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EINFÜHRUNG 

ast du jemals darüber nachgedacht, dass die einzige „Per-

son", die dich wirklich versteht oder genau weiß, woher du 

kommst, dein Haustier ist? Meine Schulzeit war trostlos. Wenn 

ich mittags nach Hause kam, kuschelte ich mit Rufus, meinem al-

ten Corgi. Er verstand es instinktiv, mich aufzuheitern. Seine Ge-

sellschaft tröstete mich. Entweder er spielte den Hofnarren oder 

er ließ mich in sein Fell schluchzen. Mit einem wissenden Blick 

schaute er mir tief in die Augen, als verstehe er genau, was in mir 

vorging. 

Viele Leute berichten mir von der tiefen Seelenverwandtschaft 

mit ihrem Haustier, von einer Beziehung und bedingungslosen 

Liebe zu ihm, die stärker ist als zu einem menschlichen Partner. 

Warum können wir unsere Tiere unvoreingenommen lieben und 

fühlen diese Liebe auf solch tiefen Ebenen erwidert? Warum sind 

sie für uns so wichtig? Vor einigen Jahren begann ich, mich für 

die Traumata aus vergangenen Leben und ihren Einfluss auf un-

ser gegenwärtiges Leben zu interessieren. Ich entdeckte tief in 

mir vergrabene Probleme, die sich durch das Eintauchen in meine 

Vergangenheit erklärten. Außerdem entdeckte ich, dass ich Heil-

fähigkeiten zurückgewinnen konnte, die ich in früheren Leben als 

Heilerin und Schamanin besessen hatte. Ich bin überzeugt, dass 

unsere Vergangenheit unsere Gegenwart gestaltet. Damals war 

mir die tiefere Bedeutung meiner Entdeckungen ebenso wenig 

bewusst wie die Tatsache, dass sie mich in einen neuen Therapie-

bereich lenken und meine neuen Tierpatienten mich in den tiefen 

Verbindungsebenen vergangener Leben unterweisen würden. 

Vieles ist geschrieben worden über die menschliche Seele, dass 

wir beispielsweise in Seelen-„Gruppen" wandern und uns oft in 
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verschiedenen Leben, in unterschiedlichen Konstellationen be-

gegnen. Durch meine Arbeit als Pferdeflüsterin und Tierheilerin 

hat sich mir ein weitaus umfangreicheres Konzept eröffnet. Die 

Tiere haben mich gelehrt, dass auch sie mit uns den Weg gehen. 

Da wir so „verwestlicht" und materialistisch geworden sind, fern 

von unserem inneren Selbst, mögen sie ein besseres Gespür dafür 

haben, was nottut, uns auf Seelenebene zu heilen. Ich werde zwar 

als Tierflüsterin bezeichnet, aber ich glaube, die Tiere helfen mir, 

sehr viel tiefer zu gehen. Sie haben mich geführt, mit der See-

lenessenz von Menschen und Tieren in Kontakt zu treten. Sogar 

wild lebende Tiere, wie Wale, haben mir geholfen, mich mit der 

Seele des Planeten in Verbindung zu setzen. Sich mit den Tieren 

zu verbinden und mit ihnen zu kommunizieren, bringt Dinge an 

den Tag, die angesprochen werden müssen - in den Tieren selbst 

und in ihren Eigentümern. Es begegnen mir immer wieder Fälle, 

in denen Tiere verzweifelt nach einem Weg suchen, um zu helfen. 

Viele Probleme lassen sich nach einer Reihe von Sitzungen mit 

den Eigentümern klären. 

In diesem Buch werden Tiere beschrieben, die sich bewusst in-

karnieren, um ihre Herrchen oder Frauchen bei der Lösung von 

Problemen zu helfen oder um sie auch weiterhin auf ihrer Seelen-

reise zu begleiten. 

Selbst bei meiner Arbeit mit Wildtieren erstaunen mich deren 

weise Botschaften für die Menschheit und den Planeten. Das vorlie-

gende Buch enthält zahlreiche Fallstudien über Klienten, denen es 

gelungen ist, limitierende und destruktive Themen anzugehen und 

chronische physische Herausforderungen mithilfe ihrer Tiergefähr-

ten zu meistern. Die Tiere schwingen mit ihren Besitzern in einer 

Weise im Einklang, dass sie gegenwärtige und vergangene Trau-

mata hervorzuholen vermögen. Diese Herausforderungen erweisen 

sich als erdrückend und lähmend und hindern die Person oft daran, 

ihr wahres Potenzial zu erreichen und Erfüllung zu finden. 

Tiere ermöglichen es uns, unsere Emotionen über Tränen frei-

zusetzen. In menschlichen Beziehungen fällt es uns oft schwer zu 
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weinen. Bisweilen vergraben wir unsere Gefühle tief in uns selbst, 

was sich in körperlichen Beschwerden und gesundheitlichem Ver-

fall bemerkbar macht. Unsere Tiere schaffen es, uns dabei zu hel-

fen, Zugang zu diesen Emotionen zu finden. Obwohl wir glauben 

mögen, Emotionen in Zusammenhang mit dem Tier auszudrü-

cken, lösen wir in Wirklichkeit die emotionale Spannung, die sich 

aus den unterschiedlichsten Gründen in uns angestaut hat. 

Wie reich beschenken uns doch unsere Tierfreunde, die sich 

verpflichten, uns immer und immer wieder zu helfen! Einige Vor-

stellungen in diesem Buch mögen ein wenig weit hergeholt anmu-

ten - so erging es mir jedenfalls selbst, als ich zum ersten Mal da-

rauf gestoßen wurde. Ich schien auf einer Achterbahn der Gefühle 

aufwärts zu sausen. 

Die Tiere haben mich auf eine Entdeckungs- und Lehrreise 

mitgenommen, meinen Weg unterstützend begleitet und mir neue 

Techniken gezeigt, wenn ich bereit war, sie anzunehmen. So ha-

ben Pferde mich die Seelenrückführung gelehrt, eine uralte scha-

manische Vorgehensweise einheimischer Heiler. Ein beschädig-

ter, aufgrund eines Traumas abgespaltener Teil einer Person kann 

zurückgewonnen und die Person auf diese Weise wieder „ganz" 

gemacht werden. Die Tiere haben mich gelehrt, dass dies auch mit 

ihnen geschehen kann, entweder in einer vergangenen oder in ei-

ner gegenwärtigen Inkarnation. 

Sie haben mich ebenfalls gelehrt, negative Energien und Wesen 

zu beseitigen, die zu physischen und emotionalen Beschränkun-

gen führen. Ich habe vieles über mich selbst entdeckt. Die Weis-

heit der Tiere und ihre Fähigkeiten, uns zu heilen, machen mich 

demütig. Ich fühle mich getrieben, ihre Botschaft der Liebe hin-

auszutragen und die Kraft dieser Botschaft nicht nur für uns, son-

dern auch für unseren Planeten bewusst zu machen. 
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