
 

Onlinekurs "Tiere strömen"  

vier Wochen Jin Shin Jyutsu für dich und dein Tier 

 

Suchst du etwas, um dein Tier bei gesundheitlichen Problemen selbst zu unterstützen? 

Möchtest du zum Wohlbefinden und zur Entspannung deines Tiers beitragen? 

Willst du die Beziehung zu deinem Tier verbessern? 

Dann könnte „Jin Shin Jyutsu“, auch „strömen“ genannt, etwas für dich sein! 

 

Jin Shin Jyutsu ist eine Harmonisierungskunst für Körper, Geist und Seele. Alles, was du 

dafür brauchst, sind deine Hände. Du legst sie auf bestimmte Punkte am Körper deines Tiers 

und lässt sie dort eine Weile liegen. Der Energiefluss im Körper wird harmonisiert, 

Spannungen und Stress können abgebaut werden.  

 

Erfahrungen der Kursteilnehmerinnen mit ihren Tieren: 

Mein Hund lässt sich sehr gerne strömen und genießt das. 

Meine Katze hat es sofort richtig genossen, sich noch richtig in meine Hände gekuschelt und 

die Hand vorn am Bug sogar noch mit ihrer Pfote umarmt 

Gestern Abend habe ich den Milzstrom bei meiner Hündin probiert und sie ist schon nach 

dem ersten Schritt tief eingeschlafen. 

Es fühlte sich so gut an, sehr intensiv, wie ein Energierausch, ein rauschender Energiefluß, der 

durch mich und durch meine Stute zu fließen schien und eine Verbindung zwischen ihr und 

mir – toll!  

Mein Hund ist ja rassetypisch ein recht lebhafter Hund. Beim ersten " Doppelgriff" hielt er 

plötzlich gaaanz still, so lange ich die Hände liegen ließ. Er genoss es offensichtlich. 

  



Wie läuft der Kurs ab? 

 

Du wirst von mir vier Wochen lang in einer WhatsApp-Gruppe beim Strömen deines Tiers 

(Pferd, Hund, Katze) begleitet. 

Dafür bekommst du jeden Donnerstag eine Strömanleitung (Video) mit Erklärungen, die 

du jederzeit passend zu vielen Projekten bei deinem Tier benutzen kannst. 

Das gesamte Kursmaterial kannst du dir abspeichern, so dass es dir unbegrenzt zur 

Verfügung steht. 

In der Gruppe kannst du mir Fragen stellen, bekommst von mir individuelles Feedback 

und kannst dich mit den anderen Teilnehmenden über deine Erfahrungen austauschen. 

- Die Kursunterlagen werden für Pferd und Katze zur Verfügung gestellt, sie sind auch 

für Hunde verwendbar – 

 

Wer begleitet dich und dein Tier im Kurs? 

Gundula Zubke ist Jin Shin Jyutsu 

Praktikerin und Jin Shin Jyutsu 

Selbsthilfelehrerin.  

Sie hilft seit zwanzig Jahren Tieren 

und Menschen auf ihrem Weg zu 

Harmonie, Verständnis und 

Gesundheit.  

 

 

 

Termin für den nächsten Onlinekurs: 25. Mai bis 22. Juni 2023 

Preis: 120,- Euro (inklusive Mwst.) 

Wenn du dich für den Kurs anmelden möchtest oder Fragen dazu hast, schreib‘ 

mir eine Mail: info@muehelose-wirklichkeit.de 

 

Hinweis: „Jin Shin Jyutsu“ /“strömen“ ist keine wissenschaftlich anerkannte Heilmethode, 

sondern eine Harmonisierungskunst. Es werden keine Heilversprechen gegeben. 
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