
Pferde helfen innere Ängste überwinden
Am Gutshof Sankt Johann bietet Familie Weingart sogenanntes MindMirror-Coaching an
Pfatter. (bis) Familie Weingart hat

sich in Sankt Johann bei Pfatter den
Traum von einem ganz speziellen
Pferdehof erfüllt. Unter anderem
wird dort das pferdegestützte
MindMirror-Coaching angeboten,
bei dem Menschen mit Problemen
ein Ausweg aufgezeigt wird.

Nach dem Kauf im Jahr 2019 sa-
nierte die Unternehmerfamilie
Weingart aus Pentling den jahrhun-
dertealten Gutshof Sankt Johann.
Aus den maroden Gebäulichkeiten
wurde ein schmucker Hof. Für die
sechs Pferde der Familie Weingart,
die zwei Hunde und die beiden Kat-
zen ist der Hof ein wahres El Dora-
do. Ein Hauptargument für den
Umzug war für Sonja Weingart das
große Platzangebot für ihre Pferde.

Denn die spielen bei der Teamma-
nagerin im Direktvertrieb eines Me-
dizinproduktunternehmens seit ih-
rem fünften Lebensjahr eine Haupt-
rolle. Vom Dressurreiten und Volti-
gieren – hier war sie Bayerische
Meisterin – kam sie zum Springrei-
ten und war in der zweithöchsten
Klasse erfolgreich unterwegs. Beim
Pferdesport lernte sie auch ihren
Mann kennen, nach ihrer aktiven
Zeit managte sie ihre Kinder auf
den Springturnieren vom Ponyka-
der bis zur schweren Klasse.

Durch Coaching
selbst Blockaden gelöst
„Vor einigen Jahren machte ich

dann eine Ausbildung zum Mind-
Mirror-Coach bei Franziska Müller,
und dadurch eröffneten sich für
mich und die Pferde noch einmal
ganz neue Möglichkeiten, weil ich
dadurch wirklich etwas Nachhalti-
ges bei Menschen bewirken kann.“
MindMirror heißt zu Deutsch so viel
wie Verstandsspiegel. „Durch das
Coaching konnte ich selbst bei mir
die letzten Blockaden auflösen, um
endlich meinen Traum vom eigenen
Pferdehof zu verwirklichen“, er-
zählt Weingart.

Seit einem Jahr gibt es nun die
MindMirror-Academy, hier hilft
Sonja Weingart mit einem pferdege-
stützten Coaching nicht nur pro-
blembeladenen Menschen, sondern
bildet als Instruktor selbst Trainer
aus. So finden in Sankt Johann ne-
ben Einzel- und Gruppen-Coa-
chings auch Teambuildingsmaß-
nahmen und Führungskräftetrai-
nings statt. Unterstützt wird sie da-
bei von ihrem Mann und den beiden
Söhnen Manuel und Julian. Was das
Konzept genau ausmacht, beant-
wortet Franziska Müller aus Berlin,
die das Konzept vor über 15 Jahre
entwickelte. Es sei für Menschen

geeignet, die etwas in ihrem Leben
verändern wollen. „Es wird dabei
nicht geritten, Kenntnisse im Um-
gang mit Pferden sind nicht erfor-
derlich“, verrät sie. „Wir gehen zu-
sammen mit dem Pferd als Begleiter
die verschiedensten Probleme unse-
rer Klienten an. Die können fami-
liärer, beruflicher oder finanzieller,
ja sogar gesundheitlicher Art sein.“
Das Pferd spiegle den Menschen
und unterstütze durch sein klares
und wertfreies Feedback. Pferde
würden spüren, wenn Verstand und
Emotionen nicht im Einklang sind.

Eine solche Situation zeigte sich
auch am Samstag beim Tag der offe-
nen Tür auf dem Hof. Und zwar
flippte ein Pferd wegen der Über-
forderung seiner zweibeinigen Be-
gleiterin so richtig aus. „Auf der
Klientin lastete sehr viel Druck be-
ziehungsweise sie hat ihn sich selbst
auferlegt. Als sie dann bereit war,
etwas loszulassen, sich aus einigen
Dingen rauszunehmen, wurde das
Pferd ruhiger,“ so Sonja Weingart.
„Wir wollen den Klienten in die
Selbstreflexion und Eigenverant-
wortlichkeit bringen und wenig in
die Vergangenheit, sondern in die
Zukunft. Das heißt, wir finden ge-
meinsam Ansätze, wie das Leben in
Zukunft leichter werden kann und
darf.“ Genau das wurde am Sams-
tagnachmittag bei einem spontanen
Einzelcoaching mit einem jungen
Mann unter Beweis gestellt. Bei ihm
ging es um den weiteren Lebensweg.
Das Pferd zeigte deutlich, dass er

bei Nachfrage in eine bestimmte
Richtung im Unterbewussten noch
sehr unsicher ist – das Pferd brems-
te nämlich. Dies hat der Klient
durch das Verhalten des Tieres
selbst reflektiert. Damit hat ihn das
Coaching veranlasst, sein Leben et-
was umzustrukturieren.

Pferde zeigen, wo Stärken
und Ressourcen liegen
Sämtliche Einheiten beim

Coaching seien so aufgebaut, dass
die Pferde niemals müssen, jedoch
immer dürfen, so Weingart. Pferde
würden sich nicht verstellen, son-
dern seien stets authentisch. „Au-
ßerdem zeigen sie uns spielerisch,
aber sehr klar, wo unsere Stärken
liegen und welche Ressourcen wir
noch fördern können.“ Deshalb

wende man sich mit Teambildungs-
Coachings auch speziell an Firmen.
Aktuell werde ein solches mit dem
ADAC-Fahrsicherheitszentrum Ro-
senhof vorbereitet.

Sogar Julius Nagelsmann ließ
sich schon von Pferden coachen.
Der auf viele meist arrogant wir-
kende Bayerntrainer wollte seine
Außenwirkung verändern.

Wichtig ist den Weingarts auch
die Unterstützung von Hilfsorgani-
sationen wie Equiwent. Dieses vom
Hufschmied Markus Raabe gegrün-
dete Projekt kümmert sich seit Jah-
ren in Rumänien an der Grenze zur
Ukraine um hilfsbedürftige Men-
schen und Tiere. Jetzt durch den
Krieg wird dort jeder Cent benötigt.
Der Erlös aus dem Verkauf vom
„Tag der offenen Tür“ geht deshalb
auch an diese Organisation.

Mit gezielten Fragen geht Franziska Müller den Problemen des Klienten beim MindMirror-Coaching mit Hilfe der Pferde
auf den Grund. Fotos: Isabella Binder

Das 100 Jahre alte Gutshaus ist nun restauriert. Obwohl Horst Weingart sagt:
„Wir sind noch nicht zu hundert Prozent fertig.“ Mit am Bild Sonja Weingart.
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