
 

 

Natur, Wildpferde, Südfrankreich -  

Eine Coachingwoche der Extraklasse! 
 

von Samstag bis Samstag 

  



 

Potentialentfaltung, 

Persönlichkeitsstärkung, 

Erfolgscoaching & persönliche Auszeit 
 

Nehmen Sie sich mal Zeit für sich selbst. Wo stehen Sie und wo 
wollen Sie hin? 

Was ist Ihr LEBENSTRAUM? 

FÜHREN oder Managen Sie Ihr Leben, Ihre Mitarbeiter...? 

Kennen und nutzen Sie Ihre Grenzen ohne Vertrauen und 
Respekt zu verlieren? 

 

 

Wir coachen Sie mit der Unterstützung von Pferden in der 
Natur Südfrankreichs zu Ihrem ganz persönlichen Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 
Eine Woche den Alltag hinter sich lassen und  



Die Verbindung zu sich selbst stärken.  

Zeit zum Träumen und zu sich selbst finden, sich sammeln, 

 sich inspirieren lassen und inmitten fast unberührter Natur 

Ideen entwickeln und sich coachen lassen.  

 

1 Woche in traumhafter Natur 

1 Woche pferdegestütztes 

Persönlichkeits- und Erfolgscoaching 

1 Woche persönliche Auszeit  
 

Für Menschen, die einen schnellen & wirksamen Weg zu sich 
selbst finden wollen.  

Für Diejenigen, die Ziele setzen und erreichen wollen, die mit 
Power und Freude leben, arbeiten und auch Veränderungen 

angehen wollen. 

Glückliche Menschen - glückliche Firma.  

Sie sind Unternehmer(in) oder Führungskraft und wünschen 
sich einzigartigen Unternehmenserfolg? 

 

Von den Pferden lernen, heißt von der Natur lernen.  

Von jahrtausende alten perfekt funktionierenden Instinkten 

und Gesetzmäßigkeiten.  

Mit Impulsen aus dem natürlichen Pferdetraining schaffen wir 

die Essenz für unglaublichen persönlichen und einzigartigen 

Unternehmenserfolg und 



Es geht um SIE! Mehr Mensch sein. 

Mehr Menschlichkeit im 

Unternehmen. 
 

Wir leben in einer schnelllebigen und reizüberfluteten Zeit. Deshalb 

waren wir auf der Suche nach einem Weg und Methoden, wie Frauen 

schnell und nachhaltig wieder  

 

 in Ihre Fülle und Erfüllung kommen 

 Klarheit, Stärke und Überzeugungskraft finden 

 sich bewusst und kraftvoll werden 

 mit ihrer Präsenz und Wirkung glänzen 

 authentisch und selbstbewusst auftreten 

 durchsetzungsstark und souverän kommunizieren 

 ihre Führungspersönlichkeit stärken 

 Lust auf kraftvolles selbstbestimmtes Leben wecken 

 rausfinden, was mehr in uns steckt 

 

Unser pferdegestütztes Coaching berührt das Herz und bewegt den 
Verstand! 

ERLEBEN statt Theorie heißt es in meinen Pferdegestützten Coachings & 
Trainings. Raus aus Seminarräumen, weg von 

(Führungskräfte)Seminaren mit theoretischer Wissensvermittlung und 
Rollenspielen bieten wir Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Egal, ob wir 

es erlebnisorientiertes oder gehirngerechtes Lernen nennen, durch das 
Tun, Erleben, Spüren und Fühlen sind die Coachings mit Pferden 

nachweislich effektiver und nachhaltiger als herkömmliche Coachings & 
Trainings. 



Unsere Location: 

 

 

 

  



Ihre Coachs & Trainer: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

… Coach aus Leidenschaft und Expertin für wirksame und nachhaltige 
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG. 

