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Auch wenn Du gehst … die Liebe bleibt! 

ABSCHIED VOM SEELENTIER 

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 in dieser Zeit 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! 

Diese Unentschlossenheit ist der liebevolle Hinweis Ihres Herzens, die Entscheidung nicht 

allein mit dem Verstand zu treffen. Es gibt einen viel schöneren Weg.  

Geben Sie Ihrem Tier die Möglichkeit mitzureden – es geht schließlich um SEIN Leben! 

In einem Tieralog bekommt Ihr tierischer Gefährte die Gelegenheit, sich zu seinem aktuellen 

Befinden zu äußern und kann seine Wünsche kundtun. 

So erfahren Sie, was Ihr Liebling wirklich möchte und können auf dieser Basis die 

Entscheidung GEMEINSAM mit ihm treffen.  

Wenn Ihr Tier den Weg der Gesundung wählt, sorge ich für die energetische Reinigung seiner 

feinstofflichen Systeme, damit weiterführende Therapien noch besser wirken können.   

Sollte ihr Seelenfreund keine Kraft mehr für den Verbleib in dieser Welt haben, unterstütze 

ich sie beide energetisch bis zum letzten Augenblick.  

 

Über einen Zeitraum von 3 Wochen begleite ich Sie beide auf dem gewählten Weg und bin die 

stützende Hand im Hintergrund. 

So haben Sie Gewissheit, dass Sie immer im Sinne Ihres Tieres handeln. 

 

€ 450,- 
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VON DER TRAUER ZUR LIEBE 

Der schlimmste Moment in ihrem Leben ist wahr geworden – Ihr Seelenfreund ist über die 

Regenbogenbrücke gegangen.  

Ihr Tier war wichtiger Bestandteil Ihres Lebens und Ihr Herz ist voller Trauer. 

Sie machen sich vielleicht sogar Vorwürfe und haben das Gefühl an seinem Tod Schuld zu sein. 

Trauer ist die Schwester der Liebe.  

Sie haben jemanden verloren, den Sie geliebt haben und Sie dürfen und sollen Ihrer Trauer 

Zeit und Raum geben - verdrängen Sie Ihren Schmerz nicht! 

Ihr Tier hat seine Mission hier auf Erden erfüllt und durfte wieder heimkehren. 

 

Über einen Zeitraum von 3 Wochen unterstütze ich Sie achtsam auf Ihrem Weg aus dem 

Schmerz und bin die stützende Hand bei jedem einzelnen Schritt.  

Wir lösen Zweifel und Schuldgefühle auf und ich zeige Ihnen auch, wie Sie den Weg hin zur 

liebevollen Erinnerung ganz in ihrem eigenen Tempo weitergehen können. 

Tiere, die bei Ihnen leben und durch den Tod ebenfalls ihren Gefährten verloren haben, 

beziehe ich während dieser Zeit in meine Arbeit mit ein. 

In einem Seelen-Tieralog lassen wir auch Ihren verstorbenen Liebling noch einmal zu Wort 

kommen und wenn der Schmerz wieder aufflammt, finden Sie Trost in der liebevollen 

Botschaft Ihres verstorbenen Seelentieres. 

Wir heben die Schätze Ihrer gemeinsamen Zeit und so kann aus Ihren Tränen bald wieder ein 

Lächeln werden. 

Vor allem, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht direkt von Ihrem verstorbenen Tier 

verabschieden konnten, lege ich Ihnen diese Begleitung ganz besonders ans Herz! 

  

€ 450,- 
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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". 

Wenn Schmerz und Trauer auch nach geraumer Zeit noch immer sehr präsent sind, ist das ein 

deutlicher Hinweis, dass der Abschiedsprozess nicht richtig abgeschlossen ist. 

Vielleicht erinnert Sie das Leben auch an einen viel älteren Schmerz, den es noch anzuschauen 

gilt. Womöglich konnten Sie sich von einem Tier aus der Kindheit nicht gebührend 

verabschieden und der Verlust, den sie betrauern, bringt dieses tief vergrabene Ereignis  

wieder an die Oberfläche.  

Das ist ein Geschenk an Sie, damit Sie JETZT in Frieden damit kommen können. 

 

Über einen Zeitraum von 3 Wochen unterstütze ich Sie achtsam auf Ihrem Weg aus der 

Trauer und bin die stützende Hand bei jedem einzelnen Schritt.  

Wir lösen Zweifel und Schuldgefühle auf und ich zeige Ihnen auch, wie Sie den Weg hin zur 

liebevollen Erinnerung ganz in ihrem eigenen Tempo weitergehen können. 

In einem Seelen-Tieralog lassen wir auch Ihren verstorbenen Liebling noch einmal zu Wort 

kommen und wenn der Schmerz wieder aufflammt, finden Sie Trost in der liebevollen 

Botschaft Ihres verstorbenen Seelentieres. 

Wir heben die Schätze Ihrer gemeinsamen Zeit und so kann aus Ihren Tränen bald wieder ein 

Lächeln werden. 

Es ist nie zu spät, den Abschied nachzuholen! 

€ 450,- 

 

 

 


