Unsere Stute Bianka, ein Deutsches Reitpony, mit schon stolzen 25 Jahren,
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war immer gesund und munter, und lebte, bis sie eines Tages eine Kolik bekam, mit weiteren 4 Pferden zusammen auf
immer grünen Wiesen.
Leider ist es nicht bei einer Kolik geblieben, sondern die Anfälle kamen immer häufiger! Wir mußten sie in die Tierklinik
bringen, wo noch festgestellt wurde, dass sie auch noch Hufrehe und in beiden Vorderhufen eine Hufbeinrotation hatte.
Die Tierärzte in der Klinik sagten, dass wenn Bianka wieder zuhause ist, sie nie wieder auf eine Weide mit Grasen darf,
sondern nur 3x am Tag etwas Heu füttern! Dazu kam ein Rehebeschlag alle 7 Wochen, 6 Monate lang! Das bedeutete für
Bianka das Ende ihrer Herde, nur Stallruhe und auf Späne stehen.
Wir hatten großes Bedenken, ob Bianka das alles durchhält! Der weiterbehandelnde Tierarzt und der Schmied haben sie
abgeschrieben und es uns vorsichtig beigebracht, das wir uns wohl damit abfinden sollten, das sie nicht wieder wird.
Sie magerte zusehens ab und wurde immer schwächer!
Wir waren ratlos! Was sollten wir machen??
Durch Zufall haben wir von einer Bekannten die Telefonnummer von Herrn Gröning bekommen. Noch am selben Abend
habe ich ihn angerufen und um einen Termin gebeten, damit er sich Bianka mal ansehen konnte. Schon einen Tag später
kam er zu uns und erklärte alles genau, was er wie machen würde und versicherte uns, dass Bianka bald wieder auf die
Weide zu ihrer Herde kann.
Nach langer Behandlung mit Schüssler Salzen und einer Futterumstellung (von wegen nur altes Heu und viel Stroh!!!!!!),
vorsichtigem Anweiden und das richtige Ausschneiden der Hufe, ging es Bianka von Tag zu Tag besser! Sie nahm immer
mehr zu, war wieder viel wacher und nahm wieder richtig am Leben teil und vor allem:
sie geht toll und lahmt kein Stück mehr! Sogar reiten kann ich sie wieder!
Alle 6 Wochen werden ihre Hufe jetzt von Herrn Gröning dem Hufheilpraktiker mit ganzheitlicher Pferdebehandlung
geschnitten!
Wir sind absolut überzeugt, dass wir jetzt endlich das richtige getan haben!
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Bianka und Familie Wöllmer dankt ganz herzlich Ihrem Hufheilpraktiker Jürgen Gröning
Wenn jemand Fragen hat der kann sich mit uns in Verbindung setzen.
Familie Wöllmer 21698 Harsefeld Heuweg 61 Tel. 04164-5721

