
 
 

Return to Simplicity 
 

Auf deutsch: Erlauben wir uns, einfach zu sein ! 
                     Therapeutisches Reiten bei Stammhirnschädigungen  
 
 
Sie wissen sicher, wie „zeitlos“ Lehrmeinungen sind. 
Ich will Ihnen hier einige aufzählen: 
 

 Die Erde ist eine Scheibe. 
 

 Die Sonne und alle Himmelskörper bewegen sich um die Erde (z.B.: 
Aristoteles, Ptolemäus,...). 

 

 Seit 1633: Die Erde dreht sich um die Sonne (Gallilei). 
 

 Die Lichtgeschwindigkeit ist die Grenzgeschwindigkeit für die Ausbreitung 
von Wirkungen und die Bewegung von materiellen Körpern (Einstein). 

 

 Mikroben sind Krankheitserreger (Pasteur). 
 

 Spinat hat einen höheren Eisengehalt als andere Blattgemüsesorten. 
 

 Stammhirnschädigungen sind nicht korrigierbar. 
 

------ 
 

Der Aufbau der meisten Dinge ist oft kompliziert und das Erkennen von 
Zusammenhängen schwierig.  
Ihre Funktionalität ist trotzdem verblüffend einfach. 
Göttliche Intelligenz ist die Basis der Schöpfung. Wir Menschen dürfen uns ihre 
Funktionsweise in ihrer Einfachheit zunutze machen. 
Und wir leben gut damit – wenn wir dieses Geschenk nicht missbrauchen 
und im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten leben und handeln. 
 
Diese Gesetzmäßigkeiten gelten im Makrokosmos genau so wie im Mikrokosmos. 
 
So ist unser Sonnensystem im dynamischen Kräftegleichgewicht mit anderen 
Sonnensystemen des Universums.  
Die Erde ist mitsamt den anderen Planeten im Kräftegleichgewicht mit der Sonne.  
Elektronen ziehen ihre Bahnen im dynamischen Kräftegleichgewicht um den 
Atomkern. 



 
 
Wir erkennen diese Zusammenhänge aus einer Perspektive der Dualität:  
Plus und minus, gut und böse, Anziehung und Abstoßung, ...  
Das macht unsere Wahrnehmung erst möglich.  
Gäbe es das Böse nicht, könnten wir das Gute nicht erkennen. Ohne Nacht hätten 
wir keinen Tag, ohne die Finsternis hätten wir keine Vorstellung von Licht. Wir 
brauchen diese Dualität als „analoges“ Wahrnehmungsinstrument. 
Wir haben uns Skalen geschaffen und wir bewerten – aus unserer subjektiven 
Sichtweise.  
 
Was ist es nun, das alle Kräfte im Gleichgewicht hält? Was hält Planeten, oder 
Elektronen in ihrer Bahn?  
 
Es ist Energie! 
  
Und das ist die Energie, von der wir hier reden wollen! Energie als Wechselspiel 
der Kräfte . Für uns Menschen ist es das Wechselspiel der Kräfte in der Dualität. 
 
Sie erinnern sich: Plus – minus; das kennen wir ja aus dem Bereich der Elektrizität 
                  Oder gut – böse 
                  Oder stark – schwach 
                  Oder hell – dunkel .... 
                            Anziehung – Abstoßung; aus dem Bereich der Emotionen  
                            bekommen wir hier gleich eine Ahnung davon, wie mächtig die  
                            Energie der Liebe ist!  
 
Gespeist wird diese Energie aus einer Quelle, die jenseits der Dualität existiert - 
einer unglaublichen Fülle – einer Ganzheit – dem universellen Geist, der allem 
innewohnt – nach meiner Überzeugung: aus Gott. 
 
