Alle News aus dem Jahre 2005

Unter den Patenpferden haben wir Neuigkeiten von Fire Dancer. (31.12.05)

Retina ist heute Morgen gut bei uns angekommen. Sie wurde am Mittag in den Offenstall, wo sich
auch Princess erholt gelassen. Sie verstehen sich alle sehr gut und Retina rannte über die ganzen
Weide. Die Freude war ihr sichtlich anzusehen. (29.12.05)

Andrea hat ein neues zu Hause gefunden. (27.12.05)

Retina wird ab dem 28.12.2005 auf unsere Auffangstation kommen. (26.12.05)

Unter unseren Patenpferden haben wir Neuigkeiten von Fire Dancer. (22.12.05)

Geben Sie in diesen kalten Tagen ihren Pferden doch ab und zu einen feinen Tee. Die
Pferde werden es ihnen danken. (Kräutertee, Fencheltee, Früchtetee)

Pas Partout hat ein neues zu Hause gefunden und wird ab dem neuen Jahr die Schweiz unsicher
machen. (22.12.05)

Fra Diavolo ein 3-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (20.12.05)

Unter unseren Patenpferden haben wir news von Fire Dancer und seinem neuen zu Hause.
(16.12.05)

Retina eine 7-jährige Zuchtstute sucht ein neues zu Hause. (16.12.05)

Fire Dancer durfte am Freitag nach München umziehen und darf heute das erste mal in den
Offenstall, den er sich so sehr gewünscht hat. Gesundheitlich geht es ihm sehr gut, er ist sehr
verschüchtert, aber ein ganz lieber Junge. Heute darf er ebenfalls noch zum Osteopathen, der ihn
gründlich untersuchen wird und alles wieder dort hin bringt, wo es hin gehört. Wir suchen noch
immer Spenden für dieses Pferd, damit wir es sicherlich überwintern können. Wir sind für jeden
Franken dankbar. (11.12.05)

Unsere kleine Maus Aida ist heute morgen früh gut in ihrem neuen zu Hause ankommen. Wir sind
sehr froh, dass sie so tolle neue Besitzer hast, die gut für sie sorgen werden. (11.12.05)

Maniero ist ebenfalls gut bei uns angekommen und hat sich auch gleich wie zu Hause gefühlt. Er
ist sehr lieb und anhänglich. Wir suchen auch für ihn ein neues zu Hause, wo er nur die beste
Pflege und das volle Verwöhnprogramm erhält. (10.12.05)

Unter unseren platzierten haben wir neue Fotos von Doting. (10.12.05)

Malita und Szesar haben ein neues zu Hause gefunden. (10.12.05)

Andrea eine 8-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (10.12.05)

MAROUSSIA D'ARTAIX eine 8-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (09.12.05)

Unser Colorado River macht enorme Fortschritte. Er hat sich in diesem Monat seit er bei uns ist,
um 180 Grad geändert. Er entdeckte seine neue Leidenschaft, das "Schmusen" ;-) Er könnte
stundenlang hinhalten und einfach nur geniessen. (07.12.05)

Am kommenden Samstag wird Maniero bei uns einziehen, auch für ihn wird ein neuer Lebensplatz
gesucht. (07.12.05)

El Aida wird am Samstag die lange Reise nach Hamburg antreten, wo sie einen neuen
Lebensplatz gefunden hat. Wir werden unsere kleine Maus sehr vermissen, denn sie war eine
ganz spezielle Stute. (07.12.05)

Königsohn ein 8-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (05.12.05)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir neue Fotos von Pas Partout und Maniero. (05.12.05)

Farbtherapiebehandlungen statt CHF 80.- für nur CHF 55.- pro Tier
Profitieren Sie von unserer Weihnachtsaktion gültig bis Ende Dezember 2005.
Tierkommunikation mit Ihren Tieren statt CHF 100.- nur CHF 70.- pro Gespräch

Noch in diesem Monat wird Maniero ebenfalls unter unseren Verkaufspferden zu uns auf die
Auffangstation kommen. (01.12.05)

Diesen Samstag kommt ein weiteres Ausbildungspferd zu uns. Es ist ein schwarzer, 7-jähriger
Wallach. Mehr Infos finden Sie in den nächsten Tagen auf unserer Website. (30.11.05)

Für unsere Auffangstation suchen wir eine Pferdepflegerin, die Freude am Umgang mit Pferden
hat. Das Arbeitspensum liegt zwischen 40-80%, ein Auto wäre ebenfalls von Vorteil, da der
Stall mit öV schlecht erreichbar ist. Du bist absolut zuverlässig, hast Pferdekenntnisse und bist
eine ruhige Persönlichkeit, dann melde Dich bei uns.

