
Ausgabe 3 | 2018 | Juli | August | September | 
ISSN 2569-1392 (Print) | ISSN 2569-1325 (Online)

Nr. 25 | 7. Jahrgang | www.Mein-Herz-bellt.de |
V.i.S.d.P. : Anja Kiefer | Mail: kontakt@Mein-Herz-bellt.de|

Titelbild: Beagle
© Hundeimpressionen

Training

Brain@Work: Beschäftigung 
für Daheim und Unterwegs II
Stell dich doch nicht so an: 
Die Sache mit der Angst

good To Know

Marketing & Werbung im  
HundeSektor

Willkommen in der digitalen Welt

gesundheiT

Rückenmarksinfakt beim Hund

Chronische Nierenerkrankung 
(CNE)

hundeLeben

Aromatherapie
Homöopatische Notfallapotheke
Der hundgerechte Garten



56
© Mein Herz bellt | Ausgabe 3 | 2018

57
© Mein Herz bellt | Ausgabe 3 | 2018

Jeder Tierhalter ist immer über die Frage, ob er mit seinem Tier 
spricht, überrascht. 
„Natürlich und es versteht mich auch!“, ist darum auch in der 
Regel die Antwort. 
Wenn es dann aber in den Bereich eigentlicher Tierkommuni-
kation geht, also dem telepathischen Gesprächen mit Tieren, 
sieht es schon ganz anders aus.
Wir hatten die große Freude, mit Rebecca Szrama zum Thema 
Tierkommunikation ein Interview zu führen.
Vorweg: Für alle Interessierten (und auch für die Skeptiker) hal-
ten wir am Ende des Artikels ein tolles, kostenfreies Angebot 
bereit. 

Das IntervIew

Rebecca, was ist eigentlich 
Tierkommunikation (TK) und 
seit wann gibt es sie?
TK ist der telepathische Informati-
onsaustausch zwischen Mensch und 
Tier. Wenn ich mit einem Tier spre-
che passiert das in meinem Kopf. Ich 
spreche das Tier in meinem Kopf an 
und bekomme Antworten von ihm 
übermittelt. Diese Informationen 
übersetzt mein System in einzelne 
Worte oder Sätze, aber auch Bilder, 
Gefühle und Emotionen. So weiß 
ich dann, was ein Tier mir sagt. 
Weil der Gedankenaustausch auf te-
lepathischem Wege stattfindet, muss 
das Tier nicht bei mir vor Ort sein. 
Es genügt, wenn der Tierhalter mir 
ein Bild von seinem Tier zusendet. 
Somit funktioniert die TK auch über 
alle Grenzen hinweg.
Die Telepathie gibt es schon immer 
und viele Naturvölker nutzen sie, 
wie beispielsweise die Aborigines. 
Jeder Mensch wird mit dieser Fähig-
keit geboren. Nur haben wir hier im 
Laufe unseres Lebens verlernt, die 
Fähigkeit entsprechend einzusetzen. 
Und trotzdem kennt bestimmt jeder 
das Phänomen, dass man an jeman-
den denkt und die Person genau in 
dem Moment anruft. Das ist nichts 
anderes als Telepathie und Gedan-
kenübertragung. 

Was kann TK „leisten“? Trägt 
sie zum besseren Verhältnis / 
Verständnis zwischen Tier und 
Halter bei? 
Ja genau. In einem Tiergespräch gebe 
ich dem Besitzer weiter, was das Tier 
sagt und umgekehrt. Dadurch ent-
steht Verständnis auf beiden Seiten. 
Die Menschen, die zu mir kommen, 
lieben ihr Tier und wissen manch-
mal einfach nicht, wieso es sich 
jetzt so oder so verhält oder wieso 
es krank ist etc. In einem Tierge-
spräch kann ich dem Tier diese Fra-
gen stellen. Ich habe beispielsweise 
mit einigen Hunden gesprochen, die 
aus dem Tierschutz zu ihren Hal-
tern kamen. Oft haben diese Hunde 

eine unschöne Vergangenheit. Vie-
len Hunden bringt es Erleichterung, 
einmal darüber sprechen zu können 
was ihnen passiert ist. Und bei dem 
Halter bringt es mehr Verständnis 
für Verhaltensweisen die darin be-
gründet liegen. 
Ich kann dem Tier auch die Gedan-
ken, Beweggründe, Wünsche der 
Besitzer mitteilen und so entsteht 
ein tieferes Verständnis auf beiden 
Seiten, was sich positiv auf die Bezie-
hung auswirkt. Und, viele Tiere freu-
en sich, dass sie „endlich mal“ alles 
sagen können und gehört werden. 

