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Raidho Equi Coach Zertifizierungsarbeit 

Bettina Hersberger, 19. März 2021 

 

 

«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.» 

Henry Ford 

 

 

 

Du bist mutig, wenn du dich auf eine Reise in dein Innerstes begibst. 

Du bist stark, wenn du deine Schwächen anerkennst. 

Du bist achtsam, wenn du deine innere Stimme hörst. 

Du selbst bist die Liebe, nach der du dich sehnst. 

Du bist einzigartig.  

 

Ich freue mich, Menschen dabei zu begleiten, ihre Einzigartigkeit zu erkennen und  

sie erstrahlen zu lassen. 
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1. Coaching – was ist das eigentlich? 

 

Der Begriff «Coaching» findet in vielen Bereichen Verwendung: Life-Coaching, Achtsamkeitscoaching, 

Business-Coaching, Schreibcoaching, Lerncoaching, tiergestütztes Coaching und so weiter. Und fast 

ebenso viele Vorstellungen davon gibt es, was ein Coaching ist und was es kann – oder auch nicht 

kann. 

 

Eine sehr vereinfachte Definition von Coaching könnte so lauten: «Coaching ist die professionelle 

Beratung, Begleitung und Unterstützung der individuellen Lern- und Entwicklungsprozesse von 

Klient*innen (Coachees).» 

 

Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden (Einzelcoaching, 

Teamcoaching, Projektcoaching) verwendet. Im Unterschied zur klassischen Beratung werden im 

Coaching keine direkten Lösungsvorschläge angeboten. Der Coach begleitet seine Klient*innen dabei, 

eigene Lösungen zu erkennen und zu entwickeln. Dabei nimmt der Coach die Rolle des neutralen, 

offenen Gesprächspartners ein. Durch strukturierte Gesprächsführung, gezielte Fragestellung und 

verschiedene Methoden und Techniken begleitet der Coach den Coachee durch einen 

Erkenntnisprozess. 

 

 

2. Leben im Hamsterrad: Glaubenssätze und Verhaltensmuster 

 

Quantenphysiker haben bewiesen, dass unser Verstand rund 60‘000 Gedanken am Tag produziert. 

Die meisten dieser Gedanken denken wir unbewusst. Sie bestehen überwiegend aus 

Gedankenmustern und Überzeugungen, die unser Leben prägen. Sätze, die wir oft genug gehört 

haben – von Eltern, Lehrpersonen, aus den Medien – hinterfragen wir nicht mehr. Wir nehmen sie 

einfach als wahr an.  

 

Oft werden wir unbewusst gesteuert von negativen Glaubenssätzen wie zum Beispiel: «Ich bin nicht 

gut genug, nicht schön genug, nicht klug genug», «Das schaffe ich nie», «Ich habe zu wenig Geld», 

«Ich bin nicht liebenswert» und so weiter. Ohne dass wir es bemerken, beeinflussen unbewusste 

Programme die meiste Zeit unser Denken, Fühlen und Handeln. Wir denken also überwiegend so, wie 

unser Gehirn programmiert ist. Eine amerikanische Gehirnforscherin vergleicht den menschlichen 

Verstand mit einem dressierten Affen. 

 

Programme, die unbewusst in uns ablaufen und uns beeinflussen, nennt man auch konditionierte 

Persönlichkeitsanteile oder Teilpersönlichkeiten. Diese reagieren auf Aussenreize – sogenannte 

Trigger. Werden diese unbewussten Anteile also getriggert, löst dies in uns negative Gefühle aus wie 
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Ärger, Scham, Wut, Angst etc. Aus diesen Gefühlen heraus re-agieren wir, wir verteidigen uns, 

rechtfertigen uns, entschuldigen uns. Meistens fühlen wir uns danach nicht wirklich besser. Im 

unbewussten Zustand bewegen wir uns mehr oder weniger ständig im Hamsterrad und unsere 

Teilpersönlichkeiten regieren uns. Sie blockieren unsere Weiterentwicklung und lassen uns immer 

wieder zurückfallen in alte Verhaltensmuster. Wir haben das Gefühl, uns ständig im Kreis zu drehen. 

Negative Glaubenssätze verzerren unser Selbstbild und unser Weltbild. 

 

Sobald wir bereit sind, die unbewussten, negativen Glaubenssätze zu durchschauen, sie aufzulösen 

und durch positive Affirmationen zu ersetzen, steigen wir aus dem Hamsterrad aus und bestimmen 

unser Leben selbst. 

