Meine Arbeit mit den Pferden
meine Arbeit und mein Leben im ULRICHSHOF inmitten der Natur den Tieren und
den Menschen. Es begann wie in jedem Märchen mit „Es war einmal …“
https://www.ulrichshof.com/kataloge/2021-prospekt/index.html

Michaela Lankes
„Drei Dinge musst du beherzigen: Kinder, Geschichten und die Erinnerung. Die Kinder
sind das Wichtigste. Sie sind die Zukunft dieser Erde und sie erfüllen jeden noch so
kleinen Raum mit Leben und Freude. Gib ihnen genug Platz zum Toben, Spielen,
Ausprobieren und Ausruhen. Schenke ihnen Abwechslung, Erlebnisse und Träume.“

Das Wohlgefühl, dieses Märchen, die Umsetzung meiner Ideen, Bilder, Planung,
Gestaltung ist das Sichtbare … .das weitaus spannendere, ist das Unsichtbare...Das
Gefühl meiner Arbeit ... Meine Passion ... Menschen, Tiere, Natur... mit der Energie der
Begeisterung, Kreativität und Freude in all meinem Tun versuche ich jeden Tag die
Geschichte zu leben und ein Stückchen weiter zu schreiben ... das zu tun was das
Leben so besonders macht ... Damit sich jeder einzelne an die Zeit und die Geschichten
gerne zurück erinnert ... und mit mir weitere Seiten ins Märchenbuch schreibt.
Schon als Kind habe ich meine schönsten Tage im Reitstall verbracht. Die Welt der
Pferde lässt mein Herz noch immer in ihrem Takt schlagen. Und weil ich diese
Momente für immer in meiner Erinnerung trage, möchte ich vielen neuen kleinen
Abenteurern die gleichen herrlichen Augenblicke schenken. Ob wir die Pferde
kennenlernen, den alten Porsche Master vom Opa starten und solange damit fahren,
bis garantiert jeder dran war, ob wir uns im Matsch wälzen und einmal so richtig
dreckig sein dürfen, ob wir im Zelt, im Kino oder bei den Ponys im Stall schlafen: Ein
Tag mit den Kindern war erst dann perfekt, wenn wir alle uns wünschen, dass er
niemals zu Ende geht. Und weil das ständig passiert, werden mir die Ideen für neue
Abenteuer niemals ausgehen.
Wer tut, was er liebt, macht nicht nur sich selbst, sondern auch andere glücklich.
Genau das ist mir die Größte Freude. Das Strahlen in ihren Augen, wenn wir
gemeinsam losziehen: Das alles ist der schönste Beweis, dass Glück und Liebe, die ich
von den Kindern zurückbekomme, das Wertvollste der Welt sind. Alles darf, nichts
muss: Meine Arbeit mit den Kinder und den Pferden ist so individuell wie die Kinder
und die Pferde selbst.
Wenn wir Kinder im Stall bei den Pferden beobachten … es ist immer wieder
faszinierend, wie glücklich sie sind, wie die Augen strahlen. Treten ein, tauchen ab,
sind sofort in der Welt der Pferde. Selbst Kinder mit geistig und oder körperlicher
Behinderung sind in Lichtgeschwindigkeit frei … die Faszination Pferd ... frei sein
entspannt sein … gelöst sein ... macht glücklich.
Für das RAIDHO Kinderprogramm habe ich eigene und außergewöhnliche Erlebnisse,
ja richtige Abenteuer entwickelt. Immer im Fokus stehen dabei die individuell
persönlichen Erfahrungen und die Teamaktivitäten. Team Kinder/Pferde oder aber
auch Team Kind/Pferd Einzel oder in der Gruppe oder auch in ihrer Herde, in ihrer
Familienbande.
Bei RAIDHO KIDS geht es um Spiel und Spaß, Freude Freiheit und Leichtigkeit um
neue Eindrücke und Sinneserfahrungen und darum, einfach man selbst zu sein. Mit
Freude lernen, für die Schule und noch wichtiger fürs Leben. Sich schämen, traurig
sein ... verwirrt und durcheinander, eifersüchtig, ängstlich sogar panisch, wütend,
freudig. Diese Gefühle der Kinder sind genau so komplex wie die von uns

