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50 Millionen Jahre lang war Amerika der Kontinent der Pferde, 
bis sie vor etwa zehntausend Jahren in kürzester Zeit aus-
starben. Die Ursachen sind bis heute nicht bekannt. 
Nach Eurasien gelangten die ersten Pferde vor etwa einer 
Million Jahren über die Beringstraße, die damals als eine 
Landbrücke Amerika mit Asien verband. Innerhalb weniger 
tausend Jahre besiedelten sie ganz Eurasien und auch Afrika, 
wo sie uns als Zebras begegnen.
Heute leben in Nordamerika wieder mehr als 60.000 Wild-
pferde, genauer gesagt verwilderte Pferde; die Hälfte davon 
wild, die andere Hälfte inzwischen in Nationalparks. Anfang 
des letzten Jahrhunderts waren es noch mehr als 2 Millionen. 
Woher kamen sie?

Vor 500 Jahren, um 1500, begann die Eroberung Amerikas; 
immer waren Pferde dabei.
Cortez landete 1519 mit rund 600 Kriegern und 16 Pferden 
an der Küste Mittelamerikas. Es sollen 10 Hengste und sechs 
Stuten gewesen sein, die sich irgendwann selbständig mach-
ten oder in die Freiheit entlassen wurden.
Zwanzig Jahre später drang Francisco Vasquenz mit 250 ge-
panzerten Reitern auf der Suche nach Gold weit nach Norden 
vor und in seinem Gefolge auch 1.000 Reservepferde. Bei 
einem Unwetter entkamen die meisten von ihnen. 
Cortez‘ und Vasquenz‘ Pferde bildeten die Grundlage einer 
neuen Rasse, die wir Mus tangs nennen, was vom spanischen 
Wort mestengo, „herrenloses Tier“, abgeleitet ist.

Seminartermine 2017 
Beim diesjährigen PerNaturam Seminartag sprechen wir 
über Parasiten, ihre Bedeutungen und Gefahren und be-
fassen uns mit den Aufgaben der Bauchspeicheldrüse.

 Berlin   09.07.2017
 Üttingen bei Würzburg  01.10.2017
 Maisach bei München  29.10.2017

Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite:
www.pernaturam.de
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Nordamerika bietet ideale 
Lebensbedingungen für Pferde

Die Mustangs bilden bis heute 
die größte wildlebende Pferde-
population neben den austra-
lischen Bumbries; es sind gesun-
de Pferde voller Lebensfreude 
und Vermehrungspotential. Sie 
haben das in ihnen schlummernde 
Vitalitätspotential voll entfaltet und ihr 
inneres Gleichgewicht gefunden. Grif-
fen wir Menschen nicht ein, würden sie 
schnell wieder eine Million und noch weit 
mehr werden. 
Wie ist das möglich? Die Antwort ist ganz 
einfach: Die Natur weiß den Weg.

Die Lebensbedingungen waren für die Ausreißer ideal. Sie 
fanden auf dem Nordkontinent alles, was sie für ihre Gesund-
heit und Fortpflanzung brauchten. Gräser und Kräuter, Blüten, 
Samen und Früchte sowie Blätter, Wurzeln und Rinden. Sie 
waren versorgt mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen und 
zigtausend Vitalstoffen, die der Körper zur Selbststeuerung 
braucht. Idealer konnte es nicht sein.
Unter diesen Voraussetzungen konnten sie sich rasend 
schnell vermehren und schon in einhundert Jahren den ge-
samten Nordkontinent bis weit hinein ins heutige Kanada und 
die Ausläufer der Rocky Mountains als ihren Lebensraum er-
obern. Aus Tausend wurden Millionen und das ohne Medizin, 
Impfungen, Wurmkuren, Müslis und synthetisch hergestellten 
Mineralfuttern. 

Esche
(Fraxinus
 excelsior)

Die Stimme der Natur

Hören wir denn noch die Stimme der Natur; erkennen wir, 
was sie uns zu sagen hat? Schauen wir nicht lässig zu, wie 
sie zerstört wird?
Die Natur ist unerschöpflich, und sie bietet auch dann noch 
Lösungen, wenn künstliche Chemie und ihre „Heilmittel“ 
längst versagt haben. Und natürliche Mittel haben nur selten 
gefährliche Nebenwirkungen. Seit über hundert Jahren aber 
ziehen wir es vor, nach künstlichen chemischen Lösungen zu 
suchen und die Lebewesen damit zu überschütten und oft zu 
vergiften. 
Tote Menschen zählt man. An Medikamenten sterben in 
Deutschland jedes Jahr 30.000 Menschen, und weltweit? 
Manche geben weit höhere Zahlen an. 

Wer zählt die toten Tiere? 
Wie konnten wir nur jemals glauben, dass künstliche Chemie 
die Probleme des Lebens langfristig lösen würde? Künstliche 
Chemie und Leben sind Gegensätze, denn immer sind es 
Stoffe, die in der Natur so nicht vorkommen. Entsprechend 
schlecht werden sie abgebaut, oder gar nicht. 

