Basis Seminar Tierkommunikation
Du möchtest “wieder” erlernen wie man telepathisch
Kontakt zu Tieren aufnimmt?
Dann ist dieser Kurs genau der Richtige für dich!
Es sind KEINE Vorkenntnisse notwendig.
Was gibt es schöneres als sich auf jeder Ebene mit seinem Haustier verständigen zu
können?

Was du erwarten darfst:
√ Infos rund um das Thema Tierkommunikation
√ Welche Möglichkeiten bietet Sie
√ Wo sind die Grenzen
√ Intensives Üben in einer kleinen Gruppe
√ Teilnehmerzertifikat

Ausbildungsumfang:
√ Wir sprechen über den Ehrenkodex
√ Übungen zum Sinne stärken
√ Meditationen und Kraftreisen
√ Reinigung unseres Energiefelds
√ Praktische Übungen zur besseren Wahrnehmung und Bewusstseinserweiterung
√ Erstellen eines eigenen Fragekataloges
√ Ablauf eines Tiergesprächs
√ Botschaften von dem Tier an den Besitzer
√ zwischen 4 bis 6 Tierkommunikationen
√ Tierkommunikation mit einem seiner mitgebrachten Tierbilder
√ Feedbackrunde

Andrea Schädel ist eine echte Münchnerin und man mag es kaum glauben aber sie war einst
eine „Zahlenverdreherin“ wie man so schön sagt- eine Bankkauffrau und danach
Bilanzbuchhalterin. Jetzt widmet sie sich mit ganzen Herzen den Tieren.
Andrea beschäftigt sich nun seit mehr als 25 Jahren mit der spirituellen Ebene und möchte Ihr
umfassendes Wissen nun an unsere Gäste weitergeben. Als Spirituelle Lehrerin, ReikiMeisterin, Anwenderin alternativer Heilmethoden und vielem mehr bring Sie reichlich
Erfahrung und viel wichtiger Intuition mit.

Mitzubringen sind:
√ Isomatte
√ Decke/ Kissen
√ Schreibunterlagen/ Stift Block
√ bequeme Kleidung
√ Fotos von den eigenen lebenden Tieren / ausgedruckt je 6 Kopien

Für wen ist er geeignet?
Andreas Antwort: Für jeden der Tiere liebt und schon immer mal wissen wollte, was ihm sein
Tier sagen will. Die Liebe zu den Tieren steht ganz klar im Vordergrund! Du wirst dich mit
einer Meditation erden, lernen wie Du dein Energiefeld reinigst und Übungen machen um
Deine Sinne zu erweitern. Bei einer schamanischen Krafttierreise wirst du deinem
persönlichen Krafttier “deinem geistigen Helfer” begegnen. Du lernst, wie wir ein Tier
ansprechen und wie wir seine Botschaften übermittelt bekommen. Tiere spiegeln uns und so
kommen wir auch unseren eigenen Themen näher. Viele Tiere freuen sich, wenn sie endlich
jemand hört und wahrnimmt. Wir üben den telepathischen Austausch mit Tieren in der
Gruppe und tauschen uns im Anschluss gemeinsam aus. Am Ende des Kurses hast du bereits
erfolgreich mit verschiedenen Tieren gesprochen. Es gibt nichts Schöneres, wenn man mit
seinem eigenen Tier sprechen kann und es dann auch noch versteht. Durch dieses Seminar
kannst auch du deinem oder anderen Tieren mehr Gehör verschaffen.

Veranstaltungszeit:
Samstag: 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter Seminare:
www.andrea-schaedel.de

