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Mein dritter Newsletter für 2009 gleich zu Beginn 
des zweiten Halbjahres – wie schnell die Zeit ver-
fliegt! Auf der zweiten Seite erhaltet Ihr - wie ge-
wohnt - ein Überblick über die geplanten Termine. 
 
Da der Halfter-Knoten bei einigen doch immer wie-
der zu größeren Fragezeichen führt ;-), habe ich 
mich entschlossen, Euch mit diesem Newsletter ei-
ne kleine Anleitung zu geben.  
 

 
1) Über den Hals des 
Pferdes das Halfterende 
fassen (hier rot) und hinter 
den Ohren von hinten nach 
vorne durch die Schlaufe 
(hier schwarz) ziehen. 
 
2) Das Halfterende 
(hier rot) wie ein „D“ in ei-
nem Bogen nach unten le-
gen und HINTER der 
Schlaufe (hier schwarz) 
wieder nach vorne führen. 
 
3) Das Halfterende 
(hier rot) über der Schaufe 
(hier schwarz) durch den 
Bauch des „D“ Richtung 
des Pferdehalses fest zie-
hen. 
 
 

Ihr wisst, dass das Halfter richtig sitzt, wenn ihr den 
oberen Teil der Schlaufe (hier schwarz) sehen 
könnt UND das Halfterende (hier rot) zum Pferde-
hals und nicht Richtung Auge zeigt! 
 
WICHTIG! Bitte bindet Euer Pferd NIE mit dem 
Knotenhalfter und Seil an (auch nicht „nur kurz“), 
wenn Ihr nicht tausendprozentig sicher seid, dass 
es in JEDER Situation dem Druck am Halfter wei-
chen wird. Weder Halfter noch Seil haben eine 
Sollbruchstelle und werden nicht kaputt gehen, 
wenn das Pferd sich damit „aufhängt“. 
 
So, und nun – viel Spaß beim Üben! 
 
Gruß iris 
 

 

Termine  
Lehrgänge 
19.07.09 Kommunikation am Boden –  
 OnLine 

½ Tages-Workshop Heidehof bei Ffm. 
Keine externen Teilnehmer zugelassen! 

??.??.09 IST WG. REGEN AUSGEFALLEN – 
NEUER TERMIN FOLGT 

 Kommunikation am Boden –  
 Vorbereitung auf Liberty 

(Voraussetzung: OnLine-Kurs) 
½ Tages-Workshop Reitstall Großmann, 
Veranstalter: PSG Taunusstein e.V., 
Kosten: 45,- € 

23.08.09 Kommunikation am Boden/im Sattel 
(offenes Kursformat) 
½ Tages-Workshop Reitstall Großmann, 
Veranstalter: PSG Taunusstein e.V., 
Kosten: 45,- € 
 
 

Theorie 
07.08.09  BEMER 3000 für Tiere  

(Magnetfeldtherapie)  
kostenfreier Vortrag ab 19 Uhr 
Wirkungsweise, Anwendungsgebiete,  
Fallbeispiele … 
Referent: Horst Häuser  
Bürgerhaus „Zum Taunus“, Aarstr. 138, 
Taunusstein 
 
 

KaB-Übungsstunden 
Montags  17.30 Uhr  

 Reitstall Müller, Taunusstein 

Montags  19.00 Uhr  
 Reitstall Großmann, Taunusstein 

Mittwochs  ab 16.00 Uhr  
 Hofgut Liederbach, Ffm/Liederbach 

Freitags  17.30 Uhr  
  Taunusstein, Niederlibbach 
 
 
Die Anmeldung zu allen Kursen ist ab sofort per 
mail möglich! (Kosten verstehen sich für Stall-Fremde 
ggf. zzgl. einer Anlagen- oder Hallennutzungs-Gebühr) 
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Theorie Kurse 
BEMER 3000 VET  
 
Da ich immer wieder an einer ganzheitlichen Sicht 
interessiert bin und selbst bereits im human- und 
tiertherapeutischen Bereich sehr gute Erfolge mit 
der Magnetfeldtherapie gesehen und erzielt habe, 
freue ich mich, dass am Freitag , den 07.08.09 in 
Taunusstein  kostenfrei Vortrag zum Thema „Mag-
netfeldtherapie“ zu hören sein wird. 
 
