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TelEmpathische© 
Tierkommunikation 

Dr. med.vet.  
Katharina Wanha 

»Man sieht nur mit dem Herzen gut.  
Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.« 
 

Antoine de Saint-Exupery  
(Der kleine Prinz) 

Meine weiteren Angebote: 
 
Tier: 
 

 Bachblüten 
 Systemische Tieraufstellungen 
 Energiearbeit 
 
 
Mensch: 
 

 Mental– Intuitions– & 
Bewußtseinscoaching 

 Rückführungen 
 Systemische Familienaufstellungen 
 Psychologische Beratung unter Supervision 
 
Seminare und Workshops . 
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website. 

Über mich 
 
Dr. med.vet. Katharina Wanha 
 
Ausbildungen: 
 
+Studium der Veterinärmedizin 
            u.a. Fortbildungen in Homöopathie und 
            Verhaltenstherapie, TTouch® 
 

+Telepathische Tierkommunikation 
 

+Mental– Intuitions & Bewußtseinscoaching 
 

+Systemische Aufstellungsarbeit 
 

+Dipl. Lebens– und Sozialberatung  
 
In meine Arbeit mit Tieren lasse ich auch 
mein Fachwissen über Homöopathie, 
Bachblüten, Farbtherapie und viele andere 
alternative Heilmethoden einfließen.  



Um mit Ihrem Liebling in Kontakt zu treten 
benötige ich ein aktuelles Foto, den Namen 
und das ungefähre Alter. Sie schicken mir 
diese Informationen zusammen mit Ihren 
Fragen (ca. 6) per Post oder Mail zu.  

Ich stimme mich dann auf Ihr Tier ein und 
empfange seine Botschaften z.B. über 
Emotionen, Bilder oder Sätze.  

Die Antworten fasse ich für Sie schriftlich 
zusammen, und wir besprechen alles 

Wir Menschen, die Tiere begleiten, wissen 
es längst: unsere tierischen Gefährten 
besitzen eine Seele. 

Kennen Sie folgende Gedanken:  

 mein Hund versteht jedes Wort... 

 er/sie bemerkt, wenn es mir schlecht 
geht... 

 ich brauche nur an die Ohrentropfen 
zu denken und schon liegt er unter 
der Bank ... 

 was will meine Katze mir sagen, wenn 
sie demonstrativ daneben pinkelt... 

 mein Pferd reagiert schon allein auf 
meine Gedanken... 

Ich versichere Ihnen, Sie sind nicht 
verrückt!  

Tierkommunikation funktioniert nicht nur, 
sie findet täglich, auch ohne bewußte 
Wahrnehmung, statt. 

telefonisch. Sie erhalten natürlich auch eine 
Mitschrift des Gesprächsprotokolls. 

Bewußte Wahrnehmung 

 Vorbereitung in schwierigen 
Situationen (Tierarzt, neues Tier, 
Besitzerwechsel, Tierpension, u.v.m.) 

 
 Um Ihre gemeinsame Beziehung zu 

vertiefen und die Bedürfnisse Ihres 
Tieres besser zu verstehen 

 
 Unterstützung bei                 

Verhaltens»problemen« 
 
 Begleitend bei schwerer Krankheit 
 
 Wenn Sie den Eindruck haben Ihr Tier 

übernimmt etwas von Ihnen 
 
 Zusätzliche Hilfe nach Traumata 

(Tierheim, Tötungsstation, Trauer, ect) 
 
 Sterbebegleitung 

Ich habe meine telepathischen Fähigkeiten 
professionell weiterentwickelt und geschult. 
Somit kann ich Ihnen dabei helfen, aus Ihren 
Ahnungen Gewissheit zu machen. 

Wir sind zwar alle zu diesen 
Wahrnehmungen fähig, aber in dem Lärm 
und der Reizüberflutung des Alltags gehen 
diese zarten Botschaften unter. Es ist wichtig 
ständig diese mentalen Fähigkeiten zu 
schulen und zu trainieren - wie einen Muskel. 

Ablauf eines Tiergesprächs 

Unbewußtes Wissen 

Wo Tierkommunikation hilft  




