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Da Sie sich entschlossen haben, Ihre gesundheitlichen Probleme zu lösen, lesen Sie bitte die 
folgenden Seiten, die es Ihnen erlauben sollen, die energetische Massage besser einordnen und verstehen 
zu können, sorfältig .

  Bitte beachten Sie die folgenden Punkte : 

- stellen Sie sicher, daß Sie den Verzehr von Milchprodukten, Citrus-Früchten und Tomaten nicht 
übertreiben

- vermeiden Sie es, Breiumschläge und andere Wärmeapplikationen zwischen zwei Behandlungen 
auf die schmerzenden Stellen zu legen

- die Reaktionen können nach einer Behandlung sehr stark sein und einige Tage anhalten
- wenn die Reaktionen besonders heftig sind und länger aIs 10 Tage anhalten, sollten Sie uns 

informieren
- im Notfall und falls kein Termin verfügbar ist, bitten Sie um einen Termin auf der Notfall-Liste
- falls Sie zu einem verabredeten Termin keine Beschwerden haben, sagen Sie den Termin ab oder 

vereinbaren Sie einen neuen; u.U. kann die Behandlung dann auch schon abgeschlossen werden. 
Ein weiterer Eingriff ist unbedingt zu vermeiden, wenn man sich wohlfühlt! 
  - treten die Beschwerden nach Ablauf einiger Monate wieder auf, vereinbaren Sie schnellstens 

einen neuen Termin
- die 2. Sitzung ist die wichtigste:

falls nach der ersten Sitzung keine Linderung zu verspüren ist, geben Sie die Hoffnung nicht auf, 
bevor die zweite abgeschlossen ist. Einige Personen reagieren nicht sofort. Beginnen Sie die Therapie 
nicht, wenn Sie ungeduldig sind!

- die Anzahl der notwendigen Therapien kann natürlich nicht exakt vorausgesagt werden, falls 
jedoch nach zwei bis drei Behandlungen kein Erfolg eintritt, sollte die Therapie nicht fortgeführt werden. 

 
WICHTIG 

Bitte vereinbaren Sie 4 Tage im voraus telephonisch einen Termin oder sagen Sie ihn ab - andernfalls 
wird er einer anderen Person auf der Warteliste zugeteilt.

Die Kosten der Behandlungen werden nicht von der französischen Sozialversicherung übernommen. 
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DIE ENERGETISCHE MASSAGE 

Wahrscheinlich sind Sie durch den Rat einer/eines Bekannten auf mich aufmerksam gemacht 

geworden, aber diese Person konnte Ihnen nicht genau erklären, was mit Ihr geschehen ist, bzw, wie die 

Behandlung funktioniert.

Diese Methode, die vollkommen auf den Einzelfall abgestimmt ist, wurde ursprünglich von der 

Schädel-Chiropraktik abgeleitet. Sie ist jedoch weder Chiropraktik noch Akupunktur, da weder 

Manipulationen noch Nadeln angewendet werden.

Die Technik "Rousselot" ist eine Art Massage und hat - wie die beiden, von denen sie abgeleitet ist - 

zum Ziel, nicht nur die Beschwerden der Krankheit zu beseitigen, sondern auch deren Ursache. Sie wirkt 

auf Störungen der Energien ein, welche die Physis und Psyche des Betroffenen infiltrieren. 

Diese Energien werden, sowohl durch erblich bedingte Störungen sowie auch durch künstliche 

Blockaden, die sich im Laufe des Lebens aufgebaut haben, aus dem Gleichgewicht gebracht. 

- als körperliche Störungen treten sie als Gelenks-, Knochen- oder Schädelprobleme auf 

- als psychische Störungen hingegen als emotionale Schocks.

Im Laufe der Zeit bauen diese Sperren weitere "ausgleichende" Schädigungen" auf, die dann solche 

Symptome hervorrufen, weshalb Sie unsere Praxis aufsuchen. 

Die Behandlung besteht aus 3 Stufen:

1. Beseitigung des Traumas, wodurch sich in der ersten Zeit die oben erwähnten Symptome 

verschlimmern.

2. Beseitigung der ursprünglichen traumatischen Schädigung, wodurch die angeborenen Probleme des 

Patienten aufgedeckt werden. 

3. Behandlung des Umfeldes bei der Geburt, um einen möglichen Rückfall zu vermeiden. 

Diese Technik beabsichtigt nicht, die Schädigungen zu beseitigen, welche Ihren Körper aus dem 

Gleichgewicht bringen (und die eine Diagnose erforderlich machen), sie will jedoch die Barrieren 

beseitigen, die den Körper über Jahre hinweg gehindert haben, seine natürlichen Abwehrkräfte zu 

entfalten. 

Alle unangenehmen Reaktionen, die nach der Behandlung auftreten, physische und psychische, 

kommen aus der Tiefe Ihres Seins, Ihres Körpers, den letzterer (vielleicht seit Ihrer Geburt) durch 

übermäßigen Stress und/oder entzündungshemmende Medikamente zu tragen hatte. 

