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Voraussetzungen: 
Dieses Seminar wurde für Neueinsteiger entwickelt. Wir beginnen mit den absoluten Grundlagen.
Was Sie mitbringen sollten, ist Tierliebe und Akzeptanz aller Tiere als gleichwertige Wesen, Begeisterungsfähigkeit 
und Offenheit für völlig neue Sichtweisen, Vertrauen in die wunderbaren Gesetze unserer Natur. 
Sie müssen selbst kein Tier besitzen. 

Dauer: 6 Tage, jeweils von 09:00 – 18:00 Uhr, letzter Tag 09:00 - 13:00 Uhr
.
.

Höchstteilnehmerzahl: 6 Preis: 685,00 EUR

Was Sie erwartet:

Lernen Sie, in einen intuitiven Gedankenaustausch mit Tieren zu treten. Senden und empfangen Sie Botschaften - ohne 
Worte und Gesten, indem Sie sich mit dem Energiefeld des Tieres verbinden und „tierische Gespräche“ führen. Erfahren 
Sie, wie es dem Tier geht, was ihm fehlt, was es stört und was es sich vielleicht wünscht.
Mit dem gleichzeitigen Erlernen der Quantenheilung können Sie sofort darauf reagieren, das Tier harmonisieren, 
körperliche Blockaden auflösen, Konflikte im „Mensch-Tier-Rudel“ beilegen u.v.m. und alle Energien wieder ins Fließen 
bringen. Die Quantenheilung ist eine faszinierende energetische Transformationsmethode, viele Naturvölker und Heiler 
dieser Welt wenden diese Technik seit Jahrtausenden an. 
Beide Seminar-Themen lassen sich wunderbar miteinander kombinieren, da die Grundlagen ähnlich sind. 
Dieses INTENSIV-Seminar ist geprägt durch ganz viele Übungen!
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Dieses INTENSIV-Seminar ist geprägt durch ganz viele Übungen und praktische Anwendungen!

Zielgruppen:
- Tierheilpraktiker/ Tierphysiotherapeuten/ Tierpsychotherapeuten
- Tierärzte/ Tierarzthelfer/ Tierpfleger
- Hundetrainer/ Hundeführer (Militär/ Zoll/ Polizei usw.)
- Pferdesportler
- Mitarbeiter von Tierheimen/ Tierparks/ Zoos
- …auch alle Tierfreunde, die beruflich nichts mit Tieren zu tun haben, aber mit ihren geliebten Haus- oder Stalltieren  

gern in einen nonverbalen, intuitiven Gedankenaustausch treten und die Möglichkeiten der MATRIX    
Quantenheilung für sich und ihr Tier kennenlernen und vor allem nutzen möchten.

Seminar-Inhalt : 
.

Allgemein:
- Grundlagenwissen zur intuitiven Tierkommunikation und zur MATRIX Quantenheilung
- Das Gesetz der Resonanz und dessen gezielte Anwendung auf Mensch und Tier
- Glaubenssätze, Ängste, Vorurteile zu diesen Themen erkennen und ablegen
- Unsere Sinne – unsere Emotionen – wahrnehmen/kontrollieren/ fokussieren (viele Sinnesübungen!)
- Die gezielte Beeinflussung unserer Realität durch fokussierte Emotionen
- Wahrnehmung der Herzenergie
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Quantenheilung für Tiere - MATRIX ALPHA Energiefeld-Transformation

Das Wort „Quantenheilung“ ist etwas irrelevant, denn es wird nicht im medizinischen Sinne 
geheilt. Alles ist Energie. Wir Menschen, Tiere und Pflanzen sind reine Energiewesen. 

Bei der MATRIX Quantenheilung werden Energiefelder von A nach B transformiert, anders als 
z.B. bei REIKI, wo Energie aus den Händen fließt. Lernen Sie die Grundlagen der 
Quantenheilung sowie diverse Tools, die Ihnen die Anwendung wesentlich erleichtern und 
wenden Sie die gelernten Kenntnisse für sich selbst bzw. dann ganz speziell für Tiere an. Das 
"WIE" ist ganz simpel, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Seien Sie einfach bereit, etwas über 
den Tellerrand zu schauen... Die Grenzen befinden sich nur in unseren Köpfen. 