Wir nutzen diese Energie entweder im Einklang mit der Schöpfung, oder wir 
verwenden sie gegen die Schöpfung. Das Zweite gelingt allerdings nur eine gewisse 
Zeit – die Macht der Liebe ist größer!  
Und - auch wenn ich das immer noch nicht richtig begreifen kann, so bin ich doch 
fest davon überzeugt: 
Liebe ist die stärkste Kraft des Universums. Sie ist die Energie, die alles 
möglich macht und alle Kräfte im Gleichgewicht hält. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Am Ende eines Vortrags über HippoKinesiologie® wurden wir einmal von einer 
sichtlich erregten Dame gefragt, ob wir das in Ordnung fänden, Behinderten so 
viele Hoffnungen auf Besserung zu machen. 
Ich muss sagen, ich fand diese Frage beschämend. Mit welcher Intention wird wohl 
mancherorts gearbeitet, wenn Besserung von Vornherein ausgeschlossen wird? 
 
Sehen Sie hier ein paar Bilder aus unserem Archiv:  
 
Anja, zum Beispiel kam ein paar Tage verspätet mit Kaiserschnitt auf die Welt. 
Schon bei der Geburt gab es einige Komplikationen. Sie entwickelte sich aber 
vorerst gut. Mit knapp 4 Wochen konnte Anja nach Hause entlassen werden.  
Im Alter von 4 Monaten wurde dann Microcephalus diagnostiziert, und Ophisto-
tonus (das ist die Überstreckung der Wirbelsäule nach hinten). Bei den CT und 
EEG - Untersuchungen konnten keine pathologischen Befunde erhoben werden. 
Im Alter von 6 Monaten wurde ein psychologisches Gutachten erstellt, in welchem 
Anja als imbezil eingestuft wurde. Das entspricht einer schweren geistigen 
Beeinträchtugung zweiten Grades. Mit einem Jahr wurde eine Spastizität der 
unteren Gliedmassen erkennbar, die auf eine cerebrale Schädigung hinwies.  
Ein Befund aus dem Jahre 85 attestiert der damals 2jährigen den Entwicklungs-
stand eines 4-6monatigen Kindes.  
Schwere geistige Retardierung mit „ungünstiger Prognose“. 
 
Im laufe der nächsten Jahre entwickelten sich schwere körperliche Symptome. 
Tetraplegie – das sind Lähmungserscheinungen an allen vier Extremitäten. Mit 
knapp 4 Jahren wurde eine Operation an den Beinmuskeln vorgenommen, um den 
Spasmus der Oberschenkel einigermaßen zu verringern.   
 
Aufgrund der stetig zunehmenden Spastizität erlernte Anja weder kriechen, noch 
krabbeln oder gehen. Mit 11 Jahren konnte sie nur den Kopf heben und im 
Unterarmstütz auf dem Bauch liegen. Da sie auch nicht sprechen konnte und daher 
ihre Intelligenz nicht messbar war, wurde sie als komplex schwerstbehindert 
eingestuft.  
Eine Hüftluxation bereitete zunehmend Schwierigkeiten. 
 
Die Eltern waren von Anfang an sehr engagiert und nutzten jede greifbare 
Methode um Anja zu fördern. 
So fuhren sie ab 1993 halbjährlich zu Professor Kozijavkin zur Manualtherapie in 
die Ukraine. 
1997 reiste Anjas Familie sogar nach Amerika zur Doman – Therapie in 
Philadelphia.  
Nach der 2. Behandlung in Amerika waren allerdings alle Geldmittel ausgeschöpft, 
und an eine Fortsetzung dieses Programms war vorläufig nicht mehr zu denken. So 



wurde eine Zeit lang daheim mit einem Helferteam von 120 Leuten!!! diese extrem 
zeitaufwendige Therapie weitergemacht, bevor die Familie von uns erfuhr. 
Exakt an ihrem 17. Geburtstag beginnt unsere Arbeit mit Anja. 
Wir trauen kaum unseren Augen, als das Mädchen waagrecht und steif wie ein Brett 
aus dem Suzuki  Kleinbus herausgereicht wird. Sie musste die 8-stündige Fahrt quer 
über die Rücksitze auf dem Schoß der Mutter zubringen Offensichtlich konnten 
alle bisherigen Interventionen das immer schnellere Fortschreiten der Spastizität 
nicht verhindern. Sie hat große Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und bei 
der Verdauung. Anja hat eine extreme Wirbelsäulenverkrümmung, auch der 
Brustkorb ist stark deformiert. Man nennt das „Windschlagdeformation“. Gerades 
Liegen auf dem Rücken ist nicht möglich, wir müssen Keile unter die rechte Hüfte 
schieben, da Anja sonst schmerzen hätte. Abbiegen in der Hüfte ist überhaupt 
nicht möglich. 
 