Auch wenn die Chemie manchmal hilft, so gilt doch: Sie hat 
immer auch eine dunkle Seite. Nebenwirkungen nennen wir 
das, egal, ob die im Körper oder draußen in der Natur auf-
treten. Und je maßloser wir diese Mittel einsetzen  – und ge-
nau das geschieht, aktuell mit Glyphosat  – umso gefährlicher 
werden die Folgen.
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• Wildpferde unterliegen dem Jahresrhythmus: Im Winter 
Abbau und Entgiftung, vom Frühling bis Herbst Aufbau und 
Schaffen von Reserven für den nächsten Winter. Unsere 
Pferde werden mit Decken verwöhnt und immer gleich ge-
füttert, im Winter oft besonders „gut“, weil es so kalt ist. 

• Mustangs können sich aus einem riesigen Pflanzenangebot 
aussuchen, was sie brauchen. Sie sind für sich selbst die 
besten Ärzte. Sie ernähren sich vielfältig und abwechslungs-
reich und suchen bei Bedarf gezielt nach Heilpflanzen. Wir 
bieten unseren Pferden oft bis auf eine Art reduzierte Wiesen, 
davon auch das Heu, dazu stärke- und zuckerhaltige Müslis 
mit Ölen, die ranzig werden. 

• Die Anzahl an Vitalstoffen im Futter der Mustangs ist riesig, 
angefangen von Bitterstoffen über Scharf- und Gerbstoffe, 

Flavonoide, phenolische Substanzen bis hin zu 
ätherischen Ölen. Die mit am besten erforschte 

Pflanze, das Johanniskraut, enthält über 
700 verschiedene Inhaltsstoffe. Die Anzahl 

an Vitalstoffen kann man kaum abschätzen. 
Durch sie bekommt der Körper Informationen 
und Anregungen. Den meisten unserer Pferde 
fehlen diese Vitalstoffe, ihre Ernährung ist re-
duziert auf das, was man in der Analyse fin-

det: Protein, Fett, Rohfaser etc.

• Der Rohfaseranteil im Futter der Wildpferde ist hoch. Ohne 
den würde die Darmflora verschoben und verkümmern. 
Viele Pferde heute werden mit leichtverdaulichen Stoffen 
ernährt, wie z. B. hydrothermisch aufgeschlossene Getrei-
de, die leicht verdaulich sind. Das ist fatal für den Pferde-
darm und die Darmflora, aber auch das Pankreas, klingt 
aber gut. 

• Der Anteil an Stärke und Zucker ist im Naturfutter ge-
ring. Den lebensnotwendigen Energielieferanten Zucker 
produzieren die Dickdarm- und Blinddarmbakterien aus 
Zellulosen. Unsere stärke- und zuckerreichen Futter, u. a. 
Melasse, incl. der Gräser, die für Rinder gezüchtet wurden, 
führen zu EMS und Cushing.

Die Gräser der Prärie enthalten zwar auch Endophyten, aber 
in verträglichen Mengen. Unsere auf Zucker und Eiweiß ge-
züchteten Gräser werden künstlich mit Endophyten infiziert. 

• Das Futter der Mustangs ist und wirkt überwiegend ba-
sisch. Die meisten unsere Pferde sind übersäuert, nicht 
zuletzt durch Fehlgärungen im Darm. Man kann es riechen 
und messen. Das aber will man wohl nicht so genau wis-
sen. Da gibt man zum Schutz des Magens lieber Säure-
blocker – Protonenpumpenhemmer.

• Verschimmeltes Futter können die Wildpferde meiden. Un-
serer Pferde müssen fressen, was ihnen angeboten wird. 
Die Schimmelpilz-Belastung aller Arten ist oft extrem hoch.

• In der Natur gibt es weder Silage noch Heulage. Viele un-
serer Pferde müssen davon leben. Beide sind unnatürliche 
Futter, die erhebliche Probleme auslösen. Sie sind arm an 
Vitamin D, aber so reich an C und Milchsäuren, dass sie zu 
Durchfällen und Kotwasser führen. Meistens sind sie mit ge-
fährlichen Pilzgiften belastet.

• Der Lebensraum der Wildpferde ist nicht mit Pestiziden 
verseucht. Unsere Kulturlandschaft, Wiesen, Weiden und 
Äcker, hingegen wird ständig mit Pestiziden verseucht. 
Herbizide sind die am meisten ausgebrachten Gifte. Sie er-
kennen es an den Traktor spuren, die sich durch die hoch-
gewachsenen Felder ziehen.

• Wildpferde werden nicht mit ranzigen Ölen belastet. Unsere 
Pferde häufig schon. Viele bekommen Leinöl in größeren 
Mengen. Frisch ist es ideal, aber es kann schon in einer 
Woche ranzig werden, weil es nur Spuren von Vitamin E 
enthält. Ranzig ist es lebertoxisch. 

Vergleichen wir mal unsere Hauspferde 
mit den Mustangs!

Endophyten sind Pilze, die Gifte produzieren, um die 
Gräser stressresistenter zu machen. Die meisten un-
serer Pferde bekommen nur solches Gras. Lesen Sie 
die Serie über Wiesen von Dr. Renate Vanselow auf der 
Seite von www.artgerecht-tier.de!

