
Relana Beck: Meine persönlichen Gedanken zu Connected Riding 

In jedem Moment von echter Verbindung (mit einem Pferd) bekommst du weitaus mehr, als du 

bewusst gesucht hast.  

Ich lebe und arbeite schon seit vielen Jahren mit Pferden, mit der Tellington-Methode und seit 

Peggys erstem Kurs in Deutschland mit Connected Riding. Dabei bewegt mich besonders, wie die 

Erfahrungen mit Pferden uns auf vielfältige Weise berühren und Einfluss auf alle unsere 

Lebensbereiche haben können: Weltanschauung, Kommunikation, Partnerschaft, Schwangerschaft 

und Kindererziehung, Bewegung im Alltag und allen Sportarten, Spiritualität, etc. 

In den vergangenen beiden Jahren konnte ich noch einmal anders intensiv erfahren, was Connected 

Riding für mich bedeutet.  

Im Juli 2017 gingen wir für zwei Jahre nach Costa Rica, weil mein Mann hier in ein interessantes 

Arbeitsfeld im Bereich Klimaschutz eintauchen wollte und wir als Familie Lust auf eine 

Auslandserfahrung in einem Land mit unbeschreiblicher Artenvielfalt hatten. 

Für mich schien es erst unmöglich, unsere Tiere für diese Zeit zurück zu lassen, aber als liebe 

Freunde/-innen sich anboten, die gemeinsam alle Verantwortungen zu übernehmen, ließen wir uns 

auf das Abenteuer ein.  

Vieles hatte ich organisiert und bedacht, aber nicht, was ein Leben ohne Tiere für mich bedeutet. Wir 

leben hier in einem Vorort der Hauptstadt San José und somit ein gutes Stück von der Biodiversität 

des wirklich sehr schönen Landes entfernt. Die Tierliebe in der Stadt äußert sich hauptsächlich darin, 

schick gekleidete Pudel von Dog Walkern in umzäunten Wohngebieten einmal um den Block führen 

zu lassen oder sie auf den Arm zu ziehen und abzuküssen, was mir in meiner deutschen Mentalität 

übergriffig erscheint. Andere Menschen hier sind fasziniert von Stier-, Hunde- oder Hahnenkämpfen, 

und Pferdehaltung bedeutet oft Einzel- und/ oder Boxenhaft.  

Diese Ausdrucksformen von etwas, was ich als “Disconnection“ empfinde, machten mir schmerzhaft 

bewusst, wie dringend wir Connection, Verbindung, brauchen. 

In diesem Umfeld und getrennt von unseren Tieren ging es mir nicht gut. Schließlich war ich auch 

nicht mehr mit mir selbst in Kontakt und fühlte mich nicht mehr mit meinen Ressourcen verbunden. 

Ich fing einen tropischen Virus ein, bekam hohes Fieber, dehydrierte, verlor viel Gewicht und war 

mehrere Wochen krank wie nie zuvor in meinem Leben.  

Schließlich verstand ich, dass meine vielleicht wichtigste Ressource Verbindung ist, und ich schöpfte 

Kraft aus der Liebe (zu) meiner Familie und meinen Freunden. Wir unternahmen viele Ausflüge in die 

Natur, fuhren zur Massenankunft der Meeresschildkröten zur Eiablage (welch eine Urkraft zieht 

tausende von Schildkröten gleichzeitig in einer Nacht an den Strand?!), sahen Rochen springen und 

Buckelwale schwimmen. Delfine sind glaube ich die Pferde des Wassers… 

Weil ich meine Pferde so verzweifelt vermisste, nahm ich an einem 10wöchigen Online-Kurs in 

Tierkommunikation teil und traf virtuell Menschen, die auf diese Weise Verbindung suchen und sehr 

oft finden. Und ich lernte einen Weg, zumindest telepathisch mit meinen Pferden zu sein. Durch 

Zufall stieß ich dann auf eine Tierkommunikatorin, die einen Kurs in systemischer Aufstellung mit 

Tieren in Costa Rica gab. Ich nahm teil, obwohl ich noch kein Spanisch sprach, und verstand vielleicht 



gerade deshalb auf anderen Ebenen viel. Ich lernte Menschen kennen, die „meine Sprache sprechen“ 

(wenn auch niemand von ihnen Deutsch  ) und fand eine richtige Freundin – die mit ihren Tieren 

auf einer Finca in den Bergen lebt und in besseren Kontakt mit ihren beiden recht wilden Pferden 

kommen wollte. Ich fuhr hin und zeigte ihr Elemente aus der Connected Körperarbeit, und es war 

wieder einmal erstaunlich, wie innerhalb einer halben Stunde die Pferde einen äußerlich und 

innerlich ausbalancierteren Eindruck machten, obwohl sie nie zuvor mit dieser Form von Arbeit in 

Berührung gekommen waren! Sie scheinen zu verstehen, dass wir sie erkennen wollen und beginnen, 

von sich aus den Kontakt zu suchen. 

