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„Horsemanship ist die
Kunst, die eigenen

Bewegungen, Gedanken,
Gefühle und

Verhaltensweisen in den
Griff zu bekommen – und

nicht die des Pferdes."
 

Mark Rashid



SCHÖN, 
dass du hier bist. Danke für dein Vertrauen!

 
Wisse, dass jede Minute, die du mit diesem Kurs verbringst, für DICH ist. Und dass sein

Nutzen für dich umso größer wird, je mehr du dich mit ihm beschäftigst, je mehr du dich
einlässt und mit den Mantren arbeitest. Ich versuche dir das möglichst leicht zu machen –

aber ich kann es dir leider nicht abnehmen. Also: Schenke dir mit diesem Kurs immer wieder
und möglichst regelmäßig positive Aufmerksamkeit. Auch das hat immer eine Wirkung auf

den Körper und auf den Geist (und damit am Ende auch auf dein Pferd).
 

Und: Betrachte hier alles bitte als Angebote. Begegne ihnen am Besten offen, nimm das mit,
was für dich passt und lass liegen, was gerade nicht passt.  

 
Ich hoffe, dass die vielen kleinen und großen Puzzlestücke zu einem entspannteren,

stärkeren Körper und einem klareren Geist, die ich dir hier präsentieren möchte, dich mit
deinem Pferd genauso weiter bringen, wie sie mich weiter gebracht haben und immer

weiter bringen. Und dass wir gemeinsam den Umgang zwischen Mensch und Pferd
insgesamt positiver gestalten können.

Daniela
Positives Pferdetraining | 

Yoga & Coaching für Pferdemenschen

www.danielakaemmerer.de hallo@danielakaemmerer.de

Copyright:  Daniela Kämmerer,  2021. Die Weitergabe sowie die Verwertung, ganz oder tei lweise, ist nicht gestattet.   

http://www.facebook.com/TheTemplateTribe
http://www.instagram.com/TheTemplateTribe
http://www.thetemplatetribe.com/


DAMIT DU MÖGLICHST VIEL VON
DIESEM KURS HAST

Bleib dran. Du kannst dir die Zeit in diesem Kurs ganz frei einteilen. Ich empfehle aber,
möglichst kontinuierlich dranzubleiben, damit sich neue Denk- und Handlungsmuster
einstellen können. Wenn du die sechs Wochen einigermaßen am Stück machen kannst,
ist das optimal. Mach dir am besten am Anfang einen für dich realistischen Plan und sei
dir gegenüber verbindlich!

Nachkontakt. Wenn du von der Yogamatte absteigst, bewahre dir dieses friedliche
Gefühl, solange wie du kannst. Spring nicht auf und wirf dich gleich wieder in die Welt
hinein. Erhebe nicht gleich wieder dein Schild und renne gegen den Stress da draußen,
stattdessen halte deinen Herzraum offen und weich, solange du kannst. Wenn du zurück
in die Welt gehst, versuche mal, statt dich von dem Stress der anderen anstecken zu
lassen, sie an deiner ruhigen, liebevollen Präsenz teilhaben zu lassen.

Wiederholung. Die Mantren/Affirmationen leben von der Wiederholung. Sowohl in der
Häufigkeit der Anwendung, als auch in der Wiederholung der Sätze, während wir an sie
denken. Hintergrund: Wir sind den ganzen Tag im Dialog mit uns. Entsprechend häufig
haben wir uns auch schon in unseren ungünstigeren "Mindsettings" bestätigt. Mit jedem
Mal, in dem du bewusst positive (Gegen-)Impulse setzt, entwickelst du dich in die richtige
Richtung weiter. Sei geduldig und bleib dran. 

Sprechen geht über denken. Wann immer du kannst, sprich die Mantren laut aus. Es hilft
unserem Unterbewusstsein, uns selbst die Worte sagen zu hören. Dadurch verankern sie
sich besser. Wiederhole die Mantren am Besten jeweils 3-5 x. 

