
Animal Creation!Willkommen bei
Schön, dass du dich für die einzelnen Module und Inhalte interessierst. Animal Creation ist eine Methode, die ich seit
2015 entwickelt habe und die stetig erweitert wird.
Es geht dabei darum, wie Menschen noch mehr Verständnis, Verbundenheit und Vertrauen zu ihren Tieren (und
letztlich auch zu sich selbst) aufbauen können und Ängste, Stress und Sorgen im Alltag mit ihren Tieren sich mehr
und mehr auflösen.
Animal Creation bedeutet: Dein Tier kreiert immer mit! Wenn es ein sogenanntes Problemverhalten zeigt oder eine
Krankheit entwickelt: Was, wenn das nur eine Form der Kommunikation ist? Und auch eine Möglichkeit, über dich
selbst hinauszuwachsen und von deinem Tier zu lernen?  
Hast du selbst ungeahnte oder ungenutzte Talente mit Tieren, die du jetzt gern noch mehr leben und daraus ggf.
eine Berufung machen möchtest, indem du andere Mensch-Tier Teams coachst?

Sonja Neuroth

Auf der folgenden Seite findest du eine Übersicht über die
aktuellen Lerninhalte zu Animal Creation: Was ist in der
Ausbildung beinhaltet und was lässt sich einzeln oder noch zur
Ausbildung dazu buchen?
Mit Klick auf die einzelnen Module kommst du direkt zu der
jeweiligen Seite, auf der das jeweilige Modul näher
beschrieben ist. Alle Inhalte der "Basis-Ausbildung" sind
automatisch in der Ausbildung inkludiert und du musst dich
dafür nicht extra anmelden!

Bitte beachte: Da ich die Ausbildung stetig weiterentwickle, kann es sein,
dass es inzwischen schon wieder weitere Inhalte gibt. Den neuesten
Stand findest du immer auf https://seelenfreunde-
tierakademie.com/tierkommunikation-ausbildung-online 

https://seelenfreunde-tierakademie.com/tierkommunikation-ausbildung-online
https://seelenfreunde-tierakademie.com/tierkommunikation-ausbildung-online


TIERKOMMUNIKATION

Finde DEINEN eigenen Zu-
gang & Lerne verschiedene
Arten kennen, die über
klassische TK hinausgehen

Chief Research Officer

HUNDECOACHING

Zusatzwissen über Hunde,
ihre einzigartige Energie &
wie du typische Mensch-
Hund Themen coachst

VOR ORT KURSE

Systemische Aufstellungen
& Energieheilung für Tiere
live vor Ort erleben und
anwenden - Outdoorkurse

Alle Basis-Module der
Ausbildung & Eine Mini
Webseite, finde deine
Positionierung & Angebote

BUSINESS-VARIANTE

TIERCOACHING

Unterstütze ängstliche &
sensible Tiere energetisch
und bereite Tiere auf neue
Situationen vor

KRAFTTIERE

Finde das Krafttier deiner
menschlichen & tierischen
Klienten und beziehe es in
deine Arbeit mit ein

Arbeit mit Tieren, die
sensibel auf ihr Umfeld
oder Energien wie Streit
und Stress reagieren

FREMDENERGIEN

COACHING

Coache Mensch & Tier im
Team; Themen auf Seiten
des Tierhalters verändern
und wie beide im Alltag
anders kommunizieren 

Animal Creation
KÖRPERFLÜSTERN

Arbeite energetisch &
intuitiv mit dem
Körperbewusstsein der
Tiere (Kommunikation &
Energiearbeit)

Zusatzwissen über Katzen,
ihre einzigartige Energie &
wie du typische Mensch-
Katzen Themen coachst

KATZENCOACHING PFERDECOACHING

Zusatzwissen über Pferde,
ihre einzigartige Energie &
wie du typische Mensch-
Pferd Themen coachst

Als Ausbildungsteilnehmer
kannst du freiwillig an
einem Projekt teilnehmen,
z.B. Buch schreiben

GEMEINSAMES PROJEKT

Nach der Ausbildung
kannst du als Animal
Creation Coach gelistet
werden

Animal Creation Lizenz

OPTIONEN FÜRS TIERBUSINESS

AUFSTELLUNGEN

Trauma bei Tieren
verändern; Löse Themen
in der Herde / Rudel &
unterstütze bei mehr
Harmonie
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Diese Module sind alle in der Ausbildung beinhaltet. Du kannst sie aber auch einzeln buchen (dann jedoch ohne Abschluss)

BASIS-AUSBILDUNG

(Voraussetzung: Du bist in der Ausbildung oder hast das Modul Coaching (4) absolviert)

https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/animal-creation-tierkommunikation-lernen/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/hundecoach/
https://seelenfreunde-tierakademie.com/tierkommunikation-ausbildung-online
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/tier-coaching/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/krafttier-finden-mensch-tier/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/fremdenergien-tiere
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/tierkommunikator-masterkurs/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/tierkommunikation-aufbaukurs-koerperfluestern/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/katzencoach/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/pferdecoach/
https://seelenverbindung-tierakademie.com/courses/systemische-aufstellungen-tiere/


Noch mehr Infos ...
Möchtest du gern noch mehr über die Methode und wie sich damit
mit Mensch und Tier arbeiten lässt, erfahren?

Möchtest du sehen, welche Animal Creation Coaches es aktuell gibt
und welche gemeinsamen Projekte wir schon auf die Beine gestellt
haben?

Dann empfehle ich dir, einmal auf der Webseite
https://animalcreation.com vorbeizuschauen!

Dort findest du nicht nur unsere gemeinsamen Projekte wie Bücher,
Impulskarten, usw. - sondern auch die aktuell gelisteten Coaches,
die die Ausbildung bereits erfolgreich absolviert haben UND mit der
Methode arbeiten.

Unter dem Menüpunkt "Ausbildung" kannst du dich noch weiter
über die Ausbildung informieren. Und wer weiß: Vielleicht
begegnen wir uns bald mal vor Ort oder online? Ich würde mich
freuen!

M E H R  I N F O S

https://animalcreation.com/
https://animalcreation.com/