Schon nach den ersten Programmen gibt es sichtbare Erfolge: 
 
Die Skoliose bildet sich langsam, aber sichtbar zurück – die Wirbelsäule wird 
gerader. Auch das Becken liegt jetzt flach auf und muss nicht mehr abgestützt 
werden. Die Hände sind lockerer und offen, Anja ist insgesamt weniger spastisch. 
Die Verdauung hat sich normalisiert, es sind keinerlei Hilfsmittel mehr notwendig. 
 
Sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch Aufmerksamkeit haben sich stark 
verbessert, Anja kann den rechten Arm bewusst hochheben.  
Zum Programm im April 2002 kommt Anja mit dem Wunsch, sitzen zu lernen, 
weil sie von ihrer Schwester das Versprechen hat, dann auf Popkonzerte und in die 
Disco mitfahren zu dürfen! Schon an einem der ersten Tage des 
Intensivprogramms ist Anja in der Lage, einige Minuten auf der Bettkante zu 
sitzen, während ihre Mutter sie wäscht.  
Anja kann seither bis zu 2 Stunden im Rollstuhl sitzen. 
Im Sommer 2002 war Anja 4 Wochen in unserem Sommercamp auf Korfu, wo wir 
täglich 4 – 5 Stunden mit ihr gearbeitet haben (inklusive Wasserarbeit im Meer). 
 
Wer jemals mit solchen Zustandsbildern konfrontiert war weiß, dass diese 
normalerweise progressiv verlaufen. Das heißt, man erwartet, dass es immer 
schlechter wird.  
Zwischen diesen beiden Bildern liegt 1 Jahr.  
 
Warum erzählen wir Ihnen das wohl so ausführlich? 
 
Wissen Sie, was oft die schwierigste Aufgabe ist? 
Den Eltern den Glauben an ihre Kinder zurückzugeben! 
Wenn wir es schaffen, den Betroffenen wieder eine Vision, ein Ziel der Besserung 
und des Fortschritts lebendig werden zu lassen, können sie sich durch Selbst-
verantwortung wieder Raum zu wirklichem Leben geben – ihre Grenzen erweitern. 



Erst wenn die Gedankenblockade „hoffnungslos“ abgetragen werden kann, ist der 
Weg für Veränderung und Wachstum auf allen Ebenen frei. 
Das ist auch der Grund, warum wir immer mit der ganzen Familie arbeiten! 
 
 
Wir lieben unsere Klienten. Das ist eine Form tiefen Eins – seins. Deshalb geben 
wir ihnen auch viel von uns. Es ist Lebenskraft, die wir übertragen. 
Ja, ja! Sie haben richtig gehört! Wir verschenken eine gewisse Menge an 
Lebensenergie. Diese geht dann von uns auf den Klienten über. Ein Stück Leben, 
das wir entbehren können, weil wir Methoden kennen gelernt haben, das 
entstandene Manko aus der universellen Energie, die eigentlich allen zur Verfügung 
steht, wieder zu bekommen. Es ist genug da! Wir müssen nur zugreifen und dürfen 
keine Angst davor haben, selbst was zu verlieren. 
Genauso verhält es sich mit den „schlechten“ Energien. Wir nehmen sie von 
unseren Klienten auf, um sie sofort ins Universum abzugeben, und sie dadurch zu 
neutralisieren. 
Für die energetische  Beeinflussung nutzen wir die Akupunkturlehre. Über 
Meridiane und Akupunkturpunkte machen wir Energie dort verfügbar, wo wir sie 
brauchen. Mit unseren Händen gleichen wir Ungleichgewichte aus. 
 
