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Vorwort
Die nachstehenden Informationen sind ein Beispiel für die Vielfältigkeit in der Anwendung von NLS-Systemen. 
Im Prinzip kann mit diesen Systemen jedes Lebewesen analysiert werden. Es gibt selbstverständlich Grenzen für
die Interpretation. Alle Säugetiere haben viele Gemeinsamkeiten im Bezug zu Anatomie und Physiologie ihrer
Körper. Wenn nur die DNA betrachtet wird, liegen die heute erkennbaren Unterschiede bei nur wenigen Prozenten.
Für viele Primaten wie Schimpansen und  Gorilla, aber auch Schweine sind die Unterschiede in der DNA zum Mensch
relativ gering. Daher ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Zellen der meisten Säugetiere sehr
ähnliche Frequenzmuster hat im Vergleich zum Mensch. 
Typische Tiergattungen, die gut untersucht und therapiert werden können sind Hunde und Katzen, aber auch Pferde.
Wahrscheinlich aber auch Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen. Selbstverständlich sind dabei anatomische und
physiologische Besonderheiten zu beachten.

Tiere, die in enger Bindung zu den betreuenden Menschen leben, übernehmen oft die Lebensmuster oder Konflikte
dieser Personen. So sind die auftretenden Symptome eher ein Spiegel für die Themen dieser Menschen.
Über die Symptome können wir, wie beim Menschen, dann leichter psychische oder seelische Einflüsse zuordnen.
Grundsätzlich lassen sich auch in den Analysen von Tieren viel leichter Zusammenhänge erkennen und damit
gezielter einzelne Organe oder Organsysteme therapeutisch unterstützen.

Mitteilungen zu Fehlern oder Ergänzungen richten Sie bitte an: abc@nls-systeme.de
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Katze die während der Analyse schläft. Messung 20120627.

Untersuchung mit Katze
Als Anwender und Heilpraktiker habe ich gute Erfahrungen in der Analyse wie Therapie mit Pferden, Hunden und Katzen
gemacht. Aber auch andere Anwender haben mir von positiven Analysen mit Tieren berichtet. Alle Vorgänge bzw. Fotos
betreffen das NLS-System “Oberon®”, gelten aber natürlich auch für andere Fabrikate.

Natürlich sind gerade Katzen
sehr individuell und es gibt auch die unruhigeren, nervösen Tiere. Dann versuchen wir es mit einer Untersuchung auf
dem Schoß. Wenn auch das misslingt, ist keine Messung möglich. Ferndiagnosen oder Messungen nur von Haaren oder
Blut sind für mich unseriös. Doch Jeder darf damit experimentieren und nach seinem Gusto arbeiten.

Weibliche Katze, 20 Jahre alt, nach einer ca. 1-stündigen Analyse. Im Bild mit Meta-Therapie des Atemtraktes, hier die Bronchien. Der
Kopfhörer liegt praktisch um das Hinterteil (diese Katze mag den Bügel nicht auf dem Rücken). In der Regel werden die Tiere während
der Untersuchung ruhiger und bleiben liegen. Manche Tiere dösen oder schlafen während der Untersuchung und Therapie. (Klein-)
Tiere, die unruhig sind oder werden, können auch auf den Schoß genommen werden. 20130610
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Messung Pferd vor der Praxis (Raum 3), 20110926_1

Untersuchung mit Pferd
Pferde sind besonders dankbare Geschöpfe für eine NLS-Analyse. Die Pferdehalter/innen sind oft erstaunt, wenn schon
während einer Messung Fragen gestellt werden zu möglichen Störungen, die bestätigt werden weil die Symptome schon
länger bei diesem Pferd bestehen. Der Therapeut/Anwender konnte diese Störungen aber nicht wissen, da es weder mit
Halter noch Pferd zuvor ein Anamnesegespräch gab. Verspannungen im Bewegungsapparat sind z.B. sehr gut zu
erkennen und werden von Osteopathen oder Chiropraktikern umfassend bestätigt. Lediglich die genaue Zuordnung
eines Wirbels ist mit den meisten Systemen nicht möglich, weil der Bewegungsapparat etwas unterschiedlich ist
zwischen Mensch und Pferd. Auch der Verdauungstrakt ist etwas anders strukturiert (Darmlängen, Galle,...). Dennoch
lässt sich, wie beim Mensch, eine Übersicht mit NLS erreichen und ein Abgleich, welche Organe eher die störenden oder
die gestörten sind.
Meine Erfahrung aus den Messungen, die bei vielen Pferden auffällig war, ist die beruhigende Wirkung. Jedes dritte
Pferd zeigte während der Untersuchung und Therapie starke Tendenzen zu Entspannung bis Müdigkeit. Alle Pferden
wurden ruhiger. 

Empfehlungen: 
- für den Kopfhörer ein längeres Anschlusskabel verwenden mit ca. 5m Länge (oder Verlängerungskabel mit

Adapter)
- den Kopfhörer mit einem Band sichern. Am Anfang einer Messung sind die Pferde oft unruhig und bewegen

sich impulsiv. Ist dann der Kopfhörer ungesichert, fällt er auf den Boden. 
- Günstig ist es auch das Pferd anzubinden, damit der Bewegungsraum etwas eingeschränkt ist.
- Für die Messung in der Stallung: Kabeltrommel mit mind. 2 Steckdosen, ein kleiner Tisch oder ein breiterer

Stuhl für das System, ein Hocker für den Anwendenden.

Medikamente zur Testung
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Messung Pferd in Raum 2, Messbeginn 20110926_2

In der Stallung sind die Pferde üblicherweise am Stallgitter angebunden. Am Anfang wird das Pferd manchmal beruhigt.
Die Tiere sind halt unterschiedlich in ihrer Reaktion auf ungewohnte Situationen. Einen Kopfhöhrer über den Rist mögen
halt nicht alle Tiere. Doch bisher ist es in jedem Fall gelungen. Eine Beurteilung der Wirkung von Medikamenten oder
Nahrungsergänzungen erfolgt genauso wie für den Menschen. Über einen Vegetotest können z.B. die Reaktionen von
Magen, Leber und Darm untersucht werden. Über den Vegetotest lassen sich so auch Belastungstests nach einer

Reitübung auswerten.

Pferd frist während Analyse und Therapie (ca. 1,5 Std), 20110926_3


