Wenn man sein Glück nicht sucht, sondern sich
dafür entscheidet!
Franziska Müller, die europaweit renommierte Expertin für Pferdegestütztes
Coaching, hat in den letzten 20 Jahren mit sehr viel Tiefgang und Feingefühl
zahlreichen Menschen Mut gemacht und ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie
ihr volles Potenzial erkennen und ausschöpfen können.
Jeder Reiter weiß es, oder sollte es wissen: Unsere Pferde reagieren direkt auf jedes
noch so unbewusste Detail von Verhalten und Ausstrahlung. So werden sie zum
klaren, unmittelbaren Spiegel der persönlichen Wirkung in Bezug auf eindeutige
Kommunikation, authentisches Auftreten und natürliche Autorität.
Genau davon profitieren die Teilnehmer in den Interventionen mit dem Pferd bei
einem zertifizierten MINDMIRROR®-Coaching. “Ich vermittle keine Techniken für den
Umgang mit dem Pferd, sondern beginne mit meiner Arbeit bei der Basis: Der
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen”, beschreibt die authentische Powerfrau
ihre Arbeit.
Um noch viel mehr Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen, hat sie die letzten
Jahre in intensiven Ausbildungen zum MINDMIRROR®-Coach, ihr umfangreiches
Know-How auch erfolgreich weitergegeben. Von Franziska Müller ausgebildete
Life-Coaches helfen sowohl Menschen, als auch Tieren. “Sobald der Mensch alte
Blockaden löst, sein Selbstbewusstsein erhöht, seinen eigenen Wert erkennt, an sich
glaubt und immer mehr in die Eigenverantwortung kommt, wirken sich diese
Veränderungen auch positiv auf den Umgang mit den Tieren aus.” beschreibt die
mehrfach ausgezeichnete Expertin die faszinierende Nebenwirkung.
Vom Kopf ins Herz - innerhalb kürzester Zeit
Ein Coaching ist im einfachsten Sinne mit einem Dialog zu vergleichen. So wird, im
Gegensatz zur Therapie, ein Gespräch im “Hier und Jetzt” geführt. Mit Hilfe des
Pferdes können Konditionierungen und hinderliche Verhaltens- und Gefühlsmuster
sofort aufgedeckt bzw. erkannt werden. Dabei öffnen die Pferde oft Türen, die uns
Menschen verschlossen bleiben. Weil sie sofort zum Punkt kommen, ist diese Form
des Coachings Zeit sparender, um Veränderungen sofort sicht- und spürbar zu
machen.
Die Faszination eines MINDMIRROR®-Coachings
“Es ist auch für mich nach über 150.000 Coachings jedes Mal ein ‘Magic Moment’,
wenn plötzlich dieses Funkeln voller Kraft und Begeisterung für ihr Leben in den

Augen meiner Klienten aufblitzt. Dafür lebe ich!” zeigt sich Franziska Müller auch nach
20 Jahren, begeistert wie am ersten Tag, von ihrer täglichen Arbeit.
Noch 2020 gibt es die Chance von der Gründerin und Erfinderin des
Mental-Emotion-Effect®-Concepts persönlich ausgebildet zu werden und von ihrer
Expertise zu profitieren.
Mit Jahresbeginn 2021 startet Franziska Müller ihr neues Projekt, das noch “top
secret” ist. Franziska Müller wird aber weiterhin, das innere Feuer der Menschen
entfachen und diesen helfen die eigenen Kräfte mit Courage und Energie zu meistern.
Die abenteuerlustige Berlinerin, wird so auch die nächste Dekade innere Instinkte
spiegeln und ihren Spirit von Leidenschaft und Wildheit mit der ganzen Welt teilen.
Über Franziska Müller
Franziska Müller vermittelt mit ihren Büchern und Publikationen Mut. Eine Begegnung
mit ihr bringt die Menschen mit ihrer Leidenschaft, Sensibilität und Sinnlichkeit in
Kontakt. So unterstützt sie - vor allem Frauen - beim Gewinnen von Kämpfen, ohne
andere Menschen zu verletzen oder zu enttäuschen.
Instagram: @franziska.mueller.official
Facebook: @franziska.mueller.official
YouTube: @franziska_müller
Spotify, Podcast, FYEO: ROCK YOUR DREAMS! Ein Podcast über Mindset, Spiritualität,
Erfolg und Motivation
Bücher/Publikationen:
„VERBIEG DICH nicht mehr!“:
https://buch.franziska-mueller.com/verbieg-dich-nicht-mehr
„Die einzige Bestimmung ist: Du selbst zu sein!“
https://buch.franziska-mueller.com/buch-bestellung-1
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