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Erlebe spektakuläres Leadership
mit echten Problem-Pferden und
einer bahnbrechenden Botschaft
für die moderne Geschäftswelt. 
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WARUM
PFERDE?

Pferde spiegeln uns nicht nur hervorragend, sie
verhalten sich auch wie wir, besonders wenn
der Stresspegel steigt. 

Fühlen sie sich sicher, entspannen sie sich und
sind leistungsbereit. Sind sie unsicher, bekommen
sie Angst, werden aggressiv oder ziehen sich
zurück. So wie wir.  

An Pferden lässt sich Leadership perfekt zeigen,
denn sie lassen sich nicht täuschen. Sie verlassen
sich ausschließlich auf ihren Instinkt und schließen
sich nur dem an, der sie versteht und ihr Wesen
intakt läßt. 
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There's no difference between
a troubled horse and a person
not believing in himself.

WARUM VERLADEN?

Für viele Pferde ist das Thema "in den Anhänger
gehen" ein rotes Tuch. 

Beim Verladen kommen so ziemlich alle
Verhaltensweisen, die auch wir aus
Stresssituationen kennen, auf den Tisch, und das
sind gute Nachrichten. Doch dazu später mehr.

Das Verhalten des Pferdes ist beispielhaft für
Situationen, mit denen wir gar nicht selten
konfrontiert werden. Einige Teilnehmer
identifizieren sich sofort mit dem Pferd, andere
sehen es stellvertretend für einen anderen
Menschen, der Führung braucht.



DEMO 
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Don't get tricked by words or polished
performance. Feel the energy, smell the
dust and witness real transformation -
without smoke and mirrors. 

Meine Veranstaltungen haben nichts mit
Pferdegestütztem Coaching zu tun, bei dem die
Teilnehmer selbst mit ausgebildeten Pferden
agieren. 

Hier geht es darum, aus sicherer Distanz zu
beobachten, wie ich mit echten Problempferden
arbeite und hautnah mitzuerleben was das mit
uns selbst zu tun hat.

Es gibt kein Skript, kein Netz und doppelten
Boden. Was passiert, passiert. Umso spannender
für die Teilnehmer, weil jedes Pferd anders ist. 

Der hübsche Warmblutwallach Belmondo ist vor
Jahren bei Tempo 70 durch den Hängerboden auf
den Asphalt gekracht. Seitdem war an Verladen
nicht mehr zu denken - bis zu dem Tag, als ich bei
einer Demo mit ihn arbeiten durfte.

Innerhalb einer Stunde stand er entspannt im
Anhänger und das ohne Gewalt oder Tricks.

Das, was fast wie Magie aussieht, ist nichts
anderes als die Arbeit mit den Instinkten und
genau das ist der Kern meiner Demos. 

BELMONDOS GESCHICHTE 



DIE 3
REAKTIONEN
AUF STRESS

A horse that reacts to stress is
our reaction on steroids. 

Mit anderen Worten: Pferde und Menschen
reagieren absolut identisch auf Stress, nur dass
wir es bei Pferden viel eindeutiger und intensiver
wahrnehmen. Und es wird noch besser ...

Das was Pferden im absoluten Stresszustand
hilft, hilft uns auch. Besser als alles Andere. 

Die erste Reaktion beginnt üblicherweise mit
Anspannung und Nervosität. Kennen wir alle.
Wenn die sich nicht entladen kann, entsteht
daraus oft Aggression. Die kann sich sehr laut
äussern oder leise und passiv. Als letzte Reaktion
haben wir den Rückzug. Bei Pferden spricht man
vom "Einfrieren". Das ist der Zustand, indem
Pferde körperlich und mental abschalten. Bei
Menschen kann dieser Rückzug zu Depression
und Burnout führen.

Das, was viele Pferdebesitzer mit ihren Pferden
tun, tun wir mit anderen oder uns selbst. 

Entweder wir bestrafen uns, lenken uns ab oder
fallen in tiefes Selbstmitleid. 
All diese Strategien helfen nicht nur nicht - sie
machen das Problem nur noch größer. 

Aber es gibt einen Weg und der ist leichter als wir
denken, vorausgesetzt wir sind offen für die
natürliche Einfachheit. 
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ANSPANNUNG

 

AGGRESSION

 

APATHIE 

 

 

BESTRAFUNG 

 

BESTECHUNG

 

BEDAUERN 

 



ES GEHT NUR UM DEN ZUSTAND

Auch wenn Strategien, Zahlen und Fakten wichtig
sind, greifen sie in dieser Phase noch nicht. Wenn
wir Probleme vom Kern her lösen wollen, dürfen
wir die Instinkte nicht aussen vor lassen. 

Denn nur darüber schaffen wir es Pferde, andere
Menschen und uns selbst in einen Zustand zu
bringen, wo wir im Stande sind das zu tun, wozu
wir sonst niemals in der Lage wären. 

