
    Seite   von  1 4
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von Penelope Smith

Mehr als alles andere beeinflusst Deine Einstellung Tieren gegenüber, 
wie empfänglich Du für ihre Kommunikation bist - und auch, wie 
gewillt die Tiere sind, mit Dir zu kommunizieren. 

Respektiere und Achte Tiere als gleichwertige Lebewesen - in anderer 
physischer Form als Deine eigene, aber mit der gleichen spirituellen 
Essenz und dem gleichen Potential.  

Wenn Du Tieren mit Herablassung und dem Gedanken gegenüber 
trittst, dass sie Dir im Hinblick auf Bewusstsein und Intelligenz 
unterlegen oder in anderer Weise minderwertig sind, beschränkst 
Du Deine Möglichkeit, sie in ihrer Ganzheit zu begreifen. Je mehr Du sie als 
gleichwertige, intelligente eben siehst und behandelst, desto mehr 
erlaubst Du ihnen, sich Dir gegenüber zu öffnen und auszudrücken. 
Deine Beziehung zu ihnen wir sich zusehend entwicklen und reifen. 

Obwohl das rein körperliche Wesen von Tieren selbst schon 
faszinierend und wunderbar ist, kann es Dich - wenn Du Dich nur 
darauf konzentrierst - zu eingleisig auf konventionellen Wegen 
fahren lassen. Schaust Du nur auf den Körper des Tieres, kann es 
verhindern, dass Du wirklich siehst -nämlich das spirituelle Wesen 
und die Weisheit,, die in der physischen Form verborgen sind.  

Die spirituellen Qualitäten von Tieren sind zu bewundern:  
Aufrichtigkeit, Vertrauen, Liebe, Hingabe, Wertschätzung, Loyalität, 
Empathie, Güte, Ehre, Ehrlichkeit, Geduld, Integrität, 
Bescheidenheit, Freude, Selbstlosigkeit, Weisheit. Diese Qualitäten 
anzuerkennen wird Dir helfen, Deine ganze Beziehung zu ihnen zu 
wandeln und die gegenseitige Kommunikation und das 
gegenseitige Verständnis zu verbessern. 
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Sei bescheiden und empfänglich und erlaube den Tieren, Dich zu 
lehren. 

Glaube an Deine intuitive Fähigkeit , telepathische Kommunikation zu zu 
geben und zu empfangen.  

Glaube daran, dass das Empfangen von Eindrücken, Bildern und 
Nachrichten, egal in welcher Form, wertvoll ist.  

Seit bereit, empfänglich, mental still und wachsam. Wenn Dein 
Verstand beschäftigt ist, voll von Gedanken und Hintergrund-
geräuschen, kannst Du nicht zuhören und nicht empfangen.  

Um den Zustand geistiger Stille zu erreichen, bedarf es Übung und 
vereinzelt eine Änderung der Lebensweise. Vermeide Dinge und 
umgebende Einflüsse, die den Geist dämpfen oder ihn zu stark 
aktivieren. 

Nimm Gewohnheiten an, die Stress reduzieren und Ruhe in Dein Leben 
bringen, wie ausgewogene Ernährung, Sport- und Erholungsphasen, 
Yoga, Meditation; verbringe ruhige Zeiten mit Deinem Tierfreund und 
halte Dich in der Natur auf. 

Übe Dich in Flexibilität - in Bereitschaft, von allen Wesen zu lernen und 
Deine Vorstellungen zu verändern. Achte auf Wertungen und 
vorgefertigte Meinungen - diese schränken den Empfang von den 
Dingen, die das Tier Dir mitteilen will, stark ein. 

Sei offen für Überraschungen, für das Unerwartete. Trenne Dich von alten 
Vorstellungen, die menschliche oder tierische Kommunikation 
betreffen.  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Sei bereit für die Kommunikation der Tiere und befrage sie auf jedem 
Level, angefangen mit dem Essen, das sie zu sich nehmen, dem, 
was Dich lehren können, um Dein Leben zu verbessern, bis hin zu dem, 
was sie als tiefgründige Wahrheiten empfinden. 

Sei friedlich in Deinen Gefühlen. Wenn Du stark emotional an dem 
beteiligt bist, was die Tiere sagen oder wie sie sein sollten, 
beeinflusst das, was Du empfängst. Wenn Du erwartest, dass ein Tier 
Dich liebt oder seine Zuneigung zeigt, bevor Du mit ihm 
kommunizierst, kann dieser Anspruch das Tier stören und seine 
wahren Gefühle und Vorstellungen blockieren und Deine eigene 
Wahrnehmung trüben. 

Wenn Du daran arbeitest, die gegenseitige Kommunikation zu 
verbessern, überfrachte das Tier nicht mit Emotionen.  
Egal, ob es Liebe, Angst, Traurigkeit oder Ärger ist. Wenn Du starke 
Gefühle aussendest, bist Du selbst für nichts anderes empfänglich, 
Du wirst Deine eigenen Gefühle gespiegelt bekommen oder die 
Antwort des Tieres auf Deine Gefühle. 

Sei wachsam und ruhig. Versuche nicht, die Kommunikation zu erzwingen. 
Achte auf Deine Körperhaltung und Körperspannung, z.B. sich vor 
und über das Tier zu lehnen, die Stirn zu runzeln oder das Gesicht zu 
verziehen, flach zu atmen, die Fäuste zu ballen, das Tier zu 
manipulieren oder zu kontrollieren. Wechsle in eine empfangende Haltung.  
 
Lehne Dich zurück, öffne Brustkorb und die Hände, atme langsam 
und tief, entspanne Dich und höre zu.
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Gib der Kommunikation die Chance, eine eigene Form anzunehmen, sei es 
durch Gefühle, Bilder, Eindrücke, Gedanken, verbale Mitteilungen, 
Geräusche, andere Sinneseindrücke oder einfach durch Wissen. 
und tief, entspanne Dich und höre zu. Mache Dich vertraut mit der 
Art, wie Du Kommunikation empfängst, damit Du es wiederkennst 
und diesen und andere Wege für die Kommunikation öffnen kannst. 

Lass sich Sinn und die Bedeutung selber entwickeln.  
Versuche nicht zu analysieren, werten oder zu kritisieren. Bleibe unbeteiligt und 
beurteile nicht. Akzeptiere und nimm die empfangenden 
Botschaften an. Wenn Du zweifelst, entspanne Dich und frage noch 
einmal. Aber vermeide es, die empfangenen Eindrücke in Frage zu 
stellen - dies führt nur dazu, dass Du Dir Deine eigenen Wände 
(wieder) baust. 

Sei gewillt, Risiken einzugehen - habe keine Angst davor, ein 
Kommunikation anzunehmen, egal, was es ist. Kümmere Dich nicht 
darum, was die anderen  Menschen von Dir denken - und auch 
nicht darum, was Du denkst! 

Übe mit den unterschiedlichsten Tieren in den unterschiedlichsten Situationen. 
Trenne Dich von Deiner normalen Routine und Deinen Erwartungen. 
Sei bereit zu lernen und zu entdecken.
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