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Tierkommunikation - die Sprache des Herzens zwischen Mensch und Tier, Tier 
und Mensch – ist in Wahrheit ein altes Erbe der Menschheit, lange Zeit 
vergessen und nur mehr von Einzelnen gelebt, das zunehmend seinen 
wichtigen Platz in unserer Gesellschaft einnimmt.  
 
Ich habe als eine der Mit-Pionierinnen in Österreich vor 15 Jahren gemeinsam 
mit Silvia Schwab (Bewusstseinstrainerin) ein eigenes Konzept erschaffen, wie 
die Erfahrung der telepathischen Tierkommunikation erneut für alle Menschen 
zugänglich werden kann. Seither wurden im deutschsprachigen Raum 
insgesamt hunderte Teilnehmer/innen darin ausgebildet, als 
Tierkommunikator/in in Einzelpraxis für Tier und Mensch hilfreich und 
ganzheitlich aktiv zu werden.  
Viele dieser wundervollen Menschen sind mittlerweile in eigener Praxis 
erfolgreich tätig. Die Nachfrage nach erfahrenen Tierkommunikatorinnen und 
Tierkommunikatoren steigt weiter beständig, da wir in Zeiten leben, in denen 
viele Menschen bewusster werden und daher ihren Tierfreund/innen 
selbstverständlicher auf allen Ebenen nahe sind. 
 
Folgen Sie dem Ruf Ihres Herzens! Erlernen Sie, kompetent und erfahren 
begleitet, diese besondere Weise der Sprache der Tiere im Rahmen einer  
Live-Gruppe, mit Tieren vor Ort.  Ebenso wichtig – lernen Sie, wie man mit den 
wahrgenommenen Botschaften umgeht, sie gezielt und mit Achtung einsetzt, 
um wirklich effektive Hilfe für Tier und Mensch bringen zu können!  
Denn wahre Tierkommunikation ist mehr als ein reines Dolmetschen ... ! 
 
Viele Ebenen auch im Weg des persönlichen Wachstums und neuer 
Kompetenzen öffnen sich.  
Ich freue mich diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen! 
 



 

 

Der WEG zur Professionellen Tierkommunikation in 
Einzelpraxis in einem Jahr in 2 Semestern 2022  
 
Für den Start in die umfassende Ausbildung ist ein Basiskurs in Telepathischer 
Tierkommunikation Voraussetzung. Ich biete darin laufend Kurse an. 
Sollten Sie jedoch bereits an einem vergleichbaren Basiskurs (zwei volle Tage, 
live) in einer anderen Tierkommunikationsschule teilgenommen haben, so 
melden Sie sich bitte.  
Meist kann ich bei einem Nachweis diese Vorbildungszeit anrechnen und Sie 
müssen den Basiskurs nicht wiederholen, wobei jedoch viel Übung immer ein 
wichtiger Weg zur Vertiefung des Wissens ist. 
 
Und so geht es weiter: 

Das erste Semester ist der vertieften Grundausbildung gewidmet und dauert 
ca. ein halbes Jahr (ein 4 Tagesblock und 3 Wochenenden) 

Nach Abschluss des ersten Semesters kann frei entschieden werden, ob Sie 
gleich im Anschluss das zweite Semester der Expert/innen-Ausbildung machen 
(4 Tagesblock und 3 Wochenende) oder eine Pause einlegen möchten.  
Beide Semester werden extra gebucht und sind in sich abgeschlossen.  



Das letzte Drittel des Experten/innen-Semesters  (im Rahmen des zweiten 
Semesters) ist die Meister/innenklasse - mit speziellen Tools und Kenntnissen 
für Ihre Praxis, die Tieren und deren Menschen in diffizilen Aufgabenstellungen 
effektiv Hilfe und Lösungen bringt.  
 
Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Semester können Sie auch an 
unserem Experten/innen-Netzwerk teilnehmen. 
Das beinhaltet eine bevorzugte Kundenweiterleitung von unserer Seite her, 
wann immer unsere eigenen Aufnahmekapazitäten für Tier-Einzelgespräche 
erschöpft sind. 
 
Für Alle AbsolventInnen der Meister/innenklasse  
auf Wunsch danach Teilnahme im „Team Brunner! 
 
Es ist erfahrungsgemäß für Netzwerkteilnehmer/innen (TEAM BRUNNER) meist 
viel leichter, rasch einen eigenen Kund/innen-Stamm aufzubauen. 
 
Begleitend und nachfolgend gibt es neue Spezialthemen und -abende, sowie 
Übungsgruppen zur weiteren Fortbildung.  
Auch für wichtige Bereiche wie Marketing, eigene Webseite und wie Sie sich 
rechtlich verbindlich und mit einfachen Mitteln eine erfolgreiche eigene Praxis 
(haupt- oder nebenberuflich) aufbauen können, begleiten ich Sie aus der 
eigenen langjährigen Praxis mit Wissen, das mitten aus dem Leben kommt. 

Ich freue mich schon jetzt auf eine freudvolle langfristige Zusammenarbeit! 

