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Auf dleser Basis wird deut ich, dass Pferde
im Slnne ihres Uberlebens nur direkt und
kompromisslos auf Situationen und Begegnungen reagieren können. Jedes Zö-
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die Ana yse, Reflexion und Integration von
Erkenntnissen in die eigene Persönlichkeit

Situation. Sie kennen keineTitel, keine Diplomatie, keine Höflichkeit und
keine Fassade.

ermögiichen.

...trainieren die emotionale Stabilität

Um das Ganze etwas bildhafter werden zu

Aufgrund ihres schonungslosen Feedbacks ist es nicht möqlich, slch dem
Training emotional zu entziehen.
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Die Körpersprache ist die Kommunikationsbasis der pferde. Sie registrieren
und esen die klelnsten Signale. Fur Pferde zählt nur was authentisch ist.

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
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...schulen die Wahrnehmung
Die Wahrnehmung der leisen und feinen Signale des pferdes sind wesent-

icher Bestandtei fur eine erfo greiche Interaktion zwischen Mensch und
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Vertrauen und Respekt sind elementare Eigenschaften für eine erfo qreiche Beziehung zu Pferden.

ln der lnteraktion mit Pferden geht es um
Werte wie Vertrauen, Gerechtlgkelt, Klarheit, Verantwortung und Respekt. Nicht
selten werden aus den Situationsanalysen
im Training mit Pferden Schlüsselerlebnis
se generiert, die zu einem direkten Trans

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

fer in das Privat- und Berufsieben führen.

...decken unbewusstes Verhalten auf

So ist es am Ende das Pferd, das in diesem

Durch direkte Reaktionen der Pferde auf Situationen und Begegnungen
werden unbewusste Verhaltensweisen, Automatlsmen und N4uster aufqe-

Konzept des Persönlichkeitstrainings die
Hauptro le spielt und auf natür iche Weise
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lungspfade aufzeigt vorausgesetzt der
Mensch bringt die Bereitschaft für diesen
Dialog und die Akzeptanz des Pferdes
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...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.
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