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Im Dienst von Mensch und Tier
Tierkommunikatorin, Energiearbeiterin und Botschafterin – Brigitte Bruhin verbindet
oben mit unten, aussen mit innen.
Mit Tieren kommunizieren, menschliche Innenleben erforschen und Botschaften
aus Anderswelten empfangen – Brigitte Bruhin bietet in ihrer Praxis in Matten bei Interlaken ein
vielseitiges Spektrum der Kommunikation an. Wer sich dafür öffnet,
dem eröffnet sich eine Welt, in der Himmel und Erde näher zusammenrücken.
«Die Tierkommunikation entdeckte ich aus Liebe zu Tieren und zur Natur», erzählt Brigitte Bruhin. Sie hat
sich durch ihre Medialität ganz natürlich ergeben. «Ich vermisste meinen noch sehr jungen Kater, er war
spurlos verschwunden. Auf der Suche nach ihm gelangte ich zu einer Tierkommunikatorin. Sie teilte mir mit,
dass das Tier in einem Schulhaus in See-Nähe eingesperrt sei. Damit er frei käme, müsse zuerst der
Hausmeister auftauchen. Einen Tag später erschien mein Kater wieder bei uns zuhause – das war so schön!»
Dieses Schlüssel-Ereignis liegt nun 13 Jahre zurück. Seit da war es sie klar, dass sie sich auch in der
Kommunikation mit Tieren ihre Erfahrungen aneignen wollte. Denn das Wissen und der Zugang waren schon
vorhanden. Das ergab sich aus ihrer Medialiät und ausgeprägten Empathie. Nach vielen Übungsfeldern und
langjähriger Erfahrung ist sie immer wieder erfreut und berührt von den Reaktionen der Tiere und den
überbrachten Botschaften. Oft ist das Ergebnis 1:1 wahrnehmbar. Wie zum Beispiel, wenn Alptiere sich
verirren und Brigitte Bruhin sie dann telepathisch wieder auf den rechten Weg zurück auf ihre heimische Alp
bringt. Dies in unwegsamem Gelände, ohne die Gegend zu kennen, rein durch das Vermitteln der vom Tier
empfangenen Antworten auf ihre und des Tierhalters Fragen. «Es geht darum, sich auf der entsprechenden
Ebene einzuschwingen», weiss Brigitte Bruhin und lacht vielsagend.
Praxis Wesensstern
Die Hauptarbeit von Brigitte Bruhin liegt in der persönlichen Begleitung von Menschen auf ihrem Weg und
ihrer Suche nach Erkenntnissen, nach Weiterentwicklung. Häufig geht es dabei um Fragen, wie zum Beispiel:
‚Wer bin ich?’ ‚Wie lautet meine Lebensaufgabe?’ ‚Warum reagiere ich so oder anders?’ Der Ansatz in ihrer
Arbeit mit Menschen beschreibt Brigitte Bruhin wie folgt: «Bei der Erforschung darf sich der Klient selber
kennenlernen. Gemeinsam versuchen wir der Wahrheit näher zu kommen und Lösungen zu finden.» Ob mit
integrativer Energiearbeit, spiritueller Psychotherapie, durch Botschaften aus der Geistigen Welt oder mittels
Geistheilung – die Energie-Arbeiterin kann dank jahrelanger Ausbildung und Erfahrung aus dem Vollen
schöpfen und findet für jeden Klienten das geeignete Mittel. Zu diesen Themen bietet sie auch ein
interessantes Seminar-Angebot.
«Mir ist es wichtig, sie zu unterstützen und zu befähigen weiter zu kommen. Denn das Abenteuer des Lebens
ist der Weg zum wahren Selbst – so erstrahlt der ureigene Wesensstern in seiner ganzen Leuchtkraft.»
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