
 

 
DEINE 
ENTWICKLUNG 
ZUM ESEL- & 
PFERDE-
GESTÜTZTEN 
COACH 
 
 

 
mit ANTJE MÜLLER 
und PETRA KREJCI 



1 

ENTWICKLUNG ESEL- & PFERDEGESTÜTZTER COACH 

BIST DU BEREIT FÜR EINE ECHTE ENTWICKLUNG!  

Puzzleteil für Puzzleteil legt sich von Tag zu Tag, von 

Übung zu Übung vom Kleinen zum großen Ganzen 

aneinander. Klarheit, Mut und Achtsamkeit verdrängen 

alle Fragen. 

 

 

 

 

 

2 Trainerinnen 

2 Tierarten 

2 Akademien 

 

gebündelt in einer professionellen Ausbildung 

 

BIST DU BEREIT FÜR EINE ECHTE ENTWICKLUNG!  

Noch eine Ausbildung zum esel- und pferdegestützten 

Coach? Davon gibt es doch schon einige. Wissen wir. 

Unser Augenmerk liegt nicht auf einer typischen 

Ausbildung. Vielmehr liegt uns am Herzen und wir 

wissen, dass es ohne diesen Part nicht funktioniert bzw. 

echt lange dauern kann, dass du erst einmal zu der 

Klarheit und Persönlichkeit gedeihst, die es braucht, um 

in dieser Arbeit erfüllt aufzugehen und Erfolg verbuchen 

zu können. 
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Deshalb begleiten wir Dich als allererstes auf dem Weg 

zu dir selbst, auf deiner „journey to yourself“. 

 

Das ist gleichzeitig die absolute Vorrausetzung, um bei 

uns eine Ausbildung oder besser gesagt, Entwicklung 

zum esel- und pferdegestützten Coach machen zu können.  

Für bereits ausgebildete esel- und pferdegestützte Coachs 

ist dieser Entwicklungspart „journey to yourself“ ein 

Erfolgsgarant, eine Bereicherung und wahrscheinlich, 

wie bei uns, die Entwicklung, um endlich in die Fülle und 

den gewünschten Erfolg zu kommen. 

 

.  

 

 

 

 

WIR WISSEN WOVON WIR REDEN!  

Petra und Antje haben ihre ganze Leidenschaft, ihr 

Wissen, Ihre Erfahrungen in dieses Weiter- und 

Ausbildungskonzept einfließen lassen. Du lernst von 

ihren wahren Geschichten, von ihren Tränen und ihren 

Erfolgen, um eine gigantische Abkürzung für dich, dein 

Lebensglück und dein Business zu nehmen. Du kannst in 

einem halben Jahr dort sein, wofür Petra und Antje locker 

vier Jahre an Höhen und Tiefen gebraucht haben. 

Wir, Petra und Antje, können am besten Menschen 

unterstützen und begleiten, die ein authentisches 

intuitives Business aufbauen und ihre Lebensaufgabe 

verwirklichen wollen. Denn wir sind davon überzeugt, 
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dass du nur das richtig gut kannst, was du von Herzen 

magst. Und wenn du authentisch bist.   

Dafür musst du dir bewusst sein oder werden, wer du bist, 

wer du sein willst, wo du hin willst und was du anderen 

Menschen geben willst und kannst.  

Und weil dieser Weg, auch unser Weg war. Leider ging 

Erfolg nicht mit der Ausbildung einher.  

 

WOFÜR STEHT 2-IN-ONE!  

 

 

 

 

 

Für den direkten und einzigen Weg in dein erfülltes 

Leben, sowohl beruflich als auch privat. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass es unumgänglich ist, 

zuerst den Zugang, das Gefühl und Gespür für sich selbst 

zu bekommen, bevor man nach außen geht und sein 

Herzensprojekt, wenn man denn es auch wirklich 

gefunden hat, anderen zeigt und leben möchte. 

Jede Unsicherheit, jeder Zweifel, jedes Nachdenken 

empfängt das Außen und viele wundern sich, warum das 

Geschäft  nicht läuft. 

