
 
 

Energetische Mischungen  
nach Richter 

Horse  Power  
Box Nr.1  Fit for fun 

	

Die	innovative	und	gesunde	Art		
Ihr	Tier	mit	Naturheilmittel	

zu	pflegen	
	
	
	
	 	



	
Nr.	1		Gelenke-	und	
Faszienpflege	
Montag	
Da,	wo	das	Skelett	mit	den	Faszien,	Sehnen	
und	 Bändern	 verbunden	 ist,	 ist	 der	
reibungslose	 Übergang	 der	 feinsten	
Vibrationen	 absolut	 nötig.	 Die	 Gelenke	
haben	 dabei	 hochkomplexe	
Bewegungsvorgänge	 zu	 meistern.	 Diese	
Mischung	bringt	Dynamik	in	ausgleichender	
Weise.	Denn	Bewegung	ist	im	tiefsten	Sinne	
immer	 ganz	 rund.	 Die	 „Injektion“	 von	
schmerzbeladener	 Energie	 kann	 in	 einem	
lokal	 begrenzten	Gebiet	 zu	Verspannungen	
und	 sogar	 zu	 parasitären	 Belastungen	
führen	 (Energiezysten*	nach	Dr.	Karni).	Die	
feinstoffliche	 Medikamentation	 mit	
diversen	 feinstofflichen	Mineralien,	wie	 sie	
zum	 Beispiel	 mit	 Marmor	 o.	 Rosenquarz	
vorkommen,	 hilft	 die	 Kräfte	 und	
Gegenkräfte	auszubalancieren.	
	
	

Nr.	2		Spannkraft	des	Rückens	und	der	Hinterhand	
Dienstag	
Das	Kreuzdarmbeingelenk	ist	zusammen	mit	den	Muskeln	und	Faszien	ein	Wunderwerk	der	
Natur.	Hier	verbindet	sich	in	jeder	Bewegung,	und	sei	sie	noch	so	klein,	eine	geballte	Ladung	
an	farbenfroher,	emotionaler	Motivation	des	Pferdes.	Das	spiegelt	auch	der	Rücken	wieder	
und	 die	 gesunde	Wechselwirkung	 zwischen	 Spannung	 und	 Entspannung	 ist	 das	 Herz	 der	
Bewegung.	
Genau	da	speichern	sich	aber	auch	Verspannung	und	Erschlaffung	wieder.	Denn	anders	als	
in	der	freien	Natur,	ist	das	Pferd	in	den	Umständen	seiner	oftmals	begrenzten	Natur	durch	
den	Menschen	 gebunden.	Wie	 befreiend	 sind	 da	 die	 richtigen	Mittel	 aus	 dem	 Schatz	 der	
Natur.	

	

Nr.	3		Lebensmut	und	Lebensfreude	
Mittwoch	
Die	 emotionale	 Grundstimmung	 eines	 Pferdes	 kann,	 wenn	 sie	 ganz	 klar	 erscheinen	 darf,	
genau	 beschrieben	werden.	 Doch	meistens	 ist	 das	Wesen	 des	 Pferdes	 nicht	 vollkommen	
ganz	zu	erfassen.	Der	Pferdefreund	lernt	im	Laufe	der	Zeit	mit	dem	Wesen	des	Pferdes	auf	
besondere	 Weise	 umzugehen	 und	 die	 Augen	 des	 Tieres	 können	 über	 die	 Tiefe	 der	
Beziehung	 ein	 Lied	 singen.	 Sind	 aber	 noch	 emotionale	 Belastungen	 durch	 ungute	
Erfahrungen	 in	der	Seele,	hilft	diese	Medizin	den	Charakter	des	Pferdes	auszugleichen.	So	
entwickelt	sich	liebevolles,	tiefes	Vertrauen.	



	

Nr.	4		Fellpflege	und	Schutz	
Donnerstag	
Wie	bei	einem	Baum	die	Krone	mit	den	Blättern	Schönheit	und	Ausstrahlung	vermittelt,	so	
vermittelt	auch	das	Tierhaar	als	Ganzes	im	Fell	und	Horn	einen	gesunden	oder	ungesunden	
Eindruck.	Die	Haare	sind	einzeln	in	ihrer	Spannkraft,	und	dennoch	gemeinsam,	auf	der	Haut	
gebunden.	 Hier	 speichern	 sich	 nicht	 selten	 astrale	 ungute	 Kräfte	 durch	 Luft,	 Feuchtigkeit	
und	andere	z.B.	elektromagnetische	Belastungen.	Wird	das	Fell	von	innen	her	gepflegt,	sieht	
man	 das	 bald	 der	 Zufriedenheit	 des	 ganzen	 Tieres	 an.	 Nicht	 umsonst	 fasziniert	 den	
Menschen	 bei	 der	 Betrachtung	 des	 gesunden	 Tieres	 die	 wundervolle	 Ausstrahlung	 von	
Haarglanz	und	Fellschimmer.	
	

