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Reiki für Tiere


Unser Körper besteht aus Energie, wie bei Tieren auch. Die Energie-Therapien arbeiten 
mit diesen Energien, um körperliche oder emotionale Beschwerden zu beseitigen. 

Die Reiki-Behandlungen ermöglichen es, diese natürlichen Energien « in Ordnung zu 
bringen », um den Körper in seiner Einheit zu behandeln.


Der tierische (animalische) Magnetismus nutzt die Energie der Hände, um Energien und 
Flüssigkeiten im Körper neu zu richten. Dies basiert auf ähnlichen Methoden wie Reiki 
und hat ebenfalls eine Verbesserung des Wohlbefindens zum Ziel. Die Kraft von Reiki - 
dies ist besonders der Fall bei Tieren - liegt im Auslösen der Selbstheilung. 

Sobald die Energieflüsse deblockiert, wieder neu ausgerichtet und ausgeglichen sind, 
kann der Körper sich selbst heilen.


Erste Grundlagen - Grundsätze 


Obwohl die Tiere nicht unsere Sprache sprechen, kann der Mensch sie trotzdem 
verstehen. Falls Du selbst ein Haustier oder regelmäßig Kontakt mit Tieren hast, weisst du 
sehr gut, um was es hier geht. 


Ein glücklicher oder trauriger Hund kann sich sehr gut ausdrücken. Der Mensch 
interpretiert dessen Gefühle - sogar ohne Erfahrung. Mit Erfahrung und einiger Übung 
kann diese Verbundenheit noch tiefer werden. Mithilfe der Erfahrung und einer Öffnung 
des Herzens ist es jedem möglich, Tiere zu verstehen und deren Nachrichten zu 
interpretieren. 


Viele unter euch stellen sich jetzt vielleicht die Frage, was denn der Unterschied zwischen 
Reiki für Tiere und Menschen ist. 


Es werden genau dieselben Methoden verwendet. Der einzige Unterschied besteht darin, 
wie kommuniziert wird. Dies geschieht meistens durch Gesten, Mimik usw…


Tiere haben eine angeborene, natürliche Anziehungskraft und Liebe zum Menschen. Sie 
werden durch die Energieflüsse und die Arbeit mit den Energien angezogen, dessen 
werden Sie sich schnell bewusst werden. Trotzdem ist es sehr wichtig, immer um ihr 
Erlaubnis zu bitten, vor aller Behandlungen. 


Reiki ist ein holistischer Ansatz, der eine sanfte Annäherung an das Tier in seiner 
Gesamtheit – auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene - erlaubt. 
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Die Energie-Therapie ist optimal für Tiere denn sie ist sanft, ohne viel Aufwand.

Sie bringt Entspannung, Balance und fördert die Heilung durch Wiederherstellung des 
Energiegleichgewichts. 


Reiki-Behandlungen bei Tieren


• Verhaltensstörungen

• Verletzungen

• emotionalen Störungen 

• Trauma, Schock, Unfällen

• nach einer Operation oder auch zuvor

• Schmerzen

• Situationen bei Lebensende 

• Verbrennungen

• Verluste z.B Geschwister usw..

• Gebären 

• Beziehungsschwierigkeiten mit manchen Menschen. 


- Wie auch die Menschen leben Tiere üblicherweise in stressigen Umgebungen. Der 
Lärm der Stadt (Sirenen, Hupen), von der Straße (Arbeiten) oder von Haushaltsgeräten 
von unseren Wohnorten ruft Anspannung hervor. 


- Und wie bei Menschen, kann das Verdauungssystem der Tiere unter schlechter Qualität 
gewisser Lebensmittel oder durch Medikamente leiden. 


Eine Reiki-Sitzung dauert in der Regel 30 Minuten. Das Tier muss sich dabei frei bewegen 
können und auf Dich hören. Mit Achtsamkeit auf die Gefühle des Tieres achten. Falls das 
Tier aufgeregt ist, kann man mit einer leichten Massage beginnen, mit Streicheln um einen 
Körperkontakt und eine positive Beziehung für die kommenden Minuten aufzubauen. 


Die Reiki Behandlung führt Energie zu und kann als erfrischend und belebend betrachtet 
werden. 


Reiki wird öfter bei Haustieren verwendet : 

bei Hunden und Katzen. Aber es kann gut bei anderen Tieren angewandt werden und 
viele nutzen es bei Pferden oder Vögeln. Auch kleinere Tiere auf dem Bauernhof verhalten 
sich während einer Reiki-Sitzung gut. Jeder Laie kann sich ausbilden lassen und Reiki bei 
Tieren anwenden, sprich Reiki-Praktiker werden. 

(Voraussetzung Reiki 1 Grad und mit Fernanwendung Reiki 2 Grad)


Der Nutzen von Reiki 
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Hier einige Nutzen von Reiki, die bei unseren Freunden den Tieren beobachtet werden 
können. 


• kreiert ein Gleichgewicht der Energieflüsse im Körper

• lindert die Nebenwirkungen einer anderen Behandlung 

• stimuliert die natürlichen Abwehrkräfte und die Prozesse der Selbstheilung 

• löst Nerven und Muskel Anspannungen

• lindert den körperlichen und emotionalen Schmerz

• beruhigt und besänftigt 

• und erlaubt es, ängstliche Tiere zu beruhigen.


Wie läuft eine Reiki-Behandlung bei Tieren ab?


Die Person, welche die Behandlung durchführt, nimmt sich erst Zeit, mit dem Tier zu 
kommunizieren, sich und das Tier bequem einzurichten, oder Letzteres in Bewegung zu 
belassen. 


Je gewohnter der Ort fürs Tier, umso mehr kann es sich entspannen. 


Die praktizierende Person kanalisiert dann die Energie, verteilt sie über die Hände an 
verschiedene Orte in Verbindung mit den Chakren. 


Sie verwendet verschiedene Übungen zur Freigabe der Energie, je nach Beschwerden 
oder Wunsch des Begleiters oder Besitzer des Tieres. Die Person kann entweder die 
Hände aufs Tier auflegen oder einige Zentimeter davon entfernt halten, ohne es zu 
berühren. 


Es ist auch möglich, Behandlungen aus der Ferne anzubieten. Wie beim Menschen wird 
eine Behandlung aus der Distanz in der 2. Stufe des Usui Reiki gelehrt. 


Der Praktiker wirkt gar nicht auf das Tier ein. Er kanalisiert seine Lebensenergie und 
begleitet das Tier, damit es seine Vitalität und Gesundheit wiedererlangt. Diese Nuance ist 
wichtig. Der Behandelnde legt nur selten seine Hände länger aufs Tier.


Der menschliche Begleiter muss sich bewusst sein, dass das Tier einen erhöhten Grad an 
Kontrolle über seinen eigenen Heilungsprozess behält und somit ein aktiver Partner bleibt. 
Der Praktiker kann nicht alles über seine Behandlung erreichen. Es ist wichtig, dies bei 
Besitzern in Erinnerung zu rufen. 