Ein Beispiel: 
Spastiker leiden in der Regel an hypertonen (chronisch angespannten) Muskeln. 
Dafür ist aber nicht der „böse“ Muskel verantwortlich – der befolgt ja nur die 
Befehle vom Gehirn. Wenn wir also an die wirkliche Ursache für die Hypertonie 
herankommen wollen, so müssen wir uns wohl oder übel mit dem Gehirn und 
seinen Funktionen auseinandersetzen. Dahin führt uns nicht selten die emotionale 
Zuordnung im Meridiansystem, von welchem der betreffende Muskel energetisch 
versorgt wird. Über kinesiologische Harmonisierungsmethoden schaffen wir nun 
die Voraussetzung, dass diese Gehirnregion ihren einstigen Befehl (anspannen) 
wieder aufheben kann. Nicht selten stellen wir uns dabei vorübergehend als 
Katalysator zur Verfügung.  
 
Das ist Jens: 
Jens ist seit seinem 7. Lebensjahr Spastiker und er war bis vor einigen Monaten 
Epileptiker. (Bilder) 
 

-------- 
 
Mit der HippoKinesiologie® sind wir in der Lage, geschädigte Stammhirnbereiche 
wieder verfügbar zu machen. Die Entwicklung dieses Programms war ziemlich 
kompliziert, die Funktionsweise aber ist einfach zu verstehen, wenn wir im 
Einklang mit der Schöpfung denken und handeln: 
Jeder Mensch kommt mit einem Potential von 10 – 100 Trillionen Nervenzellen im 
Gehirn zur Welt. Obwohl das eine unglaubliche Menge zu sein scheint, wären wir 
damit nicht mal lebensfähig, würden sich nicht bereits im Mutterleib die 



lebenserhaltenden Elemente des Hirnstamms vernetzen. Atmung, Herzschlag, etc. 
müssen bereits funktionieren. 
Unser Gehirn ist nach einem evolutionsgemäß vorgezeichneten Stufenplan 
aufgebaut. In strenger Reihenfolge der Entwicklungsschritte werden erst während 
der frühen Kindheit die einzelnen Hirnareale verfügbar gemacht. Aus dem, was wir 
„Potential“ nennen, werden nutzbare Steuereinheiten. 
 
Beim Kleinkind kann dies sehr schön beobachtet werden: 
Zuerst bewegt es nur die Arme, die Beine und den Kopf. Dann lernt es zu 
kriechen, zu krabbeln und schließlich zu gehen. Parallel dazu entwickeln sich das 
Hören, Tasten, Sehen und Sprechen. 
Diese Entwicklung ist gekennzeichnet durch sehr ausdauernde und intensive 
Reizung der entsprechenden Zentren im Gehirn auf der Basis spielerischen 
Erkundungsverhaltens und großer Freude an Bewegung. 
 
Aus dieser enormen Menge an Bewegung entsteht viel Energie – Lebensenergie. 
Diese fließt im Normalfall noch ungehindert und unterstützt so das natürliche 
Entwicklungswachstum an Ort und Stelle. 
Wir könnten sagen: 
Je mehr sich das Kind bewegt, je mehr sensorische Stimulation, desto mehr 
Energie wird frei, und desto leichter und schneller geht das Gehirnwachstum 
voran.  
Unser Körper weiß auf der Zell – Ebene, was er für seine Entwicklung braucht. 
Der „Bauplan“ ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten. 
So kommt alles zu seiner Zeit an seinen richtigen Platz. Wir müssen uns darüber 
nicht extra den Kopf zerbrechen. 
 
Mit jeder neu erlernten Fertigkeit, mit jedem neuen Lerninhalt bilden wir 
neuronale Pfade aus.  
Einfach erklärt funktioniert das so: 
Auf Nervenzelle A wird der Impuls ausgeübt, mit Nervenzelle B Kontakt 
aufzunehmen.  
 
z.B.: Nase an Erinnerungssystem .... habe was gerochen .... kann das Milch sein? 
 