 



 

 
 
DIE INNERE UND ÄUSSERE REISE 
DAS ERSTE SEMESTER – VERTIEFTE GRUNDAUSBILDUNG 
 

Wir starten im März – am Donnerstag 24. März 2022 - mit dem ersten 
Semester.  
 
Es beinhaltet - wie auch das zweite Semester - eine eigenständige Reise im 
Äußeren und im Inneren.  

Schritt für Schritt lernen Sie auf erprobte Weise mit Tieren erfolgreich zu 
kommunizieren, Sicherheit in der Wahrnehmung der Mitteilungen der Tiere zu 
gewinnen und immer feiner unterscheiden zu können, worum es im gestellten 
Thema / der Problemstellung wirklich geht. 

Sie bekommen aus meiner langjährigen Erfahrung das Handwerkszeug mit, das 
Ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit den vielfältigen 
Tierkommunikations-Themen leicht macht! 
 
Sie werden auch in Ihrer Persönlichkeitsentfaltung einen großen Schritt der 
Weiterentwicklung erleben, da es inspirierend und bewegend ist, die Tür zur 
Welt der fließenden Kommunikation mit den Tieren zu öffnen. Ich begleite Sie 



darin so, dass Sie sich immer vollkommen sicher sein können. 
 
 
Jedes der beiden einzelnen Semester hat Themenschwerpunkte. 
 
Der genaue Ablauf und die Abfolge der eingesetzten Übungen variiert von 
Gruppe zu Gruppe, da keinem rigiden Lernschema gefolgt wird, sondern auf 
sehr individuelle, der Gruppe angepasste Weise die Lernziele angestrebt und 
mit viel Liebe, Achtung und gemeinsamem Spaß erreicht werden.  
 
Ich war auch viele Jahre in der Alternativ- und Montessori-Pädagogik als 
Lehrerin aktiv (Lernwerkstatt Pottenbrunn) - daher verbinde ich das 
Tierkommunikationswissen aus meinem 16 Jahren Tierkommunikatorin-
Hauptberuf mit den besten Lernmethoden meiner pädagogischen Zeit. Ähnlich 
wie in der alternativen Lernpädagogik wird die Gruppe eines Semesters selbst 
als eine einzig-artige gesehen und der genaue zeitliche Ablauf und Aufbau wird 
intuitiv, situativ und nach der langjährigen Erfahrung individuell auf diese 
Gruppe und ihre Teilnehmer/innen abgestimmt.  
Somit werden die mir zur Verfügung stehenden Tools und Übungen optimal 
dem Lernprozess der Gruppe gemäß eingesetzt. 
 
Theoretisches Wissen kann man sich anlesen, aber was in sich selbst und im 
Bezug auf die Gruppe erlebt wird und dabei ganz individuell begleitet wird, 
bildet den wahren Erfahrungsschatz des eigenen Seins - und dieser spiegelt sich 
dann in wirklich befriedigender Arbeit in der Tierkommunikation. Ich glaube an 
die besondere Kraft der Livegruppen. Menschen und Tiere, die auch körperlich 
vor Ort sind, ermöglichen Gruppenerfahrungen und Übungen, wie sie allein 
virtuell nicht möglich und vergleichbar wären. 
Die virtuellen Welten sind jedoch wundervoll zur zusätzlichen Begleitung der 
Gruppe, die auf diese Weise auch zwischen den Einheiten miteinander in 
lebendiger Verbindung bleiben kann. 

 



 

ERSTER TEIL DES ERSTEN SEMESTERS 

DIE BRÜCKE BILDEN  
 
Flügel entfalten und die Kunstfertigkeit der telepathischen Sprache  
 
Sie vertiefen und verfeinern die Fähigkeit der Telepathie mit speziellen Tools 
wie z.B. der Inneren Reise zur Zirbeldrüse. Wie entfalte ich meine telepathische 
Fähigkeit? ist das Thema. Sie lernen auf Schutz, Reinigung und Erdung zu 
achten. Die Telepathie erfahren Sie immer mehr als völlig natürliche 
Kommunikationsform, die Sie selbstverständlich zur Verständigung mit den 
Tieren anwenden, mit Sicherheit und Gewissheit im Empfangen und Vermitteln 
von Mitteilungen.  
 
Jedes Tier-Gespräch ist nur so gut wie die Fragen sind … Jede Frage öffnet 
neue Räume des Verständnisses, der Blickwinkel und der Lösungen. 
Die Kunst des Fragens in den Interviews und Gesprächen mit den Tieren wird 
daher theoretisch analysiert und ausgiebig geübt, um qualitätsvolle 
Tiergespräche führen zu können. 
 



 

 

Durch Grundkenntnisse der beratenden Gesprächsführung lernen Sie 
ausführliche, aufschlussreiche telepathische Gespräche mit den Tieren zu 
führen – Gespräche, die Selbstheilungskräfte des Tieres aktivieren.  
Sowie Gespräch  e mit deren zugehörigen Menschen, um diesen die Botschaften 
der Tiere bestmöglich und empathisch verständlich zu machen. Denn nur wenn 
auch die Menschen, die mit dem Auftrag zu Ihnen kommen, wirklich verstehen 
lernen, worum es geht, ist Veränderung und Verbesserung für die Tiere 
möglich.  
So wird die Kunst der Beratung im Rahmen der Tätigkeit als 
Tierkommunikator/in einen wichtigen Stellenwert einnehmen und mit vielen 
Übungen leicht gemacht. 

