
  
  

 

Husky-Akademie  -  Fortbildung & Selbsterfahrung 
Erlebe die heilsamen Kräfte der Huskies in der Natur. 
 
Ein Rudel von 45 Huskies, ein sehr heilsamer Naturraum und ein sehr erfahrenes Begleiter-Team 
halten den Rahmen für tiefe Verbundenheit, Einmittung und heilende Kräfte. 
 
In dieser Woche wirst du dir u.a. deinen eigenen Husky aussuchen und gemeinsam mit ihm aktiv 
sein. Beim Husky-Trekking darfst du dich ziehen lassen und erfährst die Energie dieser 
anmutigen und treuherzigen Hunde.  
Das Energiefeld von so vielen Huskies ist ganz besonders und sehr kraftvoll. In diesem Feld werden 
Klarheit und heilsame Impulse ideal unterstützt. Der Zugang zu innerem Wissen, Weisheit, 
Potenzialen oder auch Impulsen zur gesunden Lebensausrichtung erfolgen durch unser Herz. Die 
Huskies sind mit ihrer bedingungslosen Liebesfähigkeit herzöffnend. Sie unterstützen somit in 
hohem Maße unsere Selbstentwicklung und Bewusstseinserweiterung.  
Dieses Seminar bietet dir auch eine Fortbildungsmöglichkeit mit vielen Impulsen und 
Wissenswertem über die tiergestützte Arbeit. Vielleicht interessiert es dich selbst in diesem 
Arbeitsfeld aktiv zu werden? Die natur- und tiergestützten therapeutischen Erlebnisse werden wir 
gemeinsam reflektieren und methodisch beleuchten, so dass auch du die Wirksamkeit dieser 
verbindenden Kräfte in deine Arbeit integrieren kannst. 
 
Wenn du den Ruf verspürst, mit der Energie der Huskies eine Zeit zum Kraftschöpfen, gesunder 
Ausrichtung und neuen Arbeitsimpulsen nutzen zu wollen, dann melde dich gerne zu diesem 
einzigartigen Seminar an. 
Die Fortbildung kann im Rahmen der SENT Ausbildung (SISPA – Institut für Entwicklungsprozesse in 
der Natur) als Selbsterfahrung angerechnet werden.  
 
Der Ort ist das Outdoorcamp Prötzel. Hier richten wir uns gemütlich ein. Der Tag klingt aus bei 
gemütlichem Zusammensein am Lagerfeuer, ob draußen oder im Zelt, mit Musik oder 
Geschichten. 
 
Termin: 02.05-06.05.2021 | maximale TeilnehmerInnenzahl von 12 Personen. 
Unterkunft: Bitte bringt euer eigenes Tarp/ Zelt mit.  
Inkl.Verpflegung: regionale-  und Bio-Produkte, vollwertig, pflanzlich basiert 
Dauer: Montag (14 Uhr) bis Freitag (14 Uhr) 
Ort: Stonecreek Huskypark I Biesower Str. 1 I 15345 Prötzel 
Preis: 1800€ (inkl. MwSt.) 
Tiergestützte Systemische Naturtherapeutinnen: Annette Arla` ma Bergmann (www.arlama.de); Marlen Klawiter (Institut 
Jema) | zusätzlich- Back up, Hundetrainer, Köchin 

ˈWeil ich es mir wert bin!ˈ 


