
Alle News aus dem Jahre 2006 

 

Geschichte von Omeiensis Rosa (19.12.06) 
 

Aciento hat ein super tolles zu Hause gefunden und wird Anfang Januar 2007 umziehen. 
(18.12.06) 
 

Cuba und Kasjamir suchen ein neues zu Hause. (06.12.06) 
 

Heute kam unser Ausbildungspferd Olympic gut bei uns an. (22.11.06) 
 

6 Traberpferde suchen dringend ein neues zu Hause. (20.11.06) 
 

Die 4-jährige Stute Lady Marshua sucht ein neues zu Hause. (17.11.06) 
 

News von Laureldoorn www.laureldoorn.ch (13.11.06) 
 

Akeela durfte gestern in den 6ha grossen Offenstall umziehen. Dort warteten auch bereits vier 
Wallache auf ihn. Als erstes rannte er erst einmal in vollem Tempo über die ganzen Weiden und 
lies sich anschliessend das feine Gras nicht entgehen. Dort wird er sich sicher bis Anfang Jahr 
erholen können. (12.11.06) 
 

Allegra Isabella sucht ein neues zu Hause. (08.11.06) 
 

Fasida sucht ein neues zu Hause. (07.11.06) 
 

Für Maidin haben wir ein super tolles zu Hause gefunden. (02.11.06) 
 

Unser "Shop" wurde überarbeitet. (29.10.06) 
 

Viele Pferde leiden an Leberschwäche, was wir Menschen von Auge gut an weissen Stichelhaaren 
in der Flankengegend erkennen können. Wir empfehlen für dieses Problem Artischockenkuren 
anzuwenden. Durch die Artischockenkapseln wird die Leber wieder gestärkt, Stress, Blähungen 
und Vollegefühl werden besser abgebaut. Zur Zeit haben wir eine Aktion von 
Artischockenkapseln, diese können direkt bei uns bezogen werden.  
 

Für Angel Rosso wird ein neues zu Hause gesucht. (25.10.06) 
 

Für Tamina suchen wir ein neues zu Hause. (24.10.06) 
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Bescano ist heute gut bei uns angekommen. (16.10.06) 
 

Bescano wird am 16. Oktober 2006 zu uns auf die Auffangstation kommen. (14.10.06) 
 

Akeela ist heute gut bei uns angekommen. Morgen darf er das erste mal zusammen mit den 
anderen Pferden auf die Weide. (13.10.06) 
 

Akeela wird am 13.10.06 zu uns stossen. (09.10.06) 
 

Heute haben wir Princess das erste mal Probegesessen. (09.10.06) 
 

Anfang November haben wir wieder zwei Boxen frei, wo wir Ausbildungspferde nehmen. 
(09.10.06) 
 

Angélique hat ein tolles neues zu Hause gefunden und wird ende Oktober mit einerer weiteren 
Stute ausziehen. (08.10.06) 
 

Abakila und Akeela suchen ein neues zu Hause. (07.10.06) 
 

Unser Offenstall bietet wieder 3-4 Plätze, wo Pferde in Not aufgenommen werden können. 
(07.10.06) 
 

Orleandro sucht ein neues zu Hause. (06.10.06) 
 

Princess ist heute morgen in unsere Boxen umgezogen und somit ist der Ferienaufenthalt im 
Offenstall auch beendet. Nächste Woche werden wir mit dem Arbeiten beginnen. (06.10.06) 
 

Omeiensis Rosa ist heute in ihr neues zu Hause umgezogen. (06.10.06) 
 

Für unsere kleine Omeiensis Rosa konnten wir einen super tollen neuen Besitzer finden. 
(29.09.06) 
 

Rosis grösster Wunsch war stets einen normal langen Schweif zu haben, wie alle anderen Pferde 
auch. Da uns die Wünsche unserer Pferde sehr am Herzen liegen, haben wir Rosi diesen Wunsch 
erfüllt und ihr eine Haarverlängerung ermöglicht.  



