
Feedback Mona, mit ihren Fellnasen Ginger, Arrow und Ricky 

Ich spürte plötzlich eine Verbundenheit zu meinen Katzen von welcher ich 
nicht mal geahnt habe das diese möglich sein könnte. Ich konnte in ihren 
Augen sehen wie glücklich sie waren endlich gehört und vor allem auch 
verstanden zu werden.  
Ich kann mich an nichts erinnern, was nicht doch irgendwie einen Sinn 
ergab (auch wenn ich manchmal etwas brauchte um in 
die richtige Richtung zu denken). Es war und ist ein Seegen für mich und 
meine Fellnasen, das Claudi in unser Leben kam und uns so toll mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Insbesondere mit meiner kranken Ginger. Wir haben lange 
nach den Ursachen gesucht und durch Claudi konnten wir nicht nur optisch 
sagen es wirkt, sondern wirklich von Ginger gesagt bekommen, 
das es wirkt und vor allem wie! 
Am Anfang sind wir nämlich lange in die falsche Richtung gegangen und 
dachten sie hat ein Herzproblem, welches sich jedoch nach einem 
Herzultraschall als ein Lungenproblem herausstellte. Dieses werden wir nun 
mit homöopathischen Mitteln und Claudi behandeln. 
Ich bin so froh Claudi zu haben!!! 

Sie lag selbst bei unserem Neuzugang Rikki komplett  richtig,  und öffnete mir 
sogar die Augen für Eigenschaften an ihm, welche mir noch gar nicht 
bewusst aufgefallen waren und doch vorhanden sind. 
Ich habe durch Claudi in eine ganz andere Welt blicken dürfen und bin so 
glücklich darüber, da das Zusammenleben mit meinen Fellnasen ohne sie 
lange nicht so intensiv und schön wäre. 
Besonders gefällt mir, wie Interessiert Claudi an all ihren Kunden ist.   
Wie oft hat sie nachgefragt, was meine kranke Ginger angeht und von sich 
aus kurz mit Ginger gesprochen und mir das spontan übermittelt.  

Man spürt ihre Liebe und Verbundenheit zu Tieren und ich glaube ohne 
diese Eigenschaften könnte man auch diesen "Job" (klingt doof aber mir fällt 
kein besseres Wort ein) nicht machen. 
Claudi hatte übrigens den ersten Kontakt mit meinen Fellnasen im Februar 
2015 und seitdem findet regelmässig erneuter Kontakt statt. 

Mona aus Hamburg, 25 . März 2016