 

Es gibt immer wieder Situationen und Umstände im Leben, die uns herausfordern. Wenn wir nicht 

stabil in uns sind, werden wir von Emotionen überrollt. Wir fühlen uns wütend, frustriert, hilflos, 

traurig, verzweifelt oder haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. In solchen Momenten kann uns ein 

Coaching dabei unterstützen, wieder in unsere Mitte zu kommen, die Situation aus einer anderen 

Perspektive zu betrachten und zu erkennen, was uns schwächt und was uns stärkt. 
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3. Raidho Equi Coaching und die Sprache der Seele 

 

In einem Raidho Equi Coaching lassen wir die unbewussten Teile des Coachees zu Wort kommen. Das 

Unterbewusstsein drückt sich über Bilder, Gefühle und Sinneseindrücke aus. Der Coachee darf sich 

entspannt der Führung des Coachs überlassen und seine Empfindungen und inneren Bilder 

wahrnehmen und beobachten. Ohne Druck, ohne Anstrengung. Nichts muss, alles darf sein. Der 

Coach führt den Coachee sicher durch den Prozess als Reiseleiter auf dem Weg ins Unterbewusstsein 

– ins Unbewusste. Er bleibt neutral, wertefrei, beurteilt nichts und gibt keine Ratschläge. Er begleitet 

den Coachee einfühlsam und wertschätzend. 

 

Das von Alexandra Rieger entwickelte Raidho Equi Coaching ist ein einzigartiges Konzept, welches 

sich sowohl in der Interaktion mit den Pferden als auch ohne Pferde erfolgreich anwenden lässt. Es 

eignet sich für Pferdemenschen genauso wie für Menschen, die noch nie mit Pferden in Kontakt 

gekommen sind. Das Konzept basiert auf den Lehren der Pferde, wie Alexandra Rieger sie vermittelt.  

Zentral dabei sind drei Fragen, welche die Pferde uns stellen: Kannst du mich bewegen? Kannst du 

mir die Richtung vorgeben? Kannst du die Gangart bestimmen und halten? 

 

Auch das Leben stellt uns diese Fragen immer wieder – ob im Beruf, in Beziehungen oder in der 

persönlichen und spirituellen Entwicklung. Sie lassen uns in allen Lebenssituationen erkennen, wo 

wir gerade stehen. Sie helfen uns, unsere Ziele zu definieren, den Fokus zu halten und unseren Weg 

mit Entschlossenheit und Ausdauer zu gehen. Sie lassen uns Widerstände, Unsicherheiten und 

Ängste erkennen. Und dieses Erkennen bewirkt, dass wir uns klarer und bewusster darüber werden, 

wer wir wirklich sind, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. 

 

Wenn wir uns befreien von alten Glaubenssätzen, die uns nicht mehr dienen, können wir wählen, wie 

wir denken, fühlen und handeln. Jetzt übernehmen wir die Verantwortung für unser Leben – für 

unser Er-leben. Wir können etwas Neues in Bewegung setzen, bewusst die Richtung ändern und die 

Gangart anpassen. Sobald wir uns bewusst werden, was uns bisher daran gehindert hat, ein erfülltes, 

harmonisches, vitales und erfolgreiches Leben zu führen, beginnt die Verwandlung. 

 

Das Raidho Equi Coaching gibt uns verschiedene Instrumente an die Hand, um einen Coachee dabei 

zu unterstützen, stabiler in sich selbst zu werden, die Botschaften seiner Gefühle zu erkennen und 

Blockaden aufzulösen. In jedem Widerstand, in jeder Unsicherheit, in jeder Angst steckt ein 

Potenzial. Je stabiler, geerdeter, aufgerichteter und gleichzeitig gelöster der Coachee wird, umso 

kraftvoller kann er seine Potenziale entfalten. 
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4. König*in im eigenen Reich 

 

Wie würde es sich anfühlen, selbst die Führung zu übernehmen, anstatt vom Leben bewegt zu 

werden? Wie würde ein Leben in Fülle, Harmonie und Freude aussehen? Wenn wir anfangen 

aufzuwachen und uns bewusster werden, dass wir selbst darüber entscheiden, wie unser Leben 

aussieht, dann beginnt sich das Leben auf magische Weise zu verändern. 

 

Das Leben spiegelt uns unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das ist auch das, was uns die 

Pferde spiegeln. So, wie es im Aussen erscheint, ist es im Innern – und umgekehrt. Wenn wir uns 

dessen bewusst werden, erkennen wir, dass wir unser Leben in jedem Augenblick selbst gestalten. Es 

wird sich immer das zeigen, was wir verursacht haben durch unser Denken, Fühlen und Handeln. Die 

gute Nachricht: Wir sind selbst für unsere Lebensumstände und für die Erfüllung unserer Wünsche 

verantwortlich. Die vielleicht weniger gute Nachricht: Wir können nicht länger andere für unsere 

Probleme verantwortlich machen. 

