














NEUE Methode in meiner Praxis!
Energiearbeit mit Pferden!
Die Heilkraft der Pferde kennen lernen
Loslassenmit Hilfe der Pferde
Eigene Stärken und Schwächen erkennen
Lebensfreude und Leichtigkeit gewinnen
Klarheit und Ordnunggewinnen
Vergebung, mir selbst und allen anderen
Auflösung von Verstrickungen bei mirund
innerhalb der Familie
Pferdestellenzur Auflösung von Verstrickungen
Leidensmuster erkennen und auflösen
Die eigenen Grenzen setzen und wahren
Rollenklarheit schaffen, privat und beruflich
Herzöffnung: aus dem Herzen heraus
denken, wollen, fühlen und handeln
Bewusstseinserweiterung: den Sinn des
Lebens und der Krisenverstehen
Die eigene Körpersprache erkennen

Sie lernen, Ihr eigenes Leben wieder selbst zu
bestimmen und in die Hand zu nehmen!

Fernando, Zita, Cést la vie, Lilli und Glaesa, beim Pferdestellen.

www.naturheilpraxis-leben.at

www.raidhohealinghorses.com

Termine nach Vereinbarung:
Tel: +43/664/20 29 354
Email: office@naturheilpraxis-leben.at

ENERGIEARBEIT
MIT PFERDEN
„Entdecke die heilenden und
helfenden Kräfte der Pferde, für
dein Leben!“

Christa Bichlmayr
Naturheiltherapeutin
Maria Fieberbründl 121
8222 Feistritztal/Kaibing
Mobil +43 664 /2029354
Fax +43 3334/30474
Email: office@naturheilpraxis-leben.at
www.naturheilpraxis-leben.at
Lilli und ich

Lilli hört auf meine Körpersprache ohne Seil und Halfter

Lilli und Fernando ohne Seil und Halfter

Lilli auf dem Podest wir haben totales Vertrauen zeinander

Die Pferdeherde vor dem Seminarhaus

„Der persönliche Nutzen für jeden einzelnen
ist ein Leben in Lebensfreude und
Leichtigkeit, ein bewußterer Umgang mit
sich und den eigenen Talenten und
Fähigkeiten, sowie ein besserer Umgang mit
persönlichen Krisen.“

„Im gezielten Einsatz meiner Pferde und
einfachen Übungen eröffnen sich eine Vielzahl
von Therapiemöglichkeiten“!

Mein Angebot für Energiearbeit mit Pferden:
Ist ideal für alle die bereit sind, mit Ernsthaftigkeit
an Ihrem persönlichen Wachstums- und
Bewusstseinsprozess zu arbeiten. Eine
Ausbildung in spiritueller Energiearbeit mit dem
Potential und der Kraft, das eigene Leben
dauerhaft und tiefgreifend positiv zu verändern.

Pferde haben die Fähigkeit mit ihrer liebevollen
gegenwärtigen Energie, alte Muster – die wir meist
gut versteckt oder verdrängt haben– heraufzuholen
und sichtbar zu machen. Durch dieses sichtbar
machen, können wir Menschen den Schmerz
dannlokalisieren, akzeptieren, annehmen und
auflösen.

Mit Hilfe der Heilkraft der Pferde, lernen Sie
für Ihr Leben!
Meine Pferde, ich und die herrliche Natur
helfenIhnen dabei, diese Art der Selbstwahrnehmung
zu erleben.
Feedbacks von Klientinnen und Klienten die bereits
die Pferdearbeit erlebt haben finden Sie unter:
http://www.naturheilpraxisleben.at/pferdearbeit/feedback2

„Pferde sind für mich die größten Heiler unter
den Tieren auf dem Festland, genauso heilsam
wie die Delphine im Wasser!“ (Christa
Bichlmayr)
„Wenn Sie sich trauen, die vielen kleinen und
großen, manchmal beschwerlichen Schritte zur
Erkenntnis Ihres wahren Selbst zu gehen, wird
sich auch bei Ihnen der Zauber zwischen dem
Wesen Pferd und dem Wesen Mensch auf
mystische, aber auch auf ganz reale Art zeigen.“
(I. Ruschinski)
„Pferde sind Botschafter der Wahrheit, denn sie
zeigen uns den Weg in die Dimension der
Gegenwärtigkeit, des momentanen Zustands.
Die heilenden Kräfte der Pferde können wir am
eigenen Leib erleben, indem wir die Kräfte durch
das Pferd nicht nur intellektuell verstehen,
sondern erleben und so eineenergetische
Neuorientierung in unserer Seele finden.“
(Alexandra Rieger)

Einzelarbeit ca. 2 Std.
120,00 €
2-Tages-Seminar (ab 2 Personen)
Erwachsene, pro Seminar
Kinder bis 14 Jahre, pro Seminar

200,00 €
100,00 €

Ausbildung für spirituelle Energiearbeit!
SICH selbst erkennen durch die Heilkraft
der Pferde!
Preis: 4 Monate á 2 Tage (Fr-Sa) pro Modul
200,00 €
Preis 6 Tage Intensiv (Mo-Sa.)
720,00 €
Aktuelle Seminar-Termine finden Sie auf der
Homepage: http://www.naturheilpraxisleben.at/pferdearbeit

„Das Miteinander verstärkt die Kraft der
Lösung und der Transformation. Durch das
gemeinsame an sich arbeiten, werden
positive Energien frei die jedem einzelnen
zugute kommen.“

