
 

 

Raidho Healing Horses in der psychologischen, 
psychotherapeutischen und Trauma Therapie 

 
 Ist ein Mensch an einem Punkt angelangt, an dem er zum Beispiel: - in zutiefst unbefriedigenden 
Lebensumständen lebt, 
- in einer emotionalen Krise fest steckt, 
- sich ohne Lebenssinn erfährt oder 
- die Diagnose einer Angst einflössenden Krankheit erhalten hat, 
"muss" etwas geschehen...es fragt sich nur: Was?? 
Es gibt unzählige Bücher, Ratgeber, App's und endlos mehr, was Hilfe, Erlösung oder Abhilfe verspricht... 
oft bleibt das Problem (im lateinischen "Pro Emblem; also ein Zeichen/Hinweis) nach aussen 
gerichtet; externalisiert oder einfach "mit netter Schminke" kaschiert. 
Was aber im Aussen ist, darüber haben wir kaum Einfluss aber umso mehr, was sich im tiefsten 
Inneren von uns regt und befindet. 
Ich habe mit Raidho Healing Horses ein zusätzliches wunderbares "Werkzeug" erhalten, mit dem tiefste 
innere Prozesse und Therapien enorme Unterstützung und Erleichterung, ja sogar Heilung erfahren können. 
Oft grenzt die Arbeit an das, was man getrost als ein Wunder bezeichnen darf. 
Es war schon über 20 Jahre her, dass ich Katzen in der psychologischen Therapie einbezogen 
hatte. Dementsprechend war ich bereits sehr „offen" in Bezug auf die "Heilarbeit durch Pferde", als 
ich die Weiterbildung zur Raidho Healing Trainerin bei Alexandra begann. 
Tiere heissen in den lateinischen Sprachen nicht umsonst: Animale. Darin ist der Wortstamm: 
Animus, was "Seele" bedeutet, unmissverständlich enthalten. 
Tiere können uns also in der Seele berühren und uns auf wundersame Weise wieder zu uns; zu 
unserem Inneren, „wahren Kern" zurück leiten. Sie bewerten nicht und haben keine vorgefasste, die eigene 
Heilkraft einschränkende Meinung. 
Die Frage ist nun natürlich, wie das im "therapeutischen Setting " umsetzbar ist, wenn der Klient/Patient 
instabil, zutiefst verzweifelt, äusserst aggressiv oder so dermassen traumatisiert ist, dass er sich überhaupt 
nicht mehr fühlen kann. 
Speziell bei traumatisierten Menschen ist zu beachten, dass es keinesfalls durch die Therapie zu 
einer Retraumatisierung kommt. Dies zu vermeiden ist manchmal gar nicht so einfach, will man 
doch an den Kern und der ist logischerweise ganz nah an der Wunde, wenn nicht sogar die 
Urwunde selber. 
Auf folgenden Gebieten arbeiten die Pferde mit mir für den Klienten/Patienten: 
1.) bezüglich körperlichen Beschwerden (wobei diese natürlich auch immer einen mental- emotional-
seelischen Urgrund haben.) 
2.) In Bezug auf alle Lebensthemen zur Klärung von verdeckten Anteilen, unbewussten Mustern, 
Verdrängtem, verlorenen Seelenanteilen, psychischen Störungen u.A. 
3.) zum Erkennen und Lösen von Mustern, die z.B. Burnout oder auch berufliche (Führungs)- Konflikte 
hervorrufen 
4.) zur tiefen morphogenetischen Aufarbeitung und Heilung von Familienthemen. (Familien oder 
System Aufstellung mit Pferden) 
Hierzu zwei Beispiele: 
Isabelle (17) kam zu mir, nachdem sie 4 Monate zuvor von einem Pferd gestürzt war und sich zwei 
Halswirbel gebrochen hatte. Seitdem war sie im Rollstuhl. Alle Ärzte der Reha Klinik waren sich 
einig, dass sie nie mehr auch nur einen Zeh bewegen wird. Diese Diagnose (Urteil) wurde nach 
mehreren Monaten Klinik Aufenthalt gestellt. 
Wird von einem Arzt oder Therapeuten (Helfersystem/Autoritätspersonen) eine Diagnose gestellt, so ist 
der Patient automatisch an das morphogenetische Feld aller Diagnosen angeschlossen, die je 
gestellt wurden und auch mit den Schicksalen aller, die dasselbe durchlebt haben. Das 
Unterbewusste wird die Diagnose als "eisernes Gesetz" abspeichern und somit ein "Ausbrechen 
aus der Diagnose; sprich Heilung, " verhindern. 
Wir wissen heute (wissenschaftlich bewiesen über Doppelblindstudien), dass es möglich ist, jemandem 
eine Diagnose zu stellen und derjenige Symptome entwickeln kann, selbst wenn er die Krankheit in 



