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        Pferde-Psychologie  
        & PhilosoPhie  

Dies ist der Grundpfeiler von 
Natural Horsemanship: Kommunikation, 
Verständnis und Psychologie anstelle 
mechanischer Hilfsmittel, Angst und 
Einschüchterung zu nutzen.

         savvy & sicherheit

Ein Horseman weiss nicht 
nur, wie er für seine eigene Sicherheit 
sorgen kann. Noch wichtiger ist, dass 
er weiss, wie er die Sicherheit anderer 
gewährleisten kann - und die ihrer 
Pferde. Bevor Pat Parelli wusste, dass 
es den natürlichen Weg gibt, hat er 
viele Fehler gemacht. Er wurde verletzt, 
seine Pferde wurden verletzt, und ihm 
wurde bewusst, wie unberechenbar 
das alles war. Heute, dank jahrelanger 
Erfahrung und nachdem er viel Zeit mit 
seinen Mentoren verbracht hat, weiss 
er, worauf es ankommt: Auf gesunden 
Menschenverstand und Sicherheit.

        horsenality

Jeder gute Pferdemensch ist sich 
bewusst, dass jedes einzelne Pferd eine 
individuelle Persönlichkeit hat. Diese 
beruht auf angeborenen Eigenschaften, 
erlerntem Verhalten, Einflüssen der 
Umgebung und dem “Spirit“ des Pferdes. 
Im Parelli Programm nennen wir das 
“Horsenality“. Wenn man Pat Parelli 
fragen würde, was in dieser oder jener 
Situation mit einem Pferd zu tun ist, 
dann würde er antworten: “Es kommt 
ganz (auf die Horsenality des Pferdes) 
darauf an...“

          ruhig, verbunden, 
ansPrechbar

Wie machen wir unsere Pferde 
erfolgreich? Wie können wir ihr Potenzial 
steigern? Ganz einfach: Damit ein Pferd 

als Partner agieren und etwas lernen 
kann, muss es zuerst ruhig, mit uns 
verbunden und ansprechbar sein. Diese 
Qualitäten sind unabdingbar für gutes 
Horsemanship.

        die vier savvys

Um ein effizienter, vielseitiger und 
ausgewogener Partner für Dein Pferd zu 
werden, gilt es, dich und dein Pferd in 
vier Gebieten („Savvys“) auszubilden. 
Zwei am Boden: On Line & Liberty; zwei 
im Sattel: Freestyle & Finesse. Aber es 
geht noch weiter: Pferde können in allen 
vier Savvys schlechte Angewohnheiten 
entwickeln, wenn man sie lässt. Deshalb 
müssen zuerst wir Menschen auf allen 
vier Gebieten richtig gut werden!

       
      versammlung – mental,  
      emotional, Physisch

Versammlung ist die Summe 
aus vier Komponenten: Zuneigung, 
Respekt, kontrollierte Vorwärtsenergie 
(„Impulsion“) und Biegung. Diese 
Bestandteile müssen wir in Balance 
bringen. Zuneigung steht an erster 
Stelle. Pferde werden für uns schneller 
rennen und höher springen, wenn sie 
mit Herz und Seele dabei sind! Hat man 
die Zuneigung eines Pferdes, kann man 
sich seinen Respekt verdienen. Echte 
Impulsion erreicht man erst, wenn 
Pferde nicht andauernd emotionalem 
Stress ausgesetzt sind. Erst danach 
kommen Biegung und physische 
Versammlung des Pferdes ins Spiel. 

        sPass & freude

Jeder Reiter träumt davon, 
mit seinem Pferd Spass zu haben. 
Unglücklicherweise wird dieser Traum 
oft zum Albtraum: Angst, Frustration, 
Misserfolg, mangelnder Spass, steigende 
Ausgaben. Doch niemand gibt sein hart 
verdientes Geld gern für etwas aus, das 
ihm keine Freude bereitet. Und genau 
darum ist dieser Prüfstein so wichtig!

