
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energetische Mischungen  
nach Richter 

Horse  Power  
Box Nr.2  Fit for life 

Neuro-Somato-Emotionale		
Präventivmedizin	für	Pferde	

Die	innovative	und	gesunde	Art		
Ihr	Pferd	mit	Naturheilmitteln	

zu	pflegen	
	
	
	
	 	



Nr.	1		Power-Clearing	
Nervensystem	und	Virusbelastungen	Komplexmittel:	Aurumfunktion	
Montag	
Viren	 können	 sich	 lange	 Zeit	 im	 Nervensystem	 aufhalten	 und	 ihr	 Unwesen	 treiben.	 Sie	
entwickeln	 wiederkehrende	 Inflamationen	 und	 neuronale	 Störungen.	 Das	 Immunsystem	
wird	belastet,	die	Haltung	wird	verändert,	und	bei	trächtigen	Stuten	kann	es	dabei	sogar	zu	
Fehlgeburten	 (z.B.	Equine	herpes	Virus	 I)	 kommen.	Bei	allen	Virustypen	 treten	Schmerzen	
auch	 im	 Rücken	 auf	 und	 führen	 deutlich	 zu	 emotionalen	 Belastungen.	 Neuro	 (Nerven)-
Somato	 (Körper)-Emotionale	 (Gefühl)	 Grundgesundheit	 ist	 ein	 absolutes	 Muss	 für	 ein	
gesundes	 vitales	 glückliches	 Pferd.	Wie	 bei	 keinem	 anderen	 domestizierten,	 vierbeinigen	
Freund	des	Menschen	 ist	die	Mitte	und	der	Ausgleich	die	zentrale	Kraft	 für	die	Steuerung	
der	 Bewegung,	 Vitalität	 und	 Kraftentfaltung.	 Das	 Pferd	 strebt,	 wie	 kein	 anderes	 Tier,	 zur	
Vollkommenheit,	denn	anders	kann	es	nicht	vollkommen	glücklich	sein.	
Gib	dem	Pferd	die	Haltung	und	lass	es	gewähren!	Nuno	Oliveira	
	
	
Nr.	2		Power-Clearing	
Nervensystem	und	Pilzbelastungen	
Komplexmittel:	Blut-Lymphorganstärkung	
Dienstag	
Linkes	Vorderbein	und	der	Herzmuskel	kommunizieren	besonders	miteinander.	Je	nachdem	
wie	das	Blut	Nährstoffe	und	natürlich	Sauerstoff	transportieren	kann,	desto	besser	kann	das	
Lymphsystem	die	Pilzvorstufen,	Bakterien	und	krankmachende	Pilze	auch	aus	dem	Gewebe	
entfernen.	 Gesunde	 Luft	 und	 der	 dynamische	 Wechsel	 zwischen	 wechselhafter,	
rhythmischer	 Bewegung	 und	 ruhigem	 Stehen	 ist	 besonders	 wichtig.	 Viele	 Medikamente	
oder	 Impfungen	 haben	 nicht	 immer	 guten	 Einfluss	 auf	 das	 Lymphsystem	 und	 benötigen	
Ausleitung,	 damit	 das	 Blut	 sich	 klären	 kann.	 Können	 Pilze	 ins	 Gewebe	 einwandern	 oder	
Gefässwände	 besetzten,	 könnte	 das	 auch	 zu	 Veränderungen	 der	 «Neuro-Somato-
Emotionalen	Stärke»	des	Pferdes	führen.	Nicht	nur	 im	Darm	des	Pferdes	können	Pilzherde	
überhandnehmen,	 auch	 im	 Gehirnbereich	 kann	 es	 zur	 Einwanderung	 der	 parasitären	
Elemente	 kommen	 und	 die	 Psyche	 des	 Pferdes	 verändern.	 Das	muss	 nicht	 sein!	Wir	 alle	
wissen,	 auf	 ein	 gesundes	 Herz	 kommt	 es	 an,	 damit	 sich	 das	 Pferd	 vollkommen	 und	 ganz	
bewegen	 kann.	 Die	 Nährstoffversorgung	 der	 Augen	 und	 der	 Knorpel	 geschieht	 nur	 über	
Diffusion,	 das	 bedeutet	 die	Wichtigkeit	 der	 reinen	 Blut-und	 Gewebeflüssigkeit	 im	 ganzen	
Pferdeleib,	damit	dieser	feinstoffliche	Austausch	statt	finden	kann.	

