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Bioresonanz-Therapie in der Veterinärmedizin

Von Dirk Schrader, Hamburg

Seit Februar 2017  nutzen wir das Bioresonanzgerät der Firma Regumed (München). 

Dabei stellen wir fest, dass  Patienten trotz schlechter Prognose von Schulmedizinern 

erstaunliche Fortschritte in Richtung Heilung machen: 

Schlechte Leberwerte z.B. bei und nach Infektionen sind nach ca. sechs Behandlungen 

wieder normal, der Patient mehrfach so vital wie vorher. Nun gut, man hatte davon schon 

gelesen, aber - dass Bioresonanz  medikamentelle Therapien um Längen „schlägt“, sollte 

in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen und die Vertreter der Veterinärmedizin 

„am Kragen geschüttelt werden“: Da, wo wir als Mediziner am Abgrund standen und 

resigniert die Schultern zucken ließen, eröffnet sich nun eine stabile Brücke in eine simple 

und erfolgreiche neue Therapiewelt. Ich selbst verspüre ein  großes Glücksgefühl 

chronisch kranke Patienten nach kurzer Zeit vitaler und geheilt zu sehen.

Das Merkwürdige ist, dass auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises so 

gebessert werden können, dass die Lebensqualität von 30 % sich wieder an die 100%-

Marke annähert. 

Hochallergische Patienten können wieder ohne Kortison und teure Medikamente wie 

Apoquel leben. Das Schöne: Nach  einem ruhigen Gespräch trennen sich viele 

Tierbesitzer von der Gewohnheiten, ihren Hund oder ihre Katze mit Industriemüll aus dem 

Laden zu ernähren. Viele erreichen ein erweitertes Bewusstsein für die Gesunderhaltung 

des eigenen Körpers.

Nicht selten behandeln wir „Frauchen“ oder „Herrchen“ gleich mit. Frau Elke L. Aus 

Hamburg Wandsbek z.B. konnte wegen rheumatischer Arthritis ihren Garten nicht mehr 

http://www.kritische-tiermedizin.de/


pflegen. Ihre Schmerzen hinderten sie daran. Die Medikamente machten Sie krank. Und 

nun? Sie gräbt wieder ihre Gemüsebeete um und lächelt wieder.

Herzlichen Glückwunsch an die Firma Regumed in München! Bei der Anwendung der 

Bioresonanz handelt sich um eine therapeutische Revolution die nicht zu stoppen sein 

wird.
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