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Ich liebe dich, aber ich
verstehe dich nicht ....
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Kennst du das: Du liebst deinen tierischen Begleiter über alles, doch manchmal scheint ihr
einfach aneinander vorbei zu kommunizieren und nicht so recht zu verstehen, was der jeweils
andere eigentlich erwartet? 

Dein Hund kommt nicht, wenn du ihn rufst, obwohl er gut erzogen ist und die Signale kennt,
deine Katze kratzt an der Tapete, obwohl du jedes Mal „Nein!“ schreist, dein Pferd vertraut dir
nicht ganz, wenn ihr in Situationen geratet, die euch beide verunsichern... 

Von Teamgeist ist in dann nicht mehr viel zu spüren, denn dein Tier reagiert nicht mehr auf
deine Signale, wenn du Anweisungen gibst, es beruhigen oder seine Aufmerksamkeit
bekommen möchtest. 

Vielleicht fühlst du dich manchmal hilflos, weil du schon viel versucht hast, um das Verhalten
deines Haustiers zu ändern. 

Doch hast du mal probiert, einen Schritt auf deinen Freund zuzugehen, dein Herz noch
weiter für ihn zu öffnen und das Problem mit ihm gemeinsam zu lösen? 

Wenn du dich darüber aufregst, dass es bei euch nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest,
machst du es unter Umständen nur noch schlimmer! 
Du spannst dich innerlich an, was wiederum dein Tier nervös macht und die Basis für euer
gegenseitiges Vertrauen schwindet immer mehr. 

Vielleicht gibt es auch aktuell gar kein Problem mit deinem tierischen Partner, aber du würdest
die Beziehung zu ihm trotzdem gern noch weiter intensivieren oder bist einfach neugierig, was
wohl in ihm vorgeht. Auch dann kann ich dir ans Herz legen, weiterzulesen. 



Durch klare Kommunikation lassen sich viele Beziehungsprobleme lösen. Missverständnisse
lösen sich auf, aus geistiger Distanz, Misstrauen oder Skepsis entstehen Verbundenheit und
Nähe. 

Wie schön wäre es doch, wenn du einfacher spüren würdest, was dein vierbeiniger Liebling
gerade braucht. Wenn du dich mit ihm austauschen könntest, ohne dich mit allzu vielen
Kommandos abmühen zu müssen oder in Stress zu geraten, weil das, was du ihm vermitteln
möchtest, bei deinem Freund einfach nicht ankommt? 

Was wäre, wenn ich dir sage, dass das tatsächlich möglich ist? – Mit etwas Übung
natürlich! 

Zwar denken Tiere nicht wie Menschen und sie sind auch nicht in der Lage zu reden, aber sie
haben die gleichen Emotionen. Auch sie spüren Schmerz, kennen Freude, sind manchmal
müde und dann wiederum aufgeregt. Sie reagieren auf ihr Umfeld und auf uns Menschen. 

Dein Haustier bekommt in der Regel sehr gut mit, in welcher Gemütslage du dich gerade
befindest, denn es kann dich gut „lesen“. Es spürt deine Ausstrahlung und reagiert darauf. 

Wenn du umgekehrt ebenso lernst, die Ausstrahlung deines Tiers zu lesen und ihm
gegenüber klarere Signale zu senden, dann zieht ihr fortan an einem Strang, statt
gegeneinander. 

Dann bist du dir deiner Wirkung auf dein Tier sehr viel bewusster und kannst gleichzeitig
leichter spüren, wie es ihm geht. Braucht es Sicherheit, Ruhe, klare Grenzen oder einfach nur
Liebe von deiner Seite? 

Seitdem ich das, was ich hier an dich weitergebe, aktiv mit meinen beiden Katern Thor und
Loki anwende, erspare ich mir selbst viel Stress. Wenn sie sich einmal seltsam verhalten,
komme ich nämlich viel schneller hinter die Ursache. 

