Schriftlicher Bericht
Angaben Halter
Name, Vorname: Karin Muster
Angaben Tier
Name: Pocca
Geschlecht: Weiblich
Alter: xx.xx.xxxx
Kontakt am
29.06.2021 von 17.55 – 19.05 Uhr
Deine Fragen:
-

Hast du unerfüllte Bedürfnisse?

-

Was wünschst du dir von mir?

-

Wie kann ich dich weiterhin unterstützen und fördern?

-

Muss ich mir sorgen machen wegen deinen Augen?

-

Deine Botschaft an Pocca: Ich vertraue dir und bitte Dich mir zu vertrauen, so,
dass wir Seite an Seite die Welt erobern dürfen, jede von uns in seinem Wesen.
Danke meine liebe Pocca!

Ich musste Ihr die Botschaft 2x übergeben, sie wollte dies so  sie sass vor mir und sah
mich schon fast unglaubwürdig an… Sie strahlte und in mir kam ein überwältigendes
Gefühl hoch….
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Charakter:
Als ich den Kontakt zu Pocca aufbaute, schnupperte sie von weitem den Boden ab, hat
gedauert bis ich ihre Aufmerksamkeit hatte ;)) Ich rief sie und als sie mich bemerkte,
blieb sie sitzen und beobachtete mich einen Moment lang. Dann kam sie plötzlich
springend auf mich zu, ihre Ohren wie wild rauf und runter, sie hatte etwas sehr
Tollpatschiges an sich als sie auf mich zu sprang. Bei mir angekommen, ging es einen
Moment bis sie sich beruhigt hatte und wir anfangen konnten ;)) sie lässt sich im
Moment noch sehr schnell und gerne ablenken…
Meine Wahrnehmung von Pocca; Sie ist eine ganz feine, junge und zerbrechliche Seele.
Sie benötigt im Moment viel Bestätigung. Sie ist höchst sensibel, wird dich jedoch viel
lernen. Sie ist schüchtern, hat aber auch sehr viele Flausen im Kopf  Geht auf die
Menschen zu, obwohl sie oft ein bisschen ängstlich ist/scheint.
Sie braucht Unterstützung und deine Sicherheit bei neuen Sachen. Sie ist eine reine Seele
voller Liebe.
Ich habe das Gefühl, dass sie in ihren jungen Jahren schon sehr viel erlebt hat, nicht
immer nur positives…
Sie persönlich sagt, dass sie ein guter Spürhund sei. Sie sei voller Lebensfreude, aber
manchmal liegt ein Schatten darüber.
In diesem Moment zeigte Sie mir ein Bild, wie sie in einer dunklen Ecke kauert, sie hat
Angst vor einem Mann. Ich fragte sie ob dieser Mann ihr weh getan hat. Sie sagte, nein
mir nicht… Benötigst Du Unterstützung bei diesem Trauma? Ja, die Intuition von von
meinem Frauchen… wie meinst Du das? Sie weiss es dann schon, wenn du es ihr sagst….
Zu diesem Thema würde ich Bachblüten empfehlen, damit sie ihr Trauma auflösen kann.

Beweisfragen:
Sie schläft am liebsten neben Dir. Sie zeigte ein Bild wie sie an dich seitlich angekuschelt
ist.
Der Spaziergang am/zum See gefällt ihr besonders gut, kann es sein, dass sie eine kleine
Wasserratte ist?
Sie sagte das sie einen grossen Napf hat, der imponiert ihr sehr, da kam ein Gefühl von
Wichtigkeit in mir hoch 
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Körperlich / Gesundheits- und Gefühlsebene:
Aura: über Kopf bis Schultern Orange, unten Bauch Dunkelblau, Rest vom Körper Grün
Blau; Daran kann man erkennen, dass das Tier seine Aufgabe gefunden hat.
Orange; steht für Positivismus, Mut und Fröhlichkeit
Grün; bedeutet Freiheit, Genuss und Naturliebe. Diese Tiere sind sehr Naturverbunden.
Als ich nach den Augen gefragt habe, und ob Du dir sorgen machen sollst kam ein Ja.
Meine Augen fingen an leicht zu brennen, schmerzen hat sie keine gezeigt. Sie zeigte mir
die Hornhaut und eine Entzündung.
Ich fragte was sie benötigt, da kam sofort Antibiotika und zeigte ein Mann im weissen
Kittel…. Ich habe nach Schüsslersalzen gefragt, auch da bejahte sie, die Nummern welche
sie mir sagte, passen auch zum nächsten Thema, welches Sie mir gezeigt hat.
Abschliessend zum Thema Augen, ich würde dies nochmals genau abklären lassen, ich bin
kein Tierarzt, aber wie schon gesagt kann sowas schnell chronisch werden. Es gibt auch
Rassen welche anatomisch und Gen bedingt öfters Augenentzündungen haben. Ich
persönlich würde dies genau abklären lassen, wenn es eine Bindehautentzündung ist,
kann diese chronisch werden. Nach einer Impfung müsste die Entzündung spätestens
nach paar Tagen wieder abklingen. (evtl. Zweitmeinung einholen)
Ich sagte Ihr noch das sie dir vertrauen soll, wenn du ihr die Augentropfen
gibst…Antwort von Pocca; aber die nützen ja nichts….
Danach zeigte Sie mir noch die Leber… nichts Akutes oder in die Richtung. Sie sagte sie
möchte die Leber ankurbeln und entgiften.
Hatte Pocca nebst der Impfung noch eine Narkose? Wurde sie sterilisiert? Sie zeigte mir
noch die Narbe in diesem Bereich.
Bezüglich Schüsslersalzen, (bei Lösungsvorschlägen aufgelistet) diese würden passen zum
entgiften und Leber ankurbeln. Oft hat der Körper nach Chemiebomben Mühe, die
erwähnten Salze würden helfen dies alles raus zu schaffen.
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Antworten von deinem Tier:
Hast du unerfüllte Bedürfnisse?
-

