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Energiearbeit bei Pferden

Was bedeutet Energiearbeit – 
energetische Medizin ?
Versuch einer Annäherung an die Begrifflichkeit.

„Haben Sie Lust und Zeit uns einen Artikel über Energiearbeit zuzusteuern?“ 

Ich mache ja Energiearbeit (AOE- akupunkturorientierte Energiearbeit), innerhalb der GGTM 
(Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin) hat sich vor 4 Jahren der Arbeitskreis AKSENT 
(Arbeitskreis  Synenergetische Tiermedizin) gegründet und die energetischen Behandlungs-
methoden sind in vieler Munde. Darum reizte es mich diese Frage zu bejahen und über „Ener-
giearbeit“ zu schreiben.

Ich wollte diesen Beitrag mit einer Definition von 
Energiearbeit beginnen. Das erwies sich aber 
als schwierig. In Wikipedia gibt es diesen Begriff 
(noch) nicht und überhaupt scheint es keine ein-
heitliche anerkannte Definition zu geben. In der 
GGTM heißt es: „Als AK Tierkinesiologie haben 
wir bereits seit einigen Jahren der Kinesiologie 
und weiteren energetischen Heilmethoden, 
außergewöhnlichen Therapeuten, exotischen 
und sich entwickelnden Ideen eine Plattform und 
Raum gegeben. Das Besondere und Faszinie-
rende an der tierkinesiologischen Arbeit ist die 
einfache Verknüpfung aller Heilmethoden in der 
täglichen praktischen Anwendung. Sie spannt 
einen Bogen von der Schulmedizin als funda-
mentaler Basis bis hin zu ungewöhnlichen ener-
getischen Therapieverfahren. In ganzheitlichem 
Denken und Tun werden dogmatische Grenzen 
überwunden und Kombinationen ermöglicht. 
Die energetische Tiermedizin ist ein so großes 
Feld geworden und wir haben so viele Ideen 
und Richtungen, in die wir gehen wollen. Jeder, 
der sich mit ganzheitlichen Therapieformen 
beschäftigt – das Wesen unserer Gemeinschaft 
in der GGTM – weiß, dass wir mit Energie (in 
vielfältiger Form) und Information wirken und 
heilen. Dies zu fördern, zu verbreiten, aus der oft 

belächelten „Stiefkindecke“ herauszutreten und 
möglichst viele Kollegen zu begeistern und zum 
Mitwirken bewegen … das sind unsere Ziele.“ 
Der Arbeitskreis AKSENT ging also aus dem 
schon anerkannten Arbeitskreis „Kinesiologie“ 
hervor. Kinesiologie finden wir in Wikipedia. Es 
heißt dort u. a. „Das Konzept der Kinesiologie 
ist mit anerkannten naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Kenntnissen nicht vereinbar. Ein 
Nachweis der diagnostischen Validität und Wirk-
samkeit der Kinesiologie gelang bisher nicht; er 
gilt als unwahrscheinlich.“ 
Googeln wir weiter, dann tauchen Begriffe wie 
Geistheilung, Esoterik, usw. auf!? 

Ich bezeichne mich als wissenschaftlich 
arbeitend. Ich bin promovierter Tierarzt, arbeite 
erfolgsorientiert, gebe Kurse und zeige täglich, 
dass meine therapiemethode (AOE, akupunk-
turorientierte Energiearbeit) reproduzierbar 
ist und zu klaren, deutlichen und teilweise 
sensationellen Therapieerfolgen führt. In meine 
Arbeit fließen viele Gedanken und Erkenntnisse 
der Quantenphysik ein. Die Quantenphysik ist 
die modernste aller Wissenschaften, begründet 
durch Einstein, Planck, Schrödinger, u. a. Sie 
kommt in ihren Kernaussagen zu dem Schluss, 

