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von Urs Brehm

bei sport-hunden

Für das Belasten von Gelenken gelten
einige Gesetzmässigkeiten – dies ist eine
kleine Auswahl davon:
• Gelenke sollen stets so gebraucht werden wie sie gebaut
sind und sie sind möglichst ideal ins Schwerefeld einzuordnen.
• Gelenke können viel Druck aufnehmen, wenn sie in idealer Richtung belastet werden – so, wie sie dazu geschaffen wurden! Alle quer dazu wirkenden Kräfte schädigen
die Gelenke.
• Dauernde Überlastungen durch interne Muskel-Dauerspannungen und Scherstress führen zu Knorpel- und Knochenabbau. Die Gelenksflächen werden zum Zweck der
Flächenvergrösserung unnatürlich verbreitert zugunsten
relativer Flächendruckverkleinerung vergrössert.
• Freiraum und Leichtigkeit zeichnen gut funktionierende
Gelenke aus.
• Gelenke funktionieren – wenn sie gesetzmässig belastet werden – lebenslänglich und werden jährlich besser
und besser bei Menschen und Tieren. Je mehr wir deren
Gebrauch erlernen, umso besser, leichter, vitaler und
freundlicher funktionieren sie. Dies ist Lebensqualität.

Prävention ist das Wesentliche für
Menschen und Tiere
Prävention ist nur nachhaltig wirkungsvoll, wenn das angemessene Belasten und Entlasten der Gelenke organisch
erlernt wird und alle Gesetzmässigkeiten eingehalten wer-

den. Die Möglichkeit diese sensorisch wahrzunehmen hilft
ausschliesslich guten Gelenksfunktionen. Den sportlichen
Mehrbelastungen muss stets ein wirklicher Raumgewinn innerhalb der Gelenke folgen. Dies erreichen wir einzig durch
Reduzieren der Muskelspannung –diese wiederum kann
stets nur nachhaltig durch das «Beruhigen» der übermässigen Aktivitäten entspannender Areale des Nervensystems
erfolgen. Hier anzusetzen ist das Gemeinsame in Prävention und Therapie.
Dieser Ausgleich im Nervensystem und im morphogenetischen Feld ist Inhalt unserer Ausbildung von Menschen
und Hunden. Denn im kommunikativen Interaktionsfeld ist
das Regulieren aller Teile, aller Gelenke etc. notwendig, um
Harmonie bei Menschen und Tieren gleichermassen zu erreichen.

Therapie
Hundehalter/innen sagen mir immer wieder, dass ihre eigenen Schwierigkeiten in irgendeiner Form auf ihre Tiere
«abfärben». Dies beobachte ich auch oft bei meiner Arbeit.
Bei wem die Schwierigkeit zu Anfang leichter verändert
werden kann, ist eine Frage des Zugangs. So lernen Tierhalter/innen zunächst für sich, an sich selbst, die Schwierigkeiten zu beheben. Manche gehen jedoch den Weg in der
entgegengesetzten Reihenfolge. Was ist einfacher? Was ist
nützlicher? Sobald bei einem – Mensch oder Hund –  eine
bessere innere Organisation vorherrscht, werden sich beim
andern die Probleme reduzieren.
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Achtsamkeit und Wahrnehmung sind
Schlüssel und Grundlage zum Erfolg von
Prävention und Therapie
Was durch Achtsamkeit und Wahrnehmung erreicht werden
kann, ist für alle, die diese erlernen, erstaunlich. Tierhalter/
innen meiner Kurse und Ausbildungen staunen, wie schnell
sie erfolgreich behandeln lernen durch das achtungsvolle
«Dabei sein», ebenso wie sich ihre eigene Wahrnehmung
verbessern und bezüglich der Frage, worum es in der Tiefe letztendlich überhaupt geht. Dieses trägt wiederum wesentlich zur Verbesserung des Lebens durch die Wahl organischer Lerninhalte bei.
Achtsamkeit und Wahrnehmung beziehen sich aufs Ganze
– nicht nur auf ein einzelnes Gelenk oder auf viele Gelenke.
Denn alles hängt mit dem Nervensystem, den Organen, dem
Umfeld,... etc. zusammen. Nur durch dieses Ganze können
wir in Behandlung und Prävention auf Dauer wirkungsvoll
arbeiten, um die Erweiterung der Vitalität und der Möglichkeiten zu fördern. Dieses langfristige Vorausdenken ist für
uns lohnender als kurzzeitige Effekte zu feiern. Achtsamkeit
ist für Mensch und Tier erlernbar.