Nr.	5		Huf	und	Fesselpflege	
Freitag	
Die	 Hufe	 der	 Pferde	 sind	 bei	 jedem	 Pferdefreund	 ein	 grosses	 und	 manchmal	 auch	
schwieriges	Thema.	Hier	im	Pferdefuss	ist	viel	mehr	los,	als	wir	alle	ahnen	können.	Deshalb	
bringt	der	gesunde	Pferdefuss	dem	Reiter	Glück	und	langes	Leben.	Das	ist	natürlich	jedem	
Pferdefreund	ganz	klar.	Aber	Huf	und	Fesseln	müssen	auch	von	innen	her	so	strukturiert	in	
ihren	 Kräften	 sein,	 dass	 nichts	 sich	 einschleichen	 kann,	 was	 da	 nicht	 hingehört.	 Die	
komplexe	Mischung	aus	dem	Schatz	der	Natur	hilft	dem	Pferd,	 sich	auf	 seinen	vier	Hufen	
gut	 zu	 fühlen,	 und	 zwar	 sogar	 soweit,	 dass	 es	 die	 Spannung	 verliert,	 die	 durch	 die	
Schwerkraft	 entsteht,	 gebunden	 zu	 sein.	 Leider	 können	 Pferde	 noch	 nicht	 ihre	 Träume	
erzählen,	aber	vielleicht	träumt	das	Pferd	ja	sogar	vom	Fliegen.	
	

Nr.	6		Atmung	und	Entgiftung	der	Lungenorgane	
Samstag	
Könnten	die	Pferde	frei	herumlaufen,	wie	 in	Gottes	wunderbarer	Natur,	ganz	ohne	Zäune,	
ohne	Asphalt	und	unbehandelte	Böden,	dann	wären	die	Atmungsorgane	dieser	herrlichen	
Geschöpfe	 nicht	 so	 empfindlich.	 Doch	 über	 Generationen	 hinweg	 ist	 durch	 die	
Domestizierung	des	Pferdes,	als	Freund	des	Menschen,	viel	mehr	Begrenzung	angesagt.	Das	
bringt	 öfters	 einmal	 eine	 Belastung	 in	 die	 besonderen	 Atmungsorgane	 und	 in	 ihre	
komplexen	 Funktionen.	 Doch	 auch	 die	 Somato	 Emotional	 Relaxion,	 die	 im	 Laufen	 ohne	
Grenzen	so	nötig	ist,	kann	nicht	wirklich	ganz	ausgelebt	werden.	Da	dies	so	ist,	benötigt	das	
Pferd	immer	wieder	einmal	tiefgreifende,	sanft	entspannende	und	entgiftende	Hilfe.	Das	ist	
die	 andere	 Seite,	 die	 das	 Pferd	 vom	Menschen	 erhält,	 nämlich	wunderbare	 Freundschaft	
zwischen	Pferd	und	Mensch,	einfach	nur	tiefgründige,	unvergessene	Liebe.	
	

Nr.	7		Neuro-Relax	über	die	Kiefernackenregion	
Sonntag	
Manche	Pferde	gewöhnen	sich	nicht	an	die	Manipulationen,	die	nötig	sind,	um	ein	Pferd	zu	
reiten.	 Die	 Kieferregion	 ist	 ein	 Umschlagplatz,	 an	 dem	 sich	 alles	 widerspiegelt,	 was	 mit	
physischer,	 emotionaler	 und	 mentaler	 Spannung	 sowie	 der	 vielfältigen	 Motivation	 des	
Pferdes,	besonders	auch	im	Spiegel	des	Reiters,	es	auszudrücken	vermag.	Nicht	immer	weiss	
der	 Besitzer	 von	 Schmerzen	 im	 Kopf,	 im	 Kiefer,	 im	 Nacken	 und	 auch	 nicht	 von	 einem	
unguten	 Schlaf	 in	 der	 Nacht.	 Wir	 wissen	 auch	 nicht,	 ob	 sich	 die	 Pferde	 nach	 einem	