Wenn ich selbst Unzufriedenheit ausstrahle oder zu viel arbeite, fängt Loki beispielsweise aus
dem Nichts heraus an, laut zu quengeln. Nun könnte ich mich über den Kater aufregen, somit
selbst noch unzufriedener werden und damit sein Quengeln verstärken. Oder aber ich nehme
es als gute Gelegenheit, eine Pause einzulegen, tief durchzuatmen, das Leben mit ihm
gemeinsam zu genießen und mehr zu entspannen. Das klappt immer öfter (manchmal bin ich
noch so doof und arbeite weiter ...). Wir sind dann gemeinsam still und kuscheln lieber eine 
Runde ☺

Und auch bei meinen Klienten bewirken die 4 Schlüssel teilweise Wunder – nicht nur in 
Bezug auf ihre Tiere, sondern auch für den Umgang mit anderen Menschen. 

Ja, dein ganzes Umfeld kann davon profitieren, wenn du mehr Klarheit ausstrahlst und dich
gleichzeitig mehr öffnest. 

Wozu klare
Kommunikation?
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Ab und zu bekomme ich Rückmeldungen von Frauen, bei denen sich nicht nur
Missverständnisse mit dem Hund, sondern auch dem eigenen Mann geklärt haben, seitdem
sie ihre Begleiter nach Durchführung der Übungen mit anderen Augen sehen. 

Ich finde das richtig cool und es zeigt auch, wozu wir als Menschen in der Lage sind, wenn wir
uns mal ein wenig mehr für unser Umfeld öffnen. 

Der Weg zu mehr Verständnis für dein Gegenüber ist einfacher, als du jetzt vielleicht denkst: 

Je bewusster du dich selbst und deine Reaktion auf das Verhalten deines Tiers beobachtest
und gleichzeitig auch dein Herz für deinen tierischen Freund öffnest, umso leichter wird dir die
intuitive Kommunikation mit ihm fallen. Hierbei geht es nicht um Worte, sondern um Energien.

 

Schlüssel 1: Senden
oder Empfangen?
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Hast du Lust, es
auszuprobieren?

Bei Kommunikation gibt es immer einen Sender und
einen Empfänger. Das kannst du dir wie eine
Radiostation vorstellen, welche Signale von sich gibt,
die von einem Radiogerät aufgenommen werden. 

Zunächst einmal ist es wichtig, dir klar darüber zu sein,
ob du gerade in der Rolle des Senders oder des
Empfängers bist. Das klingt vielleicht banal, doch viele
beachten diese Regel nicht. 

Ertappst du dich auch manchmal dabei, dass dir
jemand etwas erzählt und du ihm gar nicht deine volle
Aufmerksamkeit schenkst, sondern innerlich mit
deinen eigenen Themen beschäftigt bist? 

 



Und findest du es nicht auch ätzend, wenn du jemandem etwas über dich erzählen möchtest
und dein Gegenüber nur nach der nächsten Gelegenheit sucht, dich zu unterbrechen und dir
seine Meinung oder seine eigenen Erlebnisse zu erzählen und somit selbst der Sender zu sein? 

Unsere Haustiere hingegen beobachten uns sehr aufmerksam. Hunde sind wahre Meister
darin, ihre Herrchen abzuscannen und einzuschätzen, was sie wohl als nächstes vorhaben. Sie
wissen, von welchem ihrer Menschen sie eher Leckerlis bekommen und wer schwieriger um
den Finger zu wickeln ist. 

Ein Hund kennt deine Gewohnheiten genau und merkt es sofort, wenn du dich ungewöhnlich
verhältst oder es dir nicht gut geht. 

Sogar Schlaganfälle können manche Haushunde bei ihren Haltern vorausahnen oder
frühzeitig erkennen. Das liegt natürlich auch an ihren scharfen Sinnesorganen. Denn Hunde
riechen kleinste Veränderungen in unserer Hormonausschüttung, die z.B. bei Wut oder Stress
entsteht. 

Wie sieht es bei dir aus: Hast du deinen Vierbeiner einmal aufmerksam dabei beobachtet, wie
er sich bewegt, welche Körpersprache er hat, wie er sich im Umgang mit Artgenossen verhält? 

Bist du dir bewusst darüber, dass dein Tier nicht nur deine Botschaften empfangen kann,
sondern du auch seine? 

Hast du schon ausprobiert, wie es sich anfühlt, wenn du deinem Freund Liebe schenkst und
dich dann ganz dafür öffnest, von ihm ebenso Liebe zurück zu bekommen? 

