Nr.

575

t äi*fem&sirger $(*rfsr

Mobile Tierheilpraktikerin

** Homöopothie -& Bqchblüten

#

Emöhrungsberotung

*k TiersiHer #" Tierloxi-Service

Marlies Ludwig-Bansemer
23744 Schönwolde . Telefon 0160 / 2264086
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Umfa*selEder Senulse rund unq$ l{austier
Seit kurzem bietet die ausgebildete Tierheilpraktikerin Marlies
Ludwig-Bansemer in unserer Region einen umfassenden Service
rund ums Haustier. DieTierfreundin hat fast ihr gesamtes Berufs-

leben als Fremdsprachenassistentin zusammen mit ihrem Mann im
diplomatischen Dienst im Ausland
verbracht. In verschiedenen Län'
dern hat das engagierte Ehepaar
Tierschutzprojekte ins Leben gerufen und unterstützt. ,,Am außergewöhnlichsten und berührendsten war dabei die Betreuung von
zwei verwaisten Braunbärbabies
in Georgien", erinnertsich die,,Bä-

renmutter".,,Wir hatten natürlich
keinerlei Erfahrung mit der Aufzuchtvon Bären, mussten uns bei
verschiedenen Dxperten in
Deutschland Rat holen, wie die
Drsatzmilch für die tsärenzwillinge anzumischen ist. Obwohl es
sehr viel fubeit war, werden wir
die beidenTeddys, die inzwischen

im Zoo der georgischen HauptstadtTiflis leben, nie vergessen."
Ihre Tierliebe hat Marlies Ludwig-tsansemer zu ihrerjetzigen Tä-

tigkeit gebracht. Sie behandelt als
mobile Tierheilpraktikerin Erkrankungen von Haustieren auf rein
natürlicher Basis u.a, mit homöopathischen Arzneien und Bach'

blüten. Zusätzlich bietet sie ei'
nen Tiersitter- und Tieftaxi-Ser'

vice an, den es mittlerweile in fast
.ieder GroSstadt. aber kaum in
ländlicher Qegend gibt.,,Speziell
für Ka%en ist es stressfreier, bei
Abwesenheit von Frauchen oder
Herrchen in der gewohnten Um-

gebung versorgt zu werden, statt
in eine Pension zu müssen", erklärt sie.
Besonders amllerzen liegt der
Schönwalderin die Ernährungs-

beratung für Haustiere. ,,llunde
und Katzen leiden heutzutage un-

ter denselben Zivilisationskrankheiten wie Menschen: Allergien,
Ekzeme, Diabetes usw. Häufig be-

ruhen diese Erkrankungen auf
nicht artgerechter Ernährung. Der

Tierfuttermarkt ist unübersichtlich geworden - viele IndustriefuL
tersorten sind für Fleischfresser,
wie es Hund und Katze naturgemä3 sind, jedoch ungeeignet, da
sie statt Fleisch hauptsächlich Getreide enthalten. Hiermöchte ich

die Tierhalter aufklären und beraten, denn es gibt Alternativen,
die nicht aufwäindiger oder teurer
sind. So beugt man Krankheiten
vor bzw, aktiviert mit der Kraft der
Natur die Selbstheilungskriilte des

Körpers", erläutert die Tierheil
praktikerin, die mehrere Fortbildungsseminare zum Thema artgerechte Tierern2lhrung besucht
hat.
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