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Seelen-Essenzen - Produkte für Tiere
Unsere Lieblinge…
…sind uns Freund und treuer Begleiter. Wenn sie krank werden oder sich ihr Verhalten negativ auf ihr
Wohlbefinden oder uns auswirkt, möchten wir sie unterstützen und ihnen helfen. Da sie mit uns nicht so
kommunizieren können wie ein Mensch, ist es wichtig ihr Verhalten zu beobachten. Daraus erkennen wir sehr viel,
was unser Liebling uns mitteilen möchte. Unsere Tiere haben genau wie wir Menschen oft Störungen durch
verschiedene Erlebnisse. Emotionale und körperliche Belastungen wirken negativ auf sie ein. Das Wohlbefinden
und die Gesundheit unseres Tieres leiden darunter. Erlebnisse wie der Verlust eines nahestehenden Menschen
(Tod, Umzug, Besitzerwechsel, Auszug der Kinder) erschüttern unsere Tiere sehr und sie leiden. Misshandlungen
oder die negativen Erfahrungen mit Artgenossen blockieren den natürlichen Umgang. Mit den Seelen-Essenzen
können Sie Ihr Tier dabei unterstützen, wieder ein ausgeglichenes Leben zu führen und wieder Spaß zu haben.

Wie kann ich die Produkte verwenden?
Sie können die Essenzen innerlich wie äußerlich anwenden. Tropfen Sie die Essenzen direkt auf das Futter oder die
Leckerlis oder geben Sie diese ins Trinkwasser. Gerne werden die Essenzen auch dadurch angewandt, dass das Tier
die Essenz direkt aus der Handfläche schleckt. Beachten Sie bitte, dass die Essenzen mit Essig konserviert sind. Bei
manchem Tier sollten Sie daher die Essenzen noch ein wenig mit Wasser verdünnen.

Was sollten Sie noch beachten?
Oft ist es notwendig das Umfeld mit einzubeziehen. Wenn der Besitzer im Umgang mit seinem Liebling sehr nervös
oder unkonzentriert ist, kann das Training nicht so erfolgreich sein. Auch wenn das Tier durch verschiedenste
Erlebnisse misstrauisch oder ängstlich ist, können die Essenzen helfen, dass zwischen Tier und Mensch mehr
Vertrauen herrscht und somit das Training noch mehr Wirkung und Tiefe zeigt.

Was gibt es noch?
Ergänzend gibt es noch unsere Seelen-Sprays für den Raum und die Aura des Tieres. Sie können damit auch den Liege- und
Schlafplatz einsprühen. Unsere Trainer empfehlen das Seelen-Schäfchen als Spielzeug, dieses gibt es in verschiedenen Energien.
Das Seelen- Balsam und das Seelen-Öl können Sie zur Pflege unterstützend einsetzen.

1 Innere Ruhe
•

für nervöse und aufgeregte Tiere (reizbar und aufgedreht, nicht zur Ruhe kommend)

•

vor und nach Behandlungen (Tierarzt)

•

für ängstliche Tiere

•

vor Wettkämpfen zur besseren Konzentration, vor Konzentrationsübungen (z.B. bei Obedience (Gehorsam), nicht vor

•

für Tiere, die Angst vor lauten Geräuschen haben (Umzüge, zu viele Reize, Gewitter usw.)

•

für Tiere, die wie getrieben wirken

•

für Hunde, die schlecht alleine bleiben können

•

für unruhige Tiere, hyperaktive oder sehr aktive Hunde, die erst lernen müssen zur Ruhe zu kommen

•

hilft, die Angst zu überwältigen

•

bei ängstlichen Hunden vor Silvester (am besten eine Woche vorher beginnen)

•

ideal als Zusatz bei einer Desensibilisierung

•

für Tiere mit ausgeprägtem Sexualtrieb

•

hilft dem Besitzer, schwere Entscheidungen bezüglich des Hundes zu treffen

Agility (Wendigkeit)),

Immer dann, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Tier leidet unter seiner Anspannung und ein wenig Ruhe würde ihm guttun. Es
kann dadurch gelöster und lockerer mit der Situation umgehen. Lässt das Tier auch körperlich entspannen. Für ein Tier, das
sehr unruhig und immer in Bewegung ist oder sein muss, empfehlen wir die Kombination mit “Harmonie”.