Die Ergebnisse treffen nicht immer sofort ein. Man muss Vertrauen in den Menschen und 
ins Tier haben, sich in 24 bis 48 Stunden zu wandeln.Es braucht Zeit bis sich erfolge 
Zeigen.
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An erster Stelle ist es wichtig, einige Punkte zu klären: 


Reiki ist verbunden mit dem Buddhismus und die ausgeführte Arbeit vom Praktiker ist 
eine körperliche und spirituelle Meditationsarbeit. Reiki ist keine Medizin, es heilt keine 
Krankheiten. Sein Ziel ist es, den Geist glücklich zu machen und den Körper zu 
beruhigen. Reiki ist eine spirituelle und mentale Erweiterung des Menschen oder Tieres.


Reiki kann von jedem gelernt werden, braucht jedoch Einweihungen, um die 
Energiekanäle in uns wieder zu eröffnen und zu beleben. Dies, um Spannungen bei sich 
selbst oder bei anderen zu lösen, um schließlich einen Zustand des dauerhaften 
Wohlbefindens wiederzufinden. Durchs Auflegen der Hände auf die betroffene Person 
(oder sich selbst) auf den zu behandelnden Stellen, aktiviert man den Übergang der 
nützlichen Energien vom Therapeuten zur Person. Reiki umfasst eine Reihe von Praktiken, 
die der Energie, dem Anderen und dem Glück zugewandt sind.


Das Erlernen von Reiki ist in drei verschiedene Grade unterteilt : 


Der erste Grad führt Reiki und seine Methoden ein, gibt Basislektionen, um bei anderen 
oder sich selbst zu üben und um seine Hände gut zu positionieren. 


Der zweite Grad vertieft Deine ersten Kompetenzen, um wichtigere Behandlungen 
durchzuführen und um Reiki auf Distanz auszuüben.


Der dritte Grad, der Meistergrad erlaubt es, die fortgeschrittensten Symbole auszuführen.


Ihr Hauptwerkzeug werden Ihre Hände sein. Reiki kann mit oder ohne Körperkontakt 
durchgeführt werden, aber die Hände erlauben es, die Energie in die richtige Richtung zu 
weisen. Ihre Hände zu benützen, erlaubt es auch konkret die Energie zu spüren.


Reiki am Tier ausüben 


Was inzwischen klar ist, ist, dass Tiere wie andere Lebewesen aus Energien bestehen. 
Reiki an Tieren stützt sich auf die Kräfte der Chakren, diese Energiezentren. Um mit der 
Energie zu arbeiten, muss der Praktiker sich auf Methoden, die er in der Ausbildung der 
Reiki Stufe 1 oder (idealerweise) Stufe 2 gelernt hat, berufen. 


Sich mit dem Begleiter über den Charakter des Tieres austauschen 


Haustiere sind nicht immer einfach zu verstehen. Behandlungen auszuführen braucht viel 
Geduld. Tatsächlich ist die Pflege für jedes Tier unterschiedlich. Um Erfolg zu haben, 
müssen die Handlungen der Laune des Tieres und seinem Charakter angepasst werden. 


Zuerst gilt es, noch vor Beginn der Behandlung das Tier kennenzulernen. Stelle dem 
Besitzer Fragen wie :
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Wie alt ist es ? 

In welchem Zustand ist es ? 

Beschreiben Sie mir den Charakter ? 

Was gibt es sonst zu wissen ? 

Hat es bereits Behandlungen erhalten ? 


Die gute Position während der Behandlung 


Die beste Position, um anzufangen, ist sitzend in der Mitte des Zimmers oder des 
Raumes, wo Du dich mit dem Tier befindest. So kann Deine Energie um Sie herum 
fließen. 


Du kannst also beginnen, deine Hände in die Nähe des Tieres zu bringen, ohne es in 
seinem persönlichen Raum zu bedrängen. Einige Tiere werden keine Schwierigkeiten 
haben, während der Behandlung in deiner Nähe zu bleiben, während andere etwas 
Bewegung brauchen werden. Dies ist jedoch kein Problem. Was zählt, ist, während der 
halben Stunde der Behandlung den Energie- und Gefühlskontakt zum Tier zu behalten. 


Während der ganzen Dauer der Reiki-Behandlung muss man aufmerksam die Reaktionen 
des Tieres beobachten und auf seine Bedürfnisse achten. Kommuniziere auf intuitive 
Weise mit ihm und höre ihr zu. Die Behandlung soll sich ans Tier anpassen, nicht 
umgekehrt.


Lasse seine Laune und was es tun oder lassen will, mitteilen. Lasse das Tier bewegen 
und Platz wechseln, wohin es will. 


Spreche so sanft und liebevoll wie möglich und zeige Interesse. Nehme wirklich eine 
Empathische Haltung ein. ( Geduld )


Das Tier will bloß seine Zuneigung übermitteln und sich für die Behandlung leiten lassen, 
aber man muss in eine wohlwollende Kommunikation mit ihm treten. Wird die Energie von 
dir positiv vermittelt, fühlt sich das Tier beruhigt, reguliert und kann dann seine Kräfte 
wiedererlangen. 


Im Gegenteil, wenn das Tier nicht bereit ist und du es zur Behandlung zwingst und um 
jeden Preis mit seiner Energie arbeiten willst, es aber zum Beispiel aufgeregt ist, dann 
wird das Tier gereizt und die Pflege ist kontraproduktiv. Du riskierst so das Tier noch 
weiter dicht macht und keine Lust mehr hat.


Dies ist das erste Risiko von Reiki mit Tieren : weil die Kommunikation erschwert ist und 
das Tier sich nicht klar in Ihrer Sprache ausdrücken kann, besteht die Gefahr, sich nicht 
zu verstehen und das Tier zu zwingen. Es handelt sich hier um eine zusätzliche 
Schwierigkeit zum Reiki mit Menschen.
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Die Chakren der Tiere




Die Chakren sind perfekt mit der Wirbelsäule auf einer Linie, vom Kopf oben bis zur Spitze 
des Schwanzes (falls vorhanden beim Tier). 


Ich erinnere dich daran, dass das Wort « Chakra » aus dem Sanskrit kommt und « Rad » 
bedeutet, um die Energie, welche unendlich fließt, zu beschreiben. 


Tiere besitzen im Gegensatz zu uns Menschen nicht sieben, sondern 8 Hauptchakren 
zusätzlich zu den Hauptchakren besitzen sie 21 Nebenchakren, und 6 Knospenchakren, 4 
davon jeweils an der Pfotenspitze, mit denen sie Energiebahnen in der Erde erspüren 
können, und 2 davon jeweils vor den Ohreingängen. So können sie durch die feinen 
Energievibrationen wahrnehmen, wenn z.B. ein Gewitter oder Naturkatastrophen wie 
Erdbeben kommen.


Die Hauptchakren bei Tieren liegen entlang der Wirbelsäule, beidseitig am Körper im 
Bereich der Schulter, Sitz des Brachial- oder Schlüsselchakras. Dieses Chakra besitzen 
nur Tiere. Nach der Chakrenlehre verbindet es alle anderen Hauptchakren miteinander 
und hat außerdem große Bedeutung für die Bindung zwischen Mensch und Tier und die 
tierischen Heilungsprozesse. Scheuen oder sehr schüchternen Tieren, die Angst vor 
Berührung oder Probleme haben, kann es helfen, wenn das Brachialchakra gestärkt wird. 
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Wenn mit anderen Chakren gearbeitet wird, muss grundsätzlich immer das 
Brachialkchakra gestärkt werden, das auch für die Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
steht, und auch für die Bindung zum Menschen.


