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Das Pferd ist dein Spiegel.
Es schmeichelt dir nie.
Es spiegelt dein Temperament.
Es spiegelt auch seine Schwankungen.

Ärgere dich nie über ein Pferd;
du könntest dich ebensowohl
über deinen Spiegel ärgern.
(Rudolph G. Binding)
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„Die Tiere empfinden wie der
Mensch Freude und Schmerz,
Glück und Unglück.“
Charles Darwin

Es ist meine tiefste
Überzeugung, dass unsere Tiere
eine Seele haben und
demzufolge auch einen Anspruch
darauf, als Geschöpfe mit
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Körper, Geist und Empfindungen
betrachtet zu werden. Daraus
resultierend ist es erklärtes Ziel

ABOUT ME:

meiner Arbeit, unter diesem
ganzheitlichen Aspekt auch eine
ganzheitliche Behandlung

Pferde und Hunde begleiten und

anzuwenden, die auf das

faszinieren mich schon mein ganzes

maximale Wohlbefinden der

Leben. Viele Jahre bin ich selber im
Springsport bis Klasse S geritten und
habe viele junge Pferde ausgebildet.
Dabei war es mir immer wichtig, das
die Pferde nicht nur physisch,
sondern auch psychisch fit und
ausgeglichen waren.
Da ich schon immer ein Affinität zur
Tiermedizin hatte, habe ich eine
Ausbildung zur Tierheilpraktikerin an
der ATM (Akademie für
Tiernaturheilkunde) absolviert.
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Tiere ausgerichtet ist.

Für mich eine sehr prägende Zeit, in der ich endlich Antworten auf viele
Fragen bekam und in der sich mein Horizont insbesondere im Hinblick
auf die Zusammenhänge zwischen den Naturgegebenheiten, der Energie
und unsere Gesundheit sehr verändert und erweitert hat.
Mit diesem kleinen Buch möchte ich meine Arbeit und die Therapien mit
denen ich arbeite vorstellen.
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AUF EIN WORT:
Menschen und Pferde haben eine Jahrtausende alte Geschichte, die
besonders in den letzten Jahrzehnten großen Veränderungen
unterworfen war.
Die Industrialisierung hat dafür gesorgt, das die Pferdepopulation
zunächst massiv gesunken ist, weil sie als Arbeitstiere nicht mehr
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gebraucht wurden.
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wurde das Pferd als
Freizeitpartner neu entdeckt und erfreut sich seitdem großer
Beliebtheit.
Damit veränderten sich aber auch die Anforderungen an die Haltung
und den Umgang mit den Pferden.
Das Freizeitpferd von heute ist komplett anderen
Herausforderungen als die Arbeits- oder Militärpferde ausgesetzt.
Ein Thema über das man ein ganzes Buch schreiben könnte.
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Ich persönlich habe die Entwicklung teilweise mit eigenen Augen
erlebt. Viele Dinge die früher „normal“ waren (z.B. Ständerhaltung,
wenig Werdegang etc.) wurden Gott sei Dank kritisch hinterfragt und
abgestellt. Forschung und Wissenschaft haben sich weiter entwickelt,
so das Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Pferde sensibler
eingeschätzt werden können und dementsprechend agiert werden
kann.
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Weidegang, Sozialkontakte, große Boxen sind Standard. Tierschutz
hat einen höheren Stellenwert und Missstände werden entsprechend
aufgedeckt. Die Futtermittelindustrie boomt und es gibt für und
gegen Alles das geeignete Futter- oder Zusatzfuttermittel. Es wird in
unterschiedlichsten Fachbereichen geforscht und neue Konzepte
entwickelt. Es gibt unzählige Bücher zu jedweder Reitweise und
Umgang mit den Pferden. Die Kurs- und Seminarangebote sind
ebenso reichhaltig.
Mein persönlicher Eindruck ist allerdings der, das in dieser ganzen
Fülle an Angeboten die eigentlichen Bedürfnisse der Pferde aufgrund
einer leider oft falsch verstandenen „Pferdeliebe“ zu kurz kommen.
Vermenschlichung, Überfütterung seien hier als Stichworte genannt.
Ohne hier auf die einzelnen Komponenten einzugehen, möchte ich
festhalten, das meines Erachtens in der Regel nicht die Art der
Haltung oder der Verwendungszweck des Pferdes ausschlaggebend
für sein Wohlbefinden ist.
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Ich sehe physisch und psychisch kranke und deprimierte Pferde auf
der einen, wie auch auf der anderen Seite. Ein Pferd, welches in
einem Offenstall steht, unregelmäßig gearbeitet wird und dazu noch
zu energiereiche Nahrung bekommt wird genauso krank wie ein
Sportpferd, welches mit falschen Trainingsmethoden und 23 Stunden
Boxenhaft gehalten wird.
Aus dem Grund habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, mir immer
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das Gesamtbild anzuschauen, mir daraufhin ein Urteil zu bilden und
zu versuchen die Bedingungen für alle Beteiligten zu verbessern. Nur
so kann das Wohlbefinden der Pferde dauerhaft verbessert werden.
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DIE BIORESONANZ:
Die Bioresonanz ist eine Regulationstherapie und orientiert sich an den
Erkenntnissen der Quantenphysik.
Demnach ist jede Materie nichts anderes
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als verdichtete Energie.