DIE KOOPERATION IST DIE
BÜHNE FÜR KOMMUNIKATION

DER SCHLÜSSEL
FÜR VERTRAUEN 

When you know how to get a horse
through difficulties, you have the key
for people to naturally trust and
follow you.

Die Kooperation beginnt mit einer gegenseitigen
Bereitschaft den anderen in seinem Wesen zu
erkennen und intakt zu lassen. Dort fängt Respekt
an und damit ist der Grundstein gelegt für
erfolgreiche Beziehungen im Privaten und im 
 Business. 

Worte und Taten haben keine Bedeutung, wenn
die Absicht dahinter nicht wertschätzend ist.

In meinen Demos wirst Du unweigerlich die
Energie spüren, die entsteht, wenn zwei Wesen
auf einer natürlichen Ebene miteinander
kommunizieren.
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01 Ohne den richtigen Zustand gibt es keine Kreativität, keine  
Top Leistung und keinen Erfolg. Und der fängt mit dem
"Raum" an.

Bei Pferden heißt das "Füsse bewegen", bei uns ist es der
freie Selbstausdruck ohne Bewertung. Hier geht es
vornehmlich um Stressabbau und erst dann sind wir
bereit für die nächste Etappe, in der es um Kontrolle,
Disziplin und Perfektion geht. 

RAUM 

Ohne Richtung werden die genialsten Geistesblitze in der
Atmosphäre verpuffen. 

In dieser Phase werden Ideen zu konkreten Plänen. Hier
zeigt sich, wo die Reise hingehen kann und welche Mittel
benötigt werden. Die Kunst ist die Energie zu lenken,
ohne die Vorwärtsbewegung zu verlieren. 

Es geht um einen klaren Fokus auf das Ziel, um Motivation
und Ausdauer. 

Hier schließt sich der Kreis. Die Arbeit trägt erste Früchte.
Jetzt darf gefeiert und entspannt werden. 

Die Pause ist kein notwendiges Übel, sondern sie ist für
Erfolg und unsere mentale und körperliche Gesundheit
unerlässlich.

In diesem Zustand der Ruhe wächst unser
Selbstbewusstsein und unser Vertrauen exponentiell und
gibt uns die nötige Energie für unser nächstes Projekt. 

DIE DREI
PRINZIPIEN 

02 RICHTUNG 

03 RUHE 



Seit fast 30 Jahren bringe ich verhaltensauffällige und
traumatisierte Pferde wieder auf die Spur und unterstütze

Menschen in Veränderungsprozessen. Basierend auf
meiner Arbeit mit Wildpferden habe ich eine Methode

entwickelt, die Führung völlig neu interpretiert und leicht
anwendbar macht.  

 
In meinen Leadership Demos zeige ich, wie schnell Du

Widerstand in Kooperation umkehren kannst  - und wie
viel wir mit Energie und der richtigen Absicht erreichen

können. 
 

Meine Coachings sind höchst individuell und haben immer
ein Ziel - den Menschen zu helfen, authentisch zu sein.

Denn erst dann sind wir im Stande über unsere Grenzen
zu gehen und anderen eine stabile Führung zu geben.

 
Wer in der Geschäftswelt heute überleben will, braucht

Leadership, das die Natur der Menschen einbezieht. 
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Leading horses and people means to
master the art of listening and to
communicate with their instincts.

M I C H A E L A  K Ö L B L  



 
 

Absolut kompetent! Innerhalb von 2 Terminen haben sich mir Erkenntnisse
offenbart, nach denen ich, erfolglos, in den letzten 5 Jahren gesucht habe.

Faszinierend! - Britta N.,Lehrerin für Pflegeberufe
 
 

Michi kreiert einen sicheren, mit vertrauensvoller Energie geladenen Raum. -
Jule Gartzke, Schauspielerin

 
 

Unsere Begegnung hat mein Leben entscheidend verändert. Du hast mir
gezeigt, dass es Klarheit im Handeln und Denken braucht, um Probleme zu

lösen.  - Andrea Mahr, Customer Service International Sales
 
 

Besten Dank nochmal für den schönen Tag. Habe als Späteinsteiger schon
viele Kurse besucht, aber bislang noch bei keinem so viel Engagement gespürt

wie bei dir. Ich fand es echt klasse und hoffentlich gibt s ein Wiedersehen.
Andreas Korowski - KFZ Hersteller

 
 

Michaela is a clear visioned, skilled and wise old soul putting us all on our
paths. Effortless, patient and creative she finds fitting metaphors that

challenged my dysfunctional believes. She has a no-bullshit yet very kind and
generous attitude. I really recommend her!! - Lucia Engel, Life Coach

 
 

 Michaela doesn't try to solve your problem, rather she acts as a guide, helping
you bring out your own power and strength to face the challenge or problem

you are dealing with. Michaela's support and encouragement was invaluable to
me recently as I went through a significant life changing event.... - Leah Cooper,

Yoga Teacher and Learning designer
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https://www.facebook.com/lucia.engel.5?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBvsPdIAtBN1c6bFEizZMipJ0qqd3qX1a1Mp-sjHXdxiQ_L5w5MU8Qg8kGUWcuaBmhZqp-BUG4CgRVn&hc_ref=ARSAEyCowf08JxKAvVOoiwh5e9ba-6YFP1IlCzeZR9IBHbx6-VZeWtr8rX07-PQ-aqE
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Wie oft hast Du mit den "Demo-Pferden" schon gearbeitet?
Noch gar nicht. Ich lerne die Pferde erst am Tag der Demo kennen. 

