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Partners in Health GmbH & Co KG 
 

unter der Leitung von Prof. h.c. Bernd Walitschek, Hersteller und Entwickler der 
BCR-Therapie, dessen Geräte weltweit eingesetzt werden, präsentiert : 

 
 
 
 

 

 

Animal-Mas ert
BCR-Therapie für Tiere!! 
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BCR-THERAPIE 

Die BCR- Therapie unterscheidet sich 
grundlegend von allen anderen 
Elektro-, Frequenz- und Resonanz- 
Therapien. 

 Ein BCR- Therapiesystem nutzt 
corpogene Energie und bringt diese 
Frequenz- belegte Energie direkt 
an die Stelle wo sie benötigt wird. 

 Heilungs- und 
Regenerationsprozesse werden 
aktiviert und beschleunigt. 

 Entzündungsprozesse werden 
reguliert und die Lymphzirkulation 
wird aktiviert. 

 Es kommt zu einer Stärkung des 
Immunsystems und das 
Stoffwechselgleichgewicht wird 
wieder hergestellt. 

 

 

Dabei wird automatisch eine 
Schmerzlinderung bewirkt! 

 
 
Wir geben Ihnen mit unseren 
Produkten die Möglichkeit, Ihren 
Tieren die Schmerzen zu lindern 
und im besten Fall die Schmerzen 
zu nehmen!  
 
 
 

Viele behaupten – 
wir beweisen!! 
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Der tierische Patient 

 Der tierische Patient erkennt die Ströme ebenfalls als 
körpereigen und lässt die Behandlungen problemlos über 
sich ergehen. 

 Da es auch unter den Tieren zahlreiche Leistungssportler 
gibt kann hier die Therapie selbstverständlich zur 
Regeneration sowie zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit eingesetzt werden. 

 Muskel- und Sehnenbehandlungen sind nur einige der 
Hauptindikationen für die BCR- Therapie, sie kommt 
ebenfalls im postoperativen Bereich sowie  in der 
Prävention zum Einsatz. 

 Alle akuten sowie chronischen Beschwerden im 
Bewegungsapparat können mit der BCR- Therapie 
erfolgreich behandelt werden. 

 Hierzu zählen selbstverständlich auch Arthritiden und 
Arthrosen. 

 Die BCR- Therapie eignet sich hervorragend als Ergänzung 
zur herkömmlichen Therapie da sie nahezu 
nebenwirkungsfrei ist. 

 Immer häufiger wird sie als alleinige Therapie eingesetzt. 

 
Wissenschaftliches: 
 
 Steigerung der ATP-Synthese um bis zu 500 % 
 Steigerung der Proteinsynthese um bis zu 73 % 
 Verbesserung des Membrantransports um bis zu 40 % 
 

Animal-Mas ert
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Der direkte Weg zur Ursache –  

der kurze Weg zur Heilung 
 
 
 
BCR-Therapie 

– findet im millionstel Amperebereich 
statt 

– wirkt direkt in der Zelle 
– steigert die ATP-Produktion um bis zu 

500 % 
– steigert den Membrantransport um 

ca. 40 % 
– steigert die Proteinsynthese um 73 % 
 

 
 
 
Die BCR-Therapie führt zu folgenden 
Effekten: 
 

• Anästhesiologie 
• Heilungsprozesse und 

Regenerationsprozesse werden 
aktiviert und beschleunigt 

• Das Stoffwechselgleichgewicht 
wird schneller erreicht 

• Das Immunsystem wird gestärkt 
• Entzündungsprozesse werden 

unterdrückt 
• Blut- und Lymphzirkulation 

werden angepasst 
• Schmerzlinderung wird eingeleitet 

Therapieformen 
• Schmerztherapie 
• Narbenbehandlung 
• Triggerpunkttherapie 
• Meridiantherapie 
• Akupunktur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Haupt-Indikationen 
 
