Anwendung

Ganzheitliches Therapiekonzept mit Wirkung

Erfolge
Für viele Pferdebesitzer wirkt mein Therapiekonzept
abseits der klassischen tierärztlichen Behandlung zu
unglaubwürdig. Dabei sprechen die Erfolgsgeschichten
für sich.

In meiner Praxis wende ich die Akupunkturorientierte
Energiearbeit (AOE) als Vorsorgemedizin und bei allen
chronischen Erkrankungen an. Wünschenswert ist die
vorher gestellte tierärztliche Diagnose.

„Viele Verhaltensauffälligkeit verschwinden einfach,
Lahmheiten oder Probleme im Gangbild, Steifheit
oder Festhalten auf einer Seite verbessern sich zunehmend, alte Pferde werden mobil, es ist einfach
sagenhaft. Auch wenn die Pferde wieder fit sind,
einmal im Jahr ein „Torp-Tüv“ und alles ist super.“

• Anwendung bei chronischen Fällen
Aufspüren und Lösen von lokalen Blockaden bei
allen chronischen Erkrankungen – von Arthrose
bis Zähneknirschen

Kirsten Breschke, Langenhagen

• Anwendung zu Vorsorgezwecken
Überprüfung möglicher Blockadeherde beim
gesunden Pferd, um Erkrankung zu vermeiden

„Wir lassen unsere Pferde mittlerweile nur
noch durch Herrn Torp behandeln – er ist
unsere erste Wahl und wir vertrauen ihm.“

• Anwendung bei unklaren Diagnosen
Beispielsweise Rittigkeitsprobleme,
Verhaltenstörungen oder Hängerfahrproblematiken

Silke Bombien, Schwedeneck

„Mein oft unkontrollierbares Pferd hat sich zu 100
Prozent verändert. Die Änderung trat ca. vier Tage
nach der ersten Behandlung ein und hat sich nach
der zweiten Behandlung noch einmal verbessert.“

Ihr Pferd macht nichts ohne Grund. Lässt es sich z.B.
nur ungerne Satteln oder Angurten oder bekommt
angelaufene Beine beim Stehen in der Box usw. so
will es Ihnen lediglich mitteilen, dass das energetische Gleichgewicht gestört ist. Seien sie achtsam
und lernen Sie Ihr Pferd zu verstehen, dann wird es
Sie mit Dankbarkeit und Lebensfreude belohnen.

Karin Schöpke, Tangstedt

Dr. Christian Torp
www.marktrausch.com

tiermedizin·akupunktur
Hasselrader Weg 38 | 24242 Felde
Tel. 04340 402908 | Fax 04340 402909
christian@torp.de
Terminvereinbarung: Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Besuchen Sie mich auch im Internet: www.torp.de

Dr. Christian Torp
tiermedizin·akupunktur

Akupunkturorientierte
Energiearbeit (AOE)
Schonend. Nachhaltig. Effektiv.

Dr. Christian Torp

Behandlung

Ihr Tierarzt im Norden für
nachhaltige Pferdetherapie

AOE – nachhaltig und
effektiv

Liebe Pferdefreunde,
als Veterinär kann ich mittlerweile auf eine fast
30-jährige erfolgreiche berufliche Tätigkeit zurück
schauen. Schon früh habe ich die Akupunktur als
wirksame Behandlungsalternative bzw. -ergänzung
erkannt, speziell bei der Therapie chronischer Er
krankungen, aber auch zu präventiven Zwecken.

Punkt für Punkt zur Diagnose
Während der eingehenden Untersuchung werden je
Körperseite mehr als 150 Punkte auf Schmerzhaftigkeit
untersucht. Jede sichtbare Reaktion des Pferdes deutet
auf eine Qi-Blockade, die als Ursache jeder Erkrankung
zu deuten ist, hin.

Seither leiste ich auf dem Feld der Pferde-Akupunktur
innovative Entwicklungsarbeit. Bei vielen Erkrankungen
erweist sich die ursächlich durchgeführte Akupunktur
als nachhaltige Therapieform.
Seit 2008 benutze zur Durchführung der Behandlung
keine Nadel mehr. Der Anwendungsbereich hat sich
vergrößert und eine neue Therapiemethode ist enstanden: Die Akupunkturorientierte Energiearbeit. Die
Charakteristik dieser Methode und weitere praktische
Tipps habe ich hier für Sie zusammengestellt.
Ich freue mich, wenn ich Ihnen und Ihren Vierbeinern
weiterhelfen kann.

Methode

Schonende
ergebnisorientierte Arbeit
Die Akupunkturorientierte Energiearbeit (AOE) basiert
auf der traditionell chinesischen Medizin und verbindet
Elemente aus der Akupunktur, Chiropraktik, Osteopathie, Craniosacraltherapie, Physiotherapie und der
Kinesiologie. Es bleibt bei dem Grundsatz, dass der
Körper gesund ist, wenn das Qi, in etwa die Lebens
energie, frei fließt und ausbalanciert ist.
Ziel der ganzheitlichen Behandlungsmethode ist es,
Blockaden des Qi-Flusses aufzuspüren, durch mentale
Arbeit aufzulösen und die Balance wieder herzustellen.

Herzliche Grüße,
Erfolgsfaktoren der AOE:
•	Schonende Therapie funktioneller Störungen der
Gelenke, Organe, Muskeln und Körperareale
• Kein Behandlungsschritt wird wiederholt
•	deutliche Verbesserung stellt sich schon nach 1 – 4
Behandlungen ein
•	Nachhaltige Gesunderhaltung durch 1 – 2 vorbeugende
Behandlungen pro Jahr

www.torp.de

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit
meiner Praxis und überzeugen Sie sich selbst:
praxis@torp.de | Tel. 04340 402908

Blockaden auflösen
Der zweite Schritt beinhaltet die direkte Behandlung
der Blockaden, die den Qi-Fluss im Pferd stören. Diese
werden mental durch die zielgerichtete Intention des
Therapeuten gelöst. Aufgrund meiner Erfahrung weiß
ich mit welchen Gedankengängen ich die Beschwerden
lösen kann. Die Therapie ist umso effektiver, je weniger
Gedankengänge notwendig sind.
Die Ergebnisse sprechen für sich
Abschließend drücke ich die diagnostischen Druckpunkte nochmals und überprüfe so den Erfolg der
Behandlung. Das Drücken der Punkte vor und nach der
Behandlung macht den Unterschied für den Pferdehalter nachvollziehbar und überprüfbar. Außerdem zeigt
das Tier in der Regel schon während oder sofort nach
der Behandlung eindeutige Entspannungsreaktionen.