Erwachsenen. Kindern fehlt es an Lebenserfahrung um diese Empfindungen zu
verstehen und immer richtig zu verarbeiten.
Die große Aufgabe von uns Erwachsenen ist, es die kleinen Kinderseelen dabei zu
unterstützen. Positiver Umgang mit Gefühlen zu lernen, Gefühle zu zeigen, Gefühle
mitteilen. Eine für Kinder verständliche Strategie mit dem Umgang mit den Gefühlen
lernen. Es hilft Kinder neugierig gegenüber Situationen Herausforderungen
Schwierigkeiten zu sein. Gesunde wertschätzende Beziehungen aufzubauen.
Weniger Verhaltensprobleme durch Angst, Enttäuschung, Wut, Herzausforderungen
des Lebens mit positiven Gewohnheiten gegenübertreten echt und authentisch zu
sein. Stark und Selbstbewusst. Freude am Lernen, bessere Leistung in der Schule.
Disziplin und Ernsthaftigkeit auf spielerische Art durch die Pferde lernen. Mit Klarheit
und Sanftmut, Liebe und Weisheit mit den Pferden arbeiten.
In der heutigen Zeit ist diese Arbeit für viele Kinder mit solch prägenden Erlebnissen,
von denen sie oft lebenslang zehren wichtiger den je. Die Bewährung in gemeinsam
bestandenen Abenteuern, die intensiven Naturerfahrungen und das Gefühl einer
echten Lagergemeinschaft sind für die Kleinen ein Garant für eine gesunde
Entwicklung. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dies zu unterstützen! In meiner
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Begeisterungsfähigkeit entwickelt. Ganz allmählich keimte die Idee in mir, eine neue
Art von Programm auszuarbeiten – mit dem Ziel, jeden Teilnehmer von der ersten bis
zur letzten Sekunde in ihren Bann zu ziehen.
Ich biete Kinderfreizeiten an, die in sensibler Weise die ungestillten Sehnsüchte
junger Menschen erreichen und dabei gleichzeitig auch die Lernfähigkeit und die
Fantasiekräfte des Kindes beflügeln, echte Erlebnisse schaffen und damit die Kinder
vor den Versuchungen von Scheinerlebnissen aus der Welt der Drogen und Medien
schützen.
Echte Ferienerlebnisse für Kinder und Jugendliche: Ich möchte den Kindern ein Leben
im Einklang mit den Tieren und der Natur näherbringen und ihnen die Möglichkeit
geben, diese Verbundenheit und Schönheit wiederzuerkennen. Ein zusätzliches
außergewöhnliches Programm und – neben Spaß und Abenteuern – einen wertvollen
Einblick in die Vielfalt und Zusammenhänge dieses faszinierenden Lebensraums.

EMALAMA
Energie, Mut, Achtsamkeit, Leichtigkeit, Akzeptanz, Motivation, Anmut

Sieben Bereiche meiner Arbeit

1 Energie der Begeisterung
Mit der Energie der Begeisterung den Kindern ein Erlebnis schenken
Denn: Abenteuer und Aktion schaffen die Basis für eine Entfaltung der Persönlichkeit.

2 Mut
Mut haben zu wachsen, Veränderung, Nachdenken, Reflektieren
Dies ist ein von der Professorin Carol Dweck geprägter Begriff und ein Konzept, das
mittlerweile von vielen Schulen eingeführt wird, um eine positive Einstellung zum
Lernen zu fördern. Menschen mit einem wachstumsorientierten Selbstbild (im
Gegensatz zu einem starren Selbstbild) sind überzeugt, dass sie ihre Leistungen mit
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unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal ist. Diese Menschen sind selbstbewusster
und belastbarer. Das Arbeiten mit Pferden fördert ein wachstumsorientiertes
Selbstbild und erinnert Kinder daran, wie wichtig es ist, Herausforderungen
anzugehen.

3 Achtsamkeit
Im Hier und Jetzt sein!
Zahlreiche Studien haben belegt, dass Achtsamkeit, also die Fähigkeit, sich ganz auf
den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, in direktem Zusammenhang mit dem
seelischen und körperlichen Wohlbefinden steht. Achtsamkeit kann sich positiv auf
unser Gehirn auswirken und dafür sorgen, dass die für Mitgefühl, Gedächtnis und
Emotionsregulation zuständigen Hirnregionen besser miteinander vernetzt sind. Dies
führt unter anderem zu weniger Stress, besserem Schlaf und aufmerksamerem
Verhalten. Tagebuchs schreiben oder malen ist bereits eine Achtsamkeitsübung.
Kinder werden außerdem dazu angeregt, Meditation auszuprobieren. Verweilen,
warten, Geduld und Ernsthaftigkeit.

