Schamanisch-energetische
Tierkommunikation - Online Ausbildung
BY INA ALLARD - VERBINDUNG ZUR SEELE

Starte jetzt deinen Traum mit Tieren zu arbeiten & werde
ausgebildete Tierkommunikatorin & -energetikerin.
Mit Tieren zu kommunizieren ist eine natürliche
Gabe, die alle Menschen in sich tragen - lerne
nun, sie wieder zu nutzen.
So wie wir haben auch unsere geliebten Tiere
eine Seele, sie haben Wünsche, Träume,
Botschaften, möchten mit ihren Menschen
gemeinsam Dinge erleben, wachsen, sie
unterstützen.
Manchmal kommt es hier leider zu
"Verständigungsschwierigkeiten", vielleicht
kennst du das selbst von dir und deinem Tier?
Hier kann ein/e ausgebildete/
Tierkommunikatorin/Tierkommunikator helfen
- indem sie/er die Sprach der Tiere übersetzt
und zwischen Mensch und Tier vermittelt.
In dieser Ausbildung lernst du zusätzlich
zahlreiche energetische Techniken kennen, die
du schon im Gespräch anwenden kannst.
Außerdem schamanisch zu reisen und zu
wirken und in der Akasha-Chronik zu lesen.
Diese Kombi ist sehr wertvoll, denn so kannst
du einfach noch mehr über das Tier und auch
die Beziehung zum Menschen erfahren und
beide unterstützen.
Diese Ausbildung ist auch eine Reise zu dir
selbst, du wirst sehr viel über dich lernen, die
(Tier)Welt danach anders wahrnehmen.
Und natürlich geht es auch um deinen
Businessaufbau, so dass du direkt professionell
loslegen kannst.

Willst du JETZT in deine
Unabhängigkeit starten und deine
eigene Chefin/dein eigner Chef werden
und die Tierwelt ein bisschen schöner
machen?

Worum gehts
In 7 Modulen und 7 bzw. 9 Monaten lernst du
fundiert mit Tieren zu sprechen, energetisch zu
arbeiten, in der Akasha-Chronik zu lesen und
schamanisch zu wirken um dann professionell mit
Menschen und Tieren zu arbeiten (natürlich auch
nur für dich privat möglich)

Zielgruppe
Menschen, welche die Tierwelt verändern und neue
Wege gehen möchten. Die ihre Liebe zu den Tieren
zum Beruf machen möchten. Du bist hier richtig,
wenn du DEINEN Weg gehen willst - professionell
begleitet und unterstützt - und nicht nur gängige
Methoden "nachmachen" willst.

Zeitplan & Voraussetzung
Die VIP-Ausbildung startet am 1. April 2022 & endet
am 31. Dezember 2022. Die Basisausbildung ist
jederzeit buchbar.
Voraussetzung ist ein Basiskurs Tierkommunikation,
ein großes Herz für Tiere, Offenheit und Neugierde,
Neues auszuprobieren und neue Ansätze
kennenzulernen. Du solltest in der Lage sein,
selbständig zu lernen (natürlich bekommst du
Support!) und auch offen sein für spirituelle Themen
wie die Arbeit mit Krafttieren, schamanische Reisen
und das Lesen in der Akasha-Chronik.
Wir nutzen in der VIP-Ausbildung die Plattform
Zoom (für dich kostenfrei), außerdem "musst" du
PDF's lesen und MP3 hören können.

Die einzelnen Module - dein Buffet der Möglichkeiten, um DEINEN Weg der
Tierkommunikation und Energiearbeit zu finden
Modul 1
Vertiefe deine Fähigkeiten
Kommunikation mit Körper & Seele
- dein Antrieb, deine Motivation
- weitere Tiergespräche führen
- Entspannende & fokussierende Übungen
für dich
- das Wesen der Tiere empfangen
- Bodyscan
- Seelengespräche

Modul 3

Streit unter Tieren schlichten
ein neues Tier zieht ein
- Cuttingmethode / trenne Energien
zwischen den Tieren
- ein neues Tier zieht ein – wie du alle
Beteiligten am Besten vorbereitest
- Streit unter Tieren schlichten
- Kommunikation mit mehreren Tieren
gleichzeitig in einem Gespräch

Modul 2
Mensch-Tier-Beziehung
Spiegelgesetz
- Was haben Verhaltensauffälligkeiten
oder Ängste mit dem Menschen zu tun?
- lerne unterschiedliche Krankheiten und
Verhaltensmuster sowie deren
Bedeutung kennen
- Wie du das Tier energetisch "befreist"
- Meditationen mit Tieren

Modul 4

Lesen in der Akash-Chronik
nutze das morphische Feld
- öffne deinen Kanal & Blockadenlösung
(1:1 Call) - Download deiner Fähigkeiten
- wie du die Akasha für dich selbst jeden
Tag nutzen kannst
- Verbinde dich mit deiner Heilquelle
- Vergangene Leben, Traumaheilung
Karmaarbeit
- Engel und Lichtwesen kennenlernen