Am 10./11.12.05 holen wir ein Pferd in München, es wäre die Gelegenheit kostengünstig ein
weiteres Pferd in die Schweiz mit zu nehmen. Sie haben ein Pferd gesehen, dass in München
steht, dann geben Sie mir Bescheid und wir können das Pferd gleich mit nehmen.

Unter unseren "platzierten" Verkaufspferde haben wir neue Fotos von Great Dancer in seinem
neuen zu Hause. (28.11.05)

Spontini hat ein neues zu Hause gefunden. (27.11.05)

Unter den "Ausbildungspferden" hat es neue Fotos von Aciento. (24.11.05)

Malita eine 4-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (23.11.05)

El Aida ist eine 3-jährige Stute, die heute zu uns auf die Auffangstation kommt. (20.11.05)

Bulgakow ein 5-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause (16.11.05)

Unter unseren "platzierten" Pferde haben wir neues Fotos von Darlo und Kabanova sie sehen
richtig toll aus ;-) (16.11.05)

Mille Miglia und Dream Time haben beide ein neues zu Hause gefunden. (09.11.05)

Mille Miglia ein Traum in schwarz sucht ein neues zu Hause. (07.11.05)

Unter unserer Rubrik Ausbildungspferde haben wir ein Foto von Colorado River veröffentlicht.
(07.11.05)

Am Mittwoch ist Colorado River ein 3-jähriger Wallach bei uns eingezogen. Er geniesst zur Zeit
den Weidegang und gewöhnt sich an seinen neue Umgebung. Er verwechselt seinen
Entspannungsort (Weide) gerne mit der Rennbahn und jagt unsere kleine Joya im Kreise rum.
Fotos von River werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen. (05.11.05)

Flavier hat ein neues zu Hause gefunden. (05.11.05)

Canadian Summer hat ein neues zu Hause gefunden. (03.11.05)

Veritas eine 4-jährige Schimmelstute sucht ein neues zu Hause. (25.10.05)

Kiribati eine 4-jährige Schimmelstute sucht ein neues zu Hause. (17.10.05)

Lamanca und Glücksshuffle suchen ein neues zu Hause. (14.10.05)

In der heutigen Ausgabe der Tierwelt ist ein Bericht über unsere Auffangstation erschienen.
Tierwelt Nr. 41 vom 14. Oktober 2005 (13.10.05)

Und noch eine Geschichte mit Fotos von Ionia (06.10.05) IONIA

Die neue Besitzerin von Amangani hat uns Ihren Link geschickt, die neue Fotos von ihr zeigen
und auch eine kleine Geschichte dazu. Wir freuen uns unendlich, dass diese Pferde immer an so
gute Plätze vermittelt werden können. Es ist für uns die grösste Freude, die Pferde so sehen zu
dürfen. (06.10.05) AMAGANI

Epameo sucht ebenfalls ein neues zu Hause. (06.10.05)

Spontini ein 7-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (06.10.05)

Für unsere kleinste im Stall suchen wir zwei Mädchen die Freude hätten, mit ihr auszureiten und
sich mit ihr etwas zu beschäftigen. (01.10.05)

Kincfleur hat ein neues zu Hause gefunden. (01.10.05)

Mitte Oktober 2005 wird Colorado River zu uns kommen. Er ist ein 3-jähriger Wallach, der zuerst
einige Zeit bei uns auf der Weide seine Ferien geniessen wird. Anschliessend wird entschieden,
was wir mit ihm machen werden, ob ihn sein Besitzer behalten wird, oder ob wir ein neues zu
Hause für ihn suchen werden. (01.10.05)

Tierkommunikationsinfo
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Sitzung mit Ihrem Tier bis zu mehreren
Monaten dauern kann. Falls Ihr Tier gesundheitliche Probleme hat, oder psychisch etwas mit ihm
nicht in Ordnung ist, kann sich das auf längere Zeit ziehen. Ich mache keine einmalige
Kommunikation, wenn es dem Tier schlecht geht, es ist meine Pflicht, dass Tier so gut wie
möglich zu unterstützen. Der Preis von CHF 100,- ist pauschal, egal wie lange ich das jeweilige
Tier betreue. Der Erfolg bestätigt sich von Tag zu Tag.