• Arthropathien (degenerativ,  
 entzündlich), Spondylosen,  
 Kiefergelenkschmerzen 
• Discopathien 

 HWS-Syndrom, traumatische  
 Subluxationen, Rückenmarks- 
 kompressionen 

• Myopathien, Detonisierung,  
 Tonisierung, Muskelzerrung,  
 Muskelfaserriss, Muskelruptur,.. 
• Tendinopathien, Sehnenreizung,  
 Sehnenruptur, Bänderriss 
 
 
 

 
Weitere Indikationen 

 
 
• Immunstimulans,  Regeneration, 

Vegetativer Ausgleich 
• Entgiftung, Lymphdrainage 
• Fraktur 
• Hämatom 
• Hautregeneration, 

Narbenbehandlung 
• Neuralgien 
• periphere Lähmungen (z.B.: 

unfallbedingte Radialis- u. 
Tibialislähmungen) 

 

Biologische-Cell-
Regulation (BCR-

Therapie) mit 
Mikrostrom 
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An den Zellmembranen des gesunden Gewebes kann elektrische 
Spannung in Größenordnungen zwischen 10 und 20mV gemessen 
werden. Dies wird durch den energieverbrauchenden Ionentransport an 
der semipermeablen Zellmembran gewährleistet. Kommt es zu 
Störungen der Membraneigenschaften der Zelle hat dies auch Folgen für 
den Protein- und Energiestoffwechsel der Zelle. Es ist bekannt, dass 
chronische Reizungen verschiedenster Gewebe, aber auch 
Entzündungen und Verletzungen zu Störungen dieser zellphysiologischen 
Prozesse führen. Durch diese krankhaften Veränderungen werden aber 
auch schmerzwahrnehmende Nervenzellen, die Nozizeptoren gereizt, 
was nach entsprechenden Verarbeitungs- und Modulationsprozessen 
entlang der Schmerzbahn zur Wahrnehmung des Schmerzes führt. Damit 
ist der Schmerz immer als ein Warnsignal zu verstehen, welches dem 
Körper signalisiert, dass in dem zugrunde liegenden Regulationssystem 
eine Störung vorhanden ist. 
 
Schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts haben russische 
Physiologen versucht, gestörte Körperfunktionen durch Anwendung 
elektrischer Ströme zu beeinflussen. Diese Technik erlangte in den 70er 
Jahren in den USA eine Renaissance, was auch zu verschiedenen 
Studien führte, die die Wirkungsweise derartig geringer Mikroströme auf 
den Organismus und die Zellfunktion untersuchten. Dabei konnte 
festgestellt werden, dass bereits eine Applikation von Mikroströmen in 
Höhe von 10 – 600 µA zu einer Zunahme der intrazellulären 
energiereichen Phosphate (Adenosintriphosphat, ATP) um bis zu 500% 
führte. Dies wiederum verbesserte die energieverbrauchenden 
Transportprozesse in die Zelle um bis zu 40% und führte zu einer 
Aktivierung des Zellstoffwechsels und der Proteinsynthese um bis zu 
73%. Werden nun gereizte, entzündete oder gar verletzte Gewebezellen 
mit Mikroströmen in biologischer Höhe stimuliert, führt dies zu einer 
messbaren Normalisierung des gestörten Zellstoffwechsels. Daraus 
ergibt sich, dass wenn krankhafte Gewebeveränderungen zu Schmerzen 
führen, die Schmerzen unter einer derartigen Mikrostrombehandlung 
beeinflusst werden. Auch bei Stimulation des Bindegewebes von 
Bändern und Sehnen wird der Kollageneinstrom in die 
Bindegewebszellen verbessert und damit werden auch gestörte 
Zellstoffwechselfunktionen der Fibroblasten des Bandapparates der 
Gelenke normalisiert. Reizerscheinungen und resultierende Schmerzen 
verschwinden. 
 

