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valeszenz einer Krankheit, nach einer Operation oder
Geburt (für Mutterhündin UND Welpen). Ebenso kann
man seinen Hund bei angsteinflößenden Ereignissen,
wie dem Besuch beim Tierarzt oder Hundefriseur, damit
unterstützen. Die Notfallmischung gibt es als Spray,
Gel, Creme, Globuli oder Tropfen.

Das ätherische Öl der Immortelle ist in der Aromatherapie bekannt als eines, das "seelische und körperliche
blaue Flecken löst". Psychische Wunden, z. B. aufgrund
schlechter Haltung, auch wenn sie schon Jahre zurück
liegen, werden aufgearbeitet. Außerdem ist Immortellenöl DAS Öl bei Hämatomen und Blutergüssen. Somit
geht es mit dem ätherischen Öl der Cistrose eine wunderbare Synergie ein, wenn es darum geht, akuten oder
alten Verletzungen einen Heilungsschub zu verpassen.
Besonders wertvoll erweist sich Cistrosenöl bei Hunden
aus dem Tierschutz, misshandelten oder geretteten
Hunde aus Tötungslagern. Ihre verwundeten Seelchen
"brauchen" das ätherische Öl der Cistrose besonders.
Bei der Aufarbeitung verborgener Emotionen ist die Hilfestellung des Besitzers besonders gefragt. Immortelle
und Cistrose sollten am besten mithilfe eines Aromatherapeuten angewendet werden.
Gibt man einem solchen Hund ein neues Zuhause,
bedeutet dies für ihn erst einmal eine radikale Veränderung seiner Lebensumstände - ebenso für die neuen
Besitzer und für bereits vorhandene Haustiere. Die
Bachblüten Walnut und Gentian unterstützen in der
Eingewöhnungsphase. Neues wird schneller akzeptiert
und Vergangenes losgelassen. Diese beiden Bachblüten
können auch bei einem Umzug, wenn ein Baby erwartet
wird, für Urlaubsfahrten etc. verwendet werden.
Hängt der Hund mit seinem Kummer noch zu sehr in
der Vergangenheit oder trauert seinem Vorbesitzer
nach, verabreicht man am Besten Honeysuckle.

Bachblüten-Mischung bei
graviererrden Veränderunqen
im leben des Hundes:
70 ml Fläschchen Quellwasser
5 Tr. Star ot Bethlehem
5 Tr. Walnut
5 Tr. Honeysuckle

5 Tr. Cention
Mehrmals täglich ins Mäult;hen geben und übers Fell
streichen.

Ist ein Hund eher nervöser Natur oder kann mit
Stressituationen schlecht umgehen, stehen die ätherischen Öle von Basilikum, Majoran und Mandarine
zur Verfügung. Sie entkrampfen und entspannen
Psyche und Körper. Somit reicht ihr Einsatzgebiet
von gefürchteten Autofahrten bis zu Wettbewerben
oder Hundeausstellungen. Anwendungsbeispiele:
Halsbänder oder Halstücher damit beduften, Einstreichelungen.
Bei genereller Angst und Anspannung ergänzt die
Bachblüte Aspen die genannten ätherischen Öle.
Bei spezifischen Ängsten z. B. vor Gewitter oder der
Silvesterknallerei ist Mimulus noch besser zweckdienlich. Mimulus als klassische "Angst-Blüte" ist als
Präventivmaßnahme vor angsteinflößenden Situationen genauso geeignet wie in einer akuten Angstsituation wie z. B. plötzlich einsetzendem Lärm, der den
Hund in Panik versetzt. Am Besten kombiniert man
dann mit der .Panikblüte" Rock Rose. Anwendungsbeispiel: Direkt ins Maul, ins Trinkwasser oder Fell
damit einstreicheln.
Nervenberuhigend und angstlösend sind auch Haupteigenschaften der ätherischen Öle von Melisse und
Lavendel, weshalb sie sich toll für Hunde die nicht
alleine bleiben wollen eignen. Ein mit Lavendelblüten
befülltes Kissen am Schlafplatz läßt Hunde ruhiger
werden, die sich in der Nacht unsicher fühlen. Ceranienöl sorgt zusätzlich für innere Balance und mehr
Ausgeglichenheit. Anwendungsbeispiel: Raumbeduftung mittels Duftlampe oder Aroma Stream.

Fell- und Körbchenspray
für zur Nervenberuhigung:
100 ml fertiger Notfall-Spray
5 Tr. Mandarine rot
·5 Tr. Basilikum (europ.)
5 Tr. csnuae
5 Fr. I.:avemiel
Es k6fmen auch Decken, Plüsf,htier:e, flundehals.tueher ete. damit beduftet werden.

Um bestmögliche Erfolge mit aromatherapeutischen
Anwendungen zu erzielen ist es ratsam sich im
Vorfeld über Dosierung und Vorsichtsmaßnahmen zu
informieren. Die pure Verwendung dieser hochkonzentrierten Essenzen kann für Hunde schädlich sein.
Auch die Bachblüten-Therapie sollte ~it· Bedacht
angewandt werden.

