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VERSCHIEBUNG DORN-ANWENDERTREFFEN OTTOBEUREN 

 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die aktuelle Situation betrifft uns alle! 

 

Umso wichtiger ist es gerade jetzt auf seine Gesundheit zu achten. 

 

Aus gegebenem Anlass und der großen, weltweiten Corona......., sind wir gezwungen das 21. Dorn-Anwendertreff am 

04. April 2020 in Ottobeuren Hotel Hirsch, Markplatz 12 zu verschieben! 

 

Der neue Termin wird schnellstmöglich bekanntgegeben! 

 

Herzliche Grüße und bleibd´s gsund, 

wünschen Euch 

 

 
Max Herz und alle Mitwirkenden 
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Anzeige 

Michael Rau 

"Die Breuß-Massage" 

 

Das neue Fachbuch:  

 Schmerzloses Einrichten der Wirbelsäule und Massage für Wirbelsäulen 

und Bandscheibenschäden nach Rudolf Breuß. 

 Mit der Originalanleitung von Rudolf Breuß und Praxistipps 
aus der Erfahrung mit anschaulicher Darstellung. 

 Mit Begleit-DVD Inklusive Demonstrationsvideo und den 

historischen Originalaufnahmen im Hause Rudolf Breuß. 

 Mit Schritt für Schritt Anleitung. 

 

70 Seiten, Softcover, mit Begleit-DVD 

Format DIN A5 hoch (210 x 148 mm) 

24,80 EUR [D] 

 

-> Produktlink direkt zum Shop 

 
 
 
DIE WELT PAUSIERT - AUCH DORN 
 
Ein Thema beherrscht unsere Welt und hält uns in ihrem Bann. 
 
Aufgrund der Beschlüsse der Landesregierungen sind Massagepraxen geschlossen. 
 
Selbst Berufe im Gesundheitswesen, wie Ärzte und Heilpraktiker, die DORN ausüben und die Praxen öffnen dürfen, 
schließen Ihre Praxen, da niemand garantieren kann Überträger zu sein. 
 
Bei einem direkten Patientenkontakt wie er bei DORN vorkommt bei dem die Patienten in den Arm genommen und 
gedrückt werden, oder sogar gekuschelt wird, kann es nicht garantiert werden, dass Krankheiterreger übertragen 
werden. 
 
Vor allem die jungen Patienten bei denen die Erkrankung oft unterschwellig, oder sogar symptomlos verläuft, tragen 
das Virus in die Praxen und die ältere Generation, die zur Risikogruppe gehört und bei denen die Erkrankung nicht so 
Problem- und Folgenlos verläuft nehmen die Erreger mit. 
 
Zusätzlich bleiben die Menschen durch das Kontakt- und Versammlungsverbot zuhause und es lohnt gar nicht die 
Praxen offen zu halten. 
 
Veranstaltungen wie DORN-Informationstage, Vorträge, Seminare werden abgesagt, oder zumindest verschoben. 
 
Für den  DORN-Kongress wurde noch keine Entscheidung getroffen. Die Vorbereitungen laufen so lange weiter, bis 
am 20. April wieder langsam zur Normalität übergegangen wird und der Termin regulär stattfindet, oder nach dem 
20. April noch weitere Maßnahmen von der Politik beschlossen werden. 

Ansprechpartner: Brigitte Klose 

Projektleitung 

 
Isarstr. 1a 

83026 Rosenheim 

Tel.: 08031-8093833 

Fax: 08031-8092799 
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Email: messe@gesund-media.de 

Internet: www.gesund-media.de 

aktuelle Informationen finden Sie auf der Seite: www.dorn-kongress.de 

 

 

Die Geschäftsstelle der Gesund Media GmbH und die Firma OrthoDorn in Rosenheim ist aufgrund der aktuellen 

Bestimmungen für den Publikums- und Kundenverkehr geschlossen. 

Telefonisch und online kann jederzeit Kontakt aufgenommen werden bei Fragen zum DORN-Kongress. 

Produkte wie Matratzen, Betten, Zirbenartikel können jederzeit telefonisch und online bestellt werden. 

Firma OrtoDorn - hochwertige Schlafprodukte 

 
Isarstr. 1a 

83026 Rosenheim 

Tel.: 08031-8093833 

Fax: 08031-8092799 

Email: info@orthodorn.de 

Onlineshop im Internet unter: www.orthodorn.de 

 

Die Naturheilpraxis Michael Rau ist wegen der aktuellen Lage für den Patientenverkehr geschlossen. 

Produkte aus dem breuss-dorn-shop.de können jederzeit telefonisch, oder online bestellt werden. 

