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Einleitung – Vorwort
Für mich ist es mein größtes Bestreben, Mensch und Pferd zu helfen eine immer noch
bessere Beziehung zueinander zu haben.
In meiner langjährigen Tätigkeit als Ausbildner und Kursleiter habe ich so viele PferdMensch-Beziehungen erlebt, die aneinander vorbei lebten, nur weil sich beide einfach nicht
verstanden haben.
Das Pferd verstand nicht was der Mensch vom ihm wollte und umgekehrt genauso.
Meine wichtigste Frage damals war: Wie kann ich beiden helfen?
Und ich begann mein Wissen immer weiter auszubauen, um selber ein immer noch besseres
Verständnis für die Natur und die Lernpsychologie der Pferde zu bekommen.
Auf diesem Weg habe ich auch viele Fehler gemacht, die mich aber letztendlich wieder
weiter brachten und ich habe im Laufe der Jahre viele wunderbare Pferdeleute kennengelernt die mir viele interessante Anregungen mit auf diesem Weg gaben.
Wenn Du dieses E-Book systematisch durchgearbeitet hast, wirst Du, davon bin ich überzeugt, eine bessere und glücklichere Beziehung zu Deinem Pferd haben. Dein Pferd wird Dich
besser verstehen und Du wirst Dein Pferd besser verstehen.
Und ab diesem Zeitpunkt könnt Ihr beide völlig neu zusammenarbeiten – im Sinne der Natur
und der Lernpsychologie Deines Pferdes.
Ich wünsche Dir nun viel Freude beim Lesen und sehr gerne
stehe ich Dir für etwaige Fragen zur Verfügung.

Beste Horsemanship Grüße
Martin Kreuzer
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„Wenn der Mensch sein Pferd verändern möchte, so
muss er zuerst sich selber verändern.“
Martin Kreuzer
Dieses E-Book versteht sich nicht nur als Basis Leitfaden für die Lernpsychologie der Pferde,
es versteht sich auch als Motivation, die Selbstwahrnehmung und auch die Fremdwahrnehmung wieder zu schärfen.
Um wirklich artgerecht kommunizieren zu können mit einem Pferd müssen wir uns frei
machen von Klischees, Vermenschlichung, Vorurteilen und Missverständnissen.
Wir müssen uns selbst wieder auf eine natürliche Ebene begeben, die wir schon lange
verlassen haben.
Die Welt in der wir leben, lebt von Technik und Digitalisierung, von Vernetzung, Isolation
und Fremdbestimmtheit.
Beim Pferd geht es nicht um Dekoration und Darstellung, beim Pferd geht es um das, was
wirklich zählt im Leben.
Nehmen wir unseren Partner Pferd ernst – im Sinne seiner Natur – so wird es auch immer
ein Blick in das eigene Leben sein.
Dieses E-Book möchte auch ermutigen, neue Wege in der Reiterei zu gehen. Zurück zur
Natur und zurück zu uns selber – mit allem was dazu gehört.
Noch nie zuvor hatten wir so viele Möglichkeiten zu entdecken wie unsere Pferde wirklich
sind. Wissenschaftlich und Medizinisch – und dies sollten wir Menschen nutzen – zum Wohle
unserer Pferde.

„Wir müssen lernen, uns nicht mit unwesentlichen Aktivitäten und
Beschäftigungen zu überfordern, sondern unser Leben mehr und mehr zu
vereinfachen. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ausgewogenheit im
modernen Leben ist Einfachheit.“
Sogyal Rinpoche
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In diesem E-Book werden wir uns damit befassen, wie Pferde Denken, Fühlen und Lernen,
konfrontiert mit ihrer Umgebung. Das Wesentliche in der Anwendung von den MKA
Konzepten ist es, die Antworten eines Pferdes zu analysieren und damit zusammenhängend
eine Methode des Natural Horsemanship zu entwickeln, die sich mit dem natürlichen Leben
verbinden

lässt

und

somit

eine

Solidarität

mit

den

natürlichen

Bedürfnissen,

Wahrnehmungen und Intelligenz der Pferde darstellt.
Wir beginnen damit, die Natur der Pferde in der Wildnis darzustellen, ihre soziale Struktur
und Überlebensstrategien, werden übergehen in ihre Denkprozesse und ihre Sprache unter
Berücksichtigung ihrer anatomischen Struktur. Diese Sektionen reißen Wege an, die Dich zu
einem wirklich erfolgreichen Pferdemenschen machen können. Wir hoffen sehr, dass wir
Deinen Horizont erweitern und Du ein Gefühl entwickeln kannst, für die Möglichkeiten und
die Belohnungen innerhalb einer völlig neuen partnerschaftlichen Basis zwischen Dir und
Deinen Pferden.

“Erst wenn wir unser Pferd richtig verstehen, kann es auch uns
richtig verstehen.” Martin Kreuzer
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