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Erfahrungsbericht über den
von Petra Loibner,
Hundezüchterin
aus Frohnleiten
in der Steiermark

A

ls mein Hund Cheveyo
schwer erkrankte und
ihn alle Ärzte aufgegeben hatten, habe ich Hr. Offenberger um Hilfe gebeten. Hr. Offenberger hat ihm sein Leben
gerettet! Selbst die Tierärzte
sprachen von einem Wunder!
Der Chef der Tierklinik hat auf
unserer Homepage davon gelesen und uns gesagt, es hat ihn
mehr als gewundert, dass dieser
Hund lebend die Klinik verlassen konnte, doch jetzt sieht er,
dass da mehr Faktoren mitspielten, er sagte, ja es gibt doch
Wunder!
Und ich werde Hr. Offenberger
dafür mein Leben lang dankbar
sein, dass es meinem Chevy so
gut geht und er ohne Tabletten
leben kann! Denn als wir die
Klinik verlassen haben, hatten
wir eine Schachtel voll Tabletten
im Gepäck, die er sein Leben
lang nehmen sollte, nach genau
5 Wochen haben wir die letzte
abgesetzt. Mein Tierarzt sagte
mir, die Blutwerte sehen aus
wie bei einem Welpen, einfach
TOP!

Bei all der Sorge um meinen geliebten Hund, sind meine Beschwerden nebensächlich geworden. Doch dann als ich wieder 3 Tage flach gelegen bin wegen meiner Migräne, die sich
schon 6 Jahre lang hinzog,
dachte ich mir, jetzt rufe ich Hr.
Offenberger an, vielleicht kann
er ja auch mir helfen?
Und er sagte, er arbeitet mit mir.
Ich hatte jeden Monat 2 bis 3
Tage, wo ich wirklich im Bett
lag, alles verdunkelte und mich
vor Schmerzen verkroch. Jedes
Geräusch tat mir weh und mein
Kopf schien zu zerplatzen, ein
Druck in den Augen, Schüttelfrost und mir war so schlecht,
dass ich ganz gerade und ruhig
da lag und mir immer einredete,
bloß nicht erbrechen. Ich hatte
alles schon probiert, die Tabletten, die waren nicht lange im
Körper, musste mich sofort
übergeben. Nach so langer Zeit
habe ich es einfach akzeptiert,
dass mir keiner helfen kann und
mich in meinem Zimmer verschanzt und gehofft, dass die
Zeit vergeht.

Als ich Hr. Offenberger angerufen hatte, da waren die Schmerzen groß. Ich hörte das Geräusch von Metall, weil im Nebenraum mein Freund gerade
das Besteck aus dem Geschirrspüler räumte und in die Bestecklade einräumte. Ich sagte
bitte hör auf, bitte, ich halte das
nicht aus! Dann nach ca. 10.
Min. spürte ich wie der Schmerz
geringer wurde und der Druck
weg ging. Dann nach einer halben Stunde bekam ich einen
Rückruf, ich hatte fest geschlafen und so gut wie schon lange
nicht mehr, ich wachte auf, weil
mich das Telefon weckte und
Hr. Offenberger fragte mich,
wie es mir geht, ob es schon besser ist. Und ich sagte ja komisch,
ja ist mir gar nicht aufgefallen,
ich öffnete langsam die Augen,
weil mir das Licht immer so
weh tat. Und es war unwahrscheinlich aber meine Migräne
war weg! Ich stand dann auf
und konnte es selbst nicht glauben, setzte mich draußen in die
Sonne und war einfach nur
glücklich. Das war im Mai 2011,

seitdem weiß ich nicht mehr
was Migräne oder Kopfweh ist!
Ich hatte ab diesem Zeitpunkt
nie wieder Beschwerden!
Ich bekam nach einiger Zeit so
Fingerglieder-Schmerzen, der
kleine Finger war dick geschwollen und ich konnte ihn
nicht mehr abbiegen, ich dachte
mir ja hast ihn vielleicht wo gestaucht, doch dann die zweite
Hand dasselbe, der kleine Finger dick und der Ringfinger
beim Gelenk geschwollen, auf
warm und kalt gab es Schmerzen und immer wieder sind mir
die Hände eingeschlafen, keine
Durchblutung? Natürlich ging
ich nicht zum Arzt, denn ich
habe eine Phobie vor Ärzten.
Aber ich war mit meinen Welpen beim Tierarzt, zeigte ihm
meine Hände und fragte ihn ob
er nicht was hat, wo die Entzündung weggeht. Ich bekam Tabletten, die natürlich für Menschen bestimmt waren, und
nichts tat sich. Die Schmerzen
wurden größer und ich konnte
schon nichts mehr tragen und
fest halten. Dann war mir klar,
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jetzt muss ich Hr. Offenberger
anrufen, wenn ich so lange
warte wird’s nur schlimmer.
Und ich kann es nicht anders
formulieren, die Beschwerden
sind wie weggeblasen, keine
Ahnung wie das ging? Ist mir
auch völlig egal wie Hr. Offenberger das macht, Hauptsache meine Finger sind nicht
mehr geschwollen und der
Schmerz ist weg!
Es ist schon eigenartig wie
wenig man auf seinen Körper
schaut, da kümmere ich mich
um meine Hunde und gehe
darin voll auf, bei jedem Wehwehchen renne ich gleich zum
Tierarzt. Und dass ich seit 2
Jahren Atemprobleme hatte,
habe ich einfach ignoriert.
Keine Zeit für solche Sachen.
Doch dann habe ich bei meiner Morgenrunde mit meinen
Hunden den Berg hoch nicht
mehr geschafft, ich musste
alle 3 Minuten stehenbleiben
und verschnaufen, es wurde
zu einer Qual. Ich bin weder
übergewichtig noch rauche
ich, und ich bewege mich eigentlich sehr viel, da ich im
Hundesport sehr aktiv bin,
deswegen hat es mich gewundert, dass ich immer wieder
Luftprobleme habe. Als ich
dann meinen Berg schon zu
hassen begann, weil man nirgendwo gerade spazieren gehen kann, gehe ich runter
muss ich wieder rauf, habe ich
Hr. Offenberger angerufen
und von meiner Atemnot erzählt. Ja und nach 3 Tagen
ging ich wieder den ganzen
Berg hoch mit nur einer
Pause. Heute brauche ich nie
mehr Rast zu machen, ich

