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RückenRückenRücken

Die sanfte und wirksame

„Kranke Rücken soll man drücken”
Dorn-Methode

Ausbildung zum Gesundheitsberater

Überraschung für alle Naschkatzen:

Norbekov-Seminar in Deutschland
Super leckere Rohkost-Pralinen
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Zuschriften und Kleinanzeigen

Dr. Norbekov (Eselsweisheit)

Regenwald

Lieber Michael, in der Fastendepesche hast
du das Buch „Eselsweisheit – der Schlüssel
zum Durchblick, oder wie Sie Ihre Brille los-
werden”empfohlen. Da auch ich so begeis-
tert war, habe ich mich gleich in Köln zum
ersten Seminar angemeldet. Dies sollte
mein Fastenbeitrag sein, aber, es kam ganz
anders. Drei Tage vor Beginn wollte ich mir
eine Bahnkarte reservieren, was mir aller-
dings nicht gelang. Mein PC wusste wohl da
schon, dass das Seminar abgesagt wird.

Zunächst war ich sehr enttäuscht, wollte ich
doch endlich meine Krücken – Kontaktlin-
sen – loswerden. Der Kurs wurde auf den
Herbst verschoben, und da kam mir die
Idee, über unseren Lebenskreis (Stamm-
tisch Marktheidenfeld, siehe auch Vortrags-
ankündigung Seite 6) das Seminar hier in
Marktheidenfeld zu organisieren. Nach ei-
nem sehr langen Gespräch mit der Organi-
satorin und der Seminarleiterin finden jetzt
sogar zwei Seminare in den Ferien statt.
„Stressbewältigung” für Erwachsene und
„Glückliche Kinder” – ein Kinderkurs mit El-
tern. Nähere Beschreibung siehe Anlage
(Seite 6). Ich denke, das wird viele Depe-
schenleser sicherlich interessieren.

Außerdem hat der Lebenskreis noch zwei
sehr interessante Vorträge anzukündigen:
Im Juli findet ein Vortrag mit der Referentin
Renate Greinert, Expertin für Transplantati-
on, „Organtransplantation – Fluch oder Se-
gen?” statt, und im September kommt Jo
Conrad, hier steht das Thema noch nicht ge-
nau fest. Näheres werden wir euch noch
rechtzeitig mitteilen.

Lieber Michael, ich freue mich, dass wir, der
Lebenskreis Marktheidenfeld, auch einen
kleinen Beitrag zur Zustandsverbesserung
leisten können. In diesem Sinne grüße ich
Dich und Sabine mit Eurem tollen Team,
sage wieder einmal Danke für eure großarti-
ge Arbeit und freue mich schon auf unser
nächstes Neue-Impulse Treffen.

Herzlichst, Eure Angelika Doleysch

vom Lebenskreis Marktheidenfeld

lebenskreis@neueimpulse.org

Liebe Regenwaldfreundinnen und -freunde,
Ölpalm-Plantagen des Wasch- und Nah-
rungsmittelkonzerns Unilever bedrohen den
Regenwald der Elfenbeinküste. Der Tanoé-
Wald ist der letzte Lebensraum von extrem
bedrohten Kolobus-Affen und vielen ande-
ren Tierarten in Westafrika. Unilevers Zulie-
ferfirma, PalmCI, will hier trotz internationa-
ler Proteste diesen 6.000 Hektar großen
Wald abholzen, um Ölpalm-Plantagen anzu-
legen. Palmöl ist in sehr vielen Produkten
von Unilever vorhanden, wie Margarine,
Suppen, Soßen, Eiscreme, Gebäck, aber
auch in Seifen, Waschmitteln und in Haut-
pflegeprodukten. Bitte fordern Sie die Firma
auf den Wald zu erhalten. Sie finden den vor-
bereiteten Text hier:
http://www.regenwald.org
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank
Reinhard Behrend, Rettet den Regenwald
Info@regenwald.org · www.regenwald.org

Liebe Sabine, lieber Michael, seit über drei
Jahren bin ich begeisterte Depeschenlese-
rin, und obwohl ich dachte, bezüglich Zu-
standsverbesserung wäre ich ziemlich auf
dem Laufenden, muss ich mich immer wie-
der eines Besseren belehren lassen. Bei-
spielsweise beim Themenhefter Milch. End-
lich weiß ich, warum ich seit Jahren keine
Milchprodukte (außer Butter) zu mir neh-
me, und dieses Ekelgefühl davor habe.

