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Gangart
Beweglichkeit 

Körperhaltung 

Innere Balance  
Gesundheit  
Fellstruktur  

Ich arbeite nicht an dem Problem was mir 
geschildert wird, sondern ich gebe im ersten 
Schritt dem Hund die Möglichkeit seine Balance 
wiederzufinden.

Balance bedeutet hier: Entspannung und 
Körperwahrnehmung.

Die Hunde erlernen erneut Ihren Körper zu 
spüren. Blockaden werden gelöst und körperliche 
Beschwerden gelindert.
Es ist faszinierend was man mit der 
Tellington-TTouch-Methode erreichen kann.
Durch die Akupunkt-Massage nach Penzel, kann 
ich bei meiner Arbeit erkennen, wo und welche 
Beschwerden vorhanden sind. 
Die Blockaden und Beschwerden sind Ausdruck 
einer Energieflussstörung. 
Meine Aufgabe ist diese wieder in Fluss und 
Einklang zu bringen.

Mit diesen Methoden können Sie Ihren Hund 
prophylaktisch behandeln lassen und ihm ein 
entspanntes und sorgenfreies Altwerden 
schenken.

„Prävention“ heute ist 
das Leben von Morgen!
Lassen Sie Ihren Hund erlernen, erneut 
seinen Körper zu spüren.

TTouch-dogsworld

Immer wieder probierte ich, meinen eigenen Weg 
zu gehen. Mir fehlte immer wieder der Mut.
Jetzt weiß ich, dass egal was kommt, ich meinen 
Weg mit Energie, Kraft und Vertrauen gehen 
kann, weil ich mir dessen bewusst bin, was ich 
hier tue.

Jetzt habe ich meine Leidenschaft und mein 
Wissen zu meinem Erfolg gebracht.

So kann ich Hunden und ihren Besitzer die Un-
terstützung anbieten, die sie brauchen. Mit einer 
harmonischen und faszinierenden Therapie.

Meine zwei Hunde, Jeannie und Georgy, 
assistieren mir auf  meinen Seminaren. 

Auch hier möchte ich mein Wissen und meine 
Erfahrungen, die ich in den ganzen Jahren 
sammeln durfte, teilen und weitergeben.

Yvonne Trovato



Tellington TTouch Sterbebegleitung - wenn Tiere gehen möchtenTierkommunikation Akupunkt-Massage und Farblichttherapie
Hat Ihr Hund Probleme mit seinem Bewegungs- 
apparat? Oder ist sehr ängstlich?  
Zeigt er ein Verhalten das Ihnen unangenehm ist? 
Ist er nervös und ständig am bellen, aggressiv oder 
schwer traumatisiert?

Tellington TTouch gibt es seit über 40 Jahre, diese 
vertraute Berührungen in der Hundewelt ist eine 
Methode, die uns beibringt, unsere vierbeinigen  
Begleiter besser zu verstehen.  
Diese wertvolle Arbeit mit unseren Hunden, baut 
auf sanfte Berührungen und sie

• vermittelt und fördert die Gesundheit, 
• verbessert das Bewusstsein und die 
• körperliche, emotionale und geistige Balance. 

Zusammenarbeit, Freundschaft und Gesundheit 
und positives Verhalten ist das Ziel.
Blockaden werden gelöst und körperliche  
Schmerzen gelindert.

Haben Sie Sorge und Angst davor den richtigen 
Zeitpunkt zu verpassen? Angst davor, den Schmerz 
und diesen Verlust nicht zu ertragen?

Ich lasse Sie und Ihren Hund nicht alleine auf diesem 
Weg und zeige Ihnen, wie Sie anstatt Schmerz und 
Trauer, Liebe und Dankbarkeit wählen können.

Wie kam ich dazu? Meine eigene Ohnmacht, Trauer 
und Schmerz die ich erfahren durfte, brachten mich 
auf diesen Weg. 

Wäre es nicht ein Geschenk wenn man wüsste, 
welcher Wunsch sein Tier auf seiner letzten Reise 
hätte? Gerne möchte ich zeigen, wie Sie in Liebe 
und Dankbarkeit Ihr Tier respektvoll auf seiner  
letzten Reise begleiten können.

Ich verhelfe Ihnen zu einer anderen Sichtweise 
und anders über den Tod zu denken. Damit dieser 
schwere Weg in Vertrauen, Leichtigkeit und in Liebe 
gegangen werden kann. Um die Angst des Verlustes 
im Vorfeld zu heilen.

Wie oft haben Sie sich schon gefragt, was Ihr Tier gerade 
fühlt oder denkt?

Während meiner Ausbildung, als Tellington TTouch Coach 
lernte ich unter anderem die wundervolle Arbeit der Tier-
kommunikation kennen. 
Ich war begeistert und so erlebte ich das alt dagewesene 
wieder hervor zu holen.
Diese Telepathische Kommunikation ist eine angeborene 
Fähigkeit, und jeder kann sie wieder erlernen. Sie ist bei 
vielen von uns verloren gegangen im Prozess des  
Erwachsenwerdens.

Jeder hat es schon erlebt - unbewusst oder bewusst.  

Tierkommunikation ist eine wertfreie Sprache, die mir 
erlaubt mit dem Tier Kontakt aufzunehmen, auf seine 
Bedürfnisse, körperliche Beschwerden, Sorgen und Ängste 
einzugehen. Aber noch vieles mehr! Es ist wie eine Fremd-
sprache die wir erlernen können und mit etwas Übung wir 
alle in den Alltag wieder integrieren können.

Es ist nicht die Kommunikation mit dem Tier was mich so 
sehr fasziniert, sondern die Entwicklung, die Veränderung 
die mit einem selber passiert. Interessiert?

Ihr Hund hat Beschwerden im Bewegungsapparat, oder 
schon eine Erkrankung und ist beeinträchtigt.  
Dann kann ich Sie dabei unterstützen, mit einer sanften 
und schmerzfreien Methode ohne Medikamente für  
Linderung zu sorgen.

Jedes veränderte Verhalten und Ausdruck einer Erkran-
kung ist aus Sicht der Akupunkt-Massage, in erster Linie 
eine Energieflussstörung!  
Das Versorgungsnetz (Hauptmeridiane) verlaufen im 
Unterhautfettgewebe zu den Gelenken, den Organen bis 
hin zu den kleinsten Körperzellen. Somit kann man über 
gezielte Meridianmassagen auf den gesamten Körper des 
Hundes einwirken: vom Bewegungsapparat, Organfunktion, 
den Stoffwechsel bis hin zur Psyche.

Bei der Farbpunktur, die Heilpraktiker Peter Mandel aus 
Bruchsal eingeführt hat, wird gebündeltes Farblicht auf 
Akupunkturpunkte gerichtet, die so stimuliert werden.  
Ziel ist die traditionelle Akupunktur mit farbigem Licht zu 
ergänzen, um mit bestimmten Farben heilende Wirkungen 
zu erzielen. 
Schon ab der ersten Anwendung ist die Erfahrung, dass 
die Hunde agiler wirken und die Lebensqualität zunimmt.
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