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Angaben Tierischer Freund/in
Name, Vorname: Maria Muster
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Angaben Tier
Name: Raffo
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Rasse: Katze
Alter: 01.06.2016

Deine Fragen:




Hast du unerfüllte Bedürfnisse?
Was wünschst du dir von der Familie?
Was ist deine Aufgabe während meinen Therapien?

Charakter
Er wollte genau wissen, was ich vorhabe. Nachdem ich ihm erklärt habe, dass du diverse
Fragen an ihn hast, war er unglaublich stolz und sofort bereit, mit mir zu sprechen.
Raffo ist ein kleiner Jäger, ein sehr stolzer Kater mit einer leichten arroganten Seite ;) Er ist
ein verschmuster, sensibler und gefühlsvoller Kater. Jedoch nicht bei allen Menschen ‐ er
geht einigen Menschen welche er als suspekt empfindet aus dem Weg. Es gibt Menschen in
deinem Umfeld, die ihm zu undurchsichtig scheinen, mit denen will er nichts zu tun haben.
Er weiss, dass auch du diese Menschen so gut wie möglich meidest.
Beweis Fragen
Er zeigte mir seinen Lieblingsschlafplatz, ein dunkles Schaffell an der Fensterfront. Jedoch
nur im Winter, im Sommer sei er ja vor allem draussen. In der Nacht schläft er am liebsten
im Bett neben dem kleinen Jungen.
Er zeigte mir einen Raum mit einer Massageliege. Vermutlich dein Therapieraum. Er zeigte
mir stolz ein "edles" Kissen auf dem er seinen Platz einnimmt, hier kam sofort das Gefühl in
mir hoch: Ich bin der Chef :)
Er zeigte mir auch wie gerne er Mäuse jagt und diese als Geschenk für dich oft mit nach
Hause bringt.
Körperliche- und Gefühlsebene / Aura / Chakren
Körperlich nahm ich nichts Negatives bei Raffo wahr. Er scheint voller Energie und körperlich
fit zu sein. Sein Stirn‐ und Scheitelchakra ist sehr weit geöffnet, das heisst er ist stark mit der
geistigen Welt verbunden. Daher auch seine Sensibilität, er machte mir jedoch klar, dass er
diese nicht allen zeigen will.
Ich nahm ein Gefühl von tiefer Liebe wahr, wenn er dich ansieht. Diese Liebe zwischen euch
beiden fliesst einfach. Er ist unglaublich wohl in der Familie, hat seinen Platz gefunden und
er spürt, dass er sehr geliebt wird. Er sagte mir, es ist ein Haus voller Liebe.
Bedürfnisse





Er möchte das beim gemeinsamen Essen am Tisch mehr gelacht wird.
Er möchte einen erhöhten Platz im Therapieraum, damit er eine bessere Übersicht
hat und sich wenn nötig zurückziehen kann.
Das Futter sei okay, aber könnte besser sein ;)
Ihm fehlen die Mäuse, (das Gespräch fand Anfang Winter statt).

Antworten zu deinen Fragen
Während deinen Therapiesitzungen ist er bei dir damit die Leute sich wohlfühlen. Er sagte,
er nimmt den Klienten die Nervosität und beruhigt sie. Vor allem will er schauen, ob du alles
richtig machst ;) Da blitzte kurz sein arroganter Teil auf, jedoch meinte er dies mit einem
Schmunzeln...

Aber noch wichtiger: Er gibt dir Impulse und Sicherheit, er selber ist ein kleiner Kanal nach
oben und unterstützt dich damit. Er sagte, dass die Unsicherheit, welche du manchmal
während den Therapien hast, nicht mehr nötig sei. Er nimmt jedoch auch wahr, dass
diese immer wie weniger werden: seine Aussage hierzu; Applaus, Applaus... :)
Allgemein / Botschaften
Er zeigte mir ständig den kleinen Jungen, er habe eine sehr starke und tiefe Verbindung zu
ihm. Er möchte ihm mehr helfen. Er zeigte mir ständig sein Herz und sein Kopf, der Kopf ist
mit Nebel umhüllt, es schien wie eine Trennung von Herz und Kopf. Raffo möchte ihm helfen
beides miteinander zu verbinden.
Lösungsvorschläge / Produkte / Anwendungen:




Bachblüten für deinen Sohn, damit er Kopf und Herz besser miteinander verbinden
kann
Einsatz von Pomander, für weniger Chaos am Mittagstisch
Erhöhter Sitzplatz für Raffo im Therapieraum schaffen

***************************************************************************
Hier noch das Feedback von Raffos Wegbegleiterin
Ich bedanke mich für die wunderbaren Rückmeldungen von Raffo, es stimmt was er dir
gezeigt hat und er hat mir hilfreiche Informationen gegeben.