Ein besonderes Thema sind für mich

. Inspiriert vom genialen Sepp
Holzer und seiner Permakultur (siehe Depe-
sche 02/2004) und dem Wissen um die Si-
tuation unseres Planeten haben sich mein
Mann und ich dazu entschlossen, im Allgäu
einen Neuanfang zu wagen. Es war ein müh-
samer, steiniger Weg, bis wir endlich unsere
„Alpe” beziehen konnten. Aber wir sind
glücklich und tatkräftig. Gerne hätten wir un-
ser Objekt mit anderen zusammen aufge-
baut. Aber fast alle, denen wir von unserer
Vision erzählten, haben gelacht. Sogar alte
Freunde haben sich zurückgezogen: „Die
Stahls sind plemplem”, hieß es, „verkaufen
ihr schönes Haus und ziehen in die Pampa.”
Es ist uns daher leider nicht gelungen, pas-
sende Mitbewohner zu finden.

Nach dieser „Bauchlandung” haben wir uns
entschlossen, unser Nebenhaus als Ferien-
haus einzurichten. Seit Mitte Juni vermieten
wir. Da wir glauben, dass sich Depeschen-
bezieher bei uns wohl fühlen könnten, wür-
den wir gerne in der Depesche inserieren.
Uns ist natürlich bekannt, dass Sie nicht ger-
ne etwas veröffentlichen, das Sie nicht ge-
prüft haben. Deshalb möchten wir Sie ganz
herzlich zu einer Woche „Probeurlaub” in un-
ser Häusle am Sonneck einladen. Und nun
das Inserat:

»Wollten Sie schon immer einmal Fuchs
und Has’ „Gute Nacht” sagen und Fernsicht
statt Fernsehen genießen? Dann sind Sie in

unserem urgemütlichen Holzhaus in

genau richtig. Außer-
dem können Sie hier Radeln, Golfen und
Wandern ohne Ende... Großzügiges, offe-
nes Wohnen in Galeriebauweise auf 85 Qua-
dratmetern – mit interessanter Leseecke :-)
stehen für Sie bereit in unserem Ferienhaus
für bis zu drei Personen, pro Woche Euro
315,–« Mit ganz liebem Gruß,
Adelheid Stahl
Tel. und Fax: (0 83 75) 92 13 92

Le-

bensinseln

Alm-

lage am Jacobsweg

Antwort: Liebe Adelheid, ganz herzlichen

Dank für Deine liebe Einladung! Nachdem

wir telefoniert haben und ich mir im Internet

angeschaut habe, wo Ihr wohnt, kann es

sein, dass Du uns vielleicht doch schon frü-

her zu Gesicht bekommst, als ursprünglich

gedacht :-) Aber warten wir lieber erstmal

ab, vielleicht seid Ihr ja jetzt auch plötzlich

„ratzfatz” total ausgebucht ... ?!

Fernsicht statt Fernsehen

Blutgerinnungsmittel
in der Nahrung!

Am 18. Juni 2008 berichtete der ka-
nadische Landwirt und Anti-
Gentech-Rebell Percy Schmeißer in
einem Interview: »In Nordamerika
haben wir ein echtes Problem,
denn es gibt jetzt gentechnisch ver-
änderte

. Es ist schlimm genug,
dass gentechnisch veränderte Be-
standteile in den Nahrungsmitteln
sind, aber jetzt kann es uns auch
noch passieren, dass
drin sind. Es gibt derzeit sechs
wichtige Arzneimittel, die von
Pflanzen produziert werden – und
das geschieht in der freien Natur:
Empfängnisverhütungsmittel,
Wachstumshormone, Blutgerin-
nungsmittel. Wir haben keine Kenn-
zeichnungspflicht in Nordamerika,
das ist eine drastische Verletzung
der Verbraucher- bzw. Menschen-
rechte, wenn man nicht weiß, was
man isst. Als ich neulich in Kalifor-
nien war, sprach ich mit Ärzten,
die sehr beunruhigt waren, denn
was passiert, wenn eine schwange-
re Frau unwissentlich Empfängnis-
verhütungsmittel mit der Nahrung
zu sich nimmt? Oder wenn jemand
eine Operation hat und Essen mit
einem Blutgerinnungsmittel drin
bekommt? Das sind jetzt große The-
men für uns – es sind nicht nur die
gentechnisch veränderten Pflan-
zen, es sind auch die Bakterien und
Viren und verschreibungspflichti-
gen Medikamente in der Nahrung.«

Auf dieser Homepage finden Sie
auch den ARTE Dokumentations-
film „Monsanto, mit Gift und
Genen.” (unbedingt ansehen)!

