
intensivwochenende
mit Pferdeerfahrungen, 

Kräuterwissen und Begegnungen 
in der Natur

Die Natur gibt jeder Stimme 

der Seele eine Antwort 

Wolfgang Menzel

3 Tage raus aufs Land, den Alltag zurücklassen, eintauchen 

in die Natur und einzigartige Begegnungen erleben.

Unterkunft: Gästehaus Seebeck am Vielitzsee 

bei Lindow Mark ca. 50 km nördlich von Berlin entfernt 

gaestehaus-seebeck.de 
 

Verpflegung: ayurvedische, vegetarische Kost 

jeweils Frühstück, Mittag und Abendessen 
 

Datum: 15. - 17.07. 2022 und 21. - 23.10. 2022 
 

Beginn: 12 Uhr, Anreise ab 10 Uhr 
 

Anzahl: maximal 12 Teilnehmer 
 

Preis: nur 699,- p.P.  

(inklusive Vollpension und Unterkunft im Doppelzimmer)
 

Anmeldung: waldweiberwissen.de 

Rückfragen gern telefonisch unter: 

+49(0)171 759 2444 

(bitte auch AB benutzen) 

oder Nachricht per SMS, WhatsApp.

horses

healing

wer? dein indivduelles 
wachstum

herbs'n

Hilke Karrasch ist trauma-

sensibler pferdegestützter Coach 

und intuitive Pferdefrau. 

Sie begleitet Menschen seit vielen 

Jahren bei inneren Prozessen und Lebensthemen und 

schafft sichere und kraftvoll heilsame Räume für alles, 

was ist. Wesentliche Partner sind ihre 5 Pferde, die das 

ganze Jahr draussen leben. hilcoaching.de

Die drei Frauen, die WaldWeiberWissen

betreiben sind Kathleen Beinrucker, 

Kathrin Stiehl sowie Cathleen Held. 

Ein Kursteilnehmer sagte mal 

über sie:  Sie sind die Art von 

Menschen, die man gern bei 

sich haben möchte, wenn man 

einmal auf einer einsamen Insel 

strandet. Aber glücklicherweise 

bieten sie ihre Talente auch in 

der unmittelbaren Umgebung 

an. z.B. Kräuterwanderungen, 

Naturkosmetik, Selbstversorgung, 

Feuermachen wie in der Steinzeit, 

Bushcrafting, Überleben in der Natur u.v.m. 

waldweiberwissen.de



   in uns hinein spüren und unsere Verwurzelung mit  

Tier und Natur stärken

 die Kontrolle abgeben und uns führen lassen

  unsere Sehnsucht nach Liebe, Wärme und Geborgenheit stillen

 mit der Natur lernen

 Selbstliebe erfahren und Selbstwert erkennen

 Visionen und Potentiale ausloten

 kreative Kraft und Lebensfreude aktivieren

 gesunde Beziehungen kreieren

 mit sich selbst in den Frieden finden

 Angst und andere Gefühle liebevoll intergieren

 Gemeinsam lachen und Ballast abwerfen

 unsere Sinne schärfen

 emotionale Selbstbegleitung lernen

 endlich wieder mit Pferden und Kräutern in der Natur sein

was?wo? Zusammen an diesem sehr reizvollen Ort, einem 

verwunschenen Plätzchen in Seenähe in der wunderschönen  

Ruppiner Schweiz stellen heilende Kräuter und Pferde das  

Zentrum  des  healing, herbs, ‘n horses 
Seminarwochenendes dar.

Das Gästehaus Seebeck liegt in einer typisch märkischen,  

bäuerlich geprägten, wald- und seenreichen Landschaft. Ein 

Familienunternehmen welches mit viel Herz besonders kleinen 

Gruppen einen geborgenen Raum zur Verfügung stellt.

wie? Wir treten in Beziehung mit Pflanzen, Pferden und 

erdender Natur. Alles lädt dazu ein, zu erforschen, welche hei-

lenden Kräfte die Natur für uns bereit hält. In diesem Seminar 

verbinden wir uns mit der Kraft des Ursprungs und der Leben-

digkeit des Lebens, denn sie ist unsere Essenz. Eine erfahrene 

Pferdecoachin, intuitive Pferde und wissende Kräuterfrauen  

begleiten dich durch dieses einzigartige Wochenende.

Das Seminar richtet sich an Menschen auf dem Weg zu ihrem 

individuelles Wachstum. 

Pferde verbinden uns mit den verborgenen Anteilen in uns 

und machen innere Prozesse sichtbar. Kräuter erinnern uns an  

unseren Ursprung, sind heilende Helfer und lassen uns mit allen 

Sinnen die Umgebung wahrnehmen.

horses
herbs'n
healing

im rhythmus 
Pferdewanderung, Annähern, Resonanz, auf deinem Weg 

bleiben, die Begleitung von Pferden wahrnehmen

im einklang 
Kräuterwanderung, Kräuter verarbeiten, Feuer machen mit dem 

Feuerstahl, Lagerfeuer, Barfusslaufen und viel mehr

im vertrauen
Du bist einzigartig, 

Du bist willkommen mit allem was du in dir trägst, 

Du bist HIER!