Akzeptanz. Damit unsere Mantren wirklich wirken können, müssen wir zunächst üben,
anzunehmen, was ist. Das ist nicht immer einfach, aber tatsächlich können wir nur
beeinflussen, was wir zuvor als gegeben annehmen. Daher geht es in diesem Kurs auch
immer um Akzeptanz und darum, uns, unser Leben, unsere Pferde,... alles, nicht zu
verurteilen. Ein Mantra, das mir hier sehr hilft und das ich wirklich glaube: "Jeder tut was
er kann, mit eben den Mitteln, die ihm gerade zur Verfügung stehen." (Ja, auch du.
Immer. 😌)

Schreib. Es. Auf. Mach die Übungen in diesem Worksheet schriftlich, wenn du wirklich
eine Veränderung deines Mindsets erreichen möchtest. Damit beeindruckst du dein
Unterbewusstsein einfach mehr, als wenn du sie nur nebenbei im Kopf durchgehst. Du
hast noch mehr Gedanken dazu, möchtest noch Ideen oder Beobachtungen deiner
Gedanken und deines Mindsets festhalten? Dann schreib auch die auf. Wirklich. Das
macht einen riesigen Unterscheid. 

„Do something that’s just a little bit right, 
a little bit each day."  

 
Max Strom
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ETWAS HINTERGRUND: 

ÜBER DIE NATUR UND FORMBARKEIT
UNSERES MINDSETS

Was ist eigentlich ein Mindset? Unser Mindset beschreibt unsere Denkweisen,
Überzeugungen und Verhaltensmuster beziehungsweise unsere innere Haltung. "Mind"
bedeutet Geist/Verstand und "to set" einstellen. Es um die Einstellung unseres Geistes,
seine Haltung und Funktionsweise. Unser Mindset kann uns hinderlich, aber auch hilfreich
sein – je nachdem, wie es aussieht und ob wir es formen oder es uns.  Ich höre immer
wieder*, dass Erfolg zu 85 % aus Einstellung und zu 15 % aus Talent oder Geschick besteht.
In diesem Kurs üben wir u.a., unsere Gedanken zu beobachten, uns also unseres Mindsets
bewusster zu werden.  Denn auch, wenn es im Alltag oft anders erscheint: 

Die gute Nachricht: Das bedeutet, dass wir unseren Gedanken, dem vielen Werten und
Kreisen und Planen und auch unserem Mindset nicht hilflos ausgeliefert sind. 
Um das spürbarer zu machen, üben wir, Abstand zu nehmen von unseren Gedanken, uns
weniger mit ihnen identifizieren. Dies tun wir über die verschiedenen Meditations- und
Atemübungen und auch durch die Mantren in diesem Kurs. 
Das heißt auch, dass wir uns in den Momenten, in denen uns die Gedanken überfallen,
fragen können: Was für eine Geschichte erzähle ich mir da gerade? Und, wenn ich gerade
interpretiere oder werte: Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit für eine
Sichtweise oder Wahrheit...? 
Unsere "Schubladen" helfen uns, die Welt schneller zu erfassen. Sie machen uns aber auch
eng und verschließen uns mit der Zeit auch für immer mehr Möglichkeiten. 
Apropos "Wahrheit". Was ich immer besser verstehe: Die eine Wahrheit gibt es nicht. Wir
alle leben und sehen die Wahrheit, die wir als solche empfinden. Je nach unserer Prägung,
Herkunft, Erziehung, unseren Erfahrungen und Einflüssen. Meine Wahrheit ist definitiv eine
andere als deine, selbst wenn die Teilnahme an diesem Kurs schon suggeriert, dass es auch
eine Schnittmenge gibt. Und die unserer Pferde ist definitiv anders als unsere. Wir finden
zusammen, indem wir uns gegenseitig unsere Wahrheit erklären und zuhören. Und dazu
braucht es Reflektion, ehrliches Interesse – und Bescheidenheit. Wenn wir nicht mehr
glauben, dass unsere Annahmen wahr, dass unsere Urteile zutreffend sind, macht das nicht
nur unseren Pferden das Leben einfacher... 
Je besser wir die Geschichten, Annahmen und Verhaltensweisen beobachten, annehmen
und verstehen, die aus unserem Mindset heraus wachsen, desto weniger neigen wir dazu,
über andere und anderes zu urteilen. 
Und je weniger wir urteilen, desto offener sind wir für neue Erfahrungen, Erlebnisse und
Verhaltensweisen, die uns dann wiederum formen. Wir können das Große Ganze nach und
nach besser erkennen. Wir erweitern unsere Sicht, nehmen mehr wahr und können
bessere Entscheidungen treffen. Und: Wir können gelassener leben. Was das bedeutet
zeigt die nachfolgende Geschichte.

Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind das, 
was die Gedanken beobachtet. 
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EINE KLEINE GESCHICHTE ÜBER DAS URTEILEN
(MIT PFERDEN! )

Im alten China lebte einst ein armer alter Bauer, dessen einziger Besitz ein wundervoller weißer
Hengst war. Selbst der Kaiser träumte davon, dieses Pferd zu besitzen. Er bot dem Alten Säcke
voller Gold und Diamanten, doch der Alte schüttelte beharrlich den Kopf und sagte: "Mir fehlt es
an nichts. Der Schimmel dient mir seit vielen Jahren und ist mir zum Freund geworden. Und
einen Freund verkauft man nicht; nicht für alles Geld der Welt."

Und so zogen die Gesandten des Kaisers unverrichteter Dinge wieder ab. Die Dorfbewohner
lachten über so viel Unvernunft. Wie konnte der Alte bloß wegen eines Pferdes soviel Reichtum
und Glück ausschlagen?

Eines Morgens war das Pferd verschwunden. Die Dorfbewohner liefen aufgeregt vor dem
leeren Stall zusammen, um das Unglück des alten Bauers zu beklagen. "Sag selbst, Alter, hat
sich deine Treue gelohnt? Du könntest ein reicher Mann sein, wenn du nicht so eigensinnig
gewesen wärst. Jetzt bist du ärmer als zuvor. Kein Pferd zum Arbeiten und kein Geld zum
Leben. Ach, das Unglück hat dich schwer getroffen.“

Der alte Bauer blickte bedächtig in die Runde, nickte nachdenklich und sagte:  "Was redet ihr
da? Das Pferd steht nicht mehr im Stall – das ist alles, was ich sehe. Vielleicht ist es ein
Unglück, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau?"  Tuschelnd gingen die Leute
auseinander. Der Alte musste durch den Schaden wirr im Kopf geworden sein, anders ließen
sich seine Worte nicht erklären.

Einige Tage später, es war ein warmer, sonniger Frühlingstag und das halbe Dorf arbeitete in
den Feldern, stürmte der vermisste Schimmel laut wiehernd die Dorfstraße entlang. Die Sonne
glänzte auf seinem Fell, und die Mähne und Schweif flatterten wie feinste Silberfäden im Wind.
Es war ein herrlicher Anblick, wie er voller Kraft und Anmut daher galoppierte.

Doch das war es nicht allein, was die Dörfler erstaunt die Augen aufreißen ließ. Noch mehr
Staunen riefen die sechs wilden Stuten hervor, die hinter dem Hengst her trabten und ihm in
die offene Koppel neben dem leeren Stall folgten.

 "O du Glücklicher, von den Göttern gesegneter Mann! Jetzt hast du sieben Pferde und bist
doch noch zum reichen Mann geworden. Bald wird Nachwuchs deine Weiden füllen. Wer hätte
gedacht, dass dir noch einmal soviel Glück beschieden wäre?" riefen sie, während sie dem alten
Mann zu seinem unverhofften Reichtum gratulierten.

Der Alte schaute gelassen in die aufgeregte Menge und erwiderte: "Ihr geht zu weit. Sagt
einfach: Jetzt hat er sieben Pferde. Ob das Glück oder Unglück bringt, niemand weiß es zu
sagen. Wir sehen immer nur Bruchstücke, wie will man da das Ganze beurteilen? Das Leben ist
so unendlich vielfältig und überraschend.“
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Verständnislos hörten ihm die Leute zu. Die Gelassenheit des Alten war einfach unbegreiflich.
Andererseits war er schon immer etwas komisch gewesen. Na ja, sie hatten andere Sorgen.

Der alte Bauer hatte einen einzigen Sohn. In den folgenden Wochen begann er die Wildpferde
zu zähmen und einzureiten. Er war ein ungeduldiger, junger Mann, und so setzte er sich schon
früh auf eine der wilden Stuten. Dabei stürzte er so unglücklich vom Pferd, dass er sich beide
Beine mehrmals brach. Obwohl die Heilerin ihr Bestes tat, war allen klar, dass seine Beine nie
wieder ganz gesund werden würden. Für den Rest seines Lebens würde er ein hinkender,
behinderter Mann bleiben.

