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Produktinformationen
"Pferdeausbildung im feinen Dialog Kommunikation ohne
Missverständnisse"
Kennst du das auch: Es geht in der Ausbildung des Pferdes gut
voran – und plötzlich klemmt es irgendwo, alles gerät ins
Stocken, geht nicht weiter. Es entstehen Schwierigkeiten und du
ﬁndest keine Lösung?
Häuﬁg liegt es am gegenseitigen Verstehen, an unterschiedlichen
Kommunikationswegen, schlicht an Missverständnissen. Diese
kommen unter uns Menschen schon oft genug vor, und wir
können in Ruhe klärend darüber sprechen. Wie leicht es aber
auch ist, Missverständnisse im Umgang mit dem Partner Pferd in
gegenseitiges Verstehen zu wandeln, Probleme zu lösen durch
eine klare Sprache und die Ausbildung auf gegenseitiges
Vertrauen zu stellen, das erkläre ich euch in dieser Webinarreihe.
In Teil 1 haben wir uns mit dem Ausdrucksverhalten und dem
Lesen lernen deines Pferdes beschäftigt. Zum ersten Teil der
Reihe geht es hier.
Teil zwei: Missverständnisse erkennen und gegen
Verstehen tauschen
Dieser Kurs widmet sich den häuﬁgen Missverständnissen und
den Lösungswegen, egal ob am Boden, in der Freiarbeit oder
unter dem Sattel. Dabei geht es auch um die Signale, die wir dem
Pferd übermitteln – bewusst und unbewusst.
Missverständnisse kommen in den besten Familien vor. Jeder hat
schon einmal am eigenen Leib erfahren, welch große Wirkung ein
kleines Missverstehen haben kann. Mit dem Wissen aus dem
ersten Kurs wirst du hier lernen, die Kommunikationswege der
Pferde zu verstehen und anzuwenden.
Es wird sehr leicht für dich, das Einverständnis deines Pferdes zu
erlangen, wenn du dich ihm gut mitteilen kannst und oﬀen bist
für seine Antworten. Kannst du die räumliche und leibliche
Sprache gut bedienen und wirst eindeutig in den Signalen
gegenüber deinem Pferd, dann kann es verstehen, was Du von
ihm willst ¬ und es wird ganz, leicht zu einem Team
zusammenzuwachsen. Egal welche Disziplin du mit deinem Pferd
verfolgst – der Dialog ist immer derselbe.
Werde du deines Glückes Schmied und entwickle einen
reibungslosen Dialog, damit du mit deinem Pferd deine eigenen
Ziele erreichen kannst: am Boden, in der Freiarbeit oder unter
dem Sattel.
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Anne Krüger-Degener bildet nicht nur Hunde und Pferde aus. Sie
ist mehrfache deutsche Meisterin bei Hütewettbewerben, mit
ihrem Showprogramm verzaubert sie ein großes Publikum. Viele
Menschen sind von ihrer Methode, der HarmoniLogie, fasziniert
und möchten sie mit ihrem Tier lernen. Daher bietet ...
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