
Einführungskurs

 „Horse Speak“ nach Sharon Wilsie 

mit Kirsti Ludwig

am: 21. März. 2020, 9.00-17.00h

Ort: Birkenhof, Im Jagdgrund 21-23, 76189 Karlsruhe-Daxlanden

verantwortlicher Referent: Kirsti Ludwig

Preis: 200€ (Vereinsmitglieder 120€) für aktive Teilnehmer (max. 8 Personen)

70€ (Vereinsmitglieder 40€)  für Zuschauer (max. 10 Personen)

Im Preis enthalten sind Getränke und Snacks

Während der Mittagspause kann man die umliegenden Gaststätten besuchen.

Alle reden von ihrem „Traumpferd“, hier geht es viel darum der „Traummensch“ zu werden, den ein
Pferd sich wünscht.
Stell dir vor, du gehst nach Südafrika, um dort zu leben. Die erste Zeit, in der du die Sprache nicht 
beherrschst, wärst du unsicher. Wie glücklich wärst du auf  jemanden zu treffen, der deine 
Sprache spricht, diesem Menschen würdest du dich vertrauensvoll anschließen.

Nicht anders geht es unseren Pferden.
Durch Sharon Wilsies Buch „Sprachkurs Pferd“ haben wir nun tatsächlich die Möglichkeit, mit 
ihnen zu kommunizieren. Es geht um völlig natürliche Pferdesprache, Gestik, Mimik, 
Atemgeräusche. Die Verbindung, die daraus entsteht, ist magisch. Viele Probleme im Alltag wie 
Schreckhaftigkeit, Widerspenstigkeit verschwinden von selber.

In diesem Eintages-Seminar lernt ihr die „Buttons“ und ihren Gebrauch im Alltag kennen, Das sind 
bestimmte Punkte am Körper des Pferdes, die sie immer wieder verwenden, um sich 
auszudrücken. Wir sprechen über wichtige Themen wie Schutz, Führung, Raum und Nähe und 
immer wieder über das gemeinsame zur Ruhe kommen (zero). Wir üben, begrüßen, Schutz 
geben, Raum geben, evtl. spiegeln
Das ist die Basis für feines Reiten, aus diesem tiefen Vertrauen lässt sich vernünftig lernen und 
auch Muskeln aufbauen. 

Die Themen variieren immer ein wenig, ich lasse mich gern drauf ein, was Euch wichtig ist!
Ich freu mich auf euch, Kirsti
 



Hiermit melde ich verbindlich zu folgendem Kurs an:

Kurstitel:

Vor- und Nachname:   

Straße und Hausnummer:   

PLZ und Ort:   

E-Mail:

Telefon:  

Personenanzahl:

Teilnehmer ist / sind 18 Jahre oder älter (Pflichtangabe). 

Andernfalls Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten.

Ja, ich möchte über weitere Angebote des Pferdereich e.V. informiert werden.

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen auf folgendes Konto: 

Pferdereich e.V.
IBAN: DE74 6619 0000 0010 4971 83
Volksbank Karlsruhe

Als Verwendungszweck bitte den Titel des Seminars angeben.

Die Datenschutzerklärung können Sie auf der Homepage des Pferdereich e.V. einsehen:
https://www.pferdereich-karlsruhe.com

Datum / Ort Unterschrift

https://www.pferdereich-karlsruhe.com/
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