Um mit deinem Pferd entspannt 
ausreiten zu können, solltet ihr zuerst 

eure Kommunikation in der Halle oder 
auf dem Platz entwickeln. Irgendwann 
musst du jedoch ins Gelände, um eine 
echte Partnerschaft mit deinem Pferd 
zu entwickeln. Sonst fehlt euch eine 
wesentliche Erfahrung! Und wenn du in 
der Halle oder auf dem Platz reitest: Wie 
kannst du es dann interessant gestalten - 
für dich und für dein Pferd?

Du brauchst Ziele für dein 
Horsemanship, denn sie geben deinem 
Tun einen Sinn! Was auch immer dich 
antreibt, es sorgt dafür, dass du nicht 
auf der Stelle trittst. Ähnlich wie uns 
Menschen ergeht es den Pferden: Wenn 
sie herausfinden, was der Zweck hinter 
all der Anstrengung ist, bleiben sie 
mental und emotional bei der Sache.

            balance & haltung

    Aus der Perspektive deines 
Pferdes: Wie fühlt es sich wohl an, 
von dir geritten zu werden? Gute 
Pferdemenschen sind gute Reiter. Ein 
Pferd merkt sofort, wer natürliche 
Balance hat und eine natürliche Position 
einnimmt. Egal, wie gross deine 
Erfahrung als Reiter ist, wir wollen dir 
helfen, ein natürlicher Reiter zu werden - 
zu deinem und zum Wohl deines Pferdes!

            hilfsmittel & technik

    Jeder gute Horseman weiss, 
welche Hilfsmittel und Techniken 
ihn effizient mit Kommunikation und 
Psychologie ans Ziel führen. Und er 
weiss, welche Mittel er nicht einsetzt, 
weil sich diese nicht mit natürlichen 
Grundsätzen vertragen. Wir wollen alles 
MIT und FÜR unser Pferd tun; niemals 
sollten wir dem Pferd etwas ANTUN!

              alter & entwicklung
 

      Um ein echter Horseman zu 
werden, musst du mit allen Pferden 
umgehen können, egal wie alt, welche 
Rasse oder welches Entwicklungsstadium 
- selbst wenn ein Pferd in die Kategorie 
“herausfordernd” fällt!

Die 12 Touchstones
Jeder von uns hat etwas anderes, das ihn antreibt; andere Ziele, andere träume. 
doch allen guten horseman ist etwas gemeinsam: alle berufen sich auf dieselben 
wesentlichen grundlagen: die zwölf touchstones (zu deutsch: Prüfsteine).
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Deine 
Vorteile 
als Parelli 
Member!

Monatlich neue Unterrichtsvideos 3	 3	 3

Monatliches interaktives Savvy Magazin 3	 3	 3

25% Preisvorteil auf Einkäufe 3	 3	 3

Hochglanz Savvy Club Jahresmagazin 3	 3	 3

Sonderverkauf mit bis zu  50% Preisnachlass 3	 3	 3

Parelli Games 3	 3	 3

Ausbildungsleitfaden 3	 3	 3

Digitale Lehrbibliothek (“The Vault”) 3	 3	 3

Austausch im Mitglieder-Netzwerk 3	 3	 3

Mitglieder-Rabatt bei Parelli Partnern 3	 3	 3

Preisnachlass auf Parelli Campus-Kurse 20% 30% 2 zum Preis von 1
Lerneinheiten mit Erfolgsabzeichen  1 / Monat 2 / Monat 2 / Monat

Gratis Zuschauer für Parelli Campus-Kurse 1 Ticket / Jahr 1 Ticket / Jahr 2 Tickets / Jahr

