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Nutz- und Reittier, son- wahrscheinlich noch

lbfe,for sis n#r ern Fferd

Seit langem schon gilt
das Pferd nicht nur als

dern wirkt sich äußerst
positiv auf das Wohlbe-
finden von Menschen
aus. Das edle Ross, ge-
schmückt von seidiger
Mähne, beeindruckender
Größe und vier lan-
gen Beinen, die es den
Pferd ermöglichen sich
schwu n gvol I fortzu bewe-
gen.Ebenso verkörpert
das Pferd einige Status-
sym bo l: Prestig e, Kraft,
Macht sind nur manche
davon. Schon in der Ge- ln ihrem Verhalten
schichte wurde das Pferd sind sie Herden-
als etwas Besonders dar- und Fluchttiere,
gestellt - geschmückt mit was im Umgang
luxuriösen Sätteln und mit ihnen von
Zaumzeugen. Konkret großer Bedeutung
habe ich nun ein Bild von ist. Als Herden-
Napoleon Bonaparte mit tier ist das Pferd
seinem edlen Schimmel dem Menschen
vor Augen. Das elegante sehr ähnlich. 5o-
Tier mit seinen großen, ziale Konta kte
aufmerksamen Augen, sind für beide
prächtiger im Wind we- äußerst wichtig
hender Mähne und kraft- und in der Wildnis
voller Hinterhand gibt ü be rle be n s n ot-
seinem Reiter Napoleon wendig. Pferde

eine noch mächtigere
Wirkung. ln Rot mit Gold-
Akzente aufgesattelt soll
das Pferd-Reiter-Team

mehr Ansehen auf sich
ziehen. Auch Pegasus
und das Einhorn sind
aus der Mythe bekannt.
Pferde als Filmstars, wie
Black Beauty oder Black
der schwarze Blitz. Oder
Pferde im Reitsport, wie
es heutzutage oft der
Fall ist. Nichts desto trotz
sind Pferde demnach
mehr als nur Reit- und
N utztiere.

neigen dazu in bedroh-
lichen Fällen zu flüchten.
Vielleicht kann man hier
ebenso eine Gemeinsam-
keit mit den Menschen
sehen: Möchten wir nicht
auch manchmal vor un-
angenehmen Sachen
fliehen? Oder schieben
wir anstrengende Dinge
immer weiter nach hin-
ten? Wenn wir f liehen
könnten, würden wir das
bestimmt auch gerne öf-
ters tun, oder?

Die hervorragenden Ei-

genschaften von Pferden
nutze ich wertschätzend
in meiner Arbeit, dem
pfe rd eg e st ü tztes Coa -

ching für Unternehmen
und Private. Warum ich
gerade Pferde in mei-
ner Arbeit mit Menschen
einsetzte hat viele Grün-
de. Zum einem dienen
Pferde zur Verbesserung
der Führungskom petenz,
Tea m effe ktivität u nd
Wahrnehmung. Zum An-
derem sorgen Pferde für
mehr Klarheit, lntuition
und Selbstsicherheit.
Pferde werten Menschen
völlig wertfrei. Objek-
tivität wird hier groß
gesch rieben. Das Pferd
spiegelt den Menschen
vom aller ersten Moment
an und sorgt dabei für
mehr Klarheit in privaten
und beruflichen Situati-
onen. Videoref lexionen
helfen im Anschluss Din-
ge näher zu betrachten
und deuten zu lernen.
Bei meiner Arbeit geht
es ausschließlich um die
nachhaltige Förderung
des Menschen - beruf-
lich und/oder privat, und
nicht um Pferdekunde.

Pferdegestütztes Coa-
ching für jedermann

Wo möglich werden Sie
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mit anzusehen, wie sich
die Menschen nach und
nach auf das Pferd ein-
lassen und mit diversen
Übungen zu lhrem Ziel
kommen. Das schätze ich
so sehr an meiner Arbeit.
lch schließe mich den Zi-
tat von Rüst McCormick
an ,,Wenn wir sehen, wie
unser eigenes Verhalten
wiedergespiegelt wird,
erlangen wir Bewusst-
heit."

