
 

Stimmen zum INTENSIVKURS 

Die Ausbildung zum Tierkommunikator endete mit dem Intensivkurs. 

Engagierte und hochkonzentrierte Frauen arbeiteten eine Woche lang hart, um ihr Wissen 

über die Pflanzen- und Tierkommunikation zu vervollständigen.  

Die Thematik umfasste: 

- Hilfe für traumatisierte, vermisste und erkrankte Tiere.  

- Hilfe für Mensch und Tier im Sterbeprozess, Gespräche mit verstorbenen Tieren 

- Arbeiten am Telefon, direkt in Anwesenheit von Tier und Halter, 

- Systemisches Arbeiten, Energiesitzung 

- Kundenumgang und Selbstständigkeit 

- Arbeit mit Krafttieren, Schutz- und Präsenzübungen und vieles mehr. 

- Kommunikation mit Tier und Halter am Telefon in der Praxis 

Das Ziel: Soviel Praxis wie möglich, Theorie so praxisnah, wie es geht! 

Ein Highlight war sicherlich der Praxistag, der vom Verein SCHUTZENGEL FÜR TIERE 

ermöglicht wurde. 

Wir durften auf der Pflegestelle in Rheden mit Rindern, Schafen und Gänsen sprechen- die 

geführten Gespräche sind ein Dankeschön an den Verein und die Tiere, für die angehenden 

Tierkommunikatorinnen eine gute Möglichkeit das Erlernte unter Beweis zu stellen.. 

Es wurde deutlich, wie wichtig es ist, Tieren eine Stimme zu geben! 

Hier einige Aussagen der Tiere, die uns sehr berührt haben: 

„Uns geht es hier gut, aber ihr Menschen solltet euch was schämen! Wir wissen, dass wir 

Futter für euch sind, wir fressen ja auch, aber ihr behandelt uns „Nutztiere“ unmöglich!“ 

Schaf Lotta 

„Ich habe Glück, dass ich hier gelandet bin, ich sollte kein langes Leben führen!“ 

Kuh Nadira (Nadira wurde vor dem Schlachter gerettet) 

Hier kann ich atmen und hier bin ich frei!! Viele von uns sind traurig, dass wir (Nutztiere) so 

wenig Wert für euch Menschen haben. Hier können wir leben!“ 

Kuh Lissi, auf die Frage „Fühlst du dich wohl?“ 

„Ein sehr aufregender Tag heute, wir dürfen sprechen! Wir alle sollten nicht mehr leben, wir 

haben Glück, so altern zu dürfen. Wir warten auf den Sommer mit Sonne und Gras, aber 

auch wenn wenig Gras da ist haben wir immer genug Heu zu fressen.“ 

Schaf Luise 

„Wir kuscheln uns eng aneinander und wärmen uns gegenseitig. Es ist gut, wenn ihr 

Menschen lernt mit uns zu sprechen, das müssten viel mehr Menschen lernen. Wir führen 

ein Herdenleben, das ist gut. Manche Menschen denken, wir sind dumm, aber das sind wir 

nicht. Wir sind Teil des Ganzen. Zusammenhalt könntet ihr von uns lernen. Ihr seid sehr 

interessante Menschen und wir sind neugierig auf euch! Zeit haben wir viel! Das „Keine Zeit 

haben“ ist ein Problem von euch Menschen.“ 

Schaf Molly 



 

 

 

„Ich bin direkt vom Schlachthof hierher gebracht worden, ich sage euch: Nehmt uns wahr! 

Geht würdevoll mit uns um, wir haben eine Seele wir ihr. Wenn wir schon auf dem 

Fleischteller landen müssen, nehmt uns im Leben davor wahr und hört uns zu.“ 

Kuh Benedikta 

Mit Milchkühen konnten wir leider nicht sprechen, vielleicht beim nächsten Mal! 

Einige Stimmen zur Ausbildung: 

„Liebe Antje, ein paar Tage liegt er nun zurück, der Intensivkurs bei dir. Ich habe etwas gebraucht, 

alles etwas sacken lassen, bevor ich mich an diese Zeilen setzte. So viel hat sich in meinem Leben 

geändert, so viele Sichtweisen. Ich bin unendlich dankbar, diese wunderbare Art der Kommunikation 

gefunden zu haben und genauso dankbar, dich als Lehrerin gefunden zu haben. Die 6 Tage waren 

wirklich intensiv, tiefgehend und verändernd. Auch wenn mein Verstand immer mal wieder sagt: Hey, 

das kann doch nicht sein! Er wird immer leiser. Danke für deine Arbeit, für deine Vermittlung. Danke, 

dass du dieses Wissen weitergibst und nicht für dich behältst.“ 

----- 

„Vielen lieben Dank Antje für diesen segensreichen Intensivkurs. Ich durfte so viel Gutes für mich und 

mit den Tieren lernen. Das fühlt sich gut und richtig an. Danke für diese Lebensbereichernde 

Erfahrung...“   🐾 

----- 

„So ein schöner Kurs, Danke das du mich ermutigt hast...das  alles, hat mir so viel gegeben. Alles was 

wir erleben durften: Die Vermisstensuche, die Sterbebegleitung, das Üben im direktem Kontakt....das 

Gespräch Live😊 Alle meine Sinne sind sensibler und aufnahmefähiger....und das Eintauchen und der 

Seele näher kommen, tut so gut ...😘 

Danke, dass ich dabei sein durfte.“ 

----- 

„Dieser Intensivkurs hat mein Leben sehr bereichert und ich durfte wieder in meinen mir lebenswerten 

Gefühlen, Weisheiten und Inspirationen wachsen und mir meiner Talente sicherer werden und der 

Erfüllung meiner Träume näherkommen. Danke, dass du so an mich glaubst und mich mir selbst 

immer näherbringst!“ 

----- 

„Ich bin meinem Instinkt gefolgt und du hast diesen liebevolldurch meine Ausbildung begleitet. 

Ich danke für alles und fühle mich größer denn je.“ 

----- 

„Vielen Dank für dein Wissen, deine Zuversicht und deine Erfahrung. 

Diese Ausbildung hat mich selbst menschlich und mein Leben verändert! Danke für deine Begleitung!“ 

----- 

„Herzlichen Dank für deine tollen Kurse und die vielen wertvollen Informationen.  

Die Ausbildung war ein voller Erfolg und ich bin dankbar für die Tierkommunikation!“ 