Brüssel/Hamburg (ots) - Die Pestizi-
de des deutschen Chemiemultis

gefährden im internationa-
len Konzern-Vergleich die mensch-
liche Gesundheit und Umwelt am
stärksten. Zu diesem Ergebnis
kommt der heute veröffentlichte
Greenpeace-Report „Die schmutzi-
gen Portfolios der Pestizidindu-
strie”. folgen im Greenpeace-
Ranking die Unternehmen

(Schweiz), (USA),
(Deutschland) und
(USA).

Pflanzen, die verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel pro-
duzieren

Bayer

Medikamente

Bayer
Syngen-

ta Monsanto
BASF Dow Che-
mical

Weitere Informationen (deutsch):

Weitere Informationen (deutsch):

http://mon810.wordpress.com/

http://mon810.wordpress.com/

Pestizide des Bayer-Konzerns
belasten Mensch und Umwelt

am stärksten
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Doppelt
gemoppelt

man darf ihn höchstoffiziell aus-
üben, ohne zuvor eine langwieri-
ge Heilpraktikerausbildung ab-
solviert zu haben. Für jemanden,
der gerne mit Menschen arbeitet
und seinen Mitmenschen hilft,
sicher eine Chance, sich neben-
beruflich ein zweites Standbein
in der Zustandsverbesserung auf-
zubauen. Wie so etwas vor sich
geht, erfährt man im zweiten Arti-
kel ab Seite 13.

Für alle Naschkatzen und Lecker-
mäuler – und damit sind wir
beim „Zweitens” angelangt – ha-
ben wir heute ein besonderes
Bonbon, näm-
lich. Damit wird Naschen nicht
nur zur Freude ohne Reue, son-
dern richtiggehend gesund.

Felix Kornack aus Berlin wurde
durch die Depesche zum Roh-
köstler und erlebte dadurch phä-
nomenale gesundheitliche Ver-
besserungen. Kurz darauf machte
er seine neu gewonnene Erkennt-
nis und Überzeugung zu seinem
Beruf und gründete die Firma
„Sandos Naturkost”.

Was Felix seither an Sortiment zu-
sammengetragen hat, ist nahezu
unglaublich. Man findet bei ihm
alles, was das ernährungsbe-
wusste Herz höher schlagen lässt
– und gleichzeitig den Gourmet-
gaumen wässrig macht. Das Span-
nende dabei ist, dass Felix immer
wieder Produkte „aufreißt”, die
man nirgendwo sonst bekommt.
Wie eben jene Rohkostpralinen,
die in einer kleinen, exquisiten
Manufaktur in Süddeutschland

Naschen ist gesund

Rohkostpralinen

Lieber Freund!
Lieber Zustandsverbesserer!
Liebe Zustandsverbesserin!

Na sowas ... ist dieses Heft doch
glatt wieder ‘ne Doppeldepesche
geworden. Dafür aber lohnt sich
der Inhalt auch doppelt. Denn
wir bieten Dir heute gleich zwei
besondere Glanzpunkte: Erstens
eine doppelte Chance in der Zu-
standsverbesserung, zweitens ei-
ne doppelt gute Nachricht für al-
le Leckermäuler.

Was das „Erstens” betrifft: Unge-
fähr drei Viertel aller Erwachse-
nen leiden an Beschwerden im
Nacken-, Rücken-, Schulter oder
Becken-/Hüftbereich. Schlagwör-
ter wie „Ischias”, „Hexenschuss”,
„Bandscheiben” hört man allent-
halben. Künstliche Hüftgelenke
zählen zum besten Geschäft in-
nerhalb der Schulmedizin. Or-
thopädiefachgeschäfte blühen
und gedeihen mit Einlegesohlen
und ähnlich unnötigem Krims-
krams. Die doppelt gute Nach-
richt ist: Die sanfte Methode des
Dieter Dorn kann hier in sehr vie-
len Fällen rasche und effiziente
Abhilfe leisten. Sie ist schnell,
wirksam und völlig risikolos.
Mehr dazu im Artikel ab Seite 7.

