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Tagesseminar:

„Talk and Walk“ Tierkommunikation und Walking in
your shoes in Kombination
Dauer: 1 Tag von 10:00 bis 17:00 Uhr – für 4 bis 10 TeilnehmerInnen
Ort: Zum Berge 17, 49448 Brockum (Räume von Antje)
oder
Ort: Rennstraße 13, 32052 Herford (Räume von Susanne)
Unsere Haustiere / Pferde sind unsere täglichen Begleiter an unserer Seite. Sie bereichern
unser Leben in vielfältiger Weise. Deshalb möchten wir gern wissen, wenn es zu Verhaltensänderungen oder -störungen kommt bzw. gesundheitliche Probleme auftreten, wie wir ihnen
helfen können.
Wir erfahren durch Tierkommunikation oder Walking in your shoes®, was sie uns sagen
möchten und/ oder was hinter ihren Symptomen/ Verhalten steckt.
Die beiden Methoden ergänzen sich wunderbar und das wollen wir erlebbar machen:
• Die Tierkommunikation nutzt die Telepathie.
• Bei WIYS schließt sich ein/e StellvertreterInnen dem wissenden Feld an
Es sind zwar keine Vorkenntnisse erforderlich, in der Tierkommunikation oder
Walking in your shoes® (WIYS), aber sie schaden auch nicht

Inhalt: (Es sind min. 4 Talk & Walk-Kombinationen vorgesehen)
•
•
•
•
•
•
•

kompakte Einführung zur Tierkommunikation – sofern gewünscht
kompakte Einführung zum Walking in your shoes® – sofern gewünscht
Übung zum Einstimmen auf Haustier-Gespräche/-Walks
gemeinsame Einzel-Walks mit Krafttierkarten zum Kennenlernen von WIYS
individuelle Tiergespräche zu Teilnehmer-Haustieren (Foto mitbringen)
individuelle Walks zu Aspekten aus den Tiergesprächen
Raum für offene Fragen

Referentinnen: Antje Tonk und Susanne Fleer-Ellerbrake
Kursgebühren: Aktiv: 149,00 €, Passiv 79,00 € (inkl. MwSt.) inkl. Getränke, Kekse und Obst
Bitte mitbringen:
Gute Laune, Foto vom eigenen Haustier, Schreibzeug, bequeme Kleidung, Hausschuhe oder dicke
Socken, Verpflegung für die Mittagspause/ Pizza-Service
Abhängig von der jeweils gültigen Corona-Verordnung die Maske und 2- bzw. 3 G-Nachweis.
________________________________________________________________________________
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Hinweise:
Für unsere Planungssicherheit, bitte jeweils 1 Woche vor der Veranstaltung mit Kontaktdaten
anmelden (bei Antje oder Susanne) und die Kursgebühr vorab gegen Rechnung entrichten. Bei
Storno innerhalb einer Woche vor dem Seminartermin müssen wir leider trotzdem die Kursgebühr
erheben (es kann aber ein/e ErsatzteilnehmerIn gestellt werden). Sollte die aktuelle CoronaVerordnung zum jeweiligen Termin die Durchführung ausschließen oder Antje / Susanne zu dem
Termin erkrankt sein, so dass wir absagen müssen, erstatten wir die volle Kursgebühr.

Ausblicke:
Auch Einzeltermine (auch online / telefonisch sind möglich)!

Wer die Tierkommunikation vertiefen möchte meldet sich bei Antje zu Terminen/ Seminaren an.
Wer Walking in your shoes ® für persönliche Themen nutzen möchte oder selbst zertifizierte
WIYS-AnleiterIn werden möchte, kann sich an Susanne wegen Terminen/ Seminaren wenden.

Kundenstimmen zum Talk Walk Seminar:
1. „Hier ein kleines Feedback zum letzten Talk & Walkseminar...
Tierkommunikation mache ich jetzt schon eine ganze Zeit von daher war das für mich
nichts Neues, aber Walking in your shoes sagte mir gar nichts... ich dachte das hat
irgendwas mit draußen spazieren zu tun, es ist aber ganz anders und viel spannender
und intensiver... Und man macht es drinnen. Jemand aus der Gruppe fühlt sich in das
Tier oder eine Situation ein, um Antworten auf vorher abgemachte Fragen zu
bekommen. Und da schließt sich der Kreis zur Tierkommunikation. Man führt erst ein
Tiergespräch und daraus ergeben sich dann meistens Fragen, die man mit Walking in
your shoes genauer bearbeiten kann, man kann aber auch komplett andere Dinge damit
bearbeiten. Bei mir hat sich eine Teilnehmerin in Bonny (meinen Hund) reingefühlt und
eine andere in Bonnys alten Besitzer, der sich wie wir dann sehen konnten Bonny
gegenüber nicht nett verhalten hat und sie deshalb Angst vor Männern hat. Es war eine
absolut irre Erfahrung und wir konnten damit Bonny auch helfen, dass sie inzwischen
nicht mehr so viel Angst hat, kurz gesagt ich kann das Seminar nur wärmstens
empfehlen...“
N.K.
2. „Die Kombi aus Tierkommunikation und Walken bringt so gute Ergebnisse auf Fragen, die
man hat und das ist dann einfach gut umzusetzen!“
C.G.
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