Alles geht von dir aus. Zu aller erst musst du bei dir 

ankommen, dich in dir verankern, deine Klarheit 

erkennen und leben, dich in dem was du tust entspannen 

und dich wohl fühlen. 
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Wir haben ein paar Jährchen gebraucht, um dies alles zu 

durchlaufen, zu erkennen und uns daraus zu entwickeln 

um erfüllt unsere Berufung zu leben. Das hat sich nicht 

nur auf unseren Job ausgewirkt, sondern auf unser ganzes 

Leben und genau so soll es sein.  

Mit unserem Entwicklungskonzept 2-in-one möchten wir 

dir diese lange Zeit ersparen und dich direkt zu dir und 

deinem Herzenswunsch begleiten. Gemeinsam gehen wir 

an deinen Kern und zeigen dir, was in dir steckt. Du 

erlaubst dir, deine Wahrheit, deinen Traum anzunehmen, 

auszusprechen und zu leben. 

Du erlebst, wieviel Kraft du in dir hast, was dich aufhält 

loszugehen und erfährst, wie du durch deine eigenen 

Blockaden hindurch gehst. 

Wir geben dir Tools an die Hand, damit du dich immer 

wieder ein Stück weiter bringst. 

Wir geben dir all unsere Erfahrungen und Wissen, um dir 

deinen Weg glatter zu gestalten. 

Erfolg kommt nicht über Nacht, aber immer aus dem 

Herzen heraus. 

Lass uns gemeinsam auf eine liebevolle Reise gehen, die 

dich unwahrscheinlich wachsen lässt und zum Erblühen 

bringt. 

Alles was du brauchst, ist in Dir und wir zeigen Dir, wie 

du es erkennst, annimmst und lebst. 

Und das alles natürlich mit Pferd und Esel ;). 
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ES BEGINNT MIT DER „JOURNEY TO YOURSELF”!  

Wir laden dich ein zu einer tiefgreifenden 

lebensverändernden Erfahrung! 

 

 

DEINE ERGEBNISSE NACH EINER  „JOURNEY TO YOURSELF”! 

 Du weißt danach, wer du bist und auch wo du hin 

willst. Was dich wirklich erfüllt, im Sein und im 

Tun. 

 Du hast Zugang zu dir, kannst dich selbst immer 

wieder ausrichten. Kennst die „Tools“, um dich 

zukünftig auf Spur zu halten oder wieder zu bringen. 

 Du wirst eine wirkliche Klarheit finden. In dir und 

für deinen Weg. 

 Du wirst voller Energie (egal auf welchem Level du 

hier angekommen bist), genau deinen Weg finden 

und gehen können. 

 Du wirst Energien + Gefühle + Schwingungen 

wahrnehmen und intuitiv darauf reagieren können. 

 Dein Weg zu deiner Intuition und deiner Kreativität 

wird frei werden. 

 Du wirst wissen, warum  Veränderung bisher nicht 

funktioniert hat und wie du dein Unterbewusstsein 

erreichst, um wirklich in die Veränderung zu 

kommen. 

 Du kennst anschließend genau deine persönlichen 

Werte. Und verstehst damit, warum du „mit 

manchen Menschen oder Dingen nicht kannst“. 

Oder warum du dich schlecht fühlst, auch trotz 

Erfolg. 
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 Dein Selbstwertgefühl, welches existentiell für 

Erfolge und Fülle in deinem Leben und deinem 

Business ist, wirst du auf einige Stufen höher 

bringen. 

 In der Kommunikation macht dir nachher keiner 

mehr was vor. Du weißt, wie du wirkst und kannst 

ab sofort bewusst (be)wirken, was du erreichen 

willst. In der Sache, wie in der Kommunikation mit 

Menschen. 

 Du hast deine Lebensaufgabe gefunden, die deinem 

Sinn, deiner Kreativität und deiner vollen 

Überzeugung entspricht. 

 Was du in den Tagen praktisch erfahren wist und 

was dich anschließend deinen Weg im vollen 

Selbstvertrauen gehen lässt, bekommst du mit: den 

Kompass fürs Leben. 

 

 

ZIELGRUPPE „JOURNEY TO YOURSELF”! 

 

 Für bereits ausgebildete esel- oder/und 

pferdegestützte Coachs, die das Gefühl haben, das 

zu ihrem Durchbruch in ein erfüllendes, 

selbstbestimmtes und erfolgreiches Business noch 

etwas Entscheidendes fehlt. 

