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Die 5 größten Fehler, die Pferdeliebhaber machen, warum die Pferde unter
Angst und Stress leiden und eine Lösung des Problems!
Du bist für das Wohl eines Dir anvertrauten Pferdes verantwortlich? Dann solltest Du die
fünf häufigsten Fehler kennen, die Pferdemenschen immer und immer wieder machen.
Dieses E-Book verrät Dir fünf schwerwiegende Fehler, die wir PferdeliebhaberInnen immer
wieder machen und viel wichtiger: Du erfährst, was Du tun kannst, damit Dir und vor allem
Deinem Pferd diese Fehler erspart bleiben. Jetzt fragst Du Dich vielleicht, ob das hier etwas
für Dich ist, sind doch die Ansätze im Reit- und Fahrsport sehr unterschiedlich.
Die hier beschriebenen Fehler beziehen sich auf allgemeine Prinzipien, die für alle Pferde
und Ponys unabhängig davon gelten, nach welcher Methode oder Schule sie ausgebildet
werden oder ob es sich um Freizeitpferde handelt. Denn sie haben alle die gleichen
Voraussetzungen: Wir haben sie in die vom Menschen geprägte und damit für sie
unnatürliche Welt geholt, was zu Angst und Stress bei ihnen führt. Fluchttiere beunruhigt
alles ihnen Unbekannte. Wir verlangen von ihnen Verhaltensweisen, die nicht ihrer Natur
entsprechen.
Wenn ihnen geholfen wird, ihr
Aktivierungsniveau1 in der für sie künstlichen
Welt angemessen zu wählen, reduziert sich ihr
Stress erheblich, ihr Wohlgefühl und ihre
Lebensqualität nehmen zu.
Wir Pferdeleute sind alle Menschen, die ähnliche
sowie grundsätzliche Probleme zu bewältigen
haben, wenn wir mit Pferden oder Ponys
unterwegs sind.
Übrigens sind die Prinzipien auf allen Ebenen der
Ausbildung eines Pferdes oder Ponys ebenfalls
die gleichen. Es gibt lediglich Unterschiede in der
Präzision und der Differenziertheit.
Ob ich dem Pferd beibringen möchte, dass es mir die Hufe gibt oder Serienwechsel in der
Dressur oder ob es lernen soll, eine Hindernisreihe zu springen, damit es erfolgreich lernt,
muss ich es immer auf seinem Verständnisniveau abholen. Es muss die Chance haben, Dich
oder mich zu verstehen. Die Bedeutung der Botschaft bestimmt immer das Pferd.
Und es ist wichtig, dass Du diese Prinzipien verstehst, selbst wenn Du Dein Pferd ausbilden
lässt, denn nur auf Basis dieses Wissens kannst Du die Qualität der Arbeit des Ausbilders, der
Ausbilderin wirklich beurteilen.
-

Du wünschst Dir eine vertrauensvolle, harmonische und glückliche Beziehung zu Deinem
Pferd und bist bereit, das Fundament dafür zu legen?
Vielleicht hast Du einen Traum, den Du mit Deinem Pferd leben möchtest, bist aber immer
1

