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Selbstsicher AUSREITEN! Challenge 

Herzlich willkommen! Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Du hast eine tolle und 
wichtige Entscheidung getroffen. Du hast dich entschlossen, deine Selbstsicherheit 
aufzubauen und dein Vertrauen zu stärken.  

Die Selbstsicher AUSREITEN! Challenge hilft dir dabei, dein Kopfkino zu 
transformieren, Ängste zu überwinden, damit Ausreiten sich auch für dich leicht, 
sicher und so selbstverständlich wie Zähneputzen anfühlt – aber viel schöner! 

Mein Name ist Sylvia Albert.  
Ich bin Coach für Pferdefrauen und für stressfreies 
Ausreiten, Tierkommunikatorin und Gründerin von 
TierRedeZeit.  

Ich arbeite mit Pferdefrauen, die Stress im Umgang mit 
ihrem Pferd und beim Ausreiten haben, und begleite sie 
dabei, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Pferd 
und zu sich selbst aufzubauen. 

Meine persönliche Leidenschaft ist das Ausreiten. Ich 
träume davon, dass wir mit unseren Pferden eine echte 

Partnerschaft auf Augenhöhe leben, dass unser Zusammensein von Liebe und Wert-
schätzung getragen wird und dass wir beim Ausreiten gemeinsam Freiheit, Glück 
und Freude in der Natur erleben können.  

Ich bin die Frau, der „frau“ sich gerne anvertraut, wenn sie Herzklopfen und Ängste 
beim Ausreiten hat. Mit Herz und Verstand, einfühlsam und intuitiv unterstütze ich 
meine Kundinnen, das Vertrauen in sich und ihr Pferd aufzubauen bzw. zurück zu 
gewinnen. 

Meine Stärken: Gelassenheit vermitteln, Sicherheit ausstrahlen, Mut machen. 

Mein Credo: Im Leben, beim Reiten, beim Ausreiten und mit den Pferden gibt es 
keine Patent-Rezepte, die für jeden gleichermaßen gelten und funktionieren. Du hast 
das Recht, deinen eigenen Weg zu finden, nämlich den Weg, der sich für dich als 
Frau stimmig anfühlt und der auch zu deinem Pferd passt.  

Meine Vorgehensweise ist ganzheitlich. Ich nutze die Tierkommunikation und 
Systemischen Aufstellungen für Pferde, um im Coachingprozess auch Einblicke in 
die tierische Perspektive zu bekommen und die Bedürfnisse der Pferde zu 
berücksichtigen und zu würdigen. 

Kurz und gut: Ich helfe nicht nur Frauen, die ein Pferde- und Ausreit-Problem haben, 

sondern ganz oft auch Pferden, die ein Frauen-Problem haben �.  
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Das erwartet dich 

5 Tage - 5 LIVE-Workshops  
in der facebook-Gruppe „Stressfrei ausreiten“ 

23. bis 27. März 2020, täglich 20 Uhr 

------------------------------------------------------- 

Tag 1 – Sorge für Klarheit 
Aktiviere deinen inneren Detektiv.  

Kläre deine Ausgangssituation. 

 

Tag 2 – Entdecke dein zukünftiges Ausreit-Ich 
Finde heraus, was du wirklich willst. 

Wage einen Blick in deine Ausreit-Zukunft. 

 

Tag 3– Erkunde deine Blockaden 
Finde heraus, was dir im Weg steht und dich davon abhält,  

mit deinem Pferd zusammen Freude und Spaß in der Natur zu erleben. 

 

Tag 4– Entdecke die Macht deiner Gedanken 
Verändere deinen Fokus. 

Nutze das Gesetz der Anziehung. 

 

Tag 5– Finde deinen Weg 
Plane deinen nächsten Schritt. 