HAND IN PFOTE MIT IHREM KRAFTTIER 

Das Krafttier, das Sie in einer gemeinsamen Inneren Reise in der Gruppe für 
sich finden, wird Sie auf der telepathischen Ebene als Ihr hilfreicher Mentor und 
Partner bzw. Ihre Mentorin und Partnerin zusätzlich in der Ausbildung 
begleiten.  
 



    
 
Öffnen Sie eine lebendige Beziehung zu Ihrem Krafttier. Lernen Sie, wie Sie 
einen persönlichen Austausch entfalten können.  
 
Eine EXKURSION führt Sie zu Tieren, mit denen Sie im Live-Kontakt in deren 
Umgebung telepathisch in Verbindung gehen und durch sofortiges Kunden-/ 
Kundinnen-Feedback neue Facetten der lebendigen Tierkommunikation 
erleben. 
 
Mit meiner/unserer Unterstützung erarbeiten Sie Strukturen,  
damit das ÜBEN der Tiergespräche zu Hause Zeit und Raum findet. 
 
Die Gruppen werden bewusst kleiner gehalten (maximal 12 Teilnehmer/innen), 
damit immer individuell auf alle Fragen eingegangen werden kann und die 
Teilnehmenden gut miteinander in Verbindung sein können und einander auch 
helfen auf dem gemeinsamen Weg. 
Unkonventionelle Tipps und Tricks aus dem eigenen Erfahrungsschatz - zu allen 
angesprochenen Themen. 



   

 

ZWEITER TEIL DES ERSTEN SEMESTERS 

Verborgene Schatzkisten der Potentiale 
 
DIE REISE INS SYSTEM   
 
Feine Schicksalsfäden verbinden Tier und Mensch in vielfältig energetischen  
unsichtbaren Bahnen. Sie bilden in ihrer Lebensgemeinschaft ein System voll 
Licht und Schatten, das Leuchten und die Schatzkiste der verborgenen (noch) 
ungelebten Potentiale. 
 
Lernen Sie in diesem Teil, die Geheimnisse hinter dem zu enthüllen, was im 
Vordergrund zu sehen ist. Tauchen Sie in die unendlichen Möglichkeiten durch 
den Flügelschlag eines Schmetterlings einen ganzen Ozean zu bewegen …. 
 
Sie erhalten das Wissen wie systemisch-komplexe Energieverflechtungen 
Mensch und Tier begleiten, wie Tiere Themen der Menschen übernehmen, wie 
sie für sie tragen, und wie sie dies im Verhalten, im körperlichen und im 
seelischen Befinden ausdrücken. Sie lernen in der Tierkommunikation mit 
darauf abzielenden speziellen Fragen und entsprechender Gesprächsführung 



neue lösende Wege im Dschungel der Kommunikation und des Energieflusses - 
für Mensch und Tier – zu beschreiten und Tier wie Tierhalter*innen 
kompetente Hilfe bieten zu können. 

 

 

 

  

Sie lernen, wie sich diese systemischen Verstrickungen in Tiergesprächen 
zeigen und wie sie mit Hilfe der Tierkommunikation Lösungswege erarbeiten, 
wie sie die Tiere im Tiergespräch begleiten und den Tierhalter/innen die 
jeweilige Übertragung erläutern, die Lösungswege vermitteln und sie darin 
begleiten. 

 

SYSTEMISCHE LIVE AUFSTELLUNG – MIT SYSTEMISCHER EXPERTIN 
 
Wie sehr ungelöste, verdrängte und unbearbeitete Themen und Probleme auf 
Seiten der Menschen und der Menschenfamilie das Verhalten des Tieres, 
dessen psychische und physische Verfassung beeinflussen, werden Sie in 
diesem Teil der Ausbildung praxisnah in einer Live-Aufstellung (mit einer 
Gastreferentin) direkt erleben können. 

 



 
 

REISE zum KÖRPERLICHEN BEFINDEN - TIERKOMMUNIKATION mit KRANKEN 
TIEREN 

Das körperliche Befinden und eventuelle körperliche Beschwerden im Gespräch 
mit dem Tier in Erfahrung zu bringen, ist ein weiteres Lernziel des Semesters. 
Entdecken Sie, worauf in Tiergesprächen mit erkrankten Tieren zu achten ist 
und wie die telepathische Tierkommunikation ergänzend zur Fachbehandlung 
durch Tierärzt/innen optimal eingesetzt werden kann. Viele Tierärztinnen und 
Tierärzte schätzen die Zusammenarbeit mit der Tierkommunikatorin und die 
Mitteilungen der Tiere. 

