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Intensiv-Workshop mit Pferd und Tanz 
Möchtest Du Dir auf eine besondere Weise begegnen? 

Sonnenpferd – Freiraum für Persönlichkeitsentfaltung 

Samstag, 29. Oktober 2016 
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Sich auf eine besondere Weise begegnen bedeutet für jeden etwas 
anderes - der eine ist erstaunt, was sich da zeigt, der andere erkennt 
seine schon langgehegten Wünsche wieder und/oder es zeigen sich 
Emotionen, die bis anhin tief im Unterbewusstsein verschwunden 
schienen... 

Der Intensiv-Workshop ermöglicht diesen Zugang zu sich selber. 
Während 5 Stunden erlebst Du in verschiedenen Sessions und in 
kleinen Gruppen von höchstens 3 Personen:  

- Zwei persönlich begleitete 1:1 Pferdebegegnungen  
- Freies Tanzen mit Herz in der Kleingruppe  
- Ein Einzelgespräch zur Reflexion 
- Gemeinsamer Abschluss mit Trommeln.   

Was heisst das? 

Pferdebegegnungen  

Das Pferd als Gegenüber zeigt in der Begegnung als Spiegel der Seele, 
was wirklich ist – klar, direkt und unvoreingenommen. Der Coach 
unterstützt gemeinsam mit dem Pferd bei der eigenen Lösungfindung 
und Persönlichkeitsentfaltung.  

Freies Tanzen mit Herz 

Das freie Tanzen mit Herz bewegt nicht nur den Körper, sondern auch 
die Seele. Die Teilnehmenden tragen eine Augenbinde und bewegen 
sich frei nach ihrem Gefühl zur Musik. Diese Innenschau erleichtert 
den Zugang zur eigenen Kreativität und Intuition und wirkt heilsam 
auf Körper, Geist und Seele.  
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Donnertrommel 

Der Abschluss mit Trommeln auf der Donnertrommel versetzt die 
Räume in Schwingung und hat eine besonders wohltuende und 
entspannende Wirkung auf Körper, Geist und Seele. 

Gemeinsam trommeln wir im Herzrhythmus und hören dabei 
unserem Herzen zu - es sagt immer die Wahrheit. 

Wer möchte, kann sich unter die Trommel legen und die Schallwellen 
so direkt auf sich wirken zu lassen. 

Für wen? 

Der Intensiv-Workshop richtet sich an Menschen, die sich selber 
näher kommen wollen und ihr wahres Potential kennenlernen, leben 
und auch entwickeln möchten.  

Und an Menschen, die sich und vielleicht auch andere Menschen 
selbstverantwortlicher, bewusster und klarer führen möchten.   

Erfahrung mit Pferden ist nicht nötig.   

 

Und zum Schluss noch dies... 

Sich auf dieses Abenteuer einzulassen und dabei zu sehen, was sich 
zeigen will, ist berührend: Einmal begonnen, lassen sich immer 
wieder kleine Augenblicke des Glücks erleben und man merkt, was 
sich innerlich bewegen kann - es lässt einen irgendwann nicht mehr 
los und macht Mut, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen... 

http://www.sanibaal.com
http://www.sonnenpferd.ch

