
Sterbebegleitung für Haustiere 03 

 

 

 
… für mehr Verständnis und Harmonie zwischen Mensch und Tier 

 

 

Themenworkshop  
(eintägig) 

 

“Sterbebegleitung für Haustiere“ 
 

Das Thema Sterben und Tod wird immer noch von vielen Menschen verdrängt, auch wenn es 

um ihre geliebten Tiergefährten geht. Dann ist der Zeitpunkt plötzlich da, und damit oft auch 
die Rat- und Hilflosigkeit. Für die Tiere ist Sterben "die Vollendung ihres Lebens" und der 

bewusste Schritt in eine andere Seinsform, egal wie lang ihr Leben gedauert hat oder wie es zu 

Ende geht. Und je besser sich ihre menschlichen Gefährten darauf vorbereiten, je leichter kann 
der Übergang werden. - Dank der telepathischen Tierkommunikation können wir die Tiere 

schon einige Zeit vor ihrer Vollendung fragen, was sie ihren Menschen dazu sagen wollen, 
natürlich auch und vor allem dann, wenn die Anzeichen ganz deutlich zu erkennen sind.   

 

Wie die Menschen in dieser Zeit anstelle von hilflosem Aktionismus sinnvolle Hilfe und 
Begleitung geben, statt Stress und Panik die Ruhe bewahren und eine besinnliche und feierliche 

Atmosphäre schaffen können für diesen bedeutsamen Augenblick, wenn das geliebte Tier in die 

andere Welt hinüber geboren werden will ... dieses und anderes mehr möchte ich in diesem 

Tagesworkshop vermitteln. 
 

Arbeitsgrundlage ist mein Buch „Leben und Sterben aus Sicht unserer Tiere“, welches in 

ausreichend zeitlichem Abstand vor dem Workshop gelesen und durchgearbeitet werden sollte. 
An diesem Workshop gehe ich ganz gezielt auf die daraus entstandenen Fragen der 

Teilnehmenden ein, leite die in dem Buch beschriebenen Übungen zur besseren und intensiven 
Selbsterfahrung an und ermögliche den Teilnehmenden telepathische Kontakte mit Tierseelen 

im Jenseits.  
 

Neu! Ab April 2022 dürfen Sie sich auf einen BONUS freuen: Während des Kurses gehe ich 

in einen kurzen telepathischen Kontakt mit Ihrem Tier und bitte es um Antwort auf eine 
einfache Frage, die Sie an Ihr Tier haben. - Ob Ihr Tier bei dem Kurs physisch anwesend oder 

bereits verstorben ist und/oder über ein Foto, spielt dabei keine Rolle.  
 

Teilnahme- 

bedingung:  Lektüre des Buches „Leben und Sterben aus Sicht unserer Tiere“ von  
 Ingrid Rose Fröhling, Reichel Verlag 

 Vorkenntnisse in Tierkommunikation sind von Vorteil, jedoch nicht  
 Voraussetzung. 

 
Zeit:   10 - 17 Uhr            

 

Gebühr:  150 Euro pro Person           

 

Anmeldefrist:  2 Wochen vor Termin. Bitte fordern Sie die Kursausschreibung mit 
Anmeldeformular an unter: froehling@lioness-tierkommunikation.de 

 

Referentin:  Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin, mediale Beraterin, Autorin 
 Tel. 07682 – 53 49 780. www.lioness-tierkommunikation.de 

mailto:froehling@lioness-tierkommunikation.de
http://www.lioness-tierkommunikation.de/

