
Ich will ein Tier

Wie

gehe
ich

damit
um?



Toll, du möchtest ein Tier haben.
Ein treuer Freund und Begleiter,

der dich immer glücklich machen
möchte.

Ein paar Dinge solltest du jedoch
wissen und auch berücksichtigen.

Dann steht einer harmonischen Beziehung
mit deinem Liebling

mit viel Spaß und Freude nichts mehr im
Wege.



Es ist ein Lebewesen wie du  und möchte genauso
behandelt werden.

 
Es spürt auch Schmerzen, vor allem an den Ohren, dem

Schwanz und wenn man am Fell zieht.
 

Es mag keine Schreie, weil es super gut hört.
 

Es möchte selbst laufen, es hat vier Beine.
 

Es möchte nicht geärgert werden, vielleicht 
begegnest du ihm noch einmal und es könnte

 sauer auf dich sein..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Es möchte einen Rückzugsort, wo es auch mal
alleine sein kann.

 
Fremde Tiere niemals ungefragt anfassen.

 
Sein Futter, Kausachen und Spielzeuge

möchte es nicht teilen und auch keine Dinge 
fressen von denen es Bauchschmerzen

bekommt.
 

Denke daran, dass so ein Tier jeden Tag, 
24 Stunden bei dir sein wird.

Wahrscheinlich, bis du selbst erwachsen bist.
 



 
Es gibt auch Tiere, die nicht umarmt 

werden wollen oder lieber etwas mehr 
Abstand hätten.

Das ist wie bei deiner Tante, die dich vielleicht
 immer abküssen möchte

und du das gar nicht magst.
 

Manchmal ragieren auch Tiere anders als
"normal", weil sie sich nicht wohl fühlen

oder einfach älter sind und lieber ihre Ruhe
haben möchten. 



 
Einige haben vielleicht auch nicht so schöne Dinge

erlebt und haben Angst vor dir oder sind
schreckhaft.

Diese brauchen ganz viel Ruhe und Geduld.
Dann werden sie auch Vertrauen zu dir aufbauen

 
Wenn du oder deine Eltern noch Fragen haben:

www.tierdolmetscherin-cafuta.de
 

Handy :+491629161406
 



Ich arbeite seit 30 Jahren als 
Tierheilpraktikerin und habe  dadurch bemerkt, 

 dass die Menschen durch den aktuellen
Zeitwandel immer unachtsamer und unbewusster

 mit sich und ihren Tieren umgehen.
Sie hören nicht hin und schauen nicht zu,

was ihr Tier ihnen sagen will.
Dadurch kommt es zu Krankheiten und

 Tierarztkosten.
Das ändere ich als Tierdolmetscherin

und zeige den Weg zu einer harmonischen
Beziehung und mehr Lebensfreude.


