Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Die Zeit verfliegt gerade zu und so gibt es Einiges an Neuigkeiten!
Doch das Wichtigste vorweg!

Wir freuen uns sehr, Euch zu zwei besonderen Seminartagen einladen zu können, die erstmals in
unserer gemütlichen "Kuh-Stube" stattfinden werden!

"Seminare zur klassischen Homöopathie"
Samstag, den 12. sowie Sonntag, den 13. November 2016
Einige von Euch wissen ja bereits, daß wir in den letzten Jahren entgegen unserer durchaus
anfänglichen Skepsis die unglaublichsten und vielfältigsten Erfolge durch die homöopathische
Behandlung unserer Alpakas erfahren konnten.
So sind wir sehr glücklich, daß uns das "Schicksal" mit Bettina Schürer zusammengebracht hat, die
wir für eine absolut hervorragende Homöopathin halten und die uns inzwischen mit all ihrem Wissen
schon mehrfach unterstützt hat.
Deshalb freuen wir uns wirklich sehr, alle an der Homöpathie Interessierten zu diesen Seminaren
einladen zu können, die grundsätzliches Basiswissen vermitteln werden und somit für Jeden
interessant und anwendbar sind.
Bettina züchtet auf dem Reckeroderhof seit Urzeiten Pferde und bietet zudem Kurse für die
Ausbildung von Pferd und Reiter an. Schon früh kam Sie in Kontakt mit der Homöopathie, die ihr
Hilfe bei der Haltung ihrer Pferde bot. Sie ließ sich dann selbst zur klassischen Homöopathin
ausbilden und unterstützt inzwischen auch andere Tierhalter mit ihrem immensen homöopathischen
Wissen.
Im Anhang findet Ihr die Agenda zu den verschiedenen Seminarblöcken sowie nähere Infos!
Da die Teilnehmerzahl durch die Größe unserer urigen "Kuh-Stube" begrenzt ist, solltet Ihr Euch
möglichst bald direkt bei Bettina anmelden. Wer an beiden Seminartagen teilnehmen und in einer
unserer Ferienwohnungen übernachten möchte, meldet sich bitte direkt bei uns. Vielleicht bietet sich
ja auch für den einen oder anderen ein kleiner "Mini-Urlaub" auf dem Alpakahof an, da ja am
16. November "Buß- und Bettag", also frei ist!
Wir werden uns dann die November-Abende an der Feuerschale versüßen!
Näheres zu Bettina findet Ihr unter: www.bettinaschuerer.de
Nun geht´s aber gleich weiter mit wichtigen Neuigkeiten, denn wir wollen auch dieses Jahr wieder
den hoffentlich goldenen Oktober mit einem "Herbstzauber" auf dem Alpakahof feiern!

"Herbstzauber"
Sonntag, 2. Oktober ab 11 Uhr mit "open end"
Der "Herbstzauber" letztes Jahr bei traumhaften Wetter war einfach nur grandios und muß dringend
wiederholt werden! Deshalb möchten wir Euch wieder ganz herzlich dazu einladen!
Wir hoffen, daß uns auch dieses Jahr der südamerikansiche Verein Konstanz erneut mit Musik und
Tänzen erfreuen wird. Außerdem gibt es Eselreiten für die Kleinen, Traktorfahrten, Dokumentarfilme
in unserer urig ausgebauten "Kuh-Stube", leckere Gaumenfreuden und weitere Überraschungen!
Abends wollen wir dann mit Euch zusammen den "Herbstzauber" bei Samba, Salsa, Fackelschein
und Feuerschalen ausklingen lassen! Denn am Montag ist ja Feiertag, so daß wir alle ausschlafen
können!
Nun müßt Ihr also nur noch die Daumen drücken und dem Kosmos rechzeitig Bescheid geben,
damit Petrus uns hoffentlich auch diesmal wieder wunderbares Wetter beschert!

Wir freuen uns auf Euch!
Neuigkeiten
Alpaka-Spaziergang
Seit Jahren haben wir es vor,und jetzt ist es endlich soweit! Wenn Ihr Lust habt unsere Alpakas bei
einem gemütlichen Spaziergang aus der Nähe zu erleben, dann meldet Euch einfach bei uns!
Freude an unseren Tieren, festes Schuhwerk, dem Wetter angepaßte Kleidung und Ausdauer für
etwa 1,5 Stunden und schon kann es losgehen!
Termine und weitere Details nach individueller Absprache!

Fohlenalarm
Wir sind total glücklich, daß in den letzten 3 Wochen unsere Stuten 7 gesunde Alpakafohlen zur
Welt gebracht haben, die uns riesige Freude bereiten. Es macht einfach unglaublich viel Spaß ihnen
bei ihren Wettrennen und Luftsprüngen zuzuschauen, von denen sich die noch sehr kleinen Kerle 3 Stütlein und 4 Hengste - dann völlig ausgepumpt erholen müssen.

Unser 9,5 kg schweres Stutfohlen - Mama ist unsere "Ninja", Papa der bekannte "Tru Man"
Wenige Minuten nach der Geburt und dann nur einige Stunden später.
Immer wieder faszinierend!

Die erschöpfte "Rasselbande"
Nun könnte ich Euch noch viel mehr Neuigkeiten erzählen ...
Von unserem neuen "Tiny-Haus", das mir über den Weg lief und ich nicht widerstehen konnte ...
Von unserer großen neuen Ferienwohnung im Dörfle "Rorgenwies" oberhalb von "Guggentown" ...
Vom gebrochenen Rückenwirbel von Jens, der operiert werden mußte ...
Doch am liebsten erzähle ich Euch bei einem Gläschen Rotwein bei uns am Hof davon ...
und deshalb schon mal zum Vormerken ...

"Adventszauber" auf unserem Alpakahof am 2. + 3. Advent 2016
An den Advents-Sonntagen ab 11 Uhr ... mit open end!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Karin und Jens
Sollte jemand in Zukunft keine aktuellen Infos mehr von Adventure Alpakas wünschen, gebt uns
einfach mit dem kleinen Hinweis "Bitte keine weiteren Newsletter" an unsere Emailadresse Bescheid:
info@adventure-alpakas.de
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