
Seelenpferde
pferdeseelen

> Die Heilkraft der Pferde
> Ein spiritueller Schulungsweg

Die Bruderschaft der Tiere
• Meditationen für Tiere 
• Die Kraft und das Wesen der Tiere erforschen 
• Der göttliche Auftrag der Tiere 
• Stärkung und Heilung der Tierseelen 
• Praktische und künstlerrische Übungen mit Tieren

Märchenseminar – Eine neue Welt entdecken
• Das Märchen als Brücke zur geistigen Welt 
•  Einführung in Symbolkunde 
•  Meditationen zum inneren Bilderleben
•  Einführung in geistige, hermetische Gesetze

Einzelberatung – Spirituelle Lebensberatung
•  Individuelle Themen werden mit der geistigen 

Welt gemeinsam erarbeitet –  Supervision. 
•  Einzelberatung mit Pferden auf Anfrage  

möglich 

Die aktuellen Termine für Seminare finden Sie auf meiner 
Homepage.

Mein Weg ...
... seit  ich laufen kann 
nehme ich den Zauber 
der Tiere wahr, vor allem 
mit Pferden und Hunden 
fühle ich mich sehr  ver-
bunden und wollte schon 
immer wie im Märchen 
die Sprache der Tiere 
lernen. Den Großteil mei-
ner Zeit verbrachte und 
verbringe ich mit Pferden 
und obwohl ich als Kind 
kein eigenes Pferd hatte, sind doch die Pferde die 
Hauptdarsteller meines Lebens. 
Heute weiß ich, ich wurde als Pferdemensch geboren.

Meine Aufgabe ...
Tief in das Wesen der Pferde / Tiere eintauchen, 
ihre Seelen erkennen und ihr wahres Wesen ent-
decken – das ist meine Lebensaufgabe. Und diese 
Fähigkeit möchte ich zum Wohle von Mensch und 
Tier weitergeben, um die Aufgaben und Geschenke 
unserer  tierischen Gefährten  in diesem Leben zu 
entschlüsseln und um Mensch und Tier in einer 
gemeinsamen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Kontaktdaten:
Seelenpferde-Pferdeseelen
Christina Harlander
Bredebolet 4, 54592 Älgarås
Schweden
Tel.: 0049-162-4220459
info@seelenpferde-pferdeseelen.com
www.seelenpferde-pferdeseelen.com

Geschenkt aus dem Lichterglanz – 
aus dem ewigen Lichtertanz



Wer bist du Wesen – mir so nah
                so warm, so schön, so wunderbar
    durch Liebe – Leid und Wunden
                mit dir ganz tief verbunden
so weise – nimmst mich mit  
                                          auf eine Reise
      trägst in eine neue Welt
                        den Held
                  der durch dich geboren  
                               ohne dich verloren
mit dir gemeinsam zu Höherem erkoren.
 » Chr. Harlander «

Seelenpferde – Pferdeseelen Seminare – Seelenpferde
Erleben – Verstehen – Vertiefen

Erdenpferde – Erdung
• Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele 
• Geborgenheit auf der Erde und im Kosmos 
• Das Wesen Pferd erfahren, Sinnesschulung 
• Kreative Übungen & Meditation mit Pferden

Wasserpferde –  Heilung
• Heilkraft der Pferde, Heilkraft der Liebe 
• Heilen mit Händen und Meditation 
• Heilübungen mit Menschen & Pferden

Luftpferde – Kommunikation
• Seelenbilder und ihre Bedeutung 
• Symbolkunde und spirituelle Farblehre 
• Tiefere Wesensbegegnung mit Pferden

Feuerpferde – Transformation
• Biographie- und Schattenarbeit 
• Seelische Blockadenlösung 
• Praktische & Künstlerische Pferdeübungen

Lichtpferde – höhere Wesen
• Begegnung mit Engelwesen 
• Karma mit den Pferden 
• Sterbeprozesse und deren Begleitung

Kreative Praxiswoche
• Praktisches Pferdetraining 
• Vertiefung Grundlagen, Meditation & Kunst

Ausführliche Seminarbeschreibungen und Termine finden 
Sie auf meiner Homepage.

Du empfindest eine tiefe Liebe zu Pferden –  
du fühlst dich von Pferden magisch angezogen – 
Pferde begleiten und inspirieren dich – du willst 
das Wesen Pferd tiefer verstehen – in die  
Pferdeseele eintauchen – du möchtest dich mit 
Pferden weiterentwickeln.

Du hast mit Pferden bisher keine Begegnung – aber 
spürst dich in einer zunehmend technischen,  kopf-
lastigen und schnelllebigen Welt immer weniger. 
Fühlst dich im Kopf gefangen, kannst nicht mehr 
abschalten, dein Gegenüber nicht mehr vollständig 
wahrnehmen – empfindest innere Unruhe, Leere, 
Orientierungslosigkeit. Bist immer auf der Suche – 
nach etwas Erfüllendem – nach dir selbst?

Wie kein anderes Tier spiegelt das Pferd unsere 
Seele wieder und kann uns helfen unsere wahre 
Bestimmung – unser wahres Ich zu finden.

Wer mehr über sich selbst erfahren möchte, sich 
selbst finden möchte, sich selbst tiefer erleben und 
spüren möchte, dem können die Pferde helfen. 

Die Liebe und Weisheit der Pferde öffnet uns unge-
ahnte Türen und trägt uns in die geistige, spiri-
tuelle Welt der Wunder, der Begegnung mit allen 
Wesen, der Heilung und tiefer Weisheit. Eine Welt, 
die darauf wartet, dass sie von uns entdeckt und 
betreten wird.


