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Editorial

Fell & Feder
Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

Liebe Tierhalterinnen und Tierhalter!
Mit Beginn des kalendarischen Herbstanfangs erscheint die neueste Ausgabe von

Fell & Feder

Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

Ich freue mich sehr, dass die Heilpraktikerin Petra
Theresia Ricken als Gastautorin für Fell & Feder
einen wundervollen Beitrag zum Thema REIKI verfasst hat. REIKI eignet sich nicht nur für Menschen,
sondern auch als Begleitung für kranke und sterbende Tiere.

Wir befassen uns diesmal mit einem sehr besondeEin hochaktueller Veranstaltungshinweis und meine
ren Thema: der Sterbebegleitung unserer Haustiere.
persönliche Buchempfehlung — “Merles Tür—
Während des letzten gemeinsamen LebensabLektionen von einem freidenkenden Hund“ — runschnittes erleben wir außergewöhnliche Gefühle
den die heutige Fell & Feder-Ausgabe ab.
und Gedanken. Wir möchten unser Tier liebevoll
und umsichtig bis zum letzten Atemzug begleiten,
doch in der Situation selbst beherrschen uns oft Sor- Viel Freude beim Lesen und
alles Gute für Ihre Tiere
gen und Ängste. Wie können wir verantwortungsbewusst und friedvoll Abschied nehmen? Lassen Sie wünscht Ihnen
Ihre Tierheilpraktikerin
sich zu diesem sensiblen Thema von mir ein wenig
„an die Hand nehmen“ und sich behutsam mit Sterben und Tod vertraut machen.

Manuela Freihof
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Abschied nehmen (müssen)…
Sterbebegleitung bei Haustieren
Mit unseren Haustieren sind wir eng verbunden. Sie
begleiten uns als Familienmitglied, Spiel– und Sportkamerad und treuer Freund. Während sie jung und
vital sind, sind Gedanken an Krankheit und Sterben
weit weg. Wir wünschen und tun sehr viel dafür,
dass sie von schweren Erkrankungen verschont bleiben. Dass sie eines Tages nicht mehr da sind, daran
möchten wir nicht denken. Allein die Worte Sterben
und Tod liegen wie ein schwerer Stein im Magen; sie
sind nicht kalkulierbare Größen, lösen sorgenvolle
und beängstigende Gedanken und Gefühle aus.
Doch mit dem ersten Atemzug nach der Geburt ist
unausweichlich die Phase des Sterbens und der Tod
verbunden. Um sich in dieser Zeit nicht in aufwühlenden Gefühlen und überstürzten Handlungen zu
verlieren, ist es ratsam, sich im Vorfeld mit Gedanken vertraut zu machen, was in der letzten Lebensphase unseres Tieres passieren kann und wie wir damit umgehen können.

Wann beginn der Sterbeprozess?

„Abschied und Tod sind nur andere Worte für Neuanfang und
Leben. Alles, was du zurücklässt, findest du in einer anderen
Form immer wieder.“

Als erste Anzeichen für das bevorstehende Lebensende sind nachlassender Appetit und eine körperliche Schwäche zu beobachten.

Tibetische Weisheit
Sterben—ein natürlicher Prozess
Sterben ist ein natürlicher Prozess, in dem verschiedene Phasen durchlaufen werden. Da dieser Prozess auch mit homöopathischen Mitteln begleitet
werden kann, ist es wichtig zu erkennen, was zum
naturgemäßen Ablauf gehört und was über ein
tragbares Maß hinaus geht.
Der Sterbevorgang lässt sich in gewisser Weise mit
dem Geburtsvorgang vergleichen. Sterben kann als
eine Geburt in die andere Richtung angesehen
werden. So wie die Geburt durch die Wehen wellenförmig verläuft, verläuft auch das Sterben in wehenartigen Phasen bis um Übergang in eine andere, körperlose Dimension.

Da das Tier sich uns gegenüber nicht artikulieren
kann wie ein Mensch, richten wir unsere Sinne auf
die körperlichen Veränderungen.

©Sabine Schierholz

Erste Anzeichen

Voraussetzung ist, dass dem Ausbleiben der Nahrungsaufnahme und der Schwäche keine Erkrankungen mit diesen für sie typischen Symptomen
zugrunde liegen. Stellt sich bei der körperlichen Untersuchung heraus, dass das Tier an einer Erkrankung der Zähne oder der Maulhöhle leidet, die eine
eingeschränkte Nahrungsaufnahme zur Folge hat,
gilt es natürlich, hier den Behandlungsansatz zu setzen. Auch tumoröse Prozesse ziehen häufig eine eingeschränkte oder ausbleibende Nahrungsaufnahme mit sich.
Die Schwäche im Sterbeprozess zeigt sich darin,
dass die Aktivität nachlässt, das Tier mehr schläft,
sich häufig zurück zieht und Ruhe sucht. Diese Anzeichen können sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen bis Monaten zeigen.
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Fortsetzung Abschied nehmen (müssen)...

