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Tierberichte 
 

Hund Pipa: 

 
Bild 1 

 
 Alterschwäche 

 
• Alter ca. 12 Jahre 
• Er wurde drei mal behandelt 
• Danach zeigte sich eine deutliche 

Verbesserung trotz seines hohen Alters 
 
Bis heute ist er immer noch sehr vital. Die 
Behandlungen liegen ca. 1 Jahr zurück. 

 
Bild 2 

 
Bild 3 

 
Hund Punto:  

 
Bild 1 

 

Arthrose in allen vier Pfoten 
 

• Alter etwa 10 Jahre 
• Er wurde drei mal behandelt 
• Immer am gleichen Punkt 
• Diese dauerten ca. jeweils 10 

Minuten 
 
Bis heute ist er beschwerdefrei! 

 
Bild 2 

 
Bild 3 
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Katzen brauchen die Energie nur, wenn sie Krank sind: 

 

 
 

 

Kater Fritze 
 

• Er hat keine Probleme 
• Somit ließ er sich sehr ungern 

behandeln 
 
Er wurde zweimal mit ALPHAplus 
behandelt ca. 5 Minuten 
 

 
 

 
 

 

Katze Malta 

 

• Sie hat keine Probleme 
• Somit ließ sie sehr ungern 

behandeln 
Sie wurde zweimal mit ALPHAplus 
behandelt ca. 5 Minuten 
 

 
 

 
 

 

Katze Puffer 
• sie kann den Urin nicht mehr halten 
• ihr Fell ist glanzlos 

 
Sie wurde zweimal mit ALPHAplus behandelt 
Ca. 20 Minuten 
 
Danach ging es ihr wieder gut. 
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Husky Socke 

 
Bild 1 

 
Geschwür in der Speiseröhre 
 

• Alter ca. 14 Jahre 
• Er wurde drei Mal behandelt 
• Er ließ aber keinen mehr an sich heran, 

konnte kaum noch fressen und saufen. 
• Das Fell war glanzlos und struppig 
• Bewegungen waren sehr langsam 

 
Bild 2 

 
Nach ca. 5 Tagen wurde sein Fressverhalten wieder 
normal. Scheinbar war das Geschwür im Hals 
verschwunden. Er fing wieder mit der Körperpflege 
an und sein Fell wurde wieder schön. 
 
Heute, ein Jahr später, weilt er zwar nicht mehr 
unter uns, doch hat er die letzten Monate ganz 
normal weiterleben können und ist ruhig 
verstorben. 
 
Er hatte wieder Spaß am Leben. 

 
Hund Max 

 
Bild 1 

Der Hund MAX ein Bernhardiner sechs Jahre alt von 
meinem Bruder litt seid Wochen unter folgenden 
Beschwerden. Wenn es in Florida am Nachmittag 
sehr warm wird hatte MAX ständig Nasenbluten und 
auch sein Durst war sehr mäßig. 
 
Er wurde dann 8 Stunden Fernbehandelt. 

 
Bild 2 

Am nächsten Tag konnten wir sehr deutlich bei Max 
folgendes  feststellen. MAX hat sehr, sehr gut und 
lange geschlafen. Am Nachmittag war er dann recht 
munter und auch das Nasenbluten trat nicht mehr 
ein. Über dieses Ergebnis war mein Bruder, der von 
solcher Sache nichts hält sehr beeindruckt. Diese 
Fernbehandlung ist von Herrn Lemke noch 3x 
wiederholt worden. 
Heute kann ich sagen, MAX geht es wieder super, 
fressen und saufen ausgezeichnet.  
 
Meine Familie in Florida ist begeistert, aber 
verstanden hat sie es nicht. Ist ja auch egal. 
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Hund Miele 

 
16.10.2009 

Diagnose: Rückenmark-Infarkt 

 
• Am 16.10.2009 ist die Hündin plötzlich umgefallen 
• Wurde sofort in die Klinik gebracht  
• Bekam eine Infusion mit Cortison u.a. Medikamente 
• Blieb drei Tage in der Klinik 
• Lag 10 Tage bewegungslos und mit Pampas auf ihrem 

Kissen – Tierarzt konnte nichts mehr machen 
• Bekam am 21.10.2009 eine Halsmanschette 
• Sollte am 28.10.2009 eingeschläfert werden 
 

 
26.10.2009 

Erste  Behandlung mit ALPHAplus am 26.10.2009 

 
• Am Nachmittag 
• Die Hündin konnte sich immer noch nicht bewegen 
• Noch nicht mal den Kopf heben 
• auch Fressen und Saufen konnte sie nur mit Hilfe 

 
Behandlung dauerte 1 ¼ Stunde an drei verschiedenen Punkten an 
der Wirbelsäule und dem Schwanz-Ende! 