 

 

 

5. Michelle, Ricardo und Luana: 3 Fallbeispiele 

 

Michelle (26) wächst der Job über den Kopf 

Michelle fühlt sich überfordert in ihrem Job. Nach der willkommenen Beförderung wachsen ihr die 

Aufgaben plötzlich über den Kopf. Im Home Office wird die Arbeitszeit immer länger, die 

Entspannungszeiten werden immer kürzer. Ihr Körper beginnt Signale zu senden: Schlafstörungen, 

Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Zittern. Im Coaching beginnt sie zu schwitzen, während sie 

ihre Situation schildert. Ich bitte sie, ihre Augen zu schliessen und unterstütze sie dabei, über die 

Imagination in einen entspannten Zustand zu gelangen. Dann bitte ich sie, sich in ihrer Vorstellung 

bewusst in eine für sie belastende Situation zu begeben. Michelle beschreibt, wie gestresst sie sich 
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fühlt von den vielen Anrufen und E-Mails, den vielen Aufgaben, die immer mehr werden. Sie spürt 

einen starken Druck im Kopf, als würde dieser explodieren. Sie fühlt einen riesigen Helm um ihren 

Kopf, der diesen zusammenhält. Sie kann sich nicht vorstellen, den Helm abzulegen, da sie meint, der 

Kopf würde dann sofort explodieren. Der Helm vermittelt ihr also eine gewisse Sicherheit. Ich 

begleite sie dabei, sich auf die Suche nach dieser Sicherheit zu machen, die der Helm für sie 

symbolisiert. Nach einiger Zeit findet sie das Gefühl der Sicherheit in sich selbst und kann es bewusst 

integrieren. Nun braucht sie den Helm nicht mehr, sie fühlt sich aber besser geschützt, wenn sie sich 

vorstellt, dass da noch eine kleine runde Mütze auf dem Kopf liegt. Sie erkennt, dass sie sich für sich 

selbst stark machen will und bekräftigt dies mit einer positiven Affirmation. Sie will künftig Grenzen 

setzen und stopp sagen, bevor es ihr zu viel wird. Zwei Wochen später berichtet mir Michelle, sie 

habe endlich den Mut aufgebracht, mit ihrem Vorgesetzten zu sprechen und ihm offen zu sagen, dass 

sie wirklich ihr Bestes gebe, aber die Arbeitsbelastung zu viel für sie alleine sei. Ihr Vorgesetzter habe 

ihr versprochen, eine weitere Mitarbeiterin im Teilzeitpensum einzustellen. Michelle wäre 

inzwischen sogar bereit gewesen, sich nach einer neuen Stelle umzusehen, hätte ihr Vorgesetzter 

sein Versprechen nicht gehalten. 

 

Ricardo (52) sehnt sich nach der idealen Partnerin 

Ricardo wünscht sich seit vielen Jahren eine Partnerin. Er trifft immer wieder Frauen über Dating-

Plattformen, doch so richtig gepasst hat es bisher noch nie. Er wünscht sich eine feste Beziehung. Im 

Coaching berichtet Ricardo, dass er allmählich aufgeben würde. Die für ihn richtige Frau zu finden, 

das sei ihm wohl nicht vergönnt, meint er. Im Coaching erkennt Ricardo bald, dass er den 

Glaubenssatz verankert hatte, niemals die richtige Frau zu finden. Doch wie kam es dazu, dass er 

diesen Glaubenssatz entwickelt hatte? Ricardo wagt es, tiefer zu gehen und genauer hinzuschauen, 

woher dieser Glaubenssatz kommt. Nach einiger Zeit erinnert er sich daran, dass seine Eltern sich 

sehr oft gestritten hatten, als er noch ein Kind war. Er erinnert sich an einen Satz, den sein Vater in 

seiner Wut zu seiner Mutter gesagt hatte: «Ohne dich und die Kinder wäre ich besser dran.» Dieser 

Satz hinterliess in Ricardo das Gefühl, er sei nicht erwünscht, er wäre besser nicht hier. Indem 

