Alle News aus dem Jahre 2004
Am 2.-3. April 2005 findet ein Aufbaukurs I in der Tierkommunikation statt. Dieser Kurs bedingt einen Basiskurs
I besucht zu haben. (24.12.04)

Am 19. März 2005 findet ein Basiskurs I in Tierkommunikation statt. (24.12.04)

Unter der Tierkommunikation-Referenzen haben wir eine neue Geschichte von einer Stute veröffentlicht.
(23.12.04)

Tragila konnte an einen tollen Platz verkauft werden. (23.12.04)

Princess Shalom wird am Donnerstag zu ihren neuen Besitzern umziehen. (21.12.04)

Neu: Unter Tierkommunikation-Vorgehen findet jeden ersten und letzten Dienstag im Monat ein Übungsabend,
zur Festigung des erlernten Wissens in der Tierkommunikation, statt. Es sollte mindestens ein Basiskurs I
absolviert sein. (20.12.04)

Val Magic hat ein neues zu Hause gefunden, wir wünschen der neuen Besitzerin viel Glück mit ihm. (20.12.04)

Urmil und Kabanova suchen ein neues zu Hause. (19.12.04)

"Über uns" ist nun endlich auch der Bericht der Ende November 2004 im Kavallo erschienen ist online.
(15.12.04)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir zwei neue Wallache die ein neues zu Hause suchen. (15.12.04)

Domino Dancer hat seit heute ein neues zu Hause gefunden. (15.12.2004)

Wir haben noch 3 Plätze im Basiskurs der Tierkommunikation vom 26. Februar 2005 frei, Anmeldeschluss ist
der 31. Dezember 2004 (14.12.04)

Adin kommt aus Norddeutschland und die Besitzerin bringt am Mittwoch 15.12.2004 Kicky Dee in die Schweiz.
Falls jemand an Adin Interesse hat, wäre das eine günstige Lösung. Wir haben auch neue Bilder von Adin
erhalten. (10.12.04)

Blitzy konnte heute platziert werden und wir wünschen den neuen Besitzern viel Glück mit ihm (5.12.04)

Val Magic ist ein 10-jähriger Franzosenwallach, der dringend einen neuen Besitzer sucht. (4.12.04)

Wir haben die Rubrik "Tierkommunikation" überarbeitet, damit Sie noch informativer ist. (03.12.04)

Easy Bay, Franz.Vollblut-Stute sucht ein neues zu Hause (02.12.04)

Great Dancer ist ein 8-jähriger Vollblutwallach, der eine neue Herausforderung sucht (02.12.04)

Unter den Verkaufspferden hat es zwei dunkelbraune Stuten die ein neues zu Hause suchen. (16.11.04)

Falls Sie an einer eigenen Magnetfelddecke interessiert sind, mit oder ohne Gamaschen, können Sie diese
pulsierende Decke bei uns bestellen. Lieferzeit ca. sieben Tage. (15.11.04)

Am 9.+ 10.4.2005 werden wir einen Longierkurs durchführen. Anmeldungen und Platzreservierungen können
heute schön reserviert werden. Höchstens 12 Teilnehmer genauere Info's erhalten Sie per e-Mail. (15.11.04)

Wir suche immer wieder Importkontingente, falls jemand noch welche für dieses Jahr hat, unbedingt bei uns
melden. (15.11.04)

Juhui, wir konnten Kicky Dee an eine super tolle Familie vermitteln und freuen uns sehr, dass sie ein neues zu
Hause gefunden hat. (15.11.04)

Wir haben wieder einen 9-jährigen Schimmelwallach, der ein neues zu Hause sucht. (14.11.04)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir zwei dunkelbraune Wallache, die sich über ein neues zu Hause
freuen würden. (13.11.04)

Doting hat auch ein neues zu Hause gefunden. (10.11.04)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir wieder fünf neue Pferde, die ein neues zu Hause suchen. Habe
leider noch nicht von allen Bilder erhalten, jedoch werden diese in den nächsten Tagen publiziert. (08.11.04)

Endlich hat auch Tucuman ein neues schönes zu Hause bei einer Familie gefunden. (08.11.04)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir zwei neue Pferde zu verkaufen. Ich werde die Bilder noch in einem
grösseren Format erhalten und sie dann auswechseln. (06.11.04)

Am 16. April 2005 führe ich nochmals einen Basiskurs I in der Tierkommunikation durch, da wir so viele
Anmeldungen erhalten haben. (05.11.04)

Den Bericht im Kavallo werden wir nächste Woche bei uns online schalten. (5.11.04)

Das Foto, dass wir bei uns auf der Seite von Gable Lodge haben, stammt von seinem Vorbesitzer. Unsere
Boxen sind selbstverständlich kein Backsteinboxen. Es ist uns wichtig, dass Sie keinen falschen Eindruck über
unsere Boxenhaltung haben. Das Bild wird jedoch so rasch als möglich ausgetauscht, wenn das Pferd wieder fit

und munter ist. (5.11.04)

Für unseren Gable Lodge suchen wir jemanden der seine Patenschaft übernimmt. Mehr Details folgen
(02.11.04)
Bulgakow und Revienne suchen ein neues zu Hause (31.12.04)

Lady Hoeny konnte nun auch endlich ihr neues zu Hause beziehen. (30.12.04)
Unter Verkaufspferde haben wir einen 6-jährigen Vollblutwallach, der ein neues zu Hause sucht.
(02.11.04)

Ab dem 1. November 2004 dürfen wir ein neues Ausbildungspferd bei uns begrüssen. Unter
Rubrik Umschulung / Ausbildung werden wir die Umschulungspferde veröffentlichen (28.10.04)

Unter unseren Verkaufspferden haben wir eine neue, 5-jährige Fuchsstute zu vermitteln!
(21.10.04)
IN DER OKTOBER-AUSGABE DER ZEITSCHRIFT "KAVALLO" ERSCHEINT EIN BERICHT ÜBER
UNSERE ARBEIT UND ZIELE MIT DEN RENNPFERDEN. (29.10.04)

