
„

Coaching
mit Pferd

www.ilp-praxis-martina-strittmatter.de

Trau dich!
Martina Strittmatter, Altenschwand

Am Bach 14

D-79736 Rickenbach

Mobil: +49 (0) 151 5394 4431

E-Mail: coaching.mit.pferd@gmx.de

Leben
zum Gelingen

bringen

Martina Strittmatter

Martina Strittmatter
ILP-Trainerin, Therapeutin & Coach

• zertifiziertes Coaching

• für jedes Alter

• keine Pferdeerfahrung notwendig

Die Arbeit mit Pferden ist auf allen
Ebenen eine große Bereicherung.
Ihr natürlicher Charme, ihre
Intelligenz und Verbundenheit sind
außerordentlich. Besonders hilfreich
für meine Arbeit als Coach sind ihre
Intui�on und Ehrlichkeit. Unmi�elbar
zu erleben, wie Pferde auf unser
unbewußtes Verhalten reagieren, ist
eine neue und heilsame Erfahrung.



Warum Coaching mit Pferd

persönlich!

Leben zum Gelingen bringen

Poten�ale en�alten

wer�rei anerkennen,
was ist

spielerisch eigene
Stärken finden

persönliche
Weiterentwicklung

• Physiotherapeu�n und

• Cranio-Sacral-Therapeu�n

mit langjähriger, eigener Praxis

• MindMirror .Coach, zer�fiziert

• ILP-Beraterin/Coach, zer�fiziert

• ILP-Gesundheitscoach

• ILP-Paartherapeu�n

• ILP-Supervision

Schon als ganz junger Mensch war ich faziniert von
der Schönheit, Wildheit und Eleganz der Pferde.
Besonders ihr Herdenverhalten hat mich gefesselt.

Sie bewegen sich miteinander in hohem Tempo und
sind immer in gemeinscha�lichem Kontakt, ähnlich
einem Vogelschwarm. Gerade so, als gäbe es eine
heimliche Absprache und eine unsichtbare,
verbindende Kra�.

Als Physiotherapeu�n sind die beiden Themen
Bewegung und Haltung meine Leidenscha�. Was
braucht ein Mensch in seinem Leben, um sich
ästhe�sch bewegen zu können und was hat das mit
seiner inneren Haltung zu tun?

Diese Frage bewegt mich seit ich denken kann und
bringt mich immer wieder auf spannende Wege, so
auch zum Coaching mit Pferden.

Als Coach und Therapeu�n ist es mein Anliegen, die
einzigar�gen und vielfäl�gen Möglichkeiten, die
jedem Menschen zur Verfügung stehen, zu
entdecken und Wege aufzuspüren, diese ins Leben
zu integrieren.

Meine langjährige Erfahrung zeigt: Gerade darin
liegt das große gestalterisches Potenzial für ein
gelungenes Leben. Im Spiegel der Sensibilität der
Pferde zeigt sich diese Wirkung meines Coachings
besonders san� und nachhal�g.

Die Kunst im Leben

Individuell. Achtsam. Liebevoll.

®


