
Und	„Blick	in	den	Spiegel...“	
	
	

Persönlichkeitsentwicklung	mit	Pferden	
als	Co-Trainer	

	

	
	
Erleben	Sie	zwei	außergewöhnliche	Tage	die	Ihr	Leben	dauerhaft	
verändern	können.		

Pferde	sind	in	Ihrem	Auftreten	völlig	authentisch	und	absolut	
ehrlich(dies	erwarten	Sie	auch	von	uns),	Sie	erkennen	sofort,	was	
an	einem	Menschen	echt	und	was	aufgesetzt	ist	und	spiegeln	dies	
auch.	Sie	erkennen	Probleme	und	konfrontieren	den	Menschen	
mit	seinen	Lebensthemen.			

Aus	diesem	Grunde	sind	Pferde	ideale	Partner	bei	der	
Persönlichkeitsentwicklung.	Sie	spiegeln	ihr	Gegenüber	und	auch	
jede	Veränderung	des	Menschen	wird	sofort	gespiegelt.	So	hat	



man	auch	sofort	eine	Bestätigung	über	eine	Veränderung	die	
wirklich	von	Innen	kommt.		

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

+	Durch	die	ganz	andere	ungewohnte	Art	der	Schulung	werden	Sie	
aus	der	Routine	geholt	und	dadurch	aufnahmefähiger	als	bei	
gewöhnlichen	Seminaren.		

+	Was	man	sonst	auf	Seminaren	hört	und	sieht,	wird	hier	hautnah	
erlebt,	und	hinterlässt	deshalb	einen	bleibenden	Eindruck.		

+	Erhalten	Sie	Hilfe	zur	Selbsthilfe,	denn	nur	das	wird	Ihnen	auf	
Dauer	nützlich	sein.		

+	Sie	bekommen	hier	Anleitung	und	Unterstützung	beim	
verändern	vorhandener	Verhaltensmuster	durch	die	Pferde.		

+	Wenn	Sie	erkennen,	wie	Sie	im	Außen	wirken	und	wie	es	wirkt	
wenn	Sie	Ihre	Einstellung	verändern,	können	Sie	dies	nicht	nur	
privat	sondern	auch	beruflich	nutzen		

Teilnehmer	benötigen	keinerlei	Pferdekenntnisse!		

	
	



Sie	wollen	wissen,	wie	Sie	auf	andere	wirken?		
	
Sie	möchten	Ihre	Kommunikation	verbessern	und	im	beruflichen	
und/oder	privaten	Bereich	mehr	Harmonie	und	Erfolg	genießen?		
	
Sie	wollen	besser	verkaufen?	
	
Sie	wollen	präsenter	wirken	auf	Kinder,	Kollegen,	Kunden,	
Familie?	
	
Sie	wünschen	sich	mehr	Durchsetzungsvermögen?	
	
Sie	möchten	sich	besser	auf	Ihr	Gegenüber	einfühlen?	
	
u.v.m.	
	
Dann	ist	dieses	etwas	andere	Seminar	genau	richtig	für	Sie!		
	
Hier	lernen	Sie	durch	und	mit	den	Pferden(Keine	Pferdeerfahrung	
nötig)	etwas	über	sich	selbst	und	Ihre	eigene	Wirkung	auf	andere.		
	

	



	
Konfuzius	sagt:	„Erkläre	es	mir	und	ich	werde	es	vergessen.	
Zeige	es	mir	und	ich	werde	mich	erinnern.	Lass	es	mich	
selber	tun	und	ich	werde	es	verstehen.“	
 
Deshalb	werden	Sie	an	diesen	2	Tagen	selbst	TUN!	
Dies	wird	gefilmt	und	hinterher	zur	Selbstreflexion	gezeigt	um	
dann	ein	anderes	Verhalten	zu	erlernen	um	andere	Ergebnisse	zu	
bekommen.	
	
Im	Seminarpreis	enthalten	sind:	
	
Anlagenmiete	
Assistenten	für	Pferde	und	Kameraführung	
Seminarunterlagen	und	Seminarbegleitung	
Seminargetränke	und	ein	Mittagssnack	
	
	
	
	
	

Feedback	von	Teilnehmern	
	
Hallo Christiane, 
 
ich hoffe, Du bist gestern gut nach Hause gekommen. Gestern Abend 
war ich einfach nur platt und ich habe diese Nacht gebraucht um sich 
alles ein wenig setzen zu lassen. Heute Morgen kann ich es eher in 
Worte fassen. Du ermöglichst mit Deinen Kursen ein unglaubliches 
Geschenk: Kommunikation und Festigung einer Freundschaft. Ich danke 
Dir dafür!!  
 