 

 
27.10.2009 

Ergebnis nach der ersten Behandlung 

 

• Miele war wieder hellwach und hat mit den Augen alles 
verfolgt 

• Erste Versuche wieder den Kopf zu heben 

 
28.10.2009 

Zweite Behandlung mit ALPHAplus am 28.10.2009 

 

• Auch die zweite Behandlung dauerte über eine Stunde 
• Die Halsmanschette wurde weggelassen 
• Die Hündin war schon in der Lage den Kopf zu heben und 

ein wenig zu halten 
 
Nach der Behandlung bewegt sie die Vorderpfoten und setzt sich 
selbstständig auf! 
 
Am 29.10.2009 hat sie sich in der Nacht selber umgedreht 
Am 30.10.2009 kam die erste Kraft in den Hinterläufen zurück 
 

 
01.11.2009 

Dritte Behandlung mit ALPHAplus am 01.11.2009 

 

• Die Behandlung dauerte ca. 45 Minuten 
• Es wurden dieselben Punkte behandelt 

 
Am 02.11.2009 ließ das starke hecheln nach! 
Am 03.11.2009 wird sie aktiver und streift die Pampers ab 
 
Am 06.11.2009 hat Miele die ersten Schritte gemacht  
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Vierte Behandlung mit ALPHAplus am 11.11.2009 

 

• Hierbei wurde das Rückenmark mit Licht durchflutet 
• Die Behandlung dauert wieder 30 Minuten 

 

 
 

Fünfte Behandlung mit ALPHAplus am 15.11.2009 

 

• Es wurde immer und immer besser 
• Alle weitere Behandlungen dauerten ca. 30 Minuten 

 
Die Hündin hat es immer sehr genossen, denn sie blieb immer 
ruhig liegen und hat das Licht quasi eingesogen! 

 
 

Sechste Behandlung mit ALPHAplus am 29.11.2009 

 

• Kann wieder fast normal Gassi gehen 
• Die Hinterläufe sind noch etwas träge 

 
 

Siebte Behandlung mit ALPHAplus am 15.12.2009 

 
 

Achte Behandlung mit ALPHAplus am 21.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 
Im Mai 2010 wird die Hündin 11 Jahre alt 
 

 
Heute 05.02.2010 sieht man der Hündin kaum noch etwas an. Nur wenn sie es eilig hat, dann 
scheint die Koordination noch nicht ganz zu funktionieren, denn dann wird das Hinterteil schneller 
als das Vorderteil! 
Sie wirkt heute wieder ganz jung, verspielt und lebensfroh!
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Fellveränderung in der Farbe durch ProLight Doggy-Chip: 

 
Bild 1 

Als Hundebaby hatte dieser Hund am Rücken ein braunes Fell. 
(Bild 1) 
 
Dieses verlor sich immer mehr und  mehr. Mit den Jahren 
wurde das ganze Fell immer weißer und  weißer, bis gar nichts 
braunes mehr zu sehen war.  
 
 
 

 
Bild 2 

Dann kam der ProLight Doggy-Chip an sein Halsband. (Bild 2) 
 

 
Bild 3 

Innerhalb von vier Wochen wurde das Fell am Rücken wieder 
richtig dunkelbraun. Bis heute hat die Fellveränderung nicht 
aufgehört. 

 
 
 

 
Bild 1 

Dieses Huhn konnte keine Eier mehr legen. Es wurde 
nur einmal mit der Photonen-Therapie behandelt. 
Danach war alles wieder normal. 
 
Den gesamten Hühnerstall haben wir gleichzeitig mit 
Sili-Flex gestrichen, um allen Hühnern eine gute 
Raumatmosphäre  zu gewähren. 
 
Danach war alles ganz anders, die Hühner verhalten 
sich nun viel ruhiger. Besonders in der Nacht gibt es 
kein Gegacker mehr, wenn sich mal ein Huhn auf der 
Stange umdreht. 
 

 
Bild 2 

 

 


