
At
Tel

Duf
ons

Te
 
Gr
 

Hel

Jg. 

Stu

bild

sch

eine

tal 

Klin

tal 

kom

Tie

T.E

Lind

Sta

Kur

pre

sow

Ten

T.A

Kat

Lev

Cen

Kat

Eth

Aus

nika

und

this

Erfa

Fel

30jä

We

Lan

des

 

elier Meinr
. (0041) 071 93

ftessenzen - Ba
smusik - exklusi

elepathis

rundkurs mi

len Gerber 

57, Matura Ty

udium der Vete

dung zur Kranke

hwester und Tät

er chirurgischen

Bern.1992 Tie

nik für kleine Ha

Bern. Zur Zeit 

mmunikatorin 

rkommunikaton

E.A.M.-Methode 

da Tellington J

atus seit 1998. 

rsen in Muske

ssur für Pferde

wie in Shiatsu fü

nney. Seit 1998

A.C.T.-Methode 

tzen unter Lind

vel I-Abschluss

ntered Riding (S

tzen-Verhaltens

hologin/Zoologin

sbildung in tele

ation durch Pen

d zur Lehrerin f

scher Kommun

ahrung in Tr

denkrais, me

ährige Reitprax

esternreiten und

ngjährige Praxi

sport. 

ad und Mar
31 32 88  /  Fax 

achblüten - Schü
ve Geschenke 

sche Kom

it Helen Ge

ypus B. 2 Seme

erinärmedizin. A

enschwester, O

tigkeit als solch

n Klinik am Inse

erpflegerin an 

austiere am Tie

vollberufliche T

und Lehrerin 

n. Ausbildung in

für Pferde u

ones, Practition

Übersetzungen 

ltherapie und A

e für Michael Ba

ür Pferde für Su

8 Ausbildung in

für Hunde 

a Tellington Jo

s als Lehrerin

Sally Swift). Ku

skunde bei 

n Rosemarie Sc

pathischer Kom

nelope Smith, U

für Kurse in tel

nikation. Vieljäh

ransaktionsanla

editativem Ma

xis; Erfahrungen

d iberischen Re

s im aktiven H

ria Oechslin
(0041) 071 931

üsslersalze - Au
– Krippen 

mmunika

rber 

ester 

Aus-

Ober-

e an 

elspi-

der 

erspi-

Tier-

für 

n der 

unter 

ner I 

von 

Aku-

axter 

usan 

n der 

und 

ones. 

 für 

rs in 

dipl. 

chär. 

mmu-

USA, 

epa-

hrige 

ayse, 

alen. 

n im 

eiten. 

Hun-

D
k
m
S
i
w
A
k
le
z
T
s
 
V
v
s
 

 

 

 
_
 
D
 
O
 
 
K
 
 
 
 
A
 
 
 
 
 
K
_

n,  Gähwiler
 32 52  /  PC 84

uraSoma - Elixie

ation mit

Dieser Grundk
keit für telepat
meist ohne es
Sie lernen, für
nneren Dialog
wegekommun
Am ersten Na
kommen gewo
enkung bedeu
zweiten Kursn
Tier – egal we
se bleiben mö

Vorbereitung
von Penelope 
sich, die Lektü

____________

Datum: 

Ort: 

Kosten:

Anmeldung:

Kursbedingu
____________

rstrasse 16
4-304638-3  /   w

ere - Bücher - K

t Tieren 

kurs zeigt den
thische Komm
s zu wissen, m
r tierische Sta
ges in Gegenw
ikation mit auf

achmittag arbe
ohnt und sind 
utet, kann es 

nachmittag zu 
elcher Art – m
chten.  

: Lesen Sie bi
Smith (im Bu

üre frühzeitig z

___________

ngen:
___________

bis 14 Tag
selbstverst
unsere Hom

, 9533 Kirc
www.oechslin.

Kerzen - Edelste

n Kursteilnehm
munikation mit
mit Tieren auf
andpunkte offe
wart von Tiere
f den Weg.  
eiten wir ohne
Sie sicher, da
Sie ruhig beg
vertrösten. Am
itzubringen, o

itte zur Kursvo
uchhandel ode
zu beginnen, d

____________

____________

ge vor Kurs
ändlich könn

mepage anme

hberg SG (
ch  /  E-Mail: m

eine+Schmuck 

merInnen den
t Tieren. Sie e
f telepathische
en zu sein. S
en. Sie bekom

e unsere eige
ass es weder f
gleiten. Andere
m zweiten Na

oder auch Foto

orbereitung da
er bei Helen G
das Buch liest 

____________

Sa. 02

Gähw

(K

____________
 

 

sbeginn, ode
nen Sie sich p
elden. 

(Schweiz) 
mm@oechslin.c

- Kurse auf Anf

n Zugang zu i
erfahren, wie 
em Wege kom

Sie üben das 
mmen Technik

enen Tiere. Ist
für Sie noch fü
enfalls bitte ic

achmittag steh
os von Tieren

as Buch „Gesp
Gerber erhält
sich nicht in e

____________

2.Sept 2017, 0

Atelier 
wilerstr. 16, 95

Kinder bis 14

____________

er Kurzfristig
per E-Mail, od

ch  

frage - Meditati-

hrer Empfäng
sie bisher täg

mmuniziert ha
Ruhigstellen i
ken für eine Z

t Ihr Tier das
ür andere eine
ch Sie, es auf
ht es Ihnen fre
, die lieber zu

präche mit Tie
lich). Es empf
einem Abend.

___________

09.00 – 18.00

M. + M. Oech
533 Kirchberg

Fr. 26
 Jahre: Fr. 18

siehe Rücks
___________

g per Telefo
der direkt übe

-

glich-
glich, 
aben. 
ihres 
Zwei-

 Mit-
e Ab-
f den 
ei, Ihr 
uhau-

eren“ 
fiehlt 
.... 

_ 

0 Uhr

hslin 
g SG

60.—
82.--)

seite
_ 

n, 
er 