Jeder Organismus ist durch ein eigenes Schwingungsmuster
charakterisiert und der Körper besteht aus einer Vielzahl von
zelltypischen Frequenzen, die im Idealfall miteinander harmonisieren.
Überträgt man die Frequenzmuster vom Bioresonanzgerät auf das Tier,
so kann man feststellen, ob das korrelierende Feld im Organismus stabil
oder instabil ist.
Die körpereigenen Frequenzmuster können durch die Einwirkung
verschiedener Faktoren geschädigt werden. Dazu gehören u.a. Allergene,
Stress, E-Smog, Toxine jedweder Art, Medikamente, psychische und
physische Traumen usw. Dadurch kommt es zu Disharmonien, welche der
Beginn einer Krankheit sind, in diesem frühen Stadium aber noch keine
Symptome verursachen. Besteht diese Disharmonie über längere Zeit,
verfestigt sie sich, führt zu Beeinträchtigungen anderer Zellfrequenzen
und es kommt zur manifesten Krankheit.
Das Ziel der Bioresonanz ist es, diese Störungen vor dem eigentlichen
Ausbruch zu erkennen und zu behandeln.
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Ein Leitsatz der Bioresonanz ist: Der ursachenorientierte
Behandlungsansatz is der Nachhaltigste. Das heisst, das der Focus
immer darauf liegt die zugrundeliegende Ursache heraus zu finden und
wenn möglich zu eliminieren, da nur so eine dauerhafte Heilung erzielt
werden kann.
Nehmen wir als Beispiel Juckreiz. Natürlich kann ich lokal das Symptom
behandeln. Liegt dem Juckreiz aber z.B. eine Überforderung des
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Immunsystems
oder eine allergische Reaktion zugrunde, wird eine lokale