Ein zentrales Konzept des mobilen Pferdeflüsterers ist das der Aktivierung, die wir als die treibende Kraft für
den gesamten Organismus – also Geist und Körper - sowohl von Pferden als auch von ReiterInnen verstehen.
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wieder enttäuscht, weil Du ihn noch nicht realisieren kannst? Vielleicht konnte bisher noch
kein Trainer Dich Deinem Traum näher bringen.
Meinen Respekt für Dich, dass Du Dir dieses E-Book geholt hast, das sagt mir viel über Dich.
Du möchtest wirklich etwas Gutes für Dein Pferd. Du gehörst zu den Wenigen, die wirklich
etwas bewegen wollen und nicht nur reden. Du möchtest neue Wege gehen und endlich die
Probleme überwinden, die Du bisher mit Deinem Pferd hattest. Das begeistert mich,
wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Dein Pferd wird es Dir danken.
Es hat mich schon immer fasziniert, Menschen wie Dir und mir verstehen zu helfen, wie ein
Pferd damit glücklich werden kann, mit Dir oder mir gemeinsam in Harmonie etwas zu
unternehmen, und dabei mit Leichtigkeit etwas dazu zu lernen.
Nach der Lektüre dieses E-Books wirst Du Chancen Ideen und Potenziale sehen, wo andere
Pferdeliebhaber nur Probleme vorfinden. Ich werde Dir die wichtigsten Fehler aufzeigen, die
immer und immer wieder in der Interaktion mit Pferden gemacht werden. Und ich werde Dir
über die Lösungsansätze hinaus erklären wie Du es schaffst, von diesen Fehlern verschont
zu bleiben. Auch verrate ich Dir ein Geheimnis, das alle möglichen Probleme einfach gar
nicht erst entstehen lässt. Das tue ich, weil ich möchte, dass Du ein Maximum an
praktischen Handlungsschritten zur Verfügung hast, auf dem schnellsten Weg und in der
kürzesten Zeit.
Kannst Du Dir vorstellen, welche ungeahnten Möglichkeiten sich Dir auftun, wenn Dein Pferd
einfach gerne bei Dir bleibt und alles mitmacht, was Du Dir wünschst, nur weil Du den
richtigen Schlüssel zu ihm gefunden hast?
Deine mit Deinem Pferd verbrachte Zeit wird in Zukunft voller Abenteuer und innerlicher
Erfüllung geprägt sein. Es wird voller neuer Erkenntnisse und Perspektiven sein. Du wirst
Deine früheren Erfahrungen mit Deinem Pferd hinter Dir lassen und Deine Reise wird Dich
glücklich machen. Deine neuen Erkenntnisse können Euch an ganz neue Orte führen, neue
und interessante Erlebnisse erleben lassen.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich nicht nur unsere Sofort-Tipps, die Dir eine sofortige
Umsetzung ermöglichen. Nutze sie und genieße kleine Erfolgserlebnisse.

Nun zu den fünf Fehlern, die zu vermeiden sich wirklich lohnt
Starten wir direkt mit Fehler Nummer 1, ich fasse mich kurz, denn ich weiß, Deine Zeit ist
kostbar, deshalb informiere ich Dich so kurz und knapp wie nötig und möglich.

Fehler Nr. 1: Pferdemensch und Pferd sprechen keine gemeinsame „Sprache“.
Sie reden also gewissermaßen sehr häufig aneinander vorbei. In einem Video-Kurs, der in
Kürze zur Verfügung stehen wird, kannst Du lernen, wie Du eine gemeinsame Sprache mit
Deinem Pferd entwickelst. Unsere Abonnenten informieren wir selbstverständlich als erste,
wenn der Kurs erscheint. Besonders Alpha-Pferde vom anspruchsvollen Typ2, die bisher noch
nicht gelernt haben, Menschen sicher zu lesen, ist es eine echte Herausforderung, zu
2

Die zugrunde liegende Typologie mit ihren vier Persönlichkeitstypen ist z.B. im E-Book „Stress Ade“
beschrieben. Typologien helfen uns, etwas besser zu verstehen, vorherzusagen und passend zu reagieren.
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akzeptieren, dass sie auf die Anweisungen ihres Menschen reagieren sollen. Ihre Vorstellung
ist eher, dass der Mensch sich auf sie einstellen soll. Um in solchen Situationen ruhig zu
bleiben kann die Musik des mobilen Pferdeflüsterers sie unterstützen. Dann lernen sie
schneller und stressfreier zu verstehen, was von ihnen erwartet wird.
Lösung des Problems
Die Frage ist nun: Wie schaffst Du es, eine gemeinsame Sprache mit Deinem Pferd zu
entwickeln?
Einem Pferd, das gelernt hat, Deine Körpersprache zu lesen und/oder Deine Worte zu
verstehen, kannst Du alles erklären. So baust Du ein unerschütterliches Fundament des
Vertrauens zwischen Dir und Deinem Pferd auf.
Es lohnt sich also, eine gemeinsame Sprache mit seinem Pferd zu entwickeln.
Übe möglichst jeden Tag mit Deinem Pferd etwas, was es noch nicht kann.
Wiederhole die Übung so lange, bis Dein Pferd sie verinnerlicht hat. Wenn Dein Pferd
beispielsweise noch nicht überall stehen bleibt, wo es stehen soll, während Du etwas
Anderes machst, übe das in einem eingezäunten Bereich. So wie es an der Stelle stehen
bleibt, wenn Du Dich wegbewegst, gehst Du zurück und lobst es. Von Tag zu Tag übst Du, ein
bisschen weiter weg zu gehen.
Wenn Du eine Basisübung abgeschlossen hast, machst Du mit der nächsten Schritt für Schritt
weiter, so entwickelt sich Eure gemeinsame Sprache.
Und jetzt das versprochene Geheimnis: Mit der passenden Musik des mobilen
Pferdeflüsterers zaubert Dein Pferd dabei schnell ein Lächeln auf Dein Gesicht, weil es je
nach Pferdetyp meistens schon bei den ersten Versuchen ruhig bleibt und einfach versucht,
mitzumachen. Wie kann das sein? Dein Pferd muss in allen Situationen seine eigene
Aktivierung so wählen, dass es die anstehende Aufgabe ausführen kann. Die Musik regt in
ihm die geeignete Aktivierung an, das hilft oft den Fluchtmodus zu vermeiden.
Aktivierung: Ein zentrales Konzept des mobilen Pferdeflüsterers ist das der Aktivierung, die
wir als die treibende Kraft für den gesamten Organismus – also Geist und Körper sowohl von
Pferden als auch von ReiterInnen verstehen. Wenn Körper und Geist aktiviert sind, sind
Körper und Gehirn in einem Zustand der Bereitschaft - bereit, sich in adaptives - also sich
anpassendes Verhalten zu engagieren. Das kann je nach Erfordernis Zustände wie Schlaf,
Wachheit, konzentrierte Aufmerksamkeit, Stress und Panik sowie alle Zwischenstufen
beinhalten.

