
 Tierkommunikation - Wunder oder Wunschdenken?

Tierkommunikatorin Jacqueline Och
aus Bonstetten nimmt Stellung:

...weder noch!
Nicht alles, was auf den ersten Blick
unerklärlich scheint, ist inexistent.

Ein wacher und skeptischer Verstand hat
noch nie geschadet, jedoch sollte man sich
nicht allem verschliessen, was auf den
ersten Blick unverständlich ist. Unter dem
Begriff  Tierkommunikation ist die
telepathische  Verständigung mit unseren
Tieren gemeint. Vereinfacht gesprochen
besteht diese aus einer Übermittlung von
Gefühlen, Bildern, Gedanken, Farben und
Worten. Dabei werden Schwingungen ver-
sendet, welche eine  klare Bedeutung und

Beschreibung des Sachverhalts dar-
stellen, unabhängig von Sprache. Sie
sind somit universal verständlich. Auch
ich habe mich diesem brisanten Thema
mit Vorsicht angenähert, bis ich selbst
an einem Kurs Übermittlungen von
Tieren empfangen habe. Ich bezeichne
mich keineswegs als leichtgläubigen
Menschen und ich stehe mit “allen vier
Beinen“ auf dem Boden. Deshalb habe
ich mich in den letzten Jahren intensivst
mit der Erforschung der Gedankenüber-
tragung befasst.

Telepathie, das meist erforschte
parawissenschaftliches Thema

Bis heute werden noch Millionen-
beträge in  die Erforschung der tele-
pathischen Gedankenübertragung ge-
steckt. Telepathie ist weltweit und
grenzüberschreitend möglich. Dass sie
funktioniert, wurde in unzähligen
nahmhaften Experimenten und Tests
nachgewiesen. Doch nach welchen
Gesetzmässigkeiten diese Kommunika-
tonsform genau abläuft, wird wohl noch
längere Zeit im Zentrum wissenschaftli-
cher Forschung stehen.

Die lautlose Kommunikation - lernen,
was wir vor langer Zeit vergessen
haben...

Was für die Naturvölker seit jeher
selbstverständlich und alltäglich ist, ha-
ben wir in den industrialisierten Staaten

mit der Zivilisierung lediglich abgelegt.
Ein jeder von uns besitzt grundsätzlich
die Fähigkeit, sich mit Tieren auf
geistigem Wege zu verständigen. Die
meisten Menschen haben dies jedoch
verlernt und somit die Fähigkeit der
telepathischen Kommunikation unbe-
wusst verdrängt.
Tiere sind unsere besten Lehrer - also
hören wir ihnen zu, was sie zu sagen
haben. Oftmals begegne ich der
Aussage: „ich habe das Gefühl, mein
Tier spricht mit mir, aber ich verstehe es
nicht“. Ja – sie sprechen mit uns! Jedoch
müssen wir erst wieder lernen, den
Sender für das Empfangen richtig ein-
zustellen, ähnlich wie bei einem Funk-
gerät. Dabei gilt, dass wir erst empfan-
gen können, wenn wir nicht senden.
Unser Kopf muss frei sein.

Anwendungsbereiche der Tierkom-
munikation

Die Tierkommunikation eignet sich vor
allem bei der Befragung über das
aktuelle Befinden (körperlicher und
seelischer Zustand des Tieres), beste-
hender Krankheiten und Fehlverhalten.
Ebenfalls sehr beliebt ist die Befragung
von Tieren, welche zur Anschaffung
evaluiert werden. d.h. (Eignung von
Sport- und Turnierpferden, Therapie-
tieren sowie alle Arten von  Haustieren).
Die Tierkommunikation gewinnt auch in
der Veterinärmedizin bei Tierärzten und

Heilpraktikern immer mehr an Bedeu-
tung und Akzeptanz. Die erzielten Er-
folge sind nicht mehr von der Hand zu
weisen, und können z.T. durch Untersu-
chungen auch belegt werden. Dank der
Tierkommunikation konnte schon vielen
Tieren und deren Besitzern sehr geholfen
werden, einigen Tieren hat es sogar
schon das Leben gerettet. Dies macht die
Arbeit als Tierkommunikatorin so viel-
seitig und spannend, gleichwohl kann
diese aber auch teilweise belastend und
traurig sein.

Kurse und Workshops für alle, die
Tiere lieben

Ein Tag im Einklang mit der Natur. Der
Besuch eines Einsteigers Tagesseminars
ist ein Erlebnis der besonderen Art. Der
Teilnehmer lernt dabei mit sich und der
Natur im Einklang zu stehen, sich mit ihr
zu verbinden und zu verständigen.

Wenn das Hobby zur Berufung wird

Mein Ziel ist es, zwischen Mensch und
Tier unverblümt zu vermitteln. Für
Fragen, Tiergespräche und Beratungen
stehe ich gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihren Anruf auf Tel.
044 700 59 13 oder eine E-Mail auf
info@animaltalk.ch. Weitere Informatio-
nen zu diesem Thema finden Sie im
Internet unter  www.animaltalk.ch


