Willkommen in der chi horsing® Group!
Wir freuen uns, dass Du Dich für einen neuen, bewussten, ganzheitlichen
Umgang mit Pferden vorbereitet und weiterentwickelt hast und nun Mitglied
der chi horsing® Group werden möchtest. Hier wirst Du auf ein bereits
bewusstes und achtsames Klientel treﬀen, dass sich mit Hilfe Deines
Wissens weiterentwickeln möchte und entweder von Anfang an den
ganzheitlichen und friedvollen Weg sucht, oder bereits den gängigen
Methoden und Techniken der Unterordnung von Pferden den Rücken gekehrt
hat.
Wenn Du Dich schon in allen Themen rund um ganzheitliches Pferdewissen
auskennst, wirst Du den Fragebogen, den die Prüfung zum Mitglied der chi
horsing® Group beinhaltet, mit Leichtigkeit ausfüllen können.
Bei den Antworten legt Alexandra Wert darauf, dass die in der Group
suchenden Klienten mit ihren Pferden erkannt und kompetent in der
Persönlichkeitsentwicklung und Pferdesprache gefördert werden. Wenn Du
Dir noch nicht so sicher bist, kannst Du mit dem mehr als 30-stündigen
Filmmaterial der Onlinekurse von chi horsing® alles in Theorie und Praxis
studieren, was Du dafür brauchst, um mehr Sicherheit zu bekommen.
Hier sind ein paar Anhaltspunkte zu den Prüfungsfragen:

- Was ist chi Energie und wie unterscheidet sie sich von der Energie, wie sie
von Menschen oft benannt wird, wenn sie oft mechanisch zum Antreiben
der Pferde benutzt wird?

- Wie unterscheiden sich Hengste und Wallache in ihrem Verhalten
gegenüber den Stuten und was sind deren Bedürfnisse?

- Was sollte beim Umgang mit einer Stute anders gemacht werden als beim
Umgang mit Hengsten und Wallachen?

- Welchen Unterschied macht ein Hengst oder Wallach, wenn er mit einer
Frau oder einen Mann zusammenarbeitet?
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- Welchen Unterschied macht es für eine Stute wenn sie mit einem Mann
oder einer Frau zusammen ist?

- Hängt jede Krankheit eines Pferdes mit seinem Menschen zusammen?
- Gibt es zwischen den Lernaufgaben für das Pferd einen Zusammenhang
zu seinem Menschen? Wenn ja, nenne ein konkretes Beispiel.

- Wie unterscheidet sich ein methodischer und mechanischer Umgang mit
dem Pferd von einem natürlichen Umgang?

- Welche Folgen - positiv wie negativ - haben unterschiedliche
Stallhaltungen für Pferde?

•
•
•
•
•

Paddockbox mit täglichem Koppelgang?
Innenbox mit täglichem Koppelgang?
Oﬀenstallhaltung in großen Gruppen ca. 15 Pferden?
Oﬀenstallhaltung in kleiner Gruppe ca. 4 Pferde?
Hinterm Haus im Oﬀenstall mit eigenen Pferden?

- Wie könnte eine Allergie des Pferdes (z. B. Ekzem) mit seinem Menschen
zusammenhängen?

- Wie wirken gängige Hilfsmittel wie Gerten (z.B. Parelli Stick), Longier- oder
Fahrpeitsche, Führstricke, Knotenhalfter, Stallhalfter, Sidepull, Zaumzeug
mit Gebiss auf das Pferd ein?

- Woran erkennt man im Umgang eindeutig ein mechanisch trainiertes und
konditioniertes Pferd?

- Kennst Du drei verschiedene Führpositionen am Pferd und deren
Bedeutung für die Entwicklung des Pferdes?

- Warum sollten Pferdebesitzer ihre Pferde nicht aus der Hand geben und
selbst anleiten oder trainieren?

- Auf welche Distanzen und auf welche Signale sollte der Mensch ab dem
Moment achten, ab dem er ein Pferd anspricht und bewegen oder
antreiben möchte? Beispielsweise beim Longieren oder beim
angebundenen Pferd am Putzplatz?

- Was bedeutet Rhythmus für das Pferd und wo können sich Menschen das
im Pferdeumgang zu nutze machen?

- Welche Grundenergie bringen Frauen (das Weibliche) und Männer (das
Männliche) mit zum Pferd?

- Warum wirkt sich ein bewusster und friedvoller Umgang mit dem Pferd
auch auf unser ganzes Leben aus?
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