Über einen weiteren Kurs in Thetahealing lernte ich eine Reiterin kennen, an deren Stall ich die 

Erlaubnis bekam, sämtlichen Schulpferden und –ponies Körperarbeit zu geben. Zum ersten Mal stand 

nicht das Reiten im Vordergrund oder die Ausbildung, das „Behandeln“, sondern einfach nur das 

Sein. Dies, mein Heimweh und die neuen Erfahrungen mit Tierkommunikation ließen mich in einer 

neuen Tiefe über die Körperarbeit in Verbindung mit den Pferden kommen.  

Am Stall gab es ein Pony namens Rocket, das seit einer Art Schlaganfall kaum noch laufen konnte, 

bzw. nicht einmal mehr vom Boden fressen, weil er sich dafür nicht ausreichend ausbalancieren 

konnte. Alle Menschen hatten großes Mitleid mit ihm, fühlten sich aber hilflos. Für Rocket war die 

Connected Körperarbeit ein großes Geschenk, weil wir ihm darüber mit Freude begegnen konnten 

und mit positiver Sichtweise auf das, was er noch kann: sich tief entspannen unter Menschenhänden, 

lernen und sich ausdrücken/ gesehen und gehört werden. Seine Disconnection ist körperlich so 

sichtbar und auch spürbar (wie ein energetischer Schnitt zwischen Vor- und Hinterhand), dass ich mir 

gut vorstellen kann, wie gut Verbindung auf anderen Ebenen ihm tun muss. Jedenfalls wirkte er 

zunehmend wacher und fröhlicher trotz seiner schweren Behinderung. Er lernte mit Clickertraining 

eifrig ein paar Tricks. Und mit der Unterstützung an den Hüftgelenken aus der Connected 

Bodenarbeit konnte er bis zum Gras laufen, wo er über Schweifarbeit und einen gleichmäßigen Zug 

von hinten an den Hüftgelenken lernte, sich im Rücken wieder ausreichend zu dehnen, um draußen 

und schließlich auch alleine in der Box vom Boden zu fressen. 

Nach etwa einem Jahr in Costa Rica flog ich nach Oregon für ein Reitcamp mit der amerikanischen 

Connected-Gruppe. Es tat so gut, im Austausch mit anderen Connected-Leuten zu sein und endlich 

wieder zu reiten. Ich kam erfüllt und entspannt und als Practitioner 2 zurück nach Costa Rica und 

hatte mit Peggys und Susans Hilfe viele meiner „Puzzleteilchen“ integrieren dürfen. Und hatte 

verinnerlicht, dass ich meinen Weg im Connected Riding unabhängig von meinem Wohnort gehen 

kann, was ein weiteres großes Geschenk ist. Das unterdrückt schwelende Feuer wurde wieder 

entfacht. 

Im letzten Jahr haben wir die Arbeit im Animal Ambassadors e.V. wieder vermehrt aufgenommen. 

Der AniAm-Verein versteht sich als eine Brücke – eine Verbindung – zwischen Menschen und Tieren, 

zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen verschiedenen 

gewaltfreien Methoden. Es geht um positives Lernen, um Verständnis, um Frieden, um Inklusion. Um 

tiergestützte Arbeit/ Pädagogik/ Therapie. 

Wir beschäftigen uns derzeit als Arbeitsgruppe intensiv damit, das Angie-Kurskonzept für mehr 

Menschen und Tiere zugänglich zu machen.  



Die Angie-Kurse sind ein Stufensystem, mit dem Kinder ab ca. 4 Jahren bis ins Erwachsenenalter 

lernen können, gewaltfrei mit Pferden umzugehen, sie auszubilden und gesundheitserhaltend/ -

fördernd zu reiten.  

 Wir haben in den vergangenen Monaten bereits die Angie-Kursinhalte ganz neu überarbeitet, was in 

erster Linie heißt, dass das Connected Riding eine ebenso tragende Rolle bekommen hat wie die 

Elemente aus der Tellington Methode.  

Somit ist ein Konzept entstanden,  das weitaus mehr ist als ein guter Reitkurs für Kinder und 

Jugendliche. 

Dazu könnt ihr mich gern kontaktieren, ich freue mich über Interesse und Austausch: 

relanamomo@yahoo.com.  

Gleich nach meiner Rückkehr im Juli dieses Jahres findet ein Kurs „Angie-Kurse unterrichten lernen“ 

in der TARA-Tierhilfe im Rheinland mit Bibi Degn und Andrea Wenzlawski statt.   

 Was für ein wundervoller Auftakt für mich, um wieder in Verbindung zu kommen! 

Ich freue mich sehr auf Connected Riding Deutschland, herzliche Grüße, Relana 
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