Jahresausbildung Schwan
Ablauf und Details im Überblick

Tierkommunikation
Silke Schneider

DIE JAHRESAUSBILDUNG IM DETAIL
Hier findest du einen Überblick über unser

gemeinsames Jahr. Bitte beachte, dass diese
Termine nicht fest in Stein gemeißelt sind es ist möglich, dass wir mal ein Thema

vorziehen oder es später dran kommt. Auch
bedeutet die Auflistung nicht, dass in dem

einen Termin nur das eine Thema oder nur

eine bestimmte Übung dran kommt - es soll
dir nur den geplanten Schwerpunkt

anzeigen. Der Ablauf des Kurses wird auch

stark mitbestimmt von dem, was euch

Teilnehmer*innen gerade wichtig ist, denn darauf möchten wir flexibel eingehen können.
BLOCK 1
DIE SICHERE BASE - TECHNIK UND "ERSTMAL REINKOMMEN

Enthält die ersten 4 Module der Jahresausbildung. Wir treffen uns dafür online am Samstag, 19.11.2022
und am Sonntag, den 20.11.2022
Samstag:
10.00 bis 11.30 Uhr: Einstimmen und Kennenlernen
12.00 bis 13.30 Uhr: Theorie und erste Übung

14.30 bis 16.00 Uhr: Farben und Lieblingsplatz empfangen
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Sonntag:

10:00 bis 11.30 Uhr: Checkliste und erste gemeinsame Tierkommunikation

13:30 bis 15:00 Uhr: Kontaktaufnahme und Kommunikation mit einem eigenen Tier oder meinem Milo
15:30 bis 16:00 Uhr: Zweiergruppen über Breakout Rooms zum Kennenlernen

Jetzt, nach Bock 1, lade ich dich ein, möglichst 3 Tiergespräche zu führen und diese für dich selbst als
Übungsprotokolle zu dokumentieren. Dazu empfehle ich die Lektüre von „Gespräche mit Tieren“ von
Penelope Smith.
BLOCK 2:
DER ÜBUNGSTEIL - DRANBLEIBEN UND FLÜSSIG WERDEN

Nach Block 2 solltest du möglichst weitere 3 Tiergespräche geführt und für dich selbst dokumentiert
haben, insgesamt also 6 Übungsprotokolle.
Kurs 5. Übung 1 (Termin: 30.11.2022)
Kurs 6. Übung 2 (Termin 14.12.2022)
Kurs 7. Übung 3 (Termin 04.01.2023)
Kurs 8. Übung 4 (Termin 18.01.2023)
BLOCK 3:
DER SPIRITUELLE TEIL MIT VIEL RAUM, IN DIE KRAFT ZU KOMMEN

Nach Bock 3 solltest du möglichst 3 weitere Tiergespräche geführt und für dich selbst als Übungsprotokolle
dokumentiert haben., also insgesamt 9. Zusätzlich empfehle ich die Lektüre von „Tiere erzählen vom Tod“
von Penelope Smith.

Kurs 9. Tod und Sterben aus Sicht der Tiere 1 (Termin 01.02.2023)
Kurs 10. Tod und Sterben aus Sicht der Tiere 2 (Termin 15.02.2022)
Kurs 11. Reise zum Krafttier (Termin 01.03.2023)
Kurs 12. Pflanzenkommunikation (Termin 15.03.2023)
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BLOCK 4:
AB IN DIE TIEFE MIT EINEM NEUEN MODUS

Nach Block 4 solltest du möglichst weitere 3 Tiergespräche geführt und als Übungsprotokolle dokumentiert
haben, jetzt also insgesamt 12. Außerdem empfehle ich die Lektüre von „Tiere als sprechende Gefährten“
von Penelope Smith.

