
 
 

 

 

… für mehr Verständnis und Harmonie zwischen Mensch und Tier 

 

Übungstag Tierkommunikation 
für Interessentinnen und Interessenten mit Vorkenntnissen 

 
Ort: bei Rose Fröhling, Lindenmatte 28, 79215 Elzach  

  

Zeit:   10 - 17 Uhr 

 

Gebühr:  120 Euro inkl. lösungsorientiertes Arbeiten an 1 Thema/Problem  

Ohne eigenes Thema: 90 Euro 

für Getränke: Kaffee/Tee: je 80 Cent. Lotus-Wasser gibt es gratis 

 

Anmelden:  bis ca. 3 Wochen vor Termin. Bitte die Ausschreibung anfordern! 

 

Referentin:  Ingrid Rose Fröhling, Tierkommunikatorin, Tel. 07682 – 53 49 780 

 www.lioness-tierkommunikation.de, Mail: froehling@lioness-tierkommunikation.de 

 

Inhalt:  

 Vorstellungsrunde und Austausch über bisherige Erfahrungen mit der TK und Beantwortung 

von Fragen 

 Übungsteil: Meditative Einstimmung (mit neuen Methoden) – Austausch über bisherige Erfahrungen 

sowie Beantworten von Fragen - Vergleichen der Wahrnehmungen über die Herz-zu-Herz-

Kommunikation mit den Wahrnehmungen über die Kommunikation in Bewegung. Wer den Workshop 

KiB noch nicht besucht hat, kann unter meiner Anleitung dennoch mitmachen und erste Eindrücke 

gewinnen. Die Vertiefung durch einen KiB-Workshop wäre dann natürlich dienlich, ebenso die 

Vertiefung durch einen Aufbaukurs.   

 Arbeitsteil: Ihr seid alle schon länger dabei, also keine Anfängerinnen mehr. Daher seid ihr eingeladen, 

euch an der Lösungsfindung über TK oder KiB  für Fragen/Probleme der anderen Teilnehmerinnen zu 

beteiligen. Es können Probleme in Bezug auf Tiere sein, jedoch auch menschliche Anliegen. Wenn es 

Sinn macht, setzen wir bzw. diejenigen von euch, die das Grundwissen haben, zusätzlich auch die 

mentalen Heilmethoden ein.  

  

Wichtiger Hinweis:  
 

Die Bearbeitung eines lösungsorientierten Themas (eines Problems) geschieht unter meiner Supervision. 

Ich steige ein Stück weit mit in das Thema ein, kann jedoch keine Tierkommunikation in der ausführ-

lichen Form liefern, wie ich es bei einem Auftrag tun kann.  

Beim Einsatz von mentalen Heilmethoden arbeite ich mit voller Konzentration mit und gebe Anleitung 

zur Fortführung anschließend zuhause.  

Möglicherweise gibt es über die jeweiligen Teilnehmerinnen sehr verschiedene Tierbotschaften zu einem 

Thema. Ich versuche dann zusammen mit euch, den gemeinsamen Nenner zu finden. 

 

Bitte mitbringen: 
 

 einen Imbiss für die Mittagspause  

 Schreibzeug  

 Fotos eures Tieres, mit dem wir evtl. arbeiten werden 

 ein Kissen oder eine Decke (je nach Wärmebedürfnis – zum Einkuscheln und/oder  

          weicherer Sitzpolsterung) 

 Hausschuhe oder Socken für den Seminarraum 

 Feste Schuhe, da wir evtl. auch draußen im Garten arbeiten werden (nur bei trockenem u. mildem 

Wetter) 

http://www.lioness-tierkommunikation.de/
mailto:froehling@lioness-tierkommunikation.de

