
Intuitive Kommunikation mit Tieren 
 

Übungsabend für Einsteiger*innen in die Tierkommunikation 

am Freitag, den 03. März 2023 von 17.30 bis 20.00 Uhr 

 

 

 
Möchtest du erfahren, was sich dein Tier 
von dir wünscht? 
 
Suchst du eine feine und tiefe Beziehung 
zu deinem Tier? 
 
Wünscht du dir, das Verhalten deines Tiers 
besser zu verstehen? 

 
 

 

Bestimmt hast du schon einmal erlebt, dass du dir plötzlich ganz sicher warst, was dein Tier 

wollte – oder nicht wollte. Tiere sind dazu in der Lage, uns ihre Wünsche auf telepathischem 

Weg zu übermitteln. Wir Menschen haben nur meist verlernt, diese Botschaften von 

unseren Tieren zu hören und zu verstehen.  

Diese Fähigkeit kannst du wieder entwickeln! Jeder Mensch kann sich mit Tieren auf 

intuitiver Ebene verständigen. Intuitive Kommunikation erfolgt wortlos über Bilder, 

Eindrücke und Empfindungen. Auf diesem Weg ist es möglich, gezielte Fragen an dein Tier zu 

stellen und Antworten von ihm zu bekommen. 

 

Stell‘ dir einmal vor, wie es wäre, wenn du dein Tier fragen könntest, wie es ihm gerade geht 

oder wenn du ihm erklären könntest, warum du mit ihm zum Tierarzt musst.  

Bei der intuitiven Kommunikation muss dein Tier nicht anwesend sein, sie ist über beliebige 

Entfernungen möglich. 

 

An diesem Abend beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen: 

- Woran erkenne ich, dass mein Tier telepathisch mit mir kommuniziert? 

- Wie kann ich Emotionen sicher von Intuition unterscheiden? 

- Wie beginne ich ein telepathisches Gespräch mit meinem Tier? 

 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine grundsätzliche Offenheit gegenüber der intuitiven 

Kommunikation wird vorausgesetzt. 



 

 

 

Veranstaltungsort: 35638 Leun-Lahnbahnhof 

Kosten: 35,- Euro 

Teilnehmendenzahl: max. 10 Personen 

Anmeldung bei Mira.spangenberger@online.de 

 

 

Bitte Schreibutensilien und ein Papierbild/Foto deines Tiers mitbringen, auf dem die 

Augen gut zu erkennen sind.  

 

Leitung:  

Dr. Gundula Zubke studierte Biologie und ist 
seit 2003 als Wegbegleiterin von Menschen 
mit Tieren tätig.  
Sie hilft Menschen über die intuitive 
Kommunikation und mit Hilfe der 
Harmonisierungskunst „Jin Shin Jyutsu“ 
dabei, ihre Tiere besser zu verstehen und sie 
bei Problemen selbst zu unterstützen.  
 

 

Kontakt: www.muehelose-wirklichkeit.de - info@ muehelose-wirklichkeit.de 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Intuitive Kommunikation hat nicht zum Ziel, tierärztliche Behandlungen zu ersetzen. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. 