2 Vergebung
•

nach Tierarztbesuchen

•

Tiere, die misshandelt wurden (um besser und schneller wieder Vertrauen zu fassen)

•

nach Streit mit anderen Tieren

•

nach Abschieden wie Urlaub usw.

•

übertriebene Vorsicht

•

Eigenverletzungen (Beißen, ausgeprägtes Lecken, Fell/Federn ausreißen usw.)

•

für Hunde, die schlechte Erfahrungen gemacht haben (nach Bissverletzungen oder wenn Welpen von größeren
Hunden gejagt wurden)

•

bei Angst vor knurrenden Hunden, vor dunklen männlichen Stimmen etc.

•

ideal nach dem Chippen von Welpen

•

bei Fehlgeburten einer Hündin, die die Schuld ihrem Besitzer gibt

•

Immer dann, wenn es Vergebung bedarf. Wenn es darum geht, dem Tier zu helfen, mit Erlebtem besser und schneller
klar zu kommen. Bei unsicheren Tieren, die immer unterwürfig sind und leicht in Stress geraten.

3 Freiheit
Bei dieser Essenz ist auszutesten, ob eine zusätzliche Essenz den Prozess noch besser unterstützt. Wenn z.B. ein Tier eher
der “Angsthase” ist, sollten Sie abhängig vom Einzelfall an die Kombination mit den Essenzen “Liebe”, “Schutz” und “Licht”
denken, damit es sein Verhalten loslassen kann. Will es dagegen sein Verhalten aus Dominanz nicht loslassen, dann ist “Licht”
oder ”Respekt” die ideale Ergänzung.
•

Tiere, die sehr in sich gekehrt sind

•

sehr ängstliche Tiere (Kombination mit “Licht”, “Engelshauch”, “Schutz”)
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•

nach Verletzungen durch andere Tiere (Kombination mit “Vergebung”)

•

Tiere, die sich wie ein “Chef” aufspielen müssen und sich deshalb in schwierige Situationen bringen (Kombination mit
“Licht”)

•

Liebeskummer (Kombination mit “Liebe”)

•

wenn neue Gewohnheiten eingeübt und schlechte Verhaltensweisen abgelegt werden sollen (Hundetrainer)
(Kombination mit “Innere Ruhe”, “Respekt”)

•

wenn z.B. ständig gebellt oder immer markiert wird

•

wenn sich trotz vielen Übens das Verhalten nicht ändert (Kombination mit “Respekt”, “Innere Ruhe”)

•

ideal für Hunde, die aufblühen sollen

•

Tiere, die in der Pubertät sind

•

auch für Tiere im Sterbeprozess (meist mit einer zusätzlichen Essenz)

•

auch für ängstliche Hunde oder solche, die sich immer unterwerfen, gibt den Hunden Mut

Immer dann, wenn Sie das Gefühl haben, Sie oder Ihr Tier sind auf Grund eines solchen Verhaltens eingeschränkt.

4 Liebe
•

misshandelte Tiere

•

Tiere, die ihr Zuhause wechseln müssen

•

Schock/Verzweiflung

•

bei Vermeidung des Augenkontaktes

•

für Tiere, die nie Liebe bekommen haben

•

Tiere aus Zwingerhaltung

•

Welpen aus Massenzucht, die zu früh von der Mutter getrennt wurden

•

Tiere, die Aufmerksamkeit suchen

•

kann nach dem Verlust eines geliebten Wesens (Mensch oder Hund) helfen

•

kann dem Hund einen Besitzerwechsel erleichtern

•

für Hündinnen, die sich nicht um ihre Welpen kümmern

Immer dann, wenn ein Tier sein Zuhause verlassen musste, sei es, weil sein Herrchen/Frauchen verstorben ist oder weil es auf
Grund von Erkrankungen oder Lebensumständen nicht bleiben kann. Auch für Tiere aus einem Tierheim, die erst wieder
Vertrauen zu Menschen aufbauen müssen.