 

 

Gorgeous sucht ein neues zu Hause. (25.09.06) 
 

Abelone, Roumixa und Olana suchen ein neues zu Hause. (13.08.06) 
 



5 Stuten suchen ein neues zu Hause. (25.07.06) 
 

Senoia und Albmädel haben ein zu Hause gefunden. (13.07.06) 
 

Siska sucht ein neues zu Hause. (30.06.06) 
 

Für Sidonia konnte ein neues zu Hause gefunden werden. (14.06.06) 
 

Angélique kam heute gut bei uns an und durfte heute Nacht bereits mit den anderen Jungs auf 
die Weide. (12.06.06) 
 

Colorado River ist heute gut in seinem neuen zu Hause angekommen. (12.06.06) 
 

Colorado River hat ein neues zu Hause grfunden. (06.06.06) 
 

Angélique eine 4-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (03.06.06) 
 

Neuigkeiten von unseren Ausbildungspferden. (17.05.06) 
 

Sie haben noch Winterdecken die Sie reinigen müssen? Für CHF 25.- / Stk. können Sie uns die 
Decken verpackt bringen. (17.05.06) 
 

Am 10. Mai 2006 war die Besitzerin von Ionia an der Stutenschau in Ankum, zwecks Eintragung 
im Hannoverschen Verband. Ionia wurde sofort ins Hannoversche Hauptstutbuch eingetragen und 
erhielt unter ihren Eintragungsnoten auch noch viermal die Note "8"!!Am 13. Mai war der 18-
Tage-Ultraschall Termin, Ionia trägt von dem Hengst Brentano II. Genaueres könnt Ihr unter der 
Website http://www.muensterland-pferde.de/ionia.htm nachlesen.  
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Uns erreichte vor einigen Tagen wieder einmal eine sehr traurige Nachricht. Ein Pferd, das wir vor 
einem Jahr an einen super tollen Platz vermitteln konnten, erkrankte vor zwei Wochen an einer 
nicht sehr tragischen Krankheit. Die Besitzerin war völlig überfordert mit dieser Situtation und bat 
uns, das Pferd zurück zu nehmen. Wir möchten allen Pferdebesitzern mitteilen, lasst doch eure 
treuen Vierbeiner nicht im Stich, wenn Sie genau in solch schweren Zeiten eure Hilfe und 
Unterstützung brauchen. (16.05.06) 
 

Kefir hat ein neues zu Hause gefunden. (15.05.06) 
 

behandle ich Kleintiere aller Art mit Farbtherapie und Tierkommunikation. 
 
 
Die Farbtherapie ist eine der wundervollsten Heilmethoden. Die Tierwelt spricht sehr schnell auf 
diese Art von Therapie an. Wenn ich eine Farbtherapiesitzung mache, nehme ich mit den 
behandelnden Tieren Rücksprache um gezielt auf ihre Blockaden und Schmerzen eingehen zu 
können. Während der Behandlung wird das jeweilige Tier immer wieder nach den gewünschten 
Farben gefragt, um Missverständnisse oder gar Energiestauungen zu vermeiden. Daher gibt es 
auch keine Richtlinie, wann welche Farbe angebracht ist, da die Farben kurzfristig ändern können. 
Wie lange eine Farbtherapiesitzung dauert, ist sehr individuell. Es gibt Tiere die sprechen in den 
ersten Minuten darauf an, andere brauchen länger Zeit. Mehr Informationen über die 
Farbtherapie finden Sie HIER. 
 
 
Termine können direkt über mich Vereinbart werden, oder falls Sie so oder so einen tierärztlichen 
Untersuch planen und dies gleich mit einer Farbtherapiebehandlung verbinden möchten, melden 
Sie sich direkt bei der Kleintierpraxis Lindengarten Tel. 044/814 22 26  
Dr. C. Hohler Hüppi & Dr. O. Scherrer 
 

Nach langer und harter Arbeit ist unser Stall endlich fertig gestrichen. (11.05.06) 
 

 

 

Neuigkeiten von Laureldoorn in seinem neuen zu Hause. (08.05.06) 
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Dancing Star und Fra Diavolo haben ein neues zu Hause gefunden. (18.04.06) 
 

Kefir sucht ein neues zu Hause. (13.04.06) 
 

Das neue zu Hause von Lanzelot. (12.04.06) 
 

Bericht im Züchterforum (05.04.06) 
Fachzeitschrift für Pferdezucht, Haltung und Vermarktung 
 

Lisa konnte platziert werden. (05.04.06) 
 

Rivi beim Wellnessen ;-)) (04.04.06) 
 

Dancing Starlight sucht ein neues zu Hause. (04.04.06) 
 

Für unsere Ausbildungsstute Maidin suchen wir bis zum 09. April 2006 dringend ein neues zu 
Hause. Falls sie kein zu Hause findet, muss sie leider wieder zurück auf die Rennbahn, was sehr 
schade für die tolle Stute wäre. (02.04.06) 
 

