Liebe Savvy Club Member, liebe Studenten
Wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns eure Meinung und eure Bedenken bezüglich dem neuen
Patterns Programm und dem Levelsystem mitteilt. Meistens sind wir sicher, dass wir die Dinge gut
durchdacht haben – auch von eurer Seite. Aber wie es aussieht, ist dies im Moment nicht der Fall.
Deshalb schätzen wir es wirklich, dass ihr euch an uns wendet!
Lasst uns euch die ganze Sache von Anfang an erklären:
1. Das Levels Programm war schon immer dazu da, um von Level 1 nach Level 4 zu kommen
(Level 4 war jedoch nie vollständig umgesetzt).
2. 1992 begannen wir damit, die einzelnen Levels genauer zu definieren und führten die
Levelabnahmen ein. Wir definierten auf einem Stück Papier, was in jedem einzelnen Level verlangt
wird. Damals gab es noch keine Videos und auch sonst nichts, was das Levelsystem hätte
unterstützen können. Damals konnte man nur selber bei sich zu Hause mit seinem Pferd arbeiten
und sich und sein Wissen anschliessend während Kursen mit Pat & Linda oder den Instruktoren
testen lassen.
3. 1999 produzierten wir die ersten Heimstudiumprogramme, damit Studenten lernen konnten,
unabhängig davon, wo auf der Welt sie lebten oder ob sie einen Kurs besuchen konnten oder
nicht. Wir begannen mit Level 1 und produzierten anschliessend jedes Jahr ein weiteres Paket, bis
die Heimstudiumprogramme von Level 1 bis 3 komplett mit Videos, Theoriebüchern und
Taschenbüchlein erhältlich waren. In jedem Level führten wir euch durch die 4 Savvy’s, man
musste jedoch jedes einzelne Savvy bis zu einem gewissen Grad, bzw. so wie es von uns definiert
wurde, durchlaufen. Während dieses System vielen Studenten geholfen hat, sehr viel Savvy zu
entwickeln, war es für andere wiederum sehr schwierig; und dies aus folgendem Grund: Man
musste genau die vorgegebene Reihenfolge einhalten, was dazu führte, dass z.B. viele Studenten
für eine sehr lange Zeit am Boden bleiben mussten mit ihren Pferden, bevor sie wieder reiten
konnten, weil sie z.B. ein sehr anspruchsvolles Pferd hatten oder weil sie mit der Angst kämpften.
Andere, welche sich gar nicht fürs Reiten interessierten, hatten hingegen am Boden nicht so viele
Möglichkeiten usw. So gab es also nicht viel Raum, um sich seiner Situation entsprechend zu
entwickeln und seinen Weg durchs Programm einfach zu finden. Damals realisierten wir dies
natürlich noch nicht…J.
4. 2004 half uns Dr. Stephanie Burns die Heimstudiumprogramme von Level 1 und 2 komplett neu
zu überarbeiten, um diese näher an Pat Parelli’s Ziele zu bringen: Level 1 für Sicherheit, Level 2
für Vertrauen (Level 3 wurde nie überarbeitet) und um unseren Studenten viel mehr Unterstützung
und Details anzubieten. Aber auch hier war es so, dass wir dafür zuerst einen Level 1 Kurs und
dann einen Level 2 Kurs filmten. Dies resultierte darin, dass wir zwar eine viel bessere Anleitung
mit zahlreichen Anpassungen und Neuerungen, z.B. in Bezug auf die Horsenalities und für mehr
Inspiration und Vertrauen für das Reiten hatten, aber es war einfach immer noch nicht DAS, was
wir eigentlich wollten.
5. Dies bringt uns nun zur Gegenwart. Wir waren uns bewusst, das wir Level 1 bis 4 genau
definieren und herausfinden müssen, wie wir das Ganze als flexibles Lernmodell für euch gestalten
können, unabhängig davon, wie vertraut oder ängstlich, wie erfahren oder unerfahren ihr mit
Pferden seid. Und das grosse fehlende Teil in dieser Sache war, die Einbindung und
Weiterentwicklung von Pat Parelli’s persönlichen Übungen und Mustern (welche du inzwischen als
die “Parelli Patterns” kennst oder noch kennenlernen wirst).
Schlussendlich fokussierten wir uns darauf, das Parelli Programm, aus allem, was wir bis dahin
getan hatten, exakt zu definieren und den besten Weg herauszufinden, wie wir es für
unterschiedliche Lernstile und Geschwindigkeiten zugänglich machen können. Nach tausenden
von Arbeitsstunden und vielen schlaflosen Nächten hatten wir schlussendlich das, was wir euch
heute präsentieren. Anstelle eines „horizontalen Lernprogrammes“, welches bedeutet, dass du
einen Level nach dem anderen durchläufst, ist es nun ein “vertikales Programm”, welches dir
ermöglicht, ein Savvy nach dem anderen von Level 1 bis 4 zu durchlaufen. Dies bedeutet, dass du

