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Dieses Wochenend-Seminar richtet sich alle, die das Buch oder die DVD 
„Körperarbeit für Pferde“ durchgearbeitet haben, und sich eine praktische 
Anleitung wünschen.  

In diesem “Hands-on” Seminar lernen Sie, dass Pferde auf Berührungen 
bestimmte neurologische Reaktionen zeigen, wenn sie sich entspannen und sich 
Verspannungen lösen. Sie lernen, diese Reaktionen zu nutzen, um Spannungen 
in Schlüssel-Körperverbindungen zu lösen, die den größten Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit der Pferde haben. Einer der kostbarsten Nebeneffekte dieser 
Arbeit ist das erstaunliche Vertrauensniveau, das sich hierdurch zwischen Mensch 
und Pferd aufbaut. Diese Bindung ist ein bedeutender Aspekt der Techniken, die 
hier gelehrt werden.

Masterson Methode®  Beyond Horse Massage 
Körperarbeit für Pferde—Seminar

Sie lernen:
* die verschiedenen Berührungsstärken kennen und einzusetzen
* die feinsten Reaktionen des Pferdes auf Ihre Berührung zu lesen und so 
Verspannungen in den Schlüsselstellen des Körpers  zu finden, welche die 
Leistung am meisten beeinflussen.
* Bewegungen und Körperpositionen des Pferdes zu nutzen, um 
Verspannungen zu lösen und dabei unter der Widerstandsgrenze des 
Pferdes zu bleiben
* wie der oftmals feine oder manchmal auch sehr deutliche Prozeß des 
Lösens von Verspannungen funktioniert
* Entdecken Sie in diesem Praxisseminar alle Vorteile, die die Masterson 
Methode Ihnen und ihrem Pferd bieten kann

“Ich kenne Jim Masterson und verfolge 
seine Methode jetzt seit 7 Jahren. 
Sein Arbeit ist sehr eindrucksvoll 

und bewirkt bemerkenswerte 
Verbesserungen in Beweglichkeit, 

Rittigkeit und Leistungsbereitschaft 
der Pferde.”

Dr. Gerd Heuschmann

Verbessert die
Leistungsfähigkeit,

Kommunikation und
Beziehung zu 

deinem
Pferd 

Masterson Methode® Kursleiter Silvia Hamm 
Als mir Anfang 2015 das Buch „Körperarbeit für Pferde“ in die 
Hände fiel, wusste ich sofort: das ist es, wonach ich gesucht habe! 
Eine Behandlungsmethode, die nicht nur die Losgelassenheit 
und Leistungsfähigkeit des Pferdes verbessert, sondern auch die 
Beziehung zu ihm. 
Die Begeisterung für diese Methode ist mit jedem behandelten Pferd 
größer geworden und so freue ich, mich mein Wissen und meine 
Erfahrung in den Seminaren weiter geben zu können.
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