Kurs 13. LIve Modus 1 (Termin 29.03.2023)
Kurs 14. Live Modus 2 (Termin 12.04.2023)
Kurs 15. Zusammenführung 1 (Termin 26.04.2023)
Kurs 16. Zusammenführung 2 (Termin 10.05.2023)
BLOCK 5:
TIER UND MENSCH HELFEN

Um für die Prüfung zugelassen zu werden, solltest bis zu Kurs 20 (also zum Ende von Block 5) 3

Fallgeschichten dokumentiert und eingereicht haben, aus denen sich eine sichtbare oder für den Menschen

und das Tier fühlbare Verbesserung gezeigt hat.. Außerdem reiche deiner Mentorin gerne auch schon die 12
Übungsprotokolle aus Block 1-4 ein, damit wir dich bestmöglich unterstützen können. Wenn du nicht an der
Prüfung teilnehmen möchtest, brauchst du nichts einzureichen.

Kurs 17. Problemlösung 1 (Verschwundene Tiere/Erwartungen; Termin 24.05.2023)
Kurs 18. Problemlösung 2 (Angst/ Trauma; Termin 07.06.2023)
Kurs 19. Problemlösung 3 (Tierschutz/ Notfälle; Termin. 28.06.2023)
Kurs 20. Problemlösung 4 (Konflikte unter Tieren; Termin 12.07.2023)
BLOCK 6:
DER MÖGLICHE ALLTAG ALS TIERKOMMUNIKATOR*IN

Um für die Prüfung zugelassen zu werden, solltest du bis Kurs 24 (also bis nach dem letzten gemeinsamen
Termin) 3 weitere Fallgeschichten- diesmal im Live -Modus- dokumentiert und eingereicht haben, aus der
sich eine sichtbare oder für Mensch und Tier fühlbare Verbesserung gezeigt hat.
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Kurs 21. Sterbebegleitung im professionellen Setting derTK (Termin 26.07.2023)
Kurs 22. Zeitmanagement (Termin 09.08.2023)
Kurs 23. Netzwerkarbeit und Nachsorge (Termin 23.08.2023)
Kurs 24. Beruf Tierkommunikator*in (Aufbau/ Pflege des Geschäfts; Termin 06.09.2023)
Um für die Prüfung zugelassen zu werden, solltest du bis Kurs 24 (also bis nach dem letzten gemeinsamen
Termin) 3 weitere Fallgeschichten- diesmal im Live -Modus- dokumentiert und eingereicht haben, aus der
sich eine sichtbare oder für Mensch und Tier fühlbare Verbesserung gezeigt hat.
DIE BEGLEITUNG IM DETAIL
STRUKTUR

In dieser Ausbildung sind maximal 20 Teilnehmerinnen. Diese wiederum sind in zwei Gruppen eingeteilt, die
von 2-3 Mentorinnen, in diesem Fall Britta, Cathi, Steffi und Tami liebevoll und kompetent und achtsam

begleitet werden. Wenn du im Laufe des Kurses Fragen hast, die entweder nicht unbedingt an Silke gehen
müssen oder die vielleicht auch zu speziell oder zu lang für die große Gruppe sind, so bist du herzlich

eingeladen, diese in der separaten Signal–Gruppe oder auch als private Nachricht an deine Mentorinnen zu
richten. Der Hintergrund ist, dass manchmal in einer kleineren Gruppe noch dynamischerer Austausch
stattfindet und die Hemmschwelle, sich mitzuteilen und Fragen zu stellen, geringer ist. Und das ist uns
wichtig.

ZEITEN UND FORM DER KOMMUNIKATION

Allgemein gilt, dass wir die Signal Gruppe von montags bis freitags tagsüber aktiv und in der Regel auch
zeitnah begleiten. Wenn du also am Wochenende etwas schreibst, wundere dich bitte nicht, wenn die

Antwort vielleicht erst am Montag kommt. Trotzdem kannst du gerne zu jeder Tages– und Nachtzeit deine
Fragen oder Kommentare in die Gruppen stellen, das machen wir vielleicht auch. Manchmal hat man ja zu

komischen Tageszeiten plötzlich Zeit und Muße, in Ruhe einen Text zu schreiben. Was die Form der Fragen

betrifft, so möchten wir dich herzlich um dein Verständnis bitten, dass wir schriftliche Nachrichten gegenüber
Sprachnachrichten vorziehen. Das macht es für uns einfacher, sie zu bearbeiten und den Überblick zu
behalten.
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Wir möchten, dass du weißt, dass deine Fragen herzlich willkommen und eine große Bereicherung für den
Kurs sind. Außerdem erfahren wir so, wo du gerade stehst und was du vielleicht brauchen könntest. Und

