Tierisch gute Energie für alle
„Wir nehmen mehr wahr, als uns bewusst ist, auch von unseren geliebten Haustieren. Wir spüren,
wenn sie sich freuen, aber auch wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie angespannt, verängstigt oder
traurig sind. Oft ist dann das Problem, dass wir nichts haben, mit dem wir ihnen helfen können.
Das wollte ich ändern – und so entstanden die Energiesprays, die das Energiesystem der Tiere wieder
in Harmonie bringen. Mein Hund liebt sie.“
Dr. Petra Schneider, Herstellerin der LichtWesen Energiesprays

Jedes Lebewesen, ob Mensch oder Tier, besitzt ein Energiesystem. Wenn unser eigenes
Energiesystem in Ordnung ist, wenn die Energie harmonisch und ausreichend fließt, merken wir das.
Wir fühlen uns wohl und nichts kann uns aus der Bahn werfen. Wir meistern jede Schwierigkeit und
fühlen uns stabil.
Bei Tieren ist es genauso. Vor allem bei unseren Hunden und Katzen nehmen wir wahr, wenn sie sich
wohl fühlen. Dann ist auch bei ihnen das Energiesystem in Ordnung. Unsere geliebten Vierbeiner sind
ausgeglichen, aufmerksam und wach, nehmen mit all ihren Sinnen am Leben teil und reagieren
gelassen.
Aber leider ist das nicht immer so. Durch Krankheiten und Unfälle, durch unangenehme oder
traumatische Erlebnisse, durch Stress, äußere Reize oder Veränderungen in der Umgebung kann das
Energiesystem aus dem Gleichgewicht geraten, besonders bei unseren sensiblen Haustieren. Und das
passiert öfter als man denkt.
Bei kleinen Störungen findet das Energiesystem von alleine wieder in seine natürliche Ordnung. Aber
nicht alles regeneriert sich alleine. Was können wir tun, damit es unserem geliebten Mitbewohner
wieder gut geht und er wieder in seine Kraft und Balance findet?
Nicht erst seitdem die moderne Quantenphysik zunehmend Erkenntnisse liefert, wissen wir, dass es
mehr gibt, als wir sehen. Schon Matthias Claudius schrieb 1778 in seinem Lied „Der Mond ist
aufgegangen“, dass bis heute den meisten Menschen bekannt ist: Seht ihr den Mond dort stehen? Er
ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, die wir getrost
belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.
Die Welt und das Universum sind ein energetisch-dynamisches Kraftfeld. Manches davon nehmen
wir wie selbstverständlich wahr: Wenn wir einen Raum und merken, merken wir beispielsweise, ob
eine angenehme Atmosphäre herrscht oder ob Anspannung in der Luft liegt. Auch Tiere sind sehr
sensitiv. Aufgrund ihrer hochentwickelten Sinnesorgane und ihrer Beobachtungsgabe nehmen sie
Veränderungen sehr schnell wahr: Die Kühlschranktür öffnet sich, der Hund erwacht aus tiefem
Schlaf. Wir beginnen zu packen und schon läuft der Hund ständig hinter uns her. Wenn aus seiner
Sicht Gefahr droht, reagiert das Tier mit Anspannung und Angst. Diese Gefühle werden im Körper
„festgehalten“, wenn sie nicht ausagiert oder ausgeleitet werden können. Eine energetische
Blockade ist entstanden.
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Diese Blockaden – die meist unbewusst sind und das Haustier manchmal zu Verhaltensweisen bringt,
die wir uns nicht erklären können – lassen sich wieder lösen. Seit kurzem gibt es von der Marke
LichtWesen Energiesprays, die Blockaden im Energiesystem lösen und den Energiefluss
harmonisieren. So kann das körperlich-seelische System wieder in die Balance finden.
„Seit über 25 Jahren stellen wir Energiesprays her, die Menschen unterstützen, stabiler und
gelassener zu werden. Damit habe ich auch meiner Hündin geholfen. Nachdem immer mehr
Anfragen von Tierhaltern kamen, haben wir uns entschlossen, etwas ganz speziell für die Tiere
herstellen, das genau auf deren Bedürfnisse und Energiesystem abgestimmt ist. Damit können wir
alle etwas tun, was hilft und nicht durch Nebenwirkungen belastet“, berichtet Dr. Petra Schneider.
„Gemeinsam mit Tierheilpraktikern und Hundetrainern entstanden so Energiesprays, die im Alltag
mit Tieren bei kleineren und größeren Herausforderungen helfen.“
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