HARMONIE IM SATTEL – ALLES IM LOT BEI REITER UND PFERD
LIEBSCHER & BRACHT FÜR REITER mit den Lebensläufern
Jeanette und Thomas Wenskat aus Zweibrücken
Werdet aktiv gegen eure Schmerzen und Verspannungen beim Reiten oder im Alltag. Wir
bieten euch ein spezielles Programm für Reiter, buchbar für euren Stall.
Wir sind selbst aktive Freizeitreiter und haben in Zusammenarbeit mit
Reitställen und Wanderreitstationen ein spezielles Programm für Reiter
ausgearbeitet. Denn, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wirken sich
eure körperlichen Verspannungen auch negativ auf euer Pferd aus oder
umgekehrt - seid ihr im Lot ist das herrlich für euer Pferd!
Die Zusammenhänge zwischen Verspannungen beim Reiter und einer
Händigkeit beim Pferd oder einem schiefen Becken beim Reiter und
einer daraus resultierenden Schiefe beim Pferd sind enorm. Den
Osteopaten fürs Pferd hat man regelmäßig da – aber achtet man auch
genügend auf seine eigenen falschen Spannungen und
Bewegungsabläufe?
Wir sorgen wieder für Harmonie im Sattel!
Unterstützt von der erfahrenen Reitlehrerin Margit Unland werden wir
euch die Unterschiede an euch, eurem Pferd und beim Reiten vor dem
Lösen eurer Verspannungen und danach zeigen und der WOW-Effekt ist
dabei garantiert.
Wir – die Lebensläufer – sind Thomas und Jeanette Wenskat. Wir sind Liebscher&Bracht Schmerz- und
Bewegungsspezialisten und Faszientrainer und möchten euch diese Methode im speziellen
Zusammenhang mit dem schönsten Hobby der Welt – dem Reiten – näher bringen.
Margit ist Trainer C Westernreiten, hat seit über 50 Jahre eigene Pferde und auch schon selbst Pferde
gezüchtet. Sie legt großen Wert auf funktionelle Ausrüstung und auf gutes Reiten und ist somit die
perfekte Ergänzung unseres Teams für diese Veranstaltung

Wir bieten euch kostenlos:
Einen Infoabend zum Thema Liebscher & Bracht, wie funktioniert die Methode, was hat das mit
euren Schmerzen und Verspannungen zu tun, wie wirkt sich die Methode positiv auf euer Pferd
aus.
Dauer ca. 1 Stunde jederzeit bei euch im Stall
Außerdem: bucht euren exklusiven Termin mit uns.
Ihr werdet unter Anleitung von Margit reiten und uns von eurem Verspannungen und
Schmerzen berichten. Danach werden reiterspezi sche Punkte nach der Liebscher&Bracht
Methode an euch gedrückt um Verspannungen und auch Schiefstände wie z.B. im Becken zu
verbessern oder sogar zu beseitigen. Im Anschluß machen wir Übungen mit euch, die ihr immer
und überall vor oder nach dem Reiten anwenden könnt um besser im Sattel zu sitzen, genauere
Hilfen geben zu können usw. Anschließend reitet ihr ein zweites Mal und spürt sofort die
Veränderungen an euch und eurem Pferd. Eine kleine Sitzschulung gibts noch dazu. Seid
gespant! Stimmt einen Termin mit uns ab und wir kommen in euren Stall. Maximal 6 Reiter.
Preis: 160 Euro pro Teilnehmer
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Kontakt: +49 157 8460 95 48 (auch Whatsapp) - www.die-lebensläufer.de - info@die-lebenslaeufer.de

