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Auftraggeber   Petra 

 

Katze                 Sina 

 

Datum              20.07.2017 

 

Uhrzeit              9.05 h 

 

 

 

Gespräch mit Sina 

 

Schwarz – Worte von Sina 

Grün  - Meine Antworten 

In Klammer meine Empfindungen und Bilder  

 

(beim Verbindung aufnehmen spüre ich schon ein etwas schweres Herz und 

Gemüt) 

 

Hallo Sina, ich bin Christina, Petra hat mich gebeten mit dir ein Gespräch zu 

führen. Ist das ok für dich? 

 

Ja ich denke, das wäre sehr wichtig um einige Dinge zu klären. 

 

Oh, das ist schön, dass du dem gegenüber so offen bist und du Redebedarf hast. 

Was machst du denn gerade? 

 

Ich bin drinnen lümmle mich auf meinem Kratzbaum herum und warte bis Petra 

Nachhause kommt und ich in den Garten kann. 

 

Du bist wohl sehr gerne draußen? 

 

Ja ich liebe die Natur, die Gerüche. Ich beobachte für mein Leben gerne die 

Vögel. Auch wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen einfach alles. Ich bin sehr 

freiheitsliebend. Leider ist der Garten eingezäunt und ich habe nur einen 

begrenzten Radius. Ich würde liebend gerne durch die Gegend stromern und mir 

die weite Welt anschauen. Doch Petra mag es nicht sie hat Angst, dass mir etwas 

passieren könnte. 
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Ich kann sie ja auch verstehen, man liest und hört so viel. Doch es liegt halt ihm 

Blut der meisten Katzen, dass sie ihr Revier ablaufen möchten und mit den 

anderen Katzen die Rangordnung klären müssen. Das kann ich leider hier nicht. 

Ich habe mich mit Petra arrangiert, was kann ich schon dagegen machen. Es ist 

ja schon toll von ihr, dass ich überhaupt nach draußen kann. Denke viele Katzen 

können dies nicht und sind Tag und Nacht in der Wohnung gefangen. Ein 

schrecklicher Gedanke für mich.                                                                   

                                                                          

Ich sehe schon, du hast viel zu erzählen und möchtest dir von der Seele reden, 

was dich alles so belastet? 

 

Ja ich finde das ganz wichtig. Es baut sich so ein innerlicher Druck in mir auf, der 

immer Stärker wird. Da mach ich dann auch mal Dinge die nicht so schön sind. 

 

Was für Dinge machst du denn? 

 

Petra hat es dir bestimmt erzählt, ich weiß schon um was es geht. Ich bin sehr 

feinfühlig und ich merke sofort was in ihren Gedanken vorgeht und was sie 

belastet. 

Also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe ein riesiges Problem mit Nachbars Katze. 

 

Du meinst den Tiger, der immer bei dir am Zaun hin und her läuft? 

 

Ja genau diesen einen meine ich. Er macht mich verrückt. Er stolziert an unserem 

Zaun entlang und teilt mir jedes Mal mit, schau mal ich bin draußen und du musst 

in deinem Garten bleiben. Das tut mir ja so leid. Hahaha, der provoziert mich 

ständig, dass er draußen ist und ich drinnen bleiben muss. Er macht dies mit so 

einer Freude und weiß genau, dass er mich damit in Rasche bringt. Er spürt auch, 

dass ich gerne an seiner Stelle wäre. Meinen Herzenswunsch nach draußen zu 

gehen. Da flippe ich total aus. Gehe den Zaun hoch, werde zur Furie. Mein 

Stresslevel geht dabei so hoch, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. 

 

Ach Sina, das hört sich sehr stressig für dich an. Das ist natürlich sehr belastend 

für dich. 

