Was können Sie tun, um die
Bioresonanztherapie Ihres Tieres zu
unterstützen?

- Bitte bringen Sie die Flasche mit den
Therapietropfen / den Chip zu jeder
Folgebehandlung wieder mit.

DocGoy.de

Tiere haben nach der Behandlung ein
gesteigertes Trinkbedürfnis. Bitte stellen
Sie deshalb nach der Therapie viel
frisches, (stilles) Wasser bereit.
Ernähren Sie Ihr Tier gemäß unseren
Empfehlungen.

- Bitte bringen Sie etwas Zeit für die
Therapiesitzung mit. Eine Behandlung
besteht im Normalfall aus 1 - 2
Therapien mit jeweils 1 - 3 Programmen
à 3 - 10 min.
Die Therapie-Programme werden vor
jeder Behandlung noch einmal überprüft.

Praxis-Informationen

Bitte geben Sie Ihrem Tier während des
gesamten
Behandlungszeitraumes
keine zuckerhaltigen Futtermittel z.B.
Leckerlis, Kekse etc.. Zucker schädigt
die Darmbakterien und begünstigt viele
mit dem Darm zusammenhängende
Krankheiten.
Solche Futtermittel sollten auch nach
abgeschlossener Behandlung auf ein
Minimum reduziert werden.
Müdigkeit nach der Therapie oder vermehrtes Hecheln, das auf Wärmeregulation hinweist, sind positive Reaktionen
und klingen meist schnell wieder ab.
Sie sollten uns über jegliche Veränderungen, die Sie bei Ihrem Tier
beobachten, informieren.
- Um Wartezeiten zu vermeiden, findet
die Bioresonanz-Behandlung nur nach
Terminvereinbarung statt; nach Absprache auch außerhalb der Sprechzeiten.

- Für unsere Kunden -

Bioresonanztmethode

- Häufig ist eine einmalige Bioresonanzsitzung zur Anregung der Selbstheilungskräfte nicht ausreichend. Der
Abstand der 2 - 4 Folgebehandlungen
beträgt normalerweise 7 - 14 Tage.
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Liebe Kunden,
haben Sie sich auch schon gefragt,
warum es trotz des großen Wohlstandes und des unglaublichen wissenschaftlichen Forstschrittes immer mehr
Menschen aber auch immer mehr Tiere
gibt, die an allergischen und chronischen Erkrankungen leiden?
Ursache: Durch die gestiegenen
Umweltbelastungen sind die Selbstheilungskräfte auch beim Tier häufig
überfordert.
Aus diesem Grund haben wir eine
Methode in unsere Tierarztpraxis
aufgenommen, die neue ganzheitliche
Ansätze in der Diagnose und der
Therapie ermöglicht.
Die
Bioresonanzmethode
gehört
ebenso wie z.B. die Homöopathie, die
Akupunktur und andere Naturheilverfahren in den Bereich der Erfahrungsheilkunde. Sie wird seit über 40 Jahren
in der Humanmedizin und seit über 20
Jahren auch in der Veterinärmedizin
erfolgreich eingesetzt.
Sie haben also ab jetzt die Wahl, Ihr
Tier rein schulmedizinisch untersuchen
und behandeln zu lassen, oder in
Kombination mit einer ganzheitlichen
Diagnose und Therapie.
Besonders bewährt hat sich die Bioresonanz bei allen chronischen Erkrankungen wie: Allergien, Hauterkrankungen, chronische Lahmheiten, chr.

Entzündungen,
Nierenerkrankungen,
Immunschwächen und vielem mehr.

steht aus mehreren Einzel-Programmen.

Die Behandlung ist dabei völlig
schmerz- und nebenwirkungsfrei!

Das Ziel der Therapie ist es, die krankmachenden Einflüsse zu vermindern,
und dadurch die Kommunikation der
Zellen & Systeme im Körper zu fördern.

1. Diagnose
Nach einer ausführlichen Befragung
und der Allgemeinuntersuchung, finden
wir mit einem speziellen Testverfahren
(Blutuntersuchung) heraus, ob Unverträglichkeiten vorhanden sind, ob
bestimmte Organe geschwächt sind
oder ob Giftstoffe bzw. Erreger etc.
negative Auswirkungen auf den Körper
Ihres Tieres haben. So können in vielen
Fällen schnell die häufig versteckten
Ursachen von Beschwerden (Symptomen) herausgefunden werden.
Diese Untersuchung ist auch
eingeschickten Blutproben möglich.

an

2. Therapie
In den meisten Fällen stellen wir einen
individuellen
Behandlungsplan
auf
(Grund- & Folgetherapien), und sprechen über begleitende Maßnahmen.
Bei der Therapie wird dann das Tier
durch eine Magnetmatte behandelt und
kann in Ihrem Beisein entspannt stehen,
sitzen oder liegen.
Eine Behandlung dauert für gewöhnlich
zwischen 20 und 40 Minuten. Sie be-

Tiere haben eine sehr gute Wahrnehmung für Schwingungen. Häufig ist zu
beobachten, dass sie sich während der
Therapie richtig entspannen und diese
zu genießen scheinen.
Wie sind die Kosten bei dieser
Therapie?
Das hängt natürlich von Fall zu Fall ab,
doch sind sie für gewöhnlich nicht
höher, als die einer schulmedizinischen
Behandlung (siehe Preisliste).
Die Anzahl der Behandlungen hängt
von verschiedenen Faktoren ab, z.B. je
chronischer eine Krankheit ist, desto
öfter wird wahrscheinlich behandelt
werden müssen.
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Haustier-Experten-Portal auf:
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