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Einzeltraining TIERKOMMUNIKATION & 

LICHTARBEIT FÜR TIERE 

 
 

Solltest du die Tierkommunikation und/oder die Lichtarbeit für Tiere in ganz 

persönlichem Rahmen kennen lernen wollen so besteht die Möglichkeit alle Seminare 

auch als Einzeltraining zu absolvieren.  

 

Einzeltrainings bieten dir ein auf dich und deine Tiere individuell abgestimmtes 

Programm wobei die Themen an die Gruppenkurse angelehnt sind. Somit besteht die 

Möglichkeit eines intensiven und  individuellen Lernens. 

 

Die Einzeltrainings finden entweder bei mir zu Hause (3912 Schafberg 5) oder auch 

auf Wunsch bei dir zu Hause statt (falls es dir aus den unterschiedlichsten Gründen 

nicht möglich ist ganze Tage außer Haus zu sein). 

 

Das Einzeltraining beinhaltet von den Themen her alles was auch in Gruppenkursen 

gemacht wird und ausführliche Seminarunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.telepathische-tierkommunikation.at/


 

Das darfst du von einem Einzeltraining erwarten… 

 

 Professionelles und persönliches Training durch meine jahrelange 

Seminarleitungserfahrung 

 Individuelles, praxisorientiertes und effektives Lernen 

 Ein Programm das genau auf dich und deine Tiere angestimmt ist 

 Eine gastfreundliche gemütliche liebevolle Atmosphäre bei mir zu Hause mit 

meinen Tieren (Hunde, Katzen, Pferde) die dich unterstützen und sehr geübt 

sind in der telepathischen Kommunikation- so fällt dir der Einstieg sehr leicht 

 Gemeinsame Tiergespräche bzw energetische Behandlungen für dein Tier mit 

Feedback 

 Individuelle Hilfestellungen bei deinen Themen mit deinen Tieren 

 Umfangreiche Seminarunterlagen 

 

 

Einzeltrainings dauern 1 Tag (10 -17 Uhr incl. Mittagspause),  

Termine und Kursorte nach Absprache. 

 

Es besteht die Möglichkeit das Einzeltraining auch zu zweit (Ehepaar, 

Freundinnen,…) zu absolvieren.  

 

Ausgleich:  

Basis-Seminar € 220.- (zu zweit: € 180.- pro Person) 

Herzenswege: € 250.- (zu zweit: € 220.- pro Person) 

Seelenbotschaften unserer Tiere € 250.- (zu weit: € 220.- pro Person) 

Lichtarbeit für Tiere € 275.- (zu zweit € 250.- pro Person) 

 

 

Wenn du Interesse an  einem solchen Einzeltraining hast dann kontaktiere 

mich bitte unter 

info@telepathische-tierkommunikation.at 

oder 

Tel 0680 44 035 99 

 

Ich freue mich auf dich und deine Tiere! 

Lisa-Maria 
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