Stell dir vor,
du wachst morgen auf und alles ist so, wie du es dir immer erträumt hast:
Stress, negative Gedanken, Sorgen und Schuldgefühle haben keinen Platz
mehr in deinem Leben. Statt dessen strahlst du von innen heraus, fühlst dich in
deiner Kraft und freust dich auf einen wundervollen Tag voller magischer
Momente, die du zusammen mit deinem Tier genießt. Gesundheitliche
Rückschläge deines Tieres gehören der Vergangenheit an, denn ihr seid endlich
aus eurem Tal herausgekommen, in dem ihr so lange gefangen wart und nun
auf dem Weg in eine strahlende Zukunft voller Gesundheit, Harmonie und
Zufriedenheit. Begleitet werdet ihr von dem Wissen, dass alles gut wird.
Im Folgenden teile ich 5 Schritte mit dir, wie du dich zusammen mit deinem
Tier auf den Weg machst, dieses Wirklichkeit werden zu lassen.
Entfalte deine volle Stärke und Magie!

Lena_kunz_

www.lenakunz.net

Lena_kunz_

www.lenakunz.net

Hey, ich bin Lena
Schön, dass du da bist!
Als gelernte Tierosteopathin helfe ich täglich
wundervollen Mensch-Tier-Teams auf ihrer
Reise zur Gesundheit.
Dabei stelle ich immer wieder fest, dass es
einen umfassenderen Ansatz braucht, um
eine nachhaltige Veränderung für dich und
dein Tier zu bewerkstelligen.
Aus dem Wunsch, mehr zu bewirken,
entwickelte ich mein Konzept, denn nur eine
ganzheitliche Veränderung kann dich und
dein Tier in eure Zukunft voller Gesundheit,
Harmonie und magischer Momente bringen,
die ihr euch von ganzem Herzen wünscht.
Für mich ist es essentiell, dass dieses Konzept dich mit einbezieht, denn du
kennst dein Tier am besten und ihr seid auf besonderem Wege eng
miteinander verbunden. Außerdem habt ihr das gleiche Umfeld.
Das heißt auch, dass ihr euch oft gemeinsame (negative) Themen teilt und
gemeinsam krank machenden Einflüssen aus eurem Umfeld ausgesetzt seid.
Lasse dich nicht länger von den Meinungen Anderer verunsichern; finde
deine Stärke!
Ich begleite dich und dein Tier auf dieser Reise, gemeinsam finden wir EUREN
Weg, der sich für euch richtig anfühlt. Hierfür kombiniere ich ganzheitlich
medizinisches Wissen, Coaching, energetische Techniken und moderne
Spiritualität.

Deine Lena
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Tiere als unsere Spiegel und Seelengefährten
Unsere treuen vierbeinigen Begleiter sind viel feinfühliger und offener für
Energien als wir. Oder sagen wir mal so: wir wären es auch, wenn wir nicht von
klein auf lernen würden, dass das „störend“ und unwichtig ist. Das heißt aber
auch, dass wir es wieder lernen können.
Unsere Tiere zeigen uns genau, welche Themen uns beschäftigen. Wenn wir
mit ihnen Zeit verbringen, merken wir, wo unsere Grenzen und Themen sind.
Wo wir unsicher oder gereizt werden. Wo sich unsere treuen Begleiter vielleicht
lieber anderen Vierbeinern zuwenden als uns.
Aber es geht noch darüber hinaus: in einer Gemeinschaft trägt man eine Last
gemeinsam. Unsere tierischen Familienmitglieder wissen das. Haben wir eine
enge Verbindung, dann nehmen sie uns wortwörtlich einen Teil unserer Last
und Themen ab.
Das Blöde ist nur: wir lernen, Dinge in uns hineinzufressen und „aufzustapeln“,
bis es nicht mehr geht. Symptome zeigen sich dann häufig bei uns und
unseren treuen Begleitern.
Hinzu kommen negative Dinge unseres Umfeldes, die krank machen und viele
verschiedene Meinungen wie „Du musst das so und so machen!“, die
letztendlich nur verunsichern.
Du spürst bereits in deinem Inneren, dass es DEINEN Weg gibt, der für dich und
dein Tier der Richtige ist. Aber vielleicht traust du dich noch nicht, ihm zu
folgen.
Es gibt eine Zukunft, in der ihr frei seid von krank machenden Einflüssen, Stress
und Schuldgefühlen. In der jeder Moment einfach magisch ist, ihr eine tiefe
Verbindung habt und von Gesundheit und Harmonie erfüllt seid.
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Wir werden in unserer Gesellschaft in dem Bewusstsein großgezogen, dass wir
funktionieren müssen. Um zu funktionieren, lernen wir, unsere Themen und
„nervigen“ Gefühle beiseite zu schieben und zu ignorieren. Das tun wir so lange,
bis sich diese aufgestauten Themen als psychische oder körperliche Symptome
manifestieren und uns wortwörtlich krank machen. Die Symptome werden
behandelt und weiter geht’s bis zum nächsten Zusammenbruch. Kommt dir
das bekannt vor?
Dass es auch einen gesunden Weg gibt, zeigen uns unsere Tiere. Sie fressen
nichts in sich hinein, fühlen intensiv und ehrlich ihre Gefühle und bearbeiten
somit ihre Themen.

