Hallo Ihr Lieben,
heute mal wieder ein paar Zeilen von mir ( Susi )
geschrieben. Wie die meisten wissen, haben
Matze, Marilena

und ich die letzten beiden

Wochen in Bottrop verbracht und Matze hat dort
im Naturheilzentrum Bottrop seine für ihn speziell
zusammengestellte Aufbau-Therapie begonnen.
Hauptsächlich durch Akupunktur und Freilegung
aller Meridiane soll der Körper sich selbst
regenerieren und die Möglichkeit bekommen viele
Funktionen wieder selbstständig herstellen zu können. In Bottrop wurde ein Bollwerk von
Impulsen an Matze durch die Akupunktur-Nadeln im gesamten Körper abgegeben und wir
lassen uns überraschen was in den nächsten Wochen passiert. Der Aufenthalt dort war sehr
wichtig und hat gezeigt, dass in Matze ein großes Potential steckt, das es gilt soweit wie nur
überhaupt möglich zu entfalten und auszuschöpfen. Für Matze und besonders für seinen
Körper bedeutet das zurzeit „Hochleistungsport“ und er hat zwischen den Therapieeinheiten
schon in Bottrop sehr sehr viel geschlafen und wir haben uns unsichtbar gemacht. Der
Körper arbeitet jetzt innerlich auf Hochtouren und braucht sehr sehr viel Ruhe um sich zu
regenerieren. Das Wichtigste für Matze und besonders in den nächsten Wochen ist, soviel
Ruhe und Möglichkeiten zum Schlafen wie möglich zu haben. Jedes Tür- oder Telefonklingeln
ist störend und wir werden ab und zu die Klingeln abstellen. Also nicht wundern und auch
hier bitte ich um Verständnis.
Deshalb meine Bitte an Euch ALLE, die nächsten 4-6 Wochen bitte jeden Besuch mit mir
absprechen. Und bitte nicht böse sein wenn ich Euch absage – ich weiß ihr versteht das.
Am besten email oder sms schicken. Bitte auch immer auf das Schild am Eingang achten
und es auch berücksichtigen ☺ ☺ ☺ - hab mir damit Mühe gegeben ☺☺
Gerade der Aufenthalt in Bottrop hat gezeigt, wie wichtig die Ruhe für Matze und auch für
mich ist. Ich will und ich denke ich spreche hier auch für jeden von Euch – wir wollen Matze
alle erdenklichen Chancen geben, gesund zu werden.

Das Matze genügend Ruhe- und Schlafphasen besonders in den nächsten Wochen zur
Verfügung stehen ist lt. der Ärzte und Therapeuten in Bottrop ausschlaggebend für den
Erfolg der Therapie. Und glaubt mir es ist Vieles möglich – gerade in Bottrop darf man an
vielen Beispielen sehen, was möglich ist auch wenn die Schulmedizin ihre Grenzen erreicht
hat. Ich und wir alle müssen Matze diese Chance geben und lasst es uns bitte tun. ☺
Ich danke Euch allen für Euer Verständnis. Natürlich ganz besonders im Namen von Matze
und wir sagen von Herzen DANKE für Alles.
Wir drücken Euch ganz feste und haben Euch lieb
Matze & Susi

