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EBEC®
DIE VIERTE
EPOCHE
IN DER EVOLUTION
DES PFERDETRAININGS
Andrea Kutsch hat einen Zugang zum Pferd entwickelt, der aus einer pferdezentrischen Perspektive kommt. Dieser
basiert auf wissenschaftlichen Ergebnissen und Beweisen, die uns ermöglichen das Gehirn des Pferdes, sein Verhalten
und seine Instinkte zu verstehen. „Nur wenn ich über diese Erkenntnisse verfüge, kann echte, reine und gewaltfreie Kommunikation mit dem Pferd stattfinden, mit dem Ergebnis dauerhaft leistungsfähiger, gesunder und glücklicher Pferde und
Besitzer“, davon ist Andrea Kutsch fest überzeugt. Die AKA und die EQUINE COACHES die dort ausgebildet werden,
verbreiten eine ruhige, harmonische Atmosphäre durch gewaltfreie Kommunikationslösungen.
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n der Evolutionsgeschichte des Pferdetrainings gibt es eine neue
Epoche, welche erstmalig aus einer pferdezentrischen Perspektive
trainiert: Evidence Based Equine Communication® (EBEC®).
Beginnend mit dem Einsetzen von gewalttätigen Methoden und
Werkzeugen in der ersten Epoche, über ein Belohnungssystem mit
Futter in der zweiten Epoche hin zum „Pferdeflüstern“ in der dritten
Epoche stammen die Ansätze und Hintergründe in der Entwicklung
des Pferdetrainings stets aus einer menschzentrischen Perspektive,
welche Konsequenzen und Belohnungssysteme enthalten die aus
einer menschlich nachvollziehbaren strategischen Denkweise stammen, nicht aus einer pferdezentrischen Perspektive. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse untermauern, dass Trainingstechniken für
Pferde, welche aus einer menschzentrischen Perspektive stammen,
für das Pferd nicht sinnstiftend sind, und somit wenig effizient, weshalb sie selten zum vollsten Potenzial des Pferdes führen können.
Die von Andrea Kutsch in 2006 entwickelte Trainingstechnik EBEC®
basiert auf wissenschaftlichen Ergebnissen, über das Gehirn des
Pferdes, die Instinkte des Pferdes und seine natürlichen Verhaltensweisen. Diese fundierte Basis ist der Grund für die Effizienz und den
Erfolg von EBEC®, denn erstmalig wird aus einer pferdezentrischen
Perspektive trainiert, einer Perspektive die für jedes Pferd verständlich
ist.
Mit EBEC® wird Menschen geholfen, ihre Pferde aus deren Perspektive zu erreichen. Desweiteren wird Glauben durch Wissen
ersetzt, denn wissenschaftliche Forschung ist das Fundament dieses
absolut neuen Trainingsprogramm für all diejenigen die wollen, dass
ihre Pferde gesichert gewaltfrei trainiert werden, mit Hilfe einer modernen Kommunikationsform; EBEC® ist für alle reiterlichen Disziplinen
der Pferdewirtschaft geeignet.
In der AKA | Andrea Kutsch Akademie kann jeder Pferdeintressierte
in einem der spannenden Seminare mehr über Pferdeverhalten lernen und so ein besseres Verhältnis zu seinem eigenen oder anderen
Pferden herstellen. Jeder der davon träumt eine Karriere in der Pferdewirtschaft zu machen kann sich ausbilden lassen zertifizierten AKA
| EQUINE COACH und wird so Teil eines wissenschaftlich-orientierten
Teams, was mit Pferden und Menschen gleichermaßen umgeht. Und
natürlich haben wir auch tolle Angebote für Kinder und Jugendliche in
der AKA | Kids & Youth.
Mehr Informationen über die Bildungsmöglichkeiten zu der AKA
und EBEC® finden Sie auf www.andreakutschakademie.com oder
senden Sie eine Email an: office@andreakutschakademie.com für
ausführlichere Informationen. Die AKA ist telefonisch erreichbar unter
040 - 53 26 77 05.

Kostenlose
Bestandsaufnahme
Ihrer Versicherungen

Generalagentur Dirk Eigen
Buchengrund 3 • 23617 Klein Parin
Tel. (0 45 05) 10 40 • Fax (0 45 05) 2 91

www.eigen.ruv.de • Dirk.Eigen@ruv.de

horsewoman | 31