Damit verhinderst du, dass dich jeden Tag mehr und mehr weggeschobene
Themen von innen heraus negativ beeinflussen und krank machen.

Tipps hierzu:
•

Nicht immer hast du sofort Zeit, dich mit deinen Themen
auseinanderzusetzen
Deshalb: Gedanken und Gefühle über den Tag aufschreiben:
hierfür eignet sich ein Notizprogramm im Handy super.

•

Mache dir ein „Date“ mit deinen Themen aus: setze dich
jeden Tag morgens oder abends einige Minuten hin und
öffne den Raum für die Gedanken, die du dir notiert hast
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Diese Gedanken, Themen und Sorgen finde ich nervig; ich würde sie am
liebsten wegschieben:

Höre auf, deine Gedanken und Themen direkt negativ zu bewerten („nervig“,
„störend“,...). Sie haben eine Berechtigung, denn dein Unterbewusstsein möchte
dir damit tief verwurzelte Wünsche und Glaubenssätze mitteilen.

Lena_kunz_

www.lenakunz.net

Lena_kunz_

www.lenakunz.net

Das Umfeld, in dem du mit deinem Tier lebst, trägt MASSIV dazu bei, ob ihr
gesund und glücklich werdet oder krank und unglücklich.
Stell dir mal eine Blume vor, die in einen dunklen Karton gesetzt wird und zu
wenig gegossen wird. Kann sie sich entfalten oder wird sie eingehen?
Wir sind alle energetische Wesen und nehmen den ganzen Tag über
unbewusst die Energie auf, die um uns herum herrscht – unsere Tiere sind
hierfür sogar noch feinfühliger. Du siehst, es beeinflusst uns stark, ob uns unser
Umfeld unterstützend und wohlwollend oder feindselig begegnet. Das gilt für
dein Tier genauso wie für dich. Auch die Sätze (und damit verbunden die
Energie), die wir täglich hören, nehmen wir unbewusst als Message auf.
Stell dir vor, du hörst jeden Tag, dass du blöd bist, nicht gut genug und dich
mehr anstrengen sollst. Dass du fehl am Platz bist und Unruhe stiftest. Oder,
dass du alt bist und krank. Das fühlt sich nicht gut an, oder? Dein Tier nimmt
solche Sätze und Absichten seiner Umgebung sehr deutlich auf. Auch, wenn es
„nur“ eine Person am Stall ist oder jemand, der immer so mit deinem Hund
oder deiner Katze redet; die Message kommt an.
Was für Sätze hörst du aus deinem Umfeld?

