
Vorwort

Bachblüten sind in praktisch allen Bereichen des
täglichen Lebens einsetzbar. Mit der richtigen
Mischung gewöhnen sich neu hinzugekommene
Tiere schneller ein, die bereits vorhandenen ak-
zeptieren den Neuzugang besser, das „Flegelalter“
wird leichter überwunden, die erste Läufigkeit
wird besser verarbeitet, Konzentrationsschwierig-
keiten bei der Ausbildung werden beseitigt …

Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden.
Ich habe auch schon bei meinen eigenen Hun-

den erlebt, dass mit einigen Gaben der Rescue Re-
medy beginnende Infektionskrankheiten im Keim
erstickt wurden und gar nicht erst zum Ausbruch
kamen:

Mit meiner älteren Hündin war ich abends
noch auf dem Hundeplatz für eine Übungsstunde.
Noch in der Nacht bekam sie starke Magen-Darm-
Beschwerden mit Übelkeit, Erbrechen und wäss-
rigen Durchfällen. Ein solcher Brechdurchfall ist

hochansteckend und es ist fast unvermeidbar, dass
sich auch die anderen Hunde im Haushalt infizie-
ren. Am darauffolgenden Tag, um die Mittagszeit,
wurde auch meine zweite Hündin unruhig, sie
speichelte sehr stark, schluckte hin und wieder
krampfhaft und zeigte alle Anzeichen von starkem
Unwohlsein. Vor allem, dass sie sich zu ihrem Mit-
tagsschläfchen nicht wie üblich auf das Hundesofa
zurückzog, sondern unruhig herumlief, sich nur
kurz hinlegte und dann ihre Wanderungen wieder
aufnahm, war für sie sehr untypisch. Für mich war
klar: Jetzt geht es bei ihr auch los! Ich gab ihr im
Abstand von 15 Minuten mehrmals eine Dosis der
Notfalltropfen und nach einer knappen Stunde be-
ruhigte sie sich wieder. Die Krankheit brach nicht
aus. Später erfuhr ich, dass auch alle anderen Hunde
aus der Gruppe mehr oder weniger stark erkrankt
waren.
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