Ricardo diese Gefühle von damals nochmals bewusst durchlebt, kann er sie loslassen. Er erkennt, 

dass er sich heute selbst das Gefühl geben kann, wertvoll und willkommen zu sein, und dass er es 

verdient hat, geliebt zu werden. Ricardo findet im Coaching eine positive Affirmation und ein 

positives Bild, das er verankern kann. Dieses Bild soll ihn künftig daran erinnern, dass er wertvoll und 

willkommen ist. Mit der Affirmation will er sich in den folgenden Tagen beschäftigen. In einer E-Mail 

teilt er mir einige Zeit später mit, dass er zwei Dates hatte und dass ihm beide Frauen sehr 

sympathisch seien. Mit der einen Frau würde er sich vor allem auf intellektueller Ebene sehr gut 

verstehen, sie sei eine Bereicherung für sein Leben. Die andere Frau hätte bei ihm Schmetterlinge im 

Bauch ausgelöst – ein Gefühl, das er seit vielen Jahren nicht mehr hatte. 
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Luana (34) möchte unabhängiger werden 

Luana kommt zu einem Coaching, weil sie sich in ihrer Beziehung unglücklich fühlt. Sie fühlt sich von 

ihrem Partner nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Sie will ihn aber auch nicht verlassen, denn die 

Vorstellung, allein zu sein, löst Angst in ihr aus. Bereits als ich Luana bitte, die Augen zu schliessen 

und ihre Aufmerksamkeit auf ihr Inneres zu richten, beginnt sie zu weinen. Ich frage sie, was sie 

wahrnimmt. Sie sagt, sie fühle sich allein, hilflos, klein und unwichtig. Sie sieht sich in einer kalten 

Höhle sitzen, einsam, klein wie ein Kind. Das Kind fühlt sich zu schwach, um aufzustehen und die 

Höhle zu verlassen. Ich bitte sie, mit diesem Kind Kontakt aufzunehmen und es zu fragen, was es 

brauche. Das Erlebnis ist für Luana sehr schmerzlich und sie weint sehr stark. Sie entschuldigt sich, 

dass sie weinen muss und kaum sprechen kann. Ich sage ihr, dass alles kommen dürfe, was sich 

zeigen wolle, und dass sie ihren Schmerz zulassen und anerkennen dürfe. Nachdem sie sich wieder 

etwas beruhigt hat, verspürt sie den Wunsch, das Kind in der Höhle an der Hand zu nehmen und es 

aus der Höhle hinaus zu führen. Sie erkennt, dass sie sich in ihrem Leben nie wirklich um ihre eigenen 

Bedürfnisse gekümmert hatte. Stattdessen hatte sie immer das Gefühl, sie müsse so sein, wie ihr 

Partner oder ihre Eltern sie sehen wollten. Da der Partner ihr nur wenig Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung schenkte, hatte sie ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein, obwohl sie sich doch 

alle Mühe gab, so zu sein, wie er es wollte. Luana entscheidet sich, eine Zeitlang regelmässig zu 

Coaching-Sitzungen zu kommen, um ihr Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und dieses nicht mehr 

gleichzusetzen mit dem Mass an Zuneigung, das sie von ihrem Partner bekommt. Sie hat sich das Ziel 

gesetzt, sich aus der Abhängigkeit von ihrem Partner zu befreien, um dann aus der Freiheit heraus 

entscheiden zu können, ob sie in dieser Partnerschaft bleiben möchte oder nicht. 
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6. Erkenntnisse und Erfahrungen 

 

Jede Seele strebt nach Harmonie, Wachstum und Entfaltung. Wir können uns in jedem Moment dazu 

entscheiden, unser Leben bewusster zu leben und zu gestalten. Es liegt in unserer Macht, unser 

Leben zu erfüllen mit Liebe, Glück, Freiheit, Harmonie und Freude. 

 

Die kraftvolle Wirkung von Coaching habe ich selbst vielfach erfahren anhand verschiedener 

Coaching-Methoden. In der Ausbildung zum Raidho Equi Coach konnte ich das umfassende Wissen, 

die praktischen Anleitungen sowie die wirkungsvollen Methoden und Instrumente mit meinen 

eigenen Erfahrungen verknüpfen und daraus meinen persönlichen Coching-Stil entwickeln. 

 

 

7. Dem Impuls gefolgt 

 

Es war im Frühling 2013, als ich «Tanzen mit Pferden» in Google eintippte – und auf der Website von 

Alexandra Rieger und ihren Raidho Healing Horses landete. Damals durfte ich mich um ein 

wunderbares Pflegepferd kümmern. Ich hatte das Reiten gerade wie neu entdeckt und kam zum 

ersten Mal in Kontakt mit der «Freiarbeit» - also mit Pferdetraining ohne Halfter und Strick. Es 

faszinierte mich, wie motiviert das Pferde mitmachte, obwohl es jederzeit hätte weglaufen können. 

Es war, als würden wir gemeinsam tanzen.  