Achtsamkeit bei
Sporthunden
«Ich habe geahnt, dass etwas nicht stimmt», höre ich vielfach von Hundebesitzer/innen, leider oft erst nachdem
etwas im Argen liegt. Und dann kommt der Nachsatz «ich
hab’s doch gewusst – ich hätte ‹bremsen› sollen.»
Für mich als Tierbehandler stellt sich die Frage: Auf was
müssen wir bei unseren Haustieren besonders achten, vor
allem bei einem einzelnen Tier? Tiere sind ja in fast allem
verschieden – sehr sogar.
Der Wert der Achtsamkeit erlangt heutzutage in allen Bereichen wachsende Bedeutung, besonders was das sanfte
Regulieren von Prozessen anbetrifft. Im Grössten um uns
– in allen Handlungen bis hin ins Kleinste – in die Regulati-

on der Zellen bis hin zur Modulation der Gene. Diese Achtsamkeit lohnt sich für die Menschen bezüglich der Tiere und
sich selbst.
Von Hundetrainer/innen höre ich wiederholt, dass bei fehlerhaftem Verhalten der Hunde oft falsche oder mehrdeutige Signale vom Menschen ausgingen. Darum ist es wichtig, dass Tierhalter/innen lernen, auf das eigene Handeln
zu achten – in Selbstreflexion. Diese gleiche Achtsamkeit
benötigen wir im Kleinen sowie fürs Innere der Lebewesen.
Achtsames Wahrnehmen lohnt sich vor allem im täglichen
Leben. Indem wir lernen offener zu werden, befinden wir
uns mehr und mehr in Kontemplation – im breiten Wahrnehmen – im «Achtsam sein» und im «Eins sein» mit dem
Ganzen.
«Aufmerksamkeit und Bewusstheit gelten stets ausschliesslich einer Sache», erklärte mir eine Hundetrainerin. Dies
nenne ich selber Konzentration und Beobachtung. In der
Konzentration verlieren wir die Wahrnehmung des Ganzen.
Hunde können sich hauptsächlich in Stresssituationen konzentrieren. Sie verlieren dabei das gefächerte Aufmerksamsein – auch für sich selbst – und verletzen sich so öfter.
Dieser Zusammenhang wird oft verkannt – besonders bei
Sporthunden, die sich wiederholt Verletzungen zufügen.
Ein Beispiel dazu zeigt uns der Schweisshund Aro, der über
Stunden durch schwieriges Gelände ohne Führer einer
Gämse nachjagte und danach über Wochen hinkte. Er hatte dabei die Aufmerksamkeit in dieser Jagd-Stresssituation
konzentriert auf der Spur und niemals bei sich selber. Bei
uns nimmt die Zeit der Konzentration zunehmend mehr
Raum ein und ist stark mit Stress verbunden.
Wie ich schon im Artikel im Jumping 2011 beschrieb, übertragen sich solcherlei Zustände zweifelsfrei durch intelligente Felder ins All und zu allen Lebewesen. Da sollte es
niemanden wundern, dass sich bei Menschen und Hunden
allerlei Symptome einstellen – es sind über 20‘000 – die

