
Referenz für Margit Götting 

 

Im letzten Jahr befand ich mich durch berufliche und leider auch durch private Umstände an 

einem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, mich persönlich in einer Sackgasse zu befinden. 

Ich wusste nicht, wie ich mit meinen beruflichen und privaten Gefühlen umgehen sollte, ich 

drehte mich im Kreis. 

 

Eine liebe Freundin legte mir zu dieser Zeit ans Herz, mich einmal mit Frau Götting zu 

treffen. Das tat ich und empfinde dies bis heute als besten Ratschlag überhaupt.  

 

Frau Götting machte mir Mut, meine Ängste zu überwinden. Durch Ihre warmherzige, 

angenehme, nicht verurteilende, neutrale und doch so feinfühlige Art und Weise gab sie  mir 

meine Kraft zurück, mich öffnen zu können. Ich hatte sofort eine wundervolle Ebene zu ihr. 

Sie fing mich in meinen negativen Energien auf, ohne es mich spüren zu lassen. 

 

Sie analysierte mit mir konkret meine damalige Situation und erarbeitete mit mir gemeinsam 

die wichtigen Schritte. Es fiel mir wieder leichter, wichtige Entscheidungen zu treffen. Durch 

Frau Götting lernte ich, mir wieder selbst mehr zu vertrauen und meine persönlichen Ziele 

klar und strukturiert anzugehen. 

 

Heute, nach gut einem Jahr, bin ich in der Lage, mich selbst zu reflektieren und zu sagen: „Ich 

bin für mich persönlich die richtigen Schritte gegangen.“ 

 

Mein großer Traum ist Realität, denn ich habe mich beruflich selbständig gemacht.  

 

Ich empfehle Margit Götting mit all meinem Wohlwollen, aus tiefstem Herzen, ohne Zweifel 

Jedem weiter, der sich persönlich wieder finden muss oder sich auch persönlich und beruflich 

weiter entwickeln möchte. 

 

Sie ist ein sehr menschlicher und individuell wertvoller Coach. 

 

Sie besitzt enormes persönliches Einfühlungsvermögen, eine große Kompetenz, Wissen auf 

den verschiedensten Ebenen sowie ein großes Bündel Lebenserfahrung, denn ohne diese geht 

es nicht. Dieser Erfahrungsschatz, verbunden mit einer Offenheit – eigenes Vertrauen und 

zwischenmenschliche Fähigkeiten, von denen sich Mancher (und das meine ich genauso – 

denn ich habe diese Qualität in der Ausprägung so sehr selten erlebt) eine große Scheibe 

abschneiden kann. 

 

Sollten Sie Fragen zu Frau Götting haben, rufen oder schreiben Sie mich an, ich stehe Ihnen 

sehr gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ricarda Spiegel 
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