Parelli Levelabnahmen  1 / Jahr 4 / Jahr

Slideshow-Lektionen mit Linda Parelli  4 / Jahr 12 / Jahr

Gratis Teilnahme an Parelli Campus-Kursen  1 Ticket / Jahr 2 Tickets / Jahr

Monatliche Audio Podcasts  3	 3

Vierteljährliches Webinar mit Pat & Linda   3

Überraschungsgeschenk   3

Gold-Mitglieder-Betreuung   3

Gratis VIP-Eventtickets (Gold Annual)   4 Tickets / Jahr

Gratis Master Class Zuschauertickets (Gold Annual)   4 Tickets / Jahr

Der Savvy Club ist Herz und Seele des Parelli Programms  
und dein Erfolgsschlüssel für einen nachhaltigen Lernerfolg 

sowie eine wunderbare Partnerschaft mit deinem Pferd!
Unser neu strukturiertes Ausbildungs
programm bietet dir einen verständlichen 
und logischen Lernpfad, um kontinuierlich 
besser zu werden. Gleichzeitig unterstützt 
dich unser Erfolgsprogramm dabei, 
progressiv mit klaren Zielen und voller 
Motivation auf deinem individuellen Weg 
Fortschritte zu erzielen.

Du kannst dich mit Gleichgesinnten auf der 
ganzen Welt vernetzen und austauschen. 
Im Savvy Club bekommst du fortlaufend 
Information und Inspiration – also alles, 
was du für deinen persönlichen Lernerfolg 
benötigst. Denn genau deshalb hat Pat 
Parelli den Savvy Club ins Leben gerufen: 
um Pferdeliebhaber auf einfache Weise 
zu erreichen, ihnen seine Philosophie zu 
vermitteln und sein umfangreiches Wissen 
zu teilen. Was auch immer deine Ziele sind, 
der Savvy Club wird dir auf deiner Reise 
helfen. 

Seit Gründung des Savvy Clubs 2003 hat 
Parelli Tausenden von Pferdefreunden 
geholfen, ihre Träume zu leben. Dank 
des Feedbacks unserer Mitglieder und 
neuer Technologie hat der Savvy Club 
nun eine neue Qualität. Schließlich geht 
es nicht nur darum, deine Reise durchs 
Parelli Programm zu beginnen, sondern 
dich stets weiterzuentwickeln und aus 
Problemen Erfolgserlebnisse zu 
machen! Wie auch immer du in den 
Savvy Club einsteigst – dein Pferd wird 
es dir danken.

www.savvyclubinfo.com
Parelli Europa, CH-7012 Felsberg GR  |  +41 (0)81 834 49 39  |  info@parelli-instruktoren.com |  www.parelli-instruktoren.com
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Bronze
€17,95/Monat

€179,95/Jahr  
(2 Monate kostenlos)
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SILVER MEMBER

Silber
€44,95/Monat

€449,95/Jahr  
(2 Monate kostenlos)
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Gold
€89,95/Monat

€899,95/Jahr  
(2 Monate kostenlos)

Vorteile für Mitglieder

          reiten – drinnen & 
draussen8

        PrinZiPien & Ziele9

10
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studieren mit Pat und linda

S AV V Y  C L UB

12 InteraktIve Savvy MagazIne
Jetzt, wo wir auf digitale Magazine umgestellt 
haben, gibt es acht zusätzliche Ausgaben pro Jahr! 

3  Du bleibst auf dem Laufenden mit den neusten 
Entwicklungen im Parelli Programm, kannst dich auf tolle 
Bilder, Videos, spannende Artikel, Interviews und noch 
vieles mehr freuen. 
3  Die monatlichen Magazine stellen außerdem neue 
Konzepte und Techniken vor, bringen Gastbeiträge 
und Interviews mit Pat, Linda, weiteren Pferdeprofis, 
Mitgliedern, Instruktoren und anderen Top-Trainern.
3  Mit jeder Ausgabe wirst du noch etwas tiefer in die Parelli 
Philosophie eintauchen und in Verbindung bleiben mit der 
pferdefreundlichsten Gemeinschaft weltweit!

