
Der Seminarort liegt abgeschieden und still mitten in der 
Natur des Westerwaldes. Geschichtlich gesehen war der 
Westerwald bereits bei den Kelten durch die reichhal-
tigen Eisenerzvorkommen von großer Bedeutung. Der 
Ort läd ein einzutauchen die die facettenreiche Land-
schaft der Höhen und Täler und Bäume. Auf dem Semi-
nargelände finden sich ausreichend Plätze zum Innehal-
ten und "bei sich ankommen".

Es ist keine Erfahrung 
im Umgang mit Pfer-
den erforderlich. 
Es wird nicht geritten. 
Alle Übungen finden 
vom Boden aus statt. 
Den Pferden, denen Sie 
begegnen sind erfah-
ren. Sicherheit ist ober-
ste Priorität.

Der Kurs ist für jeden geeignet, der interessiert ist, die 
heilende Kraft des Herzens durch die Pferd-Mensch-Be-
gegnung zu erleben und kennen zu lernen. 

Weitere pferdegestützte Seminare im Internet unter: 
Seminare

Ort: 
Seminarhof Waldwiese
Hardter Straße 12
57632 Kescheid
www.seminarhof-waldwiese.de
Es unterstützt uns eine überwiegend frei lebende ge-
mischte Pferdeherde unterschiedlicher Rassen.

Übernachtungsmöglichkeiten:
Das Gäste- und Seminarhaus mit Ferienwohnungen liegt 
ca. 8 Autominuten (4,6 km) entfernt:  
• Beatrice Beyer-Herberich, Bergstraße 3, 57632 Rott, 

Tel.: 02685 - 987851, E-Mail: Beyer-Herberich@t-on-
line.de, www.fasten-westerwald.de

Der Sonnenhof Weyerbusch liegt ca. 13 Autominuten 
entfernt (11,6 km):
• Kölner Straße  33, 57635 Weyerbusch, Tel.: 02686 

98800, E-Mail: info@sonnenhof-weyerbusch.de 
www.sonnenhof-weyerbusch.de

Es besteht auch die Möglichkeit auf dem Gelände zu zel-
ten. Geben Sie das bitte bei Ihrer Buchung mit an.

Erfahrung mit Pferden ist nicht erforderlich, es wird nicht geritten.www.epona-spirit de
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TEILnAHME

2,5-Tages EponaQuest® Workshop mit Pferden

Der Kurs beinhaltet Workshopmaterial, 2x warmes Mittag-
essen, Snacks, heiße und kalte Getränke, Obst und ein ge-
meinsames Abendessen.

Erfahrung mit Pferden ist nicht erforderlich. Es wird 
nicht geritten.
Kleidung: geschlossene Schuhe und dem Wetter entsprechende 
Kleidung, da der Kurs teilweise draußen stattfinden wird.

Schriftliche Anmeldung / Informationen: 
Antje Stephan, Mobil: 0178-4583384, 
info@epona-spirit.de, www.epona-spirit.de

nach schriftlicher Anmeldung: Überweisung der Anmeldegebühr an 
folgende Bankverbindung:  Antje Stephan, Volksbank niederrhein, 
BIC: GEnODED 1nRH, IBAn: DE98354611061200724034, Konto nr.: 
1200724034, BLZ: 354 611 06
Eine schriftliche Anmeldung ist verbindlich, sie wird in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Eine Abmeldung ist bis 
21 Tage vor dem Seminar in schriftlicher Form möglich. In die-
sem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 €
einbehalten. Danach werden die Kursgebühren abzüglich der 
Bearbeitungsgebühr nur dann erstattet, wenn der freigewor-
dene Platz mit einem Ersatzteilnehmer besetzt werden kann. 
Die Teilnahme an diesem Seminar erfolgt in voller eigener Ver-
antwortung. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die 
Seminarplätze begrenzt sind. 
Wird der gebuchte Kurs storniert (höhere Gewalt, naturkatastro-
phen, andere Gründe), überweise ich die gezahlte Kursgebühr sofort 
zurück. Ich setze die Kursteilnehmer bei Stornierung unmittelbar 
schriftlich davon in Kenntnis.

