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Mit Kerstin Brein auf dem Weg zur Freiheit 

von Nicole Künzel 

Vorgestellt von Barbara Schnabel 

 

Nicole Künzel, Ausbilderin, 

Autorin und Verlegerin be-

schreibt den untrennbar mit den 

Pferden verbundenen Lebens-

weg der Österreicherin Kerstin 

Brein, wie Künzel selbst mit 

Leib und Seele eine ganz 

leidenschaftliche Pferdefrau.  

Sehr außergewöhnlich ist die 

Beziehung Kerstin Breins zu 

ihren Pferden. Basierend auf 

Begegnungen voller Liebe, 

Harmonie, Vertrauen, Geduld, 

Respekt und beständiger Kom-

munikation. 

 

Nicole Künzel lässt auf knapp einhundert wunderschön und reich bebilderten Seiten Kerstin 

Brein ausführlich zu Wort kommen und ihren ganz besonderen Weg beschreiben.  

Den Weg zur Freiheit auf Ehrenwort, den sie inzwischen auf ihrem Hof in Österreich ganz 

intensiv lebt und in ihrer Pferdeshow „Passion of Freedom“ auf vielen internationalen Shows 

präsentiert.  

 

Schön gestaltete kleine und große Merkkästen heben die wesentlichen Gedanken Breins 

immer wieder besonders hervor.  

Klug ausgewählte Zitate großer Philosophen und Denker aus vielen Zeiten und Kulturen 

ergänzen Kerstin Breins Geschichte und verdeutlichen, wie unglaublich erfüllend eine wirklich 

freundschaftliche Beziehung zwischen Mensch und Pferd sein kann.  
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Die zahlreichen aussagekräftigen und großen Bilder werden noch verstärkt durch die sorgfältig 

und liebevoll formulierten Bildunterschriften.  

Kleine, feine Zeichnungen bereichern den Text, lockern das Layout immer wieder auf und 

vermitteln, dass es genug Raum, Ruhe und Zeit für jeden Gedanken gibt. 

Gemeinsame Übungen an der Hand für Pferd und Mensch, in kleinen Schritten beschrieben 

und mit Bildern erklärt, laden zum Ausprobieren und Nachmachen ein. 

  

Unser Umgang mit unseren Pferden ist und bleibt, wie Kerstin Brein in ihrem Schlusswort sehr 

deutlich macht, immer eine Frage der Ethik – Pferde machen uns glücklich und wir müssen 

achtsam mit ihnen umgehen!  

 

Das Tölt.Knoten Fazit:  

Nicole Künzel und Kerstin Brein ist ein ganz außergewöhnliches Buch gelungen.  

Ein Buch, das man sehr gerne mit dem schönen altmodischen Wort Bilder- und Lesebuch 

beschreiben möchte. Und das im besten Sinne des Wortes, denn man mag es kaum aus der 

Hand legen.  

Und man wird es immer wieder mit Freude auch einfach mal zufällig mittendrin aufschlagen, 

die Bilder betrachten, einzelne Sätze oder Textpassagen auf sich wirken lassen.  

Und all’ das mitnehmen können zum eigenen Pferd – auf den ganz persönlichen Weg zur 

Freiheit auf Ehrenwort.  
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