Die BCR-Therapie mit Mikrostrom ist eine äußerst effektive 
Methode zur Behandlung akuter und chronischer 
Schmerzzustände. 
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Das BCR-Therapie-
System Animal-Master 

 
 
 
ist ein Diagnose- und Behandlungssystem, das in der 
medizinischen Schmerz-, Gefäß-, Gelenkstherapie und bei 
Wirbelsäulenerkrankungen seinen Einsatz findet. Es wird 
in Deutschland hergestellt und aufgrund der hohen 
Fertigungsqualität mit einer Garantie von 5 Jahren 
geliefert. 
 
Die Verwendung modernster Mikroprozessortechnik 
gewährleistet hohe Genauigkeit der vorgegebenen 
Parameter. Die ausgegebenen Ströme im 
Behandlungsmodus werden, ohne daß Ihr Patient dies 
spürt, kalibriert und automatisch auf den momentanen 
Gewebewiderstand eingestellt. Dies garantiert den realen 
Strom pro Impuls, unabhängig von dem angeschlossenen 
Gewebewiderstand. 
 
Die Erzeugung einer Initialspannung von 60V, für jeden 
Kanal galvanisch getrennt von jedem anderen Potential, 
stellt die bestmögliche Interferenzbehandlung (zwei  
verschiedene Ströme  kreuzen  sich  im Schmerzpunkt) 
sicher. Die galvanische Trennung der Kanäle mit 
Spannungen bis zu 60V und die Messung der 
ausgegebenen Ströme erfordert einen sehr hohen Einsatz 
elektronischer Ressourcen sowie einen hohen 
Programmieraufwand. Die Frequenzen werden direkt  von  
einem mit 8,38 MHz  getakteten Prozessor erzeugt, was 
eine Genauigkeit von besser als 1% sichert. 
 
Durch die Verwendung eines Prozessors mit Flash-
Programmspeicher kann der Animal-Master jederzeit auf 
den neuesten Softwarestand gebracht werden. 
 
Im Behandlungsmodus werden auf 4 Ausgabekanälen  
Stromimpulse zur Verfügung gestellt, deren Stromstärke, 
Frequenz, Polariät und Stromanstieg automatisch vom 
Prozessor ermittelt werden. 
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Dr. univ. Vlastimil Voracek, Memmingen 
 
Prinzipdarstellung der BCR-Wirkweise 
 
 
Wenn wir uns in der Medizin mit  
Erkrankungen beschäftigen, dann ist dabei in 
der Regel gut zu erkennen, welche Noxen oder 
mechanische Einwirkungen ein Krankheitsbild 
verursachen. Viel schwieriger fällt jedoch die 
intra- und extrazellulären Mechanismen und 
deren neurologische Zusammenhänge zu 
differenzieren und zu verstehen, welche als 
Ursache oder Wirkung den Erkrankungen zu 
Grunde liegen. 
 
Die Auslegung und das Verständnis für Erkrankungen und 
Therapien wurden in der Vergangenheit auf diese Weise definiert, 
weil Veränderungen der Materie dem Verständnis über die eigene 
Existenz als anatomische Struktur am nächsten kamen. Diese 
Erkenntnisse reichten zunächst nur für empirische Maßnahmen, 
welche im Zuge wirkungsvoller Auslese sich zu selektiven 
Methoden differenzierten. 
 
Folgerichtig erklären wir Vorgänge komplexer Erkrankungen mit 
Prozessen welche auf niederer Stufe liegen. Genauer gesagt, dass 
das, was einem Ganzen geschieht, durch die Anordnung seiner 
Struktur und die 
funktionelle Wechselwirkung seiner Teile widerfährt. Dabei 
durchlaufen wir unterschiedliche reduktionistische Erklärungsstufen 
und benutzen Modelle die in ihrer Simplizität noch zu begreifen sind. 
 
