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Das Besondere
  
Kaltbluthengste, auf der Stutenmilchfarm ge-
boren und groß gezogen, Mindestalter 6 Jahre. 
Die Hengste sind mindestens 1,5 Jahre bei ihren 
Müttern, sind in der Gruppe aufgewachsen und 
tragen keine Hufeisen, sind weder geritten noch 
gefahren. Hengste deshalb, da diese ein stabiles 
Gleichgewicht haben, das sie weitergeben. Ebenso 
haben sie in der Gruppe gehalten mehr Aufnahme-
fähigkeit, sind ruhig ausgeglichen und gutmütig 
im Umgang mit dem Menschen.

Bei all den angebotenen Möglichkeiten mit den 
speziell ausgebildeten Kaltbluthengsten ist im-
mer Elvira Hagen als Heilpraktikerin mit dabei. Sie 
begleitet und unterstützt mit ihrer direkten geer-
deten Art den Erkenntnis- und Lösungsprozess.

Pferde sind sehr soziale Wesen mit hoch speziali-
sierten Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen und 
können so emotionale Spannungsfelder wahrneh-
men. Mit viel Liebe, Geduld und Zeit sind sie als 
hilfreiche Co-Therapeuten ausgebildet und kom-
munizieren das wahrgenommene direkt. Hilfreiche 
Tipps, die zur Lösung der anstehenden Themen 
beitragen unterstützten das einmalige Erlebnis bei 
den Hengsten. 

Durch die Kommunikation mit den Pferden kann 
das übersetzt und angesprochen werden was die 
Pferde wahrnehmen.

Seminare mit den Hengsten

Ganz gleich, welche Themen uns zur Zeit bewegen, 
Pferde spiegeln uns direkt wider, wo wir in unserer 
Entwicklung stehen.

Als liebevolle Ratgeber reflektieren sie unsere Stär-
ken und Schwächen, helfen uns dabei, in unsere 
natürliche Kraft, Liebe, Sensitivität und unser stilles 
Sein zurückzufinden.

Geduldig und mit Ausdauer lassen sie uns spüren, 
wenn wir unsere Mitte und Präsenz verlassen und 
belohnen uns mit ihrer Energie, wenn sie spüren, 
dass unsere Energie und innere Einstellung wieder in 
Harmonie ist.

Pferde haben die Fähigkeit energetische und emo-
tionale Blockaden aufzuweichen, Belastendes ab-
zunehmen und liebevolle Kraft und Unterstützung 
unserer Wünsche zu geben.

Bei der Arbeit mit den Pferden geht es nicht um 
reiten oder bändigen, sondern um Fühlen, Loslassen, 
Freiwerden, Spüren und Zentrieren.



Für Firmen

Mediation für Teams und Firmen zur Ver-
besserung der internen Kommunikation, Bearbei-
tung unausgesprochener belastender Themen, zur 
Teamentwicklung, als Prävention für ein gutes Mit-
einander, individuelle Termine, Preis auf Anfrage.

Führungskräftetraining zur Analyse der eige-
nen Stärken und Schwächen und mögliche Ver-
änderungen des eigenen Verhaltens, Einzelarbeit, 
individueller Termin, bis 60 Minuten € 150,--

Team- und Firmentraining, Einzelstunden, 
Tages- oder Wochenendprogramm auf die Bedürf-
nisse des Teams abgestimmt, Preis auf Anfrage

Erster Kontakt

Aktuelle Termine zu Führungen durch die Farm 
und zum Kennenlernen der Hengste können Sie 
dem Seminarkalender unter  
www.stutenmilchfarm.de entnehmen.

Meditationen mit den Pferdeschamanen 
finden an den Tagen statt, an denen auch Füh-
rungen stattfinden. Diese Termine können Sie 
ebenfalls dem Seminarkalender unter www.stuten-
milchfarm.de entnehmen. 
 
Eine Anmeldung ist erforderlich, individuelle Ter-
mine sind ab 6 Personen möglich.

Terminvereinbarung

Elvira Hagen, Heilpraktikerin für Mensch und Tier, 
Pferdewirtin, Mediatorin
 
Tel.: 03321 - 74488 0   
www.elvira-hagen.de
info@elvira-hagen.de

 
Die Bereitschaft an sich selbst zu arbeiten, neue 
Seiten kennen lernen zu wollen ist eine 
Grundvoraussetzung für diese Arbeit.                                                            

Ihre anstehenden Themen, Ziele und Wünsche wer-
den berücksichtigt. Die Arbeit wird 
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Ich freue mich auf Sie!

Stand: Oktober 2018

Für Einzelpersonen

Salutogenese (= Erhaltung der Gesundheit), 
Einzelarbeit ca. 3 Stunden  290,-- € inkl. Anamnese 
(eigene und Familie) und Therapie blockierender 
Themen.

Coaching oder „sich selbst wieder fühlen“, Einzel-
arbeit, auf das eigene Thema abgestimmt, indivi-
dueller Termin, bis 60 Minuten 120,-- €

Aufstellungsarbeit mit und bei den Hengsten 
(systemisches Arbeiten), individueller Termin, bis 
60 Minuten 120,-- €

Tiergestützte Interventionen für Kinder- und 
Jugendliche, Einzelarbeit, individueller Termin, bis 
60 Minuten 120,-- €

Einzelunterricht im Umgang mit dem Pferd, 
individueller Termin, bis 60 Minuten 120,-- €, 

Für Paare

Mediation zur Prävention für Paare (warum 
tickt er/sie so wie er/sie tickt), individuelle Termine, 
bis 60 Minuten 140,-- €

Mediation bei Konflikten (z.B. bei einer Tren-
nung, Scheidung etc.), individuelle Termine,  bis 60 
Minuten 140,-- €


