“Sag mir was hast du vor mit deinem einen, wilden und kostbaren LEBEN?“

Ausbildung zum

Vision Horse Coach
by Martina Kohn &
Tanja Würzburg
Zwei Visionärinnen.
Eine Liebe. Die Liebe zu Pferden.
Eine Wahl, die dein Leben verändert.
Eine Botschaft. Eine Vision.
Deine Vision, welche du in die Welt bringst.
Pflege Deine Träume und Visionen.
Sie sind die Kinder Deiner Seele; die Konzepte für Deine Erfolge.
Napoleon Hill
Visionen sind das
HERZ
eines Unternehmens.
Visionen sind sehr MÄCHTIG.
Visionen gehören zu EINER Person.
Dem GRÜNDER.
Wird diese Person ersetzt, geht das Unternehmen ein.
Denn Visionäre sind einzigartig und NIEMALS austauschbar.

Du möchtest auf dieser Welt deine Spuren hinterlassen?
Dabei glücklich, selbstbestimmt und unabhängig leben?
Menschen bei der Erfüllung ihrer Visionen begleiten?
Um ihre Seelenmission zu erfüllen?
Und gleichzeitig dabei dem Ruf deiner wahren Berufung folgen?
Die höchste Version deiner schönsten Vision zum Ausdruck bringen?
Wir, Martina, Tanja & die zauberhaften Pferde begleiten dich auf einer Reise,
deine Vision zu finden und zum Ausdruck zu bringen!
Deine Vision ist eine unstillbare Sehnsucht in dir.
Deine Vision lässt dich niemals deine Lebensaufgabe vergessen.
Die Welt braucht die besondere Gabe, die nur DU hast.
Der ZAUBER der Pferde fasziniert die Menschen seit vielen tausenden Jahren.
Eine echte Begegung mit diesen wunderollen Geschöpfen berührt uns in der Tiefe unseres
Menschseins. Komm und lerne vom besten Coach, dem Meister Pferd, was Authentizität in
der tiefsten Wahrheit und Wirklichkeit bedeutet.
Seit Äonen warten Pferde auf uns und laden uns ein,
die Größe des Himmels auf ihren Flügeln zu erfahren,
um das höchste Glück auf Erden zu LEBEN !

Das einzige Versprechen was du einzuhalten hast,
ist das Versprechen,
was du dir selbst gegeben hast,
bevor du hier hergekommen bist.
Pferde sind uns aus dem Garten Eden gefolgt,
um uns an unser ureigenes Versprechen zu
ERINNERN!

Selbstbestimmung & Unabhängigkeit sind eine der größten VISIONEN,
die je geträumt wurden. (T. Würzburg)
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Mitzubringen:
Der Jahreszeit angepasste Kleidung (die Arbeit am Pferd findet in einer geschützten
Reithalle bzw. im überdachten Roundpen statt). Für den bezeizten Seminarraum sind
Yogamatte / bequeme Kleidung / Tuch / Decke / warme Socken mitzubringen.
Die Ausbildung ist
unvergleichlich
authentisch & lebendig
bunt & wild
einzigartig & grenzenlos so wie du!
Das Drehbuch deiner Authentizität ist das Drehbuch deines Lebens.
(T. Würzburg)
Der Preis in Höhe von 3.330,00 Euro beinhaltet:
die komplette Ausbildung
Skripte
Pausengetränke und Snacks.
Unterkunft & Verpflegung sind NICHT Bestandteil der Ausbildung und selbst zu organisieren.

Unterkünfte direkt in 71296 Heimsheim:
Hotel Restaurant Hirsch in Heimsheim:
https://www.hirsch-heimsheim.de/
Hotel Adler in Heimsheim:
https://adler-heimsheim.hotel-mix.de/
Motel Drei König in Heimsheim:
https://www.motel-drei-koenig.de/
Ferienwohnungen in Heimsheim:
https://www.booking.com
https://www.airbnb.de
Unterkunft Nachbarort Renningen (9km):
https://www.zehn-brunnen.de
Unterkunft Nachbarort Tiefenbronn (9km):
https://www.arneggers-adler.de
Erkenne DICH SELBST und deine VISION.
Lass andere sich SELBST und ihre VISION erkennen!
Stell dir vor,
du würdest im Spirit der Pferde den Expertenstatus deiner Vision erkennen. Stell dir vor, du
würdest dann deine Vision mit den Pferden als dein Coach verbinden, auf deine
authentische Art und Weise in die Welt bringen und gleichzeitig damit anderen Menschen
helfen, ihre eigenen Visionen zu verwirklichen. Wie fühlt sich das an?
In nahezu ALLEN Lebensbereichen begegnen uns Führungsaufgaben! Sich von einem Pferd
coachen zu lassen ist die IDEALE Art und Weise, Stärken und Schwächen in Führungsrollen
zu erfahren und zu transformieren. Doch alles beginnt mit dem ersten Schritt!
Eines Tages oder Tag EINS.
Martina Kohn & Tanja Würzburg. Zwei Frauen, eine Vision. Eine Liebe.
Gemeinsam bilden wir Menschen im SPIRIT der PFERDE zu authentischen Führungskräften
aus, um ihre Unabhängigkeit und Freiheit zu leben. Viele Menschen verlieren sich in andere, bewundern diese oder gehen von dieser Welt, ohne ihre eigenen Seelenkinder in die
Welt geboren zu haben. Wir begleiten Menschen dabei, verlorene Seelenaspekte zu sich
zurückzuholen. Wir lieben Menschen und Pferde und laden dich ein, du selbst zu sein und
an dich zu glauben, weil wir wissen, dass Visionen Konzepte für eigene Erfolge und Visionäre nicht austauschbar sind!
Visionäre kopieren keine Berufe sondern kreieren welche.
(T. Würzburg)