Wir benutzen ein physikalisches Reduktionsmodell, welches 
allgemein sowohl verständlich, als auch wirkungsvoll ist. So 
verbleibt nur die Aufgabe, einen einfachen aber 
komplexgeschalteten Ablauf zwischen Ursache und Wirkung so 
darzustellen, dass eine gesetzmäßige Beziehung zwischen 
Gesundheit und Krankheit erklärt werden kann. 
 
Was haben Erkrankungen aus physikalisch-chemischer Sicht gemein? 
Dies kennen wir aus klinischen Symptomen oder aus 
Laborbefunden: Rötung - Blässe, Überwärmung - Abkühlung, 
Anspannung - Entspannung, Immunstimulation - Immundefizit, 
Überproduktion - Unterproduktion. 
 
Allgemein gesagt: eine Veränderung der intrazellulären Prozesse 
(Stoffwechsel) mit Abweichung der anabolen und katabolen Vorgänge 
aus der physiologischen Norm (dynamischen Gleichgewicht). D.h., 
dass sich auch zwangsläufig der Energiefluss in dem betreffendem 
Gewebe und der Zellen verändert. 
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Lebende Zellen unterliegen den Gesetzen der Energieumwandlung. 
Und nach den Gesetzen der Thermodynamik können Zellen keine 
neue Energie schaffen oder zerstören. Lebende Zellen gewinnen 
und wandeln sie allmählich in vielen einzelnen chemischen Schritten 
aus der zugeführten Nahrung um (Glukoseabbau, Citratzyklus, 
Atmungskette- oxidative Phosphorylierung). Bei diesen Reaktionen 
kommt es zu einem Elektronenfluss (Redoxpotentiale-
Elektronentransportkette) dessen Energie zum Protonentransport 
gebraucht wird. 
 
Alle Zellen im Körper brauchen zum Funktionieren Energie. Deren 
Unterbrechung bei der intrazellulären Bereitstellung und deren 
Weiterleitung stellt jedoch ein grundsätzliches Problem bei 
Gewebsintoxikation und Traumatisierung - vor allem bei 
Zelluntergang und anschließendem Zellaufbau dar. Bei der 
Intoxikation erfolgt die Blockierung der Energiegewinnung und 
Blockierung des transmembranen Transportes. D.h. es kommt 
immer zu einer Veränderung des Energieflusses in den Zellen, dem 
Gewebe und den Organen, elektrische Potentiale werden 
verschoben. 
 
Die wichtigste Energiebreitstellung erfolgt in der Bildung von ATP 
(Adenosintriphosphat). 
 

 
 
 
Wie wichtig dieser Energieträger ist zeigt die Tatsache, dass ein 
Erwachsener täglich etwa sein Eigengewicht an ATP produziert 
und wieder verbraucht. Das ATP ist somit essentiell für unseren 
Organismus, umso mehr im erkrankten Gewebe, in dem der 
Energieverbrauch deutlich erhöht ist und die Energiereserven 
schnell erschöpft werden. 
 
Dabei fällt die Energieladung der Zellen aus dem physiologischen 
Bereich (0,8–0,95) ab und bei Werten unter 0,5 sind die Zellen 
nicht mehr überlebensfähig. Somit ist eine ausgeglichene Bildung 
von ATP notwendig, welche direkt vom elektrochemischen 
Protonengradienten abhängig ist. 
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Wie aus der graphischen Darstellung der Atmungskette ersichtlich, 
ist zuvor ein Stromfluss (blaue Pfeile) im Sinne von Elektronenfluss 
nötig, um einen Protonenfluss (rote Pfeile) aufzubauen. 
 

ATP-Synthese aus ADP + P 
 
Im erkrankten Gewebe ist der Stromfluss aus den 
unterschiedlichsten Gründen fast immer gestört. Da die 
Elektrizität dabei den Weg des geringsten Widerstandes geht, 
kann man festhalten, dass der körpereigene Strom sich um einen 
Defekt herum bewegt, statt ihn zu durchdringen. 
 
