3. Die Energetischen Checks bei den Tieren
Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich ganz kurz auch einen Bereich zeigen, der sich einer großen Beliebtheit erfreut – die Energetischen Checks bei den Tieren.
Dies auch deshalb, weil durch diese neuen Informationen aus den
Checks den Besitzern der Umgang mit ihren Tieren erleichtert wird.
Es werden ihnen neue und konstruktive Wege gezeigt und vor allem
das Wichtigste – sie bekommen auch die Lösungen für ihre Probleme
mit den Tieren. Deshalb werden diese Energetischen Checks von den
Besitzern überaus geschätzt und sehr gern in Anspruch genommen.
Nehmen wir jetzt als sehr kurze Beispiele zwei von den zahlreichen
Fällen aus der Tierwelt. Sie betreffen diesmal die Pferde:
Der Energetische Check Nr. 10:
Das Rennpferd
In dem ersten Fall ist es um ein ausgezeichnetes und besonders wertvolles Pferd gegangen. Dieser junge Hengst wurde zu einem sehr hoch
dotierten Rennen aus einem anderen Land eingeflogen und in die für
ihn vorgesehene Box in den Stallungen für die Rennpferde gebracht.
In den Tagen vor dem Rennen geriet er aber in dieser Box völlig außer sich, was für ihn ein absolut ungewöhnliches Verhalten war, und
hat die Box stark beschädigt. Es bestand bei ihm sogar die Gefahr,
dass er sich dabei auch selbst verletzen könnte. Davon abgesehen war
es ein besonders wichtiges und bedeutendes Rennen und es war nicht
möglich, dieses Pferd zu beruhigen und auf das Rennen optimal vorzubereiten.
In dem Energetischen Check wurde eine größere Anzahl von belastenden Aspekten festgestellt. Unter den vielen anderen waren es besonders diese 3 angeführten Aspekte, die den größten Teil der Belastungen ausgemacht haben:
∗ Gerade diese Box, in der das Pferd untergebracht war, befand
sich auf einem Platz mit sehr starken geopathischen Belastungen (eine Kreuzung von starken Wasseradern). Es hat fast 45%
der gesamten Summe an Belastungen ausgemacht.

∗ Zusätzlich dazu waren in dem Futter auch Stoffe, die große belastende Auswirkungen auf das gesamte Nervensystem des Pferdes hatten.

∗ Das übersensibel gewordene Pferd hat noch dazu auch auf die
chemischen Mittel allergisch reagiert, mit denen die Box kurz
vor seiner Ankunft behandelt worden war.