Sehnst du dich nach...
tiefer Liebe und Ganzheit?
inniger Berührung und Verbundenheit?
schöpferischer Ekstase und Kreativität?
Selbstverwirklichung und Selbstausdruck?
Willst du...
ganz und gar aufgehen in deiner Lebendigkeit?
Die Größe des Himmels erfahren und die Unendlichkeit schmecken?
Dem Ruf deiner wahren Berufung folgen & deine Mission erfüllen?
Die Kinder deiner Seele, deine VISIONEN, in die WELT bringen?
Dann KOMM...
Lass dich initiieren von einem Geschöpf aus Fleisch und Blut!
Das den Inbegriff der Freiheit und Lebendigkeit verkörpert!
Respektiere das Pferd als Meister der Präsenz!
Erkenne in ihm deine tiefste Wahrheit - dein authentisches Selbst!
Denn was dich berührt, das verwandelt dich!
Alles beginnt mit einer Vision!
Denn du schuldest deinen Visionen noch Leben!
Du weißt nicht WIE das gehen soll?
WIR zeigen es dir!
Zu schön um WAHR zu SEIN?
Die Wahrheit ist noch viel schöner!
VISIONEN verwirklichen sich dann, wenn du daraus ERWACHST!
Die Ausbildung richtet sich an Menschen
die Natur, Tiere, Pferde lieben.
die Herdenbewusstsein besitzen.
deren Werte Eigenverantwortung, Klarheit, Liebe, Freiheit, Verbundenheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sind.
die sich nichts Schöneres vorstellen können, als Menschen auf ihrer Reise
authentisch zu begleiten und gleichzeitig ihre eigenen Visionen zu leben.
die sich in ihrer Führungsposition aus neuem Blickwinkel weiterentwickeln wollen!
Du kannst hingehen wo du willst. Du kannst machen was du willst!
Du kannst suchen wo immer du willst! Du findest es IN DIR!
Entdecke den Zugang zu deiner ureigenen Wildheit,
anmutigen Schönheit,
kreativen Lebendigkeit und
verbundenen Freiheit.
Entdecke es zusammen mit den zauberhaften Pferden und mit uns!

Warum Pferde als Co Trainer?
Pferde sind als sensible Fluchttiere die geborenen Beziehungsexperten, Trainingspartner und Botschafter der Wahrheit.
Pferde sind unbestechlich und präzise in der Wahrnehmung ihrer Umwelt.
Von ihnen lernst du, dein authentisches vom konditionierten Selbst und Intuition
von Projektion zu unterscheiden.
Pferde sind Meister der Präsenz und auch Meister im Setzen von Grenzen.
Sie sind die Botschafter der Liebe, Wahrheit und Wirklichkeit.
Sie beeindrucken durch ihre Größe, Kraft und Schönheit.
Pferde sind unbestechlich und präzise in der Wahrnehmung ihrer Umwelt.
Pferde akzeptieren nicht den Hauch einer Falschheit.
In ihrer Gegenwart kann sich nichts halten, was nicht der tiefsten Liebe und Wahrheit entspricht.
Sie kennen keine Kompromisse und entlarven jede Irritation im Energiefeld.
Jede Vorstellung oder Gewohnheit, die dich von der Wirklichkeit trennt.
Jeden Versuch, dir selbst oder anderen etwas vorzumachen.
Unmissverständlich verweisen sie dich auf deine unbewussten Beweggründe,
schneller als der Wind und präziser als ein Uhrwerk.
Das Pferd hat auf dich schon reagiert, während deine Gedanken sich noch den Weg
in dein Bewusstsein bahnen.
Doch sobald du EINS wirst mit dem Sein, berührt es dich mit seiner ANMUT.
Voraussetzungen:
Vorausgesetzt werden Erfahrungen in einem dieser Bereiche: Organisation, Management,
Führung, Lehren, Unterrichten, Therapie, Heilen, Ausbilden, Pferdetraining, Pferdehaltung,
Reittherapie, Reitunterricht, Bodenarbeit, Kommunikation, Medien, Öffentlichkeitsarbeit,
Seminarleitung, spirituelle Arbeit, Bewusstseinsarbeit, Arbeit mit Schamanismus.
Die Ausbildung richtet sich:
An Herzmenschen, Pioniere, Coaches, Teacher, Speaker, Healer & Visionäre.
An Menschen, die Freude und Angst fühlen und JETZT einen Ruf spüren.
Ich entscheide mich, dass jenes, was als Samen zu mir kommt zum Nächsten als Blüte
weitergeht, und das, was als Blüte zu mir kommt, als FRUCHT seinen Weg geht...
Du kannst diese Ausbildung als beste Basis, für dich selbst und andere nutzen.
Es ist Dir überlassen wie frei Du damit deine eigene Vision verwirklichst.
Die Pferde und wir fördern deine Unabhängigkeit & Authentizität!
Nach der Ausbildung bist du in der Lage,
selbst Einzelcoachings / Seminare oder Ausbildungen anzubieten,
sowohl mit den wundervollen Pferden als auch ohne,
um Menschen, Führungskräfte oder ganze Unternehmen
authentisch zu coachen & zu führen!
Denn Pferde lügen nicht!