Vielleicht hast du es schon einmal erlebt, dass es dir schlecht ging und dein Tier zu dir
gekommen ist und dir gezeigt hat, dass es voll und ganz für dich da ist. Ist es dir leicht
gefallen, seine Zuneigung in diesem Moment anzunehmen? Viele Menschen haben nämlich
ein Problem damit, Liebe zu empfangen, weil sie dies nie wirklich gelernt haben. 

Umgekehrt gibt es vielleicht Momente, in denen du deinem Haustier ganz einfach so gezeigt
hast, dass du es liebst. Hat das etwas bei ihm bewirkt? Wenn ja, wie hat es darauf reagiert? 

Ob du bereits in gutem intuitivem Austausch mit deinem Begleiter stehst, kannst du in
meinem Artikel 5 Zeichen, dass du intuitiv mit deinem Tier kommunizierst (klick hier)
nachlesen. 
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Verbringe mindestens einmal am Tag bewusst Zeit zusammen
mit deinem tierischen Begleiter. Sei dabei mit deiner
Aufmerksamkeit bei ihm und im Hier und Jetzt, statt an andere
Dinge zu denken. 

Fühle, wie es ist, wenn du deinem Tier Liebe schenkst und was
in dir vorgeht, wenn du selbst die Liebe deines Freundes
annimmst. Bringt euch das näher zusammen? 

https://seelenfreunde-tierkommunikation.de/5-zeichen-dass-du-intuitiv-mit-deinem-tier-kommunizierst/
https://seelenfreunde-tierkommunikation.de/5-zeichen-dass-du-intuitiv-mit-deinem-tier-kommunizierst/


Viele Tierhalter machen sich darüber nicht genügend Gedanken. Gerade am Anfang der
Beziehung zu ihrem Tier lassen sie ihm noch viel durchgehen, weil es doch so süß ist. 

Später fällt ihnen dann auf, dass sie dieses Verhalten doch nicht dulden wollen. Dann ist es
allerdings bereits eine Gewohnheit und der tierische Begleiter versteht nicht, warum er es jetzt
nicht mehr darf. 

Ich z.B. wollte anfangs nicht, dass meine Katzen mit im Bett schlafen. Sie haben sich ihren Weg
dorthin dann aber in kleinen Schritten gebahnt, weil ich einfach nicht Nein sagen konnte, bzw.
im Halbschlaf zu inkonsequent war. 

Außerdem ist es für das Senden klarer Botschaften wichtig, dass du dich auf das ausrichtest,
was du möchtest und nicht auf was, was du nicht möchtest. 

Wenn deine Samtpfote an der Tapete kratzt, und du nur „Nicht an der Tapete kratzen“ rufst
und dich dabei auch noch aufregst, wird sie nicht verstehen, was daran falsch ist. 

Stattdessen musst du ihr Alternativen wie den Kratzbaum anbieten. Den kannst du ihr nicht
nur schmackhaft dadurch machen, dass du ihn ihr zeigst und hier mit ihr spielst, sondern
auch, indem du dir vorstellst, wie sie ihre Krallen dort wetzt – und nicht an der schönen Tapete.
Wie wird es sich für euch beide anfühlen, wenn es ihr am Kratzbaum gut geht und du dich
wiederum freust, weil deine Tapete verschont bleibt? 

Du kannst deinem Tier nichts vermitteln, was du nicht selbst auch bereit bist zu sein. 
 Soll dein Hund ruhig sein? Dann sei auch du innerlich ruhig. 

Ich weiß, das kann eine ganz schöne Herausforderung für uns Menschen sein. Auch wir
können im Umgang mit den Tieren noch einiges lernen. 

Schlüssel 2: Was
möchtest du senden?
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Kommen wir nun zu deiner Rolle als Sender: 

Weißt du, was du deinem tierischen Begleiter
überhaupt mitteilen möchtest? 

Wenn es um „Erziehungsdinge“ geht: Bist du dir klar
darüber, was du deinem Tier zu Hause, im Stall oder
draußen erlauben möchtest und was nicht? 

Darf deine Katze auf den Küchentisch springen, dein
Hund mit ins Bett, dein Pferd seinen Kopf an dir reiben
oder möchtest du das alles lieber nicht und bist du in
dieser Haltung auch konsequent?



Überlege dir genau, auf welche Art und Weise du mit deinem Tier
zusammenleben und umgehen möchtest. Male dir dieses
Zusammenleben vor deinem inneren Auge so detailliert wie
möglich aus. 