Bekämpfung des Juckreiz maximal eine temporäre Wirkung zeigen.
Bei einer Häufung von Allergien und Unverträglichkeiten in der heutigen
Zeit, ist dieser ursachenorientierte Ansatz natürlich sehr hilfreich.
Auch bei den immer mehr werdenden Stoffwechselerkrankungen, die
meistens multifaktoriell sind, ist die Bioresonanz ein super Tool um
herauszufinden, wo genau es bei dem einzelnen Patienten Probleme gibt,
um dann auch die Medikation entsprechend abzustimmen.
Natürlich können auch Allergene, Futtermittel und Zusatzfuttermittel auf
ihre Verträglichkeit oder Notwendigkeit ausgetestet werden.
Bei der Behandlung über das Bioresonanzgerät werden die blockierten
Frequenzmuster solange auf das Tier appliziert, bis das dazugehörige
Feld stabil ist.
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Sehr gerne nutze ich die Bioresonanz auch um 2x jährlich ein CheckUp
hinsichtlich der Vitamine und Mineralstoffe zu machen.
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AKUPUNKTUR:
Die Akupunktur ist eines der Therapieverfahren der traditionellen chinesischen
Medizin (TCM). Die Wirkungsweise der
Akupunktur lässt sich nur aus dem
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chinesischen Verständnis von Gesundheit erklären. Der gesamte
Organismus ist von einem dichten Netzwerk von Kanälen
(Meridianen) durchzogen, durch die nach altchinesischer Auffassung
das Qi (die Lebensenergie) mit seinen Anteilen Yin und Yang fließt.
Diese beiden lebenserhaltenden Kräfte sind im Körper gleichzeitig,
jedoch als Gegenpole, wirksam. Ihr völliges Gleichgewicht im
Organismus stellt den idealen Gesundheitszustand dar. Ein
Ungleichgewicht führt zu körperlichen und seelischen Blockaden und
auf Dauer zur Krankheit. Gesundheit ist gleichbedeutend mit dem
freien Fluss der Lebensenergie Qi und unzertrennlich verbunden mit
der Vorstellung von Ausgewogenheit, Austausch und Fließen.
Yin und Yang, die sich ständig gegenseitig hervorbringenden Pole
eines Ganzen, sind dabei von zentraler Bedeutung. Diese beiden
Kräfte, wie Tag und Nacht, ein- und ausatmen, bilden das
dynamische Gegensatzpaar, das allem Leben zugrunde liegt, und ihr
Gleichgewicht bestimmt den freien Fluss des Qi. Die Chinesen
betrachten das Universum als ein unendliches Netzwerk aus
ineinander verwobenen Energieströmen.
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Alle Teile dieses Netzwerks kommunizieren miteinander und sind
voneinander abhängig. Jedes einzelne Teil existiert nur im
Zusammenhang mit dem Ganzen und nur im Hinblick auf das Ganze
ist es von Bedeutung
Schauen wir uns ein Beispiel an:
FOT
O V O N Mist
A R T die
I N R . Emotion
SCHMIDT
Der
Niere
Angst zugeordnet. Das heisst für mich als

Therapeut, das ein besonders ängstliches Tier eine größere
Disposition für Nierenpathologien hat. Andererseits kann aber die
Angst durch ein Nierenleiden ausgelöst sein. Die Niere hat innerhalb
des Systems die Aufgabe das Qi, welches von der Lunge absteigt
aufzunehmen. Kann die Niere diese Aufgabe nicht bewältigen, kommt
es zu dem sogenannten "Nieren"-Husten. Ein Husten kann also
durchaus seine Ursache in einer Funktionsstörung der Niere haben.
Die Akupunktur ist also immer eine ganzheitliche Therapie, die
darauf ausgelegt ist, den Energiefluss im Körper auszugleichen.
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DRY NEEDLING:

