BESSER REITEN
Vertrauen ist das
schönste Geschenk, das
Mensch und Pferd sich
machen können

MENTALES COACHING

Jeder Reiter freut sich, wenn das eigene Pferd beim Betreten
des Stalls freudig zur Begrüßung wiehert, schmusig im Umgang
ist, willig und fleißig unter dem Sattel arbeitet und
vertrauensvoll in jeder Situation mitgeht. Aber was tun, wenn
das nur selten oder gar nicht so ist, sondern eher ganz anders?
Jutta Herr, Reiterin und Coach, beschreibt ihre Lösungs
ansätze, die aus dieser Sackgasse herausführen
Text: Jutta Herr

I

hr Pferd ist dominant oder sogar aggressiv
Ihnen gegenüber? Manchmal schon beim
Putzen und Führen, oft auch beim Reiten?
Oder ist es triebig und sehr leistungsunwillig? Oder ist es unsicher und reagiert
schreckhaft auf bestimmte oder neue Dinge in seinem Umfeld, vielleicht sogar noch
gefolgt von purer Panik? Das sind Verhaltensweisen, die möchte kein Reiter erleben.
Und doch können sie passieren. Jeder, der mit
einem solchen Pferd umgeht, reagiert anders
darauf, häufig mit Dominanz, Aggression,
Wut, Unsicherheit oder Angst. Dann stehen
beide, Pferd und Mensch, in der Sackgasse
mit dem Kopf vor der Wand, und es scheint
keine Lösung zu geben. Tatsächlich gibt es
selten DIE eine Lösung, meist ist es eine Kombination von mehreren Dingen.

Geht es meinem Pferd gut?
Die wichtigste Frage, die Sie sich stellen
müssen, ist, ob es Ihrem Pferd gutgeht. Pferde handeln nicht aus Vorsatz. Sie wollen
nicht faul, böse oder aggressiv sein. Sie wollen uns nicht vorsätzlich provozieren oder
in Angst und Schrecken versetzen. Also
muss es einen Grund geben, warum Ihr
Pferd sich so verhält. Stellen Sie sich daher
bitte nachfolgende Fragen:

1. Ist mein Pferd gesund?
Soweit das Verhalten Ihres Pferdes sich nicht
plötzlich verändert hat, sodass an eine akute
Erkrankung zu denken wäre, kann es sich um
Dinge handeln, die sich eher schleichend entwickeln. Dazu gehören beispielsweise:
•F
 ellwechsel: Ein Fellwechsel stellt eine große
Herausforderung für den Stoffwechsel des
Pferdes dar. Das kann zu Mangelerscheinungen führen und sich in Gelenkbeschwerden
und Muskelverspannungen zeigen.
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• Zähne: Sind die Zähne Ihres Pferdes ge-

sund und ohne große Wellen und Haken? Eine Zahnentzündung ist für Pferde
ähnlich schmerzhaft wie für uns. Haken
können das Zahnfleisch verletzen; ebenso
wie große Wellen beeinträchtigen sie das
Mahlen der Zähne beim Fressen, sodass
Ihr Pferd entweder weniger frisst oder
das Futter schlechter aufspalten und damit schlechter verwerten kann. Die Folgen können Mangelerscheinungen oder
schlicht Hunger sein.
• Hormone: Störungen im Hormonstoffwechsel können zu Dominanzverhalten
bei Hengsten und Stuten führen. Zysten
an den Eierstöcken können schmerzhaft
sein und die Bewegungslust und Losgelassenheit beim Reiten beeinträchtigen.
• Magen/Darm: Hat Ihr Pferd Bauchschmerzen? Pferde sind stress- oder
fütterungsbedingt anfällig für Magenschleimhaut- und Darmentzündungen,
die mitunter wenig auffällig sind, sich
manchmal durch Leistungsabfall oder
Rittigkeitsprobleme oder nur milde KolikSymptome zeigen.
• L eberentzündungen: Der Verzehr giftiger
Pflanzen, Schwermetalle im Wasser oder
überdüngte bzw. mit Pestiziden behandelte Weiden können zur Leberentzündung
führen, die sich in Leistungsabfall und
Leistungsverweigerung zeigt.
• Hufe: Zu kurze und zu lange Hufe sind
ebenso ungünstig wie ein falscher Beschlag oder Hufbeschnitt. Mit schmerzenden Hufen läuft ein Pferd nicht gut
und nur unwillig. Wenn mehr als ein Huf
betroffen ist, zeigt sich noch nicht einmal
eine klare Lahmheit.
• Muskulatur: Passt Ihr Sattel wirklich
Ihrem Pferd? Auch ohne Druckstellen
ist es dem Pferd unangenehm, wenn das
Kopfeisen zu weit oder zu eng oder die

