
DR. CHRISTIAN TORP, DER TIERARZT IM NORDEN BEHAUPTET:

"Die Akupunktur hilft (fast) immer!"
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Der Veterinär kann mittler

weile auf eine über 20jährige
erfolgreiche berufliche Tätig
keit zurückschauen. Schon früh

erkannte er die Akupunktur als
wirksame Behandlungsalter
native bzw. -Ergänzung. Um

mehr zum Anwendungsfeld

von Pferde-Akupunktur, über
seine Behandlungsmethoden
und weitere praktische Tipps
zu erfahren, habe ich Dr. Torp
befragt:

Sie waren doch ganz erfolg
reich utld iiberzeugetld mit der
k1assischetl Akupunktur. Wartlm
habm Sie gewechselt?

Ich habe nicht gewechselt.
In den Akupunktur-Grundkur
sen wird gelehrt, dass ein guter
Akupunkteur sich durch das
Setzen weniger Nadeln aus
zeichnet, die großen Meister gar
nur noch eine Nadel benötigen.
Ich verstehe mich zwar nicht als

großen Meister, dennoch bin
ich diesem Grundsatz gefolgt
und habe so eine eigene Einna-

deltherapie entwickelt, mit der
ich seit dem Jahre 2003 sehr er

folgreich arbeite. Im Laufe der
letzten Jahre durfte ich erfah

ren, dass die Akupunktur auch

gänzlich ohne Nadel möglich
ist. Diese Form der Akupunk
tur heißt Mentalpunktur. Egal,
ob Akupunktur (Akupunk
tur mit Nadel), Laserpunktur

(Akupunktur mit Laser), Aku
pressur (Akupunktur durch
Fingerdruck), Mentalpunktur
(Akupunktur durch Konzent
ration oder Intention), usw. es

geht immer nur um das Eine:
Der gestörte Qi (CHI) - Fluss
(frei übersetzt: Energiefluss),
die Ursache aller Erkrankun

gen, muss behandelt werden,
um echte Heilung zu erreichen.
Die Wirkung der oben benann-
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Vielen Dank, Herr Dr. Torp,
Sie haben mich überzeugt.
Weitere Infos: www.torp.de

Karin Drewes

heitszustand zu bringen. Klar
ist aber auch, dass die Begleit
umstände stimmen müssen,
wie: Haltung, Fütterung, Zäh
ne, Hufe, Sattel, etc. Um für
den ungestörten Energiefluss
zu sorgen, empfehle ich 1-2, bei
Sportpferden 3-4, Behandlun
gen pro Jahr durch zuführen.
Vorbeugende Akupunktur hilft
Kosten sparen, denn ein vor
beugend behandeltes Pferd ist
zufriedener, gelassener, locke
rer und widerstandsfähiger, d.h.
allgemein gesünder.

Was können Sie anderen Pfer
dehaltern von Problempferden
raten. Hilft die Mentalpunktur
in jedem Fall und mit wie vielen
Besuchen muss man rechnen?

Bei Problempferden rate ich
grundsätzlich, die Akupunktur
zu versuchen. Die Akupunktur
heilt nach dem Zwiebel-Prin
zip. Typischerweise sind 1-4
Behandlungen nötig, um das
Pferd in einen stabilen Gesund-

stabiler. Eine Behandlung wird
nicht wiederholt, denn eine ein
mal ursächlich gelöste Blockade
bleibt nachhaltig gelöst. In den
Folgebehandlungen werden
grundsätzlich andere Therapie
punkte behandelt.

Sie waren vor 9 Monaten
hier und es ging meinem Pony
"Choco" nach der Behandlung
sichtbar besser. Er konnte sogar
an einer Quadrille mitwirken.
Dann wurde ergetretetl und hatte
einen Stein in der Hufsohle, der
herausgeschnitten wurde. Danach
diese starke Verschlechterung.
Muss ich zukünftig bei jeder Un
regelmäßigkeit wieder mit einem
Reheschub rechnen?

Es ist wahr, der Kör
per reagiert bei Störungen
des Energieflusses an seiner
Schwachstelle, die jedes Lebe
wesen hat. Bei Choco sind es
die Hufe, bei einem anderen
die Lungen, beim nächsten der
Darm, usw. Die Behandlung
erfolgt in jedem Fall nach dem
gleichen Prinzip. Der Zustand
wird aber mit jeder Behandlung

nisches Problem ist. Wie hilft da
die mentale Akupunktur?

Wie ich schon sagte, bei ei
ner gestörten Gesundheit oder
chronischen Erkrankung finden
wir einen gestörten Energiefluss
vor. Diese Störung war schon
vor dem Auftreten der klini
schen Erkrankung vorhanden.
Darum muss ich den gestörten
Energiefluss wieder in Gang
bringen, sonst ist echte Heilung
nicht möglich. Nach meiner
Erfahrung ist die Ursache ei
ner chronischen Erkrankung
nie dort zu finden, wo sich die
Krankheit manifestiert, also zur
Erscheinung kommt. Für mich
ist es daher zu einem Glaubens
satz geworden, dass ich mich
von den Krankheitssymptomen
lösen muss, um wirkliche Hei
lung zu erreichen. Daher unter
suche ich Ihr Pony genauso wie
ein Pferd mit einer chronischen
Lahmheit oder einer Neigung zu
Kolik, immer in dem Vertrauen
darauf, dass der freie Qi-Fluß in
der Lage ist, alles zu heilen, was
noch heilbar ist. Das ist mehr,
als sich die meisten Menschen
vorstellen können.

Dann ist also Ihre heutige
Vorgehensweiseidentisch mit Ih
rerfrüheren Arbeit mit derNadel?
Mir kommt es so vor, als würden
Siejetzt intensiver und länger an
lind mit dem Patienten arbeiten.

Ihre Beobachtung ist rich
tig. Durch das Weglassen der
Nadel ist es mir möglich ge
worden, weitere energetische
Blockaden zu lösen, derer ich
mir vorher nicht bewusst war,
oder dachte, dass sie nicht in
mein Fachgebiet fallen. Meines
Wissens ist es z.B. mit der Aku
punktur nicht möglich, Blocka
den der Gelenke und Organe
zu lösen. Jetzt kann ich es und
damit hat sich meine Therapi
emöglichkeit in fantastischer
Weise erweitert. Und weiterhin
gilt für mich: Ich zeige Ihnen
nachvollziehbar jeden Schritt
der Behandlung und eine ein
mal gelöste Blockade braucht
nicht ein zweites Mal gelöst zu
werden.

Bei meinem Pony, d.h. bei
chronischer Hufrehe, denke ich
zunächst daran, dass es ein orga-

Die Kunden sehetl nichts
mehr. Früher sahen sie mehr oder
weniger viele Nadeln. Ist es jetzt
nicht recht schwer, die Kunden zu
überzeugen, zumindest bis der Er
folg sichtbar wird?

Ja, es ist schwer, weil der
Mensch offensichtlich große
Schwierigkeiten hat zu glau
ben, dass komplizierteste Zu
sammenhänge so "einfach" zu
lösen sind. Aber wer hinguckt,
sieht schon während der Be
handlung deutliche Reaktionen.
Das Pferd wirkt zufriedener,
gelassener, es schmatzt, senkt
den Kopf und die vorher druck
empfindlichen Stellen reagieren
nicht mehr.

ten Behandlungsmethoden ist
nach meinen Erfahrungen bei
fachgerechter Anwendung ab
solut gleich.
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