Möchtest du eine klare Nachricht senden, dann habe ein klares
Bild vor Augen, was du von deinem Tier erwartest (nicht, was du
dir nicht wünschst!) und sende eine positive Emotion wie Freude
zu diesem Bild. Fühle und sehe es innerlich. Achte auch auf eine
klare, feste Stimme und Körpersprache. 

 

Schlüssel 3: Lerne
dich selbst kennen
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Für klares Senden musst du dich nicht nur auf das
ausrichten, was du dir wünschst, sondern auch wissen,
was du deinem Tier gegenüber bisher ausgestrahlt
hast. 

Meist reicht es nicht, deinem tierischen Begleiter
gewisse Kommandos nur verbal anzutrainieren,
sondern es kommt ebenso darauf an, was du mit
deiner Körperhaltung und deiner inneren Einstellung
mitsendest.

Nimmst du etwa jemanden ernst, der mit dir schimpft, aber der an sich total unsicher
wirkt und unterschwellig aussendet „bitte tu mir nichts“? Würdest du ihn als Autorität
ansehen? 

Genau hier liegt der Knackpunkt in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier und an
dieser Stelle habe ich mit den Tierhaltern meist die größte Arbeit: 

Viele Menschen sind total unklar im Senden ihrer Botschaften. Entweder wissen sie nicht
genau, was sie wirklich wollen oder sie sind sich unbewusst darüber, dass sie nach außen
hin etwas anderes ausstrahlen als es ihre eigentliche Absicht ist. 
 



Tieren fällt es sofort auf, wenn in deinen Worten eine andere Botschaft liegt als in deiner
Ausstrahlung. Wenn du gerade (bewusst oder unbewusst) wütend bist und dein Haustier zu
dir rufst, wird es beispielsweise Angst haben und vielleicht nicht kommen. 

Beobachte dich also selbst gut: In welcher Gemütslage bist du in der entscheidenden Situation
oder wie fühlst du dich, wenn du jetzt gerade an diese Situation denkst? 

Hast du einen guten Zugang zu deiner inneren Welt und deinen Gefühlen oder verdrängst du
sie eher? 

Bist du mehr ein Kopfmensch, der viel nachdenkt oder ein Bauchmensch, der intuitiv an Dinge
herangeht? Nichts davon ist schlechter als das andere, doch es hilft sehr, wenn du dich selbst
und deine Reaktionsmuster auf Herausforderungen besser kennst. 

Erlaube all deinen Gefühlen, da zu sein. 

Meist verurteilen wir gewisse Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Unsicherheit und wollen diese
nicht haben. Doch das ändert nichts daran, dass sie da sind! 

Könnte es sein, dass dein Tier mit seinem Verhalten deine Gefühle aufgreift und sie sozusagen
spiegelt? Das könnte eine Einladung für dich sein, erst recht einmal hin zu schauen, was da in
dir vor sich geht. 

Deine innere Gemütslage muss nicht einmal direkt etwas mit deinem Tier zu tun haben. So
kann es z.B. sein, dass deine Katze in die Wohnung markiert, weil sie deinen Frust wahrnimmt,
der aber nicht auf sie bezogen ist, sondern auf eine Situation bei deiner Arbeit, in der du dich
ungerecht behandelt fühlst. 
Deine Fellnase versteht vielleicht diese Situation nicht, spürt aber den Frust, den du mit dir
herumträgst und sucht dafür einen „Kanal“. In diesem Fall eben das Pinkeln auf den
Teppichboden. 
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Beobachte deine inneren Reaktionen auf das Verhalten deines
Tiers. Falls es etwas in dir „anstößt“, dann forsche näher nach
dem Gefühl, was sich zeigen möchte. Atme tief ein- und aus
und erlaube dem Gefühl, da zu sein. Du merkst jetzt, was du
deinem Tier gegenüber wirklich aussendest. Wenn du lieber
etwas anderes senden möchtest, dann wende Schlüssel 2 an 

Sorge dafür, dass du mehr Freude in deinem Leben hast und
tue dir öfter mal was Gutes. Dein Tier wird deine Lebensfreude
sicher gern mit dir teilen, Vielleicht könnt ihr auch zusammen
etwas unternehmen, was ihr besonders gerne macht, z.B. einen
langen Waldspaziergang? 



