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Der Weg zu meiner Vision
Was für eine bewegende Reise durfte und kann ich mit Raidho durchleben!
Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Möglichkeit haben würde, mich
so sehr mit mir selbst zu beschäftigen? Mit einem Pferd als Lehrer zu mir selbst
zu finden?
Als Grundschullehrerin habe ich mich über 20 Jahre lang gerne mit Kindern
und Menschen beschäftigt. Die Arbeit mit Menschen hat mich schon immer
fasziniert. Als ich gemeinsam mit meiner Familie den elterlichen Bauernhof
meines Mannes im Martelltal, einem Seitental des Vinschgaus, übernahm,
wollten wir uns bereits damals unabhängig von anderen ein eigenes
Standbein am Hof aufbauen.
Es war immer schon mein Traum, eigene Pferde am Hof zu halten. So
entschieden wir uns, zwei Ponys zum Reiten für unsere zwei Kinder zu kaufen.
Bereits damals beobachtete ich, dass der Umgang mit den Ponys für alle
bereichernd war.
Nach einiger Zeit bemerkten wir, dass wir unser Ziel, aus unserem Hof etwas
Größeres zu machen, immer mehr aus den Augen verloren. Da mein Mann
und ich in Vollzeit arbeiteten und nebenher die nötigen Arbeiten am Hof zu
verrichten waren, hatten wir dazu gar keine Zeit mehr.
Sollte unser gemeinsamer Weg in dieser Hektik weitergehen?
Oder wollen wir unsere Vision als Lebensaufgabe verwirklichen?

Als vor sechs Jahren unser drittes Kind zur
Welt kam, begann sich Einiges zu verändern.
Ich konnte endlich Zeit zu Hause verbringen
und für drei Schuljahre die Elternzeit
genießen. Mir wurde in dieser Zeit immer
mehr bewusst, dass das Leben einen tieferen
Sinn hat.
In meinem Inneren muss es doch noch etwas
Größeres geben, das es zu entdecken gibt!
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Da es mir anfangs nach der Schwangerschaft gesundheitlich nicht so gut
ging, begann ich, mich mit gesundheitlichen Themen zu beschäftigen. Mir
wurde klar, dass nicht nur die körperliche Gesundheit eine wichtige Rolle
spielt. Für eine gute Lebensqualität ist auch geistiges und seelisches
Wohlbefinden ein wichtiger Aspekt. So viele Fragen tauchten in mir auf…
Mit welchen Themen und Aspekten beschäftige ich mich?
Tut mir das gut, was ich zurzeit mache?
Mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit?
Mache ich wirklich das, was ich gerne machen will?
Im Frühjahr letzten Jahres entschied ich mich, für voraussichtlich ein Schuljahr
einen Sonderurlaub von meiner Arbeit als Lehrerin zu beantragen. Ich spürte,
dass ich von der Schule weg und etwas Anderes, Neues auf mich zukommen
lassen möchte.
Nun suchte ich nach Möglichkeiten, unsere Vision vom Bauernhof wieder in
den Vordergrund zu stellen.
Vielleicht könnte ich ja mit unseren Ponys eine neue Lebensaufgabe
verwirklichen? Aber welche?

Für andere Menschen da zu sein und sie auf irgendeine Art und Weise zu
unterstützen war mein Anliegen.
So kam es, dass ein Freund meines Mannes mir von einer Frau erzählte, die am
Gardasee Energiearbeit mit Pferden macht. Raidho - Das klang sofort
hochinteressant. Rasch erzählte ich meiner Freundin, dass es die Möglichkeit
gibt, eine Ausbildung zur Raidho- Trainerin zu machen. Da sich meine Freundin
schon länger mit energetischer Arbeit und Schamanismus befasst, war auch
sie gleich interessiert.
Ich informierte mich nun umgehend genauer und entschied mich,
gemeinsam mit meiner Freundin die Profiausbildung sobald wie möglich zu
starten.

3

Somit begann auch schon mein Weg mit Raidho am Gardasee…
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Was ich dann erleben durfte ist kaum in Worte zu fassen. Schon der Gedanke
an die bewegende Zeit bei Alexandra und ihren Pferden lässt
unbeschreibliche Gefühle in mir hochkommen.
Bereits bei der ersten Ankunft spürte ich die Magie dieses fantastischen
Platzes. Eine Ruhe und Stille, die ich sonst noch nie wahrnehmen durfte.

