Kommunikation mit Pferden
Ich werde von immer mehr Menschen angesprochen und gefragt, wie machst du das mit der Kommunikation mit
den Pferden. Ich habe ein Haustier und wüsste doch oftmals so gerne was es mir zu sagen hat. Mein Liebling steht
vor mir mit großen Augen und Lauten und ich kann nicht deuten was er/sie will. Manchmal erahne ich es, doch ich
würde gerne mehr lernen, um die Kommunikation mit meinem Haustier intensiver zu erleben.
Das erlernen der Tierkommunikation mit den speziell ausgebildeten Kaltbluthengsten ist einfacher, denn die Pferde
kennen die Kommunikation mit den Menschen. Sie sind eigens ausgebildet, um uns Menschen in unserer Entwicklung zu helfen und zu unterstützen.
Pferde zum Beispiel sind sehr sensible Tiere. Wie sollen sie sich bei Problemen äußern? Sie sind unserer Sprache nicht
mächtig und wir verstehen meistens nicht, was die Pferde von uns wollen.
Dieses Wochenende vermittelt Ihnen die Grundlagen der Kommunikation im Gedanken lesen zwischen Ihnen
und den Pferden. Das erlernte kann auch bei Ihrem Haustier angewendet werden. Jede(r) ist in der Lage mit einem
Tier zu kommunizieren.
Begleitet werden Sie an diesem Wochenende von den Pferden der Farm. Die Pferde sind liebevolle Ratgeber und
unterstützen unsere Entwicklung. Für diese Pferde ist die Kommunikation mit uns Menschen etwas „normales“, denn
auf der Farm findet diese Kommunikation statt. Die Pferde sind in der Gruppe gehalten, tragen keine Hufeisen, sind
weder geritten noch gefahren, sie sind ursprünglich, ihr Wille ist nicht gebrochen. Eine ideale Voraussetzung, um die
Kommunikation zu erlernen. Jeder Teilnehmer bekommt an dem Wochenende die Möglichkeit die Tierkommunikation praktisch zu üben.

Das Seminar richtet sich sowohl an Therapeuten als auch an Pferdebesitzer und Interessierte.
Konzeption und
Seminarleitung

Elvira Hagen, Heilpraktikerin für Mensch und Tier, Pferdewirtin Zucht und Haltung mit zwei- und
vierbeiniger Assistenz

Investition:

350 Euro (ohne Kosten für Unterkunft und Verpflegung)
Übernachtungsmöglichkeiten sind auf der Farm vorhanden.

Termin:

02.07. - 04.07.2021

Ort:

Stutenmilchfarm Grüne Oase GmbH
Zur Grünen Oase, 14656 Brieselang OT Bredow

Anmeldung bei:

Elvira Hagen
Tel.: 03321 - 74488 0 oder
E-Mail: info@elvira-hagen.de
Web: www.stutenmilchfarm.de

