
 

Feedbacks 
„Mir hat sehr gut gefallen, dass über die Art der Präsentation mit Hilfe der 
Figuren und Beispielen auch Nicht-Therapeuten innerhalb eines Wochen-
endes auf  eindrückliche und gut nachvollziehbare Weise Persönlichkeits-
strukturen nahegebracht werden. Für mich persönlich war interessant  wie 
man anhand dieses Schemas Pferdepersönlichkeiten einfacher erkennen 
und beschreiben kann. Ebenso hilft diese Methode leichter zu sehen, was 
ich verändern kann und was es für eine gute Führung braucht. Was ich 
noch beeindruckend finde, ist dass es die Kommunikation in Bezug auf  
die verschiedenen Qualitäten der Führung erheblich erleichtert wird durch 
die bildhaften Persönlichkeitstypen indem man mit wenigen Worten und 
den „Farbtypen“ einfach vermitteln kann was gemeint ist.“ Bettina 

„Wir beide fanden den Kurs super gut. Während unsrer Berufszeit 
"durften" wir schon einiges zu Themen wie Standortbestimmung, 
Persönlichkeitsanalysen etc. machen. Wir beide haben noch nie ein 
Seminar erlebt, das so spannend, anschaulich, bunt war. Während zwei 
Tagen super interessant und lebhaft - wir hätten gerne noch weiter 
gemacht. Wir haben für uns persönlich und unser partnerschaftliches 
Miteinander sehr viel mitnehmen dürfen. Und natürlich auch für das Mit-
dem-Pferd-Sein.“ Ursula & Diego 

„Dein "Königstraining" war super spannend und auch lustig. Tut ja gut, 
wenn man über die eigenen Macken und Gewohnheiten lachen kann. Du 
machst das auch sehr anschaulich und kreativ. (…) Man kann wirklich sehr 
viel lernen und profitieren.“ Regula 

Charakter und Persönlichkeit  
Erlebnis-Kurs Königstraining

• Weniger Missverständnisse
• Bessere Kommunikation
• Nachhaltiger Erfolg

Kursleitung: Marcel Eschbach I Königstraining  
Kursort: Eschbach-Hof  I  Eichhaldenstrasse 23  I  CH-5322 Koblenz 
Datum:  6. / 7. Mai 2017  I  Zeiten: 10 - 13 & 14.30 - 18.00  I  So  bis 17.00  
Kurskosten: 470.00 sFr. exkl. Mittagessen  I Übernachtung möglich
Info & Anmeldung: Tel 076 510 81 92   Email info@marceleschbach.com 

www.koenigstraining.com    

von Mensch & Pferd 
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Kursinhalt 
• Persönlichkeitstypologie nach Fritz Riemann & Marcel Eschbach  
• Beziehungen - Weshalb sich Gegensätze anziehen 
• Nähe und Distanz - Das Paradox der Liebe 
• Typengerechte Kommunikation - nicht nur miteinander reden, sondern sich 

auch verstehen  
• Reitertypen und Pferdetypen - welches Pferd passt zu mir? 
• Welche Eigenschaften braucht mein Pferd von mir? 
• Königstraining als Königsweg - Sein Entwicklungspotential erkennen und 

Führungsqualitäten bewusst entwickeln lernen 

Die Teilnehmer erhalten ausführliche Kursunterlagen. 
Der Kurs findet ohne Pferde statt.

Das Besondere
Du darfst einen abwechslungsreichen, spannenden und sehr lehrreichen Kurs 
erwarten! Alle Erkenntnisse werden anhand von einzigartigen Figuren, speziell 
entwickelten Modellen und einprägsamen Bildern dreidimensional dargestellt 
und sind somit einfach verständlich und begreifbar. Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte! Viele Aha-Erlebnisse sind dadurch garantiert. Die gewonnenen 
Erkenntnisse kannst du sofort im privaten wie auch beruflichen Alltag 
anwenden.  
 
Königstraining 
Das Königstraining ist eine von Marcel Eschbach entwickelte hoch effektive 
und nachhaltige Methode zur Persönlichkeitsschulung. Sie basiert auf  Fritz 
Riemann’s Erkenntnissen der Persönlichkeitstypologie und den vier von  
Marcel Eschbach entwickelten Persönlichkeitstypen.

Marcel Eschbach (1970) 
Marcel ist dipl. Physiotherapeut, Persönlichkeitstrainer und Erfinder des 
Königstrainings. 2009 hat er zusammen mit seinem Bruder Markus den Kurs 
„Persönlichkeitstraining Mensch & Pferd“ entwickelt, wobei Marcel’s 
Erkenntnisse als Therapeut und Coach und Markus` Erfahrungen als Reitlehrer 
und Pferdetrainer vereint wurden. Seit 2013 schult Marcel auch die Teilnehmer 
der Jahresausbildung Bodenarbeit von Markus & Andrea Eschbach in seinem 
Königstraining. 
 

Dein Gewinn
• bessere Selbstwahrnehmung und 

Selbsterkenntnis 
• weniger Missverständnisse und Enttäuschungen 
• realistische Erwartungen an dich und  

an andere 
• zufriedenere Beziehungen 
• erfolgreiche Kommunikation mit Menschen 

und Pferden 
• gesteigerte Sozial- und Führungskompetenz 
• mehr Sicherheit und Freude im Umgang mit 

unterschiedlichen Menschen- und Pferdetypen

Menschen- und Pferdetypen 
Jeder Mensch und jedes Pferd ist einzigartig. 
Und trotzdem lassen sich Menschen und  
Pferde aufgrund ihres Verhaltens und ihrer 
persönlichen Bedürfnisse vier ganz unter-
schiedlichen Persönlichkeitstypen zuordnen. 
Jeder Menschen- und Pferdetyp hat dabei seine 
ganz eigene Sprache und seinen spezifischen 
Kommunikationsstil.  

Warum redest du mit einem Engländer 
nicht französisch? 
Genau, weil Französisch nicht seine Sprache ist!  
Es nützt auch nichts, wenn du dich noch so sehr 
bemühst und mit ihm perfekt Französisch 
sprichst, er wird dich nicht verstehen! Erst wenn 
du erkennst, welche Sprache dein Gegenüber 
versteht, kannst du erfolgreich kommunizieren. 

Willst du diese vier unterschiedlichen 
Kommunikations-Sprachen lernen? 
Du wirst staunen, wie plötzlich vieles im Leben 
verständlich wird und du wirst sagen:  
„Hätte ich das doch schon früher gewusst!“.

!
    

Spielerisch lernen.

Aha-Erlebnisse erfahren.

Selber erleben.

Einzigartig   I  Praxisnah   I   Nachhaltig 

»Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.« 
Konfuzius

Nachhaltig verstehen.


