
Tageskurs mit Angie Hirsch 

am: 21. Oktober 2023 

 

 

 

Thema: Akupressur für Pferde 
Bei diesem Tageskurs lassen wir uns ganz auf unsere Pferde ein und hören gespannt zu, was ihre Körper 

uns zu erzählen haben – ein sehr spannendes und aktuelles Thema! 

Denn jeder von uns ist in der Lage Akupunkturpunkte zu tasten & zu fühlen und so oft sind es die 

Erklärungen dahinter, die einen Besitzer staunen lassen was das Tier bei der Massage eines bestimmten 

Punktes am Körper uns sagen möchte.   

Was können wir mit einer Akupressur an unseren Pferden erreichen?   

Bevor es am Pferd losgeht starten wir mit einer Theorieeinheit, die alles andere als theoretisch ist.  

Ich gestalte meine Kurse grundsätzlich so, dass von Anfang an eine aktive Teilnahme im Vordergrund 

steht, denn wenn jemand was nicht versteht oder speziell was wissen möchte, muss auch immer Raum 

und die Zeit da sein Fragen loszuwerden. Es wird eine kurze Einleitung geben, um was es in der 

Traditionellen Chinesischen Veterinärmedizin geht, welchen „Typ Pferd“ wir eigentlich haben und was bei 

einer Akupressur passiert.  

Wir gehen unter anderem „Rezepte“ durch für das allgemeine Wohlbefinden, für akute Notfälle, für den 

Stoffwechsel und natürlich auch für die Ausgeglichenheit etc. unserer Tiere.  

Jeder Teilnehmer bekommt ein umfassendes Skript, in dem er bereits während der Theorie aktiv 

mitarbeiten kann - dann geht’s zum Üben an die Pferde.  

Da es für diese durchaus anstrengend wird, ist es immer gut die Pferde auch mal durchwechseln.  

In der Praxis nehmen wir alle vorher besprochenen Punkte durch, damit jeder sie an seinem Pferd findet.   

Die angewandten Punkte und Techniken sind übrigens auch auf einen Hund bzw. Katze 

umsetzbar.   

Je nach Teilnehmerzahl dauert die Theorie ca. 3 Stunden und das aktive Arbeiten an den Tieren ebenfalls 

ca. 3 h.  Manchmal auch ein wenig länger, …!  

Ich freue mich auf einen spannenden Tag mit Euch und Euren Pferden!   

 

Kursleitung: Angie Hirsch    - www.tierakupunktur-hirsch.de - 
 

WO:     Islandpferde Obertorhof – 71737 Kirchberg an der Murr 

WANN:    Samstag 21. Oktober 2023 

DAUER:   10 – ca. 18 Uhr 
KOSTEN:    130€ incl. Skript, Snacks & Getränke 
ANMELDUNG:   susi.korf@gmx.de 
 

Susi Korf  ~ Obertorhöfe 7  ~ 71737 Kirchberg  ~ www.susikorf.de ~ Handy: 0172/7147289~ susi.korf@gmx.de 

http://www.tierakupunktur-hirsch.de/