Muss man Ahnung von Pferden haben, um zu verstehen was passiert?
Nein. Überhaupt nicht. Im Gegenteil - die Botschaft wird auch bei Nicht-
Pferdemenschen sehr schnell deutlich. 

Müssen / dürfen die Teilnehmer auch mit Pferden arbeiten?
Nein. Dies ist kein Pferdegestütztes Coaching, bei dem mit ausgebildeten Pferden
gearbeitet wird. Die Pferde, mit denen ich zu tun habe, sind teilweise stark
traumatisiert und gefährlich. Die Teilnehmer schauen aus einer sicheren Distanz zu. 

Wo finden diese Events statt?
In ganz Deutschland. Geplant ist Österreich und die Schweiz
und später sollen diese Veranstaltungen weltweit stattfinden.

Gibt es eine maximale Teilnehmerzahl?
Ja. 10 Teilnehmer maximal, damit eine intensive Interaktion
sichergestellt werden kann. 

Ist es möglich Deine Demo auch als In-House Event zu buchen?
Absolut. Meine Events sind firmenintern, als auch als offene Seminare buchbar.

Mit wie vielen Pferden arbeitest Du?
Mit einem Pferd 

Wie lange dauert Dein Leadership Event?
Ungefähr 3 Stunden

Was kostet Deine Demo Veranstaltung?
2.500€ Pauschal (teilbar durch die Teilnehmer)

Wie kann man Dich erreichen?
Auf meiner website www.michaelakoelbl.com oder auf der letzten Seite.

Was machst Du, wenn das Pferd nicht das macht, was Du willst?
Genau das ist es, was ja fast immer passiert und darum geht es. Wie
schaffe ich es, dass meine Idee zu der Idee des Pferdes wird?



Sage was Du meinst und meine, was Du sagst. Je klarer Du bist, desto
authentischer bist Du und desto mehr wird Dein Pferd Dich verstehen. Bringe Deine
Intention in Einklang mit Deinem Verhalten. Die meisten Probleme resultieren aus
einem Mangel daran. 

Unterschiedliche Rassen habe unterschiedliche Bedürfnisse, aber sie sind alle
Pferde. Mach Dir nicht so viele Gedanken über die Rasse, sondern konzentriere
Dich auf ihr Wesen. Es gibt „faule“ Araber und „hyperaktive“ Kaltblüter. Sei offen für
alles und beurteile kein Pferd nach seiner Rasse.
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GOLDEN
NUGGETS
F R O M  M Y  M E N T O R

Don Barnes was my mentor and if he was still
around, he would likely share some words of
wisdom, that could also change your life...  

Pferde sind nicht daran interessiert, wie viele
Auszeichnungen Du hast oder wie gut Du Dich in Szene
setzen kannst. Pferde interessiert nur, welches Gefühl Du
ihnen gibst. Fühlen sie sich ruhig und entspannt oder
angespannt und nervös in Deiner Gegenwart? Strahlst
Du Sicherheit und Frieden aus oder eher Zweifel und
Dominanz? Für Dein Pferd bist Du wie ein offenes Buch.

Bringe Dein Pferd nicht in eine Situation, die es nicht bewältigen kann,
sondern biete ihm immer einen Ausweg an und ein gutes Gefühl über
das, was es gerade erreicht hat. Konzentriere Dich darauf sein
Vertrauen in Dich und sich selbst zu stärken, indem Du niemals zu viel
verlangst aber immer so viel, dass Du seine Komfort Zone erweiterst.
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Was sind Deine ersten Gedanken zum Thema Pferde und Leadership?

                                                                                                                  

                                                                                                                          

Wo sind die Parallelen zu Deiner Arbeit als Führungskraft?

                                                                                                                  

                                                                                                                          

Was wirst Du morgen anders machen?

                                                                                                                  

                                                                                                                          

Welches der drei Prinzipien ist für Dich das Wichtigste? 

                                                                                                                  

                                                                                                                          

Beantworte die Fragen
nach der Veranstaltung.
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LET'S GET IN TOUCH

Promenadenweg 19 b
45219 Essen
m.koelbl@gmx.de
0173 2577799

WWW.MICHAELAKOELBL.COM
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