RICHDOGS Hundetraining

www.richdogs.at

TELEPATHISCHE KOMMUNIKATION MIT
TIEREN - BASISKURS
…EIGENTLICH KÖNNEN SIE ES SCHON, JETZT MÜSSEN SIE NUR NOCH LERNEN WIE.
Referentin: Monika JAEGER | 28./29.09.2019 | Lebenswerkstätten Stainz

Veranstaltungsort:
Lebenswerkstätten Stainz
Hauptplatz 9, 8510 Stainz
(20 Auto min. von Graz)

Sa. 28.09. 13:00 - ca.17:30 Uhr
So. 29.09. 09:30 - ca.15:00 Uhr
Teilnehmerzahl begrenzt

Referentin:
Frau Monika JAEGER arbeitet
seit knapp 20 Jahren
hauptberuflich als Tierkommunikatorin. Von Penelope
Smith ausgebildet, wurde ihr
2017 die höchste Qualifikation,
als „Train-in-Trainerin“ in der
Tierkommunikation verliehen.
Seit gesamt 40 Berufsjahren
dreht sich ihr gesamtes Leben
um Tiere, im Pferde- wie im
Kleintierbereich. Die langjährige Ausbildung bei Linda
Tellington-Jones sowie viele
Weiterbildungen haben eine
fundierte Grundlage
geschaffen. Ihre Erfahrungen in
der Ausbildung von Tier und
Mensch haben sie auf ihre
bodenständige Art und Weise
zu einem strukturierten Lehren
geführt und gleichzeitig eine
sehr individuelle Arbeit
ermöglicht.

Was wird vermittelt: Durch aufeinander
aufbauende Übungen werden Sie zu Ihrer
ersten telepathischen Kommunikation
mit Tieren geführt. Dafür gibt Ihnen
Monika Jaeger „Werkzeuge“ an die Hand
mit denen Sie die ersten Schritte machen
können. Sie werden lernen, auf sich selbst
zu hören und Zweifel durch Gewissheit
z u e r s e t z e n . D u r c h Pa r t n e r a r b e i t ,
gegenseitige Unterstützung und viel
Feedback werden wir zusammen die
ersten Erfolge feiern. Bitte beachten Sie,
dass jeder mal klein anfängt. Es muss/wird nicht alles perfekt laufen,
doch Sie bekommen die Hilfe die Sie brauchen, um mehr Mut zu
finden und dran zu bleiben. Es ist eine Sprache, die nicht in zwei
Tagen perfekt zu beherrschen ist. Das Bemühen der Referentin ist
es, in Ihnen ein „Feuer“ zu entfachen, sodass Sie sich nicht mehr
vorstellen können, nicht hören zu wollen, was Ihnen die Tiere
sagen. Sie werden alle Grundlagen bekommen, um zu üben, sich
selbst kennenzulernen und Stück für Stück detaillierter zu werden.
Voraussetzungen: Oﬀener Geist, Spaß am Lernen, den Mut zuzuhören
Was kann erwartet werden? Das ist so unterschiedlich und bunt, wie
wir Menschen selbst sind! Ziel ist es, einen Grundstein zu legen, Sie
fühlen zu lassen, dass es für jeden möglich ist, seine telepathischen
Fähigkeiten wieder zu kultivieren. Das Gelingen wird durch Ihre
Offenheit und Ihre Bereitwil ligkeit zur telepathischen
Kommunikation beeinflusst. Der Kurs kann eine große
Bereicherung an Stärke, Gefühlen und Verbindung zu allem Leben

Jährlich 30-40 ausgebuchte
Seminare sprechen für sich
Weitere Infos stehen unter
www.tiereverstehen.com zur
Verfügung.
Monika JAEGER
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sein. Wir werden viel Spaß und Humor mit den Tieren erleben und
je besser Sie es schaﬀen, sich frei von Er wartungen und
Leistungsdruck zu machen, desto leichter und vielfältiger werden
Ihre Erfahrungen sein.
Frau Jaeger empfiehlt vor dem Kurs das Buch von Penelope Smith
„Gespräche mit Tieren“ (Reichel Verlag) zu lesen.

Veranstalter:
Fa. Richdogs Hundetraining
Ing. Richard EXNER
Niclas-Strobl-Weg 13
8053 Graz
www.richdogs.at

Buchung/Fragen:
E: info@richdogs.at
T: +43 677 61813600
- Platzreservierung entsprechend
dem Eingang der Anzahlungen
- baldmöglichste Anmeldung
wird empfohlen

Kurskosten:

Die Tiere: Bitte bringen Sie Ihren Tierfreund „nur“ in Form eines
Fotos mit! Sofern Sie Ihr Tier (Hund) nicht zu Hause lassen können,
müssen Sie sicherstellen, dass er ruhig und still während der
gesamten Seminardauer bleiben kann, auch um niemanden
abzulenken. Beachten Sie, dass dadurch auch Ihre Konzentration
möglicherweise gestört wird.
Ablauf: Im ersten Teil des Kurses wird erläutert, welche Ebenen der
Verständigung möglich sind und wie bereits unbewusst telepathisch
mit Tieren kommuniziert wurde. Im zweiten Teil wird bewusst
gemacht, wie Tiere kommunizieren, wie sie uns verstehen und was
uns daran hindert, ihre Mitteilungen und ihr emotionales, geistiges
und seelisches Erleben zu verstehen. Frau Jaeger legt besonders viel
Wert darauf, dass die in Partnerarbeit erhaltenen Kommunikationen
eine Rückmeldung erhalten und somit von den Teilnehmern
untereinander belegt und auf Stimmigkeit überprüft werden
können.
Anmerkung: Die Endzeit bedeutet ein „voraussichtliches Ende“, den
Frau Jaeger überzieht gerne und nimmt sich für Fragen Zeit bzw.
besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit im Anschluss Kurzkonsultationen in Anspruch zu nehmen.

255,00 Euro pro Person
inkl. Kaffe/Tee, Pausensnacks
(auf Wunsch Mittagessen am
Sonntag mit Aufpreis)

Hotelvorschläge:
Schilcherlandhof (20m entfernt)
Hauptplatz 15, 8510 Stainz
+43 3463 2357
info@schilcherlandhof.at
Schlosstoni (2km entfernt)
Pichling 66, 8510 Georgsberg
+43 3463 2290
+43 664 46 80 805
info@schlosstoni.at
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