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„Natürlich Erleben für Mensch und Tier“

VDT Akademie Gut Rosenbraken
N E W S

Auf dem herrlich gelegenen Gut Rosenbraken 
können Sie Seminare und Ausbildungen inmit-
ten eines Naturschutzgebietes genießen. Ein 
meditativer Spaziergang im Klosterwald, der 
das Gut mit dem Kloster Loccum verbindet, 
bringt Tiefenentspannung. Übernachtungen 
im Mehrbettappartement sind ab 19 €/Tag 
möglich.

Entspannung mit Pferden als Burnout-Prophy-
laxe boomt. Heike Götz vom NDR-Fernsehen 
widmete diesem Thema in ihrer Sendung 
„Landpartie“ einen wichtigen Platz. Über die 
NDR Mediathek können Sie die „Landpartie 
Steinhuder Meer Region“ nochmal anschau-
en, Ausstrahlung war am 31. Juli und am 
21. August.

Burnout ist schon fast zu einer Modediagnose 
geworden – was steckt aber wirklich dahin-
ter? Die Symptome beginnen schleichend, 
und wer gibt in unserer Gesellschaft schon 
gerne zu, dass er müde ist, lustlos oder nicht 
„in Schwung“ kommt. Was sich so lapidar 
anhört, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs 
und verbunden mit vielen weiteren Beein-
trächtigungen. 

Aber es gibt einen Weg zur Gesundung. Dieser 
ist schwierig, insbesondere für Menschen, die 
gerne Hochleistung erbringen, in ihrer Arbeit 
aufgehen und Stress nicht als negativ empfin-
den. Der Kontakt mit Pferden hilft Betroffenen, 
sich zu entspannen und sich deutlicher zu füh-
len, um somit die eigenen Grenzen erkennen 
zu können. 

Streicheln, kuscheln, putzen, pflegen, berühren 
und spüren Sie im Seminar „Tiergestützte psy-
chosoziale Begleitung“ die Pferde. Die sanf-
ten Augen des Vierhufers spiegeln Sie zurück. 
Fühlen Sie im direkten Kontakt die Wärme des 
Pferderückens ohne Sattel, lassen Sie sich tra-
gen und entspannen dabei in vollem Umfang. 

Auch ein Trauma kann hier sanft gelöst werden 
und wieder in die eigene Kraft führen − hier-
über referiert Sven Frank in seinem Hypnose-
Workshop auf Gut Rosenbraken.

Vom 4.-9. Oktober findet das Propädeutikum 
für Tierheilpraktiker statt. Gerade wenn Sie 
sich noch nicht mit den Begrifflichkeiten und 
Vorgängen der tierheilkundlichen Anatomie, 
Physiologie und Pathologie befasst haben, 
erhalten Sie durch diesen Intensivkurs einen 
optimalen Einstieg in die Tierheilpraktiker-
Ausbildung. 

Monatlich wird das Assistenzpraktikum für 
Tierheilpraktiker angeboten. Auch wenn Sie 
schon eine Praxis führen, ist es ideal, um wei-
tere Erfahrungen zu sammeln.

Unseren aktuellen Programmkalender finden 
Sie weiter hinten im Magazin im Paracelsus 
Seminarverzeichnis. 

Wir freuen uns, Sie schon bald (wieder) auf 
Gut Rosenbraken begrüßen zu dürfen!

P.S. Wenn Sie Themenwünsche haben, als 
Dozent/in ein Seminar bei uns anbieten oder 
eventuell eine Veranstaltung (z.B. Hochzeit) 
bei uns feiern wollen, schreiben Sie bitte eine 
E-Mail an: info@rosenbraken.de
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