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POLO-HEMDEN DORN-ANWENDER 

Polo-Hemden "DORN-Anwender" 

 
 

Zu jedem Dorn-Kongress erhalten alle Helfer und Dorn-Behandler die sich für die kostenfreie Probebehandlung 

engagieren ein Shirt in den aktuellen Farben des Kongresses mit dem Aufdruck "DORN-Anwender". 

 

Dieter Dorn als Ehrengast auf den Kongressen freute sich jedes Mal auf sein persönliches Exemplar und trug es mit 

Freude bei seiner täglichen Arbeit. 

 

Wir haben die Polo-Hemden "DORN-Anwender" für den täglichen Gebrauch, kurz Arm, in der Farbe Weiß seitdem 

parallel im Programm für alle, die Wert darauf legen auch bei der Wahl ihrer Berufskleidung DORN zum Ausdruck zu 

bringen. Das Polo-Hemd in Weiß ist kombinierbar mit allen anderen Farben. Der Schriftzug und die Wirbelsäule sind 

qualitativ hochwertig eingestickt. 
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Ideal als Kleidung in der täglichen Praxis, bei Vorträgen, Seminaren oder zu jeden anderen Anlass. Qualitativ und 

repräsentativ für alle "DORN-Anwender". 

 

Das Polo-Hemd erhalten Sie in WEISS den Größen XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 

zu einem Stückpreis von 24.80 Euro zzgl. Versandkosten 

 

Die ideale Bekleidung für alle "DORN-Anwender". 

 

Bestellen Sie heute und Sie erhalten Ihr Polo-Hemd zugesandt: 

 

 

Sie können das Polo-Hemd direkt in unserem Shop bestellen unter: 

direkt-Link zum Shop 

 

weitere besondere Produkte zur Dorn-Anwendung und der Breuß-Massage finden Sie in der Rubrik: Aktionen 

 

 

Unser Gesamtprogramm mit allen Produkten finden Sie im Internet unter: 

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

 

oder im aktuellen Produktkatalog als PDF direkt hier zum Herunterladen: 

 download Produktkatalog 

 

https://www.breuss-dorn-shop.de/Aktionen/Polo-Hemden--Dorn-Anwender-.html/?1
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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 

 
 
MASSAGESET NR. 2 

Massageset Nr. 2 

Für die Wirbelsäulenanwendung nach Dorn gibt es Hilfsmittel, mit denen die Arbeit an der Wirbelsäule erleichtert 

wird, wie z.B. das Massageöl und den Franzbranntwein, oder das Brettchen zum Pendeln und den Schieber. 

 

 
 

Hintergrund zum Brettchen zum Pendeln 

Beim Ausrichten der Wirbel nach Dorn wird bei der Arbeit am Becken bis auf die Höhe der Mittleren Brustwirbelsäule 

im Stehen gearbeitet. Um Bewegung reinzubringen wird mit einem Bein gependelt. Beim Pendeln mit einem Bein 

wird das Bein das pendelt angehoben und das Becken geht aus seiner Symmetrie. Bei der Arbeit mit einem 2-3 cm 

hohen Brettchen, muss das Bein nicht angehoben werden, das Becken bleibt in der Symmetrie und das Bein pendelt 

locker und entspannt. 

 

Hintergrund zum Schieber 

Dieter Dorn hat angeblich, so wird es von Mund zu Mund berichtet, bei der Arbeit am Kreuzbein etwas gesucht, das 

den punktuellen Druck des Daumens besser verteilt. 

So hat er den Stopfpilz seiner Frau längs durchgesägt um eine druckverteilende Kante mit der er das ganze Kreuzbein 

durchbewegen konnte zu erhalten. 

Daraus ist der Schieber entstanden, mit dem das ganze Kreuzbein, mehrere Wirbel - mit der flachen Kante und 

einzelne Wirbel mit der runden Kante durchbewegt werden können. 

 

Es gibt Patienten denen der punktuelle Druck des Daumens unangenehm ist. 

Vor allem schmerzempfindliche Patienten favorisieren das Einrichten mit dem Schieber. 

Mit dem Schieber wird der Druck verteilt, was vom Patienten als angenehmer empfunden wird. 
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Das Hauptarbeitsgerät bei der DORN-Anwendung ist und bleibt der Daumen. 

Der Schieber ist eine sinnvolle Ergänzung. 

Es ist nicht so gedacht, dass der Schieber als Daumenersatz bei Überlastung und Überbeanspruchung eingesetzt 

wird. 

 

!!!Entscheidend für den Einsatz des Schiebers ist das Empfinden des Patienten!!! 

 

Fazit: 

- Der Schieber wird meist vom schmerzempfindlichen Patienten bevorzugt, da er den Druck auf eine größere Fläche 

verteilt wird. 

- Es gibt Patienten, die den Schieber ablehnen und den Daumen bevorzugen. 

- Den Einsatz des Schiebers entscheidet einzig und allein der Patient. Nach dem Motto: Nur was dem Patienten gut 

tut wird gemacht. 

- Der Schieber wird so gehalten und angewendet, dass nicht nur mit der Wirkkante des Schiebers, sondern auch mit 

der Handkante Patientenkontakt besteht. Nur so hat man das Gefühl, wie mit dem Daumen. 

