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 „Hörst du mich?“ 

 Erlebniskommunikation für alle Tierliebhaber, die wissen, dass ihr Tier viel zu 

sagen hat!  

Wir lieben Sie! Und trotzdem passiert es immer wieder, dass wir 

ihr Verhalten einfach nicht verstehen können, ihre Sprache nicht 

immer interpretieren können und ihre Körperhaltung gibt uns 

auch nicht immer Aufschluss darüber, was sie uns mitteilen.  

Doch es gibt einen Weg! Machen Sie mit und tauchen ein in die 

Gedankenwelt Ihres Tieres, wodurch Sie es in Zukunft besser 

verstehen werden. 

In diesen erlebnisorientierten Seminaren öffnen wir die 

unterschiedlichen Kanälen der Wahrnehmung und wenden uns 

bewusst unserem sechsten Sinn zu. Wir lernen, die Stille 

zuzulassen, die für die Tierkommunikation eine wichtige 

Voraussetzung ist. Wir besprechen, zu welchem Zeitpunkt und aus 

welchem Grund die Technik der Tierkommunikation sinnvoll ist. Außerdem werden Sie 

erfahren, mit welchen Hilfsmitteln Sie erfolgreich mit Tieren kommunizieren können. 

Auch wenn es im ersten Augenblick unglaublich klingen mag, werden Sie anhand der 

mitgebrachten Fotos Ihres Tieres lernen, auch über die Entfernung mit ihm in Kontakt zu treten.  

Und welche Erfolge bringen diese Erlebnisseminare? Ganz speziell in Ausnahmesituationen wie  

bei Krankheit, „Läufigkeit“, vor Operationen, neuer Umgebung bei Umzug und vieles mehr, 

werden Sie Ihrem Tier helfen, diese Situationen besser zu meistern und ihm so einmal mehr Ihre 

Liebe beweisen. 

Aber auch im Alltag, beim berühmten „Jogger“ mit Ihrem Hund oder bei plötzlicher 

Futterverweigerung ihres Haus- oder Nutztieres, können Sie plötzlich die Gründe für dieses 

Verhalten verstehen, mit Liebe und Achtung darauf eingehen und erfolgreich zu einem tollen 

„Miteinander“  kommen. 

Gerade heute in dieser schnelllebigen Zeit ist es wesentlich, sich mit seinem Freund 

verständigen zu können, mit Ihm zu fühlen und wieder mehr Nähe zu schaffen. 

Ein Kurs für alle, die Tiere als Partner wertschätzen und achten. 

 

Kursdauer: 2 Tage, jeweils von 10- 18 Uhr  

Preis: 195.- Euro 

Seminarort: Salzburg Stadt Ursulinenplatz 9 


