
Pferde erfühlen… 
Pferdegestütztes Training für Reiter 

„Pferde kann man nicht begreifen,  
man muss sie erfühlen“  

 

In diesem Workshop werden nicht die Pferde trainiert 
sondern die Menschen angeregt, ins Gefühl zu kommen, 
unabhängig von jeder Methode.  

Technik ist der Rahmen, das Gefühl die Fülle. Ohne 
Gefühl ist jede Technik leer, wie ein Krug, dem das 
Wasser fehlt… 

~ 4 Stunden / Kosten 75 € 

 

 

 

Gesundheit für Pferd… 

…und Reiter aus energetischer Sicht 

 

 
 

 

 

 

 

„Erkrankung ist eine 
Energieflussstörung“ 

Ein Workshop über energetische Pflege und Selbsthilfe 
für Mensch und Tier. Durch Harmonisierung des 
Energieflusses, können sie einen Beitrag zur 
Gesunderhaltung leisten 

 Allgemeines zur Energielehre 
 Energieflussstörung: Fülle und Leere 
 Energieflussrichtung Pferd und Mensch 
 Energet. Pflege und Selbsthilfemaßnahmen 

Ab 4 Teilnehmer auch gerne bei Ihnen im Stall 

~ 4 Stunden / Kosten 75 € 

Dieser Workshop läßt sich schön mit dem Workshop 
„Pferde erfühlen“ kombinieren. Kombipreis der beiden 
Workshops an einem Tag: 130 € 

Perspektivenwechsel 
…mein Tier besser verstehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Blicke hinter das Offensichtliche“ 

In diesem Seminar geht es darum, u.a. mittels 
Perspektivenwechsel hinter das Offensichtliche zu 
blicken, um sich und sein Tier besser zu verstehen. 

Biologische, energetische und systemische Faktoren 
werden aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.  

Neben Aufstellungen in der Gruppe werden Sie auch 
erfahren, wie man alleine für sich und sein Tier 
aufstellen kann, das Spiegelgesetz anwenden, mit 
Pferden aufstellen etc. 

2 Tage / 250 € 

 
 

 

 



Farbe im Leben 
Farblicht und energ. Tapen 

 
„ohne Farbe wäre das Leben grau“ 

Farben haben eine starke Wirkung auf Mensch und Tier 
und so bietet es sich an, Farben zur Prohylaxe und 
Therapie einzusetzen. 

 Allgemeine Wirkung der Farben 
 Farblichtanwendung 
 Energetisches Tapen 

2 Tage / Kosten 250 € 

Voraussetzung ist „Gesundheit für Mensch und Tier aus 
energetischer Sicht“ und findet das am Vormittag des 1. 
Tages statt. Sollte der Workshop bereits besucht 
worden sein, verringert sich der Preis auf 190 € und 
beginnt das Seminar nach Mittag. 

 

 

BeHANDlung 
mit den Händen fühlen und heilen 

 

 

 

 

 
„Jede Berührung hinterläßt Spuren…“ 

… und es liegt in deinen Händen, wie diese Spuren 
aussehen könne. 

Ich zeige unterschiedliche Möglichkeiten und Techniken, 
wie man seine Hände einsetzen kann um das Tier zu 
erfühlen und beHANDeln. 

2 Tage / Kosten 250 € 

Voraussetzung ist „Gesundheit für Mensch und Tier aus 
energetischer Sicht“ und findet das am Vormittag des 1. 
Tages statt. Sollte der Workshop bereits besucht 
worden sein, verringert sich der Preis auf 190 € und 
beginnt das Seminar nach Mittag. 

 

 

Natürlich Gesund 
Hausmittel und mehr… 

  

 

 

 

 
„plaudern aus dem Nähkästchen“ 

In diesem Seminar geht es nicht um die Fülle der 
naturheilkundlichen Möglichkeiten sondern ich zeige 
euch, was ich gerne in der Praxis verwende. 

 Unterstützung des Pferdes, um Gesundheit 
und Wohlbefinden zu erhalten (z.B. 
Fellwechsel) 

 Hausmittel um kleinere Wehwehchen zu 
behandeln und die tierärztliche Therapie zu 
unterstützen 

~ 6 Stunden / Kosten 95 € 

 

 

 



Angebote/Kontakt 
Tier: 

Synergetik Behandlung 75 € 

Perspektivenwechsel 45 € 
Aufstellung in der Gruppe 

Synergetische Beratung 55 € 
Beratung und Einzelaufstellung 

Mensch: 

Energ. Behandlung 55 € 

Pferdegest. Einzelcoaching 85 € 

 

Gerne gehe ich auf Ihre Wünsche und 
Anregungen ein 

Mag. Annabell Eder 

Synergie Schmiede 
Lengfelden 37, 5101 Bergheim 

0650/4111302 
annabell@synergie-schmiede.at 

Equi Sense 
Gesundheit und Wohlbefinden 

aus biologischer, energetischer 
und systemischer Sicht 

Ich möchte Sie und Ihr Tier bestmöglich 
dabei unterstützen, die Gesundheit zu 
erhalten und die Beziehung zu festigen. 

