Kurstermine für das erste Quartal 2022
Liebe Freundinnen und Freunde der HarmoniLogie® und der Tierschule!
Nun heißt es schon wieder, sich auf den „Jahresendspurt“ vorzubereiten.
„Wer kümmert sich um den Baum?“, „Was können wir nur Oma Hedwig schenken?“, „beim nächsten Fest
wir alles anders!“ – wie unsere Tiere uns wohl in dieser Zeit wahrnehmen?
Sinniert doch einmal gemeinsam mit eurem Tier darüber, während ihr im Körbchen sitzt oder im Stall hockt.
Es ändert zwar nichts an Oma Hedwig, wird einen aber auf alle Fälle einen kurzen Moment ins Jetzt holen.
Und in den vergangenen Wochen gab es hier in der Tierschule auch wieder einiges an Jetzt.
Da war zunächst die Veröffentlichung des neuen Buches „Wenn Hunde uns vertrauen“, die eine unglaublich
tolle Resonanz ausgelöst hat. Gerade die neue Möglichkeit der QR-Code-Filme hat für große Begeisterung
gesorgt.
Dann gab es eine sehr gelungene Online-Einführung in die HarmoniLogie® mit vielen neuen Schülern, von
denen viele hier nun zum ersten Mal unseren Newsletter erhalten. Ich begrüße euch alle an dieser Stelle
ganz herzlich.
Und last but not least haben wir vor wenigen Tagen ein neues Projekt in Sachen Online-Schulung gestartet.
In Zusammenarbeit mit dem Anbieter elopage werden wir sämtliche kommenden Online-Kurse im
Nachhinein dort einstellen. So habt Ihr die Möglichkeit, wie in einer kleinen Online-Bibliothek, alle Kurse, an
denen ihr teilgenommen habt, an einem Ort zu finden und anzuschauen.
Hier der Link:
anne-krueger-degener (elopage.com)
Weiterhin werden wir einige Kurse der vergangenen Monate dort einstellen, so dass ihr unabhängig von
unseren Bürozeiten auch auf bereits gelaufene Seminare zurückgreifen könnt.
Somit wird auch das teilweise lange Warten auf den nächsten Einführungskurs in die HarmoniLogie® der
Vergangenheit angehören.
Einen kleinen Wehrmutstropfen gab es dann für uns allerdings auch noch. Wir hatten uns schon mit einem
tollen Programm auf die Pferd und Jagd 2021 vorbereitet, und hätten gerne einem großen Publikum mit
verschiedenen Tagesprogrammen, Shows und Lehrstunden faszinierende Momente schenken wollen.
Leider musste diese, wie auch viele andere Veranstaltungen, den aktuellen Entwicklungen weichen. Diese
Entwicklungen sind auch für uns Anlass, die Kurse des ersten Quartals nur in digitaler Form anzubieten. Der
Einzelunterricht und unsere Gruppenstunden werden weiterhin, sofern möglich, live stattfinden.
Sollten sich zum Jahresanfang entscheidende Dinge ändern, haben wir aber auch noch ein paar
Wochenenden, an denen wir Live-Kurse platzieren können.
Und ganz müsst ihr auf „unsere Shows“ nicht verzichten. Denn auf unserem Instagram- und Facebookkanal
öffnet sich zurzeit jeden Tag ein kleines Türchen, mit humorigen, informativen oder einfach nur schönen
Bildern aus unserem Leben mit unseren großartigen Vierbeinern.
Viel Spaß wünschen wir euch mit dem neuen Schulungsangebot, das so aufgebaut ist, dass ihr systematisch
in die HarmoniLogie® hineinfinden und euch mit eurem Hund oder Pferd auf den Weg in die gelungene
Partnerschaft beschreiten könnt.
Bitte beachtet auch die Webinare, die wir in Zusammenarbeit mit Kosmos anbieten!
Viel Spaß und Freude mit den Angeboten und denkt dran, ein Seminargutschein ist auch ein tolles
Weihnachtsgeschenk!

Herzlich eure

Anne Krüger-Degener

Schulungsangebote für das 1. Quartal 2022 / Übersicht
Mittwoch, 29.12.2021
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Einstieg in die Praxis – die ersten Schritte nach Teilnahme an der
Einführung in die HarmoniLogie®.

Montag, 10.01.2022
18.00 bis 20.30 Uhr

Ansprechbarkeit und Co. – Das Grundgerüst des Dialoges:

ONLINE

die vier Säulen und drei Aspekte der HarmoniLogie® .

