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䊳 SEELENVERWANDT

Sophia EickelpothRauer und ihr Herzblatt
Charly, den sie aus dem
Tierheim holte

FRAGEN SIE
DR. MAAHS
䊳 DIE EXPERTIN

Goldfisch-Jagd

W

䊴 RÜHREND

Esel Festus
hat sie schon
als Kind vom
eigenen
Taschengeld
gekauft!

SOPHIA EICKELPOTH-RAUER

UNFASSBAR!
Diese Frau flüstert
Haustiere gesund
D
irekt in die Seele des geliebten Vierbeiners blicken –
wer würde das nicht gern?
Sophia Eickelpoth-Rauer (27) aus
Bleckede hat diese Fähigkeit anscheinend: Etlichen Katzen, Hunden und Pferden half die Tier-Kinesiologin bereits aus der Misere.
„Ich nehme meditativ Kontakt
auf. Sobald die Verbindung steht,
empfange ich ihre Gefühle, Gedanken, Gerüche und Schmerzen.“ Und: Den Patienten muss sie
nicht mal live sehen, ein Foto
reicht! „Das geht, weil es im energetischen Bereich keine räumliche
Distanz gibt.“ Die Tiere sprechen
zu ihr, sie stellt Fragen und erhält

klare Antworten. „Vermisste Tiere
beschreiben ihr Umfeld, was die
Chance erhöht, sie zu finden.“
Klar, dass die Freude riesig ist,
wenn das Tier daraufhin wieder in
die Arme geschlossen wird!
Häufig kommen Hilfe suchende
Herrchen und Frauchen, bei denen
der Arzt auf Symptome ihres Lieblings keine Antwort weiß. Wenn
sich das Tier rupft, ins Zimmer pinkelt, hechelt oder starke Unruhe
zeigt, erfährt die Seelenflüsterin
meist von emotionalem Stress.
„Manche Besitzer hören es erst mal
ungern, wenn ich sage: ,Das Tier
leidet, weil Sie leiden‘, aber häufig
brechen alle Dämme und es fließen

Tränen.“ Das ist es, was sie an ihrer
Arbeit so wichtig findet: Dinge auf
den Tisch bringen. „Sprechen
schafft Klarheit!“ In jenen Momenten nutzt ihr die Zusatz-Ausbildung
in Psychologie – obwohl sich die
ebenfalls auf Tiere konzentrierte.
Nach der Diagnose (fünf Fragen kosten 50 Euro) kann eine
Empfehlung für homöopathische
Mittel erfolgen. Die Therapeutin
begleitet die Genesung des Tieres,
bleibt mit dem Halter in Kontakt.

„Ich kooperiere
mit Ärzten“
In der Meditation spürt sie
aber auch Zeichen für ernsthaftere Erkrankungen wie Herzrasen, Rückenschmerzen oder
Juckreiz förmlich am eigenen
Leib – und kann gezielt zum Tierarzt verweisen. „Ich kooperiere
sehr gut mit der Schulmedizin.“
Zweifler nimmt Sophia Eickelpoth-Rauer offen an. „Ich weiß,
es ist schwer nachzuvollziehen.
Ich weiß aber auch definitiv, dass
es funktioniert!“ In Seminaren
erklärt sie, wie man sein Tier
selbst nach seinen Sorgen fragen
kann: www.sophia-eickelpoth.de.

arum jagen sich viele meiner
Goldfische im Aquarium?
Sabrina W., Koblenz

䡵 Es kann auch bei Fischen zu
Streit kommen, z. B. um Futter,
besonders wenn ihr Lebensraum
beengt ist. Oder aber paarungswillige Männchen versuchen, ein Weibchen zur Eiablage zu bewegen. In
dieser Zeit jagen sich Männchen
zur Einstimmung gelegentlich untereinander. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und eine gute
Beckenstrukturierung bieten dem
Weibchen Rückzugsmöglichkeiten.

Meerschweinchen-Zähne

B

ei meinem Meerschweinchen
Fanny ist gestern ein Stück
vom Schneidezahn abgebrochen.
Muss ich etwas tun?

Marita A., Eimeldingen

䡵 Zähne von Meerschweinchen
wachsen stetig und sollten sich
beim Kauen von rohfaserhaltigem
Futter (Heu, Gras) gleichmäßig aneinander abnutzen. Brechen sie
wiederholt ab, ist die Abnutzung
nicht optimal, es herrscht Kalziummangel oder vielleicht eine Zahnfehlstellung. Das sollte vom Tierarzt untersucht werden.

Haben auch Sie Fragen?
Schreiben Sie uns!
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FRÖHLICHE FREUNDE Susi ist eins
von zwei kleinen Hausschweinen, die
als Babys auf den Hof in Bleckede kamen

䊱

Gibt’s Probleme mit dem
Haustier? Tierärztin
Dr. Caroline Maahs vom
„Fressnapf“Team hilft
Ihnen gern
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