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Beruhigungstee für Pferd,
Hund, Katze, Meerschwein &
Kaninchen
Melisse
Baldrian (nicht Katze)
Hopfenzapfen
Pfefferminze (nicht Katze)
Scharfgabe (nervöse
Erschöpfung)
Lavendel – zur Beruhigung 2
Tropfen Lavendelöl
zwischen den Händen verreiben und das Gesicht
von Pferd, Hund und Katze damit einmassieren.
Nur, wenn sie es wollen.
Der Tee ist nicht für trächtige Tiere geeignet.

Beruhigungstee Meerschwein und
Kaninchen
20 g Baldrianwurzelpulver
10 g Hopfenzapfen
10 g Melissenblätter
10 g Schafgarbe

Beruhigungstee für Katzen und Hunde:
30 g Pfefferminzblätter (nicht Katze)
30 g Baldrianwurzelpulver (nicht Katze)
20 g Hopfenzapfen
30 g Melissenblätter
30 g Schafgarbe

Beruhigungstee für Pferde
100 g Pfefferminzblätter
100 g Baldrianwurzelpulver
100 g Melissenblätter
60 g Hopfenzapfen
80 g Schafgarbe

Das Pferd bekommt entweder 60 g
dieser Mischung, heiß übergossen, ins
Futter oder die Mischung mit 500 ml
heißem Wasser übergießen und 2 x
täglich 1 Tasse des Tees über das Futter
geben.
Bei Pferden bitte beachten: Baldrian
steht auf der ADMR-Liste, er darf nicht
bei Turnierstarts eingesetzt werden.

Die Wirkung der Heilkräuter in
Stichworten
Pfefferminze – heilend, antibakteriell,
keimtötend, krampflösend, anregend auf
Speichel, Magensaft und Gallensaft,
beruhigend für Magen-Darm-Bereich und
für die Nerven. Nicht gleichzeitig mit
homöopathischen Mitteln kombinieren,
nicht lange füttern), nicht bei der Katze
anwenden.
X

Baldrian – beruhigend ohne benommen zu
machen,
entspannend, fördert die Konzentration,
krampflösend, entspannt die Muskulatur,
entspannt selektiv den Magen-Darm-Bereich
und lindert Blähungen und Krämpfe, bindet
übermäßige Magensäure
-nicht bei der Katze anwenden.
Melisse – beruhigend auf nervöse und
ängstliche Tiere, aber auch bei nervösen
Magen-Darm-Problemen einsetzbar, allgemein
beruhigend.
Hopfenzapfen – beruhigt nervöse und
ängstliche Tiere, krampflösend, fördert die
Verdauung und den Schlaf.
Lässt sich nicht lange lagern, immer so wenig
holen, dass es in den nächsten 3 Monaten
verbraucht werden kann.

Schafgarbe – blutreinigend, -stillend,
Bitterstoffe, Kreislauf verbessernd,
Entzündungen, Gallenkolik, Verstopfung,
innere Blutungen (Magen-Darm,
Verdauungstrakt) beruhigt nervöse Tiere.
Lavendelöl – beruhigend, krampflösend
Äußerlich anwenden: Dafür bitte wenige
Tropfen auf den Handflächen verreiben
und im Gesichts- und Schläfenbereich
einmassieren.