 
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER UND DIE MEISTERIN 

Es kommen GÄSTE, mit deren Tieren Sie live vor Ort kommunizieren können 
und denen Sie ihre Ergebnisse vermitteln.  
 
Schließen Sie zuletzt das erste Semester der ganzheitlichen 
Tierkommunikations-Ausbildung mit einem ersten (von uns vermittelten) 
KUNDEN/KUNDINNEN-AUFTRAG ( mit Vorgespräch – Tiergespräch – 
Beratungsgespräch ) ab und lassen Sie uns in der Gruppe gemeinsam feiern, 
dass die vertiefte Basis-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen ist und Sie gut 
gesattelt die Tierkommunikation - hilfreich und zielsicher – auf dieser ersten 
Ebene professionell anwenden! 
 
 



DAS ZWEITE SEMESTER   
 
ERSTER TEIL DES ZWEITEN SEMESTERS - DIE REISE DES PHÖNIX  
 
Sanfte Bereiche der Wandlung  
 
In jedem Leben von Mensch und Tier gibt es die Zeiten der besonderen 
Veränderungen. Tiefe Wandlungen, wie der Übergang zwischen Leben und Tod, 
jene in den Bereichen des Jenseits, und die der Neu-Geburt im Hier und Jetzt. 

Entdecken Sie in diesem Teil die Brücken der Verbindung zwischen den Welten. 
Dass die Bereiche der großen Regenbogenwelt nur ein Blinzeln nah und nicht so 
anders erfahrbar sind, wie wir uns das manchmal in unserer Trauer um die, die 
gegangen sind, vorstellen. 
 
Sie lernen in den ersten Abschnitten des zweiten Semesters die PHASEN DES 
STERBENS BEI TIEREN und wie Sie mit der Tierkommunikation hilfreich und 
besonders achtsam, sensibel und kompetent Tier und Mensch begleiten.  
 

 
 
Sie lernen mit VERSTORBENEN TIEREN zu kommunizieren und für Menschen 
vermittelnd deren nachträglichen Fragen zu Antworten werden zu lassen. 
Oftmals kündigen Tiere in solchen Gesprächen auch ihre Wiederkehr in einem 
neuen Körper, einer neuen Form an – ihre Reinkarnation. Lernen Sie diese 
PROZESSE DES WIEDERFINDENS zu begleiten. 
 



 

 
Die vermittelnde Kommunikation mit verstorbenen Tieren berührt das Herz 
aller Beteiligten auf besondere Weise. Sie führt in die geistigen feinstofflichen 
Welten.  
Sie lernen diese Innere Reise als zusätzliche Kraftquelle und als Ozean des 
Wissen in sich zu öffnen und sich forthin noch spezifischer zwischen den 
Bereichen der Diesseitigen und Jenseitigen Welt zu bewegen. 
 
 
TIERKOMMUNIKATION mit TRAUMATISIERTEN TIEREN  
Die Besonderheiten von traumatischen Erlebnissen und deren Auswirkungen im 
Leben eines Tieres werden im ersten Teil des zweiten Semesters genau 
behandelt. Sie lernen Traumata eines Tieres im Tiergespräch zu erkennen und 
das Tier in seinen schmerzvollen Erfahrungen zu begleiten, sodass sich 
Lösungen für das Tier und die zugehörigen Menschen ergeben. 



 

 

 
Die Reise in die Bereiche des Phönix scheint geheimnisvoll, doch sie ist voll Licht 
und neuer Hoffnung. Voll Leben und gefüllt mit der Wärme der Sonne ewiger 
Liebe. 

In der Praxis der Tierkommunkator/innen ist die Fähigkeit der Kommunikation 
grundlegend, denn Tiere wie Menschen, die sich an uns wenden, befinden sich 
häufig in emotionalen Sondersituationen. So lernen Sie vertieft die Grundlagen 
der personenzentrierten GESPRÄCHSFÜHRUNG und der EINFÜHLSAMEN 
KOMMUNIKATION, um verantwortungsvoll in diesem sozialen Beruf tätig sein 
zu können. 
 
 
ZWEITER TEIL DES ZWEITEN SEMESTERS  
 
DIE MEISTERiNNEN-KLASSE - Tierkommunikation als Beruf und Berufung 
 
Die Meister*innenklasse umfasst alle Themen für Menschen, die die 
Telepathische Tierkommunikation beruflich in eigener Praxis ausüben wollen. 
Sie hat den klaren Fokus, Expertin / Expert zu werden. 



In der Meister/innenklasse werden daher spezielle Themen, Tools und Settings 
vermittelt, die es im Besonderen für einen erfolgreichen Berufsalltag als 
Tierkommunikator/in braucht. Die Fertigkeiten der Teilnehmer/innen erhalten 
den Feinschliff.  
 
Zu den Themen gehören der BODYSCAN (auf Basis der Anatomie des Tieres 
Energien wahrnehmen unabhängig/ergänzend zu einem Tiergespräch)  
sowie die Kommunikation mit den Organen, dem Körper der Tiere.  
 
Die KOMMUNIKATION mit VERMISSTEN TIEREN – die „Königsdisziplin“. 
 