Fortschreiten des Sterbeprozesses

det sein. Hält die Unruhe an, ist das Tier verängstigt,
kann die Homöopathie wertvolle Hilfe leisten. Für einen erfahrenen Tierhomöopathen finden sich AnEin Fortschreiten des Sterbeprozesses wird daran
sichtbar, dass das Tier die Nahrungsaufnahme ganz satzpunkte, um dem Tier mit einem homöopathieinstellt oder nur noch kleine Mengen aufnimmt. In- schen Mittel zu helfen. Hilfestellung sollten wir dem
folgedessen verändert sich auch die Verdauung; die Tier auch dann leisten, wenn wir beobachten, dass
Menge des Kotabsatzes wird weniger oder der Kot- es gerne etwas tun möchte, wozu es jedoch körperlich schon zu geschwächt ist, wie das Aufsuchen seiabsatz bleibt ganz aus. Das Tier ist zu diesem Zeitpunkt oft mager geworden. Seine Bewegungsabläu- nes Lieblingsplatzes.
fe werden unflexibler, das Gangbild schwerfälliger.
Das Ruhe– und Schlafbedürfnis ist deutlich erhöht;
Trinkverhalten und Atmung
manchmal kann beobachtet werden, dass das Tier
selbst im Ruhen die Augen geöffnet hat.
Das Trinkverhalten des Tieres kann nun schwanken —
zwischen gesteigertem Durst und völligem Verzicht
auf Flüssigkeit. Die schwankende Flüssigkeitsaufnahme wirkt sich auf die Schleimhäute aus, so dass zeitweise viel Schleim aus der Nase und viel Speichel
aus der Mundhöhle fließen kann, oder dass das Tier
sehr trockene Schleimhäute hat.

©Sabine Schierholz

Mit dem völligen Einstellen der Nahrungsaufnahme
rückt das Lebensende nahe; in eigenen Erfahrungen
habe ich diesen Prozess bei Hunden, Katzen und
Wellensittichen in einem Zeitrahmen von einem Tag
bis zu fünf Wochen erlebt.
Ruhelosigkeit
Trotz körperlicher Schwäche kann das Tier phasenweise wieder alle Kräfte mobilisieren. Hat das Tier
einen Drang zum Umherlaufen, sollte man das nicht
unterbinden; für das Tier ist das Ausleben der letzten
Energiereserven wichtig. Man kann ihm Hilfestellung
leisten, sollte es durch seine körperlichen Einschränkungen durch etwaige Gefahrensituationen gefähr-

Nimmt das Tier keine Flüssigkeit mehr auf, beginnt es
auszutrocknen. Eine Austrocknung ist an tief in den
Höhlen liegenden Augen zu erkennen. Die Steuerung der Harnblasenfunktion kann beeinträchtigt
sein, sodass das Tier unwillkürlich Urin verliert.
Körpertemperatur
Die Körpertemperatur verändert sich dahingehend,
dass das Tier sowohl Kälte als auch Hitze spüren
kann. Fühlt man den Körper des Tieres an, kann er
sich äußerlich kalt anfühlen, doch innerlich kann das
Tier Hitze empfinden, ebenso umgekehrt. Wir als Tierhalter können es erkennen am Aufsuchen von warmen Plätzen (Körbchen, Decke, Teppich, Heizungs-,
Ofennah) oder kühlen Plätzen (Fließen, Laminat,
Parkett, Terrassenplatten). Am Erkalten der Pfoten
des Tieres können wir das Voranschreiten des Sterbevorgangs fühlen. Die herzfernen Körperteile erkalten
zuerst; zuletzt, lange nach dem letzten Atemzug, das
Herz.

Seite 5

Fell & Feder

Au s g a b e 5

Fortsetzung Abschied nehmen (müssen)...

Bis zum letzten Atemzug

Für einen eng und liebevoll mit seinem Tier verbunden Tierhalter ist diese Zeit zwischen Hoffnungen und
Ängsten nicht leicht zu tragen. Hat er sich nach umsichtiger Abwägung aller Umstände dazu entschlossen, sein Tier dem natürlichen Sterbeprozess zu überlassen, kann es hilfreich sein, sich Unterstützung mit
einer mit Sterbebegleitung vertrauten Therapeutin
zu holen. Diese sollte auch ein Bindeglied zwischen
behandelndem/r Tierarzt/- ärztin und Tierhalter sein.
Denn die Möglichkeit einer Euthanasie bleibt zu jedem Zeitpunkt der Sterbephasen vorbehalten.
Wenngleich Euthanasie aus dem Griechischen übersetzt so viel bedeutet wie „der schöne/leichte Tod“,
sollte die Entscheidung für ein Einschläfern wohlüberlegt und besonnen getroffen werden.

