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Themen

Ein schöner Erfahrungsbericht zum Thema Losgelassenheit (manche
haben sie bereits auf Facebook verfolgt): Am 14. Februar wärmte
ich morgens gerade das erste Pferd in der Halle auf, da war draußen schon einiges los und durch die Windnetze gut zu verfolgen. Im Akkord startete und landete auf einer Weide neben der Halle ein Heli, um einen unter ihm hängenden
Trichter immer wieder durch einen Traktor mit Kalk füllen zu lassen und wieder
los zu brausen, um das Ganze über dem Wald abzuwerfen.
Ohrenbetäubender LÄRM, WIND der einem das Toupet abheben läßt und ein
Trichter der bei jedem Start so aussieht, als ob er gleich durch die Netze in die
Halle geschwenkt wird. Ich bin soooo stolz auf die Pferde! Ausnahmslos ALLE
haben nach anfänglichem Erstaunen („was hat sich die Blondine denn nun wieder
ausgedacht?“) Entspannung als die Lösung gewählt und konzentriert und losgelassen ihre Übungen gemacht! :-)
In meinem letzten Newsletter hat Lasse‘s Story für einige FANS unter euch
gesorgt, daher gibt es in diesem Newsletter natürlich eine Fortsetzung!
Wer noch Geschenke für den Osterhasen sucht, hier eine kleine Übersicht über
Equipment-Preise :
25,-€
Zügel mit Snaps (schwarz)
30,-€
Knotenhalfter
(Farben: rot, blau, grün, schwarz)
Zügel mit Lederschnalle
35,-€
40,-€ (schwarz)
Leadrope 3,7m
Carrotstick/String
45,-€
Reitstick ***NEU***
28,-€
Ringrope 6,7m
50,-€ (90 cm, schwarz, 6mm dünn)
Lasso 13,7m ***NEU***
50,-€
Natürlich könnt ihr auch GeschenkGutscheine für Unterrichtsstunden bei
mir bekommen!
Nahezu alle meine Termine des ersten
Halbjahres sind bereits vergeben, ich
beginne bereits die Planungen und Terminierungen für Theorie-Vorträge,
Workshops, Kurse und Kurs-Serien in
der zweiten Jahreshälfte. Wer also
dieses Jahr gern noch eine Veranstaltung planen würde—meldet euch, damit
ihr euren Wunschtermin bekommt!

;-)

von José Luis Valdés

Aktuelle Veranstaltungen findet ihr auf
den nächsten Seiten und auch immer unter dem Punkt TERMINE auf meiner Homepage www.iriskleber.de . Mit einem Klick auf das Kursthema kommt ihr dort
zur Kursbeschreibung.
Liebe Grüße Iris

THEORIE

Die nächsten Theorie-Termine finden statt:

30.03.2012 (Freitag)
Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Führungsqualität
in Taunusstein ab 19h
13.04.2012 (Freitag)
Theorie I - Pferde lesen & denken wie ein Pferd
in Taunusstein ab 19h
18.04.2012 (Mittwoch)
Spiele um die Führung & wie wir mit unserem Pferd spielen können
im Hofgut Liederbach ab 19h
21.04.2012 (Samstag)
Theorie I - Pferde lesen & denken wie ein Pferd
in Hessisch-Oldendorf
27.04.2012 (Freitag)
Theorie II - Pferdepersönlichkeit & Führungsqualität
in Taunusstein ab 19h
11.05.2012 (Freitag)
Was ist gesundes Training für mein Pferd?
in Taunusstein ab 19h

TERM

INE

01.06.2012 (Freitag)
Spiele um die Führung & wie wir mit unserem Pferd spielen können
in Taunusstein ab 19h
06.06.2012 (Mittwoch)
Was ist gesundes Training für mein Pferd?
im Hofgut Liederbach ab 19h
alle TERMINE findet Ihr ganz AKTUELL immer unter www.iriskleber.de
PRAXIS

Die nächsten Workshop-Termine finden statt:

14./15.04.2012 (Samstag/Sonntag)
Verlade-Training
zwei 1/2 Tages-Workshops, Hofgut Liederbach, bei Frankfurt
21./22.04.2012 (Samstag/Sonntag)
Kommunikation am Boden - ONLINE
zwei 1/2 Tages-Workshops, Hessisch-Oldendorf, bei Hannover
04./05.05.2012 (Samstag/Sonntag)
Kommunikation am Boden - ONLINE
zwei 1/2 Tages-Workshops, Marienhof, Friedberg
12./13.05.2012 (Samstag/Sonntag)
Kommunikation am Boden - ONLINE
zwei 1/2 Tages-Workshops, Heidehof Liederbach, bei Frankfurt
30.06./01.07.2012 (Samstag/Sonntag)
Kommunikation am Boden - ONLINE
zwei 1/2 Tages-Workshops, Sonnenhof, bei Hofheim-Langenhain
Anmeldung zu allen Terminen ab sofort möglich!

