Warum werden wir krank?
Alle unsere intellektuellen, emotionalen und
physiologischen Funktionen werden von der
gleichen Kraft gesteuert. Diese Kraft/Körperenergie, bildet die Grundlage dafür, dass
wir in der Lage sind, Gedanken zu denken,
Gefühle zu empfinden, Handlungen zu begehen und dass unser Körper funktioniert.
Ist dieser Energiefluss gestört (durch physisch oder psychische Einwirkungen), gerät
der Körper aus der Balance und Krankheiten
entstehen oder psychische Veränderungen
(z.B. Aggressionen, plötzliches Zurückziehen, etc.) kommen zum Vorschein.
Die Lebensenergie fliesst bei den Tieren
nach denselben Gesetzen wie bei uns Menschen.
Tiere sprechen oftmals besser auf diese
natürliche Therapieform an, da sie nicht
hinterfragen, sondern einfach annehmen
und sofort spüren, dass es ihnen gut tut.
Mit Hilfe der Tierkinesiologie hat der Tierhalter die Möglichkeit, die Ursachen für die
Krankheit, Ausschläge, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Verhaltensveränderungen,
etc. seines Tieres zu erfahren.

Bei:
Verhaltensveränderungen

Hinweis
Ich will und kann den Tierarzt nicht ersetzen,
sondern möchte mit meinem Angebot eine
Alternative oder Unterstützung zur Schulmedizin sein. In einem Notfall kontaktieren
Sie bitte unverzüglich Ihren Tierarzt.
In der Tierkinesiologie werden keine Diagnosen gestellt und keine Entscheidungen
abgenommen!

(z.B. plötzliche Aggressionen, Protest-pinkeln)

Verhaltensauffälligkeiten

(z.B. Angstzustände, Tierheimtiere)

Akute oder chronische Erkrankungen
und Schmerzzustände
(z.B. nach Verletzungen oder Operationen)

Körperliche Symptome

(z.B. Hautausschläge, Allergien, Haarausfall)

Und vielem mehr – fragen Sie nach!

Was ist Tierkinesiologie?

Was ist das Z iel der Therapie?

Preise

Die Kinesiologie ist eine sanfte Methode,
in welcher das Lebewesen als Einheit von
Körper, Geist und Seele angesehen und
behandelt wird.

Ziel einer tierkinesiologischen Sitzung (Balance) ist es, die Ursache des Problems, den Hintergrund für eine Veränderung, zu erkennen
und die individuell auf das Tier abgestimmte
Therapieform zu finden. Damit der Stress und
energetische Blockaden sanft abgebaut werden können und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Damit wird eine Voraussetzung
für Gesundheit, Harmonie und Wachstum auf
jeder Ebene geschaffen.

Erste Behandlung
Nachbehandlungen (pro Sitzung)

In der Kinesiologie wird davon ausgegangen, dass der Körper selbst am besten
weiss, wie die Probleme entstanden sind,
wodurch sie aufrecht erhalten werden,
und wie sie am besten gelöst werden. Das
heisst, wir lassen uns vom Körper mit Hilfe
des Muskeltests führen.
Was ist AP-Tierkinesiologie?
AP-Kinesiologie ist eine Vertiefung und
Weiterentwicklung der klassischen Kinesiologietherapie, welche sich durch ihre
besondere Methode auszeichnet, denn das
Problem wird dreidimensional erfasst. Das
heisst, auch der unbewusste Anteil wird in
die Behandlung miteinbezogen und ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise. In einer
AP-Balance werden verschiedene Techniken
eingesetzt, um das Gleichgewicht zwischen
Körper und Seele wieder herzustellen und
die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren
sowie anzuregen. Sie ist eine ganzheitliche,
lösungsorientierte Therapieform, welche
Ansätze der westlichen Chiropraktik, der
Akupunktur- und Meridianlehre aus der
traditionellen chinesischen Medizin sowie
die Energiezentren aus der indischen Gesundheitslehre vereint. Das Problem kann
somit auf den Punkt gebracht werden, so
dass die anschliessende Balance buchstäblich «den Nagel auf den Kopf» trifft.

Welche Therapieformen
werden angeboten?
-

Akupressur
Massage
AcuTouch-Massage
Manuelle Lymphdrainage
Craniosacral-Therapie
Energetische Osteopathie
Blutegel-Therapie
Meridianausgleich
Klang-Therapie
Farb-Therapie
Blütenessenzen
Homöopathie
Schüssler-Salze
u.v.m.

Therapiebeispiele finden Sie auf meiner
Website unter «Erfolgsgeschichten».

120.– CHF
100.– CHF

Bei mehreren zu behandelnden Tieren am
gleichen Therapieort, gibt es eine Preisreduktion von 20.– CHF pro behandelndes
Tier.
Um den Administrationsaufwand klein zu halten,
bitte ich Sie den Betrag jeweils gleich vor Ort bar zu
bezahlen.

Kontakt
Anima-Balance
Simi Hora
Ausserdorfstr. 18
8918 Unterlunkhofen
Tel.: 079/484 98 63
www.anima-balance.ch
contact@anima-balance.ch

