Information
Natürliche und effektiv – für Tiere
Die in Niederösterreich lebende Dr. vet. med. Nicole Herout betreibt ein Zentrum
für ganzheitliche Tiermedizin, ist Leiterin des Pferdehofes St. Nikolaus und seit
1997 Fachtierärztin für Homöopathie.
Im Rahmen ihrer tierärztlichen Tätigkeit verwendet und empfiehlt Dr. Herout die
EM-Technologie seit vielen Jahren. Diese passen ausgezeichnet in ihr Gesamtkonzept von natürlicher, effektiver und nachhaltiger Behandlung der Tiere.
„Die EM-Technologie empfehle ich für die Reinigung der Stallungen, genauer gesagt, um Stallungen nach der Reinigung mit Heißwasser durch den Einsatz mit einer
gesunden Bakterienflora neu zu besiedeln. Dadurch wird den vorhandenen krankmachenden Bakterien eine natürliche Konkurrenz entgegen gesetzt,” so Dr. Herout.
In den von Frau Dr. Herout entwickelten MOMO-AKTIV Produkten finden sich Effektiven Mikroorganismen (EM) ebenfalls wieder – durch die Beigabe von Topdress.
„Die von mir entwickelten MOMO-AKTIV Produkte setzen sich alle aus einem hohen
Anteil eines Minerals namens Mont-Morillonit sowie ayurvedischen und europäischen
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Kräutern zusammen“, erklärt Dr. Nicole Herout. „Die Praxis zeigt, dass die Kombination dieser drei Zutaten deutlich effektiver
ist als die Verabreichung der einzelnen Komponenten. Das Mineral Mont-Morillonit hat eine unglaublich große Oberfläche (1
g = 700 m²) an die im Darm verschiedenste Stoffe wie Pilztoxine, freie Radikale, Wassermoleküle etc. gebunden und anschließend ausgeschieden werden. Die Aufnahme wirkt also darmreinigend und entgiftend. Das in allen MOMO-AKTIV-PET
und HORSE-Produkten vorkommende Topdress unterstützt sehr hilfreich die Wiederbesiedelung des aktivierten, gereinigten
Darms. Ein so vitalisierter Darm kann wesentlich besser arbeiten, die Verdauung funktioniert reibungsloser und die Nahrung
wird optimaler genutzt“, so die Tierärztin. Die zugesetzten Kräuter sind dabei immer, je nach Produkt, für einen bestimmten
Wirkungsbereich zusammengestellt und unterstützen das jeweils geschwächte Organsystem.
„Viele Futtermittel sind heutzutage „designte Industrieware“, sagt Dr. Herout, „das heißt, die enthaltenen Ausgangsmaterialien werden durch vielfältige Verarbeitungsprozesse weitgehend denaturiert. Rechnerisch entsprechen sie durchaus dem
Bedarf des Tieres, aber es fehlt ihnen eben der, wie ich es nennen würde, „Vitalfaktor“. Dies kann sich dann belastend auf
den Darm auswirken.“
In den MOMO-AKTIV Produkten findet sich dieser von Frau Dr. Herout bezeichnete „Vitalfaktor“ wieder. Dadurch
wird die gesamte Lebenskraft des Tieres unterstützt. Der Einsatz der Produkte erfolgt am besten vorbeugend. Bei
bereits erkrankten Tieren kann es die Heilung erleichtern und auch die Anwendung von tierärztlichen Therapien kann mit
MOMO-AKTIV Produkten hilfreich kombiniert und unterstützt werden. In der korrekten Verabreichungsmenge vertragen es,
so die Erfahrungen der Tierärztin, alle Tiere. Nur die teilweise sehr intensiv schmeckenden Kräuter verlangen manchmal ein
gefühlvolles Einschleichen bis die volle Dosierung im Futter akzeptiert wird. Das gilt besonders für Katzen, die bei Kräuterprodukten allgemein etwas schwieriger zu überlisten sind. Doch haben sie erst einmal gemerkt, wie gut ihnen Effektiven
Mikroorganismen bekommen, haben sie diese in ihrem Fressen zum Fressen gern.