Fakir und Ramajana suchen ein neues zu Hause. (28.03.06) 
 

Neue Fotos von Omiansis Rosa sind veröffentlicht. (23.03.06) 
 

Frau Dr. Christina Fritz führt bei uns im Stall folgende Kurse durch: 
 

• Craniosacraltherapie für Pferde  
• Physiotherapie für Pferde  
• Stretching für Pferd und Reiter  
• Sattelseminare 

Nähere Infos über die verschiedenen Therapieangebote soewie Datum erhalten Sie per  
e-Mail info@ex-rennpferde.ch 
 
 
Die kleine zierliche Rosa ist gestern gut bei uns angekommen. (23.03.06) 
 
Omeiensis Rosa wird am 22.03.06 zu uns auf die Auffangstation kommen und kann bei uns 
Probegeritten werden. (21.03.06) 
 
 
Maniero hat heute unsere Auffangstation verlassen und ist nach Deutschland umgezogen, wo er 
im Sport weiter gefordert wird. (19.03.06) 
 
 
Neue Fotos von Omeiensis Rosa (19.03.06) 
 
 

http://www.tierereden.ch/zuechterforum.pdf
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Neuigkeiten von unseren Ausbildungspferden. (19.03.06) 
 
 
Wir möchten alle noch einmal höflich bitten, nicht unangemeldet bei uns im Stall auf zu 
kreuzen!!!  (07.03.06) 
 
 
Weitere vier Vollblüter suchen ein neues zu Hause. (07.03.06) 
 
Darling und Omeiensis Rosa suchen ein neues zu Hause. (01.03.06) 
 
 
Lanzelot hat ein neues zu Hause gefunden. (01.03.06) 
 
 
Unter unseren Pferdegeschichten haben wir Neuigkeiten von El Aida. (13.02.06) 
 
 
Maidin unsere Ausbildungsstute sucht ein neues zu Hause. (12.02.06) 
 
 
West of the best sucht zum dritten und letzten mal ein neues zu Hause. (10.02.06) 
 
 
Pround Point und Conbossa suchen ein neues zu Hause. (05.02.06) 
 
 
Nächster Termin unserer Osteopahtin Christina Fritz ist das Wochenende vom 
24. - 26. Februar 2006 Anmeldungen bitte an info@ex-rennpferde.ch 
 
 
Neues Foto von Spontini unter den"platzierten Pferden". (05.02.06) 
 
 
Neuigkeiten von Fire Dancer unter unseren Patenpferden. (05.02.06) 
 
 
Haben Sie alle eine Stallapotheke zur Hand wen dem Pferd was passiert?  
 
Stallapotheke klein  
Desinfektionsspray, Fieberthermometer, Rivanoltabletten, einige Beutel (Entzündungshemmer 
und Schmerzmittel), 1 Wurmkur. CHF 100.- / je nach Abnahme 
 
Stallapotheke gross 
Desinfektionsspray, Fieberthermometer, Rivanoltabletten, einige Beutel (Entzündungshemmer 
und Schmerzmittel), 1 Wurmkur. 1-2 x Baumwoll-Bandagierunterlage, 2 Bandagen, Mullbinden, 
Salbe mit Kamille oder hautberuhigender Wirkung, kühlende Packung z.B. Percutin oder 
essigsauere Tonerde bei Schwellungen, ACC akut für Erkältungen, Iodseife, Schere. CHF 180.- / 
je nach Abnahme 
 
Die Stallapotheke gibt es in einer verschliessbaren und mäusesicheren Schachtel. 
 
