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ab Dezember:

 Online-Yoga live am Dienstag via Zoom
& Workshops vor Ort 



Hi, ich bin S
teffi 

Mein Ziel ist deine optimale
 Performance auf dem Pferd 

Als ReiterIn ist dein Körper
 dein wichtigstes

 Equipment

 Ob du Freizeit- oder TurnierreiterIn bist, eines haben wir alle gemeinsam:
 Unsere Liebe und Faszination zum Pferd und den Wunsch mit Leichtigkeit im

Sattel zu sitzen. Was brauchst du als ReiterIn, um dein Hobby oder Sport
bestmöglich auszuüben? Ein klares und fokussiertes Mindset, ohne blockierende

und limitierende Gedankenmuster. Einen stabilen und gleichzeitig flexiblen,
mobilen Körper, um optimal allen Bewegungen des Pferdes zu folgen.

Bewegungsmuster, die wir für uns als ReiterIn konzipiert haben, können wir durch
gezieltes Training abseits des Sattels, im Sattel verbessern

Du erhältst von mir einen kleinen Einblick in M.A.Y. Equestrian, mit vielen Übungen
und Tools. 
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Über
 M.A.Y.

Danke für dein Interesse an M.A.Y. Equestrian.  
 

M.A.Y. steht für einen klaren, fokussierten Geist, in einem stabilen und gleichzeitig flexiblen
Körper, für mehr Leichtigkeit und Freude im Sattel. 

 

Herzstück ist der Bereich des Yoga. Durch Yoga wirst du mobiler, stabiler und fokussierter.
Als perfekte Ergänzung, dazu erwarten dich leichte athletische Übungen. Dein effektiver

Ausgleich zum Alltag als ReiterIn. Ebenfalls erwarten die Tools und Impulse, die du
selbstständig anwenden kannst, um dich mental zu stärken .

 Gerne teile das Workbook mit deinen Freunden und Bekannten.

 
 
 

Kenne deine inneren Überzeugungen

Am Ende des Tages entscheidet nicht allein dein Können als
ReiterIn über deine Performance, sondern dein starkes
Mindset. Deine inneren Überzeugungen entscheiden über
dein Handeln und dein Verhalten im gegenwärtigen Moment.

Zu wenig Kraft= zu viel Spannung
 

Das klingt im ersten Moment unlogisch, jedoch versuchen
ReiterInnen, denen die notwendige Kraft fehlt, sich über zu
starke  Körperanspannung  zu  stabilisieren  und  werden
letztendlich unflexibel auf dem Pferd.

Elastischer Sitz = losgelassenes Pferd
 

Wenn dein Pferd sich elastisch und leichtfüßig Bewegen soll,
muss auch dein Körper diese Voraussetzung erfüllen. Stark
beanspruchte, sowie verklebte und verkürzte Muskeln &
Faszien sollten immer wieder gelockert werden. Die
Bewegungen des Pferdes, müssen durch den elastischen
Reiterkörper durchfließen können.

#fürmehrleichtigkeitimsattel



Welche Probleme entstehen Was sind Faszien

Faszien sind ein netzartiges Gewebe
Muskeln, Sehnen, Bänder, Organe etc.
werden durch sie umhüllt und miteinander
verbunden
Unsere Faszien halten uns sprichtwörtlich
zusammen

Sie trennen die einzelen Muskeln, Organe etc.
voneinander und halten diese an ihrem Platz
Kraftübertäger von Muskel zu Muskel
Wasserspeicher
Schutzfunktion für die Organe und Muskeln
Stoßdämpfer 
Sinnesübertragung chemische Vorgänge im
Körper
Formen und gestalten den Körper

Faszien 
formen 

den Körper

mit zunehmenden Alter verlieren die
Faszien an Elastizität 
bei Bewegungsmangel oder durch
Verletzungen können sie verkleben
Verklebte Faszien lösen Verspannungen
und Schmerzen aus
Einseitige Bewegungen verformen die
Faszien 
Flüssigkeitsmangel führt dazu bei, dass
unser Bindegewebe sich verklebt

Strukturen 
von Reiter

 & Pferd

Warum unse
re Faszien

 so wichtig sind

Aufgaben der Faszien

Auswirkung auf die Muskulatur

Schutzfunktion

Beweglichkeit
Krafterzeuger

Stabilität Wasserspeicher

Unser Bindegewebe

die Bewegungsfähigeit wird von der
Elastizität der Faszien beeinflusst
verhärtete Faszien erhöhen das
Verletzungsrisiko
verklebte Faszien schränkt die Muskulatur
in ihrer Bewegung ein

