
Tierkommunikation
Teil 1 bis 3

TIERHEILKUNDE
Tierkommunikation wird auch telepathische
Kommunikation mit Tieren genannt. Telepathie
bedeutet das Wahrnehmen seelischer
Vorgänge eines anderen Wesens ohne
Vermittlung der Sinnesorgane.

Wissen Sie, was Ihr Tier denkt und fühlt? Sie als Besitzer können die
Körpersprache Ihres Tieres lesen, aber wo hat es gesundheitliche oder psychische
Probleme? Welche Wünsche hat Ihr Tier?

Mit Hilfe der Tierkommunikation lassen sich Missverständnisse ausräumen u.
neues oder nicht erwünschtes Verhalten verstehen, korrigieren und/oder auflösen.
Man kann also Ursachenforschung betreiben. Das Tier kann seine Wünsche,
Ängste oder Bedürfnisse äußern u. somit zu einer harmonischen Mensch -Tier
Verbindung beitragen. Dadurch lässt sich auch viel Leid ersparen, dem Menschen
und dem Tier. Wir können unserem Tier auch bevorstehende Ereignisse, z. B.
Operation, Umzug, Trennung ankündigen und ihm besser verständlich machen.

Am zweiten Tag wird auf eine weitere Methode eingegangen, um sich mit unseren
Tieren in Verbindung zu setzen. Vermittelt wird eine Technik, sich nicht nur geistig,
sondern auch körperlich mit dem Tier zu verbinden, persönlich und über die Ferne.
Man lernt, durch den eigenen Körper und später den des Tieres zu `reisen`, sich
einzufühlen und von innen zu `schauen`. Ziel ist es, Schmerzen, Krankheiten und
Verletzungen am Körper des Tieres zu erfühlen, zu erkennen und zu orten. Auch
wird gelehrt mit den Augen des Tieres zu sehen.

Am dritten Tag geht es um das Spezialgebiet „Kommunikation mit verstorbenen
Tierseelen“, das Loslassen und Verabschieden von verstorbenen Tieren.
Oftmals wird das Thema Tod aus Angst und Unsicherheit nicht angesprochen. Wir
sollten uns mit dem Thema befassen, um uns darauf vorzubereiten, wenn unsere
Tiergefährten gehen müssen. Es ist auch hier möglich, Kontakt zu den Tierseelen
aufzunehmen. Gedanken und Fragen von Herrchen/Frauchen `Hat man alles
richtig gemacht` können geklärt werden. Wunderbare Botschaften und
Empfehlungen können wir von unseren verstorbenen Tierfreunden empfangen.

Bitte mitbringen: Fotos von Ihren Tieren oder den Tieren Ihrer Bekannten, wenn
diese einverstanden sind (Bitte achten Sie darauf, dass das Tier alleine auf dem
Foto ist!), bequeme Kleidung, Schreibzeug.

Termine:
Fr. 11.09.2020
Sa. 12.09.2020
So. 13.09.2020
jew. 10:00-19:00 Uhr

Preis:
650,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092180920V

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Ulrike Grunenwald: Geboren 1962 in Wien-Österreich und seit über 20 Jahren
im Elsass ansässig. Ulrike Grunenwald absolvierte umfassende Weiterbildungen der
Energiearbeit. Schwerpunkte ihrer Ausbildungen sind Pendeln, Tierkommunikation,
Fussreflexharmonisierung und Wirbelsäulenausrichtung. Sie arbeitet in eigener Praxis für
Mensch und Tier.

paracelsus schule zürich
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