
Tierkommunikation
Aufbaukurs

TIERHEILKUNDE
Tiere sind nicht einfach seelenlose Hüllen,
die uns lediglich als Kuschelmonster und
Raumfüller dienen - im Gegenteil! Es sind
sehr geistreiche Wesen, von denen wir
immer wieder lernen können. Die uns
leiten, wenn wir auf Irrwegen sind, die uns
Stärke und Kraft geben, wenn wir dies
brauchen.

Am besten funktioniert dies auf Gegenseitigkeit - so sind auch wir für
unsere Tiere da, geben ihnen Stärke und Kraft, wenn sie es brauchen.

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes `Telepathie` ist uralt und kommt
aus dem Griechischen. Sie bedeutet: `Fühlen über eine Distanz`. Genau
das geschieht in einem `Gespräch` mit einem Tier, denn wir fühlen
während des Gespräches genau das, was das Tier mitteilen möchte.
Dies erfolgt durch die direkte Übermittlung von Bildern, Gefühlen,
Körperempfindungen, Worten oder auch durch pures Wissen. So
erhalten wir durch die TK einen Einblick in die Befindlichkeiten, die
Gedanken und Gefühle unserer Tiergefährten.

Am ersten Tag vom Aufbaukurs wird das Erlernte vom Grundkurs noch
mal kurz wiederholt. Ein paar Gespräche werden geführt um sich wieder
in der Tierkommunikation einzufinden. Als nächstes wird der sogenannte
Körperscan geübt. Eine Technik, die es ermöglicht, sich in den Körper
des Tieres einzufühlen, um Krankheiten, Schmerzen etc. lokalisieren zu
können. Am zweiten Tag wird verstärkt der Körperscan geübt, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie und wann diese Technik am sinnvollsten
einzusetzen ist.

Bitte zum Seminar mitbringen: Fotos von eigenen Tieren (das Tier sollte
alleine auf diesem Foto sein und die Augen sollten gut zu sehen sein,
ohne Rotstich); bequeme Kleidung; Decke oder Kissen; Block und Stift

Termine:
Sa. 11.02.2017
10:00-17:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Heinkelstraße 1
93049 Regensburg
Tel. 0941 - 599 92 11

Seminarnummer:
SSB84280117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in THP Christiane Neuhaus: Studium zur Tierheilpraktikerin an der Paracelsus-
Schule in Regensburg; Seit 2013 tätig als Angestellte in der Tierarztpraxis Dr. Ramneantu
in Hainsacker; die Behandlungsschwerpunkte sind: Tierkommunikation, Bach-Blüten-
Therapie, Mykotherapie, Homöopathie und Ernährungsberatung Hund / Katze. Durch
Seminare und Fortbildungen in verschiedenen Bereichen der Tierheilkunde erweitert sie ihr
Wissen regelmäßig.

paracelsus schule regensburg
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