Mein außergewöhnliches Coaching- und Seminarkonzept sorgt für mehr 

LEBENSQUALITÄT, berufliche und persönliche SELBSTOPTIMIERUNG 

für Höchstleistungen mit mehr Leichtigkeit und Lebenslust. ERLEBEN 

statt Theorie. Meine Coachings mit Pferden sind beeindruckend und 

erreichen Herz und Verstand. Die Feedbacks der Teilnehmer beweisen, 

dass Erfolg durch Lernen auf Herzebene besser umsetzbar ist und wie sie 
ihren gewünschten Erfolg mit Freude und mehr Leichtigkeit erreichen.  

Dabei unterstützt mich ein Team aus qualifizierten externen Experten, die 

mit Leidenschaft, Kompetenz und Überzeugung die hohe Qualität und 

Professionalität des pferdegestützten Coachings und der pferdgestützten 
Seminare sichern. 

Und… 

  

Ich bin  

ANTJE MÜLLER  

zertifizierter  

HORSE ASSISTED COACH 

 

… die weißen Wildpferde 

der Camargue,  

 

die Schönheit, Stolz, Mut und 

Freiheit in sich vereinen.  

Dabei sind sie hochsensibel, 

streben nach Harmonie und 

vertrauensvollem Miteinander 

auch mit den Menschen. 

 



Was unsere Teilnehmer sagen: 
 

„Noch nie hat mir jemand so großartig "auf die Sprünge geholfen". Ein 

großes Dankeschön an Dich, an die Pferde. Und auch ein Dank an die 

Gruppe, in deren geschütztem Raum das alles möglich war. Es wird 

sicher nicht mein einziges Coaching mit Pferd bleiben“ (Alexandra W., 

Unternehmerin) 

 

„Die Kommunikation im Unternehmen hat sich sofort verändert. Sie ist 

leichter geworden. Weniger, aber klare Ansagen sind nun an der 

Tagesordnung. Die zuvor stundenlangen Meetings sind weniger und 

kürzer geworden. Meine Führungskräfte haben täglich ein Lächeln im 

Gesicht. Das sowie die klaren und innerhalb der Führungskräfte 

einheitlichen Ansagen und Botschaften kommen bei den Mitarbeitern an. 

Wir fahren die gewünschten Ergebnisse ein! Und das ohne unsere 

Mitarbeiter zu überfordern!“ 

„Es ist insgesamt mehr Leichtigkeit ins Unternehmen eingezogen. 

Langfristig fördert das definitiv die Gesundheit in der Führungsebene 

und bei den Mitarbeitern!“ (Thomas G., Geschäftsführer) 

 

„Ich durfte heute ein Coaching mit Antje und Zorro erleben. Ich bin 

absolut beeindruckt von der Menge und der Intensität der Erlebnisse 

und der dadurch hervorgerufenen Gefühle. Liebe Antje, vielen Dank für 

deine herzliche, liebevolle und absolut professionelle Arbeit und vielen 

Dank lieber Zorro für dein Vertrauen und deine Geduld. Ihr habt mir auf 

meinem Weg ein erhebliches Stück weitergeholfen! 

Ich kann daher jedem, der sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln 

und/oder an seiner Präsenz und Wirkung bzw. an seinen „Baustellen“ 

arbeiten möchte, ein Pferdegestütztes Coaching bei Antje Müller nur 

empfehlen...“ (Andrea M., psychologische Beraterin) 



 

Ich habe schon viele Coachings und Persönlichkeits-Techniken 

ausprobiert, doch was Du und „Jimmy“ gestern Vormittag erreicht 

haben, war erstaunlich. Es war eine große Überraschung zu erleben, wie 

unmittelbar und klar mein Auftreten und meine Haltung durch das Pferd 

gespiegelt wurden. Der Unterschied zwischen meinem Selbstbild und 

Fremdbild ist mir eindrücklich klar geworden und vor allem konnte ich 

die Gefühle dazu spüren. Das war goldwert, denn so direkt hat das bisher 

noch keine Methode geschafft. Herzlichen Dank dafür an Euch alle und 

mit Sicherheit bis bald!“ (Claudia S., Coach, Künstlerin & 

Unternehmerin) 

