Tierkommunikation
und Seelengespräche
mit Tieren
… für jeden erlernbar!

• Was ist Tierkommunikation und wo können wir sie einsetzen
(mit vielen Praxis Fallbeispielen)
• Räuchern zur Reinigung von Haus, Mensch und Tier
• Wahrnehmungs- und Atemübungen zur Aktivierung der eigenen
geistigen Kanäle
• Lösen der Blockaden im Energiefeld des Teilnehmers durch
Heike Maria Krzemien mit Hilfe der Geistigen Welt!
• Meditationen zum Kennenlernen des eigenen Kraft-, Helferund Wächtertiers
• Vorbereitung und Einführung in die Tierkommunikation
• Botschaften der Tiere empfangen und senden
• Wie kann ich die Botschaft der Tiere, besonders auch von
meinem Tier, deuten und umsetzen
• Wie führt man Gespräche mit verstorbenen Tieren
• Kontakt mit verschwundenen Tieren – Worauf ist zu achten!
• Tierseelen / Seelen ins Licht schicken
• Behandlungen bzw. Behandlungsvorschläge für Mensch und Tier
• Finden Sie den Zugang zu dem Hüter der Lebensenergie
und somit zu Ihrer Energie

Intensivseminar mit max. 6 Teilnehmern
Übungstage werden in regelmäßigen Abständen angeboten.

Seminartermine auch in Ihrer Umgebung
Immer aktuell für Deutschland und Österreich

www.heilwissen-mensch-tier.de

Feedback von Teilnehmern
„….es war eine Erfahrung und ein tolles Gefühl in die Seele
der Tiere einzutauchen und den Sinn ihrer Botschaften auf
den Menschen (Besitzer) umzusetzen. Vielen Dank dafür…“
„…tolle Gruppe, es wurde auf jeden eingegangen, tolles
Arbeiten, guter Zusammenhalt, gegenseitiges Helfen beim
„Stress“ nach Botschaft des eigenen Tieres, angenehmes
Klima, nur positives, Hilfe von allen Seiten…“
„...wahnsinnig toll, liebevoll geleitet, Heike hat uns alle geführt,
hohes Einfühlungsvermögen und enormes spirituelles Wissen
und Gefühl. Hat viel klargemacht, aufgelöst, viele Emotionen..
Hat meine Erwartungen übertroffen..Danke Heike....“
„....es war wunderbar etwas über sein Tier und auch über
sich selbst zu erfahren. Der Weg wurde geebnet, auch mit
anderen Tieren zu kommunizieren....Danke...“
„...freundlich, gute Bücherauswahl, super hinspüren,
gutes Feedback von allen Teilnehmern, super lecker Essen,
bequem, tolle Anleitung, es war einfach so gut, dass man es
kaum in Worte fassen kann, punktgenaue Treffsicherheit!....“

Information und Anmeldung bei:
„Gesundheit durch Einklang“
Praxis für Geistige und Energetische Heilweisen
Heike Maria Krzemien

Hiller 1 · 84419 Obertaufkirchen
Mobil: +49 (0)170 – 4141664
Mail: info@heilwissen-mensch-tier.de
Web: www.heilwissen-mensch-tier.de
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SEMINARINHALTE

GEISTIGE KOMMUNIKATION

MIT TIEREN

3-Tages
Seminar

Mit Hilfe unserer Tiere empfangen wir Botschaften
vom Tier für das Tier, vom Tier für uns selbst
und andere…
…und manchmal auch für die gesamte Menschheit!
Wenn wir anfangen, deren Botschaften zu verstehen,
führt uns das in ein Leben voller Erkenntnisse
und Veränderungen.

TIERE
bereichern unser Leben,
vereinen Menschen und schaffen
Verbindung zu Allem-was-ist.

Es ist an der Zeit unseren Tieren wieder mehr Beachtung und
Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie sind geistige Helfer,
spirituelle Lehrer, Helfer in der Not, liebevolle Gefährten,
Seelentröster u.v.m.

Tierseelenkommunikatorin und
Tierheilbehandlerin Heike Maria Krzemien

Tiere sind oft der Spiegel unserer eigenen Seele.

ein Werdegang begann 1986 mit der Anatomie des
Menschen, die ich als gelernte Arzthelferin erfahren
durfte, ging dann über zum Körper des Menschen
mit Ausbildungen im Fitness- und Rehabilitationsbereich
und fand dann den Geist und die Bewegung als Practitioner
für die 108 Zen-Gymnastik der Shaolin Mönche.

Sie begleiten uns in guten und in schlechten Zeiten und zeigen
auf, wo wir in unserem Leben Veränderungen bewirken können,
um wirklich glücklich zu werden
und unsere wahre Bestimmung zu
finden.
Wohl demjenigen, der die Botschaften und Zeichen der Tiere
erkennt.

Ich hoffe mit diesem Buch einen Beitrag geleistet zu haben,
die die Kommunikation und
die Seelenverbindung zwischen
Mensch und Tier deutlich werden lässt.

M

Als ich 2006 meine spirituelle Seite entdecken durfte, änderte sich mein Leben von heute auf morgen. Seitdem bin ich
begeistert über die Möglichkeiten, die sich jedem von uns
bieten und kam schlussendlich zur Seele des Menschen, in
Form einer ganzheitlichen Heilerin, die Körper, Geist und
Seele des Menschen vereint.
Da mein Herz schon immer den Tieren galt, schloss ich zusätzlich noch eine Ausbildung zur Tierheilbehandlerin ab.
Als ich mit den Tieren zu arbeiten anfing, offenbarten sich mir
die wunderbaren Seelen in ihnen. Seitdem überbringe ich die
Botschaften der Tiere den Menschen.

A

ls Heilerin führe ich erfolgreich eine Naturheilpraxis
für geistige und energetische Heilweisen für Mensch
und Tier.

Bei fehlender Gesundheit des Tieres oder auch seines Halters besteht die Kunst darin, heraus zu finden, ob es ein
Thema des Tieres, des Tierhalters oder beider Themen ist.
Da kann uns die Geistige Kommunikation mit den Tieren
eine wertvolle Hilfe sein. Denn oftmals reicht es aus, die
Botschaft des Tieres für seinen Halter, mitzuteilen und
schon können beide in die Gesundheit gehen.
Auch nicht mehr benötigte energetische Verbindungen aus
„anderen Leben“ zwischen Tier und Mensch können Beschwerden psychischer und physischer Art auslösen. Die
Qualität der Zeit erlaubt es auch diese in die Auflösung
bringen zu dürfen.
Somit leben wir derzeit in einer sehr spannenden Zeit, wo
uns die Tiere als wahre Helfer zur Seite stehen.