Arnika (Arnica montana)
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• Wildpferde bekommen auch keine synthetischen 
ätherischen Öle, die für den Körper weniger zuträglich 
sind. Mit solchen Ölen werden viele Müslis für unsere 
Nasen geschönt.

• Wo Mustangs leben, ist das Wasser sauber. 
Unser Wasser wird immer mehr mit Rückständen, vor 
allem aus Medikamenten, belastet. Auf diese Rück-
stände wird das Wasser aber kaum untersucht.

• Mustangs bekommen keine Wurmkuren. 
Sie nutzen die Natur als Apotheke, und sie kennen die rich-
tigen Pflanzen. Sie entwurmen sich mit Bitterkräutern und 
adstringierenden Kräuter, also vor allem mit Gerbsäuren. 
Auf unseren Grasäckern wächst diese Apotheke nicht mehr. 
Und von Eichen werden die Pferde ferngehalten.

• Mustangs bekommen keine Impfungen. 
Unsere Pferde werden ständig geimpft. Dabei reagiert das 
Immunsystems keineswegs nur in erwünschter Richtung 
– wenn impfen denn überhaupt funktioniert – sondern 

auch durch Vernichten von lebenswichtigen Bakterien. 
In anderen Bereichen nennt man sowas Kreuzre-

aktion. Vor allem sind es aber die Impfverstärker, 
die im Körper Schaden anrichten und dort nichts 

zu suchen haben. (Lesen Sie den Artikel von 
Dr. Frauke Garbers über Impfungen aus der 
Seite von www.artgerecht-tier.de!)

Apo theke der Natur. Unsere Pferde werden ständig damit be-
handelt. Das Maß ist verloren gegangen. 

• Lange Fresspausen gibt es bei Mustangs nicht, sie können 
ständig fressen, sie stehen ja mitten im Futter. 
Viele unserer Pferde bekommen Mahlzeiten, dreimal am Tag, 
wie wir Menschen. Pferde sind aber Dauerfresser. Lange 
Fresspausen schädigen den Darm, denn die ständig produ-
zierte Galle und die Verdauungsenzyme verdauen den eigenen 
Darm. Lesen sie dazu den Artikel „Die bittere Seite des Leinöl“ 
auf der Seite www.artgerecht-tier.de.

• Mustangs decken ihren Bedarf an Nährstoffen und Vital-
stoffen aus dem reichen natürlichen Angebot. Da fehlt 
es an nichts. Unseren Pferden geht’s angeblich mit den 
modernen Futter besser, sie werden nach „gesicherten“ 
Bedarfswerten versorgt. Wenn‘s nicht zum Weinen wäre, 
müsste man lachen. Vorneweg wird immer auf das Calci-
um-Phosphor Verhältnis hingewiesen. Lesen Sie darüber den 
Artikel von Frau Dr. Garbers auf www.artgerecht-tier.de!

Bedarfswerte, was sagen sie aus?

Curcuma
(Curcuma longa)

Wermut
(Artemisia absinthium)

Nach diesen Bedarfswerten werden viele Futter, vor allem 
Mineralfutter, zusammengestellt. Da werden alle möglichen 
Mineralverbindungen zusammen gemixt und dann fleißig 
die Molwerte addiert, bis die Zahlen mit den vorgegebenen, 
angeblich gesicherten Bedarfswerten übereinstimmen. Nur: 
Jedes Pferd ist anders, der Bedarf hängt von der Rasse und 
der Belastung ab. Pauschale Versorgung für alle Pferde gleich 
– das geht nicht. Im Gegenteil: Schneller kann man sie nicht 
krank füttern.

Auch weiß niemand genau, wie diese Mineralstoffe verstoff-
wechselt werden und welche Folgen das für die Darmflora 
hat. Und es sind ja gerade die Darmbaktieren, die das Pferd 
ernähren. Die machen die Mineralien und die vielen sekundär-
en Pflanzenstoffe aus den gefressenen Planzen erst verfügbar. 
Sie tun das seit hunderttausenden Jahren, und jetzt nimmt man 
ihnen das Futter weg und die Arbeit ab. Soll das eine Hilfe sein? 
Man begründet diesen gefährlichen Unsinn damit, die Verdau-
ung zu erleichtern, also angeblich sei das alles zum Vorteil der 

• Man muss schon staunen, wenn man hört, dass 
in einem Stall ein halbes Dutzend ge gen Herpes 
geimpfte Pferde an Herpes verstorben sind, drei an-
dere aber, nicht Geimpfte, gesund blieben.

