AUCH WENN DU GEHST … DIE LIEBE BLEIBT!
Der Abschied kommt ganz unterschiedlich in unser Leben … manchmal erwartet, langsam
und auf leisen Pfoten … manchmal überraschend, heftig und mit lautem Getöse … was
bleibt ist der unsagbare Schmerz der
Trennung und die Trauer in unserem Herzen!
Wie auch immer er in Ihr Leben kommt, ich stehe Ihnen gerne begleitend zur Seite!

DIE SCHWERSTE ENTSCHEIDUNG: GEHEN LASSEN … oder nicht?
Ihrem geliebten Tier geht es immer schlechter, dennoch zögern Sie die Entscheidung immer
wieder hinaus … was, wenn es doch noch nicht soweit ist?
Sie würden Ihrem Tier die beste Therapie ermöglichen, die es bekommen kann … wenn Sie nur
wüssten, ob Ihr Liebling das noch will!
Sie befinden sich in einem Wechselbad der Gefühle.
Sie merken, dass der Alltag für Ihren tierischen Partner mühsam geworden ist und manchmal
denken Sie, dass es das Beste wäre, ihn einfach gehen zu lassen - auch Freunde haben Ihnen
schon dazu geraten.
Und dann gibt es da wieder diese guten Tage, wo das Rad der Zeit um Jahre zurückgedreht
scheint … und sie schöpfen wieder Hoffnung. Denn allein die Vorstellung, dass Ihr
Seelenfreund bald nicht mehr an Ihrer Seite ist, zerreißt Ihnen fast das Herz.
Wie Sie es auch drehen und wenden - Sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen.
Sie müssen diese verzweifelte Situation auch nicht alleine meistern - gerne stehe ich Ihnen
begleitend zur Seite!
In einem Tieralog lasse ich jetzt Ihren Schatz zu Wort kommen – er soll Gelegenheit
bekommen, sein derzeitiges Befinden zu kommentieren und seine Wünsche zu äußern.
So erfahren Sie, was Ihr tierischer Liebling wirklich möchte und können auf dieser Basis
gemeinsam ihre Entscheidungen treffen.
Wenn Ihr Tier den Weg der Gesundung wählt, sorge ich für die energetische Reinigung seiner
feinstofflichen Systeme und auch seines häuslichen Umfeldes.
So können weiterführende Therapien besser wirken.
Sollte ihr Seelenfreund keine Kraft mehr für den Verbleib in dieser Welt haben, unterstütze
ich sie beide energetisch bis zum letzten Augenblick.
So können Sie die letzte Zeit mit ihrem Liebling ganz bewusst verbringen.
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VON DER TRAUER ZUR LIEBE
Sie sind zutiefst traurig, dass Ihr tierischer Freund Sie verlassen hat und wollen ihm noch ein
letztes Mal DANKE sagen für die schöne gemeinsame Zeit und die einzigartigen Erinnerungen,
die Sie dadurch in Ihrem Herzen tragen ... besonders hilfreich auch für Menschen, deren Tier
gewaltsam zu Tode gekommen ist oder die es zeitlich oder emotional nicht geschafft haben,
sich beim Tier selbst zu verabschieden.
Der schlimmste Moment in ihrem Leben ist wahr geworden – Ihr Seelenfreund ist über die
Regenbogenbrücke gegangen. Die Leere, die sich nun in Ihrem Heim breitmacht, ist oft nur
schwer auszuhalten.
Ihr Tier war wichtiger Bestandteil Ihrer Familie und ihr Herz ist voller Trauer.
Ihr Liebling wurde überraschend oder durch einen gewaltsamen Tod aus Ihrem Leben gerissen
und Sie konnten sich nicht in Ruhe von ihm verabschieden.
Sie können sich nicht vorstellen, dass Ihnen ein anderes Tier jemals wieder solche Freude
bereiten könnte.
Durch welche Umstände auch immer Ihr Seelentier von Ihnen getrennt wurde, dies ist eine
wundervolle Möglichkeit, sein GewesenSEIN und die Rückkehr seines gewandelten Körpers in
die Familie, zu feiern.
In einer liebevollen Zeremonie mit geführter Meditation können Sie und Ihre Familie von
Ihrem verstorbenen Liebling Abschied nehmen und in die Erinnerungen an ihre gemeinsame
Zeit eintauchen.
Auch die hinterbliebenen tierischen Mitbewohner bekommen energetische Unterstützung und
damit der letzte Ruheplatz ihres geliebten Tieres ein Ort des liebevollen Gedenkens wird,
beziehe ich ihn ebenfalls in meine energetische Arbeit mit ein.
Weil Trauer auch Zeit braucht machen wir den folgenden Schritt erst, wenn Sie dazu bereit
sind. Mit einem abschließenden Ritual wandeln wir dann die Trauer in Liebe und vielleicht
erobert dann sogar ein neuer tierischer Begleiter bald wieder ihr Herz.
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FRIEDEN IM HERZEN
Sie haben Ihren tierischen Freund schon vor langer Zeit verloren und trotzdem kommen Ihnen
noch immer die Tränen, wenn Sie von ihm erzählen. Nicht einmal ihre Familie hat dafür
Verständnis und ihre Freunde machen Sie lächerlich, weil "wor jo nur a Viech".
Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man … dem können Sie keinesfalls zustimmen - die Wunde in
Ihrem Herzen tut noch genauso weh, wie am ersten Tag.
Ihr Tier war Ihr Seelenfreund und sie können seine Fotos nicht anschauen und kaum seinen
Namen aussprechen, ohne dass die Tränen aufsteigen.
Die gemeinsamen Lieblingsplätze suchen sie nur selten auf, weil Sie die Erinnerung dort kaum
aushalten.
Ihre Familie hat für Ihren Schmerz schon lange kein Verständnis mehr und Sie haben
niemanden, dem Sie sich anvertrauen können.
Sie würden gerne wieder einem Tier einen wundervollen Lebensplatz geben, aber irgendwie
fühlt sich das in Ihrem Herzen wie Verrat an ihrem Seelenfreund an.
In einer liebevollen Zeremonie mit geführter Meditation können Sie nun von Ihrem lange
verstorbenen Liebling Abschied nehmen, in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit eintauchen
und die Seele Ihres Schatzes freigeben.
Wenn ihr verstorbener Liebling seinen letzten Ruheplatz bei Ihnen hat, beziehe ich diesen
ebenfalls in meine energetische Arbeit mit ein, damit es ein Ort des liebevollen Gedenkens
wird. Wenn Sie keine Möglichkeit hatten, ihren Freund nach seinem Tod in ihrer Nähe zu
behalten, schaffen wir ihm gemeinsam einen „Ehrenplatz“.
Weil Trauer Ihre Zeit braucht machen wir den folgenden Schritt erst, wenn Sie dazu bereit
sind. In einem abschließenden Ritual machen wir Frieden in Ihrem Herzen und vielleicht fühlt
sich dann auch bald ein neuer Herzensfreund eingeladen, in Ihr Leben zu treten.

€ 380,-

Tieralog - Evelin Illitsch – TierKommunikation & TierEnergEthik
+43 (0)650 / 888 6358 – mail@tieralog.at - www.tieralog.at