	
	

Nr.	3		Power-Clearing	
Nervensystem	und	Kleinhirnfunktion	
Komplexmittel:	Nervenstärkung	Nr.8	
Mittwoch	
Zwischen	 links	und	rechts,	vorne	und	hinten	usw.,	 ist	die	Dynamik	des	Gleichgewichts	der	
springende	Punkt.	Ist	das	Pferd	mit	allem	im	Gleichgewicht,	kann	es	sich	erinnern,	es	kann	
vergessen	und	es	ist	sein	ureigenes	Gedächtnis.	Ist	jedoch	das	Gleichgewicht	gestört,	ist	das	
Pferd	 also	 nicht	 im	 dynamischen	 Gleichgewicht	mit	 den	 Gegensätzlichkeiten	 seiner	Welt,	
dann	hilft	die	feinstoffliche	Justierung	über	ein	sanft	wirkendes	Mittel	aus	dem	Schatz	der	



Natur.	Wie	ein	Baum	bei	Sturm	seine	Äste	und	Blätter	flexibel	bewegen	kann,	darf	auch	das	
Pferd	seine	Ohren	beweglich	 lassen	und	seine	Augen	entspannt	weiten	und	schliessen.	Es	
kommt	 auf	 die	 Stimmung	 an,	 und	 dies	 darf	 oft	 ganz	 dem	 Pferdewesen	 und	 seiner	 Seele	
überlassen	werden.	Denn	es	selbst	weiss	was	es	kann.	Ist	es	zu	hart	gezwungen	worden,	und	
dies	 kann	 schon	 bei	 der	 Geburt	 geschehen,	 benötigt	 es	 dynamische	 Mittel	 zur	
Rekonvaleszenz.	 Der	 Kopf	 wird	 entlastet,	 der	 Nacken	 und	 Rücken	 wird	 weicher,	 die	
Wirbelkörper	 finden	mit	 der	 Zeit	 in	 eine	 angemessenere	 Position	 zurück,	 der	 Schritt	wird	
elegant	und	das	wunderbare	Pferdeherz	bleibt	bis	ins	Alter	vertrauensvoll	und	ganz.	

	
	
Nr.	4		Power-Clearing	
Nervensystem	und	Pyramidenbahnen	
Komplexmittel:	Nervenstärkung	Pyramidenbahn	
Donnerstag	
Das	Stolpern	ist	nicht	nur	bei	Menschen	ein	ungutes	Ereignis	und	kann	üble	Folgen	haben.	
Auch	Pferden	passiert	es.	Die	Folgen	sind	Taktverlust	und	oft	Belastungen	in	der	Hinterhand.	
Doch	 Balanceschwierigkeiten	 zeigen	 sich	 nicht	 nur	 im	 Ablauf	 des	 Körpers	 z.B.	 durch	
Stolpern,	 sondern	 auch	 als	 Ticks	 in	 der	 Psyche	 des	 Pferdes.	 Gedächtnis,	 Erinnern	 und	
Vergessen,	sind	grundlegend	für	die	Identität	des	Reiters	und	des	Pferdes.	Tief	darinnen,	in	
den	 unendlichen	 Weiten	 unseres	 Bewusstseins,	 wissen	 wir	 wie	 wahre	 Vollkommenheit	
funktioniert.	Doch	wir	müssen	uns	frei	machen,	ganz	frei	von	alten	Gewohnheiten,	die	durch	
Vermeidungshaltung	 und	 Angst	 durch	 missglückte	 Aktionen	 in	 der	 Welt	 der	 Polaritäten	
entstand.	 Nach	 dem	 Stolpern	 müssen	 und	 dürfen	 wir	 in	 den	 Takt	 zurückfinden,	 das	 ist	
immer	das	beste	Programm.	Einfach	dabeibleiben	und	weiter	stolpern,	das	führt	bei	Mensch	
und	 Pferd,	 besonders	 wenn	 sie	 zusammen	 sind,	 zu	 Fluchttendenzen,	 Erstarrungen	 und	
Lähmungen,	das	heisst	 schlicht	weg	zu	einem	Trauma.	Auch	hier	gilt:	es	 zeigt	 sich	einfach	
dreifach.	Eben	neurologisch,	emotional	und	mental.	
	