Was Sie dazu benötigen? …Ihre Hände, etwas Umdenken im Kopf und etwas Übung ;-)
.

Unsere Zellen bestehen aus Energie, die bestimmte Informationen in sich trägt. Da alle Lebewesen ausschließlich 
durch Zellteilung existieren, werden die Informationen ständig mit in die neuen Zellen übernommen, egal ob sie uns 
nützen oder schaden. Das ist unsere Chance. Diese einzelnen Informationen in den Zellen gilt es bewusst so zu 
verändern, dass wir davon für unser Leben profitieren können. Und wir können damit Tieren und auch Pflanzen 
helfen, wieder in Harmonie mit sich selbst zu kommen.
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.

Seminar-Inhalt:  Quantenheilung für Tiere - MATRIX ALPHA Energiefeld-Transformation.

.

- Was ist die MATRIX? 
- Das 2-Punkt-Modell - Lernen und Anwenden der „Technik“ der Quantenheilung
- Wechseln in andere Realitäten – wie kommt man von Realität A nach Realität B
- Finden der richtigen Intension (Absicht) – Was genau ist das Ziel, was soll sich wie konkret ändern?
- Was sind morphische Felder und wie greife ich darauf zu?
- Stellvertreter-Methode in der Quantenheilung (Arbeit mit z.B. Fotos bei Fernanwendungen)

.

Wir „matrixen“ gemeinsam oder mit sog. Stellvertretern:
- Harmonisieren des eigenen Körpers und harmonisieren des Tieres sowie dessen Umfeld
- Selbstheilungskräfte aktivieren bei Mensch und Tier
- Paralleluniversen nutzen
- Archetypen als Wissensspeicher abrufen und einsetzen
- Energetische Veränderung von Wasser und Tierfutter
- Tierische Ängste und Aggressionen auflösen
- Krisen in der Rangordnung entschärfen
- Zeitschleifen und dessen Anwendung u.v.m.



Seminar-Präsentation - Kombi-INTENSIV-Seminar „MATRIX Quantenheilung für Tiere + „Intuitive Tierkommunikation“

Intuitive Tierkommunikation ist das bewusste Senden und Empfangen von Sinneseindrücken und 
Emotionen - ohne Worte und Gesten. Wir alle wurden mit dieser Fähigkeit geboren und tun das 
ständig immer noch, nur leider unbewusst. Sobald wir anfangen zu sprechen, verlernen wir es 
wieder. Das ist so schade! Dabei müssen wir uns nur wieder zurückerinnern. Versuchen Sie es! Jeder 
kann das wieder lernen. Es ist so fantastisch, mit diesen Wesen in den so ganz anderen Körpern in 
einen echten Gedankenaustausch zu treten! Sie werden staunen, wie klar Tiere denken können!

Intuitive Tierkommunikation

Tiere haben eine heilende Wirkung auf unsere Seele, das ist durch Studien belegt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten 
"tierische Gespräche" führen und wüssten so immer, wie Ihr tierischer Freund sich fühlt und was ihn bewegt. 

Lernen Sie im Seminar, Ihre Sinne und Emotionen konkret zu steuern und so zu fokussieren, dass Sie über eine 
energetische Verbindung Botschaften zum Tier senden und vom Tier empfangen können. Nur das Hineinfühlen in 
das Tier über ein Foto ist noch keine intuitive Kommunikation. Wir arbeiten zwar auch mit Fotos, jedoch lernen Sie, 
sich mit dem Energiefeld des jeweiligen Tieres zu verbinden, um in einen direkten Gedankenaustausch zu treten. 
Bringen Sie ein Foto von Ihrem Tier oder einem Ihnen bekannten Tier zum Seminar mit (oder von mehreren Tieren).