Sie möchte mehr frei laufen, habe ihr erklärt, dass dies halt im Moment noch
nicht so oft möglich ist bis sie auf deine Kommandos horcht

-

Sie möchte, dass du sie in die Arme nimmst und einfach hälst.

-

Sie möchte das du ihr alles erklärst was du machst… sie zeigte ein Bild wie du am
Kochen bist, und sie will wissen was du da machst 

-

Sie möchte, dass du sie länger riechen lässt, nicht zurückziehen oder weiter
ziehen… sie müsse die Düfte analysieren, ihre Worte ;) (Spürhund…..)

Was wünschst du dir von mir?
-

Pocca braucht Sicherheit, diese müsse von dir kommen. Sie meinte das du
diesbezüglich keine Angst haben musst und ein wenig vertrauen sollst…

-

Sie möchte dich beschützen, bitte gebe ihr das Gefühl das sie dich beschützt und
sage es ihr. Sie braucht dies einfach im Moment, ich denke es steht mehr im
Zusammenhang das sie von dir gebraucht wird. (Bei Hunden ja eigentlich nicht
gut, wenn sie das Gefühl haben uns beschützen zu müssen da wir dann nicht
mehr das Alpha Tier sind, aber bei ihr steht es in einem anderen Zusammenhang
und ich denke, dass dies vorübergehend ist.

-

Unterstützung bei der Trauma Auflösung

-

Sie wünscht dir Leichtigkeit

Wie kann ich dich weiterhin unterstützen und fördern?
-

Etwas mit anderen Hunden möchte sie… ich fragte ob Sie eine Hundeschule
besuchen möchte? Sie sagte das sie lernen möchte, aber nur lustige Sachen ;)

-

Sie braucht Kopf Training, Sachen wo sie mental fordern

Sie wollte Dir auch noch eine Botschaft übergeben: (diese schreibe ich Berndeutsch…)
I gloube das es kei zuefall isch das du MI usegläse hesch… mir werde viel vonenand lehre
u mir chöi beidi üsi Rucksäckli leere… i bi zwar no jung, aber i weiss viel vo "obä". I
gspüre dini liebi, dini geduld, dis einfühlvermöge für mi…. wär schön wenn du all die
Gfüehl ou so stark gegeüber dir hätsch… aber für das bini ja i dis läbe cho 
Bitte bewahr dini Geduld für mi, wirschse no paarmau bruche, grinste dabei…. Und ja,
mir werde zäme d Welt erobere 
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Als ich mich verabschieden wollte, blieb sie einfach sitzen, sie wollte nicht gehen…. Ich
fragte sie ob sie mir noch etwas sagen will… dann zeigte sie mir ein Pferd. Sie vermisse
das Pferd, sie musste es zurücklassen….
Kannst Du dies zu ordnen?

Lösungsvorschläge / Produkte / Anwendungen:
-

Bachblüten gegen Ihr Trauma (kann ich Dir austesten und eine Mischung
erstellen?

-

Schüsslersalze, Nr. 3, 4, 6 ,10, 11 Gut für Augen und Entgiftung

Dossierung Bachblüten:
2 – 3 Täglich 3 – 4 Tropfen, über Futter, ins Wasser, über Leckerlis etc…
Dossierung Schüsslersalz
Je 1 Tablette morgen und je 1 Tablette abends.
Wenn du aus den Tabletten Pulver machst, kannst du je ein Teelöffel morgen und
abends über das Futter streuen.
Praktisch ist natürlich die Tropfenmischung, so musst du auch nicht 5 verschiedene
Salze kaufen, sondern einfach eine Mischung. Es gibt sicher Drogerien in deiner
Umgebung wo diese herstellen.
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