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Ausdrucksformen unserer Haustiere
Unsere tierischen Begleiter haben nun verschiedene Möglichkeiten, sich im Familiengefüge auszudrücken, je nach ihren einzigartigen Talenten und Fähigkeiten.
Ich spreche von „sich ausdrücken“ oder einer „Ausdrucksform“, da dies für mich
geeignet erscheint, das Phänomen, das zwischen Mensch und Tier stattfindet, zu beschreiben.
Ich arbeite an der Mensch-Tier-Beziehung. Es geht also vornehmlich um jene Bereiche, die beide Anteile betreffen. Die tierischen und die menschlichen.
Ähnlichkeiten
Bei der systemischen Betrachtung eines Falles offenbart sich mir häufig bei der Aufnahme der Krankengeschichte, eine Ähnlichkeit zwischen den Themen des Tierhalters
selbst und den Tieren, die mit ihm leben.
Es ist möglich, dass eine Ähnlichkeit der Krankheitsthemen vom Menschen selbst im
Gespräch verbalisiert wird: „Ich hatte schon immer so eine Idee, dass Struppis Kniebeschwerden mit meiner Geschichte zusammenhängen.“
Es kann auch eine bestimmte Wortwahl, eine auffällige Gestik sein, die der Tierhalter
verwendet, um den Zustand seines Tieres zu beschreiben. Die Diagnose, „die Bezeichnung der Krankheit“, taucht dann in seiner eigenen (menschlichen) Krankengeschichte auf, ohne dass ihm dies selbst auffällt.
In der systemischen Aufstellung kann eine direkte Verknüpfung hergestellt werden,
indem wir eine Rückmeldung durch den menschlichen Stellvertreter (des Tieres) erhalten. Diese Variante bringt dem Tierhalter am meisten Klarheit. Die emotionale
Verbindung kann mit allen Sinnen erfahren werden. Kopf und Herz werden dabei
berührt. Der Intellekt ist nicht mehr alleine zuständig.
Die Haustiere spiegeln uns oder sie gleichen etwas Fehlendes im System aus
Haustiere, die als vollwertige Familienmitglieder fungieren, treten in Resonanz mit uns,
wie jedes andere Mitglied auch. Sie entwickeln oft eine Affinität zu den Aspekten, die
ausgedrückt werden wollen.
Entweder spiegeln sie uns oder sie gleichen etwas Fehlendes im System aus, das für
uns als gegenläufige Bewegung sichtbar wird.
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Nichts anderes als allgegenwärtige Naturgesetze zeigen sich hier. Das Resonanz- und
das Polaritätsgesetz.
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