Petra hat mir erzählt, dass du dann so von der Rolle bist, dass du Kalle (Kater 

bei Sina) verfolgst, ihn jagst und sogar beißt. Sie meint sie kann dich in der 

Situation nicht einmal anfassen. Sie muss versuchen dich räumlich von Kalle zu 

trennen, damit du wieder zur Ruhe kommst. 
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(spüre bei diesem Thema einen totalen Druck auf meinen Schultern. Es belastet 

Sina ungemein und es tut ihr in der Seele weh, dass Kalle damit belastet wird. 

Spüre schon eine gewisse Schwermut.) 

 

Ach Christina, es ist so traurig und es tut mir so leid, dass ich Kalle in dem 

Moment so untere Stress setze. Ich bin dann so im Wahn, dass ich denke er ist 

Tiger dem ich eine Lektion erteilen muss. 

Ganz ehrlich, wenn ich raus könnte, würde ich diesen Tiger erst mal sowas von 

in die Schranken weißen. Der wäre echt sowas von klein dann. Nützt ja nichts, es 

muss irgendetwas passieren. Das mir diesen unsagbaren Druck nimmt.  

Ich spüre auch, dass Petra total überfordert ist. Ich bin sehr froh, dass sie sich 

von außerhalb Hilfe holt und wir vielleicht eine Lösung finden. Es ist für uns alle 

drei untragbar geworden. 

 

Liebe Sina, ich denke auch, wir müssten da schnellstens für alle eine Lösung 

finden. Es ist ja schon einmal wichtig, dass wir nun wissen, dass es nichts mit 

Kalle persönlich zu tun hat. Das kann Petra ihm schon einmal mitteilen, damit 

er nicht denkt, er macht die ganze Zeit etwas falsch. 

Was würdest du denn aus deiner Sicht gerne ändern wollen, damit es besser 

wird. Hast du vielleicht einen Vorschlag? 

 

Also die Möglichkeit das ich raus kann, wäre die Beste, ist jedoch aus genannten 

Gründen ja nicht möglich. Was ich ja auch verstehe und akzeptiere. Liebe Petra 

macht dir darüber also keine Gedanken oder ein schlechtes Gewissen, dass ich 

nicht raus darf. Es ist alles gut so und wir werden eine Lösung finden. 

Ok, was dann noch super wäre, wenn ich diesen Tiger nicht mehr sehen müsste. 

Wie er an unserem Zaun entlang stolziert. 

 

Du bist eine sehr schlaue und sensible Katze. Das mag ich. Ich habe auch eine 

Glückskatze bei mir und ich weiß wie toll und besonders ihr seid. 

Ich hätte einen guten Vorschlag für Petra, denn ich ihr mitteilen möchte und 

vielleicht gibt es ja die Möglichkeit diesen anzunehmen und auszuführen. Wie 

wäre es denn, wenn man an den Zaun einen Sichtschutz machen würde, so dass 

man nicht mehr raussehen kann. Dann würdest du Tiger nicht mehr sehen und 

du könntest wieder Ruhe in eurem Garten finden. 
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Das hört sich doch super an, auf die Idee hätten wir auch kommen können. Ich 

hoffe Petra kann das umsetzen.  

 

Dann hätte ich noch einen Vorschlag an dich. Ich weiß es ist eine sehr große 

Herausforderung für dich und wird dich eine gewisse Überwindung kosten. Ich 

werde dir jedoch für die Ausführung eine Unterstützung in Form von 

Bachblüten geben, die ich nach dem Gespräch für dich austesten werde. 

 

Na jetzt mach es nicht so spannend, was soll ich machen? 

 

Ich denke, wenn du Tiger versuchst zu ignorieren, dann wird er sehr schnell die 

Lust daran verlieren, an eurem Zaun entlang zu stolzieren. Denn dies macht 

ihm nur wirklich Spaß, da er sieht wie du dich total darüber aufregst.  

Wenn du das schaffst bist du echt der King. 

 

Was du für fromme Wünsche hast. Bachblüten sagst du, habe ich schon mal was 

davon gehört, die sollen gute Dinge leisten. Ein Versuch ist es wert.     