Hast du z.B. schon einmal einen jungen Hund oder ein junges Pferd übermütig über die Wiese
galoppieren sehen, vor Lebensfreude strotzend? 

Dein Haustier kann dir helfen, den jeweiligen Augenblick noch mehr zu genießen und
wertzuschätzen. Tiere kennen keine Zurückhaltung oder Hemmung, was Freude angeht. Wenn
sie sich freuen, zeigen sie das auch – genauso, wie sie es empfinden. 

Kannst du die Freude mit deinem Begleiter teilen, wenn er euphorisch ist oder versuchst du
ihn eher zu bremsen? 

Ist es dir vor anderen Menschen peinlich, wenn dein Hund beim Gassi gehen oder dein Pferd
beim Ausritt „aus der Reihe tanzt“ und ausgelassen ist oder gibt es Momente, in denen ihr
beide voll und ganz so sein könnt, wie ihr gerade sein wollt, ohne Angst zu haben, von anderen
schräg angeschaut zu werden? 

Der Schlüssel zum Verständnis für dein Tier liegt darin, dass du es so annimmst, wie es
ist! 

Auch ich durfte das erkennen, als mein Kater Thor anfangs eher abweisend war, wenn ich mit
ihm kuscheln wollte und schließlich anfing, sich zu einem Schmusekater zu entwickeln, als ich
ihn nicht mehr verändern wollte und mich damit abgefunden hatte. 

Erkenne den wahren Charakter die Vorlieben deines Vierbeiners. Was bereitet ihm Freude und
wie kannst du ihn fördern? Hast du einen Hütehund oder einen Jagdhund, eine typische
Freigängerkatze oder eine Katze, die lieber in der Wohnung bleibt, ein Turnierpferd oder ein
Freizeitpony? 

Schlüssel 4: Öffne dich
für dein Gegenüber!
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Wenn du die Position des Empfängers einnimmst,
dann sei aufmerksam für deinen tierischen Freund da.
 
Du wirst erstaunt sein, was du von ihm alles lernen
kannst! Denn wie du sicherlich schon bemerkt hast, ist
die Beziehung zwischen Mensch und Haustier weit
mehr als nur „Ich sage dir, was du machen sollst und
du gehorchst mir!“ 

Tiere können eine sehr beruhigende Wirkung auf uns
haben und uns die schönen Seiten des Lebens zeigen,
wenn wir uns dafür öffnen. 



Gibt es Aktivitäten, die euch beiden besonders Spaß machen und mit denen du die Vorlieben
oder Talente deines tierischen Begleiters besonders fördern kannst? 

Von einem langen Spaziergang nur zu zweit, gemeinsamem Spielen, Tricks einüben, über
Bodenarbeit oder Clickern bis hin zum Besuch einer Hundeschule kann dies alles sein. Wichtig
ist nur, dass es für euch beide keine Pflicht ist und dass du deinen tierischen Begleiter weder
überforderst, noch langweilst. 

Probiere einfach mal mehrere Dinge aus! Gemeinsame, bewusst erlebte Aktivitäten stärken
eure Beziehung und helfen euch dabei, noch mehr Vertrauen aufzubauen – die Basis für das
bessere Verständnis deines Freundes! 

Auch ist es förderlich, wenn du immer mal wieder die Urteile über dein Haustier loslässt, also
alles, was du meinst, über es zu wissen. 

Es geschieht so leicht, dass wir Menschen und auch Tiere in Schubladen stecken und eine
festgefahrene Meinung von ihnen haben. Der andere kann sich dann aber nicht gut
weiterentwickeln, weil wir ihm nicht den Raum dazu lassen. 

Wenn du z.B. einmal vergisst, dass dein Stubentiger letzte Woche noch in die Wohnung
gepinkelt hat und auch deinen Ärger darüber loslassen kannst, siehst du wieder seine schönen
Seiten und zeigst ihm, dass du ihn so liebst, wie er ist. 

Auch, wenn dein Pferd schwer krank ist und du dir jedes Mal, wenn ihr euch seht, große
Sorgen über sein Wohlergehen machst, bist du nicht aufmerksam dabei, seine eigentlichen
Botschaften zu empfangen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich stressfrei zu kurieren. 

