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Auch Tiere haben eine Seele
Tiere liegen Andrea Möhle
besonders am Herzen. Mit
reichlich Wissen über Tie-
re, deren Psyche und der
Wirkung von Naturheilmit-
teln und sehr einfrihlsam
therapiert sie kranke Tiere.

Für Andrea Möhle ändert sich
2010 eine ganze Menge, Nicht
nur, dass sie in ein schönes
Haus, nach Wietow (das lieqt
bei Lübow), gezogen ist. Di-e
Tiertherapeutin, die bisher aus-
schließlich mobil praktizierte
und dabei in den verqanqenen
drei Jahren im Raum fr üti zahl-
reiche Haustiere therapierte,
wird in einer Woche eine feste
Praxis in ihrem Wohnhaus in
Wietow (Haus 14) eröffnen.
Beim ,,Tag der offenen Tür",
am 6. Februar, können Interes-
senten in der Zeit von 11 bis
16 Uhr die Praxis und deren en-
gagierte Inhaberia kennenler-

nen. Andrea MöhIe versichert
aber, dass sie trotz ihrer neuen
Praxis an Hausbesuchen fest-
halten wird. ,,Natürlich werde
ich die Tiere, wenn es notwen-
dig ist, auch weiterhin in deren
häuslicher Umgebung therapie-
ren", sagt sie. Ihre Hilfe, ge-
stützt auf Naturheilkunde und
Tierpsychologie, ist oft da ge-
fragt, wo die Anwendung der
Schulmedizin keine Besserunq.
ervrrirkt.,, Auch viele Krankhei--
ten bei Tieren haben psy-
chische Ursachen", weiß die
Therapeutin, die, bevor sie mit
ihrem Mann nach Mecklen-
burg zog, in Luxemburg ein
Heim für misshandelte Tiere lei-
tete. Um die richtige Diagnose
treffen zu können, muss An-
drea Möhle ihre zumeist vierbei-
nigen Patienten kennenlernen.
Das Gespräch mit ,,Herrchen"

nungslos offen" ist. ,,Haben die
Halter Feiler gemacht, die zur
Iftankheit führten, dann muss
ich es im Interesse des Tieres
auch sagen können", so An-
drea Möhle, Auf das Therapie-
ren von Hunden und Katzen
hat sie sich spezialisiert. Aber
wer mit einem Hamster zu ihr
in die Praxis kommt, wird auch
nicht weggeschickt. Die Tier-
therapeutin sieht sich nicht als
Konkurrenz zu den Veterinä-
ren, sondem als nützlicher part-
ner. Deshalb strebt sie eine qu-
te Zusammenarbeit mit den
TierärztenderRegionan. RB
Info lm Internet:
www. mensch.und-tierharmonre.com

\ndrea Möhle mit zwei ihrer eigenen Hunde. ,,Amerika,, und ,,Luna,,
;efälltes offensichtlich in der neuen praxis. Foto: gäikhorn