Sattelkissen ungleich geworden sind,
sodass Sie einseitig verschoben werden
oder nicht mehr im Mittelpunkt sitzen
oder die Schulterbewegungen bei jeder
Rotation durch die vorderen Sattelpolster gehemmt werden.
Es gibt noch so viel mehr Gründe, warum die Gesundheit Ihres Pferdes aus der
Balance geraten sein könnte. Bitten Sie
Ihren Tierarzt oder einen erfahrenen Tierheilpraktiker um eine Untersuchung. Hilfreich ist es zudem, wenn Sie sich mehr Zeit
für das Putzen Ihres Pferdes nehmen. Und
dabei beobachten, ob und wie Ihr Pferd auf
Ihre Berührungen und das Putzen mit dem
Striegel reagiert, ob es Bisswunden von
Nachbarn in der Box oder der Koppel hat
oder ob Ihnen Schwellungen auffallen.

WISSEN 1: BESSER ZUHÖREN
Ich kannte meine Stute bereits neun
Jahre, als endlich festgestellt wurde, dass
sie eine chronische Darmverlagerung
hatte. Sehr oft habe ich mich seither (auch
in stillem Gedenken) bei ihr entschuldigt

für meine Ungeduld, die ich immer wieder
hinsichtlich ihrer Leistungsbereitschaft
und Losgelassenheit hatte: Sie konnte
nichts dafür. Ich habe ihr nicht gut genug
zugehört und sie daher nicht verstanden.

Pferd sich verhält, wenn Sie nicht da sind,
und schließlich durch Ausprobieren. Verändern Sie jedoch nicht mehr als eine Sache
auf einmal, sonst erkennen Sie nicht, was
wirklich die Ursache ist.

3. Passen meine Erwartungen
zu meinem Pferd?
2. Stimmen die Umfeld
bedingungen für mein Pferd?
Diese Frage ist eine der schwierigsten, denn
die kann Ihnen letztlich nur Ihr Pferd beantworten. Zu den Umfeldbedingungen
gehören die Fütterung (Art, Menge, Häufigkeit), der Stall, die Box inklusive der Nachbarn, die Koppelgruppe und Koppeldauer,
der Offenstall und die Offenstallgruppe, die

Bewegungsdauer und -häufigkeit sowie die
Art und Abwechslung des Trainings. Ist Ihr
Pferd zu vielen oder zu wenigen Umweltreizen ausgesetzt? Braucht Ihr Pferd (mehr)
Ruhe, findet diese aber nicht? Oder ist Ihrem Pferd schlicht und einfach langweilig?
Anhaltspunkte finden Sie, wenn Sie Ihr
Pferd selbst intensiv beobachten, die Stallbesitzer und Einsteller fragen, die zu anderen Zeiten im Stall sind und sehen, wie Ihr