Die verschiedenen SETTINGS IN DER PRAXIS – Hausbesuche (mit Exkursion – 
also ein echter Hausbesuch in der Ausbildung), Tierkommunikation via Telefon, 
Tierkommunikation via Foto mit lösungsorientiertem Reflexionsgespräch mit 
Kunden und Kundinnen werden intensiv geübt. 

 
 
Sie lernen weitere Feinheiten der beratenden Kommunikation –  
wichtige Do‘s and Don‘ts. Spezielle Tipps für die eigene Praxis. 

So vermeiden Sie Fallen, die oftmals im Praxis-Alltag schlummern können. Sie 
werden zunehmend die Expertin bzw. Experte. Sind finden Ihren eigenen Stil. 
 
AUFBAU ihrer eigenen PRAXIS als Tierkommunikator/in, Gewinn Ihres 
Kundenstammes, der rechtliche Rahmen der Tätigkeit, Zusammenarbeit mit 
anderen Professionen, etc.  

 
 

 



Im ersten wie im zweiten Semester gebe ich zu den von Ihnen geführten 
Tiergesprächen und den speziellen Übungen zwischen den Modulen Feed-Back 
und beantworten auch zwischen den Modulen alle Ihre Fragen.  
Ein eigens eingerichtetes Forum für die Ausbildungsteilnehmer/innen 
ermöglicht Ihnen den intensiven Kontakt und Lernen miteinander. 

 

Zum ABSCHLUSS der Meister/innenklasse  
 
Am Ende des zweiten Semesters halten sie eine ABSCHLUSSPRÄSENTATION 
über ein mit der Tierkommunikation verbundenes Thema ihrer Wahl. 

Am letzten Wochenende findet die feierliche Übergabe der DIPLOME statt,  
für alle Teilnehmer/innen, die mindestens 80 % Anwesenheit absolviert haben 
und den Praxisteil (Minimum 20 selbstständig geführte Tiergespräche, 
außerhalb der Seminartage) erfolgreich eingereicht und ihr selbst gewähltes 
Spezialthema erfolgreich präsentiert haben. 

 

 

Nach der Ausbildung bleiben ich natürlich gerne mit Ihnen in Kontakt! 
Ich freue mich immer, wenn ich wieder mal einen Artikel über eine/n 
erfolgreiche Tierkommuniaktor/in meiner Ausbildungslehrgänge in einer 
Zeitung lesen oder in einem Fernsehbeitrag sehen. (Das kommt immer wieder 
vor.)  



Aber auch ohne Medienpopularität leben viele ehemalige Absolventinnen und 
Absolventen ihren Herzensberuf als Tierkommunikator/in erfolgreich in eigener 
Praxis. Und auf Wunsch können Sie wie gesagt gerne im TEAM BRUNNER 
weiterhin mit uns zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf, Sie bald schon in 
unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen! 
 

TERMINE 

Semester 1 / Vertiefte Grundausbildung 
 
Modul 1 und 2 – Donnerstag 24. März bis Sonntag 27. März 2022  
im Seminarhotel Flacklwirt / Reichenau an der Rax 

Modul 3 – Sa 7. und So 8. Mai 2022 Wien 

Modul 4 – Sa 4. und So 5. Juni 2022 Wien 

Modul 5 – Sa 2. und So 3. Juli 2022 Wien 
 
Ersatztermin: Sa 16. Und So 17. Juli 2022 (falls ein Wochenende ausfällt) 

SEMESTER 2 
Reise des Phönix – Die Bereiche der Wandlung - und die Meister/innenklasse 
Jene, die weitermachen, vereinbaren mit mir die Termine der Module. Auch im 
Semester 2 sind sein Module zu einem einzigen Block zusammengefasst. 
 

Modul 1  

Modul 2  

Modul 3  

Modul 4  

Modul 5 Abschlusswochenende, Diplom 

 
Ersatztermin, falls ein Wochenende ausfällt 
 

Seminarzeiten:  
 
Samstag und Sonntag jeweils 10.00 Uhr bis ca. 17 Uhr  
inkl. Mittagspause und kleinen Pausen zwischen den Übungen   



Reine Seminarzeit im Modul täglich mindestens 5 Stunden. 
Je nach Aufbau der Themen und in der jeder Gruppe eigenen Dynamik wird 
Birgit Brunner Sie live und bei Bedarf telefonisch begleiten (alle Fachthemen 
der Tierkommunikation). 

