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Angststörungen, Depressionen oder aggressiven Verhaltensweisen, welche die Lebensqualität von Hund und
Mensch beeinträchtigen. Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier an. Die sanfte
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Behandlungsmethode löst, durch gezielte Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische
Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen
an. Die sanfte Behandlungsmethode löst durch gezielte
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln.
Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen
Bereits wŠhrend ihrer Ausbildung zur zertiÞzierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin fŸr Menschen erkannte
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln.
Angela Altnšder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden fŸr Hunde. In Anlehnung an die Therapie
Bereits während ihrer Ausbildung zur zertifizierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin für Menschen erkannte
am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes, einzigartiges und ganzheitliches
Angela Altnöder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden für Hunde. In Anlehnung an die Therapie
Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der
am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes,
Beweglichkeit auf allen Ebenen ab: körperlich, seelisch, emotional. Die Patienten erfahren die Auswirkungen
einzigartiges und ganzheitliches Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für
gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte
Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit
Selbstwahrnehmung und gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität.
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Auswirkungen gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr
Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela Altnöder besonders einfühlsam auf
Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte Selbstwahrnehmung und
die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Tieres ein. Gerade Hunde aus dem Tierschutz haben spezielle
gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität.
Ansprüche an Therapie und Therapeut. Der bewusste und bedachte Kontakt im Meridian-Shiatsu - der „Kunst
Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela
der achtsamen Berührung“ - erleichtert unsicheren und ängstlichen Hunden die gebotene Hilfestellung
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Meridian-Shiatsu für Hunde

Bewegung!
Lebensfreude!
Entspannung!

Am Doppelfeld 2 - 93352 Rohr i NB.
T. 08783 - 96 66 991
M. 0176 - 10 11 44 58
info@angela-altnoeder.de
www.angela-altnoeder.de
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