
 
 
 

Pferde-Gesundheitskurse 2018/2019 
 

In allen Ganztages-Kursen erstellen wir sinnvolle Spagyrik-Rezepturen und notieren 
mögliche Kräutermischungen oder Einzelkräuter. In den meisten Kursen setzen wir eine 
Tinktur an, die passend zum Thema die Gesundheit unterstützt – bei Mensch und Pferd! 
 

Herbstgesundheit 
8. September 2018  
Nach den Strapazen des Sommers möchten wir das Pferd unterstützen, so dass es gesund in den Herbst-
Fellwechsel und somit ins Winterhalbjahr vorangehen kann. 
In diesem Kurs besprechen wir, wie wir unser Pferd im Herbst und Winter unterstützen können und es nach 
einem auslaugenden und heissen Sommer auch wieder aufbauen, so dass im Winterhalbjahr keine 
Probleme entstehen. 
 
 

Immunsystem  
6. Oktober 
Warum verbreiten sich Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten? Wie kann ich vorbeugen, helfen resp. 
behandeln?  
In diesem Kurs befassen wir uns mit dem Immunsystem des Pferdes, vertiefen bereits erworbenes Wissen 
und ich gebe gerne meine Erfahren mit diversen naturheilkundlichen Methoden weiter.  
Wir lernen eine sinnvolle Rezeptur zu erstellen und die Mittel sorgfältig miteinander abzustimmen. 
 
 

Hilfe für den Bewegungsapparat 
3. November 2018   
Teufelskralle, MSM, Glucosamin, Ingwer... wer hat da schon den Überblick darüber, was für das Pferd nun 
am Besten ist? 
Wir besprechen in diesem Kurs die diversen Möglichkeiten und Pferdetypen und was man für den 
Bewegungsapparat alles tun kann. 
 
 

Cushing, EMS & Stoffwechselkrankheiten 
17. November  
Sie sind in aller Munde, die Schreckgespenster und weit verbreiteten Krankheiten Cushing und EMS. Sowie 
auch alle anderen ähnlichen Stoffwechsel-Entgleisungen. 
Tatsachen, diverse Erscheinungsformen und Lösungen werden in diesem Kurs eingehend besprochen 
und Hilfe für betroffene Pferde angeschaut. 
 
 

Frühlingserwachen 
26. Januar 2019 
Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wir lernen wertvolle Unterstützungsmittel für den 
Fellwechsel und die darauffolgende Sommerzeit kennen. Welchen Typ Pferd habe ich selber zuhause 
und wie entscheide ich, ob das Pferd eine Stärkung, Ausleitung, Blutreinigung oder mehr Stoffe zur Pflege 
und Stabilisierung braucht? 
 
 
 
 



 

Leber und Darm 
16. Februar 2019 
In diesem Kurs vertiefen wir unser Wissen um den Magen-Darm-Trakt. Für Pferde mit Magengeschwüren, 
Reizdarm-Syndrom und chronischem Kotwasser erstellen wir einen Behandlungsplan und stellen sinnvolle 
Rezepturen zusammen. 
Dabei kommen wir nicht darum herum, die vielbeschäftigte Leber anzusprechen und deren Entlastung 
genauer unter die Lupe zu nehmen.  
 
Wo:    Reformiertes Kirchengemeindehaus Regensberg 
Zeit Kurse:   09.30 bis 17.00 inkl. Mittagessen (organisiertes Essen vor Ort) 
Umfang:   6 Lernstunden zzgl. Pausen 
Personen:  Max. 12, Min. 8 (der Kurs findet bei sicher 8 Personen statt) 
Kosten:   185.00 inkl. Skript und Lunch sowie Zwischenverpflegung,  

Kaffee und Tee.   
Anfahrt:  Parkplatz Breistelweg, Regensberg, öffentlicher  

Parkplatz und Bushaltestelle (kostenpflichtig) oder zum  
Parkplatz Loohof, gratis, einige Gehminuten ins Städtchen 

Zu mir:   Nadine Saxer, pferde-therapie.ch, im Chratz 2, 8158 Regensberg 
   079 261 32 60, info@pferde-therapie.ch oder kurse@pferde-therapie.ch  
Anmeldung:  kurse@pferde-therapie.ch 
 
Wir arbeiten im schönen Raum des Kirchengemeindehauses in Regensberg 
In einer tollen Atmosphäre lehrt und lernt es sich einfach besser! 
 

 
 
Die technische Infrastruktur ist allerdings einfach und ich lasse euch offen, ob ihr eure eigenen 
Tablets/Laptops etc mitnehmen möchtet. Gerne kann ich die Skripte vorab als Datei senden. 
Ansonsten habe ich einen Bildschirm dabei für die Visulalisierung sowie Skripte für die schriftliche 
Dokumentation. 
 
Nach Möglichkeit wird der Lunch von meiner Mutter geliefert. Ich bin dafür, dass in meinen 
Kursen zum Thema passende und hochwertige Nahrungsmittel angeboten werden. Dann lässt 
die Denkfähigkeit am Nachmittag auch nicht ganz so doll nach J 
In Regensberg hat es auch ein Restaurant für die Tage, an denen ich keinen privaten 
Lieferservice habe. 
Wir bereiten in den Kursen diverse Tee’s zu und degustieren Pflanzen, die wir in den Kursen 
intensiv besprechen. Zudem räuchere ich den Raum immer zusätzlich, damit wir die Pflanzen 
mit allen Sinnen erfahren können. Die Begegnung mit den Pflanzen auf allen Ebenen ermöglicht 
einen ganz neuen Zugang zu ihnen. Ich freue mich darauf! 


