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natürlicher Heilmittel - chemiefrei
& giftfrei

Annett Strauch
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Fallbeschreibung einer naturheilkundlichen & homöopathischen Demodikose Therapie
Eine Demodex Behandlung völlig
giftfrei und unschädlich für den Hund
- ist das möglich?
Räude Milben, rote Räude, Krätze,
Haarbalgmilben, Demodex follikulitis,
Demodikose ... kurz Räude beim
Hund - verursacht durch Demodex
Milben.
Du wärest nicht bei diesem Ratgeber
gelandet, wenn Du - oder besser gesagt Dein Hund nicht gerade an diesem Schreckgespenst der Hundebesitzer leiden würde.
Meist fängt es mit einer kleinen kahlen Stelle im Fell an. Oft bemerkt man
das nicht mal - bis sich diese Stellen
vermehren. Das Fell des Hundes sieht
löchrig und geradezu "angefressen"
aus. Manchmal ist sogar die ganze
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Haut befallen - das nennt man dann
generalisierte Demodikose.
Auch ich stand vor diesem Problem
und war zu Beginn ziemlich ratlos.
Was tun? Die empfohlenen Medikamente habe ich nach dem Studium
des Beipackzettels ganz schnell ganz
weit weg gepackt. Das konnte und
wollte ich meiner Hündin nicht antun.
Es musste auch andere Wege geben.
Also begann ich, mit mit dem Krankheitsbild zu befassen und fand dabei
den Weg zur Heilung meiner Hündin.
Alle daraus gewonnenen Erkenntnisse und die von mir angewandten natürlichen Mittel findest Du in diesem
Ratgeber.
Ich wünsche Dir und Deinem Hund
alles Gute und ganz viel Gesundheit.
Annett :)
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Vorwort
Ca. 8 Jahre ist es her, als meine Hündin Annina eine Demodikose entwickelte. Ich kann mich noch heute gut
an meine damalige Verzweiflung erinnern, als fast täglich neue kahle
Stellen im Fell auftauchten und ich
meine Hündin durch den stetigen
Juckreiz einfach nur noch als gestresst wahrnahm.
Ich konnte und wollte zur Behandlung nicht den „Giftweg“ gehen, weil
sich in mir einfach alles dagegen
sträubte. Heute kann ich sagen, das
war genau richtig so :-)
Annina hat nach Ausheilung nie wieder Anzeichen von Demodikose gezeigt.
Nun ist mir jetzt durch „Zufall“ diese
Kasuistik wieder in die Hände gefallen und ich möchte sie gerne mit Dir
teilen. Ich freue mich, wenn sie auch
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Deinem Hund zu mehr Gesundheit
verhelfen kann. Selbstverständlich
soll und kann dieser kleine Ratgeber
nicht den Besuch bei Deinem Tierarzt
oder Tierheilpraktiker ersetzen, aber
das kennst Du ja sicher schon …
trotzdem kann ich Dir folgenden kurzen Rechtsteil nicht ersparen ;-) also:
Rechtliche Hinweise:
Dieser Ratgeber ersetzt keinesfalls
den Weg zum Tierarzt oder Tierheilpraktiker und stellt auch keine Aufforderung dar, Deinem Hund Medikamente zu verabreichen.
Ich gebe hier lediglich meine persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung und Heilung der Demodikose
bei meinem Junghund bekannt. Auch
angesprochene
homöopathische
sowie sonstige, nicht rezeptpflichtige,
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Arzneimittel beziehen sich auf die
Erkrankung meines Hundes.
Für die Behandlung Deines Hundes
musst Du selbst alle Risiken, evtl. Nebenwirkungen und Kontraindikationen beachten und diese gegebenfalls
mit
Deinem
Tierarzt/Tierheilpraktiker besprechen.
Jeder Leser ist angehalten, sich selbst
umfassend über mögliche Behandlungsmethoden zu informieren.
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Oje - es ist Demodikose
Sei zuversichtlich und gib Deinem
Hund Kraft.
Als ich die ersten geröteten Stellen
bei unserer kleinen, gerade mal 12
Wochen alten Mops-Hündin Annina
sah, beschlich mich schon ein ungutes Gefühl.
Ich befürchtete Demodex-Milben und
sollte damit leider recht behalten, wie
ein Hautgeschabsel beim Tierarzt
auch kurz danach bewies.
Was nun?
Der Tierarzt verschrieb Ectodex, mit
der Therapieempfehlung, den Hund
1 x pro Woche darin zu baden. Er
sagte, diese Milben sind zwar hartnäckig, es wird aber bei konsequenter
Behandlung nach 6 bis 8 Wochen
vorbei sein.
Ende der Leseprobe ...
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Direktlink zum Buch:
http://wp.me/p6R42b-1c

Hier findest Du weitere interessante
Bücher:
http://seelenschoggi.ch/buch

Trage dich in meine NeuigkeitenListe ein und du erhältst kostenlose
Leseproben schon vor der Veröffentlichung. Ab und an gibt es sogar ein
Gratisexemplar – lass dich überraschen :-)
http://seelenschoggi.ch/buch/
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