 

 

Wirklichkeit gar nicht hat. Die Placebo Studien beweisen zweifelsfrei die Macht des 
Unterbewussten. 
Selbstverständlich ignorierte ich die Diagnose, die MRI Befunde etc. bei Isabelle nicht, aber ich weigerte 
mich, an die Unmöglichkeit der Verbesserung zu glauben. Und so gehe bei allen Symptomen vor. 
Genau da setzt auch die enorme Heilkraft der Pferde an. Sie haben keine Meinung, was ist oder 
was nicht ist. Sie sind absolut authentisch und in der Gegenwart. In der Gegenwart gibt es immer 
Klarheit und das volle Potential aller Möglichkeiten. 
Als Isabelle einige Wochen später bereit war, kam sie zu uns nach Mallorca. 
Die ersten Tage ging es darum, die psychischen Ursachen, die den Unfall "mit manifestiert hatten", 
zu erkennen und zu transformieren. Am 2. letzten Tag war Isabelle dann bereit, zum ersten Mal 
nach dem Unfall Pferden nahe zu kommen. 
Wir hatten (im Rollstuhl) Isabelle in den Piccadero gefahren. Die Pferde waren noch auf der Weide. 
Als ich die 4 "Jungs" einen nach dem anderen ins 4-Eck brachte, geschah etwas Aussergewöhnliches: 
Vishnu, der eigentlich die Ruhe und Sanftheit auf 4 Hufen ist, galoppierte auf Isabelle zu, als wenn 
es kein Morgen geben würde....(er spiegelte Isabelles Respektlosigkeit sich selber gegenüber; ihre einzige 
Sorge war, dass ihr Umfeld "mehr Arbeit mit ihr hatte" und das arme Pferd, von dem sie gefallen 
war, (weil er gestiegen war) hoffentlich wohlauf sei...!) 
Die 4 Jungs standen alle in den 4 Himmelsrichtungen und streckten Isabelle ihre Köpfe hin. Nach einem 
Moment der Freude, wechselte die Energie abrupt. Die 4 begannen, Isabelle (fast unmerklich) zu 
"belästigen"; Ihren Raum einzunehmen. 
Ich ermutigte Isabelle, Ihren Raum zu "verteidigen" und das mit teilweise gelähmten Händen! Über eine 
Visualisation, Vererdung und über die klare Absicht schaffte sie es, dass die Aufdringlichen zurück wichen. 
Dies war eine umso grössere Leistung, da Isabelle ohnehin den Glaubenssatz hatte: "wenn ich nicht 
mache, was die Menschen von mir wollen, liebt mich keiner..." 
Die gesunde Aggression (1.Chakra; Überlebenswille) durfte wieder in Fluss kommen, wo zuvor 
Autoaggression (Unterdrückung von Chakra 1 und somit aller Funktionen des 1. Chakras wie: 
Gelenke, Muskeln, Beine, Arme(!)) eine Verbesserung der Symptome komplett verhinderte. 
Und was geschah danach? Dank der Authentizität der Pferde durfte das Gegenteil des Glaubenssatzes erlebt 
werden. Die Pferde näherten sich ihr freundlich und Vishnu begann mit einer "Heilsitzung". 
(Ich kenne dieses "Verfahren" von den peruanischen Schamanen, die zB. Wunden und Störfelder zuerst 
ein und dann abseits des Körpers wieder aushauchen.) 
Vishnu stellte sich hinter Isabelle und näherte sich sanft Ihrer Narbe am Hals (Versteifung an der 
HWS). Dort atmete er direkt mit Kontakt seiner Nüstern an der Narbe(!) tief ein und atmete die 
Einatemluft seitlich wieder aus. Dasselbe tat er 8 Mal hintereinander. Die anderen 3 Pferde 
standen in gebührendem Abstand dabei und beobachteten alles. Im Anschluss konnte ich eine 
neuronale Umprogrammierung mit Isabelle vornehmen bei der die Vergangenheit und alle damit 
verbundenen Diagnosen, Glaubenssätze, Schlüsse und Gebote/Verbote gelöscht wurden. (Ich arbeite da 
gerne direkt mit dem limbischen System.) 
Die Sitzung dauerte knapp 2 Stunden. 
In der darauf folgende Woche, ging Isabelle wieder zu Ihrem Physiotherapeuten und erlebte 
folgendes: Isabelle bewegte beide Beine und meinte, sie wolle nun laufen. Der Physiotherapeut 
fasste sie (nur) mit einer Hand um die Taille und Isabelle lief 10 Meter (!) den Gang entlang. 
Nachdem es mir Isabelle unter Tränen erzählt hatte wollte ich genau wissen, was geschehen war im 
Anschluss an die gelaufenen 10 Meter. 
(Genau dann werden die neuronalen Strukturen von "Verbesserung unmöglich" zu "Verbesserung 
möglich" programmiert... 
Sie sagte, dass der Physiotherapeut Freude hatte und ihr den Rollstuhl holte und sie wieder in den 
Rollstuhl sitzen liess... 
Nun denn; da war meinerseits die nächste Intervention angesagt denn wir wollen ja nicht, dass die 
Pferde für die Katz ̈` arbeiten... 
...wir haben dann die Vergangenheit (Erste Schritte gehen in der Klinik und "Rollstuhl als Endziel" ) 
neu "umgeschrieben", sodass am Ende der ersten Schritte nach dem Unfall eine Wand sich in eine Tür 
verwandelte, Isabelle sich visualisierte (parallel dazu hielt ich die Amygdala Umprogrammierungs 
Punkte) , wie sie durch eine Schwingtüre geht und dahinter 



