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Die Tierflüsterin
Marion Schlemmer wendet energetische Heilmethoden bei Tieren an

VON NICOLE BURK

Dießen Wenn der eigene Hund
sich verändert und plötzlich
andere Verhaltensweisen an
den Tag legt, wissen viele Tier-
halter nicht mehr weiter. Hier
kann Marion Schlemmer hel-
fen. Seit 2015 hat sie eine Pra-
xis für energetische Heilme-
thoden bei Hunden, Katzen
anderen Haustieren und Pfer-
den. Als Tierenergetikerin und
Tiermediatorin vermittelt sie
zwischen dem Tierhalter und
seinem Tier. Allerdings nicht
als Mediatorin im klassischen
juristischen Sinn. Vielmehr
geht es darum, eine verbale
Verbindung zwischen dem
Tierbesitzer und seinem Tier
zu schaffen.
„Mein Ziel ist es, eine Harmo-
nie zwischen beiden zu errei-
chen, die wieder von gegensei-
tigem Respekt und Vertrauen
geprägt ist“, erklärt sie. „Ich

versuche alles, was eine
Mensch-Tier- Beziehung be-
lastet, zu lösen und wieder ei-
nen harmonischen und liebe-
vollen Umgang miteinander zu
ermöglichen.“ Dabei bedient
sie sich mit der Tierkommuni-
kation einer lautlosen Sprache
zwischen Vierbeiner und
Mensch. „Ich kommuniziere
mit dem Tier in einer Art Her-
zenssprache, die ich dann an
den Besitzer übersetze.“
Die Kommunikation erfolgt
über ein Foto des Tieres, wobei
die Augen gut sichtbar sein
sollten. „Das Fotos sollte mög-
lichst aktuell sein, damit ich
besser herauslesen kann, was
genau jetzt ist“, erklärt Marion
Schlemmer. Verhaltensauffäl-
ligkeiten etwa bei einem Hund
könnten dadurch entstehen,
dass dieser immer mehr Stress
aufbaut etwa weil er frustiert
oder unterfordert ist. „Manch-
mal brauchen Tiere mehr

Raum für sich, wollen nicht
immer vom Herrchen oder
Frauchen beobachtet werden“,
sagt sie. „Meist lassen sich sol-
che Situationen verbessern, in-
dem 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 Be-
schwerden hat, dann wird ge-
meinsam mit der Familie be-
sprochen, was man dagegen
tun kann. „Meine Arbeit ist be-
endet, wenn das Tier einen
Tierarzt oder einen Tierheil-
praktiker 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

Operieren. Als sie viele Jahre
später eine kranke Katze zu
Hause hatte und sämtliche tier-
ärztliche Behandlungen fehl-
schlugen, beschäftigte sie sich
intensiv mit Tierkom-
munikation, Ener-
gieheilung und
Naturheilkunde.
Mit Erfolg: Ihre
Katze „Minou“
wurde beschwer-
defrei und hat zu ei-
nem unbeschwer-
ten Leben zurück-
gefunden. Später
führte sie energeti-
sche Heilbehand-
lungen auch für
andere Tiere durch
und machte sich

schließlich selbstständig. „Die-
se verantwortungsvolle Aufga-
be erfüllt mich mit einer tiefen
Herzensfreude. Zu tun was
man liebt, ist

Glück.“

Marion Schlemmer
kann die Harmonie
zwischen Haustier
und Besitzer zurück-
bringen. Foto: oH
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Nasse Wände? Schimmelpilz?
Frage an den Experten:

Richard Andrä • Technischer Leiter

Abdichtungstechnik Schiefelbein GmbH & Co. KG

Telefon: (0 81 41) 53 05 41
www.isotec.de/schiefelbein

Über 2000 erfolgreiche Sanierungen

im Oberland in den letzten 12 Jahren!

Unsere Empfehlung ist:
Je früher der Schaden erkannt und professionell behandelt wird,

desto günstiger fällt die Sanierung aus. Wir erstellen ein speziell

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Sanierungskonzept,

mit dem der Schimmel dauerhaft beseitigt werden kann.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Schimmel im Wohnraum ist
keine Seltenheit. Stellt man
Schimmel fest, sollte dieser
zeitnah vom Fachmann
begutachtet werden, da
dieser das Gefährdungs-
potential realistisch ein-
schätzen und die weitere
Vorgehensweise detailliert
mit ihnen besprechen kann.

Gerade dann, wenn Kinder,
Allergiker oder ältere
Menschen betroffen sind,
ist dies wichtig, um einer
gesundheitlichen Beeinträch-
tigung entgegen zu wirken.
Die Kosten der Schimmel-
schadensanierung hängen
dabei vom Umfang des
Schadens ab.

Ich habe im Wohnraum Schimmel entdeckt

und würde ihn gerne fachmännisch

entfernen lassen. Wieviel kostet das?

