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Tierkommunikation Seminar
Mit Claudia Esquerdo und Rita Huber

Am 23. Juli 2017

Seminarleitung: Claudia Esquerdo und Rita Huber
Seminarort: 41748 Viersen, Neuwerker Strasse 260
Anmeldung bitte per Email an: info@doglove.de, Rita Huber
Kosten: 110,- EUR • Zeit: 23.07.2017, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 6 Teilnehmer.

Claudia Esquerdo, Human und Tierheilpraktikerin, 
kommuniziert schon immer mit Tieren. Diese Gabe 
wurde ihr mit in die Wiege gelegt, wie den meisten 
Menschen, sie konnte sie jedoch bewahren und 
setzt sie in Ihrer Arbeit mit Tieren ein. Tiere teilen 
Ihr körperliche und seelische Probleme mit und die 
Gespräche unterstützen Ihre sonstigen Therapien.
Jeder hat bereits telepathisch mit Tieren kommuniziert ohne 
sich dessen bewusst zu sein, es wird erklärt welche Ebenen 
dieser Kommunikation für uns möglich sind, wie Tiere mit 
uns kommunizieren, wie wir von Tieren verstanden werden 
und wie wir wieder erlernen können Ihre Mitteilungen zu ver-
stehen.

Gerne können Hunde mitgebracht werden, sie sind uns 
herzlich willkommen, denn die Kommunikation erfolgt in 
unserem Seminar direkt mit den anwesenden Hunden. 
Bitte beachte jedoch: die Hunde sind längere Zeit mit an-
deren Hunden und Menschen in einem Raum und es soll 
eine entspannte Atmosphäre gewährleistet sein. Sehr bell- 
freudige und unruhige Hunde sind dann besser zu Hause 
aufgehoben, in diesem Fall kannst Du ein Foto mitbringen 
auf dem das Tier den Betrachter anschaut.

Du wirst die Möglichkeit haben, mit vielen verschiedenen 
Hunden zu üben um Deine telepathischen Fähigkeiten 
zu entwickeln. Anhand von Informationen der dazuge- 

hörigen Menschen kannst Du Ihre Stärken und Schwächen 
erkennen und Dich weiter verbessern. Auch könnt Ihr be-
stimmte Probleme, die Ihr mit einem Tiergefährten habt, 
wenn Du willst in der Gruppe behandeln und so zu deren 
Lösung beitragen.

Wir treffen uns bei mir zuhause in entspannter Atmo-
sphäre, bei schönem Wetter werden wir auch im Garten 
sein können. 

Ich freue mich auf Euch und Eure Hunde und bin 
gespannt was sie uns diesmal erzählen wollen.