 

 

ein Feld mit weidenden Pferden vorfindet.... Sie lief (mental) zu einem wunderschönen Hengst und 
genoss die Zeit in der Herde... 
Isabelle's Zustand hat sich weiterhin verbessert und ihr Ziel, wieder zu laufen und alle Diagnosen der Ärzte 
hinter sich zu lassen, lässt grosse Verbesserungen auch zu. 
Wenn ich Pferde im "Familienstellen mit Pferden" oder auch bei "Teilaufstellungen" integriere, sind 
jeweils alle Beteiligten (ich inklusive) einfach unendlich dankbar, berührt und um ein Geschenk reicher... 
Marc zum Beispiel hatte in der Arbeit eine leitende Funktion, wurde aber von seinen Untergebenen 
einfach nicht akzeptiert. Er war bereit, der Ursache auf den Grund zu gehen und seinen 
unbewussten "Anteil an der misslichen Lage" zu lösen. 
Ich bat ihn, für seine Eltern jeweils ein Pferd auszuwählen. 
Aus Erinnerungen an seine Kindheit berichtete er, dass sein Vater stets mürrisch, ja sogar gewalttätig war. 
Einmal hatte er miterlebt, wie der Vater die Mutter geschlagen hatte. 
Bei der Wahl der Pferde wählte er für den Vater einen potenten Wallach und für die Mutter den 
lammfrommen Vishnu. Kaum hatte er gewählt, mussten wir für einen Moment den Piccadero verlassen, da 
die zwei Stellvertreter sich in die Mähne bekamen. Das aussergewöhnliche daran aber war, dass der 
"Lammfromme" (Mutter Stellvertreter)plötzlich das Kommando übernahm und dem "Aggressor" (Vater 
Stellvertreter) die "Leviten" las! 
Als Marc die Szenerie so vor sich sah, vielen ihm Schuppen von den Augen...hatte nicht auch die 
Mutter Ihren Teil dazu beigetragen über Provokationen und Irritationen? In wieweit fördern wir Mobbing, 
indem wir nicht authentisch sind und die Faust im Sack machen? 
Kaum hatte Marc seinem inneren Erkenntnisprozess vertraut, wechselte die Szene blitzschnell und 
Gelassenheit sowie Ruhe kehrte bei den Pferden ein. 
Psychisch gesunde und natürlich gehaltene Pferde haben sehr ausgewogene Chakren und können allein 
schon dadurch, dass wir uns Ihnen öffnen, bei unserer Chakren Klärung bewirken und auch beim Auflösen 
unserer Schmerzkörpers behilflich sein. 
Ich bin tief davon überzeugt, dass ich in den kommenden Sitzungen noch viel mehr an Erkenntnissen 
erleben werde, die jenseits des gängigen Denkmodells angesiedelt sind... 
...lassen wir uns am besten überraschen, bleiben offen, dankbar und demütig unseren Mitgeschöpfen 
gegenüber! 
...es lebe das Einhorn; mit sichtbarem oder (scheinbar) unsichtbarem Horn! 
...es lebe der Pegasus, auf dass er uns Flügel verleiht, wo wir zu sehr kleben und uns Standfestigkeit 
lehrt, wo wir schwanken... 
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