Mehr über das Konzept der Aktivierung erfährst Du im Hörbuch: „Der Rhythmus mit dem
jedes Pferd mit muss – der mobile Pferdeflüsterer“ oder auch im E-Book „Stress Ade“. Klicke
auf den Titel und Du erfährst mehr.
Wenn Du einem Pferd etwas Neues erklären willst, führt das bei den meisten Pferden, die
noch keine Lernkultur entwickeln konnten, zu Stress, denn sie mögen es nicht, wenn etwas
von ihnen verlangt wird, was sie noch nicht kennen.
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Das ist übrigens bei den meisten Menschen auch nicht anders, wenn das Neue von außen an
sie herangetragen wird und die neue Lernaufgabe nicht ihren eigenen Wünschen entsprang.
Wenn Du bereits ein Vertrauensverhältnis sowie eine Lernkultur zwischen Deinem Pferd
und Dir aufgebaut hast, werden alle neuen Anforderungen zu einem interessanten Rätsel für
Dein Pferd und es wird passend aktiviert versuchen, herauszufinden, was Du eigentlich willst,
wie es das Rätsel lösen kann. Es freut sich dann riesig, wenn es die Nuss geknackt hat.
Übrigens ist ein Kurs zur Entwicklung der Lernkultur mit dem Pferd geplant. Wenn Du in
unseren Verteiler eingetragen bist, erfährst Du, wann er startet und kannst ihn mit ein
bisschen Glück sogar kostenlos testen.

