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Im tierischen Körper gibt es immer anfällige 
Bereiche wie das Knie, ein schiefes Becken oder 
die Iliosakralgelenke. Beispielhafte Ursachen 
hierfür können Schonhaltung nach Verletzun-
gen, seelische Anspannungen oder der natürli-
che Alterungsprozess sein. 

Stein im Magen und Pinkeln vor Freude
Aus energetischer Sicht können Schmerzen 
oder Abnutzung ein Hinweis auf eine Unterver-
sorgung sein, Entzündungen auf ein Übermaß 
an Energie hinweisen. Ist das Tier im Einklang, 
sind die Selbstheilungskräfte aktiv und können 
Körper und Seele reparieren. Jede Zelle erledigt 
ihre Aufgabe und jeder Meridian (Energiebahn 
im Körper) kann seine Körperregion mit dem 
dazugehörigen Organ und der passenden Emoti-
on versorgen (z. B. Leber und Wut, Niere/Blase 
und Angst, Milz/Magen und Sich sorgen, Lunge 
und Trauer). Ist dies nicht der Fall, liegt eine 
Blockade vor. Egal, ob seelische oder körperliche 
Blockade – der Energiefluss ist an dieser Stelle 
gestört. Gewebe, Gelenke oder Organe werden 
nicht mehr ausreichend versorgt. Anhand dieser 
vereinfachten Darstellung wird deutlich, dass 
sich hinter einer Blockade nicht nur der verscho-
bene Wirbel befindet, sondern sie auch Ausdruck 
eines allgemeinen Schmerzes, Trauer oder Wut 
sein kann.

Kleine Blockade mit großer Wirkung 
Aus körperlicher Sicht gibt es entlang der Wir-
belsäule viele Störungen. Durch ruckartige Be-
wegungen, die im ersten Moment unscheinbar 
erscheinen, können Zwischenwirbelgelenke aus 
ihrer natürlichen Position gebracht werden. Das 
bedeutet, dass es nicht nur bei dem einen klei-
nen Gelenk bleibt, sondern der vorangehende 
und nachfolgende Wirbel ebenso betroffen sind. 
Grund hierfür sind die Sehnen und Bänder, die 
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diese Wirbel verbinden, aber auch die passge-
nauen Gelenkfortsätze und -pfannen. Demnach 
sind mindestens drei Wirbel beteiligt, welche 
nicht nur zu funktionellen Störungen, sondern 
auch zu organischen Beeinträchtigungen führen 
können.

Es ist besonders wichtig bei einer Energie-
flussstörung (Blockade) zu schauen, welchen 
Ursprung sie hat. Dabei sollte man nicht nur 
die lokale, schmerzende Stelle am Körper in 
Betracht ziehen, sondern den gesamten Orga-
nismus mit Körper, Geist und Seele. Physio- und 
Osteopathie, Tape und Akupunktur sind Mög-
lichkeiten zur Anregung des unterbrochenen 
Energieflusses. 


