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Zivilisationskrankheiten Beim Pferd
Nach der WHO Gesundheitsformel ist ein Mensch gesund, wenn sich sein körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden im Gleichklang befinden. Dieser Ratgeber vermittelt in anschaulicher Form, wie sich gemäß dieser Formel das persönliche Wohlbefinden und damit die eigene Gesundheit anhand von 10 Bausteinen
einschätzen lässt. Darüber hinaus zeigt das Werk, wie es in jedem Alter, mit einfachen Maßnahmen und Vernetzung der Bausteine gelingt, lange geistig und körperlich fit und biologisch jung zu bleiben. Das Buch wendet sich an alle, die ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen, möglichst früh der Entstehung von
Zivilisationskrankheiten entgegenwirken und einen präventologischen Lebensstil für sich umsetzen wollen.
This book is not a critique of digital ethics but rather a hack. It follows the method of hacking by developing an exploit kit on the basis of state-of-the-art social theory, which it uses to breach the insecure legacy system upon which the discourse of digital ethics is running. This legacy system is made up of four
interdependent components: the philosophical mythology of humanism, social science critique, media scandalization, and the activities of many civil society organisations lobbying for various forms of regulation. The hack exposes the bugs, the sloppy programming, and the false promises of current digital ethics, and,
because it is an ethical hack, redesigns digital ethics so that it can address the problems of the global network society. The main idea of the book is that the social world of meaning is based on information, which, because of its relational nature, must be understood more as a common good than as private property. A digital
ethics that relies upon humanistic individualism cannot address the issues arising from the global network society based upon information. This demands a complete revision of the philosophical foundations of current digital ethics by means of a redesign of ethics as a theory of governance by design.
A bookstore can be a wonderful, welcoming place of both commerce and curiosity. That's the goal for Woody, an American recently transferred to England to run a branch of Texts. He wants a clean, orderly store and lots of sales to show his bosses when they arrive from the States for a pre-Christmas inspection. Not easy
given the shop's location in a foggy strip mall. And things keep going wrong. No matter how often the shelves are put in order before the doors are locked at night, when the staff returns in the morning, books are lying all over the floor, many damp and damaged beyond repair. The store's computers keep acting up-errors
appear in brochures and ads and orders disappear completely. And even when the machines are turned off, they seem to glow with a spectral gray light. The hit-and-run death of an employee in the store's parking lot marks a turning point. One employee accuses another of making sexual advances and they come to blows.
Between one sentence and the next, one loses his ability to read. The security monitors display half-seen things crawling between the stacks that vanish before anyone can find them. Desperate, Woody musters his staff for an overnight inventory. When the last customers reluctantly depart, leaving almost-visible trails of
slime shining behind them, the doors are locked, sealing Woody and the others inside for a final orgy of shelving. The damp, grey, silent things that have been lurking in the basement and hiding in the fog may move slowly, but they are inexorable. This bookstore is no haven. It is the doorway to a hell unlike any other. At
the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Ganzheitliche Behandlung chronischer Krankheiten
Roman
Die Pferdediebin
Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere
Nuclear Medicine and Radiologic Imaging in Sports Injuries
A Handbook for Vets and Pet Owners
The Overnight
Viele Fragen - viele Antworten - ein Buch. Die große Nachfrage nach diesem hippologischen Nachschlagebuch machte eine 2. Auflage notwendig und ermöglichte gleichzeitig eine umfangreiche Aktualisierung. Diese macht sich besonders im Bereich Pferdefütterung bemerkbar, da es hier seit 2014 neue Fütterungsempfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie gibt. Formeln, Faustzahlen, Fakten, Wörterbücher,
Statistiken, Karten und Zeichnungen u.a. zu den Bereichen Weidehaltung, Düngung, Stallhaltung, Reitböden, Tierschutz, Fütterung, Genetik, Zucht, Identifikation, Hufbeschlag, Anatomie, Physiologie, Veterinärmedizin, Straßenverkehr, Unfallverhütung sowie Betriebswirtschaft stehen allen Profis und Amateuren zur Verfügung. Eine fachmathematische Formelsammlung, ein hippologisches Wörterbuch Englisch - Deutsch sowie
Veterinärmedizinische Fachsprache machen dieses Buch zum Standardnachschlagewerk nicht nur in der Berufsausbildung, sondern auch für alle private Pferdehalter.
