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Kleine Anleitung für die erste    

♥  Tierkommunikation ♥ 

 

 

 

 

 

 

Spirit Time ist Zeit für Verbundenheit 

Nimm dir eine halbe Stunde ungestört Zeit und notiere 

ein bis drei Fragen an dein Tier. Die ersten Minuten nutzt 

du dann zur Entspannung. Trinke gemütlich eine Tasse 

Tee, höre beruhigende Musik, schließe die Augen und 

atme ein paar Mal tief ein und aus. Je entspannter du bist, 

desto leichter wird dir die Kommunikation fallen. Nimm 

dir Zeit dafür. 

Nun kannst du dir gedanklich vorstellen, wie dein Tier dir 

gegenübersteht und ein wunderschönes Band oder ein 

Regenbogen euch beide verbindet. Sprich die Intention: 

"Ich bin jetzt telepathisch mit meinem Tier verbunden".  

Stelle nun in Gedanken deine erste Frage und schreibe 

dann alles, was du danach denkst, fühlst oder vor deinem 

inneren Auge siehst, so schnell wie möglich auf, ohne 

etwas davon zu bewerten oder zu hinterfragen. Der erste 

Impuls ist meist der Richtige! Ohne deinen Aufschrieb 

durchzulesen, gehst du dann direkt zur nächsten Frage 

über. Wundere dich bitte nicht, wenn alles sehr schnell 

geht, du kannst dir vorstellen, dass Gedanken mit 

Lichtgeschwindigkeit ausgetauscht werden.  

Zum Schluss kannst du dich für die Kommunikation 

bedanken und diese mit den Worten beenden: "Die 

telepathische Kommunikation ist nun abgeschlossen." 

Erst dann empfehle ich dir, deinen Aufschrieb in Ruhe 

durchzulesen und dir darüber Gedanken zu machen. Mit 

der Zeit und sehr viel Übung werden deine Gedanken und 

die des Tieres immer einfacher zu unterscheiden und die 

Kommunikation insgesamt klarer und detaillierter sein. 

*** 

Tipp: Überlege dir ein kleines Entspannungsritual speziell 

für die Tierkommunikation. Wähle zum Beispiel immer 

dasselbe Lied, den selben Tee, sprich dieselbe Intention, 

wähle denselben Duft (Räuchern, Duftlampe) usw. ...du 

weißt bestimmt, was ich meine. Durch das kleine Ritual 

kannst du den benötigten Entspannungszustand 

trainieren bzw. konditionieren und ihn so von Mal zu Mal 

schneller erreichen. Du kommst dann leichter in die 

gewünschte Stimmung. 

 

Diese Anleitung basiert auf folgenden Annahmen 

1. Wir alle sind auf einer energetischen Ebene 

miteinander verbunden. Es gibt bereits einige Theorien, 

die dies wissenschaftlich zu erklären versuchen (siehe 

dazu: morphogenetisches Feld, Nullpunktfeld, 

Quantenfeld etc.). Es liegt an uns, ob wir uns einer 

Verbindung öffnen oder verschließen wollen. Du kannst 

dir dabei vorstellen, entweder „online“ oder „offline“ zu 

sein. 

2. Auf der energetischen Ebene gibt es das Prinzip der 

Anziehung bzw. das Gesetz der Resonanz. Wir verbinden 

uns hier mit allem, worauf wir unseren Fokus und unsere 

Aufmerksamkeit richten. Daher sind das Setzen einer 

Intention bzw. die Formulierung einer Absicht essentiell 

wichtig. Je deutlicher die Vorstellung einer Verbindung 

ist, desto besser. Überlege dir am besten ein eigenes Bild, 

wie eine telepathische Verbindung aussehen könnte. 

3. Unsere Gehirnwellen schalten auf andere Frequenzen, 

wenn wir entspannter sind. So bekommen wir z.B. auch 

in unseren Träumen leichter Zugang zum Unbewussten. 

Auf diesen Frequenzen können wir auch die 

Schwingungen anderer Lebewesen leichter wahrnehmen. 

Überlege einmal, wie gut du z.B. einer Freundin wirklich 

zuhören kannst, wenn du gestresst bist. Entspannung ist 

die Grundlage für unsere Intuition. 

4. Das schnelle, automatische Schreiben hilft uns, den 

inneren Kritiker zu umgehen, der alles in Frage stellt. 

Außerdem halten wir so auch den wichtigen, ersten 

Impuls fest.  

5. Was auf der körperlichen Ebene gilt, kann man auch 

auf die energetische übertragen. Das bedeutet, je klarer 

du selbst im Alltag kommunizieren kannst und dir deiner 

eigenen Gedanken und Gefühle bewusst bist, desto 

leichter wird dir wahrscheinlich auch die telepathische 

Kommunikation und die Unterscheidung zu fremden 

Gedanken und Gefühlen fallen. Außerdem gibt es hierzu 

bestimmte Übungen, die helfen, uns energetisch zu 

erden, zu reinigen und zu stärken. 

*** 

Wichtig: Frage bei fremden Tieren den Menschen vorher 

um Erlaubnis und sei dir deiner Verantwortung 

gegenüber den beiden bewusst. Sobald du diese 

vermittelnde Rolle einnimmst, sollte deine 

Kommunikation so neutral und wertfrei wie möglich 

erfolgen. Jede gute Kommunikation ist geprägt von 

gegenseitiger Wertschätzung und Mitgefühl. 

 

Möchtest du mehr 

erfahren? 

Melde dich gerne bei mir 

– ich freue mich! 

Deine Sabrina 

 


