Kurs
Tierkommunikation
Basiskurs

Tierkommunikation
Intensivausbildung
Jahresausbildung
20 Tage

Kursbeschreibung

Wissenswertes

Konditionen

Der Basiskurs eignet sich für
diejenigen, die die
Tierkommunikation kennen
lernen wollen. Es ist ein Einblick
in das grosse Gebiet der
Tierkommunikation.
Wie funktioniert
Tierkommunikation?
Was sind die Voraussetzungen
dazu?
Wo liegen die Grenzen der
Tierkommunikation?
Theorie und praktische Übungen
wechseln sich ab.

Samstag & Sonntag

CHF 400 inkl.

10.00 bis 16.00 Uhr

Kursunterlagen und
Pausenverpflegung

Im ersten Teil werden alle
Grundlagen der
Tierkommunikation vermittelt.
Nebst der TK wird auch grosser
Wert auf die persönliche
Entwicklung gelegt.
Themen der Ausbildung:
energetischer Ablauf /
Grundvoraussetzungen eines
Tierkommunikatoren / Ethik in
der TK / Verbindungstechniken /
Chakrenarbeit / Schulung der
Sinne / Schamanismus und
Krafttiere / therapeutische
Unterstützung, uvm.
In der zweiten Hälfte der
Ausbildung widmen wir uns
folgenden Themen:
Karmadiagnose / Shapeshifting /
Tod der Tiere /
Verhaltensstörungen /
Seelenrückführung / Aura sehen
/ wie Tiere den Menschen
spiegeln - systemische
Aufstellung mit Tieren

20 Tage
6 x Fr. - So. und
1 x Sa. - So.
10.00 bis 16.00 Uhr

CHF 4‘500 inkl.
Kursunterlagen und
Pausenverpflegung

Daten

Teilnehmerfeedback

1. & 2.12.2018
oder
22. & 23.6.2019
oder
30.11. & 1.12.2019

Ich habe das Wochenende sehr genossen.
Es war für mich faszinierend und sehr bewegend zu
sehen, zu spüren und selbst zu erfahren, was
meine Tiere erleben. Aber auch selbst zu
kommunizieren mit den Tieren. Einfach
unglaublich! Die Reise zu meinem Krafttier war für
mich sehr emotional und wunderschön.
Du hast einem Skeptiker die Augen geöffnet. Dafür
danke ich Dir von Herzen!
Am Abend war ich müde und total geschafft, aber
auch staunend und dankbar, dass ich eine neue
wunderschöne Welt erlebt habe.
Ich wünsche Dir alles alles Gute und bin dankbar,
dass es Schamanen, wie Dich gibt
Mit herzlichem Gruss Ulrike

Fr. – So.
11. – 13.1.2019
1. – 3.2.2019
1. – 3.3.2019
5. – 7.4.2019
14. – 16.6.2019
30.8. – 1.9.2019

Dein TK Kurs hat mich sehr berührt, ich erlebte
viele bewegende Momente mit besonderen
Menschen (und Tieren). Ich lernte nicht nur, mit
allem was lebt zu kommunizieren und die
passenden Hilfen für die Tiere und deren Besitzer
anzubieten, ich lernte auch vieles über mich,
meine Seele und meine Spiritualität. Es ist
wunderbar wie unkompliziert, humorvoll und
vollkommen klar Du die Materie rüberbringst, ich
bin richtig traurig, dass die 10 Tage schon vorbei
sind. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten
Kurs!!! Liebe Grüsse, Anna

Sa. – So.
19. – 20.10.2019

"Wunderbar, unendlich bereichernd, berührend,
aufwühlend, intensiv, befremdend, grossartig,
unglaublich, Herz- und Geist öffnend, ermutigend,
Sinne stärkend, bodenständig, sphärisch,
lebensnah, grübelnd, warmherzig; ganz einfach
und sehr schwer, anders und doch vertraut, wieso
erst jetzt Geborgenheit in der Gruppe,
erstklassige Kursleitung mit bezaubernder
Begleitung, erstaunlicher Kursraum, eine ganz
neue Erfahrung, ein Ankommen, ein endlich
Wissen, Frieden, Lust auf mehr, eine
Lebensschule. DANKE." Barbara

Kurs
Tierkommunikation
Supervisionswochenende
(nur für ehemalige
Ausbildungsabsolventen)
Schamanenausbildung
Intensivausbildung
Jahresausbildung
20 Tage