Dazu gibt es noch kostenlos eine Kurzeinweisung: 
Bandagieren, Fieber messen, Rivanolverband angiessen, normale Temperatur beim Pferd, 
Hinweise auf Zahnarzt, Impfrhythmus, dicke Beine, ab wann Rivanol, Sonnenschutzmittel bei 
weissen Abzeichen im Sommer, Mauketherapie, lose Eisen, Schürfbehandlung im Sommer und 
Winter, Wurmkuren Zeitabstand und Durchführung, wann was zu machen ist, ab wann man den 
Tierarzt braucht und sie müssen den Notfallzettel aufhängen (Tel.-Nr. Handy und privat des 
Eigentümers, Tierarzt, nächste Tierklinik, Hufschmied und 24 h-Transporteur). 
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(Die Stallapotheke wird von der Tierklinik abgegeben und nicht von mir privat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle zwei Monate dürfen unsere Pferde den Osteopathen geniessen. Am 19.-21.01.06 war 
Christina Fritz zu Besuch und hat unsere Pferde behandelt. Es ist sehr erstaunlich, was die Pferde 
sich ausrenken, verstauchen oder einklemmen können. Christina sagt bei jedem Besuch, es ist 
immer schön meine Pferde zu behandeln, sie haben alle Emotionale Probleme aus ihrer Rennzeit 
und selten mal ein Becken verschoben, oder Wirbel ausgerenkt. Von unseren 14 Pferden die 
Christina in den letzten Tagen behandelt hat, waren gerade mal 4 Stück, die sich Wirbel 
ausgerenkt hatten, oder sich das Becken verschoben hatten. Ich bin natürlich immer sehr froh, 
wenn die Pferde nichts ernsthaftes haben. Ich möchte ihnen ans Herz legen, dass Sie Ihre Pferde 
alle zwei bis drei Monate von einem Fachmann behandeln lassen, denn es ist so schwierig selber 
zu erkennen, wenn sich ein Pferd irgend etwas verschoben hat. Die Reaktion ist meist die, dass 
die Pferde lustlos bei der Arbeit sind, sich gegen jeglichen Druck wehren, schlagen oder beissen 
wen sie in die Nähe kommen. Falls sich irgendwie finden, dass mit ihrem Pferd etwas nicht in 
Ordnung ist, ziehen Sie bitte einen Osteopathen hinzu, der das wieder richten kann. (Ihren 
Pferden zu liebe). Ich möchte mich im Namen vom ganzen Ex-Rennpferdeteam bei Christina 
bedanken, sie behandelt unsere Pferde kostenlos, damit unsere Pferde Schmerzfrei durch den 
Alltag gehen können. Christina wir danken Dir alle von ganzem Herzen, schön das es noch solche 
Menschen wie Dich gibt.  
 
 
Dancer war zum zweiten Mal beim Osteopathen 
 
Am 20.1.2006 war ein Besuch bei Great Dancer angesagt. Als Dancer bei mir in Ausbildung war, 
hatte er immer wieder das Problem, dass er rückwärts lief, oder sogar rückwärts galoppierte. Wir 
riefen Christina zu uns, damit sie sich das Problem mal anschauen konnte.  
Ein wunderschöner Vollblutwallach, aus dem www.ex-rennpferde.ch Stall, der mir wegen 
Verhaltensproblemen vorgestellt wurde, die mit der Tierkommunikation nicht zu beheben waren. 
Great Dancer wollte nicht stillstehen, liess sich nicht anbinden, nicht am Genick anfassen und 
unter dem Sattel galoppierte er rückwärts. Die Ursache für das Genickproblem war ein blockierter 
Atlas, verursacht durch schwere Traumata im Jährlingsalter, als er in das Rennbahntraining kam. 
Dieser blockierte Atlas führte zu Schmerzen im Genickbereich, weshalb er für jede Berührung - 
durch die Hand oder das Halfter beim Anbinden - empfindlich war. Ausserdem hatte sich die 
Blockade durch den Körper fortgesetzt und zu einer Blockade im Lendenwirbel/Kreuzbeinbereich 
geführt. Wir haben Great Dancer osteopathisch und kinesiologisch behandelt und er konnte 2 
Wochen später als liebes, ruhiges und wunderbar zu reitendes Pferd an einen neuen Besitzer 
vermittelt werden. 
 
Dancer ist ein unheimlich sensibles Pferd, dass absolut keinen Druck verträgt. Man muss mit ihm 
sehr langsam Arbeiten und ihm alles Schritt für Schritt bei bringen. Dancer hatte im November 
2006 eine Dressurstunde, mit einer guten Dressurreiterin. Die Besitzerin machte die Reitlehrerin 
darauf aufmerksam, dass sich Dancer rasch überfordert fühlt. Die Reitstunde war für Dancer sehr 
anstrengend und er musste gleich vier verschiedene neue Sachen auf einmal machen, was ihn 
gleich überfordert. Er fiel in sein altes Schema zurück und rannte nur noch rückwärts. Darauf hin 
wurde sofort Druck vom Boden auf Dancer ausgeübt, was ihn noch in eine grössere Panik 
versetzte. Anschliessend brach die Besitzerin die Reitstunde ab, weil es einfach zu gefährlich 
wurde. In den folgenden Tagen verhielt sich Dancer sehr eigenartig und ich wurde gebeten, eine 

