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Was Tiere so alles erzählen … 

Erlebnisse aus der Tierkommunikation 

 

Vortrag von Sandra Utiger 
 

 
 

Eintritt in freiwilliger Höhe 

 

In dem Vortrag wird anhand konkreter Erlebnisse gezeigt, dass die 

Kommunikation mit Tieren offenbar auf eine viel umfassendere Weise 

möglich ist, als man gemeinhin annimmt.  

 

Sandra Utiger aus Arlesheim (CH) redet seit vielen Jahren mit den Tieren 

und bietet Tierkommunikationen an. In Ihrem Referat erzählt sie davon: 

 

„Schon als kleines Mädchen fühlte ich mich in der Gegenwart von Tieren 

extrem wohl. Jedes Tier, welches mir auf meinem Weg begegnete, wollte 

ich kennenlernen, anfassen und einfach liebhaben. Egal wie klein oder groß 

ein Tier war: ausnahmslos allen diesen Geschöpfen brachte ich meinen 

Respekt entgegen. Die Tiere erkannten meine tiefe Zuneigung und Offenheit 

blitzschnell, und so verstand ich mich mit jedem Tier innerhalb von Minuten 

prächtig. Diese zauberhaften Verbindungen hatten aber auch ihre 

Schattenseiten. Nämlich dann, wenn ich einen tierischen Freund für immer 

loslassen musste. Dann hatte ich immer wieder das Gefühl, es würde mir 

mein Herz für immer zerreißen. 

Die Liebe zu den Tieren ist bis zum heutigen Tag geblieben und wird mich 

bestimmt auch weiterhin begleiten. Sie bereichert mein Leben.  

 

Mit diesem Vortrag möchte ich den Menschen ein paar Erlebnisse aus der 

Tierkommunikation erzählen. Es handelt sich dabei um wahre Geschichten 

und Erlebnisse, welche ich aus Gründen der Diskretion einfach nur 

anonymisiert habe.  

 

An dieser Stelle danke ich allen Besucherinnern und Besuchern für ihr 

Erscheinen und wünsche ihnen viel Vergnügen! Am Schluss des Vortrags 

können gerne auch Fragen gestellt werden.“ 

 

Infos unter: http://www.utiger-tierkommunikation.com 

 
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. 

Es besteht die Möglichkeit, in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so 

unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu 

unterstützen. Wir sind nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das 

Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Infos unter 

www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie in 

unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an: kulturwerkstatt@gmx.de. 
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