SHIATSU UND SHIATSU FÜR TIERE
AUS DEM HUMAN-SHIATSU ENTSTANDEN UND DOCH ANDERS
Als Pionierin des Tier-Shiatsu könnte man wohl Pamela Hannay aus den USA
aufführen. Die ehemalige Shiatsu-Lehrerin aus New York hat mit den Büchern
„Touching Horses“ https://www.amazon.de/Touching-Horses-CommunicationHealing-Acupressure/dp/0851315798 und „Shiatsu Therapie for Horses“
https://www.amazon.de/Shiatsu-Therapy-Horses-Yourself-2002-0731/dp/B01K0RQGF0 und weiteren 2 Bildbändern mit Photos der Techniken für Hund
https://www.worldofbooks.com/de-ch/buecher/pamela-hannay/shiatsu-fordogs/9780851317106?gclid=EAIaIQobChMI6-fi4yg7QIVDKh3Ch2YJgLMEAYYASABEgJxWfD_BwE#GOR001343179 und für das
Pferde https://www.bookdepository.com/Shiatsu-with-Horses-PamelaHannay/9780851317618 die Welt auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass
Shiatsu auch an Tieren praktiziert werden kann.
Die sanften Shiatsu-Thechniken eignen sich für die Tierbehandlung hervorragend.
Durch das Ausüben von Shiatsu am Tier entwickelt sich unsere Wahrnehmung und
wir lernen Tiere nicht nur zu lesen, sondern auch manuell ihnen zu begegnen und
manuell zu kommunizieren.
Das Tier und dessen Körper lesen
Die Reaktionen des Tieres und das Gewebe an bestimmten Körperbereichen, weissen
auf Energie-Leere oder Energie-Staus im Energiesystem des Körpers hin. Das nähren
der Leere entzieht dem Stau die Energie, wobei eine Energieharmonisierung entsteht,
dies entspricht dem Kyo-Jitsu-Prinzip.
Die manuelle Kommunikation mit dem Tier
Im Tier-Shiatsu wird das Tier zu einer Art Zusammenarbeit mit dem Therapeuten
animiert indem wir erst möchten, dass das Tier sich wahrnimmt und unserer Hand
folgen kann.
Durch die Therapie bekommt das Tier einen positiven Bezug zu seinem Körper. Das
Tier empfindet die Therapie als sehr angenehm und fällt oft in eine heilsame
Tiefenentspannung. Dies fördert die Selbstheilung, die Regeneration und kann die
Verarbeitung von Traumata begünstigen.
Stehend oder Liegend behandeln
Während Hund und Katzen am Boden oder auf einen Tisch liegend behandelt werden
stehen Pferde an einem ruhigen ihnen angenehmen Ort.
Die Techniken sind bei Hund und Pferd grundsätzlich die Gleichen. Während der
Ausbildung wird das Behandeln von Hunden, repräsentierend für alle Tiere welche
liegen behandelt werden gelehrt. Die Behandlung von Pferden repräsentiert die
Behandlung von allen stehenden Tieren, wie Rind, Esel etc..
Berufsverband Tier-Shiatsu VTS:
https://www.verband-tiershiatsu.ch

