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INteressant leben 

Wenn die Katze sagt, sie liebt dich nicht
Aus dem Leben einer Tierkommunikatorin

So mancher Tierhalter erlebt Situationen, in denen er denkt: Ach, könnte das Viech 
doch nur reden! Zum Beispiel, wenn die brave Katze plötzlich die Couch zerkratzt, 
der Hund nicht mehr zu bellen aufhört oder der geliebte Kanarienvogel das 
Singen einstellt. Woran fehlt’s denn nur?, fragt man sich, wenn auch der Tier
arzt keine Lösung weiß. Manchen führt der Weg dann zum Tierpsychologen, 
andere zum Tierflüsterer. Rebecca Szrama hat sich auf die intuitive Kommu
nikation mit Tieren spezialisiert und behauptet von sich, konkrete Antworten 
von Tieren erhalten zu können. INsülz hat nachgefragt.

Geradlinig ist die Biografie der Sülzerin 
Rebecca Szrama nicht: Nach einer kauf
männischen Ausbildung und einem BWL
Studium arbeitete sie zehn Jahre lang in 
der Entwicklungszusammenarbeit. Wäh
rend des dreijährigen SüdafrikaAufent
halts spürte sie, wie wichtig ihr die Verbin
dung zu Tieren und Natur ist. In dieser Zeit 
lernte sie, noch eher vage, dass sie sich 
auf ihr Bauchgefühl verlassen kann, in ent
scheidenden Situationen sogar mehr als 
auf ihren Verstand. Ein Basiskurs der Tier
kommunikation öffnete ihr dann das Tor zu 
einer „anderen Welt“, später schloss sie die 
Ausbildung zur Tierkommunikatorin ab.

„Eltern kennen das: Das Kind ist auf Klassenfahrt, und sie spüren, dem geht’s 
nicht gut. Dann kommt der Anruf des Klassenlehrers. Oder man denkt an eine 
bestimmte Person, und schon ruft sie an.“ So verein
facht erklärt uns Rebecca Szrama, was wir nach der 
Lektüre ihrer Website erst einmal ziemlich „spooky“ 
finden. Auch Australiens Ureinwohner, die Aborigines, 
können wohl über weite Distanzen telepathisch mitein
ander kommunizieren. Auf ganz ähnliche Weise nimmt 
die Tierkommunikatorin Kontakt auf, zum Beispiel, um 
gesundheitliche Fragen zu klären. Ein Pferd habe ihr 
gesagt, dass der Sattel drücke, ein anderes habe über 
Arthrose geklagt. Rebecca Szrama spürt dann bei
spielsweise Schmerzen in der rechten Hand, hat visu
elle Wahrnehmungen, oder ein Wort steht plötzlich im 
Raum. „Jeder Mensch hat sein eigenes Energiefeld“, 
sagt sie, „manche nennen das Aura. Dieses Energiefeld 
nutze ich als Transportmittel. Ich bin quasi das Sprach
rohr für das Tier.“

Auch auf anstehende Veränderungen wie einen Um
zug könne sie die Haustiere vorbereiten, indem sie 
deren Bedürfnisse eruiere. Rational nicht erklärbaren 
Verhaltensänderungen wie dem plötzlichen Drang, die 
Couch zu zerkratzen, gehe sie auf den Grund. Sie sagt, 

traumatisierten Tieren aus dem Heim könne sie Ängste 
nehmen. Sterbevorbereitung ist ihr ein weiteres wich
tiges Anliegen. In einem sogenannten circa 60minü
tigen „Tiergespräch“ hat der oder die Tierhalter/in die 
Möglichkeit, sechs bis acht Fragen jeder Art zu stellen. 
Das Ganze soll übrigens sogar über räumliche Distanz 
funktionieren. Wer über eine richtig gute Portion Ver
trauen in das Übersinnliche verfügt, kann auch einen 
Kurs besuchen und es selbst einmal mit der TierTele
pathie versuchen.

Gut, dass sich nicht alles zwischen Himmel und Erde 
wissenschaftlich erklären lässt und manches mystisch 
oder rätselhaft bleibt. Manchmal versetzt der Glaube 
daran Berge oder macht den widerspenstigen Stuben
tiger zum zahmen Kuscheltier.  hb

www.rebecca-szrama.de
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