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Produktinformationen "Erlebnis
Tierkommunikation – Was denkt dein
Pferd über dich?"
Mit Pferden sprechen - geht das wirklich? Und was denkt mein
Pferd über mich?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieses Webinar.
Catherin Seib ist hauptberuﬂiche Tierkommunikatorin und hat
schon tausende Pferdegespräche geführt, in denen sie immer
wieder zu hören bekommt, was Pferde sich wünschen, wie sie
ihre Welt und ihre Menschen sehen und was sie wichtig ﬁnden.
Dadurch hat sich ihr eigenes Weltbild verändert.
Denn Pferde sind viel mehr als Befehlsempfänger, die immer nur
instinktiv und unbewusst handeln. Sie können zuhören, wissen
über das Leben ihres Menschen Bescheid, sind empathisch und
sogar gute Ratgeber.
In diesem Webinar bekommst du einen Einblick in die Arbeit als
Tierkommunikatorin für Pferde. Catherin Seib erklärt dir die
Grundlagen eines telepathischen Pferdegesprächs und du darfst
dich auch selbst darin versuchen, mit deinem Pferd über Distanz
direkten Kontakt aufzunehmen, um zu erfahren, was es dir zu
sagen hat.
Du bist im Webinar genau richtig, wenn du:
• das Thema "Tierkommunikation mit Pferden" kennenlernen
möchtest
• neugierig bist, wie Pferde ihre Menschen sehen
• herausﬁnden möchtest, wie du einen ersten Zugang zu der
tatsächlichen Gedanken- und Gefühlswelt deines Pferdes ﬁnden
kannst

Autorinnen und Autoren
Catherin Seib
Catherin Seib ist seit 2009 hauptberuﬂich Tierkommunikatorin,
seit 2016 spezialisiert auf Pferde. Sie hat eine eigene Webseite
und ist Anbieterin von Pferdeﬂüsterer Kursen unter „Pferde
Verstehen“. 2021 gewann sie den Prestige Award "Equestrian
professional of the year".
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