 

 Für Menschen, die bei uns die Entwicklung zum 

esel- und pferdegestützten Coach machen wollen. 

Bei uns bedeutet: von der bewussten Entwicklung 

deiner Persönlichkeit über eine fundierte 

Ausbildung hin zum erfüllten Business. 
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für: 

Menschen, die eine tiefgreifende lebensverändernde 

Ausbildung zum Pferdegestützte und Eselgestützte 

Coach machen wollen, Menschen, die mit (ihren) Tieren 

anderen Menschen helfen wollen, Reitlehrer*innen, 

Trainer, Therapeuten, Pferdetrainer, Eseltrainer, 

Pädagogen, Business- und Life Coachs 

 

 

 

DIE 2 MÖGLICHKEITEN  

DEINE „JOURNEY TO YOURSELF“  

ANZUTRETEN: 

 

AKTIV EIN BEWUSSTES ICH ENTWICKELN 

= 360° AWARENESS WOCHE 

 

ODER 

 

ONLINE - EIN BEWUSSTES ICH ENTWICKELN 

 

 

 

AKTIV  
EIN BEWUSSTES ICH ENTWICKELN 360° AWARENESS AKTIV 

 

Diese Woche ist wie ein „Kurs im Glücklich sein“, eine 

Reise zu dir selbst, ein Berufungs- und 

Bewusstwerdungskurs. Mit Hilfe der Pferde und Esel 

wird sichtbar und somit veränderbar, was genau DICH 

hindert, den gewünschten Erfolg zu haben, in Glück und 

Frieden zu leben.  Zweifel und hinderliche Muster im 

Denken und Handeln verschwinden. Alte Verletzungen 
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heilen. Du findest Dich. Du findest Deine Lebensaufgabe. 

Du findest Sinn. Du findest Erfüllung und Leichtigkeit. 

Mit unterschiedlichsten Methoden, wie der Salutogenese 

und Techniken aus unzähligen Coachings und der 

Bewusstseinsarbeit, mit Tools zum Loslassen, zum in 

Fluss kommen, und das Unterbewusstsein anzudocken 

schaffen es Petra und Antje, das du als Mensch mit einem 

ganz neuen gewünschten Ich aus dieser Woche gehst. 

 

Wir arbeiten praktisch mit den Tieren in der Natur, du 

erhältst sofort umsetzbare Möglichkeiten, um dein neues 

ich auch im Alltag zu behalten. Durch die Interaktionen 

mit den Tieren werden sich deine Lösungen sowieso tief 

in deinem Körper & Geist verankern. Theoretische 

Coachingsession wechseln sich mit Praktischen Übungen, 

intensive Gespräche, Zeit des Alleinseins in der Natur 

wird es ebenso geben wie von dem Spirit einer Gruppe zu 

profitieren. 

 

ONLINE  
EIN BEWUSSTES ICH ENTWICKELN!  360° AWARENESS ONLINE 

Dieser Online-Kurs ist die „einfache“ Variante für dich, 

um an jedem Ort der Welt und zu jeder Tageszeit genau 

in deinem Rhythmus dich auf den Weg zu machen, zu dir 

selbst. 

Der Online-Kurs & die 360° Awareness Woche sind 

für dich, wenn du keine Ausbildung bei uns machen 

möchtest, aber du eine Möglichkeit brauchst, um auf sehr 

wertschätzende und wertvolle intensive Art und Weise zu 

dir selbst zu finden.  
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Ein Bewusstwerdungs-Kurs sozusagen: 

Dir selber bewusst werden. 

 Wer bin ich? 

Dir deines Weges bewusst werden. 

 Wo will ich hin? 

Dir bewusst werden, welchen Sinn du deinem Leben 

geben möchtest. 

 Was ist es, was ich anderen Menschen geben will 

und kann. 

Du dir bewusst werden möchtest, was deinen 

Lebensaufgabe ist. 

 Wer will ich sein? 

 

Du weißt, dass du mit mehr Leichtigkeit und Erfüllung 

arbeiten möchtest. 

 Wie möchte ich arbeiten? 

