Stimmen unserer TeilnehmerInnen
"Viola und Uli schaffen mit den Pferden
ein wunderbares Lern-Setting für DIE
zentralen Führungsthemen: Echte Präsenz als Person, nicht als Repräsentant
einer Rolle; dabei im Kontakt sein, aufrichtige Wertschätzung geben und gleichzeitig
mit aller Klarheit führen.
Ihr macht eine super Arbeit, die auch jenseits aller Worte total wirksam ist!“
Katharina Sell, Create Impact Consulting,
München, 2010

„Von Juri habe ich gelernt, wie klar ich in
meiner Haltung sein muss um etwas zu
bewegen. Und wie wenig sich bewegt,
wenn ich nicht klar bin.
Wer denkt, er wisse was er will, sollte unbedingt einmal versuchen, ein Pferd in
Bewegung zu setzen.“
Michael Metzger, Musiker und Musiktherapeut, München, 2010

„Führung kommt nicht aus meinem Wissen und nicht aus meinem Mund, sondern
aus meiner ganzen Persönlichkeit. Das
Seminar war großartig um zu lernen wie
ich führen und wie ich mich zurücknehmen
kann. Und dafür ein Gespür zu entwickeln,
wann der richtige Zeitpunkt für welche
Strategie ist.“
Arno Meisel, Coach und Supervisor,
Nürnberg, 2009
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„Durch die Pferde habe ich erkannt, wie
leicht es mir fällt, mit dem Ziel/der Zielvision vor Augen voranzugehen und wie
mühsam ich es häufig finde, die treibende
Kraft von hinten zu sein. Dass ich beim
Treiben nicht mit Kopf und Herz dabei
war, hat mir das Pferd unmittelbar zurückgemeldet. Das zu erleben, war für mich so
eindrücklich, dass es mir bis heute hilft,
mich in Situationen, die meinen Antrieb
erfordern, zu fokussieren.“
Christiane Schön, Personal- und Organisationsentwicklung, Berlin, 2009

„Für mich war diese Begegnung mit den Pferden
eine einzigartige Gelegenheit, Kommunikation und
Beziehung auf ganz neue Art kennen zu lernen.
Bin noch heute tief bewegt, wenn ich an diesen Tag
zurückdenke.“
Carmen Klein, Abteilungsleitung
Rechnungswesen, 2009

„Vor kurzem wurde ich wieder gefragt,
was ein Pferdeseminar mit Führungsqualitäten zu tun hat. „Viel!“ war meine spontane Antwort. Am meisten hat mich beeindruckt wie unmittelbar die Pferde auf
kleinste Veränderungen in der eigenen
Haltung reagiert haben. Und die Überwindung der eigenen Angst wird belohnt,
wenn man sich für sich selbst klar ist. Die
Pferde und die Trainer haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und häufig
muss ich erkennend schmunzeln, wenn
in Gruppenprozessen die Reaktionen der
Teilnehmer anders sind, als ich sie erwartet habe..."
Kristin Loehnert, Therapiemanagerin,
München
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„...meine Angst vor Pferden ist immer
noch da, doch wer die Sprache der
Pferde versteht kann auch mit der
Angst umgehen und die Souveränität
auf andere Lebenssituationen übertragen.“
Mari Ulrich, Mediengestalterin
Bild/Ton, München

"Beim Pferdeworkshop habe ich gelernt Aufgaben viel
klarer zu formuliert und praktiziere dies jetzt
im (Arbeit-) Alltag erfolgreich. Durch das Verhalten
des Pferdes habe ich meine unbewussten Stärken,
Fähigkeiten und Verhaltensmuster bewusst erlebt.
Vielen Dank nochmals - ich glaube dies ist eines von
den Seminaren von denen ich noch im Schaukelstuhl
erzählen werden.“
Andrea Schneider, Abteilungsleitung Kundendienst

"Deutlicher als an diesem Tag mit den Pferden
konnte ich gar nicht erleben wie unendlich ausschlaggebend und wegweisend es ist, die eigene
innere Haltung mit der Körpersprache in Einklang
zu bringen. Eigene Kompetenz, Präsenz und Klarheit - das Pferd hält einem unverschönt den Spiegel
vor und hat mir eine Menge aufgezeigt. Falls also
mein "Rückgrat" in schwierigen Führungssituationen
wieder einmal zu wackeln droht, rufe ich den Tag
der Pferde ab - und schon geht es weiter!"
Anja Ruppert, Bereichsleitung
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"Der Erfolg des Trainings liegt darin, dass
es anders ist als die anderen. Wer bereit
ist, sich darauf einzulassen, erhält eine
einzigartige Reflektion.“
Dirk Faßbender, Abteilungsleiter Innendienst

"Jeder Mensch ist in seiner Person individuell und genau so
reagiert er auch auf Führung. Dies haben mir die Pferde auf
eine einzigartige und sehr eindrucksvolle Art aufgezeigt.
Einen größeren Spiegel hätte ich nicht bekommen können."
Birgit Aust, Geschäftsführerin

„Das Seminar war für mich eine völlig neue Erfahrung im Hinblick auf mein Verhalten in außergewöhnlichen Situationen. Ich habe erkannt, dass mein Selbstbildnis nicht ganz der Realität entspricht und ich an einigen Verhaltensweisen arbeiten muss. Ziele klar zu
definieren erfordert einen kritischen Blick auf die eigene Person. Diese Erkenntnis versuche ich nun im Alltag umzusetzen.“
Marilies Ostendorf, Abteilungsleitung

„Zum einen konnte ich meine Scheu vor Pferden ablegen,
die insbesondere aus Unkenntnis stammte. Zum anderen
finde ich das Seminar eine hervorragende Ergänzung zu
vielen -meist nur mit theoretischen Inhalt- angebotenen Seminaren zum Thema Führung. Das Seminar mit den Pferden erlaubt einen gelungenen Praxisversuch, wobei die
Pferde neutrales Feedback geben. Bei Führungsspielen mit
Kollegen verstellt man sich in der Regel doch . Mit den
Pferden konnte ich mich auch mehr auf meine eigene Wirkung konzentrieren. Mein Fazit eine sehr gute Sache!“
Joern Schreitmüller, Teamleiter, 2008
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