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3. Juli 2021 - 4. Juli 2021 
 

Bist Du Dir bewusst, wie Du kommunizierst? 

Welche Kommunikation wünschst Du Dir in Deinem Leben mit Dir, mit Deinem Partner, mit Deiner 

Familie, mit Deinen Freunden, mit Deinem Chef, mit Deinen Mitarbeitern? Die Sprache ist dabei „nur“ 

ein Teil der Ausdrucksform. 

Bist Du Dir bewusst, dass Du IMMER kommunizierst? 

Möchtest Du raus aus alten Mustern? Dann sei mutig und nimm Dein Leben selbst in die Hand. 

Erschaffe Dir Dein kraftvolles und freudvolles Leben, in dem die Magie einziehen darf. 
Inhalt & Ablauf des 2- Tages Workshops / Seminar 

Inhalte des 2- Tages Seminar 
• Kontaktaufnahme mit dem Pferd - Aktivstall und/oder Halle 

• Teamarbeit Pferd - Mensch in der Reithalle - Eiflerhof 

• In Kontakt mit den eigenen Gefühlen kommen 

• Inneres Kind 

• Nähe – Distanz Übungen 

• Ehrliche Kommunikation 

• Was sind meine Schatten / Ängste 

• Wie integriere ich dies in mein Leben 

 

Schriftliche Reflektion der Pferdeeinheiten durch Heike Mohr 
 

Kosten     250,-€ + MwSt./Teilnehmer inkl. Script (Mindestteilnehmerzahl 4 Personen) 
 
 

Verpflegung 
Tee, Kaffee, stilles Wasser und kleine Snacks stehen zur freien Verfügung kostenfrei bereit. 
Mittagsverpflegung bitte mitbringen. Nach Absprache kann ein gemeinsames Mittagessen gegen 
Aufpreis angeboten werden. 

" Wähle Deine Kommunikation JETZT 
bewusst NEU und lebe so Dein inneres 

Weisheitswissen ganz leicht.“ 
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Marion Grübel  
Seit 13 Jahren begleite ich Menschen auf ihrem ganz eigenen Weg durch Lebenskrisen zurück in 
die Lebensfreude. Meine größte Freude ist es, die „scheinbare“ Verschiedenheit der Menschen zu 
sehen und ganz individuelle Lösungen für jeden Einzelnen zu finden, um dann gemeinsam oft 
lachend festzustellen, wie gleich wir alle sind in unseren Sehn“süchten“ und Bedürfnissen. Durch 
unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen, die wir meist unbewusst seit unserer Kindheit von 
unserem Umfeld übernommen haben, erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Wir können 
uns dem Prozess des Erschaffens nicht entziehen, da wir immer denken und fühlen, bewusst 
oder unbewusst. Mir liegt sehr daran, ein Miteinander auf Augenhöhe im Bewusstsein des 
eigenen Potentials zu kreieren. Außerdem liebe ich die Themen Weiblichkeit, Männlichkeit und 
Partnerschaft und biete hierzu immer wieder Seminare und Workshops in Deutschland oder auch 
im internationalen Ausland an. Ich arbeite mit den verschiedensten Methoden, die ich mir über die 
Jahre auf Seminaren und Weiterbildungen angeeignet und durch die eigenen persönlichen 
Herausforderungen, Erlebnisse und zwischenmenschlichen Beziehungen geschult habe. 

 

Heike Mohr 

Schon seit meiner Kindheit haben Pferde mich fasziniert. Mit 22 Jahren wurde mein Interesse 
geweckt, als mein Vater sich zwei Haflinger kaufte, um die ich mich dann kümmerte. Im Laufe der 
Zeit bemerkte ich relativ schnell, dass Pferde sehr sensibel auf den Menschen reagieren und ich 
wollte mehr über die Kommunikation Pferd – Mensch lernen. 
Vor über zwölf Jahren lernte ich Ian Benson aus Neuseeland kennen. Er faszinierte mich mit 
seiner Arbeit mit dem Pferd, da es sehr viel mit dem Mensch zu tun hat. Seit dieser Zeit kam er 
jedes Jahr zu uns auf den Hof und ich konnte meine Erfahrungen mit meinen eigenen Pferden 
machen. Im Jahr 2012 erfüllte ich mir meinen Traum und reiste für 8 Wochen zu Ian nach 
Neuseeland auf seine Ranch und durfte seine Arbeit mit den Pferden an mir selbst sehr tief 
kennen lernen. Je klarer und ehrlicher wir zu uns selbst sind, desto klarer und ehrlicher sind die 
Pferde in der Arbeit mit uns.  
Die intensive, einjährige Ausbildung zur Seelenbegleiterin bei Marion Grübel, die ich im 
September 2020 erfolgreich abschloss, bereicherte mein Leben sehr. Hier durfte ich bereits die 
Arbeit mit den Pferden mit einfließen lassen, wofür ich Marion unendlich dankbar bin, da ich 
dadurch erkannt habe, wie sehr mir diese Arbeit Freude bereitet. 
Ich freue mich sehr, dass Marion mit mir zusammen neue Möglichkeiten der Gruppen- und 
Einzelarbeit in Verbindung mit den Pferden anbieten möchte. 
 
 
 
 
 