Wäre es möglich, einem Hund 
über die TK das Jagen abzuge-
wöhnen, so dass ich mir einen 
Trainer „sparen“ kann?
Nein, die TK ist ja kein Training, 
sondern ein Gespräch bei dem ich 
individuell auf das Tier eingehe und 
beispielsweise seine Beweggründe 
erfahren kann. Das sich Verhaltens-
weisen danach ändern, kann ich 
nicht versprechen, aber man kann 
das Verhalten des Hundes verste-
hen und ihm Verhaltensalternativen 
aufzeigen. Die TK kann somit unter-
stützend wirken. In diesem Beispiel 
würde ich vorschlagen, den Hund zu 
fragen, wie wichtig ihm das Jagen ist, 
was es für ihn bedeutet und wie stark 
sein Jagdinstinkt ausgeprägt ist. Das 
kann er mir dann zeigen. Ein Hund 
mit einem sehr ausgeprägten Jag-
dinstinkt, hat mir mal gezeigt, wie 
es sich für ihn anfühlt. Ich habe das 
starke Kribbeln in den Händen (bei 
ihm in den Pfoten) und den Adre-
nalinschub deutlich gespürt. Wenn 
das soweit ist, ist es schwierig, dem 
Instinkt zu widerstehen. 
Durch die TK besteht die Möglich-
keit dem Hund zu erklären, was es 
für seinen Halter bedeutet, wenn 
er jagt und welche Gefahren damit 
verbunden sind. Das es vielleicht 
gefährlich ist, weil eine Straße in der 
Nähe ist und der Halter Angst hat, 
dass dem Hund was passiert oder, 
dass es verboten ist und sein Hal-

ter Ärger bekommt, wenn er Jagen 
geht. Das wollen die meisten Hunde 
nicht. Ich vermittle dem Hund also, 
wieso dieses Jagen unerwünscht ist. 
Wie in jedem anderen Gespräch 
auch, hilft es, Bewegründe zu nen-
nen, wieso dieses oder jenes Verhal-
ten unerwünscht ist UND vor allem 
dann aufzuzeigen, was stattdessen 
gemacht werden kann! Ein einfaches 
„Weil ich das nicht will“ ist oft keine 
Lösung, weil sie auf Unverständnis 
stößt. Das ist bei uns Menschen ja 
nicht anders. Und dann kann man 
gemeinsam, also Hund und Halter, 
nach einer Lösung suchen. In die-
sem Fall kann die TK ergänzend 
eingesetzt werden und ist so ein wei-
terer Baustein, den man mit ins Trai-
ning einfließen lassen kann. 