dass unsere Welt subjektiver Natur ist, sie durch 
unsere Beobachtung verändert wird. Damit be-
weist sie fast vollständig das Denken der uralten 
traditionellen chinesischen Philosophie, wo es 
heißt, dass die Welt so ist, wie wir sie denken. 
Das bedeutet wiederum, dass wir mittels 
unserer Gedanken die Realität beeinflussen, 
sie sogar gestalten. Wir sind also Schöpfer 
und nicht Opfer. 
Unsere Medizin (ich nenne sie der Einfachheit 
halber Schulmedizin) und die Mainstream Rea-
lität bewegen sich in einem dreidimensionalen 
Raum. In diesem ist alles erklärbar, objektiv, es 
gibt Kausalzusammenhänge, alles ist erklärbar 
und es besteht der Glaube, dass alles auch 
trennbar ist, wir also z. B. einen Organismus in 
seine Einzelteile zerlegen können und wieder 
zusammensetzen können, und dasselbe Ergeb-
nis erhalten. Wissenschaftlich bedeutet in dieser 
Welt auch objektiv.
Mit der Quantenphysik bewegen wir uns aber 
in der vierten bis sechsten Dimension. Das be-
deutet, dass alles subjektiv ist, jeder Versuch ist 
durch unsere Erwartung beeinflusst, es gibt die 
wissenschaftlich geforderte Objektivität nicht. 
Die Quantenphysiker kommen zu dem Ergebnis, 
dass unsere gesamte Welt eine Illusion ist, nur 
ein Gedankenkonstrukt. Sie sagen, dass sie 
es sich selbst nicht vorstellen können, aber die 
Versuche belegen, dass es so sein muss. Am 
Organismus Pferd kann ich demonstrieren, dass 
diese Erkenntnisse wahr sind. Ich therapiere mit 
Gedankenkraft und kann demonstrieren, dass 
z. B. die Blockade des ISG (Kreuzdarmbeinge-
lenk) eine Illusion ist. Gedanklich kann ich es 
blockieren und ebenso wieder befreien. Rational 
und dreidimensional gedacht unmöglich, haben 
wir die Größe hinzuschauen dann ist es selbst-
verständlich. 

Mathematiker haben berechnet, dass es 13 Di-
mensionen geben soll. Das, was wir momentan 
als energetische Medizin bezeichnen bewegt 
sich wie oben beschrieben in der vierten bis 
sechsten, teilweise wohl auch schon in der 
siebten bis achten Dimension. Grund genug 
weiterhin bescheiden und demütig zu sein. 
Mit dieser sehr vereinfachten Darstellung der 
Dimensionen wird sehr klar, wieso es Verständ-
nisschwierigkeiten gibt. Es fühlt sich an, wie das 
Sprechen verschiedener Sprachen. Mein Appell 
ist sich zu öffnen für die Sprache des anderen. 
Hören und sehen, was geht, Toleranz üben.
Zurück zur Frage „Was ist denn nun Energie-
arbeit?“
Dahinter steckt die Erkenntnis, dass wir die volle 
Verantwortung für unser Sein und unsere Be-
findlichkeit haben. Symptome und Krankheiten 
erscheinen, um uns zu helfen unseren eigenen 
Weg zu finden. Sie zeigen, dass etwas in uns 
in ein Ungleichgewicht geraten ist. Für mich ist 
das ursächlichste, was wir finden können, ein 
gestörter Energiefluss. Es sollte klar geworden 
sein, dass für die Harmonisierung des Ener-
gieflusses keine Materie helfen kann, sondern 
lediglich der spezifische, adäquate energetische 
Impuls. 
Die Medizin der Zukunft ist eine Schwin-
gungsmedizin. 
Die Symptome und die westlichen Diagnosen 
sind lediglich Hinweise auf ein bestehendes 
energetisches Ungleichgewicht. Die Lösung 
liegt aber in der Behebung der energetischen 
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Blockaden, die sowohl körperlicher wie auch 
emotionaler oder auch geistiger Natur sein 
können. 
Wir Tierärzte, die sich im Arbeitskreis AKSENT 
zusammengefunden haben, arbeiten mit 
teilweise völlig verschiedenen Methoden. Das 
geht von der Arbeit nur mit Gedankenkraft über 
die Anwendung bestimmter Hilfsmittel, wie 
z. B. Bachblüten bis hin zur Anwendung von 
hochtechnischen Geräten wie Bioresonanz, 
Vitalfelddiagnostik, Radionik, usw. Allen gemein 
ist die Erkenntnis, dass die Krankheit nicht das 

Problem ist, sondern 
nur dazu dient uns 
auf ein tieferliegendes 
Problem aufmerksam 
zu machen. Krankheit 
und Symptome 
wollen uns also helfen 
unseren Lebensweg 
zu finden. Auch die 

Homöopathie, Osteopathie, Akupunktur, und 
andere Therapieformen können der energe-
tischen Medizin zugeordnet werden, soweit sie 
ursächlich angewandt werden. Ursächlich be-
deutet, dass nicht das Symptom im Vordergrund 
steht, sondern der ganze Patient mit seiner 
gesamten Biografie, seinem Charakter und 
seiner Emotionalität.    

