
MARGRIT COATES 

4 TAGES-SEMINAR 

«Persönliche Entwicklung durch 
Achtsamkeitstechniken in Verbindung mit 

Pferden» 



INTENSIVSEMINAR MIT MARGRIT COATES 

21. APRIL – 24. APRIL 2022

TIEREN GANZHEITLICH HELFEN UND VERSTEHEN MIT 
MARGRIT COATES, DER WELTBEKANNTEN PFERDE-

ENERGETIKERIN UND TIERKOMMUNIKKATORIN 

Margrit Coates ist die Autorin von 7 bahnbrechenden Büchern, einer DVD und Musik-CDs 
speziell für Tiere. Neben Beratungen, doziert und lehrt Margrit weltweit. Sie ist 
Gründungspartnerin einer Klinik, welche sich auf natürliche Therapieformen für Tiere 
spezialisiert hat. Ihre Partner sind hier Homöopathen, Tierärzte und Chirurgen, sowie amtlich 
zugelassene Physiotherapeuten. Margrit ist als Mitglied in verschiedenen Organisationen 
eingetragen, einschliesslich der “Healing Trust” und dem “British Register of Complementary 
Practitioners”. 

Margrit hat an zahlreichen Seminaren von Tierärzten, Osteopathen, Physiotherapeuten und 
Wissenschaftlern, welche sich auf die energetische Medizin spezialisiert haben, 
teilgenommen. Sie hat ausserdem Cranio-Sacral-Therapie für Tiere am Gail Wetzler vom 
Upledger Institut und auch Tierpsychologie in den USA studiert. Besonders auch bei 
Tiermedizinern ist Margrit sehr gefragt, um diesen zu helfen, das ursächliche Problem eines 
Pferdes sichtbar zu machen. Sie arbeitet mit Akupunkteuren, Veterinären, Osteopathen, 
Physiotherapeuten und Chiropraktikern eng zusammen, um Tiergesundheitsexperten zu 
unterstützen, die Pferde noch effektiver zu behandeln und ganzheitlich zu verstehen und zu 
“erreichen”. 



MARGRIT COATES AUSSCHREIBUNG APRIL 2022 

Persönliche Entwicklung durch Achtsamkeitstechniken in 
Verbindung mit Pferden 

Informationen zu Ablauf und Inhalt des 4-tägigen Seminars: 

TAG 1: Achtsamkeit – Wege zu innerer Gelassenheit 
Innere Gelassenheit durch Achtsamkeit erreichen, und wie dies unsere Verbindung zu den 
Pferden fördert. Dies ist ein kraftvoller Tag, an dem wir die Tiefe und die Kraft der Stille 
verstehen lernen, wie wir sie erreichen können und welchen Unterschied sie für unsere 
Energie macht. Heilung und Kommunikation sind Energieverbindungen und eine stimmende 
Resonanz ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir uns authentisch von Seele zu Seele 
verbinden wollen. Wir werden durch Selbstoffenbarung die Unterschiede zwischen einer nicht 
achtsamen und einer achtsamen Seinsweise feststellen. Margrit Coates ist eine anerkannte 
Achtsamkeits-Lehrerin und darauf spezialisiert, uns zu helfen, uns selbst und die Pferde besser 
zu verstehen. Dieser Tag hilft den Teilnehmern, ihr Potenzial zu entwickeln. 

Margrit hat das Konzept der Achtsamkeit in einzigartiger Weise weiterentwickelt und 
angepasst, so dass es sowohl für das Coaching mit Pferden als auch für den Alltag relevant ist. 

TAG 2: Der Weg ins Innere des Pferdes – Heilen mit Chakren 
Arbeit mit Heilenergie durch das Chakrensystem. In diesem Workshop wirst du lernen, wie 
man helfende Energie einsetzt, um dein Pferd auf einer tieferen Ebene zu unterstützen und 
seine Gesundheit, innere und äussere Balance zu verbessern. Durch die Arbeit mit Chakren 
wirst du die Energiearbeit und ihre Auswirkung kennen und spüren lernen.  