 

 
Unser Gesamtprogramm mit allen Produkten finden Sie unter: 

Klicken Sie hier für den breuss-dorn-shop.de 

 

 

 

 

Anzeige 

 
Capilli 2008 - das natürliche Haarwuchsmittel 

mit der Wirkstoffkombination aus Hopfenblüten-Extrakt, Zinnkraut und Biotin 
 

www.capilli2008.de 
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REINHARD DORN IM AMT BESTÄTIGT 
 
Bei der Kommunalwahl am 15.03.2020 in Bayern wurde in Lautrach im Kreis Unterallgäu nicht nur der Gemeinderat, 
sondern auch der Bürgermeister gewählt. 
 
Reinhard Dorn, Sohn von Dieter Dorn, seit 2014 Bürgermeister der Gemeinde Lautrach hat sich wieder zur Wahl 
gestellt und mit einem Ergebnis von 66,5% die Bürgermeisterwahl im ersten Wahlgang für sich entschieden. 
 
Reinhard Dorn, erhält und bewahrt das Erbe seines Vaters indem er für DORN da ist und Präsenz zeigt, genauso wie 
für die Gemeinde und Bürger von Lautrach als Bürgermeister. 
 
Wir gratulieren Reinhard Dorn zu seinem Wahlsieg und wünschen ihm und der Gemeinde fünf weitere erfolgreiche 
Jahre in gemeinsamer Zusammenarbeit. 
 
 

 
Reinhard Dorn 
Sohn von Dieter Dorn 
Bürgermeister von Lautrach 
 
 
 

 

Anzeige 

 

 
 
 
 
 
 

https://gesund-media.de/
https://gesund-media.de/


ERFAHRUNGSBERICHT DORN – EIN NEUES LEBEN OHNE SCHMERZ 
 
Erfahrungsbericht DORN-Anwendung 

Ein neues Leben ohne Schmerz. – Diesmal von Heilpraktiker Michael Rau. 

 

 
 

Michael Rau, Heilpraktiker 

Natural Spinal Care® 

Ausbildungszentrum für Wirbelsäulentherapie nach Breuß und DORN 

 

naturheilpraxis-rau.de 

breuss-dorn-seminare.de 

breuss-dorn-shop.de 

 

 

Im Alter von 20 Jahren ist es mir beim Heben einer schweren Last zum ersten Mal ins "Kreuz" gefahren, wie man so 

schön sagt. Ich habe seit meiner Jungend Fußball gespielt nur seit diesem Ereignis hatte ich immer wieder Stiche im 

Kreuz und mein linker Fuß ist beim normalen gehen immer wieder eingeschlafen. Am Anfang bei meinem Sport und 

längerem Gehen. Das Ganze hat sich über die Jahre - ich bin jetzt bereits fast 45 Jahre alt - immer mehr verstärkt. 

Inzwischen so stark, dass ich eigentlich kaum noch 200 Meter gehen konnte, ohne die Stiche, die inzwischen in den 

Schenkel und sogar bis zur Wade ausgestrahlt haben. Wenn ich mich dann gedehnt habe, in die Hocke gegangen bin, 

oder hingesetzt habe war es einigermaßen erträglich, aber ein gewisser Grundschmerz war immer da. 

 

Über die Jahre habe ich einiges an Diagnosen und Behandlungen erfahren, um nicht zu sagen die ganze Odyssee der 

schulmedizinischen Vorgehensweise hinter mir, so dass ich eigentlich keine Lust hatte noch überhaupt irgendwo 

hinzugehen. Die Diagnosen reichten von Hexenschuss, Ischias, Arthrose, Alterserscheinungen, bis zu psychischen 

Einbildungen. Alle Behandlungen von Akupunktur, über Physiotherapie, Massagen, Reizstrom, Wärme-, 

Kältebehandlungen, Fango, Schlingentisch....., haben wenn überhaupt ein wenig Linderung verschafft, aber nie das 

Problem durchschlagend behoben. 

 

Meine Nachbarn in unserer Wohnsiedlung haben schon jahrelang an mich angetragen, dass ich doch endlich mal zu 

Ihrem DORN-Anwender gehen sollte. Erstens Mal kannte ich das nicht und zweitens war ich nicht mehr gewillt 

irgendwo hin zu gehen. Ich habe selbst bemerkt, dass meine Mitmenschen, meine Familie, Freunde, Nachbarn und 

Geschäftskollegen auch darunter litten, oder es sogar zu spüren bekamen, da ich nicht mehr Mensch war und mit 

Launen und gereizt reagierte. Wenn man Schmerzen hat ist man nur noch ein halber Mensch und wenn man dann 

zusätzlich nicht mehr schlafen kann, gar keiner mehr. Aber meine Nachbarn ließen nicht locker. 

