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Tierkommunikation und Tier-Energetik
Kontakt zur Tierseele
Was bedeutet Tierkommunikation?

Es handelt sich um eine telepathische Verbindung
zwischen Mensch und Tier. Tiere spüren was wir
denken, was in uns vorgeht und freuen sich fast immer
endlich von einem Menschen kontaktiert zu werden, um
sich mitteilen zu können. Die Tierkommunikation ist ein
Zwiegespräch, das ich mit Ihrem Tiergefährten führe.
Meist erhalte ich auch eine Botschaft für den Menschen.
Einer der Gründe, warum ich nicht für Dritte
arbeite. Manche Gespräche sind eben Vertrauenssache,
soviel zum Thema Respekt dem Tier und der
Bezugsperson gegenüber.
Gründe für eine Tierkommunikation
Interesse
Sie möchten einfach nur wissen, was Ihr Tier denkt, sich wünscht und wie es sich bei Ihnen fühlt.
Wohlbefinden/Gesundheit
Mit Hilfe der Tierkommunikation kann ich z.B. herausfinden ob Ihr Tier irgendwo Blockaden oder
Schmerzen hat. Auch wenn die Tierkommunikation keine Heilmethode ist, so kann sie doch eine
wichtige Unterstützung für den Tierheilpraktiker oder den Tierarzt sein. Außerdem habe ich die
Möglichkeit, während der Tierkommunikation mich in den Körper des Tieres einzufühlen.
Mit einem energetischen Ausgleich, kann ich ihr Tier ebenfalls unterstützen.
Probleme zwischen Halter und Tier
Hier kann die Tierkommunikation helfen, Ursachen der Verhaltensauffälligkeiten zu finden und an
Lösungen zu kommen. Probleme in der Familie, mit anderen Tieren oder Ängste können
aufgespürt werden, um das Zusammenleben für alle angenehmer zu machen.
Mitteilungen
Ich kann ihrem Tier auch Mitteilungen senden z.B. vor Umzügen, wenn Sie in Urlaub fahren bei
Besitzerwechsel oder wenn ein weiteres Tier in der Familie oder Herde aufgenommen werden soll.

Sie wünschen eine Tierkommunikation
Da die telepathische Verbindung auch über Entfernungen funktioniert, ist es nicht nötig, dass der
Kommunikationspartner für die Tierkommunikation persönlich anwesend ist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tierkommunikatorin, Reiki-Meisterin Tier-Energetik Daniela Gröll
Tel: 06762/91 999 61
Internet: www.kontakt-zur-tierseele.de - Mail: tierkommunikation@kontakt-zur-tierseele.de

Tierkommunikation und Tier-Energetik „Kontakt zur Tierseele“
Die Tierkommunikation findet in der Regel schriftlich satt. Ich nehme dann Kontakt mit ihrem Tier
über ein Foto auf stelle Fragen und schreibe alles mit.
Um eine Verbindung mit Ihrem Tier aufzunehmen, brauche ich von Ihnen folgende Angaben:

•Name und Geschlecht des Tieres
•ein Foto, auf dem das Tier ohne weitere Tiere oder Menschen zu sehen ist. Die Augen sollten
möglichst gut erkennbar sein
•Angabe ob es sich um ein lebendes, verstorbenes oder vermisstes Tier handelt
•Sie können auch gezielte Fragen stellen und Ihr Anliegen mitteilen
Wenn Sie mir schreiben, dass es sich z.B. um ein krankes Tier handelt, kann ich auch gezieltere
Fragen stellen. Hier kann die Kommunikation in Verbindung mit dem Tierarzt oder Tierheilpraktiker
eine wertvolle Ergänzung sein. Sie soll und kann diesen aber nicht ersetzen.

Wie geht es weiter, wenn ich Ihre Daten habe?
Wenn ich von Ihnen alle Angaben habe, bekommen Sie von mir einen ca. Termin genannt, an dem
ich mit Ihrem Tier sprechen werde. Notfälle werden bevorzugt behandelt.
Leider bin ich gezwungen, nur noch gegen Vorkasse zu arbeiten. Jede Dienstleistung hat ihren
Preis und auch ich muss Miete zahlen und für meinen Lebensunterhalt aufkommen. Sie erhalten
mit dem Gesprächstermin (derzeit 2-5 Tage Wartezeit) auch meine Kontodaten. Für eilige Fälle
(schwer kranke, sterbende oder vermisste Tiere) habe ich ein PayPal Konto eingerichtet.
Während der Kommunikation schreibe ich alles mit und schicke ihnen im Anschluss
das Gesprächsprotokoll per E-Mail (auf Wunsch auch per Post). So geht nichts verloren und Sie
haben jederzeit die Möglichkeit alles nochmal nachzulesen. Sollten Sie dann noch Fragen zu dem
Gespräch haben, können Sie sich zeitnah, kostenfrei noch einmal bei mir melden.
Wichtig: Ich mache keine Tierkommunikationen über Dritte. Wenn Sie aber eine
Tierkommunikation verschenken möchten, dann kann ich gerne ein Gespräch führen, aber der
Tierhalter muss informiert sein und nur er bekommt auch das Protokoll.
Warum?
Sie möchten ja auch nicht was man Ihnen anvertraut (überspitzt gesagt) morgen in der Zeitung
lesen. Selbstverständlich behandle ich alle Tierkommunikationen, wie auch andere Angebote und
Telefongespräche mit Ihnen und Ihrem Tier vertraulich.
Für weitere Fragen setzen Sie sich mit mir in Verbindung:
tierkommunikation@kontakt-zur-tierseele.de
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