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THERAPEUTENPORTRAIT 

URSULA GABELE 

PFERDEFRAU UND PFERDETHERAPEUTIN

Zur Person

Name: Ursula Gabele

PLZ/Ort: 4115 Mariastein

Telefon: 0079 302 71 60

Abschluss:  Energetischer  

 Pferdetherapeut SFRV

Abschlussjahr: 2016

Aus welchen Beweggründen hast du den 

Lehrgang zum Energetischen Pferdethera-

peuten SFRV gemacht?

Aus Liebe zu den Pferden. Ich konnte in mei-

nem Leben schon vielen Pferden helfen. Mir 

wurde das Talent in die Wiege gelegt und 

wollte meine Fähigkeiten erweitern. Ein Zerti-

fikat ist auch aus gesetzlichen Gründen immer 

sehr sinnvoll, wenn man professionell den 

Pferden hilft.

Was ist dir aus dem Lehrgang besonders in 

Erinnerung geblieben?

Wir hatten sehr gute Referenten mit Christia-

ne Herrmann und Peter Gugger. Nach dem 

Lehrgang habe ich so manches in meinem Le-

ben geändert. Peter Gugger hat mir so manche 

innere Blockade lösen können. Christiane 

Herrmann konnte mich immer wieder mit 

ihrem Wissen überzeugen. Ich bekam auch die 

Bestätigung, dass ich in meiner Vergangenheit 

schon so viel richtig gemacht hatte, meine 

Selbstsicherheit wurde weiter gestärkt.

Würdest du den Lehrgang weiterempfehlen?

Auf jeden Fall. Auch wenn man das Wissen 

nicht beruflich anwenden will, sondern nur 

beim eigenen Pferd.

Was machst du heute?

Ich arbeite zu 50 Prozent im eigenen Betrieb, 

dem Reiterparadies in  Mariastein, als Bereiter 

und Reitlehrer. Mehr dazu auf www.reiterpara-

dies.ch.Und zu mindestens nochmals 50 Pro-

zent als Therapeut für Pferde, Hunde, Katzen 

und Menschen. Mehr Infos dazu auf www.

reitbar.ch

Womit kombinierst du die Energetische Pfer-

detherapie?

Durch Analyse und Therapie mit dem Eavet 

und Oberon Gerät. Durch Homöopathie mit 

Weiterbildung bei P. Krüger. Tierkommunika-

tion mit laufender Weiterbildung bei Nicole 

Leber. Pendeln, Schüsslersalz mit Weiterbil-

dung bei Omida.  Durch Anweisen der Reit-

schüler im Gymnastizieren und korrektem 

Reiten der Pferde. Durch EFT bei Reto Wyss: 

Klopfmethode zur Angstbewältigung.

Was hast du für einen Betrieb?

Reiterparadies Weiss und Gabele AG. Dies ist 

ein Ausbildungsbetrieb für anspruchsvolle 

Freizeit- und Turnierreiter, welche Wert auf 

pferdegerechtes Training legen. Bei uns sind 

alle Reitweisen willkommen. Unsere Pferde 

werden klassisch Western geritten. Wir bilde-

ten schon viele Lernende für den Beruf der 

Pferdefachfrau EFZ Western aus. Unsere Reit-

schüler erhalten eine gute Basis, sodass ein 

grosser Teil der erfolgreichsten Reiter in der 

Westernszene bei uns die Grundlagen erlernen 

konnten. Ich habe auch ein Herz für Sportpfer-

de, welche psychisch und physisch erkrankt 

waren. Mir macht es Freude diesen Pferden 

eine zweite Chance zu geben und sie wieder zu 

heilen. Es ist leider sehr schwierig dann ver-

ständnisvolle Pferdemenschen zu finden wel-

che diese tollen talentierten Pferde danach 

auch übernehmen wollen, welche ja dann 

auch in vernünftigem Mass im Turniersport 

erfolgreich einsetzbar sind.

In welchen Bereichen bildest du dich weiter?

In der Homöopathie, Schüsslersalze, Tierkom-

munikation, Pendeln, bei der Firma Metavital 

(Eavet und Oberongerät). Bin auch hungrig auf 

weitere neue Kurse beim SFRV.

Was ist dein Herzensthema mit Pferden?

Dass man nicht so junge Pferde in den Spitzen-

sport nimmt, sondern ihnen Zeit gibt zum 

Entwickeln und ihnen die Chance gibt bis ins 

hohe Alter psychisch und physisch fit zu blei-

ben. Dass die Erfolgstrainer im Sport mehr 

Rücksicht auf die Gesundheit der Pferde neh-

men. Dass die Reiter wieder bereit sind richtig 

gut reiten zu lernen und so ihren Pferden ein 

guter Therapeut sind. Wenn wir Basiskurse 

ausschreiben meldet sich niemand an. Bei den 

andern Kursen sehen wir aber, dass die Basis-

ausbildung (klassische Gymnastizierung des 

Pferdes und korrekter Sitz und Einwirkung des 

Reiters), fast immer nicht vorhanden ist und 

das Interesse dies zu lernen nur mässig ist. Man 

will in erster Linie Spass haben.


