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WAS MIR GUT TUT, 
HILFT AUCH MEINER KATZE.

LEBENSENERGIE FÜR KATZEN



DeLila TierEssenzen sind Übermittler positiver Energie. Sie enthalten natür-
liche Schwingungsinformationen, die sich an die ursprüngliche Natur des 
Tieres anlehnt. Die wertvollen Essenzen unterstützen die Selbstheilungs-
kräfte, lassen die Lebensenergie wieder frei fließen, können negative Ener-
gien auflösen oder umpolen.

Obwohl die nachstehenden Beschreibungen spezifisch auf Hunde und 
Katzen abgestimmt sind, können diese Essenzen allen Tieren, mit passen-
den Symptomen und Problemen, verabreicht werden - unabhängig von 
deren Größe und Gewicht.
DeLila TierEssenzen sind alkoholfrei und haben keine Wechsel- oder 
Nebenwirkungen. Natürlich ersetzen sie keine verordneten Medikamente 
oder den Tierarzt!

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
5 Tropfen der jeweiligen Essenz ins Tierfutter oder in die Wasserschüssel 
geben und/oder ins Fell streichen.

DeLila ist Energie fürs Leben. Seit 20 Jahren bieten die aus der bekann-
ten Blütentherapie weiterentwickelten Mittel praktische Lebenshilfe und 
energetische Unterstützung für Menschen, die Orientierung und Klarheit 
für sich selbst wie auch für ihr Umfeld suchen. 
Viele DeLila Anwender sind gleichzeitig auch Tierhalter und haben nach 
dem Motto: „Was mir hilft, kann meinem Tier nicht schaden“ mit unseren 
Essenzen so viele positive Erfahrungen bei ihren Haustieren gesammelt, 
dass wir jetzt spezielle Essenzen extra für des Menschen Liebling 
entwickelt haben. Natürlich ohne Alkohol!

Energetische 
      TierEssenzen

WAS MIR GUT TUT, 
HILFT AUCH MEINEN TIEREN.



INHALT:
Salbei, Kamille, Sonnenblume, Tiger-
auge, Lapislazuli, Gold, Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Die Katze fürchtet sich vor Ge-
räuschen, Personen oder anderen 
Tieren, flüchtet oder verkriecht 
sich oder kratzt, faucht und beißt 
aus Angst, wirkt hektisch und ner-
vös, ist schüchtern und liebt Ruhe. 
Übersprungshandlungen (z.B. hek-
tisches kurzes Putzen), wenn sie eine 
Situation überfordert und ängstigt. 
Möchte keinen Körperkontakt, ver-
steckt sich an einem sicheren Ort, 
oder aber weicht „ihren“ Menschen 
nicht von der Seite. Inkontinenz aus 
Angst oder generelle Unsauberkeit, 
frisst kaum oder nur, sie sich sicher 
fühlt. Spielt wenig, da sie immer auf 

der Hut ist. Besonders Kater „singen“ 
in der Nacht, wenn ihnen eine Situa-
tion Angst bereitet.

LÖSUNG:
Entspannung, Ruhe, Gelassenheit, 
Zentriertheit und Gleichgewicht, 
inneren Frieden. 
Stärkt das Selbst-
bewusstsein, gut bei 
Nervenschwäche 
und Überempfind-
lichkeit, löst Stress 
und Nervosi-
tät,stärkt und 
harmonisiert die 
Energie.

INHALT:
Borretsch, Kapuzinerkresse, Linde, 
Rutilquarz, Rubin, Kupfer, 
Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Die Katze wirkt kraftlos und 
schlapp, desinteressiert an ihrer 
Umgebung, spielt oder frisst kaum, 
liegt viel, hat wenig Körperspan-
nung und Elan – auch nach oder 
während Krankheit. Möchte kei-
nen Körperkontakt, verzieht sich in 
einen sicheren und dunklen Bereich 
(z.B. unters Bett), oder aber sucht
ständig den Menschen, weicht nicht 
von den Beinen und möchte im Bett 
schlafen, schreit viel und durch-
dringend, oder schläft viel – zieht 
sich zurück. Appetit fehlt, geht 
evtl. ihrem Besitzer aus dem Weg.

LÖSUNG:
Bringt Mut und Zuversicht, neue 
Energie, Vitalität. Tröstet und heilt, 
bringt Schwung und Dynamik,
macht leistungsfähig und aktiv, 
harmonisiert die Gefühle und Hor-
mone  energetisch, baut auf.

