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Wann ?  18.9. – 20.9. 2015 

Beginn: Fr, 16.00 Uhr, Ende: So, 12.00 

 

Wo ? 2531 Gaaden bei Mödling 

Göttliches Pferd – Mondpferd. Seit die Beziehung zu Pferden ihren Anfang nahm ist sie mit Mythen 

verknüpft. Wie geschah sie wohl, diese erste Annäherung? 

Pferde sind starke Symbolträger: Symbole sind die Sprache des Unbewussten das oft auch durch den 

Mond symbolisiert wird. Sie können losgelöst von unseren persönlichen Erfahrungen mit ihnen, eine 

Tür sein zu unseren unbewussten, tief verborgenen Persönlichkeitsschichten. Die Menschen der 

heutigen Zeit, haben oft wenig Kontakt zu ihren Körperrhythmen, zu ihrem Unbewussten und zu 

Tieren. Durch Pferde lernen zu dürfen, ist ein großes Geschenk an uns. 

Wir wollen uns an diesem Wochenende auf verschiedene und ein bisschen andere Art diesen 

Zusammenhängen und unserer Beziehung zu Pferden widmen. Ganz praktisch durch Spiel und 

Bewegung mit Ingrids Pferdeherde, durch Körperspüren/-spiel, Aufstellungen und durch geführte 

Traum-Reisen. Was davon geschieht und in welcher Reihenfolge wird von den Gruppenleiterinnen 

gewählt und hängt von der Zusammensetzung der Gruppe ab. Da es sich um schamanisches Arbeiten 

handelt kann es sein, dass ursprünglich gefasst Pläne zum Wohle der Gruppe sich ändern ebenso wie 

die zeitliche Struktur. Innere Flexibilität ist daher gefragt, die auch in der direkten Arbeit mit Pferden 

sehr wichtig ist, ebenso wie die eigentliche Absicht. Gerade das ist die Stärke der schamanischen 

Herangehensweise. 

Da wir in der freien Natur mit den Pferden sind, bitten wir euch für euer körperliches Wohl durch 

entsprechende Kleidung zu sorgen (Regenschutz, wetterfestes Gewand, Stiefel). Die geführten 

Traumreisen werden im Zelt stattfinden, dafür empfiehlt sich eine (weiche) Unterlage und 

Decke/Schlafsack mitzubringen. 

Ob mit oder ohne Vorkenntnisse sei es in Bezug auf Pferde, sei es in Bezug auf Traumreisen und 

Aufstellungen – seid an diesem Mabon-Wochenende herzlich willkommen, wenn ihr Lust habt euch 

auf diese Art der Annäherung einzulassen! 

Kosten: € 350,- 

Anmeldung: E-mail mit Name + Tel.Nr. an: info@pferdezone.at + Anzahlung € 100,- 

auf Konto: Dr. Ingrid Gampe-Benedict;  

BIC: RLNWATWWGTD IBAN: AT 70 3225 0000 01106962  

 


