
Erfahrungsbericht von Claudia mit Ihrem Cadeau vom 22.08.2022 

 

Warum Vanessa? 

 

Es begann nur mit einer Befundung im Februar 2022. Und ja, ich war 

skeptisch… es gibt so viele Therapeuten in dem Bereich und ich hatte 

schon einige namhafte an meinem Pferd - was soll so ein "Neuling" da 

schon bewirken, was die erfahrenen, versierten Profis bislang nicht 

nachhaltig verändern konnten?! 

 

Ich will hier niemanden mit einer seitenlangen Beschreibung der 

Befindlichkeiten meines Pferdes langweilen, denn darum geht es 

nicht. Nur so viel - alle Experten (auch Trainer, Tierärzte, etc.) 

waren sich einig, dass er sowohl körperlich als auch mental ein 

ziemlich verspannter Typ ist. Wobei natürlich das eine das andere 

bedingt - und dafür eine Lösung zu finden war die Herausforderung. 

 

Therapeutische Maßnahmen oder Trainingsansätze scheiterten oft schon 

daran, dass sich mein Wallach nicht "einlassen" konnte. 

 

In Vanessas Behandlung wurden im Laufe der Zeit die Veränderungen 

sicht- und spürbar. Nach anfänglichem Monatsrhythmus sind wir jetzt 

bei einer wöchentlichen Behandlung. Das klingt ungewöhnlich und 

viel, ist aber bei meinem Härtefall auch Teil der Erfolgsgeschichte 

(die im Übrigen auch von außenstehenden, neutralen Personen 

wahrgenommen wird). 

 

Das Ergebnis: ein körperlich und mental deutlich entspannteres 

Pferd, was dadurch auch wieder Spaß am (maßgeschneiderten) Training 

und Lebensfreude entwickelt - einfach eine deutlich höhere  

Lebensqualität genießt. 

 

Vanessas ruhige und freundliche Art schafft eine positive Atmosphäre 

für Mensch und Pferd. Sie erklärt sehr gut Zusammenhänge und gibt 

dem Pferd die Zeit, die es individuell benötigt, um die angestoßenen 

Veränderungen zu verarbeiten. Sie berücksichtigt zum Wohle des 

Pferdes auch die Rahmenbedingungen wie Haltung, Fütterung, Training 

ohne dabei übergriffig oder besserwisserisch zu sein. 

 

Geradezu magisch wird es, wenn mein Pferd, das Berührungen in der 

Vergangenheit bislang eher nicht sonderlich geschätzt hat und sich 

schwer tat mit "drauf einlassen", in der Behandlung wie sediert im 

Land der Träume weilt, um sich dann erholt und zufrieden zu 

strecken, und uns zeigt, wie gut es ihm getan hat. Einfach SCHÖN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Danke Vanessa! 

 