Denn ist es nicht so, dass sich das Unwohlsein auf beiden Seiten nur erhöht, wenn man sich
auf das konzentriert, was einen aufregt, stört oder einem Kummer bereitet? 

Bestärke dein Tier in den Dingen, die es bereits gut macht. 

Wenn du es ihm deutlich signalisierst, wann die Kommunikation zwischen euch geglückt ist
und es etwas richtig verstanden hat (z.B. durch Lob und Zuwendung), dann wird es ihm immer
klarer, was du wirklich von ihm möchtest. 
Am besten ist es natürlich, dies bereits im Welpen- oder Fohlenalter zu tun. 

 

Seite 9Sonja Neuroth
4 Schlüssel für die Tierkommunikation 

Nimm dir bewusst Zeit für dein Tier. Setze oder stelle dich
entweder direkt zu ihm hin, wenn es entspannt ist oder denke
einfach so an deinen Freund. Lasse dann alle Gedanken so weit wie
möglich los und werde innerlich ganz leer und still. Atme tief ein-
und aus und spüre die Liebe für dein Tier. Wenn du magst, kannst
du dir vorstellen, dass dein Herz über eine unsichtbare Verbindung
mit dem Herzen deines Haustiers verbunden ist. Welche Gefühle
kommen in dir auf? Je weiter du dein Herz für deinen Freund
öffnen kannst, desto mehr wirst du von ihm Signale empfangen. 



Hast du dein Tier schon einmal aufmerksam und offen betrachtet und bewusst mit ihm Zeit
verbracht, ohne in Gedanken woanders zu sein? 
Denke immer mal wieder liebevoll an dein Tier und sende ihm deine Liebe. Spüre, was
zurück kommt :-) Du kannst ihm auch innerlich sagen, wie sehr du es lieb hast und wie
dankbar du bist

Checkliste: Alle Schritte
im Überblick

Seite 10Sonja Neuroth
4 Schlüssel für die Tierkommunikation 

Hast du alles soweit verstanden? Hier noch einmal die Kurzanleitung :-) 

1. Senden oder Empfangen? 

2. Senden oder Empfangen? 
Weißt du wirklich, was du dir von deinem Tier wünschst und wie du mit ihm
zusammenleben möchtest? 
Begib dich so weit wie möglich in das Gefühl oder in dein inneres Bild davon, wie du dich
mit deinem Tier fühlen möchtest (z.B. sicher) und was du dir wünschst (z.B., dass es zu dir
kommt). Übe das immer wieder – und zwar dann, wenn du innerlich ruhig bist 
In der Gratis App der Seelenfreunde Tierakademie gibt es Meditationen, mit denen du das
Senden und Empfangen weiter trainieren kannst

3. Lerne dich selbst kennen 
Spüre immer mal wieder in dich hinein: Wie geht es dir in der jeweiligen Situation? Mit
welcher Gemütslage triffst du auf dein Tier (wenn du nach Hause oder zum Stall kommst)? 
Sei ehrlich zu dir selbst (du kannst es ja für dich behalten): Wie fühlst du dich WIRKLICH?
Versuche, unangenehme Gefühle nicht gleich wegzudrängen, sondern sie aufmerksam zu
erforschen und dabei ruhig zu atmen. Sie gehen dann auch wieder weg, wenn du ihnen
innerlich sagst „Es ist okay, dass ihr da seid“. Vielleicht haben sie sogar eine Botschaft für
dich? Frag einfach mal nach! (bei ernsthaften emotionalen oder psychischen Problemen
hole dir aber bitte Hilfe!) 
Sorge immer mal wieder für Entspannung und achte auf dich. Ja, du darfst auch 5 min mal
nichts tun oder dir etwas gönnen! Nur, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem
tierischen Freund gut 

https://tierakademie.goodbarber.app/download


Traue deinem Tier zu, dass es sich weiterentwickeln kann. Auch, wenn es jetzt vielleicht
noch ängstlich ist oder ein paar „Macken“ hat 
Fördere dein Tier in dem, was es schon gut macht. Vertiefend hierzu kannst du dir meine
Podcast Episode Potentialentfaltung – So hilfst du deinem Tier anhören 
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4. Öffne dich für dein Gegenüber

Hat dich dieser Leitfaden neugierig gemacht, möchtest du jetzt noch mehr lernen oder
wünschst du dir Hilfe? Kein Problem! 

