Pferdegestützte Psychotherapie
& Meridian-Energie-Techniken
„Pferde haben die geradezu unheimliche Fähigkeit hervorzubringen, wer wir
gerade sind und wohin wir gehen müssen. Sie reagieren auf uns als Individuen und verstehen irgendwie, wer wir in unseren Herzen und unserer Seele
sind. Pferde können Tiefen in uns berühren, die für die meisten Menschen unzugänglich sind – Regionen, die wir schon bei anderen anzusprechen fürchten,
geschweige denn in uns selbst.
Außer dieser offenlegenden Eigenschaft bringen Pferde endlose Liebe in ihre
Beziehung zum Menschen. Wenn der Dialog zwischen Pferd und Mensch im
Herzen gelebt wird, verwandelt er sich in ein Gebet zu Gott.“
McCormick: „Pferde als Heiler“

Die neuartige Therapieform PP & MET® wurde für Menschen jeden Alters entwickelt, die aus ihrer eigenen körperlich-seelisch-geistigen Ordnung herausge
fallen sind. Sie verbindet die schnelle, zielorientierte und effektive Seite des METs
mit der gefühlvollen Seite
der tiergestützten Therapie.
PP & MET® entspringt
der Überzeugung, dass
Tiere und besonders Pferde
uns mit den unbewussten
Anteilen unserer Kraft und
auch mit unseren Verlet
zungen in Kontakt bringen.
In einem vielgestaltigen

Setting werden heilende
Impulse zur Selbsterkenntnis und Selbstheilung gesetzt – immer in
spiegelnder Begleitung
eines Pferdes. Es wird auf,
am und mit dem Pferd
gearbeitet.

Beispiele für PP & MET®-Therapiethemen
Erwachsene
❧ Ängste und Traumata
❧ Missbrauchskonflikte

Kinder u. Jugendliche
❧ Ängste und Traumata

❧ Schul- und
Konzentrationsprobleme

❧ familiäre Konflikte (z. B. Trennungen) ❧ Familienprobleme
❧ Gott- und Werteverlustigkeit
❧ Burn-out

❧ Berufscoaching, Zielefindung

❧ Begleitung von Krebspatienten
und deren Angehörigen

❧ Angst vor Tieren

❧ zusätzliche Stabilisierung
bei manifesten Krankheiten
❧ Begleitung von Kindern und
Jugendlichen krebskranker
Eltern bzw. anderer Angehöriger

Im Vordergrund steht der hilfesuchende Mensch, dessen persönliche Geschichte
einzigartig ist. In der Balance zwischen „Barrieren aus dem Weg räumen“ und
„mit den Ressourcen und Talenten in die ureigene Kraft gelangen“ spielt sich das
Geschehen einer Therapiestunde ab.
Sehr effektiv und erholsam – besonders für Patienten von außerhalb – ist
die Möglichkeit eines Therapie-Kurzurlaubes, auch übers Wochenende. Das
wunderschöne Wendland lädt dazu ein, intensive Tage zu verbringen.
Gerne komme ich auch zu Ihnen und Ihrem Pferd, um dort mit Ihnen zu arbeiten.
Ich freue mich über einen Anruf von Ihnen, bei dem wir unverbindlich alle
Einzelheiten besprechen können.
Ute Müller-Flemming
Lebbiener Weg 2 · 29451 Dannenberg
Tel.: 0 58 61 / 80 69 644 · mobil: 0172 / 515 48 17
ute.mueller-flemming@gmx.net · www.Pferde-MET.de

PP & MET® in der Reithalle
Neue Dorfstraße 1 · 29476 Klein Gusborn
(6 km von Dannenberg entfernt)

