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Hamöopathieheilt Hunde
Hohen Sehönberg. Seit zwei Jahren
ist di€'Tierheitpraktikerin
Anclrea
Möhle mit ihrer mobitren Praxis fr.u
Tiernaturheilknncle uncl Tierpsycho,dFz
logle in der ganeen Region rrnterwegs. Jetzt wiXl die 45-Jährige aus
ctrer*lobilen Einrichtung eine statio.
näre h'axis rnaehen, Das Konzept
sei ewar gut, doch cten Wurrsch,
ar^rchB ehandlungsräume sowie eine
Unterkuntt für Kleintiere zu haben,
gebe es sehon lange,
Spezia.lisiert hat sich Andrea Möhle auf Homöopathie. In der lrenen
Ernric'htung werclen aber noch weitere AnEebote hinzukorprrren uncl die
klingen wie clasAn gebot eines Wellnesshoteis:
Bachblütentherapie,
Magnetfetreltherapie, BtrutegeXtherapre sowie Farb- und Aronratherapie,
zählt die 45-Jährige auf, Brauchen
Vierbeiner so etwas wirklich?
"Die
Nachfrage war gloß, Auch nach einer stationären Fraxis", aütwot:tet
Andrea Mühtre, Der Urnzuü sei ciairer nötig.
Ganz auf den niobiien Serviee
müsse aber nl,em.anel verzichten.
,,Eescndersbei Fäll.en,wo clie Tiere
sterk verhaXtensgestört sind. werde
ich auch weiterhin Hausbesuche rnachenu, erklört clie Tierheilpraktrkerin. trnsolchen verhaltenstherapeut!"
schen AngeJegenhelten sei es wichtig, die fiere rn ihrer gelqshüten Umgebung zu ireobachten. Aber auch
hei i.rberängstlichen Tieren und soichen, die nicht transportfähig sind,
wercie es Hausbesuche geben, ,,Die
höutigsten tr eielen rneiner vierbeinigen Patienten sincl AlLergi,en", saEt
Andrea lvlöhle, die die Ursaciren dafür anch in der UnrweltLrelastung
sieht. Besonders Hnrrct* uncl Katzen
würden sich oft nrit versclriedensten
AtrtrerEienherumquälen.
"Wo die Schuhedizin nicht rnehr
weiterkcmmt, $etze ich nrit der H*mdopathie alr, rmd es funktioniert',
berichtet die Tierheilpraktikern.
Erst in'l.Iuli rettete Andrea Möhle einern lungen fulops clas Leben"
"Der
kleine KerX war cler einerge Überlebencle einer Geburt, die ohne
ntenschliehe Ardsieht vertatden ist ".
sagt die Tierheilpraktikerin.
Fünf
Geschwister seien in der Fruchtblase erstrckt. Der Mops, den sie triebevoll .Karlchen" nannte, habe unter
schweren epileptischen AnfätrIen gelitten.
sollte eiegeschliifert wer"Er
den*, erzählt Anclrea ltrlöhtre. üoch
nr,it Micrcmineralien habe die Tierheilpraktü<em den jungen Ftrund
nach Wochen vcltrer Angst und 5orge rett*n können. ,,Im Leben komrnt
es auf das Uberleben an", sagt Andrea Möhle und lächelt, trnewischen
w*hnt der fasL schon ausgewachsene Mops in einer Studenter:-Wolurgemeinschaft in Eremen.
(45)mit,,America".
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