 

 

 

KOSTEN / AUSGLEICH – IHR INVESTMENT 
 
Semester 1 - als Gesamtsemester zu buchen 
 
Gesamtpreis des ersten Semesters bei Vollzahlung: 1.849,-€ 
inkl. Skripten und Snacks sowie der Begleitung zwischen den Modulen  
 
Vollzahlung 
Diese Zahlungsvariante trägt zur einfacheren Buchung und Verifizierung den 
Namen: BÄRINNEN-Variante 
Anmeldung bis spätestens 12. März 2022 

Alternativ zur Vollzahlung gibt es gegen Aufpreis auch eine 
Teilzahlung:  
Anzahlung in Höhe von 755,- € - einzuzahlen bei der Anmeldung. 
Danach 6 Monatsraten ab März 2022 bis einschließlich September 2022 von 
monatlich je 199,-€ jeweils zum 3. des Monats am Konto einlangend. 
Diese Zahlungsvariante (Teilzahlung) trägt den Namen: TIGERINNEN-Variante A 
Auf Wunsch ist auch die  
TIGERINNEN VARIANTE B möglich  
mit 555,- € Anzahlung und 6 x 233, - € monatlich 



ACHTUNG! BONUS! 
Aktion: Bei Anmeldung und Einlangen der Vollzahlung bis spätestens 
10 Tage nach dem Erhalt der Unterlagen. Das ist der 17.11.2021. 

Im Bonus beinhaltet ist ein Zoom-Treffen und eine geführte Innere Reise per 
Video-Datei. 

Vollzahlung um 100 € ermäßigt  1.749,-€     
Diese Variante nennt sich Early Bird - Variante      
Teilzahlung mit Ermäßigung von 50,-€  
Diese Variante nennt sich Early Robin – Variante 
50,- € können von der ersten Monatsrate in Abzug gebracht werden, die 
Anzahlungshöhe bleibt unverändert. 

Bitte bei der Anmeldung bitte bekanntgeben,  
welche Zahlungsvariante Sie wählen möchten. Danke.  
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne an - 0664-2366379 
 
Alle Beträge sind mehrwertsteuerbefreit, gemäß der Kleinunternehmer/innen 
Regel. 

WICHTIG: Beachten Sie, dass das Finanzamt für die Ausbildung, sobald Sie 
zumindest etwas entgeltlich damit tätig werden, meist ca. ein Drittel der 
Ausbildungskosten (inklusive Fahrten, Bücher) rückerstattet! Bitte kontaktieren 
Sie eine/n Steuerberater/in, um diese Information unverbindlich abzuklären 
und upzudaten. Viele Erstberatungen sind kostenfrei. 

Viele Ausbildungsteilnehmer/innen nahmen auch schon ab dem zweiten 
Semester einen Kostenbeitrag für ein „Tiergespräch in Ausbildung“ an und 
konnten damit die Ausbildung mitfinanzieren. 

 



 

ORGANISATORISCHES: 
 
Seminarorte:  
 
LIGHTHOUSE SEMINARBAKERY / Der Seminarladen 
1090 Wien, Pulverturmgasse 4 / Ecke Sobieskigasse 
 

FLACKL-WIRT / Seminar- und Erholungshotel www.flackl.at 
2651 Reichenau an der Rax, Hinterleiten 12 
Ein wunderschöner, ruhiger, kraftspendender Platz am Wald mit Sicht auf die 
Rax – prima für Spaziergänge – Die ideale Umgebung für unser Seminar und für 
Ihr Urlaubsfeeling dabei! Die Familie Flackl ist sehr tierlieb und hat viele eigene 
Tiere – Hühner verschiedener Rassen im Freigang, Kaninchen, Ponys, Gänse, 
Hunde, Katzen … Sie können Ihren eigenen Hund gern mitbringen! (kleiner 
Aufpreis für das Zimmer) Das üppige, leckere Mittagsbuffet sorgt ebenso für 
unser Wohlbefinden. Alle Zimmerpreise oder die Seminarpauschalgebühr, wenn 
Sie außerhalb übernachten – bitte der Webseite entnehmen und selbst buchen. 



 
 
Sowie EXKURSIONSORTE in NÖ und Wien. 
 
Der Haupt - Seminarort kann sich verändern, wenn etwaige Gegebenheiten es 
erfordern. Er bleibt auf jeden Fall in Wien oder in Wien Umgebung. 
 
Organisation: 

Die Tierkommunikation-Ausbildung  
„Vertiefte Grundausbildung nach Brunner & Schwab“ wird von Birgit Brunner 
veranstaltet, organisiert und hauptverantwortlich durchgeführt.  
Eine Gastreferentin. 

Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert. 
 
Ihre ANMELDUNG bitte mit EMail samt Rechnungsdaten (Adresse und 
Telefonnummer) an: tierkommunikation@gmx.net 

Bitte geben Sie kurz Ihre Vorkenntnisse an und Ihre Motivation.  
Schreiben Sie im Anmeldungsmail bitte auch den Namen der von Ihnen 
gewählten Zahlungsvariante und dass Sie die hier beschriebenen 
Teilnahmebedingungen sorgfältig gelesen haben und Ihnen zustimmen, sowie 
Einzahlung der gewählten Variante - nur damit wird Ihre Anmeldung gültig. 

Achtung – nur begrenzt Teilnehmer/innenplätze – um intensives Lernen zu 
ermöglichen – und zusätzlich wegen der Corona-Regelungen! Ihre Reservierung 
erfolgt in der Reihenfolge des einlangenden Zahlungsbetrages.  



 
Sollten Sie bislang noch keinen Basiskurs besucht haben, so können Sie durch 
Anmeldung und Anzahlung dennoch den Frühbucher/innen-Rabatt nutzen!  
 