Why is the seat of the rider so natural und yet so complicated? Why is it so easy to develop an incorrect seat position and influence on the horse but then so difficult to correct these problems? What is actually meant by a ridersʼs “fine feeling” and how can this be perceived and developed? The art of successful riding is the development of harmony to such a degree that, to the onlooker, horse and rider perform in total unity. The
rider's key to this ideal is not a static seat but, one that is capable of adapting to all movements of the horse. The closer the seat follows the movement, the better it can influence that movement and remain in perfect balance with the horse. First published in 1993, Balance in Movement has long since become a classic in equestrian sports literature. This completely revised new edition has been supple¬ment by useful maxims, hints
and exercise ideas as well as 200 new photos and drawings. It is in indispensable source of advice for all who would like to have a better understanding and command of the rider's seat, teachers and pupils alike.
Chronisch kranke Pferde optimal versorgen Pferde leiden immer häufiger unter Stoffwechselerkrankungen und anderen (chronischen) Erkrankungen, die sich oftmals aus der Haltung bzw. Fütterung ergeben. Wie kann ich ein möglichst beschwerdefreies Leben ermöglichen? Wie Schul- und Alternativmedizin sinnvoll verbinden? Welche Tipps kann ich dem Tierhalter geben? Dieses Buch gibt Ihnen einen Überblick über artgerechte
Haltung und Fütterung, sowie über verschiedene ganzheitliche Therapieansätze. Ob EMS, Hufrehe oder viele weitere Krankheiten: Hier finden Sie aktuelle Erkenntnisse zu Ätiologie und Symptomatik sowie eine praxisnahe Darstellung der Diagnostik. Dazu werden bewährte, zielführende Therapieansätze vorgestellt. Diese reichen von der Schulmedizin Therapie (v.a. im akuten Zustand) über Veränderungen in Haltung und
Fütterung bis hin zu alternativen Ansätzen (von Akupunktur bis physikalischer Therapie). Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform VetCenter zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Homöopathisches Jahrbuch 2010
Halte durch, Dschengis
10 Bausteine für ein langes, gesundes und aktives Leben
ABC of the Horse Atlas
Connections in the horse
Das Pferdebuch
How to achieve the perfect seat
Die funf besten homoopathischen Abschlussarbeiten von Absolventen der CvB-Akademie werden hier veroffentlicht: 2 Humanhomoopathische Themen wie die Behandlung der Blasenentzundung bzw. des Asthma bronchiale. 2 veterinarhomoopathische Themen wie die Behandlung der chron. obstruktiven Bronchitis beim Pferd bzw. die Behandlung der Mastitis bei Schafen/Rindern. Abschliesst eine Arbeit uber die wissenschaftskritische
Bewertung der Homoopathie im allgemeinen und ihre speziellen Anfordernisse
BabyBelly Nutrition provides science-based advice to increase your chances of getting pregnant and shape your baby's future health. It all comes down to nutrition - before and during pregnancy. The book also includes a comprehensive pregnancy calendar with nutrition top tips in a week by week format.
Stefan Schomanns Geschichten sind eine Liebeserklärung an das Pferd und berichten von dem Glücksgefühl, sich auf dem Rücken der stolzen Tiere durch Landschaften und Zeiten zu bewegen.Beim Anblick einer Pferdeherde geht uns das Herz auf. Kein anderes Tier ist dem Menschen so nahegekommen, hat ihn so nachhaltig fasziniert. Stefan Schomann macht sich auf zu Völkern, die eine jahrhundertealte Reitkultur besitzen, und er
durchstreift spektakuläre Landschaften, die ohne die für sie gezüchteten Pferderassen kaum je besiedelt worden wären.Dabei geht es stets auch um die spezielle Art des Unterwegsseins. Wir erleben legendäre Wanderritte und Trekkingtouren mit, sitzen bei Beduinen am Lagerfeuer, überqueren mit Islandpferden ganze Gletscher, besuchen stimmungsvolle Pferdefestivals, wir pirschen im Sattel auf Nashörner und ziehen hoch zu Ross durch die
Vogesen. Dabei werden Jahrtausende gemeinsamer Geschichte lebendig.
