4.	
  Tipps	
  zur	
  Anwendung	
  von	
  La	
  Technique	
  du	
  Papillon®	
  /	
  Die	
  Schmetterlingstechnik®
• Wir

empfehlen

die

Anwendung

von

La

Technique

du

Papillon®

/Die

Schmetterlingstechnik® bei Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Um es zu benutzen, sollten
Sie mindestens 3 Minuten lang nicht gestört werden. Drei kurze Minuten, aber ernsthaft
und präzise: La Technique du Papillon® nutzt die Mechanik Ihres Körpers. In der
Mechanik ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg nur eine Frage der Präzision
und Genauigkeit.
• Die Wirkung der Technik tritt sofort ein (3 Minuten) und wirkt dann mehrere Stunden lang
auf Ihren Körper ein.
• Nach der Anwendung sollten Sie sich Zeit nehmen, um Ihre normalen Aktivitäten wieder
aufzunehmen: Achten Sie auf die Erscheinungsformen Ihres Körpers. Nehmen Sie sich
Zeit zum Ausruhen, Ihr Körper wird Ihnen sagen, wann alles normal ist.
Sie sollten nicht sofort Aufgaben und Tätigkeiten ausführen, die Ihre volle
Aufmerksamkeit erfordern. Zum Beispiel: Autofahren, die Benutzung gefährlicher Geräte,
der Umgang mit mechanischen Werkzeugen, Sport treiben, Sport treiben usw.: alles, was
Ihre Aufmerksamkeit erfordert, denn - je nach Ihrer besonderen Physiologie und
Empfindlichkeit - werden Sie zwar ein plötzliches (garantiertes) Wohlgefühl verspüren,
aber auch einige Minuten lang einen Mangel an Konzentration erleben.
• Zu Beginn und je nach Fall können Sie La Technique du Papillon® 1 bis 3 Mal täglich
anwenden (+ bei stress Beschwerden, die sofort beseitigt werden). Vor allem nachts vor
dem Schlafengehen, denn nachts erholt sich Ihr Körper auf natürliche Weise - das ist genau
der Grund, warum Sie Schlaf brauchen, falls es Ihnen noch niemand gesagt hat (....).
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• Eine häufigere Anwendung von La Technique du Papillon® ist nutzlos und wird nicht
empfohlen: Sie kann zu einer unnötigen Ermüdung der Muskeln führen, da Ihre Augen und
Ihre Zunge nicht an die mit dieser Technik verbundenen Bewegungen gewöhnt sind. Nicht
mehr und nicht weniger.
Der Unterschied zwischen dem, was gut und was schlecht ist, ist sehr oft eine Frage der
Intensität und Häufigkeit, wissen Sie das? Seien Sie einfach vorsichtig.
• Je nach Fall und Pathologie können Sie La Technique du Papillon® 1-8 Wochen lang
anwenden. Je älter Sie sind, je größer und tiefer die Pathologie ist, desto länger dauert es,
sich zu erholen.
La Technique du Papillon® ist außergewöhnlich, aber sie wirkt keine Wunder: sie
appelliert an die Physiologie und die Mechanik: die Erholungszeit ist oft proportional zur
Tiefe der zu korrigierenden Störung.
• Nach der Behandlung können Sie den Zustand Ihres Körpers und Ihrer Organe mit einer
weniger regelmäßigen/häufigen Anwendung von La Technique Du Papillon® erhalten.
Oder verwenden Sie diese Technik, wenn Sie sich unwohl, müde, frustriert usw. fühlen.
• Die Gefühle, die Sie bei der Anwendung der Technik erleben, hängen vom Grad der
Empfindlichkeit Ihres Nervensystems ab. Wenn Sie kein emotionaler und sensibler
Mensch sind, wird Ihre Erfahrung mit La Technique du Papillon® schwächer sein. Aber
im Prinzip ändert sich dadurch nichts: Ihre Physiologie unterscheidet sich nicht sehr von
der aller Menschen. Die Auswirkungen werden die gleichen sein, die unmittelbare
Wahrnehmung wird weniger spürbar sein.
Dies ist keine Kritik an Ihnen. Sie sind sicherlich ein Mensch mit einer starken
Konstitution und Persönlichkeit. Gut. Aber wie wir auf Französisch sagen: Sie wissen
nicht, wie man Medaillen ohne Rückhand macht, Ok ?
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• Wenn Sie keine Anomalien haben, Sport treiben und einen sehr gesunden Lebensstil
führen, wird La Technique du Papillon® einen positiven ++ Effekt auf Ihre Ruhe, Ihren
Stress und Ihren Schlaf (der innerhalb von 24 Stunden tief wird) haben. Die Technik wird
auch schnell Ihre physischen und physiologischen Fähigkeiten entwickeln: Kraft,
Ausdauer, Erholung.
Es wird ein Schub für Sie sein, nicht mehr und nicht weniger.
• Wenn La Technique du Papillon® bei Ihnen keine Wirkung zeigt, liegt es daran, dass Sie
sehr jung oder in perfekter Verfassung sind: nichts in Ihrem Körper ist gestört: perfekt!
Sie können La Technique du Papillon® anwenden, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem
Einschlafen haben oder wenn Sie sich von einer Anstrengung sehr schnell erholen oder
Stress abbauen müssen. Nicht mehr und nicht weniger.
• Verwenden Sie La Technique du Papillon® nicht, wenn Sie begründete Zweifel an der
Eignung für Ihren Fall haben. Bitten Sie dann Ihren Arzt um eine vorläufige medizinische
Einschätzung: Er wird Ihnen ebenfalls innerhalb von 3 Minuten Bescheid geben. Wenn bei
Ihnen nach der Anwendung von La Technique du Papillon® offensichtliche, wichtige und
langfristige Probleme auftreten, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren
Arzt.

