
Ausbildung zum 
Cert. Krafttiercoach
20.08.2023-25.08.2023 in Schottland 

Diese holistisch geführte Ausbildung bereichert dich in deinem 
Interventionsspektrum als professionelle*r Prozessbegleiter*in.
Du erweiterst deinen Wissensschatz zu Krafttieren und
erhältst ein breites Methodenspektrum, um deine Klienten
auf ihrer Seelensafari zu begleiten. Diese Methoden
erwarten dich in dieser Weiterbildung:

•    Big 5 Coaching
•    Beziehungscoaching mit Krafttieren
•    Systemische Aufstellungen mit Krafttieren
•    Selbstwert aufbauen mit Krafttieren
•    Schattenarbeit mit Krafttieren
•    Kinder & Jugend Coaching mit Krafttieren
•    Sportcoaching mit Krafttieren



Als Krafttiercoach bist du zudem in der
Lage, Klienten in ihren Trancereisen zu
begleiten. Dabei lernst du, diese hoch
schwingenden, inneren Reisen zu
begleiten:
•    Begegne deinem Krafttier
•    Versöhne dich mit deinem Schattentier
•    Muskelaufbau mit Krafttieren
•    Sterbebegleitung mit Krafttieren
•    Energetische Reinigung mit Krafttieren
•    Schamanische Totemreise

 Du lernst alle diese
Trancereisen auch auf der

symbolischen Ebene
integralpsychologisch zu

analysieren und deine
Klienten im Verstehen ihrer
inneren Erlebniswelten zu

begleiten.Du erlebst in einer
praxisnahen Unterrichtsform,

wie du mit Krafttieren in
deiner Praxis oder direkt in
der Natur arbeiten kannst.

Als Absolvent dieser Ausbildung zeigen wir dein Profil als Krafttiercoach gerne auf
www.africansecrets.ch. Du profitierst so durch eine starke Nachfrage von

Leser*innen der "Seelensafari", die sich gerne persönlich begleiten lassen möchten.
 
 



Unsere Location 
Wir wohnen in einem traumhaften Estate in den Highlands
(Schottland). Von dort aus besuchen wir magische Orte wie
Steinkreise, oder das nahe gelegene Loch Ness.



Kursinvestition
Ausbildung Cert.
Krafttiercoach: 

1950Fr.-   

Wir freuen uns, dir liebevoll
zubereitete, leichte Küche zu
servieren. Auf Wunsch kannst du
dich alternativ für eine vegetarische,
oder vegane Ernährung entscheiden.
Auch eine laktosefreie Variante
können wir bieten.

Die Gerichte werden täglich frisch
von unserer “Küchenfee” Simone
zubereitet. 

Übernachtung im gewählten Zimmer
von Sonntag – Freitag
Frühstück, leichter Lunch, Abendessen
Zwischenverpflegung mit süssen
Leckerein
Getränke inkl. Wein und Spirituosen

Zimmerpreise: 
Im Doppelzimmer pro Person: 850 Euro

Im Einzelzimmer 1250 Euro

In diesem Preis inbegriffen:



Wir würden uns freuen, 
dich ein Stück auf deinem Weg 

begleiten zu dürfen.

Bei Fragen sind wir sehr gerne
für dich da
Tel. 071 565 17 23 
https://africansecrets.ch/
info@livingsense.ch 