• Mustangs bekommen keine chemischen Mittel, wie 
Schmerz mittel, Entzündungshemmer, Säureblocker 

und immer wieder Kortison und noch viele mehr, 
die Magen und Darm und den ganzen Körper 
belasten. Sie nutzen bei Bedarf erfolgreich die 
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400 bis 600 kg bekommt täglich 
etwa 50 g. Andere Mischungen sind 
auf Organsys teme abgestellt. Dazu 

sollten Sie sich, wenn 
sie die Mischungen 
noch nicht kennen, 
von uns beraten las-
sen. Als Beispiel hier 
mal Heparlind- und 
Rhenalind- Kräuter 
zur Stärkung von
 Leber und Nieren. 
Weiden rinde/
Mäde süß zur Ver-
 besserung der  
Durchblutung.
Herba Visceral für 
die Stärkung der 

inneren Organe. Dazu kommt dann 
immer das Orgamin, eine mineral-
stoffreiche Mischung aus speziell 
ausgesuchten Pflanzenteilen und 
Seealgen als Ersatz für die üblichen 
Mineralfutter. Orgamin beteiligt die 
Darmbakterien, so wie es die Natur 
vorgesehen hat. Hier muss nach Be-
darf gefüttert werden. Bei geringer 
Leistung, täglich eine Stunde oder 
zwei Arbeit, reichen etwa 50 g. Bei 
Arbeitspferden oder Leistungspfer-
den muss die Menge erhöht werden 
bis zum Dreifachen.

Pferde. Bakterien ohne Futter können aber nicht existieren, 
sie können auch keine Vitamine mehr produzieren. Sie ver-
hungern, verschwinden und machen anderen, unerwünsch-
ten Platz, wie z. B. den Clostridien. 

Reichen eigentlich die vielen Darm- bzw. Verdauungs-
probleme noch immer nicht aus, um richtig wach zu 
werden? Mit einem solchen falschen Verständ-
nis des Darms und der Verdauung, müsste man 
den Darm um zehn Meter verkürzen. Er wird ja 
nicht mehr gebraucht. Was die Verfügbarkeit von 
anorganischen Mineralien angeht, sollte zumin-
dest jedem Hersteller bekannt sein, dass Oxide 
schlecht oder gar nicht verwertet werden können. 
Die sind aber so schön billig und passen des-
halb bestens in die Rentabilitätsberechnung, also 
werden sie von vielen eingemischt. Etwas besser 
werden Phosphate verwertet und am besten die 
an Eiweiße gebundenen. Aber alle umgehen die Darmflora. 
Überprüfen Sie mal Mineralfutter! Sie finden die Zusammen-
setzung jedes Futters im Internet.

Ein Blick auf die Mustangs zeigt, dass die mit ihren Darmbak-
terien als Partner bestens mit Mineralien versorgt sind, einzig 
durch die Vielfalt der Futterpflanzen, in denen alles Lebens-
notwendige enthalten ist.
 

Was bedeutet das nun 
alles für uns Pferdehalter?

Kommt das Pferd nicht in die gesunde Natur, dann muss 
die Natur zum Pferd kommen. Dafür sorgen wir mit unseren 
Produkten. Die große Vielfalt in unseren Kräutermischungen 

Kräuter-Paket 1000
Beinhaltet je 1 kg 

Ostpreußen- Kräuter, Lüneburger 

Kräuter, Schwäbisch Alb-Mischung

3 x 1 kg · 48,00 €

Heparlind®

Ab 500 g · 11,00 €

Rhenalind®

Ab 500 g · 11,00 €

Weidenrinde & 
Mädesüß

Ab 1 kg · 15,50 €

Ehrenpreis 
(Veronica officinalis)

HerbaVisceral
Ab 500 g · 12,00 €

schafft eine breite Basis. An 
erster Stelle stehen unsere 
Landschaftsmischungen,
z. B. Ostpreußen-Kräuter, 
Lüneburger Kräuter und
Schwäbisch Alb-Mischung, 
die dem ganz natürlichen 
Be wuchs nachempfunden 
sind: Kräutermischungen 
wer den abwechselnd ge-
füttert und manchmal auch 
ganz gezielt. Ein Pferd mit 

Orgamin-Pellets
Ab 1 kg · 12,00 €

(auch lose erhältlich)
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Die innere Balance ist ein dynamischer Prozess

Die innere Balance in einem Biotop, also auch in einem Le-
bewesen, z.B. im Darm, ist ein dynamischer Prozess, kein fi-
xierter Zustand. Sie wird schnell gestört, ist immer in Gefahr, 
verloren zu gehen und das umso schneller, je weiter wir uns 
von der Natur und ihren Bedingungen entfernen. Für viele 
Pferde wird das zum Todesurteil. Im medizinischen Jargon 
heißt es dann „austherapiert“ mit der Folge „einschläfern“.

Immer mehr Pferde heute leiden an immer mehr Krankheiten, 
denen man beeindruckende Namen gibt. Die Krankheiten fal-
len nicht vom Himmel, weder bei Menschen, noch bei Pferden. 
Die meisten werden gemacht durch falsche Haltung, Pflege 
und Behandlung. Aber fast jedes gesundheitliche Problem hat 
Ursachen in mangelhafter Ernährung. Die wird heute reduziert 
auf Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Mineralien und ein paar 
Vitamine. Das mag für Kühe, Schweine und vor allem Geflü-
gel gehen, die alle nur kurz leben. Lächerlich, wenn man das 
mit der schier unglaublichen Vielfalt an pflanzlichen Stoffen 
vergleicht, die den Mustangs zur Verfügung stehen. Die Natur 
wurde beiseite geschoben. Bis vor etwa 40 Jahren wurden 
unsere Pferde natürlich ernährt wie die Mustangs. Wir alle 
werden für dumm verkauft.

