
Fellnasen in Harmonie & More 
 

„Wenn sie atmen, Leben sie. 
Wenn sie leben, FÜHLEN sie. 
Wenn sie fühlen, LIEBEN sie. 

Wenn sie lieben, haben sie eine Seele….“ 
(A.D.Williams) 

 
 

 

Seit 2012, mit der Gründung meiner Firma “Fellnasen in Harmonie” bin ich 
bekannt als “Tiertherapeutin/Verhaltenstherapeutin” die sich in und um das 
„Murtal“ durch (m)eine besondere Art der Arbeit mit Mensch und Tier bekannt 
gemacht hat.  
 
Damals lag mein Schwerpunkt nur im Bereich “Verhaltenstherapie bei Tieren”.  
Die Nachfrage meiner individuellen Trainingsart nahm stetig zu. Immer mehr 
Hundebesitzer suchten eine bessere Alternative zu den uns bekannten 
Hundeschulen. So entschloss ich mich die Ausbildung zum zertifizierten 
Hundetrainer in Deutschland zu machen. Auch in Österreich gab es eine Prüfung 
für mich und so erlangte ich die Bezeichnung „tierschutzqualifizierter 
Hundetrainer“.   
 
 
Über die Jahre meiner Arbeit mit Mensch und Tier perfektionierte sich meine 
Zieldefinition in der Art meines Trainings und der Trainingsgestaltung. Heute 
biete ich mit Fellnasen in Harmonie ein breites Trainings/-und 
Ausbildungsangebot für interessierte und motivierte Hundebesitzer an.  
 
Jede Rasse ist bei mir im Training herzlich willkommen. Kleine und große Hunde 
finden, gemeinsam mit ihren Menschen, in meinem Training ihre ganz 
persönliche Herausforderung und ich freue mich, dass ich sehr vielen Menschen 
mit ihren Tieren ein besseres Verständnis und harmonischeres Miteinander 
vermitteln durfte.  
 
 
 



Fellnasen in Harmonie & More 
rundet meine Arbeit mit Mensch 
und Tier nun vollkommen ab. Der 
Bereich Tierenergetik und 
Tierkommunikation findet 
besonders im 
verhaltenstherapeutischen Bereich 
großes Interesse und bietet eine 
zarte und wunderbare 
Unterstützung, besonders für 
verletzte Tierseelen und natürlich 
auch deren Menschen an. Es gibt 

aber immer mehr Nachfrage im Bereich Tierkommunikation. Zu wissen was das 
eigene Tier denkt und fühlt, wie es ihm geht und was es sich wünscht, was es 
gut oder schlecht findet ist für sehr viele Menschen super interessant. Ich finde 
auch, dass eine Tierkommunikation hilfreich ist um „Missverständnisse“  zu 
lösen.  
 
Von der Chakren Harmonisierung, verschiedenen Essenzen 
bis hin zum Himmelsgespräch und Energiekreisen bietet 
Fellnasen in Harmonie & More viele interessante Themen 
im Bereich Tierenergetik und Tierkommunikation an.  
 
Das Gespräch mit einem Tier ist möglich und durch dieses 
wunderbare Interaktion zwischen dem Tier und mir lösen 
sich Probleme, tief sitzende Traumen oder, wie im Beispiel 
„Himmelsgespräch“,  große Trauer zwischen Mensch und 
Tier.  
 
Ich bin froh, diese wundervolle Gabe, die jeder von uns in 
sich trägt, durch meine Ausbildungen perfektioniert zu 
haben um so vielen Menschen mit ihren Tieren zu helfen.  


