Jahres Ausbildung "Tierkommunikation
nach Sabrina Wunderli"
Beginn der nächsten Ausbildung: 28./29. Jan. 2023 mit dem
Grundseminar Tierkommunikation
Inhalt der Ausbildung:
- 80 Stunden Live Unterricht online mit Zoom und üben in einer tollen Klein-Gruppe
- 10 Stunden online Zoom Einzelunterricht um live Tiergespräche zu üben
- 30 Übungsgespräche mit Tieren ausserhalb der Seminare und Einzel Coachings (Freunde,
Bekannte, sonstige Interessierte, denen du kostenlose Tiergespräche geben kannst)
Die Ausbildung Tierkommunikation findet online statt. Dies entspricht der Situation in der du später
auch Tiergespräche mit deinen Klienten haben wirst. Du gewinnst Einblicke in Tiere, die dir vielleicht
völlig neu sind. Du lernst Tiere zu übersetzen so dass die Beziehung gestärkt wird zwischen Mensch
und Tier. Missverständnisse ausgeräumt werden können und du auch Heilbehandlungen geben
kannst. Du wirst vor allem durch die vielen Übungen in den Seminaren an Sicherheit gewinnen.
Diese Ausbildung findet unter dem Moto üben und Erfahrung gewinnen in vielen Situationen einer
Tierkommunikations Sitzung statt. Dich erwartet in jedem Seminar viele Übungen um das Gelernte
gleich umzusetzen.
In jedem Seminar steht ein anderes Thema im Mittelpunkt.
Du kannst von überall her online teilnehmen, sofern du deutsch sprichst.
In jedem Level vertiefst du deine Erfahrungen und wirst anhand von Feedbacks von
Übunspartner/innen deine Fähigkeiten und deine Selbstsicherheit stärken können.
Wir werden verschiedene Themen beleuchten, wie Z.B. vermisste Tiere finden, Gesundheitsprobleme
lokalisieren, Wünsche für den letzten Abschnitt des Lebens, Konflikte beheben usw.
In den Einzelcoacings übst du dann individuell in zweier/dreier Gruppen. Bis du auch mit
Übungsklienten alleine weiter üben kannst. In den Einzelcoachings wird auch besprochen, was dir in
den Übungsgesprächen begegnet ist und wie du besser mit gewissen Situationen umgehen kannst.
In der Tierkommunikation ist eine wichtige Voraussetzung dass du lernst Tiere und Menschen zu
lieben. Wenn du das noch nicht kannst, wirst du auch auf diesem Gebiet Fortschritte machen können.
Wenn wir mit Tieren arbeiten sprechen wir immer auch mit den Menschen und auch dies sollte
liebevoll und unterstützend sein. Deine Persönlichkeitsentwicklung ist sehr wichtig in dieser
Ausbildung und du wirst in deinen eigenen Themen auch unterstützt.
Respekt Tieren und Menschen gegenüber ist Voraussetzung für jedes gute Tier- Gespräch.
Du kannst als Anfänger/in einsteigen, oder schon Erfahrung mitbringen. In dieser Ausbildung wirst du
alles lernen was es für professionelle Tiergespräche braucht. Du musst natürlich deines dazu tun in
dem du übst und umsetzt was du lernst. Im Teilnehmer Chat kannst du und deine Mitschüler euch
gegenseitig unterstützen in dem ihr zum üben abmacht, oder Übungsklienten unter einander
vermittelt.
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Alle Seminar Termine für die online Tierkommunikations Ausbildung
2023
28./29. Jan. Grundlagen Seminar Tierkommunikation
18./19. Feb. TK II (Körper/Krankheiten lokalisieren)
25./26. Feb. Persönlichkeits Seminar online (Hier geht es um dich und deine Themen)
25./26. März TK III (Seelische Leiden/Trauer und Aggressionen)
22./23. April TK IV (Verlorene Tiere finden/lebt es noch?)
03./04. Juni TK V (Jenseitskontakte/ Krafttiere/Seelentiere)
19./20. Aug. TK VI (Fernheilung/Proxyhealing mit Geistführer, Sterbebegleitung)
16./17. Sept. TK VII (Umgang mit Klienten/Sitzung führen/Abschluss Seminar)
Das Praxis Aufbau Seminar im Oktober ist freiwillig, in dem du lernst, wie du eine Praxis
aufbaust, was es dazu braucht und wie du eine Webseite aufbaust und an zahlende Klienten
kommst.
Für das Diplom musst du alle 8 Seminare besucht haben. Wenn du eins verpasst kannst du
die Ausbildung nicht abschliessen bis du im nächsten Jahr das fehlende Seminar gemacht
hast. Du brauchst alles Seminare für das Diplom.
Du findest auf meiner Webseite zu jedem Seminar Teil ein PDF in dem die Inhalte des
jeweiligen Seminars beschrieben sind.
Ich behalte mir aus Gründen der individuellen Situation vor einzelne Teile anzupassen.

