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Intuitive Tierkommunikation
- Warum es hilft, sein Tier direkt zu fragen Manchmal weiß man nicht, was man tun soll: Das Tier ist krank, verhält sich anders und
zeigt Stress oder Angst. So wie bei Dexter. Der weiße Husky ist seit 1,5 Jahren beim Tierarzt
in Behandlung. Er kratzt sich Nase und Beine wund und keiner weiß warum. Was also tun?

Man will seinem Tier helfen
Freunde, Trainer, Tierärzte & Co. geben zahlreiche Möglichkeiten. Doch diese fühlen sich
nicht gut an, sind nur teilweise umsetzbar oder schlagen schlichtweg nicht an? In solchen
Fällen ist die intuitive Tierkommunikation sehr hilfreich. Zahlreiche fantastische Ergebnisse
haben mir bereits gezeigt, wie aufschlussreich es ist, wenn wir die Situation einmal aus der
Sicht des Tieres erfahren und die dahinter liegenden Ursachen.

Was ist intuitive Tierkommunikation?
Wieso sollte man sie ausprobieren?
Um diese Fragen zu klären, lade ich euch ein, am 16.03. auf dem Wiesenhof dabei zu sein.
Ich erkläre euch, was man unter diesem nonverbalen Kontakt versteht, in welchen
Situationen es hilft und zeige anhand vieler Erfahrungsbeispiele, wie sinnvoll es ist, die
Tierkommunikation zu nutzen. Außerdem freue ich mich auf eure Fragen &
Tiergeschichten!

Der Vortrag bringt
-

Einblick in die Tierkommunikation
Antwort auf eure individuellen Fragen
Erfahrungswerte, welche positive Entwicklung diese faszinierende Form der
Kommunikation bei Mensch und Tier hat
Viele Tipps, was ihr zu Hause mit eurem Tier bereits machen könnt
Ausblick was ihr von eurem eigenen Tier erfahren könnt

Kurz zu mir
Vor 3 Jahren war ich überzeugt:
intuitive Tierkommunikation funktioniert NICHT!
Durch eindrucksvolle Erlebnisse wurde ich eines Besseren belehrt,
so dass ich nur DANKE sagen kann für diese faszinierende Art des
Kommunizierens.
Dadurch entwickelte sich auch meine Berufung als
Tierkommunikator & Coach zwischen Mensch und Tier zu vermitteln
und auffälliges Verhalten, Erkrankungen sowie Stress zu hinterfragen
und für Wohlbefinden zu sorgen.
Mehr über mich & meine Tierkommunikation: www.susanneeggers.com info@susanne-eggers.com
+49 (0) 1575 – 8188245 (Gratis Infogespräch auch gerne per WhatsApp oder SMS anfragen)
+49 1575 – 81 88 245
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