das ist uns wichtig. Also hab bitte keine Scheu, uns die sprichwörtlichen Löcher in den Bauch zu fragen oder
das, was du erlebt hast, mit uns und den anderen Teilnehmerinnen zu teilen. Das empfinden wir als sehr
wertvoll. Und außerdem lernen wir uns auf diese Weise auch noch besser kennen.
DIE PRÜFUNG UND DIE VORBEREITUNG

Für diejenigen, die die Tierkommunikationsprüfung ablegen möchten, ist folgende Begleitung vorgesehen:

Sowohl deine Übungsprotokolle als auch deine Fallgeschichten solltest du einer deiner Mentorinnen komplett
zur Verfügung stellen. Diese wird deinen Fortschritt begleiten und dir unterstützendes Feedback geben.

Kommt dann der Zeitpunkt der Prüfung, wird sie mit dir gemeinsam einen Probedurchlauf machen, bei dem
ihr die Prüfung quasi schon einmal simulieren und dabei sehen könnt, was schon gut läuft und wo noch der
eine oder andere Tipp helfen könnte.
ANMELDUNG ZUR PRÜFUNG
Wenn du die ersten Übungsprotokolle einreichen möchtest, bitten wir dich, die Prüfung offiziell zu buchen. Du

erhältst dann eine Rechnung über 350 €, die die Gebühr für Prüfung und Zertifikat sowie das Lesen aller
einzelner Übungsprotokolle und Fallgeschichten mit individuellem Feedback sowie ein Coaching von bis zu
45 min als Vorbereitung für die Prüfung beinhaltet. Den Prüfungstermin vereinbaren wir individuell und
möglichst nach deinen Wünschen. Wir bitten darum, die Prüfung bis Frühling 2024 abgelegt zu haben.

Solltest du dich eher spät, also in den letzten acht Wochen des Kurses, entscheiden, die Prüfung machen zu
wollen, kann es sein, dass du deiner Mentorin ein bisschen mehr Zeit geben müsst, alle Fälle in Ruhe zu
lesen. Daher ermuntern wir dich, dir früh darüber Gedanken zu machen. Aber auch bei einer späteren

Entscheidung finden wir noch eine Lösung, sie verlangt dir nur unter Umständen ein bisschen mehr Geduld
ab :-)

TEILNAHME OHNE PRÜFUNG

Möchtest du die Tierkommunikation lediglich für dich privat erlernen, sind die Übungsprotokolle nur für dich

persönlich gedacht, damit du deinen eigenen Fortschritt und die wertvollen Gespräche dokumentieren kannst.
Sie werden nicht eingereicht.
UND GANZ WICHTIG:

Wir wissen, dass das Leben nicht still steht für die Tierkommunikation. Unseres auch nicht. Vielleicht kannst
du mal oder öfter nicht live dabei sein, vielleicht sind manchmal andere Dinge wichtiger, als das Üben. Die
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Hinweise zu den Kursen beruhen auf der Erfahrung, welche Übung es etwa braucht, um fließend

kommunizieren zu können. Das kann aber für jeden Menschen unterschiedlich sein. Lerntempi sind sehr
unterschiedlich- sei also bitte nicht enttäuscht von dir selbst, wenn du mal denkst, nicht genug getan zu

haben. Und ein Tipp: vergleiche dich möglichst wenig mit den anderen- vertraue darauf, dass dein Lernen

seine ganz individuelle Form für dich annehmen wird. Und ein Jahr ist lange. Wir werden dich individuell und
bestmöglich begleiten.

SCHÖN, DASS DU DABEI BIST!

Wir freuen uns auf ein wunderbares Jahr mit dir und sind offen, wenn du Ideen oder Wünsche zur
Verbesserung der Kommunikation untereinander und mit uns hast.

Dein Schwanen–Team

© Christine Beckmann

www.tiere-fragen.de

6 von 6

