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Herzlich Willkommen

Schön, dass du dich dafür interessierst deine Beziehung zu dir selbst

und zu deinem Pferd auf das nächste LEVEL zu bringen!

Dieser Leitfaden soll dir bei der Praxis mit deinem Pferd zur Seite stehen

und dich immer wieder an die wesentlichen Dinge erinnern!

Zum einen soll es für dich ein Nachschlagewerk darstellen, andererseits

soll es dich mit Fragen immer wieder dazu bringen dein Tun zu

hinterfragen! Dies ermöglicht dir ein selbstständiges erforschen deiner

Beziehung zu deinem Pferd!

In diesem Sinne, wünsche ich dir viele

Erkenntnisse und viele schöne Momente mit

deinem Pferd!

Sandra Kitzmüller
Mentorin und Gründerin

der HoliHorse Guidance



Sandra Kitzmüller ist die Gründerin der HoliHorse Guidance und versucht ganz

nach dem Motto

" h o l i s t i c  s e l f  m a s t e r y  &  ho r s e  e m pow e r m e n t "  

Menschen dabei zu unterstützen sich selbst und ihr Pferd in die höchste Form des

SEINS zu bringen. 

Durch das allumfassende Verständnis für die Pferdepsychologie und den

gesamten Themen der Dualität, versucht Sandra ihren Schülern zu einer

tiefgreifende Beziehung zu sich selbst und zu ihrem Pferd zu verhelfen.

Dabei stehen WACHSTUM, INNERE KRAFT und BEWUSSTSEIN als elementare

Bestandteile im Fokus!

Copyright
Diese Informationen sind für deine persönliche

Begleitung, für deine "HoliPractice" gedacht und

dienen somit ausschließlich deinem Wachstum!

Deshalb ist dieser Guide nicht dafür gemacht

weiter gegeben zu werden! 

Vielen Dank für deine Diskretion und dein

Verständnis!

Danke!



Ein paar Worte zu Beginn...
Als erstes bekommst du in diesem

Guide ganz viel Wissen über die drei

Kommunikationsformen der Pferde! 

Diese sind und bleiben, jetzt und für die

Zukunft die wichtigsten Eckpfeiler für

die Beziehung zu deinem Pferd!

Als nächstes bekommst du tiefen

Einblick in den Körper deines Pferdes!

Was bedeutet welche Berührung und

wie erkennst du was deinem Pferd

gefällt!

Das hilft dir dabei eine gute Beziehung 

 zu deinem Pferd aufzubauen!

Wir bei der HoliHorse Guidance

beginnen immer zuerst damit das

Pferd wahrzunehmen! Gerade zum

Zeitpunkt des Beziehungsaufbaues ist

es für ein positives Erlebnis für das

Pferd von unschätzbarem Wert, das

Pferd NICHT einfach zu übergehen!

Eine sehr herausfordernde Zeit oftmals

für den Menschen, da wir als erstes

lernen müssen uns soweit es geht

zurück zu nehmen!

Durch diese Freiheit findet das Pferd

gefallen an seinem Menschen!



Kommunikationsformen

Die Ebene der Energiekommunikation

Die Ebene der Körperkommunikation

Die Ebene der Berührungskommunikation

Pferde bedienen sich auf 3 verschiedenen Ebenen der Kommunikation!

Jede Ebene hat seine eigene Wertigkeit und wird somit NUR in den dafür gedachten Momenten

angewendet!

Alle Ebenen stehen für ganz eigene Merkmale und haben deshalb ganz klare hierarchische

Anordnungen.

Die Kommunikation auf der Energieebene findet wie alle anderen auch permanent statt und ist

die transparenteste von allen, für die Pferde! Denn diese kann der Mensch nur begrenzt bewusst

beeinflussen! Die Energie mit der sich der Mensch permanent im Raum des Pferdes bewegt

spricht Bände und lässt das Pferd hinter alle Masken kucken! Somit erkennt das Pferd bereits

beim Eintritt in den Stall/Box Unstimmigkeiten zwischen der ausstrahlenden Energie des

Menschen, der Körpersprache und der Berührungssprache!

Der erste Eindruck zählt und den verschafft sich das Pferd über das Energiefeld des Menschen!