die Freiheit hast, mit dem Savvy zu beginnen, in welches du am meisten Vertrauen hast, um dann
die anderen Savvy’s Schritt für Schritt auf den selben Stand zu bringen. Oder, wenn du mit deinem
Pferd nur am Boden spielen möchtest, durchläufst du nur das Online und Liberty Savvy.
Ideal ist es, wenn du mit Online beginnst und dieses bis Level 2 bringst, dann zu Liberty bis Level
3 wechselst, anschliessend Freestyle bis Level 3 bringst und dann erst mit Finesse beginnst. Dies
ist der absolut ideale Weg, um einen Horseman zu entwickeln. Wenn du bereits fortgeschritten im
Programm bist, dann wirst du schnell merken, dass die Patterns einige „Löcher“ enthüllen werden,
welche auf deinem Lernweg zurückgeblieben sind. Du hast die Wahl: Egal auf welche Art du es
tun wirst, du wirst einen grossen Fortschritt feststellen!
Das Parelli Programm definiert sich demnach wie folgt:
•

Setze die Beziehung an erste Stelle: Auf den DVDs der Success Series lernst du die
Sprache; von den Basics der 7 Spiele, bis hin zu fortgeschrittenen Konzepten, wie Liberty,
Versammlung und fliegenden Galoppwechseln.

•

Studiere in 4 Savvy’s: Die Parelli Patterns vermitteln On Line + Liberty + FreeStyle +
Finesse (auch wenn du mit deinem Pferd nur am Boden spielst empfehlen wir dir, die
Konzepte von Freestyle und Finesse zu studieren, damit du das grosse Ganze siehst).

•

Nie endende Selbstverbessererung: Mit dem Parelli Savvy Club. Versuche dich jeden Tag
auf irgendeine Art und Weise für dich und dein Pferd zu verbessern… In deinem Wissen, in
deinem Savvy, in deinen Techniken, in deiner mentalen, emotionalen oder physischen
Fitness. Und die beste Art und Weise, wie wir dich auf dieser Reise unterstützen können,
ist mit dem Savvy Club. Dieser Club ist Menschen gewidmet, welche wahres Savvy
entwickeln möchten – so viel Savvy, dass sogar dein Pferd beeindruckt ist. Wir möchten so
viel mit euch teilen, und auf diese Art und Weise können wir mit euch in Kontakt bleiben
und euch laufend Lektionen und Ideen vermitteln – und dies erst noch viel schneller, als
wenn wir wieder ein neues Level Produkt auf den Markt bringen!

So kannst du die Levels im Parelli Programm beurteilen und abschliessen:
Du kannst einem klar definierten Pfad folgen und dich so selber für Level 1 bis 4, separat in jedem
Savvy, beurteilen. Zudem hast du die Möglichkeit, deinen Level offiziell abzulegen und ein
Zertifikat als Anerkennung zu erhalten. Du kannst dich auch selber beurteilen, in dem du die
Kriterien auf der Savvy Club Homepage benutzt. Dort wirst du auch die Möglichkeit haben,
Beispiele zu sehen, wie jeder Level im betreffenden Savvy aussieht. Wenn du offiziell in allen vier
Savvy’s einen Level abschliesst, erhältst du – wie bisher – den farbigen Savvy String.
Wie bis anhin, gibt es keinen Druck für dich, einen Level offiziell abzulegen. Du kannst also
wählen, ob du offiziell oder nur für dich ablegen möchtest. Die genauen Details werden wir bis 1.
Januar 2009 veröffentlichen; im Moment erhältst du einen ersten Einblick in die neuen Tasklisten
auf der Savvy Club Homepage. Wenn dir im Moment nur noch einige wenige Tasks fehlen, um
einen Level fertig abzuschliessen, dann kannst du dies noch bis 31.12.2008 auf die bisherige Art
und Weise tun. Aber du musst dich nicht stressen deswegen! Wenn dir nur noch einige wenige
Tasks fehlen, würden wir dir empfehlen, mit den Patterns weiterzuarbeiten und den Januar
abzuwarten. Der Levelabschlussprozess wird anschliessend viel einfacher und besser aufgebaut
sein.
Nur Savvy Club Member werden dann Zugang zu diesem neuen Levelprogramm haben und
können einen Level so offiziell ablegen.