Fehler Nr. 2: Nutzung unpassender Werkzeuge und Prozeduren, um Dein
Pferd zu einem angemessenen Arbeitstempo anzuregen.
Wenn Dein Pferd – wie wir es leider noch zu oft beobachten – durch die Macht von scharfen
Gebissen, Schlaufzügeln und Co. sowie mit aller Macht z.B. von sog. Profis dazu gezwungen
wird, ein bestimmtes Tempo zu gehen, sowie anstehende Lernaufgaben zu bewältigen, wird
es gestresst, ihm Energie und vor allem seine natürliche Schönheit geraubt. Hinzu kommt,
dass das Pferd, selbst wenn es irgendwann die Lernaufgabe gegen alle Widerstände doch
noch bewältigt hat, ewig gebrauchen wird, bis es das Geforderte auch ohne den ausgeübten
Zwang mit ReiterInnen umsetzen kann, die nicht so viel Druck machen können.
Bedauerlicherweise lernt es unter den geschilderten Bedingungen schlecht, weil der Teil
seines Gehirns, der für das Lernen zuständig ist, durch den auftretenden Stress, an der
Erfüllung seiner Aufgabe gehindert wird.
Pferde, die eher mit Verweigerung auf Anforderungen reagieren werden mit Sporen und
Gerte gefügig gemacht.
Lösung des Problems: Ist es in beiden Fällen nicht viel eleganter, das Pferd mit Musik zu
motivieren, das Gewünschte zu zeigen?
Reite Dein Pferd einmal, während Du fetzige Musik laufen lässt, die zu Deinem
Pferd passt. Das Ergebnis wird Dir sicher gefallen. Ein anderes Mal reitest Du mit einer eher
ruhigen klassischen Musik. Beobachte den Unterschied.
Geheimtipp: Ein praktisches Werkzeug, der
mobile Pferdeflüsterer, gibt Dir die Möglichkeit,
Dein Pferd elegant zu der gewünschten
Laufgeschwindigkeit anzuregen. Selbst wenn es
durch eine zwangsbasierte Reitweise schon
ziemlich abgestumpft ist, kannst Du es mit
Leichtigkeit wieder flott bekommen und das geht
viel besser als mit jeder herkömmlichen Musik.
Was hätte ich darum gegeben, dieses Werkzeug
schon zur Verfügung zu haben als ich vor Jahrzehnten ein Pferd übernommen hatte, das
durch zwangsbasierten Beritt – natürlich mit Schlaufzügeln, scharfen Sporen und Gerte – so
abgestumpft war und zugemacht hatte, dass es enormer Geduld bedurfte, um es wieder
flott zu bekommen.
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Genauso wie Du im Pferd eine höhere Geschwindigkeit messbar anregen kannst, ist auch
die Anregung einer niedrigeren Laufgeschwindigkeit möglich. Das Geheimnis liegt in der
Aktivierung des Pferdes. Das Konzept der Aktivierung –s. weiter oben - ist eine wesentliche
Grundlage des mobilen Pferdeflüsterers. Weitergehende Informationen dazu findest Du wie
schon gesagt im Hörbuch „Der Rhythmus mit dem jedes Pferd mit muss – der mobile
Pferdeflüsterer“ oder aber im E-Book „Stress Ade“.
Wenn Du Dein Pferd nicht mehr physisch zwingen musst, so zu laufen, wie Du es möchtest,
kannst Du Deine Beziehung sowie Deine Kommunikation mit Deinem Pferd auf ein ganz
neues Level heben.
Auch fühlt sich Dein Pferd auf diese Weise nicht mehr gezwungen, etwas zu tun, was es gar
nicht möchte. Es folgt Deinen Aufforderungen mit wesentlich angenehmeren Gefühlen. So
bleiben ihm viele frustrierende Situationen und damit auch Verspannungen erspart.
Stell Dir das einmal vor. So hast Du die Chance bisher ungeahnte Möglichkeiten zu
realisieren. Das wird Dir Perspektiven eröffnen, die Dich Deine gemeinsame Zeit mit Deinem
Pferd mit ganz neuen Augen sehen lassen werden.
Spezielle Testergebnisse belegen, dass bestimmte Musikstücke des mobilen
Pferdeflüsterers einen erheblichen Einfluss auf die Laufgeschwindigkeit eines Pferdes
haben. (mehr dazu im Blog des mobilen Pferdeflüsterers unter dem Unterpunkt: Messung
Leistung oder in der Video-Serie über den mobilen Pferdeflüsterer).

Fehler Nr.3: Fehlerhafte Belohnung oder Bestrafung
Nach Paul Watzlawick können Menschen nicht nicht kommunizieren und das ist nun mal eine
Tatsache. Wenn Du also mit Deinem Pferd zusammen bist oder auch ein anderer Mensch,

lernt es immer etwas. Du bietest ihm Deine
Art zu kommunizieren an und es zieht seine
Schlüsse daraus, d.h. es lernt etwas.
Dein Verhalten hat also Auswirkungen auf
das Verhalten Deines Pferdes. Hier zwei
Beispiele der Nichtbeachtung der
Lerngesetze, im Umgang mit dem Pferd:
Manche Pferdeliebhaber belohnen ihr
Pferd für unangemessenes Verhalten
entweder in der Hoffnung, dass es sich
dann besser benimmt oder aus Angst und Unkenntnis der Lerngesetze.
Im ersten Fall bekommt das Pferd eine Belohnung z.B. eine Möhre, wenn es an seinem
Menschen zupft oder ein anderes unangemessenes Verhalten zeigt, weil es die Möhre in der
Jackentasche gewittert hat. Der Mensch meint, er belohnt die Findigkeit des Pferdes. Den
Lerngesetzen folgend hat er allerdings das zuvor gezeigte Verhalten - nämlich das Zupfen
belohnt und somit die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Verhaltens erhöht.
www.mobiler-pferdefluesterer.de