Sie werden sich aus gutem Grund genau
für Ihr Pferd entschieden haben. Oftmals
entscheidet dabei das Herz mehr als der
Kopf. Und der Kopf sagt: „Na, was noch
nicht passt, mache ich halt passend.“ Warum soll das, was beim eigenen Partner
danebengeht, bei Ihrem Pferd gelingen?
Wenn Ihre Leidenschaft das entspannte
Reiten auf dem Platz und das chillige Ausreiten ist, kommt bei Ihnen mit Sicher9/2020 www.mein-pferd.de
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heit jedes Mal großer Frust auf, wenn Ihr
Pferd sich an der frischen Luft wie Speedy
Gonzalez, die schnellste Maus von Mexiko, benimmt. Auch wenn Sie sich bewusst
für das Rentner- oder Problempferd entschieden haben, das Ihnen als ideales Pferd
für die Bodena rbeit und Spaziergänge an
der Hand verkauft wurde, fehlt Ihnen nun
doch das Training im Sattel, sodass Sie
mittlerweile im Stall frustriert den anderen beim Reiten zuschauen und nur noch
das Notwendigste mit Ihrem Pferd machen? Hat Ihr Pferd Sie beim Kennenlernen
so lieb angeschaut, dass Sie nicht widerstehen konnten – obwohl Sie als ambitionierte
Freizeitreiterin wussten, dass Ihr Pferd keine Turniere mehr gehen kann? Dann haben
Sie unbewusst gezielt die Sackgasse angesteuert. Denn Ihr Pferd spürt Ihren Frust.
Und reagiert darauf. Sie haben die Wahl,
sich wieder zu erinnern, warum Sie sich in
Ihr Pferd verliebt haben, sodass Sie auf dieser Basis zurück zu Ihrem Pferd finden. Es
gibt die ehrliche Option, dass Sie sich von
Ihrem Pferd trennen und es in gute Hände
abgeben, sodass Sie den Weg frei machen
für den vierbeinigen Partner, den Sie sich
wirklich wünschen. Sie können allerdings
auch Ihre Emotionen und damit ihre Haltung verändern, denn mit hoher Wahr-

Pferd und Mensch
im Stress

scheinlichkeit werden Sie von inneren
Blockaden an dem Erleben des Glücks mit
Ihrem Pferd gehindert. Dazu später mehr.

5. Wie gut kenne ich das
Lebewesen Pferd und
insbesondere mein Pferd?

Sicht unserer Pferde schlechte Führende
sind, und dass wir eine mental klare und
gleichzeitig gelassene Haltung benötigen.

4. Wie beeinflusse ich mein Pferd?

Je mehr Sie über Pferde wissen, umso besser
können Sie das Verhalten und die Sprache
Ihres Pferdes lesen. Besonders gut finde ich
die Bücher von Dr. Vivian Gabor, Biologin
und Pferdewissenschaftlerin.
Hilfreich ist auf jeden Fall eine gute
Beobachtung des Pferdes, und sich Zeit
zu nehmen. Pferde kommunizieren selten laut, sondern meist nur mit leisen
Signalen von Augen, Ohren, Muskulatur,
Schweif, Körperhaltung und -spannung.
Um diese Veränderungen wahrzunehmen,
reicht manchmal das Hinschauen im
entscheidenden Moment, andere Signale
werden erst bei entsprechend geschultem
Blick oder durch Berührung sichtbar.
Einen Aspekt des Herdentieres gilt es
besonders zu beachten: Pferde überlassen anderen die Führung, wenn sie dem
Führenden vertrauen. Dieses Vertrauen
müssen wir uns verdienen, denn das Pferd
sucht Sicherheit in allen Reaktionen, Erfahrung und Umsicht. Daraus werden drei
Konsequenzen klar, nämlich dass Unterwerfen nicht von Erfolg gekrönt ist, uns die
Gefolgschaft entzogen wird, wenn wir aus

Innere Balance des Reiters

Tatsächlich lautet die Frage nicht, OB Sie Ihr
Pferd beeinflussen, sondern lediglich WIE.
Denn Pferde sind Meister im Lesen unserer Emotionen. Als Fluchttiere lesen Pferde
ständig ihre Herde und die Signale in der
Umgebung, um Gefahren frühzeitig wahrzunehmen und gegebenenfalls in Flucht
umsetzen zu können. Ihre Wahrnehmung
ist so stark ausgeprägt, dass sie aus unserer
Körperhaltung, unserer Muskelspannung,
unserer Atmung, unserer Herzfrequenz,
unserem Schweißgeruch und sogar aus unserer Mimik lesen. Deshalb merken Pferde
auch, ob wir es tatsächlich so meinen, wie
wir tun, da eine Divergenz in einem unserer
Signale sofort wahrgenommen wird. „So
tun als ob“ funktioniert nicht. Wenn Sie
also gestresst, genervt, angespannt, müde,
wütend oder nervös zu Ihrem Pferd gehen,
wundern Sie sich nun sicherlich nie wieder,
warum Ihr Pferd auf Distanz oder in die
Diskussion mit Ihnen geht. Der Weg MIT
dem Pferd geht nur über die eigene innere
Ausgeglichenheit.