Die Geschichte von Camomille, einem Pferd das ich mit Fartherapie behandle. (01.10.05)

Unter der Rubrik "Über uns", haben wir die aktuellen Zeitungsartikel publiziert. (30.9.05)

Heute zog unsere kleine Maus Princess in den Offenstall mit ihren drei Freunden. Als ich sie am
Abend besuchte, war sie total desinteressiert und würdigte mir gerade mal einen Blick. Wie es
aussieht, fühlt sie sich in ihrem neuen Stall pudelwohl. Auch ihr Nasentumor ist sich am zurück
bilden, sie kann bereits wieder richtig gut atmen und sie sieht so richtig gut aus. (30.9.05)

Wir haben neue Fotos von der Kincfleur publiziert. (30.9.05)

Spiridon Lous hat ein neues zu Hause gefunden. (30.9.05)

Episas hat ein neues zu Hause gefunden. (30.9.05)

Fasida eine 7-jährige Vollblutstute sucht ein neues zu Hause. (29.9.05)

Für die Ginger konnte ein neues zu Hause gefunden werden. (27.9.05)

Einige Schnappschüsse vom 10. September 2005

Unsere beiden Grillmeister

Und die beiden waren immer auf der
Suche nach etwas feinem ;-)

Evelyn ist eine unserer Reiterinnen

Auch nach diesem langen Tag, hat Nadia
noch lange keinen Feierabend ;-)

Selina und Dojo waren auch beide
ziemlich erledigt.

Am 18. September 2005 waren wir in München einige Pferde ausprobieren. Persönlich haben wir
den frechen Spiridon Louis, den Maniero, den Szesar und die Mustella kennen gelernt. Alles super
tolle Pferde, der Spiridon ist ein eher frecher junger Mann und sucht eine konsequente neue
Besitzerin. Der Maniero ist ein total ruhiges Pferd, eher das schwere Vollblut. Leider hat er sich
beim letzten Rennen eine Sehnenverletzung zugezogen, die erst abheilen muss, bevor er weiter
vermittelt wird. Der Szesar ist auch eine ganz treue Seele, er ist super lieb im Umgang und sucht
eine neue Besitzerin, die sehr viel Zeit mit ihm verbringt, da im das zur Zeit sehr fehlt. Und zu
guter letzt die Mustella, sie ist eine ganz kleine junge Dame, absolut lieb im Umgang und sehr
anhänglich. Sie wird nur als Beistellpferd vermittelt, da sie laut Tierarzt bereits an Hüftarthrose
erkrankt ist. (21.9.05)

Take Much Gold sucht ein neues zu Hause (16.9.05)

Wir suchen für unsere Pferde:
-

Weidedecken (wasserdicht) 145 / 155 / 165
Thermodecken 155 / 165
Gogue
Ausbindezügel
Ausreitdecken
Regendecken
Gamaschen
Schabracken
Ausbildungstrensen
Sattelgurt 120 / 125

Wen irgend etwas von diesen Sachen bei Ihnen zu Hause herumliegt und nicht mehr gebraucht
wird, sind wir dankbare Abnehmer

Am 18.9.2005 werden wir nach München fahren, um einige Pferde anzuschauen. Falls
Interessenten mitkommen möchten, bitte bis am 17.9.05 telefonisch bei mir melden. (16.09.05)

Liffton der 16-jährige Vollblüter hat ein neues zu Hause gefunden. (16.9.05)

Am 25. September 2005 findet bei uns auf der Auffangstation ein Lonigerkurs für Kinder statt.
Alter 8 - 15 Jahre, wir freuen uns auf ein zahlreiches erscheinen. Genauere Infos finden Sie unter
der Website www.tierereden.ch, Kurse. (15.9.05)

Wir suchen für Mustella ein neues zu Hause als Beistellpferd. Sie war heute in der Klinik, wo sie
gründlich durch geröngt wurde. Leider stellte sich heraus, dass die kleine erst 3-jährige Stute an
Hüftarthrose leidet. Laut Tierarzt hat sie keine Schmerzen, jedoch sollte man sie nicht mehr
Reiten. Wir suchen dringend ein neues zu Hause, wo man sich gut um die kleine Maus kümmert.
(15.9.05)