Sie erhalten nach erfolgreicher Anzahlung eine Reservierungsbestätigung per 
EMail. Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne an, ich bin für Ihre 
Fragen immer gerne da. 

 
 

 

 
 

Die Einzahlung bitte auf das Konto: 

Birgit Brunner 
Betreff: TK Lehrgang 2022 Erstes Semester 
IBAN: AT38 4715 0421 3989 0020 
 

Teilnahmebedingungen: 
Bis 14 Tagen nach erfolgter Anmeldung können Sie jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrer Reservierung wieder zurücktreten. Sie erhalten Ihre 



Anzahlung abzüglich einer Organisationspauschale von 20,-€ wieder auf Ihr 
Konto zurückgebucht. 

Für spätere Abmeldungen bitten ich Sie aus organisatorischen Gründen 
vorsorglich für die einzelnen Module eine Seminar-Stornoversicherung bei 
einem der großen Stornoversicherungs-Anbieter durchzuführen.  
(Telefonnummer und Daten gerne auf Anfrage. Diese Stornoversicherung kann 
problemlos unabhängig von mir/uns online abgeschlossen werden. ) 
Sie sind damit nicht nur bei Erkrankung geschützt, sondern auch bei einer 
Vielzahl anderer Verhinderungsmöglichkeiten! 
 
Bitte beachten Sie, dass anderweitig bei einem Abbruch Ihrerseits vor oder 
innerhalb des jeweiligen Semesters, zu dem Sie sich angemeldet haben, keine 
Rückzahlung oder Zahlungsrückstellung möglich ist. Das Semester ist jeweils 
als Einheit zu buchen.  
 
D.h. auch bei einem Abbruch oder einer späteren Abmeldung vor Beginn bleibt 
die Zahlungsverpflichtung für das jeweils gebuchte Semester aufrecht.  
 
Auch bei Nichterscheinen beim Seminar bleibt die Zahlungsverpflichtung. 
Bei Erkrankung oder anderen schwerwiegenden Gründen des Ausfalls können 
Sie jedoch gerne kostenfrei – nach Möglichkeit vorhandener freier Plätze und 
bei Stattfinden einer weiteren Ausbildung – alternativ den Kurs (bei freien 
Plätzen) im darauffolgenden Jahr nachholen. 
 
 

JEDES SEMESTER EINZELN BUCHEN 
 
Das erste Semester ist eine vertiefte Grundausbildung und ist ein in sich 
abgeschlossener, vertiefter Grund-Lehrgang. Sie sind daher auch selbst völlig 
frei, nach dem ersten Semester direkt im Anschluss das zweite Semester zu 
buchen oder zu einem späteren Zeitpunkt weiterzumachen. Ich möchte Ihnen 
die Freiheit geben, auf Veränderung in Ihrer Lebensplanung flexibel antworten 
zu können und die Bindung daher möglichst kurz halten.  
Beide Kurssemester sind daher jeweils in sich als völlig autonome 
Ausbildungsangebote gestaltet. 
Ich bin auf jeden Fall immer gerne für Sie und Ihre Lernziele da! 
 
 



So freuen ich mich, diesen Weg interessanter, tiefer und erfüllend schöner, 
neuer Erfahrungen mit Ihnen gemeinsam zu gehen und Sie bei all Ihren 
Wachstumsschritten in der telepathischen Tierkommunikation liebevoll zu 
begleiten! 

 
Was noch wichtig ist - bitte beachten Sie, dass auch eine nicht aufschiebbare 
Verhinderung seitens der Referentinnen (naturgemäß) vorkommen kann.  
Bitte akzeptieren Sie, dass schon bei Ausschreibung für diesen Fall ein 
Alternativtermin angeboten wird.  
Die Reihenfolge des Aufbaus mit den Modulen und der Seminarinhalt bleibt 
gleich. Der Ersatztermin ist im Fall des Falles inhaltlich das letzte Modul des 
Semesters. Fällt ein Wochenende aus, so verlängert sich somit einfach die Kurs-
Gesamtdauer. Der angegebene Ersatztermin kommt zum Tragen, sollte es bei 
mir eine unerwartete Verhinderung geben. Sollte die Gastreferentin verhindert 
sein, gibt es eine Live Aufstellung mit einer anderen Expertin. 
 
Sollte ich selbst längerfristig und unaufschiebbar verhindert sein, so kann der 
Lehrgang, falls nicht anders möglich, mit einer Ersatzreferent/in durchgeführt 
werden. 
Dies ist eine Kann-Bestimmung. D.h. der Lehrgang wird auf jeden Fall 
durchgeführt. 
 
Bei unvorhergesehen Ereignissen kann die Organisation der Ausbildung samt 
Rechten und Pflichten auch übertragen werden oder der 
Ausbildungsort/Seminarraum ein anderer sein.  
Alle Inhalte und Beschreibungen bleiben jedoch auch darin aufrecht und 
unberührt. Für die gesamte Ausschreibung gilt, dass diese - durch Ihre 
Anmeldung per EMail zu dieser Ausbildung - zum Ausbildungsvertrag gemäß 
den hier beschriebenen Inhalten wird.  
Bitte daher in der Anmeldung bestätigen, dass Sie alle Inhalte sorgfältig 
gelesen, die Teilnahmebedingungen verstanden und akzeptiert haben. Danke! 