Doch nicht nur das: Die Methode
ist auch äußerst einfach zu erler-
nen. Das Beste dabei: Der „Dorn-
Anwender” oder vornehm

ist ein von der
IHK bestätigter und vom Gesund-
heitsamt zugelassener Beruf, d.h.

Ein gesunder Rücken

kann entzücken!

„Ge-
sundheitsberater für Rücken,
Füße und Gelenke”

Kurzmeldungen & Zuschriften
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von überzeugten Rohköstlern
handgefertigt werden und die wir
Dir heute ab Seite 25 vorstellen.
Eigentlich sind diese Pralinen kei-
ne Naschereien, sondern regel-
rechte, vollwertige Bionahrungs-
ergänzungsmittel. Wenn Du von
ihnen eben so begeistert sein soll-
test wie ich *schleck*, dann
darfst Du Dich darauf freuen,
dass Felix noch sehr viel mehr
Exklusives in petto hat. Produk-
te, die eines Tages vielleicht sogar
Lebensinselprodukte werden
könnten. Und damit zum zwei-
ten Teil der guten Nachricht:
Selbstverständlich können auch
Händler die Rohkostpra-
linen in ihr Sortiment aufneh-
men. Sie sind nämlich – in Roh-
kostbegriffen gerechnet – erfreu-
lich lange haltbar. Einfach bei Fe-
lix anrufen und alles Weitere mit
ihm persönlich abklären.

Kaum minder erfreulich ist, was
sich in unserer Stammtischszene
so alles regt und bewegt. Die bei-
den sympathischen Depeschen-
bezieher Günter und Sibylle
Klietsch haben einen Treff in Frei-
burg im Breisgau gegründet. Das
Portrait findest Du rechts. Aber
auch die bestehenden Stammti-
sche und Arbeitskreise kommen
immer mehr in Fahrt. Siehe dazu
einige Stammtisch-News auf den
Seiten 4 und 6. Viel mehr davon,
übrigens, erhalten Neue Impulse
Mitglieder in den aktuellen Rund-
briefen per E-Mail.

Am 19. Juli findet unser großes
NI Treffen für alle Stammtisch-
leiter statt, was uns sicher wieder
einen weiteren großen Schritt
nach vorne bringen wird – diese
Info auch für alle, die sich mit
dem Gedanken tragen, einen
Stammtisch zu eröffnen und/
oder noch keine offizielle Einla-
dung von uns erhalten haben.

Sandos

Neue Impulse

Stammtischleiter-Treffen

Norbekov-Seminar

Mmmhhh-Rezepte

Grenzwissenschaft

Regelrecht „hyperaktiv” ist der
Stammtisch „Lebenskreis Markt-
heidenfeld” (bei Würzburg), der
mit gleich drei spannenden Vor-
trägen und Seminaren in dieser
Depesche vertreten ist. Unter an-
derem hat es eine der Stamm-
tischleiter/innen, Angelika Do-
leysch, geschafft, zwei Norbekov-
Seminare nach Deutschland zu
holen. Mehr dazu auf Seite 6.

Und wo wir uns heute wieder ein-
mal mit Gesundheit und Rohkost
befassen, trifft es sich doch gut,
dass der Profi-Koch Matthias
Langwasser – Depeschenbezie-
her kennen ihn aus den Depe-
schen 15/2006 über die Regen-
waldkräuter aus dem Amazonas
und 17/2007 über vegane Ernäh-
rung – angeboten hat, immer wie-
der einmal leckere und gesunde
Rezepte für die Depeschenleser
zur Verfügung zu stellen. Passend
zur Sommerzeit findest Du sein
Rezept für eine Erdbeer-Creme
heute auf Seite 5.

Wer mal so richtig viele Anders-
und Querdenker „auf einem Hau-
fen” erleben möchte, der muss
nach Regen (Bayerischer Wald).
Dort treffen sich im Oktober 350
„Verrückte”, um sich spannende
Vorträge über Grenzwissen anzu-
hören. Der jährliche Regen-
Kongress ist mittlerweile „Kult”.
Wer dabei sein möchte, an-
melden, denn diese Veranstal-
tung war bisher innerhalb
der ersten Wochen nach Be-
kanntgabe ausverkauft!