http://www.buginword.com


Kommunikation mit ihm zu machen. Dabei kam heraus, dass er komplett überfordert war mit der 
ganzen Situation, die an diesem Mittwoch passiert war. Ich riet der Besitzerin, mit Christina einen 
Termin zu vereinbaren, da sie die ganze Geschichte von Dancer kannte. Als Christina Dancer 
behandelt, kam genau dieses Trauma, dass er irgendwann in seinem Jährlingsalter erlebt hat, 
zum vorschein. Sie löste die ganzen Blockaden und Dancer genoss es regelrecht. Es geht ihm 
wieder viel besser und wir wissen nun, dass wir dieses Pferd einfach nicht überfordern dürfen.  
 
Alle Pferdebesitzer, die sich ein ehemaliges Rennpferd kaufen möchte ich bitten, es ganz langsam 
umzuschulen. Arbeiten Sie völlig ohne Druck und wenn Sie feststellen, dass das Pferd genug hat, 
legen Sie die Arbeit nieder. Vollblüter sind unheimlich sensible Pferde, die Überforderung nicht 
verarbeiten können. 
 
 
Alpmädel eine 4-jährige Stute sucht ein neues zu Hause. (27.1.06) 
 
 
Senoia eine 3-jährige Stute sucht ein neues zu Hause in der Zucht. (23.1.06) 
 
 
Chileito hat ein neues zu Hause gefunden. (23.1.06) 
 
 
Bulgakov hat ein neues zu Hause gefunden. (19.1.06) 
 
 
Neuigkeiten von Maniero, River und Retina. (19.1.06) 
 
 
Unter unseren platzierten Pferden haben wir neue Fotos von Pas Partout. (19.1.06) 
 
 
Leandro 
 
Vor genau einem Jahr und zwei Tagen ist die Katze Leandro verschwunden. Die Besitzerin suchte 
meine Hilfe und ich konnte ihr mitteilen, dass es Leandro soweit gut gehe und er bei einer Frau zu 
Hause ist. Die Besitzerin und ich haben die Hoffnung nie aufgegeben, dass Leandro eines Tages 
wieder nach Hause kommt. Am 17. Januar 2006, genau ein Jahr und zwei Tage nach seinem 
Verschwinden, rief mich die Besitzerin an und teilte mir mit, dass Leandro wieder zu Hause sei. Er 
wurde in einer Katzenpension abgegeben und die riefen die Besitzerin gleich an.  
 
Ich möchte Ihnen allen mitteilen, dass Sie die Hoffnung an ein verschwundenes Tier niemals 
aufgeben dürfen, auch wenn Monate vergehen. (18.1.06) 
 
 
Classico und seine Stirnhöhlenentzündung. (18.01.06) 
http://www.tierereden.ch/classico.htm 
 
 
Unter unseren Pferdegeschichten haben wir News von Liffton. (18.1.06) 
 
 
Princess Gold sucht ein neues zu Hause. (18.1.06) 
 
 
Grey Wonder sucht ein neues zu Hause. (16.01.06) 
 
 
Unter unseren Pferdegeschichten erfahren sie neues von El Aida. (14.01.06) 
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Lanzelot sucht ein neues zu Hause. (09.011.06) 
 
 
Christina Fritz unsere Osteopathin wird am Freitag in der Region Bern und Solothurn behandeln 
und am Samstag wird Sie im Kanton Aargau und Zürich sein. Für Termine melden Sie sich doch 
bitte bis spätestens 12.01.06 (09.01.06) 
 
 
Chilecito und Valencia suchen ein neues zu Hause. (09.01.06) 
 
 
Am 20.1 + 21.1.06 wird unsere spitzen Osteopathin in die Schweiz kommen, falls jemand noch 
einen Termin wünscht, soll er sich sofort bei mir melden, denn sie ist bereits sehr ausgebucht. 
(06.01.06) 
 
 
Sidonia und Gentle Giant suchen ein neues zu Hause. (06.01.06) 
 
 
Unter unseren Pferdegeschichten haben wir News von Liffton. (01.01.06) 
 
 
Retina wird sich bei uns ein halbes Jahr erholen und dann zu seinen neuen Besitzern umziehen. 
(01.01.06) 
 

 


