Lerne zu Hause
Wie die meisten der Natural HMS-Szene in der Schweiz wissen, vertritt
die HETS Schule das ursprüngliche System und die Philosophie von Parelli
NHM /PNH. Die ursprünglichen Heimstudien wurden damals auf Deutsch
Übersetzt.
Bis heute wurden sie X-mal überholt und man war bemüht, sie alle paar Jahre
marketing-mässig und inhaltlich „so genannt“, kundenfreundlich zu verbessern.
Erstaunlicherweise sind die Pferde und so wie ich das beurteilen kann, auch Pat
Parelli in den letzten 25 Jahren, seit diese Unterlagen existieren, dieselben geblieben. Der Flyer erklärt, wie du zu Hause einfach und logisch in deinem Tempo
lernen kannst. Für mich persönlich kompetente Unterlagen für das Studium der
ersten drei Levels mit dem Zusatz von den ursprünglichen DVDs von Pat Parelli
aus den „alten“ Zeiten.
Sofern du am Ursprünglichen interessiert bist oder du dich selber überprüfen
möchtest oder die Informationen überprüfen möchtest, welche du von einem
HMS-Trainer erhältst, bist du mit diesen drei ursprünglichen Savvy Systemen bestens bedient.
In den letzten 20 Jahren durfte ich beobachten, wie Natural HMS bereits mindestens 100 Facetten erhielt. Bei den meisten liegt der Ursprung im Parelli System,
auch wenn viele das nicht so wahrhaben möchten und sagen, sie hätten es selber
erfunden oder von den Pferden gelernt. Mit der HETS-Schule möchte ich einen
Beitrag zum Ursprünglichen leisten und mich in Ehrfurcht und Demut quasi täglich daran erinnern, was ein einzelner Mensch für die Pferdewelt kreiert hat.
Natürlich hängt heute ein grosser „Apparat“ an PNH mit über 50 Mitarbeitern.
Und wenn viele sagen, es wäre vor allem eine Geldmacherei, was die Amis weltweit veranstalten, so weiss ich zu 100%, das im Innersten von Pat Parelli immer
der Drang präsent war, das Pferde und Menschen besser, einfacher und vor allem
sicherer (sprich unfallfrei) zusammen sein können, mit der Würde und dem Verständnis, was Natürlichkeit für diese Fluchttiere bedeutet.
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