Woher kommt der Schimmel eigentlich?
BeSonderS „WärmeBrücken“ Sind dafür verantWortlich/  

dieSe Stellen im hauS Sind gefährdet
Eine unzureichende Dämmung kann für Eigentümer sehr unan-
genehme Folgen haben. Über so genannte „Wärmebrücken“ 
entweicht während der Heizperiode permanent Wärme nach 
außen. Die Folgen? Sinkende Oberflächentemperatur der an-
grenzenden Raumwände, Kondenswasser und Schimmelpilz-
befall. Die gute Nachricht: Jenseits von Außensanierungen gibt 
es Gegenmaßnahmen, die effektiv sind und diesen Teufelskreis 
unterbrechen. 
„Wärmebrücken sind Bereiche, die in den Wintermonaten ei-
ne kühlere Oberflächen-temperatur aufweisen und damit zur 
Auskühlung der Räume beitragen“, erläutert Dipl.-Ing. Architekt 
Jörg Schiefelbein, ISOTEC-Fachmann für die Sanierung von 
Feuchte und Schimmelschäden im westlichen Oberland. „So 
lange die Oberflächentemperatur der Wände oberhalb von 13 
Grad liegt, gilt eine Wärmebrücke als unproblematisch was 
Schimmelpilzbildung betrifft“, betont Schiefelbein. Manche 
Stellen im Wohnraum sind besonders gefährdet, auszukühlen 
und Schäden aufzuweisen. Dazu zählen insbesondere: Außen-
wandecken, auskragende Balkone, Fensterrahmen, Heizkör-
pernischen, Deckenanschlüsse, vorspringende Stahlträger und 
ungedämmte Stahlbetonbauelemente. Eigentümer sollten diese 
Stellen und die daran anschließenden Wandoberflächen im 
Blick behalten und bei Feuchte- oder Schimmelverdacht einen 
Fachmann um Einschätzung bitten.

richtig lüften ist die Basis
Bei bauphysikalischen Wärmebrücken können die Bewohner 
auch eigenhändig vorbeugen, um ein gesundes Raumklima 
herzustellen. Zwei bis drei Mal am Tag sollte bei voll geöff-
neten Fenstern für fünf bis zehn Minuten stoßgelüftet werden. 
Gekippte Fenster sind für einen Luftaustausch völlig ungeeignet. 
Viele Menschen lüften jedoch im Winter wenig oder gar nicht, 
um die Wärme in den Räumen zu halten. Aber anders als viele 
vermuten, kostet die Stoßlüftung bei voll geöffneten Fenstern 
kaum Heizenergie und hat entscheidende positive Wirkungen: 
Die warme und feuchte Raumluft wird hinaus befördert, kühle 
und trockene Außenluft hineingelassen. Diese kann aufs Neue 
Feuchtigkeit aufnehmen – und beim nächsten Lüften wieder 
nach draußen transportieren. Bei berufstätigen Bewohnern, die 
tagsüber außer Haus sind, reicht es in der Regel aus, wenn sie 
jeweils morgens und abends einmal gründlich lüften (für 5 bis 
10 Minuten; bei Minusgraden etwas kürzer, damit die Räume 
nicht auskühlen). 

Schimmelpilz und Wärmebrücken fachmännisch 
beseitigen lassen
Sollte der Schimmelpilzbefall schon eingetreten sein, sollte so-
fort gehandelt werden. Das Bundesumweltamt empfiehlt, bei 
einer befallenen Fläche von mehr als 0,5 Quad-ratmetern unbe-
dingt eine Fachfirma einzuschalten. „Zur Verhinderung zukünf-
tigen Schimmelbefalls, empfiehlt sich die ISOTEC-Klimaplatte“, 
so Fachmann Schiefelbein. Dabei werden die nach außen 
zeigenden Wände des Gebäudes von innen mit Kli-maplatten 
versehen. „Bei dem von uns eingesetzten System sind diese Plat-
ten nur wenige Zentimeter dick. Dadurch wird kein Wohnraum 
vergeudet und selbst Fensterlaibungen oder Heizkörpernischen 
können problemlos in die Sanierung mit einbezogen werden.“ 
Zusätzlich verwendete Dämmkeile sorgen dafür, dass auch wei-

tere Wärmebrücken an Bauteilen – wie zum Beispiel Decken- 
oder Innenwandanschlüssen – dauerhaft beseitigt bleiben.
Dieses Innendämmsystem wurde in Bezug auf Feuchteschutz 
und Wärmedämmeigenschaften umfassend wissenschaftlich 
und praktisch geprüft. Es entspricht bauphysikalisch allen prak-
tischen und behördlichen Anforderungen und macht alle Wär-
mebrücken dicht. Da die Klimaplatten ein mineralisch-basischer 
Baustoff sind, bieten sie sich als ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Lösung geradezu an, um dauerhaft Wärmebrücken 
und Schimmelpilz zu verhindern.