gehe jeden Tag meine Runde
und die Hunde sind glücklich, dass ich wieder lache
und Spaß dran habe. Natürlich haben sie es gemerkt,
dass es früher eine Belastung
und für mich keine Freude
war da hoch zu gehen. Jetzt
haben wir alle wieder Spaß
beim Spazieren dank Günther
Offenberger.
Also für mich ist es ganz klar,
hat einer meiner Hunde etwas
wo mein Tierarzt nicht weiter
weiß, dann rufe ich sofort Hr.
Offenberger an. Und meinen
Chevy, den behandelt kein
Tierarzt mehr, sondern nur
mehr Günther! Aber er hatte
nie mehr Beschwerden, es
geht ihm einfach super! So
wie mir!
Und nun zum Glauben – dass
ich an Günther glaube ist klar
– er hat uns ja bewiesen, dass
er es kann!!! Doch meine
Hunde können nicht daran
glauben! Denn viele sagen ja,
so was redet man sich ein,
dann frage ich mich, wie ich
das meinem Chevy einreden
konnte?

komme einen Sprung vorbei,
er wisse aber noch keine Uhrzeit. Ich freute mich und sagte
kein Problem, wir sind zu
Hause. Und zufällig waren
Chevy und ich gerade im Hof
als ein Mann ums Eck kam,
Chevy blieb stehen, fing zu
wedeln an, rannte hin und begrüßte ihn als würde er ihn
schon ewig kennen, er bekam
sich gar nicht mehr ein und
drückte sich zu ihm. Ich stand
verwundert da, weil er sonst
eigentlich Fremde mal verbellt und dann zu mir kommt
und ignoriert. Und dann
fragte ich, sind Sie Hr. Offenberger, und er sagte ja, der
Chevy, der kenn mich ja
schon.

Hr. Offenberger HAT GEZEIGT, DASS ER HELFEN
KANN! Und ich kann ihn nur
jedem weiter empfehlen, man
braucht nicht daran glauben.
Sondern es nur zulassen!
Was einfach das allerschönste
Erlebnis für mich war: Ein
Jahr später als er Chevy gerettet hat, hatte Günther in der
Steiermark zu tun und fragte,
ob wir zu Hause sind, er

Was soll ich mir da noch Gedanken machen, wie so etwas
funktionieren kann?
Menschen brauchen immer
etwas fürs Hirn, was erklärbar ist – ich schäme mich
manchmal ein Mensch zu
sein. Denn wir haben viel verlernt und vergessen. Aber
nachdem ich diese Wunder
erleben durfte bin auch ich ein
anderer Mensch geworden.

Wir haben bisher ja immer
nur telefoniert, und uns nie
gesehen, das war eindeutig,
Chevy war mit ihm verbunden, und als wir beim Kaffee
saßen, da lag Chevy neben
seinen Füßen und ging nicht
mehr weg!
Er war genauso dankbar wie
ich!

Und ich sage jeden Tag
Danke, dass mein Chevy bei
mir ist und wir gesund sind.
Das ist nicht selbstverständlich.

Danke Günther – von ganzem
Herzen DANKE! Für das, was
du für uns schon getan hast!!!
ALLES LIEBE - Xee Chayton
Cheveyo DMDS und
Petra Loibner (Hundezüchterin)
Dieser Bericht von Frau Loibner aus Frohnleiten in der
Steiermark gibt ausschließlich
ihre persönliche Erfahrung
und Meinung wider. Günther
Offenberger verweist darauf,
dass seine energetische Methode keinen Ersatz für einen
Arztbesuch oder eine ärztliche Diagnose darstellt.
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