TierEssenz 1
ÄNGSTLICH / NERVÖS / SCHRECKHAFT

TierEssenz 2
TRAURIG / RESIGNIEREND / KRAFTLOS



INHALT:
Beifuß, Mohn, Frauenmantel, 
Chrysopras, Rosenquarz, Silber, 
Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Die Katze ist überlaunig, angriffs-
lustig, faucht, beißt oder kratzt viel, 
hat Zerstörungswut oder markiert 
bzw. pinkelt im Haus, bei Konkur-
renz durch Mensch oder anderes 
Tier, bei zu wenig Auslauf oder Be-
schäftigung. Dominanz-Spielchen mit 
langem „Anstarren“ sind ebenfalls 
ein Zeichen von Aggression, nur 
anders gelebt. Mögliche Schmerzen 
abklären lassen, da Katzen nicht 
immer zeigen, dass sie krank sind 
und oft erst vom Schmerz überrollt 
aggressiv werden.

LÖSUNG:
Hilft, sich „seinen“ Menschen und 
anderen Tieren zu öffnen, schenkt 
innere Ruhe, hilft dabei, sich von der 
Vergangenheit zu lösen und belas-
tende Erfahrungen zu verarbeiten, 
harmonisiert, wirkt ausgleichend 
und verbessert die 
Anspannung.

TierEssenz 3
AGGRESSIV / ÜBERREIZT / ANGRIFFSLUSTIG



INHALT:
Wegwarte, Springkraut, Zinnie, 
Amethyst, blauer Turmalin, 
Kupfer, Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Die Katze ist unsicher, kann sich 
nicht behaupten, eifersüchtig auf 
ein anderes Tier oder (neues) Fa-
milienmitglied, sucht Liebe und 
Aufmerksamkeit, drängt sich da-
zwischen oder zieht sich gekränkt 
und beleidigt zurück. Verliert die 
Lust zu spielen, schläft viel, Do-
minanz-Spielchen, Aggression aus 
dem Hinterhalt – Überraschungs-
angriffe, Anstarren über Stunden, 
um das andere Tier zu verunsi-
chern, ständiges Markieren und 
Protestpinkeln sehr gezielt auf 
alles, was dem Besitzer wichtig 

ist (z.B. teure Schuhe), um das 
eigene Territorium abzustecken.

LÖSUNG:
Fühlt sich besser angenommen 
und geliebt, schenkt Leichtigkeit, 
wirkt beruhigend und schenkt
Wohlbefinden mit sich selbst, löst 
und harmonisiert 
gestaute Emo-
tionen, stärkt die 
Toleranz und
lässt den Platz im 
„Revier“ finden 
und annehmen.

INHALT:
Löwenzahn, Schafgarbe, Weiden-
röschen, Aquamarin, Perle, Silber, 
Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Nach Besitzerwechsel oder früher 
Trennung von der Mutter, Tod 
eines Familienmitgliedes oder
anderen Tieres, die Katze ist viel al-
leine und entwickelt dadurch Ver-
haltensauffälligkeiten, verweigert 
das Futter, wird lethargisch oder 
eher aggressiv. Zieht sich zurück, 
schläft überdurchschnittlich viel 
(möchte so der Situation aus dem 
Weg gehen oder ausharren, bis 
sie vorbei ist), schreit (jammert, 
singt) meist in der Nacht und 
sucht das vermisste Tier oder den 
Menschen, mag nicht alleine sein.

LÖSUNG:
Emotionale Spannung kann 
leichter losgelassen werden, 
innere Sicherheit und Vertrauen 
entstehen, beruhigt. Bewältigen 
von Trennung und Veränderung, 
stärkt das Selbstwertgefühl und 
durchbricht Traurigkeit und 
Isolation.

TierEssenz 4
EIFERSÜCHTIG / BELEIDIGT / GEKRÄNKT

TierEssenz 5
TRENNUNG / VERLUST / EINSAMKEIT



INHALT:
Doldiger Milchstern, Löwenzahn, 
Kornelkirsche, Moosachat, Blau-
Grüner Carat, Silber, Sonnenquelle

MÖGLICHE PROBLEME:
Unfälle oder Verletzungen seelischer 
oder körperlicher Art, in Krisensitu-
ationen, nach Misshandlung und bei 
der Auflösung alter Traumata oder 
Schocks, bei Lahmheit und Krank-
heit, bei Geburten und als Sterbebe-
gleitung. Unterstützung bei Fahrten 
zum Tierarzt oder vor und nach Ope-
rationen, bei Besitzerwechsel, wenn 
das Tier aus dem Tierheim kommt 
oder bekannt ist, dass die vorherige
Lebenssituation negativ prägend war, 
nach intensiven Auseinandersetz-
ungen mit Artgenossen, bei starkem 

Lärm und lauten Geräuschen (in der 
Silvester-Nacht o.ä.).

LÖSUNG:
Linderung der Folgen von Schmerz, 
Schreck, Schock und Trauma, hilft 
leichter beim Lösen von
Spannung und Verkrampfung, gibt 
Zugang zur Selbst-
heilungskraft, 
hilft bei neuen 
Situationen und
löst Blockaden, 
unterstützt das 
Immunsystem, 
hilft bei neuroti-
schem Verhalten.

TierEssenz 6
NOTFÄLLE / SCHMERZEN  

SCHLIMME ERFAHRUNGEN
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