 



Im Januar diesen Jahres habe ich mich dann doch entschlossen zu diesem ominösen DORN-Guru zu gehen, der bei 

Rückenproblemen sofort Abhilfe schafft und sogar durch seine wundersamen Hände die Schwägerin von meiner 

Nachbarin endlich Schwanger wurde?!? Durch meine Vorgeschichte war ich äußerst skeptisch, zweifelte und hatte 

wenig Hoffnung. 

 

Nach einem Erstgespräch sagte er mir, dass alles darauf hindeute, dass mein Kreuzbein seit Jahren verschoben sei 

und mein Ilio-Sakral-Gelenk blockiert, meine Beinachse nicht stimme und meine Füße nicht richtig abrollen können. 

Dadurch seien die Muskeln am Bein unter Dauerspannung, was auf den Ischiasnerv drücke. Soweit so gut für mich 

logischer nachzuvollziehen, als alles andere, was ich bisher an Diagnosen gehört hatte. 

 

Beim Beinlängentest nach DORN stellte sich heraus, dass mein rechtes Bein 2,7 cm kürzer war und nachdem die 

Gelenke am Bein ausgerichtet waren, waren die Beine gleich lang - hähh, wie geht den das. Von so ein bisschen 

ausrichten so einen Effekt?!? 

 

Danach wurde ich vom Becken bis zum Hals eingerichtet. Am Becken-Kreuzbein habe ich es schon bemerkt, dass sich 

sich da so einiges bewegt hat durch die Griffe, bei denen gedrückt wurde und ich pendeln musste. Am Übergang vom 

Kreuzbein zum 5. Lendenwirbel war es auch deutlich zu spüren. Weiter hochzus gab es immer wieder kleine Stellen, 

die ausgerichtet wurden, bis zum Nacken und es fühlte sich alles lockerer und leichter an. 

 

Mit Faszienarbeit wurden dann noch meine Muskeln am Bein gelöst. Das war weniger schmerzfrei und ich wollte 

öfter am liebsten zur Ablenkung in den Schaumstoff der Liege beißen. Nur nach 10-20-maligem Durchfahren und 

anschließendem Massieren an den betroffenen Muskel, waren die locker und fast entspannt. 

 

Mein DORN-Anwender gab mir noch die Selbsthilfeübungen als Hausaufgaben und Tipps bei Nachwehen wie 

Muskelkater mit auf den Weg. Ich war aber mehr als skeptisch. Der große Moment wäre ja sobald ich wieder ein 

Stück laufen würde, oder gar mit dem Hund raus ginge. Deshalb habe ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass 

wenn das nach einem Mal besser wird oder sogar ganz verschwindet, dann knutsche ich meine DORN-Anwender. Der 

reagierte nur damit, dass er immer optimistisch sei und nach seiner Erfahrung bei DORN sofort zu merken sei ob sich 

was verändert. 

 

Und Tatsächlich es hat sich was verändert. Ich bin gelaufen, mit dem Hund rausgegangen, war mit meiner Frau 

spazieren und - meine Schmerzen waren weg!!! Ich habe zu meiner Frau Mal zwischendurch gesagt: ich glaube da ist 

doch eine Kleinigkeit, aber dann - doch nicht. Im Geschäft lief ich jubelnd durch die Halle. Mein ganzes Umfeld hat es 

sofort gemerkt, dass ich ein anderer Mensch war. Wie es sein kann nach fast 25 Jahren wieder schmerzfrei zu sein ist 

unbeschreiblich und jeder der schon einmal Schmerzen hatte wird mich versstehen, dass es nach so einer Dauer wie 

ein neues Leben für mich ist. 

 

Ich habe nach ein paar Wochen auf einer Nachbehandlung bestanden. Nicht weil ich Schmerzen hatte, nur um mir 

was Gutes zu tun. Bei diesem Termin habe ich meinen DORN-Guru zwar nicht geknutscht, aber ich habe ihn in den 

Arm genommen und gedrückt vor Freude so jemanden mit solchen goldenen Händen kennengelernt zu haben. 

 

Inzwischen habe meine halbe Nachbarschaft animiert zu meinem DORN-Guru zu gehen und jeder den ich mit 

Rückenproblemen treffe bekommt diesen Tipp, damit er nicht wie ich über Jahre mit Schmerzen leben muss - ich 

habe ein neues Leben geschenkt bekommen dank DORN und meinem DORN-Guru - vielen Dank. 

 

Patrick F. aus E-I. 



 

 

Anzeige 

Gebäudereinigung Ott 

Wir reinigen für Sie 

 

 

 Glas, Schaufenster- & Fassadenreinigung 

 Büro- & Praxisreinigung 

 Reinigung von Einkaufsmärkten & Gastronomieobjekten 

 Teppich & Polstereinigung 

 Bauschlußreinigung 

 Treppenhausreinigung 
 Grünanlagenpflege & Winterdienst 

Ihr zuverlässiger Partner in Nordbaden und der 

Südpfalz 

 

www.zauberhaft-sauber.de 

Tel: 0176/49941290 
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Unser Newsletter ist ein Informationsmedium für Neuigkeiten der Methoden nach Breuß und Dorn und unserem 

Ausbildungszentrum. 