Modul 5

Modul 6

Energiearbeit
Aurachirurgie / Chakrenarbeit
- nutze Kristalle & Symbole
- lerne Energien zu übertragen
- was braucht das Tier? - stelle es ihm
während des Gesprächs zur Verfügung
- Räume energetisch harmonisieren
- Quantenheilung
- Heil- & Energiekreise
- Erdungs- & Reinigungsübung

Schamanisches Reisen
Schamanische Heilarbeit
- unterschiedliche Heilreisen
-Dein Helfertier finden
- Krafttiere für Tiere holen
- Energien lösen / - Seelenanteile
zurückholen
Medizinsäckchen herstellen
- deine eigene Visionsreise zu deinem
Business

Modul 7
Sterben, Tod, Trauer, Himmelsgespräche
vermisste Tiere
- vermisste Tiere - was du tun kannst
- Sterbebegleitung
- Sterbephasen
- Trauerbegleitung/Trauerphasen
- Trauerrituale für die Menschen
- Gespräche mit verstorbenen Tieren

VIP-Businesswissen
Du bekommst zu jedem Modul die
Basics um dir ein erfolgreiches
Tierbusiness aufbauen zu können.
Außerdem einen 1:1 Zoom Call um
DEINE Stärke zu finden und Ideen für
deinen Tierberuf zu "brainstormen".
Außerdem hast du 2 Bonus-Monate
zur Nacharbeit und für deine
Abschlussarbeit.

Wähle aus zwei Optionen

Die VIP-Version ist das Rundum-Sorglos-Paket - für alle, die professionell die
Tierkommunikation, Energiearbeit lernen und sich damit im Anschluss
Selbständig machen wollen. Du bekommst neben den Feedbacks und
Übungs-Zooms noch weiteren Support bei deinen Fragen per Email.
Außerdem Businesswissen und weitere Tipps aus meiner langjährigen
Erfahrung. Im Anschluss wirst du eine Abschlussarbeit einreichen und
bekommst ein Zertifikat (die Tierkommunikation und Energetik ist kein
anerkannter Ausbildungsberuf).
Die Basis-Version empfehle ich allen, die schon ein Business haben, sich
vielleicht schon mit der Tierkommunikation länger beschäftigen und ihr
Wissen vertiefen wollen. Aber auch Menschen, die erstmal nur für sich oder im
privaten Rahmen tätig sein wollen, die in Tierheimen oder im Tierschutz
arbeiten, etc. Oder du bist eher eine leise Frau, die es liebt, für sich selbst zu
lernen und der es "reicht" ein Feedback zu den Übungen zu bekommen, weil
du schon Vertrauen in dich hast. Du bekommst eine Teilnahmebescheinigung.
Grundsätzlich sind die Skripte sehr ausführlich und detailliert, auch mit
Fallbeispielen. Die Audios/Meditationen unterstützen hier hervorragend. Und
wenn du alle Übungen mitmachst und innerhalb der Ausbildungszeit (7 bzw. 9
Monate) einschickst, bekommst du mein ausführliches und wertschätzendes
Feedback, mit dem du deine Fähigkeiten selbst "verfeinern" kannst.

Ablauf, was du alles bekommst & Preise

Zu den einzelnen Modulen hast du eine kurze Übersicht bekommen, es gibt natürlich weiter
Themen in der Ausbildung. Jeden Monat wird in der VIP-Ausbildung zusätzlich ein
Businessthema behandelt wie bspw. das Tätigkeitsfeld als Tierkommunikator/in & Energetikerin,
was es bei der Selbständigkeit zu beachten gibt, etc. Und du bekommst noch Boni.
Die VIP-Ausbildung startet 2x/Jahr - im April und September. Die Basisausbildung kannst du
jederzeit buchen.

Skript, Übung, Audio/Meditation
Jeden Monat bekommst du ca. 30 Seiten Skript (das kann mal mehr, mal weniger sein), dazu gibt
es drei Übungen und unterstützende Meditationen/Audios (3 bis 4 pro Modul). Die Unterlagen
kanns du dir im eigenen Downloadbereich runterladen und ausdrucken - so hast du
lebenslangen Zugriff darauf. Außerdem bekommst du jede Menge Übungstiere, die sich schon
freuen, dich zu unterstützen.

Live Zoom Calls - nur in der VIP-Version
Zu jedem Modul treffen wir uns 1x/Monat Samstags Vormittags via Zoom. In den ca. 3-stündigen
Calls werden wir live Tierkommunikationen führen, du kannst deine Fragen zu dem jeweiligen
Modul stellen und dich mit anderen austauschen. Die Termine können sich ggf. nochmal
verschieben aus triftigen Gründen. In den freien Monaten hast du Zeit für "Nacharbeit".
Vorläufige Termine: 23.4. – 21.5. – 18.6. – 16.7. – August frei – 17.9. – 15.10. – 19.11. - Dezember frei

1:1 Sessions

Zur Aktivierung deines Akasha-Chronik Zugangs und Blockadenlösung (auch in der
Basisausbildung enthalten) sowie zum Businessaufbau und dem gemeinsamen "finden" deiner
Stärken in der Tierkommunikation/Energiearbeit (nur im VIP), damit du dich in deinem Business
"perfekt" ausrichten kannst (Termine Dezember/Januar) stehe ich dir jeweils 60 Minuten im 1:1
Gespräch zur Verfügung.