Nun wünsche ich Dir schöne
Sommertage, viele Erkenntnisse
bei der Lektüre, einen gesunden
Rücken und vorzügliche Gau-
menfreuden mit den Pralinen...
bis kommende Woche, Michael

gleich

immer
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Grenzwissen-Kongress

Fast schon als „legendär” muss der inzwi-
schen im sechsten Jahr stattfindende

in der klei-
nen Stadt Regen (mitten im Naturpark
„Bayerischer Wald”) genannt werden, bei
dem seit Jahren bekannte Top-Referenten
wie Erich von Däniken und Enthüllungsau-
toren wie Gerhard Wisnewski u.v.a. zu
Wort kommen. Kaum wird der Kongress
angekündigt, ist er meist auch schon aus-
gebucht – und das obwohl die Räumlich-
keiten für Platz bieten.
Nach Regen zu kommen lohnt sich also
nicht nur wegen der spannenden Vorträ-
ge, sondern auch, um jede Menge Gleich-
gesinnte zu treffen und kennenzulernen.
Wer mit dabei sein möchte, melde sich da-
her bitte gleich an, obwohl der Kongress
erst im Oktober stattfindet.

10:15 Robert Spengler: Antigravitation
14:00 Hans-Joachim Zillmer:

Sensationelles aus der Frühgeschichte
16:30 Andreas von Réyti: Terror(f)lüge
19:30 Jesse Marcel jr.: Rosswell

10:00 Armin Risi: Gott und die Götter
14:00 K. Tag: Mysterium Kristallschädel
16:30 Prof. Bocker: Weltfinanzlage
Die Kongressgebühr für beide Tage (nur
zusammen möglich) beträgt: 50,– Euro

:
Freier Treff für Grenzwissen, Regen
Anmeldung:
Tel.: (0 85 54) 844
Fax: (0 85 54) 94 28 94
E-Mail: info@osirisbuch.de

: Gasthof zur alten Post (Saal)
Hauptstraße 37
94209 Regen (Ortsteil March)

„Kongress für Grenzwissen”

350 Personen

Das Programm 2008
Samstag, 11. Oktober 2008

Sonntag, 12. Oktober 2008

Veranstalter

Ort

Stammtisch-NEWS

Kurz eine Nachricht vom sich entwickelnden
Dresdner Stammtisch: Ende März meldete
sich eine Frau auf meine Bekanntmachung
und Anfang April trafen wir uns. Bald darauf
meldete sich noch eine Frau und dann eine
5er-Gruppe aus einer nahegelegenen Ort-
schaft. Die Einladung zu einem Vortrag von
Percy Schmeißer im Mai in Dresden konnten
die anderen terminlich leider nicht wahrneh-
men, so dass die „Keimzelle” allein den beein-
druckenden Vortrag von Percy Schmeißer hör-
te, der sehr aufrüttelte und über die Ignoranz
und das Gebaren der Politiker und beteiligter
Personen bzw. Institutionen wütend machte.

Anfang Juni trafen wir uns dann aber endlich
alle und hatten einen spannenden Abend, um
uns alle kennenzulernen und über bisher Gele-
senes und Erfahrenes auszutauschen. Einer
nahm es in die Hand, Peter Fitzek einzuladen,
der sich am 8. Juli (voraussichtlich im Norden
von Dresden) vorstellen wird. Wir sind ge-
spannt! Viele liebe Grüße – und viel Erfolg
beim Verbessern! Ute Binder

dresden@neueimpulse.org



5

Neue Impulse Freiburg

Günter Klietsch mit Ehefrau Sibylle.
Sie seit 1991 praktizierende Heilprakti-
kerin aus tiefster Überzeugung, er Be-
rufssoldat und Sozialpädagoge a.D.,
hat sich nach der Pensionierung zum
Gesundheits- und Ernährungsberater
zertifiziert. Wir lernten im Januar 2008
die Depesche kennen und fühlten uns
sofort von den Themen angesprochen.
Es war genau „unsere Wellenlänge“.
Seit Jahren beschäftigen wir uns mit
diesen Themen. Unser spontaner Ent-
schluss: Wir machen mit!