Fundamentals of Chiropractic - E-Book
Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin: Bd. Arbeitspathologie: Berufskrankheiten, hrsg. von E. W. Baader. 2 v
39 Tabellen
Read Again Without Glasses
Leben mit Pferden
Das Kleingedruckte zwischen Mensch und Pferd
Eine Philosophie des Lebens

Pferde stehlen, nur zum Spaß! Was anfangs als harmlose Wette beginnt, wird schon bald zu einer ernsten Sache, und für Ennes zu einem echten Anliegen: Pferde zu retten! Niemand sonst scheint sehen zu wollen, wie mit vernachlässigten, kranken oder auch nur überflüssigen Geschöpfen umgegangen wird. Ennes jedoch ist nicht bereit, wegzusehen ...
Manual of Equine Lameness provides essential information on equine lameness diagnostics and treatment in an easy-to-use format ideal for the clinical setting. A clinically relevant distillation of topics from Adams and Stashak's Lameness in Horses, this text offers a quick introduction and fast access to key information. An accompanying DVD includes practical
supplements, including additional anatomical images, video clips demonstrating key procedures such as perineural and intrasynovial injections, and examples of lameness conditions in motion. Designed for use in daily practice, the book is presented in brief chapters carefully formatted to maximize the usefulness for practicing veterinarians. Manual of Equine Lameness is
an invaluable resource to any veterinarian treating lameness in horses and an ideal reference for veterinary students wanting to learn the fundamentals of lameness.
Kein Pferd oder Pony ist so wie das andere, so wie es auch bei uns Menschen keine Kopien gibt. Gerade dies macht die Besch ftigung mit Pferden und Menschen so lohnenswert und jederzeit interessant. Die Geschichte, die hier beschrieben ist, entspricht den tats chlichen Gegebenheiten. Es ist kein Buch in dem Sie Befehle und Anleitungen, nach dem Motto: So wird's
gemacht und nicht anders!?, suchen sollten. Es gibt Ihnen vielleicht die M glichkeit eigene Wege zu gehen und Entscheidungen besser zu finden.
Textbook and Colour Atlas
Homöopathie für Pferde
Die gefährliche neue "Droge"
Global scaling
Kritische Essays zur Digitalisierung
Das Glück auf Erden
BabyBelly Nutrition
‘A lovely little book ... quietly lyrical, often funny and gently persuasive’ Sunday Times ‘Succinct, clear, sophisticated. I couldn't stop reading it’ Jeff VanderMeer
Leo Angart is a business consultant, author and trainer. Having worn glasses for more than 25 years he writes from personal experience. It has now been more than 19 years since he threw away his glasses. In this follow up to Improve Your Eyesight Naturally, Leo concentrates on curing
presbyopia, the inability to focus on near objects. He explains what presbyopia is and how you can tone your eye muscles, release tension and build up energy in order to regain your natural eyesight. Vision Training is based on the presupposition that clear vision is a natural state and you
can achieve natural clear vision via simple exercises. If your device does not recognise the videos in this title, they are available for separate download.
Multiple Sklerose (kurz MS), ist eine unheilbare, chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die dem Betroffenen alles abverlangt. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Angst und zugleich Hoffnung. Das Leben mit der Krankheit der 1000 Gesichter bedeutet jeden Tag eine
Herausforderung. Es ist wie ein Tanz auf dem Drahtseil, wer fällt, hat verloren. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt die Autorin die Geschichte ihres MS-Monsters, wie sie lernte, damit zu leben und es schafft, trotz dieser tückischen Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen.