 

Das finde ich total mutig und toll von dir, dass du diesen Weg gehen möchtest 

und ich weiß du bist um einiges schlauer wie dieser Tiger, du brauchst dich 

nicht auf seine Stufe zu stellen. Du hast es nicht nötig wegen ihm auszuflippen. 

Wenn dann auch noch der Sichtschutz kommt, wird das alles sehr schnell 

wieder zur Ruhe kommen. Dann geht es Kalle und Petra und vor allem auch dir 

wieder viel besser und ihr könnt euren Tag und den Aufenthalt im Garten 

wieder viel mehr genießen. 

 

So werden wir es machen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei und ich bin heil 

froh, wenn alle wieder zur Ruhe kommen können. 

 

Das zeigt von sehr hoher Intelligenz, dass du dies so siehst. Du bist eine 

wundervolle Katze. 

 

Petra hat mir noch erzählt, dass du in letzter Zeit viel Durchfall hast und kein 

Arzt eine Ursache finden kann. Ich spüre jedoch, dass dies einfach durch die 

ganze Aufregung ist und du eine nervöse Verdauung hast. Ich glaube dies wird 

sich alles regeln, wenn der Stressfaktor weg ist. Oder wie siehst du das? 
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Das glaube ich auch. Ich fühle mich nicht krank. Es ist nur, dass ich nicht zur Ruhe 

komme und der immer wieder aufkommende Stress. Das macht mich sehr 

nervös und belastet mich. 

 

Dann lassen wir das im Moment so stehen und warten ab, ob sich dies 

verbessert, wenn die Situation in ruhigere Bahnen kommt. Sollte es dann nicht 

besser werden, müssten wir nochmal danach schauen. 

 

Ich denke wir haben soweit alles besprochen und für mich aus meiner Sicht 

eine sehr gute Lösung für alle gefunden. Was denkst du? 

 

Ja ich spüre, dass dies sehr gut funktionieren kann und ich bin sehr gespannt was 

Petra dazu meint. 

 

Möchtest du Petra vielleicht noch etwas mitteilen? 

 

Meine liebste Petra, ich weiß, dass ich dir und Kalle in der letzten Zeit viele 

Sorgen und Ängste gemacht habe. Das tut mir sehr leid und ich hoffe, dass du 

durch dieses Gespräch heute, den Grund kennst und ich nie böswillig oder mit 

Absicht diese Dinge gemacht habe. Ich wollte weder dich noch Kalle verletzen 

oder ärgern. Ich hoffe sehr, dass die Lösung mit dem Sichtschutz und den 

Bachblüten, wieder Entspannung in unser Leben bringt. Auch ich werde 

versuchen meinen Teil dazu beizutragen und Tiger ignorieren. Es wird zwar nicht 

einfach sein, jedoch leuchtet es mir ein. 

Also, du siehst wir sind auf einem guten Weg und es ist alles Gut. Wir schaffen 

das alle zusammen ich glaube fest daran. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir 

Zuhause bin und ich danke dir sehr, dass ich in den Garten kann. Mach dir bitte 

keine Gedanken, dass ich nicht ganz nach draußen kann. Es ist gut so wie es ist. 

Ich habe dich lieb. 

 

Wow, das hast du sehr schön gesagt, da wird sich Petra bestimmt sehr darüber 

freuen. 

 

Liebe Sina gibt es sonst noch etwas was du sagen möchtest oder dir auf dem 

Herzen liegt? 

 

Ja, ich möchte mich sehr für das Gespräch mit dir bedanken und freue mich, dass 

wir eine Lösung gefunden haben. 
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Das ist lieb von dir, auch ich möchte mich ganz herzlich bei dir für das offene 

und sehr herzliche Gespräch mit dir bedanken. Es war mir eine große Ehre. Hab 

noch eine wunderschöne gelassene und ruhige Zeit im Kreise deiner Familie. 

 

Vielen Dank.  