Wir wenden uns damit an Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheitsberater, Interessierte, Betroffene, etc. - für 

alle, die die BREUß- und DORN-Methoden anwenden und sich für die Methoden interessieren, zum Informations- 

und Erfahrungsaustausch. 

Sie finden in unserem Newsletter Neuigkeiten, Erfahrungsberichte, Studien, Termine, Buchvorstellungen, 

Produktneuheiten, u.a.. 
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Wir veröffentlichen gerne auch Ihre Neuigkeiten, die für allen anderen Leser interessant sind, wobei sich die 

Newsletterredaktion das Recht vorbehält Artikel zu kürzen, abzulehnen, oder terminlich in einer anderen Ausgabe zu 

veröffentlichen. 

 

Copyright 2006-2020 NSC-Natural Spinal Care®. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, wenn nicht anders angegeben, 

mit Quellenangabe: www.breuss-dorn-shop.de frei. 

 

Der regelmäßige Versand unserer Newsletter erfolgt 1x pro Monat. Bei einer Netzüberlastung können sich die 

Übertragungszeiten verschieben. Haben Sie jedoch einmal keinen Newsletter auf ihrem Rechner, bitten wir um 

Information. 

Der Bezug des Newsletters wird von uns aus beendet, wenn Ihr e-mail-Programm oder Ihr Provider den Bezug 

zurückweist (Fehlerhafte Programmierung eines Spam-Schutzes, der Mailbox oder der Abrufparameter). Sollte der 

Newsletter fehlerhaft ankommen (Steuerzeichen statt Umlauten), teilen Sie uns dies bitte mit. 

 

Der Bezug der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit beendet werden. In unserer Bezugsdatei werden nur die 

e-mail-Adressen ohne jeden weiteren Personenbezug gespeichert. Es ist daher erforderlich, dass eine Abbestellung 

von der Empfängeradresse erfolgen muss. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie auf 

den folgenden Link. Newsletter abbestellen: 

newsletter-loeschen@breuss-dorn-shop.de Wir werden Sie dann aus der Datenliste der Empfänger streichen. 

 

Haben Sie den Newsletter von jemand anderem erhalten und sind nicht in der Verteilerliste, senden Sie uns eine e-

mail und schreiben einfach NEWSLETTER ANMELDUNG. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin unseren Newsletter ebenfalls 

erhalten sollte, schreiben Sie bitte EMPFEHLUNG NL und die e-mail-Adresse des neuen Empfängers. Wir nehmen 

diese Adresse dann in unsere Newsletter-Datei auf und versenden den letzten aktuellen Newsletter. Newsletter-

Versand-Adressen werden von uns ausschließlich für diese Zwecke gespeichert und enthalten keinen weiteren 

Personenbezug. Sie werden Dritten nicht weitergegeben. 

 

Bilder/Grafiken: Artikel 1 Max Herz; Artikel 2 Gesund Media, OrthoDorn, NSC; Artikel 3 Reinhard Dorn, Gesund 

Media; Artikel 4, Michael Rau, Gesund Media 

 

Die Herstellung des Newsletters erfolgte mit der gebotenen Sorgfaltspflicht, jedoch ohne Gewähr. 

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler. Schadensersatz ist ausgeschlossen. 

 

Für den Inhalt ihrer Artikel und die Bildrechte sind die jeweiligen Fremdautoren selbst zuständig. Keine Haftung für 

Fremdautoren. 

 

Irrtum und Änderungen vorbehalten. 

 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht richtig angezeigt bekommen, klicken Sie bitte auf: https://www.breuss-dorn-

shop.de/newsletter/breuss-dorn-newsletter-03.2020.pdf 

 

Für die Anzeige der Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Sollte das Programm auf Ihrem Rechner noch 

nicht installiert sein, so können Sie es unter https://get.adobe.com/de/reader/ kostenfrei beziehen. 

 

Alle bisher erschienen Newsletter finden Sie auf unsere Seite: Breuss-Dorn-Newsletter  
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MEDIADATEN 

Sie wollen in unserem Newsletter auf Ihre Präsenz, Produkte, Seminare, Neuigkeiten, Bucherscheinungen, etc. 

aufmerksam machen? 

Von der Bannereinspielung bis zu PR-Berichten besteht jede Möglichkeit. Sprechen Sie mir unserem PR-Berater. 

Unsere Mediadaten finden Sie unter: Mediadaten breuss-dorn-newsletter.pdf 

 

https://www.breuss-dorn-shop.de/newsletter/mediadaten_breuss-dorn-newsletter.pdf

