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Die Uhren umstellen!

Das Möbelhaus

Sonntag beginnt die Sommerzeit. Autofahrer
müssen mehr aufpassen, denn morgens
bleibt es länger dunkel.
Seite 15
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Durch Schwingungen
zum Wohlbefinden

■ WECHSELWETTER
Bewölkt, vereinzelt Schnee. Samstag
und Sonntag zunehmend freundlich

Freitag
-3º 6º

Samstag Sonntag
3º 9º
-1º 10º

Ihr Küchenspezialist
im Rhein-Main-Gebiet

Tierheilpraktikerin Heike Creter arbeitet mit der Bioresonanztherapie
Flink laufen die Finger der
linken Hand über Ampullen
in einem großen Kasten, von
Zeit zu Zeit wird eine Ampulle herausgenommen, während in der rechten Hand der

..........................
Von Angelika Heyl
..........................
Biotensor über einem Knäuel
schwarzer Haare schwingt.
Heike Creter ist Tierheilpraktikerin mit Schwerpunkt Bioresonanztherapie und stellt
Bachblüten für eine Katze zusammen. Das Tier, das schon
länger bei Frau Creter in Behandlung ist, ist in diesem
speziellen Fall nicht wie sonst
in der Praxis anwesend, ein
paar ausgekämmte Haare reichen. Schwingungsinformationen sitzen in jeder Zelle, so
auch in den Haaren der Katze
und liefern die für die Therapie notwendigen Informationen, die in diesem Fall maßgeblich für die Zusammenstellung der Bachblütentinktur sind.

reine Fahrpraxis eröffnet.
Auch heute noch ist sie oft
unterwegs, wenn sie zum Beispiel Pferde behandelt, die allein aufgrund ihrer Größe die
Behandlungsräume nicht aufsuchen können.
Angefangen hat alles mit ihrem kranken Meerschweinchen, dessen Durchfallerkrankung trotz ständiger Antibiotikagaben nicht geheilt
wurde. Viele Tiere
sind, wie das bei
Menschen
häufig auch
der Fall ist,
„austherapiert“,
wenn
sie den
Weg

praktiker nicht vollbringen.
Deshalb sieht Heike Creter es
auch als ihre Aufgabe an,
rechtzeitig zu erkennen, ob
und wann die Einschaltung
eines Tierarztes auf Grund
anderer
Behandlungsmöglichkeiten zum Wohle des Tieres angebracht ist, und genauso, dem Tierhalter gegenüber ehrlich zu sagen, wenn
eine weitere Behandlung keinen Erfolg mehr verspricht
und im Interesse des
Tieres nicht mehr zu
verantworten ist.
Am Anfang jeder
Behandlung steht
eine Bestandsaufnahme, der eine
erste
Diagnose
folgt. Das alles
hat Vodka, eine

chen, die sich in unmittelbarer Nähe des behandelten
Tieres befinden, und das bedeute auch Anstrengung.
„Wundern Sie sich nicht,
wenn sie nachher erschöpft
sind.“
Die Toxine in Vodkas Körper
benötigen nach der Behandlung in der Regel noch zirka
drei Tage, bis sie verschwunden sind. Vodka braucht
Tropfen, fünf wird sie täglich
eine Woche lang einnehmen,
und dann gibt es noch ein
Arzneimittel für die Nieren,
damit müsste ihr Wohl-

zum Homöopathen oder Heilpraktiker finden. Darmerkrankungen, Allergien und
Hautkrankheiten
quälen
Menschen wie auch Tiere und
lassen sie trotz ständiger Behandlung nicht zur Ruhe
kommen.

15 Jahre alte Katze, lange
hinter sich. Sie kommt seit
2005 nach Traisa in die Praxis. Ihre Besitzerin hat gerade
selbst die Ausbildung zur
Heilpraktikerin erfolgreich
abgeschlossen. Vodka leidet
unter anderem an Zuckungen. An diesem Tag hat sie

auf Therapieplatten gesetzt.
Dann beginnt Heike
Creter ihre Behandlung mit dem Bicom-Therapiegerät.
Vodka harrt ganz
ruhig auf den Therapieplatten aus, sie
kennt und genießt offensichtlich die Behandlung. Anschließend ist sie ganz entspannt und anhänglich, erzählt ihre Besitzerin, während Heike Creter anmerkt,
dass die Therapie auch sie
durchläuft, da die Schwingungen auch diejenigen errei-

befinden für die nächsten
Wochen
wiederhergestellt
sein.
Heike Creter gehört dem Verband freier Tierheilpraktiker
e.V. an. Sie ist unter Telefon
06151 3608828 zu erreichen.
Unter www.naturheilkundefuer-tiere-hc.de finden Interessenten weitere Informationen über ihre Praxis und
ihre Arbeit.
Edith Cezanne aus Mörfelden-Walldorf arbeitet ebenfalls mit der Bioresonanztherapie. Sie ist telefonisch unter 06105 967959 zu erreichen.