Unsere Energie welche wir ausstrahlen zu verstehen, zu interpretieren und lenken zu lernen ist mit

Abstand der komplexeste Teil der gesamten HoliHorse Guidance,  zugleich aber auch der

wichtigste!

W a r u m ?

Jede Form der Körper- oder Berührungssprache wird gestützt durch die Energie die der Mensch

dabei ausstrahlt! Fühlt sich das für das Pferd nicht stimmig an, erkennt es diese dysbalance und

die Körper- und Berührungssprache wird unwirksam! Genau das ist die häufigste Ursache dafür,

dass der Mensch dann zu noch mehr Druck, Gewalt und Gehorsam greift, weil es sich aufgrund

dieser Unstimmigkeit dem Menschen verweigert!



Wie du vielleicht weißt, senden wir permanent energetische

Informationen aus unserem Körper durch unser Energiefeld hinaus in

die Welt.

Jede Information hat seine Begründung, auch wenn wir oft gar nicht

um das vorhanden sein bestimmter Informationen wissen!

Pferde sind sehr mit dieser Energie verbunden, beziehen sie auch von

ihren Herden-Mitgliedern oder potenziellen Raubtieren Informationen,

welche über Leben und Tod entscheiden können.

Das Pferd lest sozusagen bei jedem Eintritt in seinen Raum den

Menschen in seiner Gesamtheit!

Bedeutet, dass Pferd lest sowohl aktuelle Empfindungen wie Stress,

Angst, Unsicherheit oder Überforderung aber auch tiefer liegendere

Empfindungen, welche uns Menschen oftmals gar nicht bewusst sind.

Das können zum Beispiel inner Haltungen sein zu bestimmten Themen,

welche uns von unserer wahren Natur und Kraft trennen.

So kann es z.b sein, dass das Pferd an der Energie seines Menschen

erkennt, dass dieser seine eigenen Grenzen nicht wahrt. Sich immer

wieder überreden lässt, dabei Dinge tut die er gar nicht möchte und

somit immer mehr an Selbstverantwortung und für "sich selbst

einstehen" abgibt. 

Diese destruktive Energie, erkennt das Pferd im Menschen und

veranlasst es dazu sich entsprechend zu verhalten!

D e i n e  E n e r g i e  i s t  d e r  s c h l ü s s e l  z u r  H a r mo n i e !

Erst wenn du deine Energie verstehst, kennst und im Spiegel deines

Pferdes lernst was du immer wieder in den Stall "mitbringst", hast du

die Möglichkeit nicht nur die Beziehung zu deinem Pferd auf natürliche

Weise zu bereichern sondern auch dein gesamtes Leben!

Dein Pferd zeigt dir schlussendlich den Weg zu einem

selbstbestimmten und gesunden Leben!

Ebene der Energiekommunikation



Nach der Ebene der Energiekommunikation,

bedienen sich Pferde sehr stark der

Körperkommunikation!

Diese Ebene ist für Pferde sehr dicht verwoben

mit der Energie-ebene. Da Pferde immer

kohärent reagieren, ist auch die Körpersprache

immer der Energie angepasst!

Bedeutet, dass sich Pferde ganz stark auch am

Körper der Menschen orientieren!

Das tut es vor allem dann, wenn das Pferd

auch in den Bewegungen der Menschen

sinnvolle und bekannte Strukturen wieder

erkennt!

Mit einer geschulten Wahrnehmung und einem

Bewusstsein für die Bewegungen die wir in

Anwesenheit des Pferdes tun, können wir sehr

kraftvoll auf das Pferd einwirken.

Kraft erhält unsere Körpersprache eben dann,

wenn die Energie und die Intention dahinter

zusammen passen!

Ebene der Körperkommunikation

Das was ich dir über Körperbewusstsein und

Körpersprache erklären möchte geht über die

vielfachen herkömmlichen Beschreibungen

weit hinaus!

Es geht tatsächlich darum, wieder ein Gefühl

für seinen Körper zu bekommen und diesen

gezielt einzusetzen.

Durch das präsente und wachsame anwenden

unseres gesamten Körpers sind wir sehr Klar,

dies wiederum erkennt das Pferd als hoch

KOMPETENT!

Wenn du also lernst, deinen Körper bewusst

wahrzunehmen und gezielt einzusetzen, hast

du die Möglichkeit auf einer viel feineren und

"unsichtbareren Ebene" zu kommunizieren -

von Anfang an!