Wirkung von Mikrostrom: 
 
Die komplexen und unterschiedlichsten Wirkungsweisen von 
Mikroströmen im Organismus sind bis heute gut erfasst, bleiben 
jedoch weiter das Objekt vieler wissenschaftlicher Studien und 
Untersuchungen auf der ganzen Welt. Eines zeichnet sich jedoch 
klar ab: alle diejenigen, die sich mit dieser Problematik 
befassen, erkennen die Brisanz, welche Mikroströme in sich 
bergen und welches therapeutisches Potenzial sie enthalten. 
Eines der wissenschaftlichen Erkenntnisse erklärt am einfachsten 
jedoch das Arndt- Schultz Gesetz: Schwache Stimulierung hebt 
die physiologische Aktivität 
an, sehr starke unterdrückt oder zerstört sie. 
 
In unserem Fall heißt dies, dass physiologische 
Stoffwechselprozesse durch zu hohe Ströme (in diesem Falle 
Ströme über 600 µA) unterdrückt oder zerstört werden. Damit 
gibt es kaum einen physiologischen Elektronentransport, einen 
elektrochemischen Protonengradienten und eine ATP-Synthese. 
Gleichzeitig kommt es zur Schädigung der Zellwände und der 
Zellmembranproteine. Intrazelluläre Stoffwechselprozesse 
stehen somit zur Regeneration und immunologischen Aufgaben 
nicht bereit. 
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Hingegen wirken niedrige physiologischere Ströme bei 
bestimmten Frequenzen als Energiebereitsteller. D.h., dass der 
biologische Stimulierungseffekt durch Mikrostrom dort beginnt, 
wo der körpereigene elektrische Strom versagt. 
 
Durch wissenschaftliche Untersuchungen wird folgendes 
Erklärungsmodel für die Wirkweise von Mikrostrom in Zellen 
geliefert: 
Während der Elektrostimulation reagieren Elektronen mit den 
Wassermolekülen an der Kathode und produzieren (OH-) Ionen 
während Protonen (H+) an der Anode gebildet werden. Somit 
entsteht ein Protonen- und Potenzialgradient entlang des 
Zellgewebes und der Zellflüssigkeit. Die in die Mitochondrien 
einströmenden Protonen aktivieren das Enzym 
Adenosintriphosphatase, das die Bildung des ATP katalysiert. 
Aminosäuren werden durch den elektrischen Gradienten durch 
die Zellmembran und entlang der mitochondrialen Membran 
transportiert und stehen so zur Verfügung bei der 
Proteinsynthese (organische Moleküle). Da die Proteinsynthese 
ein intrazellulärer Prozess ist, wird durch das gebildete ATP die 
für die Proteinsynthese benötigte Energie bereitgestellt. 
 
Praktisch heißt dies: Zunahme der intrazellulären 
energiereichen Phosphate (Adenosintriphosphat, ATP) um bis zu 
500% . Verbesserte energieverbrauchenden Transportprozesse in 
die Zelle um bis zu 40% Aktivierung des Zellstoffwechsels und 
der Proteinsynthese um bis zu 
73%. 
 
Wenn diese Ströme eine entsprechende Modulation durch 
Frequenz und Polarität erfahren, können sie dann auch 
spezifisch zur Behandlung eingesetzt werden. Eine 
Mikrostromtherapie hilft durch die Bereitstellung 
physiologischer Energiepotenziale der körpereigenen Abwehr– 
und Regeneration dort, wo am meisten Energie notwendig ist. 
Dadurch können natürliche, körpereigene Mechanismen, welche 
zum metabolischen Gleichgewicht führen, stimuliert und 
moduliert werden ohne selbst dabei den Organismus zu 
schädigen. 
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Auszug eines Fachvortrages: 
 
 
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Rüdiger Schellenberg 
Facharzt für klinische und pathologische Physiologie 

 
Institut für Ganzheitliche Medizin und 
Wissenschaft GmbH (IGMW) 