Chakras Thema Anzeichen, wann es gestärkt gehört

Wurzelchakra Wurzelchakra ist bei Tieren sehr 
wichtig für das Urvertrauen, 
Sicherheit, Gruppenzugehörigkeit, 
Standfestigkeit, Lebenslust und 
die Überlebensinstinkte sowie für 
Bedürfnisse wie z.B. 
Nahrungsaufnahme

Wenn sie Ängste haben, bei stark 
ausgeprägtem Fluchtverhalten, 
fehlendem Urvertrauen oder 
fehlendem Zugehörigkeitsgefühl. 
Aber auch bei sehr gierigem 
Verhalten kann es helfen, wenn 
das Wurzelchakra gestärkt wird.

Sacralchakra steht für Vitalität, Sexualität, 
Lebensmut und Enthusiasmus, 
Fruchtbarkeit, für dass Leben und 
Wachsen im allgemeinen sowie 
für eine gesunde Beziehung zum 
eigenen Körper.

geringes Selbstwertgefühl zeigen, 
sich permanent auflehnen, 
eifersüchtig auf materielle Dinge 
sind (z.B. Futterneid), aber auch 
wenn sie temperamentvoll 
reagieren, immer auf der Hut oder 
grundlos rastlos sind sowie 
selbstverständlich bei z.B. Katzen 
in der Zucht kann es helfen, wenn 
das Sakralchakra gestärkt wird.

Solarplexuschakra steht für Glück, Frohsinn, 
Unbeschwertheit, Zufriedenheit, 
Gutmütigkeit, seelische 
Gleichgewicht.

wenn sie traurig und depressiv 
erscheinen oder sie von anderen 
Tieren im Haushalt oder aus der 
Nachbarschaft gemobbt werden 
oder wegen schlechter Haltung, 
genauso, wenn die Tiere, bei 
denen man das Gefühl hat, sie 
fühlten sich vernachlässigt 
(ständiges Betteln oder um 
Aufmerksamkeit heischen) oder 
niedergeschlagen, sich sehr 
zurückgezogen zeigen oder 
aggressiv sind. Ebenso, wenn sie 
keinen Enthusiasmus zeigen, 
nicht spielen wollen, kann es 
helfen, wenn das 
Solarplexuschakra gestärkt wird.

Herzchakra steht für 
„Herzensangelegenheiten“ wie 
Liebe und Selbstliebe, Mitgefühl 
aber auch geistige 
Weiterentwicklung.

Wenn sie Angst haben, nicht 
genug geliebt zu werden, 
neidisch und eifersüchtig sind, 
Wenn sie andere Tiere mobben 
oder mit anderen Tieren nicht 
interagieren können. Oder auch, 
wenn sie in der Nähe anderer 
Tiere grundlos nervös sind, kann 
es helfen, wenn das Herzchakra 
gestärkt wird.
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Halschakra Ausdrucksfähigkeit, Offenheit, 
Logik, Selbstbewusstsein, 
Willensstärke und Mut.

bei Problemen oder 
Disharmonien, z.B. die Tiere die 
sich ständig behaupten müssen, 
oder sehr laut sind oder bei 
bestimmten Dingen übertreiben 
(z.B. kein Ende beim Spiel 
finden), nie kommen, wenn man 
sie ruft oder die an Gegenständen 
kauen oder nuckeln, kann es 
helfen, das Halschakra zu 
stärken.

Stirnchakra ist besonders wichtig für die 
Themen Wahrnehmung, 
Bewusstsein und Sensibilität.

z.B. bei Tieren, die eifersüchtig 
sind, die distanziert sind oder 
Probleme mit den Sinnesorganen 
haben, kann es helfen, wenn das 
Stirnchakra gestärkt wird.


Kronenchakra ist besonders wichtig für 
Vertrauen, geistiges Wachstum 
und Weiterentwicklung. Nach der 
Chakrenlehre verbindet das 
Kronenchakra die Lebewesen mit 
dem Göttlichen oder Spirituellen 
und ist bedeutsam für das 
Vertrauen in den Schutz, hat also 
Parallelen zum Urvertrauen.

Probleme mit dem 
Selbstvertrauen oder wenn die 
Tiere mutlos, sehr zurückgezogen 
sind, kann es helfen, wenn das 
Kronenchakra gestärkt wird.


 

Schlüsselchakra Verbindet alle anderen 
Hauptchakren, Zentrum der 
Bindung zwischen Mensch und 
Tier, Ausgangspunkt der 
tierischen Heilung

6 Knospenchakras 4 am Huf-, Pfoten- bzw. 
Beinspitze. 

Darüber finden Tiere Plätze, wo 
die Erde ihnen besonders viel 
Energie spendet. Du kannst das 
sehen, wenn sich ein Hund 
plötzlich ohne augenscheinlichen 
Grund hinlegt und sich freudig auf 
dem Boden rollt.

Die anderen zwei 
Knospenchakren sind auf der 
Haut von den Ohreingängen zu 
finden. Diese empfangen subtile 
Energievibrationen und warnen 
das Tier vor z.B. aufziehenden 
Gewittern oder sogar 
bevorstehenden Erdbeben.
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Die Aura 


Du bist bestimmt bereits mit Konzepten der Aura und Magnetfeldern vertraut. Das Tier 
verfügt über diese wie die Menschen. Die Aura ist der lebendige, persönliche Raum ums 
Tier herum. In die Aura vorzudringen, bedeutet besser mit dem Tier kommunizieren zu 
können, seine Gedanken und Emotionen zu spüren, seine Launen zu verstehen und in 
seine Geheimnisse vorzudringen. 


Nicht alle Praktiker nehmen die Aura auf die gleiche Weise wahr. Einige sehen, andere  
fühlen und noch andere spüren sie. Biologisch betrachtet, festigen sich Emotionen und 
Gedanken im Energiefluss und markieren die Energie des Körpers durch die Zellen. 


Das Magnetfeld erlaubt es dem Praktiker, in Verbindung mit dem Tier zu treten und 
wichtige Informationen zu sammeln. 


Häufig werden vom Praktiker Gefühlselemente des Tieres gefunden wie: 


• aktuellen Emotionen, 

• vergangenen Traumas und Schocks

• starke Elemente der Erinnerung 

• und Überzeugungen wie auch Glaubenssätzen


Um Emotionen in der Aura finden zu können, musst du das ganze Energieprofil des Tieres 
verstehen. 


Die Aura des Tieres verstehen 


Um die Aura des Tieres wahrzunehmen, nehme Platz vor ihm, atme tief und ruhig, 
schließe deine Augen und fixiere das Tier. Indem du dich konzentrierst, wirst du die 
Ausstrahlung und Aura des Tieres erspüren. 
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Dies verlangt zu Beginn ein bisschen Übung, das ist normal. 


Die Aura nimmt die Form von Farben an, die um das Tier herum erscheinen, diese sind 
von Tier zu Tier unterschiedlich. 


