
Fallbeispiel für einen Tierkommunikation-Bericht einer 

Kundin: 
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Kundin: Eva mit Hündin Snow 

Eva wollte von ihrer Hündin wissen, warum sie draussen oft aufgeregt reagiert, bellt und 

winselt. Dies besonders stark beim Näherkommen fremder Hunde und Menschen. Und wie 

man Snow helfen kann, gelassener und ruhiger zu werden & reagieren. 

 

Bericht: 

Mein 1. Eindruck von Snow: 

Snow fühlt sich für mich sehr sensibel und weich an. Sie wirkt im 1. Moment der 

Kontaktaufnahme etwas distanziert, öffnet sich im Verlauf der Tierkommunikation jedoch 

immer mehr. Dies scheint ein Charakterzug von Snow zu sein: Sie beobachtet zuerst bevor 

sie näherkommt. Wenn sie jemanden für «gut befunden» hat und sich sicher fühlt, öffnet sie 

sich relativ schnell. Weiter kommt mir ein sehr grosses Herz entgegen, welches sich aber 

gleich mit Unsicherheit füllt. Herzthemen und das Gefühl nach Sicherheit wirken für mich 

gleich als eines der Hauptthemen von Snow. Eva scheint sehr wichtig für sie zu sein und ich 

nehme sie als Bezugsperson von Snow wahr. Weiter habe ich den Eindruck als lebt noch ein 

Mann im Haushalt, zu welchem sie auch eine gute Verbindung hat.   

Snow scheint gerne draussen zu sein, jedoch vor allem an Orten mit weiten Wiesen und wo 

sie mit ihren Menschen alleine unterwegs ist. Ich sehe sie in der Natur laufen und über die 

bereits erwähnten Wiesen rennen und spielen. Sie scheint die Sonne und warmes Wetter zu 

lieben. Ich habe den Eindruck, dass Eva mit Snow eher ländlich lebt und es viel Natur in der 

Umgebung hat. Wiesen und Wald sind in ein paar Schritten von der Haustüre aus erreichbar. 

Ich sehe zudem einen dunklen Steinboden vor dem Haus. Andere Häuser scheint es keine 

in unmittelbarer Nähe zu haben.  

 

 



Frage: warum ist Snow draussen oft aufgeregt, bellt und winselt? 

Es kommt mir wieder die Unsicherheit entgegen. Als ich tiefer in die Unsicherheit reinspüre, 

nehme ich eine innere Anspannung bei Snow wahr. Auf körperlicher Ebene spüre ich dies 

vor allem im Bereich des Nackens, welcher sich anfängt zu verspannen. Weiter fühlt sich ihr 

Nervensystem wie überlastet an und die Eindrücke vom Aussen werden schnell zu viel. Aus 

der Perspektive von Snow kann ich die Eindrücke von aussen nicht alle einordnen was Stress 

und Unsicherheit auslöst. Zusätzlich wird diese Unsicherheit verstärkt wenn fremde 

Menschen und Hunde näher kommen.  

Weiter wird meine Aufmerksamkeit auf Eva gelenkt und ich spüre wie Eva in solchen 

Situationen ebenfalls verspannt und Unsicherheit ausstrahlt ((Begegnung mit anderen 

Menschen und Hunden). Snow scheint dies sofort aufzunehmen und zu spüren. Die 

Verunsicherung wird dadurch noch grösser.  

- > Auf Nachfrage bei Eva ob dies so ist, bestätigt Eva, dass sie oftmals ein komisches   

   Gefühl hat wenn andere Menschen und Hunde näherkommen und sie nicht weiss 

   Wie am besten auf Snow reagiert.  

 

 

Das weitere Umfeld  aus Sicht von Snow: 

Das nähere Umfeld (Wohnung usw.) fühlt sich aus Sicht von Snow relativ ruhig an und wenn 

sie in der Wohnung ist, spüre ich praktisch keine Auslöser welche verunsichern. Die Bindung 

zwischen Eva und Snow schein stark, liebevoll und fürsorglich zu sein. 

Wie bereits erwähnt wurde, reagiert Snow auf dem Spaziergang stark auf Eva. Es scheint als 

Snow jegliche Verunsicherung seitens Eva sofort wahrnimmt und dies ihre eigene 

Unsicherheit verstärkt.  

Ist Snow mit der männlichen Person unterwegs, nehme ich die Unsicherheit etwas weniger 

stark wahr. Die männliche Person fühlt sich für mich etwas bodenständiger und sicherer als 

Eva an. Snow scheint allgemein sehr stark auf die Menschen und ihre Energien zu reagieren 

und nimmt aktuelle Gefühle sofort auf. Eine gesunde Abgrenzung ist für Snow sicher 

förderlich. 

 

 



Blütenessenzen und weitere Tipps: 

1. Mit Blütenessenzen kann gut bei Gefühlszuständen wie Angst, Unsicherheiten, zu 

wenig Abgrenzung, zu wenig Selbstsicherheit usw. gearbeitet werden. Daher 

empfehle ich bei Snow mit Blütenessenzen zu arbeiten. 

 

-> Bachblütenempfehlung wurde beigelegt.  

 

2. Weiter empfehle ich Eva daran zu arbeiten, dass sie sich selbst sicherer fühlt wenn sie 

mit Snow unterwegs ist, z.B. mit mentalen Übungen oder der Aufarbeitung alter 

Glaubenssätzen falls Eva Unsicherheit auch in anderen Bereichen ihres Lebens spürt 

und diese durch Snow angestossen werden. Also eine Spiegelfunktion zwischen den 

beiden vorhanden ist, was hier darauf hindeutet. Jedoch ist zu beachten, dass Snow 

ebenfalls Verunsicherung ihrerseits mitbringt. 

 

 -> Weitere Infos dazu wurden beigelegt. 

 

3. Weitere Tipps zum Umgang mit der Tierkommunikation und wie diese im Umgang 

mit den eigenen Tieren umgesetzt werden. 

 

 

 

                  

                           www.mentalmittierenreden.com 


