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• ERFAHRUNGSBERICHT DORN - FERNWIRKUNGEN 
• POSTER MIT ZUSAMMENHÄNGEN UND FERNWIRKUNGEN 
• GOODBYE ÖSTERREICH, GOODBYE FRANKREICH 

 

ERFAHRUNGSBERICHT DORN - FERNWIRKUNGEN 

 

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 

Erfahrungsbericht DORN - Fernwirkungen 

Ich muss jetzt mal was loswerden, dass mich so verwundert hat und ich schon eine Weile gebraucht habe, bis mir das 

bewusst geworden ist. Mein DORN-Behandler Herr Rau hat mir das zwar schon öfter gesagt - in seinem Vortrag und 

bei der Behandlung, dass im Körper alles zusammenhängt und wenn an einem Rädchen gedreht wird, hat es 

Auswirkung auf das Gesamtsystem hat. Auch die Aussage: dass zu 90% da wo das Problem, oder der Schmerz sich 

bemerkbar macht, die Ursache zu finden ist. Aber bei 10% ist es nur eine Folge oder Auswirkung von einer anderen 

Grundursache, habe ich im Hinterkopf. 
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Mir ist schon klar, dass wenn die Beinlänge stimmt, das Becken gerade steht und die Wirbel an der richtigen Stelle 

sind viele Sachen verschwinden. Und es bestimmt Menschen gibt, bei denen, wenn das Becken gerichtet ist das 

Kopfweh verschwindet. Oder wenn die Statik ausgerichtet ist, die Beinachse wieder stimmt und die Kräfte wieder 

gleichmäßig auf das Fußbett wirken, dann Hammerzehen und Fersensporne verschwinden und ich keine Einlagen 

mehr brauche. Ist mir alles logisch und sogar medizinisch nachvollziehbar. 

 

Nur wenn dann mein DORN-Anwender meine Statik ausrichtet, was meine Problematik schon bei der ersten 

Anwendung spürbar verändert hat und mir noch ein bisschen die Faszien an den Beinen rund um mein Knie löst 

meine Knieschmerzen und mein beidseitig diagnostizierter Meniskusanriss, jeweils der Innenmeniskus rechts und 

links, verschwindet, dann habe ich das ungläubig, unfassbare am eigenen Leib verspürt. Dann ist das keine Arthrose, 

Alterserscheinung, Überlastung, Folge von einer Verletzung/Unfall, so wie ich es nach mehreren Arzt- und 

Orthopädenbesuchen jeweils mit einer anderen Erklärung serviert bekommen habe. Sondern die ungleiche Statik der 

Beinlänge und des Beckens, die über die Muskulatur am Knie und den Menisken ungleich zieht und so die Schmerzen 

im Knie oder sogar durch den ständigen Zug den Meniskus beeinträchtigt. 

 

Ich habe dann noch die Übungen für die Beinlänge gemacht, die mir mein DORN-Anwender mitgegeben hat eine 

Zeitlang gemacht und dann irgendwann vergessen. Denn wenn man keine Schmerzen mehr hat denkt man nicht 

mehr dran. Und ich habe keine Knieschmerzen mehr. Ich kann meinen Sport wieder machen, ich kann im normalen 

Alltag alles tun, was ich vorher nur mit Mühen gemacht habe - Treppensteigen, Wandern - vor allem bergab, meinen 

Garten, einfach alles so wie vorher. 

 

Wenn man es am eigenen Leib verspürt, dann kann man das was man in der Theorie über DORN in einem Vortrag, 

oder von seinem Behandler mit Worten erklärt bekommt, erst richtig nachvollziehen. 

 

Jörg F. aus Sinsheim 

 

 

Du hast auch einen DORN-Bericht, der die Erfahrungen von DORN bereichert und für andere Anwender und 

Interessierte informativ ist? 

Schick den Bericht an uns und teile Deine Erfahrungen mit das DORN-Forum, oder die Newsletterredaktion. 