	
Nr.	5		Power-Clearing	
Nervensystem	und	die	Stimmung	des	Pferdes	
Komplexmittel:	Stimmungsaufhellung	
Freitag	
Jedes	lebendige	Wesen,	welches	im	Besitz	eines	Herzens	ist,	und	lieben	kann,	befindet	sich	
in	Stimmungen.	Es	gibt	von	schwarzgefärbtem	bis	zum	hellstem	Licht	alle	Stimmungen,	die	
Pferd	 und	 Reiter	 ausmacht.	 Doch	 viele	 Stimmungen	 werden	 durch	 bestimmte	 Erlebnisse	
geprägt	und	verschwinden	nicht.	Eher	verdunkeln	 sie	 sich.	Die	Welt,	 in	der	das	Pferd	und	
auch	 der	 Reiter	 lebt,	 ist	 eine	 Welt	 der	 Erziehung.	 Betrachten	 wir	 ein	 Fohlen,	 das	
hereingewachsen	ist	in	die	Welt:	es	ist	noch	unverbundene	Geistseele	mit	Leibeskörper.	Die	
Aufgabe	der	Erziehung	ist	das	In-Einklang-versetzen.	Auf	diese	Weise	haben	sich	Pferd	und	
Mensch	gefunden.	Sie	erziehen	sich	gegenseitig,	was	wohl	 jeder	Künstler	des	Pferdesports	
bejahen	 kann.	 Es	 ist	 und	 bleibt	 auch	 eine	 Kunst,	 die	 Pferde	 solcherart	 zu	 lieben,	 dass	 es	
seine	Stimmungen	bis	zur	Vollkommenheit	hin	erleben	kann.	Denn	es	 ist	nur	der	Mensch,	
der	das	Pferd	dorthin	durch	seine		kluge	und	artgerechte	Pädagogik,	durch	seine	persönliche	
Liebe,	seine	hilfreiche	Hege		und	Pflege		hindurch	zu	führen	weiss.	 	



Nr.	6		Power-Clearing	
Nervenstärkung	und	Gemüt	
Komplexmittel:	Gemütsstabilisierung	III	
Samstag	
Stimmungen	sind	wie	Wellen	auf	dem	Meer,	sie	kommen	und	gehen.	Das	Gemüt	ist	mehr,	
es	ist	das	Thermometer,	welches	deutlich	anzuzeigen	vermag,	wie	das	Wetter	zwischen	zwei	
oder	mehreren	Partnern	wird.	Die	Pferde	sind	gewohnt	in	Familienverbänden	zu	leben.	Hier	
gibt	 es,	 wie	 in	 der	 Chemie,	 Elemente,	 die	 zusammenkommen	 oder	 Elemente,	 die	 nicht	
zusammenkommen	sollten.	So	benötigt	das	Pferd	eine	gute	Gemeinschaft,	sonst	wird	es	in	
seinem	 Leben	 nichts.	 Nicht	 jeder	 Pferdebesitzer	 möchte	 das	 ganz	 wahrhaben.	 Doch	 ein	
gutes	 Pferd,	 gesund	 und	 dynamisch,	 wird	 sein	 Leben	 führen	 dürfen,	 welches	 für	 es	
bestimmt	ist.	
So	 klären	 sich	 um	 sein	Wesen	 herum	 die	 Umstände	 zum	 Guten	 hin	 und	 es	 passt	 in	 die	
Gemeinschaft.	Der	Pferdefreund	hat	seinen	Gewinn.	Pferde	können	nicht	nur	an	der	Mimik	
des	Menschen	etwas	für	sich	erfassen,	sondern	auch	am	Tonfall.	Natürlich	auch	am	Geruch.	
Wir	 können	 also	 viel	 von	 ihnen	 lernen.	Wahrscheinlich	 werden	 sie	 immer	 besser	 sein	 in	
diesem	Erfassen,	denn	sie	besitzen	keinen	ausgeprägten	urteilenden	Intellekt.	Leider	haben	
wir	dafür	die	Ruhe	verloren,	mit	 ihnen	von	Herz	zu	Herz	eine	Kommunikation	aufzubauen,	
die	nur	über	die	wunderbare	Seelenverwandtschaft	zwischen	Mensch	und	Pferd	das	immer	
wieder	Gute	verspricht.	
	