Was Faszien mögen

dynamisches Dehnen (z.B. Flow Yoga)
federnde Bewegungen, wie hüpfen oder
springen
schwingende Bewegungen
Faszienrolle  & Massage, um die
Durchblutung zu fördern
Abwechslung in den Alltagsbewegungen:

      - die Tasche auf der anderen Schulter tragen
      - die eigenen Bewegungsroutinen stetig      
         verändern z.B. von rechts trensen, auf-
         oder absteigen

Ein gutes Fasziensystem stabilisiert
deinen gesamten Körper 



Stabilisieren und kräftigen

Nackenmuskulatur = hochgezogene
Schultern, Spannungsschmerzen

Brustmuskulatur = Schulter fallen nach vorne,
runder Rücken, Verspannungen im Nacken  

Hüftbeuger = eingeschränkte Beweglichkeit
des Becken, Schmerzen im unteren Rücken,
Neigung zum Hohlkreuz

Adduktoren = Schmerzen in der Leiste,
eingeschränkte Hüftbeweglichkeit,
klemmender Sitz 

Oberschenkelvorderseite und Rückseite =
Schmerzen im Rücken, hochgezogene Knie
und Ferse

Warum Yoga & Athletik für
ReiterInnen

Warum
Yoga & 

Athletik?

Rückenmuskulatur = für einen aufrechten
Sitz

stabiler Schultergürtel = für eine gute
Zügelführung

Bauchmuskulatur= für einen losgelassenen
Sitz

äußere Hüfte= um die Spannung der
Adduktoren zu mindern, Stabilität

Gesäßmuskulatur= für ein besseres
mitschwingen im Sattel

seitliche Rumpfmuskulatur = um ein
einknicken in der Hüfte zu vermeiden,
seitliche Stabilität

Bereiche, die durch den Reitsport stark beansprucht sind, werden gelockert
Dysbalancen werden ausgeglichen, stärkende Haltungen fördern die Kraft
dynamische Bewegungsabfolgen trainieren & erneuern fasziale Verbindungen 
Die Tiefenmuskulatur und Kraft-Ausdauer wird gestärkt
Der Körper wird in alle Bewegungsrichtungen mobilisiert

Das Nervensystem wird beruhigt = frisches und entspanntes Wohlbefinden
Das Körperbewusstsein erhöht sich, einzelne Bereiche des Körpers können effektiver
angesteuert werden
Bessere Konzentrationsfähigkeit und Fokussierung
Gedankenmuster werden besser wahrgenommen, die mentale Stärke wird verbessert

Verspannungsanfällig=
Dehnen und mobilisieren

Warum ist es wichtig, bestimmte Breiche des Reiterkörpers zu dehnen und zu kräftigen? Die
Tabelle gibt dir einen kleinen Einblick über Verspannungsanfällige Bereiche und ihre Folgen
auf deinen Sitz, sowie die Bereiche die stabil und stark sein sollten, um dich bestmöglich zu

unterstützen.



Übungen für 

mehr Mobilität 
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Yoga!? No way! … nee, nee lass mal! Das ist nichts für mich!

Das sind vielleicht genau die Dinge, die dir jetzt durch den Kopf gehen und ehrlich
gesagt waren das ziemlich exakt meine Gedanken, als ich das erste Mal mit Yoga in
Berührung kam. Wie du dir aber jetzt denken kannst, hat sich meine Einstellung zum
Yoga sich ziemlich stark verändert. Körperlich wie auch in Bezug auf meine mentale
Stärke hat es so einiges ins Rollen gebracht. 

Es gibt so viele verschiedene Yogastile, wie Reitweisen und jeder findet die für sich
passende Variante. 

Mein Stil, den ich seit mehreren Jahren unterrichte, nennt sich Vinyasa Yoga oder
besser bekannt als Flow Yoga. Eine sehr dynamische, kraftvolle Form, in der die
Bewegung mit der Atmung verbunden wird. Komplexe Abfolgen einzelner Haltungen
erwarten dich dabei. Manchmal kommt man da schon ganz schön ins schwitzen,
jedoch fühlst du dich am Ende der Stunde zufrieden, entspannt und gelockert.

Als perfekte Ergänzung dazu gehört Yin Flow. Neben den fließenenden Elementen
verweilen wir länger in den einzelnen Haltungen. So kann verklebtes Bindegewebe sich
lösen und die Muskulatur hat noch mehr Zeit sich zu dehnen.

