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DONKEYFRIENDSHIP – TRAINER
Was macht einen Donkeyfriendship Trainer aus?
Er ist einfühlsam, wach, selbstreflektierend, darauf bedacht, das Mensch-Tier-Team bei der
Kommunikation und gemeinsamen Weiterentwicklung zu helfen und ihnen den Weg zu zeigen, den
sie gehen können.
Er versteht Tier und versteht Mensch.
Er hilft beiden, sich zu verstehen und miteinander zu kommunizieren.
Er lehrt Wahrnehmung und Achtsamkeit.
Er bringt Geduld und Offenheit in das Leben von Tier und Mensch
Er zeigt dem Menschen durch seinen Esel die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und glücklich zu
sein.
Um sich wirklich auf Tier und Mensch einzulassen, sein Herz zu öffnen, das Ego zurückzustellen,
braucht es für dich als Trainer deine Erweiterung deines Bewusstseins, die wir mit Hilfe der Tiere und
dem spirituellen Weg ganz leicht erreichen können.

Ein guter Donkeyfriendshiptrainer ist der, der sobald er die Koppel des Tieres
betritt, empfängt, wie es dem Tier geht.
Ein guter Donkeyfriendshiptrainer ist fähig, Energien wahrzunehmen um den
Status-Quo erfassen.
Ein guter Donkeyfriendshiptrainer kann sich auf jeden Menschen einstellen um
ihm und sein Tier effizient unterstützen zu können.
Ein angehender Donkeyfriendshiptrainer ist sich bewusst, einen anderen Weg
gehen zu müssen, um das zu erreichen.
Für wen ist diese Ausbildung geeignet?
Für Esel- und Pferdefreunde, die auf ganzheitlicher, spiritueller und integraler Ebene das MenschTier-Team unterstützen möchten.
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INHALT:
Tierkommunikation
Eintritt in die Welt des Fühlens, Erweiterung der Wahrnehmung; Beweissammlung, dass es viel mehr
gibt als wir ahnen.
Geistige Energiearbeit
Lerne Energien, Gefühle von Mensch und Tier wahrzunehmen indem du dein Bewusstsein erweiterst
Cranio-Energie-Balance (Energiearbeit mit Kontakt )
um Energien zu spüren, zu erkennen, auszugleichen und sogar zu sehen
Natural Horsemanship auf Esel-Art und unterstützendes Bewusstseinstraining für den Eselhalter

ORGANISATORISCHES:
Dauer der Ausbildung : 1 Jahr (jederzeit startbar)
2 Wochen vor Ort für Cranio-Energy-Balance und Natural Horsemanship
1 x im Monat einstündiger Skyptermin mit Petra
Monatliche Aufgabenstellungen
2 eselgestützte Coaching-Termine mit Petra

Lehrmaterial in Form von
Pdfs
Videos
Meditationen
Audios
Bücherliste
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Kosten
€ 4,500,00 inkl. Steuer
Auch zahlbar in 12 Monatsraten zu € 390,00

Lass dich ein auf ein Erlebnis, der ganz anderen Art. Auf ein Wiedersehen der Sinne und
Wahrnehmung. Nichts ist abgekapselt von allem erklär- und veränderbar. Es braucht die Verbindung,
das Sein und Erleben der Liebe, um Veränderungen von statten gehen zu lassen. (J. 02/2019)

Ich freue mich auf viele Menschen, die mehr bewirken wollen um die Welt für Mensch und Tier ein
großes Stück besser zu machen.

Petra Krejci
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