
 

Heldenherz - Entdecke deine Kraft! 

07/.08. Februar 2014 (Sa./So.) 

auf dem Schweinbachhof, 86866 Mickhausen – Grimoldsried 

Workshop-Leitung: Stefanie Janke und Silke Lohnes 

 

Kennst du den Helden in deinem Herzen? 

Spürst du Abenteuerlust oder die Sehnsucht, dein Leben zu verändern? 

Mach dich auf den Weg! 

Wie oft stehen wir im Alltag, in Beziehungen oder in unserer Selbstwahrnehmung vor 

Herausforderungen, fühlen uns ausgeliefert oder möchten etwas verändern, wissen aber 

nicht wie. Dabei tragen wir in uns das Herz eines Helden und damit alles, was wir brauchen, 

um die Höhen und Tiefen des Lebens zu durchwandern und unser Leben aktiv zu gestalten. 

Wenn wir unser Heldenherz aktivieren, finden wir unsere Mitte und eine tiefe Zufriedenheit. 

Ein echter Held fühlt sich manchmal wie ein Hasenfuß, denn das Heldenherz kennt beides: 

Angst und Mut, Schmerz und Freude, Suchen und Finden, Scheitern und Bestehen, 

Sanftmut und Kraft. Es schlägt mal stark und mal schwach und im Rhythmus seiner Schläge 

erfahren wir auf allen Etappen der Heldenreise mehr über unser authentisches Sein und 

die Kraft, die uns trägt. 

Pferde sind große Lehrmeister, wenn wir unser Heldenherz entdecken wollen. Ihre Sprache 

ist die Bewegung, die Veränderung und das Ruhen. Pfeilschnell jagen sie davon, wenn 

Gefahr droht. Doch im nächsten Moment beginnen sie erneut, in Ruhe und Zufriedenheit 

mit ihren Herdengefährten zu grasen. Genauso schnell nehmen sie  die Menschen wahr, 

die sich ihnen nähern, und ihre Reaktion spiegelt unsere Seele. Ihr sanftes Wesen geht 

einher mit sprühender Kraft, und so zeigen sie uns, wie sich die Gegensätze vereinen lassen. 

Unverstellt und ganz im Jetzt erleben wir unsere Kraft aus der Mitte. 



Was du auf deiner Entdeckungsreise mit Pferden lernen wirst: 

Wer bin ich – am Anfang der Reise? 
Der Ruf: Was erfüllt mein Herz mit Freude? 
Die Blockade: Was hält mich ab, auf mein Herz zu hören? 
Das Ziel – wird erkennbar und nimmt Gestalt an. 
Die Verbindung: Licht und Schatten, Freunde und Feinde. 
Das Herz der Reise: die Entdeckung der inneren Kraft. 
Die Zerreißprobe – zwischen Altem und Neuem. 
Scheitern – gehört zur Lebensreise und schafft Raum für das Neue. 
Die Verwandlung – geschieht zwischen Loslassen und Finden. 
Der Schatz – liegt nun bereit. 
Der weite Blick – zeigt die ganze Reise … du bringst den Schatz nach Hause. 

 

 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,  

da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann,  

als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand 

einen wichtigen Partner, diese Verbindung nenne ich heute "Herzensweisheit". 

 

Charlie Chaplin

 

Voraussetzungen 

Erfahrungen mit Pferden oder Reitkenntnisse sind nicht nötig. Sicherheit ist oberstes 

Gebot. Bitte robuste Kleidung mitbringen, wir sind so viel wie möglich draußen.  

Das Praktische 

Alle Begegnungen mit den Pferden finden in geschütztem Rahmen statt. Sicherheit ist 

oberste Priorität. Die Pferde, denen Sie begegnen werden, sind erfahren und gelassen. 
Der Austausch in der Gruppe unterliegt den Regeln einer authentischen Gemeinschaft, 

in der jedeR Raum für persönlichen Ausdruck hat, in der alle TeilnehmerInnen Sorge 

tragen für Wertschätzung, Akzeptanz, Einfühlung und klare Grenzen. Es stehen max. 

sechs Plätze zur Verfügung. 



Literaturempfehlung 

Ulrike Dietmann: “Auf den Flügeln der Pferde – Eine Heldinnenreise ins Herz der Kreatur” 

(Wu Wei Verlag) 
Linda Kohanov: “Das Tao des Equus”, “Botschafter zwischen den Welten”, ”Der bewusste 

Weg mit Pferden” (Wu Wei Verlag) 
(Die Lektüre diese Bücher ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.) 

Workshopleitung: Stefanie Janke und Silke Lohnes 
(Hero’s Journey Instruktoren und Trainer für freiheitlich pferdegestützte 

Persönlichkeitsbildung) 

Seminarzeiten: 

Samstag 9.30 bis 17.00 Uhr 

Sonntag 9.30 bis 16.00 Uhr 

Kosten: 

300,00 € inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen und Snacks 

Seminarort: 

Reitschule Schweinbachhof, 86866 Mickhausen – Grimoldsried. 

www.schweinbachhof.de. Dieser schöne Islandpferdehof liegt in den sog. Stauden, im 

Naturpark Mittelschwabens. Bewaldete, sanfte Hügellandschaften wechseln sich ab mit 

idyllischen Bachtälern und saftigen Wiesen. 

Übernachtung: 

Mehrere Hotels und Gasthäuser befinden sich im Umkreis des Hofes:  

www.pensionzurmuehle.net  

www.adler-zott.de  

 

Anmeldung und Informationen bei: 

Stefanie Janke, per E-mail: stefanie.janke66@gmx.de, Tel. 07151-72582 

www.pferd-mensch-begegnung.com  

Silke Lohnes, per E-Mail: silke.lohnes@gmx.net, mobil 0175/6435000 
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