Alternative zum Tierarzt
Der seriöse Tierheilpraktiker
versteht sich nicht als Konkurrenz zum Tierarzt, sondern als Alternative, betont
Heike Creter. „Für mich steht
immer das erkrankte Tier im
Vordergrund. Ein Miteinander und ‚Hand in Hand-Arbeiten‘ zwischen Tierarzt und
Tierheilpraktiker kann und
soll nach meiner Auffassung
zum Nutzen des kranken Tieres erfolgen – ein ‚Gegeneinander‘ schadet eher und verhindert den gewünschten Behandlungserfolg.“
Wunder kann ein Tierheil-

Prisma-Küchenstudio
Ihre Küche von morgen heute schon ausprobieren!
h sehen!
Im neuen 3 D - Küchenstudio
Das will ic
Sudetenstraße 11 · 64521 Groß-Gerau · Telefon 06152 / 40002
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■ KREIS GROSS-GERAU
Die amtlichen Bekanntmachungen
des Kreises Groß-Gerau lesen Sie bitte in dieser Woche auf
Seite 4
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LIVE AUF DEM MESSPLATZ

Heike Creter bei der
Bioresonanztherapie.
{Guido Schiek)

Blockaden beseitigen
Die Bioresonanztherapie geht
davon aus, dass der Körper als
Energiefeld elektromagnetische Schwingungen abgeben
und aufnehmen kann. Zellen,
Gewebe und Organe haben jeweils spezifische Schwingungen. Diese Einzelschwingungen stehen miteinander inVerbindung und beeinflussen sich
gegenseitig. Schwingungen
von gesunden Lebewesen sind
harmonisch, frei von Verzerrungen, die bei den disharmonischen Schwingungen eines
kranken Menschen oder Tieres zu finden sind. „Mit der
Bioresonanztherapie werden
körpereigene Schwingungen
angeregt bzw. reguliert – bis
Blockaden beseitigt sind – und
die Körperenergie wieder im
Fließgleichgewicht
steht“,
heißt es in einer Definition des
Verbands freier Tierheilpraktiker e.V.
Die 44-jährige Tierheilpraktikerin hat einen kaufmännischen Beruf erlernt, in dem
sie vormittags noch tätig ist.
Nachmittags praktiziert sie in
ihrem Haus in Traisa, wo sie
seit 2005 wohnt. Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung
an der Akademie für Tiernaturheilkunde – ATM GmbH –
und bestandener Prüfung zur
geprüften Tierheilpraktikerin
hatte Heike Creter die Praxis
vor zehn Jahren zunächst als

erbrochen. Das kommt bei
Katzen zwar öfter vor, in diesem Fall hatte es aber eine
krankhafte Ursache, berichtet die Besitzerin. Heike Creter nimmt das Tier genau in
Augenschein, das sie aus den
vorangehenden Behandlungen gut kennt und sieht
gleich, dass sie Probleme mit
den Nieren hat, für ältere Katzen nichts ungewöhnliches,
wie sie anmerkt. Um genauer
festzustellen, was mit Vodka
los ist, wird sie nach der Testung der Belastungen zur Bioresonanztherapie

Bioresonanztherapie
Die Bioresonanztherapie gehört zu den „Bioelektrischen Therapien“, auch „Biophysikalische Therapien“ genannt. Diese erfassen mit
Hilfe von speziellen Apparaten bestimmte
körpereigene elektromagnetische Vorgänge
und gehen davon aus, dass sich Fehlfunktionen des Organismus an veränderten Schwingungsmustern etc. erkennen lassen.
Die Bioresonanztherapie beruft sich auf die
Grundlagen der Akupunktur, der Elektrotechnik und der Quantenphysik. Ihre Entwickler meinen, dass Krankheiten von elektromagnetischen Schwingungen begleitet,
ja sogar verursacht werden. Forschungen

der Biophysik ergaben, dass die biologischen Frequenzen jedoch extrem schwach
sind.
Die Wirksamkeit der Bioresonanztherapie ist
noch nicht durch kontrollierte klinische Studien belegt, was der Methode zahlreiche Kritiker eingebracht hat. Das Wissen über den
Effekt der Behandlung beruht auf Einzelerfahrungen langjähriger Anwender. Die Ansätze der Bioresonanztherapie werden teilweise heftig angezweifelt und ihre Ergebnisse manchmal auch auf den Placebo-Effekt
zurückgeführt. (Quelle: www.gesundheitpro.de)

Vom 11. bis 21. April laden
die Veranstalter der Darmstädter Frühjahrsmesse wieder auf den Messplatz ein.
Der
Schaustellerverband
sorgte in den vergangenen
Jahren für neue, attraktive
Fahrgeschäfte und wird in diesem Jahr erstmalig das „Eventzelt – Bei Moppel“ auf dem
Messplatz präsentieren. Mit
dabei: „Münchener Freiheit“. Die SüWo-Redaktion
verlost Karten.
Alle Infos auf Seite 2

············································
LIVE IM THEATER
Tatort-Kommissar a. D. Paul Stöver alias Manfred Krug ist live
auf der Bühne des Darmstädter
Staatstheaters zu erleben. Vor
seiner Ausbürgerung aus der
DDR hatte sich Krug bereits
als Chanson- und Jazzsänger
einen Namen gemacht. SüWo-Leserinnen und -leser
können Karten gewinnen.
Mehr auf Seite 2
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ZUGESPITZT
Junge Menschen sollten sich weigern,
älter zu werden. Ablenkungsmanöver wie Flirt- und Anmachtests sind
eher peinlich, meint SüWo-Redakteur Karl-Heinz Lampert
Seite 2
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ERFOLG BESTEHT DARIN, DASS MAN GENAU DIE
F Ä H I G K E I T E N H AT, D I E I M M O M E N T G E F R A G T S I N D .
Henry Ford

Info-Zentrum
Telefon 06152-711015