Neu:
Wir bieten Reitunterricht für jung und alt, Anfänger und Fortgeschrittene. Bei uns lernen Sie den
täglichen Umgang rund um das Pferd von A-Z. Es ist uns wichtig, dass man den direkten Kontakt
zum Pferd hat und so besser auf das jeweilige Pferd eingehen kann. (14.9.05)

Wir suchen 2-3 Reiter/innen, die 2-3x die Woche unsere Pferde bewegen. Genaueres mündlich.
(14.9.05)

Prinz Felix hat ebenfalls ein neues zu Hause gefunden. (13.9.05)

In der Tierwelt, Ausgabe 41, Anfang Oktober 2005 erscheint ein Bericht über unsere Arbeit.
(13.9.05)

Die Harmonie Green hat ein neues zu Hause gefunden. (13.9.05)

Unter den Verkaufspferden haben wir zwei Zuchtstute, die ein neues zu Hause suchen. (13.9.05)

Unter den Verkaufspferden haben wir zwei neue Pferde, Maniero und Pas Partout. (13.9.05)

Unter den Verkaufspferden haben wir neue Fotos von Mustella. (13.9.05)

Unser Jubiläumstag war ein toller Erfolg. Es kamen zahlreiche Personen, die uns und unsere
Pferde kennen lernten. (13.9.05)

Am 10. September feiern wir unser einjähriges Jubiläum. Wir werden einen Tag der offenen Tür
veranstalten. Es sind alle herzlich Eingeladen, die uns und unsere Pferde einmal kennen lernen
möchten. Genauere Informationen finden Sie in den nächsten Tagen auf unserer Website.

Harmonie Green ist eine 5-jährige Fuchsstute, die ein neues zu Hause sucht. (6.9.05)

Dream Time XX eine 5-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (05.09.05)

Für Shining haben wir auch eine neue super tolle Besitzerin gefunden. Es ist seine Reiterin, die
ihn seit einigen monaten reitet. Er wird mit Any bei uns im Stall bleiben. (30.8.05)

Für Liffton wird dringend ein neues zu Hause gesucht. (30.8.05)

Wieder haben wir zwei neue Verkaufspferde (30.8.05)

Unter der Rubrik "Fotos von den Pferden" haben wir neue Fotos von Princesse. (30.8.05)

Wings of Vision und Auenking haben ein neues zu Hause gefunden. (30.8.05)

Der Winter naht und wir suchen für unsere 4 Pferde Winter- Weidedecken in den Grössen
145-175 cm. Falls jemand Decken zu Hause hat, die er nicht mehr braucht, wären wir sehr
dankbare Abnehmer. (29.8.05)

Gesucht auf Westernreitbetrieb Nähe Freiburg eine Praktikantin für 1 Jahr. Die Stelle ist ideal für
eine Schulabgängerin. Die Arbeit umfasst die Mithilfe im und um den Stall. Wir wünschen uns
eine aufgestellte Persone, welche gerne draussen Arbeitet, anpacken kann, selbständig ist und
Pferde liebt. Wir bieten Kost, Logis und Lohn. Reitkenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit
Pferden sind von Vorteil. Info: Free Mountain Ranch, Sylvia Seebacher, 079 247 71 02 13.00 bis
17.00 Uhr.

Heute Morgen gings los nach Stuttgart, wo wir die Royal Empire abholten. Sie ging ohne
Probleme in den Hänger und dann gings auch schon los. Nach einer sehr langen Reisezeit kam sie
dann endlich bei uns auf der Auffangsstation an. Alle Pferde begrüssten sie ganz freudig und es
war ein wunderschönes Gefühl das zu sehen. Sie ist eine sehr lustige Stute, noch ein richtiges
Baby mit ihren zwei Jahren. Sie fühlte sich gleich zu Hause und begrüsste ihre neuen Nachbarn.
Sie ist total aufgestellt und hat eine Lebensfreude, wie wir es selten erlebt haben. Wir sind alle
sehr sehr froh, das wir genau diesem Pferd eine zweite Chance ermöglichen konnten. (20.8.05)

Wir haben soeben die traurige Nachricht erhalten, das Royal Empire bis Donnerstag einen neuen
Platz braucht, ansonsten geht sie weg. Leider sind uns finanziell die Hände gebunden. Wir suchen
deshalb DRINGEND eine Patenschaft, oder eine Person, die die Royal zu sich nehmen würde. Bitte
melden Sie sich bei uns (12.8.05)