Diese Massage ist nicht eine "Medizin" im klassischen Sinne, daher sind keine Wunder oder 

Resultate in Fällen von genetisch bedingten Krankheiten oder schwerwiegenden Gewebskrankheiten, 

Virus- oder durch Parasiten bedingte Krankheiten sowie psychische Verwirrungen zu erwarten. 

Es gibt für die Behandlung keine Altersbegrenzung. Es ist jedoch leichter und schneller, ein Baby zu 

behandeln als eine hundertjährige Person. 
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EINIGE FAKTEN 

Im Gegensatz zur Theorie zeigt die Praxis sehr oft, daß es nicht ausreicht, die physischen und 

psychischen Auswirkungen der Schädigung zu beheben, die bei dem Patienten festgestellt wurden, z.B. 

Schmerz oder Versteifung, seelische Leiden, Aggressivität, Beklemmung, Depression. 

Der Verlauf der Symptome nach einer Schädigung, besonders wenn es sich um leichtere handelt, 

kann dadurch erklärt werden, daß der Boden dafür bereits geschwächt oder vorherbestimmt war: 

- geschwächt, wenn der Patient diese Traumata bereits vorher hatte - sogar bereits als Fötus, was 

natürlich nicht bewußt wahrgenommen werden konnte, 

- vorherbestimmt, wenn der Patient die Mängel geerbt hat, unabhängig von dem Grad der 

Abstammung. 

Auf diesem Gebiet muß eingegriffen werden, wenn die Krankheit wirkungsvoll bekämpft werden 

soll und nicht etwa durch momentanes Niederhalten oder schlimmer, der Verlagerung durch ein anderes 

Problem. 

Psychologische Probleme können zu physischen Problemen führen, weil die Anti-Stress-Drüse 

durch ständige Überlastung als physisches Regulativ ermüdet; ähnlich kann eine physische Schädigung 

einen psychologischen Schaden hervorrufen, der sich früher oder später verschlimmert, unter anderem 

Gelenke beeinträchtigt, durch die entsprechende Nerven laufen.

Die von uns praktizierte Methode will nicht die betroffenen Einzelteile kurieren (dies ist die 

Aufgabe eines Chirurgen oder Chiropraktikers) sondern sie will der Ursache auf den Grund gehen - "den 

Grund der Ursache" - wie schon Hippokrates formulierte und das Nervensystem angemessen stimulieren, 

so daß sich der Körper von selbst regenerieren kann. 

Man muß von Behandlung zu Behandlung tiefer in die energetische Ebene eindringen, von den 

jüngsten Symptomen zu den ältesten und subtilsten (bis zur Geburt). Jede Sitzung zielt auf die 

Beseitigung vorhandener energetischer Störungen und ein kurzes Wiederaufleben ältester Symptome, kurz: 

ein Schritt in die Vergangenheit! Dieser Schritt in die Vergangenheit wird den Patienten zu der wirklichen 

Ursache seiner Probleme führen:

Die alten und neuen Symptome werden sich in Form von Reaktionen für kurze Zeit verstärken. 

Sobald das ursprüngliche Problem erkannt und beseitigt worden ist, wird der Patient ein Gefühl der 

Ausgewogenheit erleben, das er niemals für möglich gehalten hätte; damit einhergehend eine allgemeine 

Verbesserung des Kreislaufs und somit konsequenterweise eine psychische Ausgeglichenheit und 

allgemeines Wohlbefinden, durch das die physischen Kräfte gegen Ermüdung, Verdauungsstörungen, 

Anfälligkeit gegen Bakterien etc. gestärkt werden. 

Es erhebt sich die Frage, wie ein leichtes Berühren der Haut - ohne Nadeln, Medikamente, oder 

elektrische Apparaturen - ein derartiges Phänomen auslösen kann. 

Im Gegensatz zu der klassischen Lehrmeinung und den Extremfällen strukturellen Verfalls, die 
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später behandelt werden sollen, sind der physische Körper und das Bewußtsein wie TV-Bildschirme nach 

der Decodierung der Magnetträger eines Videobandes.

Die Chirurgie repariert Schäden an Stromkreis und Kabel, Medikamente greifen bei Schaden an den 

Magnetbändern ein oder bei abgenutzten Bildschirmen - die energetischen Techniken befassen sich mit der 

Feinabstimmung, dem Bild, der Farbe und der Frequenz. 

Seit es uns nicht mehr überrascht, daß wir durch einfachen Knopfdruck einen Kanal wechseln 

können, sollte es uns auch nicht überraschen, wenn man durch leichtes Berühren bestimmter Körperteile 

physikalische und chemische Ungleichgewichte durch Beachtung energetischer Impulse verändern kann. 

Der Energetiker befaßt sich mit Informationen, die von einem biomagnetischem Feld ausgestrahlt 

werden (Reflex unbewußter Erinnerung), welches er mit Hilfe seines eigenen biomagnetischen Feldes 

analysiert.

Daher ist es möglich, energielose Zonen zu erkunden, die wegen mangelnder Aktivierung immer noch 

Pathologien verursachen und somit die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers fehlleiten. 