• Sind Sie derzeit in ärztlicher Behandlung? Die Anwendung von La Technique du
Papillon® sollte nicht dazu führen, dass diese medizinische Behandlung ohne vorherige
Rücksprache mit Ihrem Arzt beendet wird.
Das Gleiche gilt, wenn Sie eine medizinische oder chirurgische Behandlung benötigen,
weil die Mechanik Ihres Körpers wirklich kaputt ist.Wenn die Mechanik kaputt ist, ist
sie für immer kaputt: Sie muss mit wichtigeren Eingriffen repariert werden. In diesem
Fall denken Sie nicht, dass La Technique du Papillon® Ihnen helfen kann. Diese Technik
wird Ihnen helfen, sich schneller und stärker zu erholen und die aus der Behandlung
resultierenden Schmerzen und Entzündungen loszuwerden.
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Letztlich ist das wirklich der entscheidende Punkt:
Wenn La Technique du Papillon® Sie behandelt, erhalten Sie kostenlos eine revolutionäre
Entdeckung: remerciez-nous, parlez à votre famille et à vos amis qui souffrent de la
Technique du Papillon®.
Heute leiden Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und die Zeiten
ändern sich: Es ist an der Zeit, dass wir alle aufeinander achten, das kann die Stimmung
unserer Zeit nur verbessern.
Körper, die gestärkt sind, erzeugen zwangsläufig einen wacheren Geist: Dann wird alles
besser sein.
___________________________________________________________________________

5.	
  	
   Aktualisierte	
  
Information	
  
Die

Liste	
   der	
   behandelten	
   Krankheiten	
   (Dezember	
   2020)	
   –	
   nur	
   zur	
  

Schmetterlingstechnik® für

was?

Durch

die

physikalischen

Stimulation

des Vagusnerv, abhängig von der Person, dem Fall und für den Anfang,

••• In 12 Stunden ein tiefer, erholsamer Schlaf, sofort. •••

••• In 24-72 Stunden drastische Reduktion – Verschwinden der Symptome von Stress,
Angst,

Nervosität ••• sofortige

Verbesserung

der

Atmung ••• Entspannung

der

Wirbelsäule und allmähliche Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Beweglichkeit
(insbesondere

Halswirbel;

Rückenwirbel

zwischen

den

Schulterblättern;

Lendenwirbel) ••• rdrastische Reduzierung – Verschwinden von Schmerzen im unteren
Rückenbereich,

