
 
 
 
Die Bioresonanztherapie 
 
Mein Name ist Brigitte Köster und ich arbeite als Tierheilpraktikerin für Pferde.  
 
Der Virus Pferd hat mich schon sehr früh infiziert. Ich bin lange aktiv im Sport 
geritten und konnte Erfolge im Springen bis Kl. S verbuchen.  
 
Die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin habe ich an der ATM (Akademie für 
Tiernaturheilkunde) in Bad Bramstedt gemacht und erfolgreich mit einer 
Prüfung vor der Schulleitung und dem FNT (Fachverband niedergelassener 
Tierheilpraktiker) abgeschlossen.  
 
Daran anschließend folgte eine einjährige Akupunkturausbildung am 
Therapie- und Seminarzentrum in Börm unter der Leitung von Dr. Susanne 
Hauswirth.  
 
Seminare und Fortbildungen in verschiedenen Sparten sind für mich 
selbstverständlich. 
 
Mit dem heutigen Artikel möchte ich Ihnen einen Schwerpunkt meiner Arbeit 
vorstellen: Die Bioresonanz. 
 
Die Bioresonanz orientiert sich an den Erkenntnissen der Quantenphysik. 
Demnach ist jede Materie komprimierte Schwingung mit einer bestimmten 
Frequenz. Der Körper besteht aus einer Vielzahl von zelltypischen 
Frequenzen. Im Idealfall harmonisieren diese – wie in einem Orchester.  
 
Ein Beispiel dafür, welchen Einfluss Frequenzen von außen auf einen 
Organismus haben sind die Sonnenstrahlen. Der ultraviolette Anteil des 
Sonnenlichts, mit einem Frequenzspektrum von 1500 bis 750  Terra-Herz 
wirkt auf unsere Haut ein. Die Frequenzen bewirken eine Anregung der 
Pigmentierung, die Haut wird braun. 
 
U.a. Stress, Medikamente oder Allergene können die Zellfrequenzen stören. 
Es kommt zu Disharmonien. Diese Disharmonien führen, wenn sie über 
längere Zeit bestehen zu einer Krankheit im schulmedizinischen Sinn, können 
aber mittels des Bioresonanzgerätes bereits früher erkannt und behandelt 
werden. Das Ziel der Bioresonanz ist es also,  Disharmonien aufzuspüren und 
durch die Gabe der passenden Schwingungen zu beheben. 
 
Der Hauptbestandteil der Therapie ist demnach die Suche und Gabe der 
passenden Frequenzen zur Regulation, bzw. Harmonisierung einer 
Schwingungsstörung im Organismus. 
 



Ich diagnostiziere und behandele ich mit dem mobilen Rayocomp PS 10, 
welches die sanfte Bioresonanz nach Paul Schmidt nutzt. 
 
Mit Hilfe des Gerätes werden die Frequenzspektren des Körpers abgefragt und 
ich teste ob diese in Resonanz gehen (=harmonisch sind) oder nicht. Die 
Testung kann ich direkt am Tier, oder auch mittels Haare, Urin, Blut, Kot etc. 
durchführen. Dadurch bekomme ich einen genauen Überblick über die 
aktuelle Gesundheitslage ihres Tieres und sehe wo die Störungen im 
körperlichen und psychischen Bereich liegen. 
Die gestörten Frequenzen werden dann ebenfalls mit dem Gerät harmonisiert. 
Die Harmonisierung erfolgt direkt am Pferd. 
Die Harmonisierung wird in der Regel 3x im Abstand von 3-4 Tagen 
durchgeführt.  
Danach wird das Pferd erneut getestet und gegebenenfalls ein 
Behandlungsplan bezüglich der noch immer gestörten Frequenzen aufgestellt. 
 

 
Möglichkeiten der Bioresonanz: 

 
• Allgemeiner Gesundheitscheck 

Dies ist eigentlich die Basis für jede Behandlung. Es stehen physiologische 
und pathologische Frequenzspektren zur Verfügung, die in Verbindung mit 
einer ausführlichen Anamnese durchgetestet werden. So erhalten ich einen 
Überblick über den Status des Organismus. 

