
S t a l l f e n s t e r

TIERGESUNDHEIT – ALTERNATIVTHERAPIEN

Das Spektrum an alternativen Heilmethoden ist unglaublich breit. Doch viele dieser
Therapieformen sind noch wenig bekannt, vor allem im Tierbereich. Dazu gehören auch
Bemer und Bioresonanz.

Schwingungen
Therapieren mit 

Marlis Ammann, swissherdbook
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S t a l l f e n s t e r

A nhand von zwei Beispielen zeigen wir Ihnen 
auf, wie unsere Züchter die Therapieformen 
Bemer und Bioresonanz im Kuhstall einset-

zen. Obwohl diese Therapien in der Milchviehwelt 
noch weitgehend unbekannt sind, faszinieren die 
Ergebnisse bereits jetzt.

BEMER IM KUHSTALL

Bernhard Ryser, Vielbringen: Zu unserer Hoch-
zeit im Juli 2011 haben meine Frau und ich das Kalb 
Adria geschenkt bekommen. Im April 2012 haben 
wir das Rind besamt. Danach war es mit den an-
deren Rindern auf einer Weide, etwas weiter vom 
Haus weg. Nach etwa drei Wochen haben wir die 
Rinder heimgeholt, weil es auf dieser Weide kein 
Gras mehr hatte. Da haben wir festgestellt, dass 
Adria humpelte und ein dickes Knie (Vorderfuss-
wurzelgelenk) hatte. Also nahmen wir sie in den 
Anbindestall. Fieber hatte sie aber nicht und sie hat 
auch gefressen. Wir holten den Tierarzt, der Adria 

ein Antibiotikum spritzte und Kortison verabreichte. 
Nach vier Tagen Antibiotikum war leider keine Bes-
serung festzustellen. Daraufhin wies der Tierarzt 
Adria ins Tierspital ein. Dort wurde ihr Gelenkflüs-
sigkeit entnommen und untersucht. Die Diagnose 
war leider sehr schlecht. Da eine entsprechende 
Therapie sehr aufwändig, teuer und belastend ge-
wesen wäre und die Prognose schlecht war, haben 
wir entschieden, diese nicht zu machen. Da es sich 
aber um ein ganz spezielles Rind handelte, wollten 
wir es nicht einfach aufgeben und alles versuchen.

THERAPIE
Ein Züchterkollege empfahl uns eine Bekannte, die 
Erfahrungen mit Homöopathie hat. Diese leitete 
uns weiter an die Naturheilpraktikerin Heidi Garo 
aus Tschugg, die Adria homöopathische Mittel ver-
schrieb. Gleichzeitig kontaktierten wir Heidi Mes-
serli aus Kirchdorf, mit der wir im Vorjahr bei einem 
schwierigen Fall sehr positive Erfahrungen gemacht 
hatten. Sie arbeitet mit Bemer und macht auch 
energetische Therapien. Wir holten also bei ihr den 
Bemer, der aus einer Matte besteht, die man über 
den Rücken legen kann, und einem Applikator, den 
wir direkt am Knie anbringen konnten. Heidi Mes-
serli empfahl uns zudem, das Rind in einen Laufstall 
zu verlegen, da Bewegung gut und wichtig ist, um 

Funktionsweise und Wirkung
Die physikalische Gefässtherapie Bemer stimuliert die Zirkulation in den kleinsten Blutgefässen, den Haargefässen. 
Die Blutkörperchen liefern den Geweben und Organen Nährstoffe und Sauerstoff und gleichzeitig sind sie die „Müll-
abfuhr“, die Schadstoffe abtransportiert. Das Herz sorgt dafür, dass sich die Blutkörperchen durch den Blutkreislauf 
bewegen. Die Haargefässe unterstützen das Herz, indem sie die Blutkörperchen durch eigene Pumpbewegungen 
antreiben. So können die Blutkörperchen ihre Arbeit erledigen.
Durch Stress, falsche Ernährung resp. Fütterung, natürliche Alterung und Krankheit verlangsamt sich die Pumpbe-
wegung der Haargefässe. Die Blutkörperchen sind so zu langsam und können ihre Aufgaben nicht mehr ausreichend 
erfüllen. Die Folge ist eine Unterversorgung von Gewebe und Organen, das heisst gestörte Organfunktionen, dadurch 
auf lange Sicht Nachlassen der körperlichen (und beim Menschen geistigen) Leistungsfähigkeit, Schmerzen, Krankheit.

Anwendung
Die physikalische Gefässtherapie Bemer stimuliert mit Hilfe spezieller Signale gezielt die Pumpbewegung der Haar-
gefässe und hilft so den Blutkörperchen, ihre Arbeit zu machen. Der Blutfluss wird im ganzen Organismus verbes-
sert. Die Körperzellen werden besser versorgt und können so ihre vielfältigen Aufgaben wahrnehmen. Körpereigene 
Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse werden unterstützt, die Immunabwehr wird gestärkt, Schmerzen werden 
gelindert, die Leistungsfähigkeit nimmt zu, Krankheiten werden besser bekämpft und geheilt, Wundheilungsprozesse 
werden beschleunigt und der Einsatz von Medikamenten kann stark reduziert werden. Dies gilt sowohl für Menschen 
als auch für Tiere.