Yoga...

....so viel mehr als "Om" und Schneidersitz

Yoga is not about touching your toes, it is what you
learn on the way down 

-Jigar Gor-



Yoga

Lockere Schultern, aufrechter Sitz

Durch unseren Alltag verkürzen sich die Muskeln im Brustbereich, wodurch es für uns
schwerer wird aufrecht zu sitzen. Auf dem Pferd benötigen wir einen flexiblen
Schultergürtel und eine gute Rotationsfähigkeit im Brustkorb.
Der folgende Flow mobilisiert die Bewegungsfreiheit der Schulter und
Rotationsfähigkeit der Brustwirbelsäule und dehnt sanft den Bereich der
Brustmuskulatur.

Übungsausführung:
Aus dem Vierfüßler - Stand wird ein Fuß zur Seite aufgestellt. Fußballen und Knie sind in einer
Linie. Die aufgestellte Hand drückt in den Boden, um nicht in der Schulter zu hängen. 
Öffne den gleichseitigen Arm des aufgestellten Fußes und rotiere aus dem Brustkorb zur
Seite auf. Mit der Ausatmung tauchst du an der Innenseite des aufgestellten Arms durch. 
3-4x und die geöffnete Position für ein paar Atemzüge halten.

Einatmung Einatmung Ausatmung Ausatmung 



Yoga

Wenn der untere Rücken zwickt 

Häufig ist hier ein verkürzter Hüftbeuger schuld. Durch häufiges sitzen (auch auf dem
Pferd) verkürzt sich der Muskel. Der Hüftbeuger hat eine direkte Verbindung zu deiner
Lendenwirbelsäule. Bei zu großer Verspannung zieht er dauerhaft an deinem unteren
Rücken und löst so Schmerzen in diesem Bereich aus. Auch ReiterInnen mit der
Tendenz zum Hohlkreuz haben hier häufig eine zu große Spannung. Der Flow
kombiniert gleich zwei wichtige Bereiche: die Öffnung des Hüftbeugers und die
Dehnung der Beinrückseite.
Achtung! Geh nur in eine sanfte Dehnung, um das Fasziengewebe und die Muskulatur
nicht zu überreizen. 
 

• Richte das Becken auf, Bauchnabel zieht nach oben 
• Beide Beckenknochen zeigen nach vorne 
• Lass dich etwas in die Hüfte sinken
• Blick Richtung Daumen 
 

• die Arme schwingen nach hinten 
• die Hüfte schiebt zurück 
• die Fußspitze zieht zu dir ran 
•der Blick geht Richtung Boden 
 

Ausatmung Einatmung 

pro Seite 3x4 Wiederholungen und danach jede Postion ein paar Atemzüge halten



Yoga

Gleichgewicht 

Balance ist für uns ReiterInnen enorm wichtig. Nur wenn wir stabil und balanciert auf
dem Pferd sitzen, kann es in sein Gleichgewicht finden. Jede reiterliche Dysbalance
spiegelt sich im Bewegungsablauf des Pferdes wieder. Balanceübungen fördern den
gesamten Körper, da viele unterschiedliche Muskelgruppen zusammenarbeiten
müssen. 

Übungsausführung:
Komme in den Stand, Füße hüftschmal geöffnet. Hebe ein Bein und die Arme an.
Twiste dich zum angewinkelten Bein auf. Kehre zurück in die Ausgangsposition.
Schiebe den angehobenen Fuß nach hinten und komme in die Standwaage/Krieger III.
3-4 Wiederholungen pro Seite. 

Tipp: Fixiere einen Punkt an der Wand/Boden, um dein Gleichgewicht zu verbessern.
Spanne deine Fuß an und stelle dir vor, dass Knie zieht zur Körpermittelinie



Yoga

Zwerchfell dehnen, besser Atmen, stabiler Sitzen 

Dein Zwerchfell kennst du wahrscheinlich im Zusammenhang mit Schluckauf. Seine
Hauptaufgabe ist deine Atmung zu unterstützen und den Rumpf zu stabilisieren.
Atmest du eher im oberen Bereich deiner Brust, so fehlt dir die stützende Funktion
dieses Muskels. Ist das Zwerchfell verspannt, fällt es dir zunehmend schwer tief zu
atmen.
Die Atemübung hilft dir das Zwerchfell zu dehnen. Positiver Nebeneffekt: Ein
verspannter Beckenboden wird ebenfalls gelockert. 