Nachdem du jetzt weißt, welche Ebenen für das Pferd am entscheidendsten sind,

um dich als authentischer und vor allem kraftvoller Guide auszuweisen, verstehst

du, dass die Ebene der Berührung die letzte und somit rangniedrigste Ebene der

Kommunikation unter Pferden ist.

Pferde unter sich berühren sich ja kaum!

Soziale Fellpflege, spielen und direkte Auseinandersetzungen bzw. kennen lernen

zählen zu den häufigsten Situationen in denen sich Pferde tatsächlich berühren.

KLEINER TIPP:

"Man kann auch an der Art und Häufigkeit mit der sich ein Pferd immer wieder in

den berührenden Kontakt mit anderen Pferden begibt, erkennen wie Rang hoch

oder niedrig dieses Pferd ist!"

Also wird Berührung dann angewendet, wenn die beiden ersten Ebenen vom

Gegenüber übergangen, übersehen oder ignoriert worden sind!

Dann darf unter Pferden die Intensität der Berührung auch viel direkter und klarer

ausfallen!

Das liegt aber an diesem Kodex der unter Pferden herrscht und der auch immer

eingehalten wird!

Wenn du also deinem Pferd zeigst, das du über dieses Prinzip, diesen Kodex

bescheid weist, wird dich dein Pferd NEU wahrnehmen!

Somit legst du einen neuen Stein für eine verständnisvolle und achtsame

Beziehung zu deinem Pferd!

Ebene der Berühungskommunikation



Wie begrüßen wir unser Pferd?

Eine sehr wichtige Frage, denn jetzt wo du weißt wie wichtig die unterschiedlichen

Kommunikationsebenen für die Pferde sind, sollten wir uns hinterfragen und überlegen wie wir

unser Pferd begrüßen?

Gehen wir auf das Pferd zu oder das Pferd kommt auf uns zu und wir gehen sofort in die

Berührungssprache durch eine Berührung im Gesicht oder am Körper?

D a s  h a t  z u r  F o l g e ,  d a s s  d a s  P f e r d  s o fo r t  e r k e n n t ,  d a s s  d e r
M e n s c h  1 .  d e n  K o d e x  d e r  P f e r d e  g e b r o c h e n  h a t  u n d  s o m i t
s i c h  a l s  n i c h t  " P f e r d i s c h "  a u s w e i s t  u n d  2 .  W i r  d a s  P f e r d
a u t o m a t i s c h  i n  d e n  k ö r p e r l i c h e n  U m g a n g  b r i n g e n  wo
d r ü c k e n ,  z i e h e n  u n d  s c h i e b e n  A l l t ag  i s t !

Das Pferd ist immer gewillt die feinste und somit energiesparendste Art der Kommunikation zu

wählen! Das bedeutet ALLE Pferde sind von Geburt an so angelegt, dass sie auf feinste Signale

von vorne herein reagieren können!

Wenn du vielleicht das nächste Mal auf dein Pferd zu gehst oder es dir freudig entgegen

kommt! Halte einen Moment inne! 

Freu dich auf den Kontakt mit deinem Pferd und gib dem Pferd aber UNBEDINGT zeitnah das

Signal das es deinen Raum achten soll! 

Prävention ist hier gefragt! Hat nämlich das Pferd bereits den Raum des Menschen betreten

weil dieser selber das übersehen hat ist es unfair das Pferd dann zu bestrafen und weg zu

schicken (Das Pferd versteht es auch nicht)!

Versuche also voraus zu denken und zu handeln! Dein Pferd wird begeistert sein!

Wenn dein Pferd dann bei dir angekommen ist, genieße einfach mal 10 Sekunden diesen

Moment ohne Berührung und ohne etwas zu wollen! 

Schau was passiert! Bleibt dein Pferd bei dir? Was macht es? Geht es weg?

Dann ist es soweit und du kannst deinem Pferd deinen Handrücken an die Nüstern halten und

schauen ob es Interesse hat an dir zu schnuppern! Nun kannst du auch in die Berührung gehen

und deinem Pferd eine kleine Krauleinheit anbieten!

Das kann eine Art und Weise der Begrüßung sein! Vor allem dann wenn du im absoluten

Beziehungsaufbau bist und dein Pferd neu kennen lernst!

