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Natürlich mehr Energie und Wohlbefinden für Tiere
Effektive Mikroorganismen & natürliche Nahrungsergänzung:
Für uns Tiere nur das Beste....
Über uns:
Wir sind ein Familienbetrieb, welcher sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Themen
Umwelt, insbesondere Effektive Mikroorganismen (EM) sowie mit ganzheitlicher Ernährung
mit den Geschenken der Natur u.a. für Tiere beschäftigt.
Unser Paul - ein 9 Jahre alter Labradorrüde ist ebenfalls tätig im Familienbetrieb.
Nachstehend sein Erfahrungsbericht, denn alles was wir empfehlen probieren wir vorher aus.
Hallo mein Name ist Paul!
So wie meine Familie bin auch ich ein Fan der EM (Effektive
Mikroorganismen)-Technologie. Es stärkt mein Organismus auf
natürliche Weise und sorgt somit für mehr Wohlbefinden.
Es hält mich fit und gesund.
Ich trinke nur Leitungswasser aus meinem EM-Keramiknapf,
dass durch die EM Keramik (aus Japan) die Schwingungsstruktur
eines Quellwassers erhält. Es schmeckt weich und ist gut für
meinen Zellstoffwechsel und mein Wohlbefinden.
Zusätzlich zu meinem täglichen Fressen bekomme ich eine kleine
Menge probiotisches, fermentiertes Ergänzungsfutter mit
Effektiven Mikroorganismen (EM). Dadurch wird mein
Immunsystem und die Darmflora gestärkt, denn auch meine
Gesundheit und Wohlbefinden, kommt wie bei euch Menschen, aus
dem Darm.
Zur Fellpflege und Minderung des Juckreizes beim Fellwechsel, für mein Bad in der Badewanne
und für die Umgebungspflege meines Platzes sprüht meine Familie eine süß-saure Flüssigkeit damit
werden unangenehme Gerüche gebunden. Ich fühle mich mit den Produkten der EM Technologie
sehr wohl und wie sehen, mein Fell glänzt in leichtem Regenbogenschimmer.
Zusätzlich hat Frauchen die Waschkugel aus der EM-Technologie entdeckt.
Seit dem werden alle meine Decken ohne Waschmittel gewaschen!
Diese tollen Produkte können nicht nur bei mir Gutes bewirken, sondern auch anderen Artgenossen
wie Katzen, Vögel, Fische, Hasen, Pferde usw. sowie auch bei Herrchen und Frauchen das
Wohlbefinden steigern.
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Natürliche Nahrungsergänzung für mein Futter
Öle – spezielle Ölmischung für Hunde, Katzen und Pferde
Zusätzlich in mein Fressen bekomme ich ein speziell für uns Hunde, Katzen und Pferde
entwickeltes Öl.
Die Ölmischung beinhaltet neben wichtigen Ölbegleitstoffen wie Lecithin die lebenswichtigen
ungesättigten Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren. Es ist ein reines Naturprodukt, auf eine
zusätzliche Vitaminisierung wird bewusst verzichtet.
Das enthält wertvolles südafrikanisches Erdnussöl, kaltgepresstes Leinöl mit sehr hohem
Linolensäuregehalt und Vitamin E-reiches Weizenkeimöl aus 1. Kaltpressung.
Durch die tägliche Fütterung erhalten wir ein glänzendes und gepflegtes Fell, sowie Gesundheit und
Vitalität über das ganze Jahr.
Die Ölmischung empfiehlt sich:







zur Deckung des Vitamin E-Bedarfs
als wirksame Hilfe bei Haarbruch, Haarausfall und stumpfem Fell
bei juckender und schuppender Haut
zur Beschleunigung des Fellwechsels
zur Verbesserung der Pigmentierung
zur Stärkung von Abwehrkräften und Vitalität