Die Schulmedizin arbeitet deutlich sym-
ptomorientiert, was im Bereich der akuten 
Erkrankungen erforderlich und sinnvoll ist. 
Wenn es sich aber um chronische Erkran-
kungen handelt verhindert dieses Denken 
eine mögliche Heilung. Eine Krankheit wird 
chronisch, wenn die Ursache nicht behoben 
wurde. Leider wird uns heute gerne vermittelt, 
dass chronisch so viel bedeutet wie unheilbar. 
Daher haben viele Menschen Angst, dass eine 
Beschwerde chronisch wird. Meist ist es dabei 
schon längst chronisch, denn chronisch ist ein 
Zeitbegriff und bedeutet, dass ein Symptom 
je nach Definition länger als zwei oder drei 
Wochen besteht. Das Separieren der Sym-
ptome führt zwangsläufig dazu, dass der Blick 
für das Ganze verloren geht. Die Schulmedizin 
verkennt, dass verschiedene Symptome in der 
Regel auf einer gemeinsamen Ursache beru-
hen. Mit Gelenkschmerzen wird der Patient zum 
Orthopäden geschickt, mit seinem Husten geht 
er zum Pneumologen und um die Haut kümmert 
sich der Dermatologe, usw. Das ist fatal, so wird 
Heilung verhindert. Ich sage gern, dass die Ur-
sache einer chronischen Erkrankung nie dort ist, 
wo die Krankheitserscheinung ist. Mit anderen 
Worten, bei einem chronischen Husten ist die 
Lunge nicht das Problem. Zudem steht er auch 
im Zusammenhang mit anderen beobachteten 
Symptomen im selben Organismus. 

Die energetische Medizin versucht holistisch 
zu arbeiten, also alle Symptome zusammen-
zuführen und an die Wurzel der Erkrankung zu 
kommen. Das Sehen der Ganzheitlichkeit ist 
also der Schlüssel für eine mögliche Heilung.  

Ich sagte schon, dass die energetische Medizin 
eine Schwingungsmedizin ist. Jeder, der etwas 
von Physik versteht kennt im Prinzip das 
Atommodell. Das einfachste Atom ist das des 
Wasserstoffs, ein Elektron kreist um einen Atom-

kern, bestehend aus einem Neutron und einem 
Proton. Liegt der Atomkern in Fussballgröße an 
einem Torpfosten so schwirrt das Elektron als 
Tischtennisball im Abstand des ganzen Fußball-
feldes um diesen Ball herum. Dazwischen ist  – 
nichts!  Durch Fusionsprozesse entstehen neue 
Atome, dadurch neue Substanzen, Wasser, Luft, 
Holz, Berge, die Erde, das Universum … 
Was alles zusammenhält ist physikalisch 
gesehen nur die Energie, die Schwingungsdich-
te. Es bleibt aber bei der Tatsache, dass die 
Materie, nur einen verschwindend kleinen Teil 
des Gesamten ausmacht. Die reine Materie des 
menschlichen Körpers wäre nicht mehr als ein 
kaum sichtbares Häuflein Staub, der Rest ist 
– Nichts. Das ist unsere dreidimensionale Sicht-
weise und schon hier erkennen wir, dass reine 
Materie (wenn wir Atomkerne und Elektronen als 
solche bezeichnen wollen) nur ein verschwin-
dend geringer Bruchteil der gesamten realen 

Welt darstellen. Durch die Quantenphysik wird 
es jetzt noch verrückter, denn hier erkennen 
wir, dass die Materie, so wie es die klassische 
Physik lehrt, gar nicht gibt. Welle und Materie 
sind ein und dasselbe, bzw. gehen ineinander 
über. Erst durch die Beobachtung manifestiert 
sich ein Zustand und erscheint dann real. Wir 
wissen genau genommen nicht, ob der Tisch 
wirklich da ist, wenn ihn niemand beobachten 
würde. Nicht recht vorstellbar, das ist aber die 
Gedankenwelt der Quantenphysik. In jedem 
Fall wird deutlich, dass wir mit Materie (also z. 
B. einem Medikament) nicht sehr viel bewirken 
können, mit einem energetischen Impuls an der 
richtigen Stelle allerdings sehr viel. 
Die energetische Medizin arbeitet mit genau 
diesen Erkenntnissen. Da der Gedanke eine 
Energieform ist, ist es nur logisch, dass er auch 
das gesamte System verändern kann. Genau 
genommen hat auch der Gedanke den Orga-
nismus krank gemacht. Negative Gedanken, 
Sorgen, Leid, Unzufriedenheit, Unfreiheit, usw. 
stören das harmonische Gleichgewicht. Yin 
und Yang befinden sich nicht mehr in einem 
harmonischen Wechsel. Der Körper reagiert mit 
Symptomen und Krankheit. Ist es nicht sehr naiv 
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zu glauben, dass ich dieses Ungleichgewicht mit 
einem Medikament (= Materie) wieder in Har-
monie bringen kann? Ist es nicht vollkommen 
logisch, dass Heilung nur stattfinden kann, wenn 
ich die die Ursache behebe (negative Gedan-
ken, usw.)? Und das geht nur unter Mithilfe des 
Patienten (Erkenntnis der Zusammenhänge) 
und, wenn nötig, energetischer Impulse an den 
entscheidenden Stellschrauben. Schaffen wir 
es, den Patienten in den Zustand des „frisch 
verliebt sein“ zu bringen haben wir das Ziel 
erreicht. 
Fallbeispiel: Ein 15-jähriger Wallach wird mir 
vorgestellt mit einer Lahmheit vorne links, die 
seit acht Wochen besteht, mal stärker, mal 
weniger stark. Vor ca. einem Jahr war er schon 
einmal plötzlich lahm, allerdings vorne rechts. 
Diese Lahmheit verschwand aber nach drei 
Tagen wieder. Die klinische Untersuchung ergab 
im MRT den Befund einer Schädigung der tiefen 
Beugesehne im Bereich des Hufgelenks. 

