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Pflaster?! 
 
„Was sind das für Pflaster auf Ihrem Hund?“ – „Die helfen super genial gegen seine 
Schmerzen, die durch Verknöcherungen der Wirbelsäule ausgelöst werden. Neeiin, es 
sind keine klassischen Schmerzpflaster, die haben keine chemischen und keine pflanz-
lichen Wirksto�e aufgetragen, sie arbeiten lediglich nach dem Resonanzprinzip mit den 
 Biophotonen – eingefangenem, konzentriertem Licht der Körperzellen.“

??? Großes Fragezeichen – eine Erklärung ist not -
wendig. Ein amerikanischer Forscher und Ent-
wickler, David Schmid, bekam über die US-Army 
einen Forschungsauftrag, etwas zu entwickeln, 
welches den Besatzungen von U-Booten zu mehr 
Leistungsfähigkeit verhelfen sollte. Das Leben 
auf einem U-Boot, das Fehlen von Tageslicht und 
frischem Sauersto�, ist für die Besatzungen ext -
remst belastend und ermüdend. Er widmete sich 
den Forschungen über die Biophotonen und ent-
wickelte ein Pflaster, das in der Lage war, diese 
Strahlen der Zellen in einer bestimmten Lichtfre-
quenz zu spiegeln und den Träger wach, konzent-
riert und leistungsfähig zu machen. Das erste Bio -
photonen-Pflaster war geboren – er gründete die 
Firma LifeWave, was diese Methode jetzt glückli -
cherweise frei verfügbar macht.

Das geniale daran ist: die Pflaster wirken inner -
halb von 30 bis 60 Sekunden, wenn sie auf die 

richtigen Stellen, einfach nur auf das Fell geklebt 
werden. Tiere, die z.  B. auf Grund von Schmerz-
zuständen permanent Schmerzmittel bekommen 
würden, können damit wunderbar über schmerz-
hafte Situationen hinwegkommen und sich durch 
die Eigenregulierung und den reduzierten Stress 
wieder frei und schmerzfrei bewegen. Wow – 
dieses Aha-Erlebnis muss man einmal gehabt 
haben! Aber Schmerzen sind nicht der einzige 
Einsatzbereich. 

Es gibt sieben verschiedene Pflastersorten der 
Firma Life Wave. Sie wirken sowohl bei Überre -
aktionen der Gewebe, bei Stress im Körper, im 
Schock und bei schweren Krankheitszuständen, 
wie auch zur allgemeinen Energetisierung und 
somit besseren Regenration und Vitalität.

Alle Organfunktionen werden durch die Anwen-
dung der entsprechenden Pflaster sehr verbessert, 
so kommt eine Leistungssteigerung beispielswei -
se der Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und na -
türlich aller anderen Organe zustande. 

Weiterhin stimulieren sie die Produktion von 
Sto�en im Körper, die für die Zellregeneration 
absolut notwendig sind; die Heilung verläuft da-
durch wesentlich besser und unkomplizierter. 
Auch für alle nervlich belastenden Situationen, 



3

Unruhe- und Angstzustände haben wir ein Pflas-
ter zur Verfügung – egal ob der Schlaf zu unruhig 
ist, das Tier zu nervig ist oder ob Silvester ein 
Problem darstellt.

Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, auf 
das Hormonsystem regulierend einzuwirken, was 
letztendlich auf alle weiteren Körpervorgänge Ein-
fluss hat und sich positiv auswirkt.

In der Behandlung bei Tieren werden sie u.a. 
sehr erfolgreich eingesetzt bei Hufrehe (sofor -
tige Schmerzreduktion und Unterstützung der 
Wundheilung), Allergien, Lungenproblemen, EMS, 
 Cushing, Arthrosen, Phlegmonen, zum Knorpelauf-
bau bei Arthrosen, zur Schmerzreduktion, diversen 

Ängsten, uvm. Unsere Augsburger Tierheilprakti-
kerkollegin Sylvia Janowski kann inzwischen auf 
vielfältige positive Erfahrungen zurückblicken und 
gibt ihr Wissen auf diesem Gebiet gerne weiter.

Diese neue Art der Behandlung, möglich ge-
worden durch die Nanotechnologie, verdient es, 
dass wir unser Augenmerk darauf richten und 
uns einmal unabhängig und unvoreingenommen 
damit beschäftigen. Nach anfänglicher großer 
Skepsis meinerseits wurde ich durch einfaches 
Ausprobieren der Life Wave Pflaster schnell ei-
nes Besseren belehrt und möchte diese Mög-
lichkeit der Intervention nicht mehr missen. 

 Anita Ruckriegel
 Tierheilpraktikerin

Mitglied im Internationalen Tierheilpraktikerverband e.V.
Mitglied werden können:

• niedergelassene Tierheilpraktiker
• Tierheilpraktiker ohne eigene Praxis
• Tierheilpraktiker in der Ausbildung
•  Tiertherapeuten spezieller Fachrichtungen mit 

Ausbildungsnachweis wie z.B. Tierphysiothera -
peuten, -homöopathen, -psychologen, -osteo-
pathen etc.

Es lohnt sich (schon vom ersten Tag der Ausbildung 
an), sich als Mitglied dem Internationalen Tierheil -
praktikerverband e.V. anzuschließen und von den 
Vorteilen einer Mitgliedschaft zu profitieren!

•  kostenloser Erhalt der Verbandszeitschrift „tier -
homöopathie“ viermal jährlich

•  kostengünstige Versicherungen für die Praxis, 
z. B. Betriebshaftpflicht (einschließlich Hunde -
haftpflicht und privater Haftpflicht), Ausbildungs-
versicherung und alle weiteren Versicherungen 
zum Spezialtarif

•  interner Zugang auf der Homepage zum Kolle-
genforum

• Newsmeldungen
•  Therapeutenliste mit Werbemöglichkeit für die 

Praxis
• Praxisvorstellung
• Seminare und Ausbildungen
• Fortbildungssymposien
•  Tierheilpraktikerprüfung und Zertifizierung 

durch den Internationalen Tierheilpraktikerver-
band e.V.

Nehmen Sie persönlich Kontakt auf unter Tel. 
0821-4380554 , über das Kontaktformular unter 
Internationaler-Tierheilpraktikerverband.de, oder 
über die beigefügte Beitrittserklärung auf der 
letzten Seite. 

Wir freuen uns über neue Mitglieder und heißen 
Sie herzlich willkommen!

Anita Ruckriegel – Erste Vorsitzende

Tierheilpraktiker-Symposium am 29./30.10.2016  in AugsburgBitte vormerken! Tierheilpraktiker-Symposium 
am 4./5. März 2017  in Augsburg


