Vermißte Freunde
Wenn ich mit Tieren kommunizieren, die von Ihren Menschen vermisst werden, ist
das immer besonders. Für den Menschen, weil es sich furchtbar anfühlt, selbst so
hilflos zu sein und für das Tier, weil es nicht so einfach ist, uns mitzuteilen, wo genau
es sich befindet, da das Tier andere Maßstäbe für seine Orientierung hat.
Bitte stell Dir folgende Situation vor:
Dir ist etwas zugestoßen und Du bist in einem fremden Land aufgewacht, dessen
Sprache Du nicht verstehst und dessen Schriftzeichen Du nicht lesen kannst. Nun
hast Du sogar ein Mobiltelefon dabei und kannst Einen Freund anrufen, der Dich dort
abholen soll.
Du kannst nicht mit den Menschen vor Ort sprechen um zu fragen, wo Du bist, weil
Du ihre Sprache nicht sprichst und Du kannst nicht verstehen, was Sie Dir sagen
wollen. Du wirst nicht in der Lage sein, Deinem Freund einen Ort oder die Adresse
anzugeben. Das einzige, was Du tun kannst, ist Deine Umgebung zu beschreiben,
Gerüche oder Geräusche anzugeben, ob andere Wesen in Deiner Nähe sind und ob
Dein Körper funktioniert.
Du könnest evtl. noch berichten, ob oder was geschehen ist. Diese Informationen
müssen Deinem Freund ausreichen, Dich zu finden.
Mehr kann die Tierkommunikation hier auch nicht leisten.
Wenn Du das für Dich o.K. ist, dann nehme ich gern Kontakt mit Deinem Tier auf und
wir versuchen, so viel Informationen wie möglich zu bekommen, mit denen Du dann
arbeiten kannst. Es ist wichtig, dass Du aktiv wirst um Dein Tier zu finden.
Hintergrundinfo
Wenn unsere Tiergefährten verschwinden, hat das manchmal Gründe, die für uns
nicht erkennbar sind. Es steckt fast immer eine ungelöste Aufgabe dahinter, wenn wir
etwas „verlieren“. Vielleicht haben wir uns selbst „verloren“, unsere Überzeugungen,
unsere Liebe zu uns selbst oder wir sind auf unserem Lebensweg „vom Weg
abgekommen“. Das Verschwinden eines geliebten Gefährten kann dann ein Signal
für Dich sein. Für weitere Unterstützung hierzu wende Dich bitte an einen
ganzheitlichen Psychotherapeuten oder einen Heilpraktiker für Psychotherapie.
Einen Einstieg zur Frage „warum passiert mir das?“ kannst Du z.B. finden bei
Vorträgen von Robert Betz: https://www.robert-betz.de/
z.B. Hörprobe: http://www.robert-betz-shop.de/raus-aus-den-alten-schuhen-doppelvortrags-cd-p-51627.html
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