


Allergie gegen Gräser, Darm-
kolik, Stress. Was Menschen 
in ihrem Befinden beein-
trächtigen kann, macht oft 

auch Pferden zu schaffen. Doch im Ge-
gensatz zu uns ist es für Hengst oder 
Stute schwer, sich mitzuteilen.  Nicht 
immer kann das Wiehern rasch und 
richtig gedeutet werden, auch wenn sich 
viele Spezialisten um das Wohl der 
stattlichen Tiere kümmern.  Eine Wei-
terentwicklung der Bioresonanz soll 
nun Veterinärmedizinern und Pferde-
flüsterern die Diagnose und Behand-
lung ihrer Schützlinge erleichtern.s

entwicklung aus österreich
Die Bioresonanz hat sich in Österreich 
mittlerweile aufgrund empirischer Er-
fahrungen und technischer Fortschrit-
te zu einer effektiven Methode in der 
Energiemedizin entwickelt und wird 
zunehmend auch von Ärzten in der Pra-
xis eingesetzt. 

In jedem lebenden Organismus sor-
gen biochemische Signale für die Reiz-
weiterleitung zwischen den Zellen. Die-
se Schwingungen können mithilfe der-

Bioresonanz erfasst und dann – wenn 
nötig – bei der Behandlung korrigiert 
werden. Was bei Menschen gut funktio-
niert, muss auch bei Pferden, Hunden 
und Katzen erfolgreich sein. Das dachte 
sich wohl Hannes Schreyer, Gründer 
von Holosan Bioresonanz. Gemeinsam 
mit Christof Ruby erweiterte er die An-
wendungen und Möglichkeiten der Bio-
resonanz und macht sie nun auch Tier-
ärzten zugänglich. “Wir haben das Bio-
resonanz-Verfahren vom Menschen auf 
Tiere übernommen und einiges er-
gänzt”, erklärt Christof Ruby, und meint 

lächelnd: “Säugetier ist Säugetier.”  Aus-
testung und Therapie sind für alle Zwei- 
und Vierbeiner gleich. Nur die Dauer-
Elektroden sind für Pferde größer.

holosan im stall
“Pferde haben ähnliche Zivilisations-
krankheiten wie Menschen”, bestätigt 
Katharina Till, Pferde-Fitnessbetreue-
rin in Niederösterreich. So nehmen et-
wa Futtermittel-Allergien bei Pferden 
zu. „Da wir das jetzt austesten können, 
kann die Fütterung leichter umgestellt 
werden.“ Katharina Till ist die Erste in 
Österreich, die Bioresonanz für Pferde 
anbietet.  Sie fährt  ausgerüstet mit Lap-
top und Bioresonanz-Gerät  zu den Pro-
blemfällen auf vier Hufen. Nach dem 
Gespräch mit Tierarzt oder Besitzer 
führt sie mittels Elektroden erst die Tes-
tung am Pferd durch. Danach folgt die 
20- bis 30 minütige Therapie. „Die Pfer-
de entspannen sich sofort und sprechen 
immer sehr gut auf die Therapie an“, er-
klärt die Expertin. Bei chronischen Lei-
den wird die Behandlung alle drei Wo-
chen beziehungsweise einmal im Mo-
nat durchgeführt.  

„Der ganzheitliche Ansatz ist wich-
tig bei Pferden. Ich arbeite interdiszipli-
när mit Hufschmied oder Tierarzt, doch 
diese neue Methode erleichtert unsere 
Arbeit und unterstützt die Regenerati-
on der Pferde. Die Bioresonanz zeigt ge-
nau Probleme an, während Anamnese-
Gespräche mit dem Pferde-Besitzer zu 
Fehlinterpretationen führen können“, 
so Katharina Till. 

kleine geräte für kleine tiere
Doch was, wenn die Therapie öfters 
durchgeführt werden soll, etwa bei 
chronischen Leiden? „Für die regelmä-
ßige Behandlung kann man auch unse-
re Wave Vital Box, die sich ebenfalls bei 
Menschen bewährt hat, verwenden“, er-
klärt Holosan-Geschäftsführer Chris-
tof Ruby. Die tragbare Box enthält einen 
Chip mit dem Therapiekonzept für das 
Pferd und kommt einfach in eine Sattel-
tasche oder Decke. Die Box eignet sich 
auch gut für die Therapie von Hunden, 
Katzen oder Kaninchen. Christof Riby: 
„Die Nachfrage ist sehr groß, dager bie-
ten wir auch Ausbildungen für Verteri-
närmediziner an“.

wie bei menschen erfolgt auch bei tieren zuerst eine austestung 
mittels elektroden, Bioresonanz und computer über die energie-
bahnen im körper. Die „krankmachenden“ schwingungen von 
organen werden danach mittels Bioresonanz-therapie wieder in 
gesunde frequenzen gebracht und die selbstheilung beginnt.

Holosan Bioresonanz:Naturheilkunde trifft 
auf moderne Technik im Pferdestall

katzen oder kaninchen können auch mit 
der wave Vital Box behandelt werden.

katharina till führt die schmerzfreie 
austestung sowie therapie dank 
mobiler geräte im Pferdestall durch.

katharina till ist die erste Bioresonanz-
therapeutin für Pferde in österreich.

mittels elektroden, 
Bioresonanzgerät 
und laptop wird 
der Zustand des 
Pferdes ermittelt.
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„Wir bieten

Ausbildungen 
für 

tierärzte An.“
Christof Ruby, Holosan



HOLOSAN
Holosan schreyer-ruby, sieveringer str. 
32a, 1190 Wien, Tel:0676 5030848,
www.bioresonanz.at
zertifizierte Holosan Therapeutinnen und 
ausbildung: Gesellschaft für bioresonanz 
Österreich www.brgoe.at
infos Wave Vital box www.wavevital.com

Pferd
Mag. Katharina Till, +43650 534 7880
www.kathitill-bewegt.at 

HuNd & KAtze
Claudia Gries, 9125 Kühnsdorf, +43 
676/9420283, www.integralis-ganzheit-
lichgesund.at 
 
sandra asilkan, rauchfangkehrergasse 
35/37, 1150 Wien, +43 676 451 15 14
www.bioresonanzinstitut-wien.at
 
bsc Katharina Grosinger, Hütteldorfer-
straße 180/6/4, 1140 wien, +43 677627 
822 35, www.bioresonanz-hilft-weiter.at
 
Martina neunteufl, Fohlengarten 6, 2464 
Göttlesbrunn, www.bioenergetik-9.com 
 
andrea egerer, Uferstraße 14
2304 orth/Donau, +43 670/200 34 32
www.bioresonanz-marchfeld.at 

Infos & Tipps: 
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