
 
           Hiermit melde ich mich verbindlich an: 

 
Titel der Veranstaltung:__Intuitive Tiergespräche, Teil I______________ 
 
Datum: ___18./19.02.2023____________________________________ 

 
Veranstaltungsort:_Niermann-Hof, Mindener Str. 87, 49143 Bissendorf__ 
  
Name:_____________________________________________________ 
 
Straße:____________________________________________________ 
 

PLZ./Ort:___________________________________________________ 

 
Telefon/Fax:________________________________________________ 
 
Email: _____________________________________________________ 
 

Mit der Anmeldung verpflichte ich mich, die volle Veranstaltungsgebühr 
innerhalb von 14 Tagen an folgendes Konto zu bezahlen: 
IBAN: DE61 3406 0094 0005 2380 84, BIC: VBRSDE33XXX 
Mit Zahlungseingang ist dein Platz verbindlich gebucht. Bei Absage oder 
Nichterscheinen wird der volle Betrag einbehalten. 
Der Veranstalter behält sich vor, bei weniger als 3 Teilnehmern das 
Seminar abzusagen. In diesem Fall wird die Teilnahmegebühr erstattet. 

 
Erklärung: 
 
Die Teilnahme an den Sitzungen und Seminaren ist freiwillig. Als 
Teilnehmer erkläre ich mich bereit, die volle Verantwortung für mich und 
meine Handlungen zu übernehmen. Ich komme für verursachte Schäden 
selbst auf und stelle die Gastgeber am Veranstaltungsort und die 

Seminarleiterin von allen Haftungsansprüchen frei. Die Kurse und 
Sitzungen ersetzen keine medizinische oder psychotherapeutische 
Behandlung. 
 

Unterschrift: ________________________________________________ 
 

Anmeldung an:                                      oder: 
Ursula Giersiepen                                   Michaela Jedlitschka 
Mobil: 0173-7205894                             Mobil: 0172 8475919 
Tel.: 02196 7059817                              Tel.: 05402 / 69 125 68 

www.pferdecoachenmenschen.de      www.seelenkraft.art 
ursula@pferdecoachenmenschen.de        info@seelenkraft.art  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Intuitive Tiergespräche 
 

Teil I 
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„Intuitive Tiergespräche" 
 
Du möchtest Tiere wirklich verstehen, mit all ihren innersten 
Bedürfnissen und Empfindungen; erfahren, was sie wirklich bewegt? 
 
Tiere sind Seelenwesen wie wir, deren geistige Entwicklung der unseren 
in vielen Bereichen allerdings weit voraus ist.  
Sie haben uns Menschen vieles mitzuteilen, ganz besonders „ihren 

Menschen“, den Menschen, mit denen sie leben. 
 
Oft geht dies weit über das hinaus, was sie uns über ihre Köpersprache 

zeigen können, oder was die Tierpsychologie über die jeweilige Tierart 
herausgefunden hat. 
 
In meinen Seminaren zeige ich dir, wie auch du auf telepathischem Wege 

mit Tieren kommunizieren kannst.  
Erfahre selbst, wie sich dadurch deine Sichtweise unseren Mitgeschöpfen 
und dem Leben gegenüber positiv verändert und die Verbindung zu 
Deinem Tier vertieft wird. 

 
Dies ist kein esoterischer Hokuspokus, Telepathie ist eine natürliche 
Fähigkeit, die jedem Lebewesen zueigen ist. Du brauchst nur dein Herz 

für diese Wahrnehmungen zu öffnen und mit ein wenig Übung wirst du 
ganz selbstverständlich mit anderen Lebewesen auch auf diese Art 
kommunizieren. 
 

Was kann die Tierkommunikation bewirken? 
 

- Du bekommst ein viel tieferes Verständnis für dein Tier – und für 
andere Tiere um dich herum. 

- Du lernst die Wünsche und Bedürfnisse der Tiere aus deren Sicht 

kennen. 

- Die Beziehung zu deinem Tier wird tiefer und liebevoller. 

- Verhaltensauffälligkeiten können abgeklärt werden und unter 

Einbeziehung eines geeigneten Therapeuten und des 
Tierbesitzers verbessert und oft ganz aufgelöst werden. 

- Der Abschied vom Tier wird meist sehr viel leichter für alle 

Beteiligten, weil auch hier ein neues Verständnis für den Prozess 
des Sterbens erreicht werden kann. 

 
 
 

                  

                 

 

Das erwartet Dich: 
 
1. Tag: 

 

- Einführung – was ist Telepathie – wissenschaftliche Erkenntnisse  

und theoretisches Hintergrundwissen. 

- leichte Meditations- und Visualisierungsübungen zur Einstimmung 

- Übung: finde Deinen Weg in das Reich (andere 
Bewusstseinsstufe) der Tiere 

- Erste Kontaktaufnahme mit einem Tier 
 
Nach jeder Übung können die gemachten Erfahrungen in der Gruppe 

ausgetauscht werden. 
 

2. Tag: 
 

- Besprechung der Eindrücke vom Vortag und Fragen hierzu 

- Durch weitere Übungen und Kommunikationen mit Tieren wird 

dein Vertrauen in deine telepathischen Fähigkeiten gestärkt und 
das eigene Potenzial erweitert. 

- Körper-Check – zum Herausfinden von gesundheitlichen 
Problemen 

- Auflösen von Schwierigkeiten und Unsicherheiten 

 
Nach jeder Übung können die gemachten Erfahrungen in der Gruppe 
ausgetauscht werden. 
 

Bitte mitbringen: 
 
Bilder von eigenen Tieren und/oder fremden Tieren (bei fremden Tieren 
nur mit Erlaubnis des Tierbesitzers), Schreibzeug  
 
Ich freue mich auf zwei Tage mit vielen intensiven Erlebnissen und 
Erkenntnissen für dich und deine Tiere! 

 
Termin: Sa, 18.02.2023, 10:00 – ca. 17:00 Uhr 
             So, 19.02.2023, 10:00 – ca. 17:00 Uhr 
 
Ort: Niermann-Hof, Mindener -str. 87, 49143 Bissendorf 
 

Seminargebühr: 265,- € pro Person, optional Vollverpflegung 22,-€/Tag 
 
Dozentin: Ursula Giersiepen, zert. Tierheilpraktikerin, 
Tierkommunikatorin  


