
Tierkommunikation
TIERHEILKUNDE

„Sprechen“ mit Tieren?
Wer, der mit Tieren zu tun hat, ob in
der eigenen Familie, oder beruflich,
hatte nicht schon den Gedanken, wie
großartig es wäre mit ihnen „sprechen“
zu können?

1. Teil: Basiswissen
Sie erlernen die telepathische Kontaktaufnahme mit Tieren. Es
werden viele, spannende Übungen durchgeführt. Sie können
erfahren, wie es dem Tier geht, warum es sich plötzlich anders
verhält, wo es herkommt oder wie es leben möchte. Die
Erfahrungen mit der Tierkommunikation werden Sie tief berühren.

2. Teil: Kenntnisse vertiefen/Körperreise/mit den Augen des Tieres
sehen
Sie erlernen zusätzlich, durch den Körper des Tieres zu reisen und
können damit Schmerzen und Krankheiten erfühlen. Mit den Augen
des Tieres zu sehen, ist der nächste Schritt. Dies kann u.a. helfen,
verloren gegangene Tiere aufzuspüren.

Die Tierkommunikation bietet ein breites Spektrum; vor allem geht
es aber um das bessere Verständnis für unserer Tiere. Das Seminar
legt einen Grundstein, den Sie selbstständig durch Übungen
vertiefen können. Sie bekommen am Ende des Seminars eine
Mappe zur Übung und weiteren Vertiefung ausgehändigt.

Bitte bringen Sie Bilder Ihrer Tiere und/oder der Tiere von
Freunden/Bekannten mit (mit deren Einverständnis), Stift und
Schreibblock sowie Verpflegung für die Pausen.

Termine:
Sa. 12.11.2016
So. 13.11.2016
jew. 10:00-19:00 Uhr

Preis:
260,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berliner Platz 11
97080 Würzburg
Tel. 0931 - 57 33 22

Seminarnummer:
SSH87121116

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

Dozent/in Dagmar Westphal: Jg.1968. Nach der Ausbildung zur Verkäuferin und
langjähriger Tätigkeit in diesem Bereich hat sie sich für die energetischen
Heilbehandlungen entschieden und die Ausbildungen zur Reiki-Meisterin,
Tierkommunikatorin/Lehrerin, Anwender/Lehrerin für geistige Wirbelsäulenaufrichtung, im
Pendeln, zur Matrix-Inform-Anwenderin und in geistiger Tierheilung erfolgreich
abgeschlossen. Spezialisiert ist sie auf Reikibehandlungen bzw Einweihungen,
Tierkommunikation und andere Geistheilmethoden und praktiziert seit 2006 in diesen
Bereichen.

paracelsus schule würzburg
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