Wieder versammelten sich die Leute vor dem Haus des Alten. "O du armer, alter Mann!"
jammerten sie, "Nun entpuppt sich dein Glück als großes Unglück, dein einziger Sohn, die
Stütze deines Alters, ist nun ein hilfloser Krüppel und kann dir keine Hilfe mehr sein. Wer wird
dich ernähren und die Arbeit tun, wenn du keine Kraft mehr hast? Wie hart muss dir das
Schicksal erscheinen, das dir solches Unglück beschert."

Wieder schaute der Alte in die Runde und antwortete: "Ihr seid vom Urteilen besessen und malt
die Welt entweder schwarz oder weiß. Habt ihr noch immer nicht begriffen, dass wir nur
Bruchstücke des Lebens wahrnehmen? Das Leben zeigt sich uns nur in winzigen Ausschnitten,
doch ihr tut, als könntet ihr das Ganze beurteilen. Tatsache ist, mein Sohn hat beide Beine
gebrochen und wird nie wieder so laufen können, wie vorher. Lasst es damit genug sein. Glück
oder Unglück, wer weiß das schon.“

Nicht lange danach, brach ein Krieg aus. Das ganze Dorf war von Wehklagen und Trauer erfüllt,
denn alle wussten, dass die meisten Männer nicht mehr heimkehren würden. Wieder einmal
liefen die Dorfbewohner vor dem Haus des alten Bauern zusammen. "Wie recht du hattest.
Jetzt bringt dein Sohn dir doch noch Glück."

Der Alte schaute nachdenklich in die verstörten Gesichter der Leute. "Könnte ich euch nur
helfen, weiter und tiefer zu sehen, als ihr es bisher vermögt. Wie durch ein Schlüssellloch
betrachtet ihr euer Leben, und doch glaubt ihr, das Ganze zu sehen. Niemand von uns weiß, wie
sich das große Bild zusammensetzt. Was eben noch ein großes Unglück scheint, mag sich im
nächsten Moment als Glück erweisen. Anderseits erweist sich scheinbares Unglück auf längere
Sicht oft als Glück und umgekehrt gilt das Gleiche. 

Sagt einfach: Unsere Männer ziehen in den Krieg, und dein Sohn bleibt zu Hause. Was daraus
wird, weiß keiner von uns. Und jetzt geht nach Hause, und teilt die Zeit miteinander, die euch
bleibt.“

Aus dem Zen – Autor unbekannt
(Wortlaut von Nicole Hoenig, https://www.foodcoaching-hamburg.de/post/gl%C3%BCck-oder-ungl%C3%BCck-wer-weiss-das-schon)

 

Copyright:  Daniela Kämmerer,  2021. Die Weitergabe sowie die Verwertung, ganz oder tei lweise, ist nicht gestattet.   



ETWAS HINTERGRUND: 

DER EINFLUSS DER SPRACHE

Wir Menschen verständigen uns primär über Worte, daher benutzen wir sie auch gern zur
Beschreibung unserer Gedanken – im Kopf und im Austausch mit anderen.  Die Worte die
wir dabei gebrauchen, spielen eine entscheidende Rolle.

Was wir denken und sagen bestimmt, was wir machen.  Neben der Bedeutung haben
auch die Tonalität und die Auswahl der Worte einen großen Einfluss. 

All das beeinflusst auch, wie wir an unsere Pferde herantreten. Je nachdem, welche
Gedanken uns begleiten, können wir das freudig, offen, neugierig oder ängstlich tun. 

Welche Worte nutzt du, für dich und ggü. anderen, um dein Pferd zu beschreiben? Was
für Kosenamen gibst du ihm? Es gibt Menschen, die bezeichnen ihr Pferd als "Arschloch"
oder als "blöden Bock". Dass dies dazu führt, dass sie das Pferd unbewusst weniger
freundlich und geduldig behandeln werden und auch dass sich ihr Pferd weniger wohl
bei ihnen fühlt, überrascht nicht wirklich. Aber selbst Urteile, wie "faul" oder auch "triebig"
oder "stur" sind meist negativ konnotiert und üben sich daher auch negativ auf das
Verhältnis aus. Wir bewerten das Pferd (und sprechen ihm dabei auch ab, dass es gute
Gründe für sein Verhalten gibt). Und: Unsere Worte werden gern zu sich selbst
erfüllenden Prophezeiungen. Denn, auch das ist eine Erkenntnis aus der "Mind"-
Forschung: Wir bekommen immer das gezeigt, wonach wir suchen. Wenn wir negativ
denken und negativ formulieren ist die Chance immer hoch, dass wir auch negative
Dinge erfahren werden. Das liegt u.a. natürlich wieder daran, dass wir immer nur einen
Ausschnitt der Wirklichkeit sehen. Und unser Ausschnitt beruht auf unserem Mindset.