Schamanische
Übungsabende

Kursbeschreibung
nähere Details in der
Einzelausschreibung

Wissenswertes

Konditionen

Donnerstag bis
Sonntag im
Schwarzwald,
gemeinsam mit den
Schamanen

Für diejenigen, die sich auf ein
mentales und emotionales
Abenteuer einlassen wollen.
Die Ausbildung vermittelt
verschiedene Wege der
Selbstheilung, aber auch Formen
die in der Klientenarbeit
eingesetzt werden können. Somit
ist diese Ausbildung ein Weg für
sich selber, aber auch als
Weiterbildung für die eigene
Praxistätigkeit.
Die Themen der
Intensivausbildung: Krafttiere /
Archetypen / Biographie des
Schamanen / Traumarbeit /
Seelenrückführung / Naturwesen
/ Schutztechniken / Extraktionen
/ Schicksalslinien / Kraft der
Elemente / Ahnen / Medizinrad /
Lichter des Universums / uvm.

20 Tage
6 x Fr. - So.
1 x Sa. - So.

Die Übungsabende stehen den
Absolventen der SchamanenKurse und Ausbildungen offen.
Die Kraft der Gemeinschaft
spüren.
Austausch und das Miteinander
pflegen.
Die Teilnehmer können mit der
Anmeldung ihre Themenwünsche
bekannt geben. Die Abende
werden entsprechend aufgebaut.

18.30 bis 22.00 Uhr

CHF 4'500 inkl.
Kursunterlagen und
Pausenverpflegung

10.00 bis 16.00 Uhr

Daten

Teilnehmerfeedback

23.5. – 26.52019

Tief berührend und so unendlich lehrreich. Das
Arbeiten in der Gruppe und mit Gleichgesinnten ist
jedes Mal eine wunderschöne Zeit!

Fr. – So.
25. – 27.1.2019
15. – 17.2.2019
15. – 17.3.2019
26. – 28.4.2019
28. – 30.6.2019
6. – 8.9.2019

Es isch genial für di persönlich Entwicklig und au di
zwüschemenschliche Beziehige. Mer gseht alles
viel klarer und hät vil meh Verständnis für
d'Mitmensche. I üsem Fall händ sich neui brueflichi
Weg eröffnet, so dass mir au zfridener, und
gelassener bim schaffe sind. Du häsch üs au zeiget,
dass üsi Persönlichkeite nöd dä gsellschaftliche
Norme mues entspreche, sondern das mer genauso
guet isch wie mer isch. Dank Dir händ mir en Weg
gfunde, zum üs so aneh wie mir sind, danke! Du
häsch üs s'Tor zu anderne Welte göffnet.
Die Ausbildung bei dir war"Wunder"-voll. Du hast
unseren inneren Jäger aktiviert, auf dass wir eine
sehr intensive Bindung zu der Natur bekommen
haben. Wir begegnen überall Tieren, wo wir vor
der Ausbildung, nie welche gesehen hätten.. :-)

Sa. + So.
2. – 3.11.2019

Liebi Grüess Andrea und Mario

CHF 50 inkl.

Freitag
15.3.2019

Pausenverpflegung
Freitag
6.9.2019
Freitag
29.11.2019

Ich bin jedes Mal beeindruckt wie lehrreich,
erschliessend, vertiefend, horizonterweiternd und
inspirierend ich diese Stunden erlebe.
Jacqueline führt immer sehr kompetent, sorgfältig
vorbereitet, informativ, umfassend, verständlich,
praxisbezogen, liebevoll und entspannt durch den
Abend. Ihre langjährige Erfahrung, die spürbar
lebendige Auseinandersetzung mit der Spiritualität
im Alltag und im Kontakt mit dem aktuellen
Weltgeschehen, befähigt sie, ihr fundiertes und
gelebtes Wissen in froher Gelassenheit und
Offenheit weiter zu geben.
Motiviert, fokussiert und mit neuen Impulsen
kehre ich jeweils in meinen persönlichen Lebensund Arbeitsbereich zurück und hoffe sehr, dass
Jacqueline dieses Angebot noch lange weiterführt.
Lisa

Schamanismus
Supervisionswochenende
(nur für ehemalige
Ausbildungsabsolventen)

Hündelerferien im
Schwarzwald

Donnerstag bis
Sonntag im
Schwarzwald,
gemeinsam mit den
Tierkommunikatoren

23.5. – 26.5.2019

nähere Details in der
Einzelausschreibung

nähere Details in der
Einzelausschreibung

1 Woche gemeinsam
mit dem besten
Freund auf vier
Pfoten unterwegs

Samstag 13.7.2019
bis
Samstag 20.7.2019