Diese sind unterstützend und helfen mir:
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Diese verletzen mich, halten mich zurück und ziehen mich runter:

Auch im Bezug auf dein Tier solltest du schauen, in was für einem Umfeld es
lebt und welchen Sätzen und Energien es jeden Tag ausgesetzt ist. Nicht nur
einmal habe ich erlebt, dass ein Tier plötzlich traurig oder gebrechlich wurde,
weil es immer wieder hören musste „In seinem Alter sollte es nicht so fit sein.“,
„Das ist ja schon fast tot, so alt ist es.“ oder „Willst du den nicht endlich
schlachten lassen?“ Diese Sätze und auch die Energie dahinter machen viel
mehr mit uns und unseren Tieren, als wir wahrhaben wollen.

Du darfst etwas ändern! Du darfst es entscheiden! Du musst niemandem
gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, der euch nicht gut tut!
Denke immer daran: Du entscheidest dich damit FÜR eine Zukunft voller
Harmonie und Gesundheit für dich und dein Tier!
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Jeden Tag beeinflussen dich Themen aus deinem Umterbewusstsein. Hierzu
gehören z.B. Erinnerungen, Verhaltensmuster und Glaubenssätze. Aber auch
alte Erlebnisse, Erfahrungen und damit verknüpfte Emotionen spielen eine
Rolle und beeinflussen sich gegenseitig.
Solange du nicht hinschaust, beeinflussen dich diese Dinge jeden Tag aufs
Neue und es wird dir sehr schwer fallen, neue Routinen zu entwickeln, mutige
Entscheidungen zu treffen und dich von alten Emotionen zu lösen, die dich wie
ein Schatten begleiten.
Hast du schon den „Raum geöffnet“ dafür, dass sich diese Dinge ganz neutral
zeigen dürfen, dann ist der erste Schritt getan. Solange du gegen diese Dinge
ankämpfst und sie wegschiebst, werden sie weiter die Macht über dich haben.
Schaust du sie an und löst sie, machst du Platz für neue Wege, die sie bislang
versperrt haben.

Stell dir vor, dass diese Dinge die Türen blockieren, durch die
du gerne gehen würdest. Schiebst du sie weg, bleibst du in
deiner Komfortzone.
Beschäftigst du dich mit ihnen, bekommst du die Schlüssel
zu den Türen, die dir den Weg überall hin ermöglichen:
auch in deine Wunschzukunft – mit dem richtigen Fokus.

Diese Dinge zeigen sich oft, wenn du gerne neue Wege gehen und andere
Entscheidungen treffen würdest. Wann immer Gedanken, Sorgen usw.
auftreten: Nimm sie wahr und gehe mit ihnen in Dialog.

Mache sie zu deinen Verbündeten auf dem Weg in deine Wunschzukunft!
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Stell dir vor, du verlässt deine Komfortzone und gehst neue Wege.
Wovor hast du Angst?
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Du trägst schon dein ganzes Leben den Schlüssel in dir, deine Zukunft und
Realität so zu erschaffen, wie du es möchtest. Du hast nur bis jetzt diese
Superpower auf Sparflamme genutzt. Lass sie hell erstrahlen!
Psst, ich verrate dir ein Geheimnis: Worauf du dich fokussierst und wovon du
wirklich zu 100% überzeugt bist, das kreierst du automatisch, sobald alle
Blockaden aus dem Weg geräumt sind!
Das ist der wichtigste Schritt!
Die Menschen um uns herum setzen ihren Fokus fast nie bewusst ein. Er wird
oft auf Dinge gesetzt wie „Maaan, der Tag ist wieder stressig! Aber ändern tue
ich es auch nicht!“ oder „Oh nein, mein Wellensittich ist schon wieder krank!
Das wird ja auch nicht besser!“
Energie fließt und ist neutral. Wir können sie durch unsere Superpower in
Bahnen lenken, wenn wir wirklich wissen, wohin sie soll.
Und außerdem: wieso solltest du die ganze Zeit nur von Krankheit reden, wenn
du Gesundheit willst? Wo geht dann wohl dein Fokus hin?
Stell dir vor, du bestellst dir ein Taxi. Du möchtest gerne eine Freundin
besuchen, die „Gesundheit“ heißt. Der Taxifahrer fragt dich, wo du hinmöchtest
und du erzählst ihm die ganze Zeit von einer anderen Person namens
„Krankheit“ (zu der du gar nicht möchtest). Was meinst du, wo kommst du an?
So ist es auch mit deiner Energie. Du bekommst, worauf du dich fokussierst.

