Sport - Haarriss im Schienbeinkopf und Aussenband gerissen
Brief von Tobias D. an Herrn Machnicki
Hallo, Herr Machnicki.
Ich muss mich erst einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie mich auf die „Farbtherapie“ aufmerksam gemacht
haben. Ich habe vorher noch nie etwas davon gehört und war zunächst bisschen skeptisch, aber was die
Farben bei mir bewirkt haben, will ich Ihnen kurz mitteilen.
Ich bin Torwart bei Holstein-Kiel II. Als ich meinen Unfall im Training hatte spielte ich mit Holstein-Kiel
noch in der A-Jugend Bundesliga Nord. Im Training kam es zu einem Pressschlag wobei mir der Stürmer
gegen mein Knie trat und beide verletzt in die Klinik gefahren wurden.
Diagnose: Haarriss im Schienbeinkopf, Kreuzband überdehnt und Außenband gerissen.
Das hätte mindestens 8-9 Wochen Pause bedeutet. Die Ärzte machten viel, ich bekam eine „DonjoySchiene“, Gehhilfen, Tabletten, Salben und ein Tensgerät gegen die Abschwächung der Muskulatur. Ich
hatte so nach einer Woche im Ruhezustand keine Schmerzen mehr, aber gehen noch bewegen ging nicht
ohne Schmerzen. Ich hatte immer noch die dicke Schwellung im Knie, die meine Bewegung deutlich
beeinflusste.
Nach 1 ½ Wochen hab ich Sie dann getroffen und Sie meinten, das ich bald wieder ohne Gehhilfen gehen
kann, wenn ich mir die Farben aufkleben lasse. Da bin ich neugierig geworden und war fast sprachlos von
dem Ergebnis.
Ich habe die Farben eine Woche auf den Akupunkturstellen am ganzen Körper getragen. Die Schwellung
ging nach 2 Tagen vollständig zurück, die Tabletten und Salben benötige ich so nicht mehr. Ich fühle mich
allgemein viel besser.
Mein ganzes Bein fühlt sich warm an und man konnte fast spüren wie die Farben ihre Energie wirken
ließen. 2 Wochen nach dem Unfall konnte ich schon auf die Gehhilfen verzichten. Es war natürlich noch
unstabil und ungewohnt, aber es wurde schnell besser.
Nach 5 ½ Wochen konnte ich wieder mit dem Aufbautraining beginnen und später dann ins Training
einsteigen. Der Stürmer der bei unserem Zusammenprall nur eine Prellung erlitt und keine Farben bekam ,
viel 2 ½ Wochen aus.
Die Farben haben mir so gezeigt, wie schnell sie wirken und das ohne gefährliche Nebenwirkungen.
Ich würde jederzeit wieder zu Ihnen kommen und empfehle es jedem weiter. Ich frag mich nur, warum so
etwas nicht gleich von den Ärzten verordnet wurde, dann hätte ich wohlmöglich noch eine Woche gespart.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias D.
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