Hilfe, Methodendschungel! Wo bin ich? Und wo ist mein Pferd?!
Natural Horsemanship (NHS), Join Up,
Freiheitsdressur, Zirzensik, klassische Dressur,
Langzügelarbeit, Kappzaumarbeit, Dualaktivierung
und, und, und…
Methoden über Methoden, alle vielversprechend und
jede einzelne oft als DAS „Allheilmittel“ für diverse
Rittigkeits- oder Verhaltensprobleme beworben.
Gerade das NHS wird als das Zaubermittel im PferdMensch-Dialog und Türöffner zu einem
vertrauensvollen Miteinander ganz ohne Druck
eingestuft. Doch ist das wirklich so? Was weiß ich
eigentlich wirklich darüber ohne auf schnöde
Werbung reinzufallen?
Wie kann ich die richtige Methode für uns finden?
Wie soll ich mich entscheiden? Muss ich mich
überhaupt entscheiden? Was dient mir, was meinem
Pferd? Was kann ich umsetzen? Was nicht?
Welchen Weg kann ich mit meinem Pferd denn jetzt
gerade wirklich gehen? Wofür sind wir beide bereit?
Fragen über Fragen, zu denen es in den
entsprechenden Methodikseminaren oft keine oder
ungenügende Antwort gibt. Denn nicht alles, was als
pferdegerecht und pferdeorientiert verkauft wird, ist
es auch! Eine echte Entscheidungsgrundlage hat man
so oft nicht!
Aber genau das ändert sich heute!

In diesem Miniworkshop möchte ich Dich herzlich
einladen, endlich einmal ganz ohne Werbung für ein
Produkt oder eine bestimmte Art des Trainings, ganz
einfach mal quer zu denken, Dir Dein eigenes Bild
zu machen und dabei zu entdecken, was wirklich
gerade jetzt zu Dir und Deinem Pferd passt!
Heute darf Dein Blick ganz weit werden und die
engstirnige „Meine-Methode- ist –aber-die besteBrille“ darf heute mal zu Hause bleiben.
Anhand von drei Pferden, mit verschiedensten
physischen und psychischen Voraussetzungen und
Lernstand, möchte ich einen kurzen Ein- und
Ausblick zu drei bekannten Methoden im
Pferdetraining: Dem NHS, dem Join UP , und der
Zirzensik, bzw. der Motivation durch Futterlob,
geben und einmal kurz und verständlich
Möglichkeiten aber auch Grenzen der vorgestellten
Methoden beleuchten.
Das Seminar ist das richtige für Dich, wenn Du:
 Die Partnerschaft und Beziehung mit Deinem
Pferd intensivieren und das Vertrauensverhältnis
zwischen Euch verbessern möchtest.
 Dir Durchblick im Methodendschungel wünschst
und die Fähigkeit erwerben möchtest Methoden
passend zu Dir und Deinem Pferd, Euren
Fähigkeiten, Eurer Beziehung und Eurem
Ausbildungsstand auszuwählen.
 Stets einen wachen Blick und den Fokus auf ein
gesundes, glückliches Pferd haben möchtest.

Du bist herzlich eingeladen zum Seminar im
Rahmen des Frühlingsfestes zur Unterstützung und
Erhalt des Pferdehofes „Gut Gribow“
Wann: 25.03.2018 14.0 Uhr
Wo: Reithalle „Gut Gribow“
Kosten: 20,00 Euro
(alle Erlöse werden dem Pferdehof gespendet)
Über die Trainerin:
Beatrice Gabriel ist anerkannte und zertifizierte
Hunde- und Pferdetrainerin sowie ganzheitliche
Therapeutin, Systemische Therapeutin und
Tierkommunikatorin.