W i e  g e h s t  d u  a u f  d e i n  P f e r d  z u ?



 ZONE - Kopf, Hals, Brust

 ZONE - Vorhand, Brustkorb, Bauch

 ZONE - Hinterhand, Kruppe 

Pferde haben von Natur aus ein ganz sensibles Gespür für

ihren Körper!

Da die einzelnen Körperzonen auch für den

kommunikativen Austausch wichtig sind, überschneiden

sich dort und da die Bedeutung von Berührungspunkten

und den kommunikativen Aussagen, welche wir damit

treffen!

Um dir ein besseres Verständnis zu geben, habe ich den

Körper in drei große Zonen unterteilt.

In jeder Zone gibt es ganz spezielle Bereiche, welche wir

sehr achtsam und wohl wissend berühren sollten um keine

Verwirrung im Pferd zu stiften!

1.

2.

3.

Ich bitte dich einfach offen für die Antworten deines

Pferdes zu sein! Pferde machen nichts ohne Grund und

wenn wir lernen unserem Pferd das zu geben was es

wirklich braucht werden wir selbst von Geschenken

unserer Pferde überhäuft!

Berührungszonen deines
Pferdes



Für Pferde ist es immer wichtig, dass gerade am Anfang

Berührungen einen Grund haben! Gründe für eine

Berührung können sein, dass wir das Pferd kraulen oder

putzen möchten, die Hufe auskratzen wollen oder

irgendetwas am Körper des Pferdes verrichten müssen -

z.b satteln!

Am besten können wir heraus finden ob das Pferd unsere

Berührungen und vor allem die Art und weise wie wir

berühren mag, wenn wir es kraulen und putzen wollen!

Wenn das Pferd unsere Berührungen mag kann es sein, 

dass es sich völlig entspannt (entspannte Ohren,

entspannte Lippen, entspannte Körperhaltung)

dass es ein "Kraulgesicht" macht (leicht schläfrige Augen

und eine nach vorne gezogene Oberlippe)

dass es, wenn wir aufhören es zu berühren und wenn wir

einen Schritt zurück gehen mit uns mit kommt und noch

mehr möchte!

Wie erkennen wir ob ein
Pferd die Berührung mag?



Pferde zeigen sehr genau ob ihnen gerade etwas gefällt

oder nicht! Leider wollen viele Menschen oft nicht

wahrhaben wenn dem Pferd etwas nicht gefällt! Es wird

schnell abgetan als ungehorsam oder unwillig erklärt und

vielfach wird einfach über das Gefühl des Pferdes hin weg

gehandelt!

Pferde zeigen ihre Empfindungen manchmal sehr klar,

impulsiv und unübersehbar! Oftmals sind ihre Signale aber

sehr fein und fast unerkennbar!

Es kann sein, dass das Pferd bei unangenehmen

Berührungen direkt weg geht! (Bitte dann das Pferd nicht

festhalten oder weiter machen!)

Es kann sein, dass das Pferd den Kopf weg dreht! (Bitte

auch dieses Signal wahrnehmen und die entsprechende

Handlung abbrechen!)

Es kann sein, dass das Pferd die Ohren nach hinten dreht

und die Augen zusammen kneift! (Dieses Signal kommt

meist dann vor, wenn das Pferd Berührungen bereits sehr

lange erduldet!)

Wie erkennen wir ob ein
Pferd gerade eine Berührung
nicht mag?



Zone 1

Gerade die ausgesprochen persönliche

Zone 1 wird sehr häufig im Umgang

desensibilisiert und ohne tieferem Wissen

berührt!

Natürlich gewöhnen sich Pferde daran

bestimmte Berührungen zu erdulden, vor

allem dann, wenn wir immer wieder ohne

Achtsamkeit diese Zonen berühren!

Dennoch beeinträchtigt es die

Wahrnehmung des Pferdes dem Menschen

gegenüber! 

Denn dieser macht sich alles andere als

beliebt durch das permanente unbewusste

"hintatschen" auf diese persönlichen

Zonen.

Solltest du bereits ein ganz gutes vertrauen

zu deinem Pferd aufgebaut haben, sind

Berührungen in diesen Zonen durchwegs

auch angebracht! 

