Facharbeit zur Zertifizierung als „ Raidho Trainerin“
Zu meiner Person

Innere Verbundenheit ist ein Gefühl jenseits von Erwartungen,
Abhängigkeiten und Besitzansprüchen.
Sie fordert Offenheit Herzlichkeit und Umsicht.

Pferde spiegeln uns immer unsere aktuelle Verfassung und unseren Gemütszustand. Sie
reagieren auf unsere Körpersprache und unser Verhalten. Sie geben uns wiederum
umgehend eine sehr deutliche und klare Rückmeldung durch ihr Verhalten. Pferde
begegnen jedem Menschen wert und vorurteilsfrei und verhalten sich unmittelbar, auf
diese Weise zeigen sie den Menschen einerseits Grenzen auf, ermöglichen ihm jedoch
andererseits, sich ihm anzunähern und eine Beziehung aufzubauen.
Zudem werden z.B. Selbstbewusstsein und das Vertrauen der Menschen in die
eigenen Fähigkeiten gestärkt.
Diese spezielle Therapie ist auf die 7 Hauptenergiezentren(Chakra) aufgebaut. Mit
Hilfe der Pferde können eventuelle “Disharmonien“
der Chakren in das
Bewusstsein gebracht werden und auf sanfte tiefgehende Weise harmonisiert
werden. Wenn Schwierigkeiten mit dem Umgang der Pferde auftreten, ist die
Ursache meistens im entstandenen Ungleichgewicht des Energiesystems zu
finden.
Wenn ein Pferd dauerhaft mentalen und seelischen Druck erleiden muss, wird seinem
Körper nicht anderes übrig bleiben als zu versuchen diese Disharmonie auszugleichen
oder für uns nach außen sichtbar zu machen. Alleine dafür habe ich mich entschlossen
mir diese Leere „Raidho“ anzueignen.

1.Stufe Wurzel Chakra Schlüsselwort---Akzeptanz

In dieser Stufe geht es darum, sich zu verwurzeln und sich zu verankern .d. h. mit beiden
Beinen fest im Leben zu stehen. Wir lernen die Wurzelatmung, die uns die maximale
Gelöstheit gibt und uns die Gelegenheit gibt negative Energien und Blockaden durch
unsere Wurzeln in die Erde abzulassen und gleichzeitig positive Energien in unseren
Körper einfließen zu lassen.
Ziel dieser Übung ist: maximale Gelöstheit, maximales aufgerichtet sein und die
unerlässliche neutrale Position einzunehmen.

Fragen dazu:
Kann ich Grenzen setzen und wahren?
Lebe ich das Leben, das ich mir immer gewünscht habe?
Plagen mich Existenzängste, wenn ja, warum?
Bin ich Selbtgestalter in meinem Leben?
Genieße ich das hier und jetzt?

Pferde sind immer ehrlich, sie verstellen sich nicht. In der Begegnung mit dem Pferd
stellen wir fest, dass das Pferd uns deutlich zeigt, was wir selbst mit unserer
Körpersprache ausdrücken, sogar unsere mentale Einstellung und unsere Gefühle
werden durch unser Pferd klar wieder gespiegelt. Wir werden uns selbst mit all unseren
Fähigkeiten, Eigenschaften, Ängsten und Unsicherheiten erfahren, um uns dann von alten
Begrenzungen zu lösen und unsere wahre innere Stärke und Kraft zu entdecken.

2.Stufe Kreuzbein Chakra Schlüsselwort: Erlösungsprozess
Wie kann mir das Pferd helfen meine Erdung bzw. Verwurzelung zu stärken?
Es gibt verschiedene Bodenübungen, die ich mit dem Pferd ausüben kann z.b.
•
•
•

Achtsamkeit schaffen
Raum schaffen und einnehmen
Individual und Seelenraum erkennen und wahren

Gefühle rauskristallisieren
•

Wie fühlt sich das an?

•
•
•
•
•
•
•

Sind es Gefühle vom normalen Leben?
Gefühle sind die Sprache der Seele
Was ist die Botschaft dieser Gefühle
Unterdrückte gefangene Gefühle manifestieren sich als Krankheit
Gefangene Energie-blockierte Energie
Element Wasser: Fließen- Bewegung- Freude Schuldgefühle- Leidenschaft –
Sexualität- Wunsch Motivation –Kreativität
Sind es Gefühle vom normalen Leben?
Ziel der Übung in der 2. Stufe lautet eigene Wünsche reell zu sehen, sie zu
verstehen und sie zu leben .Emotionale Gefühle rauskristallisieren.
Man lässt Erlösung stattfinden.
Verspannungen loszulassen. Träume zu verstehen und sie umzusetzen.
Unerkannte Talente und Fähigkeiten entdecken und ausleben. Sich frei zu fühlen
und vom Gefühl der Fremdbestimmung auszubrechen.