Es sollte unsere gemeinsame Aufgabe sein, jedem Pferd zu 
ermöglichen, seine innere Balance zu erreichen und zu erhal-
ten. Und das kann auch gelingen.
Dazu gehört die Grundversorgung, also die Kräutermischun-
gen Klostergarten, Ostpreußen-Kräuter, Lüneburger Kräu-
ter, Schwäbisch Alb-Mischung, dazu Orgamin und auch 
EquiBasal. Mit EquiBasal kommt zu den Pflanzen noch eine 
weitere Komponente, das L-Methionin, diese Schlüssel-
aminosäure, die essentiell ist. Essentiell heißt: Der Körper 
kann sie selbst nicht produzieren, sie muss ständig im Futter 
enthalten sein. Schlüssel ist sie deshalb, weil jedes Eiweiß, 
das gebildet wird, mit einen Molekül L-Methionin beginnt und 
an jeder Faltungsstelle – Eiweiße werden ja gefaltet – wie-
der ein L-Methionin steckt. Tritt sie im Körper verdünnt auf, 
stolpert der Stoffwechsel und kann in manchen Bereich auch 
zum Erliegen kommen, bis wieder L-Methionin nachgelie-
fert wird. Noch schlimmer wird ein Mangel, weil nicht genug     
Cystin gebildet werden kann, das für die Hornbildung nötig ist. 
Huf- und Fellprobleme sind die Folge.
Bei manchen Pferden mit einem hohen Defizit reicht die Men-
ge an L-Methionin im EquiBasal nicht mehr aus. Die brauchen 
dann Huf-Fell-Perfekt, darin ist deutlich mehr enthalten. Es 
geht also bei diesem Produkt nicht nur um Hufe und Fell.

EquiBasal
Ab 1 kg · 18,00 €

Huf-Fell-Perfekt
Ab 1 kg · 30,00 €

Klostergarten
Ab 500 g · 11,00 €

Ostpreußen-Kräuter
Ab 500 g · 11,00 €

Lüneburger Kräuter
Ab 500 g · 11,00 €

Schwäbisch Alb-Mischung
Ab 500 g · 11,00 €

Orgamin-Pellets
Ab 1 kg · 12,00 € (auch lose erhältlich)
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Wer zu jung ist, den bestraft das Leben

Die meisten Pferdehalter/innen sind zu jung, um sich noch 
an die biologische Vielfalt der Landschaft, an bunte Wiesen 
mit Schmetterlingen, an Käfer und das Gezirpe der Grillen, an 
Rebhühner und trillernde Lerchen erinnern zu können. Früher 
war diese Vielfalt auf den Wiesen selbstverständlich, sie war 
die Voraussetzung für Gesundheit. Hier lebten die Pferde. 
Mit der modernen Landwirtschaft wurde alles verändert. Gly-
phosat, einer der „Unkraut“-Vernichter, der meist kombiniert 
wird mit anderen Herbiziden, hat dazu einen großen Anteil 
geleistet. Er vernichtet alles, was nicht erwünscht ist. Wenn 
auf einer Weide ein Kraut nicht erwünscht ist, dann werden 
häufig diese Mittel eingesetzt.

Endlich wieder Frühling

Müsste es nicht für Mensch und Pferd ein Grund zur Freude 
sein, wenn nach einem langen Winter endlich die Wiesen wie-
der für die Pferde geöffnet werden können. So war das doch 
früher. Heute muss man für die Gesundheit seines Pferdes 
fürchten, denn Rehe, Kotwasser, Koliken, angelaufene Beinen 
und Nierenschäden sind häufig die Folge von frischem Gras.
Bunte Wiesen jagen vielen Pferdehaltern Angst ein. Für sie 
muss die Wiese grün, grün und nur grün sein. Sie kennen 

von klein an nichts anderes. Manche geraten schon in Panik, 
wenn sie nur eine gelbe Blüte sehen, die nicht Löwenzahn 
ist. Sie vermuten überall giftige Pflanzen. So haben sie es in 
Fachzeitungen über Pferde gelesen, und genauso werden sie 
ständig in den Foren indoktriniert. Aber über die Pflanzen und 
was sie Gutes leisten, haben sie in der Schule nichts mehr 
gelernt. Ja, die meisten Lehrer wissen es ja auch nicht mehr.

Wie werden Pflanzen zu Giftpflanzen gemacht?

Man extrahiert einen Stoff aus der Vielfalt der Stoffe 
einer Pflanze, konzentriert ihn und füttert damit z.B. 
Ratten. Die Versuchstiere bekommen davon eine 

extrem hohe Dosis über längere Zeit. Irgendwann 
sterben sie daran, was ja nicht verwunderlich 
ist. Die Pflanze wird vom BFR, Bundes amt für 
Risikobewertung, zur Giftpflanze erklärt, weil 

die Giftigkeit ja nun wissenschaftlich bewie-
sen wurde. Einsatz und Vertrieb dieser Pflanze 
oder des Extraktes aus der Pflanze als Ergän-
zungsfutter werden verboten.