Die Atmung kann sich dahingehend verändern,
dass Atemgeräusche zu hören sind. Die vermehrte
Schleimproduktion kann zu einer rasselnden Atmung
führen. Da dies für das Tier angstauslösend sein
kann, ist hier der Einsatz eines homöopathischen Mittels angeraten, um dem Tier Erleichterung zu verschaffen. Diese Vorgänge sind Teil des natürlichen
Sterbeprozesses, sie können innerhalb weniger Stunden ablaufen oder auch bis zu drei Tagen. Verändert sich die Atmung weiter in flache und verlangsamte Atemzüge, wird die Einatmung kürzer und die
Ausatmung länger, entstehen längere Pausen zwischen den Atemzügen oder setzt die Atmung ein
paar Minuten aus und dann wieder abrupt ein, steht Sie finden in dieser Fell & Feder-Ausgabe einen
das Lebensende unmittelbar bevor; diese Phase Veranstaltungshinweis zum Thema „Abschied nehkann jedoch auch ein bis zwei Tage dauern.
men (müssen)… Sterbebegleitung bei Haustieren“.
Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu
„Wasser erstarrt zu Eis, Eis schmilzt zu Wasser. Was geboren
können, um uns gemeinsam auf achtsame Weise
ist, stirbt wieder; was gestorben ist, lebt wieder. Wasser und Eis
dem letzten Lebensweg unserer geliebten Haustiere
sind letztlich eins. Leben und Tod, beides ist gut so.“
zu nähern.

Zen Buddhismus
Nach einem letzten langen Ausatmen kommen
Atem und Herz zum Stillstand. Die Zellatmung ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, und
auch auf der nicht sichtbaren Energieebene finden
noch Prozesse statt, bis das Tier in seiner neuen Daseinsform angekommen ist. Nach dem Körpertod
sollte das Tier daher noch eine Zeit lang auf dem
Platz verbleiben, an dem es gestorben ist, bis sich
Körper und Geist voneinander gelöst haben.
Verläuft jeder Sterbeprozess so?
„Jeder stirbt seinen eigenen Tod“, heisst es.
Die beschriebenen Sterbephasen können bei jedem
Tier von unterschiedlicher Dauer und Intensität sein.

Manuela Freihof
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REIKI — Die Energie des Lebens
Intensive Berührungen für Tiere
Die Hände auflegen und wohlige Entspannung und
Gelassenheit genießen.
So ganz nebenbei die Selbstheilungskräfte aktivieren
und sich in der eigenen Mitte stimmig und geborgen
fühlen. Es ist ein Geschenk, in der Lage zu sein, die
Energie des Lebens in sich zu spüren.
Unsere Lebensenergie wird durch die achtsame Berührung spürbar in Fluss gebracht und unterstützt die
körperliche, mentale, seelische und emotionale Regeneration.
Hört sich wundervoll an – ist es auch !
Und – REIKI ist für alle Lebewesen da: unsere vierbeinigen Freunde reagieren „tierisch gut“ auf unsere
Berührung, sie schenkt uns liebevolle, innige Momente im Austausch mit dem Tier - Ja, Austausch, denn
es kommt viel zurück.
Hunde und Pferde genießen diese liebevolle Zuwendung sehr, während Katzen meist eine kürzere Dauer
der aufliegenden Hände bevorzugen.
Eine ganz berührende Erfahrung ist REIKI als Begleitung für ein krankes und/oder sterbendes Tier.
Unsere Katze Queeni hatte einen Magentumor und
hat irgendwann aufgehört zu fressen. Sie hatte keine
Schmerzen, hat viel geschlafen und ganz klar gezeigt, dass sie leben möchte. Deshalb konnten wir
uns darauf einlassen, sie bis zum Ende zu begleiten.
Sie war jeden Tag draußen in ihrem geliebten Garten und ist oft zum Schmusen gekommen. Dann hat
sie nicht nur Streicheleinheiten bekommen, sondern
auch immer REIKI. Sie hat das offensichtlich genossen und ist oft lange liegengeblieben um die Energie
zu tanken und zu genießen. So hat sie noch 5 Wochen gelebt und ist dann eines nachts im Oktober
friedlich eingeschlafen.
Wir waren tieftraurig und nun sehr bedürftig uns selber gut mit REIKI zu versorgen – gleichzeitig war da
eine große Dankbarkeit für die letzten Wochen mit
unserem Tier.