Jeder physische Körper, jedes Organ, jede Zelle ist von einer Aura umgeben. Diese 
besteht aus mehreren Schichten. Du kannst sie dir als Energiefeld um deinen bzw. den 
Körper deines Tieres vorstellen. Die jeweilige Schicht ist dabei in unterschiedlichem 
Abstand zum Körper „sichtbar“. In der Aura sind Gefühle, Schocks, Traumata, 
Glaubenssätze usw. gespeichert. Ein völlig gesundes Lebewesen, welches körperlich und 
seelisch/geistig in seiner Mitte ist hat eine wunderschöne, ätherische, reine Aura während 
ein kranker, verbitterter, neidischer, wütender Mensch (oder Tier) eine dunkle, verklebte, 
schwere Aura hat. Die Aura ist das, was wir auch als Ausstrahlung wahrnehmen.


Wurde dein Hund bspw. gebissen, so würde man im Ätherkörper arbeiten um den Biss, 
der auch auf energetischer Ebene vorhanden ist, zu schließen und somit die Heilung zu 
beschleunigen. Ist die Mensch-Tier Beziehung nicht optimal, ist also das Tier in einer 
„belastenden Abhängigkeit“ wird man diese im Astralkörper sehen/spüren.

Ziel ist es auch hier, wie bei den Chakren, alle Blockaden aufzulösen, Verunreinigungen zu 
reinigen, Löcher wieder mit positiver Energie aufzufüllen.


Die Aura-Behandlung oder das Aura-Wischen ist eine kraftvolle Technik zur 
Krankheitsvorbeugung und Energetisierung! ( bei Mensch und Tier durchführbar )


Wenn ein bestimmter Bereich stark betroffen ist, verbessert die Aura-Reinigung vor einer 

Reiki Behandlung.


Betrachte eine gefüllte Wasser Schale.

Wenn man Wasser in eine gefüllte Schüssel giesst läuft sie einfach über. 

Um die Schale effektiv füllen zu können, muss man sie zuerst leeren. 


Ähnlich verhält es sich, wie bei der Aurareinigung, man muss sie erst von negativen 
Energien reinigen bevor man positive Energien zufügt.


Der Teil des Körpers, an dem die Aurareinigung angewendet wird, ist sehr

empfänglich für Reiki, und wird für den Energiefluss sensibilisiert.


Ganzkörper

Aura-Reinigung ist sehr entspannend. (Diese Technik macht man auch bei Prana Healing.)


Bringe das Tier dazu, sich in einer bequemen Position zu entspannen.

Es gibt auch Musik Frequenzen bei Tieren, diese kannst du auch nebenbei laufen lassen, 
so wird das Tier sich schneller entspannen können.

Diese Übung dauert nicht lange und sollte immer durchgeführt werden.

Ob bei Mensch oder Tier.
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Ablauf:

Nehme eine Schale mit Wasser und fülle sie mit kristallines Salz ( ungefähr 1 Esslöffel 
auflösen im Wasser)


Bevor du anfängst, fühle erstmal die Energieschicht von Mensch oder Tier um den Aura 
rum, betrachtete sie einen Augenblick.


Beginne dann am Kopf und streich mit deinem  Handflächen

über den Kopf, das Gesicht und den Hinterkopf. 


Stelle dir dabei vor wie deine Hände negative Energie sammelt.

Anschließend Schütte diese verschmutzte Energie in das Salz wasserschale.


Und dass machst du mit jedem Chakra einzeln von Kopf bis Fuss ( im 360 Grad Drehung, 
also von allen Seiten)


Wenn du mit der Mensch oder Tier  fertig bist, streichst du über deine eigenen Hände und 
gibst die Energie in die Salz wasserschale. 


Gieße zuletzt das Salzwasser immer in den Toilettenabfluss. 

VERWENDE es nicht für andere Zwecke.


Regelmäßige Aurareinigung ist eine großartige Methode, um gesund zu bleiben.

Die Anzahl der Aura-Reinigungen ist unbegrenzt

Wenn jemand krank ist, kann sie auch mehrmals durchgeführt werden.


Wie kommt es dazu, dass Tiere Energieprobleme haben?


Der erste Faktor von Störungen beim Tier kommt aus seiner Umgebung. Tiere sind 
schnell durch Lärm, eine aggressive Umwelt, Nahrung von schlechter Qualität oder den 
Mangel an Liebe um sie im Zusammensein mit Menschen verstört. 


Das Tier ist in erster Linie ein Wesen der Liebe, stets danach suchend, diese zu 
übermitteln und zu teilen. Hunde zum Beispiel haben einen starken emotionalen Bezug 
zum Menschen und sind in Harmonie, wenn der Mensch diese Liebe bestätigt.


Um sich dessen zu vergewissern, reicht es, zu beobachten, wie viele Hunde und Katzen 
verschwinden, wenn ihr Herrchen abwesend ist oder wie sie deswegen gar körperliche 
Probleme entwickeln. 


Der zweite Faktor von Störungen beim Tier ist mentales oder physisches Leiden. Dieser 
Schmerz hat Auswirkungen auf den Zustand des ganzen Körpers (Körper, Geist und 
Seele) vom Tier. In Folge dessen sind die Energieströme gestört und zirkulieren weniger 
effizient, das heißt, sie fließen nicht mehr in den ganzen Körper. 
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Wie stellt man Energieprobleme beim Tier fest?


Es gibt zwei Wege aus dem Stegreif heraus Energieprobleme beim Tier festzustellen : 


1.Falls das Tier physische Schmerzen aufweist, schlagen sich diese bestimmt in den 
Energieflüssen nieder. Es reicht, den Ort des Schmerzes zu finden, um zu verstehen, 
welche Chakren blockiert sind und welche Ströme schlecht fließen. 


2.Wenn die Umgebung des Tieres schädliche Einflüsse (Lärm, Atmosphäre, Spannungen 
etc.) aufweist und das Tier diese widerspiegelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es 
geistig leidet.


Das Vorgehen bei einer Reiki-Behandlung Kontaktaufnahme 


Um eine Behandlung durchzuführen, denke daran, Schmuck, Uhren etc. auszuziehen. 
Das Metall könnte die Übertragungsqualität beeinträchtigen. 


Nehme dir einige Sekunden Zeit, um durchzuatmen und sich zu vergewissern, dass du 
selbst mit der Energie in Einklang bist. Stimme dich Kurs ein und verbinde dich mit der 
Erde. 


Heiße das Tier und seinen Besitzer willkommen.


Nehme in der Mitte des Raumes Platz und stelle der Person Fragen. Das Tier kann sich 
da weil etwas im Raum bewegen und sich langsam der Umgebung gewöhnen.

Frage dem Besitzer, was die Symptome, Schwierigkeiten und Verletzungen sind. 
Versuche in wenigen die Bedürfnisse und Schmerzen des Tieres zu verstehen. 


Beobachte dann das Tier und nimm in ruhiger Weise Kontakt mit ihm auf. Respektiere 
seine persönlichen Raum und hetze das Tier nicht. 


Beginn der Behandlung 
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Bitte dann zu Beginn das Tier um Erlaubnis, ihm zu helfen und an ihm eine Reiki-
Behandlung durchzuführen. Nimm dir dazu  Zeit, denn das Tier muss die Behandlung 
wirklich und bewusst annehmen. 


Und was, wenn das Tier diese nicht akzeptiert? 

In diesem Fall gehe auf Rückzug und lasse das Tier gehen. 

Lasse einige Minuten vergehen und spreche weiter mit ihm. 

Biete ihm Streicheleinheiten oder gesunde ( Leckerliss ) an, sei zärtlich und habe Geduld.

