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sen. Die Bachblüten wirken genauso wie zum 
Beispiel homöopathische Mittel über die Schleim-
häute, deshalb soll man Bachblüten nicht unter 
das Futter mischen, sondern mit einer Pipette oder 
mithilfe eines Plastiklöffels in das Maul des Hun-
des geben. Hunde lecken die Blüten auch gerne 
aus der Hand ihres Besitzers. Die Variante, Bach-
blüten in das Trinkwasser zu geben, halte ich 
nicht für sinnvoll, da der Wassernapf vom Hund 
meistens nicht komplett geleert wird. Ebenso ist 
es nicht angebracht, wenn ein zweites Tier mit 
im Haushalt lebt. Bei einer zusätzlichen Behand-
lung mit schulmedizinischen Medikamenten soll-
te eine zeitliche Versetzung der Eingabe der 
Medikamente und den Bachblüten von minde-
stens 15 Minuten Hegen. Naturheilkundliche 
Medikamente stören sich in ihrer Wirkung nicht. 
Die Dauer der Therapie kann man nicht ver-
allgemeinern. Es ist von vielen Dingen abhängig, 
wie lange der behandelte Hund die Bachblüten 
benötigt. Bei schwereren Fällen sollten nach etwa 
vier bis fünf Wochen die ersten Anzeichen einer 
Veränderung des Verhaltens zu erkennen sein. Es 
kann sein, dass eine Therapie bei einem Hund 
nach sechs bis acht Wochen bereits abgeschlos-
sen ist, während ein anderer die Blüten ein hal-
bes Jahr oder länger benötigt. Suchen Sie sich 

Hilfe bei einem Therapeuten, der sich mit Bach-
blüten auskennt, wenn Sie unsicher sind und nicht 
weiterwissen. 

Manchmal kommen Hundebesitzer, die gerne 
mit Bachblüten therapieren würden, nach einiger 
Zeit zu der entmutigenden Feststellung: Die 
Bachblüten helfen doch nicht. Hier gibt es meh-
rere Faktoren, die diesen Eindruck vermitteln, 
der so aber nicht stimmt. Unsere Hunde können 
uns leider nicht mit Worten, die wir verstehen, 
mitteilen, wie sie sich fühlen. Da muss jeder Besit-
zer schon selbst versuchen, sich hineinzudenken. 
Hat man den Hund womöglich aus zweiter oder 
dritter Hand oder gar gefunden, ohne seine Vor-
geschichte zu kennen, so wird es umso schwie-
riger, die passende Blüte zu finden. Hier heißt es 
einfach, alles noch einmal zu überprüfen, um eine 
Blüte zu finden, die dem Zustand des Hundes 
besser entspricht. Hat der Hund bereits viele Qua-
len und Enttäuschungen hinter sich gebracht, ist 
es eine Frage der Zeit, bis die Blüten wirken. Es 
ist dann Geduld beim Besitzer gefragt. Dazu 
kommt, dass viele Hundebesitzer zwar für sich 
selbst oder ihre Familie mit den Bachblüten 
umgehen können, aber beim Hund Verhaltens-
weisen missdeuten, da ihnen leider die Hunde-
sprache ziemlich unbekannt ist. 



 

Michaela Stark

Das Bachblüten-Buch für Hunde
Helfen und heilen - sanft und natürlich
 

112 pages, hb
publication 2002

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Das-Bachblueten-Buch-fuer-Hunde-Michaela-Stark/b13345/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-Bachblueten-Buch-fuer-Hunde-Michaela-Stark/b13345/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-Bachblueten-Buch-fuer-Hunde-Michaela-Stark/b13345/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=13345&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=13345&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

