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Raidho	Equi	Coach	Ausbildung	-	
Lebensschule	pur!	

	

Dies	 durfte	 ich	 während	 der	 gesamten	 Raidho	 Ausbildung	 erleben,																																			
in	ganz	besonderem	Masse	während	der	Raidho	Equi	Coach	Ausbildung.	

Beide	 Ausbildungen	 beinhalten	 eine	 solche	 Fülle	 von	 Lebensweisheiten,	 für	 die	 ich	
sehr	dankbar	bin!	

Als	ich	einige	Module	der	Onlineausbildung	studiert	hatte,	wurde	ich	sehr	krank	und	
ein	 Krankenhausaufenthalt	 wurde	 notwendig	 und	 eine	 lange	 Regenerierungs-	 und	
Heilungsphase	folgte	und	dauert	noch	an,	während	ich	diese	Abschlussarbeit	schreibe.																																																																																																																														
Mein	Leben	war	bis	dahin	davon	geprägt,	viel	zu	arbeiten,	und	damit	meine	finanzielle	
Sicherheit	aufrecht	zu	erhalten.	 Ich	merkte	 irgendwann	gar	nicht	mehr,	dass	 ich	nur	
noch	funktionierte.		

Nun	 stellte	 sich	 plötzlich	 mein	 bisheriges	 Leben	 komplett	 in	 Frage.																																																	
So	 manches	 Mal	 bekam	 ich	 richtige	 Panik,	 bei	 dem	 Gedanken,	 eventuell	 meinen	
sicheren	Arbeitsplatz	zu	verlieren,	damit	auch	die	finanzielle	Sicherheit	und	die	Angst	
meine	 Pferde	 ganz	 oder	 teilweise	 aufgeben	 zu	 müssen.																																																																											
Ich	war	 froh,	 in	 dieser	massiven	 Krise	 auf	 die	 Inhalte	 der	 wundervollen	 Ausbildung	
zurückgreifen	 zu	 können.																																																																																												
Innerhalb	 der	 Ausbildung	 buchte	 ich	 ein	 Coaching	 -Paket	 mit	 insgesamt																												
7	 Coachings	 von	 Alexandra	 Rieger,	 die	 dazu	 beitrugen,	 dass	 sich	 mein	 Leben	
tiefgründig	 veränderte.																																																																																																													
Ich	 entdeckte	 viele	 meiner	 konditionierten	 Persönlichkeitsanteile	 und	 konnte	 mehr	
und	mehr	Frieden	 schliessen	mit	problematischen	Beziehungen	und	Situationen.	 Ich	
merkte	erst	 jetzt,	wie	sehr	 ich	mich	selbst	durch	meinen	Ärger,	Wut	und	Traurigkeit	
selbst	 belastet	 und	 limitiert	 hatte.																																																																																																																																														
Indem	 ich	 die	 versteckten	 Emotionen	 wahrnehmen	 und	 transformieren	 konnte,	
entstand	Raum	für	Frieden,	Heilung	und	Freiheit.																																																																													

Während	 weiterer	 Coachings	 während	 meiner	 gesundheitlichen	 Krise	 erlangte	 ich	
meine	Zuversicht	und	Vertrauen	wieder	zurück	und	nahm	die	Zügel	in	meinen	Leben	
in	 die	 Hand.																																																																																																																								
Zunehmend	 mehr	 wurde	 es	 mir	 möglich,	 mich	 nicht	 mehr	 von	 äusseren	
Gegebenheiten	 und	 Meinungen	 beeinflussen	 und	 dirigieren	 zu	 lassen.																										
Ich	wurde	mutiger	und	entwickelte	immer	mehr	Vertrauen	zu	dem,	was	ich	in	meinem	
Inneren	fühlte	und	handelte	entsprechend.					

Dazu	 gehörte	 auch,	 zielgerichtet	 meinen	 Weg	 zu	 gehen	 bezüglich	 der	
Behandlungsmethoden,	die	ich	für	meine	Gesundung	wählte.	

Zur	Zeit	schaffe	ich	mir	bewusst	Voraussetzungen	in	meinem	Leben,	die	ich	zu	meiner	
Heilung,	 Glück	 und	 Lebensqualität	 brauche.																																																																													
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Ich	 schaue,	 was	 mir	 im	 Leben	 wirklich	 wichtig	 ist	 und	 wie	 ich	 meiner	 inneren	
Wahrheit	entsprechend	leben	kann.	

Regelmässig	versetze	 ich	mich	 in	einen	Zustand	 tiefer	 innerer	Stille,	von	wo	Heilung	
geschehen	 kann.	 In	 solchen	 Momenten	 fühle	 ich	 mich	 getragen	 und	 geführt	 und	
erfühle,	welche	weiteren	Schritte	ich	gehen	werde.	

Meine	 wundervollen	 Pferde	 begleiten	 mich	 auf	 meinem	 Weg	 und	 tragen	 im	
Wesentlichen	 zu	 meiner	 Heilung	 bei.	 Regelmässig	 beschäftigte	 ich	 mich	 mit	 den	
Inhalten	der	Ausbilung	und	praktiziere	mit	den	Pferden,	 so	wie	 es	mir	möglich	war.				
Sie	zeigten	mir	umgehend	meine	Schwächen.	

