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Produktinformationen "HarmoniLogie
für Pferde - Teil 1"
Wir alle wollen Freude und Spaßmit unseren Pferden, sie zu
sicheren Gefährten schulen und gerne auch dem Pferd ein
Gefährte sein. Gezielt und sehr gut strukturiert beschreibt die
HarmoniLogie einen Weg, der sicher zu diesem Ziel führt. Egal,
ob Sie Sport oder Freizeitreiten, Freiheit oder Tricks schulen. All
dem liegt ein gelungener Dialog zu Grunde. Um einen feinen
Dialog führen zu können, lernen wir Menschen den Tieren
wertfrei zu zuhören, oﬀen zu sein für ihre Antworten und gezielt
und klug, für das Tier verständlich Fragen zu stellen.
In dieser Webinar-Reihe stelle ich Ihnen mein Konzept der
HarmoniLogie vor: die Tools, die wir systematisch aufbauen und
das System, mit dem wir die Pferde schulen.
• Sie lernen, die Pferde zu lesen, zu loben und zu lieben.
• Sie bekommen einen Überblick über das Prinzip der Sprache
und wie Sie dieses am Ende mit Leichtigkeit anwenden.
• Ich stelle Ihnen dazu einige Übungen vor, die Sie gemeinsam
mit Ihrem Pferd nach dem Webinar durchführen können. So wird
diese Reihe keine reine Vortragsreihe, sondern auch Sie
bekommen die Chance aktiv zu werden.

1. Webinar: HarmoniLogie®–Die Basis der vier Säulen,
Theorie-Webinar | Teil 1
• So wird Ihnen Anne Krüger-Degener in diesem ersten Webinar
die Methode der HamroniLogie vorstellen.
• Sie können sie mit ihren Pferden begleiten und den Weg der
Ausbildung mithilfe von Videos miterleben.
• Zum Schluss gibt sie Ihnen einige Übungen mit, die Sie nach
dem Webinar mit Ihrem Pferd praktizieren können. In den beiden
weiteren Webinaren möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam
diese Übungen besprechen. Dazu freuen wir uns, wenn Sie uns
Videomaterial von Ihnen und Ihrem Pferd einsenden, gerne auch
schon mit Ihren Fragen oder Kommentaren. Detailliertere
Hinweise zur Einsendung siehe unten.

Wichtiger Hinweis zu den Einsendungen:
Nach dem ersten Live-Webinar (nicht nach dem Erwerb der
Videoaufzeichnung!) erhalten alle Teilnehmer eine
Einwilligungserklärung per Mail, die Sie uns bitte bestätigen,
wenn Sie uns Videomaterial oder auch Bildmaterial zusenden
möchten. Diese Einwilligungserklärung muss nicht bestätigt
werden, wenn Sie kein Material einsenden möchten. Sie können
sich dann wie gewohnt zum nächsten Webinar anmelden.
Sie haben das erste Webinar verpasst, möchten aber noch Ihr
Video- oder Bildmaterial für das kommende zweite und dritte
Live-Webinar einsenden?
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an folgende MailAdresse: campus@kosmos.de
Eine Einsendung nach dem Stattﬁnden der drei Live-Webinare ist
leider nicht mehr möglich. Sie haben dann jedoch die Möglichkeit,
die Live-Webinare als Videoaufzeichnung zu erwerben.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Autor*innen
Anne Krüger
Anne Krüger ist Schäferin und leitet mit ihrem Mann den
Degenerhof mit einer großen Schafherde, Hunden, Pferden und
Ziegen. Außerdem betreibt sie eine Tierschule der besonderen
Art: Nach der Methode HarmoniLogie® werden in Kursen oder
Einzelunterricht Menschen mit ihren Hunden und/oder Pferden
ge...
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