Mit dieser Methode kann man jeden Stoff zum Gift erklären, 
man muss nur die Menge hoch genug ansetzen. So gese-
hen, hätte Salz längst verboten werden müssen, auch Kaffee 
oder Schwarztee, Knoblauch oder Wein, die Aufzählung würde 

endlos. Vor allem müssten bei dieser Methode fast alle che-
mischen Medikamente verboten werden. Sie hätten gar nicht 
erst zugelassen werden dürfen. 
Erstaunlich: Bei chemischen Stoffen, auch bei Medikamen-
ten, nutzt man das Prinzip der Menge, denn da muss die Do-
sis genau eingehalten werden. Bei Pflanzen aber, von denen 
sich die Pferde seit Millionen Jahren ernähren, gilt: Alles oder 
nichts. Absurd, oder pervers, wie man will. 

Ein prägnantes Beispiel: 
Die so wichtige Eiche

Da stehen Pferde auf einer total abgefressenen Koppel, und 
eine Eiche wirft ihre Eicheln ab. Was bleibt einem hungrigen 
Pferd anderes übrig, als Eicheln zu fressen, bis es sich daran 
vergiftet. Ein solches extrem einseitiges Futter entspricht den 

Eiche
(Fraximus 
excelsior)
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Terrasan
Ab 1 kg · 17,00 €

EquiGaron
Ab 500 g · 18,00 €

Wildbeeren
Ab 1 kg · 14,00 €

Adstringa
Ab 500 g · 12,00 €

üblichen Laborversuchen mit Ratten. Ja, so kann man tat-
sächlich beweisen, dass eine gesundheitsfördernde Pflanze, 
hier die Eiche, giftig wird, wenn man zu viel davon frisst. Aber 
genau das täte kein Pferd, stünde es auf einer artenreichen 
und gesunden Wiese, oder hätte es nur ausreichend gutes 
Heu zur Verfügung. 

Wir Menschen machen den Unsinn, nicht die 
Natur. Die Eiche und ihre Gerbstoffe, aber 
auch andere Pflanzen mit Bitterstoffen, sind 
für die Regulierung der Verdauung unent-
behrlich; im Winter und Frühling besonders 
Rinde und Blätter und im Herbst sind es die 
Eicheln und das trockene Laub.
Bei Durchfall und Kotwasser stehen bereit: 
Adstringa, Amara, Terrasan, EquiGaron und Wild-
beeren. Speziell bei Kotwasser: Peloid- und Topi-
mal-Pellets sowie Löwenzahnsaft.

Und nun mag es kluge Menschen geben, die sagen: Dann 
doch besser gleich auf diese Pflanze verzichten. Warum über-
haupt ein Risiko eingehen? Unsere Vorfahren wussten nichts 
von den Giften, wir wissen es heute besser. Klingt gut.

Was halten Sie von diesem Argument? Es ist grundfalsch, 
denn diese „giftigen“ Stoffe in kleinen Mengen sind gleich-
zeitig auch die heilsamen, sie machen eine Pflanze erst zur 
Heilpflanze. Schlimm, dieses mechanistische Denken. 
Lebewesen werden gesehen und behandelt wie Autos. Und 
dieser Unsinn hört nicht auf. Eine Pflanze nach der anderen 
wird diskriminiert und verschwindet aus dem Futter. Große 
Zeitschriften arbeiten daran fleißig mit. Diese Sensations- und 
Panikmache treiben ihnen wohl Leser zu. Wer hat eigentlich 
einen Vorteil davon? Die Verführten ja nicht. Die Anzeigen in 
den Zeitungen können Ihnen vielleicht bei der Beantwortung 
dieser Frage helfen. Und wer lebt von kranken Pferden?

Auf die Eiche und ihre Eicheln als Futterergänzung verzich-
ten inzwischen die meisten, ganz zum Schaden ihres Pferdes, 
und auch auf viele andere Pflanzen, die seit hunderttausen-
den Jahren und länger zum Nahrungsspektrum der Pferde 

gehörten, ihre Gesundheit und ihr Überleben gesi-
chert haben, vor allem die Gesundheit im Darm. Es 
ist halt so: Aus dem Darm kommt das Leben, im 
Darm steckt auch der Tod.

Amara Bitterkräuter
Ab 500 g · 12,00 €

Peloid-Pellets
Ab 1 kg · 19,00 €

TopiMal-Pellets
Ab 5 kg · 19,00 €

Holunder
(Sambucus nigra)

Löwenzahnsaft
Ab 250 ml · 14,00 €
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Für die Bauern ist das Pferd ein Grasfresser

Für die Bauern ist diese Entwicklung wunderbar. Für 
sie ist die Giftkampagne Rehabilitierung ihres Verhal-
tens, denn Gras bieten sie ja auf ihren Grasäckern 
an. Und Pferde sind ja angeblich reine Grasfresser. 
Es waren die Bauern, die bunte Wiesen zerstört 
und in Gras äcker verwandelt haben, aus der Not-
wendigkeit heraus, Masse zu produzieren und 
mit der Rückendeckung der Politik und der Hil-
fe der Chemie. 
Dumm nur, dass gerade dieses Gras, meist 
Weidelgras, zur lebensgefährlichen Giftquelle 
geworden ist. In kleinen Mengen kein Pro-
blem, aber es ist inzwischen das Hauptfutter 
für die meisten Pferde; so auch Heu, Heulage 
und Silage von solchen „Wiesen“. 
Hier fangen die meisten Gesundheitspro-
bleme an, die dann mit Chemie behandelt 
werden, hier muss man die Ursachen für 
die vielen Krankheiten suchen. Hier wird man 
fündig werden. Informieren Sie sich darüber 

auf der Seite www.artgerecht-tier.de, wo mehre-
re Artikel von Frau Dr. Vanselow über das Thema 
Wiesen und Gifte veröffentlicht sind.

