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Geleitwort

 

Die Tiermedizin hat in den letzten Jahrzehnten
gewaltige Fortschritte gemacht, durch die Mög-
lichkeiten der Technik ist bei unseren vierbeini-
gen Gefährten ein Niveau der medizinischen
Versorgung erreicht worden wie bei uns Men-
schen. Die Spezialisierung hat auch in der Veteri-
närmedizin Einzug gehalten, sodass heute ein
Tiermedizinstudent nach seinem Studium über
40 verschiedene Fachtierarztausbildungen ab-
solvieren kann. Ultraschall, Magnetresonanz-
und Computertomographie in der Diagnostik,
Herzschrittmacher für herzkranke Hunde, Dialy-
se für nierenkranke Katzen, Insulin für zucker-
kranke Tiere, Dauertropfinfusionen in der Tier-
klinik für das todkranke Meerschweinchen – fast
nichts scheint mehr unmöglich. Es gibt kaum et-
was, was der besorgte Tierbesitzer in den indus-
trialisierten Staaten dieser Erde, dem sein Tier al-
les bedeutet, nicht bereit wäre, für sein Tier zu
tun und zu opfern. Auf der Reise von einem Spe-
zialisten zum anderen werden weite Strecken
zurückgelegt. Viel Geld wird für Diagnostik und
aufwändige Behandlungsprotokolle ausgegeben
– wofür? Natürlich dafür, dass es dem über alles
geliebten Tier wieder gut geht. Der Gedanke an
Tod und Sterben als etwas ganz Natürliches wird
in unserer heutigen Zivilisation nicht nur beim
Menschen sondern auch bei seinen Haustieren
verdrängt.
Doch immer mehr Menschen beschleicht – wie
auch in der Humanmedizin – ob dieser Technik-
lastigkeit, dieser Wissenschaftsgläubigkeit, der
Therapieresistenz mancher Erkrankungen und
dem Sterben trotz aller Bemühungen in der heu-
tigen Tiermedizin ein ungutes Gefühl. Man fragt
sich schon vermehrt, ob das alles denn im Sinne
des Tieres ist. Möchte denn ein Tier solch aufwän-
dige Untersuchungs- und Behandlungsverfahren
über sich ergehen lassen, wo es oft aus seiner ver-
trauten Umgebung herausgerissen, von den ver-
trauten Menschen getrennt, in der Tierklinik in
einem Käfig sitzt und alles mit sich geschehen
lässt? Und das vielleicht nur, um seine Lebenszeit
– oder soll ich hier nicht sogar von Leidenszeit
sprechen? – für einige Wochen oder Monate zu
verlängern? Möchte ein krankes Tier nicht lieber
mit sanften, wenig invasiven Therapieformen un-
terstützt und in seiner vertrauten Umgebung ge-
pflegt werden und – wenn die Zeit gekommen ist

