Sport - Farbtherapie bei Kapsel-Band-Verletzung
Brief von Wolfgang K. an Herrn Machnicki
Lieber Herr Machnicki!
Ich möchte Ihnen schildern, was Sie mit Ihren „Bändern“ an meinen Bändern „angerichtet“ haben.
Eine schwere Bänderdehnung, die ich mir beim Tennisspielen im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte,
veranlasste mich zu einem Besuch in der Uni –Klinik Kiel (Orthopädie). Nach Auswertung der
Röntgenaufnahmen und eingehender Untersuchung riet mir der Oberarzt dringend zu einer Operation – zu
der ich mich jedoch nicht entschließen konnte. Bandagen und Salben bewirkten Schmerzfreiheit nach drei
Wochen, nach fünf Wochen spielte ich wieder Fußball und Tennis.
Am 31. Januar 1989 zog ich mir erneut eine äußerst schmerzhafte Kapsel – Band – Verletzung im rechten
Sprunggelenk zu; dieses mal durch Einwirkung eines Gegenspielers beim Fußballspielen. Zwei Tage
konnte ich meinen Fuß überhaupt nicht aufsetzen, am Abend des dritten Tages kam ich zu Ihnen und Sie
setzten mir die Bänder.
Auf dem Weg zu Ihrer Behandlung musste ich mich am Treppengeländer hochziehen, 10 Minuten später
konnte ich normal gehen – ein Wunder? Zuhause durchströmte mich eine intensive Wärme, wie man sie
kaum beschreiben kann. Es war ein Gefühl, als ob unser Haus total überheizt sei.
Nach einer Woche besuchte ich einen anderen Arzt, der erneut Röntgenaufnahmen anfertigen ließ. Ein
Vergleich mit den Aufnahmen vom November 1988 ergab ein völlig anderes Bild des lädierten
Sprunggelenks. Von einem „wackligen“ Gelenk war im Gegensatz zum November nichts mehr zu sehen.
Lediglich der äußere Knöchel war noch stark angeschwollen, verursachte jedoch keine Schmerzen.
Der geschwollene Knöchel veranlasste Sie, noch einmal Bänder zu setzen und zwar gezielt auf den
Knöchel. Unmittelbar nach dem Setzen der Bänder trat wieder dieses unbeschreibliche Wärmegefühl auf,
besonders in dem stark beklebten Fuß. Zwei Tage später war am Knöchel von einer Schwellung nichts
mehr zu sehen – wieder ein Wunder?
Zwei Wochen nachdem ich mir die Verletzung zugezogen hatte, habe ich wieder Tennis gespielt – ohne
jegliche Beschwerden. Der Knöchel ist auch bei Belastung nicht wieder angeschwollen.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe und gebe allen Sportlern den Rat, sich im
Verletzungsfall von Ihnen Bänder setzten zu lassen, bevor ihnen der Körper mit fragwürdigen chemischen
Substanzen vollgespritzt wird. Wenn auf der anderen Seite nun auch noch Krankenkassen begreifen
würden, dass die Farbtherapie viele Patienten schnell gesund werden lässt, könnte ein wesentlicher Beitrag
zur allseits geforderten Kostendämpfung im Gesundheitswesen geleistet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang K.
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