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Da bin ich doch kürzlich über einen Artikel in einem
einschlägigen Pferdemagazin gestolpert: Die Weisheit der Pferd;
Pferde besitzen eine Weisheit, die uns Menschen helfen kann,
uns selbst besser kennen zu erkennen und wahrzunehmen……
Machen wir das Pferd zu unserem Lehrer, dann bekommen wir
täglich eine neue Chance an unserem Spiegelbild zu arbeiten……
Ok denke ich, irgendwie stimmt da etwas nicht mehr, wie ich
meine Pferdewelt sehe und verstehe. Mein Pferd ist mein
Coach???
Die Auseinandersetzung mit meinem Partner Pferd ist doch
meine tägliche Herausforderung. So wie mich mein Pferd wahr
nimmt, so versuche ich es wahr zu nehmen, an dem einen Tag,
zu der Stunde, wo ich mit ihm arbeite, ins Gelände gehe oder
mich sonst mit ihm beschäftige. Ist er/sie heute gut drauf? Was
ist in der letzten Trainingseinheit gut gelaufen, damit wir darauf
aufbauen können, was nicht, warum?
Es gibt so(zu) viele gut Ratschläge, Tipps, Bücher, Filme Videos,
geschweige denn von der Anzahl Clinics mit dem oder dem
Meister. Tipps und Ratschläge, super Handreichungen von
Trainern sind sicher hilfreich. Es hat sich aber ein richtiger Kult
um gewisse TrainerInnen und Ausbildungswege entwickelt,
manchmal bis ins Sektiererische, dass sich bei mir instinktiv die
Haare sträuben. Auch ich gehe in Clinics, auch ich lese Bücher,
schaue Videos… aber dieser Absolutismus? Da wird altes Wissen
neu verpackt und kommerzialisiert. Alter Wein in neuen
Schläuchen eben.
Was verloren gegangen ist; dass man auf sich selber hört, dass
man seinem Bauchgefühl glaubt, dass man Fehler zulässt. Und
vor allem, dass man sein eigens Pferd kennt, sich die Mühe
macht und es kennen lernen möchte, dass man ihm mit seiner
Art, seinem Wesen Respekt zollt. Methode XY von Supertrainer
XY zum Trotz das macht, was für das Pferd stimmt. Dieses sich
Einlassen können ist vielleicht gemeint mit der Weisheit, welche
wir von den Pferden lernen können. Dafür braucht es keine
Zaubertricks von Zaubertrainern mit Zaubermitteln. Einfach
Pferdegefühl. Das macht einen Horseman, eine Horsewoman
aus, nicht mehr und nicht weniger.
Weil wir uns nicht einer Reitweise, nicht einem Stil, nicht einer
Guru verschrieben haben bieten wir auch im 2018 ein
abwechslungsreiches Potpourri an Kursen und Events an. Lasst
Euch überraschen von unserem Jahresprogramm.
Dick anstreichen in Eurer Agenda 2018 müssen sich alle WRB
Mitglieder den 3. März 2018; GV mit
gemütlichem Beisammensein im
Restaurant Bad Bubendorf. Bis dahin
wünschen wir Euch geruhsame
Feiertage, einen lustigen Einstieg ins
neue Jahr und ein gesegnetes 2018.
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