Kokosöl gegen Zecken, Flöhe & Parasiten
Im Frühjahr und Sommer behandelt mein Frauchen mich zusätzlich mit Kokosöl als Schutz gegen
Zecken. Ich bekomme etwas Kokosöl auf mein Fell. Durch die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure
ergibt sich ein natürlicher Schutzmantel, der auf Zecken einen sehr unangenehmen Geruch
ausstrahlt.
Auch für Flöhe ist der Geruch der Laurinsäure, die in Kokosöl enthalten ist, sehr unangenehm.
Bereits vorhandene Flöhe werden entweder von der Säure abgetötet oder lassen sich von selbst von
mir herunterfallen, neue Flöhe werden mich nicht mehr als Wirt auswählen. Hinzu kommt, dass die
gefürchtete Brut der Flöhe, also die Eier, welche die Tiere auf mich ablegen und aus denen der
Nachwuchs entsteht, durch die Laurinsäure im Kokosöl zuverlässig abgetötet werden. Kokosöl ist
somit ein ideales Mittel zum Schutz gegen Flöhe
Die Anwendung gegen Flöhe gleicht der von Kokosöl gegen Zecken. .
Zusätzlich zur äußerlichen Anwendung durch Einreiben meines Fells bekomme ich Kokosöl auch
innerlich gegen Zecken, Flöhe und andere Parasiten. Täglich einen Teelöffel zu meinen Futter.
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Schönes Fell durch Kokosöl. Auch wenn keine Gefahr von Parasitenbefall besteht, ist es gut für
mein Fell, von Zeit zu Zeit mit etwas Kokosöl behandelt zu werden. Dadurch ergibt sich ein sehr
schöner Glanz, das Fellwachstum wird positiv beeinflusst und stumpfe sowie spröde Stellen im Fell
gehören der Vergangenheit an. Das Kokosöl kann auch mit einem Kamm in Wuchsrichtung des
Fells aufgetragen werden, so verteilt es sich besonders gleichmäßig.
Schwarzkümmelöl
Schwarzkümmelöl zeigt nicht nur bei Euch Menschen sondern auch bei uns Vierbeinern ein
umfassendes Wirkungsspektrum und ist gut bekömmlich. Hiervon bekomme ich ein Teelöffel in
mein Futter. Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen des Schwarzkümmelöls bei uns
Vierbeinern. Vielseitige Wirkstoffe sorgen dafür, dass wir uns wohler fühlen. In Schwarzkümmelöl
sind Prostaglandine enthalten, die dafür sorgen, dass diverse Beschwerden gelindert werden, unter
denen meine Artgenossen leiden. Ägyptisches Schwarzkümmelöl stärkt das Immunsystem, kann
Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen und vieles mehr......
Moringa Oleifera – Ein Geschenk der Natur
Vor 5 Jahren ist Frauchen auf den Baum Moringa Oleifera aufmerksam geworden. Seit dem tut Sie
mir täglich einen Teelöffel in mein Futter.
Moringa Oleifera - die mit Abstand nährstoffreichste Pflanze der Erde. In Ihren Blättern wurden
über 90 Inhaltsstoffe nachgewiesen. Moringa Oleifera hat auch bei uns Tieren eine einzigartig
positive Wirkung. Spezielle Previtamine des Moringa Oleifera unterstützen zum Beispiel den
Stresspegel zu verringern, produzieren Energie unterstützen das Immunsystem, machen ein
glänzendes Fell, fördern eine gute Verdauung durch Enzyme, produzieren eine gesunde Darmflora,
helfen bei Milben und Würmern und stärken das Gebiss sowie die Sehkraft.
Es wird empfohlen als tägliche Futtermenge maximal 1 Gramm pro 10 Kg Lebendgewicht. Die
Menge sollte jedoch langsam gesteigert werden und erst nach ca. 1 Woche die maximale Tagesdosis
verfüttert werden. Bei vielen meiner Artgenossen reicht auch eine geringere Menge aus.
Spirulina:
Frauchen kam auf die Idee mich natürlich zu entschlacken und somit kam Sie auf Spirulina.
Spirulina auch bekannt unter dem Namen Blaualge. Die Zellen von Spirulina besitzen keinen
Zellkern. Die Zellhülle ist so weich, dass die in ihren Organismus reichlich enthaltenen Nährstoffe,
Vitamine und Mineralien leicht über den Darm aufgenommen werden können. Spirulina ist für uns
Hunde eine besonders hochwertige Nahrungsergänzung, welche sehr reich an Proteinen,
essentiellen Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen ist. Spirulina unterstützt eine gesunde
körperliche Entwicklung, verbessert die Vitalität und die Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig wird das
Immunsystem gestärkt. Spirulina stärkt bei uns Hunden zudem die Knochen und Zähne. Spirulina
enthält für uns Hunde den idealen Nährstoff-Cocktail, um Schadstoffe im unseren Körper zu binden
und Schwermetalle oder Gifte auszuschwärmen..
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Spirulina für bekämpft freie Radikale, zügelt den Appetit und hilft dadurch bei einer Diät. Spirulina
unterstützt ein gesundes Herz-Kreislauf-System, verbessert die Gesundheit des Verdauungstrakts
und schafft eine nützliche Darmflora.
Spirulina sollten wir als Kur über einen Zeitraum von 3 bis 6 Wochen gefüttert bekommen.
Kurkuma-Pulver
Seit neusten bekomme ich ein gelbes Pulver – Kurkuma über mein Futter. Genauer gesagt geht es
um das Kurkumin, das aber nur zu ca. 3% im Kurkuma enthalten ist. Und genau um diesen
Bestandteil geht es hier.
Zum gesundheitlichen Nutzen und zur gut erforschten Wirkungsweise finden sich viele Quellen und
Studien.
Kurkumin ist einer der wenigen Nährstoffe, die die Blut- Hirnschranke überwinden können! Doch
die meisten Studien beziehen sich auf die direkte Gabe von Kurkumin. Aber Kurkumin wird nicht
so leicht vom Körper aufgenommen, denn es wird schnell in der Leber verstoffwechselt und wird
schnell wieder ausgeschieden. Es nützt also nicht viel, einfach etwas Kurkuma-Pulver in die
Futterschüssel zu kippen.Wie kommen wir nun an den positiven Nutzen des Kurkumin? Wie kann
man die Bioverfügbarkeit erhöhen? Hier die Tipps:
•

Kaufen Sie nur Kurkuma in Bioqualität und ohne irgendwelche Zusätze, die mehr schaden
können als nutzen

•

Überprüfen Sie anhand der Inhaltsstoffliste, ob wirklich Kurkumin enthalten ist

•

Außerdem wird Öl oder Fett benötigt, damit Kurkuma überhaupt vom Darm aufgenommen
werden kann. Kurkuma ist schlecht löslich im Wasser – und wird deshalb komplett wieder
ausgeschieden, wenn kein Öl (oder Fett) zugegeben wird. Kalt gepresst sollte die Qualität
des Öls sein, ich empfehle die Ölmischung für Tiere, Kokosöl oder Leinöl in Bioqualität.

Damit auch Eure Herrchen und Frauchen mehr zu den Themen erfahren....bieten meine Frauchen
ein maßgeschneidertes Workshop, Coaching und Vortragsprogramm an.
Ich freue mich von Euch zu hören.
Bis bald Euer Paul „wau wau“

Quellenangaben:www.brunozimmer.de www.kokosoil.info, www.haustiernews.de, www.biomoringa.eu,http://www.natura-hundefutter.de/spirulina-fuer-hunde-ist-in-aller-munde,http://beute-konzept.info/dieerstaunlichen-faehigkeiten-von-kurkuma-curcuma-longa/
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