        Jährliches sAVVY clUB  
Print-MAgAzin

Dieses ausführliche Hochglanzheft 
bekommst du in gedruckter Form zu 

dir nach Hause geliefert. Es steckt 
voller Geschichten aus der Parelli 

Community und berichtet über 
die Aktivitäten und Erfolge 
in den Parelli Games, Level-

Prüfungen, über Instruktoren und 
Parelli-Botschafter u.v.m.

Das ErfolgsabzEichEn-Programm
3   Verfolge deine Fortschritte in 50 unterschiedlichen 

Bereichen. Ähnlich wie beim Sportabzeichen kannst du 
mit diesem Programm deine Erfolgserlebnisse festhalten 
und mit Abzeichen (Badges) dokumentieren.

3   Ein Badge pro Monat kostenlos inklusive

Wöchentliche “MeMber Minute”
Nimm dir ein oder zwei Minuten pro Woche Zeit, um 
dich inspirieren zu lassen!

3  Inspiration = Motivation! In einem kurzen Video-Clip 
erhältst du entweder einen konkreten Tipp für dich und dein 
Pferd, kannst dir eine inspirierende Übung anschauen oder 
einen spannenden Blog zum Thema lesen. Diese „Member 
Minute“ kommt jeden Freitag automatisch in deine Mailbox.

ExklusivE PrEisvortEilE  
auf Parelli Produkte, 20% Nachlass 
auf Campus-Kurse,  exklusive 
Sonderangebote, bei denen du bis zu  
50% auf Parelli Produkte erhältst!

Monatliche lehrfilMe
Jetzt, wo wir wirklich digital sind, gibt es monatlich 
neue Videos! 

3   Du kannst die Videos in Top-Qualität auf deinem 
Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone ansehen. 
Sie bringen dir Privatunterricht mit Pat und Linda direkt 
nach Hause in deinen Stall. 

3   So bist du stets über die neuesten Erkenntnisse, 
Techniken, Spiele und Entdeckungen von Parelli auf 
dem Laufenden. Zudem erhältst du kontinuierlich 
Informationen bezüglich Pferdepsychologie, 
Problemlösungen und konkrete Lerntipps. 

3   Durch diese Videos lernst du direkt von der Quelle und 
siehst auch immer wieder motivierende Beispiele und 
Situationen mit anderen Studenten.

3   Der Fokus dieser Lehrfilme liegt klar auf praktischer 
und verständlicher Information. Deshalb sind die Clips 
jeweils nicht länger als 3 bis 8 Minuten und bringen ein 
Thema in kürzester Zeit auf den Punkt. Wenn du vertiefte 
Informationen wünschst, hast du in der Online-Bibliothek 
–  “THE VAULT“ – jederzeit die Möglichkeit, weitere 
Filme anzuschauen oder Artikel zu lesen.

Digitale lehrbibliothek (“the Vault”)
Der digitale Savvy Club hilft dir, Probleme mit 
deinem Pferd jederzeit zu lösen – bei Tag und bei 
Nacht!

3   Als Mitglied hast du Zugriff auf die einzigartige virtuelle 
Lehrbibliothek von Parelli – “THE VAULT“ genannt. 
Pat und Linda haben ein Wissens-Schatzkästchen 
zusammengestellt, das dich in die Lage versetzt, die 
Geheimnisse von Horsemanships zu entschlüsseln, wann 
immer dir danach ist. Das neue Ausbildungsprogramm 
begleitet dich Schritt für Schritt auf deiner Reise und zeigt 
dir einen klaren Weg auf. So lernst du, dein Pferd mithilfe 
von Verhaltenspsychologie zu entwickeln. 

3   THE VAULT ist gespickt voll mit wertvollen 
Informationen übers Reiten und über Pferde, 
Vorführungen und Problemlösungen.

3   Dort sind Tausende von Filmclips, PDFs mit spannenden 
Artikeln, Anleitungen, Fragen & Antworten und noch 
vieles mehr in einem benutzerfreundlichen System 
abgelegt und können jederzeit abgerufen werden.

Globales MitGlieder-Netzwerk
3   Hier findest du Veranstaltungen, Mitglieder-

Aktivitäten, Foren, Studiengruppen, 
Botschafter und lizensierte Parelli 
Professionals.

