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Seit über 25 Jahren arbeite ich in der Pferdepraxis. Ich habe als  
Assistenzärztin angefangen. Ich war voll und ganz mit der 
allopathischen Medizin verbunden. Doch sehr bald öffnete sich mein  
Interesse für die Akupunktur. So begann ich 1998 mit einer Ausbildung in 
Akupunktur. Mein Weltbild veränderte sich und ich machte mich selbständig in der 
Hoffnung mehr und mehr „alternative“ Medizin anzuwenden. So entwickelte sich  
meine Arbeit über einen längeren Zeitraum hinweg. 2010 begann ich mit der 
Osteopathie. Der eigentliche Grund dafür war, dass ich über meine 
Akupunkturbehandlung nicht in der Lage war das vermaledeite ISG zu erfassen. Das 
hat mich so geärgert, dass ich diese Ausbildung begonnen habe. Durch die 
Osteopathieausbildung habe ich große Fortschritte in meiner Spiritualität machen 
können. 
Dieses Seminar ist nun wie eine kleine Zeitreise durch meinen Werdegang, wobei die 
Anfangsphase in der Klinik vernachlässigt wird, obwohl ich die Grundlagen, die mir 
dort vermittelt wurden, nicht missen möchte. Da ich ausschließlich mit Pferden 
arbeite, kann ich nur auf diesem Gebiet meine Erfahrung weitergeben. 
 
So will ich mit den 5 Wandlungsphasen beginnen. Die 5 Wandlungsphasen stellen 
für mich ein Grundgerüst in der Behandlung dar. Jede Wandlungsphase ist in ihrer 
Ganzheit enorm umfangreich, es würde das Seminar sprengen alles ausführlich zu 
besprechen. Ich werde mich auf die wesentlichen Aspekte beschränken, die mir für 
die Behandlung wichtig erscheinen. Neben den Organen sind mir auch die 
Emotionen, die geistigen Aspekte und die Tugenden von Wichtigkeit. Um die 
Wandlungsphasen zu verinnerlichen, versuche ich eine bildhafte Darstellung zu 
wählen. Jede Wandlungsphase wird mit einer Meditation abgeschlossen.  
 
Ich möchte, dass die Thematik erfühlt und erspürt wird. So dass man nicht viele 
Worte lernen muss, sondern über Emotionen und Gefühle sich seine eigenen Bilder 
erschafft. Denn jeder muss sein eigener Meister werden. Das ist das Ziel. 
 
Um einen Bezug zur Praxis herzustellen, versuche ich viele Beispiele aus meinem 
eigenen Praxisalltag anzuführen. 
 
Als Grundgerüst muss man eine Idee von dem Verlauf der Meridiane und der 
jeweiligen Punkte haben. Ich werde einige wichtige Punkte herausnehmen und näher 
besprechen. Außerdem werde ich einen Bezug zu den außerordentlichen Meridianen 
und zu den PCV`s (Puits de Comminication Vitaux) herstellen. Die Chakren werden 
über Akupunkturpunkte geöffnet, die teilweise mit den Öffnungspunkten der 
außerordentlichen Meridiane zu vergleichen sind. 
 
Die Verbindung zur Osteopathie liegt ganz offensichtlich darin, dass die Meridiane 
durch die Faszientäler verlaufen, d.h. es besteht ein anatomischer Zusammenhang.  
Ein noch wesentlicherer Zusammenhang besteht im Qi und im PAM.“ Der PAM ist 
ein subtiler Ausdruck der Dynamik des Qi“ (F. Fosse). 
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Über die Osteopathie ist es nun möglich, die Wirkung der Nadel  
am Gewebe zu erfassen. Setzt man eine Nadel, verändert sich der 
Qi-Fluss und der PAM nimmt an Dynamik zu.  
 
Nun taucht eine Frage auf. Woher weiß ich, welche Nadel ich setzen muss, damit ich 
eine positive Wirkung im Qi-Fluss respektive im PAM erhalte ? 
 
Die Frage leite ich weiter und zwar an das Pferd oder vielmehr an das System des 
Pferdes mit welchem ich in Korrespondenz bin. Über das Listening habe ich eine 
Methode für mich entwickelt, die eine rege Korrespondenz mit dem Pferd ermöglicht. 
Es wird zu einer wahren Unterhaltung. Diese Methode wurde mir von Johannes 
Meyer in den Beckertechniken II bestätigt.  
 
Die Faszien sind für mich der emotionale Ausdruck des Pferdes. Über die Qualität 
der Faszienbewegung, kann ich eine Aussage über den Zustand des Pferdes 
machen. Das Gewebe lügt nie. Das heißt, wenn ich ein Pferd behandle, kann ich 
dem Besitzer sagen, wie es sich fühlt, wie es sich benimmt, wie sein Charakter ist.  
Nicht selten hat man den Besitzer gleich mit erfasst. Das alles wollen wir üben. 
 
Wenn man mit Pferden arbeitet kommt man nicht umhin auch über die Schiefe des 
Pferdes zu sprechen. Damit wird man tagtäglich konfrontiert. Aber auch die 
natürliche Schiefe hat eine kosmische Bedeutung in Bezug auf die Harmonie und die 
Balance. 
 
Das Ziel der Behandlung ist eine Harmonie herzustellen, eine Balance zwischen Yin 
und Yang, eine Einheit in einem harmonischen Qi-Fluss, in einem harmonischen 
PAM. 