3.Stufe Nabel Chakra

Schlüsselwort: Ernsthaftigkeit

Ich will ---- das Wollen --- das Sein
Das Wollen jeder Mensch hat die Kraft und die Macht seinen Willen auszuleben
Die Taten im Einklang mit den Gedanken
Innere Blockaden erkennen und auflösen
Die Schwächen werden zu Stärken aus Mangel wird Fülle
Fragen dazu:
Geben mir gewisse Aufgaben Kraft und Energie oder schwächen sie mich?
Fühle ich mich geerdet oder habe ich das Gefühl nicht verankert zu sein?
Kann ich den Stimmen der Teilpersönlichkeiten standhalten oder drücken sie
mich
runter?
Wie gehe ich mit mir um, nehme ich meine inneren Stimmen wahr?

Immer wieder stell ich mir die Frage: wie ernst ist mir mein Wunsch?
Ernsthaftigkeit ist in unserem Leben sehr wichtig.
Übung mit dem Pferd:
Der unsichtbare Mensch, ich beziehe Position, ich bewege mich nicht.
Das Pferd muss mir in allen drei Gangarten folgen Variante: ist das Pferd zu
weit weg, arbeite ich es in der Hengstposition.

4. Stufe Herz Chakra Schlüsselwort: der Vergebungsprozess

Hier geht es um: Zirkulation, Mitgefühl, Liebe, Gleichgewicht, Expansion, Beziehungen,
Friede
Die Selbstvergebung: Schwachstellen erkennen:
Verhärtete Gefühle sind: Verbitterung, Ärger Eifersucht, Missgunst, Verurteilung
Akzeptanz und Mitgefühl hingegen öffne ich das Herz --- die Herzatmung, dann strahle ich
positive Energien bzw. heilsame Energien aus.
Die weiblichen Energien lauten: Sanftheit, Demut, Flexibilität, Leere (damit es aufgefüllt
werden kann), Unterordnung der göttlichen Macht in uns
Wenn ich mich nicht mehr gut, sanft und klar fühle, hänge ich in einer Teilpersönlichkeit,
die behandelt oder entlassen werden müssen.
Die Pferde helfen mir meiner Wurzeln wieder bewusst zu werden. Ich lerne
aufkommenden Emotionen zu erkennen, sie zu transformieren und zu erlösen.
ich bitte den Vater dass er mir meine Schuld vergibt, und dass er mir hilft auch die Schuld
der anderen zu vergeben. Frieden zu schließen mit mir und mit meinen Mitmenschen
bringt Erleichterung, ich kann friedvoll in meine Zukunft
schauen.
Wichtige
Technik
:
Die Herzatmung
Zuerst gehe ich in die Wurzelatmung bis ich die maximale Entspannung erreicht habe,
nun hole ich mir Energie aus der Erde und vom Himmel und lasse sie in mein Herz
hinein, ich verweile in dieser Position und genieße das prickeln in den Fingern. Ich spüre
die Wärme die in meinem Herz entsteht.

5.Stufe Hals Chakra Schlüsselwörter:
Kommunikation, zuhören, Rhythmus, Vibration, Resonanz, Klang und Kreativität
Hier geht es um:
•
•
•

das erkennen und ausdrücken der eigenen Wahrheit
das Umsetzen der eigenen Kraft eines positiven
Kommunikationsstiles
Die Weisheit des eigenen Körpers und dessen Botschaft verstehen