5 Respekt
•

Tiere, die ständig ihre eigenen Grenzen und die Anderer überschreiten

•

zerstörerisches Verhalten im Haus

•

Katzen, die nächtelang unterwegs sind

•

Hunde, die nach übertriebenem Spiel mit Artgenossen humpeln und dennoch nicht damit aufhören können

•

Katzen, die zu sehr mit ihren Haarballen würgen

•

Familienzusammenführung (Kombination mit “Familienglück”)

•

Tiere, die den Besitzer als Rudelführer nicht akzeptieren, auffällig ist hierfür das Markieren im Haus

•

dominante Hunde, die besitzergreifend sind

•

hilft dem Hund, den Rudelführer zu akzeptieren

•

bei Grenzüberschreitungen gegenüber Menschen und Tieren

•

Hunde, die gemobbt werden, können eigene Grenzen herstellen und sich plötzlich selbst verteidigen
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•

Hunde, die ihr Futter verteidigen und es für sich beanspruchen

•

bei übermütigen Hunden, die sehr arbeitswillig sind und nicht von alleine aufhören

•

bei “Ball-Junkies“
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6 Familienglück
•

wenn ein Familienmitglied attackiert wird

•

wenn es ein neues Familienmitglied gibt (ob Mensch oder Tier)

•

um nach Enttäuschungen wieder Vertrauen aufbauen zu können

•

vor dem Kauf eines Tieres

•

wenn sich zwei Hunde aus einem Rudel nicht vertragen

•

vor dem Umzug in ein neues Zuhause

7 Harmonie
•

für Tiere, die unausgeglichen sind, permanent Aufmerksamkeit fordern, immer im Mittelpunkt stehen müssen, ständig
Alarm schlagen

•

um besser mit anderen Tieren klar zu kommen

•

bei Veränderungen im Zuhause

•

für sehr sensible Tiere, denen alles zu viel ist

Denken Sie immer an “Harmonie”, wenn Ihr Tier unter Stimmungsschwankungen leidet oder durch sein schlechtes Benehmen
unangenehm auffällt. Bei einem Tier, das sehr unruhig und immer in Bewegung ist oder sein muss, empfehlen wir die
Kombination mit “Innere Ruhe”.

8 Licht
•

für Tiere im Sterbeprozess

•

für Tiere, die ein Familienmitglied (Mensch oder Tier) verlieren/verloren haben

•

für Tiere, die sich alleingelassen fühlen und dadurch aggressives Verhalten zeigen

•

für Tiere, die misshandelt oder alleingelassen wurden

•

für Tierheim-Tiere, um ihnen den Prozess leichter zu machen, Menschen wieder zu vertrauen

•

für die Ruhe im Geburts- oder Sterbeprozess

•

für Tiere, die kaum Vertrauen haben

•

bei kränklichen Hunden

•

sehr träge Hunde, die kaum Lebensfreude haben

•

für Hunde aus dem Tierheim, um wieder zu strahlen

•

kann Hunde entspannen

•

hilft Tieren im Sterbeprozess, um loszulassen

•

hilft bei Narben und Verletzungen

•

hilft bei Aggressionen aus Hilflosigkeit und Panik

•

sehr vielfältig einsetzbar und sehr beliebt bei Hunden

•

gibt dem Hund Sicherheit

Immer, wenn ein Tier eingeschläfert werden muss oder die Diagnose schlecht ist, sollten Sie an “Licht” denken. Es wird Ihrem
Tier helfen, besser loszulassen und den Übergang erleichtern. Auch das Loslassen während einer Geburt wird erleichtert.
Tiere, die sehr laut und aggressiv sind, wird “Licht” helfen, entspannter zu sein und selbstsicherer zu werden, ohne den “Chef“
spielen zu müssen. Narben mit dem Balsam “Licht” eincremen.

9 Fließende Energie
Wenn Ihr Tier etwas gefressen hat, das ihm nicht guttut oder gar Vergiftetes oder Medikamente, unterstützen Sie den
Ausscheidungsprozess mit “Fließende Energie” in Kombination mit “Reinigung”. “Fließende Energie“ ist ebenso auch ein
Schockmittel der ersten Wahl, um Ihr Tier aus seiner Starre zu bekommen.
•

wenn das Tier krank ist oder war, um wieder in Bewegung zu kommen

•

um die angestaute Energie in Fluss zu bringen

•

Schwellungen/Wasseransammlungen

•

bei Bewegungseinschränkungen innerlich und äußerlich anzuwenden

•

hilft bei Tieren, die Angst haben und dadurch “versteinern“

•

ideal für Tiere, die sich ihrer eigenen Größe/Körperteile nicht bewusst sind (hier ist das Balsam in Kombination mit der
Tuchmassage ideal)

