
Schön wär’s? Es gibt zwei Wege zurück 
zum Glück. Erstens: lernen Sie, wie 
Pferde denken und fühlen, dann lassen 
sich viele Missverständnisse aufklä-
ren. Zweitens: achten Sie auf Ihre Ge-
danken und Ihre Worte, darin liegt der 
Schlüssel zum Erfolg. Eine achtsame 
Sprache bringt Ihnen Klarheit und Prä-
senz. Sie gewinnen an Ausstrahlung 
und werden als Leittier von Ihrem Ge-
genüber wahrgenommen. 

Eine bewusste Sprache hilft Gedanken 
in die richtige Richtung zu lenken und 
Anweisungen in einer geordneten Rei-
henfolge zu geben. Sie können damit 
die Dinge auf den Punkt bringen. Das 
erleichtert es dem Gegenüber Sie zu 
verstehen und Ihnen zu folgen. Magnus 
Horse Sense kombiniert das Sprach-
konzept von LINGVA ETERNA®. Damit 
denken, sprechen und handeln Sie klar, 
lösungsorientiert und wertschätzend.

Wertschätzend und erfolgreich 
Kontakt herstellen
Mögen Sie Ihr Pferd? Eine wertschät-
zende Kontaktaufnahme ist die Basis 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 
Mit einer beherzten Einstellung ge-
winnen Sie das Pferd für eine moti-
vierte Mitarbeit und mit einem sym-
pathischen, wohlwollenden «Leittier» 
arbeiten alle lieber. Für Pferde ist 
es überlebenswichtig den Wolf im 
Schafspelz zu erkennen. Als Fluchttiere 
sind sie besonders wachsam und spü-
ren, ob wir vertrauenswürdig sind. 

Klar auftreten und an Präsenz 
gewinnen
Pferde orientieren sich nach dem Leit-
tier in der Herde. Wenn Sie mit Pferden 
arbeiten, sind Sie gefordert, die Füh-
rungsrolle zu übernehmen. Andern-
falls führt Sie das Pferd bis zur nächs-
ten Wiese oder es ergreift in heiklen 
Situationen lieber die Flucht. Um sich 
in dieser Rolle vertrauenswürdig zu 
zeigen, brauchen Sie Präsenz, Klarheit 
und eine wertschätzende Haltung. Nur 
so können Tiere oder Menschen Ihren 
Anweisungen vertrauensvoll folgen. 
Wüssten Sie, wo der Tiger steckt?

Kraft und Wirkung von Körper-
Sprache erkennen
Pferde reagieren nicht auf das, was wir 
sagen, sondern auf das, was wir mei-
nen. Unsere Körpersprache zeigt ih-
nen, ob wir authentisch sind. Sie spü-
ren bereits kleinste Veränderungen 
unserer inneren Haltung, wenn wir 
beim Reiten geistig abwesend sind. 
Pferde sind ganz präsent im Hier und 
Jetzt. Sie lesen unsere Körpersprache 
sicher und erkennen in kurzer Zeit 
unsere Verfassung. Achten Sie auf 
Ihre Gedanken. Pferde sind Meister 
aller Sinne. Sie haben den Blick fürs 
Wesentliche.
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Klar reden und beherzt führen 
Verstehen Sie «Pferdisch»? Versteht Sie ihr Pferd? 
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