
Mitbringsel! 

NEWSLETTER 

Das Bergfest ist vorbei, es sind nur noch wenige Wochen bis 

ich wieder da bin :-)! Bis jetzt hat es zweimal kurz ein wenig 

geregnet, ansonsten scheint aber dauerhaft die Sonne. Wir 

hatten auch schon zwei richtig kalte Nächte und kühlere 

Tage, aber das ist relativ, wenn man sich wochenlang an um 

die 30 Grad gewöhnt hat :-)!  

Ich weiß, dass viele von Euch fleißig mein Blog (e-Tagebuch auf meiner Homepage) 

verfolgen, deshalb bemühe ich mich sehr, Euch möglichst täglich die neuen Infos 

zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank auch für Eure Emails mit den Berichten, was 

Ihr so macht,  über Eure Fortschritte und Fragen.  

Neben dem Kurs bei Karen habe ich aber auch noch an zwei, drei weiteren Sachen 

gearbeitet … ihr dürft schonmal gespannt sein! Außerdem habe ich schon GANZ 

VIELE Ideen für neue Theorien und Kurs-Formate!  

Ich freu mich schon darauf, Euch nächstes Jahr wieder zu sehen!   

Liebe Grüße iris 

HELLO …. und liebe Grüße aus dem sonnigen  

Ausgabe 2010-4  

Nach meinen Theorie-Abenden werde ich immer mal wieder 

gebeten, doch ein Buch zu schreiben. Aber das kostet nicht 

nur unglaublich viel Zeit, sondern sicher auch einiges an Ner-

ven, wie ich nicht zuletzt allein schon bei meiner Überset-

zungsarbeit gelernt habe ;-)! Was ich übersetzt habe, wird 

noch nicht verraten…. 

Wer von Euch ein wenig Englisch lesen und verstehen kann, dem kann ich folgendes 

anbieten! Karen hat sehr gutes Lernmaterial verfasst, ein Buch plus DVD, diverse 

einzelne DVDs und SiMoN, ein Werkzeug, um laterale Übungen zu lernen. Ich 

könnte eine Bestellung von aufnehmen und Euch die Sachen mitbringen, die Ihr 

gern hättet, so dass Ihr den Versand einspart! Hier ein kleiner Überblick über das 

Angebot (alle Preise in US-Dollar):   

 

Dressage Naturally … Results in Harmony  

(Buch und DVD)                                                    $ 99,- 

Ein spiral-gebundenes Buch mit Hardcover bestehend 

aus 184 Seiten und fast 3 Stunden DVD-Spielzeit. 

Es ist ein Führer zu den Grundlagen der Dressur und ge-

sunder Bio-Mechanik des Pferdes, indem es die Prinzi-

pien des Natural Horsemanship mit der Kunst der Dres-

sur vereint. Es beinhaltet 59 Übungen mit 53 Zeichnun-

gen. 
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Results in Harmony DVDs (Volumes 1-6) 

Es gibt sechs verschiedene weiterführende DVDs zu folgenden Themen : 

1: Riding in Connection with the Reins 

Karen beschreibt ihre Philosophie zum Reiten im Kontakt mit dem Zügel. Sie kom-

mentiert während sie Ovation reitet, der zu diesem Zeitpunkt den Kontakt mit 

dem Zügel lernt.  

2: Develop Mobility 

Karen spielt mit ihrem jungen Pferd Ovation während sie 

gleichzeitig beschreibt, wie sie seine Beweglichkeit entwi-

ckelt.  

3+4: Playing with Posture I+II 

Die dritte DVD beschäftigt sich damit, mit Mustern zu 

brechen um die eigene Haltung zu verbessern. In DVD vier 

coacht Karen unterschiedliche Schüler durch verschiedene 

Positionen im Sattel. 

5: Developing Trott Lengthenings 

Karen beschreibt und zeigt die Bestandteile und Strategien für Verlängerungen 

im Trab. 

6: 9+1 Conversations 

Karen beschreibt und zeigt mit Monty alle 9+1 Kommunikationen, die notwendig 

sind, um jedes Dressur-Manöver ausführen zu können. 

 

Die einzelnen DVDs kosten jeweils $ 38,- , während eine Kombination aus DVD 3 

und 4  $ 65,-kostet und alle DVDs der Serie insgesamt $ 205,-. 

 

SiMoN the School-Master-Noodle                                       $ 59,-  

Es handelt sich bei SiMoN um ein Lern-Set, um dir alle lateralen Positionen auf 

dem Pferd näher zu bringen.  Es beinhaltet: 

einen Baukasten, um eine Pool-Noodle (Schaumgummi 

       Schwimmhilfe) in einen Lehrer zu verwandeln 

76 Seiten Arbeitsbuch mit Übungen auf wasserfestem Papier, 

       das  in die Hosentasche passt oder auf der Noodle befestigt 

       werden kann. 

30 min DVD mit alle Übungen 

die Pool-Noodle ist NICHT ENTHALTEN. Ein Durchmesser 

            von 6,5 cm und Länge von 137 cm eignet sich am besten.  

  

Wer vom Verteiler gelöscht werden möchte, schickt bitte eine kurze Email an 
info@iriskleber.de, ich werde Eure Adresse dann sofort löschen.  

Kommunikation mit Pferden 

 Iris Kleber 

FLORIDA 

LERNMATERIAL 