 
„…Die medizinische Mikrostromtherapie gewinnt gegenwärtig immer mehr an 
Bedeutung. Klinische Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass gerade im 
Rahmen der Schmerztherapie unter Anwendung dieser Methode verblüffende 
Therapieerfolge erzielt werden können. Ich selbst habe vor einigen Jahren 
als Arzt und Neurophysiologe Bekanntschaft mit der Mikrostromtherapie 
gemacht und rasch verblüffende Therapieerfolge gesehen und mich dann 
natürlich damit beschäftigt, versuchen zu erklären, was steckt dahinter, was 
ist diese Therapie, die so gut therapeutische Effekte zeigt, so dass ich 
neugierig wurde und auch in der Literatur recherchiert habe. Und so konnte 
ich feststellen, dass die Mikrostromtherapie schon Ende des letzten 
Jahrhunderts von russischen Physiologen beschrieben wurde, die eine Art 
Biostimulation des erkrankten Gewebes durchführten und beschrieben, dass 
Schmerzen und entzündliche Prozesse ganz rasch rückläufig wurden. 
 
Heute wissen wir, dass durch Mikrostrom… Was ist Mikrostrom? Es sind ganz 
schwache Ströme, die eigentlich nicht größer sind, als das, was man im 
gesunden biologischen Gewebe selbst messen kann... dem Patienten 
zurückgegeben werden, mit besonderen Frequenzen behaftet, die im Körper 
des Patienten Veränderungen auslösen, die wahrscheinlich in irgendeiner 
Form die Schmerzen beeinflussen können. Biochemische und 
neurophysiologische Untersuchungen haben gezeigt, dass es zum Beispiel 
durch Anwendung solcher Ströme, die in Bereichen zwischen 40 und 400µA 
liegen, Veränderungen der Biochemie des durchfluteten Gewebes zur Folge 
haben. So wissen wir, dass die Adenosintriphosphatase ein energiereiches 
Phosphat unter Anwendung dieses Stroms in einer Konzentration um bis zu 
500% zunehmen kann. 
 
Was macht dieses ATP in unserem Körper? Es ist eine notwendige Substanz, 
um Transportprozesse durch die Zellmembranen zu ermöglichen. Man weiß, 
dass gerade bei Gewebe, welches entzündet ist, welches weh tut, 
biochemische Veränderungen ablaufen, die oft auch eine Art Übersäuerung 
dieses Gewebes zur Folge haben. 
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Nun liegt es auf der Hand, zu versuchen, diese sauren Äquivalente so aus der 
Zelle heraus zu schleusen, dass damit vielleicht eine Ursache, die Schmerzen 
und Entzündungsprozesse auslöst, weg ist. Um diese Substanzen aber aus der 
Zelle heraus zu schleusen bedarf es Energie, bedarf es Substrate, die wie eine 
Art Schleuse die Substanzen aus der Zelle heraus führen und das ist unter 
anderem dieses ATP. Und da diese Substanz durch die Stromapplikation in 
einem Maß zur Verfügung steht, welches extrem hoch ist, scheint damit auch 
ein erklärbares Modell vorhanden zu sein, dass selbst nach einer ersten und 
einmaligen Anwendung der medizinischen Mikrostromtherapie Zustände bis hin 
zu Schmerzfreiheit erzeugt werden können.  
 
Es gibt aber auch weitere Erfahrungen im Bereich der Behandlung von 
Verletzungen, von Wunden, von auch Verbrennungszuständen, da durch diese 
Art der Biostimulation das Gewebe so angeregt wird, dass Zell- und 
Wundheilungsprozesse rascher vonstatten gehen können, die Nachbildung in 
Bahnen gelenkt wird, die ja sogar kosmetisch bessere Narben zur Folge haben 
können, so dass auch in diesem Sektor der Verletzungs- der kleinen Chirugie, 
Methoden zur Verfügung stehen auf diesem Wege therapeutische Effekte zu 
erzielen, die man ohne diese Methode bisher so nicht gesehen hat.  
 