Viele Befindlichkeitsstörungen unserer
Pferde haben ihren Ursprung im
Bereich
der Muskulatur. Warum ist
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das so? Nun, das Pferd ist ein Fluchttier und als solches natürlich vielleicht mehr als andere Tiere- auf eine gut funktionierende
Muskulatur angewiesen.
Die anatomische Besonderheit, das die Vorhand des Pferdes nur durch
Muskeln mit dem Rumpf verbunden ist, es dort also keine stabile
knöcherne Verbindung gibt, verlangt ebenfalls nach einer gut
arbeitenden und funktionierenden Muskulatur.
Zum Reiten ist das Pferd eigentlich auch nicht gemacht. Das heißt
auch das Reitergewicht muss über die Muskulatur, in dem Fall die
Rücken- und Baumuskulatur getragen und ausbalanciert werden. In
den seltensten Fällen ist der Reiter so ausbalanciert und ausgebildet,
das sein Pferd nicht auch hier ausgleichen muss.
Weiter wäre die Belastung durch nicht optimal passende Sättel zu
nennen, welche dann unter Umständen auch bestimmte
Muskelgruppen blockieren.
Selbstverständlich spielen auch Exterieurfehler, Fehlstellungen,
Dispositionen etc. eine nicht zu unterschätzende Rolle.
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Was genau ist ein Triggerpunkt?
Triggerpunkte sind überempfindliche
Stellen in einem tastbar verspannten
Bündel von Muskelfasern.
Sie entstehen
F O T O V O N M A Rz.B.
T I N Rdurch
. S C H M I D Tständig angespannte Muskeln bei einer
gleichbleibenden Tätigkeit, oder durch Überbelastung und
ungenügende Regeneration. An den Triggerpunkten ist der Muskel
nicht mehr optimal versorgt, krampft und verliert somit als Ganzes
seine Leistungsfähigkeit.
Erst kürzlich habe ich einen Artikel über muskuläre Schmerzzustände
beim Menschen aufgrund von Fehlhaltungen durch z.B. zuviel Sitzen
gelesen. Diese Erkrankungen nehmen -verständlicherweise- immer
mehr zu. Ich denke das auch unsere Pferde unter solchen
Fehlhaltungen, z.B. durch zu wenig Bewegung, stupide Bewegung mit
immer gleicher Abfolge leiden. Der Organismus unserer Pferde ist so
konzipiert, das er zunächst versucht Schmerzen zu kompensieren. Das
heißt um dem Schmerz auszuweichen werden andere Strukturen
vermehrt belastet, was eine zeitlang gut geht, über kurz oder lang
aber auch hier zu Überbelastung und Defekten führt.Liegen z.B.
degenerative Erkrankungen wie z.B. Arthrosen vor, wird auch hier mit
anderen Strukturen kompensiert, so das es an anderen Stellen zu
Triggerpunkten und damit zu Schmerzen kommen kann.
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Bei dem Dry Needling werden die wichtigsten Muskelgruppen durch
Abtasten auf Veränderungen (Verhärtungen, Temperaturunterschiede, Einschlüsse etc.) untersucht und dann entsprechend
genadelt.
Dabei werden die Verkrampfungen gelöst und die lokale
Durchblutungssituation wird verbessert. Außerdem werden lokale
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Entzündungsreaktionen gesenkt.Durch die Auflösung der
Triggerpunkte wird der Muskel wieder durchgängig versorgt, und
kann wieder normal arbeiten.In der Regel genügt eine Behandlung um
eine spürbare Verbesserung zu erreichen.
Davon ausgehend, das die gesamte Muskulatur über die großen
Faszien verbunden ist, können die Schmerzen auch in andere
Körperareale ausstrahlen.
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Wann sollte man über den Einsatz einer Dry Needling Therapie
nachdenken?
Verspannungen
mangelnder Raumgriff der Bewegungen
schlechte Biegung allgemein o. einseitig
Bewegungsunlust
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Rückenprobleme

Lahmheiten unerklärlicher Herkunft
Unterstützung bei akuten und chronischen Erkrankungen des
Bewegungsapparates
Prophylaxe unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung von
Kompensationen
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NOVAFON
SCHALLWELLENTHERAPIE

Bereits in den 1980er Jahren konnten klinische Studien zeigen, das sich
FOTO VON MARTIN R. SCHMIDT