Rückenschmerzen

und

Muskelkontraktionen

aller

Art ••• assive

Verbesserung der Schlafqualität ••• Wiederherstellung der allgemeinen Stimmung ++,
auch bei älteren Menschen oder solchen, die von erheblichen Pathologien und
Mobilitätsverlust betroffen sind.
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••• In wenigen Tagen, drastische Reduktion – Verschwinden von gelegentlichen oder
chronischen Entzündungsherden (alle Organe) ••• Drastische Reduktion – Verschwinden von
Magen- und Verdauungsstörungen (Übersäuerung, Schwellungen, Darmentzündungen,
etc.) ••• Drastische Reduktion – Verschwinden von chronischen Entzündungssyndromen:
Rheuma, Ischias, Diskartrose, Fibromyalgie, funktionelle Kolopathie, Hämorrhoiden,
etc. ••• Drastische Reduktion – Verschwinden von Abhängigkeiten (Drogen, Alkohol, Tabak,
Stimulanzien), als Auswirkung der genannten Vorteile, etc. ••• Auflösung des Tinnitus.
Veränderung
der
Stimmung
hin
zu
einem
schnellen
Gefühl
von
« Wohlbefinden » ••• Reduzierung – Verschwinden von depressiven Syndrome ••• spontaner
Verzicht auf Medikamente und Behandlungen, die als symptomatisch genommen werden.
Insbesondere: Analgetika, entzündungshemmende Medikamente, etc. ••• Bei Frauen:
deutliche Verbesserung der Schmerzen und Beschwerden während der Periode. ••• Auflösung
von wiederkehrenden Migräneanfällen. ••• Verschwinden der Kopfschmerzen •••
••• Nach 2 bis 3 Wochennas, Auflösung von tiefen und alten Muskel-SkelettBeschwerden ••• Verschwinden von behindernden chronischen Kopfschmerzen und
Migräne ••• sehr deutliche Reduzierung der benötigten Schlafmenge pro Tag, oder sogar
unerwünschtes Erwachen ••• sehr spürbare Verkürzung der Zeit des Erwachens (KörperMuskeln, Geist): muskuläres und intellektuelles Erwachen wird viel schneller, kann in
Sekunden gezählt werden ••• Beobachtung einer sehr hohen allgemeinen Stimmung (« völlig
gesund »), auch im Zusammenhang mit hohem Stress ••• Signifikante Verbesserung der
Qualität
des
Sehens
und
Verringerung/Verschwinden
der
Augenbelastung. ••• Wiederherstellung der Libido und Verbesserung ++ der Empfindungen
bei sexuellen Handlungen – Männer und Frauen, alle Altersgruppen ••• Für Menschen mit
guter allgemeiner Gesundheit: zusätzlich zu den Gewinnen in Bezug auf Stress, Schlaf,
Stimmung usw. eine bemerkenswerte Steigerung der physischen, physiologischen und
psychosomatischen Widerstandsfähigkeit gegenüber Anstrengung; verbesserte Atemtiefe und
erhöhte Erholungsfähigkeit nach Anstrengung ++ (diese Gewinne entstehen nach 10 Tagen
des Die Schmetterlingstechnik®) •••
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••• Dach 4 Wochen, wenn die physiologische Umstellung erfolgt ist, die Beobachtung einer
wichtigen spontanen Gewichtsabnahme ohne jede Anstrengung, noch eine entschiedene
Änderung der Ernährung, weil 1. drastische Reduktion – Verschwinden der Symptome von
Stress,

Angst,

Nervosität

,

(spontan:

weniger

Snacks,

leichtere

oder

weniger

Mahlzeiten); 2. drastische Reduktion – Verschwinden von verschiedenen Entzündungen.
Dadurch kommt es zu Schwellungen und damit letztlich zu Wassereinlagerungen im Körper –
Wasser, das 60 % des Gewichts ausmacht,

••• 4 bis 5 Wochen, Auflösung von funktionellen Kolopathien und behindernden
Verdauungsstörungen ••• Auflösung des Migräne-Syndroms oder von chronischem tiefem
und behinderndem Stress (kann je nach Fall schneller sein) ••• WiederherstellungWiederherstellung von geschädigten Nervensystemen (Nerven) usw. ••• Entsprechend den
Menschen

und

ihren

Pathologien

nehmen

die

Neuausrichtungen

zu

und

sind

multidimensional. Auch auf der psychologischen Ebene. ••• Die Schmetterlingstechnik® ist
eine globale Therapie für den Körper die alle Mechanismen der Selbstreparatur anregt, die
in ihm in seinem ursprünglichen Zustand vorhanden sind

Und

all

dies

ist

nur

der

Anfang

der

Wirkungen der

physiologischen

psychosomatischen Neueinstellung, die durch Schmetterlingstechnik®

und

hervorgerufen

wird ••• Tenga en cuenta que sus efectos son tanto instantáneos como acumulativos,
cf. Manual de Instrucciones. Beachten Sie, dass die Wirkungen sowohl augenblicklich als
auch kumulativ sind, siehe. Deshalb empfehlen wir Strenge und Regelmäßigkeit bei der
Ausübung der Technik: Auf diese Weise kommen Sie jeden Tag ein Stückchen weiter.

Angehörige der Gesundheitsberufe und/oder Institutionen müssen eine Lizenz erwerben,
um La Technique Du Papillon® – Die Schmetterlingstechnik® im beruflichen Kontext
kostenlos zu nutzen. Diese Lizenz i) ist für 10 Jahre gültig ii) beinhaltet auch die Die
Schmetterlingstechnik N°2, die noch leistungsfähiger und effizienter ist: Sie wurde aufgrund
© www.bullet-point.fr / Charles de Mercy, 2020, all rights reserved.

6-7

ihrer Leistungsfähigkeit für den professionellen Einsatz entdeckt und entwickelt. Die
Anwendung durch die Allgemeinheit ist aus dem gleichen Grund nicht möglich: Sie erfordert
den Eingriff einer medizinischen Fachkraft. Siehe folgendes Lizenz + Haftungsausschluss
unten.