info@mobiler-pferdefluesterer.de

Die 5 größten Fehler, die Pferdeliebhaber machen, warum die Pferde unter Angst und Stress
leiden und eine Lösung des Problems!
Seite 6
Der Mensch zieht dann irgendwann den (Fehl-)Schluss, dass es besser ist, mit dem Füttern
von Leckerlis aufzuhören, weil sein Pferd sich, wenn er Leckerlis dabei hat, nicht benehmen
kann. Die Lösung liegt in der Belohnung von erwünschten Verhaltensweisen und zwar
direkt im Anschluss an ihr Auftreten.
Ein anderes schwerwiegenderes Beispiel ist folgendes:
Das Pferd hat beim Reiten oder auch beim Fahren ein den Pferdemenschen ängstigendes
Verhalten gezeigt, ist z.B. gestiegen oder
durchgegangen. Die Reiterin oder der Fahrer
will nun ganz schnell aus der Situation und
stellt das Pferd in den Stall. Hernach wird
sich gewundert, dass das Pferd dieses
Verhalten häufiger zeigt.
Das in die Box stellen oder auch auf die
Koppel bringen wirkt für das Pferd
belohnend. Mit jeder Belohnung erhöhst Du
die Auftretenswahrscheinlichkeit des
Verhaltens, das kurz zuvor gezeigt wurde.
Zur Bestrafung ist nur anzumerken, dass sie in den meisten Fällen überflüssig ist. Eine
Bestrafung sollte nur dann erfolgen, wenn das Pferd sich und andere gefährdet, z.B.
weglaufen möchte. Ansonsten ist es viel effektiver, mit Belohnungen und dem Erarbeiten
einer gemeinsamen Sprache zu arbeiten.
Lösung des Problems:
Finde heraus, was auf Dein Pferd belohnend wirkt, berücksichtige dabei nicht nur das
wohlbekannte Beispiel der Leckerlis, achte auf alles, was Dein Pferd einfach klasse findet.
Das können der Weidegang, eine besondere Putzsession, das Sonnen en auf dem Paddock,
das gemeinsame Ausreiten mit einem seiner Freunde, ein spezielles Musikstück des mobilen
Pferdeflüsterers usw. sein. Viele Pferde haben da ihr besonderes Musikstück, das sie sehr
lieben.
Nutze alles, was Dein Pferd als belohnend empfindet immer dann, wenn es ein
Verhalten gezeigt hat, das Dir besonders gefallen hat.
Die Belohnung mit der Musik des mobilen Pferdeflüsterers, macht erfreulicherweise nicht dick
und kann sehr nützlich sein, weil sie Deinem Pferd den Stress abbauen helfen und seine
Regenerationsprozesse unterstützen.
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Fehler Nr. 4: Fokussierung auf die anstehende Aufgabe gelingt noch nicht!
Du kennst das! Du fährst in den Stall und freust
Dich auf eine tolle Reiteinheit und überhaupt
auf das Zusammensein mit Deinem Pferd. Du
hattest Dir vorgenommen, mit Deinem Pferd
etwas ganz Bestimmtes in der Reithalle zu
üben. Als Du im Stall ankommst erfährst Du,
dass die Halle unangekündigter Weise aus
welchem Grunde auch immer gesperrt ist.
Viele Deiner Reitkolleginnen und –Kollegen
sind aufgebracht. Es wird diskutiert, wie es sein
kann, dass eine solche Maßnahme nicht
angekündigt wurde.
Zudem hattest Du heute eine
Auseinandersetzung mit Deinem Freund oder Deiner Chefin und Du bist darüber hinaus
geblitzt worden, weil Du auf dem Weg in den Stall gedankenversunken zu schnell gefahren
bist.
Das Wetter ist einigermaßen und Du kannst Deine Reiteinheit auf den Reitplatz verlegen, der
zwar ein bisschen matschig, aber bereitbar ist.
Du wünschst Dir Leichtigkeit, Ruhe und Besinnung auf das Wesentliche für Dich und Dein
Pferd?
Doch will es Dir auf dem Platz nicht so recht gelingen. Dein Pferd ist quengelig, abgelenkt
und Du kommst nicht so recht zum Reiten. Du vermutest vielleicht, dass das Problem bei
Deinem Pferd liegt. Das wäre möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch.
Denn Dir werden beim Reiten vermutlich immer wieder Gedanken in den Sinn gekommen
sein, die sich auf all die Probleme beziehen, die über den Tag aufgetreten sind und evtl. was
Du heute noch einkaufen musst o.ä.
Das beeinträchtigt die Konzentration Deines Pferdes auf Dich enorm, weil jeder Deiner
Gedanken andere Muster in Deiner Körperspannung erzeugt und die liest Dein Pferd3.
Beschäftigst Du Dich mit Themen, die mit dem Reiten gar nichts zu tun haben, verwirrst Du
Dein Pferd. Es kann die Inhalte nicht erfassen und mit den Gefühlen, die Du dazu hast,
erhöhst Du sehr wahrscheinlich den Adrenalin-Spiegel Deines Pferdes und erntest so sein
quengeliges, unkonzentriertes Verhalten.
Lösung des Problems:
Wie kann das klappen, ganz ohne Ablenkung und Stress bei seinem Pferd zu sein? Wenn Dir
das gelingt, steigerst Du Eure Harmonie.

