
-N

'i.j..i'\§;alii:§i:§.i,i.ir,r'i::.,§§.§ii§i

l.:§§§:,

.{

!

§ r".

§
&
1'

i:

,il
trd

§§..;
,'ir i§

's*'§

,-'&f' ' f .--ffi *



Unterhaltung

§ w N k S'N '* §§wmS§6q§e§t sesss§ &N^ s* .\ §N.. §: .\,*\*s*."r
§ §§§§§W§§§-§§"§ N N§ §-"§\,\W §I §§ r§§ § l§§ WW §§ss Wk. § § W § §§§ss§§s*§§xs § § §xrxx»-rxss ss ss s§§§ §§

Tier-shiatsu ist eine alternative Behandlungsform, die mit den Händen ausgeübt wird und kei-
ne weiteren Hilfsmittel benötigt. Das Ziel ist es, Energieblockaden im Körper zu lösen. Dem
Schweizer Berufsverband gehören zurzeit rund 90 Tier-Shiatsu-Therapeuten an.

Karin Nisple

Gesundheit ist im Sinne der energetischen
Lehre nicht nur die Abwesenheit von
Krankheit. Aus energetischer Sicht ist der
Hund gesund, wenn Körperprozesse, Be-
wegungsabläufe und Emotionen harmo-
nisch und damit unaulilillig sind. Wird die
Funktionsfähigkeit des Körpers durch
Krankheit, Stress, Verletzungen, Überfor-
derung oder Bewegungsmangel einge-
schränkt, führt dies zu energetischen Blo-
ckaden. Bestehen diese über längere Zeit,
können Beschwerden, Erkrankungen, Un-
ausgeglichenheit, Organschäden oder sogar
chronische Erkrankungen entstehen.
Ob die Lebensenergie, auch «Chi» genannt,
harmonisch durch den Körper fliesst, zeigt
sich im Gewebe, in der Bewegung, in den
Emotionen, in den Körperfunktionen und
in der Leistung. Konkret: Die Haut ist gut
durchblutet und glatt, die Muskeln sind in
guter Verfassung und Zähne und Krallen
gesund. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und
Bewegungsfreude sollten dem Typ und
dem Alter des Hundes entsprechen. Der
Hund ist ausgeglichen, hat Appetit und
strahlt Vitalität und Lebensfreude aus.

Zur Autorin:
Karin Nisple ist d plo-
mierte Tier-Shiatsu-
Masseurrn ME
und Vorstands-
m tglied des Verban-
des Tiersh atsu VTS /
«Ressort Hund».
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Hände als einzige Hilfsmittel
Ist das «Chi» jedoch blockiert, kann Shiatsu
helfen, diese Blockaden zu lösen. Tier-
Shiatsu ist eine Behandlungsform, die mit
den Händen ausgeübt wird und keine weite-
ren Hilfsmittel benötigt. Die Griffe sind
sanft und doch sehr wirksam. Shiatsu heisst
übersetzt «Fingerdruck» und ist eine kör-
perliche und mentale Behandlungsmetho-
de, die für den Hund sehr angenehm und
entspannend ist.
Mit Daumen, Händen und je nach Grösse
des Hundes mit dem Ellbogen wird in flies-
senden Bewegungen sanfter Druck aufdie
Energiebahnen (Meridiane) ausgeübt. Auch

n, bevor diese zu Schäden führen. (zvg)

Akupunkturpunkte, Gelenke und Körper-
regionen werden in der Behandlung mit
einbezogen. Mit Rotationen der Gelenke,
Kneten, Rollen, Dehnen und Vibrieren von
bestimmten Körperstellen werden Blocka-
den und Stauungen gelöst. Der Energie-
haushalt wird harmonisiert und die körper-
lich-seelische Ausgeglichenheit gefordert.
Die Behandlung zielt auch darauf ab, die
Durchblutung in unterversorgten Bereichen
zu verbessern. Denn: Das harmonische
Fliessen des nChi» bedeutet Gesundheit.
Die vom Tier-Shiatsu-Masseur gestellte
energetische Beurteilung des Hundes ist
nicht mit einer medizinischen Diagnose zu

Das Ziel: Disharmonien erkennen und behandeln, bevor diese zu Schäden führen.
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verwechseln. Die Überprüfung des Ener-
gieflusses zeigt dem Shiatsu-Masseur, in
welcher energetischen Verfassung der Hund
ist, wodurch sich abzeichnende Probleme
und Ursachen von Schmerz und Krankheit
früh erkannt werden können. Mit Tier-
Shiatsu können Disharmonien erkannt und
behandelt werden, bevor diese zu Schädi-
gungen führen. Tier-Shiatsu kann deshalb
sehr gut als präventive Methode eingesetzt
werden.

Wie funktionierts?
Mit Tier-Shiatsu wird der Hund durch die
Sprache des Körpers «gelesenr. Die ent-
sprechenden «Zeichen» werden mit Hilfe

physischer oder psychischer Stress,
Schmerzen oder Unwohlsein belasten das
vegetative Nervensystem, welches Körper-
prozesse, Bewegungsabläufe und die emo-
tionale Verfassung steuert.
Auf Grund der energetischen Beurteilung
wird mit speziellen Tier- Shiatsu-Techniken
auf Gewebe und energetische Bereiche
sanft eingewirkt. So sprechen die einen
Techniken vor allem die gespeicherte Infor-
mation in der Zelle an, andere können den
Tonus des Gewebes verbessern. Alle Tech-
niken sind manuell. So können geübte
Shiatsu-Praktizierende die Hand so einset-
zen, dass der Energiestrahl gezielt tieflie-
gende Partien erreicht, etwa anzuwenden

kein Ersatz, sondern eine Ergänzung und
Komplettierung der tierärztlichen Be-
handlung. Tier-Shiatsu wird selten bei
akuten Krankheiten und wenn, dann nur
unter ärztlicher Verordnung, eingesetzt.