Das Leben ist einfach zu schön, um aufzugeben und den Kopf in den Sand zu stecken.
Veterinary Anatomy of Domestic Animals
The Hidden World of the Fox
Pferde richtig füttern
Blutwertanalysen - Futtermittel - Vitalstoffe
Deutsch/Englisch English/German
Fit für gute 120 Jahre
Homoeopathic Medicine for Dogs

Put yourself in the box seat at exam time ... The days of cramming dry anatomical facts are over. It’s time to look at anatomy as an opportunity to appreciate a fascinating world of relationships and interconnections. Featuring: - The complete spectrum of systematic and topographic
anatomy: clearly structured and vividly presented, featuring superb high-quality images - A combined text and atlas: takes into account a variety of species, an ideal resource for developing a comprehensive understanding of anatomical structures and relationships - Integrated sectional
anatomy and contemporary diagnostic imaging: a window into the application of anatomy in diagnostics Highlights you won’t want to miss: - A new chapter on avian anatomy: the fundamental structural features of birds, at a glance - Over 1100 exceptional images: anatomical specimens
and histological images, thin slice plastinations, colour schematics, diagnostic imaging, sectional anatomy - Numerous references to clinical and applied anatomy: including equine endoscopy, arthrocentesis, examination of the udder, rectal examination and laparotomy - A unique bonus:
CT, MRI and ultrasonographic images Bringing anatomy to life!
In this book, equine osteopath Julie von Bismarck shares her experience and observations of the connections in the horse. She explains in vivid detail how far the health consequences of coercive measures such as Rollkur or so called LDR can extend, why even companion or leisure horses
can develop stomach ulcers and locked joints, what restricted movement in the jaw has to do with an inflamed ligament in the hind leg, how a blocked lumbar vertebra is related to stifle conditions and digestive disorders, and how a seemingly innocuous stumble can lead to a horse with
dehydration. The extraordinary connections and chains of events described in this book are vital information for every rider and horse owner, as well as for therapists involved in treating horses. Julie von Bismarcks words are an appeal to reason in the horse-riding world and a plea for the
welfare of the horse in equestrian sport. Anyone who has read her books will see their riding and handling of horses through different eyes.
'I can't remember the last book I read that I could say with absolute assurance would save lives. But this one will' Chris Packham 'Fabulously direct and truthful, filled with energy but devoid of self-pity . . . I was impressed and enchanted. Highly recommended' Stephen Fry 'Succeeds –
triumphantly – in articulating with great honesty what it is like to suffer with a mental illness, and in providing strategies for coping' Mail on Sunday When Joe Harkness suffered a breakdown in 2013, he tried all the things his doctor recommended: medication helped, counselling was
enlightening, and mindfulness grounded him. But nothing came close to nature, particularly birds. How had he never noticed such beauty before? Soon, every avian encounter took him one step closer to accepting who he is. The positive change in Joe's wellbeing was so profound that he
started a blog to record his experience. Three years later he has become a spokesperson for the benefits of birdwatching, spreading the word everywhere from Radio 4 to Downing Street. In this groundbreaking book filled with practical advice, Joe explains the impact that birdwatching had
on his life, and invites the reader to discover these extraordinary effects for themselves.
die Basis ganzheitlicher Naturwissenschaft ; eine Dokumentation
Formeln & Faustzahlen
Ernährungsphysiologie, Futtermittelkunde, Fütterung
Kräuter für Pferde
Vitalstoffe-Zivilisationskrankheiten
Pferde Naturheilkunde für die bekanntesten Pferdekrankheiten - Stallapotheke für Pferde
Plötzlich MS
Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Funktionen und Störungen im Organismus, und wie man sein Pferd mit Hilfe von Kräutern gesund erhält.