Wenn es sich quer stellt und dich nicht an sich heranlassen will, kannst du dich 
entscheiden, trotz allem zu verharren und zu versuchen, ihm Energie zu übertragen und 
an seiner Energie zu arbeiten oder aber auf später am Tag oder einen anderen Tag zu 
verschieben. 


Strecke deine Hände zum Himmel aus, um irdische Energie zu sammeln.

Reiki Kanal zu öffnen.


Führe dann Reiki wie gewohnt sonst für Menschen aus, doch speziell beim Tier gilt es zu 
beachten.


Fahre mit den Händen über jedes der Chakren, um die Energie zu spüren, da du nicht 
weisst wo die Schmerzen und blockierten Chakren sind. 


Beobachte die Reaktionen des Tieres sehr genau. Dies sind deine einzigen 
Anhaltspunkte, um die erzeugte Wirkung zu beurteilen. Du kannst Informationen in Form 
von Emotionen, Bildern oder Empfindungen erhalten. Sei wachsam. 


Erhält das Tier genügend Energie auf einem der Chakren während Ihrer Behandlung, kann 
es sich durch eine Kopfbewegung oder ein Anzeichen der Ermüdung ausdrücken. Nehme 
dies als Zeichen der Bestätigung, um an einem weiteren Chakra fortzufahren. 


Unerwünschte Energien sollen in Richtung des Schwanzes des Tieres abgeleitet werden. 


Auf dem Chakra des Herzens lege eine Hand zwischen die Vorderpfoten und die andere 
auf den Rücken auf der entgegengesetzten Seite des Tieres. Arbeite vor allem hier mit 
den Energien, da sich an dieser Stelle per Erfahrung viele Blockaden befinden. 


Fahre einfach fort mit allen Chakren und fühle die Energien auf deinem Händen.


Achte immer auf Anzeichen wie Schwanzwedeln, übermäßiges Bewegen der Pfoten, nach 
hinten angelegte Ohren, gefletschte Zähne, hochstehende Haare und Fluchtversuche zur 
Seite usw. Zeigt das Tier diese Erscheinungen, solltest du die Behandlung verlangsamen 
oder sogar ganz abbrechen.
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Nach der Behandlung


Sofort nach der Behandlung ist es sehr wichtig, dem Tier zu danken. Dann kannst du die 
Energieverbindungen mit ihm trennen. ( 3x Hände abstreifen ) 


Beende die Behandlung und gib ihm Wasser. Dieses rehydriert den Körper und erlaubt es 
den Flüssigkeiten zu zirkulieren. 


Wasche Anschließend deine Hände. 


Beende die Sitzung damit  du dich mit dem Besitzer auszutauschen kannst.


Erkläre ihm, was du gespürt hast, den Zustand des Tieres und was wichtig zu wissen ist. 
Falls du es nötig findest, schlage eine Planung eines erneuten Termins vor.


Einige Prinzipien, die es zu beachten gilt:


Hier ist der ethische Kodex, der beachtet werden muss, um eine respektvolle Reiki-
Behandlungen an Tieren durchzuführen :


Alle Tiere als gleichberechtigte Partner auf dieser Erde zu akzeptieren und diese so zu 
behandeln.


Die Präsenz des Tierreichs zu respektieren und ehren.


Die Lehren, welche Tiere mit uns teilen, zu respektieren und ehren.


Anerkennen, dass ich bloß ein einfacher Kanal und nicht die Kraft bin, die hinter der 
Macht Reikis steckt.


Erkennen, dass ich Liebe biete und ich verspreche, ein Kanal bedingungsloser Liebe zu 
sein.


Meine Beziehung zu Tieren zu pflegen.


Stets vor einer Reiki-Behandlung, um die Erlaubnis des Tieres zu bitten.


Die Körpersprache beobachten und auf an mich gerichtete Nachrichten des Tieres hören.


Neutral bleiben während der Therapie. Dankbar 
sein und das Resultat der Reiki-Behandlung 
akzeptieren.
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Die Behandlung bei ängstliche Hunde


Beim Hund ist ein Zustand, der zu Unwohlsein und einem unglücklichen und dumpfen 
Gefühl führt. 


Das erste Kriterium des Erfolges einer Reiki-Sitzung mit einem ängstlichen Hund ist die 
Fähigkeit des Hundes, diese Behandlung zu akzeptieren. Denn die Arbeit mit den 
Energieflüssen hat eine starke Auswirkung auf seine Gefühlswelt und Psyche. Und dafür 
ist Akzeptanz notwendig. 


Behandlungen anderer Pathologien können auch durchgeführt werden, wenn die 
Akzeptanz des Tieres nicht vollwertig ist (zum Beispiel bei einer Verletzung oder eines 
blockierten Chakras). Für emotionale Probleme und Angstzustände muss diese 
Akzeptanz jedoch komplett sein.


Reiki mit Pferden


In der Welt des Pferdesports stehen Pferde oft unter dem Druck, Geschwindigkeit, 
Geschmeidigkeit und Schönheit der Bewegung zu erlangen. Reiki kann hier eingreifen, 
um das Tier zu beruhigen und es von diesem (Konkurrenz-) Stress zu befreien. Das Pferd 
ist ein überdurchschnittlich sensibles Tier, was es sehr empfänglich für Behandlungen 
macht. Im besten Fall wird die Behandlung an seinem Wohnort gemacht.


Das Tier gesund machen und von Giften befreien


Um die Gesundheit von Tieren zu verbessern, kann Reiki auch auf die Nahrung 
angewandt werden. Das gewünschte Ergebnis dieser Arbeit ist, die Energiefrequenz der 
Nahrung zu verändern. Dies mag absurd klingen, aber die Nahrung ist ein lebendiger 
Organismus. Energien können auf diese übergegangen sein. 


Das Ziel ist es, die Gifte in der Nahrung zu neutralisieren. 


Um dies zu erreichen, nehme den Napf des Tieres auf deinen Schoss und lege deine 
Hände darauf. Rufe die Energien auf, und lass Reiki Energie fließen.

Das kannst du auch natürlich mit Reiki Symbolen machen.


Zuletzt kannst du deine Dankbarkeit für diese Übertragung dem Universum zukommen 
lassen und den Napf dem Tier verfüttern. Seine Nahrung ist nun gereinigt und aufgetankt 
mit Energie.
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Wie man Reiki-Behandlungen dem Nahen des Todes anpasst.


Der Tod eines Tieres, eines geliebten Wesens ist für uns alle schmerzhaft. In diesen 
Momenten davor wie danach, kann Reiki benützt werden, um die Anspannungen in 
unseren Körpern zu beruhigen.


Du kannst beginnen, eine Fernbehandlung durchzuführen. Der Einfluss die

dieser Behandlung auf den Körper des Tieres wird möglicherweise weniger stark sein. 
Dies könnte ihm dabei helfen, in Ruhe wieder zu Kräften zu kommen. Das kannst du 
mehrere Male wiederholen.


Danach kannst du zur körperlichen Behandlung übergehen. ( Der Praktiker muss seinen 
gesunden Menschenverstand und seine Intuition einsetzen, um die Schmerzen und 
Emotionen des Tieres zu spüren. ) Du musst dem Tier genügend Energie übermitteln, 
damit es die Kraft verspürt, sich langsam in Richtung seines himmlischen Übergangs zu 
bewegen. 


