Tanzen in Verbindung mit Pferd e n

Über den Tanz und die Elemente Erdung und Zentrierung
kommen wir zunächst in Kontakt mit uns selbst, mit unseren
Körpern und unseren Herzen. In der Verbindung mit den Pferden erfahren wir auf sanfte Art und Weise eine Rückmeldung
über unsere bewussten und unbewussten Fähigkeiten im
Kontakt mit anderen zu sein.
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An diesem Tag wollen wir von ihnen lernen und mit ihnen zusammen erforschen, wie Verbindung entsteht und was wir
tun können, damit eine Verbindung langfristig gestärkt wird.
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Pferde sind als Herdentiere
Meister im sozialen Miteinander.
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Dabei erleben wir Themen wie
•
•
•
•
•
•

den eigenen Raum wahrzunehmen
Grenzen zu setzen
vom Herzen her zu kommunizieren
ein Gegenüber wirklich wahrzunehmen
Präsenz zu zeigen
und vieles mehr...

Die unmittelbaren Reaktionen der Pferde auf unser Verhalten
sind oftmals verblüffend und tief berührend. Durch ihre Ruhe
und Kraft und durch ihr freundliches Wesen bringen sie uns
mit Schichten von uns Selbst in Kontakt, die manchmal tief
verborgen sind.

Die Begegnungen mit diesen Tieren hat nachgewiesen eine
nachhaltige Wirkung, die sich in den Alltag hinein fortsetzt.
Dieses Seminar ist geeignet für Menschen mit und ohne Tanzerfahrung, mit und ohne Pferdeerfahrung.

Leitung
Bettina Leuckert
Dipl. Musikpädagogin, 5Rhythmen®- und Open Floor Lehrerin
für Bewegungsmeditation, Weiterbildung für pferdegestütztes
Persönlichkeitstraining. Seit 1996 arbeitet sie mit Kindern und
Erwachsenen in den Bereichen Musik, Bewegung, Körperarbeit und Meditation in Berlin und Norddeutschland.
www.Bettina-Leuckert.com
„Der Umgang mit Pferden zählte zu den wichtigsten Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend. Nach einer 30 jährigen Pause habe ich diese Liebe nun
seit einigen Jahren wieder entdeckt und bin aufs Neue fasziniert von diesen feinfühligen
Tieren. Es ist mir eine große Freude, den Tanz, die Körperarbeit und die Begegnungen mit
Pferden zu verbinden. Da gibt es viel zu entdecken!“
Sabine Schweizer
Pferdetrainerin und Coach (NLP Master)
mit 40 Jahren Pferdeerfahrung auf partnerschaftlicher Ebene. Seit 2004 führe ich
hauptberuflich mit viel Enthusiasmus und
Empathie

pferdegestützte

Persönlich-

keitstrainings für Unternehmen und Privatpersonen durch. Zahlreiche Aus- und
Weiterbildungen im Bereich Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Mental
Training und Horsemanship.
www.horsemanship-coaching.de

Datum: 30. September 2017
Zeit: 10.00 – ca. 18.00 Uhr
Beitrag: 150 €
(Ermäßigung auf Anfrage möglich)
Ort: 24802 Bokel, Turnhalle Lindenalle
und „Pferde Oase“
Anmeldung und weitere Infos unter:
info@bettina-leuckert.com
Tel: 030-37445589 und Mobil: 01511-4451132