Beschleicht vielleicht auch Sie immer öf-
ter das Gefühl, dass in unserer Gesell-
schaft etwas nicht stimmt, die Massen-
medien Ihnen Wesentliches vorenthal-
ten? Dann liegen Sie richtig! Nach dem
Motto der Depesche „mehr wissen
besser leben“ werden wir in der ge-
samten Region, d.h. dem Dreiländer-
eck Südbaden-Elsass-Nordschweiz, als
Zustandsverbesserer Brisantes thema-
tisieren. Alle möglichen und (noch) un-
möglichen Themen, querbeet, werden
aufgegriffen und behandelt. Vorträge
aus den eigenen Reihen, von externen
Referenten, Seminare, Aktionen run-
den das Angebot ab. Sicher ist für alle
etwas dabei. Jeder, ob Mann oder
Frau, der in der Region den derzeitigen
Zustand auf irgendeine Art und Weise
verbessern möchte, ist herzlich dazu
eingeladen, sich mit zu engagieren.
Wir werden uns (vorerst) einmal mo-
natlich treffen.

Unsere Vision: Am Fuße des Tuniber-
ges, dem Weingarten Freiburgs, ein ho-
listisches Zentrum für Alternativ- und
Komplementärmedizin aller Fachge-
biete mit Wohneinheiten des Lebensin-
selhauses für Mitarbeiter sowie für
Kurzaufenthalte von Patienten einzu-
richten und damit den Grundstock für
eine lebendige und schnell expandie-
rende Lebensinsel zu legen, einschließ-
lich PERMA-Gewächshäuser. Förde-
rern, Sponsoren und Investoren, die
sich diesen Gedanken anschließen kön-
nen, eine Gelegenheit geben sich ein-
zubringen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme – melden Sie sich an unter:

regiozustandsverbesserer@t-online.de
oder freiburg@neueimpulse.org

Telefon: (0 76 64) 91 11 94.
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Dessert für 4 Personen oder ein wun-
dervolles Frühstück für eine Person.

Benötigte Zutaten:
• 500g Erdbeeren
• 125 g Cashews
• 1 Päckchen Camu-Pulver
• 5 Tropfen Steviakonzentrat
• etwas Vanille gemahlen

Die Cashews ganz fein mixen. Dann
zusammen mit den restlichen Zuta-
ten ganz kurz mixen oder mit der Ga-
bel zerdrücken, so dass Erdbeer-
stückchen erhalten bleiben. In Des-
sertschalen geben, mit einem Blatt
Pfefferminze dekorieren. Fertig!
Schmeckt köstlich! Eisvariante: Die
Erdbeeren einfrieren und dann mit
den anderen Zutaten ganz fein mi-
xen und direkt servieren.

Die Creme kann man natürlich auch
ohne Camu zubereiten. Statt Stevia
kann man auch etwas Agavendic-
ksaft oder Honig verwenden.

Camu ist eine Frucht aus dem Ama-
zonas-Regenwald, die den höchsten
Vit.-C-Gehalt besitzt, den man welt-
weit bei Früchten kennt – er ist 30-
mal höher als der von Orangen. Au-
ßerdem enthält Camu sehr viele Mi-
neralien, vor allem Eisen. Es wirkt
auch stimmungsaufhellend und klä-
rend, weshalb es bereits in vielen Na-
turheilpraxen in den USA als natürli-
ches Antidepressivum eingesetzt
wird. Stevia ist eine besondere Pflan-
ze mit einer enormen Süßkraft. Sie
stammt ursprünglich aus Südameri-
ka und hat verschiedene heilsame Ei-
genschaften wie die Senkung des
Blutdrucks und des Blutzuckerspie-
gels. Sie ist hervorragend für Diabeti-
ker geeignet und wirkt sogar vorbeu-
gend gegen Karies, was man wohl
von keinem anderen Süßungsmittel
behaupten kann. Mehr Infos über bei-
de Pflanzen, das Regenwaldprojekt
Amazon Herb und auch eine Bestell-
möglichkeit finden Sie unter
www.regenbogenkreis.de

Vegane/Rohkost-Rezepte vom Profi

Matthias Langwasser: Erdbeercreme

Matthias Langwasser istAutor des Kochbuchs
„Vegane Kochkunst“, das ein umfassender Rat-
geber für eine vollwertige und rein pflanzliche Er-
nährung ist. Das Buch liefert ein umfassendes
Hintergrundwissen über vegane Ernährung, vie-
le Grundrezepte und Rezepte für alle Mahlzei-
ten des Tages. Diese sind einfach und wohl-
schmeckend mit Zutaten, die überall erhältlich
sind, wo es biologische Lebensmittel gibt. Das
durchgehend farbig illustrierte Buch wurde als
Hardcover im A4-Format aufgelegt, ist 120 Sei-
ten stark und enthält 80, zum Teil großformatige
Abbildungen sowie mehr als 160 Rezepte. Es
kostet 24,90 Euro und ist erhältlich beim Autor
oder beim Sabine Hinz Verlag.