Übungsausführrung:
Lege dich auf den Rücken und stell die Füße vor deinem Gesäß auf. Unter deiner
Lendenwirbelsäule ist ein Hohlraum, zieh den Bauchnabel zu dir ran bis der untere
Rücken komplett auf den Boden liegt. Halte diese Spannung. Atme über die Nase ein,
nehme die Arme über deinen Kopf und atme durch den Mund aus, solange bis alles,
wirklich alles an Luft aus deiner Lunge ist. Atme ein und löse die Arme. 
3-4 Wiederholungen 



Übungen für 

mehr Stabilität

M.A.Y.M I N D E S E T  |  A T H L E T I K  |  Y O G A  

EQUESTRIAN 



Was du an Muskulatur nicht nutzt, baut der Körper zurück. Als Sparfuchs achtet
dein Körper sehr penibel darauf, ob bestimmte Muskeln erhalten werden
müssen oder nicht. Die Versorgung des Körpers kostet Energie und diese soll
nicht verschwendet werden. Denke an jemanden der sich den Arm gebrochen
hat. Ziemlich zügig baut der Körper die Muskulatur in diesem Bereich ab.
Ähnlich verhält es sich mit den Muskeln, die wir im Alltag wenig beanspruchen,
sei es durch einseitige Bewegungen oder ständiges Sitzen. Du brauchst nun
kein Fitnessjunkie zu werden, aber nutze einfache Übungen mit deinem
eigenen Körpergewicht und stärke deinen Körper und setze Muskulär neue
Reize. Als ReiterIn benötigst du eine gute Grundkondition und aktive
Muskulatur, um die notwendige Stabilität auf dem Pferderücken zu
gewährleisten.  

Dabei ist es für dich als ReiterIn besonders wichtig, auf eine starke
Rückenmuskulatur, einen stabilen Schultergürtel und einen guten Core zu
achten. Auch die Muskulatur in den Beinen ist von Bedeutung, um die richtigen
Reize zu setzen und Dysbalancen auszugleichen.

Athletik 

use it or loose it 
Brauchst du das noch oder kann das weg?



Athletik 

Ein starker Rücken 

Ein starker Rücken für eine aufrechte Position und aktive Gewichts- und Kreuzhilfe. Die
Rückenmuskulatur sorgt dafür, das wir die Brustvorerseite öffnen können und die
Schulterblätter am Rücken positioniert bleiben.

Übungsausfführung:
Lege dich in eine Bauchlage. Die Beine sind lang, hüftschmal ausgestreckt, der
Fußspann bleibt am Boden. Die Hände setzt du neben deinem Rippenbogen auf und
rotierst die Schultern zurück. Zieh den Bauchnabel nach innen, lass das Gesäß weich.
Hebe aus der Kraft der Rückenmuskulatur deinen Burstkorb an. Achtung die Hände
sind ganz leicht geerdet, überprüfe dich in dem du die Handflächen kurz vom Boden
löst. 
3 Runden mit je 10 Wiederholungen 



Athletik 

Stabile Mitte

Eine stabile Mitte ist als ReiterIn unerlässlich. Wir benötigen einen starken Rumpf, um
uns optimal aufzurichten und aus einer lockerer Hüfe mitschingen zu können. Ist die
Bauchmuskulatur zu schwach, kann die Hüfte nicht losgelassen der Bewegung des
Pferdes folgen. Zudem fangen viele ReiterInnen dann an sich mit den Oberschenkeln
am Perd festzuhalten.
 

Übungsausführrung:
Einfach aber effektiv. Alle wollen ein Sixpack, doch diese äußere Muskelschicht ist zwar
aus ästhetischer Sicht nice to have, jedoch benötigen wir die tiefen
Bauchmuskelschichten, die uns wie ein Korsett umschließen. Lege dich auf den
Rücken und winkel beide Beine 90° Winkel an. Den Kopf kannst du am Boden liegen
lassen oder leicht anheben. Achte darauf, dass der untere Rücken stabil ist und nicht in
ein Hohlkreuz fällt. Presse mit beiden Händen gegen die Knie. Knie gegen die Hände.
Stell die vor jemand drückt gegen deine Füße. Atme weiter und halte diese Übung für
10-30 sek. 
Absolviere 3-4 Runden.
 



Athletik 

Starkes Gesäß

Eine kräftige Gesäßmuskulatur sorgt nicht nur im Alltag für Stabilität, sondern
ermöglicht uns auf dem Pferd ein gutes mitschwingen in der Pferdebewegung. 