WICHTIG

Ich bin frei von ernsthaft psychischen Erkrankungen und sowohl physisch als auch
emotional stabil und gesund.
Weder nutze ich bewusstseinsverändernde Drogen noch Medikamente, die sich in
irgendeiner Art und Weise negativ auf die Pferde auswirken könnten.
Ich bin mir keiner Verfassung oder Einstellung bewusst, die mich von der Teilnahme
ausschließen würde.
Bei der Arbeit mit den Pferden trage ich für mich selbst die 100%ige Verantwortung.
Bei der Ausbildung geht es NICHT ums Reiten. Du brauchst dafür kein eigenes Pferd.
Es geht um Erfahrung, Verbindung, Authentizität, Selbstausdruck & Führung.
Das, was du dafür benötigst, geben wir dir mit an die Hand! Du bist nicht allein. Die
PFERDE und WIR sind bei dir.
Wichtig ist die Liebe für NEUES & die Liebe zu diesen wundervollen Tieren.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Hermann Hesse
Die Ausbildung IST geeignet für Menschen:
die ihr persönliches Wachstum auf eine höhere Ebene bringen wollen
die bereit sind, die Beziehung zu anderen und sich selbst zu heilen
die andere Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen möchten
die sich erfüllt, glücklich, wertvoll, geborgen und sicher fühlen wollen
die sich ein selbstbestimmtes Leben in allergrößter Freiheit wünschen
die allerhöchste Meisterschaft in ihrem Leben erlangen wollen
die das Beste und Schönste in sich zum Ausdruck bringen wollen
die der Welt etwas zurückgeben und Einzigartiges hinterlassen wollen
Die Ausbildung ist NICHT geeignet für Menschen:
die nicht bereit sind, Zeit, Geld und Energie in sich zu investieren
die ihre Rechthaberei behalten und Probleme nicht angehen wollen
die andere gerne klein machen, um sich größer zu fühlen
die mit der Liebe zur Wahrheit nicht umgehen können
die keine Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen wollen
die sich ohne innere Masken in einer Gruppe nicht zeigen wollen
die anderen Menschen keinen Mehrwert bieten wollen
Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.
Mahatma Gandhi

Seit Anbeginn der Zeit...
erzählen sich Menschen Geschichten.
Denn alle Menschen lieben Geschichten.
Diese Geschichten erzählen, “wie“ Menschen wachsen.
Über sich selbst hinauswachsen.
Doch nicht nur Menschen wachsen, sondern auch Tiere.
Menschen wachsen durch Herausforderungen und einer unstillbaren Sehnsucht
einer nicht gelebten Vision..
Es ist die Sehnsucht und die Vision nach einer Geschichte,
eine Geschichte, die die Welt verändert!
Es ist deine Geschichte!
Deine Vergangenheit ist deine Geschichte. Deine Geschichte ist dein Erbe.
Bewässere sie mit deinem Blut, deinen Tränen und deinem Lachen,
bis du selbst in Blüte stehst. Geh hinaus in die Welt und lasse das Leben Geschichten
schreiben. Denn jedes Leben, jede Geschichte ist ein von Gotteshand geschriebener Roman.
SCHÖNHEIT ist,
wenn du mit dir selbst im Einklang bist.
Wenn du weißt,
WO du stehst,
WOFÜR du gehst und...
wenn ALL das
aus dir heraus scheint !
In Liebe, Freiheit & Verbundenheit
Tanja Würzburg & Martina Kohn