•

unterstützt generell die Durchblutung

•

wirkt bei einigen Hunden bei Lähmungen und Bandscheibenvorfällen

•

bringt die gesamte Energie in Fluss

10 Lebensfreude
Wenn Ihr Tier nach einer langen Krankheit oder nach einer Operation sehr geschwächt ist oder schlecht wieder auf die Beine
kommt, ist “Lebensfreude“ genau richtig, um Ihrem Tier zu helfen.
•

schwerkranke Tiere

•

nach Operationen, um ihnen wieder Lebensenergie und Lebensfreude einzuhauchen

•

wenn sich das Tier aufgrund der Erkrankung zurückzieht

•

für Tiere aus schlechten Haltungsbedingungen

•

gibt Tieren die Lebensfreude wieder

•

für Hunde aus Tötungsstationen, die Trauer und Qual miterlebt haben

•

Tiere, die aufgegeben haben

•

ideal für Tiere, die lange Zeit eingeschränkt waren (z.B. Tiere, die einen Gips tragen mussten/lange krank waren oder
sich körperlich einfach nicht auslasten konnten)

11 Partnerschaft
•

gestörtes Verhältnis zum Frauchen/Herrchen

•

Schwierigkeiten mit Geschwistern oder Artgenossen

•

problematisches Verhalten mit Menschen und Tieren

•

Rücksichtslosigkeit
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•

Wutanfälle

•

bringt die Mensch-Hund-Beziehung wieder in Einklang

•

hilft bei Schwierigkeiten unter Artgenossen, die zusammenleben

•

hilft bei Hündinnen, die ihre Welpen nicht akzeptiert

•

hilf dominanten Hündinnen vor einem Deckakt
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12 Vertrauen & Hoffnung
•

unterstützend vor und nach Operationen

•

Verlust des Frauchens/Herrchens

•

wenn Ihr Tier nicht mehr mit vertrauten Personen oder Spielgefährten spielt

•

wenn Ihr Tier kurzfristig in eine Tierpension muss

•

bei Trennungsängsten, Einsamkeit usw.

•

hilft ängstlichen Hunden, dem Besitzer zu vertrauen

•

bei Trennungsängsten

•

wirkt beruhigend auf eine trächtige Hündin

13 Reinigung
•

Verletzungen

•

Vergiftungen

•

Allergien

•

Zahnprobleme

•

Darmstörungen, Verstopfung, Dickdarmkrämpfe, Durchfall

•

Blähungen und Gasbildung

•

Ruhelosigkeit

•

steht immer unter Spannung, kann nicht loslassen

•

Hautprobleme

•

Zeckenbisse

•

hilft dem Besitzer, die Vergangenheit des Hundes ruhen zu lassen

•

bei verunreinigter Aura

•

hilft dem Hund, sich besser zu konzentrieren

14 Schutz
•

für ängstliche Tiere

•

Angst vor Gewitter, unheimlichen Geräuschen, Silvesterraketen etc. (Kombination mit “Spray Schutz” und “Innere
Ruhe”)

•

Magenbeschwerden aller Art

•

aufstoßen, rülpsen

•

Verdauungsbeschwerden, Verstopfung, nervöser Reizmagen (Kombination mit “Innere Ruhe”, “Reinigung”)

•

Blähungen

•

Schwäche

•

Ängstlichkeit

•

Schreckhaftigkeit (Kombination mit “Spray Schutz”, “Spray Schlaf schön”)

•

Allergien in Verbindung mit emotionalen Belastungen

•

gibt Hunden Sicherheit und auch eine Art Schutzschild gegenüber Artgenossen

•

hilft bei ängstlichen Hunden, besonders, wenn sie immer Schutz unter etwas suchen

•

Tiere, die generell Schutz suchen

7

15 Spray Reinigung
Bei überängstlichen Tieren. Wenn Plätze, Räume oder Menschen dem Tier Angst machen. Danach bitte mit “Spray Schutz”
arbeiten. Bei Wunden über den Verband (“Auraschließmittel“). Für unruhige Tiere (wegen zu viel schlechter Energie im Umfeld)