 

Bereits veröffentliche interessante und informative DORN-Berichte zu den Themen: 

- Erfahrungen 

- Fallberichte 

- aus der Dorn-Praxis 

- Kinder 

- Diskussion 

und eine Einleitung über Dieter Dorn und DORN findest Du auf der Seite des DORN-Forums: DORN-Forum 

 

https://dorn-forum.info/


 

 

 

 

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 

 
 
 
POSTER MIT ZUSAMMENHÄNGEN UND FERNWIRKUNGEN 
 
Poster mit den Zusammenhängen zwischen Wirbeln und Organen, Krankheiten und vielen anderen 
Zusammenhängen, die die eine ungleiche Statik verursacht werden können haben erfahrene Kollegen auf Postern 
und Plakaten dargestellt: 
 
Eines der ersten Poster von Harald Fleig zeigt die Organe und die Krankheiten auf: 

Wirbeltherapie nach Breuß-Dorn-Fleig®  
 
Mit den versorgten Organen auf der linken Seite und den resultierenden Krankheiten auf der rechten Seite. 
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Auf dem Poster von Helmuth Koch werden die Krankheiten und die psychischen Zusammenhänge dargestellt: 

Die sanfte DORN-Methode  
 
Mit den resultierenden Krankheiten auf der linken Seite und den psychischen Zusammenhängen auf der rechten 
Seite. 
 
 
Basierend auf dem Poster von Helmuth Koch entstanden durch Lizenz- und andere Vereinbarungen weitere Poster 
mit den gleichen Informationen. 
 
Das Poster des Foitzig-Verlages jetzt Mediengruppe Oberfranken: 

Die DORN-Therapie  
 
Mit den resultierenden Krankheiten und den psychischen Zusammenhängen auf der rechten Seite. 
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Auf dem Poster von Erhard Seiler: 

Wirbel- und Nervenübersicht nach der MethodeDorn  
 
Mit den resultierenden Krankheiten auf der linken Seite und den psychischen Zusammenhängen auf der rechten 
Seite. 
 
 
Erweiterte Informationen findet sich auf dem Poster von Harald Fleig: 

Orientierungshilfe an der Wirbelsäule  
 
Orientierungshilfe über die Zusammenhänge an der Wirbelsäule: Nervensystem, Zähne, Gelenke, Muskulatur, 
Meridiane, Chakren und Psyche. 
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Ein weiteres Poster mit erweiterten Informationen hat Thomas Zudrell zusammengestellt: 

Heilung durch die Wirbelsäule  
 
Mit einer Verbindungstabelle - Organe - Beschwerden - Chakras - Innere Probleme - Positive Affirmationen. 
 
 
Weitere Poster und Plakate finden Sie in der Rubrik: Poster/Plakate 
 
 
 
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 
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GOODBYE ÖSTERREICH, GOODBYE FRANKREICH 
 
Ab 1. Januar 2023 werden wir Österreich und Frankreich leider nicht mehr mit unseren Produkten beliefern. Sie 
können zwar nach wie vor bei uns aus den jeweiligen Ländern bestellen, aber nicht mehr direkt nach Österreich und 
Frankreich liefern lassen. Wir behandeln Österreich und Frankreich wie alle anderen Länder nach der 
Geoblockingverordnung, in die wir nicht liefern. Sie könne weiterhin aus diesen Ländern bestellen, aber nur in die 
Länder liefern lassen, die wir beliefern, oder in unserer Geschäftsstelle eine Selbstabholung veranlassen. 
 
Hintergrund: 
ab dem 01.01.2023 müssen ausländische Fernabsatzhändler (ohne Sitz in Österreich) zusätzlich zum 
Systemteilnahmevertrag einen Bevollmächtigten mit Sitz in Österreich benennen. Für die Ernennung ist eine notariell 
beglaubigte Vollmacht Ihrerseits notwendig. Dasselbe gilt für ausländische Hersteller/Inverkehrbringer, die an 
andere als private Letztverbraucher nach Österreich liefern und die Entpflichtung ihrer Verpackungen für Ihre 
österreichischen Wiederverkäufer übernehmen. 
 
