Hiermit melde ich mich verbindlich an zum:
Seminar „Telepathische Tierkommunikation“:
Bitte ankreuzen! Alle Preise incl. der gesetzl. Mehrwertsteuer!

Basis-Seminar, 2 Tage, 288 €
"Grundlagenvermittlung"
Aufbau-Seminar 1, 2 Tage, 288 €
"in den Körper eintauchen"
Aufbau-Seminar 2, 2 Tage, 288 €
"Kontakt mit verstorbenen Tieren"
Abschluss-Seminar:
1,5 Tage ohne Prüfung, 233 €, 2 Tage mit Prüfung, 299 €
"Reden mit anwesenden und vermissten Tieren"

Seminare & Ausbildung

Telepathische
Tierkommunikation
mit Option auf Zertifizierung:

„geprüfte/r Tierkommunikator/in“

Anmeldung für alle 4 Module und 5 Übungsabende
statt 1298 nur 1163 € (Ratenzahlung möglich)
Anmeldung für die 3 Aufbauseminare und 5 Übungsabende
statt 1010 € nur 920 € (Ratenzahlung möglich)

Veranstaltungsort:
Termin: (bitte ausfüllen)
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon/Handy-Nr.:
Email:
Unterschrift:

Seminarleitung:

Birgit Kuntze
Human- und Tier- Energetikerin (A)/Heilerin (D) - Tierkommunikatorin
Tel.: (D) 0049-176-32419741 oder (A) 0043-699-17411967
www.humanimal-healing.com - www.facebook.com/kuntzebirgit www.ausbildung-tierkommunikation.de www.birgitkuntze.eu

email: birgit@birgitkuntze.eu

Tierkommunikation:

Ausbildungsübersicht:

Wollten Sie auch schon immer einmal in die Gedankenwelt Ihres
Tieres eintauchen, um zu erfahren, wie seine eigene tierische Welt so
aussieht?

1. Modul:

Dann liegen Sie bei der telepathischen Tierkommunikation genau
richtig, denn sie ist bei Weitem mehr, als bloß das Verstehen der
Körpersprache oder der Gestik der Tiere.
Sie eröffnet eine fantastische Welt in das Bewusstsein und das
Unterbewusstsein der Tiere und ermöglicht somit, sich „ganz normal“
mit den Tieren, z.B. nur über ein Foto, zu unterhalten.
Die Voraussetzung dafür ist, dass man die Tiere als gleichwertige
Partner betrachtet und ihnen demütig gegenüber steht.
Die Informationen, die die Tiere mitteilen, reichen von klaren
Aussagen, wie zum Beispiel, ob oder wo sie Schmerzen haben, was
sie sich wünschen oder ob sie Sterbehilfe benötigen oder gerne allein
gehen möchten, bis hin zu sehr tiefgreifenden Botschaften mit fast
schon therapeutischen Ansätzen!
Nicht selten möchten die Tiere auf Dinge aufmerksam machen, die
grundlegend geändert werden sollten.
Auch beim Finden von vermissten Tieren kann die
Tierkommunikation helfen - oft können die Tiere selbst ganz genau
sagen, wo sie sind, wie es ihnen geht und ob sie gefunden werden
möchten.
Ebenso kann der Tierhalter über die Tierkommunikation seinem Tier
genaue Informationen zukommen lassen oder Fragen stellen – somit
kann eine Klärung in Verhaltensauffälligkeiten geschaffen werden.
Durch die Tierkommunikation entsteht ein viel tieferes Verständnis
zwischen Tierhalter und Tier, was für beide Seiten von großem Vorteil
ist.
Ich freue mich auf schöne gemeinsame Tage mit vielen intensiven
Erlebnissen und Erkenntnissen für Sie und Ihre Tiere!

Basis-Seminar: "Grundlagenvermittlung"
2. Modul:

Aufbau-Seminar 1: "in den Körper eintauchen"
3. Modul:

Aufbau-Seminar 2: "Kontakt mit verstorbenen Tieren"
4. Modul:

Abschluss-Seminar: "Reden mit anwesenden und
vermissten Tieren" mit Option auf Prüfung
Zusätzlich: 5 Übungsabende zu je 27 € live oder online
Genaue Seminarinhalte und weitere Informationen finden Sie unter:
www.ausbildung-tierkommunikation.de
Ich bitte darum, die Anmeldung auszudrucken, auszufüllen und an
mich mit der Anzahlung in Höhe von 100 € per Einschreiben zurück zu
schicken. Alternativ ist auch ein Einscannen und Zurückmailen der
Anmeldung und Überweisung der Anzahlung möglich. Bitte die
Bankdaten in diesem Falle separat anfragen.
Achtung für alle Neueinsteiger ab 2021: Nach dem Basisseminar ist es
nicht mehr möglich, die Seminare einzeln zu buchen, sondern nur
noch im Block mit den restl. 3 Modulen!
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Anzahlung einbehalten. Bei
späterer Abmeldung oder Nichterscheinen ist der Gesamtbetrag fällig. Ein Nachholen des
Kurses ist dann kostenlos möglich. Der Veranstalter behält sich vor, bei weniger als 3
Teilnehmern das Seminar abzusagen.
Erklärung:
Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Als Teilnehmer erkläre ich mich bereit, die
volle Verantwortung für mich und meine Handlungen zu übernehmen. Ich komme für
verursachte Schäden selbst auf und stelle die Gastgeber am Veranstaltungsort und die
Seminarleiterin von allen Haftungsansprüchen frei. Die Seminare ersetzen keine
medizinische oder psychotherapeutische Behandlung.
Am Seminarort befinden sich Katzen! Allergiker bitte zuvor Bescheid geben und keine
empfindliche Kleidung tragen (Katzenhaare!)
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Datenschutzerklärung, Klienteninformation sowie
die AGBs.