16 Spray Schutz
•

für ängstliche Tiere

•

Angst vor Gewitter, unheimlichen Geräuschen, Silvesterraketen etc. (in Kombination mit “Schutz” und “Innere Ruhe”)

•

Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit (in Kombination mit “Schutz”, “Spray Schlaf schön”)

•

gibt Hunden Sicherheit und auch eine Art Schutzschild gegenüber Artgenossen

•

hilft bei ängstlichen Hunden, besonders, wenn sie immer Schutz unter etwas suchen

•

Tiere, die generell Schutz suchen

17 Retter

•

nach schlimmen Ereignissen, besonders, wenn von einem “Wunder“ die Rede ist

•

Notfallmittel nach Unfällen und Verletzungen, um schneller wieder gefasster zu sein

18 Spray Schlaf schön
•

für nicht zur Ruhe kommende Tiere (z.B. während der Läufigkeit)

•

auch für Stresssituationen geeignet (Flugzeug, zum ersten Mal Autofahren etc.)

•

für Hunde, die sehr unruhig schlafen und sich nachts viel bewegen

•

bei generellen Schlafstörungen

•

für Tiere, die beim Spielen zu viel aufdrehen, ist das Seelenschäfchen ideal und beruhigt

19 Helfer
•

unterstützend bei Tieren, die sich nicht helfen lassen wollen

•

bei pubertären Hunden, die plötzlich nicht mehr gehorchen

•

für Tiere, die in der Pubertät stecken oder allgemein überfordert sind

•

Wichtigtuer

•

akute Krisen

20 Sein / 21 Spray Sein
Beispielsweise für Hunde, die auf der Straße aufgewachsen und deshalb absolut übervorsichtig sind, was Fremde betrifft und
sofort losbellen und nervös sind, wenn sich ihnen jemand Fremdes nähert. Für Hunde, die mehr Selbstbewusstsein
benötigen, um auch anderen Hunden gegenüber freundlicher und zutraulicher sein zu können.
•

nervöse und ängstliche Hunde, die eine geduckte Haltung einnehmen

•

Hunde werden selbstbewusster

•

Hunde werden stolzer und zeigen dies in ihrer Haltung

•

für sehr unterwürfige und sensible Hunde

22 Sei willkommen / 23 Spray Sei willkommen
Um Tiere, die neu in die Familie kommen, willkommen zu heißen (ebenso für die bereits in der Familie lebenden Tiere).
•

Pflegefamilien

•

Pflegestellen

•

Tiere aus Pflegestellen oder Tierheimen

•

für Neuankömmlinge und Hunde, die eine gewohnte Umgebung verlassen müssen (Pflegestelle)

•

selbst ängstliche und verschlossene Hunde werden von “Sei Willkommen“ angezogen (einen Tropfen auf die
Handfläche und die Hunde kommen zu Ihnen)

•

typisch für Hunde, die sich nie streicheln lassen

•

für Tiere im Sterbeprozess

24 Engelshauch / 25 Spray Engelshauch (enthält Lavendel)
•

wenn Tiere einen Partner, Freund oder Spielkameraden verloren haben, der Besitzer gestorben ist oder im Sterben
liegt

•

bei allen Abschieden, wie z.B. Urlaub oder Klinikaufenthalt

•

für Tiere, die auf Fremdenergien sensibel reagieren

•

für Hunde, die einen Partner verloren haben

•

für Welpen, die eines ihrer Geschwister verloren haben

•

für die Hündin bei einer Fehlgeburt

•

besonders geeignet für kleine zerbrechlichen Welpen aus einem Wurf

26 Besonders
•

für Tiere mit angeborenen oder erworbenen Störungen oder Behinderungen (unterstützend auch für deren Besitzer)

•

für Tiere, die inkarniert sind

•

hilft Tieren mit äußerlichen Fehlern (generelle Behinderungen), in einem Rudel anerkannt zu werden und dem Tier
selbst, um damit normal umzugehen

•

auch für Tiere, die vom Besitzer sehr verwöhnt werden, um wieder “Hund zu werden“

8

28 Alles anders / 29 Spray Alles anders
•

wenn das Leben mit dem Tier anders ist, als man es sich vorgestellt hat

•

wenn das Tier einen Charakterzug hat, den man so nicht erwartet hatte

•

hilft bei neuer Konditionierung und erleichtert dem Hund das Ablegen von alten Gewohnheiten