Abschliessend können wir sagen, dass wir keine neuen Levelpakete mehr veröffentlichen werden.
Und wenn du bereits im Besitz dieser Programme bist, dann kennst du auch den Wert, den sie
enthalten… Sie waren fast wie wenn man einen Kurs absolviert! Allerdings werden wir laufend
speziell ausgewählte Inhalte aus diesen Paketen auf der Club Homepage veröffentlichen (wie von
euch gewünscht). Bitte lasst uns unbedingt wissen, was für euch ausserdem hilfreich oder wertvoll
sein könnte, wenn es auf der Club Seite abrufbar wäre. Ihr könnt eure Inputs an
membersupport@parelli.com mailen.
Zum ersten Mal in der Geschichte von Parelli haben wir nun das komplette Programm von
Level 1 bis 4 inklusive allen 4 Savvy’s visualisiert.
Wir haben ein vertikales Modell für Fortschritt kreiert, in welchem du ein Savvy aufs Mal studieren
und dieses dann von Level 1 bis 4 vorantreiben kannst. Du kannst ein, zwei, drei oder alle vier
Savvy’s zur selben Zeit studieren – es liegt an dir… So wird dein Savvy messbar wachsen!
Du kannst einen Level selber oder offiziell ablegen. Ab 2009 stellen wir dafür ein modernes,
einfacheres Levelabnahmesystem zur Verfügung, welches erst noch mehr Spass macht und
exklusiv für Savvy Club Member zugänglich ist.
Unseren grössten Effort werden wir nun in den Ausbau des Savvy Club legen… Um damit ein
unterstützendes und effektives Lehrmittel für Pferdeliebhaber zu kreieren, welche nie aufhören
möchten sich zu verbessern und zu lernen. Fortlaufende Ausbildung ist wichtig für den Erfolg, und
wir möchten dir jeden Monat neue Lektionen vermitteln und dein Wissen durch die DVDs und
Magazine, durch die Online Bibliothek mit Fragen und Antworten sowie Vorführungen,
Problemlösungen, Forums, Member Events etc. weiterentwickeln. Ausserdem wird der Savvy Club
ab 2009 auch mit einer Deutschen Übersetzung erhältlich sein!
Wir sind uns bewusst, dass es manchmal hart ist, Teil eines sich entwickelnden und einzigartigen
Systems zu sein, und wir bedanken uns wirklich bei euch für eure Geduld und Flexibilität. Und
natürlich freuen wir uns ganz speziell darauf zu sehen, wie viel schneller ihr in Zukunft Resultate
mit euren Pferden erhalten werdet.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann zögert bitte nicht, uns diese zu stellen. Wir versuchen
jeweils eure Einwände und Fragen vorauszusehen und zu beantworten, aber wenn immer uns dies
nicht gelingt, seit versichert, dass wir dies nicht vorsätzlich tun. Das letzte was wir möchten ist,
euch zu verärgern oder zu verwirren. Wir möchten, dass ihr euren Traum mit Pferden leben könnt
– dies auf der ganzen Welt umzusetzen ist und war schon immer unsere ganz persönliche
Herausforderung in den vergangenen 25 Jahren!
Und auf was ihr immer zählen könnt ist unser Motto: Good better best... Never let it rest… Mache
dein Gutes noch besser! Wir hoffen, ihr seid die ersten, welche uns herausfordern, wenn wir
uninteressant werden oder sogar stecken bleiben!
Yours Naturally
Linda & Pat Parelli