This comprehensive book describes in detail how nuclear medicine and radiology can meet the needs of the sports medicine physician by assisting in precise diagnosis, clarification of pathophysiology, imaging of treatment outcome and monitoring of rehabilitation. Individual sections focus on nuclear medicine and radiologic imaging of injuries
to the head and face, spine, chest, shoulder, elbow and forearm, wrist and hand, pelvic region, knee, lower leg, ankle and foot. The pathophysiology of sports injuries frequently encountered in different regions of the body is described from the perspective of each specialty, and the potential diagnostic and management benefits offered by the new
hybrid imaging modalities – SPECT/CT, PET/CT, and PET/MRI – are explained. In addition, a range of basic and general issues are addressed, including imaging of the injuries characteristic of specific sports. It is hoped that this book will promote interdisciplinary awareness and communication and improve the management of injured recreational
or elite athletes.
Anhand ihrer eigenen Geschichte schildert die ehemalige Drehbuchautorin nachvollziehbar und spannend, wie sie gelernt hat, in der Beziehung von Pferd und Mensch all das zu erkennen, was nicht ausgesprochen und trotzdem gesagt wird. Der Mensch "sagt" mehr, als er denkt - und das Pferd "sagt" nicht selten mehr, als der Mensch realisiert.
Pferde nehmen Dinge an uns wahr, die häufig weitab unseres Bewusstseins liegen. Mit einem Pferd in den Dialog zu treten erfordert daher nicht nur die eigene Schulung der Wahrnehmung des Pferdes -, sondern vor allen Dingen auch die der persönlichen Selbstwahrnehmung. Das Buch legt die Komplexität dieses Austauschs dar, indem auch die
Aspekte der menschlichen Kommunikation mit dem Pferd berücksichtigt werden, die kaum erkennbar, mitunter unsichtbar und häufig unbewusst sind. Das Kleingedruckte zwischen Mensch und Pferd lesen zu lernen, bildet nicht nur den Ausgangspunkt für eine vertiefte Beziehung zum Partner Pferd, sondern birgt die Möglichkeit zu erfahren,
dass auch wir Menschen Teil eines Ganzen sind, das nicht beim Sichtbaren endet.
- Natürlich anders
Balance in Movement
Hacking Digital Ethics
Trojanische Pferde unserer Zeit
Lehrbuch der anthroposophischen Tiermedizin
Bird Therapy
Alle verdienen es, gerettet zu werden
Das Wörterbuch der Biologie ... kompetent, zuverlässig, bewährt! Das Standardwerk Wörterbuch der Biologie nun in 4. aktualisierter und erweiterter Auflage, mit ca. 60.000 Begriffen. Das führende deutsch-englische Fachwörterbuch in den Life Sciences – die essenzielle Sprach- und Übersetzungshilfe. Thematische Wortfelder verschaffen einen klaren Überblick bei der Recherche und Übersetzung. Alle Fachbereiche der Biologie und angrenzender Wissenschaften sind
berücksichtigt: Anatomie/Morphologie Bioanalytik Biochemie Biogeographie Biomedizin Biostatistik/Biometrie Biotechnologie Bodenkunde Entwicklungsbiologie Evolution Forstwirtschaft Genetik Histologie Immunologie Klimatologie Labor Landwirtschaft/Gartenbau Meeresbiologie/Limnologie Mikroskopie Molekularbiologie Natur & Umwelt Neurowissenschaften Ökologie Paläontologie/Erdgeschichte Parasitologie Pharmazeutische Biologie Physiologie
Systematik/Phylogenie Verhaltenslehre Zellbiologie
Both veterinary surgeons new to homoeopathy and dog owners with no specialised medical knowledge will fi nd this a practical and useful guide to the use of homoeopat hic medicine in the treatment of canine ailments '
Wir leben in einer Symbiose mit der Technik. Dabei stösst unser Selbstverständnis an vielen Stellen auf fundamentale Herausforderungen, die eine Neubestimmung des Humanen in seiner technischen Umwelt erfordern. Die Problematik ist oftmals nicht sogleich sichtbar und manifestiert sich erst im Nachhinein als zumeist unbeabsichtigte Konsequenz des Technikgebrauchs. Gerade die Digitalisierung, welche die gegenwärtige Etappe dieser Symbiose kennzeichnet, verkörpert
die latente Gefahr, dass der Mensch zum Untertan der Geräte mutiert. Die drängende Frage lautet, ob und inwieweit der Mensch einen Platz zu behaupten vermag, der ihm mehr zusichert als eine Existenz als blosser Geräte-Fortsatz. Gelingt es uns nicht, diesen Platz zu verteidigen, werden wir unseres Menschseins beraubt sein.