Ich konnte bereits einige Pferde mit der Farbtherapie behandeln. Ich bekomme regelmässig
eine Rückmeldung, wie sich die Therapie ausgewirkt hat und wie gut der Heilungsprozess
verläuft. Die Tiere sprechen unheimlich gut auf diese Therapiemöglichkeit an. Falls jemand noch
ein Tier hat, das auf keine Therapiemöglichkeit anspricht, melden Sie sich bei uns. (12.8.05)

Wir hatten die letzten zwei Wochen drei Mädchen bei uns im Stall, die tatkräftig bei der täglichen
Arbeit rund um unsere Ex-Rennpferde mithalfen. Es war eine tolle Zeit und die Mädchen haben
sehr hart mit angepackt. Wir freuen uns jetzt schon, wen die nächsten Schulferien vor der Tür
stehen und wir wieder einigen Mädchen oder Jungs etwas über diese tollen Pferde lernen dürfen.
(13.8.05)

Drei neue Pferde suchen ein neues zu Hause. (12.8.05)

Nadia Knöpfel ist vom 08.08.05-22.08.05 in den Ferien. Sie ist in diesen zwei Wochen nicht
telefonisch erreichbar. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Frau Bernasconi
+41 78 603 19 35

Great Dancer hat ein super tolles neues zu Hause gefunden (08.08.05)

Sheer Desire ist eine 3-jährige Stute, die eine neue Herausforderung sucht. (07.08.05)

Nächste Woche dürfen wir ein weiteres Ausbildungspferd bei uns im Team begrüssen.
Aciento wird bei uns je nach Eignung zu einem Spring-,Dressur- oder Freizeitpferd umgeschult.
Wir werden, sobald er bei uns angekommen ist, laufend über seine Fortschritte, unter der Rubrik
"Ausbildungspferde" berichten. Interessenten können sich jederzeit bei uns telefonisch oder per
e-Mail melden. (04.08.05)

Reitlager für Kinder
Wir bieten Kindern im Alter von 9-15 Jahren Ferien bei uns auf dem Hof. Die
Kinder lernen bei uns sehr viel über den täglichen Umgang mit Pferden. Wir finden es ist sehr
wichtig, das alle Kinder bereits früh lernen richtig mit den Tieren umzugehen und den ganzen
Ablauf von A-Z lernen. Die Lager finden in den Sommer und Herbstferien statt. Genauere Infos
erteilt Ihnen gerne Selina Bernasconi +41 78 603 19 35

Unter unseren Verkaufspferden haben wir ein neues Pferd, Masai ist ein 7-jähriger Vollblüter, der
ein neues zu Hause sucht. (23.7.05)

Für die Farbtherapiebehandlung suche ich Tiere, die an folgenden Schmerzen leiden:

-

Hufreh
Arthrose
allgemeine Gelenkproblem
Lähmungserscheinungen
Verbrennungen
Atemprobleme
Verspannungen
Wirbelsäulenprobleme
Allergien
usw.

Die Farbtherapie ist kostenlos, bitte melden Sie sich bei mir, falls Ihr Tier irgend eine Art von
Schmerzen hat. (22.7.05)

An einem unserer Übungsabende in der Tierkommunikation war ein Pferd das Thema. Ich möchte
euch diese Geschichte kurz erzählen. Das Pferd galt als psychisch nicht ganz normal, da es immer
wieder sehr gefährliche Handlungen dem Reiter gegenüber machte. Wir kommunizierten mit
diesem Pferd und es kam erstaunliches hervor. Das Pferd hatte die ganze Rückenmuskulatur
entzündet und es schmerzte ihn unglaublich fest. Die Teilnehmerin erzählte es anschliessend
Ihrem Reitlehrer, bei dem das Pferd ausgebildet wird. Der Reitlehrer war sehr erstaunt, was das
Pferd uns mitgeteilt hatte. Es war für Ihn absolut logisch, das dieses Pferd sich so verhält, wen er
solchen Schmerzen ausgeliefert ist. Uns freut das unglaublich, das wir wieder einer Person die
Augen öffnen konnten, das die Tierkommunikation wirklich funktioniert und vorallem, das es
wieder einmal mehr eine einfache Erklärung für das Verhalten dieses Pferdes gab. (18.7.05)

Wir haben eine neue Rubrik erstellt "Tiertherapie", dort finden Sie all unsere
Therapiemöglichkeiten, die wir für Ihre Tiere anbieten.

