
Wie geht Alexandra König bei der Videoanalyse vor?
Alexandra liest und übersetzt anhand der Aufnahmen, in welchem Zustand sich das 
Pferd aktuell befindet.

In das Analysieren dieses Zustandes fließen alle Aspekte aus Alexandras Wissen 
über Pferdepsychologie, Körpersprache und sämtliche Kommunikationsebenen der 
Pferde ein. Außerdem ihre langjährige Erfahrung und das Studieren der großen 
Zusammenhänge des Lebens.

Ein Pferd trifft seine Entscheidungen immer aus dem Aspekt heraus, ob eine 
Handlung oder Energie seinem Überleben dient oder schadet. Es wird daher auf 
zerstörerische Energien immer eine Reaktion zeigen und diese seinem Wesen 
entsprechend ablehnen. 
  
Die Analyse dient der Innenschau und dem Wunsch, sich mit seinem Pferd in 
körperlicher und geistiger Form weiter zu entwickeln und in Balance zu kommen. Es 
ist keine Ver- oder Beurteilung von Mensch und Pferd. 
Wachstum kann nur geschehen, wenn wir uns allem zuwenden, was da ist: Den 
Sonnenseiten sowie den Schattenseiten. 

Jedes Pferd hat einen ganz ursprünglichen Wesenskern, mit dem es geboren wurde. 
Im Laufe der Zeit und durch den Kontakt zu anderen Pferden und Menschen wird es 
unterschiedlich geprägt und geformt.
In der Analyse erkennt Alexandra sowohl den ursprünglichen Wesenskern des 
Pferdes als auch dessen Veränderungen bis hin zu Verhaltensstörungen. Dabei 
deckt Alexandra auf, ob die Veränderungen durch den jetzigen Besitzer erzeugt und 
ausgelöst wurden oder durch Vorbesitzer und andere Menschen, die mit dem Pferd 
Umgang hatten. Zur Orientierung und Bestätigung des wahrgenommenen Zustandes 
dienen Alexandra die Körpersprache des Besitzers und die Reaktion des Pferdes auf 
seinen aktuellen Menschen. 

Sind oder waren mehrere Menschen an einem Pferd im Umgang beteiligt, sind 
Spiegelungen und Verhaltensstörungen nur schwer zuzuordnen. Solche Pferde 
verbinden sich meistens nicht mehr so tief mit dem jeweiligen Menschen, fühlen 
mehr sich selbst und werden dann auch eher stoisch.

Des Weiteren reagieren Pferde auf stark ausstrahlende Gefühle und Emotionen in 
Form von deren Energien, wie zum Beispiel Mut, Kraft oder Aggression etc., die 
aktuell gar nicht unbedingt sichtbar zu erkennen sind im Menschen, aber von diesem 
in seinem Alltag oft gelebt oder unterdrückt werden. 

Dabei unterscheidet Alexandra auch, wie die jeweiligen Pferde dies ausdrücken. 

Jeder Mensch lernt anders. Der eine darf nur vorsichtig angezeigt bekommen, was er 
anders machen soll oder nicht, da er sonst den Mut verliert. Menschen, die nur so 
lernen, bekommen meist kein Pferd, das ihnen gänzlich den Mut nimmt und Angst 
macht. 
Alexandra kann unterscheiden und erkennen, wie weit sich dieser Mensch bereits 
von sich selbst und seinem eigenen ursprünglichen Wesen entfernt hat. 



Ein anderer Mensch lernt, durch das größte Versagen und die Reibung in Kämpfen 
und Diskussionen mit dem Pferd, um überhaupt Änderungen anzustreben oder sich 
noch zu spüren. 
Auch das unterliegt dem Wesenskern des Menschen und des Pferdes. 

Die Form, in der das Pferd Widerstände oder selbstzerstörerische Energien und 
Blockaden seines Menschen oder eigene Blockaden und Störungen zeigt, entsteht 
aus der Mischung von allem bisher Erlebten des Pferdes. 
Die Reaktion des Menschen darauf zeigt, wie er in sämtlichen Bereichen das 
Miteinander-in-Beziehung-Gehen angeht, umsetzt oder auch einfach akzeptiert und 
welche Lösungen er findet, beeinflusst durch seine derzeitigen Überzeugungen in 
der Lebensweise.

Langanhaltende Widerstände im Pferd, zeichnen sich dann auch in der Morphologie 
deutlich überall in den jeweiligen Körperteilen ab, die mit den Empfindungen seines 
Wesens unmittelbar zusammenhängen. Dies kann sich bis zu chronischen 
Krankheiten ausweiten. 

In manchen Fällen spiegelt das Pferd die Anhaftung von Abhängigkeiten anderer 
Menschen im Leben ihres Besitzers. Das können lebende oder auch verstorbene 
Menschen sein, deren Energien uns anhaften und uns besetzen. Alexandra kann 
diese Fremdenergien erkennen und aufzeigen. 
Und auch Abhängigkeiten des Besitzers anderen Gegenüber zeigt das Pferd an.

Pferde die in unser Leben kommen, wissen wie viel ihre Menschen ertragen. Sie 
kommen mit ihnen in Resonanz und haben sehr viel mit ihnen gemeinsam. Unser 
Pferd kann uns das Wesen unserer Seele erkennen lassen, wenn wir es nicht 
unterdrücken. 

Alexandra übersetzt in einer umfangreichen Analyse das Verhalten des Pferdes in 
der Beziehung mit seinem Menschen und gibt Hilfestellungen und Vorschläge für den 
konkreten Umgang mit dem Pferd.

Bitte beachten Sie besonders: Alles, was Alexandra für ein spezielles Mensch-
Pferd-Paar analysiert und herausliest, ist nicht einfach auf ein anderes Pferd-
Mensch-Paar übertragbar. Immer muss die Ganzheit der einzelnen Aspekte neu 
zusammengefügt werden. Lösungen, die einem Pferd helfen, können für ein anderes 
Pferd von Grund auf verkehrt sein. 


