
 

 

 

 

 

 

… für mehr Verständnis und Harmonie zwischen Mensch und Tier 
 

Einführungs-/Basisseminar Telepathische Tierkommunikation 
 

Gespräche mit Tieren 
 

Verstehen lernen, was Tiere uns sagen möchten 

 
Unsere Tiere sind Mitgeschöpfe mit eigenen Gedanken, Gefühlen und ihrer ganz besonderen Weisheit. 

Wenn wir unsere natürliche Gabe der Telepathie entwickeln und bewusst einsetzen, können die Tiere uns 

– endlich! – mitteilen, was sie denken und fühlen. Manchmal verblüffen sie auch mit überraschenden Bot-

schaften für uns persönlich. Freuen Sie sich auf die Erfahrung, ganz bewusst telepathischen Kontakt zu 

erleben und Antworten von Tieren zu erhalten.  
 

In diesem Kurs geht es um die Grundlagen der Tierkommunikation. Die Kursteilnehmer machen erste 

bewusste Erfahrungen mit Telepathie und telepathischer Wahrnehmung. Sie erhalten die nötigen Werk-

zeuge, um nach dem Seminar damit weiterarbeiten und üben zu können.  

 

Seminarinhalte: 
 Bewusstwerdung bereits stattgefundener telepathischer Kontakte mit Tieren 

 Übungen zur Beruhigung der Gedanken u. Gefühle, zur intuitiven Ausdehnung und Zentrierung 
des Geistes 

 Erinnern und Erleben der bekannten telepathischen Kommunikationswege  

 Sie lernen Ihr persönliches inneres „Sende- und Empfangsstudio“ kennen! 

 Erlernen und Praktizieren von Methoden für die telepathische Kontaktaufnahme mit Tieren. 

Dazu gehören als Vorbereitung meditative Reisen, in denen Sie die geistige Nähe mit einem Tier 

erleben, das sich Einlassen, Führenlassen und mehr …  

 Anleitung und Anregungen zum Üben von telepathischen Kontakten nach dem Seminar 

 Und dann erlernen Sie natürlich auch ganz praktische Schritte, die einen Kontakt einleiten …  

 Telepathische Gespräche mit Tieren  

 

Die  Tierkontakte während des Kurses beziehen sich auf einfache  Fragen zu klar umrissenen Themen, z. B. 

Frage nach der Farbe des Fressnapfes, Lage des Schlafplatzes, Anzahl möglicher anderer Tiergefährten etc. 

Auf die Wahrnehmungen der TeilnehmerInnen können dann konkrete Rückmeldungen bzw. Bestätigungen 

gegeben werden. Wir arbeiten also noch nicht mit Problemfragen, denn damit wären die meisten überfor-

dert.  Die Teilnahme an einem Einführungskurs beinhaltet nicht die Lösung eines Problems oder eine tele-

pathische Kommunikation mit einem Tier zu einem Problem, das ein/e TeilnehmerIn mit einem Tier hat.   
 

Tiere der Teilnehmer sind herzlich willkommen (nach vorheriger Absprache!). 
 

Seminarzeiten:  Samstag 10 – 17 Uhr und Sonntag 10 – ca. 16 Uhr 

Seminargebühr:  220 € pro Person - inkl. Getränke + Seminarskript  

190 € pro Person bei Paaren/Familienangehörigen 

110 € für Schüler/Studenten + WiederholerInnen 

 

Anmeldefrist:  2 Wochen vor Termin. Bitte fordern Sie die Kursausschreibung mit Anmeldeformular 

an. Per Mail: froehling@lioness-tierkommunikation.de. Per Tel.: 07532-347063 

Seminarleitung:  Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin, www.lioness-tierkommunikation.de 
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