Wenn das Tier an einem bestimmten körperlichen Schmerz leidet, der seine Krankheit 
verursacht, kannst du dich Behandlung auf diesen Ort konzentrieren, um es zu beruhigen. 
Sobald du das Gefühl hast, dass das Tier eine beträchtliche Menge an Energie erhalten 
hat, kannst du die Energieverbindungen zum Tier durchtrennen.


Sterbebegleitung


Es ist auch möglich, unsere Haustiere während des Sterbens mit Reiki zu begleiten: Beim 
Tierarzt während der Euthanasie, oder zu Hause, wenn es im Kreise seiner Familie in die 
andere Welt gehen möchte. Es ist ein wunderbarer letzter Dienst, den man seinem Tier 
erweisen kann.


Fernbehandlung bei Tier


Verschiedene Gründe kann dich dazu bewegen, eine Behandlung aus der Distanz in 
Betracht zu ziehen :


Der Zustand des Tieres und die möglichen Gefahren für dich,


Die unüberbrückbare Distanz zum Tier Und der Wunsch des Begleiters, mit einer 
Distanzbehandlung zu beginnen, um das Tier vor Erschwernissen zu bewahren.


Die Therapie über Distanz muss von einem ruhigen Ort durchgeführt werden. Du solltest 
dabei stehen oder sitzen können. Sobald du dich gut eingerichtet hast, kannst du mit der 
Reiki Fernbehandlung beginnen. 


Beginne damit, dem Tier deine Absicht zur Therapie darzulegen. Dies, nachdem du am 
Vorabend mit dem Besitzer des Tieres ein Telefongespräch hattest, wo er dir eventuelle 
Schwierigkeiten, Verletzungen und Verhaltensstörungen des Tieres schildern konnte.


Bitte darauffolgend das Tier um Erlaubnis, eine Reiki-Behandlung mit ihm durchzuführen.
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Achte dabei auf deine Intuition bei der Antwort. Nehme dir Zeit, um über die Absicht 
nachzudenken, die du mit dem Tier teilen möchtest. An was möchtest du arbeiten und 
was möchtest du behandeln ? 


Empfange nun die Reiki Energie, indem du deine Hände zum Himmel erhebst. Stelle dir 
dann vor, wie die Energie dich zu durch fließen beginnt und sehe dich selbst vor geistigem 
Auge, diese ans Tier weitergebend. 


Die Energie geht von der Mitte deiner Hände aus und wird aufs Tier übertragen. 


Konzentriere dich auf die Energie, auf deinem Atem und wie du mit dem Tier 
kommunizieren kannst. 


Einige Praktiker sprechen in diesem Moment gerne mit dem Tier, lassen ihm positive 
Worte zukommen, die aufbauen und befreien. 


Du kannst auch Gesten einer Handhabung der Energie aus der Ferne mit deinen Händen 
formen. 


Mache wie eine Simulation einer Reiki-Behandlung vor Ort. 


Gehe gedanklich alle Körperteile des Tieres, jedes Chakra durch und folge dem leitenden 
Faden der Energie, dem Fluss von unten nach oben. 


Wenn du merkst, dass das Tier durch diese Behandlung berührt wurde, unterbreche die 
Energieverbindung und beende die Behandlung.

Anschließend bedanke dich für die Energie Übertragung. 


Eine Reiki Fernbehandlung für ein verschwundenes Tier


Tierbesitzer, welche ein Tier vermissen, sind normalerweise sehr verzweifelt. 
Suchanzeigen, Umfragen in der Nachbarschaft, ausgedehnte Spaziergänge… alle Mittel 
sind recht, um Ihr Haustier wieder zu finden. 


Wenn du von dieser Situation betroffen bist, kannst du auch mit der Energie von Reiki 
arbeiten. Die Behandlung wäre ähnlich wie bei einer Fernbehandlung, aber das Ziel wird 
sein, das Tier zu beruhigen und zu beschützen. 


Der Vorteil in diesem Fall ist, dass du das Leid und die Traurigkeit des Tieres kennst, es 
hat sich verlaufen. Du kannst dich also auf diesen Punkt konzentrieren und dafür sorgen, 
dass die Energie aus deinen Händen die Luft der Umgebung erreicht und das Tier 
berühren kann. 


Hier ist es noch wichtiger als gewohnt, sich auf seine Intuition zu berufen und sich auf die 
Gefühle des Tieres zu stützen, denn du kennst den Standort des Tieres nicht.
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Reiki-Behandlung für ein verlassenes oder verwahrlostes Tier


Einige Personen könnten dich vielleicht aufsuchen, nachdem Sie ein verlassenes oder 
verwahrlostes Tier aufgenommen haben. In diesen Situationen kommt die Beschützer 
rolle der Kraft Reikis zu tragen. 


Die Schwierigkeit hier ist zu beurteilen, seit wann das Tier verwahrlost wurde. Wenn es 
erst vor Kurzem ausgesetzt wurde, ist das Tier bestimmt verstört und fühlt sich verloren. 
Wurde es bereits seit Langem verwahrlost, drückt das Tier eine tiefe Traurigkeit, ein 
Leiden und gar Depression aus. Diese Individuen haben meist kein Vertrauen in den 
Menschen mehr. 


Als Praktiker solltest du wissen, dass diese Tiere auch für dich gefährlich sein können. 


• Zu Beginn mindestens einen Meter Abstand halten

• Keine komischen Gesten ausführen

• Und leise und langsam sprechen

• Geduldig sein


Hier ist es selbstverständlich unerlässlich, vor dem Beginn der Therapie das Tier um 
Erlaubnis zu bitten.


Reiki greift in dieser Situation bei mentalen und emotionalen Leiden ein. Ziel wird es sein, 
dem Tier Energie zurückzugeben, um das Vertrauen zum Menschen wieder zu gewinnen. 
Du wirst sicher bemerken, dass das Tier eine große Anspannung zeigt und stocksteif ist. 
Die Energiezirkulation ist bei diesen Individuen im Allgemeinen sehr schlecht.


Reiki-Therapie mit wilden Tieren


Es ist durchaus möglich, Reiki bei einem wilden Tier, das kaum an Menschen gewohnt ist, 
anzuwenden. Sei dir aber bewusst, dass dieses im Unterschied zu Haustieren ganz 
andere Verhaltensweisen aufweisen. 


Die erste Vorsorgemaßnahme ist der Fernbehandlung - einige Meter entfernt von ihm - 
Vorrang zu geben. Die zweite Maßnahme ist es, sehr aufmerksam auf sein Verhalten und 
seine Energie zu achten. Das Tier kann Tendenz dazu haben, sich an dich anzunähern, da 
es eine Präsenz und die Arbeit mit der Energie spürt. 

Normalerweise bedeutet es, wenn sich das Tier ruhig und gelassen nähert, dass es bereit 
ist, die Pflege anzunehmen.


Wasser und Reiki


Der menschliche Körper besteht zum größten Teil aus Wasser, das auch ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Alltags ist. Zudem ist Wasser ein Träger von Schwingungen und von 
Energie. 