Sternenhimmel	sehnen,	den	Wind	in	ihren	Ohren	vermissen	und	sich	verlassen	und	alleine	
fühlen.	Der	Pferdefreund	kann	es	nur	erahnen	wie	es	 ist.	Doch	er	kann	gezielt	helfen,	die	
Kraft	des	Kiefers	 auszuweiten,	 als	wäre	es	das	Universum	 in	 seiner	 grossen	unbegrenzten	
Weite.	Dann	verlässt	die	Seele	des	Pferdes	alle	Begrenzung,	kennt	seinen	Weg	in	der	Welt	
der	 Dualität	 und	 lernt	 geduldig	 zu	 sein,	 denn	 Pferd	 und	 Reiter	 wissen:	 Der	 Weg	 ist	
gemeinsam	über	die	Liebe	weit	und	wahrhaft	voller	glückseliger	Momente.	
	
„Anmut ist eine schöne Zierde der Kunst.  
Ohne Anmut gibt es kein feines Reiten,  
und ohne Feingefühl kann man nicht an Kunst denken.  
Härte, Gewalt und Kraft sind die Mitgift der Mittelmäßigen,  
die niemals wahrhaftig sein wollen.“ 
(Nuno Oliveira) 
	
Einnahme-	u.	Dosierungsvorschlag:	
Zur	Stärkung	der	Pferdegesundheit	ist	es	möglich	eine	Woche	lang	jeweils	mit	Nr.1	an	einem	
Montag	zu	beginnen	und	mit	Nr.7	an	dem	darauffolgenden	Sonntag	zu	enden.	
Jeweils	vier	Sprühstösse	auf	ein	Stück	Karotte	oder	Apfel	vor	den	Augen	des	Tieres	gesprüht	
verabreichen.	
Verabreichen,	 bis	 die	 Box	 leer	 ist,	 und	 nach	 Bedarf	 nochmals	 wiederholen,	 oder	 bei	
schwereren	Belastungen	oder	Konflikten	weiterverabreichen.	
Eine	 Haar-Analyse	 für	 Präventiv-Medizin	 ist	 ebenfalls	 sehr	 aufschlussreich.	 Sie	 erspart	 so	
manches	Mal	einen	Tierarztbesuch.	
	
Die	Präventiv-Medizin	nach	Richter	ist	seit	dreissig	Jahren	bei	Pferdebesitzern	bekannt	und	
hat	viele	treue	und	glückliche	Liebhaber	gefunden.	
	
Siehe	auch	auf	der	Homepage	www.praxisrichter.com	unter:		
Tiergesundheit	
	
Zur	Ergänzung	der	Horse-Power	Box	
ist	der	Einsatz	der	Pferdesprays	eine	wunderbare	Ergänzung.	
	
Auch	die	Horse-Power	Box	2	mit	dem	Namen	Fit	for	life	ist	sehr	zu	empfehlen.	Die	betrifft	
besonders	Neuro-Somato-Emotionale	Präventiv-Medizin	für	Pferde.	
	
„Das	Pferd	lehrt	den	Menschen	Selbstbeherrschung,	Konsequenz	und	Einfühlung	in	Denken	und	Empfinden	eines	anderen	
Lebewesens	–	es	fördert	also	Eigenschaften,	die	für	unseren	Lebensweg	außerordentlich	wichtig	sind.	Ein	wahrer	Jünger	der	
Reitkunst	wird	darüber	hinaus	durch	den	Umgang	mit	seinem	Pferd	lernen,	dass	nur	die	Liebe	zum	anderen	Lebewesen	und	
das	gegenseitige	Verstehen	das	Erreichen	von	Höchstleistungen	ermöglichen.“		
Alois	Podhaisky	1898-1973	

*	Literatur	von	Doris	Richter,	Verlag	für	Wort	und	Bild	JOY	Edition,	www.joyedition.ch	
	

	
	
	
	
	
Bei	allen	Mitteln	und	Komplexmitteln	nach	Richter	handelt	es	sich	bei	den	energetischen	Mischungen	mit	Baum-Essenzen	nach	Richter	um	
Nahrungsergänzungsmittel.	Jedes	hier	aufgeführte	Komplexmittel/Nahrungsergänzungsmittel	nach	Richter	besitzt	Urheberrecht	und	
Copyright	2019	Doris	Richter.	