Wer hat mich an diesen fantastischen Platz hergeführt?
Was darf ich erleben? Wie ist das möglich?
Ein Gefühl von großer Dankbarkeit überkam mich.
Diese Ausbildung, die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich dort sammeln
durfte, veränderten wahrhaftig mein Leben.
Bei der Arbeit mit den Pferden wurde mir gleich bewusst, dass meine Wurzeln
zu wenig gefestigt sind. Zu oft lasse ich mich von meinem Umfeld beeinflussen
und handle nicht nach meiner Intuition.
Als ich nach dem ersten Wochenende, wo wir das erste Chakra, das
Wurzelchakra, erarbeitet haben, nach Hause kam, wurde mir in mehreren
Situationen bewusst, dass die Verwurzelung eine der wesentlichsten
Grundlagen meines Seins darstellt.
Mit diesen neuen Erkenntnissen und Gefühlen versuchte nun, das Erlernte so
gut wie möglich im Alltag und mit meinen Ponys umzusetzen. Meine Wurzeln
festigten sich mehr und mehr – mir wurde immer bewusster, dass ich das
Richtige mache und auf dem richtigen Weg bin.
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Von Mal zu Mal wurde mein Schmerzkörper kleiner; ich kam immer näher zu
meinem Inneren, meinem Ich.
Jetzt konnte ich klar wahrnehmen, dass ich auf meinem Weg nicht alleine bin.
Es gibt eine stützende, mächtigere Hand, die mich und auch jeden anderen
trägt und begleitet.
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Während der Ausbildung am Gardasee kam noch eine weitere Ausbildung in
mein Leben. Zufällig stieß ich auf den Lehrgang zur Vitalmasseurin, der mich
sofort ansprach. Raidho hat mich so gestärkt, dass ich den Mut hatte, auch
diesen Lehrgang zu beginnen. Ich vertraute meinem Gefühl und wagte
diesen Schritt, womöglich in eine neue Freiheit.
Nun durfte ich zwei ineinander greifende Ausbildungen genießen. Auch bei
der Ausbildung zur Vitalmasseurin geht es um Ganzheitlichkeit, Verwurzelung
und Seins- Zustände.

Die heilenden Kräfte der Pferde
verbunden
mit der heilenden Kraft der achtsamen Berührung
Kaum zu glauben, aber wahr!
Schrittweise wurde mir bewusst, welche Chancen sich mir offenbarten.

In dieser ganzen Zeit konnte ich meine neue
Lebensaufgabe wachsen lassen.
Mir wurde immer klarer, was ich weiterhin
machen werde – die letzte Stufe dieser
Ausbildung habe ich erreicht und ich fühle,
meine Arbeit mit Raidho erkannt zu haben.

Auch anderen Menschen möchte ich die
Möglichkeit
geben,
einen
solchen
Umwandlungsprozess erleben zu dürfen wie
ich. Andere in ihre Mitte bringen, mit ihnen
gemeinsam ihr Inneres entdecken, sie zum
Leuchten bringen, sie in ihre Kraft bringen.
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Meine neue Lebensaufgabe!
Mit Hilfe des Pferdes möchte ich den Menschen helfen, gespeicherte Denkund Haltungsmuster (den Schmerzkörper) zu lösen, auf sich selbst zu hören
und im Hier und Jetzt zu leben. In einem nächsten Schritt möchte ich mit Eltern
und Familien, die Probleme mit Kindern, Partnern oder anderen
Familienmitgliedern haben, arbeiten.
Pferde zeigen uns auf eine einzigartige Art und Weise, durch das „Nicht
Funktionieren“, wo unsere Blockaden liegen. Sie machen uns auf diese
aufmerksam, indem sie das, was wir von ihnen erwarten nur dann ausführen,
wenn wir sattelfest und bei uns selbst sind.
Durch Bewusstwerdung der Manifestation ist das Pferd imstande loszulassen
und die Energie zu transformieren. Dies kann der Mensch direkt am eigenen
Körper erspüren und alte, belastende Verstrickungen lösen.
Im Laufe des Bewusstwerdungsprozesses kommen wir immer mehr zum
„Wahren Ich“.
Die Pferde sind für diese Art von Begegnung und Berührung unendlich
dankbar.

Pferde leben im Hier und Jetzt. Deshalb erwarten sie auch
dasselbe von uns Menschen.

Ein Weg der Bewusstwerdung!
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Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich all diese Erfahrungen
machen durfte und zukünftig mit meinen Klienten teilen darf.

„Es reicht zu SEINmit Liebe und Weisheit“

In tiefster Dankbarkeit
Elisabeth Stecher
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