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Aufbau-Seminar Tierkommunikation 
 

„In Kontakt mit  

der Weisheit der Tiere“ 
 

Das Aufbauseminar dient vor allem einer tieferen Selbsterfahrung:  im Kontakt mit Tieren, mit 
Natur (Pflanzen, Naturwesen ...) und der geistigen Welt -  sowie zur Vertiefung der telepathi-

schen Fähigkeiten und der persönlichen Kenntnisse über Tierkommunikation. 
 

Gezielte Übungen werden zur Bewusstseinserweiterung beitragen und den intuitiven Kanal noch 
weiter und freier werden lassen. Das dient natürlich im Zusammenleben mit Tieren - und auch in 

allen anderen Bereichen unseres Lebens.  
 

Die TeilnehmerInnen werden Tier-Helferwesen aus der geistigen Welt kennenlernen. Diese 
Wesen bzw. Tierlehrer sind in der Lage, Rat und Hinweise zu geben u.a. zur persönlichen Ent-

wicklung sowie zur Verbesserung der telepathischen Kommunikation. - Bei einer schamanischen 

Reise werden sich die persönlichen Krafttiere zeigen: altbekannte oder neue oder überhaupt das 
erste im Leben … 

 
Voraussetzung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar: Basis- oder Einführungsseminar bei 

mir oder einer anderen Tierkommunikatorin – oder auch andere mediale Kurse/Vorkenntnisse. 

Optimal ist etwas Übungspraxis zwischen Einführungs- und Aufbaukurs.  

 

Die Anmeldefrist zu einem Aufbaukurs beträgt ca. 6 Wochen. Diese längere Frist vor allem 
deshalb, weil ich einige Seminarinhalte für jeden Kurs individuell erstelle. Die InteressentInnen 

erhalten unmittelbar nach ihrer verbindlichen Anmeldung + Anzahlung einige Fragen zu ihren 
Erfahrungen mit der Tier-kommunikation. Die Antworten und Gegenfragen arbeite ich dann in 

die individuellen Seminarinhalte ein. 
 

Kursgebühr:  350,- €,   WiederholerInnen, Schüler und Geringverdienende 180,- €   

Seminarzeiten:  Freitag + Samstag von 10 – 17 Uhr, Sonntag von 10 – 16 Uhr  
Referentin: Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin  

Anmeldung:  Bitte fordern Sie die komplette Kursausschreibung mit Anmeldeformular an 
unter:   froehling@lioness-tierkommunikation.de 

 

Eine kurze Erklärung zu den Begriffen „Tierlehrer/Helferwesen“ und „Krafttiere“, wie ich sie 
verstehe, wobei es bestimmt etliche andere Definitionen gibt: 
 

Krafttier ist ein Begriff aus der indianischen Tradition. Er wird meistens so verstanden, dass uns 
die Energie einer ganzen Tierart zur Verfügung steht: für unser ganzes Leben, für 

Lebensabschnitte, für unsere Berufsausübung, für bestimmte Projekte und Themen, indem wir 

uns mit ihrer Energie und ihren besonderen Qualitäten verbinden. Krafttiere sind meistens keine 
Lebewesen, die wir persönlich kennen, auch keine Einzelwesen.  
 

Ein persönlicher Tierlehrer oder Helfertier hingegen wird ein ganz bestimmtes Tier sein, das wir 

vielleicht sogar kennen oder kannten, es mag einer x-beliebigen Tierart angehören, auch einer 

Art, der wir bisher noch nicht begegnet sind  – und es kann sich auch ein Fabelwesen zeigen … 

auf jeden Fall wird es ein Individuum sein mit einem Namen, das wir konkret ansprechen und 
befragen können, wenn wir ein Anliegen haben. Es wird uns vor allem auch helfen, unsere 

Kommunikation mit allem Lebenden zu verbessern und zu vertiefen.  
 

Natürlich gibt es hier Variationen, und ein persönlicher Tierlehrer kann auch gleichzeitig das 
Krafttier sein …  
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