Das kostet die komplette Ausbildung
VIP: Frühbucherpreis bis 2. März 2022 - 1.629€, danach gilt der Normalpreis von 1.799 €
(ab dem 2. Durchlauf im September erhöht sich der Preis)

Ich biete dir auch folgende Ratenzahlung an:
á 633 € bei Zahlung in 3 Raten (VOR Beginn, im Juni und September) Gesamtpreis 1.899€
Basis: Deine Investition 1.299 € bzw. 2 Raten á 670€
Die Bezahlung erfolgt als Vorabüberweisung, du erhältst nach Buchungseingang eine Rechnung.
Die Freischaltung zu den Unterlagen erfolgt nach Geldeingang.

Stornobedingungen - Garantie
Wenn du aus welchen Gründen auch immer deine Buchung stornieren möchtest, so gelten
folgende Bedingungen:
Bis einschließlich 18. Februar 2022 - kostenfrei
Bis einschließlich 18. März 2022 - es fallen Stornogebühren von 350€ an
Alle Stornierungen nach dem 18. März 2022 werden mit 500€ Stornogebühr berechnet
Die Stornierung muss in schriftlicher Form erfolgen, es gilt das Datum des Email
Eingangs/Poststempel.

Häufige Fragen
Du hast noch Fragen? Vielleicht findest du hier schon deine Antwort, wenn nicht, dann schreibe
mir gerne jederzeit an info@verbindung-zur-seele.de - gerne können wir auch einen
Telefontermin vereinbaren, schick mir gerne eine Whatsapp an 0179-4196823

Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Um das Skript "durchzuarbeiten", die Meditationen zu hören, die Übungen zu machen & an den
Zoom-Calls teilzunehmen solltest du ca. 15 bis 20 Stunden/Monat einplanen. Du musst auch nicht
jeden Tag etwas machen. Ich liebe es, mir meine Zeit flexibel einzuteilen und das möchte ich
auch dir ermöglichen. So kannst du auch unabhängig von anderen wann und wo immer du willst,
in deinem Tempo lernen.

Was ist wenn ich Urlaub habe?
Das ist kein Problem. Wenn du in Urlaub bist oder mal anderweitig keine Zeit hast, kannst du
alles einfach nachholen. Der August, Dezember und der Januar sind dafür gedacht, da gibt es
keine Unterlagen und du kannst dann alles nachholen.

Wie ist der Support?
Ich stehe dir für die Dauer der VIP-Ausbildung (9 Monate) jederzeit in den Zoom-Calls, den 1:1
Sessions und auch per E-Mail für deine Fragen zur Verfügung. In der Basisausbildung bekommst
du innerhalb der 7 Monate mein ausführliches Feedback zu den Übungen die du einsendest.

Wie werden die Aufgaben überprüft?
Die monatlichen Übungen schickst du mir einfach per Email.

Gibt es ein Zertifikat?
Gerne stelle ich dir ein Zertifikat am Ende der VIP-Ausbildung aus. Voraussetzung ist, dass du an
mindestens 5 Samstagen live bei den Zoom-Calls dabei warst, alle Übungen absolviert hast und
die Abschlussprüfung gemacht hast (hier kannst du nicht "durchfallen" - du wirst einen realen
"Fall bearbeiten" und dazu passende Methoden aus der Ausbildung anwenden. In der
Basisversion gibt es eine Teilnahmebescheinigung.

Wie läuft das mit der Energieübertragung?
Die Energieübertragungen finden zu jedem Neumond während der Ausbildung statt. Wenn du
dabei sein möchtest, so öffne dich einfach dafür und bitte darum, dass du die Energie
empfängst. Wenn du das nicht möchtest, so brauchst du nichts tun.

Kann ich mich nach der VIP-Ausbildung direkt selbständig machen?
Ja, du hast dann fundiertes Wissen, um mit Menschen und ihren Tieren zu arbeiten. Auch
bekommst du Businesswissen (Basics) und ein 1:1 Gespräch indem wir deine Stärke finden und
mögliche Wege für dich persönlich besprechen. Du kannst ebenfalls in unser
Businessprogramm "Tierbusinessmagie" kommen und lernst dort noch tiefer einzutauchen in
deine Wunschkunden, deine Angebote, Preisfindung, "Nervkunden" ;-) und den Umgang mit
ihnen, etc. Nach Abschluss der Ausbildung bekommst du einen 10% Gutschein für unser
Programm.

