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Der jährliche Alptraum vor
der Tür
Das Jahr nähert sich seinem Ende. Und je näher Silvester rückt,
umso nervöser wird man selbst, zumindest wenn man sein Leben mit
einem ängstlichen tierischen Gefährten teilt. Alljährlich ist man auf der
Suche nach DEM Geheimrezept, was das Geknalle für den tierischen
Freund etwas erträglicher macht, um auch selbst diesen Jahresausklang
mehr genießen zu können.

Haben Sie sich darin erkannt?
Ich möchte heute versuchen Ihnen und Ihrem Tier zu helfen. Es gibt
wirklich ein paar sehr wertvolle Tipps, die ich alljährlich meinen Patienten
verordne und die dem ein oder anderen durchaus geholfen haben. Aber
ich muss an dieser Stelle betonen, dass es leider nicht bei jedem klappt.
Denn alternative Therapieformen sind keine Wundermittel. Sie können
nicht zaubern. Durchaus können sie jedoch manchem Haustier dazu
verhelfen, cooler durch die laute Jahreszeit zu kommen.

Was ist zu tun?
Auf den folgenden Seiten finden Sie ein paar ausgewählte Tipps. Lesen
Sie es sich bitte aufmerksam durch. Besorgen Sie sich frühzeitig das
Präparat und starten Sie möglichst früh. Es ist in der Tat sehr sinnvoll 14
Tage vorher mit der mehrmals täglichen Gabe zu beginnen.

Kann es schaden?
Die Dosis ist das Gift, sagte Paracelsus. Sicherlich sind noch immer viele
Menschen der Ansicht, alternative Therapieformen könnten nicht
schaden. Das stimmt so jedoch nicht. Man sollte sich immer an die vom
Therapeuten angegebene Menge halten und im Zweifel Rücksprache
mit diesem halten. Selbstverständlich können Sie mich diesbezüglich
kontaktieren, wenn eine Frage besteht.
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Blütenessenzen sinnvoll
einsetzen
Hand aufs Herz: Sie haben sicherlich von der Rescue Remedy
Bachblüten-Mischung gehört oder aber diese eingesetzt?
Vielleicht sogar an Silvester? Mich würde interessieren, ob Sie zufrieden
waren. Waren Sie nicht? Hat es nicht so geklappt wie erwünscht? Nun ja,
das kann ich nachvollziehen. Diese Blütenessenz des englischen Arztes
Dr. Edward Bach ist wohl jene die bei Tieren am häufigsten völlig falsch
genutzt wird. Sie enthält zwar für Silvester durchaus passende Blüten,
jedoch ist sie eine Essenz, die dann zum Einsatz kommen soll, wenn Fall x
eingetreten ist. Als vorsorglich verabreichte Essenz eignet sie sich nicht.

Welche Bachblüten braucht man?
Es gibt drei Bachblüten, die ich meinen ängstlichen Tierpatienten jährlich
verordne. Ihre Besitzer besorgen sich diese rezeptfrei in der örtlichen
Apotheke zusammen mit einer sterilen 30 ml Pipettenflasche.
Die folgenden beiden Bachblüten sollten in Ihrer Mischung nicht fehlen.
Sie sorgen für mehr inneres Gleichgewicht und Ruhe:

Scleranthus

White Chestnut

Wenn Ihr Tier besonders ängstlich ist, kann es nicht schaden, wenn Sie als
dritte Bachblüte die folgende der Mischung zufügen. Sie soll Ihrem Tier zu
mehr Mut verhelfen.

Mimulus

Eine ganz einfache Zubereitung
Wenn Sie nun die jeweiligen Bachblüten sowie eine sterile Pipettenflasche
vor sich stehen haben, füllen Sie in Letztere von jeder Bachblüte acht
Tropfen. Anschließend füllen Sie die Pipettenflasche mit stillem Wasser
(alternativ auch mit Leitungswasser auf). Sie haben nun für Ihr eigenes
Tier eine Blütenessenz zubereitet. Aufgrund der darin fehlenden
Konservierung wird diese Mischung bei kühler Lagerung maximal
10 bis 14 Tage halten, ehe sie neu angesetzt werden müsste.

www.animal-visite.de

Free ebook von
Tierheilpraktikerin Sonja Tschöpe

Entspannt durch Silvester

Fertigmischungen aus der
Apotheke
Sollten Sie sich die vorgenannten Bachblüten direkt von der
örtlichen Apotheke zusammenstellen lassen, bitte sagen Sie dort
ausdrücklich, dass keinerlei Konservierung (weder Essig, noch
Alkohol o.ä.) zugefügt werden darf. Betonen Sie bitte, dass es eine
Mischung für ein Tier ist und deshalb lediglich die Bachblüten plus
Wasser in die Zubereitung dürfen.