Übungsausführung
Lege dich auf den Rücken und stelle die Füße vor deinem Gesäß auf. Achte darauf das dein
Blick während der Übung nach oben gerichtet ist, um die Halswirbelsäule zu schützen.
Winkel ein Bein im 90° Winkel an. Drücke dich aus der Ferse des Standbeins nach oben,
entweder lege den unteren Rücken wieder komplett am Boden ab oder halte kurz davor
und drück dich wieder kraftvoll nach oben.
10x pro Seite je 3 Runden im Wechsel. Je langsamer du die Übung ausführst, desto
intensiver.



Übungen für 

ein starkes 
Mindset
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Am Ende des Tages entscheidet nicht allein dein Können als ReiterIn über deine
Performance, sondern dein starkes Mindset. Deine Fähigkeiten exakt in dem Moment
abrufen zu können, in dem du sie benötigst. Deine inneren Überzeugungen
entscheiden über dein Handeln und dein Verhalten im gegenwärtigen Moment.
Selbstzweifel, Sorgen und Ängste verhindern, dass du dein volles Potential ausschöpfen
kannst. Jeder von uns hat seine eigenen individuellen inneren Überzeugungen, doch
umso besser du deine Gedankenwelt mit den unterschiedlichsten Mustern kennst,
umso effektiver kannst du neue Haltungen kultivieren und im richtigen Moment für
dich bestmöglich performen. Die Werte, die du lebst und die Ausstrahlung, die du an
den Tag legst, bestimmt, wie dein Leben als ReiterIn aussieht. Jede Veränderung, die
du dir wünscht, kann nur bei dir beginnen. Ich teile hier mit dir einige Tools, die zum
einen aus der Yogaphilosophie stammen, sowie Tools aus der
Persönlichkeitsentwicklung. Vieles kannst du bereits selbstständig lösen. Den besten
Lehrmeister, wenn es um deine inneren Überzeugungen geht, hast du bereits an
deiner Seite. Dein Pferd oder Pony ist der ehrlichste, schonungsloseste und
ausdauerndste Sparringspartner den du dir wünschen kannst, wenn es um deine
Verhaltensweisen und Überzeugungen als ReiterIn geht. 
Auch einen Mental-Coach kann ich dir nur ans Herz legen. Dieser hilft dir durch die
richtigen Fragen noch effektiver an dir selbst zu arbeiten. 

Mindset

Egal ob du denkst du kannst es oder du kannst 
es nicht, du wirst immer Recht behalten.



Mindset

Den inneren Kritiker ins
 Rampenlicht stellen

Vielleicht kennst du auch diese innere Stimme, die dich ständig kritisiert und dein
Können in Frage stellt. Der Kritiker, der dich fragt, ob du wirklich gut genug bist, ob du
das überhaupt kannst, was du dir vorgenommen hast. Manchmal ist diese Stimme
schon so vertraut, dass wir sie kaum noch bewusst wahrnehmen. Was passiert, wenn
diese Stimme anfängt zur Normalität zu gehören? Du kritisiert dich in allen, was du
tust, wodurch du deine Energie und damit dein vorhandenes Potential auf einem
geringen Level hältst und mögliche Fortschritte sofort im Keim erstickst. Es sind
Glaubenssätze, von denen du innerlich überzeugt bist und deren Nährboden es gilt
aufzulösen. Was steckt hinter diesem Satz oder der Idee, die du für deine Wahrheit
hältst? Stelle deinen inneren Kritiker einmal bewusst ins Rampenlicht und nehme alles
wahr, was diese Stimme dir sagt, aus der Perspektive eines Zuhörers. In dem du deine
Gedanken, Worte und Taten beobachtest, kannst du eine Reihe dieser inneren
Überzeugungen aufdecken und anfangen aufzulösen.

Ein wertvolles Tool ist die Visualisierung bestimmter zukünftiger Momente. In
Gedanken versetzt du dich so gut es geht in die zu erwartende Situation. Wenn du zum
Beispiel eine Dressuraufgabe reiten möchtest, dann stelle dir deinen Ritt vor deinem
inneren Auge vor. Du gehst jede einzige Anforderung der Aufgabe durch, als ob du
diese gerade wirklich reitest. Die Vorbereitung der einzelnen Lektion, dein Gefühl auf
dem Pferd, du siehst die eingeflochtene Mähne, wenn möglich sogar die Optik der
Bahn. Wann immer eine Lektion nicht optimal verläuft, reitest du sie im Geist so lange
bis du fühlen kannst, dass du sie mit positiven Gefühl reiten kannst. Bestenfalls dauert
die visualisierte Aufgabe genau so lange wie dein Ritt in der Realität. 
Auch  einen Springparcours, Geländeritt oder Ausritt kannst du so optimal vorbereiten.