Margrit entdeckte, dass Tiere über 8 Hauptchakren verfügen, wobei ihr 8. und mächtigstes 
Chakra lange unbemerkt blieb. Im Gegensatz zum Menschen, der über sieben Hauptchakren 
– die grossen Energiezentren im Körper – verfügt, haben alle Tiere ein achtes. Es erleichtert
dem Menschen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen und fungiert sozusagen als Zentrale für das
tierische Chakrensystem. Aufbauend auf dem Bewusstsein von Tag 1 fangen wir an, Heilung
an Pferden zu praktizieren, indem wir die Energieresonanz aufeinander abstimmen.

Jeder kann heilen lernen. Jeder kann seinem Pferd zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden 
verhelfen – und zwar mit seiner eigenen Heilenergie. Wie das Heilen mit den Händen 
funktioniert und was auch Ungeübte mit Hilfe dieser uralten Heilkunst bewirken können, 
vermittelt Margrit Coates ganz praktisch und gleichzeitig bewegend. 

TAG 3: Fortgeschrittene Energie- & Körpertechniken 
An diesem Tag erfahren die Teilnehmer mehr über Heilenergie und erleben fortgeschrittene 
Heiltechniken, die Margrit in fast 30 Jahren Erfahrung entwickelt hat. Heilung auf dieser tiefen 
Ebene kann zu tiefgreifenden Ergebnissen führen, da sie durch alle Systeme eines Körpers 
fliesst. 
Tagesziel ist es, neue Wege der Gesundheitsoptimierung und Rehabilitationsmöglichkeiten zu 
beschreiten und tiefe Selbstheilungskräfte in den Pferden zu aktivieren. Alle Techniken können 
in andere Therapieformen integriert werden, sodass sie noch komplexeren Ebenen unterstützen.  



Warum Energiearbeit gut tut 
• Energiearbeit kann sicher und ohne Nebenwirkungen bei jeglicher Störung oder

Krankheit eingesetzt werden
• Energiearbeit erreicht den gesamten physischen Körper und auch die geistige und

emotionale Befindlichkeit
• Energiearbeit ist ein natürliches Therapeutikum und unterstützt das jeweilige Pferd als

Individuum
• Energiearbeit kann vorbeugend eingesetzt werden
• Energiearbeit kann ein Gefühl des Friedens und innerer Ruhe bewirken
• Energiearbeit kann andere Therapien dabei unterstützen, tiefgreifender zu wirken
• Energiearbeit ist gut für Pferde jeden Alters

TAG 4: Kommunikation mit Pferden 
Wie kann man intuitiv mit Pferden kommunizieren und ihre Nachrichten verstehen? 
Die Schaffung einer Verbindung mit der Stimme der Pferdeseele. Margrit lehrt uns, unser Geist 
zu reinigen damit die Abstimmung auf die Energie des Pferdes authentisch erreicht werden 
kann. Wir werden uns Bewusst über die persönliche Energie und entwickeln unsere Intuition 
um die Nachrichten klar zu Empfangen und Senden. Die Pferde werden unser Wegweiser zu 
einem erhöhten Bewusstsein sein. Dieser Tag ist der Höhepunkt einer kraftvollen 
Entdeckungsreise, um uns als Heiler und Kommunikator zu entwickeln. Wir alle können davon 
profitieren, und Margrit freut sich sehr darauf, was die Pferde uns lehren werden. Dieser Tag 
lehrt uns Botschaften des Pferdes zu erhalten und ihre Bedeutung im Alltag zu entschlüsseln. 

Tipp: Die ideale Vorbereitung auf dieses umfassende Seminar ist das Buch „Healing for 
Horses“ von Margrit Coates. Dieses ist auch auf Deutsch als E-Book unter dem Titel 
„Heilende Energie für Pferde“ erhältlich: Hier der Direktlink: https://amzn.to/2zf0JJa 
(als Hardcover ist es leider vergriffen). 

https://amzn.to/2zf0JJa


MARGRIT COATES AUSSCHREIBUNG APRIL 2022 

Allgemeine Informationen zum Seminar 

Seminardaten: Donnerstag, 21. April – Sonntag, 24. April 2022 

Veranstaltungsort: Hotel Al Ponte, 3380 Wangen a.A., www.alponte.ch  

Naturpferde Paddock-Trail, 4553 Subingen SO, www.naturpferde.ch 

Zeiten und Ablauf: 

Dozentin: 

Seminarkosten: 

Theorie: 09.00 – 14.00 Uhr inkl. Mittagessen (Hotel al Ponte, Wangen a.A.)
Praxis: 14.00 - ca. 17.00 Uhr (Naturpferde Paddock-Trail, Subingen) 

Margrit Coates 

Die Teilnahmegebühr beträgt für 4 Tage Intensivseminar CHF 966 pro 
TeilnehmerIn. Die Kurstage sind NICHT einzeln buchbar. 

