Ein Ausbildungsprogramm für
COACHES, BERATER, PÄDAGOGEN und
tiergestützte THERAPEUTEN,
die mit Esel und/oder Pony
im Coaching und Bewusstseinstraining arbeiten möchten.
Du bekommst in 5 Tagen:
- viel mehr Vertrauen in deine Fähigkeiten und dein Intuition,
bestätigt durch Pferd oder Esel.
- intensive Möglichkeit der Selbstreflexion:
Wo stehe ich und was will ich mit Pferd/Esel bei Menschen erreichen?
- Stärkung deiner Wahrnehmung
- Teambuilding zwischen Dir und dem Tier
- die 5 Wege der Kommunikation im pferde/eselgestützten Coaching
- alle Tools für intuitives aktives Bewusstseinstraining mit Pferd
und Esel
- Verbindung der eigenen Wahrnehmung mit der der Tiere
um Menschen dabei zu unterstützen,
ein glückliches Leben zu führen, blockierende Gedanken wahrzunehmen
und positiv zu verändern, Fokus zu bekommen, Selbstwert zu steigern,
Entscheidungen zu treffen usw.
- die Möglichkeit, deine zukünftige Zielgruppe zu finden, wenn du sie
noch nicht hast.
- eine Idee, dein Tun zu digitalisieren
Diese Fortbildung kratzt nicht nur an der Oberfläche,
sondern beschäftigt sich mit der Essenz,
den unbewussten Gedanken, Gefühlen und den unbewussten
Programmen, die uns Menschen daran hindern, frei und glücklich
zu sein.
Es wird dabei nicht in der Vergangenheit gebohrt, sondern immer
nur im Moment wahrgenommen und verändert, ganz automatisch,
weil die die Tiere durch ihr Verhalten unser Verhalten und Denken
bewusst machen.
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Diese Fortbildung ist speziell für Menschen, die auch eine
hochsensible Wahrnehmung haben und bereit sind, zu reflektieren.
Du brauchst unbedingt schon einen gewissen Level, sonst wird diese
Fortbildung sowohl für dich, mich als auch die anderen Teilnehmer nicht
das bringen, was sie bringen kann.
Deshalb bitte ich dich zu aller erst um ein Motivationsschreiben, warum du
gern dabei sein möchtest, als auch ein persönliches Gespräch per Telefon.
WEITERE VORAUSSETZUNGEN, DIE DU ERFÜLLEN MUSST, UM BEI
DIESER FORTBILDUNG DABEI ZU SEIN:
DU WÄHLST DIESE AUSBILDUNG AUS DEINER ABSOLUTEN FREUDE
HERAUS.
Du bist bereits Coach ODER arbeitest in der tiergestützten
Therapiebegleitung oder bist gerade in der Ausbildung.
Du hast das 18. Lebensjahr hinter dich gebracht.
Du weißt, dass du mehr wahrnimmst als andere und siehst das nicht als
Problem, sondern als Möglichkeit.
Du kannst mit Pferden oder Esel umgehen und hast keine Angst.
DU BIST GEWILLT ZU REFLEKTIEREN!
DU WILLST MIT DEN TIEREN GEMEINSAM LOSGEHEN!
Max. Teilnehmerzahl: 5 Personen

PROGRAMM:
täglich von 9:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Mittagspause von 12:00 bis 13:30 Uhr
Verpflegung: Tagesgetränke und Snacks

MITZUBRINGEN:
Dem Wetter angepasste Kleidung, feste Schuhe,
Papier und Stift, Offenheit, Neugierde

PREIS:
€ 1.600,00
ANMELDUNG: info@petra-krejci.com
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