Kontakt: Matthias Langwasser
Wakenitzufer 22, 23564 Lübeck

Mobil: (01 60) 44 61 274
Tel.: (04 51) 70 74 94 77
Fax: (04 51) 70 74 94 79
E-Mail matthias@langwasser.de
Web: www.regenbogenkreis.de
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Glienicke/Berlin

Dörverden/Bremen

Hallo Michael, hallo Sabine, für mich stellt
sich bei allen Projekten wie freie Energie, Le-
bensinseln etc. immer wieder die Frage:
„Wie finanzieren wir das alles?”

Gewiss, das Projekt Airmax (www.Air-
max24.ch) werden wir für uns persönlich
realisieren, auch den Hybridmotor, wenn er
kommt – damit lösen wir uns persönlich aus
der Versklavung durch Konzerne, aber ich
würde das Ganze gerne weitertragen. Meine
Vision ist die Strom durch Air-
max oder Hybridmotor, die alternativen An-
baumethoden, wie den Waldgarten oder die
HOMA-Technik, dann können diese Men-
schen sich durch uns auch befreien.

Wir haben einen Visionär gefunden, der das
will und einen Weg gefunden hat, wie das
Geldproblem gelöst wird. Ich denke, das
könnte auch Depeschenleser interessieren.
Wir planen deshalb einen Stammtisch unter
dem Motto: „ .

Den Stammtisch findet statt am 26.07.2008
um 17.00 Uhr bei uns in Glienicke.

Liebe Grüße, Hartmut

Dritte Welt:

Visionen Leben”

glienicke@neueimpulse.org

Liebe Freunde! Nach unserem Umzug aus
dem Raum Münster in die Gegend von Ver-
den/Aller (östl. von Bremen) findet nun un-
ser zweiter Stammtisch hier „oben” statt.
Dazu konnte ich kurzfristig Jens Degner ge-
winnen, etwas über Permagewächshäuser
zu berichten. Diese eignen sich zur Ernäh-
rung einer Familie – das ganze Jahr über –
im Permakultur-Prinzip auf kleinstem Raum.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass Jens

ein
Prototyp-Treibhaus baut. Das Traggestell ist
fertig, und es hat wahrhaft eine interessante
Konstruktion: Kuppel-Form in selbsttragen-
der Mandala-Dach-Konstruktion, berechnet
nach dem Global Scaling. Interessant: Die
Bodenabstände der 12 Ständer beträgt 1,44
m (144 = 12 x 12). Wer sich das mal anse-
hen möchte, findet unter diesem Link einige
Bilder: www.permagewaechshaus.de
E-Mail: klemens.wefel@ener-gie.de
Tel.: (0 42 54) 800 5259
Wir treffen uns jeden 1. Donnerstag/Monat

auf unserem Hof mit uns zusammen

Vortragsreihe „Engagierte Bürger, Eltern,
Betroffene und Therapeuten informieren
zum Thema”:

Referentin: Renate
Greinert, Expertin für Transplantation, Fach-
buchautorin und Fachreferentin.

Hotel „Zur Schönen Aussicht“, Markthei-
denfeld, An der alten Mainbrücke, Mitt-
woch, 09.07.2008, Beginn 19:30 / Einlass
ab 19:00, Eintritt: 5,-- Euro

Angelika Doleysch: (0 93 91) 81 07 49
Franz Rothenfußer: (0 93 91) 81 06 77
E-Mail: lebenskreis@neueimpulse.org
Info: www.derlebenskreis-Mhf.de

Organtransplantation –
Fluch oder Segen? Ist sie wirklich ein Akt
der Nächstenliebe?
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Norbekov-Seminar in Deutschland!