Vibrationen, wie die mit den Schallwellengeräten erzeugt werden,
positiv auf die Muskelspannung und die Schmerzreduktion auswirken.
Ich kombiniere diese Behandlung gerne mit dem Dry Needling, indem
ich die zuvor genadelten Muskeln anschließend mit dem Novafon
behandele. Die Schallwellen intensivieren den Effekt der Nadeln und
der Muskel kann sich schneller und nachhaltiger regenerieren.
Bei z.B. Sehnenverletzungen können die Kompensationsmuskeln
behandelt werden, so das diese durch die zusätzliche Belastung nicht,
bzw. nicht so leicht verspannen.
Verschiedene Aufsätze ermöglichen sowohl eine punktuelle
Behandlung, welche durch den Einsatz eines Magnetes noch verstärkt
wird, sowie eine flächige Behandlung.
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BLUTEGEL:
Der medizinische Blutegel (Hirudo medicinalis) gehört zur Gattung der
Würmer. Er hat an beiden Enden Saugnäpfe und am vorderen Ende das
Maul mit drei Kiefern und ca. 80 winzigen Kalkzähnen. Der Biss ist Yförmig und er wirkt auf verschiedene Arten.
Beim Beissen werden über den Speichel verschiedene Substanzen
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injiziert. Der bekannteste Wirkstoff ist Hirudin, welcher eine schnelle
Gerinnungshemmung des Blutes bewirkt. Den Bdellinen und Eglinen
wird eine antiphlogistische Wirkung zugesprochen. Des Weiteren wirken
andere enthaltene Stoffe antibiotisch und regen den Lymphfluss an.
Eine wiederverflüssigende, zerteilende Wirkung bewirkt, das auch alte
Schwellungen (z.B. alte verhärtete Blutergüsse) abgebaut werden
können.
Nach dem Biss haben wir durch das „Nachbluten“ den Effekt eines
Miniaderlass, mit dem die Wunde gereinigt wird, sowie der Lymphfluss
und der Stoffwechsel im betreffenden Gebiet angeregt wird.
Die Blutegeltherapie eignet sich besonders zur Behandlung von
frischen und alten Sehnenverletzungen, Arthrosen, Arthritis, Gallen und
alten Blutergüssen.
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SONSTIGE THERAPIEN:
Insbesondere nach einer Bioresonanztestung arbeite ich neben den
Harmonisierungen mit dem Gerät auch mit naturheilkundlichen
Medikamenten.
Dabei kommen homöopathische Arzneimittel, Komplexmittel, Kräuter
u.v.m. zum Einsatz.
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Dank
der Bioresonanz habe ich die Möglichkeit die Mittel auf

Verträglichkeit und Bedarf zu testen, so das der Organismus nicht
unnötig belastet wird. Das ist vor allem bei den Stoffwechsel
erkrankten Pferden ein großer Vorteil, da es hier darauf ankommt, den
Organismus zu entlasten und nicht durch zusätzliche
Medikamentengaben zu belasten.
Mir ist es sehr wichtig mit anderen Therapeuten und mit Tierärzten
zusammen zu arbeiten, da ich davon überzeugt bin, das nur so eine
optimale Behandlung der Patienten möglich ist.
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DOZENTENTÄTIGKEIT:
Neben meiner therapeutischen Tätigkeit gebe ich mein Wissen und
meine Erfahrung als Dozentin weiter.
Bei der Firma Rayonex Biomedical GmbH bilde ich die Schüler der ATM
(Akademie für Tiernaturheilkunde) an den Bioresonanzgeräten aus.
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Bei Andrea
Schachinger, welche die Dry Needlig Methode für Pferde

entwickelt hat, bin ich als Co-Dozentin mit meinen Kolleginnen für die
praktische Schulung zuständig.
Ab 2021 werde ich an der EquiCanes (EcAcademy) die Akupunkturausbildung übernehmen. Das freut mich besonders, da ich die
Gründerin Mareike Lauber schon aus meiner Jugendzeit kenne und wir
uns nach 30 Jahren im Netz wiedergetroffen haben. Unabhängig
voneinander haben wir einen ähnlichen beruflichen Weg eingeschlagen
... so klein ist die Welt.
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