Ge i s t & Be wu sstse i n

wollte ich etwasüber die Ursacheihrer
Krankheiterflahren:
,,Essind all die unausgesprochenen
Dinge in der Familie!", teilte sie mir unter anderemmit.
Beim anschließendenAustauschmit
derTierhalterinerfuhrich,dasssieund
ihr Partner es tatsächlichvermieden
hatten, über unangenehmeDinge zu
sprechen.
WenigeWochenspätererhielt
ich eineRückmeldungvon der Tierhalterin und konntedasWunderkaumfassen. Sie schrieb: ,,Noch am selben
AbendnachunseremAustauschsetzten
ich und mein Partneruns zusammen
und redetenviele Stundenlang.Es war
so befreiend! In den Tagen danach
konntenwir beobachten,wie sich der
Krebs bei Smilla zurückbildeteund
nach nur ftinf Tagen verschwunden
war!" DiesesBeispielmagdie tiefgreifendenMöglichkeitender Tierkommunikationverdeutlichen.
Dank neuesterErkenntnisseaus der
DieTierkommunikotorin
Ingrid RoseFröhlingüber
Quantenphysikund Hirnforschungsind
Phänomene
erklärba1,
diewir bisherals
telepothische
Gespröche
zwischen
MenschundTier
UnsinnoderZufälleabgetanhaben.So
,,Ichweiß,dassmein Tier mir etwassa- Einstellungzu einemTiergefährtener- auchdie Telepathieund die Spiegelung
gen will. Ich weiß nur nicht was."Mit möglichen.S,olassensichUrsachenvon von Zuständenbzw. Befindlichkeiten.
diesenoder ähnlichenWortenwenden Verhaltensproblemen
und die psycho- Und immerwiederfreueich mich,dazu
sich Menschenan mich und erhofhn somatischenAspektevon lftankheiten, beitragenzu können, dass mehr VersichKlarheitundHilfe durcheintelepa- die nicht auf tierärztlicheBehandlun- ständnis,Harmonie,Respektsowieein
thischesGesprächmit ihrem Tier. Als genansprechen,
aufdecken.
Immerwie- würde- und liebevolleresMiteinander
Tierkommunikatorin stelle ich mich derverblüffendist wie oft dieTierekör- mrischenMenschenund TierenentstedannalsÜbersetzerin
zurVerfügung.
Ob perlicheund seelischeSymptomezei- hen kann,zum lVohl und zur Freude
Hund oder Hamster,Katzeoder Kuh, gen,die Spiegelfür die Problematikder aller Lebewesen- bis hin zur Heilung.
Schlange, Schildkröte, Schaf, Meer- menschlichen
Bezugspersonen
sind.
Ich möchte den Menschennahebrinschweinchen,
Ziege,PferdoderPapagei,
gen, welche weisen, liebevollen und
wild oder zahm...telepathischeKom- Mehr Verstöndnisund
treuenWesenunseretierischenMrtgemunikation ist mit jeder Tierart und Hormonie avischenMensch
schöpfesind, mit welcherGeduldund
über großeEnfernungenmöglich.Bei und Tier
Liebesie uns begleitenund ertrageneinemtelepathischen
Gesprächerfahre
und wie viel sieunslehrenkönnen.Wir
ich, wie es dem Tier gehgwelcheBe- Ein sehreindrücklicherFall kann dies müssensienurfragen.
dürfnisseeshat.DasTierteilt mir seine zeigen:Smilla,eine Katze,litt an einem
Sicht der Dinge mit bezüglichFutter, tischtennisballgroßenIftebsgeschwür
Spiele und Haltung seine Vorlieben an ihren Mundrändern.Die Belastung
o
und Abneigungeqnenntseelische
Hin- durch eine Operationmit Vollnarkose
o
tergründeund Ursachenfür seinunge- wäreftir Smillasehrgroßgewesen,
dasie
wöhnlichesVerhaltenund vielesmehr. schonälterwarundein schwaches
Hez
ä
Ein Tiergespräch
kann einevöllig neue hatte.Mithilfe der Tierkommunikation
Lr

Die mitden Tierenspricht
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