Balancierung der Chakren beim Tier
Was ist ein Chakra?
Als Chakren werden Energiezentren bezeichnet, die sich zwischen dem physischen und dem
feinstofflichen Körper befinden. Die Chakren sind miteinander verbunden und über die
Chakren ist der Körper mit Himmel und Erde verbunden

Wo befinden sich die Chakren beim Tier?
Beginnend beim Ende vom Kreuzbein, am Schwanzansatz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wurzelchakra (rot)
Sakralchakra (orange)
Solarplexus-Chakra (gelb)
Herzchakra (grün)
Halschakra (hellblau)
Stirnchakra (blau)
Kronenchakra (violett)

Wie kann man die Chakren behandeln und balancieren?
Jedem Chakra ist eine Farbe zugeordnet. Bei Imbalancen der Energiezentren können diese
über die entsprechende Farbe harmonisiert werden (Farblichttherapie)

Weiterhin ist jedem Chakra ein Ton bzw. eine Schwingung zugeordnet, über die das
Energiezentrum ebenfalls therapiert werden kann.
Ich verwende in meinen Behandlungen Stimmgabeln, wobei es für jedes Chakra eine speziell
abgestimmte Frequenz gibt. Die passende Stimmgabel wird in Schwingung versetzt und bei
dem entsprechenden Chakra am Körper des Tieres platziert. Nun geht die feine Schwingung
in den Körper und bringt die Energiezentren ebenfalls zum Schwingen. Die Tiere genießen
diese Form der Behandlung sehr!

Was bringt diese Behandlung?
Jede Form der körperlichen und seelischen Erkrankung ist ein Ausdruck eines EnergieUngleichgewichtes im Körper. Auf dieser Basis funktioniert zum Beispiel auch die
Akupunktur – wir verwenden Punkte auf Energiebahnen und gleichen somit das
Energiesystem des Körpers aus. Ähnlich ist es mit den Chakren, nur das diese anders
lokalisiert und größer sind als Akupunkturpunkte. Außerdem erstrecken sich Chakren auch
auf dem Bereich um den Körper herum (auch Aura genannt). Wir dringen mit der
Chakrenbehandlung also noch mehr in die feinstofflich-spirituelle Behandlung ein, die für
uns Menschen manchmal schwer vorstellbar und greifbar ist. Die Tiere zeigen uns, dass sie
leichter eine Verbindung zu dieser Ebene haben und die Behandlung dankbar annehmen.
Wir können mit einer Chakren-Balancierung sowohl körperliche als auch seelische Blockaden
lösen.