Ich versuche, die Pferde, mit denen ich arbeite, immer maximal zu feiern. Ihnen immer
das Gefühl zu geben, dass sie die schönsten, schlausten und tollsten Pferde der Welt sind.
Über meine Sprache, meine Gedanken und meine Verhaltensweisen. Weil: Warum nicht?
Ihnen tut es sichtlich (!) gut, und mir auch. (Ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen,
das einmal zu versuchen und zu beobachten, was sich dabei verändert. 😌). 

Wenn du magst, schreib auf der nächsten Seite doch mal auf, wie und was du so über
dein Pferd denkst. Gut möglich, dass dir das Aufschluss über einige Gegebenheiten
zwischen euch gibt. Im Anschluss üben wir einmal, diese Gedanken positiv(er) zu
formulieren.
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REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10.

Aktuelle Gedankensammlung
Schreibe alle spontanen Gedanken, Aussagen und Spitznamen auf,
die dir im Training, über dich, dein Pferd oder euch beide in den Sinn
kommen oder die du äußerst.
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Einführungsmodul

Inspir iert  von https: / /www.pferdef luesterei .de/wp-content/uploads/2020/08/Freebie_Spitznamen.pdf



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

Positive Gedankensammlung 
Ersetze alle negativen Gedanken und Äußerungen durch positive
Varianten und übertrage die positiven Spitznamen, Gedanken und
Äußerungen. Vielleicht willst du dir diese Liste sogar ausdrucken
und immer wieder draufschauen.
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Einführungsmodul

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10.
Inspir iert  von https: / /www.pferdef luesterei .de/wp-content/uploads/2020/08/Freebie_Spitznamen.pdf



ETWAS HINTERGRUND: 

DER EINFLUSS DER SPRACHE

 "hassen" (besonders negative Auswirkung auf die Körperchemie)

"Problem" (schwer zu bewältigen, alternativ mal probieren: "Gelegenheit". Was ich
dazu auch inzwischen oft höre ist "Thema", wobei ich mir nicht sicher bin, wie viel das
bringt. 🙃)

"versuchen" (mindert die Chancen, das Ziel zu erreichen nachweislich),

"ich kann nicht" (auch das: eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und meistens bei
Weitem nicht so permanent wie wir tun 😉) 

"müssen"(finde ich in der Intensität wie wir es nutzen auch schwierig, weil es einen
Zwang impliziert – in Wahrheit "müssen" wir die wenigsten Dinge, für die meisten
entscheiden wir uns irgendwann. Wie wäre es mit "möchte" oder "darf"? Wenn beides
nicht passt, am Besten nochmal das Motiv hinterfragen. Meistens stellt sich dann
irgendwo heraus, dass wir irgendwoe sehr wohl eine Entscheidung getroffen haben.
Beispiel: "Ich muss den Stall ausmisten." vs. "Ich möchte den Stall ausmisten(, weil mir
wichtig ist, dass es meinem Pferd gut geht.)"). Außerdem:

"man". (Dieses Wort wird sehr oft eingesetzt, wenn wir über uns selbst sprechen, aber
uns von dem Gesagten distanzieren wollen, wenn wir nicht wirklich dafür oder auch
für uns einstehen können/wollen. Gerne vermeiden, denn es verhindert m.E. echten
Kontakt und auch Auseinandersetzung mit den eigenen Worten und Gedanken.
Wenn du das Wort bisher gerne nutzt, ersetze es gern mal eine Weile durch "ich" und
schau, was sich verändert.)

Es gibt Worte, bei denen es sich lohnt, besonders sensibel zuzuhören, weil sie unser Mindset
ungünstig formen. 

Dazu gehört:
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REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

Reflektionen zur Einführung
Nimm dir einen Moment Zeit,  dich auf den Kurs einzustellen.
Beantworte die u.g. Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in
ein (vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Warum bist du hier/hast du dich für den Kurs angemeldet?

