
Feeling for 
Business 

 Christiane Göbel  

Mit Liebe und Gefühl für Kunden, 
Mitarbeiter und Kollegen 

Christiane Göbel hat fast 30 Jahre Ihres Lebens Wissen 
über Verkauf in verschiedenen Branchen aufgenommen 
und über 30 Jahre Pferdeerfahrung gesammelt. Beide 
Wissensbereiche zusammen und fast 20 Jahre Erfahrung 
im Unterrichten, Coachen und als Seminarleiterin, 
machen Sie zu einer der größten Expertinnen unserer Zeit 
im Bereich Pferde-Know-How und 
Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden als Co-Trainer. 

Ihre Pferde sind geschult im Horsemanship und eignen 
sich hervorragend für die pferdegestützte Arbeit in 
verschiedenen Bereichen. 

Gerade im Erfahrungslernen wird der kognitive Bereich 
angesprochen und erzeugt tiefgehende 
Lernerfahrungen und bleibende Lerneffekte bei allen 
Beteiligten. Die Menschen kommen ins Gefühl durch die 
Arbeit mit den Pferden. 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig und die 
Lerninhalte sind auch für Menschen ohne 
Pferdeerfahrung konstruiert. 

Tiere generell und Pferde im speziellen eignen sich 
deshalb so gut für diese Art des Erfahrungslernens, da sie 
keine Vorurteile haben und keine Wertungen 
vornehmen. Sie leben vollkommen im Hier und Jetzt und 
Ihre Flexibilität erlaubt sofortige Lerneffekte durch 
Veränderung der eigenen Strategien.  

Persönlichkeitsentwicklung mit Christiane 
Göbel und Pferden als Co-Trainer 

 
Es sind keinerlei Pferdekenntnisse notwendig! 

1,5 Stunden intensives 

Einzelcoaching, wahlweise 

zu folgenden Themen: 

 

+ Kommunikation 

+ Führung 

+ Verkauf 

+ Grenzen setzen 

+ Burn Out 

+ Beziehungsprobleme 

+ eigene Stärken erkennen 

+ etc…. 

Einzelcoaching 

Dieses Einzelcoaching 

kann Ihnen sowohl 

beruflich, als auch privat 

bei vielen Problemen, 

Erkenntnisse und 

Lösungswegen zeigen 
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Schnuppertag zum 
pferdegestützten 

Erfahrungslernen mit 
Christiane Göbel und den 

Pferden 
 

“Vivamus porta 
est sed est.” 
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Da man diese Art des Seminares nicht 

erklären, sondern nur erleben kann, gibt es 

die Mögichkeit auf einen Schnuppertag. 

Doch alleine schon die Teilnahme an 

diesem Schnuppertag kann Ihre Einstellung 

und Ihr Leben, beruflich und privat sehr 

intensiv beeinflussen, bereichern und 

dauerhaft verändern. 

Dieser Tag nennt sich zwar Schnuppertag, 

doch schon an diesem Tag werden Sie Ihre 

eigenen Strategien und hinderliche 

Gedanken und Verhaltensmuster erkennen 

- und verändern können. 

Manchmal ist der Erfolg an diesem Tag 

schon so überwältigend, dass vorerst keine 

weiteren Coachings mehr notwendig sind. 

Und oft erkennt man an so einem Tag, 

welche enormen Veränderungen mit so 

wenig Zeit schon möglich sind und möchte 

noch intensiver die Thematiken 

anschauen, was in Form von 

Einzelcoaching oder 1- und 2-Tageskursen 

möglich ist. 
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 Dieser ca. 6 stündige 

Schnuppertag streift 

individuell immer mehrere 

dieser Themen: 

+ Kommunikation 

+ Respekt und Vertrauen 

+ ins Gefühl kommen 

+ Führung 

+ Verkauf 

+ Grenzen setzen 

+ Burn Out 

+ Beziehungsprobleme 

+ eigene Stärken 

erkennen 

 

Dieser Schnuppertag kann 

Ihnen sowohl beruflich, als 

auch privat bei vielen 

Problemen, Erkenntnisse 

mit Lösungswegen zeigen 
 

 

Schnuppertag 
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Leistungen: 

Seminarverpflegung 

Videocoaching 

Seminarunterlagen 

Arbeit mit den Pferden und 
Theorie wechseln sich ab 

Die Seminare gehen 
ganztags,  

Übernachtungsmöglichkeiten 
sind im Nachbarort 
vorhanden. 

Dieser Blick in den Spiegel 
kann Ihnen beruflich und 
privat neue Impulse und 
Strategien zu Harmonie, Erfolg 
und geistiger Gesundheit 
ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Wenn Sie in den Spiegel schauen und Ihnen gefällt das 

Spiegelbild nicht, wie sinnvoll ist es dann, den Spiegel 

zu putzen und zu erwarten, dass sich das Spiegelbild 

verändert? 

