
Warum Pferde? 

Sie vereinen Schönheit, Eleganz, Stolz, Kraft, Sanftmut, Treue… all das und viel mehr sehe ich in 

einem Pferd und in allen anderen Pferden. 

Wie schon erwähnt können Pferde als Spiegel dienen und dir zeigen wie du im Moment bist. Vor 

allem auf der emotionalen Ebene. Denn Sie durchschauen alle unsere Masken die wir über 

Jahrzehnte gelernt haben aufzusetzen. Sie sehen dich so wie du bist… es kann schön sein, es kann 

allerdings auch unangenehm sein und uns nicht gefallen… 

Ich werde euch jetzt ein paar Erlebnisse von meinen sehr persönlichen Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit Pferden mitteilen. Natürlich wurde ich in dieser Phase meiner Entwicklung zum 

Erwachen hin, von Markus Schneider begleitet. 

Erlebnis der Angst: 

Wie immer bin ich auf dem Weg zum Stall und gehe meine gewohnten Wege. Alles wie immer 

routiniert, jeder Handgriff sitzt. Nur dieses Mal war Markus mit dabei… 

Ich wollte schon anfangen und mein Pferd aus dem Aktivstall holen um zusammen mit ihr zu 

Arbeiten… doch dieses Mal war alles anders… im bekam Angst. Meine Angst fing schon an, als wir um 

die Ecke gingen zum Ein- u. Ausgangs des Aktivstalls. Es war ein Gefühl im Bereich des Herzens das 

mich überkam…es war Angst, mein Herz raste ich bekam schwitzige Hände. Das Gefühl hatte ich 

schon länger, nur jetzt habe ich es in dem Moment sehr intensiv wahrgenommen und konnte es 

nicht mehr ignorieren. 

Nun, ich habe mein Pferd nicht geholt und ich weiß, dass Sie auch nicht mitgekommen wäre, wieso 

auch… ich hätte ihr keine Sicherheit und kein Vertrauen geben können um mit mir mitzugehen. 

Also stand ich da, vor dem Eingang in den Aktivstall und konnte einfach nicht rein bis… eine Stute zu 

uns kam. Ich streichelte Sie nicht, sondern war einfach nur bei mir und atmete. Als plötzlich die Stute 

anfing die vorderen Beine zu heben…ich mit meinem konditionierten Verstand suchte nach 

Antworten auf viele Fragen, die mir durch den Kopf gingen… ohne Erfolg bis… Markus mir sagte, 

einfach nachmachen…  

Gut, also machte ich das was das Pferd machte und hob meine Beine erst links dann rechts dann 

wieder links und rechts… ich merkte, wie ich mich entspannte und meine Beine leichter wurden und 

all die Anspannung löste sich. Die Stute schnaufte zufrieden ab und kaute, was ein Zeichen dafür war, 

das ich es verstanden habe. Wir standen da und hielten inne um diesen Moment noch ein wenig zu 

genießen. Dann ging die Stute… 

Ohne den Hinweis der Stute, hätte ich nie von selbst und auch Markus hätte es nicht gemerkt, wie 

verkrampft und steif ich vor Angst war. 

Um welche Angst es sich handelte entdeckte ich erst mit der Zeit. Ja, die Angst hat mich noch 

Wochen vielleicht auch Monate begleitet. Bis ich ihr Schritt für Schritt näher kam. Ja, auch das war 

ein schmerzvoller Weg (siehe auch meine Geschichte mit dem Hund). Doch mit jedem Schritt und mit 

jedem durchleben der Furcht, der Hilflosigkeit mit jedem wahrnehmen meiner Schmerzen…wurde es 

leichter.  

Es gibt nicht nur dunkle Momente sondern auch voller Licht und jeden Schritt den man sich traut die 

Angst zu sehen wird belohnt. Wie ein Samen der in der Erde wächst, also im dunklen. Ein Teil der 

Pflanze schlägt Wurzel und gedeiht im Dunkeln und der andere Teil streckt sich in Richtung Licht und 

blüht auf.  