Daher ist Wasser eine großartige Zutat für Reiki-Behandlungen. Unser oft städtisches 
Leben konnte die Qualität des Wassers, das wir konsumieren, durch Normen und eine 
Umgebung, (die schädlich sein kann) verschlechtern. 
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Auch Tiere spüren dies, denn wir geben ihnen meist Leitungswasser zu trinken. Wie 
bereits erwähnt, kannst du wie bei der Fütterung die Schwingungsrate des Wassers, das 
du den Tieren gibst, verändern. 


Beispiele:

Mit dem Reiki Symbol Chokurei kannst du das Wasser Energetisieren.

Entweder malst du das Symbol auf ein kleinen Zettel und legst es unter dem Napf oder 
du malst es Mental und sagst 3x das Mantra dazu.


Anschließend Lass über deinem Kronenchakra bis zur deinen Händen Reiki Energie 
fliessen und übergebe es ins Wasserschale oder Napf.

Bedanke dich.


Das kannst du auch mit anderen Symbolen machen wie z.B.

Blume des Lebens 

Die Blume des Lebens ist ein sehr altes Energiesymbol, das schließlich auf der ganzen 
Welt an verschiedensten Orten und historischen Bauwerken zu finden ist.

Das Ornament besteht aus 19 ineinander verschlungenen Kreisen, die einander 
überlappen und so ein Blütenmuster bilden. Es ist dabei umgeben von drei großen 
Kreisen, die den Körper, die Seele und den Geist symbolisieren.

Die geometrische Form der Blume des Lebens erzeugt Harmonie, beseitigt Blockaden im 
Energiesystem und lässt somit die Lebenskraft ungehindert fließen.


Anwendungsmöglichkeiten

• Energetisiert Lebensmittel und Trinkwasser

• Entstört Wohn- und Schlafräume

• Wirkt Wasseradern entgegen

• Schützt vor Elektrosmog

• Raumreinigung

• Harmonisiert Schwingungen, die aus dem Gleichgewicht   
geraten sind

• Chakren Harmonisierung

• Verstärkt die Lebenskraft
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Ergänzende Hilfsmittel für Reiki mit Tieren


Mit dem Ziel deinen Praxis von Reiki mit Tieren zu verbessern, kannst du dich auf die 
zusätzlichen Hilfsmittel stützen - welche auf den ersten Blick weniger offensichtlich sind, - 
aber zum Wohle der Tiere sehr nützlich sein können.


Verwendung eines Pendels

Der Gebrauch eines Pendels erlaubt es, die Energiestärke eines Chakras zu bestimmen. 
Wenn das Pendel ausschlägt, wenn es darüber positioniert ist, dann zeigt das Chakra 
Anzeichen, auf die Energie zu reagieren. Falls das Chakra gut funktioniert, dreht sich das 
Pendel unaufhaltsam im Uhrzeigersinn um sich selbst. Im Gegensatz dazu, wenn jedoch 
das Chakra ein Funktionsdefizit hat, wird das Pendel sich nur sehr langsam oder im 
Gegenuhrzeigersinn drehen. Zum Beispiel kannst du die Sitzung beginnen, indem du das 
Pendel über jedes der 7 Chakren des behandelten Tieres haltest. Das Pendel ist ein 
Werkzeug, um Problemzonen festzustellen, wo die Funktion der Energie eingeschränkt ist. 


Ein Bergkristallpendel ist auch das perfekte Werkzeug, einfach zu pflegen, zu reinigen und 
aufzuladen. 


Steine und Kristalle bei Tieren anwenden 


Steine haben bei Tieren wie bei Menschen eine positive 
Wirkungsweise auf die Energiezentren, auf die 
verschiedenen Körper und die Heilsteintherapie 
Lichttherapie kann breit eingesetzt werden. 


Tiere verfügen über 3 Energiekörper : einen physischen, 
einen ätherischen oder vitalen und einen emotionalen. 
Weiter entwickelte Tiere wie Hunde, Katzen, Pferde und 
Affen können einen vierten Körper, den geistigen 
entwickeln.  


Kristalle und Steine aus der Natur haben sehr positive Effekte aufs Tier. Letzteres - als 
natürliches Wesen selbst - hat eine besondere Intuition, um die Vorteile von Kristallen zu 
spüren. Die Steine, welche man benützen kann, sind von einem ätherischen Feld 
umgeben. 


Die Energiefelder des Tieres und des Steins werden auf der gleichen Frequenz in 
Resonanz gehen, sodass die Mechanismen der Umwandlung, Befreiung und des 
Ausgleichs umgesetzt werden. Mit Steinen von hoher Schwingungsqualität wirst du die 
wohltuende Wirkung bei Tieren feststellen. Um eine Therapie mit Steinen zu beginnen, 
halte den Stein in der Hand und lege sie  auf eine betroffene Stelle oder einige Zentimeter 
davon entfernt und lasse dich führen. In jedem Fall wird der Kristall mit dem Tier in 
Resonanz gehen. Das Tier wird dir helfen, die richtige Geschwindigkeit zu finden. 


Z.B. Du kannst auch den entsprechenden Kristall am Halsband anbringen.
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Es gibt verschiedene Steine, die Sie benützen können und die sich besonders für Tiere 
eignen. Hier einige davon : 


Achat : 

Die kraftvolle und zugleich sanfte Energie der Achate kann die Kommunikationskanäle 
zwischen Ihnen und Ihrem Haustier öffnen, seine Energie ausgleichen und seine Ängste 
beruhigen. 


Blauer Calcit : 

Ein Stein, der bei nervösen Tieren eingesetzt werden kann. 


Bernstein : 

der Heilstein schlechthin. 


Grüner Aventurin : 

Ist sehr wirksam bei Hunden, um Energie zu geben und Traurigkeit zu lindern.


Malachit : 

Wird zur Beruhigung bei Essstörungen eingesetzt und sollte nicht abgeleckt werden. 


Jade : 

Diese wird für Tiere am Lebensende verwendet, lindert den Schmerz und begleitet 
gelassen und heiter. 


Citrin : 

Dieser Stein wird dazu verwendet, ein Tier zu beruhigen und eine mögliche Depression zu 
besänftigen. 


Jaspis : 

eignet sich gut zur Einordnung von Veränderungen, zur Anpassung an einen neuen Ort, 
eine neue Umgebung. 


Falls du mehrere Steine besitzen solltest, dann wirst du oft feststellen, dass sich das Tier 
sofort dem Stein zuwendet, welcher ihn anspricht.


Was du selbst tun kannst und die Chakren deines Tieres zu harmonisieren:


Wenn du mit energetischen Techniken arbeitest (Reiki, Quantenheilung, etc.) so kannst du 
diese Techniken immer anwenden, um die Chakren auszugleichen.
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Wunderbar ist auch über die Pfoten des Tieres Reiki 
Energie zu senden.


Du kannst mit 100% reinen, natürlichen ätherischen Ölen arbeiten indem du diese 
vernebelst oder sehr stark verdünnt in den entsprechenden Bereich am Tier sprühst oder 
aufträgst.


Es gibt auch fertige Ölmischungen für Tiere z.B von Young Living.


Hier paar Infos dazu:


Bewährte ätherische Öle für Hunde sind beispielsweise Atlaszeder, Bergamotte und 
Teebaum.


Ersteres wirkt antiseptisch, fördert die Durchblutung und eignet sich gut zur Hautpflege 
und Flohabwehr.


Bergamotte kann Unruhe, Stress und Pilzinfektionen lindern.