Fokus will erlernt werden!
Wichtig ist die tägliche Routine, mit der du dein ganzes Denken änderst und
neue Muster „programmierst“. Immer wieder und wieder und wieder den Fokus
bewusst ausrichten auf: Dankbarkeit, Positives und Dinge, die du in deinem
Leben haben / erschaffen möchtest.
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Nenne spontan 3 Dinge, für die du dankbar bist:

Versetze dich in deine Wunschsituation und schreibe sie auf
(Nichts Negatives und Verneinungen wie „Ich habe nicht mehr so viel Stress“!
Sondern nur Positives wie „Ich bin entspannt und glücklich,...“):
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Jetzt geht es darum, loszulaufen! Mache dir das bewusst und nimm die Zügel
für dein Leben selbst in die Hand.
Gehe deinen bzw. euren Weg. Lasse los, was dir im Weg steht und vertraue
darauf, dass alles zu dir kommen wird, was du auf dem Weg brauchst und was
dir bestimmt ist. Lässt du Dinge los, die dir nicht gut tun, machst du Platz für
die Dinge, die zu dir kommen sollen.
Triff mutige Entscheidungen und vor allem: Höre auf dein Bauchgefühl!
DU bist die größte Expertin dafür, was dein Tier braucht, denn du kennst es am
besten und hast die engste Verbindung zu ihm. Dein Bauchgefühl weiß schon,
welche Entscheidungen du treffen solltest, wenn du es zulässt. Und es weiß
auch, was dich glücklich macht. Handle nicht dagegen; mache es zu deinem
Freund.
Du kannst zu jeder Zeit die Antworten in dir finden, die du suchst. Vertraue
darauf.
Das heißt nicht, dass du deinen Weg alleine gehen musst. Freunde,
Wegbegleiter und Experten stehen dir jederzeit zur Seite. Manchmal ist es gut,
sich verschiedene Meinungen einzuholen oder auch gerade jetzt der richtige
Schritt, jemanden um Rat und Hilfe zu bitten. Eine Person an deiner Seite zu
haben, die dich bedingungslos unterstützt und dir beim Wachsen hilft, ist Gold
wert. Jemand, der schon dort ist, wo du hinmöchtest, kann dir die nötigen
Techniken und „Werkzeuge“ beibringen, sodass du dort auch hinkommst.
Wichtig ist auch hier, dass diese Personen dich unterstützen und
weiterbringen. Du musst dich von niemandem runterziehen lassen und auch
nicht jeden Rat annehmen, der für euch nicht passt. Stehe hartnäckig für dich
und dein Tier ein. Es ist jederzeit dein Recht, zu äußern, wenn etwas nicht mehr
passt und ein neues Kapitel auf eurer Reise beginnt oder du jetzt
Unterstützung von jemand Anderem brauchst.
Wer sagt dir, dass du etwas nicht darfst außer dir selbst? Die Welt steht dir
offen. Vergiss nie: es ist DEIN Weg und du musst niemandem etwas Recht
machen! Gehe ihn jeden Tag ein Stückchen weiter und bleibe dir treu.
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Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit mit meinem eBook und konntest dir viele
wertvolle Anregungen mitnehmen! Viele tolle Herzensmenschen und ihre Tiere
auf ihrem Weg zu unterstützen und zu begleiten ist mein Herzensanliegen.

Wenn du weitere wertvolle Anregungen
haben möchtest, folge mir gerne auf
Instagram und schaue auf meiner Website
https://lenakunz.net/ vorbei.

Ich freue mich darauf, in Zukunft von dir zu hören und unterstütze auch von
Herzen gerne dich und dein Tier auf EUREM Weg in eure Zukunft voller
Gesundheit, Harmonie und magischer Momente.

Deine Lena
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