Drei Tropfen auf ne Leckerei
Die meisten Tiere stehen auf Leckerchen, was die Verabreichung von
Bachblüten zu einem Kinderspiel werden lässt. Kleintiere wie Kaninchen,
Meerschweinchen, Hunde und Katzen (ganz gleich wie groß/klein, leicht/
schwer) erhalten bis zu sechsmal täglich 3 Tropfen, die Sie auf eine
beliebte Leckerei träufeln. Zusätzlich können Sie 5 Tropfen ins
Trinkwasser geben.
Sollten Sie kleinere Heimtiere oder Sittiche damit behandeln möchten,
verringern Sie bitte die Tropfenanzahl auf ein bis maximal 2, je nach Größe
Ihres Tieres. Eine Maus würde eher 1 Tropfen bekommen, eine zahme
Hausratte besser 2 Tropfen.
Ich habe eingangs bereits erwähnt, dass Sie am sinnvollsten zwei Wochen
vor dem Ereignis mit der Gabe starten. Oft zeigt sich in dieser Zeit bereits,
ob die Blütenmischung die gewünschte Wirkung zeigt. Schließlich
beginnt der Verkauf der Feuerwerksartikel meist einige Tage vorher und
dementsprechend auch die Knallerei.

Dauer der Gabe
Bachblüten geben Sie bitte nur so lange wie notwendig. Das heißt
spätestens um den 6. Januar herum sollten Sie die Tropfen absetzen. Eine
dauerhafte Gabe empfiehlt sich nicht. Sie tun Ihrem Tier damit keinen
Gefallen!
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Und das hilft?
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Probieren Sie es gerne aus und geben
Sie mir ein Feedback. Wie ich eingangs erwähnt habe, es kann durchaus
helfen, aber leider gibt es durchaus einige Tiere, die dermaßen ängstlich
und verstört sind, dass ihre Besitzer meist keine Veränderung durch die
Gabe von Bachblüten sehen.
Vertrauen Sie bitte auch nicht ausschließlich auf das Wunder durch die
Bachblüten, sondern schaffen Sie darüber hinaus eine für das Tier sichere
Atmosphäre. Das bedeutet frühzeitig die Jalousien und Vorhänge
schließen, Rolläden herablassen, entspannte Musik einschalten usw.

Von ganzem Herzen alles Gute
Ich wünsche Ihnen und Ihrem geliebten Tier alles erdenklich Gute und
hoffe sehr, dass Sie gut durch den lauten Jahresabschluss kommen
werden.
Für das neue Jahr, alle guten, gesunden Wünsche für Sie und Ihr Tier.

Ihre Tierheilpraktikerin

Sonja Tschöpe
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Rechtlicher Hinweis
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass es sich gemäß § 3 des Heilmittelwerbegesetz (HWG) bei den hier vorgestellten Behandlungsmethoden um
Verfahren der alternativen Medizin/Therapie handelt. Diese sind
wissenschaftlich nicht anerkannt. Die von mir gegebenen Informationen
zur Behandlung sind keine Garantie und weder als Heil- noch als
Linderungsversprechen zu sehen.
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Zusammenfassung
START: 14 TAGE VORHER

EINKAUFSLISTE

30 ml Pipettenflasche
REZEPT UND DOSIS

1
2
3
4
5
6

8 Tropfen je Blüte in die
Flasche
Rest mit stillem Wasser
auffüllen
Täglich zwischen 4 und 6
Gaben
Dazu je 3 Tropfen auf eine
beliebte Leckerei
Sehr kleine Tiere nur
1-2Tropfen
Eventuell zusätzlich 5
Tropfen ins Trinkwasser

Bachblüte Scleranthus
Bachblüte White Chestnut
ggf. Bachblüte Mimulus
stilles Wasser
Leckerchen

EIGENE BEOBACHTUNGEN
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