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Typisch Pferd? Typisch Mensch!
Wie ein faires Miteinander gelingen kann

Pferde bereichern unser Leben in so vielen Facetten! Das sollten wir mit
Dankbarkeit annehmen und uns um einen fairen Umgang mit unseren Pferden
bemühen!
Es sind ganz unterschiedliche Motive, die Menschen antreiben, die Nähe von
Pferden zu suchen.
Im Gegensatz zum menschlichen Gegenüber ist das Pferd, da es von uns
abhängig ist, immer für uns da … und braucht uns! Entschließt sich der Mensch,
ein Pferd zu kaufen, sind mit dem ausgewählten Pferd Träume und
Erwartungen verbunden.
Die zehn Geschichten in diesem Buch zeigen ganz unterschiedliche und
persönliche Erfahrungen, die Menschen mit ihren Pferden machen – ein
schmunzelnder, aber durchaus „ernster Einblick“ in die Mensch-Pferd-Beziehung.
Die Erfahrungen können positiv und negativ sein. Es gilt, in den Spiegel zu schauen, den das Pferd dem Menschen
vorhält, und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist hilfreich, sich immer wieder einmal die Fragen zu stellen:
Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Pferd? Mit welcher Einstellung, mit welchen Ansprüchen, reiterlichen
Fähigkeiten und Kenntnissen begegne ich ihm?
Der Mensch erlernt heute vieles rund ums Pferd aus zweiter Hand, z.B. lädt er sich Informationen aus dem Internet
herunter. Oftmals glaubt er, Pferde zu verstehen, ohne ihr Wesen wirklich erfasst zu haben. Dass Pferde sich häufig
ganz anders verhalten als in der Vorstellungen der Menschen, ist eine wichtige Erfahrung. Dieser Lernprozess kann
schwierig und auch unangenehm sein, aber er bietet dem Menschen die Chance, daran zu wachsen und neue
Horizonte zu entdecken.
Die Autorin versteht es, in den zehn unterhaltsamen Geschichten „Szenen einer Beziehung“ zu schildern. Dabei
erfahren wir mehr über die Menschen als über die Pferde. Manch einer wird schmunzeln und sich oder andere
wiedererkennen.
Aus dem Inhalt:
- Zehn Geschichten zur Mensch-Pferd-Beziehung
- Persönliche Erkenntnisse durch den Spiegel, den das Pferd vorhält
- Rückschläge als Chance begreifen
- Neue Perspektiven für einen fairen Umgang mit dem Pferd
Zielgruppe:
Für alle Pferdeleute, die gewillt sind, sich selbst zu reflektieren und ihre persönlichen Fähigkeiten zu verbessern, um
einen fairen Umgang mit ihrem Pferd pflegen zu können.
Autorin
Barbara Gorsler, Dr. oec. publ., Management-Trainerin und Coach für Führung und Kommunikation, spezialisiert auf
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