In der Nutztierhaltung
Das Veterinärsystem von Bemer wurde in verschiedenen Bereichen der Nutztierhaltung erfolgreich eingesetzt: Prel-
lungen, dehnungsbedingte Gelenkschäden, Nachsorge nach Operationen, Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, 
Frakturen, Quetschungen, Entzündungen, Lahmheit, Wunden, Verbesserung der Milchleistung. 

Weitere Informationen unter: www.schweiz.bemergroup.com / hm.messerli@gmail.com
Naturheilpraxis: www.garohof.ch 

Bemer
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die Durchblutung und dadurch auch die Heilung zu 
fördern. Die homöopathischen Mittel setzten wir 
während zwei Wochen ein, den Bemer insgesamt 
während fünf Wochen, jeweils dreimal pro Tag etwa so lange im Stall bleiben musste, rannte sie her-

um und genoss die Bewegung und die frische Luft. 
Der Tierarzt, der die Erstuntersuchung des Rindes 
gemacht hatte, war erstaunt, als wir ihm erzählten, 
dass sich Adria erholt hatte.

Dadurch, dass Adria den ganzen Sommer im Be-
trieb blieb und nicht mit den anderen Rindern auf 
der Alp war, wurde sie sehr zahm und akzeptierte 
die Therapie gut. In der ersten oder zweiten Lak-
tation gab es nochmals einen Zwischenfall. Adria 
rutschte aus und fiel auf beide Knie. Das behandel-
te Knie schwoll sofort an. Also wendeten wir wieder 
den Bemer an. Nach einer Woche war das Knie wie-
der normal, und seither gab es keine Zwischenfälle 
mehr. Inzwischen steht Adria in der 4. Laktation und 
ist bereits dreimal zu Fuss an die Viehschau nach 
Richigen gelaufen, immer ganz vorne mit dabei.

„Inzwischen steht Adria in der 4. Lak-
tation und ist bereits dreimal zu Fuss 
an die Viehschau nach Richigen ge-
laufen, immer ganz vorne mit dabei.“

10 Minuten. Zudem unterstützte Heidi Messerli den 
Prozess noch durch energetische Therapie. Nach 
zwei Wochen lief Adria schon viel besser. Deshalb 
entschieden wir, sie wieder auf die Weide zu las-
sen, zusammen mit unserer alten Kuh Irma. Da sie 

1+2 Geschwollenes Knie beim Rind Adria vor der Bemer-Therapie und das Resultat danach
3 Mit der Bemer-Matte können Sportpferde wie auch Kühe behandelt werden.
4 Der Bemer-Applikator wird bei Problemen am Bein eingesetzt.
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S t a l l f e n s t e r

BIORESONANZ IM KUHSTALL

Beat Nyffenegger, Kienberg: Auf meinem Bau-
ernhof in Kienberg (SO) betreibe ich Milchwirt-
schaft mit 35 bis 40 Kühen der Rasse Red Holstein/
Holstein und 20 bis 25 Jungtieren. In den Jahren 
2012 und 2013 hatte ich Ausfälle und den Verlust 
von mehreren Tieren zu beklagen. Einerseits wur-
den die Muttertiere nicht trächtig, es gab Totge-
burten oder die Jungtiere starben nach der Geburt. 
In einzelnen Fällen mussten die Muttertiere wegen 
ungenügender Fruchtbarkeit geschlachtet werden. 
Diese grossen Verluste waren aussergewöhnlich 
und veranlassten mich, durch das Tierspital Zürich 
den betroffenen Tieren Blutproben zu entnehmen 
und durch ein Labor untersuchen zu lassen. In 35 % 
der Proben konnte der Parasit Neospora caninum 
(Erreger einer Infektionskrankheit) nachgewiesen 
werden.

ABKLÄRUNG ENERGIESTATUS
Da es zurzeit keinen Impfstoff gegen diesen Pa-
rasiten gibt, suchte ich nach einer anderweitigen 
Behandlungsmethode. Ich setzte mich mit der Fir-
ma Bionik AG in Verbindung, welche energetische 
Raum- und Hausuntersuchungen sowie Biore-
sonanztherapien durchführt, und schilderte mei-
ne Situation. In der Folge wurde von einem Team 
der Firma vor Ort als erstes der Energiestatus des 

„Das Resultat dieser Massnahmen
und Behandlungen ist beachtlich.
Bis heute musste ich keine weiteren 
Verluste hinnehmen.“

Stalls und der Tiere erfasst, da davon ausgegangen 
werden kann, dass bei nicht idealen Verhältnissen 
im Stall das Immunsystem und damit die Abwehr-
kräfte der Tiere geschwächt sind. Auf Grund der 
schlechten Messresultate wurde der Kuhstall auf 
elektromagnetische Störfelder und Wasseradern 
untersucht. Der Verdacht bestätigte sich. Durch 
Platzierung eines Neutralisationsgeräts für elektro-
magnetische Störfelder auf dem Sicherungskasten 
bei der Stromeinspeisung und mit einer geeigneten 
Massnahme gegen den Einfluss der Wasserader 
wurde die Wirkung dieser beiden Störfaktoren eli-
miniert. Auf den Energiestatus der Tiere wirkte sich 
dies sehr positiv aus und deren Abwehrkräfte wur-
den gestärkt.