Wörterbuch der Biologie Dictionary of Biology
Leben am Abgrund
Wenn die VERGANGENHEIT zur ZUKUNFT wird
Das Leben zeigt uns, in welche Richtung wir schauen müssen - was wir sehen, bestimmen wir jedoch selber
Pferdewirtprüfung [Bd.3]
Infektionskrankheiten 0
Altes Pflanzenwissen neu entdeckt
This textbook introduces and explains basic chiropractic philosophy and history, principles, and applications in practice. In addition to covering chiropractic care techniques, it also discusses anatomy, biomechanics, and physiology, as well as spinal analysis and diagnostic procedures. Key scientific and
philosophical issues within the chiropractic community are addressed. Clearly presented material in an easy-to-follow format defines unfamiliar terms, explains and illustrates concepts, and reinforces ideas through review and critical thinking questions. The book's broad scope and discussions of diverse topics make
it ideal for students or anyone in the chiropractic community. Topics and content parallel the test plan outlines from the National Board of Chiropractic Examiners, ensuring that all material is relevant, up-to-date, and accurate. Well-known chapter contributors - some of the most respected and influential names in
the field - give the book a balanced approach, reflecting the diversity within the profession on issues related to the science and philosophy of chiropractic. Well-referenced discussions include the most up-to-date research. Key terms and critical thinking/review questions in each chapter familiarize the reader with
important concepts and promote a solid understanding of the material.
Die gefährliche neue "Droge". Die Natur schreit um Hilfe und die ÖKO-Aktivisten und "Grünen" kümmert ́s nicht. Keiner hört den Aufschrei der Natur, wie wir große Teile der Umwelt zerstören. Für die Umsetzung der Erneuerbaren Energie opfern wir einern Großteil der Natur. Monokulturen zerstören Flora und Fauna. Durch
Überdüngung der Böden wird das Grundwasser geschädigt. Hohe Subventionen machen die sog. Erneuerbaren Energie zu einem Milliarden-Geschäft für Spekulanten und "Zocker". Die E-Autos und die Stromspeicher sind die weltweite Ursache für schwere Umweltschäden. Nur in Deutschland -Falsche Hysterie um den Diesel und die EAutos. Die Wirtschaft hat längst das Sagen und nicht die Politik. Menschen "zählen weniger" als Insekten, Tiere und Pflanzen.
Der Einsatz von homöopathischen Mitteln und alternativen Heilmethoden bei Pferden - welche Homöopathika sind bei welcher Krankheit geeignet? Oder ist der Einsatz von Phytotherapie die bessere Alternative? Die Homöopathie bietet viele Möglichkeiten, einer Vielzahl von Krankheiten entgegenzuwirken und den Körper mit
seinen Selbstheilungskräften zu unterstützen. In diesem Buch erfahren Sie, welche homöopathischen Mittel Sie bei welcher Krankheit verabreichen könnten und wie sie wirken. Erfahren Sie, welche Kräuter und Pflanzen bei Pferden zugefüttert werden können. Auch die Biochemie - Schüssler Salze - sind vielseitig einsetzbar
und erzielen hohe Erfolge, da die Mineralsalze die Zellspeicher wieder auffüllen und somit das Heilverfahren in Gang setzen. Es wird auf Fragen eingegangen, die die meisten Pferdebesitzer oftmals beschäftigen: Welche Heilkräuter können bei der Bronchitis helfen? Wie entsteht ein Sommerekzem? Was sind die Ursachen für
ein Magengeschwür? Wie entsteht Hufrehe und wie kann man diese behandeln? Weitere Krankheiten und Probleme, die besprochen werden, sind: Sehnenentzündung, Arthrose, Cushing, Kotwasser, Bindehautentzündung, psychische Probleme und Pilzinfektionen. Es werden die unterschiedlichen Ursachen bei einer Erkrankung
erläutert, therapeutische Maßnahmen vorgestellt und wie homöopathischen Mittel wirken können. Wenn Sie Ihrem Pferd oder Pony, als treuen Begleiter, etwas Gutes tun wollen, dann liegen Sie mit der Homöopathie richtig. Denn auf schonende Art und Weise wird Ihrem Liebling geholfen und der tierische Organismus wird nicht
unnötig mit Chemiekalien belastet. Vorbeugend eingesetzte Homöopathika schützt nicht nur Ihr Tier, sondern sorgt auch dafür, dass es sich über Jahre vital fühlt und Sie mit ihm noch viele, schöne und reitvolle Jahre erleben können. Erfahren Sie also jetzt mehr über die Naturheilkunde für Pferde!
