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Tierwalk
Hast du schon dein Körpersignal für "Ja" und "Nein" gefunden?
Das ist die optimale Voraussetzung für einen Tierwalk - also den
Gang in die Rolle deines Tieres hinein.
Beim Tierwalk können wir an uns selbst erleben, wie sich das Tier
körperlich und emotional fühlt.
Außerdem können wir durch ganz einfache "Ja/Nein"-Fragen mehr
Klarheit in einer Situation erlangen.
Du kannst z.B. erfahren, ob es gerne etwas Bestimmtes mit dir
unternehmen würde oder welches Futter dein Tier mag und gut
verträgt.
Wichtig hierbei ist nur, dass du vorab wirklich neutral bist und deine
eigene Meinung und Ansichten nicht in den Tierwalk "mitnimmst".
Im folgenden Leitfaden habe ich dir das Vorgehen aus dem Video
noch einmal kurz zusammengefasst.
Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren mit deinem
eigenen Tier.
Alles Liebe!
Sabrina

Der Tierwalk

1.

Schreibe dir deine Fragen an dein Tier auf und formuliere sie so, dass man sie mit
einem "Ja" oder "Nein" beantworten kann.

2.

Überprüfe mit dem Basistest ("Namenstest") ob du dich gerade in der richtigen
Stimmung für diese sensitive Arbeit befindest. Wenn nicht, probiere es später
nochmal.

3.

Schreibe den Namen deines Tieres ganz groß auf ein Blatt Papier und lege es vor
dir auf den Boden. Das Blatt symbolisiert die Rolle (bzw. das "Energiefeld" / "den
Raum") deines Tieres.

4.

Teste aus bzw. frage dich, ob du die Erlaubnis hast, in die Rolle deines Tieres zu
gehen. Wenn nicht, probiere es später nochmal.

5.

Gehe bei einem "Ja" bewusst einen Schritt nach vorne und stelle dich auf das
Blatt Papier. In diesem Moment verdeutlichst du die Absicht in dein Tier
hineinzufühlen.

6.

Jetzt sagst du so lange "Ich bin <Name deines Tieres>" bis dein "Ja"-Signal
kommt. Dann bist du drin!

7.

Fühle erst einmal ganz neugierig in deinen eigenen Körper hinein. Wie fühlt sich
das an? Fühlst du irgendwo eine Anspannung? Wie geht es dir emotional?

8.

Stelle nun nacheinander deine Fragen. Wenn du keine klare Antwort erhältst,
formuliere sie ggf. um, damit eindeutig wird, was du meinst.

9.

Abschließend bedankst du dich und gehst bewusst wieder vom Papier runter =
d.h. aus der Rolle raus. Sage so lange deinen Namen, bis wieder dein "Ja"-Gefühl
kommt.
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