3   Du bist Teil einer Gemeinschaft, deren
Mitglieder alle dasselbe Ziel haben: die Beziehung 
zu ihrem Pferd an erste Stelle zu stellen, sich ständig 
weiterzuentwickeln, Neues auszuprobieren und dazu zu 
lernen. Hier kannst du Fragen stellen, kommentieren und 
Feedback geben, alte und neue Freunde treffen und so das 
Beste in dir und deinem Pferd hervorbringen. 

     Gratis Zuschauerticket für Campus Kurse  PLUS!   + Zutritt zu Parelli Games-Veranstaltungen   
                    + Parelli Mitglieder-Discount-Programm 

Du willst noch mehr für dich und dein  
Pferd? der savvy club silber enthält alle  
vorteile des bronze-Programms PlUs:

Monatliche audio Podcasts
Monatliche P.A.T. talks (Progressives 
Alternatives Training). Dies sind Audio 
Podcasts, in denen Pat Parelli jeden 
Monat über einen der 12 Touchstones 
spricht. 
3 Nutze deine Zeit sinnvoll: Egal, ob du 
unterwegs bist und dein Smartphone   

     nutzt oder zuhause am Computer sitzt: Pat teilt seine 
ganz persönlichen Gedanken über Parelli Natural 
Horsemanship mit dir. 

3  Außerdem hast du Zugang zu den Audio-Archiven, 
über die du einen tieferen Einblick in die Philosophie 
von Parelli erhältst sowie Hintergrundinformationen 
darüber, wie Pat sich und sein Programm entwickelt 
hat. Besondere Gäste teilen ihre Einblicke mit dir 
und Pat erzählt Anekdoten, wie nur er es kann.

4 SlideShow-lektionen mit linda
Diese Lehreinheiten bringen 
wichtige Kernbotschaften 
auf den Punkt. 
3 Für alle, die vom Lernen nie 
genug bekommen können, gibt 
es die Slideshows von Linda.

3  Als Silber-Mitglied erhältst du in jedem Quartal 
eine Präsentation, die besondere Aspekte von 
Pferdepsychologie, Verhalten und Savvy vertieft. 

3	 Jedes Paket besteht aus Bildern, Illustrationen 
und präzisen Hinweisen, wie du deine Übungen 
verbessern kannst. Und: Die Slideshows lassen sich 
auch als PDF herunterladen.

1 ReiteR- & ZuschaueR-ticket
3  Gratis Reiterticket plus ein gratis Zuschauerticket 

für die Teilnahme an einem Parelli Campus Kurs

2 Freie Abzeichen im bAdge-ProgrAmm
3  Silber-Mitglieder können pro Monat zwei 

Abzeichen im BadgeProgramm kostenlos 
absolvieren.

PLUS!    

4 Live Webinare
3  Exklusiver Gold-Standard:  

Pro Quartal gibt es ein  
Live Webinar mit  
Pat und Linda!

12 SlideShow-lektionen mit linda
     Diese Lehreinheiten 

bringen Kernbotschaften 
auf den Punkt. 

3  Für alle, die vom Lernen nie 
genug bekommen können, 
gibt es die Slideshows von 
Linda. 

3  Als Gold-Mitglied erhältst du monatlich eine 
Präsentation, die besondere Aspekte von 
Pferdepsychologie, Verhalten und Savvy vertieft.

3  Jedes Paket besteht aus Bildern, Illustrationen 
und präzisen Hinweisen, wie du deine Übungen 
verbessern kannst. Und: Die Slideshows lassen 
sich auch als PDF herunterladen.

Überraschungsgeschenk
3  Gold-Mitglieder bekommen 

viermal im Jahr ein 
Überraschungsgeschenk 
per Post.

