
„Pferde kaufen nur von Profis“ – 

Wie man mit der richtigen Energie Menschen und Tiere überzeugt! 

 

Wie kann ich mich besser durchsetzen auf der Arbeit und privat? 

Warum werde ich gemobbt? 

Warum werde ich nicht respektiert? 

Warum überschreiten andere ständig meine Grenzen? 

Warum fühlen sich andere von mir ständig angegriffen? 

Warum habe ich immer wieder die gleichen Probleme mit Chefs und Kollegen oder in 
der Familie? 

Woran liegt es, dass ich immer falsch verstanden werde?       

Warum hören die Kinder nicht auf mich? 

Warum versteht mich mein/e Partner/in nicht? 

Wie kann ich mich als Chef vor meinen Mitarbeitern behaupten? 

Wie schaffe ich mehr Erfolg im Umgang mit Kunden? 

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Seminartag, der Ihr Leben (privat und 
auch geschäftlich) für immer verändern kann. 

Pferde haben mich erfolgreich gemacht und mir viel über Menschen, Business und 
was die Energie bei Ihnen bewirkt beigebracht, dieser Tag soll Ihr Bewusstsein für 
das Leben stärken und Ihnen mit Hilfe der Pferde als Co-Trainer aus einer völlig 
neuen Perspektive zeigen, wie Sie selbst es in der Hand haben Ihr Leben zu 
beeinflussen, indem Sie Menschen und Tiere von sich überzeugen. 

Was haben Sie davon, wenn Sie so ein Seminar besuchen? 

+  Die eigenen Stärken erkennen 

+  Bewusstsein für das eigene Naturell und die eigene Energie 

+  Aufschlüsse wie Sie vom Gegenüber wahrgenommen werden 

+  Mehr Erfolg durch Erzeugen von Empathie 

+  Mehr Überzeugung durch mehr Präsenz 

+  Mehr Spaß beim Verkaufen 

+  Verständnis für das Gegenüber, sich in andere hinein versetzen 

+  Blick über den Tellerrand, den Horizont erweitern 



Mit „Geld-zurück-Garantie“ für alle, die bis zum Mittagessen erkennen, 
dass Sie von dem Coaching nichts für sich mitnehmen können. Ohne 
Rechtfertigung und Angabe von Gründen! 

 

Christiane Göbel Horsmemanship und 
Coaching 

 

Seit über 30 Jahren habe ich eigene Pferde und bin über 
Dressur-Spring-und Westernreiten Anfang 1995 zum 
Natural Horsemanship gekommen. 

Ebenfalls seit fast 30 Jahren begleiten mich die Themen 
Vertrieb und Verkauf, seit 2002 auch die  Ausbildung, 
Schulung und Führung von Mitarbeitern und 
Führungskräften. 

Aus diesen beiden Bereichen entstand meine Art des pferdegestützten 
Erfahrungslernens, und mein Buch zum Thema „Pferde würden von Profis kaufen – 
wie man mit der richtigen Energie Tiere und Menschen überzeugt.“ 

 

Meine Leistungen für Sie: 

+ Videocoaching 

+ mit Horsemanship mehr über sich selbst erfahren 

+ Kommunikation mit Menschen (und gglfs. Pferden) verbessern 

+ Teamfähigkeiten erweitern 

+ Führungsqualitäten entwickeln und stärken 

+ Verkaufsschulungen(das ganze Leben ist ein einziger Verkauf) 

+ Grenzen setzen bei Mensch und Tier 

+ Getränke und Mittagssnacks 



Christiane	Göbel	Horsemanship	und	Coaching	
	 	 			Seebaumstr.	5,	96149	Breitengüßbach,	Tel.	09544/980414	
mobil.	0178/5298039,	info@christiane-goebel.de,	www.christiane-goebel.de	
	

Um den gewünschten Termin zu buchen, füllen Sie bitte das nachfolgende Anmeldeformular sorgfältig aus. Achten Sie 
darauf, dass alle mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt sein müssen.  
Anschließend schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte per Fax, email oder Post an die oben angegebene Adresse.  