Ich freue mich auf Sie! 



 

 
 

Finden Sie nun im Anschluss alle BIOGRAPHISCHEN DATEN 
 
BIRGIT BRUNNER / www.ganzheitliche-tierkommunikation.com 

 

           

 
Geb. 1964  in NÖ, Ergotherapeutin (v.a. psychiatrischer Bereich),  
Montessori- und Wild-Pädagogin (nach K.D. Kaul und R. Wild) in der 
„Lernwerkstatt Pottenbrunn NÖ“ - Schule für selbstbestimmtes, freies Lernen;  
Fortbildungen in NLP, Gesprächsführung;  
parallel seit 1989 intensive Energie- und Bewusstseinsarbeit, Meditation, 
Medialitätsschulung bei nationalen und internationalen LehrerInnen:  
Dr. St. Attheshlis, DrDr. Cheryl Williams, Dr. Veber, Christine Wentzel,  
Dr. Diethardt Stelzl, Irene Schida, Monica Baumann u.a.;  
Schulung der Kommunikation mit Natur, Tieren und Entitäten in der Tradition 
des Huna, Weiterbildung zur feinstofflichen Heilarbeit Marianne Wex. 

Seit 2006 hauptberuflich in eigener Praxis Tierkommunikatorin. Seit vielen 
Jahren erfolgreich national und international Seminare zur Telepathischen 
Tierkommunikation (unter anderem in der Vergangenheit Konzeption und 
Referentin einer Tierkommunikationsausbildung für die Paracelsusschule 
Deutschland). 



 
Intensive Zusammenarbeit mit Medien in Fernseh- und Rundfunksendungen 
(ORF, Vox, SAT 1, ATV, Puls4, Servus TV,  Ö1, Printmedien wie „Die Aktuelle“, 
Woman, Die Presse etc. Sowie beständig Mitwirkung im Tierschutz  - 
Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen). 
 
Gemeinsam mit Silvia Schwab – 11 Jahre lang Aufbau und Leitung des größten 
deutschsprachigen Forums für Tierkommunikation, mit über 400.000 Beiträgen 
und 4500 Mitgliedern aus Europa. Tierkommunikation-Forum.com (Aktiv bis 
einschließlich Jänner 2015) – damit haben Birgit Brunner und Silvia Schwab 
maßgebend als Pionierinnen - am Aufbau, der Bekanntheit und Akzeptanz der 
Tierkommunikation im deutschsprachigen Raum mitgewirkt und erweitern die 
Möglichkeiten der Tierkommunikation weiterhin mit Freude und Leidenschaft. 
 

Gastreferentin für Aufstellungsarbeit – Dr. Angelica Dawson   

 

EINE WAHRE GESCHICHTE DER TIERKOMMUNIKATION 
 
erzählt von 
Deepak Chopra in einem Vortrag: 

  
Die Geschichte ist einem meiner Freunde, einem englischen Anthropologen, 
zugestoßen. Er arbeitete an einem Buch über Wale und war auf der Suche nach 
einer bestimmten Walart auf die Indonesischen Inseln gereist, um sie dort zu 
fotografieren. Nach drei oder vier Wochen erfolgloser Suche erzählte er einmal 
einem Dorfältesten, was er suchte. Der Dorfälteste sagte: „Kein Problem, wir 
haben hier ein zwölfjähriges Mädchen, das dir den Wal beschaffen kann.“ 
  
Am nächsten Tag setzte er sich also mit dem Mädchen an den Strand, und es 
schloss seine Augen. Nach etwa zwanzig Minuten sah der Anthropologe mit 
Herzklopfen den Wal seiner Wahl am Horizont auftauchen. Und dann, so 
erzählte er mir, raste sein Herz, denn der Wal kam näher und näher und 
strandete schließlich zu Füssen des Mädchens. Sie mussten die Dorfbewohner 
holen, um den Wal wieder ins Meer zurückzubefördern. 
  
Mein Freund suchte das Mädchen und fragte es: „Was hast Du gemacht? Wie 
hast Du das gemacht ?“  
 
 



Es antwortete: „Oh, es war wirklich ganz einfach. Ich ging an den Ort, wo wir 
alle die gleiche Sprache sprechen und bat den Wal zu kommen. 
 
 ……. Letztendlich konnte mein Freund nicht anders, er musste es ebenfalls 
probieren. Er steckte also seinen Kopf ins Wasser, bis er fast erstickte, tauchte 
wieder auf und sagte: „Ich habe nichts gehört.“ Und das Mädchen, dieses 
kleine, zwölf Jahre alte Mädchen erwiderte: 
  
„Eben das ist der Trick, die Stille zu hören. In der Stille ist der Raum aller 
Möglichkeiten.“ 
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