
Michaela Stark
Das Bachblüten-Buch für Hunde 

Reading excerpt
Das Bachblüten-Buch für Hunde

of Michaela Stark
Publisher: Cadmos Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.com/b13345

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine
and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

 

http://www.narayana-verlag.com/Das-Bachblueten-Buch-fuer-Hunde-Michaela-Stark/b13345/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Michaela-Stark/a4240/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/Das-Bachblueten-Buch-fuer-Hunde-Michaela-Stark/b13345/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe


 

Leseprobe von Michaela Stark  
„Das Bachblüten-Buch für Hunde“ 
Herausgeber: Cadmos Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag,  
79400 Kandern,                                                                                                                     
 Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

32 Bachblütentherapie für Hunde 

  

Cheatnut Bud ist die Lernblüte - der Farbe Türkin zugeordnet. 
Foto: Dr. Aichele 

7. Chestnut Bud -Knospe der 
Rosskastanie (Aesculus 
hippocastanum) Der Chestnut-Bud-
Hund fällt durch seine Ungelehrigkeit auf. Er 
macht immer wieder dieselben Fehler während der 
Ausbildung bei der gleichen Übung. 

Daheim ist es nicht besser. Es ist der Chestnut-
Bud-Hund, der trotz mehrmaligem Verbot immer 
wieder „versehentlich" Schuhe zerknabbert oder 
auf das Sofa springt. Manche Besitzer verzwei-
feln fast dabei und behaupten, ihr Hund lernt ein-
fach nichts und ist zu „dumm". 

Keineswegs - er ist im Gegenteil an allem 
interessiert, wissbegierig und immer für neue 
Dinge offen. Er macht den Eindruck eines ewi-
gen Welpen. Dieser Hund ist mit vielen Talenten 
ausgestattet, er schafft es bloß nicht, sich auf et-
was zu konzentrieren. Dieses Verhalten findet 
man recht oft bei Junghunden. Stubenreinheit ist 
bei ihnen ein größeres Problem. 

Der Welpe und Junghund ist häufig unkonzen-
triert. Er muss so viele Dinge gleichzeitig lernen, 
dabei interessiert ihn etwas anderes, wie beispiels-
weise ein vorüberfliegender Schmetterling oder ein 
Geräusch im Haus, schon wieder viel mehr als das, 
was Sie ihm gerade beibringen wollen. 

Das schlechte Lern vermögen hat jedoch nichts mit 
Absicht oder Bosheit zu tun. Hier kann Chestnut Bud 
zum wahren Segen werden. Wird der Hund für seine 
Fehler zum wiederholten Male gerügt, neigt er zu 
Unterwürfigkeit und Unsauberkeit. Bei der Erzie-
hung dieses Hundes müssen Sie eine Spur schneller 
sein als er. Sie sollten ihn genau beobachten und fal-
sche Aktionen im Ansatz unterbinden. Genauso 
wichtig ist es. dass Sie für Ihren Hund interessanter 
werden als seine Umgebung, da er sich sehr leicht 
durch andere Reize ablenken lässt. Hier kann man 
bei der Erziehung viel über das Spiel erreichen. 
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Symptome 
• Ablenkbarkeit 
• Allergischer Schnupfen (Begleittherapie) 
• Angst vor Veränderungen 
• Antriebslos 
• Asthma (Begleittherapie) 
• Beim Training, um Erlerntes zu festigen 
• Chronische Krankheiten, neigt zu Rückfällen 
(Begleittherapie) 

• Deckakt, stellt sich ungeschickt an 

 

• Durchfall im Wechsel mit Verstopfung 
(Begleittherapie) 

• Eingefahrene Verhaltensmuster 
• Epilepsie (Begleittherapie) 
• Erleidet stets die gleichen Unfälle 
• Fehlende Ausdauer 
• Hautpilze (Begleittherapie) 
• Infektionskrankheiten (Begleittherapie) 
• Kann Erfahrungen nicht verarbeiten 
• Kann nicht allein sein 
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• Konzentrationsschwäche 
• Krämpfe, periodisch auftretend (Begleittherapie) 
• Kreislaufstörungen (Begleittherapie) 
• Langsame Auffassungsgabe 
• Leicht ablenkbar 
• Lernblockaden, Lernschwierigkeiten 
• Lernen fällt schwer 
• Macht immer dieselben Fehler 
• Magen-Darm-Erkrankungen (Begleittherapie) 
• Magenschleimhautentzündung 

(Begleittherapie) 
• Mangelnde Aufmerksamkeit 
• Muskeldegeneration, -schwund (Begleittherapie) 
• Muskelzucken 
• Neigt immer zu derselben Verletzung 
• Nimmt Hör- und Sichtzeichen nicht wahr 
• Periodizität der Erkrankungen (Begleittherapie) 
• Phlegmatisch 
• Rezidivneigung 
• Rheuma, schmerzhafte Anfälle (Begleittherapie) 

 

• Rückfall in alte Gewohnheiten 
• Ruhelos 
• Schlechte Angewohnheiten 
• Schmerzen - akute Anfälle (Begleittherapie) 
• Schnell überfordert 
• Übelkeit, Erbrechen beim Autofahren 
• Ungeduldig 
• Ungelehrigkeit 
• Unkonzentriertheit, ist unkonzentriert 
• Unsauberkeit 
• Unselbstständig 
• Vergesslichkeit, vergisst das Gelernte 
• Verzögerte Entwicklung 
• Vom Besitzer abhängig 
• Wenig Interesse 
• Wiederkehrende Erkrankungen, die allen 

Behandlungen trotzen. wie Epilepsie 
(Begleittherapie) 

• Wirkt unbeholfen 
• Zu wenig Durchhaltevermögen 

B. Chicory - Wegwarte 
(Cichorium intybus) Der Chicory-
Hund möchte ständig im Mittelpunkt stehen. 
Um Zuwendung und Anerkennung zu 
bekommen, verhält er sich aufdringlich und 
fordernd. Nützt dies immer noch nichts, entwick-
elt er Untugenden wie Kläffen, Kratzen oder er 
betreibt die reinste Selbstzerstörung durch extre-
mes Beknabbern seiner Pfoten. 

Muss der Chicory-Hund alleine bleiben, fängt 
er an zu jammern, bellen und an Möbeln und Tü-
ren zu kratzen. Kurzum, er beginnt die Wohnung 
zu zerstören. Protestpinkeln gehört ebenfalls in 
sein Repertoire. 

Chicory ist die Fürsorgeblüte - der Farbe Grün zugeordnet. 
Foto: IPO 
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