Bei der Seminaranmeldung wird eine Vorauszahlung von CHF 150 
fällig.  

Im Preis inbegriffen sind: 

- Skript

- Miete des Raumes

- Mineral- und Hahnenwasser während des Seminars

- Kalter Kräutertee, Kaffee/Tee, 1 Gebäck zum Znüni, Obst, Brot und Käse

- Mittagessen (kleiner Salat oder Suppe, Hauptgang, kleines Dessert), exkl. Getränke

Deutsch 
Alle Skripte und Powerpoint-Präsentationen sind auf Deutsch 

Gabriella Winistörfer 
Dipl. Pferdeverhaltenstherapeutin und Trainerin 

Hotel Al Ponte, 3380 Wangen a.A. www.alponte.ch
Spezialpreis: CHF 129.00 pro Zimmer und pro Nacht inkl. 
reichhaltigem Frühstücksbuffet (bitte bei der Seminar-
anmeldung vermerken)

Kurssprache: 

Kursorganisation: 

Hotelübernachtung:

Kontakt & 

Anmeldung Email: 

Web: 

info@horsecoaching.ch 

www.horsecoaching.ch 

http://www.leinacherhof.ch/
http://www.naturpferde.ch/
mailto:info@horsecoaching.ch
http://www.horsecoaching.ch/
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Erfahrungsberichte und Stimmen 

‘ Attending Margrit’s workshop was a life changing experience. I have learnt many useful 
techniques to help me personally and in my professional coaching business ‘ 

Deborah Smulders, Netherlands   beandbecome.nl 

Workshops with Margrit Coates are very popular and always sell out quickly, her teaching is 
excellent  

Sandra Fencl, Germany   Horse trainer, coach, therapist  sandrafencl.com 

‘ The voice of Margrit Coates should be heard by everyone, for it will change their loves and 
those of their non-human partners.  ‘ 

 Jenny Seagrove, founder of Mane Chance Horse Sanctuary UK 

‘I am deeply grateful to Margrit Coates for sharing her wonderful gift and her profound 
knowledge…….. My life’s journey has taken a completely unexpected and exciting direction 
ever since. It seems I finally found what I had been looking for all these years. Margrit’s 
training is excellent and very helpful. ‘ 

Michelle Howald MRCVS, Switzerland 

H“Having worked with Margrit Coates, I can vouch for her healing ability.  Her gift to animal 
healing is enormous.” 

Nick Thompson Vet MFHom  MRCVS,  

Veterinary consultant for Horse, and Horse and Rider magazines 

“Margrit Coates is an outstanding healer in her own right, and a gifted teacher who conveys 
to her students both the art and science of their craft. 

Her teaching style is practical and grounded in the real world, her care for the animals is 
paramount and her insistence that the healer is part of the veterinary team ensures that 
healing is not used either by owners as a cheap and relatively effortless alternative to 



veterinary care or by vets as last-ditch bandage to cover up their failure to make a clear 
diagnosis.  

More to the point, her methods work - and often in cases where a diagnosis has proved 
impossible; when all efforts have clearly been made regardless of cost.  As both an 
anaesthetist and an acupuncturist, I have come to consider that it is the care we give that 
makes the difference and the system we learn, while valid in its own right, in many ways is a 
means by which we can disengage our left brain to let the rest of us do the work. 

Margrit's methods bring us a step closer to the heart of healing by offering a system by which 
we can allow ‘that-which-knows’ to heal without our self-judgement being in the way. For 
anyone interested in any aspect of healing work, I would thoroughly recommend her courses 
and her teaching.” 