Anika Lange 
 
 
Hallo	Christiane, 
	 
erst	mal	möchte	ich	mich	bei	dir	bedanken	für	den	wunderbaren	Kurs	im	
März.	Das	was	ich	in	den	2	Tagen	gelernt	habe	ist	wirklich	sagenhaft,	und	
nicht	nur	in	bezug	auf	Pferde!	Oft	muss	ich	daran	denken	wie	du	die	Stute	
Sherifa	?	(ich	hoffe	ihr	gehts	gut?)	durch	den	Engpass	geführt	hast,	mit	so	



viel	Geduld,	bis	sie	sich	wirklich	selber	getraut	hat.	Da	können	wir	
Menschen	uns	einiges	abschauen	über	Führungsqualitäten!	Wir	sind	ja	
auch	Unternehmer	und	haben	mit	vielen	Typen	von	Mitarbeitern	zu	tun.	
Ich	hab	mich	manchmal	auch	selber	gefühlt	wie	diese	Stute,	so	ängstlich	
und	wollte	unter	keinen	Umständen	durch	den	Engpass	(z.B.	als	es	
unvermeidbar	war,	dass	unsere	jüngere	Tochter	ins	Krankenhaus	musste).	
Da	ist	es	gut,	wenn	man	selber	eine	Führung	erlebt,	die	Vertrauen	und	
Mut	vermittelt.	
 
E.Ko.	
	
	
Wir sind so dankbar für den Jahresauftakt mit Dir bei uns mit dem Seminar 
„Glücklich leben“. Es hat uns so viel gebracht und uns so oft über Wasser 
gehalten und uns geholfen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es uns in 
diesem Jahr ohne dieses Seminar und ohne Deine Inspiration ergangen 
wäre… 
 
T.+M.St. 

	
	
Mehr	Feedbacks	auf	meinem	Youtubekanal:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=W0IiXeDGi5U	
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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 das 2-tägige Seminar Blick in den Spiegel 

In 96149 Breitengüßbach am 27.+28.08.18 

 

Persönliche Angaben   

 

Ihr Vorname*:_____________________Ihr Nachname*: __________________________  

 

Strasse*:__________________________________________________________________  

 

PLZ*:_________________Ort*: ______________________________________________  

 

Telefon*:__________________________ Mobil*:___________________________________  

 

E-Mail-Adresse:_____________________________________________________________  

 

Buchung für eine Person für 2 Tage(inkl. Getränke und Mittagssnack)  

599 Euro zzgl MwSt. 

	
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der nächsten Seite gelesen und melde mich hiermit 
verbindlich an. 

 

 

 

Datum und Unterschrift ____________________________________________  

 

 

Per Whatsapp: 0178-5298039  

 
Per email: info@christiane-goebel.de 

 

 



Allgemeine	Geschäftsbedingungen	
	
Anschrift und Firmensitz 
Christiane Göbel Horsemanship 
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. Für das Seminar Blick in den Spiegel sind mindestens 6 Teilnehmern erforderlich. 
Für pferdegestützte Kurse gilt eine Maximal-Teilnehmerzahl von 10 Personen. 
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. 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 6 Wochen vor Kursbeginn kann der Teilnehmer sich ohne Kosten abmelden oder auf einen 
anderen Termin umbuchen. Nach diesem Termin wird die Kursgebühr bei Nichtteilnahme fällig, es 
kann auch ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. 
Bei Nichtteilnahme wegen nachweislicher Krankheit kann ein Ersatztermin von Ihnen gewählt 
werden. 
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.  
 
 
Haftungsausschluß 
 
Die Teilnahme auf Kursen und Camps erfolgt auf eigene Gefahr. Christiane Göbel übernimmt keine 
Haftung für Schäden und Verletzungen an Teilnehmern und Ihren Tieren. Ebenfalls übernimmt Sie 
keine Haftung für die vom Teilnehmer mitgebrachten Sachen. 
 
Dieser Haftungsausschluß gilt auch bei Fahrlässigkeit oder grober Fahrlässigkeit. 
 
Dies betrifft auch Tiere, die von Christiane Göbel oder Assistenten am Boden oder unter dem Sattel 
gearbeitet werden. 
 
 
Zahlung  
 
Die Zahlung erfolgt nach Rechnungsstellung bis spätestens eine Woche vor dem Seminartermin.  

	
	