Anwendungstipps von Dr. vet. med. Nicole Herout – So wird MOMO-AKTIV angewendet:
Alle Produkte sind fein pulverisiert und sollten in entsprechender Menge unmittelbar vor der Fütterung dem Feucht- oder
Frischfutter beigemischt werden. „Wir wollen ja, dass die Produkte im Darm und nicht in der Futterschüssel ihre Fähigkeit
voll entfaltet“ erläutert Dr. Herout. Bei Reptilien können Beutetiere, wie Heimchen, vor der Verabreichung damit eingestaubt
werden. Flaschenkindern kann es in die Milch eingemischt werden.
Häufigkeit der Anwendungen:
MOMO-AKTIV PET BASIC plus, MOMO-AKTIV PET BALANCE plus, MOMO-AKTIV PET HEPAR plus, MOMO-AKTIV PET
CLEAN plus und MOMO-AKTIV PET MOBIL plus werden meist als Kur über 4-6 Wochen verabreicht, während MOMO-AKTIV PET DIGEST plus bei Durchfall und MOMO-AKTIV PET AIR plus bei Husten meist nur einige Tage gegeben wird. Die
Mengen hängen von der Größe des Tieres ab und sind auf jeder Dose angegeben.
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EM Erfahrungen in der Kleintierhaltung (2)
Das Herbstprogramm für Ihren „Liebling“:
Zur Unterstützung der natürlichen Abwehrkraft ist es sinnvoll, den Tieren am Beginn der kalten Jahreszeit MOMO-AKTIV PET
BALANCE plus ins Futter beizumischen. Dies ist besonders bei solchen Tieren sehr vorteilhaft, die auf Grund eines schwachen Immunsystems in den vergangenen Jahren immer wieder mit Erkältungen, Hals - oder Lungenerkrankungen oder
gehäuften Durchfällen zu kämpfen hatten. Aber auch das kaltfeuchte Wetter, Mangel an Bewegung, Fehlen von Licht und
Sonne wirkt sich belastend auf das Immunsystem der Tiere aus. Tiere, die einen Winterschlaf halten, können diesen durch
die Unterstützung von MOMO-AKTIV PET BALANCE plus so gesund wie möglich antreten.
Das Winterprogramm für Ihren „Liebling“:
Einerseits brauchen Tiere gerade im Winter eine besonders vitale, vitamin- und spurenelementreiche Nahrung, ausreichend
Bewegung sowie Beschäftigung und einen Liegeplatz, der dem persönlichen Wärmebedürfnis entspricht. Dieses ist sowohl
bei Katzen als auch bei Hunden sehr individuell. Das Tier sollte frei wählen können, wo es am liebsten liegt.
Besondere Betreuung brauchen sehr alte Tiere. Diese leiden vermehrt unter kalt-feuchtem Wetter, da viele Beschwerden
mit dem Bewegungsapparat haben. „Da ich viele sehr alte Tiere betreue, konnte ich beobachten, dass viele von ihnen ein
fettiges, stumpfes Fell haben, die Besitzer erzählen mir, dass sie nicht mehr so lustig sind, viel liegen, freudlos wirken, weniger spielen. Ich gebe diesen Tieren dann MOMO-AKTIV PET HEPAR plus, das wie alle MOMO-AKTIV Produkte einerseits
stark entgiftend wirkt und durch die darin enthaltenen Kräuter den Leberstoffwechsel positiv unterstützt. Bei alten Tieren wird
dieser oft träge, manche von ihnen sind auch noch etwas übergewichtig, und oft passt die Qualität der Nahrung nicht. Dies
trifft besonders dann zu, wenn Tiere ausschließlich Trockenfutter erhalten. Eine Kur mit MOMO-AKTIV PET HEPAR plus wirkt
da dann wie ein Jungbrunnen,“ erklärt Dr. Herout.
Zusätzlich macht es Sinn, solche Tiere chiropraktisch betreuen zu lassen. Dabei werden blockierte Gelenke sanft mobilisiert, was nicht nur örtliche Verspannungen löst, sondern auch den Energiefluss im gesamten Organismus positiv beeinflusst.
Kontrollierte Bewegung und der Zusatz von bewährten pflanzlichen Futterzusatzstoffen können diese Tiere sehr wirkungsvoll
unterstützen.
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