Amanda Scott  England Veterinary Surgeon 

MA Cert VA  BVMS  MRCVS  

“ Margrit Coates is a legend.  She brings a regal and passionate view on everything right and 
wrong in the horse world today.  Her experience is vast and she is a brilliant teacher.  The 
retreat was amazing and everyday was an awakening. Our tribe was amazing and each one 
of us bonded in such a special way, I am sure we will be soul mates for life.I particularly loved 
the purity of Margrit’s healing techniques which really resonated with my journey and where 
I feel I can be of most service.  She answered questions in my mind that allow me to go with 
confidence to the world and maximise all the knowledge I have gained in my studies to be in 
alignment with my soul path of healing with horses.  We had so many brilliant experiences as 
a group, I could write for hours about but seeing so much growth in so many with the power 
of the herd as a catalyst was divine. Each and every person was so special and I learned from 
every-one.” 

Barb Penny  Ontario Canada, Equine Assisted Re-connective Therapy and Healing, Animal 
communication,  Reiki Master 

I learnt so much from Margrit, her teaching style is gracious and gentle, which makes it 
incredibly powerful and inspiring. Margrit encourages you to find the healer within you. I 
came away from the clinic feeling empowered, and the relationship with my horses 
improved dramatically.  

Cheryl  Skinner, Horse owner Oregon USA 

Your book Horses Talking, has changed my whole outlook and ways I have been dealing with 
my horses. I see them now for who they are, and what their individual needs are. And since 
then they are more willing to interact with me. It's amazing. I was brought up old school 



"breaking horses" and making them obey or else. I have thrown out that mentality for good. 
It only makes them scared. Thank you for this book.  

Bob Horse owner Texas USA 

Margrit Coates brings us this very special book Healing for Horses written not by her hands 
but by her heart. Her passion for healing horses and humans alike shines from each page, 
each story, and each experience she shares with her readers. This book is a gift for those 
who truly love horses since it gives us permission to release the healing energy we all 
possess. A guide book to help us then channel that energy to best benefit our equine 
partners. 

Denise Maryanski  Horse teacher New England USA 

Your book is a terrific work and much needed Connecting with Horses 

Michael Morpurgo, author of over 100 books  



Margrit Coates Intensivseminar Schweiz 2022
Donnerstag, 21. April – Sonntag, 24. April 2022 Bankverbindung 

Kosten 
Total 4-tägiges Intensivseminar CHF 966.- inkl. MwSt. 

In diesem Preis sind folgende Leistungen enthalten: 
• Theorie und praktischer Unterricht durch Margrit Coates
• Skript auf Deutsch
• Miete des Raumes
• Mineral- und Hahnenwasser während des Seminars
• Kalter Kräutertee, Kaffee/Tee, 1 Gebäck zum Znüni, Obst, Brot und Käse
• Mittagessen (kleiner Salat oder Suppe, Hauptgang, kleines Dessert), exkl.

Getränke

Zahlungsbedingungen 
Die Kurskosten müssen im Voraus wie folgt bezahlt werden: 

• CHF 150.-- der Kurskosten bis spätestens am 28. Februar 2022
• CHF 816.-- der Kurskosten bis spätestens am 31. März 2022

Teilnahmebedingungen
Aufgrund der begrenzten Zahl der Plätze und der umfangreichen Vorplanung gilt 
die folgende Rücktrittsregelung: Bei Absagen bis zu vier Wochen vor Beginn des 
Seminars wird die Aufnahmegebühr von CHF 150.-- einbehalten. Nach diesem 
Zeitpunkt bzw. spätestens ab 14 Tagen nach erfolgter Anmeldung (14. März 
2022) wird die gesamte Seminargebühr geschuldet, auch wenn der Kurs nicht in 
Anspruch genommen wird. Eine Erstattung ist nicht mehr möglich, es sei denn, 
das Seminar findet nicht statt. Selbstverständlich kann ein Ersatz gemeldet 
werden.

Bankverbindung 
Wir bitten euch für die Überweisung von Fr. 966.-- auf folgendes Konto: 

Regiobank Solothurn, PC-Bank: 30-38168-4, IBAN-Nr. CH78 0878 5044 9038 6515 1 
horsecoaching.ch, Inkwilerstrasse 30, 4553 Subingen 

Vermerk Zahlung: Name, Vorname, Wohnort
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