Wo/wie möchtest du dein Mindset konkret verändern? Wo hast du
viel leicht schon gemerkt,  dass es dich bremst?

Wie sieht dein Mindset rund um diese Situation bisher aus? 
Was denkst du/sagst du dir  über diese Situation?

Kannst du das erstmal so akzeptieren? Kannst du dir  glauben, dass es
gute Gründe gab,  warum du das Mindset bisher so “gepflegt”  hast?
Welche waren das? 
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Einführungsmodul



„Was dir so kostbar erscheint, ist
nicht die Zeit, sondern der einzige
Punkt, der außerhalb der Zeit liegt:

das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Je
mehr du dich auf die Zeit

konzentrierst, auf Vergangenheit und
Zukunft, desto mehr verpasst du das
Jetzt, das Kostbarste, was es gibt."  

 
Ekhart Tolle

Modul 1:
"Ich bin hier."



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

"Ich bin hier."
Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?
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Modul 1

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?
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Beobachtungen & Notizen

Tag

Meine Hier-Sei-Woche
Modul 1: "Ich bin hier."Yoga Mindset Course 

Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



„Friede beginnt
damit, dass sich

jeder von uns jeden
Tag um seinen Geist
und seinen Körper

kümmert." 
 

Thích Nhất Hạnh

Modul 2:
"Ich atme aus, was

ich einatme."



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

"Ich atme aus, was ich einatme."
Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?

Modul 2

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?
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Beobachtungen & Notizen

Tag

Meine Loslass-Woche
Modul 2: "Ich atme aus, 
was ich einatme."

Yoga Mindset Course 
Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



Modul 3:
"Ich gestalte diesen
Moment bewusst."

„Der verbreitete Zustand des
Egos ist, dass es fast nie am

selben Ort wie der Körper sein
will. 'Überall, nur nicht hier.' ist
das Motto. Das ist der Grund,

warum wir den Großteil
unseres Lebens nicht erinnern
– wir waren nicht wirklich da."  

 
 

Max Strom



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

"Ich gestalte diesen Moment bewusst."
Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?

Modul 3

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?

Copyright:  Daniela Kämmerer,  2021. Die Weitergabe sowie die Verwertung, ganz oder tei lweise, ist nicht gestattet.   



Copyright:  Daniela Kämmerer,  2021. Die Weitergabe sowie die Verwertung, ganz oder tei lweise, ist nicht gestattet.   

Beobachtungen & Notizen

Tag

Meine Momentgestalter-Woche

Modul 3 "Ich gestalte 
diesen Moment bewusst."Yoga Mindset Course 

Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



Modul 4:
"Ich werde
getragen."

„Wenn ich loslasse,
was ich bin, werde

ich, was ich sein
könnte." 

 
Lao Tse



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

"Ich werde getragen."
Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?

Modul 4

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?
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Beobachtungen & Notizen

Tag

Die Woche, in der ich getragen werde

Modul 4 "Ich werde getragen."Yoga Mindset Course 
Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



„Je wahrhaftiger ein
Mensch spricht,

desto weiser werden
seine Worte.” 

 
T.K.V. Desikachar

 

Modul 5:
"In meiner Mitte

finde ich Ruhe und
Kraft."



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

"In meiner Mitte finde ich Ruhe und Kraft."
Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?

Modul 5

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?
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Beobachtungen & Notizen

Tag

Meine Woche in meiner Mitte
Modul 5 "In meiner Mitte finde
ich Ruhe und Kraft."

Yoga Mindset Course 
Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



„Die Welt braucht
nicht wirklich

Menschen, die ihre
Körper toll verbiegen

können. Was sie
wirklich braucht,

sind nettere,
empathischere und

großzügigere
Menschen." 

 
Donna Farhi

 
 

Modul 6:
"Es darf leicht sein."



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

Beantworte die Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was für ein Gefühl  verursacht dieser Satz in dir?

Welches andere "Mantra"/bzw. welche Gedanken,  die du bisher in
dieser Situation hattest,  ersetzt es?

Modul 6

Ich nutze folgende Abwandlung  des Mantras,  die noch besser in meinen
Sprachgebrauch passt (optional) :

Wo möchtest du es in deinem Leben und/oder rund um dein Pferd
einsetzen? Wo kann dir dieses Gefühl konkret helfen?

