
Braunschweig, 4.1.2018 

 

 

Lieber Franz, 

 

ich erzähle Dir erst Ulandos „Geschichte“: 

 

Im Juni 2012 zog er sich eine Hufbeinastfraktur zu. Er hatte jetzt ein 

Jahr „Freizeit“. 

Nach diesem Jahr stellte ich fest, dass er hinten unsymmetrisch 

bemuskelt war. Vorne rechts entwickelten sich Schmerzen in der Hufrolle, 

was ihm im Sand oder auf der Weide keine Probleme bereitete, aber im 

Gelände stolperte er ständig – es sei denn er trug Hufeisen. Im Laufe der 

Zeit entwickelte er eine Schiefe: das rechte Hinterbein tritt außen am 

Vorderbein vorbei. Er bekam ständig Rückenblockaden. Physiotherapie und 

Chiropraktik halfen ihm nur kurzfristig. Niemand konnte ihm langfristig 

helfen. 

 

So nun kam „Dein“ Horse-Bodyformer zum Einsatz und „ein Licht am 

Horizont“ erschien. Nach 3 Mal Training mit dem Bodyformer ging ich mit 

Ulando im Gelände spazieren. Er war nicht beschlagen. Ich erlebte ein 

Wunder: 

- Ulando stolperte fast gar nicht mehr. 

- Er konnte über Baumstämme steigen , ohne sie zu berühren. Das 

konnte er vorher nie. 

- Seine Decke, die er mittlerweile trug, weil er geschoren ist, 

verrutschte vorne nicht mehr, so wie letztes Jahr. 

Ich war überglücklich. 

Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass sich im hinteren Bereich an seiner 

Asymmetrie gar nichts verbessert hatte. 

Nun kam das Faszienrad zum Einsatz und wieder erschien „Licht am 

Horizont“. Nach dreimaliger Behandlung stellte sich eine deutliche 

Verbesserung ein. 

Ich gehe davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, bis alle 

körperlichen „Baustellen“ behoben sind. Aber das macht nichts. Das 

Wichtigste ist, dass ich jetzt weiß, dass ich Ulando helfen kann und er 

wieder richtig fit werden wird. 

Ich danke Dir herzlich für diese super tolle Erfindung. 

 



Die Erfolgsstory geht weiter: 

Nachdem die Faszienbehandlung bei Ulando so super gewirkt hat, habe ich 

für mich eine Faszienrolle ( Black Roll ) gekauft. 

Ich hatte nämlich seit Jahren Rückenbeschwerden. Ich ging zur 

Physiotherapie und Chiropraktik und machte täglich Rückübungen. Jetzt 

rolle ich täglich über die Faszienrolle, mache Rückenübungen und meinem 

Rücken geht es phantastisch. 

Dann hatte ich seit einiger Zeit Hüftschmerzen und bekam eine 

Stoßwellentherapie, die nur kurzfristig half. Ich bin dann mit der 

Außenseite der Oberschenkel bis zu den Hüften über die Faszienrolle 

gerollt - das war sehr, sehr schmerzhaft – aber nun habe ich keine 

Hüftschmerzen mehr.  

 

 

Liebe Grüße von Claudia 


