
Der größte Anteil sind Katzen und Hunde. Doch wie wohl fühlen sich die Vierbeiner 
eigentlich bei uns Zuhause? Wenn Ihr Haustier sich merkwürdig oder störend ver-
hält oder das Zusammenleben nicht so richtig funktioniert, kann das viele Ursachen 

haben. Nur wie soll man das herausfinden, wenn die Tiere nicht mit uns sprechen?

Für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Tier

Tierkommunikatorin Yvonne Sebestyen hat die Fähigkeit mit Tieren telepathisch zu 
kommunizieren. Wenn Sie also das Gefühl haben, mit Ihrem Tier stimmt etwas nicht 
oder Ihr Tier möchte Ihnen etwas mitteilen, dann sind Sie bei Frau Sebestyen an der 
richtigen Adresse. „Tiere können selber nicht in unserer Sprache sagen, was ihnen 
fehlt. Deshalb ist meine Aufgabe die eines Übersetzers. Ich frage das Tier, was ihm fehlt 
oder nicht gefällt oder wie es die Situation sieht. Ich frage nach, ob z.B. eine aktuelle 
Behandlung beim Tierarzt gut tut, ob das Tier letztlich eingeschläfert werden möchte 
oder ob es sich überhaupt ein weiteres Haustier als Spielgefährten wünscht. Es gibt so 
viele Dinge, die wir als selbstverständlich sehen, die aber gar nicht im Sinne unserer 
Tiere sind. Daher ist es wichtig, das Tier in unsere Entscheidungen einzubeziehen.“ So-
wohl Hausbesuche als auch Fernbehandlungen gehören zu Frau Sebestyens Service. In 
Form von schamanischen Techniken, Coaching und Energiearbeit nimmt sie sich Ihren 
Problemen an und findet gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Tier eine zufriedenstellen-
de Lösung für alle. 

Tiere nehmen zudem viel mehr wahr als wir Menschen – unter anderem unsere Stim-
mung. Wenn Sie genervt von der Arbeit nach Hause kommen und Ihren Hund anmotzen, 
der sich freut Sie zu sehen, wird er sich vermutlich zurückziehen. Daher kann man oft am 
Verhalten der Tiere seine eigenen Gefühle ablesen. Somit erfüllt die Tierkommunikati-
on nicht nur therapeutische Zwecke für unsere Tiere, sondern gleichermaßen für ihre 
Besitzer. 

Tierkommunikation
Die Liebe der Deutschen zu ihren Haustieren ist groß.  

Insgesamt 31 Mio. Tiere leben in deutschen Haushalten, sodass 
jeder dritte Haushalt über mindestens ein Haustier verfügt. 

Traumabehandlung 
Hündin Sally,  
Lissy C.

Liebe Frau Sebestyen, 
vielen Dank für Ihre 
Hilfe. Es ist kaum zu 
glauben, aber Sally 
fährt jetzt wieder 
Auto und ich bin heilf-
roh darüber. Für mich 
ist es wie ein kleines 
Wunder. Nochmals 
vielen Dank!

Tierkommunikation &  
Mensch-Tier-Heilung 
Yvonne Sebestyen

Vienenburger Weg 2 | 22455 Hamburg 
tel:  +49 (0) 40 - 53 20 61 65 
email@versteh-dein-tier.de 
www.versteh-dein-tier.de
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