©Petra Theresia Ricken

Energie tanken — REIKI für Katze Queeni

Im REIKI Seminar werden durch mehrere Einstimmungen unsere schlummernden Fähigkeiten geweckt.
Das Üben der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten festigt das Vertrauen in die jedem Wesen innewohnende Kraft und befähigt uns, REIKI im Alltag
für uns selber, unsere Mitmenschen und für unsere
Tiere anzuwenden.
Weitere Infos über REIKI – Seminare und Behandlungen für Mensch und Tier bei Petra Theresia Ricken.
Petra Theresia Ricken

Petra Theresia Ricken

Heilpraktikerin
Emilienstr. 33, 32756 Detmold
Tel. 0160—91 80 66 99
Termine nach telefonischer Absprache
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Lesen! Meine persönliche Buchempfehlung:
„Merles Tür– Lektionen von einem freidenkenden Hund“ von Ted Kerasote
„Merles Tür—Lektionen von einem freidenkenden
Hund“ ist ein Roman des Amerikaners Ted Kerasote.
Auf dieses wunderbare Buch möchte ich Sie heute
in meiner persönlichen Buchempfehlung aufmerksam machen.
Merle begegnet als junger Hund seinem neuen
menschlichen Partner und Freund Ted in der Wildnis
Nordamerikas. Für einen ersten Eindruck über diese
bewegende Geschichte und berührende Freundschaft zwischen Hund und Mensch zitiere ich aus
dem Einband:

Wolfsforschung erklärt der Autor, warum man einen gesünderen, selbstbewussteren und besser sozialisierten Gefährten bekommt,
wenn man sich
den Führungsanspruch mit
ihm teilt, anstatt
sich um jeden
Preis als Alphatier zu etablieren.

Merles Tür ist
eine Liebesge„Merle, der große gelbe Hund, ist ungefähr zehn Monate
schichte, hualt, schlägt sich allein durchs Leben und sucht Anschluss.
morvoll und fasTed ist einundvierzig, schreibt über Natur und Tiere und
zinierend
wünscht sich schon seit langer Zeit einen Welpen, den er
zugleich, die
sich zu einem Gefährten heranziehen kann. Aber mit Mer- zeigt, wie aus
le kommt alles anders, denn Merle ist ein selbständiger,
der Partner»freidenkender« Hund. Ted zeigt Merle, wie man sich in der schaft MenschWildnis benimmt, und Merle korrigiert Teds Vorstellungen
Hund weit mehr
vom Verstand eines Hundes, indem er ihm zeigt, wie Hunwerden kann,
de ihre Intelligenz nutzen können, wenn man sie eigene
als man erwarEntscheidungen treffen lässt. Auf der Grundlage neuester
tet.“

©edition tieger im Autorenhaus Verlag Berlin

Veranstaltung
Vortrag: Abschied nehmen (müssen)… Sterbebegleitung bei Haustieren
Haustiere sind für ihre Besitzer gute Freunde und geschätzte Familienmitglieder. Niemand denkt gerne
daran, dass von Ihnen eines Tages Abschied genommen werden muss. Dieser Abschied fällt umso
schwerer, wenn er für den Besitzer mit der Entscheidung verbunden ist, dem geliebten Tier weiteres
Leiden zu ersparen.
Um verantwortungsbewusst und friedvoll Abschied
nehmen zu können, ist es hilfreich, sich damit vertraut zu machen, was in der letzten Lebensphase
unseres Tieres passiert, wie wir eine würdevolle Entscheidung für unser Tier treffen und welche Hilfsmöglichkeiten wir heranziehen können.

Sonntag, 21. September 2014 | 14:00—16:00 Uhr
Vortrag
„Abschied nehmen (müssen)…
Sterbebegleitung bei Haustieren“
im Ziegeleimuseum Lage
Sprikernheide 77– 32791 Lage
Anmeldungen bitte direkt im Ziegeleimuseum Lage,
Telefon 05232—9490-0.
Kosten: Museumseintritt — Näheres dazu unter
Ziegeleimuseum Lage | Besucherservice / Info
(http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/lage/service/)
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Die Tierheilpraxis

Manuela Freihof
und ihre Partner,
Freunde & Förderer

Tierheilpraxis Manuela Freihof
Tierheilpraktikerin
Blomberger Str. 7
32816 Schieder-Schwalenberg
Praxis 05282—208878 | info@tierheilpraxis-freihof.de
Mobil 0179—7025159 | www.tierheilpraxis-freihof.de

Doggyvita
Inh.: Stefanie Zoschke
Tannengrunder Str. 9
32657 Lemgo
info@doggyvita.de | www.doggyvita.de

Petra Theresia Ricken

Heilpraktikerin
Emilienstr. 33, 32756 Detmold
Tel. 0160—91 80 66 99
Termine nach telefonischer Absprache

Merle & Fellow

wünschen alles Liebe und
Gute und sagen

Tschüss

bis zur nächsten Ausgabe!