Anmeldung für den Schnuppertag „Pferdegestützte Seminare“*:  

 

Termin*:________________  
 

Persönliche Angaben  Firmenstempel*:____________________________________________ 

 

Ihr Vorname*:_____________________Ihr Nachname*: __________________________  

 

Strasse*:__________________________________________________________________  

 

PLZ*:_________________Ort*: ______________________________________________  

 

Telefon*:__________________________ Mobil*:___________________________________  

 

E-Mail-Adresse:_____________________________________________________________  

Buchung für:  

O   Frühbucher(4 Wochen vor Termin) Person á 199 Euro netto 

O_______Person/en	a´	250	Euro	netto	
	

Zahlung  

Wie möchten Sie zahlen?  

� Bankeinzug (nur innerhalb Deutschlands) � auf Rechnung  

Bitte tragen Sie die Daten Ihrer Kontoverbindung in die nachfolgenden Felder ein:  

Kontoinhaber:______________________________________________________________  

IBAN:   _____________________________BIC______________________  

Bank_____________________________________________________________________  

Absage oder Umbuchung bis 1 Monat vor Termin möglich. Später kann nur ein Ersatzteilnehmer gestellt werden.  

� Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert.  

 

Datum und Unterschrift ____________________________________________  

 

 
Per email: info@christiane-goebel.de	

	



Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Anschrift und Firmensitz 
Christiane Göbel Horsemanship und Coaching 
Seebaumstr. 5 
96149 Breitengüßbach 
Tel. 09544/980414 
 E-Mail: info@christiane-goebel.de Internet: www.christiane-goebel.de  
 
Angebot  
 
Kurse und Workshops veranstaltet Christiane Göbel auf Honorarbasis und ist verantwortlich für die 
Organisation und Durchführung der Lehrgänge.  
Alle Angaben im Zeitplan und auf den Webseiten geschehen nach bestem Wissen und können in 
Einzelfällen unvollständig sein. Die Angaben sind rein informativ und berechtigen zu keinen 
Ansprüchen.  
Bei zu geringer Anzahl der Teilnehmer entscheidet Frau Göbel selbst, ob sie den Kurs dennoch 
abhalten wird. 
 
Buchung  
 
Die Kursanmeldung gilt als verbindlich, wenn sie komplett ist, d.h. inklusive Angabe eines 
Zahlungsweges. Sie kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Christiane Göbel ist berechtigt, die 
Anmeldung ganz oder teilweise abzulehnen. Anmeldungen gelten mit Rücksendung einer 
Bestätigungsemail als bestätigt.  
Bis 1 Monat vor Kursbeginn kann der Teilnehmer sich ohne Kosten abmelden oder auf einen 
anderen Termin umbuchen. Nach diesem Termin wird die Kursgebühr bei Nichtteilnahme fällig oder 
bei Krankheit des Teilnehmers besteht die Möglichkeit auf einen Ersatztermin umzubuchen. 
Ich schlage den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung vor. Der Teilnehmer kann bei Ausfall 
einen Ersatzteilnehmer stellen. Hierbei kann Christiane Göbel gerne behilflich sein.  
Höhere Gewalt, Arbeiter- und Materialmangel, Streik, Krieg sowie Betriebsstörungen entbinden 
Christiane Göbel von jeder Pflicht, den Kurs durchzuführen. In solchen Fällen kann die Anmeldung 
auf einen späteren Termin umgebucht werden, ebenso bei zu geringer Teilnehmerzahl.  
 
Geld-zurück-Garantie 
 
Wer bis zum Mittagessen des ersten Tages erkennt, dass ihm diese Art des Seminares nichts 
bringt, kann vor dem Mittagessen ohne Angabe von Gründen das Seminar verlassen und bekommt 
den vollen Seminarpreis erstattet. 
 
Haftungsausschluß 
 
Die Teilnahme auf Kursen und Camps erfolgt auf eigene Gefahr. Christiane Göbel übernimmt keine 
Haftung für Schäden und Verletzungen an Teilnehmern. Ebenfalls übernimmt Sie keine Haftung für 
die vom Teilnehmer mitgebrachten Sachen. 
Dieser Haftungsausschluß gilt auch bei Fahrlässigkeit oder grober Fahrlässigkeit. 
 
Zahlung  
 
Die Zahlung erfolgt bei Buchung in bar, per Bankeinzug oder auf Rechnung bei Zahlung in voller 
Höhe bis Kursbeginn.  

	