Wir kommunizieren unsere Wahrheit, Pferde sind feinstofflich, immer reell, das
intellektuelle Denken ist für Pferde nicht möglich.
Das wichtigste für uns ist das Zuhören d.h. frei von Vorurteilen, ganz leer und neutral. Wir
können niemals eine Lösung geben, wir sind ganz leer und absolut präsent. Im „
Nichtstun“ liegt das Geheimnis.
Wahre Kommunikation bedeutet, die eigene Wahrheit mit anderen teilen.
Sobald wir uns geistig entspannt und uns von der Wahrheit eines Gedankens überzeugt
haben, macht sich unser Unterbewusstsein an seine Verwirklichung.
Erfolg haben bedeutet erfolgreich leben. Wenn wir im Frieden mit uns selbst und der Welt
leben, wenn wir voll Glück und Frohsinn sind und unserer Lieblingstätigkeit nachgehen,
dann sind wir ein erfolgreicher Mensch.
Wählen wir ein Spezialgebiet und versuchen wir, darin besser Bescheid zu wissen als
jeder andere.
Aktivität zur Stärkung des 5. Chakra:
Ich spreche immer über meine Visionen und zwar ohne zu missionieren. Die Intention gibt
der Energie eine Richtung. Wenn die unteren Chakren geheilt sind, lebt Intention im
Herzen und der Mensch kann dann seine Wahrheit kommunizieren.
Fragen:
Was tust du am liebsten?
Worin besteht mein Lebenstraum?
Was ist mein bestes Kommunikationsmittel—zuhören—Bilder aussenden?
Welche Wahrheit teilst du nicht mit anderen?
Welche Energie schwingt in deinen Worten?
Indem du Visionen mit anderen teilst, werden deine Visionen kraftvoller und stärker.
Eine sehr kraftvolle Übung dazu: Die Leinwandtechnik

6.Stufe Stirn Chakra Schlüsselwörter:
Macht, Kraft, Selbstvertrauen, Willenskraft, Geistige Fähigkeiten, Selbstbeherrschung,
Disziplin, Bewusstsein
Leitsätze:
•
•
•
•

Ich lebe nach meinem Credo
Ich gehe meinen Weg und ich frage niemand anderen, ich frage nur noch mich
selbst
Wir achten uns selbst – dann kann ich den anderen achten
Nähe und Distanz, das ist die wahre Verbundenheit

•

In kleinen Schritten zu großen Visionen

Bei Raidho motivieren wir den Menschen sein eigenes Innenleben zu erforschen. Dabei
stellen wir Fragen wie z. b.: wie fühlt sich das an? Gibt es ein Bild dazu? Gibt es
Situationen im normalen Leben, wo sie sich genauso fühlen? Dabei bleibe ich natürlich
neutral und ohne Vorurteile. Ich lasse den Klienten seine eigene beste Lösung für seine
Situation finden, ohne jemals irgendwelche Ratschläge zu verkünden.
Das Ziel der 6. Stufe ist meine Vision. Der sogenannte „Rote Faden“ ist die Vision. Wenn
ich das sehe, was die anderen nicht sehen, bin ich auf dem Weg der Weisheit.
Die unendliche Weisheit führt und lenkt mich in allem. Ich
erfreue mich völliger Gesundheit, und das Gesetz der Harmonie
wirkt in meinem Körper und Geist. Schönheit, Liebe, Friede
und Überfluss sind für immer mein. Die Grundsätze des rechten
Handelns und die göttliche Ordnung bestimmt mein ganzes
Leben. Ich weiß, dass diese Voraussetzung auf den ewigen
Wahrheiten des Lebens begründet ist, und ebenso weiß, fühle
und glaube ich, dass mein Unterbewusstsein getreulich und bis in
jede Einzelheit mein bewusstes Denken verwirklicht.

7. Stufe Kronen Chakra Schlüsselwörter:

Kosmisches Bewusstsein, Gott, Selbstverwirklichung, spirituelles Verständnis, Führung u.
Intuitionsquelle, physischer Vater, Autorität, Allbewusstsein, Durchdringen der Materie mit
göttlichem Licht, Erleuchtung
Leitfaden:
•
•
•
•

Wir kommen in eine Sein-Präsenz
Gedanken wollen wir unter Herrschaft bringen
Je bewusster wir werden, desto kraftvoller und machtvoller wird unser Handeln
Wir beobachten-woher kommen unsere Gedanken—aus der Seele oder von
außen? (man spricht von spiritueller Prostitution)

Wir müssen den Menschen fähig machen, bei den Pferden sein zu dürfen. Das Problem
der heutigen Zeit ist dass wir andauernd unter Druck leben. Wir sind ständig in Aktion. Der
Durchschnitt eines jeden einzelnen Menschen sind 15000 Gedanken die uns tagtäglich
durch den Kopf gehen, das heißt der Verstand ist ständig überreizt. Im Gleichgewicht sind
wir erst, wenn wir eine hohe Gegenwärtigkeit haben und wenn wir uns in unserem Leben
immer mehr Spiritualität erarbeiten.