Freies Begleiter-ticket Für einen kurs
mit deiner Buchung 
eines Parelli Campus  
Kurses.*  

     
3   Als Savvy Club Gold-Mitglied kannst du deinen 

Partner oder einen Freund mitbringen, wenn du 
2016 einen Kurs auf dem Parelli Campus buchst.Das 
entspricht einem Wert von €1.350!

      *Nur für die ersten 500 Gold-Mitglieder! Begrenzt 
auf ein Ticket pro Gold-Mitgliedschaft. 

2 ReiteR- & ZuschaueR-tickets
3   Zwei gratis Reitertickets plus zwei gratis 

Zuschauertickets für die Teilnahme an 
einem Parelli Campuskurs. Umwandelbar in 
Einzelunterricht oder Unterricht per Video oder 
Telefon.

PLUS!    

Der ultimative Weg, um informiert, inspiriert  
und am Puls zu sein. für alle, die alles  
wollen! bronze- und silber-vorteile PlUs: ++

Bronze
m i t g l i e d s c h a f t

S AV V Y  C L UB
SILVER MEMBER

Silber
m i t g l i e d s c h a f t

S AV V Y  C L UB
BRONZE MEMBER
Gold
m i t g l i e d s c h a f t

25%
Fly Spray

Change Dir Trot

Back Through GateLeading With Savvy

Sidle Up To Mount

Steer & Stop w/One Rein Back Up Without Reins

Lead By Front Leg

Follow The Rail Balance & Independent Seat

Sideways Fast Ride The Line

30% Nachlass auf Campus-Kurse und 
eine kostenlose Levelabnahme.

Vier kostenfreie Levelabnahmen 
+ Gold-Mitglieder-Betreuung 
GoldJahresmitglieder erhalten zudem 
gratis Tickets für Master Classes und 
Zuschauertickets für Events mit Pat & Linda.

“volltreffer! ich brauche einen Plan, aber 
der darf nicht zu starr auf bestimmte 
aufgaben gerichtet sein. am neuen 
savvy club format gefällt mir am besten, 
wie fokussiert alles ist. es ist einfach zu 
verstehen, umfassend und es “erschlägt” 
mich nicht. ich mag die kurzen lektionen, 
gehe nicht unter in zu viel information 
und Zeitaufwand. ich kann sofort raus 
gehen und die Übungen mit meinem Pferd 
ausprobieren. und das ganze auch noch auf 
dem handy zu haben, ist genial. Jetzt kann 
ich mir die Übungen ansehen und gleich 
zur tat schreiten.” —Maria

“fantastisch! die beziehung zwischen mir 
und meinem Pferd hat sich heute in einer 
einzigen session verbessert. als ich später 
zu meinem Pferd zurückkam, folgte es 
mir überall hin. wahnsinn! ich kann es gar 
nicht erwarten, weitere ideen mit meinen 
anderen Pferden umzusetzen und zu sehen, 
wie sie reagieren. danke, Parelli, dafür, dass 
ihr mich aus dem loch herausgeholt habt, 
von dem ich gar nicht wusste, dass ich darin 
feststeckte. meine Pferde sagen ebenfalls 
von ganzem herzen danke!”—Karin

“ich finde es echt hilfreich, die Posts von 
anderen zu lesen und festzustellen, dass ich 
nicht die einzige bin, die dieses Problem 
hat. vielen dank für all die neue ideen, die 
mühe, “blut, schweiss und tränen”, die ihr in 
die neue seite gesteckt habt.” —Yvonne

“ich liebe das neue format! die fotos sind 
toll und der inhalt ist super. ich habe meine 
checkliste im stall aufgehängt, um mich 
immer daran zu erinnern. und ich bin so 
froh, dass ich die videos endlich auf meinem 
tablet anschauen kann.”—Silvana

“sehr nutzerfreundlich und grossartig, 
mobilen Zugang zu haben. ich habe so viel 
information allein aus dem touchstone 
des 1. monats bekommen … und eine 
neue sicht darauf, wie die hilfsmittel zu 
gebrauchen sind, die Parelli für mein Pferd 
(und für mich) entwickelt hat.”—Lorraine


