Kennen Sie auch Menschen, die anscheinend immer wieder den
„Griff ins Klo“ zu machen scheinen, wenn es um die Wahl des
Arbeitsplatzes, des Partners, des Hundes, des Pferdes, der
Freunde usw. geht? Kennen Sie auch die Menschen, die anscheinend immer wieder gemobbt werden, immer die „blöden“
Chefs und Kollegen abbekommen, das „falsche“ Pferd kaufen
und sich in den „falschen“ Partner verlieben, die immer Probleme in Ihren Familien haben? Jene Menschen die alles Unglück
der Welt anzuziehen scheinen?
Vielleicht kennen Sie auch jene, die immer Glück im Leben zu
haben scheinen, den besten Chef und die besten Kollegen der
Welt haben, den Traumpartner daheim und Hunde und Pferde
wie aus dem Bilderbuch und die Kinder sind vorbildlich? Jene
Menschen, denen die Sonne aus dem Gesicht scheint, denen
das Leben nur Gutes serviert?
Ist das Zufall oder Glück oder ist das etwas, was jeder Mensch
ein Stück weit selbst in der Hand hat? Ist es Schicksal oder
sind die anderen Schuld? Der, der die Schuld hat, hat auch die
Macht und wie wäre es, wenn ab heute Sie die Macht über Ihr
Leben haben könnten?
Strategien und Techniken sind im Leben nicht weg zu denken,
egal ob es ums Business, Privatleben, Kinder- oder Pferdeerziehung geht. Doch noch wichtiger als das WAS ist das WIE,
egal ob es um Menschen oder Tiere geht, um Privat oder
Business. Das WIE ist letztendlich entscheidend. In welcher
Energie kommen Sie beim Gegenüber an und warum reagiert
Ihr Gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise auf Sie? Wie
können wir unsere Energie verändern, um andere Reaktionen
bei unserem Gegenüber zu erzeugen?
Wenn Sie das wissen, dann können Sie es verändern und
das ist Ziel dieses Buches.
Christiane Göbel ist seit fast 30 Jahren im Verkauf und Vertrieb
tätig, ebenso ist sie seit über 30 Jahren Pferdebesitzerin und hat
seit über 20 Jahren Erfahrung im Natural Horsemanship.
Sie unterrichtet Pferdebesitzer im Horsemanship und auch
Businesskunden in Bereichen wie Verkauf, Führung, Teambildung,
Persönlichkeitsentwicklung mit Unterstützung ihrer Pferde als
Co-Trainer im Bereich Pferdegestütztes Erfahrungslernen.
Die Pferde waren und sind ihre größten Lehrmeister und sie nutzt
sie als Spiegel für ihre Seminarteilnehmer um schnelles Feedback
über den eigenen Energiezustand zu erlangen. Ihr Wissen aus den
unzähligen Seminaren und Coachings gibt sie in diesem Buch
an Ihre Leser weiter.

ISBN 000-0-000-00000-0

Pferde würden von Profis kaufen
Christiane Göbel

Christiane Göbel

Pferde würden
von Profis kaufen

Wie man mit der richtigen Energie Tiere und Menschen überzeugt

