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Unterstützung – individuell und  
„fellgeschneidert“ für Sie und Ihr Tier
Weil ich meinen eigenen Katzen bereits mehrfach 
mit alternativen medizinischen Methoden helfen 
konnte, begann ich immer mehr, mich für dieses 
Thema zu interessieren. Ich absolvierte nebenbe-
ruflich eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin und 
schloss diese 2017 erfolgreich ab.  
Andere Tierhalter von meinem Wissen und meinen 
Erfahrungen profitieren zu lassen, ist mein absoluter 
Lebenstraum. Besondere Liebe empfinde ich für 
Samtpfoten, aber auch Hunde und Pferde gehören 
zum Behandlungsspektrum.

Referenzen
• Ausbildung zur Tierheilpraktikerin, BTB
• Ausbildung Veterinärakupunktur für Pferde, BTB

Regelmäßige Weiterbildung, z. B.
• Grundlagen der Labordiagnostik, chW
• Energetisches Arbeiten am veternärmedizini-

schen Patienten, chW
• Sachkundelehrgang Katzenhaltung nach  

TierSchG §11, Kölner Hundeakademie

Über mich
Mit Liebe und Herzblut für Sie und Ihr Tier
Wenn es darum geht, Wohlbefinden, Lebensqualität 
und Gesundheit Ihres tierischen Freundes zu erhal-
ten und zu verbessern, stehe ich Ihnen sehr gern 
als Tierheilpraktikerin und Haustierberaterin zur 
Seite – ob für Pferd, Hund oder besonders Katze. 
Mit Liebe und Leidenschaft bin ich gern mobil im 
Raum Düsseldorf für Sie und Ihren Liebling da.

Denn das Leben mit Tieren ist für mich einfach be-
reichernd – mit Tieren ist das Leben: tierisch gut.

„Wenn Du ein Tier streichelst, dann nimmst du 
seinen Geist auf und teilst ihm den Deinen mit.  
Die Liebe erlaubt diesen geheimnisvollen Kontakt 
der Seelen.“

Crazy Horse (Oglala-Indianer)

Ich freue mich schon jetzt darauf, Sie und Ihre Fell-
nase unterstützen zu dürfen.



Geschichtenzeit

Ihr Lieben Leute,

ich bin’s, Euer Beans … Wisst Ihr … Als ich noch 
ganz klein war, da war ich oft schlimm krank.  
Mir tat der Hals weh, mein ganzes Gesicht war 
angeschwollen, ich musste andauernd niesen und 
war ganz schlapp. Immer wieder hat die Frau 
Stubenservice mich in dieses Körbchen gesteckt 
und ich musste mit dem brummenden Ding zu 
Menschen fahren, die mich gestreichelt, aber 
auch gepikst haben. Mir ging es danach zwar 
immer besser, aber auf Dauer hatte ich wirklich 
keine Lust mehr auf diese Ausflüge … 
Doch dann kam die Frau Stubenservice auf eine 
tolle Idee: Sie gab mir kleine grüne Schnipsel ins 
Futter, die habe ich einfach mitgefuttert. Hat 
geholfen. Auch etwas braunes Pulver war dabei. 
Das war nicht lecker, aber ich wollte ja nicht, 
dass die Frau Stubenservice traurig ist, wenn ich 
es nicht esse. Zum Glück ging es mir schnell besser.

Bleibt gesund, In Liebe, Euer Beans

Der kleine Beans war damals verschnupft,  
hatte Fieber. Über Weihnachten also: Tierklinik. 
Viele Wochen lang war er immer wieder krank, 
manchmal war ich nicht sicher, ob er durch-
kommen würde. 
Doch: Es klappte – nicht zuletzt durch die lie-
bevolle Betreuung der Tierärzte und den Tipp 
einer Dame, die mir in einem Seminar zurief: 
„Versuch es mal mit Zitronenmelisse!“. 
Der kleine und damals sehr schmächtige Beans 
hat sich sogar von allein den Napf ausgesucht, 
in dem die Melisse war … Ganz besondere Din-
ge gingen vor sich … So wurde ich einmal mehr 
von der Wirksamkeit alternativer Methoden 
überzeugt. Hier gelang die Besserung durch An-
wendung der Phytotherapie.

4. Haustier-Beratung: Die Lösung, 
wenn Sie einem Tier ein neues Zuhause 
geben möchten.
Ihre Familie oder Ihre Kinder wünschen sich  
einen tierischen Mitbewohner? Fragen über 
Fragen kommen in dieser Situation häufig auf. 
Ich helfe Ihnen – statt Internet-Recherche oder 
Ratgeber-Wälzen. Welches Tier würde passen?  
Wie sieht ein Tagesablauf mit dem Tier aus?  
Welche Anforderungen hat es? Wie viel Arbeit 
bedeutet es? Welche Kosten kommen auf uns zu? 
Welches Futter benötigt es? Was tun im Urlaub? 

5. Energetisches Arbeiten
Besonderes „Steckenpferd“ ist Energiearbeit in 
der alternativen Medizin – zur Aufrechterhaltung, 
Wiederherstellung oder Förderung des energeti-
schen Flusses oder der Energiegewinnung oder 
-steigerung für Körper und Seele.

Therapieformen
• Phytotherapie
• Akupunktur
• Klassische Homöopathie
• Moderne Phototherapie
• Bioresonanz
• Mykotherapie
• Aromatherapie
• Ernährungsberatung
• Energiearbeit und Energetik

Preise 
Meine Preise entnehmen Sie bitte meiner 
Website oder kontaktieren Sie mich.
www.leben-tierisch-gut.de

Das Angebot

1. Lifestyle-Coach online: Die Lifestyle- 
Beratung für Ihr Tier – ganz bequem 
per E-Mail
Sie haben einzelne Fragen oder kurze Anliegen?  
Gern unterstütze ich Sie und Ihr Tier.  
Wo bekomme ich ein individuell gefertigtes Katzen-
netz? Wo finde ich eine gute Urlaubsbetreuung für 
meine Katze? Welches Futter ist empfehlenswert?  
Wo finde ich einen guten Tierarzt?

2. Lifestyle-Coach: Das Rundum-
Wohlfühl-Paket für Ihr Tier
Lösungen zu Lifestyle und Wellness, basierend 
auf einem Fragebogen. Wir gehen im Sinne 
einer ganzheitlichen Betrachtungsweise nicht 
nur auf Ihre individuelle Situation und Ihre 
Lebensbedingungen ein. Neben den körperlichen 
Aspekten stehen auch die Seele und das 
Wohlbefinden Ihres Tiers im Fokus.

3. Gesundheits-Coach: Das alternativ- 
therapeutische Paket rund um die  
Gesundheit Ihres Tiers.
Sie wissen mit einer Thematik nicht weiter?  
Sie sind interessiert an alternativen 
Heilmethoden und offen, andere Wege zu gehen?  
Sie möchten Möglichkeiten zur Ergänzung 
medizinischer Maßnahmen prüfen oder 
wünschen sich eine Beratung?
Ich unterstütze Sie gern.