•

besonders für Tiere, die plötzlich ihr Verhalten ändern (z.B. plötzlich ängstlich werden, obwohl sie immer
draufgängerisch waren)

30 Frau sein / 31Spray Frau sein
•

für weibliche Tiere, die hormonelle Schwankungen und Störungen haben

•

für weibliche Tiere, die mit ihrem Unterleib Schwierigkeiten haben

•

für männliche Tiere, die sanfter und weicher werden sollen

•

hilft bei Hündinnen, die Scheinschwangerschaften haben

•

für sehr dominante Hündinnen

•

für Hündinnen, die sich nicht um ihre Welpen kümmern

•

generell für Tiere, die weicher werden sollen

32Komm an / 33 Spray Komm an
•

hilft bei manchen Hunden, um ruhiger zu werden

•

häufig bei Hunden, die sehr oft ihre Familie/Umgebung wechseln mussten

•

für Tiere im Sterbeprozess

•

für Tiere, die ein richtiger “Springinsfeld” sind

•

für Tiere, die mit ihrer Art die ganze Familie auf Trapp halten

•

für Tiere, die sehr zappelig, unruhig und stur sind

34 Anders sein / 35 Spray Anders sein
•

für Tiere, die sich überhaupt nicht artgerecht verhalten

•

für Tiere, die komplett aus der Rolle fallen

•

hilft Hunden, die sich in einem Rudel nicht zurechtfinden und vergessen haben, Hund zu sein

36 Mann sein / 37 Spray Mann sein
•

für Rüden, die sehr weiblich sind und stärker auftreten sollen

•

für Hündinnen, die sich zu viel gefallen lassen

•

hilft Rüden nach einer Kastration

•

hilft bei Aggressionen vom Kastrat gegenüber Rüden

•

für männliche Tiere, die zu weich und rücksichtsvoll sind, sich eher davonschleichen und den Schwanz einziehen

•

für weibliche Tiere, die stärker werden sollen

•

für mehr Durchsetzungskraft
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Kombinationen:
•

Innere Ruhe + Respekt: Für sehr aggressive Hunde

•

Komm an + Sei Willkommen: Tiere im Sterbeprozess

•

Freiheit + Licht: Tiere im Sterbeprozess

•

Innere Ruhe + Reinigung: verbessert vor Prüfungen die Konzentration

•

Freiheit + Liebe: Tiere aus dem Tierheim

•

Respekt + Liebe: Dominante Hunde

•

Besonders + Engelshauch: Hunde, die einen schlechten Start ins Leben hatten

•

Alles Anders + Sei Willkommen: bei neuen Familienmitgliedern, wenn nicht alles so ist, wie man sich es zuerst

•

Schutz + Innere Ruhe: bei ängstlichen Hunden

•

Sei Willkommen + Familienglück: bei neuem Familienzuwachs

vorgestellt hat (bei Mensch oder Tier)

Für ältere Tiere empfehlen sich generell folgende Essenzen/Sprays: “Fließende Energie”, “Lebensfreude” und “Lachende Seele”.
Für deren Frauchen/Herrchen “Liebe”, “Licht” und “Alles anders”, ggfs. vorbereitend auf den Abschied die Essenzen-Mischung
“Fühl dich getragen”.

Seelen - Essenzen
Seelen-Essenzen
Alexandra Enderes und Michael Lehner GbR
Tuchmacherweg 4
84323 Massing
Tel: 08724 966008
Fax: 08724 966010
info@seelen-essenzen.eu
www.seelen-essenzen.eu
shop.seelen-essenzen.eu
Bestellungen bitte in unseren Shop oder unter
bestellungen@seelen-essenzen.eu

© Seelen-Essenzen Alexandra Enderes und Michael Lehner GbR
Die Seelen-Essenzen-Produkte sind keine Arzneimittel! Sie haben keine direkte und wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung auf den
Körper oder die Psyche, sondern basieren auf dem energetischen Schwingungsprinzip. Unsere positiven Erfahrungen gründen sich auf
individuelle und subjektive Berichte von Anwendern. Die Anwendung ersetzt in keinem Fall die Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker
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