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Weiterführende Informationen zur Tierkommunikation 

 

  Dabei kann die Tierkommunikation helfen: 

ú um die Welt aus der Perspektive der Tiere kennen zu lernen (Futter, 
Schlafplatz, Wünsche, Beschäftigung, Interessen)  

ú um herauszufinden ob sich dein Tier zu Hause wohlfühlt  
ú um herauszufinden was dein Tier gerne hat und was es lieber meidet 
ú um das Zusammenleben von Menschen und Tier zu bereichern (Tiere der 

Spiegel von uns selbst)  
ú um abzuklären ob sich Tiere einsam fühlen (Artgenossen, andere Tiere, 

Kinderwunsch bei weiblichen Tieren)  
ú um auf Verhaltensauffälligkeiten und deren Hintergründe näher einzugehen  
ú um gegenseitiges Verständnis zu schaffen  
ú Wohlbefinden im eigenen Körper (Bodyscan etc.) 
ú um das Tier auf Veränderungen vorzubereiten (Tierarztbesuch, Geburt, 

Umzug etc.)  
ú Begleitung und Unterstützung bei Erkrankungen (gegebenenfalls im 

Sterbeprozess)  
ú um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten  
ú um Informationen über den Aufenthaltsort von vermissten Tieren zu 

bekommen 
ú um herauszufinden, wie es deinem verstorbenen Tier in seinem neuen zu 

Hause geht 
 
All diese Punkte sind reine Vorschläge und müssen NICHT eintreten. Da jedes Tier 
ein Individuum ist sowie auch jeder einzelne Mensch unter uns, ist die 
Tierkommunikation eine Momentabfrage und es gibt keine Garantie, dass ein 
Tiergespräch die gewünschten Ergebnisse/Antworten des Tierbesitzers erzielt.  

 
Fragen die du an dein Tier stellen könntest:  
 

ú Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?  
ú Was magst du an deinem Leben?  
ú Was ist dein Lieblingsessen?  
ú Wie erlebst du Frauli/Herrli?  
ú Hast du körperliche Beschwerden? Wenn ja, wo?  
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ú Was willst du uns mit deinem Verhalten zeigen?  
ú Was macht dir Angst?  
ú Was stört dich?  
ú Was können deine Menschen dir Gutes tun?  
ú Wie kann dein Frauli/Herrli ihre telepathischen Fähigkeiten verbessern?  
ú Was willst du mir von dir erzählen?  
ú Hast du an dein Frauli/Herrli eine Botschaft?  
ú  

Was Tierkommunikation nicht bewirken kann:  

ú Drohungen an ein Tier  
ú Befehlserteilung an ein Tier 
ú Tiere funktionieren nicht auf Knopfdruck 

 
Grundregeln auf die ich großen Wert lege  

ú Das Tiergespräch wird nur mit dem Einverständnis des Tierbesitzers 
durchgeführt.  

ú Alle Informationen, welche ich von deinem Tier bekomme, werden vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

ú Ich nehme mir für dein Tier ausreichend Zeit.  
ú Ich begegne deinem Tier wie jedem anderen mit Respekt und Liebe. Ich 

werde seine Gefühle und Antworten (nicht Antworten) respektieren.  
ú Bitte beachte, dass sich dein Tier für die Zukunft erhofft besser verstanden zu 

werden.  
ú Bitte zeig deinem Tier, dass du die Informationen verstanden hast.  
ú Die Tiere zeigen ihre Gedanken und Gefühle von ihrer Sichtweise. Diese kann 

von der unseren (menschlichen) Sichtweise abweichen. 
ú Eine Tierkommunikation ersetzt keinen Tieraztbesuch  
ú Tiergespräche mit Bodyscan sind Momentabfragen. 

 
 
Für das Gespräch mit deinem Tier mittels Foto benötige ich: 

ú Foto vom Tier (der Kopf/ die Augen sollten gut zusehen sein)  
ú Name des Tieres  
ú Alter des Tiers (wenn nicht bekannt auch kein Problem)  
ú Deine Fragen und Botschaften  
ú Deine Kontaktdaten  
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Tierkommunikation stellt keine Diagnosen und ersetzt nicht den Besuch bei einem 
Tierarzt/einer Tierärztin! 

Für weitere Informationen freu ich mich über einen Anruf oder eine E-Mail.  
 
Meine Kontaktdaten:  
Christina Johanna Pilgram BSc, MSc  
9361 St. Salvator  
 
0043 664 41 65 678  
christina.pilgram@gmail.com 
www.christinapilgram.com 
 
 


