Herz zu
Herzverbindung zum Tier
Dieser Kurs richtet sich an Tierhalter und Tiertherapeuten, die eine tiefe
Herzverbindung zu ihrem Tier und oder zu ihren vierbeinigen Patienten
verwirklichen möchten.
Wir sind in unseren Verbindungen zu Mensch und Tier sehr stark kopflastig.
Häufig haben wir eine Vorstellung davon wie sich die Herz zu Herzverbindung
anfühlt. Genau das ist das Problem. Der Kopf gaukelt uns vor, dass wir längst die
Herz zu Herzverbindung verwirklicht haben. Die Herzensebene können wir
ausschließlich über das Gefühl erfahren, die immer mit einer körperlichen
Wahrnehmung einhergeht, zum Beispiel das sich ein Gefühl von Wärme im
Brustkorb ausbreitet.
Das Herz funktioniert in seiner Kommunikation und Wahrnehmung anders als
unser Verstand. Das Herz ist nicht logisch. Das Herz beherbergt unser größtes
Potential. Das Herz ist die einzige Instanz in uns die Räume der Wandlung und der
Heilung zur Verfügung stellen kann. Die Liebe ist der größte Katalysator.
In diesem Kurs möchte ich jeden Teilnehmer daran erinnern, wie es sich anfühlt
im Herzen zu sein. Wie es ist aus dem Herzen zu leben und zu arbeiten, so dass
sich eine tiefere Ebene der Begegnungsmöglichkeiten eröffnet. Wer als Therapeut
arbeitet kann hierdurch eine neue Tiefe und Effektivität erreichen ganz gleich in
welcher Form du arbeitest, als Tierheilpraktiker/in, Tierarzt/in, Tierosteopath,
Tierakupunteuer/in, Tiertrainer/in und oder Tierkommunikator/in.
Ich freue mich auf jeden einzelnen Teilnehmer/in.

Termin/Zeiten
12. – 13. Oktober 2019, Burgdorf, Innovativraum, Vor den Höfen 34
10 bis 16:30 Uhr / 10 bis ca 15 Uhr
Für Snacks, Kaffee und Tee ist während des Kurses gesorgt. Während der
Mittagspause bitte selber versorgen.

Preis
240€ inkl. Mehrwertsteuer

Kursinhalte
• Theorie und Sensitivitätsschulung
• Herz-Kopfverbindung Aktivierung
• Wandlung von alten Erfahrungen und Glaubenssätzen die uns hintern in die
Herzverbindung zu gehen und die Herzenskraft fließen zu lassen
• Verbindung zum zukünftigen Selbst, dass die Herz zu Herzverbindung
verwirklicht hat
• Meditationen, Qi Gong, Zweierarbeit

Unterlagen
• Skript
• Audiodateien von den Meditationen

Anmeldung
Zeitlos – einfach sein Mareen Denecke per Telefon 0173/4412875 oder per mail
mareen@denecke-tiermedizin.de
Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmer einen verbindlichen
Anmeldungsbogen und einen Datenschutzzettel zur Unterschrift.
www.denecke-tiermedizin.de

