
 

Kursort: Turnhalle Hämikon  LU 

 

Kursdatum und -zeiten:  

28.-29. Nov. 2020  

je 9.30 – 12:30 Uhr (inkl. Pause) 

 

Kurskosten  

Beide Vormittage:  160 CHF 

Einzelner Vormittag:  90 CHF 

 

Kursleitung:  

Sonja Bucher – www.gentle-balance.ch  

Eliane Schütz – www.losgelassenheit.ch 

 

Sonja Bucher    

Dipl. Pferdephysiotherapeutin/-osteopathin, Dozentin, Pferdetrainerin  

Langjährige Zusammenarbeit mit Mark Rashid (Softness-/Aikidoprinzip) und 

Ausbildung bei Shaolin Mönchen (Qigong)             www.gentle-balance.ch   

Eliane Schütz    

Reitlehrerin, Bewegungspädagogin (Centered Riding®, Franklin-Methode®)  

Begeisterte Praktizierende & Assistenzinstruktorin in Qigong & Tai Chi 

losgelassenheit.ch / bewegungsimpulse.ch    

"Gefühlvoll und klar mit dem Pferd kommunizieren"  
Die Prinzipien von Qigong & Tai Chi im Umgang mit Pferden 
 

Teilnahme mit oder ohne Pferd möglich! 
 
 

„Before we can expect our horses to offer the best of themselves, we must first find the way 

to give the best of ourselves to them!“  Mark Rashid 

Übers.: Bevor wir von unseren Pferden erwarten können, dass sie ihr Bestes geben, müssen WIR zuerst einen Weg finden, 

ihnen unser Bestes zu geben! 

 

 
Dieser zweitägige Kurs ist für Teilnehmer geeignet, die die 

Kommunikation zwischen Pferd und Mensch gerne vertiefen und 

verfeinern möchten, sich für das Interieur des Pferdes interessieren 

und besser verstehen möchten, wie sie fein aber dennoch klar und 

effektiv mit dem Pferd arbeiten können.  

 

An zwei Vormittagen erhältst du einen Einblick in fernöstliche 

Energiearbeit und Bewegungskunst. Du lernst einige Basisübungen 

aus dem Qigong und Tai Chi und erfährst mehr über die 

zugrundeliegenden Prinzipien. Erfahre das Gefühl der Klarheit eines 

ruhigen Geistes und erlebe wie du deinen eigenen Energiefluss 

lenken kannst, im Hinblick auf eine harmonische Arbeit mit deinem 

Pferd.  

 

Um die Qualitäten noch besser auf den Pferdkontext zu übertragen, 

werden wir auch Übungen zu zweit machen, natürlich mit Masken 

und unter Wahrung des Mindestabstands. Mit Zügeln von Mensch zu 

Mensch oder am Leitseil erhältst du direktes Feedback deines 

Partners und lernst dabei genauere Hilfen für das Pferd zu geben. 

Wir werden gleichermassen sanfte wie wirkungsvolle Reaktionen auf 

Situationen üben wie: "Wie verhindere ich, dass das Pferd beim 

Longieren immer in die Mitte kommt", "was kann ich tun, wenn mein 

Pferd mich zum Gras ziehen will" und gehen dabei auch gerne 

konkrete Themen der Teilnehmenden auf. 

 

 

Anmeldung unter: www.losgelassenheit.ch/ausschreibungen  

http://www.gentle-balance.ch/
http://www.losgelassenheit.ch/
http://www.gentle-balance.ch/
http://losgelassenheit.ch/
http://www.bewegungsimpulse.ch/