 

„Tolle Erfahrung. Bin noch total begeistert und es muss jeder selbst 

versuchen. Sonst kann man es nicht verstehen… tolle Erfahrung…“ (Jana 

K., Unternehmerin) 

 

„Es ist so unbeschreiblich was mit einem passiert während des 

Coachings. Ich kann es jedem nur empfehlen. Man muss es wirklich live 

miterleben - denn beschreiben kann man es nicht. Ein herzliches 

Dankeschön an Antje Müller und Julia Steglich, beide sind mit vollem 

Herzen dabei. danke, danke, danke“ (Nicole S.) 

 

„Es war einfach sehr, sehr genial – auch wenn der Anfang echte 

Überwindung gekostet hat, so war das am Ende umso schöner! 1000 

DANK, es war sehr beeindruckend und nachhaltig. Vielen Dank für diese 

außergewöhnliche Erfahrung mit den Pferden!“ (Julia S., 

Unternehmerin) 

  

 „… Hunde und noch mehr Pferde, sehen nur das, was wirklich da ist… 

war es Zeit für mich, einmal meinen „Ist-Zustand“ zu überprüfen. Ich 



danke Dir Antje und natürlich den Pferden, welche mich ertragen 

mussten, für den Spiegel, den sie mir in diesen Stunden vorgehalten 

haben.“ (Pierre M., Unternehmer & Hundetrainer) 

 

„… ich war ein wenig unzufrieden mit mir und meinem Leben, so wie es 

läuft. Also habe ich ein Pferde-Coaching bei Frau Müller gebucht. Ich 

wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukam… aber ich war 

begeistert!!!! … Ich habe jetzt gelernt, dass ich einige Punkte in meinem 

Leben anders angehen muss, Ziele setzen und sie nicht aus den Augen 

verlieren. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall bald nochmal einen Kurs 

bei Ihr buchen werde. Vielen Dank. (Petra O., Unternehmerin) 

 

„Was und wie viel hier im pferdegestützten Coaching erreicht wurde, 

hätte kein Psychotherapeut der Welt geschafft…“ (Katrin S. und Nina-

Michéle) 

  



Was Sie erwartet und worauf Sie sich 

freuen können: 

 

 Sie wohnen in einem Ferienhaus mit Einzelzimmer, natürlich mit 

Klimaanlage und Terrasse umgeben von Pferden und traumhafter 

Natur. 

 Sie werden täglich mit den Pferden gecoacht. Haben aber auch Zeit 

für sich, für die reizvolle Umgebung, für den Strand, für einen 

Marktbesuch… 

 Sie werden zu sich finden, Ihre Ressourcen kennen und optimal 

nutzen können. Ihr Ziel und Ihre umsetzbare Strategie zu diesem 

Ziel kennen. Hürden und Hindernisse auf dem Weg zu Ihrem Ziel 

werden Sie in wirksame Lösungen umwandeln. 

 Sie werden Ihre Präsenz, Ihre Wirkung und Körpersprache 

erfolgsorientiert optimieren. 

 Sie werden Klarheit haben, wer Sie sind und wo Sie hinwollen und 

können Entscheidungen leichter treffen. Haben Sie Lust auf den 

Gedanken, dass mehr in Ihnen steckt, als Sie bisher zeigen 

konnten? 

 Sie werden mit einem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

ausgestattet sein, welche Ihnen Ihren Erfolg im persönlichen und 

beruflichen Alltag sichern. 

 Sie werden Mut, Motivation und Inspiration sowie Lösungen und 

Kraft haben um Ihre Ziele zu erreichen. 

 Sie werden nach dieser Woche verinnerlicht haben, Ihr Leben und 

Ihre(n) Beruf(ung) mit mehr Freude und Power sowie mehr 

Leichtigkeit zu führen. 