	
  

7. Haftungsausschlusses	
  	
  
Diese Internetseite, diese Website, alle Dokumente und Informationen, die sie enthalten, – im Folgenden die
« Daten » – sind das ausschließliche Eigentum von http://www.bullet-point.fr / Charles de Mercy, mit
Ausnahme der Informationen, die bereits vor der Entdeckung von La Technique Du Papillon® in der Public
Domain bekannt waren. – Die Daten, insbesondere diejenigen, die ausschließlich La Technique Du Papillon®
gehören, sind beim INPI (Französisches Nationales Institut für geistiges Eigentum, 15 Rue des Minimes, 92400
Courbevoie, Frankreich) unter den Nummern und dem digitalen Impressum: pwz2-679d-15gyvjop und N°4699188 registriert. – Die Daten sind nur Informationen – Die Daten werden der Öffentlichkeit über
das Internet frei zugänglich gemacht und sind für die Öffentlichkeit kostenlos, außer für Fachleute und/oder
institutionelle Personen. Letztere können sie persönlich, in ihrer Privatsphäre und nur für den privaten und
freien Gebrauch nutzen. – Jegliche Nutzung der Daten erfolgt unter der alleinigen und alleinigen Verantwortung
des Nutzers, unter den Bedingungen, die er allein wählt, und die ausschließlich die Handlung einer Person oder
mehrerer Privatpersonen sein muss (siehe oben). – Die Verwendung der Daten für kommerzielle Zwecke in
einem professionellen und / oder institutionellen Kontext, und / oder öffentliche oder private Unternehmen, jede
Art von Unternehmen, auch unentgeltlich, ist streng von http://www.latechniquedupapillon.com ohne eine
Lizenz (siehe unten) verboten. Ausgenommen hiervon sind medizinische Forschungen, deren Betreiber uns
vorher informieren müssen (wir werden einverstanden sein, da können Sie sicher sein). Jeder Verstoß gegen die
Regeln dieses Paragraphen setzt seinen Urheber einem Gerichtsverfahren aus. Wenn Sie mit den Regeln dieses
Paragraphen nicht einverstanden sind, i) verlassen Sie bitte diese Website ii) vergessen Sie die Daten und La
Technique
Du
Papillon®
und
verwenden
Sie
sie
nicht.
–
Der
einzige
Zweck
von http://www.latechniquedupapillon.com ist es, der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung zu stellen:
sie kennt ihre potentiellen Betrachter/Nutzer und jeden von ihnen individuell nicht (und will dies auch nicht):
diese Website & Internetseite garantieren in keiner Weise, dass die Pathologie einer bestimmten Person durch La
Technique Du Papillon® behandelt werden kann und/oder in welchem Zeitrahmen. Ihre Physiologie als Ihr
gesundheitliches Anliegen ist immer spezifisch: die Wirkungen von La Technique Du Papillon® variieren
entsprechend dieser grundlegenden Tatsache; Ihre eigene Erfahrung wird Ihnen die Antwort geben. – La
Technique Du Papillon® und The Butterfly Technique® sind eingetragene Warenzeichen. Die Verwendung
dieser Marken und/oder der Daten zu kommerziellen Zwecken ist strengstens untersagt, auch unentgeltlich
(oder ohne eine Lizenz für Fachleute, siehe oben, siehe unten). Das Recht zum Zitieren ist nach dem Recht Ihres
Landes gestattet. – Fachleute des Gesundheitswesens, die La Technique Du Papillon® verwenden möchten,
müssen
eine
Lizenz
erwerben
(450
Euro
ohne
Steuern,
für
10
Jahre,
die
auch
LaTechniqueDuPapillon N°2 beinhaltet, das viel leistungsfähiger und noch effizienter ist: es wurde für
professionelle Anwendungen entwickelt). – Die freie und uneingeschränkte Nutzung der Daten durch jede
Privatperson(en) stellt in keiner Weise deren Verkauf, Vermietung, Verleih, Schenkung, auch nicht unentgeltlich,
dar. – Die Ausstrahlung der Daten ist vorbehaltlos erlaubt, unter den folgenden zwei
Bedingungen: i) Die Daten müssen so ausgestrahlt werden, wie sie hier präsentiert werden, ohne jegliche
Modifikation ii) Die Daten müssen von einer klaren und sichtbaren Zitierung ihrer Quelle begleitet
werden, http://www.latechniquedupapillon.com / http://www.thebutterflytechnique.com.
© http://www.bullet-point.fr / Charles de Mercy, 2020, alle Rechte vorbehalten. Jeder Verstoß gegen die Regeln
dieses Absatzes setzt seinen Autor einem Gerichtsverfahren aus und/oder zieht seine persönliche strafrechtliche
Verantwortung nach sich, gemäß dem Gesetz seines Wohnsitzlandes.

Zivilisierte Menschen haben Grundregeln, nicht mehr und nicht weniger,
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