
"Das Auge deines Pferdes ist der 

Spiegel deiner Seele."

a n g e l i n a  s p i x



Das Ausbildungskonzept als Faszientherapeutin für Pferde ist eine
ganzheitliche Ausbildung, denn meiner Ansicht nach kann man das
Pferd nicht ohne den Besitzer betrachten. 
Alles was wir als Mensch mit unserem Pferd tun ist ein
Energieaustausch, d. h., dass das Pferd uns tatsächlich spiegelt und
umgekehrt. Ich möchte dir in der Ausbildung beibringen, wie du dich
auf die verschiedenen Pferde-Mensch-Paare einstellen kannst und wie
du sie in jeder Situation abholst.

Eine wichtige Säule der Arbeit als Faszientherapeutin ist also,
Energien zu spüren - sowohl im Pferd als auch in der Beziehung
zwischen Mensch und Pferd. Durch unterschiedliche Ansätze wie
energetische Arbeit, Tierkommunikation oder auch den Einsatz von
ätherischen Ölen wirst du lernen, deine Kanäle dafür zu öffnen. 

Um mit dem Fasziengewebe nachhaltig zu arbeiten, brauchst du als
Therapeut viel Gespür und Achtsamkeit. 
Die Faszie ist eines der wichtigsten Sinnesorgane im Körper eines
jeden Lebewesens. Die Faszie ist ein Bindegewebe, sie bindet und
verbindet alles miteinander – sie formt. Die Faszie bewegt den Körper,
deshalb ist eine freie Faszie, die geschmeidig gleiten kann, so wichtig.
Sie versorgt, die Faszie ist die Autobahn für alle wichtigen Funktionen
des Körpers. Die Faszie kommuniziert durch ihre Rezeptoren in dem
Bindegewebe. Aber sie kommuniziert nicht nur, sie speichert 
auch Traumata und hier setzen wir sehr stark 
mit unserer Arbeit als Faszientherapeut an.

Ausbildung zum Fazientherapeuten
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Du lernst in dieser Ausbildung nicht nur wie du das Fasziengewebe 
über verschiedene Techniken lösen kannst, sondern auch 
wieso so viele Pferde-Menschen paare sich spiegeln und wie du ihnen 
aus diesem Kreislauf heraushelfen kannst.

Sei sehr gespannt, die Faszie ist ein Wunderwerk.

Selbstverständlich wirst du alles über die Anatomie der Faszie und den 
Körpers des Pferdes lernen und die Techniken, um manuell und in der 
Bewegung den Faszienapparat lösen zu können. Wir lösen das 
Fasziengewebe der Bewegungsmusklulatur manuell mit verschiedenen 
Techniken, um damit eine gute Grundlage zu schaffen, um den Pferden 
wieder einen Visiologischen Bewegungsablauf beizubringen. Hier 
stabilisieren wir in der Bewegung die Stabilationsmuskulatur. 

Das Faszienprogramm, das ich euch biete, ist rund. Dazu gehören 
auch Hintergrundinformationen, wieso und weshalb so viele Pferde 
mit faszialen Dysfunktionen zu tun haben, aber auch wie du als 
selbständige Therapeutin deinen Wert definierst und in jeder 
Behandlung in deiner professionellen Präsenz bleiben wirst. 

Die Faszie ist so viel mehr als nur „EIN“ Bindegewebe. Komm mit und 
begleite uns auf dem faszinieren Weg der Faszie.

Deine Angelina 

Ausbildung zum Fazientherapeuten
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Mein Konzept

 
Ich biete dir ein ganzheitliches Konzept an, das sich an einer 
Faszienbehandlung direkt am Pferdekörper aufbaut. Unter anderem 
wirst du durch die Kommunikation und Energiearbeit mit dem Pferd 
ein tiefes Vertrauen und Verständnis zu deinem Patienten aufbauen, 
das unerlässlich für eine erfolgreiche Behandlung ist. 

Ich bringe dir bei, wie du das Pferd dehnen und lösen kannst. Dies 
fängt im Stand an, geht in die begleitende Bewegung und führt 
letztendlich in die Bodenarbeit / das Training mit dem Pferd. 

