


liebe reiterinnen & reiter,  
trainer, züchter &  
Pferdebesitzer

sPezielle herausforDerunGen 
bei der Pferdeausbildung führen mitunter 
an reiterlich schwer überwindbare 
Grenzen. mangelnde Elas-
tizität, Durchlässigkeit, 
versammlungsfähigkeit 
u.v.m. bewirken leichte 
bis schwere Rittig-
keitsdefizite bis zum 
blockieren.
oft ist der Zusam-
menhang mit einem 
trauma, wie aus-
rutschen, festliegen, 
sturz, etc. bekannt.

ursachen  
sind in den weitaus meisten fällen Rückenschmerzen in 
folge von Wirbel- und Gelenkblockaden ebenso wie bei den 
menschen, denen ich auch gerne helfe.

schmerzDiaGnostik  
Eine spezielle schmerzdiagnostik, nur mit dem Gefühl in den 
Händen, ermöglicht mir eine eindeutige, nachvollziehbare 
kommunikation mit dem Pferd.

Dr. Günter Gliem
als biologe & erfolgrei-
cher Pferdezüchter bin 
ich ihr Partner für ein 
gesundes Pferd.

Die GesunDheit ihres PferDes ist meine Passion! 
Profitieren sie von meiner jahrzehntelangen Erfahrung bei 
Pferden aller Rassen und Reitweisen. bis zu internationalen 
championatssiegern konnte ich mit meiner methode, in der 
Regel kurzfristig, gravierende verbesserungen erzielen.

effektive rückenmoBilisation [erm] 
Diese schnelle, sanfte, risikolose, nachhalti-
ge Ursachenbehandlung für nahezu alle 
Rückenprobleme wirkt ganzheitlich 
und ist damit eine wesentliche vo-
raussetzung für die vollständige  
Rehabilitation.
als rein manuelle behand-
lungsmethode wurde die 
ERm von mir  in jahrelanger 
Gestüts- und turniersport-
praxis aus meiner Erfahrung 
als biologe, Reiter, Züchter 
und ausbilder entwickelt und 
intensiv in der Praxis erprobt.
Eingehende kenntnisse der bio-
mechanik, der körpersprache und 
verhaltensweisen von Pferden, der 
Grundlagen der  klassischen Reitkunst, 
sowie altüberliefertes naturheilwissen führten 
zur Entwicklung meiner art der Pferdebehandlung.

Bewährte methoDen Der naturheilkunDe
werden von mir ergänzend und zur behandlung aller  
organsysteme angewandt. 

 ► klassische Homöopathie 
 ► bachblüten & Heilkräuter
 ► schmerzpunktbehandlung & Energiefelder
 ► balance für körper & Psyche

wann ist eine untersuchunG sinnvoll?
 ► vor der ausbildung
 ► Rittigkeitsprobleme, seitenunterschiede
 ► Unfall, sturz, oP's, Pausen
 ► hohe sportliche belastung
 ► leistung optimieren - verschleiß minimieren

effektivität unD nachhaltiGkeit  
Gemeinsam entwickeln wir einen Rehabilitations- und trai-
ningsplan. Die Erfahrungen von Reiter, trainer, tierarzt und 
andere Experten werden dabei miteinbezogen. so schaffen 
wir die Grundlage für ihr gesundes, leistungsbereites Pferd. 

loquito Gl

lovely Gl

 
- erm -effektive rückenmoBilisationbeseitigt die ursachen

von rückenschmerzen
enspannt muskelnbaut stress ab




