
 
 
 
 
 

Die Sprache des Herzens: 
(Spirituelle) Tierkommunikation lernen 

(aufbauender Kurs) 
 

In der Tierkommunikations-Ausbildung lernt man weitaus mehr als „nur“ mit Tieren zu sprechen. Man 
lernt, wie die inneren Sinne so kontrolliert werden, dass sie auf Kommando abgerufen werden können, 
der Zugang zu einer anderen Welt wird „geöffnet“ und vor allen Dingen: man lernt sehr viel über sich 
selbst! Und daraus resultiert natürlich eine große persönliche und spirituelle Entwicklung. 
 
Die Tierkommunikation hilft jedem zurück zu seinen Wurzeln zu finden, und ist etwas das sich 
entwickelt. Also kann man es in diesem Sinne nicht „lernen“, da wir alle über diese Fähigkeiten verfügen 
– man könnte eher sagen, man kann sich dafür öffnen oder sich daran gewöhnen, wieder auf diese 
Impulse, Gedanken und Wahrnehmungen zu achten.  Aber es ist schwieriger, Tierkommunikation allein 
zu erlernen, als in einer Gruppe – denn wenn man sich austauschen und Erfahrungen teilen kann, 
werden viel mehr der Ängste und Zweifel aufgelöst, die uns ansonsten in unserer Wahrnehmung 
behindern. 
 
Inhalte u.a.: 
-  Wissen einer intuitiven/einfühlsamen Kommunikation mit Tieren 
- Kommunikation mit Tieren in der Natur 
- Kommunikation mit entlaufenen Haustieren/Aufpsüren des Ortes 
- Wahrnehmungen stärken (Eigenwahrnehmungen, Hellfühlen, Empathie, Psychometrie, 

Hellsehen, Hellhören, Intuition) 
- Trauma-Auflösung bei Tieren 
- eigene Widerstände, Blockaden, Glaubenssätze erkennen und bearbeiten 
- Tiere als spirituelle Wesen (Karma) 
- Das Spiegelgesetz (wie Tiere etwas spiegeln) 
- Meditationen 
- spirituelle Sterbebegleitung bei Haustieren 
 
Termin:  11.10.2014 10.00 – 18.00 Uhr 
   12.10.2014   9.00 – 17.00 Uhr 
Energieausgleich:  300,00 Euro (Zertifikat und Seminarunterlagen inklusive) 
(Ratenzahlung möglich) 



 
 
 
 
 

 
Vieles in meiner Kindheit war "seltsam", ich war sehr sensibel, sensitiv und sehr intuitiv, wusste von 
Ereignissen und Krankheiten Bescheid, über die niemand mit mir vorher gesprochen hatte - ich spürte 
immer, was mit den Menschen los war. Ich sah etwas und wenig später traf dies auch ein. Außerdem 
sah ich die Aura und sprach mit Tieren bzw. die mit mir.  All diese Tiere haben mir ein tiefes Wissen 
vermittelt, welches ich gerne in einem speziell entwickelten Konzept weitergebe. Dieses intensive  
Ausbildungskonzept geht weit über eine „normale“ Kommunikation mit Tieren hinaus! Am Ende des 
Wochenendes ist jeder in der Lage, Tierkommunikation direkt mit dem Tier (auch nicht real anwesend), 
oder über ein Foto, oder über den Stimmkontakt des Tierhalters durchzuführen! 
 
Das Seminar ist als aufbauender Kurs geeignet, aber auch für jeden, der sich mit Tieren verbunden fühlt. 
 
Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf intensive Stunden in meinem Seminarzentrum, auf viele neue Erkenntnisse, auf 
die Freude, die ich aus ganzem Herzen bei meinen Seminaren empfinde und die ich gerne 
weitervermittele, und auf DICH  
 
Herzlichst 
Claudia Trauth 
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