	

Nr.	7		Power-Clearing	
Nervenstärkung	und	Assoziationszentren	
Komplexmittel	:	Nervenstärkung	A	Assoziationszentren	
Sonntag	
Das	 äussere	 Leben	 und	 das	 innere	 Leben	 eines	 Pferdes	 sollten	 sich	 im	 Laufe	 des	 Lebens	
immer	 mehr	 aufeinander	 zubewegen.	 Dies	 kann	 nur	 geschehen,	 wenn	 der	 Ausgleich	
zwischen	den	 täglichen	Erlebnissen	und	den	 im	 Inneren	ausgleichenden	Mechanismus	 zur	
Verarbeitung	der	Erlebnisse	harmonisch	ist.	Da	das	Pferd	ein	Fluchttier	ist,	s-o	konstatiert	es	
jedenfalls	der	Mensch,-	benötigt	es	Vertrauen.	Vielleicht	benötigt	aber	auch	der	Mensch,	da	
er	 ein	 flüchtiger	 	 Beobachter	 scheint,	 mehr	 Vertrauen	 in	 die	 Zukunft	 für	 das	 grosse	 und	
besondere	Vertrauensverhältnis	Mensch	und	Pferd.		
Dazu	sind	Wandlungsphasen	die	wichtigsten	Lehrmeister.	JA	zu	diesen	Wandlungsphasen	zu	
sagen,	bedeutet	für	Mensch	und	Pferd	sehr	viel.	
Unschöne	Assoziationen	sind	auch	unharmonische	Verbindungen,	die	geknüpft	werden,	und	
weil	 sie	 öfters	 einmal	 unerträglich	 werden,	 werden	 sie	 im	 Unterbewusstsein	 des	 Tieres	
einfach	verschwinden.	Dort	sind	sie	nicht	weg,	sondern	entwickeln	unterbewusste	Motive,	
die	unter	Umständen	höchst	destruktiv	und	gefährlich	sind,	wenn	sie	plötzlich	wieder	an	der	
Oberfläche	erscheinen.		
Das	 Pferd	 kann,	 viel	 stärker	 als	 der	Mensch,	 deutlich	 seinen	Unmut	 ausdrücken,	wenn	es	
will,	 denn	 sein	Wille	 zur	 Durchsetzung	 ist	 stark.	 Das	 hat	 schon	manchen	 Pferdefreund	 in	
Schwierigkeiten	gebracht	oder	hinterliess	sogar	schwere	Wunden	und	Vernarbungen.	
	
*lateinisch	associare	„vereinigen,	verbinden,	verknüpfen,	vernetzen“	
	 	



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,	am	Abend.	Bei	starken	Belastungen	auch	morgens	und	abends.	
Verabreichen,	 bis	 die	 Box	 leer	 ist,	 und	 nach	 Bedarf	 nochmals	 wiederholen,	 oder	 bei	
schwereren	 Belastungen	 oder	 Konflikten	 weiterverabreichen	 oder	 mit	 anderen	 Boxen	
kombinieren.	
	
Eine	Haar-Analyse	für	Präventiv-Medizin	ist	ebenfalls	äusserst	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	
	
	
„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	nach	Richter	um	
Nahrungsergänzungsmittel.	Jedes	hier	aufgeführte	Komplexmittel/Nahrungsergänzungsmittel	nach	Richter	besitzt	Urheberrecht	und	
Copyright	2019	Doris	Richter,	recht	auf	geistiges	Eigentum.	
	 	



Unsere	Empfehlungen:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Box Nr.1  Fit for fun 
Die	innovative	und	gesunde	Art		
Ihr	Pferd	mit	Naturheilmitteln	

zu	pflegen	
	
Sieben-Tage-Box	
1.Tag:	Gelenke	und	Faszienpflege	
2.Tag:	Spannkraft	des	Rückens	und	der	Hinterhandregion	
3.Tag:	Lebensmut	und	Lebensfreude	
4.Tag:	Fellpflege	und	Schutz	
5.Tag:	Huf-	und	Fesselpflege	
6.Tag:	Atmung	und	Entgiftung	der	Lungenorgane	
7.Tag:	Neuro-Relax	über	die	Kiefer-Nackenregion		
	
	
	
	
	

Pflegesprays - Gesundheit und Wellness für das Pferd 
	
Zur	Ergänzung	der	zu	den	Horse-Power	Boxen	ist	der	Einsatz	der	Pferdesprays	eine	
wunderbare	Ergänzung.	
	
Fesselträgersehnen-Balsam		
Kreuzdarmbein-Balsam		
Psyche-Balsam		
Fellpflege-Glanz-Balsam		
Hufpflege-Balsam		
Stall-	und	Raumpflege-Spray		
Prospekt	mit	allen	6	Produkten	eingehend	beschrieben,		
Broschüre	16	Seiten,	bei	Interesse	bitte	anfordern.	
	