Montag, 24.01.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Spielen – Loben – Binden = Gezielt das Bindungssystem aufbauen

Samstag, 29.01.2022
14.00 bis 17.00 Uhr
ONLINE / offener Kurs

Faszination Border Collie Teil 2 von 6 Modulen.

Montag, 07.02.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Die räumliche Sprache – Tiere kommunizieren in erster Linie räumlich
und leiblich

Montag, 21.02.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Hunde lesen lernen – wie slowmotion uns in der Ausbildung unseres
Tieres weiter helfen kann

Montag, 28.02.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Alltagstauglichkeit & Management - auffallen durch nicht auffallen

Montag, 14.03.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Apportieren – die Schule zum schlauen Hund.

Samstag, 26.03.2022
14.00 bis 17.00 Uhr
ONLINE / offener Kurs

Faszination Border Collie Teil 3

Montag, 28.03.2022
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE

Sport – mit und für den Hund
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In Zusammenarbeit mit dem KOSMOS-Verlag bieten wir im 1. Quartal noch
folgende Pferde-Onlineseminare an.
Anmeldungen bitte über:

KOSMOS Digital | KOSMOS

Dienstag, 25.01.2022
19.00 bis 20.30 Uhr
KOSMOS Digital |
KOSMOS

Pferdeausbildung im feinen Dialog – Pferde richtig lesen

Donnerstag, 10.02.2022
19.00 bis 20.30 Uhr
KOSMOS Digital |
KOSMOS

Pferdeausbildung im feinen Dialog – Kommunikation ohne
Missverständnisse

Kursbeschreibungen
Mittwoch, 29.12.2021
Einstieg in die Praxis – was sind die ersten Schritte nach
Teilnahme an der Einführung in die HarmoniLogie
Wir beginnen mit den ersten Schritten, den vier Säulen und den
drei Aspekten.
Gutes Management, Fehlervermeidung, und die ersten Schritte
in das wunderbare System der HarmoniLogie® werden in
diesem Kurs systematisch angeboten. So wird es ganz leicht
eine positive Struktur zu finden um mit dem Hund ein Team zu
werden.
Und über die Chatfunktion habt ihr die Möglichkeit live während
des Kurses Fragen zu stellen, um sicher zu werden, in Ablauf
und Methodik der HarmoniLogie®
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE/ Akademie*

Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person

*= für Akademie-Kurse ist die
vorherige Teilnahme an der
Einführung in die HarmonIiLogie®
Voraussetzung
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Montag, 10.01.2022
Ansprechbarkeit und Co.
Wenn dein Hund zu Hundert Prozent auf seinen Namen
reagiert, dann hast du keine Probleme mehr. Wie wir die
Ansprechbarkeit aufbauen, und was alles dazu gehört, damit
dein Hund „immer ans Telefon geht“ erfährst du hier. Natürlich
erfährst du auch was die nächsten Schritte im Hinblick auf die
vier Säulen der HarmoniLogie® sind.
Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE/ Akademie

Montag, 24.01.2022
Spielen – Loben – Binden = Gezielt das Bindungssystem
aufbauen und ehrliches positives Verstärken erlernen, damit du
deinem Hund markieren kannst was er besonders gut macht,
damit du deinem Hund Komfortzonen bieten und das
Bindungssystem stärken kannst, schlicht, damit du das Zuhause
deines Tieres bist
Es ist wie Glück auf Rezept, wenn du deinen Hund überall und
immer zum Lachen bringen kannst, wenn du für ihn das
Zuhause darstellst und ihm die Sicherheit geben kannst, die er
braucht um stark und freundlich durchs Leben zu gehen,
natürlich an deiner Seite. Die richtige Art zu spielen, das
unmissverständliche Lob und gezielte Einbauen von
Glücksritualen bauen die Bindung zwischen dir und deinem
Hund auf und sind der Nährboden für eure gelungene
Partnerschaft.
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE/ Akademie

Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person
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Samstag, 29.01.2022
Faszination Border Collie Teil 2
Sie heißt Juice, ist ein Border Collie aus Leistungszucht, ist im
Mai 2021 geboren, und soll einmal ein fröhliches,
leistungsbereites und verlässlich arbeitendes Mitglied unseres
Clans werden.
Und ihr habt die Möglichkeit in dieser Kursserie sie in ihrer
Ausbildung zu begleiten, und zu erleben, wie wir die Schulung
eines so speziellen Hundes organisieren.
Welche Lerninhalte gilt es so früh wie möglich zu erarbeiten,
womit kann ich mir Zeit lassen, und in welchen Momenten muss
ich möglicherweise auf eine bestimmte Reife des Hundes
warten.
Aber nicht nur Juice werdet ihr in dieser Serie erleben können,
auch unsere Junghunde und unsere erfahrenen Border Collies
werden Euch die Faszination dieser einzigartigen Arbeitsweise
näherbringen.
Über die Chat-Funktion des Online-Seminars habt ihr die
Möglichkeit gezielt Fragen zu stellen, und das Gesehene auf die
Ausbildung eures Hundes zu übertragen.
14.00 bis 17.00 Uhr
ONLINE / offener Kurs

Der erste Teil hat bereits statt gefunden, kann aber noch als
Videoaufzeichung zur einjährigen Ansicht erworben
werden.
Alle Seminare werden aufgezeichnet, und über einen externen
Link jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten pro Seminar betragen € 80,-- pro Person / der
Paketpreis für alle Seminar € 420,-Die vorherige Teilnahme an der Einführung in die
HarmoniLogie® ist bei dieser Seminarserie NICHT nötig.

Montag, 07.02.2022
Die räumliche Sprache – Tiere kommunizieren in erster
Linie räumlich und dann leiblich.
Damit wir mit den Tieren gut kommunizieren, sie gut erziehen
und schulen können, sollten wir lernen die
Kommunikationswege der Tiere zu verstehen und anzuwenden.
Damit du mit deinem Hund oder Pferd Missverständnisse
ausräumen oder vermeiden kannst macht es Sinn die räumliche
Sprache zu durchschauen und zu bedienen.
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE/ Akademie

Seid gespannt, was Enten, Ziegen und Co. zu eurem
Verständnis von Geometrie der Sprache beitragen können.
Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person
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Montag, 21.02.2022
Hunde lesen lernen – wie slowmotion uns in der
Ausbildung unseres Tieres weiter helfen kann. Mit Hilfe von
Videoanalyse identifizieren wir das Ausdrucksverhalten von
unterschiedlichsten Hunden und lernen es in Funktionskreise
einzuteilen. Sachlich, wertfrei und klar, so sollten wir die
Reaktionen unserer Tiere annehmen, damit wir Fehler und
Missverständnisse im Zusammenleben mit unseren geliebten
Hunden vermeiden. Hier lernst du deinem Hund wertfrei zu
zuhören und seine Reaktionen auf deine Fragen richtig ein zu
sortieren.
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE/ Akademie

Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person

Montag, 28.02.2022
Alltagstauglichkeit & Management
Auffallen durch nicht auffallen, das ist nicht nur ein Wunsch,
sondern ein absolut erreichbares Ziel. Wie du deinen Hund zu
einem sicheren Gefährten, der belastbar und nervenstark ist
erziehen und unterstützen kannst, das erlernst du in diesem
Kurs.

18.00 bis 20.30 Uhr

Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person

ONLINE/ Akademie

Montag, 14.03.2022
Apportieren – die Schule zum schlauen Hund.
Geistig und körperlich ausgelastet, leicht motivierbar und gut in
der Spur, das ergibt einen glücklichen Hund. Wie auch du das
mit System sicher erreichen kannst, das erlernst du in diesem
Kurs.
Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE / Akademie
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Samstag, 26.03.2022
Faszination Border Collie Teil 3
Der dritte von sechs Teilen / Infos zum Kurs s.o. Teil 2

14.00 bis 17.00 Uhr

Alle Seminare werden aufgezeichnet, und über einen externen
Link jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten pro Seminar betragen € 80,-- pro Person / der
Paketpreis für alle Seminar € 420,-Die vorherige Teilnahme an der Einführung in die
HarmoniLogie® ist bei dieser Seminarserie NICHT nötig.

ONLINE / offener Kurs

Montag, 28.03.2022
Sport – mit und für den Hund
Körperliche Fitness ist das A und O für ein zufriedenes
Zusammenleben. Ein individuell angepasstes Sportprogramm
bringt nicht nur körperliche Fitness sondern auch geistige
Zufriedenheit in das Leben deines Hundes und somit auch in
deins. Sicher und im Einverständnis mit dem Hund eine
gesunde sportliche Auslastung gezielt aufbauen ist Thema
dieses Kurses, der so eine wertvolle Grundlage für euer
Zusammenleben bietet.
18.00 bis 20.30 Uhr
ONLINE / Akademie

Das Seminar wird aufgezeichnet, und über einen externen Link
jeweils ein Jahr zur Ansicht zur Verfügung stehen.
Die Kosten betragen € 60,-- pro Person

Paketangebot:
Bei gleichzeitiger Buchung von 4 Kursen (außer Faszination Border Collie)
werden statt € 240,-- nur

€ 199,--
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berechnet.

