Fellnasen in Harmonie
Training & Verhaltenstherapie

Was führt dich zu mir?
Erstgespräch, Beratung & Hilfe in tierischen Angelegenheiten

€60,00
€90,00
€120,00

Erstgespräch/Beratung bis 60 Minuten
Erstgespräch/Beratung bis 90 Minuten
Erstgespräch/Beratung bis 120 Minuten

Erstgespräch
Beratung

Einzeltraining

und/ oder
Gruppentraining

Lernspaziergang

kombinierbar mit

OnlineBegleitTraining

Abenteuer Alltag

Workshops

Jedes Team wird individuell betreut und startet mit dem Einzeltraining. Danach kann sich das
Team für ein Kleingruppentraining und/oder den Lernspaziergang entscheiden, gerne aber
auch Beides kombinieren. Das Team wächst und gewinnt an Sicherheit. Nun kannst du
umsteigen auf das Kombitraining oder die Onlinebegleitung. Um Wissen und Trainingsstand
zu halten gibt es für euch immer die Möglichkeit der gemeinsamen Alltagsabenteuer. Du
willst mehr und möchtest Neues lernen? Ich lade dich herzlich zu meinen Workshops ein!

Fellnasen in Harmonie = wo Training im Alltag zum Abenteuer wird!

1.) Individuelles Einzeltraining
Einzeltraining 30 Minuten

€35,00

Blockangebote Training - für fleißige Trainingsteams
4er Block Einzeltraining

€130,00

2.) Lernspaziergang – Training im Alltag
Lernspaziergang 45 Minuten (Alltagstraining zu zweit)

€38,00

Blockangebot Lernspaziergang – für fleißige Trainingsteams
4er Block Lernspaziergang

€140,00

3.) „Dogs just wanna have fun“ – Kleingruppentraining
Training in der Kleingruppe (max. 4 Teams) 45min.

€38,00

3.) Abenteuer Alltag – gemeinsam im Alltag lernen!
Alltagstraining in der Kleingruppe(max. 6Teams) 45min.

€38,00

Ich bin immer mit dabei…
Sobald ihr als Team an Grundsicherheit/Selbstständigkeit gewonnen habt, gibt es die
Möglichkeit das Training zu kombinieren. Dabei hilft dir dein Smartphone! Nimm mich
mit in deinen Alltag, zeig auf all deinen Spazierwegen, bei dir zu Hause und überall wo
du mit deinem Hund gerade bist vereinbarte Trainingslektionen/Hausübungen. Dabei
halten wir uns an deine persönliche Zieldefinition. Im Gegenzug bekommst du eine
Korrektur von mir sowie praktische und hilfreiche Tipps bei diversen „Problemen“.

4.) Kombitraining – kombiniere „live Treffen“ & „Onlinetraining“!
€95,00

Kombitraining Einzel + Onlinebegleitung
+2 live Einzeltraining á 30min
+2* Videoanalysen deiner gestellten Aufgaben inkl. Korrektur/Tipps

Hier nutzen wir ebenfalls unser Handy. Du nimmst mich mit in deinen Alltag und filmst mir die
Probleme die du mit deinem Tier hast. Je nach Problemstellung gibt es die Möglichkeit dich
via Online-Begleitung Schritt für Schritt anzuleiten, natürlich individuell auf dich und deinen
Hund zugeschnitten. Keine Angst vor Profivideos! Ganz im Gegenteil meine OnlineBegleitung ist super authentisch und die Anleitung ideal zum Üben bei freier Zeiteinteilung!
Sobald du die Lernschritte abrufen kannst und dich bereit fühlst können wir uns gerne im „live
Treffen“ von deinem Selbststudium überzeugen.

Individuelles Online-Begleit-Training
(10Tage/14Tage/30Tage)

ab

€65,00

+Theorie & Erklärungsvideos zu deinem Thema
+Schritt für Schritt Onlinetraining mit Praxisübungen
+Hausübungen & Korrektur deiner Videos
(*Beispiel: Boxentraining, alleine bleiben üben sowie Problem-VH: Klingel, Besuch...)

Öffentliche Hundezone sind nicht immer ideal – entweder keiner da oder überlaufen und dann
vielleicht noch ein Hund dabei, den deine Fellnase so gar nicht leiden kann. Mein
kundeneigener Hundespielplatz bietet Platz und Raum für dich und deine Fellnase. Durch die
praktische Onlinebuchung via Handy kannst du dir mit „ausgesuchten Freunden“ den
Spielplatz reservieren.

Kundeneigener Hundespielplatz (Montag bis Sonntag 7:00-19:00)
Praktische Onlinebuchung über gratis „Hundespielplatz App“, Spieltermin buchen!

Fellnasen in Harmonie
Cranio sacrale Körperarbeit & Tierkommunikation
Die Cranio sacrale Körperarbeit bietet harmonisierenden Ausgleich im menschlichen und
tierischen Körper/Seele/Geist.

Körper – Seele – Geist im Einklang
Für die Erstsitzung möchte ich mir genügend Zeit für dich und/oder dein Tier nehmen um
euch stresslos kennen zu lernen. Die große und unterschiedlichste Bandbreite an
individuellen „Themen“ braucht Raum und Zeit um gute (Körper)Arbeit zu vollbringen. Die
Behandlung erfolgt im Eigenheim (an schönen Tagen gerne auch im Garten oder Wald).

Cranio sacrale Körperarbeit bei:
Migräne
Kopfschmerzen
Ohrengeräusche
Schmerzen im Bewegungsapparat
Schlafstörungen
innere Unruhe
Angst
Stress
seelische/körperliche Traumen…

Die Absprache mit einem Arzt ist sowohl bei Mensch und Tier wird meinerseits in jedem Fall
empfohlen. Die „Cranio sacrale Körperarbeit“ unterstützt und harmonisiert körpereigenen
Prozesse, ersetzt jedoch nicht den Besuch/Check beim Arzt!

 Erstbehandlung „Cranio sacrale Körperarbeit“ 90min.

€90,00

 Cranio sacrale Körperarbeit Mensch & Tier 60min

€70,00

 Ohrenkerzen + Cranio 60min.

€80,00

Ein tierisches Gespräch ist immer etwas ganz besonderes.
Es ist sehr intim!

Dich erwartet eine individuelle und liebevolle Beratung. Über anfallende Kosten und all die
unterschiedlichen Möglichkeiten (Herangehensweisen) wirst du natürlich vorab informiert.
Ein schriftliches Protokoll ist immer mit dabei!

Tierkommunikation

ab €45,00

Chakren Harmonisierung

ab €45,00

(7 Haupt Chakren oder Einzel Chakren)

Trauma Lösung inkl. Gesprächsprotokoll

€68,00

Beziehungsklärung inkl. Gesprächsprotokoll

€68,00

Körperscan inkl. Gesprächsprotokoll

€68,00

Energiekreis/Heilkreis

€35,00

