Welche Schäden macht Weichspüler bei unseren Tieren
es duftet so schön und das noch Wochen nach dem man die Wäsche im Schrank hat
einfach toll.
Aber was macht unsere Wäsche gut duftend und warum reagieren wir so darauf?
Es sind Dufthormone.(HORMONE)
Wir hatten eine Kundin welche sich genau nach unseren Ernährungs - Richtlinien verhalten hat. Ihre
Tiere verloren trotzdem Haare. Alles was wir konnten haben wir nachgeprüft woran es liegen könnte
das die Tiere so kräftig Haare verlieren. Kein Getreide, nichts wurde gefüttert, es wurde sich
genau nach den Anweisungen verhalten. Es wurde auch kein Weichspüler für die Tiere verwendet
Hundedecken und dergleichen. Nur für Herrchen und Frauchen. Frauchen passte genau auf das die
Tiere nicht mit den Weichspüler gepflegten Sachen in Berührung kamen. Trotzdem verloren sie
Haare in Massen .Es war richtig lästig und machte viel Arbeit.
Herrchen ging morgens mit den Hunden immer Joggen und wenn er nach Hause kam trocknete er
die Tiere ab wenn es regnete, dabei benutzte er zufällig sein eigenes Handtuch was natürlich mit
Weichspüler gepflegt war. Frauchen entdeckte plötzlich Hundehaare auf Herrchens Handtuch.
Ab sofort benutzte Frauchen gar keinen Weichspüler mehr und beide großen Labradore hörten
nach drei Wochen komplett auf zu Haaren. Kein Haarverlust ,nicht jeden Tag putzen und andere
Sachen
wie Jeans tragen können.
Auch waren die Hunde plötzlich wesentlich ruhiger nicht mehr so nervös.
Wir haben dann im ganzen Kundenkreis bei nervösen Hunden darauf hingewiesen bitte den
Weichspüler doch mal eine ganze Weile aus dem Haus zu verbannen. So nach 8-10 Wochen löste sich
plötzlich das Problem Haarverlust fast gänzlich auf und die Nervosität der Hunde war ganz weit
unten. Sogenanntes Schilddrüsenkranke - hibellige Hunde waren richtig gut zu ertragen. Das

Blutbild änderte sich recht schnell von hoher Schilddrüsen Funktion in normale
Schilddrüsenwerte.
Auch die nervösen Frauchen haben mit der Zeit ihre Nervosität abgelegt, der Blutdruck senkte
sich auf normal und das rote Gesicht und der rote Kopf färbten sich zurück in normale Gesichtsfarbe.
Die Frauchen erzählten: Ich hab nichtmehr das Gefühl mir läuft ständig das Wasser in Mund
zusammen .(ich sabbere nicht mehr so).Manchmal hatte ich das Gefühl Seife im Mund

haben. Meine Hautrötung am Körper und mein Juckreiz sind verschwunden.
Keine Pickel mehr.

Was empfinden da bloß unsere Tiere ??
Ihr Nase riecht

250 mal mehr wie wir und dem Geruch setzen WIR sie aus.

zu

Nur die extrem hartnäckigen Frauchen die es nicht schafften den Weichspüler aus dem Haus zu
verbannen berichteten uns- dass ihre Hunde sich weiter nicht verändert haben also weiter
Haarverlust viel sauber machen und ein extrem nervösen Hund. Auf die Frage warum schaffen sie
den Weichspüler nicht ab bekam ich oft die Antwort ich bin wie süchtig danach ohne den kann ich
nicht leben. Und glauben Sie diese Menschen sind von den Hormonen die in Weichspüler enthalten
sind so abhängig wie ein Alkoholiker von seinem Schnaps.
Es ist nur schade wenn die Tiere auch darunter leiden müssen den ihnen sieht man den roten Kopf
nicht an sie kratzen sich nur dauernd, verlieren die Haare und haben später deshalb Arthrose und
Gelenkschmerzen . Die Substanz die zum ständigen Haaraufbau benötigt wird fehlt einfach im
Skelett .
Und ob das Tier sich wohl fühlt möchte ich stark bezweifeln.
Auch ein Tier spürt wenn es ständig angemault wird du haarst so gewaltig, mann ! was wäre das ein
schönes Leben wenn du nicht so haaren würdest .Dauernd muss ich sauber machen.
Da kann man ja auch sauer sein wenn man ständig nur putzen muss.

Frauchen das ist einfach! den Weichspüler weg, dann geht es dem Hund und dir besser, kostet
weniger. Ohne den Weichspüler haben wir Jahrtausende gelebt und unsere Wäsche hat nicht
gestunken und unsere Tiere haben nicht gehaart und nicht wie eine Bordellangestellte geduftet.
Es kann nicht sein das etwas was ich heute wasche in sechs Wochen immer noch GUUUUUT duftet
und dann gesund sein soll. Es verschmutzt nur die Umwelt mit widernatürlichen Hormonen und
Hormone sind nun mal im großen Teil gefühlsbestimmend. Mein Tier und ich sollten immer
gefühlsmäßig von natürlichen Hormonen geleitet werden. Auf künstliche Hormone sind unsere
Körper nicht vorbereitet. Das wollen wir unseren Tieren bitte nicht antun.
Ob Freude, Angst, Aufregung oder Trauer – mit seinem sensiblen Geruchsorgan erkennt der Hund
sofort sämtliche Stimmungslagen von Frauchen & Herrchen. Behilflich hierbei sind ihm der erhöhte
Adrenalinspiegel und der verstärkte Schweißgeruch des Menschen in außergewöhnlichen
Situationen.
Eben wie der Hund die Parfümwelt des Menschen empfindet.

ESSIG

hat die gleiche Wirkung bei Wäsche und macht keine Schäden

Das Tier ist nervös der Tierarzt stellt fest die Schilddrüse ist kaputt Fehlfunktion einfache Lösung kein
Frischfleisch Kehlkopf oder Rinderschlund am besten Dose Spezialfutter.
Ärztliche Kunst halt !!!!!
und über Kunst kann man streiten.

