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Tierkommunikation – Wie läuft das ab? 

Schön, dass du dich für eine Tierkommunikation interessierst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten 

möchtest, läuft eine Tierkommunikation so ab: 

Was ich von dir benötige 

Du sagst mir, welche Fragen du an dein Tier hast, was du von ihm wissen möchtest und was für 

Botschaften ich von dir an dein Tier vermitteln soll (per Kontaktformular oder WhatsApp). 

Ich benötige ein aktuelles Foto, auf dem bestenfalls die Augen gut erkennbar sind, außerdem den 

Namen, ggf. das Alter und eine Info zu Besonderheiten, die ich vielleicht beachten sollte.  

Grundsätzlich sind weniger Informationen besser als zu viele, damit ich unvoreingenommen an die 

Kommunikation herangehen kann.  

Vorteilhaft ist es, wenn ich weiß, womit dein Tier dich am ehesten verbindet: Deinen Namen, 

Spitznamen, „Frauchen“, „Herrchen“ o.Ä.  

Ebenso fällt deinem Tier die Kommunikation oft leichter, wenn du ihm schon vorab sagst, dass ich 

mich bei ihm melde und es ganz offen sein darf.  

Neben den Daten zu deinem Tier benötige ich deine Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse). 

Ich schicke dir entweder eine Vorauskassen-Rechnung oder meine Kontodaten (Rechnung dann nach 

der Kommunikation), sodass du den vereinbarten Betrag vorab zahlen kannst.  

Was ich dir biete 

Ich biete meine Kommunikation für 50€ inkl. 5 Fragen an. Der Preis für umfangreichere Gespräche ist 

Verhandlungssache.  

Ich teile dir 1:1 mit, was ich empfangen habe. Das können Wörter, Bilder, Emotionen usw. sein. Das 

heißt, dass ich nicht in das Empfangene hineininterpretiere, sodass du verfälscht alle Informationen 

erhältst.  

Die Infos übergebe ich dir per WhatsApp oder gegen Aufpreis von 5€ über ein ausführliches 

Kommunikationsprotokoll per E-Mail.  

Optional kann ich dir außerdem gegen Aufpreis von je 5€ einen ausführlichen Körperscan und 

Energieübertragung anbieten.  

Die Informationen aus eurer Kommunikation behandle ich sehr diskret.  

 

Eine Tierkommunikation ist eine ganz besondere Erfahrung. Ich freue mich, wenn ich euch 
dabei begleiten darf! 