Über Homöopathie schmunzeln 
viele, dennoch ist z.B. die hei-
lende Wirkung von Arnika be-
kannt und nachweisbar. Sind 
auch solche „belegbaren“ Er-
gebnisse für die TK vorhanden?
Es gibt zwar einige Versuche, Tele-
pathie zu beweisen, aber verstandes-
glaubwürdige Beweise gibt es noch 
nicht. Die Quantenphysik ist mit 
ihren Untersuchungen bisher am 
nächsten dran. Es gibt diverse Lite-
ratur zu dem Thema, wie beispiels-
weise das Buch „Das Nullpunktfeld“ 
von Lynne McTaggart, in dem die 
Autorin Ergebnisse verschiedener 
Forscher zusammenstellt. Leichtere 
Kost ist das Buch „Der siebte Sinn 
der Tiere“ von Rupert Sheldrake. Der 
Autor hat mit über 2.000 Tierhaltern 
und -trainern die Wahrnehmung 
von Haustieren erforscht. Beispiels-
weise wurden  Haushalte dahinge-
hend untersucht, dass die Tiere im-
mer wussten, wann ihre Halter nach 
Hause kommen und das auch, wenn 
die Routine geändert wurde. Dies 
ist ja nichts anderes als Telepathie. 
Der Mensch ist mit seinem Tier so 
eng verbunden, dass z.B. der Hund 
an der Haustüre steht, wenn sein 
Mensch nur daran denkt, nach Hau-
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se zu fahren und eben nicht schon 
vorher.  In meinen Gesprächen er-
halte ich auch immer wieder Infor-
mationen von dem Tier, die der Hal-
ter mir bestätigt und die ich vorher 
nicht wissen konnte. So vermittelte 
mir z.B. ein Pferd, dass es an einer 
bestimmten Stelle im Maul Zahn-
schmerzen hat und bei Nachfrage 
teilte die Halterin mir mit, dass sich 
an der Stelle tatsächlich eine Füllung 
befindet. Oder, ein Pferd, was Ar-
throse hat, ein Hund, der mir eine 
Routine von sich beschreibt beim 
Spazieren gehen und die so stimmt. 
Für manche gilt das als Beweis, für 
Skeptiker nicht. Wenn jemand gar 
nicht offen ist für das Thema, dann 
wird er mit den Antworten seines 
Tieres auch nichts anfangen können. 
Für viele ist der endgültige Beweis, 
es selber zu erfahren und zu mer-
ken, dass es funktioniert. Ich war am 
Anfang auch skeptisch. Als ich mich 
damit dann aber befasste, habe ich 
meine Meinung schnell geändert. 

Wie bist Du denn überhaupt 
dazu gekommen, als Tierkommu-
nikatorin tätig zu werden?
Ich habe drei Jahre in Afrika ge-
lebt und war dort sehr viel allein in 
der Natur unterwegs. Bei den vie-
len Tierbegegnungen ist mir dann 
irgendwann aufgefallen, dass da 
„mehr“ ist. Das ganze passierte un-
bewusst und ich konnte das auch gar 
nicht richtig in Worte fassen. Heute 
weiß ich natürlich, dass ich damals 
schon mit den Tieren gesprochen 
habe. Zurück in Deutschland habe 
ich dann einen Grundkurs in TK be-
legt. Dazu kommt, dass eine Freun-
din mir schon vor vielen Jahren von 
TK erzählt hat, seitdem hatte ich das 
im Hinterkopf. Und als es mir dann 
jetzt wieder begegnet ist in Form 
des Grundkurses, habe ich einfach 
zugesagt.  Übrigens bin ich davon 
überzeugt, dass viele Tierhalter per 
se einen besonderen „Draht“ zu 
ihren Tieren haben und (vielleicht 
unbewusst) schon mit ihren Tieren 

kommunizieren, indem sie Gefühle 
oder Empfindungen von ihren Tie-
ren bekommen. 

Hast Du eine Ausbildung abge-
schlossen, gibt es sowas über-
haupt und wo macht man die?
Ja, ich habe eine Ausbildung ge-
macht und ein entsprechendes Zer-
tifikat erhalten. Natürlich ist das 
nicht mit einer IHK Ausbildung 
o.ä. zu vergleichen, die ja von offi-
zieller Stelle anerkannt wird. Mei-
ne Ausbildung habe ich über drei 
Ausbildungsmodule bei einer Tier-
kommunikatorin absolviert.  Bei der 
Auswahl einer TierkommunikatorIn 
– egal ob für eine Ausbildung oder 
ein Tiergespräch - empfehle ich, sich 
die Homepage des Anbieters genau 
anzusehen und auf sein Bauchge-
fühl zu hören. Passt das, was man 
da sieht und liest zu einem selber? 
Für meine Ausbildung war es mir 
wichtig, jemand bodenständigen zu 
finden. Und auch meine Kunden 
schätzen meine Bodenständigkeit an 
mir, das wurde mir schon öfter zu-
rückgemeldet. 