Visualisierung
Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit



Yoga &
Mindset

Gedanken= "Ich kann das nicht”, “Ich bin dafür nicht gut genug” oder “Ich bin zu
schlecht für….” All diese Gedankenmuster, die in dir selbst ein ungutes oder
trauriges Gefühl auslösen, sind bereits mögliche Formen der Gewalt,  die du
gegenüber dir selbst ausübst. Auch negativ/aggressiv über andere zu denken oder
Schadenfreude zu empfinden gehört hierzu.
Worte = "Stell dich doch nicht so doof an” oder “Das ist doch nun echt nicht so
schwer zu verstehen”. Worte können sehr verletzend wirken, achte daher darauf,
was du zu dir und deinem Umfeld sagst. Auch das Lästern an der Bande ist hiermit
gemeint. 
Taten = Hand aufs Herz, wann war der Schenkeldruck das letzte mal doch zu
intensiv, die Sporen schneller als die Überlegen warum das Pferd nicht reagiert. Die
Handeinwirkung zu stark oder die Aufgabe einfach zu schwer für dein Pferd. 

Yoga als Lebenshaltung im Reitsport 
Es gibt 10 Verhaltensweisen, die aus yogischer Sicht dazu beitragen, dass du mit dir
selbst und deiner Umwelt zu mehr Einklang findest und daraus ein zufriedener
Zustand entsteht. Die ersten 5 Werte beziehen sich mehr auf den Umgang mit unserer
Umwelt und die weiteren 5 Werte legen mehr den Fokus auf den Umgang mit dir
selbst. Die ersten Verhaltensweisen setzen jedoch voraus, dass du bei dir selbst
beginnst, diese Werte zu kultivieren. Versuchen wir diese Werte im Reitsport zu leben,
beginnen wir automatch unser Handeln als ReiterIn zu hinterfragen und den Umgang
mit den Pferden zu verändern. Deine Emotionen, die aus deinem Verhalten resultieren,
werden immer vom Pferd wahrgenommen. Die erste und wichtigste Verhaltensweise
möchte ich dir kurz in Bezug auf den Reitsport vorstellen:

Gewaltlosigkeit 
 ahimsa= nicht verletzen

 
Dieser Wert beschreibt die Gewaltlosigkeit in Gedanken, Worten und Taten.
Um Gewaltlosigkeit zu leben, müssen wir uns bewusst werden wo Gewalt entsteht. 

Es erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit und Ehrlichkeit, sich selbst in solchen
Momenten einzugestehen, nicht gewaltfrei gehandelt zu haben.

Gewaltlosigkeit
Wahrheit

Nicht stehlen
Energiekontrolle

Nicht gierig sein

Reinheit 
Zufriedenheit

Disziplin
Selbststudium

Hingabe



Mindset

Ratschläge & Kritik bedürfen deiner Erlaubnis 

Bandenprofis überall, jeder weiß es besser und jeder sagt ganz unverblümt seine
Meinung über deine Performance. Viele meinen es Gut, andere wollen deinen
Fortschritt nicht unterstützen. DU entscheidest, von wem du Ratschläge und
konstruktive Kritik annimmst. Und am besten ist dies eine Person, die bereits da ist, wo
du hin möchtest. Suche dir Mentoren, die dich unterstützen und dein volles Potential
aus dir herausholen möchten. Diese Personen dürfen dich und deine Performance
analysieren und niemand sonst. Du darfst Nein sagen zu den (Rat)schlägen von
Personen, die nicht zu deinem Ziel beitragen.

Dankbarkeit 

Wenn ich dich nach 10 Dingen fragen würde, die in deinem Reiterleben nicht perfekt
laufen, könntest du mir diese sehr wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit aufzählen.
Allerdings frage ich dich nach 10 Dingen, für die du Dankbar bist. Ich möchte ich dich
bitten, dir zu notieren für welche Dinge und Momente du im Zusammenhang mit
deinem Pferd dankbar bist. Wir nehmen gerne die negativen Dinge wahr und
schenken dem Positiven keine große Beachtung. Kultiviere über eine bewusste Praxis
der Dankbarkeit eine innere Zufriedenheit, die dir mehr Leichtigkeit und Harmonie
schenken wird.
 