Für mich ist es wichtig, dass du als Faszientherapeutin mit dem Pferd 
eine Einheit bildest, und dass du so tief ins Innere des Pferdes 
gelangst. Durch die Ausbildung lernst du, wie du nicht nur die 
Muskulatur spüren und lösen kannst, sondern auch wie du die 
seelischen und körperlichen Blockaden spürst und beginnen kannst, sie 
zu lösen. Das Pferd kann nur wahrhaftig in ein bewusstes 
Körpergefühl gelangen, wenn du es Dir ganzheitlich ansiehst. Dazu 
gehört nicht nur der physische Körper sondern auch die Seele, die 
jedes Lebewesen hat. Auch hier können Blockaden und Traumata 
sitzen, die einen erheblichen Einfluss auf das körperliche Wohl des 
Tieres haben.

Diese Fähigkeit kann jeder erlernen, du musst nur bereit sein, dich 
dafür zu öffnen.



Die komplette Ausbildung dauert knapp 1,5 Jahr und ist in 8 Modulen
aufgebaut.

Alle 8 Wochen findet ein 4-tägiges Modul statt:

Donnerstag von ca. 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag und Samstag von ca. 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag von ca. 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ausbildungsstart für die nächste Ausbildung ist der 13.04.2023

Ich konnte für einige Module Gastdozenten gewinnen, die Profis in den
jeweiligen Bereichen sind und dich tiefer in spezielle Themen bringen
können. Sei gespannt!

 
 

Ausbildung Uebersicht 

 



Aufbau der Module

 

Jedes Modul ist so aufgebaut, dass wir den größten Teil der Zeit mit
dem Pferd und den verschiedenen Techniken in Theorie und Praxis
arbeiten. 

In der restlichen Zeit wirst du aktiv an dir und deinen Fähigkeiten
arbeiten - mit Meditationen, Achtsamkeitsübungen und natürlich auch
mit Sport.

Alles fließt ineinander, und wenn du wirklich gut in deinem neuen Job
sein möchtest, musst du dir alle Aspekte anschauen, denn das Eine
geht nicht ohne das Andere. 

Um mit dem Wunderwerk Pferd zu arbeiten, musst du viel Gefühl und
Leidenschaft mitbringen. Auf der einen Seite musst du das Pferd
ganzheitlich sehen und spüren, auf der anderen Seite solltest aber
auch du selbst in einer guten Schwingung und körperlich aktiv sein.
Dazu gehören unter anderem verschiedene Faszienübungen, die dich
in Balance bringen und dir unglaublich gut tun werden. 



Modul 1

 Wunderwerk Pferd & Faszien

Grundlagen der Faszientherapie in Theorie und Praxis
Zusammenhänge im Pferd
Exterieur- und Gangbildanalyse
Erste Übungen zum Lösen der Faszien mit den Händen und dem 
Faszienrad

Modul 2

 Erste Schritte in der Faszientherapie und dem Faszientraining

Faszien & Muskulatur 
- lösen mit dem Faszienrad
Lösen & Aufbau in der Bewegung

Modul 3

 Fühlen & verstehen

Stresspunkte am Pferd und Stresspunktmassage
Kommunikation mit dem Pferd – Grundlagen der Tierkommunikation 
Energiearbeit mit dem Pferd – Grundlagen und erste Übungen
Akkupressurpunkte am Pferd



Modul 4

 Faszientherapie in der Praxis – Vom Anfänger zum 
Fortgeschrittenen

Von der Anamnese bis zum Behandlungsplan
Manuelle Behandlung & Bodenarbeit

Modul 5

 Faszientherapie und die Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten

Was ist Osteopathie, Chiropraktik, Physiotherapie etc. – Unterschiede 
und Zusammenspiel mit der Faszientherapie
Tierheilpraktik / Bioresonanz / Futterberatung
Den eigenen Körper in Balance bringen (Faszientraining für Menschen)

Modul 6

 Faszientraining spezial – Das Horse Bodyforming Programm

Arbeiten mit dem Horse Bodyformer
Bodenarbeit
Muskulatur lösen und Aufbau in der Bewegung



Modul 7

 Dein Weg in die Selbständigkeit

Trainieren deiner Präsenz in Kundenterminen
Bestimme deinen Wert
Hilfreiches Marketing

Modul 8

 
Du bist der Profi

eigenständige Behandlung von der Anamnese bis zum Behandlungs-
und Trainingsplan

Abschlussprüfung:
Ab dem ersten Modul wirst Du zwei Pferde bei dir Zuhause therapieren
und trainieren. Behandlungen und Fortschritte hältst Du in Bild und
Film fest. Zum Abschluss der Ausbildung präsentierst du das Ergebnis
deiner Arbeit als Faszientherapeutin.

