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Glutenfreie, hypoallergene Hundeleckerli mit Kartoffelflocken, Lammfleisch und 
Amaranth aus Deutschlands ältester Manufaktur für Tiernahrung: 
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Ergänzungsfuttermittel  
für Hunde aller Rassen 

Zusammensetzung: Kartoffelflocken, 
Lammfleisch 10 % (getrocknet und 

gemahlen), Amaranthmehl 10 %, 
Dicaliciumphosphat. · Analytische 

Bestandteile: 14 % Rohprotein,  
6 % Rohfett, 2 % Rohfaser, 5 % Roh
asche, 1,3 % Calcium, 1 % Phosphor.
Trocken und kühl lagern. Direkte 
Sonneneinstrahlung verhindern.  
Mindesthaltbarkeitsdatum und 

 Chargennummer: siehe Päckchen.

    Dem schickt er  
 einen FreunD.

mit einem schwanzweDeln kann  
ein hunD mehr GeF hle ausDr cken  
als mancher mensch  
mit stunDenlanGem GereDe.
Louis ArmstronG

 wen Der  himmel liebt...

 Wen der  Himmel liebt



Schon immer fand der Mensch  
im Hund einen treuen und 
verläss lichen Freund. Diese 
uralte Verbindung hat bis heute 
Bestand. Mehr denn je haben 
Hunde einen festen Platz in 
 Herzen und Häusern. Auch  
von den Großen dieser Welt 
 wurde dabei so  manche  
Lebensweisheit entdeckt.

«Zwar kann niemand  
Gott sehen, aber er  
zeigt sich den Menschen 
in seiner Schöpfung.  
Weil er die Welt  ge- 
schaffen hat, können  
wir seine ewige Macht 
und sein göttliches 
 Wesen erkennen.   
An  jedem Lebewesen 
können wir etwas von 
Gottes Weisheit er- 
kennen. Durch Jesus 
Christus macht Gott  
den Menschen seine 
große Treue bekannt.  
Wer auf ihn vertraut,  
kann vor ihm bestehen 
und wird leben.» 
Die Bibel:  
nach römer 1, 17+20

Wer die Natur und das Leben beob
achtet, kann daraus auch so manche 
Lehre für sich selbst ziehen. Offen
sichtliches und Hintergründiges, 
Humorvolles und Tiefergehendes. 
Die Zuneigung eines Hundes berührt 
oft unser Herz, und so mancher Arzt 
verordnet außer Medikamenten 
die Nähe eines vierbeinigen Freun
des zur ganzheitlichen Gesundung. 
Viele Menschen wären längst in 
Einsamkeit und Unbeweglichkeit 
erstarrt oder in ihrem Schmerz 
versunken, hätten sie nicht solch 
einen vertrauten Partner. Und nicht 
nur blinde Menschen, Polizisten und 
Rettungskräfte leben täglich von der 
Zuverlässigkeit guter Sinne und dem 
Schutz eines treuen Hundes. 
 

Die Zuwendung unserer Tiere 
erinnert uns immer wieder 
auch an Gott, den Schöpfer und 
Erhalter des Lebens. Wenn wir 
beginnen, unsere Hoffnung auf 
ihn und seine Güte zu setzen, 
ist uns geholfen, und wir haben 
den wahren Freund fürs Leben 
gefunden. Er verlässt uns nie 
und ist immer an unserer Seite.
 

„Wen der Himmel liebt, dem 
schickt er einen Freund“, sagt 
ein altes Sprichwort. Die Treue 
von Tieren und unsere Liebe  
zu ihnen sind kleine und 
wertvolle Erinnerungen an die 
gute Schöpfung Gottes und 
seine unendliche Liebe zu uns 
Menschen. Alles, was wir bei 
Menschen manchmal so sehr 
vermissen, finden wir in seiner 
Liebe zu uns. Wer sich ihm an
vertraut, ist nie mehr allein.

Viele, die ihr ganzes  
Leben auf die Liebe ver- 

wenden, können uns weniger  
über sie sagen als ein Kind,  

das gestern seinen Hund 
verloren hat.

t.  WiLder

Wenn man  
einen hungrigen  

Straßenhund aufpäppelt,  
wird er einen nicht beißen. 

Darin liegt der größte  
Unterschied zwischen  

Mensch und Hund.
m. tWAin

Man kann in  
Hunde nichts hinein- 

prügeln, aber man kann  
manches aus ihnen  
herausstreicheln.

A. LindGren

Die kalte  
Schnauze eines  

Hundes ist erfreulich  
warm gegen die Kalt- 

schnäuzigkeit mancher  
Mitmenschen.

e. HAuscHKA

   Dar ber  
   hinaus

ein Guter 
FreunD

FreunDe  
F rs leben


