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Tieraufstellung
Tagesseminare in Tübingen
Bereichernde Seminare, die in Zusammenarbeit von Therapeuten
für Menschen & Tiere -- für Sie & Ihr Tier -- entstanden sind.

„Tiere sind schon darum merkwürdiger als wir, weil sie ebenso
viel erlebt haben, es aber nicht sagen können.
Ein sprechendes Tier wäre nicht mehr als ein Mensch.“ Elias Canetti

Jeder Tierfreund weiß, dass Tiere dem Menschen sehr nahe stehen.
Tiere erfüllen eine Funktion in Beziehung zum Menschen und zur Familie. Wenn ein Tier erkrankt oder auffällig wird, dann kann das auch
mit seinem Menschen etwas zu tun haben.
Die Methode der Familienaufstellung kann auch für die Beziehung
Mensch zu Tier angewendet werden. In Tieraufstellungen wird sichtbar, welche Rolle das Tier im Beziehungssystem einnimmt. Oft ist es
auch so, dass Tiere von Menschen Leid übernehmen. In Tieraufstellungen kann dies sichtbar gemacht und einer guten Lösung zugeführt werden.

Eine Tieraufstellung ist hilfreich
• bei auffälligem Verhalten des Tieres, z.B. Aggressionen,
Markierungen in der Wohnung ...
• in Konfliktsituationen z. B. in der Erziehung des Tieres ...
• bei großer Ängstlichkeit des Tieres
• bei Tod eines Tieres, Verabschiedung vom Tierhalter bzw.
der Familie
• passt das Tier in unsere Familie? z.B. bei Übernahme eines
Tieres oder nach dem Tod des alten Tieres ....
• sowie bei vielen anderen ernsthaften Themen in Verbindung
zum Tier

Bitte denken Sie daran, dass eine Tieraufstellung keine eventuell notwendige oder notfallmedizinische tierärztliche Behandlung
ersetzen kann. Sie kann aber zusätzlich für Sie & Ihr Tier eine
Bereicherung sein!
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Anmeldung und Fragen:
Josef Kugler
Psychologische Beratung
Tel.: 07071-138 4105
josef.kugler@gmx.de

Anja Carmen Müller
Tierheilpraxis Tübingen
Tel.: 07071-99 3722
info@tierheilpraxis-tuebingen.de

Wir sind beide aktiv im Netzwerk der „Heilpraktiker Tübingen“, einem Zusammenschluss der mit regelmäßigem Austausch und gemeinsamen Projekten seit 2007 Tübingen bereichert. www.heilpraktikertuebingen.de

Termine und Gebühren:
Die Termine sowie den Ort der Seminare erfahren Sie unverbindlich
über uns. Wir freuen uns auf Sie!
Aufstellung eines eigenen Anliegens 60,- €, passive Teilnahme 10,- €
Die Tieraufstellung findet in einer Gruppe von Menschen statt. Das
Tier selbst ist nicht anwesend. Das Tier wird von einer Person aus
der Gruppe repräsentiert. Die Erfahrung zeigt, dass die Person, die in
der Rolle des Tieres steht, dieses sehr gut zum Ausdruck bringt.
Für den Tierhalter kann sich eine neue Sicht auf seinen treuen Wegbegleiter ergeben, die zu mehr Klarheit in der Beziehung zu seinem
Tier führen kann (das Alter des Tieres spielt keine Rolle).
Eine Tieraufstellung ist für alle Tierbesitzer eine große Bereicherung.
Sie können an dem Seminar aktiv teilnehmen, indem Sie ihr Anliegen
mit Ihrem Tier aufstellen lassen. Auch die passive Teilnahme, bei der
Sie von außen zuschauen und sich evtl. als Repräsentant für eine
Aufstellung wählen lassen (freiwillig) ist oft eine große Bereicherung,
um seine eigene Beziehung zum Tier besser verstehen zu lernen.

Tierheilpraxis
Tübingen
Praxis für
psychologische Beratung
Josef Kugler

Anja Carmen Müller

Heilpraktiker (Psychotherapie)
Tieraufstellungen
Familienaufstellungen
Einzel-, Paar- & Familienberatung

Tierheilpraktikerin
Heilpraktikerin
Fachschwester für Pädiatrieund Intensivmedizin

www.familienaufstellung-tuebingen.de

www.tierheilpraxis-tuebingen.de
Layout/Gestaltung: www.weisssdesign.de

