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Beschreibung:

Autor: Sonia Mauceri Verlag: Pro BUISNESS Verlag Titel/Artikel: Über das Flüstern der Pferde Untertitel: Die Welt aus Sicht der
Pferde ISBN: 978-3-86805-704-1 Auflage: 2. überarbeitete Auflage 2010 Format: 14,8 x 21 cm Ausstattung: Taschenbuch
Umfang: 180 Seiten Eines habe ich im Bezug auf Pferde relativ schnell erkannt: Wer sein Pferd liebt, der wird nie aufhören,
nach der Perfektion in der Beziehung zu seinem Pferd zu suchen. Ich war eigentlich schon seit Kindesbeinen von Pferden
umgeben. Doch auf die Suche nach dieser Perfektion habe ich mich erst gemacht, als ich mein erstes eigenes Pferd kaufte:
Spider, ein Norweger-Mix, der aufgrund schlechter Erfahrungen mit meiner Spezies sehr nervös, ängstlich und misstrauisch
war. Menschen standen auf seiner Beliebtheitsskala sehr weit unten. Eigentlich bezweifle ich, dass wir überhaupt einen Wert
für ihn hatten ... "... und irgendwann kam der Augenblick, als alle Welt die Pferdesprache lernen wollte. Die Menschen
benahmen sich plötzlich seltsam, so fanden die Pferde. Die Missverständnisse waren vorprogrammiert. Die Pferde schrien
auf - und meines schrie besonders laut. Ich öffnete die Augen und ließ zu, mich von den Pferden in ihre Welt entführen zu
lassen. Ich sah mich plötzlich aus ihren Augen - und schämte mich, Mensch zu sein. Was konnte ich tun? Ich konnte die
Pferde bitten, mich auf den richtigen Weg zu bringen - und sie nahmen dankbar an ..."

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

https://www.das-pferdebuch.com/Ueber-das-Fluestern-der-Pferde.htm
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* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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