Bioresonanzbehandlung auf dem Hof von Beat Nyffenegger. Die Kühe werden mit dem Biosyn-Gerät behandelt, das die 
krankhaften Schwingungen aufnimmt und die Tiere mit den gespiegelten Eigenschwingungen bewellt.
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THERAPIE
Danach erfolgte die Behandlung der Tiere durch 
die Anwendung der Bioresonanzmethode. Mit vom 
Tierarzt abegenommenen Blut von einem mit dem 
Parasiten befallenen Tier wurde ein homöopathi-
sches Gegenmittel hergestellt (Autonosode). Dann 
wurden alle Tiere getestet, ob sie darauf positiv 
reagierten. Positiv getestete Tiere wurden durch 
Umkehrung der Schwingung dieses Mittels be-
handelt. In den darauffolgenden Monaten wurden 
periodisch Nachkontrollen und Nachbehandlungen 
durchgeführt.

Das Resultat dieser Massnahmen und Behand-
lungen ist beachtlich. Bis heute musste ich keine 
weiteren Verluste von Tieren aufgrund des Parasi-
ten Neospora caninum hinnehmen.

GRENZEN
Die Grenzen bei der Bioresonanz liegen im Falle 
von Neospora caninum darin, dass man zwar die 
Abwehrkräfte der Kühe stärken, aber neue Fälle 
nicht verhindern kann, weil sie von aussen einge-
schleppt werden. Das heisst, das Problem mit die-
sen Parasiten ist nicht gelöst.

Bioresonanz
Funktionsweise und Wirkung
Jeder Organismus wird über Hormone und Nerven, aber auch über elektromagnetische Schwingungen gesteuert. Ver-
schiedenste Faktoren, wie zum Beispiel Viren, Bakterien, Stress oder energetische Standortprobleme (Kriechstrom, 
Wasseradern, usw.), können die Schwingungsmuster eines Organismus stören, sodass disharmonische Schwingun-
gen entstehen, welche einen Organismus vorerst schwächen, dann krank machen können.
Hier setzt die Bioresonanzbehandlung ein. Das Gerät nimmt die krankhaften Schwingungen eines geschwächten 
Organismus auf und kehrt sie um. Diese „Gegenschwingungen“ werden dem geschwächten Organismus wieder 
zugeführt. Im Körper führen sie zu einer Abschwächung, in den meisten Fällen sogar zu einer Aufhebung der krankma-
chenden Schwingungen.

Anwendung
Die Bioresonanztherapie ist ein komplementäres Verfahren zur klassischen Medizin. Es soll sinnvolle Ergänzung und 
Bereicherung sein, vorab in der Gesundheitsvorsorge, nicht aber Ersatz.
Die Bionik AG arbeitet in den Bereichen Mensch, Tier und Pflanze, die alle unter anderem mit Eigenschwingungen 
behandelt werden können. Entscheidend ist die vorgängige energetische Austestung und allenfalls Sanierung des 
Stalles, Schlafplatzes oder Standortes. Pferde und Kühe sind Strahlenflüchter und haben schlechte Chancen, gesund 
zu werden, wenn sie an energetisch problematischen Plätzen stehen (z.B. Wasseradern).
Vorausgesetzt der Standort ist unproblematisch, darf und kann man die Methode eigentlich immer anwenden.
Die Bioresonanztherapie richtet sich nach den je individuellen Schwingungsmustern und Informationen, sie behandelt 
nicht nach „Patentrezepten“. Die Heilmöglichkeiten sind somit für jeden durchlässigen Organismus gegeben.
Jede Geschichte ist individuell und hat einen anderen medizinischen Hintergrund, weshalb die Häufigkeit und Dauer 
der Gesamtbehandlung stark variieren. Akute Geschichten brauchen eine intensivere Pflege als chronische. Das kann 
von zwei Besuchen in der Woche bis zu zwei Besuchen im Jahr unterschiedlich sein.
Bioresonanzbehandlungen sind in der Regel sehr schnell spürbar. Tiere entspannen sich sofort merklich. Im Stall von 
Beat Nyffenegger liefen die Behandlungen über längere Zeit, immer mit ca. 2 Monaten Abstand, da es ja dort immer 
wieder um neugeborene Kälber ging. 

Irene Zweifel-Lanz
Weitere Informationen unter: www.bionik-ag.ch

Haben Sie auf Ihrem Betrieb auch Erfahrungen mit alternativen 
Heilmethoden gemacht? Schreiben Sie uns doch eine E-Mail: 
info@swissherdbook.ch  

Die Therapeutin Irene Zweifel-Lanz beim Austesten des Stalles auf 
allfällige Störfaktoren wie Wasseradern, Kriechstrom etc. 
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Alleine die energetische Optimierung der Ställe ver-
bessert die Abwehrkraft der Tiere gegen Krankhei-
ten. 