Synergetik: 

Unterstützung mit energetische 
Behandlungen und systemischen 

Aufstellungen  

Mein Grundsatz: Hilfe zur Selbsthilfe: 

Ich biete eine Reihe von Seminaren und 
Workshops an, in denen Sie erfahren, 

was Sie selbst für sich und Ihr Tier tun 
können. 

 

 

 

 

 

 

„Ein Blick hinter das Offensichtliche“ 

Mag. Annabell Eder, Tel.: 0650/4111302 

 

Über Mich 
Seit ich denken kann, fühle ich mich sehr 
stark zu Tieren hingezogen. Im Alter von 9 
Jahren bekam ich meine ersten Reitstunden und 
seit dem sind Pferde aus meinem Leben nicht 
mehr wegzudenken – mittlerweile über 30 
Jahre. 

Bereits während und auch nach meinem 
Biologiestudium habe ich mich immer mehr 
alternativen Behandlungsmethoden gewidmet 
und viele Aus- und Weiterbildungen gemacht. 
Diese habe ich zu einem für mich großen 
Ganzen zusammengefasst, ganz im Sinne der 
Synergie: 

„Das Ganze ist mehr als die Summe der 

Einzelteile“ 

Unter anderem: 

 Akupunktmassage nach Penzel 
 Farblichttherapie 

 Energetisch physiologisches Tapen 
 Systemisch spirituelle Lösungen – 

systemische Aufstellungen 

 Systemische Tieraufstellungen 

 Aufstellungen mit Pferden 

 Heilenergie für Pferde bei Margrit 
Coates 

 Reitpädagogik 
 Coaching mit Pferden 

 Geobiologische Beratung - Rutengehen 

Und viele weitere Kurse zum Thema… 

 



Coaching mit Pferden 
Pferde als Entwicklungshelfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pferde lesen ihr Gegenüber bereits aus der 
Entfernung. Das ist überlebenswichtig für Sie. 
Denn wüssten Sie erst wenn der Puma direkt 
vor ihnen steht, ob er gerade hungrig ist, 
wäre das zu spät. 

Sie lesen die äußere und innere Haltung. 
Stimmen diese beiden nicht überein, wird es 
das Pferd zeigen. 

Pferde geben uns ein unmittelbares und 
wertfreies Feedback. Es ist keine 
Pferdeerfahrung notwendig. 

Feste Schuhe und outdoortaugliche Kleidung 

Dauer: 1,5 – 2 Stunden 

EinzelcoachingPreis:  85 € 
Tagesseminar: 150 € (4-6 Personen) 

 

Perspektivenwechsel 
systemische Aufstellungen für Tiere 

 

Perspektivenwechsel kann hilfreich sein, wenn 
Ihr Tier unerklärliches Verhalten zeigt, 
gesundheitliche Probleme hat und einfach, um 
ihr Tier besser kennen zu lernen. Dabei 
widmen wir uns den Fragen: 

„Wie fühlt sich mein Tier? Was kann es 
brauchen?“ 

Repräsentanten werden stellvertretend für 
Tier/Besitzer und deren System aufgestellt, 
um (unbewusste) Dynamiken sichtbar zu 
machen und in Heilung zu bringen 

Auch Ihre nicht-tierischen Anliegen können 
gerne aufgestellt werden 

Preis: 45 € für Ihr Anliegen 
Repräsentanten: freiwilliger Energieausgleich 

Auch Repräsentanten profitieren von ihren 
Rollen denn man steht nicht zufällig darin. 
Auch kann es nachhaltig den Umgang mit 
Tieren verändern… 

Synergethik  
Biologisch, energetisch, systemische  

Beratung und Behandlung  

Schon bevor ich zu Ihrem Tier komme, mache 
ich eine Supervisionsaufstellung, um bereits 
Hinweise und Einblicke zu erhalten. 

Vor Ort mache ich eine energetische 
Meridianbehandlung und Beratung, was sie 
selber beitragen können 

Zu jeder Zeit betrachte ich Ihr Tier aus 
unterschiedlichen Perspektiven um ein 
möglichst großes Gesamtbild zu erhalten 

Preis: 75 € 

Zuzüglich Anfahrt 

Jederzeit nach telefonischer Vereinbarung 
TEL: 0650/4111302 

 

 

 