Nun wird über die Neuroglia, das ist das Nerven – Bindegewebe, eine energetische 
Spur gezeichnet, die zu Nervenzelle B führt. An dieser energetischen Spur richtet 
sich nun das aus der Zelle A entstehende neue Axon aus und verbindet sich über 
eine Synapse mit B. Ab Jetzt können Impulse von A nach B weitergeleitet werden. 
Geschieht das öfters, so werden auch umliegende Zellen aktiviert; so viele, wie 
nötig sind, um den Impuls weiterleiten zu können. Das sind in der Regel Tausende 
von Axonen, die da gebildet werden. 
Und nun passiert etwas eigenartiges: Wenn diese Bahn oft verwendet wird, 
bekommt sie Unterstützung. Sie wird myelinisiert (ummantelt). Dadurch wird die 
Reizübertragung um ein Vielfaches beschleunigt, und zusätzlich wird diese Bahn 



gegen störende Beeinflussung von außen isoliert. Wir sagen, die erlernte Fertigkeit 
ist automatisiert. 
 
Auf diese Weise errichtet jeder für sich ein gigantisches neuronales Netzwerk mit 
unglaublich vielen Verbindungen – unvergleichlich – einzigartig. 
 
 
  
Was passiert eigentlich im Falle einer Hirnschädigung? 
 
Unser Gehirn besteht aus etwa 10 – 100 Trillionen Nervenzellen. Das haben wir 
vorhin schon besprochen. Diese Neuronen bilden zum Beispiel die Großhirnrinde 
und die Kleinhirnrinde. Die Zellen des Hirnstamms und der subkortikalen 
Strukturen befinden sich hauptsächlich in sogenannten Nuclei, das sind Kerne, die 
aus Zellen bestehen, welche die selbe Aufgabe haben. Diese Nuclei beinhalten  
Hunderttausende, ja Millionen von Nervenzellen. Je nach Stimulation während der 
frühen Kindheit bilden viele dieser Nervenzellen Verbindungen aus, um Impulse 
weiterleiten zu können. Das sind Verbindungen zu anderen Nervenzellen, aber 
auch zu anderen Körperzellen. Wie viele dieser Neuronen stimuliert werden – 
sprich: auch wirklich Axone ausbilden, hängt sehr stark von den individuellen 
Lebensbedingungen der betreffenden Person ab. Sicher ist, dass nur ein relativ 
kleiner Teil des gesamten Potentials auch wirklich nutzbar gemacht wird. Das ist 
das Potential, das unseren Lebensbedingungen entspricht, und das den 
Anforderungen genügt, die täglich auf uns zukommen.  
Erleiden wir Schädigungen im Gehirn, so sterben oft Hunderttausende dieser 
Verbindungen, und gleichzeitig Gehirn- , also Nervenzellen ab. Sie sind ab dem 
Zeitpunkt der Schädigung nicht mehr verfügbar. Meistens ist damit auch alles, was 
sich auf die entsprechenden neuronalen Kerne aufgebaut hat, nicht mehr 
verfügbar.  
Der medizinische Teil der Arbeit ist getan, wenn entzündliche Prozesse gestoppt 
und Wunden verheilt sind. Dann wird versucht, möglichst hohe Lebensqualität zu 
sichern. Das geschieht in der Regel mit Dauermedikationen, Behelfen, und dem 
Aufbautraining in Rehab – Zentren und ähnlichen Einrichtungen.  
 
Sind Bereiche betroffen, die im Großhirn also im Kortex liegen, so ist die 
Sache auch ganz gut korrigierbar.  
 
Und zwar aus folgendem Grund: 
Wenn das Stammhirn als Basis gesund und damit tragfähig ist, können 
verlorengegangene Fertigkeiten auf direktem Weg wieder erlernt werden. Unsere 
Rehabilitationszentren haben hier großartige Erfolge mit Physiotherapie, Ergo- , 
Bobath -, Vojta - Therapie, Logopädie und vielen anderen spezifischen 
Trainingsmethoden.  
 
