„Mit Tieren sprechen“
Kombiniertes Seminar
Einsteiger und Fortgeschrittene

30.06. und 01.07.2018
10.00 – 17.00 Uhr

Andy’s Dogworkshop
Erlensee

Mit Tieren kommunizieren
Es ist ein Wunsch und auch eine Fähigkeit von vielen Kindern, mit den Tieren sprechen zu können,
und einer Sage nach ist es jeweils am Weihnachtsabend um 24 Uhr möglich. Gibt es auch für
Erwachsene eine Chance, diese Fähigkeit wieder zu erlernen? Auch zu anderen Zeitpunkten im Jahr?
Also immer, wenn es gebraucht wird?
Die Antwort ist ein klares „Ja“. Die Fähigkeit zu intuitiver Kommunikation, zur Telepathie und zum
klassischen Testen mit Pendel oder Tensor ist jedem Menschen angeboren.
Wir haben alle einen 6. Sinn, und das ist unser „Spürsinn“ Wir spüren spontan und intuitiv andere
Lebewesen, weil wir uns mit ihnen verbunden fühlen. Und dank des weltweiten energetischen
Netzwerkes spüren wir auch über weite Distanzen, ohne den anderen sehen oder kennen zu müssen.
Die energetische Kommunikation mit Tieren ähnelt einem Computernetzwerk.
Da wir alle miteinander verbunden sind, kann ich, sofern ich das Passwort habe, die Daten eines
anderen Bewusstseins über meinen „Rechner“ – mein Bewusstsein – laufen lassen. Dennoch ist
niemand ein offenes Buch. Es gibt auch verschlossene Dateien und Informationen, die nicht, oder
noch nicht preisgegeben werden. Jeder Organismus teilt so viel von sich mit, wie es ihm hilfreich und
gut ist. Das Passwort ist die erste Frage, die wir an ein Tier stellen, und diese lautet immer: „Darf ich
mit dir arbeiten?“
Wir können diese Fähigkeit, mit den Tieren zu sprechen, wieder hervorholen und aufpolieren. Es
erfordert einiges an Wissen, Übung und Disziplin, doch unsere Tiere sind oft geduldige Helfer in
diesem Lernprozess und uns erwarten spannende und überraschende „Gespräche“.

Seminarinhalte
In diesem zweitägigen Seminar arbeiten Einsteiger und Fortgeschrittene zusammen. Ziel und Thema
ist das Lernen voneinander und die gemeinsame Erweiterung der Wahrnehmungen und Fähigkeiten.
Die vergangenen Einsteiger-Seminare waren bereits auf einem sehr hohen Niveau und ganz
automatisch kamen Themen und Übungen zum Einsatz, die bislang dem Fortgeschrittenen-Seminar
vorbehalten waren.
Die Einsteiger in das Thema Tierkommunikation bekommen erfahrene Partner, die Fortgeschrittenen
können die Basis wiederholen – das kann man gar nicht oft genug tun – und sich in der Interpretation
und im Vermitteln ihrer Wahrnehmungen üben.
Wie immer gibt es eine ausgewogene Mischung aus: Theorie, praktischen Gruppen- und
Einzelübungen und Gesprächen.
Die Einführung in die Zirkelarbeit und den Umgang mit energetischen Heilmitteln und Heilimpulsen
runden das Angebot ab.

Tanja Ludwig
Tanja Ludwig besuchte im Jahr 2000 ein Basis-Seminar in
Tierkommunikation bei Helen Gerber (Methode Penelope Smith) und
machte 2002/2003 ihre Ausbildung zur LebensEnergieBeraterin für
Tiere bei Rosina Sonnenschmidt.
Im Laufe der Jahre hat sie ihre eigene Methode entwickelt, in der
mentale Tierkommunikation, Sensitive Radionik, Aufstellungsarbeit
und Elemente aus dem Training für Schauspieler zusammenfließen.
Gehen wir gemeinsam auf eine spannende Reise voller
Überraschungen in die Wahrnehmungswelt der Tiere!

Termin
30.06. und 01.07. 2018 jeweils von 10 -17 Uhr

Ort
Hundeschule Andy’s Dogworkshop, Bruchköbler Strasse, 63526 Erlensee. Wegbeschreibung auf
Webseite: www.dog-workshop.de

Anmeldung
Tanja Ludwig Tel.: 06441 5693796, Email: info@lebensenergie-tiere.de

Kosten
190 € Seminargebühr zzgl. Verpflegung (Essensmarken vor Ort)
Die Seminargebühr kann vorab auf folgendes Konto überwiesen werden:
Tanja Ludwig, SPK Wetzlar
IBAN: DE39 5155 0035 0002 0022 85
BIC: HELADEF1WET
oder in bar bei Seminarbeginn bezahlt werden.

Hunde können zum Seminar mitgebracht werden. sofern sie verträglich sind und sich während der
Übungen ruhig verhalten. Boxen im Schatten sind vor Ort vorhanden. Wir machen ausreichend lange
Pausen für Gassi-Gänge. Die Hunde bitte mit anmelden.

