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Vorwort

Ja, ich wollte wirklich ins Gelände. Doch ich spürte schon Stunden bevor ich in 

den Stall ging den Kloß in meinem Hals und ein ungutes Gefühl in meiner 

Magengegend. 

Viel später als geplant kam ich im Stall an, holte Nero gestresst vom Paddock 

und war genervt, weil er schon beim Halftern in das Halfter schnappte. Damit ich 

es mir nicht anders überlegen würde, wischte ich schnell mit dem Striegel über 

sein staubiges, schwarzes Fell und fädelte die Führkette über die Nase ins Halfter 

ein. Die Gerte stand bereit, tief durchatmen, los geht´s. Dieses Mal würde alles 

anders sein. Dieses eine Mal würde ich es schaffen, so konsequent zu sein, dass 

er mich nicht über den Haufen rennt, an der Hand bockt oder alle paar Meter 

nach mir schnappt. 

 

Für die ersten 500 Meter klappte dieser Vorsatz auch. Als ich dann aber an der 

Hauptstraße ankam, hörte ich schon den Bus der unmittelbar an mir vorbeifahren 

würde. Ich versuchte noch etwas von der Straße wegzukommen, doch Nero war 

bereits auf 180. Der Bus pfiff an uns vorbei und mein irischer Black Beauty 

schwang wie von der Tarantel gestochen die Füße in die Luft. Irgendwie kam ich 

heile durch die Situation, doch meine Nerven lagen blank. Ich hatte ihm zu viel 

Spielraum gegeben, dessen war ich mir sicher. Auch der Gehorsam musste 

sofort besser werden. Also richtete ich ihn für jeden Millimeter den er überholte, 

zu nah kam oder falsch atmete oder blinzelte, rückwärts. Erst nur am Seil ziehend, 

doch als er darauf nicht wie erwartet reagierte und stoisch weiter ging, versuchte 

ich ihn mit meiner Gerte zu korrigieren. Ich schwang sie vor ihm hin und her, was 

ihn dazu veranlasste den Kopf hochzureißen und mit den Vorderbeinen nach 

vorne auszuschlagen. Das ging gar nicht. Warum reagierte er so? War er so 

dominant? Ich war mir sicher, dass ich das nicht durchgehen lassen darf. Also 

klopfte ich ihm vorne auf die Brust, damit er endlich mit diesem Bamborium 

aufhören würde. Seine Hektik wurde immer schlimmer, er schnappte nach mir, 

stieg und dachte keinen Moment daran, auch nur ansatzweise langsamer, 

ruhiger oder freundlicher zu werden. Stattdessen war er völlig angespannt, 

genervt und sauer. 

In meinem Körper lag ein bunter Mix aus Angst, Wut, Frust, Verzweiflung und 

Machtlosigkeit. 
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Ich ging unter Tränen in den Stall zurück. Kraftlos und ohne den Mut 

weiterzumachen. So konnte es doch um Himmels Willen nicht weitergehen! Ich 

brachte ihn in seinen Paddock und sank in mich zusammen. Nero schaute mich 

an. Es war als würde er sagen: „Endlich bist du still“. 

 

In diesem Moment war mir klar, dass ich einen Weg finden musste, der statt 

Gewalt, Frust und Ärger, Frieden, Leichtigkeit und Verbundenheit zum Ziel hat. 

Dieser Weg war sehr spannend und lehrreich, aber auch anstrengend und 

teilweise verwirrend. Viele Trainer und Methoden versprechen Vertrauen und 

Leichtigkeit für Mensch und Pferd. Doch Vertrauen kann man da eher durch 

kontrollierbar und Leichtigkeit durch funktionieren ersetzen. Das ist nicht mein 

Ziel. 

 

Mein Ziel ist es, durch Veränderungen in mir eine Veränderung beim Pferd zu 

erwirken. In Verbindung mit einer für das Pferd verständlichen Körpersprache 

und dem Verstehen und richtigem Reagieren auf das Pferdeverhalten ist es 

möglich, auf sehr friedvolle und dem Pferd dienliche Art und Weise mit ihm zu 

kommunizieren und auch zusammenzuarbeiten.

Einleitung

In diesem eBook wirst du keine technische Gebrauchsanweisung, 

Bedienungsanleitung oder den Hinweis zu einem magischen Knopf finden, der 

dein Pferd wie von Zauberhand verändert. Und ich denke auch nicht, dass du 

das erwartest. Ich werde dir außerdem nicht versprechen, dass die Umsetzung 

der Sachen die ich in diesem eBook erkläre, einfach ist. Das bedeutet aber auch 

nicht, dass es schwierig wird. Beides ist ein sehr persönliches und individuelles 

Gefühl, je nachdem an welchem Punkt du persönlich gerade (mit deinem Pferd) 

stehst, wirst du es anders wahrnehmen. 