Wir haben unsere Seite www.tierereden.ch erweitert. Sie finden dort einen Shop, wo
diverse Sachen bestellen werden können. (17.7.05)

Rubinie ist eine 4-jährige Stute von Dashing Blade, die einen neuen Besitzer sucht. (13.7.05)

Sie haben einen ehemaligen Galopper, der einfach nicht zu nimmt? Wir haben ein tolles Rezept
um den Auffütterungsprozess zu beschleunigen. Bei Interesse, kann es bei uns bestellt werden.
(12.07.05)

Die Decibel hat ein schönes neues zu Hause gefunden. (11.07.05)

Anniversary ist wieder in unserer Obhut und wir suchen für sie und ihren besten Freund Shining
ein zu Hause, wo sie zusammen bleiben können. (11.7.05)

Am 07. August 2005 findet bei uns im Stall ein Farbtherapiekurs für Mensch und Tier statt. Mehr
Infos finden Sie unter www.tierereden.ch. (11.7.05)

Vor einer Woche erhielt ich einen Anruf, das es wieder mal ein Notfall mit einem Rennpferd gibt.
Ich möchte euch eine kurze Geschichte über die Stute erzählen.
Da sie als Rennpferd unbrauchbar ist und zuchtmässig uninteressant, sollte sie verschwinden. Je
länger ich mich mit der Stute befasste, umso mehr merkte ich wie viel Trauer und
Hoffnungslosigkeit in ihr steckt. Gesundheitlich geht es der Stute sehr schlecht, sie hat
Fehlstellungen an den Beinen, Kehlkopfpfeifen und im rechten Nasenloch eine starke Verengung.
Man kann zur Zeit nicht sagen, ob dort mal ein Tumor entstehen wird. Wir haben uns lange
Gedanken über die Stute gemacht und kamen schliesslich zum Entschluss, das genau diese Stute
eine 2te Chance bei uns verdient hat.
Wir suchen nun dringend zwei Bezugspersonen für Royal Empire, da sie mit ihren zwei Jahren ja
noch ein halbes Baby ist. Auch sind wir dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen, damit
die Royal Empire bei uns bleiben kann. Interessenten melden sich doch bitte gleich telefonisch bei
mir.

Ionia hat ein neues zu Hause gefunden. (07.07.05)

Aciento ist ein 5-jähriger Wallach, der ein schönes, liebevolles neues zu Hause sucht. (30.6.05)

Im Basiskurs für Tierkommunikation am 2. Juli 05 habe ich noch 2 Plätze frei für die schnell
entschlossenen unter euch (29.6.05)

Ginger eine 4-jährige Stute und Episas ein 5-jähriger Wallach suchen ein neues zu Hause
(29.6.05)

Cherokee sucht ein neues zu Hause (22.6.05)

Ich habe in München einige Pferde kennen gelernt, unter anderem die Pferde Catera, El Aida,
Wings of Vision und die Kincfleur. Alles sehr tolle Pferde, mit sehr guten Charakteren. (20.6.05)

Unter unseren Verkaufspferden suchen wieder vier neue Renner ein neues zu Hause. (19.6.05)

Wir haben unsere Seite der Patenpferde überarbeitet (18.6.05)

Wir besuchten heute den 18.6.05 eine Rennbahn in München und werden von dort wieder zwei
ehemalige Rennpferde bei uns aufnehmen, die ein schweres Schicksal hinter sich haben. Sobald
die Pferde bei uns sind, werden wir Sie ausführlich über die Pferde informieren. (18.6.05)

Es werden weitere Pferde zu uns stossen, wir suchen dringend 3-4 gute Reiterinnen oder Reiter
zur Verstärkung. (17.6.05)

Gestern wurden die Aufnahmen für die Sendung tierisch bei dem Sender Tele M1 und Tele Züri
gedreht. Es war eine tolle Erfahrung wir hatten viel Spass. Am 18. Juni 2005 wird es ausgestrahlt,
für die jenigen die es interessiert. (14.6.05)

Wir haben bei uns im Stall wieder 2-3 leere Boxen, die Warteliste der Pferde ist lang. (14.6.05)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir Ionia und Marian die ein neues zu Hause suchen.
(10.6.05)

