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Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Hilke Marx-Holena, 
Homöopathie für Pferde – 
Der Praxis-Ratgeber für die Stallapotheke 

VORWORT 

»Dieses handliche Buch begleitet mich immer, 
wenn ich bei meinem Pferd bin«, erzählte eine 
engagierte Pferdehalterin und fügte hinzu: »Ich 
finde für meine Stute oft die passende Arznei und 
bin froh, ihr homöopathisch helfen zu können.« 
Andere Pferdefreunde berichten, dass sie durch 
den Ratgeber ihren Einstieg in die Homöopathie 
gefunden haben oder ihn als praktische 
Ergänzung zur »Homöopathie für Pferde« nutzen. 
Viel Zuspruch findet die Übersichtlichkeit, 
welche die Suche nach dem Krankheitsbild und 
der passenden Arznei sehr erleichtert. Auch sind 
die Kapitel »Erste Hilfe durch Homöopathie« und 
»Verhaltensauffälligkeiten« von großem 
Interesse, und nicht zuletzt das Kapitel über 
potenziertes Eigenblut. 
Inzwischen befinden sich homöopathische 
Arzneien in zahlreichen Stall- und 
Hausapotheken. Mit der Beliebtheit dieser 
Heilmethode wächst die Gefahr des sorglosen 
Umgangs mit Homöopathie. Daher bitte ich Sie, 
das gesuchte Krankheitsbild in Ruhe zu lesen, die 
Symptome der aufgeführten Arzneien genau mit 
den Symptomen Ihres Pferdes zu vergleichen und 
die ermittelte Arznei sorgsam zu dosieren. 
Informationen zu den Grundlagen finden Sie im 
ersten Kapitel dieses Ratgebers, dort sind auch 
Hinweise zur Dosierung beschrieben sowie 
Antworten aufhäufige Fragen. Wenn Sie sich 
eingehender mit der klassischen Homöopathie 
und verschiedenen Arzneibildern 
homöopathischer Arzneien befassen möchten, 
dann lesen Sie bitte das Grundlagenbuch zur 
Selbstbehandlung »Homöopathie für Pferde« 
(BLV 2006). Ich bin 1955 geboren, verheiratet, 
Mutter von drei erwachsenen Kindern, und habe 
über 30 Jahre Pferde unterschiedlicher Rasse 
geritten und gehalten. Mein Studium der 
klassischen Homöopathie, das 1982 unter der 
Leitung eines Arztes der Homöopathie begann, 
schloss ich einige Jahre später erfolgreich ab und 
bilde mich fortlaufend weiter. Zudem habe ich 
eine Ausbildung zur Tierheilpraktik absolviert, 
bin seit über 14 Jahren in eigener Fahrpraxis 
tätig und spezialisiert auf die Homöopathie für 
Tiere (vor allem Pferde, Hunde, Katzen). 
Mein Dank geht an das BLV-Team. Vielen Dank 
an Kirsten Paulsen-Reppmann für ihre 
Unterstützung. Meinem Mann Volker danke ich 
herzlich für seinen Bei stand und Rat. 
Dank Ihres Zuspruchs, liebe Leserinnen und 
Leser, konnte mein Praxis-Rat-geber neu 
aufgelegt werden. Ich hoffe, Sie finden hierin 
weiterhin die Information, um Ihrem Pferd bei 
Erkrankung oder Verhaltensauffälligkeit helfend 
und heilend zur Seite zu stehen. 

Ihre 
Hilke Marx-Holena 
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