 

Der Online-Kurs & die 360° Awareness Woche sind 

für dich die Vorbereitung und Voraussetzung, wenn du 

eine Ausbildung zum esel- und pferdegestützten 

Coach bei uns machen möchtest. Denn wir haben in 

unserer Entwicklung erfahren müssen, dass es unseren 

Kunden nicht um die Pferde oder Esel geht. Es geht 

immer um dich als Persönlichkeit!  

Die Entwicklung zeigt, authentische Unternehmer*innen 

werden in Zukunft erfolgreicher! Und wir sind davon 

überzeugt, dass du nur authentisch arbeiten kannst, wenn 

du herausgefunden hast, wer du bist, was du willst, deine 
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Werte kennst, mit dir zufrieden bist, so wie du bist. Das 

ist authentisch. 

Wir sind auch davon überzeugt, dass du anderen 

Menschen nur geben kannst und ihnen helfen kannst, 

wenn du selbst den Weg gegangen bist! 

 

 

 

 

 

ES GEHT WEITER:  MIT DER AUSBILDUNG!  

Die Ausbildung zum esel- und pferdegestützten Coach 

bei uns, kann nur nach deiner Teilnahme an unserem 

Online-Ausbildungskurs oder der 360° Awareness 

Woche erfolgen. 

Bei uns ist der Weg als esel- und pferdegestützten Coach 

eine Entwicklung in eine tiefe, erfüllende, verbindende 

und wertvolle Arbeit. Wir lehren keine Strategien für ein 

Erfolgsbusiness im esel- und pferdegestützten Bereich! 

Bei uns geht es um dich! Erfüllender Erfolg kann nur aus 

dem Herzen kommen! 

Natürlich werden wir um Zahlen, Fakten und Daten 

keinen Bogen machen können. Auch hier erhältst du 

fundierte Einblicke. 

Weil Sicherheit in unseren Seminaren, Coachings und 

Bildungskonzepten mit den Tieren absolute Priorität hat, 

setzen wir für die Ausbildung Esel- und / oder 

Pferdeerfahrung voraus. 
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ZIELGRUPPE FÜR AUSBILDUNG 

 Wenn du das Bedürfnis verspürst, anderen 

Menschen zu helfen und wenn du gern mit Eseln 

oder Pferden arbeitest bzw. arbeiten möchtest, bist 

du hier richtig. 

 

 Wenn du eine qualifizierte Ausbildung möchtest 

und das Knowhow von zwei erfahrenen Coachs 

nutzen möchtest, auch dann bist du hier richtig. 

 

 Wenn du von Trainern lernen möchtest, die 

wirklich jahrelange Erfahrungen selbst gemacht 

haben und den Weg von der Ausbildung hin zum 

Erfolg kennen. 

 

 Wenn du Menschen liebst und ihnen von Herzen 

helfen möchtest, kann diese Ausbildung dein Start 

in ein authentisches erfülltes Business sein. Du 

liebst auch die Pferde und Esel. 

 

 Hier bist du richtig, wenn es dir wichtig ist, ein 

(oder in unserem Fall sogar zwei) Coachs zur Seite 

zu haben, die dich aufrichten, wenn du das Gefühl 

hast zu straucheln, dich stärken, wenn Selbstzweifel 

dich zermürben, die wertschätzend und herzlich an 

deiner Seite stehen, aber auch wohlwollend 

unbequem dich schubsen, wenn der nächste 

Entwicklungsschritt ansteht. 

 

für: 
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Menschen, die eine tiefgreifende lebensverändernde 

Ausbildung zum pferdegestützten und eselgestützten 

Coach machen wollen, Menschen, die mit (ihren) Tieren 

anderen Menschen helfen wollen, Reitlehrer*innen, 

Trainer, Pferdetrainer, Eseltrainer, Therapeuten, 

Pädagogen, Business- und Life Coachs 

 

