
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.

Die Seminare richten sich an alle, die über sanfte Berührungen die Bindung zu ihrem Tier
vertiefen wollen und über das Körperbewusstsein und die Balance das Verhalten ihres Tieres 
unterstützen oder wieder in seine Natürlichkeit bringen möchten. 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. 

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. ;-)

Bei den Seminaren nehme ich mir die Zeit meine Methoden kurz und mit vielen praktischen 
Übungen den Hundemenschen zu erklären bzw. selbst fühlen zu lassen. Dabei ist es nicht selten, 
dass der Hund 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 dem Seminar oder in der ersten Sitzung bleibende Veränderungen. 
In den Einzelsitzungen ist ein Besuch im häuslichen gewohntem Umfeld von Mensch und Tier 
angebracht. Besonders dann, wenn Traumen, Ängste oder ein gestresstes Mensch-Hundteam 
besteht, wo dann Beide gefragt sind. 
Aus den vielfältigen Methoden und meinen persönlichen Fähigkeiten hat sich eine eigene 
ART-Naturheilung entwickelt. Das Hauptaugenmerk liegt nicht bei den Symptomen, sondern ich 
erkunde, erkenne die Ursachen und handele ganzheitlich individuell.
Die ART-Naturheilung ersetzt keinen Arztbesuch und keine Medikamentenreduzierung ohne 
Arztabsprache. 
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SEMINAR HUNDE
+HUNDEMENSCH
Natürliche Heilmethoden

SEMINARINHALTE
®Tellington TTouch  
®

Reconnective Healing
®

THEKI
®

Emotionscode  

lernen Sie 3 sanfte TTouches als Hilfe zur Selbsthilfe für Sie und Ihren Hund kennen

spüren und erleben Sie, wie Sie selbst mit der Heilungsfrequenz arbeiten können

erste Schritte zum bewussten Umgang mit unseren Gedanken und deren Wirkung

SEMINARABLAUF
 

Ort und Zeit variabel (z. B. von 11 bis ca. 16 Uhr); Ich gestatte mir die Flexibilität 
an weiteren Orten/Städten die Seminare zu geben. Hierzu bitte Kontakt und 
Angebotsabsprache mit mir, zum Ort und der Zeiten (z. B. in Hundeschulen).
Gerne biete ich gesunde natürliche Pausensnacks vor Ort und in Absprache an;
Teilnahmegebühr pro Mensch mit Hund 220 €, nur Mensch 120 €
maximale Teilnehmerzahl 10 Hundebesitzer/Gäste, davon 5 mit Hund pro Seminar,
da jeweils kurze individuelle Einzelbehandlungen der Hunde geplant sind. 

Auflösen von eingelagerten Emotionen mit den eigenen Händen oder Magneten.

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

Annette Gutbier 0171 7729883 kontakt@art-naturheilung.de

www.art-naturheilung.de  
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