Vorgehen wenn du die Ausbildung bei mir beginnen möchtest:
Wenn du dich entschliesst, die Ausbildung bei mir zu machen, melde dich zur Ausbildung an
und kontrolliere, dass dir alle Daten der Seminare gehen und halte dir alle Termine frei.
Wenn du unentschlossen bist, kannst du das erste Seminar zum schnuppern besuchen und
dich danach für die Ausbildung entscheiden. Halte dir auch in diesem Fall alle Seminar
Wochenenden frei. (Bitte in der Anmeldung erwähnen) Wenn du das zweite Seminar besuchst
gehe ich davon aus, dass du die gesamte Ausbildung machen wirst.
Du bezahlst jedes Seminar einzeln, dann wenn du es besuchst.
Du wirst eine Anmeldebestätigung von mir erhalten nach Anmeldung zum ersten Seminar.
Dann schicke ich dir den Zoom Link mit dem du an allen Seminaren Teilnehmen kannst. Kurz
vor Beginn schreibe ich noch einmal alles wichtige und ich nehme dich in einen Gruppen
Chat, damit du alles mitbekommst, wenn jemand etwas schreibt über das Üben oder
Übungskandidaten hat. Denn ihr geht als Gruppe zusammen durch die Ausbildung.
Wenn du weitere Fragen zum Ablauf der Ausbildung hast, darfst du mich gerne kontaktieren.
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Kosten der Ausbildung:
Jahres Ausbildung Tierkommunikation: Sfr. 3840.(Du kannst die Ausbildung in 2 Raten von je Sfr. 1920.- bezahlen, wenn du aus Deutschland/
Österreich bist, weil es einfacher ist) oder du bezahlst jedes Seminar und Einzel-Coaching
Abo einzeln)

In den Kurskosten enthalten sind:
8 Wochenend Seminare à 380.- (3040.-)
10 Einzelcoachings (oder Gruppen Coching/ zu zweit/dritt) Sfr. 800.- (2 x 5er Abo à
Sfr.400.-)
(Das Praxisaufbauseminar bezahlst du separat, da es freiwillig ist. Sfr. 480.-)

Diplom
Du erhältst das Diplom wenn du:
8 Seminare besucht (7 mit Tierkommunikation/ 1 Persönlichkeitsseminar besucht
10 Einzelcoachings bei mir erhalten
30 Nachgewiesene Gespräche mit fremden Tieren und ihren Haltern gemacht hast

Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind erhältst du das "Diplom Tierkommunikator/in
nach der Methode von Sabrina Wunderli"

Wenn du weitere Fragen hast zur Ausbildung oder deren Inhalte oder Ablauf darfst
du mich gerne kontaktieren.
Ich freue mich, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
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Infos zu online Seminaren
Dieses Seminar findet mit Zoom statt, das du dir als Programm oder App einfach auf deinen
Computer, Tablet oder Handy laden kannst. Wenn du das erste Mal an einem Zoom Meeting
teilnimmst, ladet sich das Programm auch von selbst auf dein Gerät.
Was du für online Seminare und Zirkel brauchst:
Du musst ein Internet fähiges Gerät haben. Laptop/Computer/Mac/Tablet zur Not auch ein
Handy
Per Whatsapp oder E-Mail bekommst du den Zoom Link von mir zugeschickt den du nur noch
anklicken kannst um am Event teilzunehmen. Bestätige alles was der Computer dich dann
fragt. Immer ja sagen. :D
Du bekommst nach deiner Anmeldung zu einer Ausbildung, einem Seminar oder einem Zirkel
eine E-Mail in der du den Zoomlink für deine Teilnahme bekommst.
Ich helfe dir auch gerne beim herunterladen und ausprobieren der online Funktionen, wenn
du dich mit Zoom, mit Computern, Tablets oder Handys nicht so auskennst. Ein Handy ist nur
zur Not zu nutzen, da es für dich ziemlich anstrengend sein kann mit dem kleinen Bildschirm
zu arbeiten.
Ich nehme mir gerne die Zeit und begleite dich darin. Es ist allerdings sehr einfach.

Zeitlicher Ablauf und Details zu den Seminaren
Beginn: Alle Seminare des Spirit Meeting Schule beginnen um
10h bis 13h (mit kleiner Pause)
(Mittagspause 1 Std.) und gehen weiter von 14h bis 16h
Preise: Alle meine Seminare bis auf die Seminarwoche (Sensitiv/Mediale Ausbildung) und das
"Praxisaufbau Seminar" kosten Sfr. Sfr. 380.- (Ich behalte mit Absicht einen Preis bei, den
sich alle leisten können)
Dein Platz ist erst mit der Bezahlung des ersten Seminars fest reserviert.
Alle Seminare werden von der Teilnehmerzahl klein gehalten, damit ich persönlich für jeden
da sein kann.
Bitte frage per E-Mail Adresse unten gerne bei mir an wenn Du noch Fragen zum Ablauf hast.
Ich freue mich über deine Anmeldung und darauf dich in diesem Seminar begleiten zu dürfen.
Liebe Grüsse Sabrina
Sabrina Wunderli
Mediale Schule und Praxis Spirit Meeting
www.spiritmeeting.ch
info@spiritmeeting.ch

