichnungen und Marken

name der jeweiligen Firmen im allgemeinen dem Warenzeichen-, Marken- 
oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Bilder lizenzfrei, eigene Fotos und 

Screenshots oder u.a. von @Fotolia.com / @Adobe und anderen Portalen.

4.2.3.  Verdienstmöglichkeiten

Bei den angebotenen Verdienst-Möglichkeiten handelt es sich um Tätigkeiten 
auf selbständiger Basis. Für die gewerbe- und steuerrechtliche Anmeldung ist 

jeder selbst verantwortlich. Für den Inhalt der von Partnerfirmen gemachten 
Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Verdienstmöglichkeiten sind al

lein vom eigenen Fleiß und Einsatz abhängig, Versprechungen über leicht zu 
erzielende, hohe Einkünfte werden nicht gemacht. 
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Bioresonanz für Tiere Links

4.2.4. Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (”Hyperlinks”), 
die außerhalb des Verantwortungsbereiches der DocGoy UG (haftungsbe

schränkt) liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall 
in Kraft treten, in dem die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) von den Inhalten 

Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Die DocGoy UG (haftungsbeschränkt) erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 

Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Sei
ten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 

oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat die DocGoy UG 
(haftungsbeschränkt) keinerlei Einfluss. 

4.2.5.  Zahlungsanbieter und Partnerprogramm

Die Abrechnung erfolgt z.T. über den Dienstleister „Digistore24“.

Hierüber wird auch ein Partnerprogramm zur Weiterempfehlung der Ratgeber 

der DocGoy UG (haftungsbeschränkt) angeboten. Es ist auch möglich, dass 
Sie dieses eBook über den Zahlungsanbieter PayPal erworben haben. 

Bitte bestellen Sie nur, wenn Sie das Produkt auch wirklich haben möchten. Da 

es sich hier um ein digitales Produkt handelt, das vom Gesetz  laut § 312d 
Abs.4 Nr.1 BGB vom Umtauschrecht ausgeschlossen ist, kann ich nach dem 

Download keinen Umtausch bzw. keine Geldzurückerstattung gewähren.

4.2.6.  Gesundheits-Informationen

Auf einigen unserer Webseiten oder eBooks finden Sie Informationen allge
meiner Natur rund um das Thema Anti-Aging, Ernährung, alternative Heilwei

sen und Fitness sowie zu unseren Produkten und alles rund um Tiere.

Wir erstellen alle Informationen auf unseren Webseiten und eBooks mit Sorg
falt und aktualisieren sie regelmäßig. Trotz aller Sorgfalt können Informationen 

einmal nicht mehr aktuell oder unzutreffend geworden sein. Wir behalten uns 
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Bioresonanz für Tiere  Gesundheits-Informationen

vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jeder
zeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die Informationen, die Sie auf unseren Webseiten und eBooks finden, sind 

nicht als medizinischer Rat zu verstehen oder als Ersatz für einen medizini
schen / tiermedizinischen Rat oder die Behandlung durch einen Arzt / Tierarzt.

Die Informationen auf den Webseiten und eBooks richten sich ausschließlich 

an Menschen / Tiere in einem guten Gesundheitszustand. Jeder, der medizini
sche Probleme hat, muss einen Arzt / Tierarzt aufsuchen, bevor er unsere In

formationen nutzt. Selbst wenn Sie keine Ihnen bekannten medizinischen Pro
bleme haben, sollten Sie immer zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor Sie grö

ßere Veränderungen Ihres Lebensstils durchführen oder ein neues Trainings
programm / Ernährungsprogramm anfangen. Alle Empfehlungen unsererseits 

sind unverbindlich und basieren ganz wesentlich auf persönlichen Erfahrun
gen, Recherche und Fachbüchern. Es ist wichtig, dass Sie vernünftig mit den 

Ihnen zugänglich gemachten Informationen umgehen.