Das Pferd erkennt nämlich deine Haltung

hinter den Berührungen, wenn du diese

bewusst wählst. 

Jegliche Berührung die dem Pferd dient,

weil wir es putzen, ein Halfter auflegen,

Medizin anwenden wird das Pferd als

NOTWENDIG erkennen.

Du muss nur verstehen, das so wie unter

uns Menschen auch, Berührungen von

vertrauten Menschen nur dann erduldet

werden, wenn diese eine Begründung

dafür haben! (Das hat was mit Grenzen zu

tun)

Wir lassen nicht jeden einfach so in unseren

persönlichen und heiligen Bereich!



Der Kopf
Würde

Anerkennung

Stolz

Wertschätzung

Der Kopf steht von seiner Bedeutung her, für 

Jegliches unangekündigtes und direktes

anfassen im Gesicht wird vom Pferd als

unangenehm empfunden!

Achte hierbei bitte sehr darauf wie dein

Pferd reagiert! Wie verhält es sich?

Gerade die Ohren und der Bereich zwischen

den Ohren ist für Pferde heilig! Ist auch hier

der Sitz des Kronen Chakras! Gerade diese

Zone wird sehr häufig  schnell

desensibilisiert und führt zu einer deutlichen

Schwächung des Pferdes in seiner

Persönlichkeit!

TIPP:

"Übungen, wie das Kopf senken um

Entspannung herbei zu führen, schädigen

das Pferd in den oben genannten

Eigenschaften! Um diese Übung konstruktiv

anwenden zu können, ohne das Pferd dabei

in seiner Persönlichkeit zu schwächen,

bedarf sehr viel vertrauen und

vorangegangene Beziehungsarbeit!"

W i s s e n s w e r t e s  d i e s e r  Z o n e

b e i  S t u t e n :

Stuten empfinden die Heiligkeit des Kopfes

noch einmal anders als Wallache und

Hengste! Leider reagieren aber gerade

Stuten oft sehr defensiv wenn ihnen

Berührungen missfallen! Im Kopf deiner

Stute steckt ganz viel Würde! Achte stehts

darauf diese hoch zu tragen!

W i s s e n s w e r t e s  d i e s e r  Z o n e

f ü r  W a l l a c h e / H e n g s t e :

Gerade bei Hengsten und hengstigen oder

jugendlichen Wallachen hat das Maul in

dieser Zone eine besondere Bedeutung!

Hengste und Wallache spielen sehr viel

untereinander mit ihrem Maul! Sie beißen

sich und trainieren sich gegenseitig auf

Schnelligkeit! 

ACHTUNG: Beißspiele mit einem

Hengst/Wallach zu "spielen" bedarf einem

fundierten Wissen und sollte niemals einfach

so gestartet werden! Das Pferd sieht den

Mensch in diesem Moment aus gleichrangig

und ebenbürtig! Wir begeben uns in dieser

Situation auf absolute Augenhöhe mit dem

Hengst!



Der Hals

Schönheit "sich schön fühlen"

Eitelkeit

Stolz sein

auch Würde

Der Hals steht im Zusammenhang mit

Das unbewusste berühren in diesen Zonen kann im Pferd zu abwehr

führen, vor allem im unteren Bereich des Halses sind Pferde sehr

sensibel!

TIPP:

"Wie in allen Zonen, nimmt die Empfindlichkeit des Pferdes irgendwann

ab, wenn wir es nur oft genug desensibilisieren, was aber auch zur folge

hat, dass das Pferd generell unempfindlicher gegenüber menschlichen,

körperlichen Signalen wird! Achte darauf dies bewusst einzusetzen um

dein Pferd wieder feiner zu machen oder fein zu halten"



Die Brust

Stärke/Kraft (Hengst)

Würde (Stuten)

Die Brust steht im Zusammenhang mit

Das unbewusste berühren in diesen Zonen kann zur Schädigung der

oben genannten Eigenschaften führen!

Bei Hengsten/Wallachen führt dies zum "klein machen" und "abwerten". 

Bei Stuten wirkt dies äußerst respektlos und grenzüberschreitend.

TIPP:

"Hengste reagieren sehr empfindlich und können auch in den

>Kampfmodus< gehen, dann versuchen sie zu beißen - Das Pferd dann

maß zuregeln wäre fatal für dessen "männliche Stärke und Würde"!