Motiviere dich, ins Tun zu kommen. 
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So kannst du die 5 Tage am besten für dich nutzen 

 

1) Triff eine Entscheidung und gib dir selbst ein Versprechen: 

 

2) Bringe zu jedem Workshop dein ausgedrucktes Selbstsicher 

AUSREITEN!-Work-Booklet mit. Denn dort kannst du deine Notizen, 

Erkenntnisse und Hausaufgaben festhalten. Du hast dann alles Wichtige 

aus der Challenge gesammelt und kannst es so immer wieder nachlesen 

und bei Bedarf wiederholen. 

 

3) Mache die Übungen bitte unbedingt schriftlich und nicht nur in 

Gedanken. Das macht einen großen Unterschied. 

 

4) Nimm an den Live-Abenden teil und poste deine „Hausaufgaben“ bitte 

täglich in der STRESSFREI-AUSREITEN-GRUPPE. Dann hast du die 

Chance, an der Verlosung von wertvollen Gewinnen teilzunehmen. 

 

Und nun viel Spaß und Erfolg in der Challenge! 

Sylvia Albert  
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Tag 1:   23. März 2020 um 20 Uhr 

Sorge für Klarheit 

Aktiviere deinen_______________________________ und erforsche, 
 
a) was du über das Ausreiten __________________________  
 
b) was du ______________________, was genau dir Herzklopfen und 
ein mulmiges Gefühl verursacht.  

Nutze dabei 
die 4 Ebenen der Wahrnehmung: 

1) _________________________________________________________ 
 

2) _________________________________________________________ 
 

3) _________________________________________________________ 
 

4) _________________________________________________________ 
 

Es geht dabei um _____________________________________________, 
 
und nicht darum, zu __________________________________________ 
 
Weitere Notizen: 
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Diese Situationen sind für mich im Zusammenhang mit dem 
Ausreiten belastend: 
 
1) ______________________________________________________________ 
 
2) ______________________________________________________________ 
 
3) ______________________________________________________________ 
 
Was genau ich befürchte, was beim Ausreiten passieren könnte? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Wenn ich an die belastende Situation denke, habe ich diese Bilder 
und Gedanken im Kopf: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Wenn ich an die belastende Situation denke, fühle ich:  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Was fällt dir auf, wenn du deine Antworten ansiehst? 
 
 
_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
 
 
Hausaufgabe Tag 1: 
 

1) Was ist deine wertvollste Erkenntnis aus Tag 1?  
 

 
(bitte in der Gruppe posten) 
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Wenn du Fragen hast während der 5-Tages-Challenge oder danach,  
dann kontaktiere mich gerne persönlich.  

 
Du kannst mich direkt erreichen  

in der facebook-Gruppe,  
über den Messenger  

oder per E-Mail unter mail@tierredezeit.de 
 
 

Hier findest du noch mehr Tipps und Informationen von mir  
www.tierredezeit.de 

www.facebook.de/tierredezeit/ 

 

Hinweise zum Urheberrecht: 

(1) Die im Rahmen der Challenge zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen nur von dir als 
Teilnehmer und nur für deine eigene Fortbildung abgerufen (Download) und ausgedruckt werden. Im 
Übrigen bleiben alle Nutzungsrechte an den Dateien und Unterlagen vorbehalten. Das bedeutet, dass 
du keinerlei zusätzliche Nutzungsbedingungen erhältst. Daher bedarf insbesondere die Anfertigung 
von Kopien von Dateien oder Ausdrucken für Dritte, die Weitergabe oder Weitersendung von Dateien 
an Dritte oder die sonstige Verwertung für andere als eigene Studienzwecke, ob entgeltlich oder 
unentgeltlich, auch nach Beendigung der Beratung der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen 
Zustimmung von mir. Eine ganze oder teilweise kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.  

Haftungsausschluss: 

Die Inhalte dieses Workbooks wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Du bist für deine 
physische und psychische Gesundheit und als Tier-Halter und Besitzer, für die physische und 
psychische Gesundheit deines Pferdes in vollem Umfang selbst verantwortlich. Sämtliche 
Maßnahmen, die du möglicherweise aufgrund meiner Tipps und Empfehlungen durchführst, liegen in 
deinem eigenen Verantwortungsbereich.  
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