Muss man für die TK besonders 
sensibel / sensitiv sein?
Ja und Nein.
Eine gewisse Sensibilität hilft, da sie 
es leichter für die Person macht, ist 
aber keine Voraussetzung. Wichtiger 
ist zu verstehen, dass es unser Ver-
stand ist, der anfangs im Weg steht, 
so dass man denkt, man habe sich 
das alles nur ausgedacht oder bildet 
es sich nur ein.  Telepathie funktio-
niert außerhalb des Verstandes und 
das ist reine Übungssache. Diesen 
Kanal kann man wieder „freilegen“ 
und üben zu nutzen. Vorhanden ist 
er bei jedem Menschen von Geburt 
an. Menschen, die besonders sensi-
bel sind, fällt es vielleicht einfacher 
aber auch ein „Verstandesmensch“, 
der nicht so gefühlsbetont ist, kann 
lernen, diesen Kanal wieder zu nut-
zen.

Wenn sich jemand an dich wen-
det, damit Du mit seinem Tier 
sprichst, klappt es dann immer 
mit der TK? Werden Gespräche 
vielleicht auch abgebrochen 
oder kann es sein, dass ein Tier 
die Kommunikation verweigert?
Einen Kontakt konnte ich bisher 
immer herstellen. Natürlich kann 
es sein, dass ein Tier nicht sprechen 
möchte. Das ist bei mir bisher aber 
nur einmal vorgekommen. Die meis-
ten Tiere sind sehr froh und dank-
bar, einmal gehört zu werden und 
sprechen zu können. Manchmal ist 
ein Tier schüchtern oder ängstlich. 
Diesen Tieren gebe ich genug Zeit 
und Raum in der Kontaktaufnahme, 
bis eine Vertrauensbasis geschaffen 
ist. Und natürlich hat das Tier auch 
immer die Wahl, ob es sprechen 
möchte oder nicht. 
Ein Mal kam es vor, dass ein Hal-
ter nach einem langen Tiergespräch 
noch ein weiteres Thema anspre-
chen wollte, da hat das Tier dann ge-
sagt, dass das jetzt zu viel sei. Aber in 
der Regel sind die Tiere sehr sprech- 
und auskunftsfreudig.  Hier möchte 
ich kurz anmerken, dass ich nur mit 
Tieren spreche, wenn deren Halter 
mich beauftragt. Wenn ein Nach-
bar sich z.B. durch das Bellen eines 
Hundes von nebenan gestört fühlt 
und sich bei mir meldet, würde ich, 
selbst wenn dieser Nachbar ein Foto 
von dem Hund hat, nicht mit diesem 
Hund sprechen. 

Also ich spreche natürlich mit 
meinen Hunden, allerdings mit 
Worten. Ist dann auch eine Art 
TK?
Natürlich ist das auch Kommunika-
tion mit Deinem Hund. Du sprichst 
ja mit Worten mit deinen Hunden 
und sie verstehen Dich! Ich bekom-
me oft die Rückmeldung von Tieren, 
dass sie ihren Menschen verstehen, 
wenn er oder sie verbal mit ihnen 
spricht. Umgekehrt hapert es eher, 
dass die Menschen dann nicht wis-
sen, was die Tiere ihnen sagen wol-

len. Und, es etwas anders als das was 
ich im Bereich der TK mache, da ich 
mich ja telepathisch mit den Tieren 
austausche und dann ein richtiges 
Gespräch mit den Tieren führe. 

Dennoch ist die enge Verbindung 
zwischen Halter und Tier nicht zu 
unterschätzen. Halter bekommen 
oft schon Stimmungen oder Gefüh-
le ihrer Tiere mit. Der Unterschied 
zwischen ihnen und mir ist, dass ich 
die Tiere noch besser verstehe, weil 
das Tier eben nicht mit Worten ant-
worten kann. Dazu ein Beispiel aus 
der Praxis: 
Eine Hundehalterin spürte, dass ihr 
Hund Verlustsangst hat - das Ge-
spür, das da was nicht stimmt und 
vor allem was nicht stimmt, war vor-
handen. Allerdings wusste sie nicht, 
wie sie dem Hund die Angst nehmen 
konnte. In dem Gespräch konnte ich 
herausfinden, woher die Ängste ka-
men, konnte dem Hund erklären, 
dass er nichts falsch gemacht hat-
te und, dass er keine Angst haben 
muss, weil Frauchen immer wieder 
kommt. Die Hundehalterin sagt dem 
Hund nun tatsächlich immer wohin 
sie geht, wann sie wiederkommt, etc. 
und der Hund weint nicht mehr und 
ist viel gelassener. 