BUCHTIPP

In dem Buch
Vivian Gabor:
„Mensch und
Pferd auf
Augenhöhe.
Pferdegerecht
kommunizieren“ findet
sich faszinie
rendes Wissen
zur Wahrneh
mung und dem Verhalten von
Pferden, zur Kommunikation
mit Pferden und dem Umgang
mit Problemverhalten von
Pferden.
Müller Rüschlikon Verlag,
2018, 2. Auflage

Entspanntes
Miteinander

Im Leistungssport ist Mental-Coaching
inzwischen weit verbreitet, auch die Kadermitglieder im Pferdesport nutzen
es zur Verbesserung ihrer Leistungen
im Training und im Wettkampf. Der
Schwerpunkt liegt dabei meist auf mentaler Stärke. Der aus dem Englischen
stammende Begriff lautet „mental toughness“ und zeigt, dass der Fokus auf Selbstbestimmtheit, Klarheit, Abgrenzung und
einer gewissen Härte gegen sich selbst
liegt (siehe Kasten).

WISSEN 2:
MENTALE STÄRKE
Mentale Stärke ist das Ergebnis von
persönlichen Überzeugungen, Einstellungen und Denkprozessen, die dazu
führen, dass sich Personen ...
a) herausfordernde Ziele setzen und an
diesen auch unter Schwierigkeiten
festhalten,
b) Misserfolge besser wegstecken,
c) eine höhere Motivation aufweisen,
d) sich weniger ablenken lassen und
e) insgesamt mehr Anstrengung und
Ausdauer zur Erreichung ihrer Ziele
aufbringen.“
Quelle: https://www.psychomeda.de/lexikon/
mentale-staerke.html

Unser Sport unterscheidet sich allerdings
von allen anderen Sportarten dadurch, dass
wir mit einem lebenden Partner agieren und
für ihn die Verantwortung tragen. Daher ist
die mentale Stärke zu unsensibel und zeigt
nicht die wirklich passende Haltung für Reiter. Die zentrale Haltung im Umgang mit
dem Pferd ist aus meiner Sicht die innere
Balance des Reiters.

Die 
Assoziationen zu „Balance“ (Abb.1)
zeigen, dass es sich um etwas Dynamisches
handelt, also ein Zustand, der aus dem
Gleichgewicht geraten und wieder in das
Gleichgewicht zurückgeführt werden kann.
Ausgehend von dem Bewusstsein, dass ein
Pferd nicht mit Vorsatz agiert, sollten Emotionen als Reaktion auf ein Verhalten des
Pferdes schnell wieder verbannt werden.
Das ist auch aus einem weiteren Grund
notwendig: Pferde sind nicht nachtragend.
Wir Menschen gelegentlich schon. Damit
kann ein Pferd aber nicht umgehen, denn
in seiner Welt erlebt es auf eine Aktion wie
ein Zurechtweisen in der Herde mit entsprechender Reaktion sofort eine neutrale
Haltung. Das Pferd den eigenen Frust ausbaden zu lassen oder für ein unerwünschtes Verhalten aus Ärger, Wut, Angst oder
Enttäuschung heraus zu strafen stresst das
Pferd und führt nicht zu einem gewünschten Verhalten. Denn Pferde können unter
Stress deutlich schlechter lernen. Das gilt
erst recht für unsichere und ängstliche Pferde, die Führung und Sicherheit suchen und
von Anspannung und Stress noch mehr
verschreckt werden. Anja Beran gehört
dankenswerterweise zu den Ausbildern, die
klar sagen, dass der Reiter dafür
verantwortlich ist, seinem

Abb. 1: Assoziationen
zu Balance
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Pferd Ruhe zu vermitteln. Dafür benötigt
der Reiter jedoch selbst innere Ruhe und
Gelassenheit, also innere Balance.

Wie kann ich als Reiter Ruhe
in ein Pferd bringen?