In Zusammenarbeit mit dem KOSMOS-Verlag bieten wir im 1. Quartal noch
folgende Pferde-Onlineseminare an.
Anmeldungen bitte über:

KOSMOS Digital | KOSMOS

Dienstag, 25.01.2022
und
Donnerstag, 10.02.2021
Kommunikation ohne Missverständnisse
Oder: so wirst du Glücksschmied für dich und dein Pferd.
Kennst du das auch: es geht in der Ausbildung des Pferdes gut
voran, und plötzlich klemmt es irgendwo, alles gerät ins
Stocken, geht nicht weiter. Es entstehen Schwierigkeiten und du
findest keine Lösung? Häufig liegt es am gegenseitigen
Verstehen, an unterschiedlichen Kommunikationswegen,
schlicht an Missverständnissen. Diese kommen unter uns
Menschen schon oft genug vor, und wir können in Ruhe klärend
darüber sprechen. Wie leicht es ist Missverständnisse im
Umgang mit dem Partner Pferd in gegenseitiges Verstehen zu
wandeln, Probleme zu lösen durch eine klare Sprache und die
Ausbildung auf gegenseitiges Vertrauen zu stellen, verrate ich
euch gerne in dieser Webinar Reihe.
Der erste Teil hilft dir dein Pferd genau und präzise lesen zu
können, also zu erkennen auf welche Signale deines Pferdes du
achten musst, um einen reibungslosen Dialog zu entwickeln und
somit auch sein Einverständnis und auch Vertrauen zu
erarbeiten.
jeweils von
19.00 bis 20.30 Uhr
über
KOSMOS Digital | KOSMOS

Der zweite Teil widmet sich den Missverständnissen und den
Lösungswegen, egal ob am Boden in der Freiarbeit oder unter
dem Sattel.
Werde du deines Glückes Schmied und entwickle einen
reibungslosen Dialog, damit du und dein Pferd ein starkes Team
werdet. Egal ob am Boden, in der Freiarbeit oder unter dem
Sattel.

Weitere Angebote
offene Gruppenstunde
In der Regel dienstags und mittwochs von 18.00 bis 20.00 Uhr bietet Anne eine Gruppenstunde für
insgesamt 4 praktische Teilnehmer an. Schüler jeden Ausbildungsstandes sind herzlich
willkommen. Ihr erhaltet ein individuelles, hochkonzertiertes Training und die zusätzliche
Möglichkeit, auch durch die Gruppe mehr zu lernen. Wir arbeiten sowohl an ersten Schritten, an der
Basis der HarmoniLogie®, als auch an fortgeschrittenen Themen. Anmeldung hierzu nehmen wir
gerne per E-Mail entgegen
Kosten je praktischer Teilnehmer:

€ 60,8

Einzelunterricht online
Nach Terminabsprache erhaltet ihr eine Einladung mit allen Zugangsdaten zu dem Online-Termin
über GoToMeeting. Ihr wählt Euch mit Laptop, Tablet oder Smartphone ein. Sollte es zu
Übertragungsschwierigkeiten kommen, können wir auch auf Facetime (Apple) oder Skype
umschalten. Ideal wäre es, wenn eine zweite Person euch filmen kann und ihr über einen BluetoothKopfhörer dem Unterricht folgen könnt.

Einzelunterricht Cotrainer
Suzanne Karl

Jan Degener

Sonntag

30.01.2022

9.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag

27.02.2022

9.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag

27.03.2022

9.00 bis 17.00 Uhr

nach Vereinbarung in der Woche / teilweise auch Wochenende

Impressum/Rechtliches
Der Bezug des Newsletters erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.
Möglichkeit zur Abbestellung des Newsletters: Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, genügt eine kurze,
formlose E-Mail an: info@anne-krueger-degener.com Wir nehmen Sie dann sofort aus dem Verteiler wieder heraus.
Verantwortlich nach §5 TMG ist: Schäferei & Tierschule Anne Krüger-Degener, Inh. Anne Krüger-Degener, Buersche Str. 132, 49324
Melle, Tel.: 05422 – 45 141 Fax: 05422 – 92 94 41 E-Mail: info@anne-krueger-degener.com
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