3

Pferde kommunizieren auf diese Art und Weise untereinander, deshalb kann es Dich so gut lesen.
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Es hilft schon ein bisschen weiter, sich gut zu organisieren, so kannst Du z.B. 15
Minuten früher im Stall sein, wenn Du Unterricht hast, damit Du Dich nicht abhetzen musst.
Darüber hinaus ist es gut, alle benötigten Utensilien griffbereit zu haben, damit Du nichts
suchen musst und evtl. dadurch in Stress kommst.
Einfach einen Augenblick ruhig und ohne Ablenkung im Auto sitzen und Deine Gedanken auf
Dein Zusammensein mit Deinem Pferd lenken, bevor Du aussteigst, kann Dir ebenfalls
helfen, ruhig, gelassen und fokussiert bei Deinem Pferd zu sein. So wirst Du lernen, Dich bei
Deinem Pferd ganz auf den Moment zu konzentrieren.
Und hier habe ich einen ganz speziellen Tipp für Dich: Achte auf unsere E-Mails, denn Du
erhältst, wenn Du in unserem Verteiler bist (Du hast auf jeder unserer Seiten die
Möglichkeit, dort einzutragen), in Kürze ein spezielles Mentaltraining zur Lösung dieses
Problems.

Fehler Nr. 5: Ungünstige Investitionen
Viele Pferdeliebhaberinnen achten noch nicht so darauf, für das Pferd zu investieren. Sie
kaufen die neuesten Schabracken in den Farben der Saison und/oder passend zu ihrem
eigenen Shirt sowie den Bandagen. Ja, das sieht stylisch aus und erfreut den Betrachter.
Vielleicht macht es sogar die eine oder andere Mitreiterin neidisch.
Wirklich, auch das soll es ja geben.
Allerdings ist es Deinem Pferd herzlich egal, ob die Farben aufeinander abgestimmt sind und
ob die Schabracke oder die Satteldecke neu sind.
Die Grundbedürfnisse Deines Pferdes müssen in ausreichendem Maße befriedigt sein
(genug qualitativ hochwertiges Heu, passendes Equipment wie z.B. Sattel und Trense oder
Fahrzaum sowie gepflegte, gesunde Hufe und Zähne usw.) Dazu gehört auch, dass es Zeit
und Gelegenheit hat, sich frei zu bewegen, dass es aber auch gymnastizierend bewegt wird.
Investitionen, die der Befriedigung der Grundbedürfnisse Deines Pferdes dienen, sind
unerlässlich.
Welche Arten von Investitionen sind sinnvoll und nützen Deinem Pferd:
In guten, qualitativ hochwertigen Reitunterricht, evtl. Lehrgänge und Coaching4 ist clever
investiert.
Beritt ist nur eine vernünftige Investition, wenn Du eine BereiterIn an der Hand hast, die
wirklich feinfühlig reitet und zwar so, dass Du auch nachreiten kannst, was sie dem Pferd
beibringt. Wenn Letzteres nicht gegeben ist, handelt sich bei dieser Investition ebenso um
eine überflüssige wie die Investition in die x-te Schabracke.

