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Dr. med. Maurice Mussat
Dr. med. Maurice Mussat, Paris wurde am 02.05.1923 in Tunesien geboren und war bis zur Mitte seines Lebens
als Radiologe tätig. Die zweite Hälfte war er mit der Energetik des Lebenden Systems beschäftigt, und dies
speziell in den der Akupunktur zugrunde liegenden Regeln.
Er versteht die Akupunktur auf der tradierten Überlieferung und hat in über 40 jährigen Bemühungen ein darin
verwurzeltes, vollkommen kohärentes logisches energetisches Konzept aufgedeckt und nach und nach formuliert.
So macht er im gedanklichen Ursprung ernst mit dem Taoismus und verfolgt in der Realität unverbrüchlich und
konsequent die erkennbaren Zusammenhänge der Heilungsverläufe mit der psychischen und physischen
Gesundheit des Patienten.
Er entdeckt die Stellenwerte der uralten Trigramme im System der binären Codierung und macht die alten
verschlüsselten Informationen des Gelben Kaisers innerhalb des TCM klar verständlich.
So klärt sich die gesamte Energetik des TCM wie eine Enträtselung von der Wurzel her auf. Der Lernende erhält
zunehmend Licht in ein bisher unbekanntes energetisches System, er lernt sie in ihrer Gesamtheit Schritt für
Schritt zu verstehen und an Patienten logisch anzuwenden.
Maurice Mussat stellte in seiner langjähriger Forschungsarbeit nicht wenige Überlieferungsmissverständnisse
zwischen der eigentlichen Lehre (Kaiser - Yang auf dem Berg, der das Wissen hat) und durch Verschlüsselungen
vermittelten Informationen (beim Volk – Yin Plateau, das dieses Wissen benötigte) innerhalb des TCM fest und
klärt sie auf dem Boden der Energetik in faszinierender Weise folgerichtig auf.
Er selbst unterrichtet diese Akupunktur, die er "Energetische Akupunktur" nennt, seit ca. 40 Jahren in Israel, an
der West- und Ostküste der USA, in Kanada, Südamerika, Italien, Spanien und Frankreich.
Seit 6 Jahren lehrt er auch bei Forum Lotus in Essen /NRW.
Diese "Energetische Akupunktur" ist für die TCM vom unschätzbaren Wert, und das von komplettierender und
aufklärender Art.
Seine Kenntnisse reichen weit über die gesamte Thematik der Akupunktur bis hin zu Genetik und Aminosäuren,
und dies nicht nur im Hinblick auf Diagnose und Therapie, sondern ebenso für die für Patienten wichtige
Prognostik und die damit verbundenen Möglichkeiten der Prävention.
Es gibt zahlreiche internationale Veröffentlichungen von ihm.

