
Annette Gutbier
Praktitioner ART-Naturheilung

Seit 8 Jahren praktiziere ich erfolgreich ART-Naturheilung mit ihren vielfältigen Möglichkeiten
für Mensch und Tier.  Es hat mich persönlich auf den Weg in meine Selbstheilung gebracht.

In Einzelsitzungen mit Tieren, wie Hunde, Katzen, Kleintiere und Pferde arbeite ich gern 
an ihren Wohlfühlorten, ihrem Zuhause. Bei den Erstterminen nehme ich mir die Zeit meine 
Methoden kurz den Tiermenschen zu erklären bzw. fühlen zu lassen. Dabei ist es nicht selten, 
dass das Tier bereits mit in Entspannung geht. 
Da Tiere keine wissenschaftlichen Beweise brauchen (die es für alle Methoden gibt) sondern 
gleich ins Fühlen gehen, zeigen sich oft bereits in der ersten Sitzung bleibende Veränderungen. 
Gern biete ich diese Sitzungen kombiniert an. Besonders dann, wenn Traumen, Ängste 
oder ein gestresstes Mensch-Tierteam besteht, wo dann Beide gefragt sind. Gerade in der
heutigen Zeit nehmen uns die Tiere sehr viel, in ihrer bedingungsloser Liebe zu uns, ab. 
Das ist ihre natürliche Aufgabe und ebenso ist es ihre Möglichkeit uns zu spiegeln, damit wir 
wahrnehmen, was in uns noch nicht in Balance ist und somit wir, im Sinne beider, erlösen können.

Hyperaktive, ängstliche oder „aggressive“ Hunde (Aggression kommt ursächlich immer aus
 der Angstenergie) kommen meist nach kurzer Zeit in Entspannung und gehen diesen Weg 
der Selbstheilung weiter. 

Pferde die über lange Zeit stolpernd liefen, nicht mehr geritten werden konnten oder
häufig Koliken hatten und Besitzer, die Ihre Traumen auf das Tier spiegelten, konnten wieder voll 
das gemeinsame Reitvergnügen genießen. Oft reicht eine längere Sitzung und ein anschließender 
Heilungsprozess von nur wenigen Tagen.
Ein Trauma für Pferd und Besitzer, ein alter Kutschunfall, wurde in einer Sitzung aufgelöst. 
Das Pferd ist jetzt entspannt beim Anspannen (siehe Titelfoto) und ebenso beim kutschieren.
Eine schwerste Kolik einer 25jährigen Isländerstute, mit Trauer über den plötzlichen Tod 
ihres Besitzers, vom Tierarzt (ohne Hoffnung zu lassen) behandelt, konnte nach 2 Tagen 
rauf auf die Alm. Sie lebt heute mit über 30 Jahren frei mit einer eigenen kleine Herde dort.

Ein Welpe 15 Wochen alt, kam gestresst von den vielen aufregenden Eindrücken auf einer 
Tiermesse in Hannover, auf den Messestand zu mir und nach ca. 7 min. lag er völlig entspannt 
im Tiefschlaf. Erst ein Leckerlie vor der Nase interessierte ihn und er ging entspannt raus. 

Die ART-Naturheilung ersetzt keinen Arztbesuch und keine Medikamentenreduzierung ohne 
Arztabsprache.

EINZELSITZUNGEN 
für TIERE
Pferde, Hunde, Katzen u.a.

MENSCH oder TIER

SEMINARE buchbar 

®Tellington TTouch -  lernen Sie 3 sanfte TTouches als Hilfe zur Selbsthilfe für Sie und Ihr Tier kennen
® -Reconnective Healing - spüren und erleben Sie die Heilungsfrequenzen; wenden Sie diese für sich an 

®  THEKI - erste Schritte zum bewussten Umgang mit unseren Gedanken und deren kraftvolle Wirkung
® Emotioncode  - Auflösen von eingelagerten Emotionen mit den eigenen Händen oder Magneten.

Hund + Foto Nadine Liebert

In meinen sehr praxisbezogenen Seminaren lernen Sie und Ihr Tier im Einklang mit der Natur 
Wege der Heilung und Selbstheilung kennen. Am eigenen Körper zu spüren, wie Sie und 
gleichzeitig Ihr Tier in Balance und Entspannung gehen, ist ein wahres Geschenk der Natur und 
meine Gabe, die ich gern mit Ihnen und Ihrem Tier teile.

Happys Weideland in Grabow

Hund -  Tiermesse Hannover

Leguan - Tierwelt Magdeburg

KONTAKT und Anmeldung (Einzelsitzungen sowie Fernheilungen je Stunde 80€/Tier)

www.art-naturheilung.de  (Seminarangebote finden Sie auf meiner Internetpräsenz)
Annette Gutbier 0171 7729883 kontakt@art-naturheilung.de
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