INHALTE UNSERER AUSBILDUNG 

 Haltung des Coaches 

 sicherer und wirkungsvoller Einsatz der Pferde und 

Esel 

 Auswahlkriterien für Pferde und Esel 

 Umgang mit der Sprache der Pferde und Esel 

 Übungen &Trainingstools für entspannte und nicht 

konditionierte Coachingpferde und -esel 

 Gruppendynamik, Führen von Gruppen 

 Seminar- und Coachingaufbau 

 Selbsterfahrung in Übungen, Achtsamkeit, 

Kreativität und Meditationen 

 Projektion, Transfer, Selbstreflexion 

 Coaching-Grundlagen und weiterführende Theorie 

 Schulung von Intuition, Bewusstsein, emotionaler 

Kompetenz und Selbstbewusstsein 

 Die Kunst des Feedbacks 

 Die Vermittlung eines breiten Repertoires an 

Übungen mit den verschiedensten 

Anwendungsmöglichkeiten, Zieldefinition und 

Variationen 

 Einsatz wirkungsvoller Interventionen 

 praktische Erfahrung im Anleiten von Übungen 
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 Exkurs: Organisation, Marketing, Datenschutz, 

Versicherung & Co. 

 gezielte Anwendung in Einzel-, Gruppen-, 

Führungskräfte- und Teamcoachings  
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UNSER ENTWICKLUNGSKONZEPT IM ÜBERBLICK  

 

Part 1: 

4 TAGE LIFE-Entwicklung  

 

360° AWARENESS AKTIV 
4 Tage Reise zu dir selbst, wer bin ich, was will ich, wohin will ich, 

Bewusstwerdung, Du & Deine Berufung, Live-Training, Entschleunigung in 

der Natur, Interventionen mit Pferden & Eseln, Lagerfeuer, Natur, Wald 

 

 

Part 2: 

4 WOCHEN ONLINE-Entwicklung  

 

360° AWARENESS ONLINE 
inklusive Selbstlernmodulen, Videos, Livesession via Zoom, Audiodateien, 

geschlossene Facebook-Gruppe 

 

 

 

Part 3: 

5 TAGE AUSBILDUNG esel- & pferdegestützter 

Coach  

 

AUSBILDUNG 
Aktives Lernen von Einzelcoachings, Führungskräftecoachings, 

Teamcoachings &  Seminaraufbau mit Eseln & Pferden, Stärken, 

Positionierung, Marketing & Co 
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Part 4: 

4 TAGE ZERTIFIZIERUNG esel- & pferdegestützter 

Coach  

 

Zertifizierung AUSBILDUNG 
Weiterentwicklung, Selbstcoaching, Supervision, gezielter Einsatz deiner 

Angebote, Üben, Prüfung, Pferde- & Eseltraining, Unterstützung, wo du sie 

wirklich brauchst, was dir noch fehlt, der Feinschliff für dich 

 

 

Wir arbeiten in kleinen Ausbildungsgruppen. Somit 

können wir individuell und bedarfsgerecht auf jeden 

Einzelnen eingehen. Wir stehen auch immer für 1:1 

Coachings zur Verfügung.  

Uns liegt dein Weiterkommen auf die höchstmögliche 

Stufe am Herzen. Um dir und den anderen 

Teilnehmer*innen mit aller Kraft zur Verfügung zu 

stehen, bilden wir nur maximal 10 Menschen in einer 

Ausbildungsperiode aus! Die Mindestteilnehmerzahl 

sind vier Teilnehmer*innen. 

 

WER WIR SIND:  

 

 

 

 

2 Trainerinnen 

2 Tierarten 
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2 Akademien 

 

gebündelt in einer professionellen Ausbildung 

 

 

AKADEMIE ESELGSTÜTZT         &       AKADEMIE PFERDEGESTÜTZT  

 

PETRA KREJCI                                &      ANTJE MÜLLER 

 

WWW.PETRA-KREJCI.COM         &      WWW.WIRCOACHENDICH.DE 

 

 

 

Beide Akademien bündeln ihre Expertisen und ihre 

Erfahrungen um Wissen weiter zugeben.  

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED! 

Dauerhafter und finanzieller Erfolg stellt sich 

erfahrungsgemäß in vielen Fällen nicht mit und nach 

einer Ausbildung zum pferdegestützten / eselgestützten 

Coach ein.  

Wir reden ehrlich über Misserfolge – Du kannst dadurch 

etliche Fehler vermeiden. 

Wir geben unser Wissen aus Erfahrungen weiter – Du 

kannst dadurch einige Stolperfallen, Irrwege und 

Hindernisse schon mal weglassen. 

