
ich lasse mich in 
neue welten tragen-
Begegnung mit dem Pferd 

Und ThetaTrance©

Bluebird Institut 
für ThetaTrance©

Annette Ki Salmen

Bluebird Institut 
und Heilpraxis
Annette Ki Salmen                                                 
Im Reiche des Wassers 3b    
58239 Schwerte   
Tel.: 02304.779077       
info@dream-visions.de  
www.dream-visions.de
Pferdearbeit: Wibke Marquardt  - wibke.marquardt@t-online.de

www.dream-visions.de
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Annette Ki Salmen

- Diplompädagogin mit mehr als 30 Jahren                     
Berufserfahrung.
- Heilpraktikerin (Psychotherapie), seit 1989 Erfah-
rung mit therapeutischer Einzel- und Gruppenarbeit.
- Gründerin der Lichtraumpraxis als Zentrum für 
spirituelle Entwicklung und Selbsterfahrung. 
- Feldforscherin im Bereich der Verknüpfung klassi-
scher Therapieverfahren mit archaisch sinngeben-
den Methoden.
- Trainerin und Ausbilderin für die  Arbeit mit den 
Körperhaltungen für „Cuyamungue-Institut“ USA
- Lehrerin in der Tradition der Regenbogen-
tänzer.

Ich danke allen Großmüttern und Großvätern, 
Müttern und Vätern, Schwestern und Brüdern aus 

meiner spirituellen Familie für ihre Unterweisungen, 
Herausforderungen und für ihre Begleitung. Ohne 
diese Familie wäre ich nicht die, die ich heute bin.



Das Pferd ist ein archetypisches Symbol tierischer 
Vitalität, Schnelligkeit und Schönheit. Pferde spre-
chen zu uns mit Blicken, Lauten und Gesten; wir 
müssen nur unsere Herzen öffnen um ihre Botschaft 
zu verstehen. Sie sprechen von Vertrauen und 
gegenseitiger Wertschätzung, von der Lust, mit dem 
Wind um die Wette zu laufen und von den Abenteu-
ern, die hinter dem nächsten Hügel auf uns warten.
Pferde teilen mit uns ihre Sehnsucht nach Freiheit 
und sie lehren uns loszulassen, was wir auf keinen 
Fall verlieren wollen. Sie zeigen uns auch, wie wir 
lernen können, uns selbst und andere zu führen, 
ohne zu Tyrannen zu werden, und was wir selbst 
lernen können, um uns der Führung eines anderen 
anzuvertrauen.
Nach einer kurzen Einführung in die mythische 
Geschichte des Pferdes und einem Seminarmodul 
zur Einführung in ThetaTrance©, liegt in diesem 
Seminar der Focus auf der lebendigen Erfahrung mit 
dem Pferd. 

Es geht es ganz ausdrücklich in diesem Seminar 
NICHT darum, reiten zu lernen. ReiterInnen und 
Nicht-Reiter sind uns gleicher weise willkommen.
Wegen der geplanten praktischen Arbeit mit dem 
Pferd ist in diesem Seminar die Teilnehmerzahl auf 
höchstens 10 Menschen begrenzt.
Das Seminar hat eine festgelegte Struktur. Es ergibt 
sich aber durch alles, was die Teilnehmer aus ihrem 
Leben mitbringen, durch Wetterverhältnisse und 
energetische Tagesqualität bei dieser Art von Arbeit 
auch das Unerwartete, das nicht Planbare, und wir 
freuen uns schon sehr darauf das mit Euch/Ihnen 
zusammen zu erkunden.

seminar: 20. - 21.05.2016
Wir beginnen an den Tagen um 10.00 Uhr. 
Haben gegen Mittag eine Pause und enden 
spätestens um 17.30 Uhr.

Ort für Pferdearbeit: 
Offenstallgelände der Fam. Marquardt, 
58239 Schwerte - Wandhofen
(Wegbeschreibungen werden vor dem Seminar verschickt.) 

Leitung:  
Annette Ki Salmen, Diplompädagogin und Heilprakti-
kerin (Psychotherapie)

Pferdearbeit:
Wibke Marquardt, Leitung von Bodenarbeitskursen, 
Reitlehrerin, Wanderrittführerin und VFD aktiv 

Teilnahmebedingungen:
Normale körperliche- und psychische Belastbarkeit 
wird vorausgesetzt. Wer in ärztlicher/ psychiatrischer/ 
psychotherapeutischer Behandlung ist, sollte die 
Teilnahme mit uns und dem Behandler / der Behand-
lerin rechtzeitig abklären. Ich bestätige mit meiner 
Unterschrift, dass ich ausreichend Haftpflicht- und 
Unfallversichert bin und das Reiten, Pflegen und 
Führen der Pferde auf eigene Gefahr geschieht.

Teilnehmergebühr:  320.- €
Frühbucherrabatt  bis zum 29.02.2016 280.- € 
 
(Frühbucherrabatt heißt: schriftliche Anmeldung zusenden 
und gesammte Teilnahmegebühr überweisen) 

Im Seminarpreis enthalten sind Referenten- und Organisa-
tionskosten und die Nutzung des Geländes und der Pferde. 
Nicht enthalten ist die Essens- Verpflegung und für Men-
schen, die von außerhalb anreisen die Unterkunft. 
Wir helfen aber gerne, günstige Schlafplätze zu finden.

Verpflegung:
Wir geben Empfehlungen für nahegelegene Restau-
rants.

Das Kleingedruckte:
Bitte den ausgefüllten Anmeldeabschnitt an die Praxis schicken und 
den Teilnehmerbeitrag überweisen oder als Verrechnungsscheck 
zusenden. Plätze in der Gruppe werden nach Reihenfolge der An-
meldungen vergeben. Bei Rücktritt entsteht bis 6 Wochen vor der 
Veranstaltung eine Bearbeitungsgebühr von 50.00 €. Bei späterem 
Rücktritt ist einen Erstattung nur möglich wenn ein Ersatzteilnehmer 
gefunden wird. Falls die Gruppe von der Praxis abgesagt werden 
muss werden alle Gebühren zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
bestehen nicht. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erklärt mit 
seiner/ihrer Unterschrift, dass er / sie normal belastbar ist und 
während des Kurses für sich selber haftet.

AnmeldeKarte

Heilpraxis, Annette Ki Salmen
Im Reiche des Wassers 3b 
58239 Schwerte
Tel. 02304.779077
info@dream-visions.de

Ich melde mich hiermit an für .............................   
Die Teilnehmergebühr von  .............. €

O  habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt
O  habe ich überwiesen auf das Konto 2423341500       
     A.Salmen bei Volksbank Schwerte, BLZ 44160014
    BIC  GENODEM1DOR
    IBAN  DE36 44 16 00 14 2423 34 15 00

Name  ..........................................................

Adresse  ............................................................

e-Mail  ..............................................................

Telefon  ......................................    

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, daß ich die im Basispro-
spekt angeführten Teilnahmebedingungen anerkenne und 
mich verbindlich anmelde.

Unterschrift


