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Vorwort 

Diesen dritten Band von „Medizin zum Aufmalen" möchten wir dem 
gesamten wunderbaren Tierreich widmen. Er ist uns ein echtes Anliegen 
und zugleich eine Würdigung der gesamten Tierwelt, die uns Menschen 
so \ie\ Gutes zu geben hat. Ob Haustiere, Nutztiere, Tiere des Waldes, 
der Meere, Vögel, Kriechtiere, Insekten - was wäre die Welt ohne sie! 
Auch wenn sie uns manchmal nerven, wenn sie als Schnecken in un-
serem Garten dem frisch gesetzten Salat den Garaus gemacht haben, die 
Ameisenstraße mitten durch unsere Küche führt oder der Mückenstich 
besonders abscheulich juckt - die Erde wäre öde und verlassen ohne 
die Artenvielfalt der Tierwelt! Wissenschaftlich bekannt und beschrieben 
sind derzeit über 1,5 Millionen Tierarten - und es kommen immer wieder 
neue hinzu. Leider sind aber auch viele Tierarten durch die Zerstörung 
ihrer Lebensräume vom Aussterben bedroht. 

„Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation 
kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt." 

Mahatma Gandhi 

Millionen Menschen leben mit Haustieren, Hunden, Katzen, Vögeln, 
Pferden, Hamstern, Meerschweinchen, Fischen, ja sogar mit Schlangen 
oder Spinnen aufs Engste zusammen. Wir lieben unsere tierischen Mitbe-
wohner- und natürlich wollen wir nur das Beste für sie. Wir gehen regel-
mäßig zum Tierarzt, lassen vorsorglich impfen, geben das „beste" Futter 
und ausreichend Streicheleinheiten. Dennoch werden unsere Tiere ab 
und zu krank, und in zunehmendem Maße auch chronisch krank; sie 
haben Zahnfleischentzündungen, rheumatische Gelenkbeschwerden, 
degenerative Erkrankungen, schwer auszuheilende innere Erkrankungen 
und Verhaltensstörungen. Sie werden mit Antibiotika und Medikamenten 
behandelt, genau wie wir Menschen. Oft gibt es auf diesem Wege keine 
Besserung. Viele Tierhalter beschäftigen sich daher mit alternativen Mög-
lichkeiten der Heilung. Tatsächlich verzeichnet die ganzheitliche Tierme-
dizin häufig auch da noch Heilerfolge, wo die Schulmedizin mit ihrem 
Latein am Ende ist. Und dass die ganzheitliche Medizin gut funktioniert, 
können Skeptiker gerade an Tieren beobachten. Denn der viel diskutier- 
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te Satz „Man muss halt nur dran glauben" trifft bei Tieren sicher nicht 
zu. Landwirte, die beobachtet haben, wie sich ihre Kuh nach der Gabe 
einiger winziger Globuli schnell wieder von einer Krankheit erholte, wis-
sen, wovon wir sprechen. 

Neben der klassischen Homöopathie, neben Bachblüten & Co. gibt 
es noch weitere wirkungsvolle und einfache Möglichkeiten der ganzheit-
lichen Tiermedizin. In diesem Buch möchten wir Ihnen eine sehr über-
zeugende Informationsmedizin vorstellen: Egal, ob Sie interessierter Laie 
oder Tiertherapeut sind - mit der Methode der „Neuen Homöopathie" 
kann jeder arbeiten. Die Namensgebung dieser Heilweise stammt vom 
Wiener Forscher Erich Körbler, der die Wirkungen von Zeichen und Sym-
bolen auf den lebenden Organismus viele jähre lang erforschte und er-
folgreich in der Praxis anwandte. 

In den ersten beiden Bänden unserer Ratgeber-Reihe „Medizin zum 
Aufmalen" haben wir die Methode Erich Körblers ausführlich beschrie-
ben - ebenso andere Symbolsysteme, die heilbringend für den Men-
schen eingesetzt werden können. Im vorliegenden Buch möchten wir 
Ihnen zeigen, wie diese Heilweise auch auf Tiere anwendbar ist. Tiere 
sind lebende Organismen, für die die gleichen Prinzipien gelten wie für 
uns Menschen. Und nicht selten möchten uns geliebte Haustiere unsere 
eigenen unerlösten Themen abnehmen - auch daran können sie erkran-
ken. Die Praxis zeigt: Nicht selten muss deshalb sowohl das Tier als auch 
parallel dazu der Tierhalter behandelt werden. 

Die Neue Homöopathie ist nicht eine Behandlung mit Globuli wie 
bei der klassischen Homöopathie (diese kann aber sehr wohl ergänzend 
eingesetzt werden), sondern beruht auf einer energetischen Zustands-
testung des Schwingungsfeldes des Tieres. Jedes Symptom, jede Be-
schwerde kann als Blockade, als „Widerstand" im Energiefeld interpre-
tiert werden. Entsprechend muss der Heilimpuls darauf hinwirken, diese 
Blockade zu harmonisieren, damit das Symptom letztendlich nicht mehr 
benötigt wird. 

Dieser Heilimpuls wird bei der Neuen Homöopathie durch Striche, 
Zeichen oder Symbole gegeben, die vielfältig angewandt werden kön-
nen, zum Beispiel indem sie auf die schmerzende Stelle gemalt werden. 
Oder das Thema wird auf einen Zettel geschrieben, mit Heilzeichen ver-
sehen und dann unter den Fressnapf gelegt, damit das Tier die Informa-
tion aufnehmen kann. Deshalb heißt dieses Buch „Medizin zum Aufma-
len". Seien Sie einfach neugierig, was passiert! 
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Mit dieser Methode können Sie ALLE Tiere beeinflussen: So lassen sich 
auch kleine ungeliebte Tierchen wie Schnecken oder Läuse auf Pflanzen 
sanft umsiedeln. Sie können dafür sorgen, dass Zecken sich im Fell Ih-
res Tieres nicht mehr wohlfühlen oder Schnaken aus dem Zimmer ver-
schwinden. Es ist sogar möglich, Tierhaarallergien zu beseitigen, ohne das 
geliebte Haustier hergeben zu müssen. 

Oder finden Sie durch eine simple Testung das bestmögliche Futter für 
Ihren Liebling heraus. Sie sehen schon, die Neue Homöopathie birgt un-
endlich viele Möglichkeiten, den Umgang mit Tieren zu erleichtern, die 
Beziehungen zwischen Mensch und Tier oder auch zwischen Tier und 
Tier zu verbessern und natürlich, um Tiere zu heilen. 

,,Man kann ohne Hunde leben, 
es lohnt sich nur nicht!" 

Heinz Rühmann 

Ganz in diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Tie-
ren. Wir hoffen, dass Sie in diesem Buch wertvolle Anregungen und 
Hilfen finden, um kleinere oder größere Probleme aufzulösen oder um 
Krankheiten bei Ihren geliebten Tieren auf den Heilungsweg zu bringen. 

Roswitha Stark und Petra Neumayer i m 

März 20 W 
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