Liebe Pferdemenschen,
die Arbeit mit dem im Rahmen der Gebrauchshaltungskonferenz 2018 erwirkten Konsens geht
weiter, ebenso wie die Planung für die Konferenz 2020. Daher wird der aktuelle Newsletter sich
vorrangig mit diesen Themen befassen.
Mich persönlich freut vor allem, dass die bisherigen Teilnehmerinnen der Seminare zum
Konsens ihre eigenen Fragen zum Thema gefunden haben. Ich bin gespannt, was sich daraus
entwickelt. Mindestens zwei für die nächste Konferenz interessante Themen bzw. Studien sind
darunter, die ich für sehr vielversprechend halte.
Daher möchte ich euch allen die Konsens-Seminare im November ans Herz legen, die ich weiter
unten noch eingehender vorstellen werde. Es liegt ein unglaubliches, ungenutztes Potenzial in
euren Erfahrungen und eurem Wissen, das durch eure eigenen Fragen und eine sinnvolle
Verbindung mit dem Konsens belebt werden möchte.
Ich wünsche euch eine gute Zeit,
Ma re n D i e h l
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Der erzielte Konsens ist veröffentlicht, und viele, die nicht zur Konferenz kommen konnten, wüssten
gerne Genaueres. Die Konferenz wurde nicht aufgezeichnet und lässt sich auch nicht wiederholen,
aber im Rahmen eines Seminars lassen sich die Konsenspunkte und der Weg, der Referentinnen
und TeilnehmerInnen dorthin geführt hat, gut erläutern und nachvollziehen.
Dieses Seminar bildet auch eine solide Grundlage für alle, die die GHK 2018 verpasst haben, aber
an der Konferenz 2020 teilnehmen wollen. Die Geschichte der GHK und der Konsens finden sich
hier.
Die Gebrauchshaltung ist ebenso wenig eine Reitweise oder Trainingsmethode
wie die Biotensegrität.
Die Konsenspunkte sind eine wichtige Grundlage für die innere (!) Erneuerung aller Reitweisen
und
Biotensegrität ist ein allem Leben zugrundeliegendes Prinzip. Es geht daher nicht um Belehrung,
sondern um Inspiration!
Meine aktuelle weiterführende Arbeit und neuere Erkenntnisse fließen ebenso in die
Seminargestaltung ein wie die Fragen und Themen der TeilnehmerInnen.
D i e Zi e l e :
1. Die Konsenspunkte auf allen Ebenen verstehen, erfühlen, ausprobieren, verknüpfen, diskutieren,
malen, erlaufen und zusammenfügen
2. Positiv und negativ besetzte und empfundene Begriffe klar definieren, bis sie ihren Platz im
eigenen Weltbild gefunden haben und weder auf geistiger noch emotionaler Ebene Widerstand
erzeugen
3. Den eigenen Ausdruck „schärfen“, die eigenen Unklarheiten erkennen, die Zusammenhänge
klären,
um auch anderen gegenüer die Konsenspunkte vertreten und wasserdicht erklären zu können
4. Die Bedeutung des Konsens für die Weiterentwicklung verschiedener Reitweisen betrachten
5. .. .
Te rmi n e :
09.-10. NOVEMBER
16.-17. NOVEMBER
Ausschre ib ung und Anme ld ung zu d e n K onse nsse mina re n

H i e r n o ch e i n Te rmi n i m h o h e n N o rd e n :
24.-25. AUGUST 2019 Therapeutenseminar “Biotensegrität und Tragkraft” in 23845 Seth
Ausschreibung und Anmeldung

Auf der Seite des Verlagsservice Tredition
gibt es jetzt einen Blick ins Buch für
"Jenseits der Biomechanik"!
Hardcover
29,90 €
inkl. MwSt.
Seitenanzahl: 176
ISBN: 978-3-946435-40-2
Größe: 17,0 cm x 22,0 cm
Erscheinungsdatum: 15.04.2016

Jetzt in englischer Sprache:
Be yo n d Bi o me ch a n i cs - Bi o te n se g ri ty
als Hardcover, Paperback und eBook.
Die Links führen in den Shop des
Verlagsservices Tredition.co.uk.

Les eprobe - View ins ide!

eBook

Paperbac k

N e w sl e tte r a b o n n i e re n

H ardc ov er

N e w sl e tte r w e i te re mp fe h l e n

Maren Diehl * Winterbergstraße 75 * 66996 Erfweiler * 06391-8669608
www.Die-Pferde-sind-nicht-das-Problem.de *

www.die-pferde-sind-nicht-das-problem.blogspot.de *

Newsletter abbestellen

maren.diehl@t-online.de

