Gibt es Gegenanzeigen?
Text
Die Behandlungstechniken
sind in der Regel
so sanft, dass kein Schaden am Körper entsteht. Viele Krankheiten, auch funktioneller
Natur, können positiv beeinflusst werden.

Ihr Fußreflexzonen-Therapeut berät Sie hinsichtlich aller Kontraindikationen.

Ihr F-DTT-Therapeut ...


sucht die Gesundheit im Körper, nicht die
Krankheit.



korrigiert und beeinflusst die dreidimensionalen Zusammenhänge im System.



berät Sie hinsichtlich einer ganzheitlichergänzenden Therapie.







In manchen Fällen kann ein „Muskelkatergefühl“ in der Fußsohle auftreten, das für
1 bis 2 Tage anhalten kann.
Wenn das Problem sich positiv verändert
hat, kann es nach einigen Tagen wieder
auftreten. Dies bedeutet nicht, dass die
Behandlung nicht geholfen hat.

Andere Beschwerden (zum Beispiel
Schlafstörungen, Schwindel, Magen- und
Verdauungsbeschwerden etc.) können,
auch wenn sie nicht im Fokus der
Therapie standen, zeitgleich beeinflusst
werden oder auftreten.
Meist fühlt man sich direkt nach der
Therapie „lockerer“. Der Schmerz ist jedoch nicht immer sofort verschwunden.

Fußreflexzonen
Diagnose - Therapie und Training

Was Sie tun können ...

Was gibt es für Reaktionen?


F-DTT



Gehen Sie nach jeder Behandlung 15
Minuten spazieren.



Nehmen Sie tagsüber ausreichend
Flüssigkeit (Wasser) zu sich.



Vermeiden Sie in den ersten Tagen belastende Tätigkeiten und Sportarten



Eine gezielte Trainingstherapie kann sehr
unterstützend wirken.

Weitere Infos finden Sie im Internet unter:

www.franckenstein.info

Patienteninformation
Dieser Flyer wird Ihnen überreicht durch

Maximilian Franckenstein
www.franckenstein.info

Die Ursache
© Maximilian Franckenstein

Fußreflexzonen
Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,
mit diesem Flyer möchten wir Sie über das
Konzept
Fußreflexzonen
Diagnose - Therapie und Training
informieren, mit dem Sie behandelt werden.
Ihr Fußreflexzonen-Therapeut geht davon
aus, dass alles im Körper miteinander in
Verbindung steht.
Wenn etwas nicht optimal funktioniert, hat
das einen Einfluss auf alle anderen Bereiche
des Körpers.
Fußreflexzonen DTT ist ein Konzept, dessen Grundlage auf den Säulen „Diagnostik,
Therapie und Training“ der Füße basiert.
F-DTT ermöglicht die Suche nach Auslösern
für wiederkehrende Beschwerden, den therapeutischen Ansatz, sowie das an den Patienten zu vermittelnde Knowhow, die Füße
dauerhaft selbst zu trainieren.

Warum sollte die Ursache Ihres Problems an
der schmerzhaftesten Stelle zu finden sein?

Licht schalten Sie ja auch nicht an der
Lampe, sondern am Schalter an.

Wo ist Ihr Schalter?
Ihr Therapeut sucht bei Ihnen nach dem
Schalter, um das Problem zu behandeln.
~ Makrosystem Mensch in
seinem Mikrosystem Fuß ~
Die Diagnostik beruht darauf, dass die Reflexzonen bestimmten Organen im Körper
zugeordnet sind. und der Fuß und der Körper in einer Wechselbeziehung stehen.
Erfahrene Therapeuten können in der Fußsohle den Status der Wechselbeziehung spüren und Rückschlüsse auf gestörte (Organ)
zusammenhänge ziehen.
Der Rückschluss spiegelt einen abgeschlossenen oder akuten Verlauf oder stellt eine
Prädisposition dar. In welchem Stadium sich
die Störung befindet kann nur differentialdiagnostisch geklärt werden.
Das DTT-Konzept ermöglicht die Verbindung
zwischen
verschiedenen
medizinischen
Fachgebieten, die oft nur einzeln betrachtet

werden. Es können Zusammenhänge hergestellt und eine individuell optimierte und eine
nachhaltige Therapie eingeleitet bzw. unterstützt werden.
Abgerundet und ergänzt wird das Konzept
durch Trainingselemente, die sich nicht nur
auf die Fußsohle beschränken. Sie können
schnell und sicher dem Patienten beigebracht werden, so dass er eigenverantwortlich damit arbeiten kann.

Die Behandlung
Um auf die jeweiligen Organe Einfluss zu
nehmen, setzt der Therapeut an den entsprechenden Reflexzonen einen Reiz.
Das beschriebene Gefühl ähnelt einer Massage mit einem Fingernagel oder spitzen Gegenstand.
Wundern Sie sich nicht, wenn die schmerzhafteste Region nicht als erste behandelt
wird. Sie kann im Prinzip das letzte Glied der
Kette sein. Deshalb werden Sie eventuell
noch keine Verbesserung nach der ersten
Behandlung spüren.
Wenn Ihr System wieder harmonisch funktioniert, wird sich der Therapeut in den Behandlungen der Ursache „nähern“ und diese zu
beheben versuchen.
Im Vergleich mit anderen Vorgehensweisen
gewährleistet Ihr F-DTT-Therapeut mit dem
systematischen Aufbau der Behandlung ein
schnelles, sicheres und effektives Resultat.

