
Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Die Zeit verfliegt gerade zu, die Tage werden schon wieder länger und nach den klirrend kalten Tagen, die die
ganze Natur zu einem eisigen Wintermärchen erstarren ließen, ist unser Hof ist zum ersten Mal tief verschneit

und auch das sieht wunderschön aus!

Und so wird es höchste Zeit uns ganz herzlich für Eure vielen lieben guten Wünsche per Email und 
liebevollen Postkarten zu bedanken!!!

Jeder schöne Augenblick,
den wir erleben, ist eine Perle,

die wir auf die Kette
unseres Lebens fädeln.

Und jeder Moment,
den wir genießen,
macht diese Kette

ein kleines bißchen kostbarer.

Wir wünschen Euch Allen ein sonniges, glückliches, gesundes und hoffentlich friedliches
Neues Jahr 2017

mit ganz vielen schönen Augenblicken!



"Seminare zur klassischen Homöopathie" 
Samstag, den 11. sowie Sonntag, den 12. März 2017

Zu unserer Freude können wir Euch zu einem weiteren Seminarwochenende zur "Klassischen Homöopathie" in
unserer gemütlich urigen "Kuh-Stube" einladen!

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 unter-

stützt hat.

Deshalb freuen wir uns sehr, daß sich Bettina bereit erklärt hat, an diesem Wochenende nochmals 3 Seminar-
blöcke zu halten, zu denen wir alle an der Homöopathie Interessierten ganz herzlich einladen.

Mir persönlich hat das erste Seminar unglaublich viel zum Verständnis und der Anwendung der gesamten 
Homöopathie gebracht und klar gemacht, daß es ungewünschte und auch gefährliche Folgen haben kann, wenn

man homöopathische Mittel, vor allem in den hohen Potenzen, ohne fundiertes Wissen darüber, verabreicht.
Denn Ratschläge, die da heißen "man nehme die und die Globuli bis es gut ist" oder gar "Komplexmittel", die

zum Teil mehr als 20 oft sogar gegensätzlicher Bestandteile aufweisen, in der Hoffnung, daß schon irgendwas
davon die gewünschte Wirkung haben möge, widersprechen dem homöopathischen 

Ansatz vollkommen.

Deshalb werden die Seminare wichtiges grundsätzliches Basiswissen vermitteln und sind somit wirklich 
für Jeden interessant.

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 Pfer-
de 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 "Kuh-Stube" begrenzt ist, solltet Ihr Euch bitte möglichst bald,

spätestens bis zum 3. März bei uns anmelden.

Wer an beiden Seminartagen teilnehmen und in einer unserer Ferienwohnungen übernachten möchte, meldet
sich bitte ebenfalls direkt bei uns. Vielleicht bietet sich ja auch für den einen oder anderen ein kleiner 

"Mini-Urlaub" auf dem Alpakahof an.

Näheres zu Bettina findet Ihr unter: www.bettinaschuerer.de



Alpaka-Spaziergang
Wie schon im letzten Sommer angekündigt, haben wir  

- vor allem mit der Unterstützung unserer Gitti, die nun schon seit 2 Jahren mit uns im Team arbeitet - 
unsere seit langem geplanten Alpaka-Spaziergänge endlich in die Realität umgesetzt.

Viele unserer Feriengäste und Alpaka-Fans aus der Umgebung haben inzwischen diese Gelegenheit, den 
Alpakas mal ganz nah zu sein, genutzt und kamen völlig begeistert von dem Spaziergang zurück!

Wenn auch 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!



Nun könnte ich Euch noch viel mehr erzählen, doch bevor ich Eure Leselust weiter strapaziere, findet Ihr den
Rückblick auf die vergangenen Ereignisse des letzten Jahres, den 

"Weihnachtsmarkt in Heudorf"

und unsere

"Adventszauber"

auf unserer Website www.adventure-alpakas.de unter "Aktuelles"

Und zu guter Letzt ...

Nachdem wir im letzten Jahr selbst erlebt haben, wie schnell das Leben auch komplett anders aussehen kann,
haben wir beschlossen das erste Mal seit gefühlten 100 Jahren einen gaaaaaanz langen Urlaub zu machen und

der langjährigen Einladung unseres ziemlich verrückten Züchterfreundes Chris auf seine riesige Farm
"Ambersun Alpacas" mit weit über 1000 Alpakas im Süden Australiens zu folgen.

Denn ... Wenn nicht jetzt? Wann dann?

Wir freuen uns schon riesig, hoffen, daß wir am 26. Januar wirklich in den Flieger steigen und ganz viele schöne
Augenblicke erleben werden!

Dass uns das überhaupt möglich ist, verdanken wir unserem tollen Team

Gitti, Kai, Jutta, Mathy, Zyna und Renate,

die "das Kind schon schaukeln werden"!

Euch Allen unseren herzlichsten Dank dafür!!!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen, denn wir werden
sicher viel zu erzählen haben!

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

Adventure Alpakas  *  Karin Lange + Jens Herning  *  Web: http://www.adventure-alpakas.de