4 Leichtigkeit
Meine Motivation, ich will glücklich sein!
Glücklich sein steckt an! Beispiel Glitzer: Lasst uns Glitzer verbreiten! Jeder der schon
mal mit Glitzer gespielt hat weiß, wie Achtsam man damit umgehen muss, weil die
Verbreitung unfassbare Ausmaße nimmt. Überall Glitzer und Funkel und Flimmer.
Genau so möchte ich Glücksmomente verteilen. Herzlichkeit und Freundlichkeit.
Studien mit Kindern haben gezeigt, dass ein Verhalten, das dem Wohlbefinden
anderer zugutekommt, auch das eigene körperliche und geistige Wohlbefinden
steigert. Diverse Methoden … Ein Lachen, ein Drücken, ein Augenblinzeln. Den Kindern
netten Gesten ans Herz legen, es regt sie zum Nachdenken darüber an, zu wem sie
freundlich waren bzw. wer freundlich zu ihnen war, und fordert sie auf, anderen auf
verschiedene Arten zu helfen.

5 Akzeptanz
Dankbarkeit üben Dankbar sein Dankbarkeit lernen/ die Akzeptanz was ist und richte
meinen Fokus auf Glücklich sein. Ich bin Dankbar!
Dankbar sein macht glücklich. Glücklich sein fördern
Danke sagen, Dankbarkeit ausdrücken. Wertschätzung gegenüber Mensch, Tier und
Natur lernen. Studien haben gezeigt, dass das Ausdrücken von Dankbarkeit mithilfe
eines Tagebuchs nicht nur glücklicher macht, sondern auch eine ganze Reihe von

körperlichen, psychologischen und sozialen Vorteilen mit sich bringt, einschließlich
eines stärkeren Immunsystems, eines höheren Grads an positiven Emotionen sowie
mehr Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und Mitgefühl. Dankbarkeit zu üben hilft
Kindern, das Gute in ihrem Leben zu sehen und zeigt ihnen dabei, dass dieses Gute aus
vielen verschiedenen Quellen kommen kann.

6 Motivation
Selbstwahrnehmung ich darf ich sein!
Ich bin Ich, alle anderen gibt es schon.
Positive und selbstbewusste Einstellung, ein Dynamisches Selbstbild entwickeln.

EMALAMA unterstützt dies auf verschiedene Arten, indem es Kinder dazu ermuntert,
sich täglich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Kinder den Freiraum zu geben
der sie fördert ihre Selbstwahrnehmung und ihre wahren Gefühle zu zeigen. Motiviert
und interessiert an Themen heranzugehen. Die Vielfalt an emotionalen Erfahrungen
ist es, die uns letztendlich glücklich macht. Dies schafft den Mythos aus der Welt, dass
Glück mit einem anhaltenden positiven Gefühlszustand einhergeht.

7Anmut
Wohlbefinden/Wohlgefühl sich durch die Anmut auf das wesentliche Konzentrieren
zurück zu unseren Wurzeln. Die Pferde sind Spiegel.
Die Zeit, mit den Tieren in der Natur, ist ein wunderbarer Ausgleich zur Bildschirmzeit.
Die Anmut der Pferde zieht Kinder durch ihren Ausdruck und Schönheit in den Bann.
Kinder werden durch und mit den Pferden von sozialen Medien und Online-Spielen
abgelenkt, Aktivitäten, die nachweislich zu Stress und anderen psychischen
Problemen beitragen. Bildschirmfreie Aktivitäten. Zurück in die Natur. die Schönheit
der Natur erkennen. Das Spielen, Arbeiten und Lernen mit den Pferden regt mit
zahlreichen Ideen für bildschirmfreie Zeit an.