Weiterführende
Möglichkeiten

In dieser App gibt es Audios von mir und meinen Kollegen
der Seelenfreunde Tierakademie, z.B. zum Thema
Tierkommunikation, stärke die Beziehung zu deinem Tier
oder auch dem gesundheitlichen Wohlbefinden deines
Tiers

Außerdem findest du dort all unsere kommenden Termine
und Kurse sowie meinen Podcast Seite an Seite -
insgesamt eine riesige Bibliothek an Infos und
Möglichkeiten

Seelenfreunde Tier App -
Gratis Audios & Inspirationen

H O L  D I R  D I E  A P P

https://tierakademie.goodbarber.app/download


Mehr Leichtigkeit im Alltag mit deinem Tier erwünscht?
Mit den Impulskarten, die ich gemeinsam mit den
Absolventen meiner Ausbildung gestaltet habe, kannst du
dir intuitive Impulse für dich und dein Tier ziehen und dich
inspirieren lassen!

Die Karten werden von einem Büchlein begleitet, in dem du
viele praktische Übungen findest.

H O L  D I R  D I E  K A R T E N
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Animal Creation Impulskarten

Animal Creation Buch

In unserem Buch erwarten dich nicht nur Tiergeschichten
aus dem echten Leben, sondern auch viele Übungen für die
Tierkommunikation im Alltag.
Erfahre mehr zu Themen wie: 
Was tun, wenn ein Tier ausziehen möchte? 
Wie verbindest du dich mit einem neuen Tier? 
Welche Sicht haben Tiere auf Altern und Tod?
Wie gehst du mit Krankheit um?
Was kannst du alles von Tieren lernen und wie vertiefst du
deine Fähigkeiten mit Tieren?

Außerdem gibt es als Bonus einen Onlinebereich, in dem
dich weiterführende Audios und Impulse erwarten!

Auch dieses Buch ist das Ergebnis einer Animal Creation
Ausbildung und wurde in Co-Kreation mit meinen
Absolventen geschrieben

A L L E  F O R M A T E

https://seelenfreunde-tierakademie.com/produkt/animal-creation-tierkarten/
https://animalcreation.com/tierkommunikation-buch/


Tierkommunikation kann jedes Kind! Doch oft wird es
ihnen von der Gesellschaft leider ausgeredet ...
Wir haben ein Buch geschrieben, das Kinder
ermächtigt, wieder an ihre Fähigkeiten zu glauben und
das ihnen außerdem wichtige Werte für ihr Leben und
das Zusammenleben mit Tieren weitergibt.

In diesem Buch findest du 11 fiktive Tiergeschichten
sowie 6 kleine Übungen, um mit Tieren zu sprechen.
Das Buch gibt es als E-Book, Hörbuch, Taschenbuch
und Hardcover.
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Animal Creation Kinderbuch

A L L E  F O R M A T E

Selber die Tierkommunikation
& Coaching erlernen
Würdest du dir und deinem Tier gern selbst
weiterhelfen - oder sogar andere Mensch-Tier Teams
gerne unterstützen und mit Tieren arbeiten?

Das von mir entwickelte Animal Creation ist eine
Methode, die über die klassische Tierkommunikation
hinausgeht. 

Du wirst damit nicht nur die Tiere besser verstehen,
sondern auch dich selbst - bzw. andere Menschen
darin unterstützen, dass sie eine vertrauensvolle und
intuitivere Beziehung zu ihrem Tier führen können.

Wenn du erstmal nur für dich privat mit deinem Tier
kommunizieren möchtest, bietet sich Modul 1 als Einzel-
Gruppencoaching an. Wenn du tiefer einsteigen
möchtest, die gesamte Ausbildung.

Z U  M O D U L  1 A L L E  M O D U L E

https://animalcreation.com/tierkommunikation-buch/
https://seelenfreunde-tierakademie.com/produkt/tierkommunikation-lernen/
https://seelenfreunde-tierakademie.com/tierkommunikation-ausbildung-online/
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Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren - und wie immer eine gute Zeit mit
deinem Tier!

Falls du immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, trag dich gern auch in
den Newsletter ein.
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