 

 

Wir haben das Brettchen zum Pendeln und den Schieber in einem Set zusammen in einem preislich attraktiven Set 

zusammengestellt: 

 

      

Das Massageset Nr. 2: ein Brettchen zum Pendeln nach Dorn und ein Schieber in der Farbauswahl: rot, grün, gelb, 

blau und weiß 

 

 

Sie finden das Massageset Nr. 2 in unserem Shop bestellen unter: 

 

 Massageset Nr.2 

 

weitere Massagesets finden Sie in der Rubrik "Aktionen": 

 

 Massageset Nr.1 

 Breuß Massageset 

 

und andere besondere Produkte zur Dorn-Anwendung und der Breuß-Massage in der Rubrik: Aktionen 

 

https://www.breuss-dorn-shop.de/Aktionen/Massageset-Nr--2.html/?1
https://www.breuss-dorn-shop.de/Aktionen/Massageset-Nr--1-gross.html/?1
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Unser Gesamtprogramm mit allen Produkten finden Sie im Internet unter: 

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

 

oder im aktuellen Produktkatalog als PDF direkt hier zum Herunterladen: 

 download Produktkatalog 

 

 

 

Anzeige 

 
Capilli 2008 - das natürliche Haarwuchsmittel 

mit der Wirkstoffkombination aus Hopfenblüten-Extrakt, Zinnkraut und Biotin 
 

www.capilli2008.de 

 
 
CAPILLI 2008 - DAS NATÜRLICHE HAARWUCHSMITTEL 

Das natürliche Haarwuchsmittel 

 
 

Entstehungsgeschichte: 

Im Dezember 2007 kam ein 75 Jahre alter Patient zu mir, der nach einer Prostataerkrankung ein Hormon einnehmen 

musste, welches er nicht mehr vertrug. 

Er hatte alle Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel verzeichnet waren. 

Der einzige Vorteil war, dass er auf seiner Glatze, die er seit dem 30. Lebensjahr hat, Haare sprießen sah. 

Er fragte mich nach einem pflanzlichen Mittel. Spaßhalber antwortete ich, dann gäbe es sicherlich keine kahlen Köpfe 

mehr. 
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Da ich aber gerne forsche und mir die Sache keine Ruhe ließ, entdeckte ich in meinem Phytotherapie-Lehrbuch die 

Pflanze, die die gleiche Wirkung des Hormons hatte, nämlich die Wirkung des Testosterons zu unterdrücken - und 

das war der Hopfen. 

Ihn setzt man heute nur in Verbindung mit Baldrian oder Passiflora als Beruhigungs- und Schlafmittel ein. Aus den 

früheren Jahrhunderten weiß man, dass die Hopfenpflückerinnen pünktlich ihre Periode bekamen und selten 

Leibschmerzen hatten. 

 

Das war für mich der eindeutige Beweis dafür, dass der Hopfen ins hormonelle Geschehen eingreift, aber nur 

schwach. 

 

Ich entwickelte eine Rezeptur und zwar mit Hopfen, Biotin (für Haut, Haare und Nägel) und Ackerschachtelhalm, 

welches den höchsten Anteil an Kieselsäure hat. 

 

 
 

Wirkungsmechanismus: 

Da fast alle chemischen Prostatamittel durch die Senkung der Testosteronwirkung das Haarwachstum fördern, fand 

ich in der Phytotherapie die hormonbeeinflussende Pflanze, die die gleichen Eigenschaften hat, und das sind die 

weiblichen Hopfenblüten. So war ein rein pflanzliches Mittel „geboren“, welches auch bei Langzeiteinnahme keine 

Neben- und Wechselwirkungen hat. 

 

Wie gesagt, der Hopfen beeinflusst die Hormone und die beiden anderen Präparate aktivieren den Zellstoffwechsel. 

So beauftragte ich ein Labor mir Kapseln aus Cellulose herzustellen, mit meiner bereits als Gebrauchsmuster 

angemeldeten Rezeptur. 

 

Somit ist meine Erfindung seit 2008 auf dem Markt: 

 
Positive Erfahrungen die im Laufe der Einnahme von Capilli2008 gemacht wurden, sind, dass Haare wieder wachsen, 

das Wachstum der Prostata eingedämmt wird und die Libido erhalten bleibt. 

Auch das Haarwachstum bei der Frau wird angeregt, Haarausfall wird gestoppt und die männliche 

Gesichtsbehaarung nach dem Klimakterium verschwindet. 



 

Erfahrungen und Erfolge: 

Von Friseuren, die Ihren Kunden Capilli 2008 gegeben empfohlen haben wird berichtet, dass der Haarausfall sehr 

schnell gestoppt werden konnte, die Haare sich festigten und bei wenig und dünnem Haar nach ca. ¾ Jahren neuer 

Flausch entstand. Diese Ergebnisse gelten für Frauen ebenso wie für Männer. 

 

 
vorher 

 

 
nachher 

 

Seitens eines Urologen wurde berichtet, dass das Wachstum der Prostata eingedämmt wurde, welches durch die 

senkende Wirkung des Testosterons zustande kommt. 

Ebenso wirkt Capilli2008 auf die männliche Behaarung der Frau nach dem Klimakterium, sodass auch diese Barthaare 

verschwinden. 

 

Bei einem Selbstversuch sammelte ich 1 Jahr lang meinen wöchentlichen Haarausfall mit dem unten ersichtlichen 

Ergebnis: 

 
Über 1 Jahr beobachtet geht der wöchentliche Haarausfall und der Grauanteil zurück. 



 
Dagmar Burkert 

 

 

Zum Capilli 2008 Shop: 

hier klicken  

 

 

Anzeige 
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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.. 

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 2006-2022 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, 2: NSC; Artikel 3: Capilli 2008 Dagmar Burkert 

 

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. 
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Wenn Sie unseren Newsletter nicht richtig angezeigt bekommen, klicken Sie bitte auf: 

https://www.breuss-dorn-shop.de/newsletter/breuss-dorn-newsletter-10.2022.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  

 

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 
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