Wir vermitteln keine vorgegebenen Strategien – bei uns 

steht jeder Einzelne im Fokus. Denn ohne genau dein 

individuelles Sein, wird das nichts mit einem zufriedenen 

Business. 

Wir ticken ziemlich ähnlich und bringen doch jede ihre 

einzigartige Expertise in dieses Entwicklungskonzept ein. 

http://www.petra-krejci.com/
http://www.wircoachendich.de/
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Du profitierst von einem immensen Wissens- und 

Erfahrungsschatz der beiden Ausbilder. 

Wir setzen dort an, wo die meisten noch gar nicht 

hinschauen. Bei Dir. Natürlich wissen wir genau, was es 

an Wissensvermittlung braucht. Das bekommst du auch. 

Wir wissen aber auch, dass Erfolg nicht allein durch 

Wissen sich einstellen wird. Was es noch braucht – das 

entwickeln wir mit dir. 

 

Wenn zwei Experten wochenlang, tage- und nächtelang 

tüfteln, verzweifeln, sich wieder motivieren und 

inspirieren, entsteht daraus etwas wirklich GROSSES & 

WERTVOLLES: 
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PETRA KREJCI 

ESELGESTÜTZTE AKADEMIE 

 

 „Erfüllender Erfolg kann nur aus dem Herzen kommen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra geht in ihren Coachings & Trainings sehr tief. 

Mit Mut und Power den eigenen Weg zu gehen und das 

was dich ruft zu leben, ist ihr Steckpferd im Coaching, 

wo sie mit viel Einfühlungsvermögen aber auch 

Nachdruck wenn nötig, arbeitet.  
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ESELGESTÜTZTES BEWUSSTSEINSTRAINING  

INTUITIONS- & AUFMERKSAMKEITSTRAINING 

& 

ESELGESTÜTZTES COACHING 

& 

NATURAL DONKEYFRIENDSHIP 

  

ICH REDE NICHT NUR VON BERUFUNG, ICH LEBE SIE AUCH. 

ALS ALLEINERZIEHENDE MUTTER UND MIT MEINER GANZ EIGENEN, 

HERZLICHEN, ABER DIREKTEN EHRLICHEN ART, HELFE ICH 

MENSCHEN, IHR DING ZU TUN.  

DENN ICH WEISS GENAU WOVON ICH REDE.  

ICH KENNE ALLE AUFS UND ABS. ICH KENNE DIE OHNMACHT UND 

DEN ZWEIFEL UND AUCH DIE HOCHS UND DEN ANTRIEB, WEITER ZU 

MACHEN. ICH WEISS, WOHER DU IHN BEKOMMST UND ICH WEISS, 

WIE GLÜCKLICH DAS ALLES MACHT 

  

SO GO FOR IT! AUSREDEN GIBT ES IN MEINER WELT NICHT! 

 

mehr zu Petra persönlich und unter www.petra-krejci.com 
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ANTJE MÜLLER 

PFERDEGESTÜTZTE AKADEMIE 

 

„Nur positive Affirmationen haben mich nicht in die 

gewünschte Veränderung gebracht. Du brauchst die 

entsprechenden Gefühle.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antje schafft es in ihren Coachings, Seminaren und  

Trainings auf humorvolle Art und dennoch mit dem  

nötigen Nachdruck Einzelpersonen und ganze Gruppen  

in kürzester Zeit auf ein ungeahntes Level in Klarheit  

und Wachstum zu bringen. 
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PFERDEGESTÜTZTE COACHINGS & TRAININGS 

SIND 

NATURAL LEADERSHIP 

& 

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 

& 

TEAMBUILDING UND TEAMEVENTS 

  

IHR GROSSER VORTEIL UND EINZIGARTIGER NUTZEN: 

PFERDE SIND OPTIMALE TRAININGSPARTNER IM FÜHRUNGS- UND 

PERSÖNLICHKEITSTRAINING, WEIL SIE, ENTSPRECHEND IHREN 

NATÜRLICHEN INSTINKTEN, GENAU DIE KOMPETENZEN BEI UNS 

FORDERN UND FÖRDERN, DIE DEM EIGENEN NATURELL 

ENTSPRECHEN UND SOMIT FÜR EIN ERFOLGREICHES UND 

ZUFRIEDENES LEBEN BENÖTIGT WERDEN. 

