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So lässt dich dein Pferd leichter von dir führen  
Egal, ob du vom Sattel oder vom Boden aus führen möchtest, dein Pferd wird in jedem Moment 
entscheiden, ob es sich von dir führen lässt oder nicht. In diesem Workshop lernst du, wie du 
deine inneren Ressourcen erfolgreich einsetzen kannst, sodass dein Pferd sich mit mehr 
Leichtigkeit von dir führen lässt. 
 
Du erfährst, was wahres Vertrauen bedeutet und wie es sich anfühlt. Du lernst, wie du die Kraft 
deines Herzens in Bezug auf Emotionen und Gefühle einsetzt. Du erkennst, was für eine sehr 
wichtige Rolle deine Präsenz spielt, um eine Verbindung aufzubauen, gefühlvoll zu 
kommunizieren und situativ führen zu können. 
 
Du hast bereits alles in dir, was du brauchst, um dein Pferd mir mehr Leichtigkeit zu führen. Es 
geht nur darum, deine inneren Ressourcen wiederzuentdecken und sie beim Führen deines 
Pferdes besser zu nutzen. 
 

• Kraft des Vertrauens 
o Vertrauenswürdigkeit 
o Loslassen 

• Kraft der Authentizität/Freude 
o Freude  
o Herz und Kopf 

• Kraft der Gegenwart/Präsenz 
o Feel, Timing & Balance 
o Situative Führung 

• Kraft der Verbindung 
o Aufmerksamkeit und Zeit 
o Geben und Nehmen 

• Kraft des Gefühls 
o Akzeptanz vs. Toleranz 
o Spiegel deiner Gedanken 
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Kursleitung: Marina Parris  
 
Zeit:  09.00 – 17.30h 
Gruppe: 4 aktive Teilnehmer mit Pferd, Zuschauer willkommen 
Infrastruktur: Reitplatz oder Reithalle  
 
Ablauf:  Einführung – ca. 20 Minuten   
  Theorie & Praxis mit Pferd (Bodenarbeit) – ca. 6,5 Stunden 
  Mittagessen – ca. 1 Stunde, Pausen Vor- und Nachmittag – je ca. 15 Minuten 
 
Pauschale: CHF 1200/Tag 
 
Anfrage: hello@marinaparris.com / 076 389 06 39 

 
Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Falls du Fragen hast, bin ich gerne für dich da. 


