
5. Gebet für überfahrene Tiere 
Vater Himmel, Mutter Erde, liebe Geistführer der Tiere. Ich 
bitte euch um Hilfe, dieser Seele den Weg ins Licht zu zeigen. 
Sei sie durch euch getragen, behütet und beschützt. Amen. 

Bei einem schnellen und unnatürlichen Tod ist es oft so, dass 
die Seele nicht weiß, dass sie gestorben ist. Die Seele konnte 
sich nicht darauf vorbereiten, den Körper zu verlassen. Sie ist 
sozusagen noch in einem Schockzustand. Hier ist es wichtig, 
die Seele zu begleiten und sie zu bitten, ins Licht zu gehen. 

Ich mache dieses oder ein ähnliches Gebet immer, wenn ich 
ein totes Tier auf bzw. neben der Straße liegen sehe. 
Ich segne die Seele noch zusätzlich. Denn segnen heilt! 
Es reicht, die Worte: „Ich segne dich“ auszusprechen. 



6. Die einzelnen Trauerphasen: 
 

1. Phase – Wir wollen es nicht wahrhaben, den Verlust als   
   Realität zu akzeptieren 
2. Phase -  Aufbrechende Gefühle, Wut/ Zorn, den 
   Trauerschmerz erfahren 
3. Phase – Suchen und sich trennen 
4. Phase – Neuer Selbst – und Weltbezug / Der 
    Neubeginn 



7. Die einzelnen Trauerphasen 
und 

wie wir damit umgehen:
 



1. Phase – Wir wollen es nicht wahrhaben 

Wir wollen es nicht wahrhaben, den Verlust als Realität zu 
akzeptieren 
Zusammenbruch innerhalb eines Zeitraums, von einigen 
Stunden bis zu drei Wochen. Du läufst weg … willst es nicht 
wahrhaben. Stilles oder auch lautes Weinen, alles ist wie ein 
böser Traum. 
Mögliche Reaktionen: Leugnung der Tatsache des Verlustes 
Möglich Hilfen: alltägliche Pflichten übernehmen, akzeptiere 
deine Empfindungen, viel über den bevorstehenden Verlust
reden, um die Realisierung zu unterstützen 



2. Phase – Aufbrechende Gefühle 

Gefühlschaos von Trauer, Angst, Wut, Hilflosigkeit, Schuldgefühle, 
Schlaflosigkeit, Suche nach Schuldigen, erhöhte Anfälligkeit für 
Krankheiten und Infektionen. 
Es wird einiges in Frage gestellt: Hast du was falsch gemacht?
Hättest du eher was merken oder unternehmen sollen? Warum 
lässt mich mein Tier alleine? 
Mögliche Reaktionen: andauernde Gefühllosigkeit, Unterdrückung 
der Gedanken und Gefühle, Flucht durch Ortswechsel oder 
Überaktivität 
Mögliche Hilfen: sich erlauben, die Gefühle zu zeigen, es 
akzeptieren, dass es normal ist, Realitätsprüfung von 
Schuldgefühlen: was hast du wirklich getan oder vielleicht sogar 
unterlassen? 
Dir die Erlaubnis geben, dass beides sein darf „ich liebe dich und 
ich bin auch wütend auf dich“ 



3. Phase – Suchen und sich trennen 

Erinnerungen/Orte noch mal aufsuchen und sich 
verabschieden. Der Verlust wird langsam leichter. Du passt dich 
langsam an, an eine Umwelt, in der das verstorbene Tier fehlt. 
Erkennen des Ausmaßes des Verlustes. 
Mögliche Reaktionen: Intensivieren des Suchens und 
Festhaltens, nicht loslassen wollen, Rückzug von der Welt, 
Beharren in der eigenen Hilflosigkeit und Verweigerung des 
Abschieds 
Mögliche Hilfen: nicht drängen, das „unsinnige“ Suchen 
aufzugeben, von zu frühen oder weitreichenden 
Entscheidungen ist jetzt abzuraten 