Darlo und Atala haben beide einen neuen Besitzer gefunden. (09.06.05)

Decibel ist eine 5-jährige Vollblutstute, die ein neues zu Hause sucht. (3.6.05)

Anniversary und Kincfleur haben beide ein neues zu Hause gefunden (1.6.05)

Nice Sommer konnte nun auch ein neues Plätzchen finden. (31.5.05)

Unter unsern Ausbildungspferden sind die ersten Fotos von Great Dancer publiziert. (30.5.05)

Im Juni 2005 genaues Datum wird noch bekannt gegeben, kommt im Tele M1 in der Sendung
"tierisch" eine Reportage. (26.5.05)

Jeannine dürfen wir in unserem neuen Reiterteam begrüssen. Sie werden wir auf unserer Seite in
den nächsten Tagen vorstellen. (26.5.05)

Amagani hat ein neues zu Hause gefunden. (26.5.05)

Am 28. Mai 2005 wird Great Dancer zu uns stossen. Er kann bei uns im Stall besichtigt werden.
(24.5.05)

Einige News von den beiden Ausbildungspferden Shining und Anniversary finden Sie unter der
Rubrik Ausbildungspferde. (13.5.05)

Neu können Sie bei uns Patenschaften für ein Pferd übernehmen. (12.05.05)

Unsere beiden Ausbildungspferde haben sich sehr gut eingelebt und arbeiten tüchtig mit. Shining
ist ein sehr amüsantes Pferd, wenn es ihm zu bunt wird bei der Arbeit, legt er sich einfach hin
und stellt sich tot. Dies tut er aber nur an der Longe ,-) Wir haben sehr viel Spass mit den
beiden, sie sind ganz spezielle. (9.5.05)

Darlo ein 5-jähriger Wallach sucht eine neue Herausforderung im Vielseitigkeitssport. (6.05.05)

Amangani ist eine 4-jährige Stute, die ein neues zu Hause sucht. (2.05.05)

Immer wen das Wort Rennpferde fällt, hören wir sehr negative Reaktionen. Wir möchten Sie
überzeugen, dass dies lediglich ein schlechter Ruf dieser Pferde ist und nichts wahres dahinter
steckt. Gerne laden wir Sie ein, sich einen Einblick über diese wunderbaren Pferde zu machen. Sie
haben vielleicht Lust, ein solches ehemaliges Rennpferd auszureiten? Kein Problem, bei uns ist
fast nichts unmöglich. Ein Anruf genügt und schon kann es losgehen. (30.3.05)

Wir suchen für unsere Pferde Weidekappen und zwei Wasserdichte Weidedecken in der Grösse
155cm.

Wir suchen dringend ein Pferd/Pony ans Futter, späterer Kauf nicht ausgeschlossen. Wir sind um
jeden Hinweis dankbar. (27.4.05)

Liebe Pferdebesitzer: Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, das Sie Ihre Pferde zur Zeit
nicht auf die Wiesen lassen sollten. Die Pferde sind sehr anfällig auf Darmgeschichten! (27.4.05)

Mistral ein junger Traberwallach sucht einen neuen Platz, wo er gefördert wird. (4.4.05)

West of the best hat bereits wieder ein neues zu Hause gefunden. (31.3.05)

Maby hat ein schönes neues zu Hause gefunden. (30.3.05)

Ab dem 30.3.2005 dürfen wir wieder zwei super tolle Ausbildungspferde bei uns willkommen
heissen, die ein neues zu Hause suchen. Diese beiden Pferde können bei uns besucht werden.
(29.3.05)

Wir suchen ab dem 1. April 2005 1-4 gute und vor allem zuverlässige Reiterin, die Freude hat am
Umgang mit Rennpferden. Du solltest feinfühlig, ruhig, aber trotzdem konsequent sein.
Bist Du interessiert, die Welt der Rennpferde zu entdecken, dann freuen wir uns auf Deinen
Besuch. (29.3.05)

West of the best sucht ein neues zu Hause. (29.3.05)

Am 1. April 2005 wird Nikkei Lady in ihr neues zu Hause ziehen. (29.3.05)

Wieder suchen zwei ganz junge Stuten ein neues zu Hause (17.3.05)

Sunshine and Rain konnte ebenfalls an einen neuen Platz vermittelt werden (15.3.05)

Für Kingrose konnte auch ein super schönes zu Hause gefunden werden, wir sind sehr froh, dass
so viele Rennpferde einen so tollen neuen Platz fanden. (14.3.05)

Perfect Love hat ein neues zu Hause in der Pferdezucht gefunden. (14.3.05)

Lisbeth Traffelet wird bei uns im Stall einen 5 Elemente Kurs in Akupressur für Pferde leiten.
5-Elemente-Kurse Bühl/Klettgau (ca. 15km nördlich von Bülach)
1.
2.
3.
4.
5.

