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Inge Friedrich
Cobimax-Beratungs-und  Seminarzentrum
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@ inge.friedrich@cobimax.com

Cordula Zieger
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Die COBIMAX-Methode 

ist in der Einfachheit ihrer 

 Anwendung sowie in  ihrer 

sofortigen Auswirkung 

 einmalig!

Lernen Sie die 

 Communikations-Biologische

Matrix kennen.

Wir freuen uns auf Sie!

EInSAtZ IM tIErBErEICh

Das Kommunikations- und therapieverfahren 
COBIMAX macht´s  möglich

Workshop  

„Mein bester Freund“ 

Einzelsitzungen

Ausbildung für tierärzte, 

 tierheil praktiker, tierhalter
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tiere übernehmen Emotionen  
und Krankheiten ihrer halter

Die Tiere übernehmen von ihren 
Herrchen und Frauchen  viele 

emotionale Befindlich keiten.  
Tiere, wie Hund oder 

 Katze, sogar Pferd, sind 
ähnlich wie Kinder. Sie 
nehmen das emotio-
nale Leid ihrer Halter/ 

Eltern wahr und versu-
chen, durch Mitleiden, 

nicht Mit gefühl, in ihrem 
Verstehen von Leben, dem-

jenigen etwas abzunehmen.
Sie verdoppeln aber nur das Leid. 

Die Besonderheit bei der Be-
handlung von  Tieren  besteht 
in der COBIMAX-Synchro ni-
sa tion mit dem Tierhalter 
oder einer anderen Person. 
Da der Be handler auf die 
Rückmeldung der durch sei-

ne  COBIMAX-Abfragen ausge-
lösten Reaktionen angewiesen 

ist,  fungiert der Tierhalter als 
„Sprachrohr“ für das Tier. 

Tiere zweifeln in keiner Weise die COBIMAX-Inter aktion 
an, somit geschieht bei ihnen „Heilung“ in relativ  kurzer 
Zeit. Selbstverständlich sollte bei gesundheitlichen 
 Problemen immer ein Tierarzt oder Tierheilpraktiker 
hin zugezogen werden. COBIMAX aktiviert unterstüt-
zend die Selbstheilung sehr effektiv.

Ausgebildete Cobimax-Berater / -Therapeuten bieten 
CoBIMaX-Sitzungen für das Tier an, wobei das Tier 
nicht anwesend sein muss. Der Kontakt zum Tierhalter 
ist ausreichend.

Im Workshop „Mein bester Freund“ erfahren die Tier-
halter, inwieweit ihr Tier deren emotionale Befindlich-
keiten übernimmt und dadurch beim Tier Symptome 
ausgelöst werden. Die Arbeit mit COBIMAX beinhaltet 
gleichzeitige Korrekturmaßnahmen. Der Inhalt dieses 
Workshops ist auch als Einzelsitzung möglich.

COBIMAX®
die Communikations-Biologische Matrix, ist ein  Ge schenk 
der Natur, das jedem Menschen in die  Wiege gelegt wird. 
So besitzt also jeder Mensch von Geburt an die Fähigkeit 
durch Gedanken den eigenen Körper zu heilen.

Sehr früh schon im Leben macht der Mensch unter-
schiedlichste Erfahrungen. Da Menschen so kondi-
tioniert werden, jegliche Erfahrung emotional zu 

 bewerten, sind es im Laufe des Erwachsenwerdens 
genau diese im Gehirn gespeicherten emotionalen 
Beur teilungen, die den Menschen von der Fähig-
keit, sich selbst zu heilen, wieder abtrennen.

CoBIMaX® baut die Verbindung zum alle Menschen 
umfassenden Kollektiv-Bewusstsein wieder auf: Die-
ses höhere Bewusstsein, das bei jedem Menschen 
im Kleinhirn sitzt, ist der tatsächliche HEILER, der bei 
allen „Cobimaximierungen“ in  Aktion tritt.

Sind Sie tierarzt, tierheilpraktiker 
oder möchten Sie selbst Ihrem tier 

unterstützend beistehen?

Voraussetzung zur eigenen Interaktion mit dem 
Tier ist die vorhergehende Absolvierung eines Drei- 
Tage- COBIMAX-Lehrganges, in dem die Absolventen 
durch Bernd Laudenbach für immer mental mit der 
Communikations-Biologischen Matrix frequenz-
spe zi fisch geschaltet werden. Die Lehrabgänger/ 
-innen beherrschen das Kommunizieren mit und 
durch  eigene dynamische Intelligenz und können 
ihr  Gehirn in einem wesentlich größeren Umfang 
nutzen für Mensch, Tier und Pflanze.
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