Hundesport hat viele Gesichter…

sich darauf zurückführen lassen. Als erstes Zeichen erkennen wir stets eine Reduktion von Bewegung und am deutlichsten erkennen wir diese bei der Atembewegung, sowie
langzeitig im Energieverlust.
Ob ein Hund sporttauglich ist, erkennen wir oft an der Verteilung der Atembewegung. Spannungen der tiefen und relevanten Muskeln und die dazu gehörende Überregung im
Nervensystem bleiben heute noch allermeistens unerkannt.
Meistens werden diese alsdann bekämpft, leider mit dem
Effekt deren Ausbreitung, Vermehrung und Verschleppung.
So ist zum Beispiel eine (oder beide) Hüfte(n) etwas unbeweglich, «spinnt» anschliessend das Knie und geht später
vielleicht kaputt.
Eine Atemtherapie bei Hunden ist deshalb öfters wesentlich
und eine gute Prävention. Zusätzlich sollte die Erleichterung
der Atmung im täglichen Leben selbstverständlich sein. Vor
allem bei Sporttieren ist die Atembewegung in Qualität und
Diversität ein gutes Merkmal zum Erkennen der Vitalität und
der Funktion. Ich gebe ein Beispiel: Seit längerem hinkt die
Hündin Asta vorne links. Hier sahen wir, dass der Atem der
Rippen und des Zwerchfells eingeschränkt und zäh sind –
Arm und Herz ebenso. Der Tierarzt schlug vor zu operieren,
ohne klar mitzuteilen, was zu operieren geplant ist. Kann
jemand eine Störung im Feld, in der Funktion, im Atem, in
der Qualität und Vitalität operieren? Wir wissen, dass das
nicht gehen kann, trotzdem wird es immer wieder versucht.
Wie können Herz, Vitalität, Regulation, Atem und Qualität
besser funktionieren? Wer ein bisschen mehr Achtsamkeit
pflegt, weiss die Antwort ohne nachzudenken. Sporthund
sein heisst: Die Eigenregulation durch erhöhte Achtsamkeit
zulassen zu lernen – vor allem anderen. Herrschen Ruhe
und Harmonie im Lebewesen so ist zunächst bessere Qualität der Vitalität und des Atems Zeichen besserer Zustände.

Was heisst denn Hundeführer/in zu sein?
Hundeführer müssen das «Frühwarnsystem» von Mensch
und Tier nutzen lernen, es trainieren und auf höhere Sensi-

tivität trimmen. Immer wieder höre ich die Aussagen: «Ich
ahnte dass etwas nicht stimmt, aber...» «Und dann passierte das...» Etliches geschieht während einem Leben. Jedoch
das meiste könnte anders verlaufen – «... hätte ich doch
darauf geachtet...» Es gilt nicht nur unser Warnsystem zu
schärfen – es ist auch wesentlich darauf zu achten, um danach angemessen moduliert agieren zu können. Dies heisst
zunächst mal Stopp –  danach kommt eine Pause – diese
macht Bewusstheit möglich, um danach das Zukünftige neu
zu modellieren. Nun sind wir auf einer neuen, höheren Stufe des Daseins. Ist das alles? Nein, lediglich ein Zyklus der
Spirale, der in den nächsten nahtlos übergeht.
Schon alleine das WachSein im Zustand des Wahrnehmens
führt bei Hund und Tierbesitzer/in zu mehr Lebensqualität
und stabilerer Gesundheit. Im Sport ist dieser Aspekt besonders wichtig. Wahrnehmung bezieht sich auf verschiedene Funktionen wie Atem, Bewegung, Sinneseindrücke,
Lebendigkeit, Vitalität, Gedanken- und Gefühlswelt, Organausdruck... Nur schon das Bewusstsein der eigenen Gedanken, Vorstellungen und Motive kann dazu führen, dass diese
klarer und eindeutiger werden. Sind sie jedoch von Angst,
Zwiespältigkeit und Fremdeinflüssen begleitet, übermitteln
wir dies an die Tiere weiter. Alles hat ja längerfristige Auswirkungen.