4. Phase – Neuer Selbst – und Weltbezug / Der Neubeginn 

Eine neue Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt finden. 
Die starke Bindung zum verstorbenen Tier langsam etwas 
lösen und in neue Beziehungen / Tiere investieren. Du kannst 
wieder lachen und du erlaubst es dir auch wieder zu lachen. 
Mögliche Reaktionen: Der Verlust ist akzeptiert, neue 
Aufgaben und Rollen können übernommen werden, neue 
Tiere sind willkommen
Mögliche Hilfen: meist unnötig, evtl. Unterstützung bei neuen 
Beziehungen 



 
 
 

Jeder durchlebt die Trauerphasen natürlich anders. 
Manche können intensiver oder auch schwächer 

wahrgenommen werden. 
Es können sogar einzelne Trauerphasen auch komplett 

übersprungen werden!



8. Soforthilfe für die Seele 
Heilen mit Zeichen: 

 



Sinus-Umschreibung: 

UMSCHREIBUNG 
Frage dich: was genau löst in dir Trauer aus? 
Oder schreibe nur das Wort „Trauer“ 
z.B. Verlust von „Namen deines Tieres“ – Trauer 

Schreibe dies auf einen Zettel und male das Sinus Zeichen 
direkt auf deine geschriebenen Worte: 



Sinus Umschreibung: 



Ypsilon-Verstärkung 

VERSTÄRKUNG 
Frage dich: Was gibt dir Halt? Was tröstet dich? 
z.B. Dankbarkeit für das Erlebte oder Vertrauen in die Zukunft.

Schreibe dies auf einen Zettel und male das Ypsilon Zeichen 
direkt auf deine geschriebenen Worte: 
 



Ypsilon-Verstärkung: 



Lege den Zettel an einen Platz, der sich für dich gut 
anfühlt und lasse ihn dort so lange liegen, bis du das 
gewünschte Ergebnis erreicht hast. 

  
Du kannst mit diesen Zetteln / Zeichen auch dein 
Trinkwasser informieren. 



Übertragung auf das Wasser: 

1) Nimm den Zettel mit der Information in die linke Hand und halte 
in der rechten Hand ein Glas Wasser. Die Informationsübertragung 
basiert auf dem Links-rechts-Effekt, was bedeutet, dass die 
Energie bevorzugt von links nach rechts fließt. Die Beine sollten 
dabei fest auf dem Boden stehen und nicht überkreuzt sein. 
2) Du überträgst nun 1-3 Minuten lang konzentriert die Information 
vom Zettel auf das Wasser. Sende die Worte, Gefühle oder auch 
Bilder ganz bewusst. Du fühlst, wann es vollständig abgeschlossen 
ist. 
3) Du kannst das Wasser auch als Heilmittel für dich einsetzen. 
Trinke es, dadurch wird die Heilinformation unmittelbar an das 
Gehirn und an sämtliche Zellen im Körper abgegeben. 
4) Du kannst auch eine Flasche Wasser auf den Zettel mit der 
Information stellen. Dies funktioniert genauso und du hast gleich 
einen Vorrat für den ganzen Tag. 



Habe keine Angst vor deinen Tränen – sie 
sind heilsam und bringen dich näher an 

dein Herz! 
 
 

„Der Tod beendet zwar das körperliche 
Miteinander – nicht aber die 

Herzverbundenheit“



Für Fragen und weitergehende Unterstützung biete ich dir
gerne einen persönlichen Termin in Form einer gebuchten 
Skype- oder Telefon-Beratung / Coaching an. 

Solltest du ein Grund-, und/oder Fortbildungsseminar, 
oder auch eine konkrete Ausbildung zur 
Tierkommunikation mit tatkräftiger Unterstützung suchen, 
so empfehle ich dir einen meiner Vor-Ort Kurse zur 
Tierkommunikation und Tierheilung. 

Alle Seminartermine findest du im Seminarkalender auf 
meiner Webseite: 

www.andrea-schaedel.de          



Um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, besuche 
doch meine geschlossene Facebook Gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/535188509956740/ 

oder like meine Facebook Fanpage: 
https://www.facebook.com/schaedelandrea/ 

oder verfolge alle meine News und abonniere meinen 
YouTube-Kanal: 
https://www.youtube.com/channel 
/UCnDBm3lNiUZn3vZsl-qoeig 
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