Sei also von vorne herein sehr achtsam, gerade bei Hengsten! Achte

vermehrt beim putzen darauf, dass dein Hengst das nicht falsch

interpretiert und "als Kampf/Spiel" Aufforderung sieht!"

Beobachte dein Pferd!



Zone 2

Die Zone 2 ist nicht mehr so bedeutsam, was die Empfindung auf die

Persönlichkeit bezogen betrifft!

Dennoch gibt es ein paar wichtige Hinweise für die Kommunikation die ich

dir nicht vorenthalten möchte!



Die Vorhand

Die Vorhand wird bei Pferden in der Flucht

stark beansprucht!

Spannend oder? Klar die Hinterhand

schiebt die ganze Kraft! Aber ein Pferd in

völlig freier Natur läuft immer automatisch

auf der Hinterhand, weil die Vorhand für

den Richtungswechsel, das Gleichgewicht

und die Verteidigung frei sein muss.

Lediglich im absoluten Fluchtmodus fällt

das Pferd auf die Vorhand um Tempo zu

gewinnen mit dem Wissen nicht mehr so

gut im Gleichgewicht zu sein!

TIPP:

"Wenn Pferde sich untereinander

körperlich austauschen, dann berühren sie

immer genau diese Zone die sie bewegen

wollen!

Achte also darauf beim Hufe hochnehmen

ausschließlich die Zone in der Fessel zu

berühren, damit dein Pferd ganz klar in der

Berührung erkennt, was es tun soll -

jegliches abstreichen des Beines verwirrt

das Pferd und schädigt es wiederum in

seiner Persönlichkeit (es fühlt sich dann wie

ein Fohlen)!"



Der Bauch und
die Flanken

Die Zonen Brustkorb/Flanke verwenden

Pferde unter sich um ihr Gegenüber in

Bewegung zu bringen!

Sehr häufig wird angenommen das wir das

Pferd ausschließlich über die Kruppe

hinten bewegen oder antreiben können.

Doch zwischen diesen beiden Zonen gibt

es einen entscheidenden unterschied!

Alles was von der Flanke dem Brustkorb

aus initiiert wird empfindet das Pferd nicht

als "so dominierend"!

Dies ist gerade für uns Frauen sehr wichtig!

TIPP:

"Achte darauf das es am Bauch/Brustkorb

(wie oben markiert) zwei bereiche gibt! Der

Bereich der näher zum Pferdekopf liegt

kann das Pferd dazu veranlassen am Platz

stehen zu bleiben oder aber auch seine

Bauchmuskulatur anzuspannen!

Weiter hinten setzt du dein Pferd in

Bewegung und lässt es weichen! Je nach

Pferd sind die Übergänge in diesen Zonen

sehr unterschiedlich! Achte darauf wie

dein Pferd reagiert!"



Zone 3

Die Zone 3 wird unter Pferden immer

dann anvisiert, wenn sie ein anderes

Pferd treiben oder schicken möchten!

Achte darauf ob du eine Stute oder einen

Wallach/Hengst hast, sie fassen das

treiben von hinten an der Kruppe

unterschiedlich auf!

Von der Kruppe aus nehmen wir eine

stark dominierende Haltung ein, welche

bei ranghohen Pferden sehr oft zu

wiederwehr führt!

Geht der Mensch über diese wiederwehr

hinweg z.b. beim longieren, schädigen wir

das Pferd wieder 

in seiner Persönlichkeit (Würde, Stolz,...)

aber wir schädigen zusätzlich auch

unseren Auftritt als HoliGuide.

Achte sehr darauf wie sich dein Pferd

fühlt, wenn du es von dort bewegst!

TIPP:

"Wenn dein Pferd beim longieren z.B.

nach dir kickt und etwas bockig ist oder

sich immer wieder nach innen dreht, ist es

nicht mit deiner Position an der Kruppe

einverstanden. Es versteht deine

dominierende Wirkung nicht, weil diese

nicht mit deiner Energie übereinstimmt

und möchte dem entfliehen."



Dein Bonus für
mehr Verständnis!
D i e  E r n ä h r u n g  d e r  P f e r d e  i m  K r e i s  d e r  5

E l e m e n t e !