Teebaum ist wirksam gegen Ungeziefer und Zecken.


Für Tiere ist besonders eine Aromatherapie mit Lavendel geeignet, da der Duft der 
Pflanze nicht nur beruhigt, sondern auch gegen Ungeziefer wie Flöhe und Zecken wirkt.


Außerdem gilt der Geruch von Lavendel als besonders angstlösend und entspannend.


💛  Lavendel, fein (wohl gegen Nervosität, Unruhe und ist Angst lösen)


🧡  Kamille, blau (wirkt beruhigend und Stimmungsaufhellend)


💚  Vanille (wirkt ausgleichend und Stimmungsaufhellend vertreibt Gereiztheit)


💙  Zitrone (wirkt antidepressiv und konzentrationsfördernd)


Wie wende ich ätherische Öle an meinem Hund an? 
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Weil Hunde so empfindlich auf ätherische Öle reagieren, ist es am besten, sie schrittweise 
daran zu gewöhnen und Öle zunächst nur auf kleine Bereiche aufzutragen.


Für kleine Welpen wende am besten keine Öle an und bei mittelgroßen bis großen 
Rassen, warte am besten, bis die Welpen älter als 8 Wochen sind. Und die allgemeine 
Regel für kleine Hunderassen ist zu warten, bis sie 10 Wochen alt sind.


Auch Blüten- oder anderen Essenzen können zur Harmonisierung beitragen.


Massagen bei Tieren können auch zur Wohlbefinden tragen.


Eine Massage kann entspannen, das Vertrauen fördern und stärkt im Normalfall die 
Beziehung zwischen Tier und Halter.


Massiert werden können verschiedene Bereiche des Tierkörpers. Für wohlige

Entspannungsmassagen können wir fast den gesamten Körper mit einbeziehen, während 
wir zum Beispiel zur gezielten Behandlung von Verspannungen, die betroffenen 
Muskelpartien schon genauer unterscheiden können müssen.


Die Massage wirkt unter anderem auf

• die Haut

• die Muskulatur

• die Sehnen und Bänder

• die Gelenke.

• fördert die Durchblutung 

• aktiviert das Lymphsystem, indem Stoffwechselschlacken verstärkt und beschleunigt 

ausgeschieden werden.

• Außerdem wird das Bindegewebe angesprochen Verklebungen können gelöst werden 

und das Nervensystem aktiviert.


Pfotenmassage


Die „Pfoten“- Reflexzonenmassage dient sie zur Entspannung und auch zur Lösung von 
Blockaden.
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Die spezielle Pfoten-Reflexzonenmassage oder die 
(Knospenchakren) geht davon aus, dass der gesamte 
Körper in Reflexzonen abgebildet ist (vor allem an den 
Händen und Füßen). 


Werden nun diese entsprechenden Zonen durch 
Massage stimuliert, soll dies auch Auswirkungen auf 
das Organ haben, welches dieser Zone zugehörig ist.


Klangheilung bei Tieren


Dog Sound Healing kann verwendet werden, um die Chakren und das Energiefeld Ihres 
Hundes aufzuladen und auszugleichen. Für die Klangheilung können Sie Gesänge, Musik 
für Hunde, Klangbäder, Klangschalen, heilende Vibrationen und mehr verwenden.
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Reiki-Heilung für Tiere und ihre menschlichen Begleiter

Klientenzustimmung Tier-Reiki 


Ich, ________________ (Name), verstehe, dass die Reiki-Behandlung(en), die an diesem


 _______ Tag, von _____________20___, für mein Tier __________________ (Name des 


Tieres), dazu bestimmt ist der Entspannung, dem Stressabbau und der Förderung der 
allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens dient. 


Reiki-Praktizierende stellen keine Diagnosen, verschreiben keine Tierarzneimittel, führen 
keine medizinische Behandlung durch oder beeinträchtigen die

Behandlung eines lizenzierten Tierarztes oder anderer medizinischer Fachkräfte.


Ich verstehe, dass Reiki kein Ersatz für tierärztliche Behandlung oder Medizin ist.


Ich verstehe, dass die Sitzung völlig freiwillig ist und dass ich mich jederzeit entscheiden 
kann, die Sitzung für mein Tier jederzeit beenden.


Ich verstehe, dass die Sicherheit und Pflege meines Tieres letztendlich in meiner 
Verantwortung liegt.


Ich erlaube, meinem Tier Reiki anzubieten.


Unterschrift und Datum
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Tier-Reiki-Anmeldeformular 


Datum: _______________


Name des Tieres:  __________________________________________________


Welche Art von Tier (Hund, Vogel, Pferd...) 


___________________________________________


Name der Person, die Reiki für das Tier beantragt: 


_____________________________________


E-Mail: __________________________________Phone _______________________________


Handy: ______________________ Am besten zu erreichen an folgenden Tagen/Zeiten 


Anschrift: _____________________________________________________________________


Wo lebt das Tier? _____________________________________________________


Es ist am besten, Tiere dort zu behandeln, wo sie leben, oder wenn möglich aus der 
Ferne.


Haben Sie ein bestimmtes Problem, auf das wir uns konzentrieren sollen? 

Befindet sich das Haustier derzeit in medizinischer Behandlung oder nimmt es 


Medikamente für bekannte

Gesundheitszustandes ein? Bitte beschreiben: 


_________________________________________


Haben Sie irgendwelche Fragen? 


_____________________________________________________


Wie haben Sie von uns erfahren?

Hatte das Tier schon einmal Reiki? ___Ja ____Nein / wann? 
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Bitte tragen Sie zu den Terminen keine parfümierten Produkte.


Ich verstehe, dass Reiki eine einfache, sanfte, praktische Energietechnik ist, die zum 
Stressabbau und zur Entspannung eingesetzt wird.


Ich verstehe, dass Reiki-Praktizierende weder Diagnosen stellen noch medizinische 
Behandlungen verschreiben oder durchführen.


Ich verstehe, dass Reiki nicht die tierärztliche Behandlung ersetzt. Es wird empfohlen, 
dass das Tier einen lizenzierten Tierarzt aufsucht, wenn das Tier körperliche Beschwerden 
hat. 


Ich verpflichte mich, meinen Therapeuten über alle wesentlichen gesundheitlichen 
Veränderungen zukünftigen Terminen informieren werde. 


Ich verstehe auch, dass der Körper die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, und dass dazu 
völlige Entspannung oft von Vorteil ist. 


Ich erkenne an, dass langfristige Ungleichgewichte manchmal mehrere Sitzungen 
erfordern können, um den Grad der Entspannung zu erreichen, den der Körper braucht, 
um sich selbst zu heilen. 


Das Tier steuert die Behandlung.

Daher variieren Sitzungsdauer und Ergebnisse von Sitzung zu Sitzung. 


Unterzeichnet: _______________________________________________ 


Date: _________________


Hinweis zum Datenschutz:

Ohne schriftliche Zustimmung des Tierhalters werden keine Informationen über ein 
Haustier oder eine Tierfamilie an Dritte weitergegeben.
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Abschluss


Vielen Dank für Deine Vertrauen und wünsche dir viel Freude mit Reiki an Tieren.


Namaste

Yasmin





Yasemin Akcaglar

Reiki Master & Teacher

www.reikipower.online
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