
Systemische/r Beraterin
Aufstellungsleiterin für gute Beziehungen

zwischen Mensch und Pferd
TIERHEILKUNDE

Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die
entweder beruflich mit Pferden zu tun haben
und ihr Repertoire erweitern wollen, ihrem
eigenen oder fremden Pferden in
verschiedenen Bereichen helfen wollen und
ggf. auf dem herkömmlichen Weg bislang
nicht weitergekommen sind (z.B. bei weben,
koppen, buckeln, durchgehen,
Verladeproblemen etc.), die eigene

Beziehung zu ihrem Pferd verbessern wollen, anderen Menschen helfen wollen,
die Beziehung zu deren Pferd zu verbessern oder einfach Lust haben, etwas
bislang für sie völlig Neues kennenzulernen. Es bedarf keiner Vorerfahrung mit
Pferden, denn es wird viel mit den mitgebrachten Thematiken der Teilnehmer
gearbeitet. Auch wenn es scheinbar erst einmal ein Widerspruch zu sein
scheint, wenn in der Gruppe Menschen mit viel Pferdeerfahrung sind und
Menschen mit wenig oder keiner Pferdeerfahrung, kann dies sehr bereichern,
da alle voneinander lernen können.

Inhalte der Ausbildung sind:
- Eltern/Zucht-Thematiken bei Pferden (z.B. wie war die Paarung / Besamung;
passen die Eltern zusammen etc.)
- Kindheitsgeschichte (z.B. wie war die Fohlenzeit; gab es Traumatisierungen
etc.)
- Begegnung mit dem Menschen (wie war der Erstkontakt, der Umgang mit den
Tierärzten, Hufschmieden etc.)
- Ist-Zustand (fühlt es sich im Stall wohl, stimmt das Futter etc.)
- Anliegen / Zielsetzungen des Menschen (welche Anforderungen, Wünsche
bringt der Mensch zum Pferd mit etc.)
- Beziehungen zwischen Mensch und Pferd (Qualität der Beziehung zum Pferd,
Ängste etc.)
- Praktische Übungen am Pferd (zwei Tage der Ausbildung finden bei den
Pferden statt, der restliche Teil findet ohne die Pferde statt).

Die Ausbildung beinhaltet viele praktische Übungen und soll Hilfe zur Selbsthilfe
erfahrbar und erlebbar machen.

Da viele Pferde in unserer Gesellschaftsstruktur nicht mehr artgerecht gehalten
werden (können) und die Pferde viele Menschen faszinieren, ist dies ein
Tätigkeitsfeld, das aus meiner Sicht enormes Entwicklungspotential besitzt.

Termine:
Sa. 30.09.2017
So. 01.10.2017
Sa. 28.10.2017
So. 29.10.2017
Sa. 25.11.2017
So. 26.11.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
560,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Wittstr. 9
84036 Landshut
Tel. 0871 - 43 00 22

Seminarnummer:
SSH73250916

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Tanja Gruber: Jg. 1968. Ausbildungen in Sport- und Fußreflexzonenmassage,
Tanz- und Ausdruckstherapie, NLP-Master, Watsu-Practitioner, zertifizierte
Persönlichkeitstrainerin. Sie begleitet und unterstützt Menschen (auch unter Zuhilfenahme
von Pferden als `Co-Trainer`), authentisch und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten.

paracelsus schule landshut
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