Der Referent, Horst Häuser ist Beauftragter der 
Firma BEMER für den Veterinärbereich und Refe-
rent der Akademie für  Bioenergetik, sowie ehem. 
1. Vorsitzender der Gemeinschaft deutscher Huf-
schmiede.  
 
Um Anmeldungen wird gebeten an:  Stefan Geitz, 
Tel: 06128/945125, mail: Stefan.Geitz@freenet.de, 
www.bemer3000.de/StefanGeitz 
 
Die BEMER 3000 Vet-Anwendung ist eine physika-
lische Regulationstherapie wird unterstützend ein-
gesetzt bei verschiedensten Schäden und Erkran-
kungen sowie zur Trainingsförderung insbesondere 
bei Pferden. Umfangreiche Erfahrungen liegen bei 
der Behandlung von folgenden Krankheitsbildern 
vor: degenerativen Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates, Erkrankungen von Gelen-
ken, der Rückenmuskulatur und Wirbelsäule, akute 
und chronische Sehnen- und Sehnenscheidenent-
zündungen, Knochenbrüche, Verstauchungen, 
Quetschungen, Verrenkungen, Sehnenverletzun-
gen, Hämatomen und verzögerter Wundheilung, 
Durchblutungsstörungen, Verdauungsprobleme.  
 
Darüber hinaus ist von der Firma BEMER für 
das Wochenende 8./09.08.09 ein Seminar für 
Ärzte, Therapeuten und Personen, die mit Tie-
ren arbeiten geplant – nähere Infos hierzu auf 
meiner Homepage! 
 
 

… für Euch gese-
hen „Stimmen der 
Pferde“ 
 
Der Film basiert auf 
dem Buch "Finger in 
der Wunde" von Dr. 
Gerhard Heuschmann. 
 
Er zeigt das Pferd als 
3D-Animation in sei-
nem spezifischen Be-
wegungsablauf und hilft 

zu erkennen, warum falsches Reiten zu dauerhaf-
ten Schäden führen muss. Brisante Filmmitschnitte 
aus dem Internationalen Sport zeigen sehr an-
schaulich die aktuelle Situation.  
 
Wer die Anatomie seines Pferdes verstehen möch-
te sollte sich diesen Film ansehen. Der Film gibt die 
Gelegenheit zu verstehen, warum wir zu den klas-
sischen Prinzipien der Pferdeausbildung zurück-
kehren müssen. 
 
Wegen der gerichtlichen Klage einer Dressurrei-
terin ist der Film „Stimmen der Pferde“ im Ori-
ginal evt. nur noch kurze Zeit erhältlich.  Auch 
aus diesem Grund kann ich den Kauf nur dringend 
empfehlen! Der Film kostet derzeit bei amazon 
37,95 € statt 49,95 €! 
 

… für Euch gelesen “Unter Kiwis“ 
 
Für alle die gern mal wieder ein gutes Buch lesen 
möchten oder eine unterhaltsame Urlaubslektüre 
suchen, habe ich eine (Pferde-freie ☺) Empfehlung. 
 
Der Autor ist Heiko Giesa, der zusammen mit mei-
ner Freundin Anette ein Jahr durch Neuseeland ge-
reist ist und darüber berichtet.  
 
Der Klappentext sagt: „Neuseeland – grandioses 
Naturparadies im Südwestpazifik, Heimat des 

Bungee-Jumping, Atom-
waffen und Kernenergie 
freie Zone, dazu Schafe 
ohne Ende. Alles Fakten, 
welche Ihnen vielleicht 
vertraut sind. Aber wenn 
Sie erfahren möchten, 
wie sich ein Erdbeben 
anfühlt, weshalb der be-
liebte Ausspruch „Du blö-
des Kalb!“ mitunter seine 
Berechtigung hat oder 
wie ein blinder Passagier 
zum Hausbesetzer auf-

steigt – dann empfiehlt sich die Lektüre dieser Rei-
seerzählung. Nicht zuletzt wird unter anderem na-
türlich verraten, warum man in Neuseeland seinen 
Strafzettel eben manchmal auch essen kann…“ 
 
Das Buch hat 360 Seiten und kostet nur 15,- €.  
Es ist derzeit nur über Heiko und Anette direkt zu 
beziehen. Wer Interesse hat, schreibt entweder mir 
- oder Anette direkt an: kilfenora@web.de. 
 


