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Die wissenschaftliche Arbeit von Prof. Rupert Sheldrake
befasste sich über viele Jahrzehnte mit dem Wahrnehmungsvermögen zwischen den Arten. Er erbrachte Beweise darüber, dass viele Hunde, Katzen und andere
Haustiere die Absichten von Menschen aufnehmen können, die etliche Kilometer von ihnen entfernt sind. Aus
allen seinen Berichten über das vorausahnende Verhalten der Tiere geht hervor, dass sie besonders auf die
Menschen reagieren, zu denen sie die tiefste, emotionale
Bindung haben. Die Applied Physiology AP® wurde auf
dieser Basis von Richard D. Utt entwickelt.

braucht, frage ich alle Möglichkeiten, die es gibt, über
die sogenannten Handmodi ab. Ein Modus, der in der
Tierkinesiologie AP® sehr oft zur Anwendung gelangt,
ist die Balance mit den Originalstimmgabeln von Richard
D. Utt. Jede Gabel vibriert mit einer spezifischen Grundfrequenz, die auf einen bestimmten Meridian abgestimmt
ist. Die Vibrationen der Klanggabeln lösen angenehme
Vibration im Körpergewebe sowie in den energetische
Strukturen aus und erlauben mir zu balancieren. Sie sind
auch phänomenal für neurologische Beschwerden.

Das morphogenetische Feld beinhaltet die Formgebung,
Wahrnehmung, Entwicklung und Erinnerung einer jeweiligen Gattung. Normalerweise bleiben Bindungen
innerhalb einer Gattung fixiert. Da wir Menschen aber
zu unseren Haustieren eine tiefe, gefühlsbetonte Bindung aufnehmen, mit ihnen Haus und Umwelt teilen,
verschwinden die Grenzen der Felder und wir schöpfen
sozusagen aus einem gemeinsamen Topf.
Ansätze der AP®
Mit der Tierkinesiologie AP® habe ich eine Methode zur
Hand, bei der ich das Feld des Besitzers sowie das Feld
des Tieres miteinander in Beziehung behandeln kann.
Somit ist es zu einem grossen Teil eine systemische Arbeit. Die AP® arbeitet mit dem sogenannten Verweilmodus, welcher die Energie in den Hüftgelenken und
in den Kiefergelenken speichern kann. Das gibt mir die
Möglichkeit Energien der Tiere aufzunehmen und festzuhalten. Ebenfalls kann ich die Energie des Besitzers
über das morphogenetische Feld mit in den Verweilmodus aufnehmen. Der Verweilmodus erlaubt mir auch
Tiere zu behandeln, die sich nicht anfassen lassen oder
beim Anfassen mit grossem Stress reagieren.
Arbeiten mit dem Feld der Modi
Damit ich weiss, welche Balancemodalitäten das Tier
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Handmodus und die Arbeit mit Stimmgabeln nach R. D. Utt

Die Forschungen, dass unsere Haustiere auf unsere Intentionen reagieren, bringen immer neue Erkenntnisse
hervor. Das Tier isoliert zu behandeln ist eine Möglichkeit. Doch Therapieformen zu entwickeln, wie wir sie
bei der Tierkinesiologie AP® anwenden, wird immer
wichtiger für uns und unser Zusammenleben sein. Die
Systemische Arbeit wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ich habe an der im laufe der letzten 12 Jahre
schon bis zu 200 Tierkinesiolginnen AP® und Tierkinesiolgen AP® ausgebildet. AP® für Applied Physiology® ist in der Schweiz eine markenrechtlich geschützte
Bezeichnung und wird ausschliesslich in der Loka AG
unterrichtet.

