
Geist  & Bewusstsein

Einstellung zu einem Tiergefährten er-
möglichen. S,o lassen sich Ursachen von
Verhaltensproblemen und die psycho-
somatischen Aspekte von lftankheiten,
die nicht auf tierärztliche Behandlun-
gen ansprechen, aufdecken. Immer wie-
der verblüffend ist wie oft die Tiere kör-
perliche und seelische Symptome zei-
gen, die Spiegel für die Problematik der
menschlichen Bezugspersonen sind.

Mehr Verstöndnis und
Hormonie avischen Mensch
und Tier

Ein sehr eindrücklicher Fall kann dies
zeigen: Smilla, eine Katze, litt an einem
tischtennisballgroßen Iftebsgeschwür
an ihren Mundrändern. Die Belastung
durch eine Operation mit Vollnarkose
wäre ftir Smilla sehr groß gewesen, da sie
schon älterwarund ein schwaches Hez
hatte. Mithilfe der Tierkommunikation

wollte ich etwas über die Ursache ihrer
Krankheit erflahren: ,,Es sind all die un-
ausgesprochenen Dinge in der Fami-
lie!", teilte sie mir unter anderem mit.
Beim anschließenden Austausch mit
der Tierhalterin erfuhr ich, dass sie und
ihr Partner es tatsächlich vermieden
hatten, über unangenehme Dinge zu
sprechen. Wenige Wochen später erhielt
ich eine Rückmeldung von der Tierhal-
terin und konnte das Wunderkaumfas-
sen. Sie schrieb: ,,Noch am selben
Abend nach unserem Austausch setzten
ich und mein Partner uns zusammen
und redeten viele Stunden lang. Es war
so befreiend! In den Tagen danach
konnten wir beobachten, wie sich der
Krebs bei Smilla zurückbildete und
nach nur ftinf Tagen verschwunden
war!" Dieses Beispiel mag die tiefgrei-
fenden Möglichkeiten der Tierkommu-
nikation verdeutlichen.
Dank neuester Erkenntnisse aus der

Quantenphysik und Hirnforschung sind
Phänomene erklärba1, die wir bisher als
Unsinn oder Zufälle abgetan haben. So
auch die Telepathie und die Spiegelung
von Zuständen bzw. Befindlichkeiten.
Und immer wieder freue ich mich, dazu
beitragen zu können, dass mehr Ver-
ständnis, Harmonie, Respekt sowie ein
würde- und liebevolleres Miteinander
mrischen Menschen und Tieren entste-
hen kann, zum lVohl und zur Freude
aller Lebewesen - bis hin zur Heilung.
Ich möchte den Menschen nahebrin-
gen, welche weisen, liebevollen und
treuen Wesen unsere tierischen Mrtge-
schöpfe sind, mit welcher Geduld und
Liebe sie uns begleiten und ertragen -

und wie viel sie uns lehren können. Wir
müssen sie nur fragen.
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Die mit den Tieren spricht
Die Tierkommunikotorin Ingrid Rose Fröhling über
telepothische Gespröche zwischen Mensch und Tier

,,Ich weiß, dass mein Tier mir etwas sa-
gen will. Ich weiß nur nicht was." Mit
diesen oder ähnlichen Worten wenden
sich Menschen an mich und erhofhn
sich Klarheitund Hilfe durch eintelepa-
thisches Gespräch mit ihrem Tier. Als
Tierkommunikatorin stelle ich mich
dann als Übersetzerin zurVerfügung. Ob
Hund oder Hamster, Katze oder Kuh,
Schlange, Schildkröte, Schaf, Meer-
schweinchen, Ziege, Pferd oder Papagei,
wild oder zahm... telepathische Kom-
munikation ist mit jeder Tierart und
über große Enfernungen möglich. Bei
einem telepathischen Gespräch erfahre
ich, wie es dem Tier gehg welche Be-
dürfnisse es hat. Das Tier teilt mir seine
Sicht der Dinge mit bezüglich Futter,
Spiele und Haltung seine Vorlieben
und Abneigungeq nennt seelische Hin-
tergründe und Ursachen für sein unge-
wöhnliches Verhalten und vieles mehr.
Ein Tiergespräch kann eine völlig neue
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