Das alles ist kein Zufall, dahinter stecken Interes-
sen. Menschen werden gelenkt und gelinkt. Vielen 

fehlen die einfachsten botanischen und physiolo-
gischen Kenntnisse, um selbständig urteilen zu können. 
Sie plappern nach. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
dieses Wissen zu vermitteln!

Nur wer Zusammenhänge verstanden hat, kann souve-
rän handeln und ist nicht mehr verführbar.
Auf den Plains in Amerika fressen derweil die Mustangs 
weiter viele „giftige“ Pflanzen, und es geht ihnen       
bestens. Das liegt vor allem daran, dass sie sich nie 
an einer Pflanze satt fressen und so die „Gifte“ ihre 
heilsame Wirkung entfalten können, anstatt gefährlich 
zu werden. So sieht gesunde Ernährung aus.

Weidelgras
(Lolium perenne)
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Giftige Pflanzenstoffe machen gesund. Warum?

Mit dieser Thematik befassen sich inzwischen viele 
Wissenschaftler, vor allem jüngere. Spektrum der Wis-
senschaft veröffentlichte neulich einen umfangreichen 
Artikel zu diesem Thema, der aufrüttelt. Wir von Per-
Naturam befassen uns ja schon seit Jahren mit diesem 
Thema, wie unsere Leser und Seminarbesucher wissen. 

Alle Pflanzen
 sind Heilpflanzen!

Es macht bei jeder die Menge. Alle Pflanzen haben im 
Laufe ihrer Entwicklung über Millionen Jahre durch 
Auseinandersetzung mit Schädlingen und Fressfeinden 
gelernt, zu ihrem Schutz viele verschiedene Stoffe, sog. 
sekundäre Pflanzenstoffe, zu produzieren. Dazu gehören 
Bitterstoffe, Gerbstoffe, Alkaloide, Glycoside und auch 
ätherische Öle. Damit schützen sie sich vor der Schädi-
gung durch Pilze und Bakterien oder dem Gefressenwer-
den durch Insekten, Vögel oder große Pflanzenfresser. 

Mit jeder Pflanze, der diese Stoffe 
nicht weggezüchtet wurden, nimmt 
das Pferd winzige Mengen Toxine 
auf. Sie lösen einen geringen Zell-
stress aus, der die Zellen aktiviert, 
sie anpassungs- und überlebens-
fähiger macht. So geschieht es im 
Körper an Billionen Zellen gleichzei-
tig. Mal bedenken, dass der Körper 

aus 30 Billionen Zellen besteht und 
eher mehr, und dass alle diese Zellen 
erreicht und trainiert werden müs-
sen. Damit wird die zelluläre Wider-
standskraft und Anpassungsfähigkeit 
gestärkt. Man nennt das Hormesis, 

griechisch für Anregung. Diese Fähigkeit 
nutzen wir selbst ja ständig, wenn wir z.B. 
Kaffee trinken oder Knoblauch essen.

Knoblauch
(Allium sativum)
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Aerob-Öl
Ab 25 ml · 16,00 € 
Aerob-Spray
250 ml · 19,70 €

Unsere Pferde werden immer kränker

Immer mehr Symptome, hinter denen gravierende Krank-
heiten stecken, treten immer häufiger auf. Immer höhere Be-
handlungskosten. Das wird einfach hingenommen, als fielen 
die Krankheiten vom Himmel, Schicksal halt. Aber so ist es 
nicht. Medikamente sollen es dann richten. Können sie das? 
Manchmal ja, aber jeder hat damit seine eigenen Erfahrungen 
gemacht und oft keine guten.

Gegeben hat es die Krankheiten und Symptome schon immer, 
aber nie in dieser Häufung wie heute: Rehe, Hufgeschwüre, 
Mauke und Raspe, dicke Beine, extreme Verspannungen, 
Nieren- und Leberschäden, Durchfälle, Kotwasser, Ekzeme, 
Magengeschwüre, Koliken, COB, um nur einige zu nennen. 
Ständig werden chemische Medikamente verabreicht. Schafft 
es der Körper noch, die alle über Leber und Nieren auszuschei-
den? Kaum. Viele sind schwer abbaubar. Vieles lagert sich im 
Bindegewebe ein und stört den Austausch der Stoffe, vom Blut 
ausgehend über den extrazellulären Bereich hin in die Zellen 
und zurück. 
Wohin wären wir wohl gekommen, wenn die Arbeitspferde, 
die unsere Wirtschaft bis vor etwa 60 Jahren und das über 
tausende Jahre aufrecht erhalten haben, so krank gewesen 
wären? Alexander der Große hätte niemals Indien erreicht und 
die Horden des DjingisKhan wären nicht bis Europa vorge-
drungen. Was wir hier geschrieben haben, gilt genauso für 
Esel und Mulis. Ob wohl die Mustangs eine Überlebens chance 
hätten, wenn sie so malade wären? Sicher nicht.

