
Horse guided Empowerment® in Haigerloch 
2 Kurse mit Christina Marz Ring und Katharina Laipple 

für Pferdemenschen und alle die es werden wollen.  

  1. Juli - 4. Juli   Kurs II: Coaching und Psychotherapie mit Pferden 
     für alle, die ein persönliches Thema bearbeiten oder sich  
     im Pferdecoaching weiterbilden möchten. 

 
Ausbildungskandidaten nehmen an beiden Kursen teil.

  29. /30.  Juni    Kurs I: Natural Horsemanship und Pferdepsychologie 
     für Reiter, Tierärzte, Tierheilpraktiker 
     und Pferdefreunde



Kurs I: HERDENVERHALTEN, FRIENDSHIP TRAINING, KORREKTUR
29. & 30. Juni  *** * Investition: 270.- Euro inkl Verpflegung.
Dieser Kurs richtet sich an Pferdebesitzer, Reiter, Tierärzte, Tierheilpraktiker.
Du lernst ganz konkret und praktisch, das Verhalten der Pferde innerhalb und ausserhalb 
der Herde zu interpretieren und danach ein individuelles Trainingsprogramm zu 
entwickeln. Wir helfen Dir mit ganz einfachen Mitteln (es ist kein teures Material 
notwendig) Dein Pferd zu verstehen und zu analysieren, wo es Hilfe braucht. Dein 
Verhältnis zum Pferd und auch Deine sportlichen Leistungen werden sich verbessern. 
Alleine deine Körpersprache kann Wunder wirken und wir zeigen Dir, wie Du sie am 
Boden effektiv einsetzen kannst, egal ob Du Anfänger bist oder schon seit Jahren reitest. 
Dieser Kurs ist auch für jemanden geeignet, der seine Leadership Skills oder seinen 
Einfluss verbessern will. Die Arbeit mit Pferden lehrt uns Körpersprache, Bestimmtheit 
und die Psychologie der Kommunikation. 

Kurs II: COACHING & THERAPEUTISCHE INTERVENTIONEN MIT PFERDEN 
1. Juli - 4. Juli **** Investition: 420.- Euro inkl. Verpflegung
Wir lernen über die menschliche Psyche und unser eigenes Herdenverhalten, über 
unsere Gabe die Umwelt zu beeinflussen und über Empathie. Du kannst ein eigenes 
Thema aus Deinem privaten oder beruflichen Kontext mitbringen und auf eine ganz 
neue, tiefgehende und lösungsorientierte Weise bearbeiten. Du wirst überrascht sein, wie 
viel Du in der Arbeit mit Pferden lösen kannst!  In einer Session führen wir den Klienten 
an ein ganz neues Kohärenzgefühl heran, das ihn ermächtigt sich danach kraftvoll mit 
allen kleinen und grossen Hindernissen des Lebens auseinander zu setzen. Die Technik 
ist ganz einfach und kann danach im täglichen Leben mühelos angewendet werden. 
Der Kurs ist sowohl für die persönliche Arbeit wie auch als Weiterbildung geeignet. 

************
Alle Teilnehmer erhalten Material zum weiterlernen.  

Fragen sind auch nach dem Kurs noch herzlich willkommen.  
Wir begleiten Dich gerne langfristig und freuen uns auf Dich!

Mehr über Christina Ring und Horse guided Empowerment®  
auf www.facebook.com/Horseguidedempowerment/ 

und www.HorseguidedEmpowerment.com

http://www.facebook.com/Horseguidedempowerment/
http://www.HorseguidedEmpowerment.com
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Über HGE®:
Durch die Interaktion mit den Pferden werden Blockaden 
und Verstrickungen in wenigen Minuten deutlich und mit 
Hilfe einer speziellen Frage- und Interpretationstechnik 
finden der Therapeut oder Coach mit dem Klienten 
zusammen einen konkreten Lösungsweg. Durch praktische 
Übungen und die direkte Reaktion der Herde wird der 
“Sense of Coherence” wieder hergestellt, der eine 
Schlüsselrolle bei der Bewältigung schwieriger Situationen 
sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich spielt. 

Die Einbindung der angeborenen Sensibilität und Herdendynamik der Pferde ist ein 
wichtiges Fundament für den Erfolg der Methode, da sie uns einen völlig neuen 
Blickwinkel bietet und damit den Weg für tiefes Verständnis und dauerhafte Veränderung 
öffnet. 
Die Interventionen finden in ruhiger Umgebung in einem großzügigen Paddock statt. Wir 
arbeiten nur mit Pferden in einem stabilem Herdenverband, die für diese Aufgabe mit 
gewaltfreien Trainingsmethoden vorbereitet wurden und unter natürlichen Bedingungen 
leben dürfen. Alter und Ausbildungsstand der Pferde spielen nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Ausbildungsgruppen (= 6 Tage Praxiskurs + 3 Monate betreutes Studium)  
Mit maximal 6 Teilnehmern halten wir diese bewusst klein und mischen Personen aus 
allen Berufszweigen, um eine besonders persönliche und 
intensive Betreuung jedes Kandidaten zu gewährleisten. 
Vorkenntnisse im Pferdetraining oder Natural Horsemanship 
sind erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Alle 
Kandidaten sollten jedoch Sicherheit im normalen Umgang 
mit Pferden mitbringen.  

Die Praxiswoche der Ausbildung wird mit dokumentierten 
Übungseinheiten und theoretische Inhalten vervollständigt, 
Teilnehmer erhalten ein Handbuch, Online Studienmaterial, 
Virtuelle Gruppenmeetings und persönliche Betreuung. 
Nach erfolgreichem Abschluss einer theoretischen und 
praktischen Prüfung wird der Titel "Certified Practitioner in 
Horse Guided Empowerment" verliehen. 

Weiter Informationen unter Whatsapp +593 983591568 
oder per mail christina.marz.ring@gmail.com
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