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Dorn und Impulse 
bewegen
die Menschen



Mein Körper ist ein 
lebendiger, atmender 
Organismus mit 
Intelligenz.

Er kommuniziert mit mir,
um mich zu motivieren, 
etwas für mich zu tun.

Mit Impulsen geben wir die 

neuen Informationen zur

Selbstregulation



Wie bewegt Dorn mit 
Impulsen die Menschen

D direkt

O rdnend

R respektvoll

N natürlich



D wie direkt

Bewegung 

unmittelbar                      

und gegenwärtig. 

Genau am richtigen Punkt 
gehalten, bewegt sich der Klient 
mit Körper, Geist und Seele 



O wie ordnend

Bewegung ist der 

Schlüssel für die 

große Ordnung im 

Organismus, 

gemäß dem 

gesunden, Bauplan



R wie respektvoll

Anerkennen was ist 

Bewegung im 

Einklang 

mit dem Klienten 

Würdigung der

Befindlichkeit.



N  wie natürlich
Bewegungen die jeder fühlen kann

Bewegungen die jeder selbst 

tun kann. Naturgemäß, einfach

selbstverständlich.



…bei der Impulsmethode 

ist der Partner der aktive, 

rhythmische Teil. 

Er bewegt das Bein, 

den Arm, den Kopf, wir

stellen nur den Daumen, 

gegen den er sich selber

bewegt und ausrichtet.



Impuls in die Gelenkmanschette

Die muskuläre Verspannungs-/Schmerzstelle gedrückt 

halten während der Impuls in dem in der 

Nähe befindlichen Gelenk oder dem

Wirbel ausgeführt wird. 

Das Gehirn bekommt so direkt ein 

Signal, die Stelle zu entspannen.

Die Techniken stammen aus 

der Widekom-Behandlung

von Bernd Ullrich“



Traktionsset T5

Entspannung intensiver, Atmung tiefer und intensiver

bessere Nährstoff- und Flüssigkeitsversorgung 

der Bandscheiben wird möglich, Schlaf wird optimiert

Reizleitung zum zentralen Nervensystem verbessert wird.



Traktionsset T5



Guter Schlaf 

gute Regeneration



Bitterstern
punktuell einreiben und 

einnehmen. Löst 

punktuell den Bereich 

der Übersäuerung und 

Verspannung.

Der Energiefluss wird 

verbessert. 

Bitterstern wird auch als der 

„Meridian – Durchputzer“ 

bezeichnet.



Dornkomplex
großflächig einreiben und einnehmen „Behandler und Patient“, 

um auf die gleiche energetischen Ebene zu kommen. 

Zur Lösung von größeren, tiefersitzenden Blockaden

auf allen Ebenen.

Die Wirkung tritt unmittelbar ein.

Dornkomplex enthält:

Safran 

Gold, 

Silizium, 

Beinwell, 

Wasserhanf,

Calcium Fluratum

Calcium Carbonicum.



Mikroreiz in die Muskulatur

Die verspannte Muskulatur mit 

dem Finger berühren. 

Den Finger ein wenig von der 

Stelle wegnehmen und einen, mit 

Bitterstern benetzten, Stift oder 8 

zusammengebundene Holzspieße 

vor dem Finger aufsetzen.

Mikroreiz setzen bis die 

Entspannung eintritt. 3-mal atmen.



Arbeiten mit dem Holz-Löffel 

Der speziell von hand gwschliffen wurde um 

präziser arbeiten zu können.  

Mit Drehbewegungen und Streichungen lassen

sich auch sehr feste Strukturen

in den Faszien der Muskulatur 

gezielt lösen und regenerieren. 

Mit der speziellen Kante kann 

tiefer und wirksamer 

gearbeitet werden.



Saugmassage

zum lockern der 

tiefliegenden Muskelbereiche.

Die Stärke ist regelbar und 

an die Situation anpassbar.

Die Pumpstärke ist begrenzt 

und führt nur zur

Lockerung des Gewebes

aber zu keiner Verletzung.



Narben mit APM Creme behandeln.

Im Körper liegende Narben werden auch

über die Haut regional behandelt. Für großflächige und 

schwer behandelbare Blockaden, Salbenverband dünn 

anlegen, mit Folie umwickeln

länger zeit oder über nacht 

einwirken lassen. 



Energieausgleich

um den Energiefluss 

wieder zu erreichen und 

Energiedefizite wieder 

auszugleichen

um Blockaden, 

Belastungen

und so weiter 

herauszunehmen.



Trauma und Emotionen

Leider bleiben wir oft bei der Unter-

suchung des Rückenschmerzes, bei den 

Knochen, bei den Nerven und den 

Bandscheiben stehen.

Die Erklärung für den 

Schmerz wird nur auf 

der körperlichen Ebene 

gesucht. Die hier zu 

führenden Tatbestände sind aber die 

Auswirkungen und nicht die Ursache.



Es geht um folgende Schritte:

▪ Einfühlen und Zuhören

▪ Prüfen mit Kinesiologie

▪ Integrieren von Ängsten,

Traumas und Emotionen

traumatische Schocksituation finden und

umprogrammieren mit Hände auflegen

überprüfen und mit Impuls festigen.





Belastete Emotion testen

Testen ob man wissen   

muss, um was es geht

10 mal mit der Hand in 

Flussrichtung unterstützen

3 mal mit Magneten in 

Flussrichtung unterstützen

dann nochmal alles 

wiederholen für Herzmauer Gouverneurgefäß



„Schutzgeist“

Fichtenzweigspitzen in 

Kampferalkohol 

Es wird damit im Meridianverlauf 

ausgestrichen um die energetische 

Harmonisierung noch einmal zu 

unterstützen und das gute Ergebnis 

der Arbeit zu sichern. Außerdem ist 

es auch noch eine angenehme 

Erfrischung für den Behandelten.