Alles, was in den Körper gelangt, muss wieder raus. Vor allem 
alle chemischen Stoffe, die von der Natur nie vorgesehen 
waren. Deshalb ist immer wieder eine Ausleitung durch An-
regen von Leber und Nieren erforderlich. Das brauchen Sie 
dafür: SilyCholin, Lüneburger Kräuter, Rhenalind, Weiden-
rinde / Mädesüß und EquiZeolon.
Bei einer Lieferung liegt die genaue Anweisung bei, wie diese 
Produkte gegeben werden müssen.

Das brauchen die Pferde: 
Kräutermischungen mit vielen verschiedenen Kräutern. Kei-
ne oder nur wenig Getreide, keine Öle, die ranzig und toxisch 
werden, keine Melasse, Vorsicht mit anorganischen Mineralien, 
insbes. Kalziumkarbonat, durch das im Magen viel CO2-Gas 
entsteht. Dafür aber viel Rohfaser anbieten, z. B. ungespritztes 

gelbes Stroh und viele Baumäste; alles das sind Futter für die 
Darmflora. Wichtig bei Übersäuerung Dezidum-Basenpulver. 
Auch hierbei entsteht etwas CO2-Gas, der überwiegende Anteil 
gelangt aber als Hydrogenkarbonat, HCO3, in den Zwölffinger-
darm, wo es die Bauchspeicheldrüse unterstützt und den Nah-
rungsbrei neutralisiert.
Geben Sie einige Tage lang, am besten zweimal täglich, 
Anis-Kümmel-Fenchel, angerührt mit einem Sud aus Süß-
holzwurzel. Zwei oder drei Esslöffel voll, reichen meist aus. 
Thymian ist auch eine große Hilfe. Ganz billig ist Torf, aber 
ungedüngt muss er sein. Zwei große Handvoll täglich, am 
bes ten etwas angefeuchtet. 
Orgamin – mineralstoffreiches Futter aus Pflanzenteilen und 
Seealgen. Bei COB immer zuerst ausleiten und entsäuern. 
Auch Bronchien und Lunge kann man helfen mit Bronchosan 
und Aerob-Öl oder –Spray. EquiLichmet, wenn der Schleim 
tief unten festsitzt. Lassen Sie sich beraten, wenn Ihr Pferd 
diese Probleme hat!

Anis-Kümmel-Fenchel
Ab 1 kg · 19,50 €

Dezidum-
Basenpulver
Ab 750 g · 16,50 €

EquiLichmet
500 ml · 29,00 €

Süßholzwurzel
1 kg · 15,00 €

Bronchosan®

Ab 500 g · 11,00 €

EquiZeolon
Ab 900 g · 32,00 €
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Klaus-Rainer Töllner (Biologe) Manfred Heßel (Dipl. Ökologe)

und das Beraterteam von PerNaturam.

Der Körper ist ein offenes, dynamisches System

Immer ist das Ziel die innere Balance. Und die genau bedeutet 
Gesundheit. Auf dem Weg dahin durch optimierte Ernährung 
begleiten wir Sie.

Treten Probleme auf, schreiben Sie uns, oder rufen Sie an! Wir 
haben immer Zeit für Sie und soviel Zeit als nötig ist. 

Die meisten Probleme lassen sich durch Optimierung der Er-
nährung lösen. Und gerade dann, wenn Medikamente nötig 
sein sollten, ist die Begleitung durch eine optimierte Ernäh-
rung unentbehrlich. 
Wir haben zu alledem ein umfangreiches Wissen gesammelt, 
das wir Ihnen zur Verfügung stellen, und wir haben für die 
optimale Versorgung die richtigen Produkte. 

Lassen Sie Ihrem Pferd Zeit, haben Sie Geduld! Körper sind 
nicht wie Autos. Sie reparieren sich selbst, wenn sie richtig 
ernährt werden, aber nicht von heute auf morgen.

Herzliche Grüße

Er ist ständig bestrebt, die Balance, die Homöostase, aufrecht 
zu erhalten. Nach diesem Prinzip laufen immer alle Prozesse 
in der Natur ab. Dementsprechend kommt der Körper nie zur 
Ruhe, alle Prozesse pendeln um einen Idealwert herum. Aus 
der Technik kennen Sie den Thermostaten, der dafür sorgt, 
dass ein Gegenstand mal abkühlt, mal erwärmt wird, also im-
mer um eine gewünschte Temperatur pendelt. 

Genauso bekannt ist Ihnen dieses 
Prinzip vom Blutdruck oder 

der Körpertemperatur, auch 
vom Zuckerhaushalt. An 
Diabetes Erkrankte wissen 

das und müssen gegen-
steuern. 

Genauso ist es auch im 
Körpergewebe, wenn es 
z. B. durch falsche Fut-

ter und Gärungsprozesse 
übersäuert ist. Darüber 

mehr in der nächsten Info 
„Die Natur weiß den Weg“.

 Mate 
(Ilex paraguariensis)
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