Pferde sind wie Spiegel für unsere Energien, 

Überzeugungen und unsere Körpersprache. Nicht 

immer gefällt uns das, was wir im Spiegel sehen, doch 

es ist hier wie im “richtigen” Leben – “alles ändert sich, 

wenn ich mich selbst ändere” und dank der Sensibilität 

der Pferdecoaches, werden Veränderungen 

unsererseits SOFORT auch wieder vom Pferd 

gespiegelt. 

So ehrlich und authentisch, wie ein Mensch es selten 

sein kann. 

Dieses Seminar eignet sich nicht nur für Menschen, die 

beruflich Wirkung erzielen möchten, sondern für alle, 

die mehr Aufschluß über Ihre Wirkung beim Gegenüber 

und sich selbst erfahren wollen. 

 

Blick in den 
Spiegel 

...oder was uns 
Pferde über uns 
selbst offenbaren 
können... 
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Pferde 
würden von 
Profis 
kaufen… 
 
…oder was wir von 
Pferden über den 
Verkauf lernen 
können… 

 

Ein Seminar nicht nur für Verkäufer,.. 

…denn um “Verkauf” im allgemeinen Sinn geht es im 
gesamten Leben, vom Kindergarten über die Schule, 
die Ausbildung, Beruf, Partnerschaft etc….im Grunde 
der Sache ist alles Verkauf. 

Sie arbeiten im Einzelhandel, Vertrieb, Verkauf und 
Vermarktung, im Service, Gastronomie, Marketing, 
Pfegeberufe oder einem ähnlichen Business mit 
Menschen? 

Dann ist dieser Tag für Sie womöglich der Beginn einer 
völlig neuen Erkenntnis und anderer Sichtweise. 

Sie werden erkennen, warum ein Kunde bei Ihnen 
genau so reagiert, wie er reagiert und Sie werden 
lernen, wie Sie Kunden in den unterschiedlichen 
Energie-Typen begegnen und mit der bewußten 
Wahrnehmung Ihrer eigenen Energie, nun diese auch 
strategisch steuern und erfolgreich anwenden können. 

Vielleicht begegnen Ihnen immer die gleichen 
Kundentypen, die gleichen Chefs, die gleichen 
Mitarbeiter, die gleichen Männer, die gleichen Frauen 
usw….warum das so ist, das könnte Ihnen an diesem 
Seminar bewußt werden.  

An diesem Seminar erhalten Sie viele Eindrücke und 
Erfahrungen, über Ihre eigene Energie und auch die, 
des Gegenübers (Kunden, Mitarbeiter, 
Familienangehörige). 

Mit diesen Eindrücken und dem dadurch erlangten 
Bewußtsein, sind Sie in der Lage individuell und in jeder 
Situation sofort zu erkennen, warum die Dinge so laufen 
wie sie laufen und bekommen Lösungswege an die 
Hand, die Sie bei erfolgreichem sofortigen Umsetzen 
mit den Pferden, mit sofortigem positiven Feedback 
derer bestätigt bekommen. 

Und wenn es noch nicht so läuft, wie Sie es sich 
wünschen, dann haben die Pferde unendlich Zeit und 
Geduld mit Ihnen den Weg zu gehen, bis Sie in der 
Lage sind Ihre Energie überzeugend zu verändern. 

 

 

Leistungen: 

Seminarverpflegung 

Videocoaching 

Seminarunterlagen 

Arbeit mit den Pferden und 
Theorie wechseln sich ab 

Die Seminare gehen 
ganztags,  

Übernachtungsmöglichkeiten 
sind im Nachbarort 
vorhanden. 

Dieses Seminar wird Ihnen 
Bewußtsein über die Energie 
des Gegenüber ermöglichen 
und bei Anwendung der 
Lösungsstrategien zu mehr 
Erfolg im Umgang mit 
Menschen(Kunden, 
Mitarbeiter, Familie etc…) 
verhelfen. 
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Feedback von Teilnehmern: 

Hallo	Christiane,	
ich	wollte	mich	nochmals	bei	dir	für	
den	aufschlussreichen	Workshop	
bedanken.	Deine	Darstellung	war	
klar,	so	dass	ich	gut	folgen	konnte.	
Dein	Auftreten	bestimmt	und	
deutlich,	so	dass	ich	auch	hier	sehr	
genau	sehen	konnte	was,	warum	und	
wie.	Ich	konnte	noch	Fragen	die	sich	
im	Laufe	der	Zeit	auf	taten	klären	und	
auch	ich	einiges	verstehen	(	nicht	nur	
mein	Pferd)	Ich	tue	etwas	auch	
immer	nur	dann	aus	voller	
Überzeugung	wenn	ich	es	
durchdringen	kann,	klar,	dass	es	beim	
Pferd	nicht	viel	anders	ist.	
Ich	fand	auch	so	ein	“kurzes”	Angebot	
zwischen	all	den	Wochenendkursen	
aus	obengenannten	Gründen	
wohltuend.	
Vielen	Dank,	es	war	wieder	ein	
gewinnbringender	Vormittag.	
Viele	herzliche	Grüße	
B.S.	
 

