Eine Hündin (13 J.), die immer frühmorgens ab 6 Uhr
bellte im Mehrfamilienhaus,
was die Nachbarn nicht sehr gut fanden, besonders an Wochenenden! Paarmal erträgt man
sowas, aber nicht täglich. Die Hündin zog dort im Februar 2015 ein, weil ihr liebes Herrchen
erkrankt war. Von ihm kannte sie: Aufstehen und sofort in den Garten rausgelassen werden. Im
neuen Zuhause muß sie sich gedulden bis alles bereit ist zum morgendlichen Losgehen mit ihr.
Gesendet: Samstag, 02. Mai 2015 um 11:24 Uhr
Betreff:

Beeindruckende Veränderungen seit der Reikibehandlung!

Guten Tag die Mentalharmonisierung-Behandlung zum "Bellen am Morgen" (mit Iljana Planke und Peggy
Drost) war ja am Mittwoch 29. April von 10-11 Uhr.
Fakt für Do., Fr. und heute, Samstag, ist:
- Sie schlief alle drei Tage deutlich länger als sonst!
- Sie kam die letzten drei Tage nicht auffordernd zum Bett, wenn man da noch mit
geschlossenen Augen liegt!Sondern sie legte sich einfach sofort bei den Beinen hin und wartete
ruhend ab, bis man sie anfängt zu streicheln. (Hat sie vorher auch schon gemacht, aber nur
sehr sehr selten und schon gar nicht drei Tage hintereinander! Streicheln ließ sie sich in der
Situation vorher nur kurz und dann sprang sie i.d.R. auf und wurde unruhig bis hin zum Bellen.)
- Jetzt kann man sie auch länger streicheln als vorher. Auch tagsüber!! Da ist sie immer davon
unruhig geworden!
- Sie ging von sich aus eine neue Wiese erkunden. D.h., sie hat Aufnahmekapazität übrig...
- Sie hat Do.+Fr+heute früh so ruhige, leuchtende Augen.
- Die Körperhaltung ist nicht mehr so auffordernd und aufgeregt. Sondern dastehend oder sogar
auf einem der Kissen liegend(!) und zusehend beim Anziehen, Zähneputzen etc. mit einer "Aber
dann geht´s los, ja?!"-Haltung.
Die Nachbars freut´s auch sehr! Super - alle sind zufrieden!
Mit glücklichen Grüßen - XY.
Nachtrag vom 25. Mai: Es ist so geblieben - sie bellt nicht mehr am Morgen, sondern liegt
entspannt da!! Sie hat in den vergangenen vier Wochen nur mal an 2 Tagen je einmal kurz
gewufft - sonst nix an all den anderen Tagen!! Dafür bleibt sie liegen und döst weiter, wenn sie
als erste wach ist, bis wir aufstehen. Statt der ehemaligen Unruhe und dem Aufgeregtsein mit
Bellen am Morgen merkt man ihr jetzt an, dass sie sich jetzt am Morgen freut! Und dabei
gelassen bleibt. Auch im Alltag ist sie sehr entspannt geworden, was andere,
entgegenkommende Hunde und Menschen angeht. Es ist echt echt schön diese positive
Entwicklung und ihre Lebensfreude zu sehen.