 Sie werden innere Ruhe und Stärke haben. 



 Sie werden definitiv zufriedener, glücklicher und selbstbestimmter 

leben. 

 Du erlebst unberührte Natur inmitten einer Herde Wildpferde.  

 Ein Erlebnis, welches nur wenigen Menschen zugänglich ist. Raus 

aus der Komfortzone und Grenzen überwinden mit dieser 

emotional berührenden und sehr bewegenden Erfahrung, welche 

an Intensität kaum zu überbieten ist.  

 Sie haben natürlich Zeit zur Ruhe zu kommen. Wir werden aber 

auch gemeinsam Kochen & Grillen, gemeinsam am Lagerfeuer 

sitzen und Sie können von der Kraft, Inspiration und Motivation 

der Coachs, der Pferde und der anderen Teilnehmer(innen) 

profitieren. 

 Sie haben die Möglichkeit wunderschöne Orte, Sehenswürdigkeiten 

und den Strand (5 Minuten entfernt) zu besuchen.  

 Sie werden mehr über Traditionen und über die Camargue 

erfahren als aus jedem Reiseführer. 

 Gänsehautfeeling und ein unvergessliches tief bewegendes Erlebnis 

wird die Begegnung mit ca. 60 Wildpferden in freier Natur sein. 

  



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann 

treffen Sie die Wahl für sich und seien Sie 

dabei! 
Mein Buchungswunsch: 

 

 Exklusivwoche 15.09. – 22.09. 2018 

    8 Tage Coaching der Extraklasse in Südfrankreich 

    3.525,00 EUR zzgl. MwSt. 

 

Mein Bonus für Dich: 

Bei verbindlicher Anmeldung bis 31.12.2017 zahlen Sie  

3.525,00 EUR inkl. MwSt. 

Sie sparen also 669,75 EUR! 

  

(bei Teilzahlung 3.725,00 EUR Bei Anmeldung bis 31.12.2017 zahlen Sie auch hier 

inklusive der Mehrwertsteuer, also 3.725,00 EUR inkl. MwSt.) 

    Übernachtung und Verpflegung sind inklusive 

    An- und Abreise sind exklusive. Transfer vom Flughafen übernehmen wir gern. 

 

Der Betrag ist mit 50 % bis 14 Tage nach Rechnungslegung und mit 50 % bis 

spätestens 8 Wochen vor Termin vollständig zu bezahlen.  

 

Stornobedingungen:  

Bei Stornierung bis 100 Tage vor Beginn der Coachingwoche 100% Erstattung.  

Bei Stornierung bis 60 Tage vor Beginn der Coachingwoche 50% Erstattung. 

Bei Stornierung bis 59 Tage vor Beginn der Coachingwoche wird der gesamte Betrag 

fällig. 

Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gemeldet werden und muss von Antje Müller 

akzeptiert werden. Nimmt ein Teilnehmer Teilleistungen nicht in Anspruch, so 

besteht für den nicht genutzten Teil kein Anspruch auf Rückvergütung. 

  



Bitte einscannen und per E-Mail senden an: mail@wircoachendich.de 

 

Verbindliche Anmeldung 

für Exklusivwoche 8 Tage Coaching der Extraklasse in Südfrankreich 

 

 

Kurskosten:        

 3.525,00 EUR zzgl. MwSt. 

 Ich melde mich bis 31.12.2017 verbindlich an und zahle 3.525,00 EUR inkl. MwSt. 

 

 

Teilnehmerdaten:          

Vorname + Name: 

Geburtsdatum:     

Straße:      

PLZ Ort:      

Telefon:      

E-Mail:  

 

       

Ich nehme die allgemeinen Teilnahmebedingungen und Zahlungshinweise zur 

Kenntnis und melde mich verbindlich an! 

 

 

_____________________   ___________________________________ 

Ort / Datum:    Unterschrift Teilnehmerin 

mailto:mail@wircoachendich.de

