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Infoblatt Tierkommunikation
Für eine Kommunikation mit der Seele Ihres Tieres benötige ich:
- Ein Frontfoto Ihres Tieres, gerne aktuell, ist jedoch nicht Bedingung. Wichtig: Auf dem Bild
dürfen keine anderen Tiere/keine Menschen mit abgebildet (gewesen) sein. Daher sind
Bilder nicht geeignet, aus denen Sie Ihr Tier herausgeschnitten bzw. herausvergrößert
haben.
- Folgende Informationen:
a) Seit wann ist das Tier bei Ihnen
b) Alter, Geschlecht und Name des Tieres
c) Wer wohnt noch mit im Haus
d) Wer hat regelmäßig Kontakt zu Ihrem Tier
e)*Was ist das Problem im Groben: Unsauberkeit, Bissigkeit, Zerstörungswut,
Fressprobleme, Probleme mit Artgenossen usw.
f) Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift
*Warum brauche ich die Angaben unter e)? Wenn Sie mir große Probleme nicht mitteilen,
sondern quasi „testen“ wollen, ob ich diese herausfinde, dann passiert in der Regel
Folgendes: Die Tierseele spricht Probleme häufig nicht von sich aus an. Eine Katze z. B., die
unsauber ist und ihr Geschäft in der Wohnung verrichtet, würde dies nicht von selbst
offenbaren. Daher muss ich als Tierkommunikatorin das Problem ansprechen, denn für das
Tier ist es vielleicht gar kein Problem. Würde ich also fragen, ob es Probleme gäbe, ist die
Antwort der Tierseele häufig: „ Nö, wieso?“.
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Welche Fragen möchten Sie stellen:
Es macht Sinn, dass ich die Fragen stelle, die Ihnen auf der Seele liegen. Bitte werden Sie
dabei konkret. Allgemeine Fragen wie „ Bist du glücklich?“ usw. werden auch zumeist
allgemein beantwortet (z.B. „Meistens“) und bringen Sie nicht weiter. Daher besser:
„Vermisst du deinen verstorbenen Hundekumpel Oskar sehr?“ So vermeidet man
Missverständnisse und erfährt mehr über das, was für das Zusammenleben wichtig ist.
Mündliche Informationen über die Ergebnisse der Kommunikation haben sich nicht bewährt.
Ich arbeite daher mit Protokoll, d. h. alles, was ich erfahre, schreibe ich 1:1 auf. Zudem deute
ich nichts. Was nicht eindeutig ist, versuche ich mit Nachfragen zu klären, was mir meist
gelingt.
Preise
Die Preise für die Kommunikation entnehmen Sie bitte meiner aktuellen Preisliste auf dieser
Webseite.
Ich nehme Vorkasse und bitte um Überweisung des jeweiligen Rechnungsbetrages auf mein
Bankkonto (s. Rechnung). Der Ausgleich der Rechnung gilt als verbindlich erteilter Auftrag,
den ich i.d.R. innerhalb von zwei Wochen, in jedem Fall in einer angemessenen Frist,
ausführe. Der/die Auftraggeber:in hat keinen (Rechts-) Anspruch darauf, dass zu einem
bestimmten Termin das Ergebnisprotokoll vorliegt, es sei denn, es wurde eine
entsprechende schriftliche Vereinbarung geschlossen.
Der geschäftliche Verkehr zwischen dem Tierbesitzer und mir erfolgt per E-Mail und nur in
Ausnahmefällen per Post.
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