Das Gefühl der Einheit entsteht in Beziehungen und da auch nur dann, wenn wir bereit
sind, uns offen darauf einzulassen. Sich in Beziehungen zu öffnen, bedeutet, bewusst das
Risiko einzugehen, an wunden punkten getroffen oder mit eigenen Schwächen
konfrontiert zu werden, und unter Umstände schmerzhafte Erfahrungen und Erkenntnisse
zu machen. Auf einer anderen Seite bedeutet sich Beziehungen zu öffnen aber auch:
Liebe, Intensität, Lebensfreude. Und darüber hinaus Bewusstsein, Erweiterung des
eigenen Horizontes, Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, sich an seiner Einzigartigkeit
zu erfreuen und daran zu wachsen. Jede Begegnung mit dem Pferd lässt feststellen, dass
das Pferd uns deutlich zeigt, was wir selbst durch unsere Körperhaltung und unsere
Körpersprache ausdrücken. Sogar unsere Mentale Einstellung und unsere Gefühle
werden durch das Pferd klar wiedergespiegelt. Wir können uns darin selbst in all unseren
Fähigkeiten, Eigenschaften, Ängsten und Unsicherheiten erfahren, um uns dann von alten
Begrenzungen zu lösen und unsere wahre innere Stärke und Kraft zu entdecken.

Zu meiner Person
Mein Name ist Evi Tschurtschenthaler, ich bin 47 Jahre alt und lebe in Südtirol. Ich bin mit
Pferden aufgewachsen und hatte auch etliche Jahre beruflich mit Pferden zu
tun(u.a.Therapeutisch Reiten, Hippotherapie u. heilpädagogisches Reiten). Ich habe mich
entschlossen wieder mit Pferden zu arbeiten und bin dabei auf diesen großartige Methode
des „Raidho horses Healing“ gestoßen. Raidho hat mich in meinem Leben sehr gestärkt,
mir geholfen meine Schwächen und Stärken zu erkennen, und hat mir geholfen meine
innere Balance herzustellen.
Als das vierte von fünf Kindern (mein kleiner Bruder war ein Frühchen, und beansprucht
verständlicherweise die ganze Liebe und Aufmerksamkeit meiner Mutter), war ich sehr
früh schon auf mich selbst gestellt, und musste mich auch ständig wehren.
Irgendwann kaufte mein Vater sich zwei Pferde. Ich fühlte mich vom ersten Anfang an
sehr verbunden.
Wenn ich Probleme hatte, setzte ich mich in das Futtertrog der Pferde und erzählte ihnen
alles, dabei fing ich oft an bitterlich zu weinen, ich erinnere mich heute noch, ich heulte oft

stundenlang, die Pferde waren damals die einzigen die mir zuhörten, heute weiß ich, dass
damals Heilungen stattfanden.
So meisterte ich vierzig Jahre lang, ohne zu wissen dass meine Pferde, auch meine
Therapeuten waren. Sie waren immer meine Wegbegleiter. Teilweise in der Freizeit,
teilweise im Beruf.
Bis ich letztes Jahr an einen Tiefpunkt angelangt war, ich hatte großes Pech mit zwei
meiner Pferde. Mein Hengst lag eines Morgens Tod in seiner Box vermutlich
Herzversagen (25 Jahre) und kurz darauf erkrankte meine Stute die ich selbst
aufgezogen hatte, an einer sehr aggressiven Form vom Cushing Syndrom, sie musste
eingeschläfert werden. Ich weigerte mich in den Stall zu gehen und beschloss meine zwei
anderen Pferde zu verkaufen und der Pferdewelt nach vierzig Jahren der Rücken zu
zeigen.
Zuerst wollte ich mich noch von meiner jahrelangen Reiterkarriere die teilweise in
Andalusien stattfand verabschieden. Und reiste kurzentschlossen nach Spanien, wo ich
etliche Jahre Reitunterricht genossen habe.
In Spanien stand ich natürlich irgendwann wieder in einer Reitanlage, und buchte erneut
Reitunterricht, ich verliebte mich am ersten Tag in ein Pferd, das als unreitbar und
hochkompliziert und daher als unverkäuflich galt. Er war klapperdürr, weder schön noch
irgendwas, jedenfalls hatte er beschlossen dass er mit nach Südtirol kommen wollte. Zwei
Wochen später zog der Kerl bei mir ein. Ich bin froh dass ich ihn habe. Er hat mir einen
neuen Weg gezeigt.

Mein Ziel ist es den Menschen nahezubringen welche Kraft Pferde haben, ihnen in
gewissen Lebenssituationen zu helfen, und vor allem den Pferdemenschen einen sanften
Umgang mit ihren Pferden zu vermitteln .

