DIE HARMONIE
DAS ENERGETISCHE GLEICHGEWICHT
Um Disharmonien feststellen zu können, muss ein Gefühl für Harmonie vorhanden sein.
Das heisst wir müssen erkennen was „nomal“ harmonisch/stimmig und was „nicht
normal“ nicht so sein sollte und daher auf eine Disharmonie hin weisst.
Der Körper strebt nach Harmonie.
Instinkte, das Immunsystem wie auch die Selbstheilungskräfte halten den Körper
gesund, leistungsfähig und sichern Wachstum, Fortpflanzung und Leben.
Sind Körper, Geist und Seele gesund und im Einklang, empfinden wir dies als eine
absolute Harmonie. Auch wir bemühen uns unserem Tier das zu geben, was sie zur
Erhaltung von physischer und psychischer Gesundheit brauchen. Das Tier wirkt auf uns
in allen Belangen harmonisch.
Das stetige Streben führt zu einer Dynamik der Lebenserhaltung.
Das Leben kann auch uns immer wieder aus dem Gleichgewicht kommen. Sei dies auf
emotionaler/mentaler oder körperlicher/gesundheitlicher Ebene. So ist das auch beim
Tier. Die körpereigenen Kräfte streben dann nach der Wiederherstellung der Harmonie.
Die Prävention
Tier-Shiatsu entstammt der fernöstlichen Philosophie und wird als Pflege des Qi
gesehen. Im Focus steht nicht nur die „Heilung“, Wiederherstellung der Harmonie. Ein
wichtiger Punkt ist die Prävention, welche in diesen Kulturen eine sehr wichtige Form
der Pflege von Körper, Geist und Seele ist. Leider wird bei uns die Prävention oft
vernachlässigt.
Präventive Behandlung, wie geht das, wenn das Tier doch keine Symptome hat?
Das Energiesystem reagiert auf die kleinsten Gegebenheiten. Reguliert sich oft selber
wodurch keine krankhaften Symptome zu erkennen sind.
Wir arbeiten mit dem Energiesystem und erkennen Harmonie und Disharmonie am
Fluss des Energiesystems und können regulierend dem Körper helfen die Harmonie zu
erhalten oder wiederherzustellen.
Der Besitzer erkennt die Disharmonien oft selber.
Der Besitzer kommt zum Tierarzt und berichtet von den Auffälligkeiten, welche er oder
sie beim Hund beobachtet hat. Der Tierarzt findet jedoch keine krankhaften Symptome
und kann auch nicht helfen. Dies geschieht sehr oft. Ist aber nicht der Fehler des
Tierarztes, denn die westliche Medizin basiert auf körperliche Symptome. Das Problem
kann tatsächlich von selber verschwinden, da der Körper die Kraft dazu hat selber
zurück zur Harmonie zu finden. Wir nennen es Selbstheilungskräfte. Doch oft kommen
die krankhaften Symptome mit der Zeit, wobei die Disharmonie schon länger bestanden
hat.

