Die Haustier-Sprechstunde der besonderen Art, exklusiv, maßgeschneidert …
bietet, hilft, vermittelt Ihnen & Ihrem Tier:


Rat, Hilfe und Begleitung bei der Anschaffung von Hund, Katze, Pferd



Antworten, Tipps auf die Frage: Wie heiße ich meinen Hund in meinem Zuhause
willkommen, wie führe ich ihn richtig ein?



Hilfe bei der „Erziehung“ Ihres Welpen



Ernährungsberatung, Fütterung, Barfen, denn auch das kann das Verhalten Ihres
Tieres beeinflussen. *



Begleitung auf Ihrem Weg zum souveränen Rudelführer.
Wie das im Einzelnen geschieht, richtet sich nach Ihrem Wissensstand. Wir klären
den Status Quo Ihrer Verbindung zum Hund und erarbeiten den Weg zu dem
gewünschten Miteinander.



Warum das „bewusste Atmen“ http://www.aah-ha-life-guidance.de/bewusstesatmen-in-der-neuen-energie so wichtig ist, für Sie und Ihr Tier.
Es kann z.B. dabei helfen, schnell in die eigene Mitte zu gelangen, also balanciert
zu sein, um auch in schwierigen Situationen ruhig und gelassen zu bleiben.



Alles über die Körpersprache von Hunden, die Calming Signals, ihre Bedeutung.
So können Sie die Verfassung, die innere Haltung eines Hundes leichter
einschätzen und angemessen reagieren.



Training von Mensch & Tier, um ein harmonisches Miteinander zu erreichen.
Viele Menschen wissen einfach (noch) zu wenig über Hunde, ihre Abstammung,
ihre Bedürfnisse usw. Darüber informiere ich Sie gern.
Ein Hund ist und bleibt ein Raubtier, egal ob Chihuahua oder Irischer Wolfshund.
Alle stammen vom Wolf ab und brauchen Bewegung, Disziplin (damit sind die
Regeln des Rudels gemeint) und Zuneigung.



Rat und Unterstützung, wenn Ihr Hund nicht (mehr) hört, das impliziert
möglicherweise die Korrektur Ihres Verhaltens und das des Hundes.



Antworten und natürlich Hilfe bei diesen Fragen: Was tun, wenn der Hund
plötzlich schnappt, beißt, aggressiv wird, angreift, territorial wird usw.?
(Red Zone Verhalten)



Selbstbewusstseinstraining für den Menschen. Selbst-bewusstes Sein besteht aus
unterschiedlichen Säulen, die bestenfalls alle gleich stark und balanciert sind,
nämlich: SelbstLIEBE, SelbstVERTRAUEN, SelbstAKZEPTANZ, SelbstSICHERHEIT
SelbstWERT, SelbstBESTIMMUNG, EigenVERANTWORTUNG, SelbstACHTUNG,
SelbstSTÄNDIGKEIT von: Sicher stehen und gehen! SelbstVERSTÄNDNIS von: Es
steht mir zu, nicht von: Verstand!

Ihr Hund fühlt, riecht, liest Ihre Energie, gemeint sind Ihre Gefühle. Verstehen
kann er nur ca. 125 Worte. Er folgt Ihnen also nicht, wenn Ihr Verhalten etwas
anderes ausdrückt, als das, was Sie sagen.


Spezielle Vorträge für Kinder, Kindergärten, Schulklassen, damit diese lernen,
angemessen und achtsam mit Hunden umzugehen und diese zu führen.



Behandlungen für Mensch & Tier mit Matrix Energetics®, (wobei die Arbeit mit der
Matrix von mir weiterentwickelt wurde, also einzigartig ist), und SoulBodyFusion® *
(Matrix ist nur für Tiere am Telefon möglich). Hier finden Sie mehr Infos über Matrix
Energetics®: http://coaching-und-lebensberatung.de/?p=316



Sagt Ihnen, welche Bachblüten, Schüssler Salze, homöopathischen Mittel Ihnen
und/oder Ihrem Tier helfen können. *



Tierkommunikation, was will mein Tier mir mitteilen, was müsste ich von ihm
wissen? *



Antwort bei entlaufenen Tieren – kommen sie zurück, sind sie noch am Leben? *



Hilfe, wenn Ihr Tier krank ist und Sie entscheiden müssen: Noch bleiben oder
gehen lassen? *



Kontakt mit verstorbenen Tieren – Ihre Fragen beantworten. *



Dreamwalks für Ihr Tier: Sie lernen, es ganz bewusst während der letzten Tage zu
begleiten, helfen ihm loszulassen. Sie erfahren, wie Sie mit dem verstorbenen
Haustier verbunden bleiben, wie Sie es einladen können, wieder zu Ihnen zu
kommen u.v.m. ~ Alternativ übernehme ich das und begleite Sie & Ihr Tier gern.



Neu-energetisches Familienstellen, auch mit Haustieren, denn diese sind oftmals
ein Aspekt des Menschen und tun viel mehr für diese/n, als vielen bekannt ist.

Einige der Dienstleistungen können am Telefon, im Chat, im Messenger, also online oder
über die Ferne erfolgen – sie sind in der obigen Aufzählung mit einem * gekennzeichnet.
Bei Bedarf empfehle ich Sie gern zur weiteren Begleitung/Behandlung an erfahrene
Tierpsychologen, Trainer für Red-Zone-Hunde, Chiropraktiker, Tierärzte, Heilpraktiker.
Die Zusammenarbeit findet jeweils an dem Ort statt, der für die von Ihnen geschilderte
Situation passend ist, also z.B. bei Ihnen im Hause, Auto, Einkaufszentrum, auf einem
Platz, in der freien Natur, in einer Praxis, in einem Seminarraum …
Das, was wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, verändert nicht nur das Zusammenleben
mit Ihrem Tier, sondern wirkt häufig auch in anderen Lebensbereichen.
Über die Honorierung sprechen wir persönlich – es gibt Festpreise, aber auch solche, die
variabel sind. Selbstverständlich erhalten Sie Ihr individuell auf Sie und Ihr Tier
abgestimmtes Angebot, nach einem kostenlosen Vorgespräch (30 Min.)

Sie haben Fragen?
Ich freue mich darauf, Ihnen zu antworten!

Kontakt: Johanna-Merete Creutzberg – Festnetz: 04109 – 25 23 46 (AB) Mail to:
Beratung@aah-ha.de Homepage: http://www.haustier-sprechstunde.de

