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enschen und Pferde - eine Be

ziehung, die Historie hat. So

hören wir etwa Uber ieferungen

von erfo greichen Fe dherren wie A exan

der dem Großen, der seine Siegeszüge

mlt Hilfe einer bedrngungslosen Partner-

schaft zu seinem Pferd geführt hat. m

zweiten We tkrieg unterstützen Pferd und

Wagen die Menschen auf ihrer F ucht
denken wir nur an die egendäre F ucht
der Ostpreußen über das Haff im Januar

1 945. Und vor noch nicht al zu anger Zeit

fanden Pferde lhren Einsatz in landwirt
schaftlichen Betrieben. Und heute?

Geläufrg ist ihr Einsatz in verschiedenen

Bererchen des Pferdesports, als Freizeit-

partner und tn der Zucht. Die Beweggrün

de der Pferdeha tung slnd vielfä tig und

reichen vom Wunsch nach einer harmonl-

schen Partnerschaft zwischen Mensch und

Pferd bis hin zur Realisierung wirtschaftli-

cher Interessen. Doch wie steht es um den

Aspekt,,Pferd a s Personal Coach für den

Menschen"? Und we che Ro e spielt hier-

bel das Pferd?

D ese Fragen an wi lkür ich ausgewäh te

Empfänger gerichtet, führen in der Re

gel eher zu fragenden und skeptischen

Gesichtern, gehen lvir doch gemeinhin

davon aus, dass der Mensch dem Tier

überlegen ist. Tatsächlich aber nrmmt das

Angebot an Sem naren für Manager und
Der .oToro'-poe^ r d.r ^l'r {'tt;rg .r..tr

Der<,ön r it ei . er t n i, | .t^o ..et g .r. ,A a:

steckt hinter diesen Konzepten? Das Prin-

zip: Die natürlichen Veranlagungen des

Pferdes nutzen, um aus der Interaktion zwi

schen Mensch und Pferd Ruckschlusse auf

das persönlrche Verha ten und Wirken zu

ziehen. Die Grund age hierfür ist die hoch-

sensible Wahrnehmungsfähigkeit und

die ausgeprägte Intultion des Pferdes. Na

turgemäß lebt das Pferd als Herdentier tn

einer hierarchischen Sozia struktur und

verfügt als Beutetier der Nahrungskette

über einen ausgeprägten F uchtinstinkt.

Um sein Uberleben zu sichern, überprüft es

;ede Sekunde aufs Neue die Situation und

entscheidet, ob es flüchten, Schutz suchen

oder die Lage als neutra bewerten soll.

Auf dleser Basis wird deut ich, dass Pferde

im Slnne ihres Uberlebens nur direkt und

kompromisslos auf Situationen und Be-

gegnungen reagieren können. Jedes Zö-
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(ln der Interaktion mit Pferden qeht es um

HAUS TIER FAMILIF

Pferde als Persönlichkeitstrainer...

...geben schonungsloses Feedback
Sie reagieren immer dlrekt, unverzüglich und ehrlich auf die.jeweilige
Situation. Sie kennen keineTitel, keine Diplomatie, keine Höflichkeit und
keine Fassade.

...trainieren die emotionale Stabilität
Aufgrund ihres schonungslosen Feedbacks ist es nicht möqlich, slch dem
Training emotional zu entziehen.

...lesen und spiegeln die Körpersprache
Die Körpersprache ist die Kommunikationsbasis der pferde. Sie registrieren
und esen die klelnsten Signale. Fur Pferde zählt nur was authentisch ist.

...schulen die Wahrnehmung
Die Wahrnehmung der leisen und feinen Signale des pferdes sind wesent-
icher Bestandtei fur eine erfo greiche Interaktion zwischen Mensch und

Pferd.

...fördern Vertrauensbildung und Empathie
Vertrauen und Respekt sind elementare Eigenschaften für eine erfo qrei-
che Beziehung zu Pferden.

...entschlüsseln wesentliche Komponenten erfolgreicher Führung
Führen und Folgen ist für Pferde selbstverständ ich. Sle folgen bedin-
gungslos demjenigen, dem sie absolutes Vertrauen entqeqenbrincen und
kompetente Führungseigenschaften zusprechen.

...decken unbewusstes Verhalten auf
Durch direkte Reaktionen der Pferde auf Situationen und Begegnungen
werden unbewusste Verhaltensweisen, Automatlsmen und N4uster aufqe-
OECKt.

...berücksichtigen die Individualität der persönlichkeit

Da Pferde nur auf Authentizität reagieren, fällt das Feedback des pferdes

lmmer individuell aus und präsentiert das aktuelle persön ichkeitsthema.

Werte wie Ventrauenu Gerechtigkeit, Klarheit,
Vera ntwortung rJnd Respekt">

gern, jede Form von Diplomatie - wie sie

von Menschen so gern auf unterschiedli-

che Weise angewandt wird - könnte ihnen
das Leben kosten. Eben diese direkten und
ehrlichen Reaktionen sind es, die in der
inieraktion mit Pferden die Grundlage für
die Ana yse, Reflexion und Integration von
Erkenntnissen in die eigene Persönlichkeit

ermögiichen.

Um das Ganze etwas bildhafter werden zu

lassen: Steilen Sie sich jemanden vor, der
sich' managerlike" zur Kontaktaufnahme

mit einem freilaufenden Pferd in direk
ter Linie auf dleses zubewegt. Das Pferd

antwortet mit Fluchtl Die Botschaft des

Pferdes lautet: <lch fühle mich von dir be

droht!) Ein Anderer möchte das pferd über
ein Hindernis führen. Das Pferd verwei t
jedoch beharrlich vor dlesem Hindernis,

ohne sich auch nur einen Zentimeter zu

rühren. Welche Botschalt übermittelt die-
ses Pferd?

ln der lnteraktion mit Pferden geht es um
Werte wie Vertrauen, Gerechtlgkelt, Klar-

heit, Verantwortung und Respekt. Nicht
selten werden aus den Situationsanalysen

im Training mit Pferden Schlüsselerlebnis

se generiert, die zu einem direkten Trans

fer in das Privat- und Berufsieben führen.
So ist es am Ende das Pferd, das in diesem

Konzept des Persönlichkeitstrainings die

Hauptro le spielt und auf natür iche Weise

effektive und werteorientierte Entwick-
lungspfade aufzeigt - vorausgesetzt der
Mensch bringt die Bereitschaft für diesen

Dialog und die Akzeptanz des Pferdes als

Persona Coach mit
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