– das Erdendasein verlassen? Hat ein krankes Tier
die Wahl? Hat ein Tier die Möglichkeit, eigenver-
antwortlich zu handeln? Weiß ein Tier über-
haupt, was Eigenverantwortung ist? Haben nicht
wir Menschen die Verantwortung nicht nur für
uns selbst, sondern auch für unsere Tiere?
Sollte in Zeiten, in denen das Tier von Gesetzes
wegen nicht mehr als Sache sondern als Mitge-
schöpf eingeordnet wird, in denen viele Tiere in
den westlichen Industrieländern als Familien-
mitglieder leben, in denen man sich eingehend
mit dem Wesen der Tiere befasst und feststellt,
dass auch Tiere denken können, Intelligenz zei-
gen, eine Seele besitzen, nicht auch die Tierthera-
pie neue Wege gehen, um solche Probleme ange-
hen zu können, die mit den derzeit verfügbaren
Diagnose- und Therapieverfahren nicht adäquat
gelöst werden können, die aber sehr weit ver-
breitet sind? Sollten nicht Verfahren entwickelt
werden, um einen neuen Zugang zum Tier zu er-
möglichen?
Sollten wir bei allem Fortschritt, bei allen Mög-
lichkeiten, die wir heute haben, nicht in erster Li-
nie danach schauen, was unseren Tieren das Le-
ben lebenswert macht, ob sie denn überhaupt
diese »Segnungen« des medizinischen Fortschrit-
tes annehmen möchten, ob sie damit denn noch
tiergerecht leben können? Sollte nicht das Wohl
des Tieres bei allen Untersuchungen und Be-
handlungen im Vordergrund stehen? Haben wir
denn heutzutage Parameter, Untersuchungsme-
thoden, um festzustellen, was ein Tier tatsächlich
möchte?
Auch wenn Akupunktur, Homöopathie, Biologi-
sche Tiermedizin, Bach-Blüten-Therapie und
noch viele weitere Diagnose- und Therapiever-
fahren als »sanfte Medizin« in den vergangenen
Jahrzehnten eine ungeheure Verbreitung in der
Tiertherapie gefunden haben und als Fachgebiet
Regulationsmedizin innerhalb der Tiermedizin
stetig mehr Akzeptanz und Anerkennung finden,
so bleiben diese Fragen immer noch offen.
Je mehr die Wissenschaft die Tierwelt erforscht,
desto mehr Fragen stellen sich, die mit unseren
heutigen Methoden nicht beantwortet werden
können. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel
und Erde, die mit unserem begrenzten rationalen
Wissen derzeit nicht fassbar sind. Diese Dinge
dann zu verdammen, als »unwissenschaftlich«
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und »esoterisch« in eine Ecke zu stellen, das ist
eine sehr einfache Lösung. Drückt diese bequeme
Lösung aber nicht auch eine ganze Portion Angst
vor dem Unbekannten aus?
Solche wissenschaftlich bisher nicht erklärbaren
Phänomene einfach neugierig und vorurteilsfrei
anzuschauen, auszuprobieren, Gesetzmäßigkei-
ten zu entdecken, neue Theorien zu entwickeln,
Bewährtes weiterzuentwickeln, Sackgassen wie-
der zu verlassen, das erfordert den Mut, die bis-
herige Weltsicht laufend zu korrigieren, Vertrau-
tes über Bord werfen zu können und sich mit
Ungewöhnlichem vertraut zu machen. Dass die
»Tierkinesiologie« nun bereits in der 2. Auflage
erscheint, verdankt sie den vielen mutigen Men-
schen, die sich bereits auf den Weg gemacht ha-
ben, sich auf das bisher Unbekannte einzulassen.
Das vorliegende Buch weist dem Leser den Weg
hin zu einer ganzheitlichen Sicht auf die Natur
nicht so sehr in der Theorie wie in der prakti-
schen Umsetzung. Der Leser erfährt, wie kinesio-
logische und andere bioenergetische Diagnose-
und Therapieverfahren eingesetzt werden, um
kranken Tieren zu helfen, um auf ganz anderen
Wegen als den bisherigen dem Tier seine Eigen-

verantwortung zu lassen, das Tier in seine Thera-
pie mit einzubeziehen. Schon lange arbeitet Dr.
Rosina Sonnenschmidt daran, eine ganzheitliche
Sicht der Tiere in der Tierheilkunde zu veran-
kern. Wobei sie sich schon über ein Jahrzehnt für
die Vertreter der Tierwelt in Menschenhand ein-
setzt, deren Element die Luft, der freie Himmel
ist, die aber von uns Menschen in Käfige und Vo-
lieren gesperrt werden – die Vögel.
Rosina Sonnenschmidt ist eine Pionierin nicht
nur im Bereich der Therapie von Vögeln, sondern
auch darin, Anstöße zu einem neuen Umgang mit
Tieren zu geben, neue Therapieansätze zu erpro-
ben, die Welt aus einer anderen Perspektive zu
betrachten. Auch wenn viele ihrer Erkenntnisse
mit den heutigen Methoden der Wissenschaft
noch nicht verifizierbar sind, so zeigt die Praxis,
dass die davon abgeleiteten Therapien Menschen
und Tieren helfen können, ein erfülltes und zu-
friedenes Leben zu führen. Tiere werden zu Leh-
rern für ihre Menschen – diese müssen nur ler-
nen, ihren Tieren genau zuzuhören.

Obersulm, Herbst 2004

 

Dr. med. vet. Heidi Kübler
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Vorwort zur 2. Auflage

 

Seit Erscheinen des Buches 1998 hat sich Vieles
bestätigt und verändert, denn der Einsatz der
Tierkinesiologie in der Praxis schafft völlig neue
Möglichkeiten des Umgangs mit Tier und Halter.
Da ihr Herzstück, die ESA (emotionale Stressab-
lösung), einen menschlichen Mediator benötigt,
um mit dem Tier mental Kontakt aufzunehmen,
muss der eher an Fakten gewöhnte, »handfeste«
Tierarzt einen Sprung in die Dimension der intu-
itiven Sinne und energetischen Seinsform von
physischen Erscheinungen wagen. Es ist auffal-
lend, dass gerade dieses Wagnis besonders gerne
und mit der größten Selbstverständlichkeit an-
genommen wird. Dies ist auch insofern erstaun-
lich, als in der heutigen Angewandten Kinesiolo-
gie zahllose neue Methoden eingesetzt werden,
die die ESA mehr oder weniger umgehen und
stattdessen mehr eine Stresslösung über Aku-
punkturpunkte anstreben. Etwas provokativ ge-
sagt: Wer heute als Patient eine gute, solide ESA
braucht, den sende ich entweder zum Musikki-
nesiologen oder zum Tierkinesiologen, sprich:
zum Tierarzt, weil in diesen beiden kinesiologi-
schen Richtungen das Handwerk der ESA noch
beherrscht wird.
Die 

