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Herzlich Willkommen zum Tierkommunikation-Basiskurs, ich freue
mich sehr, dass du dabei bist!

Animal Spirit

„What if I fall?“ 
„Oh, but my Darling, what if you fly?“

Entdecke die Welt der intuitiven Kommunikation und feinstofflichen
Wahrnehmung. Alles was du brauchst, ist bereits da. Alle deine
Fähigkeiten sind schon ganz natürlicherweise vorhanden. Mit
diesem Kurs möchte ich dir helfen, ein feineres Gespür zu
entwickeln und diese Gabe sanft wieder aufzuwecken.

Dieser Kurs basiert auf meiner eigenen Ausbildung und den
persönlichen Erfahrungen, die ich seither gesammelt habe. Es ist
nur ein Puzzleteil des Ganzen - aber irgendwo muss man ja
schließlich anfangen, oder? Jede Reise beginnt mit dem ersten
Schritt. Sei einfach neugierig, wohin dich dein Weg führt, wenn du
dem Ruf deines Herzens folgst.

Viel Freude! 
Sabrina

Trau dich, los zu gehen. Übung macht den Meister ;)



"Und jedem
Anfang wohnt ein

Zauber inne"

H E R M A N N  H E S S E



Der rote Faden
Intuitive Kommunikation
Wir steigen ein mit der Frage, was intuitive Kommunikation überhaupt ist und wie es sich
anfühlt bzw. mit was man es vergleichen kann.

Die Verbundenheit
Die Voraussetzung für die intuitive Kommunikation ist die Tatsache, dass wir energetisch
mit allem in Verbindung gehen können. Unser Fokus entscheidet. Hier erfährst du, was es
mit dem Gesetz der Resonanz und Spiegelthemen auf sich hat.

Deine Energie
Deine Energie ist deine Zauberkraft. Indem du dich gut um dich selbst kümmerst, schaffst
du die optimale Basis für eine gute Intuition. Hier geht es ums energetische Erden,
Reinigen & Abgrenzen und die Öffnung des Herzens.

Entspannung
Entspannung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die intuitive Kommunikation,
da unsere Gehirnwellen dabei in andere Frequenzbereiche kommen, in denen wir
empfangsbereit werden. Wir gehen "online".

Innere Haltung

Hier erfährst du, wie unterschiedlich du eine Information wahrnehmen und wie du deine
Hellsinne trainieren kannst.

Hellsinne

Die innere Haltung ist eigentlich etwas für Fortgeschrittene. Sie ist jedoch sehr wichtig,
falls du mit fremden Tieren, bspw. von Freunden, die Tierkommunikation üben möchtest.

Extra: Mögliche Blockaden (nur bei Bedarf)

Nun geht's richtig los! In diesem Modul zeige ich dir verschiedene Möglichkeiten, wie du
dich mit deinem Tier energetisch verbinden kannst und gebe Hinweise zum Ablauf.

Tierkommunikation

Falls du nach deiner ersten Tierkommunikation das Gefühl haben solltest, dass noch nicht
so gut geklappt hat, kannst du hier mehr über die möglichen Blockaden erfahren. 



Modul 1
T I E R K O M M U N I K A T I O N

G R U N D L A G E N



Mit intuitiver Kommunikation ist der Austausch von Gedanken,
Gefühlen oder Bildern über deine angeborenen Hellsinne gemeint und
deine Fähigkeit Energie & Informationen feinstofflich über Distanz
wahrnehmen zu können.

Dazu gehört für mich:

Intuition (von mittellateinisch intuitio = unmittelbare, direkte Anschauung)

Was ist intuitive
Kommunikation?

Intuition = Bauchgefühl / Eingebung / Impulse

Empathie = Einfühlungsvermögen

Empathie ist die Fähigkeit Empfindungen, Gedanken, Motive und
Persönlichkeitsmerkmale anderer Lebewesen zu erkennen, zu verstehen und
nachzuempfinden.

Telepathie = "Fühlen aus der Ferne"

Telepathie (altgr. τῆλε tēle „fern“, „weit“ und πάθος páthos „Erfahrung“,
„Einwirkung“)

Sensitivität = "Feinfühligkeit"

Alle sensorischen Leistungen eines Lebewesens, die nicht von spezialisierten
Sinnesorganen wie Auge, Ohr, Riechschleimhaut oder Zunge erbracht werden.

Fühlen & 
Wahrnehmen



Intuitive Wahrnehmung im Alltag
Du kommst in einen Raum in dem bereits eine Gruppe von Menschen versammelt ist. 

Wie ist die Stimmung? 

Wurde hier gerade diskutiert, gestritten, gelacht, geweint? Sind die Personen
konzentriert, ausgelassen, müde?  Was sagt dir dein Gefühl? Welche Gedanken kommen
dir sprichwörtlich in den Sinn?

Diese Art der Wahrnehmung ist deine angeborene Fähigkeit intuitiv zu kommunizieren –
schnell und auf Distanz mittels deiner Hellsinne.

Du bekommst meist sehr schnell einen ersten Eindruck, ein undefinierbares Gefühl. Erst
danach versuchst du diese unbestimmte Wahrnehmung zu verifizieren, schaust in die
Gesichter der anderen Personen und deutest die Stimmung anhand Mimik oder Gestik.

