THOMAS JUSIK

Tierhaltungsberater, Tierpsychologe &
Tierkommunikator

Für weitere Fragen oder zur Vereinbarung eines Termins
senden Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie an.
Ich freue mich auf ein Kennenlernen!

… wie kann ich Sie
und Ihr Tier unterstützen?
Besser leben. Gemeinsam.
Unter diesem Motto habe ich das ganzheitliche Konzept der HUNDEPASSION entwickelt, um Sie kompetent und einfühlsam bei allen Problemen und Fragen
rund um die Gesundheit, das Verhalten und Wohlbefinden Ihres Haustieres zu beraten.
Als staatlich zertifizierter Tierhaltungsberater und
Tierpsychologe habe ich mich auf die Verhaltens- und
Kommunikationsarten des Hundes spezialisiert – aber
auch bei anderen Haustierarten wie beispielsweise
Katzen, Vögel oder Pferde stehe ich Ihnen gerne mit
meiner jahrelangen Erfahrung zur Seite.
Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden –
für ein besseres Miteinander!

IHR THOMAS JUSIK
Zum Schulwald 10a
65627 Elbtal-Heuchelheim
Telefon: 06436 5900120
Telefax: 03222 4058535
E-Mail: info@hundepassion.de

TIERHALTUNGSBERATUNG
TIERKOMMUNIKATION
TIERPSYCHOLOGIE

Viele ausführliche Informationen, Tipps & Tricks
finden Sie auf meiner Website:

www.HUNDEPASSION.de

… mit Herz & Verstand!

TIERHALTUNGSBERATUNG
Individuelle Beratung & Unterstützung
Meine Tierhaltungsberatung beinhaltet die drei
wichtigen Grundpfeiler eines gesunden und zufriedenen Hundelebens: die Ernährung, die Bewegung und die Ruhephasen. Viele Menschen
unterschätzen die Wichtigkeit dieser grundlegenden Bedürfnisse.

»Wenn ein Hund nur darf wenn er soll, aber nie kann wenn er will, dann
mag er auch nicht wenn er muss. Wenn er aber darf wenn er will, dann
mag er auch wenn er soll – und dann kann er auch wenn er muss. Denn:
Hunde die können sollen, müssen auch wollen dürfen…«

Selbstverständlich berate ich Sie auch dahingehend, welcher Hund in Ihre Familie passt.
Ebenfalls kann ich Ihnen aufzeigen, welche Eigenarten verschiedene Rassen haben oder ob der
ausgesuchte Hund wirklich zu Ihrer Familiensituation passt.

ENERGETISCHE ARBEIT

Zusätzlich arbeite ich mit verschiedenen Tierheimen zusammen, die eventuell auch eine Option
für Sie bei der Suche nach einem geeigneten
Hund werden könnten.

Gesunder Körper & gesunder Geist –
für ein harmonisches Miteinander.

TIERPSYCHOLOGIE
Warum ist das so? Versteht der das nicht?
Durch Erkennen von immer wiederkehrenden
Strukturen und der Körpersprache, aber ebenso
durch das Akzeptieren des Instinktes Ihres Hundes ist es möglich, sein Verhalten zu lenken.
Wichtig ist mir, dass gemeinsam an der Ursache
gearbeitet wird – nicht nur am auftretenden Problem. Sie werden dann gemeinsam als Team
sicherer und können Auswege aus der bisherigen
Sackgasse finden.
Ich bin Ihnen gerne dabei behilflich, Sie auf diesem neuen und spannenden Weg zu begleiten.

TIERKOMMUNIKATION
Was denkt und fühlt Ihr Tier?
Ich kommuniziere mit jeder Tierart und unterstütze Sie darin, Ihr Tier besser zu verstehen.
Die Tierkommunikation ist eine intuitive Fähigkeit, mit einem Tier telepathisch in Verbindung zu
treten. Die Telepathie ist der Schlüssel zur Seele
von Mensch und Tier – sie bedeutet sinngemäß
»fühlen auf Distanz«. So ist es mir möglich, eine
Verbindung zu Ihrem Tier aufzubauen und fragen
zu stellen – egal wo es sich gerade befindet.

Mit Hilfe von verschiedene Methoden/Einmessungen und durch eine spezielle Abfragetechnik besteht die Möglichkeit, belastende
Frequenzen und Informationen in Körper, Geist,
Seele und Unterbewusstsein aufzuspüren –
und wieder in Harmonie zu bringen.
Mittels einer Einhandrute und des E1 (ein mit
Informationsträgersubstanz gefüllter und feinstofflich programmierter Behandlungsstab)
bin ich in der Lage, negative Belastungen im
Körper auszugleichen, zu harmonisieren und
Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Den Körper und die Seele betreffend gibt es unglaublich viele Bereiche, die auf diese Art und
Weise behandelt werden können. Seien es Allergien, Störungen des Bewegungsapparates
oder der Haut. Jede Zelle wird in die Behandlungen mit eingeschlossen.