„DER REITER BRAUCHT
EINE INNERE RUHE UND
AUSGEGLICHENHEIT.“
Anja Beran
Bewusstsein schaffen
durch Visualisierung
Der erste Schritt zur inneren Balance ist das
Erkennen des eigenen tatsächlichen inneren
Zustands. Auch wenn wir meinen, ruhig
und entspannt zu sein, kann es eine deutliche Fehldiagnose sein. Nehmen Sie sich
bitte einen Moment Zeit, im Stehen oder
im Sitzen, und legen Sie die Fingerspitzen
beider Hände mit leichter Berührung aneinander. Atmen Sie dabei normal weiter
und achten Sie darauf, ob und was sich in
Ihren Fingern und Händen tut. Vielleicht
spüren Sie nichts. Vielleicht spüren Sie ein
leichtes Kribbeln. Vielleicht ist es ein Gefühl
des Strömens in Ihren Handflächen und
Fingern. Alles ist gut und richtig. Genießen
Sie diesen Moment. Als Nächstes visualisieren Sie bitte vor Ihrem geistigen Auge das
Wort „Balance“. Was immer Ihnen dazu als
Bild in den Sinn kommt. Sie werden sofort
erkennen, ob Sie ein ruhiges Gleichgewicht
sehen oder eine mehr oder weniger deutliche Abweichung davon. Mit Hilfe dieser
Aufmerksamkeitsfokussierung verrät uns
unser Unterbewusstsein einen sehr guten
Indikator für unser inneres Gleichgewicht.
Mit einer deutlichen Dysbalance steigen Sie
besser erst gar nicht aufs Pferd.
9/2020 www.mein-pferd.de
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Wie funktioniert PEP?

Wie gelangen Sie nun zu Ihrem inneren
Gleichgewicht? Es gibt nicht DEN einen
Weg. Entscheidend ist, dass Sie einen Weg
für sich entdecken, der zu Ihnen passt und
Ihnen schnell und gut, idealerweise auch
nachhaltig, hilft. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Atemübungen, Meditationen und Selbsthypnose sowie mit PEP.

Um Ihr inneres Gleichgewicht zu verbessern, führen Sie folgende Übung aus:
1. Sprechen Sie Ihren Selbstbeziehungssatz
2 Mal laut (!) aus, und klopfen Sie währenddessen den Selbstbestätigungspunkt
an Ihrem Brustbein (vgl. Bild 2, als Linkshänder auch rechts möglich).
2. Danach klopfen Sie einmal alle 16 Punkte durch (vgl. Abb. 2). Klopfen Sie jeden
Punkt 5-25 Mal. Trauen Sie sich einfach,
Sie müssen die Punkte zudem nur ungefähr treffen. Und es ist nicht tragisch,
wenn Sie die Reihenfolge verwechseln
oder einen Punkt vergessen.
3. Achten Sie darauf, ob sich die Klopfpunkte unterschiedlich anfühlen. Klopfen Sie
ruhig verstärkt Ihre Lieblingspunkte.
4. W
 iederholen Sie die Fingerberührübung
und visualisieren Sie erneut Ihr Bild für
BALANCE.
Die innere Balance dürfte nun deutlich besser sein. Wiederholen Sie ruhig den
Durchlauf noch einmal. Wenn Ihre innere
Balance aufgrund von starken Emotionen wie
Wut, Zorn, Angst, Scham, Schuld, Trauer oder
Hilflosigkeit gestört ist, prüfen Sie vor dem
Klopfen, wie stark Ihre Emotion ist auf einer
Skala von 0 (völlig egal) bis 10 (Hölle). Ihre
Kontrolle für den Erfolg der Klopfübung mit
Selbstbeziehungssatz („Auch wenn ich wütend bin/traurig bin/Angst habe …) ist dann
das Fühlen Ihrer Emotion und der Stärke des
Gefühls auf der Skala von 0-10. Seien Sie nicht
überrascht, wenn sich Ihre starke Emotion
nach einem Durchgang bereits stark reduziert
hat oder vielleicht sogar verschwunden ist!
Sollte sich Ihre Emotion nach einem
Durchgang nicht wesentlich verringert haben, machen Sie noch einen Durchgang
(2  x Selbstbeziehungssatz laut sagen und
dabei den Selbstbestätigungspunkt klopfen,
danach die 16 Punkte klopfen).