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. 
 

Hallo	Christiane, 
erstmal	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	von	
Peter,	Shariva	?	(ich	hoffe	ihr	
gehts	gut?)	durch	den	Engpass	
geführt	hast,	mit	so	viel	Geduld,	
bis	sie	sich	wirklich	selber	getraut	
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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. 
Danke	auch,	dass	du	mir	deine	
wunderbaren	Pferde	Alisha	und	
Jemanah	beim	Seminar	anvertraut	
hast	obwohl	ich	keine	Ahnung	von	
Pferden	hatte.		
E.Ko.	
	
Ich muss jetzt doch mal ein 
Feedback abgeben. Ich kann nur 
mit völliger Begeisterung sagen, 
das seit dem ich einiges an MIR 
geändert habe, das Verhältnis 
zwischen mir und meinem Pferd 
Vamos was ganz anderes wird. 
Das Vertrauen wächst von Tag zu 
Tag mehr, und das 
MITEINANDER macht uns beiden 
Spaß. Wir haben noch viel vor 
uns, aber der Anfang ist EINFACH 
TOLL! Ich habe aber auch 
gemerkt wie schwer es ist aus 
seinem alten Trott heraus zu 
kommen und seine eigene 
Körpersprache zu beherrschen , 
kontrollieren und richtig 
wiederzugeben, aber Vamos ist 
eine guter Lehrer. Dieser eine 
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Kurs hat so viel bewirkt und ich 
hoffe das noch viele folgen 
werden. dankbare Grüße von 
Sandra  

 

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  

 

Sehr geehrte Fr. Goebel,  

mit unserer Tochter (20) und einer 
Freundin besuchten wir die XXX in 
Frankfurt. Wenn Sie nicht da 
gewesen wären, wären wir total 
enttäuscht von der ganzen 
Veranstaltung gewesen. Ihre 
Vorführung strahlte soviel Liebe 
und Herzblut für Pferde aus, was 
uns grenzenlos begeistert hat. 
Vielen lieben herzlichen Dank 
dafür! Es war eine Freude dies zu 
sehen und ich bekomme jetzt noch 
Gänsehaut, wenn ich die Fotos 
betrachte. Eine schöne Zeit und 
alles alles Gute für Sie, Ihre 
Pferde und Ihre Philosophie.  

Fam. P. 

 

“Das Pferd ist Dein 
Spiegelbild, ärgere 
Dich nie über Dein 
Pferd, Du könntest 
Dich genau so gut 

über Dich selbst 
ärgern.” –Binding-   
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VITA 

Nach Abschluß der Mittleren Reife 

und einer Ausbildung zur 

Bürokauffrau, durchlief Christiane 

Göbel 30 Jahren verschiedene 

Arbeitsstätten, Berufe und 

Ausbildungen in folgenden 

Bereichen: 

+ Direktvertrieb Thermomix/Vorwerk        

+ Direktvertrieb  von 

Finanzdienstleistungsprodukten                               

+ Verkauf im Einzelhandel                      

+ Promotiontätigkeiten                          

+ Fachkraft für Telefonmarketing          

+ NLP-Grundseminar                             

+ Vertriebsleitung und 

Geschäftsstellenleitung                         

+ Mitarbeiterführung und –

ausbildung                                              

+ Horsemashiptrainerin mit 

Tätigkeiten auf Messen und Shows      

+ sowie Kommunikationskurse                  

+ Referentin auf Verkaufs-und 

Führungskräfteseminaren 
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Christiane Göbel lehrt das, was sie 

selbst täglich lebt und überzeugt 

durch Ihre authentische Arbeit mit 

den Pferden. 

Sie hatte viele Lehrer und 

Mentoren, doch die größten 

Lehrmeister waren und sind die 

Pferde für sie. 

Christiane Göbel Horsemanship und 
Coaching 

Seebaumstrasse 5 
96149 Breitengüßbach 
Tel. 09544-980414 
Mobil 0178-5298039 
Email info@christiane-goebel.de 
Homepage: www.christiane-goebel.de 
 

„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.“ –Konfuzius- 


