
 

       

 
TIERE LESEN 

 
 
Ein Tier lesen bedeutet, dass wir seine Reaktionen deuten und zuteilen können. Wir 
lernen damit, die Tiere besser zu verstehen und können uns gemäss den unbewusst 
gezeigten Reaktionen richtig verhalten – antworten. 
 
Haltung und Gebärden zeigen uns, welches die ursprüngliche Emotion ist. Dazu 
müssen wir lernen, das Tier zu lesen. 
 
Viele emotionale Reaktionen wie Steigen, Beissen, Schlagen sind aufgrund dessen 
entstanden, dass die feineren Zeichen vom Menschen nicht wahrgenommen wurden. 
Das Tier musste sich sozusagen deutlicher ausdrücken. 
 
Shiatsu hilft dem Tier auch „bösartige“ Reaktionen abzulegen, in dem das Tier wieder 
lernt, mit feineren Zeichen zu kommunizieren. Es wird dann die „deutlicheren“ 
Zeichen nicht mehr verwenden müssen.  
 
 
Ein Fall aus der Praxis: 
 
Ein Pferd galt als bösartig, weil es geschlagen und gebissen hatte. Bei der Massage 
stellte sich heraus, dass es sich nicht überall, vor allem auf der rechten Seite nicht 
gerne anfassen liess. Beim Versuch einer Behandlung der rechten Seite hatte es sofort 
geschlagen und versucht zu beissen. Der Therapeut reagierte auf diese überaus deut-
lichen Zeichen des Pferdes und passte die Technik an, wobei die rechte Seite nicht 
ausgelassen wurde. Mit der Zeit hat das Pferd gelernt, dass man ihm zuhört und es 
nur noch den Kopf heben und die Ohren anlegen musste, um sein Unbehagen zu 
signalisieren. Hätte der Therapeut diese Zeichen ignoriert, so hätte das Tier mit 
Sicherheit wieder angefangen zu schlagen. Der Therapeut hat die Zeichen akzeptiert 
und die Stelle abgeschäumt. Der Kopf blieb oben, doch die Ohren entspannten sich. Da 
der Therapeut die Zeichen lesen konnte und diese respektierte, wurden diese immer 
weniger, bis das Pferd bei gesenktem Kopf nur kurz mit dem Vorderhuf leicht 
stampfte, um dem Therapeuten sein Unbehagen auszudrücken. Das Pferd lernte 
wieder eine „umgangsgerechte“ Kommunikation. 
Nun können Pferde sowie Hunde Menschen voneinander unterscheiden.  Das Schlagen 
begann, sobald der ruppige Stallknecht sich dem Pferd näherte. Der Besitzer konnte 
jedoch die Zeichen lesen und adäquat darauf reagieren. Die Vertrauensbasis war 
wieder hergestellt. 
 