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

Kundennr: 1005173
Auftrag: 5579759, Motiv: 001
Stand: 06.02.2018 um 16:40:01
Art: UNB, Farben: Black Cyan Magenta Yellow

*1005173-5579759-001*

Nasse Wände? Schimmelpilz?
Frage an den Experten:

Richard Andrä • Technischer Leiter

Abdichtungstechnik Schiefelbein GmbH & Co. KG

Telefon: (0 81 41) 53 05 41
www.isotec.de/schiefelbein

Über 2000 erfolgreiche Sanierungen

im Oberland in den letzten 12 Jahren!

Unsere Empfehlung ist:
Je früher der Schaden erkannt und professionell behandelt wird,

desto günstiger fällt die Sanierung aus. Wir erstellen ein speziell

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Sanierungskonzept,

mit dem der Schimmel dauerhaft beseitigt werden kann.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Schimmel im Wohnraum ist
keine Seltenheit. Stellt man
Schimmel fest, sollte dieser
zeitnah vom Fachmann
begutachtet werden, da
dieser das Gefährdungs-
potential realistisch ein-
schätzen und die weitere
Vorgehensweise detailliert
mit ihnen besprechen kann.

Gerade dann, wenn Kinder,
Allergiker oder ältere
Menschen betroffen sind,
ist dies wichtig, um einer
gesundheitlichen Beeinträch-
tigung entgegen zu wirken.
Die Kosten der Schimmel-
schadensanierung hängen
dabei vom Umfang des
Schadens ab.

Ich habe im Wohnraum Schimmel entdeckt

und würde ihn gerne fachmännisch

entfernen lassen. Wieviel kostet das?

Telefon:      STA   ✆ 0 81 51/97 92 81 
LL   ✆ 0 81 91/6 57 67 32 

www.isotec.de/schiefelbein

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

Kundennr: 1005173
Auftrag: 5579759, Motiv: 001
Stand: 06.02.2018 um 16:40:01
Art: UNB, Farben: Black Cyan Magenta Yellow

*1005173-5579759-001*

Nasse Wände? Schimmelpilz?
Frage an den Experten:

Richard Andrä • Technischer Leiter

Abdichtungstechnik Schiefelbein GmbH & Co. KG

Telefon: (0 81 41) 53 05 41
www.isotec.de/schiefelbein

Über 2000 erfolgreiche Sanierungen

im Oberland in den letzten 12 Jahren!

Unsere Empfehlung ist:
Je früher der Schaden erkannt und professionell behandelt wird,

desto günstiger fällt die Sanierung aus. Wir erstellen ein speziell

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Sanierungskonzept,

mit dem der Schimmel dauerhaft beseitigt werden kann.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Schimmel im Wohnraum ist
keine Seltenheit. Stellt man
Schimmel fest, sollte dieser
zeitnah vom Fachmann
begutachtet werden, da
dieser das Gefährdungs-
potential realistisch ein-
schätzen und die weitere
Vorgehensweise detailliert
mit ihnen besprechen kann.

Gerade dann, wenn Kinder,
Allergiker oder ältere
Menschen betroffen sind,
ist dies wichtig, um einer
gesundheitlichen Beeinträch-
tigung entgegen zu wirken.
Die Kosten der Schimmel-
schadensanierung hängen
dabei vom Umfang des
Schadens ab.

Ich habe im Wohnraum Schimmel entdeckt

und würde ihn gerne fachmännisch

entfernen lassen. Wieviel kostet das?

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

Kundennr: 1005173
Auftrag: 5579759, Motiv: 001
Stand: 06.02.2018 um 16:40:01
Art: UNB, Farben: Black Cyan Magenta Yellow

*1005173-5579759-001*

Nasse Wände? Schimmelpilz?
Frage an den Experten:

Richard Andrä • Technischer Leiter

Abdichtungstechnik Schiefelbein GmbH & Co. KG

Telefon: (0 81 41) 53 05 41
www.isotec.de/schiefelbein

Über 2000 erfolgreiche Sanierungen

im Oberland in den letzten 12 Jahren!

Unsere Empfehlung ist:
Je früher der Schaden erkannt und professionell behandelt wird,

desto günstiger fällt die Sanierung aus. Wir erstellen ein speziell

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Sanierungskonzept,

mit dem der Schimmel dauerhaft beseitigt werden kann.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Schimmel im Wohnraum ist
keine Seltenheit. Stellt man
Schimmel fest, sollte dieser
zeitnah vom Fachmann
begutachtet werden, da
dieser das Gefährdungs-
potential realistisch ein-
schätzen und die weitere
Vorgehensweise detailliert
mit ihnen besprechen kann.

Gerade dann, wenn Kinder,
Allergiker oder ältere
Menschen betroffen sind,
ist dies wichtig, um einer
gesundheitlichen Beeinträch-
tigung entgegen zu wirken.
Die Kosten der Schimmel-
schadensanierung hängen
dabei vom Umfang des
Schadens ab.

Ich habe im Wohnraum Schimmel entdeckt

und würde ihn gerne fachmännisch

entfernen lassen. Wieviel kostet das?