Die Prognose der Klinik war schlecht, das Pferd 
werde außer im Schritt auf gerader Strecke 
nicht mehr reitbar sein. Der Wallach geht mit 
auf die Koppel und ist sozial unauffällig. Meine 
Untersuchung mittels der AOE ergab das Pro-
blem von unterdrückter Wut, der Lösungspunkt 
in diesem Fall ist der Akupunkturpunkt Lunge 
11, zusätzlich wurde der Punkt Huan Zhong 
auf der rechten Kruppe behandelt. Eine Woche 
später war der Patient fast lahmfrei, nur an der 
Longe im Trab auf der linken Hand auf weichem 
Boden zeigte sich die Lahmheit noch, aber 
längst nicht mehr so stark. Die Folgebehandlung 
fünf Wochen später deutete auf das Problem 
eines tiefsitzenden Seelenschmerzes, einer 
Trauer. Ich behandelte den Punkt Herz 9. Mehr 
benötigte ich nicht, um alle Blockaden zu lösen. 
(Das Lösen aller Blockaden innerhalb einer 
Therapiesitzung ist das Ziel einer jeden AOE-
Behandlung). Zehn Tage später erhielt ich die 
Nachricht, dass der Wallach auf beiden Händen 
auch auf weichem Boden völlig lahmfrei ist. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass seelisch 
emotionale Probleme zu klaren körperlichen 
Beschwerdebildern führen können. Im Um-
kehrschluss wird klar, dass die Schulmedizin bei 
derartigen Krankheitsbildern nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten hat. Diese Beobachtung gilt für 
die meisten chronischen Erkrankungen und 
erklärt, warum der Eindruck entsteht, dass chro-
nisch erkrankt mit unheilbar krank verwechselt 
wird. Chronisch ist ein rein zeitlicher Begriff, der 
etwas aussagt über die Dauer der Erkrankung. 
Im obigen Beispiel handelte es sich deutlich um 
ein chronisches Geschehen.
Im nächsten Heft möchte ich verdeutlichen, 
dass die ursächliche Behandlung eine Domäne 
der energetischen Medizin ist und woran sie 
erkennen, ob ihr Tier ursächlich behandelt wird. 
Und ich möchte die Bedeutung der Prävention 
(vorbeugenden Medizin) anschaulich
darstellen. 

Produkt-Portrait

SALVANA
PFERDE-
MINERAL
Getreidefrei
Das SALVANA PFERDEMINERAL Getreidefrei ist ein Klassiker in der Pferdefütterung. 

Das pelletierte Mineralfutter versorgt das Pferd 
optimal mit allen Mineralstoffen, Spurenele-
menten und Vitaminen, die im Grundfutter nicht 
ausreichend enthalten sind. Die kleinen Pellets 
sind ideal für ein Untermischen ins Krippenfutter 
geeignet und gewährleisten damit eine sichere 
Futteraufnahme. 

Das SALVANA PFERDEMINERAL Getreidefrei 
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Mit allen Mineralstoffen, Spurenelementen
  (teilweise organisch gebunden) und 
  Vitaminen zur Vorbeugung von 
  Mangelerscheinungen  

- Schmackhafte Rezeptur für eine gute
  Futteraufnahme

- Praktische Pelletform für ein einfaches 
  Untermischen im Krippenfutter

- Stärkereduziert und damit besonders für
  stoffwechselempfindliche Pferde geeignet

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.salvana-pferde.de


