Grundkurs Tierkommunikation
mit Susanne Widmer

Dieses Seminar wird Ihnen den Einstieg in die telepathische und intuitive Kommunikation mit Tieren ermöglichen. Telepathie ist
die Grundlage von jeder Sprache. Jedem gesprochenen Wort liegt ein Gedanke, ein Bild oder ein Gefühl zugrunde. Wir haben
unsere telepathischen Fähigkeiten nicht mehr trainiert, weil andere Kommunikationsmittel dies „überflüssig“ gemacht haben. Aber
die Gabe, telepathisch zu kommunizieren, schlummert in jedem von uns, wir müssen nur bereit sein, hinzuhören, das Herz zu
öffnen und Vertrauen in die eigene Intuition zu gewinnen.
Das Seminar wird Ihnen helfen das Tor zur telepathischen Kommunikation wieder zu öffnen, damit auch Sie Bilder, Gefühle und
Worte von Tieren empfangen können. Um richtige Gespräche zu führen braucht es viel Übung, und ich kann Ihnen diese nicht
nach einem Tag garantieren. Aber ich bin sicher, dass jeder der sich öffnet und bereit ist seiner Intuition Glauben zu schenken,
schöne Erlebnisse haben wird an diesem Tag.
Darauf dürfen Sie sich freuen
• Mit Meditationen, diversen Übungen und Techniken werden wir an diesem Tag die innere Stille fördern die uns erlaubt
hinzuhören und zu fühlen, was uns die Tiere sagen möchten.
• Wir werden mit Fotos Ihrer Tiere üben unsere Intuition und Wahrnehmungen zu schärfen
Das bringen Sie mit
Eine positive innere Einstellung gegenüber Tieren und allen Lebewesen, etwas Fantasie, Spontaneität und Freude daran, sich
auf Neues einzulassen. Es ist von Vorteil, wenn Sie gewisse Meditationserfahrung mitbringen. So können Sie sich schneller
erden, innere Ruhe finden und so den Kanal öffnen, die Sprache der Tiere zu empfangen.
TeilnehmerInnen
Das Seminar wird mit 5 – 7 Teilnehmern, in sehr persönlichem Rahmen durchgeführt.
Dauer
Das Seminar dauert 1 Tag, jeweils von 09.00 – ca. 17.00 Uhr
Nächster Termin
Samstag, 26. März 2022
Seminarort
Wikon im gemütlichen Seminarraum mit Blick ins Grüne.
Investition
Fr. 220.—inkl. Kursunterlagen, Getränken und Mittagessen
Anmeldung
Per Mail info@praxis-am-schlossberg.ch
Haben Sie noch Fragen
Dann bin ich gerne für Sie da per E-Mail oder Tel. 062 752 62 00.
Ich freue mich mit Ihnen einen spannenden, emotionalen, herzlichen und tierischen Tag
zu verbringen, mit vielen neuen Eindrücken und Gesprächen mit unseren lieben
Vierbeinern.
Herzlich Susanne Widmer

Wer mit dem Herzen redet, ist allen verständlich

(Albert Schweizer)

