NEWSLETTER
I 2008 - Kommunikation mit Pferden Iris Kleber

Jetzt erst – im Mai – komme ich dazu meinen
ersten Newsletter zu schreiben.

Termine
Lehrgänge
14.06.08

½ Tages-Workshop am Reitstall Müller,
Taunusstein, Kosten: 40,- €
Anfänger, Fortgeschrittene I+ II

Ich möchte Euch hiermit von Zeit zu Zeit über die
neusten
Ergeignisse,
Termine,
Planungen
informieren.
Es haben über den Winter schon einige
dreistündige Theorieabende zum ersten Thema
„Pferde lesen & denke wie eine Pferd“
stattgefunden. Dabei hat sich heraus gestellt, dass
diese die ideale Vorbereitung auf einen Kurs
darstellen.

Kommunikation am Boden

19.07.08

Kommunikation am Boden
½ Tages-Workshop am Reitstall Müller,
Taunusstein, Kosten: 40,- €
Anfänger, Fortgeschrittene I+ II

02.08.08

Kommunikation am Boden
½ Tages-Workshop am Reitstall Müller,
Taunusstein, Kosten: 40,- €
Anfänger, Fortgeschrittene I+ II

Dazu gibt es nun als Ergänzung und quasi „Demo“
der Theorie den Kurs am 12.07.08!
Hier werden die Teilnehmer am Beispiel von
unterschiedlichen Pferden, mit denen ich im Verlauf
des Kurses spielen werde, üben können, Pferde zu
lesen, Fragen zu erkennen und Antworten zu
finden.
Ihr
werdet
die
verschiedenen
„Ausdrucksmöglichkeiten“ der Pferdetypen sehen
und wir werden sicherlich interessante Dinge
sehen!

Theorie

Darüber hinaus arbeite ich an einer Fortsetzung
des theoretischen Teils! Bitte habt noch etwas
Geduld! Ich versuche derzeit auch noch eine GastRednerin dafür zu gewinnen.

12.07.08

Gestern konnte ich schon ein paar Termine in
Taunusstein für Lehrgänge fixieren. Die Termine
findet ihr nebenstehend.
Die Anmeldung zu allen nebenstehenden
Kursen ist ab sofort per mail möglich!

KaB-Übungsstunden

Wenn Ihr darüber hinaus Interesse habt, bei Euch
am Stall einen Kurs zu organisieren, sprecht micht
gern an!
Ich wünsche Euch und Euren Pferden einen
wunderbaren Sommer und freue mich auf viele tolle
Stunden mit Euch!
Liebe Grüße
iris

2008

Theorieabend I
„Pferde lesen & denke wie ein Pferd“

jeweils einmal in Taunusstein /
Hohenstein und bei Groß Gerau geplant,
Kosten: 15,- €
Termine sind noch nicht genau bekannt

Pferde lesen (Demo der Theorie)
am Reitstall Müller, Taunusstein
Kosten: 30,- €

Mittwochs

19-20.00 Uhr
am Reitstall Müller, Taunusstein

fallen über den Sommer aus!

Vom 16. bis einschließlich 31.05. bin ich nicht
erreichbar, da ich im Urlaub sein werde!
Wer gern schon Termine für Juni vereinbaren
möchte, kann das gern noch tun! Vom 02. bis
06. Juni habe ich noch Urlaub und stehe auch
vormittags für Stunden zur Verfügung.
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Hundebesitzer aufgepaßt
Vor kurzem erhielt ich eine email mit einem recht
erstaunlichen Bericht, den ich hier kurz für Euch
übersetze und der zeigt, dass die Hundebesitzer
unter Euch, ihre Lieblinge besser nicht frei auf einer
Pferdeweide herumlaufen lassen; sie könnten sich
in Lebensgefahr befinden!!
Ein Paar aus Montana befand sich mit ihren
Hunden auf einem Ritt, als sie bemerkten, dass ein
Berglöwe ihnen folgte, der es auf die Hunde
abgesehen hatte. Darauf stieg der Mann von
seinem Muli und wollte in die Luft zu schießen, um
den Löwen zu vertreiben. Aber sobald er von
seinem Muli abgestiegen war, ging dieses auf den
Löwen los und seht hier, (seine Frau hat den
Hergang fotografiert) was passiert ist:

auf diesen Foto war der Löwe noch am Leben und
versuchte, sich zu wehren

… für Euch gelesen…
Heute möchte ich Euch kurz ein Buch von Karen
Rohlf vorstellen, das um eine dreistündige DVD
ergänzt wird und von dem sie selbst schreibt:
“This book is a result of my study and practice in
two seemingly opposite areas; dressage and
natural horsemanship. My desire is to bridge the
gap between these worlds. The truth is always in
the middle. Both bodies of knowledge have
information that can lead us to our common goal:
The celebration of the beauty and power of the
horse. Dressage, Naturally integrates natural
horsemanship principles with the art of classical
dressage to create horses that are mentally,
emotionally and physically balanced and free, so
you never have to choose between results and your
horse’s dignity. You and your horse can achieve
great results... in harmony! Whether or not you
have done dressage before, this will give you a
fresh look at the basics of dressage in a way that
will preserve and build upon your natural
foundation.“
Karen Rohlf trainiert in den USA seit über 20
Jahren Pferde und Schüler bis zu hohen Levels der
Dressur und ist selbst Dressurrichterin. Zusätzlich
hat sie direkt bei Pat und Linda Parelli „Natural
Horsemanship“ studiert. Ich selbst hatte das Glück
im Oktober 2005 einen Kurs bei Ihr hier in
Deutschland mit meinem Pferd mitreiten zu dürfen.
Der Kurs hat mich damals bereits sehr begeistert –
endlich gibt es das Material jetzt zum nachlesen
und sogar nochmal ansehen!

das Muli hat die tote Katze noch mehrmals
aufgehoben und in die Luft geschleudert

Dressage Naturally ... Results in Harmony

Written & Illustrated by Karen Rohlf
$99.00
zu bestellen unter www.dressagenaturally.net