Als	 ich	 in	meinem	Heilungsprozess	 stabiler	 wurde	 reichte	 eine	 innere	 Veränderung	
meiner	Haltung	und	Verbundenheit,	so	dass	die	Pferde	mir	in	völliger	Leichtigkeit	ihre	
Aufmerksamkeit	 schenkten	 und	 wir	 miteinander	 beeindruckende	 Begegnungen	
hatten.	Das	wiederum	bereitete	mir	Freude	und	vermittelte	mir	wieder	Zuversicht.	

Vor	 einigen	 Tagen	machte	 ich	mit	meinen	 Pferden	 eine	Aufstellungsarbeit	 für	mich	
selbst.	 Dabei	 repräsentierte	 jedes	 einzelne	 Pferd	 als	 Synonym	 einen	 Aspekt	 meiner	
momentanen	Situation.	Es	war	so	zutiefst	berührend	welches	Bild	sie	mir	aufzeigten.	

Es	 wurde	 unter	 Anderem	 sehr	 deutlich,	 welche	 zentrale	 Rolle	 die	 Raidho	 Healing	
Horses	 Arbeit	 in	 meinem	 Leben	 spielt	 und	 dass	 sie	 mein	 Weg	 ist	 zu	 meiner	
Gesundheit	 zurück	 zu	 finden.	 Zum	Schluss	 der	Aufstellung	 entliess	 ich	 alle	 5	 Pferde	
vom	 Platz.	 Nur	 Pablo,	 mein	 Schimmel	 blieb	 noch	 stehen.	 Er	 repräsentierte	 in	 der	
vorangegangenen	 Aufstellung	 die	 Raidho	 Healing	 Horses	 Arbeit.	 Er	 schaute	 in	 die	
Weite	und	stand	ganz	ruhig	und	entspannt	da.	Nun	kam	die	Abendsonne	hinter	den	
Wolken	 hervor	 und	 Pablo	 wurde	 angestrahlt.	 Er	 leuchtete	 und	 schimmerte	 in	 der	
Abendsonne	ganz	hell	und	leicht	rosafarben,	fast	unwirklich.	Das	habe	ich	so	lange	ich	
die	Pferde	habe	noch	nie	gesehen.	Ich	war	zutiefst	berührt	von	diesem	atemberaubend	
schönen	Anblick.		

Die	 Bilder,	 wie	 sich	 die	 Pferde	 während	 der	 Aufstellung	 auf	 dem	 Platz	 zeigten,	
begleiteten	 mich	 die	 folgenden	 Tage	 und	 ich	 erkannte	 immer	 noch	 weitere	
Botschaften	 für	 mich.	 Je	 bewusster	 und	 klarer	 mir	 meine	 Situation	 wurde,															
umso	mehr	Kraft	und	Freude	spürte	ich	in	mir.	

Es	 beeindruckt	 und	 berührt	 mich	 zutiefst,	 wie	 die	 Pferde	 uns	 Menschen	 darin	
begleiten,	 uns	 unserer	 Emotionen	 und	 Lebensthemen	 bewusst	 zu	 werden.																	
Das	 Erkennen	 von	 unseren	 Konditionierungen,	 den	 festgefahrenen	 Verhaltens-	 und	
Denkmustern	im	Leben,	bewirkt	die	Fähigkeit,	Stabilität	in	Krisenzeiten	zu	entwickeln	
und	über	sich	selbst	hinaus	zu	wachsen.			
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	Raidho	Equi	Coach-	Ausblick
Viele	Menschen	sehen	sich	 in	der	aktuellen	Situation	Herausforderungen	gegenüber,	
die	 es	 zu	 meistern	 gilt.																																																																																																					
Hauptthemen	 sind	 Existenzängste,	 Angst	 vor	 Erkrankungen,	 Auswirkungen	 der	
Einschränkung	 von	 sozialen	Beziehungen,	 kollektive	Angst	 infolge	 von	Covid-19	und	
vieles	mehr.	

In	solchen	Zeiten,	 in	denen	Menschen	vermehrt	Stress	erfahren,	zieht	es	viele	hinaus	
in	 die	 Natur	 um	 deren	 Schönheit	 zu	 erleben	 und	 ihr	 Wohlbefinden	 zu	 stärken.			
Ebenso,	wie	sich	der	Aufenthalt	in	der	Natur	heilsam	auswirken	kann,	so	können	wir	
auch	 in	 ganz	 besonderem	 Masse	 bewusst	 die	 heilenden	 Kräfte	 der	 Pferde	 im	
Zusammensein	mit	ihnen	erspüren	und	erfahren.								

Meine	 gesundheitliche	Krise	 stürzte	mich	 in	 eine	Menge	 von	massiven	Ängsten,	 aus	
denen	 ich	 mit	 all	 den	 Werkzeugen	 der	 Ausbildungen	 immer	 wieder	 hinaus	 fand,						
ruhig	 und	 zuversichtlich	 wurde	 und	 Stärkung	 erfuhr.																																																																													
So	 nutze	 ich	 diese	 Ausbildung	 erst	 einmal	 für	 mich	 selbst	 als	 Lebensschule	 um	 zu	
heilen,	 meine	 Lebenskrise	 zu	 meistern	 und	 mein	 Leben	 frei,	 selbstbestimmt	 und	
meiner	 inneren	 Wahrheit	 entsprechend	 zu	 leben.	 Dann	 freue	 ich	 mich	 darauf,	
Menschen	in	ähnlichen	Krisen	in	Zusammenarbeit	mit	meinen	Pferden	zu	begleiten.	

	

	