Meiner Meinung nach
liegt die besondere Ei-
genschaft der Pferde in
deren Ehrlichkeit. Pferde
spielen Menschen nie-
mals etwas vor, sie han-
deln in der Gegenwart
und wie ihnen im Mo-
ment zu Mute ist. Sie
werden mit jenen Men-
schen mitgehen, die Au-
thentizität, Stärke und
Vertrauen ausstrahlen.

Wenn Pferde respektvoll,
ehrlich und liebevoll be-
handelt werden, geben
sie dieses zurück. Ein
Wechselspiel in Harmo-
nie aus Geben und Neh-
men. Und so sollte das ja
nicht anders mit unseren
Mitmenschen passieren,
oder?
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sich jetzt Fragen, wie
Pferde die eigene Persön-
lichkeit stärken, den Pro-
zess zur Persönlichkeits-
entwicklung fördern und
die eigene Ausdrucks-
stärke kräftigen? lst auch
berechtigt. Aber mit ei-
ner kurzen Antwort: sie
tun es.

Wie Konfuzius schon
schön gesagt hatte,,Der
Weg ist das Ziel". Dieses
Motto, oder nennen wir
es Leitsatz, gebe ich im-
mer wieder gerne mit.
Pfe rd eg est ützte s Coa -

ching ist eine Methode
für jedermann: Familien,
Paare, Kinder, Einzelper-
sonen, Führungskräfte,
Teams, uvm. Uberdies
kann diese Methode als
Burn-Out Prävention ein-
gesetzt werden. Somit
werden Einzelcoachings
oder Coachings in den
entsprechenden GruP-
pen (Familie, Paar, Team,
etc.) geboten.

ln jedem Coaching wer-
den bewusst persön-
lich keitsentwickel nde
Aspekte vermittelt. Der
Aufbau von Selbstbe-
wusstsein, Lernen einmal
,,Nein" zu sagen, kon-
krete Zieldefinitionen,
Grenzen erkennen, au-
thentisches Auftreten,

überzeugende Kommuni-
kation, bewusster Einsatz
der Körpersprache und
vieles mehr sind lnhalte
meiner Arbeit. Diese wer-
den dann individuell auf
die Person bzw. Perso-
nengruppe abgestimmt.
Ebenso wird die Kommu-
nikation untereinander
gefestigt, Vertra uens-
verluste aufgearbeitet
und mögliche Barrieren
- beruflich oder privat -
nachhaltig reduziert.

Ebenso wird der Kon-
takt zu den Pferden als
äußerst förderlich emP-
funden. Menschen sind
in manchen Fällen eher
bereit sich einem Tier ge-
genüber zu öffnen, als zu
anderen Menschen.

Das Pferd wird nie-
mand bei den Coachings
schmeicheln. Kunden
erlangen bei meiner Ar-
beit stets ehrliches und
offenes Feedback - und
dies unmittelbar. Pferde
gelten, wie schon vorhin
genannt, auch als der
Spiegel der Seele. ,,Sie
müssten schon ein ex-
trem guter Schauspieler
sein, um Pferden etwas
vorzumachen. Ein Poker-
face in etwa? lch glaube
aber, dass dies niemand
schafft". Es ist schön

WERDEN SIE IHR
EIGENER CHEF.
www.husse.com

Husset ist ein erfolgreiches, schwedisches
Franchise-Unternehmen und steht für beste Qualität

und ausgezeichneten Service.

WIR SIND AUF DER SUCHE NACH NEUEN

FRANCHISE.PARTNERN öSTERREICHWEIT.

Husse vermarktet und vertreibt eine breite Palette

von hochwertigem Hunde-und Katzenfutter, sowie
natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln und Zubehör

weltweit. Wir liefern die Produkte kostenlos zu unseren

Kunden nach Hause.
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Kontaktieren Sie uns unter cwb@husse.com