Hawaiianisches Volkslied
EMALAMA i ka heiau EMALAMA i ka heiau EMALAMA pono i ka heiau e
Earth and sky, Sea and stone, Hold this land in sacredness
"Sorgt euch um das Heilige Land in der rechten Weise."

e: so soll es sein, Ausdruck der Bekräftigung
mālama: Sorge tragen für etwas Wertvolles, pflegen, schützen, erhalten, im Dienst sein
heiau: gesegnetes Land, heiliger Platz,
pono: aufrichtig, aufrecht, richtig, achtsam, fair, ehrlich, weise, mit Weisheit, etwas

Wirksames tun für die Heilung, … Erde und Himmel, Meer und Stein, halte das Land in
Heiligkeit.
https://www.youtube.com/watch?v=A9efX8PzLu0

Angebot
Tagebuch
Jetzt schreib alles auf ... male alles was Dich beschäftigt
Wo finde ich den Tag über Glück, schreib alles auf.. sammle alles..
Glücklich-Macher, tu regelmäßig was dich glücklich macht.

Rituale
Zitate lesen.. vorlesen, Mandalas, Mantras, den Zauber vieler solcher kleiner und
großer Rituale entdecken.

Schätze sammeln
Wir entdecken die Natur und sammeln Hölzer, Steine, Moos alles was uns gefällt.
Bauen ein Kunstwerk.

Raidho Kids
Kurs Bodenenergiearbeit, Pferdeflüstern für Kinder, Energetisches Reiten

Ausritt/Abenteuer
55 ha Gelände ... die intakte Natur des schier endlosen Bayerischen Waldes. Für geübte
Reiter bieten sich unsere geführten Ausritte in die herrliche Umgebung an (inkl.
Proberitt).

Huftrappeln im Herzen
Wer tut, was er liebt, macht nicht nur sich selbst, sondern auch andere glücklich.
Genau das ist wohl das Erfolgsgeheimnis des Ponycamps. Die Tränen beim letzten

gemeinsamen Mittagessen, die vielen Sprachnachrichten, Posts und Videos der
Kinder und das Strahlen in ihren Augen, wenn wir gemeinsam losziehen.
Im Rahmen der PonyCamps möchte ich jedem Kind, egal ob Junge oder Mädchen, egal
ob Anfänger oder Fortgeschritten, die Möglichkeit bieten, Zeit mit den Pferden und
Ponys und den Tieren am Hof zu verbringen und Erfahrungen zu sammeln. Dies
umfasst nicht nur das Reiten, es gehören auch Pferdepflege, Bodenarbeit und
Pferdespiele zu unserem Programm.

Familienbande
Begeisterung fördern und den Kindern die Freude bewahren.. hier kann ebenso mit der
ganzen Familienbande gearbeitet werden. großer Bruder kleine Schwester, immer viel
beschäftigte Mama und Papa oder Mama und Papa meiner Stiefschwester, Patchwork.
Wir schauen uns das Leben einer Herde ab, hier sind auch nicht alle von gleichen
Mamas und Papas und jeder hat seinen Platz jeder darf sein jedem muss und darf es
gut gehen. Jeder wird wahr genommen.
Kinder erzählen lassen. . wenn das Glück so aus ihnen raus sprudelt ihnen zuhören
das sind Aufgaben für die ganze Familie und Gesprächsthemen für Mahlzeiten mit der
Familie.
Einheiten je nach Familienmitgliedern mit Vorbereitungsgespräch
Eltern zusammen oder einzeln
Kinder einzeln
Familienbande zusammen

Coaching
Einzel Kinder Coaching
Kinder Gruppen Coaching
Einzel Erwachsene Eltern Coaching

Motivationstraining
Was wünschst Du Dir? Formuliere Deine Motivation, warum möchtest du diese Dinge
erreichen? Verwandle deine Gedanken in ernsthafte Ziele und Träume! Du bist für
Großartiges geschaffen. Du kannst unglaublichen Erfolg erzielen, denn in dir steckt
unbeschreibliches Potenzial.

Traum- & Lebensplanung
Vision Board Meine Lebensträume visualisieren. Alles was ich sein, tun oder
besitzen möchte. Erkenne Deine Vision, den roten Faden. Glaube an Dich.
Nur du bist für dein Leben verantwortlich.

Persönlichkeits-Coaching
Hör auf Dein Navi, folge Deiner Intuition, Deiner inneren Weisheit

http://www.emalama.artLink