Hinweis:
Die einzelnen Module können in Reihenfolge und Inhalt von dem hier
vorgestellten Plan abweichen.

Die Ausbildung zum Faszientherapeuten / 
zur Faszientherapeutin ist KEINE staatlich 
anerkannte Ausbildung.

 



Ausbildungsdaten

 
       
13.-16.04.2023                                 Modul 1
08.-11.06.2023                                 Modul 2
10.-13.08.2023                                 Modul 3
12.-15.10.2023                                 Modul 4
08.-11.02.2024                                 Modul 5
11.-14.04.2024                                 Modul 6
13.-16.06.2024                                 Modul 7
05.-08.09.2024                                 Modul 8

 

KONTAKT
Gut Deutsch-Nienhof
24259 Westensee
04305 728
info@deutsch-nienhof.de

Unterkunft

 

https://www.deutsch-nienhof.de/kontakt/
https://www.deutsch-nienhof.de/kontakt/


Ausbildungspreis

 

Modul 1                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 2                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 3                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 4                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 5                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 6                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 7                                   1.000 € ink. MwSt.
Modul 8                                   1.000 € ink. MwSt.    

Zahlungsmethode

 
Wenn du direkt die ganze Ausbildung bezahlen möchtest, bekommst 
du einen Preisvorteil von 3% auf die Ausbildungskosten.

Variante zwei, Du bezahlst das jeweilige Modul spätestens 2 Wochen 
vor Start.

Oder Variante drei: Du zahlst 500,- Euro pro Monat über die gesamte 
Dauer der Ausbildung. 

Die Kosten für die Unterbringung sind nicht in 
den Ausbildungskosten enthalten.



Anmeldeformular

A u s b i l d u n g  F a s z i e n t h e r a p i e

Ausbildung Faszientherapie:

Datum beginn 13. April 2023

Gebühr pro Module 1000 € inkl. MwSt.
Ausbildungsgebühr (bitte ankreuzen):
O     1.000,-- € (pro Module, Vorkasse)
O         500-- € (Ratenzahlung)
O     7.760,-- € (direkt Bezahlen, Preisvorteil von 3%) 

Name: ___________________________________________________________________
Straße: __________________________________________________________________
PLZ/Ort:__________________________________________________________________
Tel./Handy:_______________________________________________________________
E-Mail für die Anmeldebestätigung:
_________________________________________________________________________
Ich überweise bei Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von 500 € und zahle bis
spätestens 10 Tage vor Beginn die gesamten Gebühren auf folgendes Konto:

Konto-Inhaber: Angelina Spix
IBAN: DE88 2145 0000 0105 2811 17 
Die Anmeldung ist verbindlich.

_____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bitte unterschreiben Sie unsere AGB und die Einwilligung 
Datenschutz auf den folgenden Seiten und legen Sie diese 
Ihrer Anmeldung bei.

Faszientherapie fuer Pferde - Angelina Spix
Salvatorstr. 1 / 41542 Dormagen                                     Steuernummer: 114/5801/4981
Mobil: 0172 - 84 290 87 / info@faszientherapie-spix.de / www.faszientherapie-spix.de



Anmeldeformular

A u s b i l d u n g  F a s z i e n t h e r a p i e

Allgemeine Geschaeftsbedingungen

1. Anmeldung
Die Teilnehmerzahl an dieser Ausbildung ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges
angenommen. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen:
Per Post an: Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1, 41542 Dormagen
Per Scan an: info@faszientherapie-spix.de oder WhatsApp 0172 - 84 290 87
Wichtig: 
Alle Seiten der Anmeldung unterschrieben zurücksenden. Nur dann ist sie gültig.

2. Kursgebühren
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von € 500,-- zu entrichten. Die Gesamtkosten betragen für die
Ausbildung „Faszientherapie nach Angelina Spix“ für Teilnehmer pro Module € 1000,-- . 
Die gesamten Ausbildungsgebühr für ein Module ist spätestens 10 Tage vor dem jeweiligen Module zu entrichten.