Das meiste reguliert sich im Feld der
Wahrnehmung
Forscher berichteten, dass selbst alle Steuerung der Gene
und der Zellen via intelligente Felder und letztlich über
Wahrnehmungsprozesse und Achtsamkeit geschieht. Die
Fähigkeit des «Achtsam seins» ist bei Menschen in den
letzten 60 Jahren arg zurückgegangen. Dadurch entstanden
reichlich viele verschiedene Symptome, die sogar in der
Tierwelt wieder zu finden sind, die vor allem schon Welpen
und Kinder betreffen. Ja, für welche die Medizin keine «geeigneten» Massnahmen bereithält... so bei ADS, Hyperaktivität, Haut- und Atemerkrankungen, Störungen der Sinnesorgane oder des Zellwachstums, etc. Wir lernen Zustände
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und Bewegungen wahrzunehmen. Ich betone, dass wir uns
dabei ausschliesslich mit deren Qualität befassen – deren
Quantität macht wenig aus – wie bei allen Bewegungen.
Bewegung gilt hier vorwiegend als Vehikel für die geistigen
Regulations- und Bewusstheitsprozesse. Bewusstheit und
Homogenität der intelligenten Felder sind unumgängliche
Grundbedingung für jegliches Behandeln vor allem bei Verletzungen, Schwierigkeiten und Kranksein. Nur so können
wir nachhaltig, angemessen und wirkungsvoll behandeln.
Den Bewegungen und dem Fühlen folgt all das «Spiel» mit
raffinierten, ungewohnten, feinen Bewegungsabfolgen, deren Sinn vertiefte organische Lernprozesse sind. Das tiefe
Lernen dieses Vorgehens ist Sinn und Inhalt unserer Ausbildungen der letzten 20 Jahre, wobei wir unbedingt die
Grundlagen vital-dynamischen Vorgehens erarbeiten.  Wer
die Wirkungsweisen von Bewusstheitsprozessen noch nicht
erfahren hat, kann sich kaum etwas darunter vorstellen.
Nach wenigen Versuchen stellen sich jedoch erstaunliche
erste Veränderungen und Erfolge ein.

• Wie bin ich im Neutral, im Gleichgewicht, in Harmonie
und im «Fluss»?
• Lebe ich mein Leben? Tue ich was ich sage? Weiss ich
was ich tue – auch in den Feinheiten?
• Welches Wissen und welche Möglichkeiten habe ich Atem
und Gelenke ect. zu verbessern und Raum zu schaffen?
und interne Probleme zu beheben?
Die entsprechenden Fragen ergeben sich von selbst für
Hundehalter/innen, Trainer/innen und Behandler/innen.
Abschliessend betone ich, dass es wohl keinen interessanteren Beruf gibt, als auf diese Weise zu behandeln, organisch
zu lehren, dort wo dies nötig ist Prozesse korrigieren und
Lebensprozesse wahrzunehmen, um begleitend einzuwirken
und um die Feinheiten des wirklichen Lebens zu entdecken.

Einige praktische Lehrausschnitte
bezüglich Wahrnehmung und Fragen zu
den inneren Bildern
Wahrnehmung:
Nehmen wir vor allem die Qualität wahr (von Mensch und
Tier):
• Wie sind die Gelenksbelastungen?
• Wie ist das Atmen in Leichtigkeit, Fluss, Ablauf und Verteilung?
• Wie sind Lebenslust, Vitalität und Bestimmung?
• Wie sind die Zustände, Ahnungen, Gefühle und die Sensorischen Wahrnehmungen im Inneren?
Fragen die sich jeder Sporthund und Hundeführer/in stellen muss:
• Achte ich genügend auf meine Zustände und die meiner
Gelenke? Sind die Gelenksbelastungen physiologisch?
Oder quer?
• Achte ich auf meine feinsten Strukturen (Gelenke) und
gebe ich ihnen Raum?
• Welche Motive habe ich viel zu leisten?
• Habe ich mich in letzter Zeit weiter entwickelt und habe
ich auch im Feinen und Inneren geachtet?
• Was mache ich mit Ahnungen, bei Gefühlen und sensorischen Erscheinungen?
• Wie koordiniere ich mein Inneres und den Atem? Was erlerne ich davon stets von Neuem?

