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Jede Erkrankung, unabhängig
wie sie aus veterinärmedizini-
scher Sicht bezeichnet wird und
wo sich das Problem zeigt, ist
aus energetischer Sicht Aus-
druck einer Energieflussstö-
rung. Diese Betrachtungsweise
aus der traditionellen Chinesi-
schen Medizin kommt  inzwi-
schen auch im Bereich der ganz-
heitlichen Tierheilkunde in
Form der Nadelakupunktur und
der AKUPUNKT-MASSAGE
nach Penzel (APM) zur An-
wendung. 

Grundlagen 
der Energetik
Neben den Körper- und Organ-
systemen wird der Organismus
von einem energetischen Netz-
werk, dem Meridiansystem,
durchzogen. Über diese Meridi-
ane wird jede Muskelzelle, jeder
Knorpel aber auch jedes Organ
bedarfgerecht mit der Energie
versorgt, die für die jeweilige
Funktion notwendig ist. 
Sind die „Versorgungsleitun-
gen” gestört, wird der Organis-
mus z. B. mit Krankheit, ver-
mehrter Kolikneigung, Muskel-
abbau, aber auch mit emotiona-
len Störungen und Rittigkeit-
sproblemen reagieren.

Der Behandlungsaufbau
mit Akupunkt-Massage
nach Penzel am Pferd
Vor jeder Behandlung steht der
energetische Befund. Wo hat das
Pferd zuviel Energie? Wo stellt
sich der Energiemangel dar? Die
Therapie erfolgt entlang der Me-
ridiane, die eine deutliche Käl-
teabstrahlung bzw. einen Ener-
giemangel aufweisen. Mit einem
Massagestäbchen streicht man
sanft entlang der Meridiane, vom
Anfangs- bis zum Endpunkt, bis
das Pferd eine deutliche Ent-
spannung zeigt, vertieft atmet,
abschnaubt und zu kauen be-

ginnt. Die sogenannte Span-
nungs-Ausgleichs-Massage ak-
tiviert die Selbstheilungskräfte
des Pferdes und wirkt sich auf
den gesamten Organismus aus.
Der Körper reagiert mit einer
Energieverlagerung, indem er
den Energieüberschuss abbaut
und den Energiemangel aus-
gleicht. Während dieser Eigen-
regulation soll das Pferd über
drei Tage weder geritten, gefah-
ren noch anderweitig gefordert
werden. 
Bei der APM-Behandlung wird
auch jede einzelne Narbe des
Pferdes getestet und gegebe-
nenfalls zusätzlich mit sanften
Massagereizen und Farblichtbe-
strahlung behandelt. Sämtliche

Narben – unabhängig, ob es sich
um den Brand, die Kastrations-
narbe  oder um kleinere vernarbte
Verletzungen handelt – können
den gesamten Energiekreislauf
stören. Die Krankheit wird sich
allerdings selten im Bereich der
Narbe zeigen, sondern stets an
der schwächsten Stelle des Kör-
pers. Die Kastrationsnarbe steht
z. B. in direktem eneregtischen
Bezug zum Darm, aber auch zu
den Kreuz-Darmbein-Gelenken.
Der Schenkelbrand befindet sich
meistens im Verlauf des Gallen-
blasen-Meridians und kann Wir-
belfehlstellungen im Halsbe-
reich, Schreckhaftigkeit und zor-
niges Verhalten verursachen. 
Die APM am Pferd ist eine sanf-
te, ganzheitliche Meridianmas-
sage, die man zur Gesunderhal-
tung in die tägliche Pferdepfle-
ge integrieren  und auch gezielt
zur Therapie des erkrankten Pfer-
des nutzen kann.
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Energetisch-ganzheitliche Pferdepflege

AKUPUNKT-MASSAGE
nach Penzel am Pferd

AKUPUNKT-MASSAGE (APM)

nach Penzel am Pferd
• Meridianmassage auf der Grundlage der

Akupunkturlehre 

• Pflege des Energiekreis -
laufes zur Beseitigung von

funktionellen Störungen 
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Fordern Sie Ihre Kursbroschüre mit energe-
tischen Pflegetipps für den Reiter an.

-jetzt auch APM am Hund-
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