Wann anwenden?
Starke Medikamente, die nach Operatio-
nen oder bei Krankheit über eine längere
Zeit abgegeben werden müssen, können
zu Nebenwirkungen und zu kaum
wahrnehmbaren Defiziten führen. Diese
können gut energetisch aufgefangen wer-
den. Somit bleibt die Selbstregulation trotz
Medikamenten intakt. Die Behandlung
erfolgt während der Abgabe von Medika-

Mit Rotationen der Gelenke, Kneten, Rollen, Dehnen und Vibrieren von bestimmten Körperstellen werden Blockaden gelöst.

der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) interpretiert. Dadurch kann der
Gesundheitszustand des Hundes bestimmt
werden. Das «Lesen» erfolgt durch das Be-
obachten des Hundes, das Abtasten der
Haut, des Gewebes und der Muskeln und
auch durch das Abtasten der Meridiane
und Akupunkturpunkte. Getestet werden
der Tonus des Gewebes und die energeti-
sche Verfassung der entsprechenden Berei-
che.
Das Beobachten der Reaktion des Hundes,
ausgelöst durch das vegetative Nervensys-
tem, führt zur energetischen Beurteilung.
Emotionale Belastungen wie anhaltender

nach längerer Krankheit zur Belebung der
Körperprozesse und Körperabwehr. Auch
können die Zellinformationen abgerufen
und in einer Art «manueller Kommunikati-
on» harmonisiert werden. Dies wird vor
allem bei Traumatisierungen und unbe-
gründeten Fehlbelastungen / Lahmheiten
angewendet. Die Erfahrung zeigt, dass
Hunde sehr gut auf diese manuelle Thera-
pie ansprechen. Sie fallen oft in eine rege-
nerierende Tiefenentspannung.

Kein Ersatz des Tierarztes
Wichtig: Die energetische Beurteilung und
die daraus resultierende Therapie sind

Verband Tiershiatsu (VTS)
Dem Verband Tiershiatsu gehören rund
90 Mitglieder an, wobei sich diese in Pas-

siv- und Aktiv-Mitglieder unterteilen. Der
Verband wirkt als Berufsverband und hat
das Ziel, die bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen für die Tätigkeit seiner Mitglie-
der zu schaffen. Die Verbandszugehörig-
keit als Aktiv-Mitglied bürgt für die

Qualität des Tier-Shiatsu-Masseurs oder
der Tier-Shiatsu-Masseurin. Die Mitglieder
sind verpflichtet, sich kontinuierlich wei-
terzubilden. lnformationen im lnternet
unter www.verband-tiershiatsu.ch

Hunde 6/112013 27



Unterhaltung

Aus energetischer Sicht ist der Hund gesund, wenn Körperprozesse, Bewegungsabläufe und Emotionen harmonisch sind.

menten und/oder danach. Sensible Hunde
geraten zum Beispiel bei Besitzerwechsel,
Wettkampfstress oder Verlust eines Freun-
des ieicht aus dem Konzept, rvas sich in
Leistungsabfall und/oder emotionalem
Ungleichgewicht widerspiegeln kann. Mit
Tier-Shiatsu besitzen wir die Möglichkeit,
solche Hunde in ihr emotionales Gieich-
gewicht zurückzubringer-r.
Leistungstiere sind besonders auf eine
gute Erdung angewiesen. Der energetisch
gute Bodenkontakt verleiht ihnen Kraft,
Ruhe und Ausgeglichenheit. Rekonvales-
zente, chronisch kranke und alte Hunde
profitieren von regelmässigen Shiatsu-
Behandlungen. Die stärkende und regulie-
rende Wirkung geniesst der Hund bereits
während der Behandlung. Die Körper-
prozesse werden harmonisiert, die Blut-
zirkulation verbessert.
Probleme im Belvegungsapparat sind
häufige Gründe ftir eine Behandlung.
Eine sorgfältige Abklärung durch den
Tierarzt ist unumgänglich. Denn: Die
Schmerzen, Einschränkungen und Ver-
spannungen könner-r eine Menge von
Ursachen haben.
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Sinnvoll: Regelmässige Behandlung. (zvs) Die Hände als einziges «Werkzeug».

EinsatzEebiete von Tier-Shiatsu
Pamela Hannay, Shiatsu-Lehrerin aus den USA, gilt als BegrÜnderin des Tier-Shiatsu.

ln mehreren Büchern hat sie dessen Anwendung und Wirkung auf Tiere beschrieben

Gesundheit PsYche
lmmunschwäche/ Traumata
Anfälligkeiten Energielosigkeit
Chronische Krankheiten Unausgeglichenheit
Nach längerer Krankheit/
Rekonvaleszenz

Bewegungsapparat
Physisches Trauma
Verspannungen
Schmerzen
Gelenk- und Rücken-
probleme

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