 

 

ES WIRD NICHT GERITTEN. WIR ARBEITEN VOM BODEN AUS. 

DEUTSCHLANDWEIT UND IN SÜDFRANKREICH. 

 

 

mehr zu Antje persönlich und unter www.wircoachendich.de 
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EIN PAAR UNSERER PERSÖNLICHEN WERTE: 

 Ehrlichkeit 

 Vertrauen 

 Freiheit 

 Liebe 

EIN PAAR UNSERER LIEBLINGSBÜCHER:  

 „Ein neues Ich“ Dr. Joe Dispenza 

 „Der die Pferde kennt“ Mark Rashid 

 „Pferdeflüstern für Manager“ Bernd Osterhammel 

 „Sara und die Eule“ Esther Hicks 

 „Zum Aufgeben ist es zu spät“ Timo Ameruoso 

 „Werde verrückt“ Veit Lindau 

 „Die dynamischen Gesetze des Reich-

tums“ Catherine Ponder 

 

EIN PAAR UNSERER LIEBLINGSSPRÜCHE:  

 „Wenn wir alles machen würden, wozu wir in der 

Lage sind wären wir buchstäblich erstaunt über uns 

selbst.“ 

 „Mit ein wenig Mut kann man sein, wer man 

möchte. Mit noch mehr Mut, kann man sogar sein 

wer man ist.“ 

 „Wenn du weißt, wer du bist, kannst du sein, wer du 

willst!“ 

 „Die Lust der Bequemlichkeit mordet die 

Leidenschaft der Seele.“ 

 „Wir sind hier um glücklich zu sein. Das ist 

eigentlich das einzige, um das wir uns kümmern 

sollten.“ 
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EINIGE DINGE, DIE WIR  NEBEN PFERDE- & ESELGESTÜTZT NOCH 
MACHEN:  

 

PETRA:  

 OFFLINE & ONLINEKURSE FÜR 

ESELHALTER 

 ESEL VERSTEHEN, HALTEN UND 

EINSETZEN 

 DONKEYFRIENDSHIP 

 WALK MIT ESELN 

 TIERKOMMUNIKATION 

 

ANTJE: 

 NATURE HORSE TRAIL 

 MOBILER TRAIL PARCOURS ON TOUR 

 BEGLEITUNG MENSCH & PFERD 

 TRAINING COACHINGPFERDE 

 EVENTS MIT MUSTANG 
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EIN ORT UNSERER AUSBILDUNGSZEIT: 

 

 

 

Mit Übernachtungsmöglichkeiten für unser 

Teilnehmer*innen, inmitten der Natur angrenzend an ein 

großes Waldgebiet und mit unzähligen Möglichkeiten, 

die Freizeit in der Umgebung zu gestalten. 
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Unsere Location im Erzgebirge bietet 

Übernachtungsmöglichkeiten, ist mitten in der Natur 

gelegen mit angrenzendem traumhaften Waldgebiet und 

unzähligen Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in der 

Umgebung. 
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UNSER GEMEINSAMES PROJEKT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE ESEL- & PONYFARM 

     KINDERGSCHICHTEN ZUM 

GLÜCKLICHSEIN 

 

Unser Herzensprojekt:  

Persönlichkeitsentwicklung für Kinder & Familien 

Demnächst mehr! 
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AKADEMIE ESELGESTÜTZT: 

PETRA KREJCI 

POSTANSCHIRFT: 

BACHSIEDLUNG 344/11, 2116 NIEDERLEIS, ÖSTERREICH 

Internet: https://www.petra-krejci.com/  

 

& 

 

PFERDEGESTÜTZTE AKADEMIE: 

WIR COACHEN DICH 

ANTJE MÜLLER 

POSTANSCHRIFT: 

ANNABERGER STRASSE, 09618 GROSSHARTMANNSDORF, 

DEUTSCHLAND 

Internet: https://wircoachendich.de/ 

 

 

 

 

DU FINDEST UNSER INFORMATIONSPORTAL AUF FACEBOOK: 

 

 

https://www.facebook.com/groups/427710951299417/ 

 

 

https://www.petra-krejci.com/
https://www.facebook.com/groups/427710951299417/