Wenn der Knoten gefunden ist, wird magnetische Stimulation benötigt, um den Prozeß von 

Gegenreaktionen in Gang zu setzen, der vorher notwendig gewesen wäre - daher die unangenehmen 

Reaktionen nach der ersten Behandlung und die Verstärkung der Symptome während einiger Tage. 

Wenn der Körper des Patienten die aufgezeigten Probleme überwunden hat, sich das Terrain vor der 

betreffenden Schädigung für eine Behandlung öffnet - und ältere Symptome aufleben ist es oft notwendig, 

die Operation mehrmals zu wiederholen, falls der Körper nicht sofort reagiert. 

Alle Anzeichen von Schädigungen sind erkennbar. Sie können im Verlauf eines Lebens Probleme 

verursachen auch wenn der Körper ihr Vorhandensein niemals registriert hat - hier schließen sich dann 

bestimmte psychoanalytische Therapien an. 

Es ist durchaus möglich, auch erblich bedingte Mängel zu beheben und auszumerzen, z.B. physische 

und psychologische Probleme, die mitunter zwei Generationen zurückliegen (Asthma, Hautausschlag, 

etc..) . Der Körper reagiert somit jetzt, wie es derjenige des Großvaters mütterlicherseits getan hätte. 

Von ihrer Struktur her nicht rückgängig zu machende Schädigungen wie Brüche, schwere 

Verstauchungen, schlechte Pflege, Drogen etc. können mit dieser Methode nicht behandelt werden und es 

wäre sinnlos, die Behandlung über zwei Sitzungen hinaus fortzusetzen, wenn keine Reaktion erkennbar 

ist. 

Der Konsum von Drogen (Heroin, Kokain, Tabak, Alkohol) und Medikamenten wie Kortisone, 

Drogen mit hypnotischer Wirkung (Temesta, Rohypnol, Halcion) verdoppeln oder verdrei- bis vierfachen 

die zur Behandlung notwendigen Sitzungen, wenn normalerweise drei bis vier (max.) ausreichen.

Dies ist auf die zentralen, unbewußten Kräfte zurückzuführen, welche durch die notwendigen 

Energien zur Bekämpfung der Drogen, Medikamente und sonstigen Substanzen überlagert werden. 

GEGENANZEIGEN 
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In einigen Fällen kann diese sanfte Therapie wegen bestimmter Reaktionen wie Bluthochdruck und 

Bewußtwerden alter Risikosituationen nicht empfohlen werden.

Diese sind fast ausschließlich auf schwere Kardio-vaskuläre Krankheiten oder deren Vorgeschichte 

wie Herzinfarkt, halbseitige Lähmung, Arterienentzündung, Arterienerweiterung, Lungenembolie, 

Thrombose zurückzuführen. 

Hierüber müssen Sie uns bitte bei Ihrem ersten Besuch informieren, denn es ist besser, die 

Behandlung nicht zu beginnen, es sei denn, Ihr behandelnder Arzt hat zugestimmt. 

SONDERFALL: akute Blockade 

Eine plötzliche Blockade, sei es Hexenschuß, steifer Hals oder Beschwerden im Brustbereich 

verdienen aus zwei Gründen zusätzliche Präzisierungen: 

1. der Patient möchte, daß die Symptome sehr schnell verschwinden. Dies läßt sich jedoch aus dem 

zweiten Grund nicht immer. erfüllen, denn

2. die akute Blockade, auch wenn sie durch einen Unfall verursacht wurde, tritt nur auf, wenn das 

Terrain bereits vergiftet war, sei es durch unausgewogene Nahrung (zuviel Milch, säurehaltige Früchte, 

Tomaten) sei es durch schlechte Organfunktion (Niere, Bauchspeicheldrüse, Verdauungsapparat, Leber). 

Diese wiederum kann einen "mechanischen" Ursprung haben (Wirbel), emotionale Elemente, von einer 

Impfung oder Anesthesie (allgemein, lokal und insbesondere dental) 

In diesen Fällen haben sich in den Muskeln verschiedene Toxine eingelagert, die ersticken und sich 

zusammen ziehen. Auf dieser vergifteten Grundlage genügt die kleinste Bewegung, um die Blockade 

auszulösen. 

Sie müssen daher verstehen, daß es sich um ein Problem der Muskeln handelt, die entgiftet und 

gelockert werden müssen und nicht um ein Problem der Wirbel.

Sobald die Produktion von Toxinen in den Muskeln gestoppt ist, werden die Beschwerden 

nachlassen.

Dies kann einige Tage dauern und erfordert Geduld. Nach der ersten Behandlung können sich die 

Symptome zeitweilig verstärken. Es ist daher sehr wichtig, wenig zu essen - insbesondere keine 

Milchprodukte, säurehaltige Früchte, Tomaten - und viel zu trinken. 

Vor Beginn dieser energetischen Behandlung wird empfohlen, von Ihrem Arzt eine Bilanz 

erstellen zu lassen, um sicherzustellen, daß keine medizinische oder chirurgische Behandlung  

notwendig ist. 

Aus Vernunftsgründen ist es unabdingbar diese Bilanz erstellen zu lassen, wenn nach der 2. 

Behandlung kein Erfolg festzustellen ist. 
Oktober 2006
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