Die Erfahrungen zeigen, dass durchaus Erfolgsraten im Bereich der 
Schmerztherapie von über 90% möglich sind. Und dieses verblüffende Ergebnis 
ist eigentlich nichts, was verwundert, sondern etwas, was überzeugende 
Grundlagen hat, die in der Neurophysiologie und in der Biochemie liegen und 
hier eigentlich nur eine Technik angewendet wird, die auf ganz raffiniertem 
Wege diese biologischen Prozesse umsetzt und aktiviert, so dass Patienten mit 
Schmerzen sehr gut geholfen werden kann, dass Gewebeveränderungen, 
entzündliche Prozesse beeinflusst werden können und seitdem, um auf den 
Anfang meines Statements zurück zu kommen, immer mehr Patienten damit 
sehr rasch so zufrieden die Praxis verlassen, dass ich selbst motiviert bin, diese 
Methode immer häufiger anzuwenden.“ 
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Der Animal-Master wurde für die Tiere auf 
Basis eines Gerätes weiterentwickelt, das 
in der Medizin verbreiteten Einsatz findet. 
Schon nach wenigen Anwendungen mit 
dem Animal-Master werden die 
Beschwerden der Tiere deutlich reduziert. 
Die Partners in Health GmbH & Co KG 
stellt damit ein innovatives System zur 
Verfügung, das für alle Tiere genutzt 
werden kann und einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität leisten wird. 
 
Mit dem Animal-Master erfahren die Tiere 
schon nach wenigen Anwendungen eine 
deutliche Erleichterung, die bei 

regelmäßigem Einsatz des Animal-Masters 
bis zur Beschwerdefreiheit führen kann. Der 
Animal-Master ist vielseitig und einfach in 
der Anwendung und wird Ihnen viel Freude 
bereiten! Denn wenn es Ihren Tieren gut 
geht, geht es Ihnen auch gut!
 

Alle Beschwerden, unabhängig davon, 
welcher Körperteil betroffen ist, haben eines 
gemeinsam: der Energieumsatz im lokalen 
Gewebe sowie im ganzen Körper - dem 
Organismus - ist verändert. Denken Sie an 
eine Grippe oder die lokale Entzündung einer 
Wunde, Erschöpfung durch Stress oder den 
erhöhten Energiebedarf bei Sport.  
 

Alle Belastungszustände des Organismus 
setzen im Körper Energieprozesse frei oder 
unterbinden diese. Der wichtigste 
Energieträger des Körpers ist das ATP 
(Adenosin-Tri-Phosphat). für alle 
physiologischen Prozesse - ob Bewegung, 
Atmung, Verdauung, Immunabwehr oder 
Heilung - wird ATP benötigt.  
 

 

BCR-Therapie für unsere Tiere ! 

Dieses ATP ist der Treibstoff für 
die kleinen Transportprozesse 
in den Zellen und den 
Zellmembranen und sorgt für 
das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Organismus. 
 
Einsatzgebiete: 
 
Der Animal-Master hat ein sehr 
großes Einsatzspektrum. Der 
erste Einsatz erfolgt bei allen 
Beschwerden, akute sowohl 
chronische, am gesamten 
Bewegungsapparat. Bei 
Verletzungen im Sport oder 
altersbedingten Verschleiß-
erscheinungen. Zur be-
schleunigten Regeneration nach 

körperlichen Anstrengungen 
oder als Präventivmaßnahme 
zur Vorbeugung von Infekten 
und zur Stärkung des Immun-
systems. 
 
Der Animal-Master kann 
erfolgreich eingesetzt  
werden, bei: 
 
- Gelenk- und Rückenschmerzen 
- Verschleißerscheinungen 
- Sehnenreizungen 
- Verletzungen aller Art 
- Regeneration 
- Muskelprobleme 
- etc. 

Was ist der Animal-Master und was bewirkt er? Animal-Mas ert Animal-Mas ert