Zivilisationskrankheiten des Pferdes
Reisen zu Pferd
Das Kräuterhandbuch für Pferde
A HEALTHY START FOR YOUR BABY
Das Dorf der tausend Pferde
Manual of Equine Lameness
Dabei schreit die Natur um Hilfe und die ÖKO-Aktivisten und "Grünen" kümmert's nicht

This is a comprehensive handbook of the anatomy of the equine locomotor system. This uniquely illustrated guide has been produced in close collaboration with veterinary experts and provides an excellent tool for those involved in veterinary medicine, equine physiotherapy and training of horses. The extensive and clear anatomical plates cover the skeleton, ligaments
and muscles and include terminology in English and Latin.
Der Mensch hat sich zum Exzentriker entwickelt, weil er sich von seiner inneren Mitte entfernt hat. Indem er sich selber nicht mehr spürt, kann er die Schreie der Umwelt ebenfalls kaum erkennen. Die apokalyptischen Prophezeiungen werden wahr ... Es ist, als ob man nicht für die Sünden bestraft wird, sondern von ihnen. Die Therapeutin Lilian verl sst Europa und
macht sich in den Staaten auf die erlebnisreiche Suche nach ihren erwachsenen T chtern. Die Erde erlebt, nach der Katastrophe, einen Rückzug in die Vergangenheit. Das Leben zeigt den Menschen, in welche Richtung sie schauen müssen, und sie entdecken in der Krise eine wertvolle Chance. Die Erz hlungen sind fesselnd, teils real sowie basierend auf
geschichtlichen Ereignissen und gefüllt mit wertvollen psychologischen Prinzipien, inklusive uralter Lebensweisheiten, zur Unterstützung der Alltagsbew ltigung, Ethik und Selbsterkennung.
Die Ern hrung des Pferdes ist ausschlaggebend für dessen Entwicklung und Wohlbefinden. Deshalb sollten Pferde getreu dem Motto - Das Pferd ist, was es frisst - bedarfsgerecht ern hrt werden. Mit dem in diesem Buch zusammengetragenen Wissen k nnen Futtermittel und Vitalstoffe - also Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und Aminos uren - bedarfsgerecht
und gesund für jedes Pferd zusammengestellt werden. Erfahren Sie, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Aminos uren gezielt und therapeutisch eingesetzt werden k nnen. Anschaulich wird der Bedarf in Abh ngigkeit von Rasse, züchterischem oder sportlichem Einsatz und weiteren Einflussfaktoren dargestellt. Erkennbare Mangelsymptome werden
umfassend beschrieben. Die Analyse von Blutwerten ist eine wichtige Methode, um den Gesundheitszustand des Pferdes zu überprüfen. Was sich hinter Blutwerten verbirgt und welche Rückschlüsse daraus auf die Versorgung des Pferdes gezogen werden k nnen, wird verst ndlich dargestellt. Aus dem Inhalt: - Futtermittelkunde - Einsatz von Mineralien,
Spurenelementen, Vitaminen und Aminos uren - Blutwerte und deren Bedeutung - Planung von Futterrationen
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