Er ist unglaublich verschmust, sensibel und obergefühlsvoll. Jedoch hat er das verschmuste
nicht bei allen Menschen, ich weiss genau welche Menschen er suspekt und undurchsichtig
empfindet und diese Menschen lässt er links liegen. Zum Teil wirklich fast schon ein wenig
arrogant ;)
Dass er stark mit "Oben" Verbunden ist, spüre ich jeden Tag. Wenn ich in seine Augen
schaue, sehe ich eine tiefe Liebe und diese Liebe fliesst einfach.

Sein Lieblingsplatz ist definitiv sein Schaffell. Ich habe im ganzen Haus imitierte Schaffelle
verteilt, jedoch nur ein Fell ist echt und liegt an der Fensterfront auf einem Möbelstück. Hier
liegt Raffo im Winter die meiste Zeit.

Ja, er schläft ständig bei meinem Sohn und die tiefe Verbundenheit der beiden ist stark
vorhanden. Mein Sohn ist viel in Gedanken und im Kopf gefangen. Er ist sehr sensibel und
manchmal habe ich das Gefühl, dass er Herz und Kopf nicht verbinden kann. Dies erklärt den
Nebel welchen Raffo um den Kopf von meinem Sohn gesehen hat. Am Abend sobald Raffo
bei ihm im Bett liegt, wird mein Sohn ruhiger. Das Raffo ihm helfen möchte kann ich sehr gut

verstehen und dies macht er bereits. Ich bemühe mich zukünftig meinem Sohn noch mehr zu
helfen, damit er sein Herz und seinen Kopf besser miteinander verbinden kann.
Das edle Kissen im Therapieraum stimmt total, Raffo nimmt immer auf diesem Kissen sein
Platz ein bevor ein Klient zu einem Termin kommt. Dass er die Leute beruhigt und ihnen die
Nervosität nimmt ist Ihr schon paarmal aufgefallen. Ich werde schauen das ich Raffos
Wunsch auf einen erhöhten Platz ermöglichen kann.
Ja, Raffo gibt mir definitiv Sicherheit und Impulse während den Therapie Behandlungen. Er
gibt mir das Gefühl, dass ich alles richtigmache. Ich musste so lachen ab der Aussage;
Applaus Applaus... nun höre ich diese zwei Wörter immer in meinem Kopf, in den
Augenblicken, in welchen ich während den Behandlungen Unsicherheit verspüre.
Der Wunsch dass am Tisch mehr gelacht wird kann ich gut nachvollziehen. Beim
gemeinsamen Essen ist oft eine Hektik und angespannte Situation mit den Kindern. Dieser
Input hilft mir, es mir wieder mehr bewusst zu machen. Ich erklärte alles den Kindern aus der
Sicht von Raffo, und was er gesagt hat. Seither ist es ruhiger und wieder lustiger am Tisch
und die Kinder geben sich Mühe kein Chaos zu verursachen.
Und dass das Futter nur okay ist, verstehe ich gut :) da er ein recht grosser Kater ist, müssen
wir ein bisschen auf die Figur aufpassen. Ich bin jedoch froh, dass er sein Futter nicht
unausstehlich findet. Dass ihm die Mäuse fehlen glaube ich gerne, sobald es wärmer wird, ist
Mäuse jagen die Hauptbeschäftigung von Raffo. Und ja, er bringt mir die Mäuse oft als
Geschenk mit ;)
Danke für die Wunderbaren Impulse welche ich von Raffo erhalten habe, diese helfen mir in
einigen Bereichen sehr weiter.