 



 
 
Sind jedoch Bereiche des Stammhirns von einer Schädigung betroffen, so 
müssen wir umdenken:  
 
Die neuronalen Kerne des Stammhirns sind auf herkömmliche Art und Weise 
kaum erreichbar. Sie haben ihre Lernaufgabe ja meistens schon hinter sich!                        
Die Entwicklung und Ausreifung der Stammhirnareale findet, wie wir bereits 
wissen, in der frühen Kindheit statt.  
Unser Stammhirn bildet ein festes, tragfähiges Fundament für lebenslanges Lernen. 
Der Vergleich mit einem Computer ist nicht besonders schön – aber hier macht er 
vielleicht etwas ganz Essentielles deutlich: Das Stammhirn ist so etwas wie das 
System, das auf Ihrem Computer installiert ist. Fehlen Komponenten, oder sind 
Teile davon beschädigt, so kann alles, was über diese schadhaften Teile läuft, nicht  
richtig funktionieren. Manches geht gar nicht.  
Es gibt Risse im Fundament!  
In den geschädigten Hirnbereichen sind bereits erworbene Lerninhalte 
verlorengegangen! Das sind unter Umständen vor langer Zeit abgespeicherte 
Lerninhalte darüber, wie Kriechen funktioniert – oder Laute bilden.  
Sie sind weg! Nicht mehr vorhanden! 
Verstehen Sie, was ich meine? 
Es ist lernen! Es ist lernen, was passieren muss!   
 
Das heißt:  
Wir haben kein medizinisches Problem, wir haben eine pädagogische 
Herausforderung! 
 
 
Für das Stammhirn ist es offensichtlich nicht vorgesehen, nochmals an die Basis 
zurückzugehen, sobald sein Entwicklungsprozess einmal abgeschlossen ist. Wir 
haben nur den Zugang „von unten nach oben“, so wie beim ersten Mal, da sich der 
Hirnstamm altersentsprechend organisiert. Das funktioniert über eine Reihe 
frühkindlicher Reflexe, welche die sensorische Wahrnehmung anregen, die dann 
ihrerseits wieder Reflexe auslöst, welche erneut die sensorische Wahrnehmung 
anregen ...  
Arme, Beine und Kopf werden bewegt. Dann kommt Kriechen, Krabbeln und 
schließlich Gehen. 
So dreht sich eine Spirale frühen, subtilen Lernens nach oben. 
Die andere Richtung, „von oben nach unten“, die unser bewusstes Denken mit 
einbezieht, bleibt uns verwehrt. Mit „Trainieren“ ist also nicht viel zu erreichen. Sie 
erkennen nun vielleicht schon die Problematik: Wir brauchen eine 
Bewegungsstimulation, die den geschädigten Stammhirnbereich auf adäquate Weise 
reizt.  
 
 



 
Die richtige Reizung funktioniert wie ein Zugangscode und ist, wie bereits 
besprochen, evolutionsbedingt vorgegeben. Für jedes frühkindliche 
Entwicklungsstadium sind bestimmte sensorische Reize in Verbindung mit den 
Bewegungsmustern typisch. Das Stammhirn hat seine eigene Sprache und braucht 
daher andere Impulse, als die Bewegungen, die wir von der Krankengymnastik her 
kennen.  
Die notwendigen Impulse haben mit den sichtbaren Defiziten nicht direkt 
zu tun!  
 
Die HippoKinesiologie® setzt am tiefsten Punkt der Schädigung an. Das 
Fundament soll wieder tragfähig werden. Die neue Vernetzung soll genau so stabil 
sein, wie jene vor der Schädigung. 
Von diesem Moment an gehen wir Schritt für Schritt mit der normalen 
Gehirnentwicklung konform. Es darf kein Abweichen geben, und vor allem kein 
Überspringen von Entwicklungsstufen. Wann ein Vorwärtsgehen möglich ist, und 
auf welche Weise, entscheidet der Körper des Klienten über den kinesiologischen 
Muskeltest.  
 
Hier sehen Sie ein Paar Bilder von Dominik (Bilder) 
 

-------- 
 
Was hat das alles mit dem Pferd zu tun? 
 
Wir beschreiben vier Grundmuster auf dem Pferd. Wir sagen auch, dass im Prinzip 
diese vier Grundmuster genügen - wichtig ist, dass diese ausdauernd genug gemacht 
werden. Einmal pro Woche ist das Minimum. 
Aber: 
Das funktioniert nur, wenn vorher die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen 
wurden. Die entsprechende Basis legen wir mit kinesiologischer Energiearbeit an. 
Während der kinesiologischen Balance stellen wir das Körper - Geist - System auf 
die neuen Impulse ein; erst dann ist es wirklich in der Lage, diese nachhaltig und 
dauerhaft zu integrieren.  