 

WINGS

 

-Tierkinesiologie hat mit ihren Test-
und Heilungskonzepten auch noch eine weitere
Lücke geschlossen: Die so genannte »Surrogatba-
lance«, das heißt, die kinesiologische Arbeit mit
einem Patienten über einen menschlichen Ver-
mittler hat vor meiner intensiven Arbeit damit
keinen nennenswerten Stellenwert innerhalb
der Kinesiologie gehabt. Der Grund lag nicht
etwa darin, dass man im Ursprungsland Amerika
keine Erfolge damit gehabt hätte. Vielmehr er-
schütterten die Erfolge so sehr das Weltbild der
Schulmedizin und Psychotherapie, dass man
»Angst vor der eigenen Courage« entwickelte und
den Mantel des Schweigens zum Beispiel über
die Arbeit mit Komapatienten legte. So
schrumpfte gerade die ESA mit Surrogatperson
zu einer verharmlosten Anmerkung im »Touch
for Health« zusammen: Wenn Sie den Klienten
nicht direkt testen können, wählen Sie eine Sur-
rogatperson, also eine menschliche Ersatzperson.
Noch vor 15 Jahren ging man mit dieser Möglich-
keit naiv und sorglos um und staunte, wenn »ge-
standene Kinesiologen« bei einer ESA mit einem
Tier oder Neugeborenen oder Sterbenden buch-

stäblich umfielen, in Tränen ausbrachen und psy-
chisch aus dem Gleichgewicht fielen. Das war der
Grund, warum ich mich eingehend mit der Sur-
rogatbalance befasste, um zu ergründen, was en-
ergetisch bei einer solchen Balance = Sitzung ge-
schieht, was auch physiologisch bei einer ESA
abläuft, welche ihre Gesetzmäßigkeiten sind und
was sie von der Surrogatperson und dem Tester
verlangt. Es stellte sich durch meine vielen Ba-
lancen mit Tieren Wachkomapatienten, autisti-
schen und dementen Patienten oder Sterbenden
heraus, dass hier sensitive, mediale und heileri-
sche Fähigkeiten im höchsten Maße erforderlich
sind und eine Surrogatperson vorzugsweise me-
dizinisch geschult sein sollte, um sich in dem
fremden Energiesystem des Patienten zurecht zu
finden und den sorgfältigen Umgang mit dem ei-
genen Energiesystem bewusst zu erlernen. Das
führte in der Ausbildung zum Tierkinesiologen
nach dem WINGS Konzept zu einer ungewöhn-
lich aufwändigen Schulung des Bewusstseins für
die sensitive Wahrnehmung und die Transforma-
tion von energetischen Impulsen, die vom
»sprachlosen« Patienten kommen, in unsere
menschliche Sprache.
Was den Einstieg der Tierärzte in diese unbe-
kannte Erlebniswelt erleichtert, ist die Tatsache,
dass auch in der unsichtbaren, von Schwingun-
gen beherrschten Welt Gesetzmäßigkeiten be-
stehen, die es zu lernen und zu beachten gilt, will
der professionelle Therapeut gesund an Leib und
Seele bleiben. Mein Anspruch an die Test- und
Heilungsmethoden der Tierkinesiologie ist
höchste Pragmatik und energetische Ökonomie
zum Wohl des Testers und der Surrogatperson.
Er hat sich bewährt, denn zum einen erweitern
die tierärztlichen Tierkinesiologen deutlich ihren
Radius von Heilungserfolgen bei Tieren. Zum an-
dern stehen ihnen viele Möglichkeiten zur Verfü-
gung, auch direkt mit dem Tierhalter therapeu-
tisch zu arbeiten, wenn dieser auf irgendeine
Weise an chronischen Erkrankungen seines Tie-
res oder seiner Tiere beteiligt ist. Die WINGS-
Tierkinesiologie erfüllt damit ein dringendes Be-
dürfnis und die Notwendigkeit des Tierarztes,
das Tier nicht nur in seiner Individualität behan-
deln zu können, sondern die Ganzheit Tier-
Mensch, ohne hierbei die juristischen Grenzen
der Veterinärmedizin zu überschreiten.



 

Rosina Sonnenschmidt

Tierkinesiologie
Methoden der ganzheitlichen
Systemdiagnose
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