Zeiten des Übergangs - mit der Weisheit 
der Pferde
Oft wissen wir nicht wo es lang geht. Wir fühlen uns wie in 
einem nebel. Alles 
in uns und um uns 
scheint verschwom-
men, undurchsichtig
und in einem rasenden
Tempo zu geschehen. 
Eigentlich drängt 
unser Verstand und 
Umfeld uns zu Ent-
scheidungen oder 
Lösungen – aber wir 
fühlen uns innerlich 
zerrissen und ori-
entierungslos und 
wissen nicht was mit 
uns los ist. Häufig 
sind dies magische 
Phasen in unserem 
Leben wo Großes ge-
schehen möchte.
Authentisch mit den Gefühlen der Verletzbarkeit, Angst, 
Verwirrung und dem Mut umzugehen und Vertrauen in das 
neue zu entwickeln ist die Herausforderung. Für Pferde sind 
diese Gefühle etwas ganz normales, die sie klar und einfach in 
wenigen Schritten authentisch durchlaufen.
In dem Workshop sind die Pferde unsere Führer und Lehrer, 
die uns von Seele zu Seele begegnen und unser wahres Wesen 
aus dem nebel zum Vorschein holen können. Mit ihrer Sanft-
heit und Klarheit können sie uns innerlich an den Stellen be-
rühren wo wir verschwommen, unklar und nicht authentisch 
sind. Egal wo jeder einzelne gerade steht und was sich in uns 
neu entwickeln möchte.

Kursthemen:
ü Vertrauen in das Unbekannte und Ungeformte.
ü Verstehe Gefühle als Informationen – die Botschaften 
 dahinter.
ü nutze den Body Scan als Dialog mit deinem wahren Wesen.
ü Wie viel Raum brauchst Du, damit dein Geist anwesend 
 bleibt?
ü Erkenne das authentische und falsche Selbst.
ü Reflektierende Übungen mit den Pferden.

Workshopleitung

26. - 28. Juni 2015 (2,5-Tages Workshop)
Zeiten des Übergangs - mit der Weisheit der Pferde.
Fr. ab 17 Uhr, Sa. + So. ab 9 Uhr, So. Ende um 16 Uhr          
Einzelpreis 2,5 Tage: 400 € (inkl. 19% Mwst.)
Paar-Preis-Rabatt 2,5 Tage: je 370€ (inkl. 19% Mwst.)

Der Mythos Pferd
Pferde sind großar-
tige Vermittler wenn 
wir mehr über uns 
erfahren möchten. 
Das Pferd - Zen-
tralfigur unzähliger 
Mythen, Sagen und 
Legenden - ist Zau-
berwesen, Krafttier 
und Botschafter aus 
der Anderswelt, vor 
allem aber Vertrauter großer Eroberer und edler Ritter und auf-
richtiger Freund. Pferde kennen keine Gedanken, sie handeln als 
authentische Wesen immer aus dem gegenwärtigen Moment, 
dem JETZT. nach diesem Prinzip leben sie. Kleinste gedankliche 
Unsicherheiten oder Unaufrichtigkeiten nimmt das Pferd in uns 
wahr und spiegelt uns direkt, spontan und unmissverständlich 
worum es geht. Mit dieser Gabe geben Sie uns wertvolle Hin-
weise darüber, was wir unbewusst oder bewusst zum Aus-
druck bringen. Sie wecken uns auf und geben uns Mut unsere 
Visionen wahr zu nehmen.  

„Pferde helfen uns, die Schönheit, Kraft und No-
blesse unseres Geistes wiederzufinden“ Linda Kohanov 

Antje Stephan
EponaQuest® 
POH Instructor
„Power of the Herd“ 
by Linda Kohanov (Arizona)

Der Kurs gilt als zertifizierter EponaQuest® Einführungsworkshop. Sie erhal-
ten ein Zertifikat, dass Sie zu einem Fortgeschrittenen-Programm berechtigt.

Linda Kohanov ist eine Pionierin auf dem Feld der Bewusst-
seinsforschung mithil- fer 
von Pferden.  Ihre Bücher 
„Das Tao des Equus“, „Bot-
schafter zwischen den 
Welten“, „Der Bewusste 
Weg mit Pferden und "Po-
wer of the Herd" bewegen 
weltweit viele Menschen. Linda Kohanov USA

Seminarhof Waldwiese

Der Kurs qualifiziert nicht zur Arbeit als EponaQuest® Instructor nach Linda Kohanov.