EXTERNE Seminare auf dem Hofgut Liederbach bei Frankfurt

Am Karfreitag, den 06.04.2012 findet von 10-13h unter der Leitung von
Kathrin Wörmer (Pferdeosteopathin und Pferdeergonomin) ein Sattelseminar
statt. Es gibt einen theoretischen und einen praktischen Teil mit 2-3 Pferden!
Folgende Inhalte werden behandelt: Anatomie Pferd: Welche Muskeln sind relevant für eine korrekte Sattelanpassung? Was bedeutet Sattelanpassung? Unterschiedliche Materialien: Welcher Baum lässt sich wie anpassen? Wo darf der
Sattel überhaupt liegen? Sattelauflagefläche Theorie und Praxis am Pferd,
Anatomie Reiter: Unterschied Mann und Frau – welcher Sattel passt zu wem?
Wie kann ich meinen Sattel selbst testen? Wie verändert sich das Pferd, wenn
ich es trainiere?
Am Mittwoch, den 09.05.2012 ab 19h wird Frau Dr. Caroline Lang (von der
Justus-Liebig-Universität Gießen) einen ca. 2 stündigen Vortrag zum Thema der
Pferdefütterung halten.
Themen werden betreffen: Grundlagen der Ernährungsphysiologie, Grundlagen der Rationsgestaltung, Vitamine und
Mineralien in der Pferdefütterung, spezielle Pferdefütterung (Zuchtstuten, Fohlen, Hochleistungspferde), Pferdefütterung bei erkrankten Pferden wie Hufrehe. Im Anschluß
wird sie auf individuelle Bedürfnisse und Fragestellungen
eingehen.
Beide Vorträge finden auf dem Hofgut Liederbach in Frankfurt Liederbach statt. Die Kosten betragen jeweils 15,-€.
Anmeldung bitte per Email bei mir (info@iriskleber.de)
oder unter info@hofgut-liedberbach.de!

Lasse‘s Story goes on! FORTSETZUNG

Erfahrungsbericht

Hallo Freunde!
Also man hat mir ausgerichtet, dass meine kleine Geschichte mächtig viel Begeisterung ausgelöst hat. Da dachte ich, erzähle ich euch mal, wie es mir so ergangen ist, seitdem.
Also die beiden Blondinen sind immer noch am Start. Ich hatte anfangs ja ein
bisschen Bedenken, dass es mit denen beiden so ist, wie es mit Menschen bisher
immer war, gerade, wenn man sich an die gewöhnt hat, sind sie auch schon wieder weg. Sie haben auch das eine oder andere Mal wieder versucht, sich auf
mich zu setzen, das war soweit ok, aber es kommen bei mir eben immer wieder
diese alten schlechten Erinnerungen hoch und dann bin ich praktisch nicht mehr
ich selber, bekomme diese Angstzustände und fühle mich wie gelähmt. Die beiden scheinen das aber nach wie vor super zu verstehen.
Wir haben also viel am Boden gemacht, mit Bällen, Planen und Vorhängen, damit
kann ich jetzt umgehen und mein Vertrauen wächst.

Auch mein Sportprogramm wurde erweitert. Ich kann jetzt Slalom um so kleine
blaue Dinger laufen und am Seil, ohne mich umzudrehen, über Cavalettis traben
und galoppieren.
Außerdem haben die Blondinen mir ein sensationelles Spiel beigebracht. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Menschen das nennen, aber es löst jede Blockade
in mir! Anfangs mußten sie noch mit diesem Stab mit dem Seil dran auf den Boden hauen, dann bin ich ganz schnell zu ihnen gelaufen, inzwischen reicht es,
wenn sie sich leicht nach vorne beugen, mir ein bißchen auf den Arsch schielen
und meinen Namen rufen. So renne ich voller Freude von einer Blondine zur anderen und die beiden sind begeistert!
Neulich passiert mir eine echt unglaubliche Geschichte:
Ich habe ein Kumpel, der steht in der Box neben mir und hat jahrelang Dressursport gemacht. Jetzt ist er schon sehr alt (und weise), mit dem gehe ich und
meine Blondine immer spazieren. Ich gehe sehr gerne spazieren und gucke mich
um, das liegt mir. Ich höre immer das hat irgendetwas mit rechts und links und
oben und unten zu tun, keine Ahnung, was das bedeutet.
Eines Tages haben wir noch eine Stute mit ihrem Menschen mitgenommen. Die
Sache war mir von Anfang an nicht geheuer. Als wir schon fast wieder zu Hause
waren, also noch so 100m vom Stall weg, hat die Stute einen Löwen in einer Hecke entdeckt und ist zur Seite gehüpft, ich dann natürlich auch, worauf sie sich
wieder erschrocken hat und dann ist mir das Ganze zu viel geworden, ich habe
auf „Flucht“ geschaltet und war weg, über den Acker in Richtung Heimat. Ich
stürze also los, auf einmal spüre ich Blicke von hinten, da guckt mir meine Blondine auf den Arsch und ruft meinen Namen. Instinktiv werfe ich mich rum und
laufe auf sie zu. Ich meine wir haben das Monate geübt und sie hat mir ja immer
zu verstehen gegeben, dass sie als Alpha Tier voll tauglich ist. Ich denke also,
sie hat das Problem mit dem Löwen im Griff und ich bin bei ihr sicherer als alleine auf der Flucht! Ich stehe also vor ihr, sie schiebt mir eine Karotte in den
Mund und ich denke: „Lasse, alles richtig gemacht.“
Da war aber immer noch der Löwe in der Hecke, die Stute war inzwischen mit
ihrem Menschen weiter gegangen und mein Kumpel hat den Löwen inzwischen
auch bemerkt. Unsere beiden Menschen sind aber ganz ruhig geblieben und so
sind wir alle zusammen zu Hause angekommen. Gar kein Problem Freunde!
So, jetzt muß ich Schluß machen, der nette Mann mit dem Heu kommt.
Am Wochenende werde ich einen Lehrgang besuchen, was immer das heißen mag,
ich werde euch davon berichten.
Euer Lasse

Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.

