
 
 

           
     

 
 

 

 

Intensiv-Workshop mit Pferd  

Möchtest Du Dir auf eine besondere Weise begegnen? 

Sonnenpferd – Freiraum für Persönlichkeitsentfaltung 

Samstag, 10. Juni 2017 



 
 

           
     

 
 

 
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. Du  
erlebst in verschiedenen Sessions und in einer kleinen Gruppen von 
höchstens 3 - 4 Personen:  

- Zwei persönlich begleitete 1:1 Pferdebegegnungen zu Beginn 
und zum Abschluss 

- Eine Herzensreise zum persönlichen Krafttier  
- Wie gehe ich durch’s Leben: Was nehme ich wahr, was nehmen 

die anderen wahr – Reflexion und Feedback in einem mit 
Achtsamkeit und Respekt erfüllten Rahmen 
 

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. Die Begegnung mit dem Pferd zu 
Beginn und zum Schluss zeigt auf, was sich alles in kurzer Zeit 
innerlich bewegen kann und so auch nachhaltiger in den Alltag 
mitgenommen werden kann. 

 



 
 

           
     

 
 

 

Herzensreise zum persönlichen (momentanen) Krafttier 

Die Reise zu sich selber, um das persönliche Krafttier 
kennenzulernen, hilft u.a. die Pferdebegegnung zu vertiefen. Das 
Krafttier kann neben dem Erlebten in der Pferdebegegnung ein 
weiterer wichtiger Helfer sein, der im Alltag – falls nötig -  immer 
wieder hinzugezogen werden kann.   

Wie gehe ich durch’s Leben? 

Diese Uebung kann einige Facetten unserer Persönlichkeit aufzeigen 
Für die die Teilnehmer ist es spannend bei sich wahrzunehmen, was 
passiert und auch von den anderen Teilnehmern zu hören, was diese 
wahrnehmen.   

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... 


