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us energetischer Sicht ist der
Hund gesund, wenn Kör-
perprozesse, Bewegungs-

abläufe und Emotionen harmonisch
und damit unaufflällig sind. Wird die
Funktionsfähigkeit des Körpers durch
Krankheit, Stress, Verletzungen, Über-
forderung oder Bewegungsmangel
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eingeschränkt, führt dies zu energe-
tischen Blockaden. Bestehen diese
über längere Zeit, können Beschwer-
den oder gar Erkrankungen entstehen.
Ob die Lebensenergie, auch,,Chi"
genannt, harmonisch durch den Kör-
per fließt, zeigt sich im Gewebe, in der
Bewegung, in den Emotionen, in den

Körperfunkionen und in der Leistung.
Ist das ,,Chi" jedoch blockiert, kann
Shiatsu helfen, diese Blockaden zu 1ö-
sen. Tier-Shiatsuwird mit den Händen
ohne weitere Hilfsmittel ausgeübt.

Mit Daumen, Händen und je nach
Größe des Hundes mit dem Ellbo-
genwird in fließenden Bewegungen
sanfter Druck auf die Energiebahnen
(Meridiane) ausgeübt. Auch Akupunk-
turpunkte, Gelenke und Körperregi-
onen werden in der Behandlung mit
einbezogen. Mit verschiedenen Tech-
niken werden Blockaden und Stau-
ungen gelöst. Der Energiehaushalt
wird harmonisiert und die körperlich-
seelische Ausgeglichenheit gefördert.
Die Behandlung zielt auch darauf ab,
die Durchblutung in unterversorgten
Bereichen zu verbessern, um die Le-
bensenergie zu aktivieren und den
ganzen Körper mit Energie zu versor-
gen. Das harmonische Fließen des Chi
bedeutet Gesundheit.

Die Überprüfung des Energieflusses
zeigt dem Shiatsu-Masseur, in welcher

SHIATSU
fur Tiere
Tier-Shiatsu ist eine alternative Behandlungsform, die mit
den Händen ausgeübt wird und keine weiteren Hilfsmittel
benötigt. Ziel ist es, Energieblockaden im Körper zu lösen
und dadurch gesundheitliche Probleme zu vermeiden
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energetischep Verfassung der Hund
ist, wodurch sich abzeichnende Pro-
bleme und Ursachen von Schmerz
und Krankheit früh erkannt werden
können, bevor sie zu Schädigungen
führen. Tier-Shiatsu kann deshalb
sehr gut als vorbeugende Methode
eingesetzt werden.

Die Sprache des Körpers lesen
Mit Tier-Shiatsu wird der Hund durch
die Sprache des Körpers,,gelesen". Die
entsprechend en,,Zeichen" werden
mit Hilfe der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) interpretiert.
Dadurch kann der Gesundheitszu-
stand des Hundes bestimmt werden.
Das,,Lesen" erfolgt durch das Be-
obachten des Hundes, durch Abtasten
von Haut, Gewebe, Muskeln, der Me-
ridiane und Akupunkturpunkte. Ge-
testet werden der Tonus des Gewebes
und die energetische Verfassung der
entsprechenden Bereiche.

Das Beobachten der Reaktion des
Hundes, ausgelöst durch das vegeta-
tive Nervensystem, führt zur energe-
tischen Beurteilung. Emotionale Be-
lastungen wie anhaltender physischer
oder psychischer Stress, Schmerzen
oder Unwohlsein belasten das vege-
tative Nervensystem, welches Körper-
prozesse, Bewegungsabläufe und die
emotionale Verfassung steuert.

Aufgrund der energetischen Beur-
teilung wird mit speziellen Tier-Shi-
atsu-Techniken auf Gewebe und en-
ergetische Bereiche sanft eingewirkt.
So sprechen die einen Techniken vor
allem die gespeicherte Information
in der Zelle an, andere können den
Tonus des Gewebes verbessern. Auch
können die Zellinformationen abgeru-
fen und in einerArt,,manueller Kom-
munikation" harmonisiert werden.
Dies wird vor allem bei Traumatisie-
rungen und unbegründeten Fehlbe-

Psyche
Traumata
Energielosigkeit
Unausgeglichenheit

lastungen/Lahmheiten angewendet.
Die Erfahrungzeigt, dass Hunde sehr
gut auf diese manuelle Therapie an-
sprechen. Sie fallen oft in eine regene-
rierende Tiefenentspannung.

Ergänzung der
tierärztlichen Behandlung
Die energetische Beurteilung und die
daraus resultierende Therapie sind
kein Ersatz, sondern eine Ergänzung
und Komplettierung der tierärztlichen
Behandlung. Tier-Shiatsu wird selten
bei akuten Iftankheiten und wenn,
dann nur unter ärztlicher Verordnung,
eingesetzt. KARIN NISPLE
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Verband Tiershiatsu
ffTS)
Dem Verband Tiershiatsu gehören
ca.9O Mitglieder an - die sich wie-
derum in Passiv-, Aktiv- und Aktiv-
zertlfizierte Mitglieder unterteilen.
Der Verband wirkt als Berufsver-
band und hat das Ziel, seine Mit-
glieder zu unterstützen und auf
die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für ihre Tätigkeit hinzuwir-
ken. Die Verbandszugehörigkeit
als Aktiv-Mitglied bürgt für die
Qualität des Tier-Shiatsu-Masseurs
oder der Tier-Shiatsu-Masseurin.
www.ve r ba nd -t i e r s h i ats u.ch

Dieser Grlff zeigt die sanfte energe-
tische Dehnung des Vorderbeines

Bewegungsapparat
Physisches Trauma
Verspannungen
Schmerzen
Gelenk- und Rücken-
probleme

Gesundheit
lmmunschwäche/Anfäl-
ligkeiten
Chronische Krankheiten
Nach längerer Krankheit/
Rekonvaleszenz

Tier-Shiatsu kann auch sehr gut mit anderen Therapieformen kombiniert werden.
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