Über Urs Brehm
Feldenkrais-Practitioner, Trainer Assistant
in Feldenkrais-Ausbildungen, Buchautor,
Psycho-, Physio- und Tiertherapeut. Urs
Brehm kann auf langjährige therapeutische Arbeit und Lehrtätigkeit mit Menschen und Tieren aus mehr als dreissig
Ländern zurückblicken. «Seit 1987 arbeite
ich mit Hunden, Pferden und anderen
Tieren. bfb-Tier ist eine Weiterentwicklung der Feldenkrais- und anderer
Methoden, zugeschnitten auf unsere Tiere. Ich gebe in Aus- und Weiterbildungskursen diese Arbeit weiter. Bei meiner Arbeit mit Menschen und
Tieren ist das Wunderbarste zuzusehen, wie Lebewesen ihre personalen,
emotionalen und körperlichen Ressourcen stetig mehr nutzen.»
www.ursbrehm.com
®
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WORKSHOP MENSCH – TIER

Magie der Hände
am 19. und 20. Mai 2012,
in der Agilityhalle Rheinau, Vilters SG
Kurskosten CHF 300.–

Um ein Tier besser zu führen, müssen wir eine
innere Brücke zu ihm bauen. Fühlen und Spüren
bilden die Grundlagen der Kommunikation.
Der Gebrauch der Hände – zum Behandeln
Hände die berühren nehmen wahr, haben etwas mitzuteilen und
sie verbinden. Hände sind: ruhig, harmonisch, weich, bewusst,
bestimmt, klar, eindeutig, kommunizierend...
Beim Behandeln achten wir auf die Qualität des Hände-Spiels. Wir
lernen einfache therapeutische Behandlungsschritte, die Sie Ihrem
Tier zugute kommen lassen können.

Urs Brehm
dipl. Feldenkrais-Lehrer
und Trainer-Assistant

Ausbildung zum
Tiertherapeuten bfb®
Ein Schwerpunkt der Ausbildung sind die Selbsterfahrung
und Wahrnehmungsschulung. Sie lernen, wie feinste
Signale und Behandlungsschritte wirken, erlernen den
Gebrauch ihrer Hände – denn Hand und Herz zu vereinen
ist lohnend. Die Hände als Bindeglied zwischen Leben
und Leben, als eigentliches Kommunikationsmittel,
wollen entwickelt werden. Es geht um das ‹‹Wie›› der
Berührung und deren Bedeutung für beide Wesen – um
Informationsaustausch in Begleitung.

Wir lernen dieses Fühlen und Spüren, indem wir unsere Hände
in einem neuen Sinn erfahren und gebrauchen. Die Arbeit der
Lebendigkeit bildet dabei die Grundlage unseres Handelns. Sie
lernen Ihr Tier und den Menschen besser kennen und verstehen
und können so eine tiefere Beziehung aufbauen.

Ziele dieses Trainings und der Ausbildung sind Erlernen
und Vertiefen
- Therapeutische Arbeit mit Tieren
- Hilfe bei Störungen des Verhaltens, Problemen des
Bewegungsapparates, der Sinnesorgane und der inneren
Organe
- Sinnvolle Ergänzung zur Arbeit der Tierärzte,
Homöopathen, Tiererzieher und -ausbildnerInnen

Dieser Kurs kann Voraussetzung für die Teilnahme an der MenschTier-Therapie-Ausbildung sein und wird angerechnet.

Die Ausbildung ist für alle, die neue Möglichkeiten beim
Umgang und bei der Arbeit mit Tieren suchen.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Telefon 079 44 549 22 (Combox) oder info@ursbrehm.com

Informationen, Kursdaten und Anmeldung:
www.ursbrehm.com, info@ursbrehm.com

Urs Brehm
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