 

Mein Gesamteindruck: 

Sina ist eine sehr schlaue und zugleich sensible Katze. Sie mag es nicht von Tiger 

in so einer Art und Weise geärgert zu werden. Sie wusste keinen anderen Weg, 

mit ihren Gefühlen und ihren aufgestauten Energien umzugehen. Sie ist sehr 

Harmonie und Ruhe bedürftig, da hatte die Aktion von Tiger bei ihr keinen Platz. 

Ich glaube fest daran, wenn der Sichtschutz angebracht ist, Sina ihre Bachblüten 

bekommt und sie auch etwas an sich arbeitet und versucht Tiger zu ignorieren. 

Bekommt ihr das sehr schnell wieder in den Griff. In diesem Zusammenhang, 

wird bestimmt auch der Durchfall besser werden, der meiner Meinung nach 

stressbedingt ist. Vielleicht kannst du Sina immer wieder mal daran erinnern, 

Tiger zu ignorieren, wenn du merkst, dass sie aufgeregter wird. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christina Becker, Schillerstraße 19, 72829 Engstingen, Mobil: 0175 8618964 

www.tiergedanken.com Mail: christina.becker@tiergedanken.com 

http://www.tiergedanken.com/
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Austestung Bachblüten für Sina 
 

Ich habe folgende Bachblütenmischung für Sina ausgetestet. Es wäre toll, wenn sie ihr diese 

verabreichen könnten. Diese können sie sich unter der Angabe unten aufgeführter Menge in der 

Apotheke mischen lassen, bitte ohne Alkohol. Am besten in einer 30 ml Flasche mit Pipette. 

Nr. 11 – 4 Tropfen, Nr. 21 – 9 Tropfen, Nr. 28 – 7 Tropfen, in die 30 ml Flasche. Davon 1 x täglich, wenn 

möglich Mittag 7 Tropfen. Bis die Flasche aufgebraucht ist. Gerne können wir danach nochmals 

austesten, ob noch weitere oder andere Bachblüten benötigt werden.  

 

 

Bachblüte Nr. 11 Elm 

 

Anwendung  

  

Für bisher starke Tiere, die auf einmal zu nichts mehr in der Lage 

sind. Sie fühlen sich plötzlich überlastet. Diese Tiere haben ein 

ausgeprägtes Selbstvertrauen, strahlen Überlegenheit aus. 

Begleittherapie bei: Akuten Krankheiten, Asthma ausgelöst 

durch Stress, Epilepsie, Herzrhythmusstörung, Krämpfe, 

Wirbelsäulenbeschwerden   

  

Hilft für  

  

Psychologisches Riechsalz  
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Bachblüte Nr. 21 Mustard 

 
Anwendung  

  

Für Tiere, die zu düsteren, depressiven Zuständen neigen, 

Niedergeschlagenheit, Melancholie, wechselnde Stimmungen, 

bewegt sich wenig und langsam, Interesselosigkeit, 

Antriebsschwäche, benagt Körperstellen, Labiler 

Gemütszustand. Optimale Begleittherapie bei: Akuten 

Erkrankungen, Herzerkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion, 

Verstopfung  

  

Hilft für  

  

Mustard bringt wieder Sonnenschein ins Leben  

 

                                                       

 

 

Bachblüte Nr. 28 Seleranthus 
 

 

Anwendung  

  

Tiere denen die innere Ausgeglichenheit fehlt. Sie gleichen einer 

Wage deren Pendel ständig in Bewegung ist und nicht zur Ruhe 

kommt. Das Tier ist sehr unruhig, Veränderungen im Umfeld 

stellen das Tier vor Probleme. Sie wirken hektisch und ihre 

Stimmung und ihr Verhalten wechseln von einem Moment auf 

den anderen. Als Begleittherapie bei: Allergien, 

Atemwegserkrankungen, Gleichgewichtsstörungen (abklären!), 

Hauterkrankungen, Juckreiz ohne Grund, Kreislaufprobleme  

  

Hilft für  

  

Scleranthus gibt innere Kraft und Ruhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


