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Über mich

Mein Name ist Almut Burmeister-Betz, geb. 1976, ich wohne und arbeite in Sigmertshausen (Bayern)
bei München, Landkreis Dachau.
Zertifizierte Raidho Trainerin seit 2017
Zertifizierte Raidho Equi Online Coach seit April 2021
Seit meiner Kindheit habe ich zu Tieren eine enge Beziehung. Nahe gebracht durch meinen Vater,
Zoologe von Beruf, war ich immer umgeben von Tieren, zunächst waren es ganz kleine, wie Käfer
oder Heupferde und nun sind es die „richtigen“ Pferde, die mich seit dem ich 12 Jahre bin begleiten.
Ich liebe die Natur, bin gelernte Gärtnerin und sehe, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich
nach einem Rückverbinden zur Natur sehnen, und damit zu sich selbst.
Mein erstes Pferd hat mich hier zu meinem Mann und dem Hof geführt, auf dem ich nun seit 20
Jahren mit unseren drei Kindern und vielen Tieren, wie Hühnern, Schafen, Katzen und natürlich
unseren derzeit 5 Pferden und Ponys lebe.
Was mich ausmacht
•
•
•
•

Meine Liebe zur Natur und mein Bemühen, diese zu erhalten
Meine Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber
Ich erlebe die „Heilende Kraft“ der Pferde und möchte mit den Pferden, diese andere spüren
lassen.
Ich liebe die Arbeit mit Menschen, da in jeder Begegnung ein Schatz verborgen liegt, den es
zu heben gilt.

Wen möchte ich ansprechen, meine Zielgruppen
1. Personen mit Problemen in der Tier – Menschbeziehung
Eigene Erfahrung
Ich war sehr lange auf der Suche nach der Lösung meines Problems. Immer wieder hatte ich kranke
Pferde, und ich suchte jemanden oder etwas, der oder das mir zeigte, wie ich aus dem Leiden mit
meinen Pferden, habe auch drei verloren, herauskomme. In welcher Beziehung stehe ich zu diesen
Tieren, gibt es vielleicht eine Wechselwirkung zwischen uns?
Als zertifizierte Equi Coach bin ich nun diejenige, die andere aus ihrem Leid mit ihrem Pferd/Tier
herausführen kann.
Wir suchen gemeinsam Antworten auf Fragen, die wir uns bewusst machen und deren Antworten
uns der Lösung näherbringen.
•
•
•
•
•
•

Wie komme ich aus dem ständigen Mitleiden heraus?
Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um?
Wie komme ich zu mehr Energie?
Wie kann ich meine Lebensaufgabe finden?
Wie komme ich zu Klarheit?
Wie finde ich zu einem Leben in Leichtigkeit und Freude?

Hast du auch schon immer gewusst, dass Dir Dein Pferd etwas zeigen möchte? Du kannst es nicht
erkennen, weil Du in Deinem eigenen gewohnten System steckengeblieben bist, indem Du Dich
vielleicht sicher fühlst, was dich aber blockiert?

Dann ruf mich an unter 01522 6529572 oder
E-Mail: mail@almutburmeister-raidho.de oder www.almutburmeister-raidho.de

2. Hilfe und Sinngebung für Menschen in einer Sackgasse bei der Bewirtschaftung ihres
kleinbäuerlichen Betriebs mit Tieren
•

Eigene Erfahrung

Da ich selbst auf einem kleinen Bauernhof lebe, kenne ich die auftretenden Probleme gut und
möchte die Menschen ansprechen, die in ähnlichen Situationen stecken und aus ihrem Hof einen Ort
machen möchten, der mit Leichtigkeit und Freude geführt werden kann.
•

Hilfestellung

Mein Hauptanliegen liegt darin Menschen zu helfen,
- die einen kleinen Hof haben, diesen unterhalten, weil er von Generation zu Generation
weitergegeben wurde,
- die seinen Wert erkennen, aber nicht wissen, wie sie aus dem finanziellen Druck, den der Hof
verursacht, herauskommen sollen.
- Menschen, die das Gefühl haben, den Karren in den Dreck gefahren zu haben und ihn nicht mehr
herausziehen können, da sie schon viel ausprobiert haben, doch alles nicht zum Erfolg geführt hat.
- Menschen, die sich mit viel Arbeit, die die Tiere verursachen, konfrontiert sehen, die sich Fragen
beantworten müssen, ob die Tiere nur aus Gewohnheit da sind, weil sie immer schon da gewesen
sind oder um ihrer selbst willen oder sind sie da, um Geld zu erwirtschaften?
- Menschen, die kranke Tiere haben, die noch mehr Aufmerksamkeit benötigen und sich hier immer
wieder in dem Gefühle der Ohnmacht und des Gefangenseins im Leid erkennen.
Ich möchte diese Menschen in ihre Kraft führen, dass sie ihre Potenziale erkennen und ihren Hof zu
einem Ort des Friedens im Einklang mit der Natur machen und zu einem Ort, der sie nährt und
unterstützt, darin, worin die eigene Lebensmission angelegt ist. Denn wir brauchen diese Menschen,
für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, das kleinbäuerliche Wirken im Kleinen für ein großes Ganze.
Diese Menschen zu stärken, da viele sich in einer Situation befinden, die sie zum Aufgeben zwingt
eine neue Perspektive zu geben, um zu wirken in dieser Welt.
Auch hier suchen wir gemeinsam Antworten auf diese Fragen, die wir uns bewusst machen und
deren Antworten uns der Lösung näherbringen.
Wir können wir uns ganz individuell überlegen, ob wir per zoom arbeiten oder ob Du lieber direkt bei
den Pferden Termine vereinbaren möchtest.
•
•
•
•
•

Ich begleite Dich um Dir mehr Klarheit über Deine jetzige Situation zu geben.
Wir schauen uns gemeinsam den Schmerz und das Leiden an, weshalb du mich kontaktiert hast.
Ich führe Dich behutsam durch Deinen Schmerz.
Wir erarbeiten uns gemeinsam Kraftquellen die Dir im Alltag helfen den Herausforderungen zu
begegnen.
Wir schauen uns gemeinsam Deine finanzielle Situation an, die Dich vielleicht in diese Lage
immer wieder bringt und einen gewissen Druck auf dich ausübt.

•
•
•
•
•
•

Ich begleite dich darin, dass Du wieder in Deine Kraft kommst, körperlich seelisch und geistig.
Du kannst wieder Deine Ressourcen erkennen.
Wir schauen Deine Vision für Dein Leben an.
Wir schauen uns Deine körperliche Verfassung an.
Ich führe Dich über Deine Gefühle und Wünsche zu Deiner Seelenmission.
Du kannst dir die Frage selber beantworten, was dir Dein Tier sagen will, und ich führe Dich aus
dieser Depression heraus.

Vorgehensweise
In einer Coaching-Sitzung begleite ich dich mit meinen Fragen durch Deine ganz persönliche
Darstellung der Schmerzpunkte, weshalb du mich aufgesucht hast um ein klare Richtung vor Augen
zu haben. Die Länge und die Dauer des Coachings also der Coaching Sitzungen liegt in Deiner Hand.
Rituale
Du bekommst Meditationen und Instrumente wie z.B. die Wurzelatmung an die Hand, die Du täglich
als Kraftquelle nutzen kannst.

Übernimm Deine Eigenverantwortung, um in Deine Kraft zu kommen, die Energien der Pferde
begleiten Dich.