Wie reagiert deine Umwelt auf 
deine Tätigkeit als TK?
Meine Erfahrung ist tatsächlich sehr 
gut. Oftmals wissen die Leute nicht, 
was TK genau ist und fragen nach. 
Wenn ich es dann kurz erkläre sind 
die Menschen oft überrascht und 
verwirrt. Oft kommt dann „Das 
kann ich mir nicht vorstellen“. Das 
kann ich gut nachvollziehen und das 
ist in Ordnung für mich. Ich möchte 
niemanden „bekehren“. 

Bisher haben wir nur über 
lebende Tieren gesprochen. 
Kannst Du auch Kontakt zu 
verstorbenen Tieren aufneh-
men?
Ja, das geht. Es macht keinen Unter-
schied, ob es sich bei dem Tier um 
ein lebendes oder verstorbenes Tier 
handelt. Die TK funktioniert auf Ba-
sis der Telepathie und hierbei han-
delt es sich um Energieaustausch. 
Dabei gibt es weder Zeit noch Raum. 

Was möchtest Du Skeptikern sa-
gen?
Für mich ist es ok skeptisch zu sein, 
das war ich am Anfang ja selber. 
Dennoch gibt es, wie man so schön 
sagt, mehr zwischen Him-

mel und Erde, als man sich mit dem 
Verstand erklären kann. Wie zum 
Beispiel der eingangs aufgeführ-
te Hinweis mit dem Telefonanruf, 
wenn man an jemanden denkt und 
genau diese Person dann anruft. 
Das ist ja nichts anderes als Gedan-
kenübertragung und wird lustiger 
Weise ja auch genau so genannt „ich 
habe gerade an Dich gedacht, das 
ist ja Gedankenübertragung!“ Auch 
wenn Menschen das dann doch mit 
„Zufall“ abtun, ist genau das, eine 
Gedankenübertragung, passiert. Ich 
möchte aber niemanden überzeu-
gen: Wer dem skeptisch gegenüber-
steht oder nicht daran glauben mag, 
das ist völlig in Ordnung. 

Wir danken für dieses Gespräch

Für alle Interessierten hier noch ein 
tolles Angebot:
Die ersten 15 Minuten des Tierge-
spräches sind einmalig kostenfrei!
Nach diesen 15 Minuten kann das 
Gespräch kostenfrei beendet oder 
kostenpflichtig (Abrechnung erfolgt 
ab der 16 Minute minutengenau mit 
2 Euro pro Minute inkl. MwSt.) wei-
tergeführt werden. 

Zur Person

Rebecca Szrama ist Tierflüsterin 
und Intuitionscoach und lebt jetzt 
in Köln. 
Davor hat sie über 10 Jahre in der 
Privatwirtschaftsentwicklung in 
Entwicklungsländern gearbeitet. 
Mit einem längeren Aufenthalt in 
Südafrika begann ihre Reise zur 
Tierkommunikatorin. Dort war 
sie viel im Busch unterwegs und 
hat immer wieder eine besonde-
re Verbindung zu Tieren gespürt, 
ebenso wie als Kind. 
Von Hause aus ist Rebecca Dip-
lom Kauffrau und folgt jetzt dem  

Ruf ihres Herzens, indem 
sie den Beruf der Tier-
kommunikatorin ausübt. 
Sie lacht gerne, ist faszi-
niert von der Natur und 
ihrer Schönheit und liebt 
es, zwischen Mensch und 
Tier zu vermitteln.

Foto: Volker Schäffner Kontakt: 

Mobil:  0157 850 83324
Mail: rs@rebecca-szrama.de
Web: www.rebecca-szrama.de


