klären
einesVieibeiners
schonvorderAnschaffung
Fragen

homöopathisch
praxisbehandelt
Tierheil

auchzu denvierWenndasTierkrankist,kommtHeikeEinwächter-Langner
beinigenPatiCntennachHause.
Von unserem Mitarbeiter
Marcus Lorenczat
6R0HN.f{eike Einwächter-Langer betreibt in Grohn eine mobile Praxis itir die gefiederten
und pelztragenden Lieblinge.
hat im
Die Tierheilpräktikerin
die HomöopaSchwerpunkt
thie in der Tierheilkunde
-psychologie sfudiert
sowie
und behandelt die Vierbeiner
hauptsächlich homöopathisch.
Keine Angst vor großen Tieren, lautet ihr Devise - auch Erfahrungen rnit Großtieren sind
vorhanden. Die erfahrene Tierbetrieb vor ihheilpraktikerin
remUmzug nach Bremen 15 Jahre lang einen Bio-Bauernhof in
Hessen, Heike Einwächter-Lan-

Foto:FR
ger besucht auf Wunsch und
nach telefonischer Vereinbarung die Tiere Zuhause.
Heutezutage geht es vielen
Tieren genauso wie den Menschen. Immer mehr Vierbeiner
erkranken an Allergien und haben eine mehr oder weniger
VerdauungjsschWäcte.
starke
Viele Tiere leiden dadurch auch
Sie
al,,Mangelkrankheiten".
werden einseitig emährt, es fehlt
ihnen meistens vitaminreiches
Futter, Obst und Gemüse. Auch
ein Defizit an bestimmten Mineralstoff en und Spurenelementen
kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Bei einer ausgewogenen Emährung mit frischem
Futter können Mangelkrankheiten vermieden werden. Bei Fragen der Emährung, der ,,Neu-

anschaffung" eines Vierbeiners,
der dann auch wirklich gut zur
Familie passt, oder zw Erziehung beziehungsweise bei Verhaltensproblemen des Lieblings
gibt sie Antwort und ist behilflich.
Akute sowie chronische Leiden des Tieres werden mit ganzheitlichen Naturheilverfahren,
homöoPathisch,
insbesondere
behandelt. Zusätzlich bietet die
Tierheilpraktikerin
engagierte
noch einen ganz besonderen
Service: Anders als Hunde, mögenKatzenes garnicht, wenn sie
Auch
müssen.
,,umziehen"
wenn es nur für den Urlaub von
Herrchen und Frauchen ist. Katzen sind sehr an ihr Heim gebunden und fühlen sich in fremder Umgebung meistens nicht
wohl. Daher ist es seit Jahren ein
Service, Katzen, Fische und Vögel Zuhause zu füttern. Nager
und Vögel werden bei Bedarf
auch in Pflege genomrnen. Bei
Notfällen oder Tiertransporten
ist Einwächter-Langer ebenfalls
behilflich.
Zu erreichen Iür Terminvereinbarungen und weitere Intormationen ist die Tierheilpraktikerin
Teletonnummer
der
unter
04 21/ 6 20 85 92.