Gesetzt den Fall ,  das neue Mantra geht dir  in Mark und Bein über –
du kannst gar nicht mehr anders,  als es in der von dir beschriebenen
Situation einzusetzen: Was verändert sich?  Wie wirkt sich das wohl
auf dein Pferd aus?

"Es darf leicht sein."
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Beobachtungen & Notizen

Tag

Die Woche, in der alles etwas leichter ist

Modul 6 "Es darf leicht sein."Yoga Mindset Course 
Gut fühlen, positiv denken, besser reiten.

Plan: Hier könnte ich mein Mantra einsetzen.
(ideal: täglich mind. 1-3 x) Ist: Hier habe ich mein Mantra genutzt.

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Jetzt werden wir noch konkreter.  Wenn du an deine kommende Woche denkst:  Wo kannst du dein Mantra
ganz konkret einsetzen? Wo kann es dir  helfen? Und am Ende der Woche (oder jedes Tages) prüfe doch bitte
einmal gegen: Wo hast du dein Mantra genutzt? Merke:  Jeder Einsatz ist ein guter Einsatz.  Und es geht,  wie
immer,  um Übung, nicht um Perfektion. 



„Ich atme ein und
komme zur Ruhe, ich
atme aus und lächle. 
 Heimgekehrt in das

jetzt wird dieser
Moment ein
Wunder." 

 
Thích Nhất Hạnh

„Ich atme ein und
komme zur Ruhe, ich
atme aus und lächle. 
 Heimgekehrt in das

Jetzt wird dieser
Moment ein
Wunder." 

 
Thích Nhất Hạnh



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories
based on the following prompt:

Reflektionen zum Abschluss
Nimm dir einen Moment Zeit,  den Kurs für dich zu resümieren.
Beantworte die u.g. Fragen entweder in das jeweilige Feld oder in
ein (vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Warum hattest du dich für den Kurs angemeldet?

Welches Erlebnis/welche Gedanken aus dem Kurs möchtest du
mitnehmen?

Welches war dein Lieblingsmantra?

Was nimmst du mit? Wo und inwiefern möchtest du in Zukunft auf
deine Denkweise Einfluss nehmen? 
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Einführungsmodul

...Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei!



TIEFER EINSTEIGEN

Positiv denken, besser reiten – Jane Savoie, 2020, Kosmos-Verlag
Mentaltraining für Reiter – Antje Heimsoeth, 2017, Müller-Rüschlikon
Jetzt – die Kraft der Gegenwart – Ekhart Tolle, 2010, Kamphausen-Media
Yoga & Psychology – Swami Rama, Dr. Richard Ballantine et al., 2007, Himalaya Inst. 
The Four Desires – Rod Stryker,  2012, Hayhouse UK
Liebe, Wissenschaft und die Wiederverzauberung der Welt – Jeremy Hayworth, 2011,
Arbor-Verlag
Unfog your mind – Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und LeichtSinn – Leander
Greitemann,  2020, Verlag Herrmann Schmidt
Reisen in die Innenwelt: Systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen – Tom Holmes,
2013, Kösel-Verlag
Ungezähmt – Glennon Doyle, 2020, Rowohl Taschenbuch
Gaben der Unvollkommenheiot – Brené Brown, 2012, Kamphausen Media GmbH
Mark Rashid – Denn Pferde lügen nicht: Neue Wege zu einer vertrauten Mensch-Pferd-
Beziehung, 2012, Kosmos-Verlag
A life worth breathing – Max Strom, 2012, Skyhouse Publishing
Das Think Like a Monk-Prinzip: Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles
Leben – Jay Shetty, 2020, Rowohl Taschenbuch

Bücher (Auswahl): 

Du möchtest dranbleiben und dich besonders intensiv
weiterentwickeln? 

Dann stehe ich dir (im Rahmen meiner Kapazitäten 😌) auch sehr gerne für ein Mentoring
und ein persönliches Coaching zur Verfügung. Wir können sowohl einzelne Themen
bearbeiten, als auch gemeinsam längerfristig an deinen Zielen arbeiten. Meld dich dazu gern
per E-Mail unter hallo@danielakaemmerer.de.
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Bis bald, wo auch immer. Ich freue mich auf dich.! 

Deine Daniela

https://www.amazon.de/denn-Pferde-l%C3%BCgen-nicht-Mensch-Pferd-Beziehung/dp/3440128423/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mark+rashid&qid=1622014415&sr=8-1

