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Atlas in Balance beim Tier
Bei viele Säugetiere liegt wie beim Menschen öffters eine ausgeprägte Drehung des Atlas vor, die
verantwortlich zu sein scheint für die „natürliche Schiefe“, die sowohl beim Pferd als auch beim
Hund bekannt ist. Auch hier ist dieser Bereich des Körpers sehr instabil und daher anfällig für
weitere Beeinträchtigungen, vor allem, wenn das Tier einen Unfall erleidet, stürzt oder
beispielsweise hart gegen ein Hindernis läuft. Jede Erschütterung des Körpers kann eine
weitere Verschiebung des Atlas zur Folge haben, wodurch dann auch, wie beim Menschen, der
möglicher Ausbruch zahlreicher Krankheiten und physischer Beschwerden begünstigt wird.
Besonders auffällig sind diese auftretenden Beeinträchtigungen, wenn das Tier altert oder
weiteren Belastungen ausgesetzt ist. Auch beim Tier gibt es typische Schwächen und Symptome,
die durch die Fehlstellung des ersten Halswirbels hervorgerufen zu sein scheinen:

beim Pferd:

Kopfdrehung nach links erschwert
Schulterlahmheit
Sattelzwang
mangelnde Beweglichkeit im Hals und Kopf
empfindlicher Rücken mit Verspannungen
schiefer Schweif
Widersetzlichkeit in eine Richtung
Steigen und Bocken
Husten auf Grund von Blockaden
ungleiches Gangmaß
mangelnde Losgelassenheit
innere Unruhe
Verdauungsstörungen
Verhaltensauffälligkeiten

beim Hund:

steifer Hals und Kopf
Kopf nach rechts gestellt
verspannter Rücken
krümmen der Wirbelsäule zum Kot absetzen erschwert
der Schwanz wird schief getragen
der Hund läuft in sich schief
Krallen werden ungleichmäßig abgenutzt
Unruhe, „Überdrehtheit“
Verhaltensauffälligkeiten

bei der Katze:

Blasensteine
Verhaltensauffälligkeiten
Steifigkeit des gesamten Körpers
Unruhe
Auch beim Tier ist der Übergang zwischen Kopf und Hals ein äusserst sensibler Bereich des
Körpers und manipulative Arbeit ist daher nicht möglich. Das Tier würde es auch nicht erlauben.
Durch die gezielte energetische Arbeit, zarte Berührung und mit Hilfe der gesungenen
Klangcodes vermittelt sich dem tierischen Körper die Information, die dem Körper erlaubt, seine
ausgewogene Position zwischen Atlas, Axis und Schädelbasis zu finden.
Wenn der Atlas einmal seine gesunde Position gefunden hat, wird er eine Stabilität haben, die es
vorher nicht gab. Auffällig ist, dass die Hinterhand gleich beweglicher wird.
Erstaunlicherweise sind die Tiere gern bereit, sich auf diese Art behandeln zu lassen. Die
Kommunikation untereinander bewirkt dann auch, dass noch nicht behandelte Tiere ihren Kopf
bereitwillig hinhalten, um ebenfalls balanciert zu werden.
Dies ist besonders bei der Behandlung von Pferden eine große Hilfe und sehr berührend zu
beobachten. Besonders erfreulich ist es zu beobachten, was geschieht, wenn Pferd und Reiter
beide die Klangcode Therapie durchlaufen haben.
Weitere Informationen gebe ich Ihnen gerne auf Anfrage.

Selbstverständlich entstammt dieser Bericht den einzelnen Erfahrungen und Rückmeldungen von
Klienten, und kann deswegen auch nicht als Versprechen verstanden werden, da jede Situation und jedes
Tier verschieden ist. Quelle: www.Dao-Tha.com Frau Elisabeth U.H. Westermann