 
Die Bewegung, die auf dem Pferderücken passiv induziert wird wenn das Pferd im 
Schritt geht, gleicht einer Achterschleife. In richtiger Bauchlage bildet der Nabel 
des Klienten den gedachten Schnittpunkt. 
  
 
 
 
 
 
 



Betrachtet man nun die Bewegungsmuster im Zusammenhang mit den 
Stammhirnbereichen, so finden wir folgende Grundmuster: 
 
Das erste: 
Unser Klient liegt in Bauchlage quer über den Pferderücken, das Pferd wird im       
Schritt geführt. Es geht geradeaus – ganze Bahn. 
Die Altersentsprechung dieser passiv übertragenen Bewegung ist 0 – 6 Wochen.  
Dabei wird der Kopf, die Arme und die Beine bewegt.  
Schulter- und Beckengürtel sowie die Rückenstrecker werden aktiviert.           
Dieses Bewegungsmuster stimuliert die Medulla oblongata. 
 
Das zweite: 
Diesmal geht das Pferd im Kreis. Es wird im Schritt auf der sogenannten „kleinen 
Tour“ geführt. Unser Klient liegt wieder in Bauchlage quer über den Pferderücken, 
der Kopf weist aus dem Zirkel hinaus.  
Die Altersentsprechung dieser passiven Bewegung ist 4 – 16 Wochen.  
Durch das Gehen im Kreis wird aufgrund der Fliehkraft eine leichte 
Vorwärtsbewegung spürbar. Das entspricht dem Vorwärtskriechen. 
Dieses Bewegungsmuster aktiviert den Pons. 
 
Das dritte: 
Das Pferd wird im Schritt geradeaus geführt – ganze Bahn. Wieder liegt unser 
Klient. Aber diesmal in Bauchlage rückwärts auf dem Pferderücken. Der Kopf ist 
also beim Schweif, Arme und Beine hängen seitlich herunter.  
Die Altersentsprechung ist 12 – 54 Wochen. Durch die deutliche Vorwärtsdynamik 
unter kräftiger Miteinbeziehung von Armen und Beinen entspricht dieses 
Bewegungsmuster dem Vorwärtskrabbeln im Überkreuzmuster.    
Dadurch  wird das Mesencephalon aktiviert. 
 
Das vierte: 
Unser Klient sitzt nun im Rückwärtssitz auf dem Pferderücken, der Blick ist nach 
hinten gerichtet. Das Pferd wird im Schritt geradeaus geführt. 
Die Altersentsprechung ist etwa 12 Monate.  
Das dabei übertragene Bewegungsmuster entspricht dem freien Gehen im 
Überkreuzmuster. 
Dabei wird der Sub- und Neokortex aktiviert. 
 
So einfach ist das! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Und nun überlegen Sie mal –  
Stellen Sie sich vor, Sie wollen das Corpus callosum (das ist der Balken) stimulieren. 
Die vielleicht bekannteste Übung zu diesem Zweck ist die Überkreuzbewegung – 
Cross Crawls aus der Edu – Kinestetik. 
Wie viele Cross Crawls (Überkreuzbewegungen) können Sie innerhalb eines Tages 
machen? 
In unserem Fall: Wie viele Cross Crawls könnten Sie mit einer behinderten Person 
passiv durchführen? 
Einfaches Sitzen auf dem Pferd, wenn dieses im Schritt geführt wird, entspricht 
dieser Übung. 
Abhängig von der Bewegungsdynamik des Pferdes im Schritt können Sie leicht 
herausfinden, wie viele Cross Crawls das Pferd in einer Stunde machen kann. 
Unsere Pferde schaffen durchschnittlich 3.500 dieses sogenannten „Patterns“ pro 
Stunde....  
 
Die meisten von Ihnen sind doch Therapeuten, nicht wahr? 
Welche Freude diese Form des Übens macht, muss ich Ihnen sicher nicht erzählen. 
 
 