Element
Element
Element
Element
Element

:
:
:
:
:

17.
29.
12.
10.
14.

April 05
Mai 05
Juni 05
Juli 05
August 05

Bei Interesse melden Sie sich doch direkt bei Ihr unter traffelet@pferdeakupressur.ch (13.3.05)

Gestern erhielten wir die erfreuliche Nachricht, dass Cosmo nach langem Warten einen super
tollen neuen Besitzer fand. Wir freuen uns für ihn ganz besonders, da er in der Vergangenheit
immer etwas Pech hatte. (10.03.05)

Adin fand vor einigen Tagen ein schönes Plätzchen. (3.3.05)

Erfolgreiche Premiere unseres Basiskurses in der Tierkommunikation. Mit nur positiven Feedbacks
haben wir heute unseren ersten Tierkommunikationskurs durchgeführt. Es war ein super Tag wir
möchten uns bei allen Teilnehmerinnen für ihren tollen Einsatz bedanken. Jeder einzelne konnte
mit diversen Tieren problemlos kommunizieren und die letzte Barriere durchbrechen. Wir
wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg mit weiteren Tiergesprächen. (26.2.05)

Anfangs März 2005 kommen folgende Pferde zu uns in die Schweiz. Urmil (Fuchsstute), Andersen
(Wallach), Cosmo (Wallach) und Kincfleur (Stute) (22.2.05)

Unter der Rubrik "Farbtherapie für Tiere" haben wir einige tierische Erfolgserlebnisse für sie
veröffentlicht. (19.2.05)

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für unser Ausbildungspferd eine so tolle neue Besitzerin
gefunden haben (10.2.05)

Easy Bay konnte vermittelt werden (9.2.05)

Einführungskurs in die Welt der Farben Infos unter "Farbtherapie für Tiere" (8.2.05)

Basiskurs in der Tierkommunikation haben wir am 19. März 05 noch 2 freie Plätze und am 16.
April 2005 sind noch 4 Plätze frei. Bitte frühzeitig anmelden. (31.1.05)

Kincfleur ist eine 7-jährige Stute von Lomitas. Eignung für die Zucht, oder den Militarysport.
(31.1.05)

Winetou ein 5-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (26.1.05)

Einige Schnappschüsse meiner Pferde, die Bruno im richtigen Moment erwischt hat
(25.1.05)

Lendava ist eine 12-jährige Vollblutstute, die sich sehr talentiert in allen Sportarten zeigt.
(24.1.05)

Kingrose 12-jährige, kinderliebe Stute sucht ein neues zu Hause (19.1.05)

In unserem Basiskurs der Tierkommunikation vom 19. März 2005 haben wir noch 7 Plätze frei.
Anmeldeschluss: 31. Januar 2005 (18.01.05)

Heute Morgen war es für Auen Domino so weit und er wurde kastriert. Die Operation ist gut
gegangen, jedoch passierte beim Aufwachen etwas furchtbares. Auen Domino zog sich beim
aufstehen einen offenen Trümmerbruch im Oberschenkel zu und musste sofort eingeschläfert
werden. Wir sind alle sehr sehr traurig über das Schicksal dieses Pferdes. Es hat uns alle tief
berührt und wir können es noch gar nicht fassen. Wir wünschen allen die dieses wunderbare Pferd
gekannt hatten sehr viel Kraft und hoffen, dass es Auen Domino nun gut geht. Er wird immer in
unserem Herzen bleiben. (17.01.05)

Unter Tierkommunikation Referenzen, haben wir die Geschichte von Minouche der
verschwundenen Katze die wieder gefunden wurde. (10.1.05)

Galileo ein 8-jähriger Vollblutwallach sucht ein neues zu Hause (10.1.05)

Wir haben zur Zeit zwei freie Boxen bei uns im Stall (07.1.05)

Unter Rennpferde/Ausbildung haben wir einige News von Nikkei Lady (01.1.05)