Denken Sie zurück, haben Sie nicht als kleines Kind einem Marienkäfer eine Geschichte erzählt oder fasziniert mit 
einem Schmetterling gesprochen? Vielleicht vertrauen Sie auch heute noch Ihrem Tier Ihre Sorgen und Ängste an 
und wissen genau, dass Ihr tierischer Freund Sie versteht. Er kann nämlich ganz bewusst Ihre Emotionen empfangen.
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Seminar-Inhalt:  Intuitive Tierkommunikation:
.

.

- Die Sinne unserer Tiere – warum jeder unsere Welt anders sieht, obwohl wir alle dasselbe betrachten
- Tiere als unsere Spiegel …warum Tiere krank werden oder plötzlich ihr Verhalten ändern
- Erlernen der „Technik“ der intuitiven Kommunikation: intuitives Senden und Empfangen von Botschaften
- Diverse Meditationen, die schneller zum Ziel führen, auch wenn Sie noch nie meditiert haben.
- Stellvertreter-Methode in der Tierkommunikation (z.B. mit Fotos bei Fernkommunikationen)
- Intuitive „Gespräche“ führen Wovor hat mein Tier Angst? Schmeckt das Futter? Was fehlt ihm? usw.
- Die Plus-Minus-Plus-Methode - intuitiv Regeln vermitteln, Angewohnheiten abgewöhnen usw.
- Konkrete Vorbereitung auf Abwesenheit z.B. Urlaub/Geschäftsreisen usw. – Zeitspannen senden
- Konkrete Vorbereitung auf Ereignisse Tierarztbesuch/ Umzug/ Trennung o.ä.
- Umgang mit kranken oder alten Tieren
- Sterbebegleitung Das Tier befragen, ob es gehen will. …wenn ja, wie kann ich es begleiten?
- Körperscanning-Methode (Körperreisen) Hat mein Tier Schmerzen und wo? 
- Tiere suchen und finden mit dem Pendel, inkl. Grundlagen der Pendeltechnik
- Kommunikation mit verstorbenen Tieren - eine Kommunikation in eine andere Dimension.
- Konkretes Anwenden der gelernten Kenntnisse beim Besuch eines Tierparks, Stalls, Tierheims o.ä.

während des Seminars!
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Herzlich willkommen
Ich freue mich, dass Sie sich für diese spannenden Themen interessieren!

Mein Name ist Sabine Kulka. Nach über 20 Jahren im Vertrieb habe ich 2012 meinen Job 
aufgegeben und mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin intuitive Tierkommunikatorin seit 
2003 und beschäftige mich fast ebenso lange mit energetischen Heilmethoden, den 
Naturgesetzen und ihren Wirkungen auf uns, die Macht unserer Gedanken und den Themen 
Physik, Psychologie und Intuition und seit 2008 mit Quantenheilung - und das aus 
Leidenschaft. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und ich hatte keine Ahnung, auf was ich 
mich da einließ, bin ich doch völlig anders aufgewachsen. 

Vor vielen Jahren hätte ich müde gelächelt, hätte man mir erzählt, man könne mit Tieren kommunizieren, als würde 
man mit einem guten Freund plaudern oder man könne allein durch das eigene Bewusstsein und mit einer 
fokussierten Absicht Energiezustände an sich selbst oder an Tieren so verändern, dass alles wieder in Harmonie findet. 
Seitdem habe ich damit vielen Tieren und ihren Besitzern helfen können und mit unzähligen Tieren spannende 
„Gespräche“ geführt. Wir alle erleben dieselbe Welt, aber jedes Wesen hat eine völlig andere Sicht auf die Dinge, setzt 
andere Prioritäten, hat andere Lebensphilosophien. 
Seit vielen Jahren gebe ich Seminare, um Menschen diesen wundervollen Zugang zur intuitiven Tierkommunikation 
und zur Quantenheilung für Tiere zu ermöglichen. Ich habe die Seminare für absolute Neueinsteiger entwickelt. Auch, 
wenn Sie noch nie mit dieser Thematik zu tun hatten, soll Ihnen der Einstieg gelingen. Trauen Sie sich!