 
• Futtermitteltestungen 

Die Futtermittel können dahingehend überprüft werden, ob sie in der 
momentanen Situation vom Körper verarbeitet, bzw. verstoffwechselt 
werden können oder nicht.  
 

• Allergietestungen  
Es besteht die Möglichkeit Allergene entweder mittels Testsätzen oder 
direkt auszutesten.  

 
• Spezielle Bakterien- Viren- und Parasitentests 

Hier kann festgestellt werden, ob eine Belastung mit Bakterien, Viren oder 
Pilzen vorliegt. Diese gestörten Frequenzen können ebenfalls direkt 
harmonisiert werden. 
 

• Psychogramm / Bachblütentest 

Das Austesten der Bachblüten gibt mir einen Einblick in die psychische 
Situation des Tieres. Die Blüten werden dann wie ausgetestet verabreicht. 
 

• Spezielle Programme für die Organe, bzw. Funktionen 
Hierbei handelt es sich um umfassende Programme, die nicht nur das 
entsprechende Organ ansprechen, sondern auch die ihm übergeordneten 
Strukturen. Zum Beispiel Entgiftungsorgane bei Ausleitungen. 

 
• Nadelfreie Akupunktur 

Auch die einzelnen Akupunkturpunkte der Meridiane konnten von den 
Forschern der Bioresonanz nach P. Schmidt Frequenzen zugeordnet 
werden. Damit ergibt sich eine schöne Möglichkeit diese gestörten 



Frequenzen (Akupunkturpunkte) über die Bioresonanz zu harmonisieren 
und so Energieblockaden zu lösen. 
 
 

• Säure- und Basentest 
Der Säure-Basen-Haushalt ist eine der wichtigsten Grundlagen für einen 
funktionierenden Organismus. Nur wenn Säure und Basen in einem 
bestimmten Verhältnis vorhanden sind, kann der Stoffwechsel optimal 
funktionieren. 
 

• Vitamin- und Mineralstofftest 

Hier kann festgestellt werden, ob der Vitamin- und Mineralstoffhaushalt in 
Ordnung ist. Ein sehr wichtiger Punkt, da viele Befindlichkeitsstörungen  
ihre Ursache in einer Über- oder Unterversorgung haben.  
 

• Medikamentenaustestungen 

Die Medikamente werden über eine Transferfrequenz ausgetestet, so das 
schnell festgestellt werden kann, ob das Tier das entsprechende 
Medikament wirklich benötigt oder nicht. 

 
• Muskeltest 

Ich habe die Möglichkeit mit dem Gerät einzelne Muskeln anzusprechen, 
bzw. zu testen und zu harmonisieren. Viele Probleme unserer Sportpferde, 
wie z.B. Verspannungen, sich „festhalten“, nicht richtig biegen, nicht 
richtig vorwärts gehen, haben ihren Ursprung im Bereich der Muskulatur. 
Ein verspannter, bzw. nicht richtig funktionierender Muskel bringt weitere 
Probleme mit sich, da andere Muskeln die Arbeit übernehmen müssen und 
ihrerseits wieder überfordert sind.  
Das Harmonisieren der gestörten Muskelfrequenzen hat sich vor allem bei 
den Sportpferden in Kombination mit der Akupunktur sehr bewährt. Die 
Möglichkeit des Einschwingens von Substanzen (z.B. zum Ausgleich des 
Säure-Basen-Haushaltes) verstärken hier die Wirkung noch. 
 

• Begleittherapie zur Therapie ihres Tierarztes 
Die Bioresonanztherapie regelt die körpereigenen Mechanismen. Ein 
„störungsfreies“ Funktionieren dieser Mechanismen kann unter Umständen 
eine schulmedizinische Therapie erheblich unterstützen. 

 
Ich hoffe ich habe Ihnen einen kurzen Einblick in das sehr interessante Thema 
der Bioresonanz geben können. Wenn Sie noch Fragen haben können Sie mich 
gerne jederzeit anrufen. 
 
Brigitte Köster  
 
Tel: 0176 – 22 68 51 02 
 
email@thp-koester.de 
 
 
 