Sie sind selbst dafür verantwortlich, sich oder Ihr Tier von einem Arzt / Tierarzt 
medizinisch dahingehend beraten zu lassen, ob und inwieweit Sie die Informa

tionen, die Sie auf unseren Webseiten und eBooks finden, für sich oder Ihr Tier 
nutzen können. Sie nutzen alle Informationen auf eigenes Risiko.

Nach dem deutschen Heilmittelwerbegesetz § 3 weisen wir darauf hin: 

„Die Bioresonanztherapie gehört wie z.B. die Homöopathie, die Akupunktur 

und andere Naturheilverfahren in den Bereich der Erfahrungsheilkunde. 

Das bedeutet, die Grundlage für diese Therapie bilden die beobachtbaren Er
fahrungen bei den Patienten. Leider gelten Patienten, die gesund wurden, als 

solche noch nicht als wissenschaftlicher Nachweis für die Wirkungsweise oder 
Wirksamkeit einer Therapie.“
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4.2.7. Lizenzrechte

Lizenzrechte für „Bioresonanz“

Mindestverkaufspreis Darf nicht ver

kauft werden

Kann für den privaten Gebrauch genutzt werden JA

Dieses eBook hat PLR-Rechte NEIN

Dieses eBook hat RR-Rechte NEIN

Dieses eBook hat MRR-Rechte NEIN

Kann als Bonus zu einem anderen Produkt verwendet wer
den

NEIN

Kann bei einem Giveaway / Schenkfest als Geschenk ge

nutzt werden

NEIN

Kann an Endkunden verkauft werden NEIN

Kann mit Resellerlizenz verkauft / verschenkt werden NEIN

Kann mit Masterresellerlizenz (MRR) verkauft werden NEIN

Kann auf Auktionsseiten wie z.B. eBay zum Festpreis ver
kauft werden

NEIN

Kann kostenlos verteilt werden NEIN

Kann getauscht werden NEIN

Kann bearbeitet und/oder verändert werden NEIN

Es kann der eigene Name eingesetzt werden und als eige

nes Werk ausgegeben werden

NEIN

Kann als Web-Content auf eigenen Seiten verwendet wer
den

NEIN

Kann als Content für Newsletter / eMail-Kurs verwendet 

werden

NEIN

Kann als Blogpost-Content verwendet werden NEIN
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Bioresonanz für Tiere Lizenzrechte

Kann auf bezahlten Mitgliederseiten als Download angebo

ten werden

NEIN

Kann übersetzt werden NEIN

Kann mit PLR-Rechten verkauft werden NEIN

Kann mit Resale Rights verkauft werden NEIN

Der Link zu der Video-Schulung darf weitergegeben wer
den

NEIN

Der Link zur Experten-Seite darf weitergegeben werden / 

Das Zugangspasswort zur Expertenseite darf weitergege
ben werden

NEIN

Der Link zur vergünstigten Bestellung der Videos darf wei

tergegeben werden

NEIN

Der einmalige Downloadlink zum eBook darf weitergege
ben werden

NEIN

Kann ausgedruckt werden JA

Kann als gedrucktes Exemplar oder auf einer CD-

Rom/DVD/Stick weitergegeben werden

NEIN

Kann mit diesen Lizenzen so frei weitergegeben werden NEIN

Kann als Geschenk genutzt werden, um die eigene Liste 
(Autoresponder) aufzubauen

NEIN

Kann überall als kostenloser  Download  in unveränderter 

Form angeboten werden

NEIN

Aussteller der Lizenz Dr. Reinhard Goy

Autor - Urheber Dr. Reinhard Goy

Alle Rechte liegen bei Dr. Reinhard Goy ^1234567890ß´qwertzuiopü+asdfgh
jklöä#<yxcvbnm,.-°!“§$%&/()=?`QWERTZUIOPÜ*ASDFGHJKLÖÄ'>YXCVB
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