BUCHTIPP
Nicole Weber:
„Equihypnose.
Wege aus der
Angst beim
Reiten.“
Müller Rüschlikon
Verlag, 2019

Abb. 2

an der Hand, am Kopf und am Oberkörper Akupunkturpunkte klopfen, während
Sie eine starke negative Emotion oder innere Dysbalance fühlen. Zudem werden
Selbstbeziehungssätze laut ausgesprochen.
Während das Klopfen mit dem limbischen
System und der Amygdala die emotionsverarbeitenden neuronalen Netzwerke in
Das nach meiner Erfahrung wirksamste unserem Gehirn anspricht, tangieren die
Verfahren, das Sie sogar auf dem Pferd in selbstakzeptierenden Affirmationen die kovereinfachter Form anwenden können, ist gnitionsverarbeitenden neuronalen NetzPEP®, eine Methode zur Bearbeitung von werke, nämlich den präfrontalen Kortex.
Dass sich über die Stimulation von Akustarken Emotionen und blockierenden
Gedanken. PEP nach Dr. Michael Bohne punkturpunkten, den Meridianen, auch Emo(Facharzt für Psychiatrie und Psychothera- tionen verändern lassen, weiß die Traditipie) steht für Prozess- und Embodiment- onelle Chinesische Medizin (TCM) schon
fokussierte Psychologie und ist ein Emotions- seit Jahrtausenden. Im alten China wurde
regulationsverfahren mit multisensorischer das Klopfen u.a. zur mentalen Stärkung bei
Interventionstechnik. Vereinfacht formu- Kampfkünsten, bei Qi Gong und von den
liert, ist es eine Klopftechnik, bei der Sie Shaolin-Mönchen genutzt. Der amerika-

Stress ist schlecht
für die Gesundheit
und die Psyche
jedes Pferdes
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nische Arzt und Chiropraktiker Dr. George
Goodheart hat in den 1970er Jahren erstmals das Klopfen von Akupunkturpunkten
zur Auflösung von Stress beschrieben. Von
Professor Martin Grunwald („Homo Hapticus“) wurde erforscht, welche eklatante neurologische und psychologische Wirkung die
Selbstberührung hat.
PEP ist wissenschaftlich überprüft und
validiert und wird erfolgreich in Therapien und Coachings eingesetzt. Unter
www.innen-leben.org/klopfen-gegen-angst/
finden Sie drei Poster und vier Videosequenzen, die Sie bei der Anwendung von
PEP als emotionaler Selbsthilfe unterstützen.

WISSEN 3:
SELBSTBEZIEHUNG
Der Selbstbeziehungssatz benennt
im ersten Satzteil das Problem und
stärkt im zweiten Ihr Kernbedürfnis.
Daraus ergibt sich beispielhaft folgende
Struktur: „Auch wenn ich das Problem habe ...“ Mögliche Inhalte für das
Kernbedürfnis können sein: „beginne
ich nun allmählich …/ möchte ich
zukünftig …/ wäre es gut …/ gefällt mir
die Idee …/ prüfe ich von jetzt an …“
oder vieles andere mehr. Der Selbstbeziehungssatz könnte damit z.B. heißen:
„Auch wenn ich wütend auf mein Pferd
bin, werde ich/prüfe ich von jetzt an,
ruhiger und gelassener zu sein.“ Formulieren Sie den Satz so, dass er zu Ihnen
passt und Ihnen ein gutes Gefühl gibt.
Spätestens beim Aussprechen merken
Sie, ob er Ihnen wirklich entspricht. Ändern Sie ihn solange ab, bis er sich gut
anfühlt, es IHR Satz geworden ist. Und
lassen Sie sich nicht davon irritieren,
wenn Ihr Selbstbeziehungssatz durch
„Auch wenn“ einen Widerspruch enthält: Das ist Teil der Methode und ein
Ambivalenz-Training nach C.G. Jung.

