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Equestrian & Horses
harmonisches & vertrauenvolles Miteinander zwischen Pferd & Reiter
Wenn du die Augen schließt und an den Moment zurückgehst, als du das erste Mal ein Pferd vor dir gesehen
hast. Welche Gefühle das in dir geweckt hat ... welche Eleganz, Ruhe, Kraft, Freundlichkeit und Freiheit dieser
Anblick ausgestrahlt hat ...
... wovon du in dem Moment geträumt hast .... ob „nur einmal ein Pferd zum Freund zu
haben, es berühren zu können, reiten zu dürfen, sein Vertrauen zu genießen. Zu wissen, dass es dir folgt, wenn du alleine mit ihm in der Reithalle oder vor einem Turnier
stehst, ihr alleine einen gemeinsamen Ausflug ins Gelände unternehmt oder Bodenarbeit am Programm steht. Davon, komplett frei zu sein, zu vertrauen und ohne allen
Hilfmitteln beim barebackriding die Welt zu erobern.“
Für diesen Traum ist es nie zu spät. Dein Pferd will in Harmonie mit dir leben. Es lebt
immer im HIER & JETZT. Es ist NICHT NACHTRAGEND, wie wir Menschen, und es gibt
dir die Chance - ganz gleich was auch passiert ist - IMMER neu anfangen zu können.
Wir therapieren nicht dein Pferd, sondern wir arbeiten mit dir damit du folgendes lernst:

LOSLASSEN & VERTRAUEN
Denn das ist die Basis, für eine funktionierende Partnerschaft. Dein Pferd
kann dir nur vertrauen und folgen,
wenn auch du ihm vertraust. 100%ige
Kontrolle - gibt es nirgends. Weder bei
Maschinen noch bei lebendigen Wesen
mit eigenem Charakter. Was wir brauchen, ist eine Arbeitsweise, die auch
den Freiraum und die Bedürfnisse des
Pferdes respektiert.
Wenn du bereit bist, dich auf deinen
Partner einzulassen und neu durchzustarten, dann können wir dir helfen,
dein Verhalten zu ändern - was wiederum eine neue Reaktion bei deinem
tierischen Partner hervorrufen wird.
Tu es jetzt - denn wofür hat man
schließlich Träume!?

www.horse-assisted-coaching.com

orse Assisted Coaching
Developing personality and leadership competences

Trust & let go
Im Seminar „Loslassen & Vertrauen“ werfen wir
reiterspezifische Fachausdrücke, modisches Zubehör uvm. einfach über Bord und konzentrieren uns
auf die emotionale Seite der Pferd-Mensch-Beziehung. Hier geht es nicht um Leistung oder darum, eine Übung perfekt auszuführen, sondern um
den Charakter des Pferdes, mit dem wir gerade
arbeiten. Um unsere Art, mit eben diesem Wesen
zu kommunizieren, es zu motivieren und mit ihm
zusammen Spaß beim „Zeitverbringen“ zu haben.
... Warum steht hier „Zeitverbringen“ und nicht
„Arbeit“ - wir arbeiten doch mit Pferden, oder?
Ja, das tun wir. Aber wir alle gehen auch jeden
Tag zur Arbeit und viele von uns, verwirklichen sich in ihrem
Beruf noch nicht selbst, dh. es ist auch wirklich Arbeit, die da
jeden Tag auf sie wartet. Und genau das ist es NICHT, was
wir in unserem Seminar machen. Wir gehen davon aus, dass
jeder seine Freizeit mit dem Pferd verbringt. Also etwas, wovon man nur selten ausreichend viel zur Verfügung hat und
etwas, dass man unbedingt mit freudigen Erfahrungen verbringen soll - also nicht mit Arbeit. Dieser Unterschied in der
Wortwahl erzeugt auch ein anderes Gefühl - und das spüren
die Pferde genauso wie wir. Also lasst uns Spaß haben, beobachten und neue Wege gehen.
Denn dann passiert es:
-) KOMMUNIKATION OHNE KONTROLLE.
-) NEUE WEGE & MEHR KREATIVITÄT OHNE LEISTUNGSZWANG.
-) MEHR EMOTIONEN
-) DEIN TRAUM VOM HARMONISCHEN MITEINANDER MIT EINEM DER INTERESSANTESTEN TIERE DER WELT.

Seminarpreis
€290,- inkl. MwSt. / Person pro Tag
Tagesseminar mit Erfrischungsgetränken, Mittagessen und
einem vielfältigen Mix aus tierischen und menschlichen Trainern.

Kontakt: +43 (0)664 88 585 005 / kristina.resch@horse-assisted-coaching.com