Der erste Impuls ist intuitiv

So wie du eine Stimmung ( = energetische Schwingung)  wahrnimmst, so fühlt sich auch
die intuitive Kommunikation / Tierkommunikation an:

•unmittelbar, direkt, ohne Umweg
•sehr schnell, ein kurzer Impuls
•ein unerklärliches Gefühl
•ein Gedankenblitz
•ein Wissen, das einfach da ist, ohne dass man weiß, woher es kommt



Was ist Tierkommunikation?
Tierkommunikation ist eine Art der Telekommunikation, denn das altgriechische Worte
Tele bedeutet einfach nur Fern. Es geht also um den Austausch von Informationen über
jegliche räumliche Distanz hinweg - von Geist zu Geist. Diese Kommunikation hat nichts
mit der Interpretation von Mimik oder Gestik zu tun, also z.B. mit der Feststellung, dass
ein Hund fröhlich ist, wenn er mit der Rute wedelt. Tiere sind eigenständig denkende und
fühlende Lebewesen und uns selbst daher viel ähnlicher, als den meisten Menschen
bewusst ist. Was sich jedoch sehr unterscheiden kann ist ihre Sinneswahrnehmung. 

Man könnte auch sagen, Tierkommunikation ist Telepathie ("Fühlen aus der Ferne") oder
Empathie, also eine Art sich "einzufühlen". Auch Intuition spielt eine große Rolle, d.h. die
unbewusste Wahrnehmung. Man kann hier auch von einer Seelenkommunikation
sprechen - ein Überbegriff für verschiedene Arten dieser Kommunikationsform. Es gibt
bspw. auch noch die Babykommunikation oder die Naturkommunikation, d.h. die
Kommunikation mit Bäumen, Gewässern, Steinen etc. Beim Aura- oder Akasha-Reading
werden Informationen aus dem jeweiligen Energiefeld gelesen.

Die Tierkommunikation ist die telepathische Kommunikation zwischen
Mensch und Tier. Es ist dabei ein Austausch von Gedanken, Gefühlen und

Bildern möglich, je nachdem, welche sogenannten Hellsinne gerade
angesprochen werden.

Ein beliebtes Beispiel für diese Art der Fernkommunikation ist etwas, das viele Menschen
oft erleben: das Telefon klingelt und man hat schon eine Ahnung, wer anruft. Auch die
Mutter, die aus der Ferne spürt, wenn es ihrem Kind schlecht geht, ist ein Beispiel für
diese intuitive Kommunikation. Wenn man eine Weile darüber nachdenkt, fallen einem
meist mehrere Situationen ein, in denen man das Gefühl hatte, etwas schon geahnt oder
intuitiv gewusst zu haben.

Viele Menschen sprechen ganz selbstverständlich mit ihren Tieren, denn sie fühlen, dass
die Tiere sie auf einer indirekten Ebene verstehen. Du kannst deinem Tier also gerne von
bevorstehenden Veränderungen, einem Tierarzt- oder Hufschmied-Besuch oder einfach
von deinem Leben erzählen und ihm sagen, wie lieb du es hast. Unsere Tiere verstehen
dabei nicht jedes Wort, was sie jedoch sehr feinfühlig wahrnehmen können, sind innere
Bilder und unsere Gefühle. Die Tierkommunikation ermöglicht dagegen einen direkten
und bewussten Dialog, welcher das gegenseitige Verständnis verbessert oder auch das
Lösen von Problemen ermöglicht.



Es geht bei der Tierkommunikation nicht um Erziehung, Training oder Heilung, auch
wenn ein Gespräch durchaus heilsam sein kann. Das bedeutet, dass Tierkommunikation
niemals einen Tierarzt oder Tierheilpraktiker ersetzen kann. Bei einer Krankheit kann die
Tierkommunikation therapiebegleitend jedoch eine wunderbare Unterstützung sein. Man
kann direkt vom Tier selbst erfahren, was ihm eventuell helfen könnte, wo die Ursachen
einer Krankheit liegen könnten, wo und in welchen Situationen Schmerzen auftreten oder
z.B. wie die Medikamente wirken. Es geht bei der Tierkommunikation primär darum,
Verständigung zu schaffen, d.h. dass sich Mensch und Tier besser verstehen und noch
verbundener fühlen können.

Tierkommunikation ist einfach nur ein Gespräch, d.h. ein 
 Austausch von Informationen  - nicht mehr und nicht weniger.

Übung
Hattest du schon einmal das Gefühl, dass dein Tier dir etwas
mitteilen wollte? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?

Wann hast du das letzte Mal einem Menschen oder Tier intensiv
in die Augen gesehen?  Schaue deinem Tier die Augen und
frage dich dabei, wie es ihm gerade geht. Welche Gefühle
kannst du in seinen Augen alles erkennen? Welche Gedanken
tauchen auf? Wie fühlst du dich selbst dabei?
Schreibe alle deine Eindrücke auf. Nimm dir, wenn möglich,
jeden Tag ein wenig Zeit dafür. Kannst du Veränderungen
beobachten?