3. Vorbehalt
Faszientherapie Angelina Spix behält sich vor, die Durchführung der Ausbildung aus organisatorischen oder
sonstigen Gründen abzusagen. Die Teilnehmer werden bei Absage eines Ausbildungsmoduls spätestens 3 Tage
vor Beginn benachrichtigt und die bereits geleistete Zahlung wird in voller Höhe erstattet.

4. Haftung
Die Teilnahme an der Ausbildung erfolgt auf eigene Gefahr.

5. Rücktritt/Ersatzteilnehmer

Bei einer Stornierung der Anmeldung durch die/den Teilnehmer/in bis zwei Wochen vor Ausbildungsbeginn ist
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 500,-- zu zahlen. Die Stornierung ist dann fristgerecht, wenn sie
innerhalb des vorgezeichneten Zeitrahmens schriftlich bei Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1, 41542
Dormagen eingegangen ist. Bei einer späteren Absage sind die gesamten Kursgebühren in voller Höhe zu
entrichten. Stornierungen können nur schriftlich erfolgen. Der/dem Teilnehmer/in bleibt der Nachweis
vorbehalten, dass dem Veranstalter kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist. Ein Ersatzteilnehmer kann
bis eine Woche vor Ausbildungsbeginn gestellt werden, sofern dieser sämtliche noch bestehende Verpflichtungen
des Teilnehmers uneingeschränkt übernimmt und dies schriftlich vor Ausbildungsaufnahme bestätigt.
Faszientherapie Spix behält sich die Ablehnung des vorgeschlagenen Ersatzteilnehmers vor.

6. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Westensee, Gut Deutsch Nienhof

Ich bin damit einverstanden, dass ich in den Verteiler des Newsletters von Faszientherapie Angelina Spix
aufgenommen werde 
(Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich ohne die Angabe von Gründen 
widerrufen werden).

________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Faszientherapie fuer Pferde - Angelina Spix
Salvatorstr. 1 / 41542 Dormagen                                     Steuernummer: 114/5801/4981
Mobil: 0172 - 84 290 87 / info@faszientherapie-spix.de / www.faszientherapie-spix.de



Einwilligung Datenschutz

A u s b i l d u n g  F a s z i e n T h e r a p i e

Ich willige ausdrücklich ein, dass Faszientherapie Angelina Spix unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften meine personenbezogenen Daten zum Zweck der allgemeinen, ordnungsgemäßen Vertragserfüllung
verarbeitet und nutzt und erforderlichenfalls an Dritte weitergibt. 
Die gespeicherten Daten werden nach besten Möglichkeiten geschützt. 
Mir ist bekannt, dass meine Angaben freiwillig erfolgen.

Recht auf Auskunft

Ich kann jederzeit kostenfrei Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen und Einblick in diese erhalten. Die
Auskunft kann telefonisch über 0172 8429087 erteilt werden.

Recht auf Loeschung

Ich kann jederzeit kostenfrei die Berichtigung, Sperrung und Löschung meiner gespeicherten Daten verlangen. Ein
Löschungsgesuch ist schriftlich per Brief (Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1 in 41542 Dormagen oder
per E-Mail an info@faszientherapie-spix.de) zu richten.

Recht auf Widerruf

Ich bin darüber informiert, dass ich diese freiwillige Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
gegenüber Faszientherapie Angelina Spix widerrufen kann. Mein Widerruf kann schriftlich per Email an
info@faszientherapie-spix.de oder per Postbrief an Faszientherapie Angelina Spix, Salvatorstr. 1 in 41542
Dormagen, erfolgen, ohne dass dafür Kosten anfallen, abgesehen von den Kosten der Übermittlung des
Widerrufs. Bei erfolgtem Widerruf ist Faszientherapie Angelina Spix verpflichtet meine Daten unverzüglich zu
löschen bzw. wenn technisch nicht möglich bzw. unverhältnismäßig aufwändig ersatzweise zu sperren, sofern
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.

Haftung fuer Handlungen Dritter

Faszientherapie Angelina Spix weist ausdrücklich darauf hin, dass das Internet trotz aller technischen
Vorkehrungen eine absolute Datensicherheit nicht zulässt. Für Handlungen von Dritten haftet sie nicht.

___________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift

Faszientherapie fuer Pferde - Angelina Spix

Salvatorstr. 1 / 41542 Dormagen                                     Steuernummer: 114/5801/4981
Mobil: 0172 - 84 290 87 / info@faszientherapie-spix.de / www.faszientherapie-spix.de