Fotos: Getty Images (1), Jutta Herr (1), Dr. Michael Bohne (1), ass 2020 | www.jlherr.de (1), Paul Pietsch Verlage/ Nicole Weber (1)/ Vivian Gabor (1), slawik.com (2), imago images/ blickwinkel (1)/ Frank Sorge (1), Pedro Salvadore (1)

Wege zu innerer Balance

Abb. 3: BIG FIVE-Blockaden führen zu Stress
im Körper, Selbstakzeptanz entspannt

Wenn sich nach zwei Durchgängen die innere Balance nicht stark verbessert oder die
Stärke des belastenden Gefühls nicht deutlich reduziert hat (auf der Skala < 5), liegt mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine der sog. BIG
FIVE-Blockaden vor (siehe Kasten).

Positive Lern
situation eines
jungen Pferdes

WISSEN 4: BIG FIVE
BIG FIVE Blockaden sind nach Michael
Bohne Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe, Erwartungshaltungen, gefühltes inneres Schrumpfen in eine jüngere Lebensphase (sog. Altersregression) oder
eine auch unbewusste Loyalität einem
Menschen oder einem Wertesystem
gegenüber. Um diese aufzulösen, gibt
es jeweils konkrete Vorgehensweisen,
die in ihrer Art der hier beschriebenen
Vorgehensweise ähneln. Eine Anleitung finden Sie ebenfalls unter www.
innen-leben.org. Zum Lösen von BIG
FIVE-Blockaden kann es von Vorteil
sein, diese gemeinsam mit einem in
PEP ausgebildeten Coach (auch per
Video-Call) zu bearbeiten.

Mit dem lauten Sprechen des Selbstbeziehungssatz passiert viel in unserem Gehirn:
Einerseits werden durch das Sprechen des
Satzes und Hören des Gesagten unterschiedliche Gehirnteile angesprochen. Diese prüfen,
ob beides stimmig ist. Falls nicht, werden Sie
es spüren, z.B. körperlich durch Unbehagen
oder weil Ihre Stimme Ihnen den Dienst
verweigert. Passt der Selbstbeziehungssatz
zu Ihnen, wird Oxytozin und Dopamin ausgeschüttet, beides Wohlfühlhormone. BIG
FIVE-Blockaden bewirken durch die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und
Cortisol genau das Gegenteil, sie erzeugen
Stress. Das Klopfen führt über verschiedene
Faktoren zur Selbstberuhigung (siehe Abb. 3).

Bei dominant-aggressivem, ängstlichschreck
haftem oder sich verweigerndem
Verhalten Ihres Pferdes ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie Ihrem Pferd Vorwürfe
machen und konkrete Erwartungshaltungen
haben. Das ist verständlich. Wenn Sie sich
jedoch bewusst machen, dass Ihr Gehirn
durch diese (oder vielleicht sogar weitere)
BIG FIVE-Blockaden Stresshormone produziert und Sie damit überflutet und Ihr
Pferd als Meister im Lesen von Emotionen
das spürt, wird deutlich, dass Sie etwas ändern müssen – denn erst dann wird sich Ihr
Pferd anders verhalten.

Geduld wird belohnt
Probieren Sie PEP aus und seien Sie gespannt auf die Wirkung bei Ihnen selbst
und bei Ihrem Pferd. Verändern Sie die
Arbeit mit Ihrem Pferd, indem Sie zurückgehen bis an den Punkt, an dem Ihr Pferd
entspannt und vertrauensvoll mitmacht,
und tasten Sie sich dann langsam wieder
vor. Ihre Geduld wird belohnt!

UNSERE AUTORIN
Jutta Herr hat bereits als Kind
ihre Leidenschaft für Pferde
entdeckt. Ihre Ausbildung
zum Systemischen Coach
und mehrere psychologische
Weiterbildungen zeigten ihr
den Weg, ihre Kompetenz als
Coach mit ihrer Erfahrung
und Leidenschaft für Pferde
zu verbinden. Ihr großer Lehrmeister ist ihr
eigener Wallach, den sie erst nach dem Kauf
als geschlagen, misshandelt und mehrfach
traumatisiert erkannte. Weitere Infos unter:
www.reiter-in-balance.de
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