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Die Tierflüsterin
Marion Schlemmer wendet energetische Heilmethoden bei Tieren an

versuche alles, was eine
Mensch-Tier- Beziehung beDießen Wenn der eigene Hund lastet, zu lösen und wieder eisich verändert und plötzlich nen harmonischen und liebeandere Verhaltensweisen an vollen Umgang miteinander zu
den Tag legt, wissen viele Tier- ermöglichen.“ Dabei bedient
halter nicht mehr weiter. Hier sie sich mit der Tierkommunikann Marion Schlemmer hel- kation einer lautlosen Sprache
fen. Seit 2015 hat sie eine Pra- zwischen Vierbeiner und
xis für energetische Heilme- Mensch. „Ich kommuniziere
thoden bei Hunden, Katzen mit dem Tier in einer Art Heranderen Haustieren und Pfer- zenssprache, die ich dann an
den. Als Tierenergetikerin und den Besitzer übersetze.“
Tiermediatorin vermittelt sie Die Kommunikation erfolgt
zwischen dem Tierhalter und über ein Foto des Tieres, wobei
seinem Tier. Allerdings nicht die Augen gut sichtbar sein
als Mediatorin im klassischen sollten. „Das Fotos sollte mögjuristischen Sinn. Vielmehr lichst aktuell sein, damit ich
geht es darum, eine verbale besser herauslesen kann, was
Verbindung zwischen dem genau jetzt ist“, erklärt Marion
Tierbesitzer und seinem Tier Schlemmer. Verhaltensauffälzu schaffen.
ligkeiten etwa bei einem Hund
„Mein Ziel ist es, eine Harmo- könnten dadurch entstehen,
zwischen beiden zu errei- dass dieser immer mehr Stress
otiv:nie001
chen, die wieder von gegensei- aufbaut etwa weil er frustiert
16:40:01
tigem Respekt und Vertrauen oder unterfordert ist. „Manchgeprägt ist“,
erklärt sie.
„Ich mal brauchen Tiere mehr
ack Cyan
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Raum für sich, wollen nicht
immer vom Herrchen oder
Frauchen beobachtet werden“,
sagt sie. „Meist lassen sich solche Situationen verbessern, indem die Besitzer ihr Verhalten
dem Tier gegenüber verändern
und der Hund einfach nur
Hund sein darf.“
Stellt sich heraus, dass der
Hund oder die Katze Beschwerden hat, dann wird gemeinsam mit der Familie besprochen, was man dagegen
tun kann. „Meine Arbeit ist beendet, wenn das Tier einen
Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker benötigt“, sagt sie.
Denn diese kann Marion
Schlemmer nicht ersetzen.
„Ich kann lediglich bestehende
Therapien unterstützen.“
Einen Bezug zu Tieren hatte
Marion Schlemmer schon früh:
Als Kind wollte sie eigentlich
Tierärztin werden – aber ohne
Spritzen, Einschläfern und

*1005173-5579759-001*

Operieren. Als sie viele Jahre
später eine kranke Katze zu
Hause hatte und sämtliche tierärztliche Behandlungen fehlschlugen, beschäftigte sie sich
intensiv mit Tierkommunikation, Energieheilung und
Naturheilkunde.
Mit Erfolg: Ihre
Katze „Minou“
wurde beschwerdefrei und hat zu einem unbeschwerten Leben zurückgefunden. Später
führte sie energetische Heilbehandlungen auch für
andere Tiere durch
und machte sich
Marion Schlemmer
kann die Harmonie
zwischen Haustier
und Besitzer zurückbringen.

schließlich selbstständig. „Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllt mich mit einer tiefen
Herzensfreude. Zu tun was
man liebt, ist
Glück.“
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Woher kommt der Schimmel eigentlich?
Richard Andrä • Technischer Leiter

Wände?
Schimmelpilz?
Besonders
„Wärmebrücken“ sind dafür verantwortlich/
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Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

den Experten:
Diese Stellen im Haus sind gefährdet
Nasse Wände? Schimmelpilz?
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Richtig lüften ist die Basis
tere Wärmebrücken an Bauteilen – wie zum Beispiel DeckenJe früher der Schaden
erkannt
und professionell behand
Bei bauphysikalischen Wärmebrücken können die Bewohner
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– dauerhaft beseitigt
bleiben.
auch eigenhändig vorbeugen, um ein gesundes Raumklima
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wurde
in
Bezug
auf
Feuchteschutz
entweicht während der Heizperiode permanent Wärme nach
desto günstiger fällt die Sanierung aus. Wir erstellen ei
herzustellen. Zwei bis drei Mal am Tag sollte bei voll geöffund Wärmedämmeigenschaften umfassend wissenschaftlich
außen. Die Folgen? Sinkende Oberflächentemperatur der anJe früher der Schaden erkannt und professionell behandelt wird,
auf Ihre
Bedürfnisse
zugeschnittenes
Sanierungskon
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die Sanierung
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alle Wärbefall. Die gute Nachricht: Jenseits von Außensanierungen gibt
• Technischer
Leiter
mit
dem
der
Schimmel
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Ihre Bedürfnisse
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um die Wärme in den Räumen zu halten. Aber anders als viele
Baustoff
sind,
bieten sie
sich alsbeseitigt
ökologisch
und kann.
ökonomisch
mit
dem der
Schimmel
dauerhaft
werden
unterbrechen.
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