ME Time mit dem Pferd bzw. Ride and Talk
In dieser Zeit werden wir mit einem meiner Pferde SEIN.

Wir werden je nach Anliegen einen geführten Schrittausritt oder
einen Spaziergang machen und einfach mal nur mit dem Pferd SEIN.
Wenn dann Themen deinerseits auftauchen, dann können wir die mit
verbalen Prozessen begleiten.
Und wenn es gewünscht wird gibt es bis zu einem Körpergewicht von
75kg auch die Möglichkeit auf dem bloßen Rücken des Pferdes zu
sitzen / liegen (Bauchlage, Rückenlage) um die Bewegungen, den
Atem und die Energie zu spüren und sich mit dem Pferd zu
verbinden.
Wer weiß, welche Gespräche dann zwischen dir und dem Pferd
entstehen oder auch welche Prozesse wir dadurch bei dir anstoßen,
die wir dann klären können.

Claudia Ronacher, 0676/7073500
www.cr-training.at, claudia@cr-training.at

Ich möchte mit meinen Pferden einen Raum schaffen, den sich viele
Erwachsene als Kind im Umgang mit dem Pferd gewünscht hätten!
Wenn dann Themen aus der Vergangenheit auftauchen, dann
können wir diese während dem wir mit den Pferden SIND auch
anschauen und mit verbalen Prozessen lösen.
Mir ist einfach wichtig, dass ich meine Klienten ermächtige in ihre
Kraft zu kommen und dass sie WISSEN, dass sie selbst am Besten
wissen, was für sie stimmig ist - egal ob mit Pferd, ohne Pferd, mit
einem Gespräch oder auch nicht - jede/r wählt für sich.
Es soll eine vollkommen bewertungsfreie Zone sein, wo alles
Gesprochene bei mir und meinen Pferden bleibt.
Erstgespräch zum Kennenlernen und Besprechen der Wünsche:
ohne Pferd: 40min um 20€.
mit Pferd: 60min um 45€.
Kursleiterin
Claudia Ronacher, Integrative Voltigier- und Reitpädagogin®,
Voltigier-Übungsleiter, Wanderreitführer, Kindergärnterin,
Diplompädagogin, Facharbeiterin Pferdewirtschaft,
Access Bars® und Facelift™ Practitioner und Facilitator
Termin: nach Absprache
Uhrzeit: nach Absprache
Kosten: 95€ für 60 Minuten / 120 € für 90 Minuten pro Person,
bei jedem Wetter (es sind auch Access Bars® / Facelift™
beim Pferd im Stall möglich)
Ort: Claudia´s Pferdewelt, Dobra 4, 9560 Feldkirchen
Anmeldung und Infos bei:
Claudia Ronacher, 0676/7073500
www.cr-training.at, claudia@cr-training.at