Je nachdem welche Nahrungsmittel/Inhaltsstoffe oder Pflanzen dein

Pferd sucht und frisst, versucht es eines oder mehrere Elemente in sich zu

stärken oder auszugleichen!

Jeder, sowohl Menschen als auch Pferde, haben alle Elemente in sich

angelegt! Manche sind stärker ausgeprägt, manche schwächer. 

Je nachdem welches Element Untersützung braucht suchen Pferde

unterschiedliche Dinge für sich auf!

Um Elemente in sich zu stärken können uns auch Farben, Gegenstände

und Gerüche dienen!



Holz
Sucht dein Pferd vermehrt Saure Pflanzen auf, wie Sauerampfer, Sauerklee,...

möchte es sein Holz Element stärken!

Dadurch wird die Leber gestärkt und Emotionen besser verarbeitet!

Außerdem stärkt dies Muskeln, Sehnen und Bänder, es stimuliert den

Stoffwechsel und hilft dem Pferd sich zu entgiften!

Feuer
Sucht dein Pferd vermehrt bittere Pflanzen auf, wie Schafgarbe, Eichenrinde,

Wallnussblätter,... möchte es sein Feuer Element stärken!

Es stärkt intuitiv sein Herz und seinen Dünndarm!

Außerdem bestärkt es das innere Feuer, welches für Antrieb, Tatendrang, Mut

und Durchsetzung steht.

Es kann auch sein, dass das Pferd diese Pflanzen dann aufsucht, wenn es

Trauer und Depression verarbeitet!



Erde
Sucht dein Pferd vermehrt süße Pflanzen auf wie süßes Heu, Getreide, süße

Gräser,... möchte es sein Erd Element stärken!

Pferde tun dies immer dann, wenn sie Dinge verarbeiten müssen und

"verdauen" wollen! Dadurch verarbeiten sie Dinge über die sie nachdenken!

ACHTUNG: Schnell verlieren sich Pferde im künstlichen "Süßkram" was dazu

führt, dass das Immunsystem und der Stoffwechsel darunter leiden!

Außerdem unterstützt das Süße, Pferde dabei Ängste zu verarbeiten!

Metall
Sucht dein Pferd vermehrt scharfe Pflanzen auf wie z.B. Ingwer,... möchte es

sein Metall Element stärken!

Dadurch stärken sie ihre Lunge und können Husten auch selber

entgegenwirken!

Außerdem wird scharf auch dann aufgesucht, wenn das Pferd Trauer

verarbeitet und sich darin stärken möchte!

Meist ist die Gemütslage von Pferden die scharf gerne mögen, nicht so gut, sie

sind lethargischer, kraftloser, depressiver.

Zusätzlich können sie durch scharfes essen Emotionen wie Wut und Zorn

besser in den Griff bekommen!



Wasser
Sucht dein Pferd vermehrt salzige Lebensmittel auf wie Lecksteine... möchte es

sein Wasser Element stärken!

Es unterstützt sie dabei in ihrer Angst aber auch in der Niere und der Blase. Ein

Mangel des Wasser Elements kann vielfach zum bekannten Cushing Syndrom

führen!

Pferde stärken gerade im Sommer in der Feuer - Jahreszeit, durch vermehrtes

lecken am Leckstein ihr Wasser Element und finden so Ausgleich!



Vielen Dank
für dein

Vertrauen!

Ich hoffe du konntest dir einiges aus diesem

Leitfaden für dich mitnehmen und hast einige

AHA Erlebnisse für dich erkannt!

Ich freue mich, dass du Interesse am holistischen

Umgang mit Mensch und Pferd hast!

Solltest du mehr über diese Themen rund ums

Pferd erfahren wollen, möchte ich dir meinen Mini

Onlinekurs "HORSE DESIRE" wärmsten

empfehlen!

Da bekommst du in 10 Videos, 2 Praxisbeispielen

und einem Workbook ganz viele Informationen

zum Thema

" B e d ü r f n i s s e  i m  P f e r d  u n d  w a s

d i e s e  f ü r  e i n e n  f r i e d v o l l e n

U m g a ng  b e d e u t e n ! "

Wenn du Interesse daran hast, schreib mir

einfach auf info@holihorse-guidance.com oder

schau vorbei auf meiner Website unter 

www.holihorse-guidance.com

Alles Liebe, deine Sandra!