 

Ich meldete mich sofort an für die Raidho Profi-Ausbildung bei Alexandra Rieger am Gardasee. 

Und mit jedem Modul, das ich besuchte, wuchs mein Wunsch nach einem eigenen Pferd. Was ich bis 

zu diesem Zeitpunkt noch für einen unerfüllbaren Traum hielt, wurde sehr bald Realität. Heute 

bereichern zwei ganz besondere Stuten mein Leben.  

 

2020 absolvierte ich die Online-Ausbildung zum Raidho Equi Coach. Die Coaching-Arbeit begeistert 

mich und ich bin immer wieder überwältigt, wie kraftvoll diese höchst kreativen Prozesse der Seele 

sind. Ich freue mich sehr, Menschen dabei zu begleiten, ihr wahres Selbst zu entdecken und ihre 

Talente und Potenziale zu erkennen. Damit sie ein erfülltes und glückliches Leben führen und ihre 

wahre Berufung leben können. 
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8. Konzept und Angebot 

 

Leben ist Bewegung – innerlich wie äusserlich. Sich weiterzuentwickeln bedeutet für mich, sich auf 

allen Ebenen zu bewegen – körperlich, seelisch, mental und spirituell. Denn nur durch Bewegung ist 

Wachstum und Entfaltung möglich. 

Ich biete Coachings und Körpertrainings für Erwachsene jeden Alters mit dem Ziel, bewusster im 

Körper, im Geist und im Leben zu sein. Für ein gutes Lebensgefühl, Vitalität und Lebensfreude – 

damit sich die Seele strecken möchte. 

 

Das Raidho Equi Coaching richtet sich an Menschen, die 

- sich mehr innere und äussere Stabilität wünschen; 

- ihr Leben bewusster gestalten möchten; 

- alte Programmierungen erkennen und auflösen möchten; 

- spüren, dass noch viel mehr in ihnen steckt und das Leben noch viel mehr zu bieten hat. 
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Meine Kompetenzen 

Kommunikation ist mein Beruf – meine Berufung. Seit 2009 arbeite ich in meiner eigenen Ein-Frau-

Firma TextVision (www.textvision.ch) in Basel. Ich berate Unternehmen zu Kommunikations-

konzepten und schreibe Texte jeder Art. 

 

Als Ausgleich zur Arbeit am Computer ist mir körperliche Bewegung sehr wichtig – am liebsten 

draussen in der Natur mit Hund und Pferden oder auf der Yoga-Matte. 

 

Seit 2020 bin ich lizenzierte Beckenbodenfaszien-Trainerin nach der Franklin-Methode®. Im Herbst 

2021 beginne ich die Ausbildung zur FM-Bewegungspädagogin. Neben der Ausbildung zum Raidho 

Equi Coach habe ich mich zur Jin Shin Jyutsu-Praktikerin ausbilden lassen und an einem Grundkurs in 

Hypnose-Coaching sowie an Kursen zu Mentaltraining und Meditation teilgenommen. Damit ist es 

mir möglich, ein ganzheitliches Konzept anzubieten, das Menschen zu mehr Harmonie und 

Wohlbefinden auf allen Ebenen führt. 

 

 

9. Schlusswort 

 

Auf meinem Weg durchs Leben bin ich vielen inspirierenden Menschen begegnet und mindestens 

genau so vielen Tieren, die mich berührt haben. Tiere sind immer ehrlich und authentisch. Sie 

nehmen uns so, wie wir sind, ohne über uns zu urteilen oder uns zu bewerten. Und wenn wir genau 

hinhören, dann erzählen sie uns ganz viel über uns. 
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Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Alexandra Rieger, die mit ihren Raidho Healing Horses 

unzählige Menschen berührt und inspiriert. Der Online-Kurs zum Raidho Equi Coach kam für mich 

genau zum richtigen Zeitpunkt mitten im Corona Lockdown. Ich kann einfach nur staunen, was sich 

seither in mir und um mich herum verändert hat.  

 

Ich bin zutiefst dankbar für all meine Erfahrungen und Begegnungen. Es erfüllt mich mit Freude, 

Menschen in Coachings dabei zu begleiten, in ihre eigene Kraft zu kommen und ihr Leben so zu 

gestalten, wie sie es sich erträumen. 

 

Bettina Hersberger, 19. März 2021 

 

 

10. Kontakt 

 

Online-Coaching und Live-Coaching in Basel (CH) 

Bettina Hersberger 

info@raumundzeit.net  I  www.raumundzeit.net 

mailto:info@raumundzeit.net
http://www.raumundzeit.net/

