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Zusammengefasst eine ganzheitliche The-
rapieform, welche das psychische und 
physische Wohlbefinden steigere. Ja, klar 
seien einige noch skeptisch, was diese 
 Behandlung anbelange, meinte sie auf die 
Frage, wie sie denn damit ankomme, aber 
es gäbe immer mehr Tierhalter, welche 
sich dafür interessieren würden. Zudem 
betont sie im Gespräch immer wieder, 
dass ihre Behandlungen grösstenteils in 
Zusammenarbeit mit einem Tierarzt erfol-
gen würden: «Da ich selber aus der Schul-
medizin komme, ich habe mich zur tier-
medizinischen Praxisassistentin ausbilden 
lassen, weiss ich, dass dies wichtig ist.» 
Tiere begleiten die heute 37-Jährige schon 
ihr ganzes Leben, und so liess sie sich 
2015 zusätzlich zur diplomierten Tier-
kinesiologin ausbilden. Sie merkte schnell, 
dass der Tierbesitzer in der Behandlung 
keine unwesentliche Rolle spielt, und so 
folgte eine weitere Ausbildung – und so 
kann Blaser heute gleichzeitig Mensch und 
Tier behandeln.
Wo macht das denn Sinn, möchte ich 
 wissen. Ein Beispiel sei die Knallerei am 
1. August oder an Silvester, oftmals sei der 
Besitzer schon Tage vorher sehr nervös, 
wie sein Tier das wohl überstehen würde, 
«hier kann ich beim Menschen wie auch 
beim Tier ansetzen und habe damit gute 
Erfolge erzielt», erzählt sie aus ihrem All-
tag. Übrigens sei die Kinesiologie fast bei 
jedem Tier anwendbar, beschränke sich 
also keinesfalls auf Hund oder Pferd.

Im September 2015 zog es die gebürtige 
Zürcher Oberländerin zusammen mit 
ihrem Lebenspartner ins Bündnerland, 
wo  sich Blaser den Traum einer eigenen 
Praxis erfüllte. «Wir sind heute in Versam 
zu Hause, wo ich auch einen Teil meiner 
Behandlungen durchführe.» Sie habe die 
Praxis für Kinesiologie im Mai 2017 eröff-
net und sich gefreut, wie gut sie aufgenom-
men worden sei.
Das Spektrum der alternativen Medizin, 
welches Blaser anbietet, hört aber bei der 
Kinesiologie nicht auf. Ebenfalls gehört die 
Blutegeltherapie zu ihrem Angebot, eine 

der ältesten Therapieformen überhaupt. 
Sie werde beispielsweise bei Sommerekze-
men oder Euterentzündungen angewen-
det, erklärt die Fachfrau. Zudem bietet die 
Praxis Nara auch Massagen am Hund, 
Bachblütentherapien und einiges mehr an.
Bei ihr sei jeder willkommen, der seinem 
Tier, egal ob Nutz- oder Haustier, etwas 
Gutes tun möchte, meint sie abschliessend, 
bevor sie sich wieder ganz und gar auf 
 Eylert konzentriert, um ihm nochmals in 
aller Ruhe etwas Gutes zu tun.

www.kinesiologie-nara.ch
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