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Online Gruppencoaching: Finde DEINE
Tierkommunikation

Würdest du gerne die Tierkommunikation erlernen, um dich künftig ohne Worte mit Tieren
zu verständigen?
Es gibt viele Formen und Arten der Tierkommunikation, aber welche davon ist deine?
Was fällt dir leicht und macht dir wirklich Spaß?
In diesem Einsteigerkurs wirst du deinen ganz eigenen Zugang zur Tierkommunikation
finden, deine individuellen Talente wecken und deine primären Wahrnehmungskanäle
stärken.
Innerhalb von 3 Monaten lernst du die verschiedenen Formen und Möglichkeiten der
Tierkommunikation kennen und probierst sie anhand von praktischen Übungen gleich selbst
aus.
Die Theorie bekommst du als Videos und schriftlich und kannst sie in deinem eigenen Tempo
lernen. Für die Gruppencoachings „treffen“ wir uns gemeinsam online und ich arbeite mit der
gesamten Gruppe. So machen wir gemeinsam von Woche zu Woche mehr Fortschritte.
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Am Ende wirst du:
• Einen ersten Kontakt zu Tieren herstellen und einfache Fragen stellen können
• Eine tiefere Verbundenheit zu deinem eigenen Tier spüren und es leichter wahrnehmen
• Deine individuellen Talente mit der Tierkommunikation klarer erkennen und
weiterentwickeln

Es erwarten dich:
• Videos und schriftliche Dokumente mit Theorie (Onlineskript)
• Praktische Übungen, die du direkt umsetzen kannst
• Vertonte und geführte Meditationen für einen leichteren Zugang zu den Tieren
• Ein Intro Webinar
• 6 Gruppencoachings (alle 2 Wochen) über die Plattform Zoom, inkl. Aufzeichnung, wenn du
nicht live dabei sein kannst
• Zutritt zu einer eigenen Facebook Gruppe für den gemeinsamen Austausch (optional)

Das nächste Gruppencoaching findet statt ab dem 15.3.2018! Die genauen Termine für
die Gruppencoachings folgen in Kürze.

Hier noch ein paar Details:

Programm
• 15.3.: Intro-Webinar: Was denkt und fühlt mein Tier? Wie Tierkommunikation eure
Beziehung bereichert
• Einführungsvideos, u.a. zu den Arten und Formen der Tierkommunikation und deinen
Wahrnehmungskanälen, sowie vorbereitende geführte Meditationen
• 29.3.: 1. Gruppencoaching: Du und die Tierkommunikation
Was hast du bisher über Tierkommunikation geglaubt, was es nicht ist? Wie findest du
deinen Weg damit?
Bis zum nächsten Coaching: Übungen mit deinem Tier
• 2. Gruppencoaching: Verbindungen kreieren
Wo bist du noch nicht in Verbindung mit deinem Tier /den Tieren?
Wahrnehmen, ohne mitzuleiden
Vorbereitung auf Tiergespräche
Verbindung zur Natur und Tierwelt spüren
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• 3. Gruppencoaching: Mündliche und schriftliche Tierkommunikation inkl. Übungen
Welche Fragen kann man (als Anfänger) stellen?
Übungen untereinander mit den Tieren anderer Teilnehmer
Visualisierungsübungen
• 4. Gruppencoaching: Deine Tierkommunikation vertiefen
Wie fertigt man ein Protokoll an?
Umgang mit inneren Blockaden
So sendest du deinem Tier innere Bilder
Kommunikation auf Seelenebene
• 5. Gruppencoaching: Feinheiten der Kommunikation mit deinem eigenen Tier
Verbessere deine Ausstrahlung
Vertiefe deine Talente
• 6. Gruppencoaching: Wo stehst du jetzt und wie geht es weiter?

Teilnahmegebühr
Normalpreis: 99 EUR/Monat
VIP-Ticket (Gruppencoaching plus Einzelcoaching 2×30 min oder einmal 60 min): 120 EUR/
Monat
Early Bird Angebot bei Buchung bis 15.2.: Du erhältst zusätzlich eine schriftliche Botschaft
von deinem Tier zu der Frage: „Wie siehst du unsere Beziehung?“

Technische Voraussetzungen
Du brauchst nicht viel. Minimal reicht ein Internetzugang aus. Für die Gruppencoachings wäre
eine Webcam und Mikrofon (in den meisten Laptops und Smartphones eingebaut) von
Vorteil, sind aber kein Muss. Der Zugang zu den Coachings ist ganz leicht und ich erkläre es
dir dann. Facebook Zugang ist kein Muss, aber eine enorme Bereicherung, um sich in der
Gruppe auszutauschen.

Bist du bereit, dein Zusammenleben mit Tieren dauerhaft positiv zu verändern und auf eine
neue Ebene zu bringen?
Dann freue ich mich sehr auf dich!
Wenn du teilnehmen möchtest oder noch Fragen hast, melde dich per Mail bei mir. Dein
Platz ist dann reserviert, wenn die Gebühr für den 1. Monat auf meinem Konto angekommen
ist.

Liebe Grüße
Sonja Neuroth
info@seelenfreunde-tk.de

