Ernährung Hunde / Katzen
Biologische, artgerechte Fütterung
Häufig wird mir die Frage gestellt: «Was ist das beste
Futter für meinen Hund oder meine Katze?».
Das beste Futter für Ihren Hund oder Ihre Katze ist
das was sie in der freien Natur auch fressen würden.
Rohes Fleisch, Innereien, Gemüse und Kräuter.
Nun ist es aber damit nicht getan, Ihren Tieren nur etwas rohes Fleisch unter ihr jetziges Futter zu mischen
oder nur noch Muskelfleisch zu füttern.
Wichtig ist eine optimale und ausgewogene Zusammenstellung der Futterrationen.
Wieso überhaupt Rohfüttern?
Damit wir wissen was unsere Tiere fressen.
Leider ist in der Zusammensetzung des Fertigfutters
nicht immer genau angegeben was sich darin für Inhaltsstoffe befinden.
Der Muskelfleisch- und Innereien-Anteil ist meist sehr
gering und leider ist es oft nicht einmal Fleisch, sondern nur Federn, Hufe und Schnäbel!
Auch ist der Getreideanteil sehr hoch. Es ist ein billiger Energielieferant, entspricht aber nicht der
natürlichen Ernährung von Hunden und Katzen.
Auch haben Zucker sowie E-Stoffe nichts in der Tiernahrung verloren.
Eine ganze Reihe von Erkrankungen sind auf die Fütterung von Fertigfutter zurück zu führen, wie z.B. Allergien, Gastritis, Hauterkrankungen, Tumore, Übergewicht, usw.
Wenn man bedenkt, dass es Fertigfutter erst seit
ca. 50 Jahren gibt und davor haben Hunde und Katzen 14‘000 Jahre ohne diese Produkte gelebt. Auch
der nahe Verwandte des Hundes – der Wolf, ernährte sich roh. Er frass beinahe das ganze Beutetier auf und auch ihm standen zu seiner Zeit keine
Herdplatten, Stimer oder sonstige Futter in schönen
Säcken abgepackt, zur Verfügung.
Ich stelle mit Ihnen zusammen und auf Ihr Tier
abgestimmte Futterpläne zusammen.

Kontakt
Balance-Hügli
Sonja Hügli
Dipl. Loka-Tierkinesiologin ®
Dipl. Loka-Tiertherapeutin ®
Dipl. Loka-Tierschamanin ®
Tierkommunikatorin

Hauptstrasse 89
4450 Sissach
Tel: +41 79 546 29 74
balancehuegli@bluewin.ch
www.balance-hügli.ch

Balance – Hügli
Loka-Tierkinesiologie ®
Loka-Tiertherapie ®
Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Loka-Schamanische Tierheilung ®
Tierkommunikation
Hunde- / Katzen-Ernährung
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Loka-Tierkinesiologie ®
Das Wort Kinesiologie stammt aus dem Griechischen
und bedeutet «Lehre der Bewegung».
Die Kinesiologie baut auf der Grundlage des Meridiansystems auf. Das sind 14 feinstoffliche Energiebahnen, die über den ganzen Körper hinweg verlaufen.
In der Kinesiologie gehen wir davon aus, dass jeder
Körper selbst am besten weiss, was ihm gut tut und
was ihn belastet.
Mit Hilfe des Muskeltests wird gezeigt wo die
Blockaden im jeweiligen Körper sind. Der Muskeltest zeigt auch was es braucht um die Energieblockaden zu lösen und so die Selbstheilung anzuregen.

Loka-Schamanische Tierheilung ®
Schamanismus ist eine traditionelle Heilweise für Seele
und Geist. Der Schamane geht davon aus, dass alles lebt
und beseelt ist.
Das Ziel des Schamanen ist es die vollständige Wiederherstellung der Komplettheit der Seele herzustellen
und dadurch die Selbstheilung anzuregen.
Anwendungsbereich:
• Unbegründete Ängste
• Seelische Traumen
• Tiere aus Tötungsstationen
• Sterbebegleitungen

Die Kinesiologie kennt keine unerwünschten
Nebenwirkungen!
Anwendungsbereich:
• Allergien / Hautausschläge
• Futterunverträglichkeiten / Gewichtsprobleme
• Verhaltensänderungen / -auffälligkeiten
• Protestpinkeln / Unsauberkeiten
• Ängste / Traumas / Phobien
• Chronische Erkrankungen / Impfblockaden
• Narben- / Chipentstörungen
• Halterwechsel / Tierheimtiere
• Koppen und weben bei Pferden
• Hufrehe
• Probleme beim Verladen der Pferde

Tierkommunikation
Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie an Ihre Freundin / Ihren Freund gedacht haben und genau in dem
selben Moment klingelt das Telefon und die Person an
die Sie vorher gedacht haben ist am anderen Ende der
Leitung? Das ist Telepathie.
Gut, man kann jetzt noch sagen: «Das ist Zufall.», aber
ich weiss dank meinen Ausbildungen, dass es keine Zufälle gibt.
So funktioniert die Tierkommunikation – über die Telepathie. Es werden Gedanken, Gefühle, Ansichten und
Bilder übermittelt, die ich für Sie übersetze.
Ich übersetze die Antwort Ihrer Tiere völlig wertfrei und
bilde mir auch keine Meinung. Ich akzeptiere den Willen Ihres Tieres, wenn es auf eine Frage nicht antworten
möchte. Tierkommunikation ist eine wunderbare Art
mit unseren Tieren in Verbindung zu treten.

Kursangebot
Schamanismus in Verbindung mit Haustieren
Sie lernen den Schamanismus kennen und für Ihre
Haustiere anzuwenden.
An drei Abenden werden verschiedene Rituale erklärt und gezeigt wie Sie zu Hause damit arbeiten
können.
Tierkommunikation
Einführungskurs: Sie lernen das telepathische Kommunizieren mit Tieren. Wie nehme ich Kontakt auf,
wie frage ich, wie lese ich die Antworten.
Aufbaukurs: Kommunikation mit kranken, entlaufenen oder verhaltensauffälligen Tieren.
Ernährungskurs Hund / Katze
Dies ist kein Produktkurs, sondern es geht darin zu
lernen, was eine artgerechte Ernährung ist und weshalb dies so wichtig für die Gesunderhaltung ihrer
Haustiere ist.
Weitere Informationen zum Kursangebot sowie die
aktuellen Termine finden Sie auf meiner Website unter www.balance-hügli.ch.

Kosten
• Kinesiologie - / SchamanismusSitzung (60–90 Min)

Fr. 90.–

• Tierkommunikation:
per Telefon ohne Protokoll
per Mail mit Protokoll

Fr. 60.–
Fr. 70.–

• Futterberatung (60–80 Min)

Fr. 70.–