 

Und so wird auch dieses eBook sein. Du wirst es heute lesen und dir deinen Teil 

rausziehen. Liest du es in ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren noch 

einmal, wirst du wieder etwas ganz anderes für dich aus diesen Zeilen 

mitnehmen. Durch die Veränderung in dir, verändert sich alles um dich herum. 

Manche Dinge nimmst du einfach anders war und andere Dinge werden auf 

dich reagieren und sich verändern. Wie bereits oben erwähnt, ist das einer 

meiner Ansatzpunkte, um mit einem Pferd friedlich und respektvoll umgehen zu 

können.  
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Die Macht der Worte und Gedanken

Jeder wird von ihnen beeinflusst, doch die wenigsten Menschen sind sich 

dessen bewusst: Glaubenssätze. Sie sind allgegenwärtig und bekommen doch 

wenig Beachtung. Doch sie können eine Menge. Sie können dich ganz groß 

oder aber auch ganz klein machen. Je nachdem, ob es sich um positive oder 

negative Glaubenssätze dreht. Worte - und sind sie auch nur in deinen 

Gedanken, beeinflussen dich. Sie machen, dass du dich richtig gut oder auch 

richtig schlecht fühlst. Umso länger sich negative Glaubenssätze in deinem Kopf 

festgesetzt haben, desto schwerer ist es, sich wieder von ihnen zu lösen. Doch 

genau das ist ein wichtiger erster Schritt zu einer Veränderung in dir. Nun sollst 

du aber erst einmal ein paar Beispiele bekommen, damit du überprüfen kannst, 

ob deine Glaubenssätze eher positiv und damit förderlich oder negativ und 

hinderlich sind: 

 

Typische Beispiele für negative und positive Glaubenssätze: 

 

Negative Glaubenssätze 

-Ich bin hässlich 

-Ich kann das nicht 

-Es mag mich nicht 

-Ich bin zu dumm 

 

Positive Glaubenssätze 

-Ich bin genau richtig, so wie ich bin 

-Ich schaffe alles, wenn ich es wirklich will 

-Es wird mich mögen, wenn ich mich selbst mag 

-Ich werde mir das Wissen aneignen 

 

Negative Glaubenssätze nehmen dir deinen Mut, deine Zuversicht und die Kraft, 

um Neues auszuprobieren. Sie lähmen dich nahezu und sorgen oft dafür, dass 

du lieber gar nichts machst, als einen neuen Schritt zu wagen. Und auch 

Sprichwörter wie „ohne Fleiß kein Preis“ oder „nur die Harten kommen in den 

Garten“ beeinflussen uns. Sie prägen unser Denken und Handeln. 

Wenn dir beim nächsten Mal so ein Sprichwort oder Satz auffällt, dann denk 

einmal darüber nach, ob er wirklich zutrifft. Ist man ein schlechterer Mensch, weil 

man mal nicht fleißig ist? Muss etwas besonders anstrengend und schwierig 

gewesen sein, um einen Wert zu haben? 
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Allein das Lesen dieser Zeilen wird dafür sorgen, dass du ab sofort mehr darauf 

achtest, wie du denkst und sprichst. Vielleicht nicht immer und überall, aber es 

wird dein Bewusstsein dafür schärfen. Und jedes Mal wenn dir bewusst wird, 

dass sich in dir gerade ein negativer Glaubenssatz zusammenbraut, wirst du ihn 

durch einen positiven ersetzen und dich nach und nach darauf trainieren 

können. Der Effekt ist, dass du dadurch selbstbewusster wirst und sich dein 

Ausdruck (Körpersprache) verändert. Du wirst positive Momente besser 

wahrnehmen und dir selbst Anerkennung schenken können. 

Natürlich wird diese Veränderung nicht über Nacht geschehen. Je nachdem wie 

fest die negativen Glaubenssätze in dir verankert sind, dauert es Wochen, 

Monate oder Jahre, bis sich die positiven Glaubenssätze manifestieren können. 

Doch schon in den ersten Tagen wirst du erste Veränderungen bei dir und 

deinem Pferd bemerken, denn wie ich schon schrieb: Veränderst du dich, 

verändert sich alles um dich herum.

Erwartungshaltung
Ein weiterer und wichtiger Punkt auf deinem Weg ist das Thema: 

Erwartungshaltung. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viel von jedem 

Einzelnen erwartet wird. Das beginnt bereits im Kindesalter und setzt sich in der 

Regel fort, bis zu unserem Tod. Dabei gibt es drei verschiedene Komponenten 

Was andere von dir erwarten  

Was du von dir selbst erwartest 

Was du von anderen erwartest 

Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, entstehen verschiedene Gefühle. Hat 

dein Pferd deine Erwartungen zum Beispiel nicht erfüllt, ... 

 

 

******************Ende der Leseprobe******************
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