4

Der mobile Pferdeflüsterer z.B. bietet spezielle Coachings für ReiterInnen und/oder Pferde an.
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Pfiffige Investitionen
bringen Dein Pferd
und Dich weiter.
Wenn Du ihm - evtl.
auch Dir selbst - gute
Physiotherapie
gönnst, einen
Physiotherapeuten,
Osteopathen oder
welchen
Körpertherapeuten
Du auch immer
bevorzugst. Er oder
sie kann Dir
Rückmeldungen
geben, welche Übungen Du mit Deinem Pferd erarbeiten kannst, so dass es geschmeidig, fit
und in der Lage ist, Dich problemlos und mit Freude zu tragen und geschmeidig sowie
harmonisch durch die Bahn, den Parcours oder das Gelände zu schweben.
Darüber hinaus liebt Dein Pferd qualitativ hochwertige Zeit mit Dir und es mag stressfrei
regenerieren. Das kannst Du kinderleicht mit einer Investition in Musikstücke des mobilen
Pferdeflüsterers erreichen, die eine langfristig wirkungsvolle Investition darstellt. Die Musik
kannst Du Deinem Pferd mit dem Smart- oder I-Phone vorspielen oder Dir ein Klangband
basteln. Anleitungen zum Klangbandbasteln findest Du auf unserer Homepage.
Nutze eine Tiefenentspannungsmusik des mobilen Pferdeflüsterers für ein meditatives
Entspannungsputzen mit Deinem Pferd. Das wird Dir und Deinem Pferd gut tun, Eure
Entspannung fördern und Euern Stress reduzieren. Achte darauf, dass Du in unseren
Verteiler eingetragen bist (Du hast auf jeder unserer Seiten die Möglichkeit, dort
einzutragen). Wir schicken Dir immer mal wieder – auch als Gedächtnisstütze den Link zu
Anleitung des meditativen Entspannungsputzens. Mit Umsetzung dieser Art des Putzens
tust Du Dir, Deinem Pferd und Eurer Beziehung etwas wirklich super Gutes.

Zu guter Letzt
Ohne die vielen Pferde in meinem Leben wäre dieses Büchlein nicht möglich geworden. Ich
bedanke mich bei jedem einzelnen von ihnen und verbeuge mich tief vor ihren großen
Herzen und allem, was sie mich gelehrt haben.
Ganz besonders bedanke ich mich bei Aron, ohne den die Entwicklung des mobilen
Pferdeflüsterers niemals möglich gewesen wäre. Auch bedanke ich mich bei ihm für unsere
anfänglichen Kämpfe und all die unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam erleben
durften und dürfen.
Vornehmlich durch die gemeinsame Arbeit mit Aron ist es möglich geworden, dass ich Dir
und Deinem Pferd so effektiv weiter helfen kann.

www.mobiler-pferdefluesterer.de

info@mobiler-pferdefluesterer.de
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Wir vom mobilen Pferdeflüsterer lieben es, Pferdeliebhaberinnen und Pferdeliebhaber mit
kinderleicht anzuwendenden Strategien und Methoden dabei zu unterstützen, eine
vertrauensvolle, harmonische und glückliche Beziehung mit ihrem Pferd zu entwickeln und
dabei Träume wahr werden zu lassen, die schon so lange auf ihre Realisierung warten.
Mein ganz besonderer Dank geht an Dich, die Adressatin, den Adressaten meines Büchleins,
denn nur durch Dein Vertrauen wird es möglich, unser gemeinsames Anliegen auch
umzusetzen, nämlich das Wohl der Pferde zu fördern. Also: Mein herzlichstes Dankeschön!
Und wenn Du jemanden kennst, der dieses E-Book gut gebrauchen kann, mache ihm gerne
eine Freude und verschenke es.
Wir freuen uns, wenn viele Pferde von unserer Arbeit profitieren.
Die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für gutes Gelingen sendet Dir

Conny vom mobilen Pferdeflüsterer mit Aron
P.S.: Denke daran, nur das TUN, also die Umsetzung des Gelernten Dich und Dein Pferd
voran bringt. Wenn Du Unterstützung, z.B. immer mal wieder einen Motivations-Booster
benötigst, nimm unser Coaching in Anspruch. Das Erstgespräch ist übrigens gratis. Wenn Du
einen Termin dafür möchtest, sende eine E-Mail an info@mobiler-pferdefluesterer.de.

www.mobiler-pferdefluesterer.de

info@mobiler-pferdefluesterer.de

