Blinde Pferde - ein Leben mit anderen Sinnen
Dieses Buch kann Pferdeleben retten
Leider lässt sich trotz moderner Medizin das Erblinden eines Pferdes manchmal nicht
verhindern. Dass dies nicht das Ende sein muss und wie man mit seinem blinden Pferd
den Alltag zurückerobern und ein lebenswertes Leben gestalten kann, zeigt Rabea Müller
in ihrem Buch.
Neben den gesundheitlichen Aspekten der Erblindung widmet sich die Autorin auch den
besonderen Anforderungen an die Haltung eines blinden Pferdes und gibt wertvolle
Praxis-Tipps für den täglichen Umgang, das Training vom Boden aus sowie zum Reiten.
Der Autorin ist es sogar gelungen, ihr blindes Pferd (beide Augen wurden operativ entfernt)
so in Wahrnehmung, Kommunikation und Selbstsicherheit zu schulen, dass beide
gemeinsam Hindernisse springen können! Wie sie das erreicht hat, erfährt der Leser in
diesem Buch. Es hält auch für Reiter und Pferde ohne Sehprobleme eine Menge
Wissenswertes bereit.
Rabea Müller fand mit ihrer inzwischen vollständig erblindeten Stute Alizee einen Weg,
trotz der Sehbehinderung ein Leben mit anderen Sinnen zu leben – anders, aber trotzdem
glücklich und erfüllt. Ihre wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse vermittelt die Autorin in
ihrem Buch und zeigt anderen betroffenen Pferdebesitzern, dass das Handicap der
Erblindung auch eine Chance sein kann – die Chance, ein noch tieferes Band zu seinem
Pferd zu knüpfen und das Leben mit neuen Augen zu sehen.
"Unsere größte Aufgabe ist es, ein anderes Individuum zu verstehen, es in seinem wahren
Wesen zu erkennen, Vorlieben und Abneigungen zu respektieren und so eine feine
Verbindung zu schaffen."
Wer Rabea und Alizee im Alltag und im Training, beim gemeinsamen Joggen oder beim
Springen beobachtet, wird tief berührt von dem gegenseitigen Vertrauen und der
Lebenslust, die dieses Paar ausstrahlen. Diese beiden eröffnen eine ganz neue,
unerwartet vielfältige Welt dessen, was mit einem blinden Pferd möglich ist.
Endlich gibt es ein Buch, das konkrete Tipps und Wege aufzeigt, wenn ein Pferd zu
erblinden droht oder bereits blind ist! Alle Bereiche wie Haltung, Training, Reiten und
Gesundheit werden angesprochen, und der Leser erhält wertvolle, praktisch umsetzbare
Lösungswege und Anregungen.
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