Frankreich unterscheidet bereits seit dem 01.01.22: 15!!! unterschiedliche Kategorien nach denen aufgeschlüsselt 
und für die Entsorgung bezahlt werden muss. 2024 und 2025 kommen jeweils 2 weitere neue Kategorien dazu, für 
die es eine Registrierungsnummer und Lizenzierung braucht. 
 
Die Verpackungsverordnung greift sobald das erste Paket in ein Land geliefert wird. Ab diesem Punkt muss in dem 
jeweiligen Land eine Registrierung vorliegen und ein Systempartner beauftragt werden. Und das für 27 EU-Länder. 
Da ist uns von der Kosten-/Nutzenrechnung der Aufwand zu groß. 
 
Grundsätzlich: 
- wir sind nicht gegen ein Abfallgesetzt nach dem Verursacherprinzip 
- wir sind nicht gegen eine Steuergleichbehandlung und Steuerausgleich zwischen den EU-Ländern. 
 
Wir sind bereits seit 2019 beim LUCID Verpackungsregister mit unserem Systempartner dem Grünen Punkt 
Teilnehmer am Abfallwirtschaftssystem von Anfang an dabei und kommen unseren gesetzlichen Verpflichtungen 
nach. 
 
Beim OSS-Steuerausgleichverfahren sind wir nicht angemeldet, weil wir die Freigrenze von 10.000 Euro im Jahr für 
Lieferungen ins EU-Ausland noch nicht überschritten haben. Sollten wir die Grenze überschreiten oder der 
Gesetzgeber senkt die Freigrenze, oder sie fällt ganz dann sind wir gezwungen über die OSS-Zentralstelle unsere 
Umsatzsteuermeldungen zu machen und in jedes Lieferland in das wir geliefert haben über die Zentralstelle die 
Umsatzsteuer abführen. 
 
Für uns als kleines Unternehmen ist das Ganze zu bürokratisch und unüberschaubar, wenn 27 EU-Länder individuelle 
Regelungen treffen, die wir beachten und nach denen wir uns richten müssen. Wir haben keine Lust nach 27 
verschiedenen Verpackungsverordnungen und Umsatzsteuerregelungen verurteilt und bestraft zu werden bei einem 
Fehler, den wir aus Unwissenheit über eine Änderung/Neuerung oder sonstigen Fehler verursachen. Denn 
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Da ist uns das Risiko einfach zu groß. Aus diesem Grund sind es erst einmal 
Österreich und Frankreich. Sollten andere EU-Länder mit diesem Bürokratiewahn nachziehen werden wir weitere 
oder sogar alle Länder der EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes außer Deutschland von unserer Liste 
streichen. 
 
Wir bedauern das für unsere Kunden die aus den betroffenen Ländern bestellen. Wir empfehlen sich an Ihre 
Entscheidungsträger aus Ihrem Heimatland zu wenden und dort über entsprechende Beschwerden, Eingaben, 
Petitionen vom Bürokratiewahn zu einer vereinfachten einheitlichen EU-weiten Regelung zu bewegen. 
 
Auf der Seite der EU-Kommission kann jeder EU-Bürger bis zum 23. Februar 2023 über die Initiative Rückmeldung 
geben: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Verringerung-von-
Verpackungsabfallen-Uberprufung-der-Vorschriften_de 
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Und es gibt die Möglichkeit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof wegen dem Verstoß des 
Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot von EU-Bürgern: Artikel 21 Abs. 2 der Charta der europäischen 
Union, wie bei der Geoblockingverordnung. Jeder kann das Formular - auch Anonym - ausfüllen und die Klage für 
eine europaweite einheitliche Regelung unterstützen: 
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_de/ 
 
So long Österreich ... so long Frankreich ... 
 

 

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. 
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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, 3: NSC 

 

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-12.2022.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  
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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