Kein Buch haben wir nach ei-
ner Buchbesprechung in der
Depesche bisher häufiger ver-

kauft als das in Doppeldepesche 3-
4/2008 (Fastendepesche) vorgestellte
Werk von Dr. Mirsakarim Norbekov
„Eselsweisheiten – oder wie Sie Ihre
Brille loswerden”. Das Interesse war
riesig. Viele haben sich an die Übun-
gen gemacht, einige haben sie durch-
gehalten und schon beachtliche Er-
folge erzielt. Angelika Doleysch vom
Stammtisch „Lebenskreis Markthei-
denfeld” hat nun die Organisation
zweier Norbekov-Seminare für
Deutschland übernommen (siehe
auch Leserbrief Seite 2), eines zum
Thema Stressbewältigung, das ande-
re zum Thema Kinder.

Das Seminarziel besteht darin, dem
Kursteilnehmer zu lehren, die eige-
nen Selbstwiederherstellungs- und
Selbstheilungskräfte zu entdecken
und zu entfalten, die für die Nutzbar-
machung des naturgegebenen körper-
lichen und geistigen Potentials erfor-
derlich sind. Die Kursteilnehmer ler-
nen hier, ohne fremde Hilfe eigene
Probleme lösen zu können: 1. Ent-
wicklung der Fähigkeit zur Selbstwie-
derherstellung, Erweckung der
Selbstheilungskräfte. 2. Erhöhung
der Widerstandsfähigkeit des Orga-
nismus durch Stärkung des Immun-
systems, Normalisierung des Stoff-
wechsels, Normalisierung des Ner-
vensystems und der Psyche. 3. Wie-
derherstellung und Verbesserung der
Funktion der Sinnesorgane. Augen-
und Gehörtraining bis zu 100 %. 4.
Wiederherstellung des geistigen
Gleichgewichts durch Emotionstrai-
ning, Imaginationstraining, Selbst-
kontrolle. 5. Beseitigung der Folgen
von Verletzungen, Operationen oder
Krankheiten wie z.B. Schrammen,
Verwachsungen, Brüche u.ä. 6. Ver-
jüngung der Gesichts- und Halshaut.
7. Willenstraining mit der Zielset-
zung der Wiederherstellung normaler
Funktionen der kranken Organe und
des gesamten Organismus innerhalb
kürzester Zeit (nicht mehr als zwei
bis drei Monate). 8. Normalisierung
des Gewichts u.v.a.

Kursdauer: 10 Tage (ein Tag Einfüh-
rung, neun Tage Seminar), jew. von 18
bis 22 Uhr täglich. Kosten: € 499,–.
Termin: 30. Juli bis 8. August 2008.

Stressbewältigung

Norbekov-Kinderkurs

Der Kurs ist ideal für Kinder ab ca. 6
bis 14 Jahren. Der Unterricht wird in
Gruppen durchgeführt. Die Dauer der
Kurse beträgt 7 Tage, unterteilt in je-
weils drei Stunden. Der Kurs wird in
leichter und fröhlicher Spielform mit
einigen Pausen durchgeführt. Die ein-
fachen und effektiven Übungen in an-
genehmer Atmosphäre verrichten
Wunder! Die Kinder lernen, ihre Ge-
sundheit selbst wiederherzustellen.
Durch spielerisches Lernen mit Beto-
nung auf Beweglichkeit, Konzentrati-
on und Vorstellungsvermögen wer-
den Ziele wie Körperbewusstsein, Ge-
schicklichkeit, Gewandtheit und
Selbstvertrauen gefördert. Die Ge-
lenkübungen basieren auf Wechsel
von körperlicher Spannung und Ent-
spannung. Neben der wichtigen Kör-
perschulung werden die Kinder na-
türlich auch im Charakter gefestigt.
Liebe, Begeisterung, Freude und Tole-
ranz sind Fähigkeiten, die unsere Klei-
nen im Kurs lernen.

In kürzester Zeit, noch während des
Kurses, erzielen die Kinder folgende
Ergebnisse: • Gestärktes Immunsys-
tem. • Aufrechte Haltung, gesunde Ge-
lenke und Wirbelsäule. • Verbesserte
Seh- und Hörkraft. • Normalisierter
Stoffwechsel und Gewicht. • Konzen-
trations- und Lernvermögen bei sog.
„hyperaktiven Kindern”. • Gesteiger-
te Lebenskraft und Leistungsfähig-
keit, Lebensfreude, Zuversicht und
Toleranz, Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen.

Die Eltern sind auch dazu eingeladen
– Mama und Papa machen mit! Die
Übungen sind auf eine Weise zusam-
mengestellt, dass ab dem dritten Tag
alle Kinder und ihre Eltern gute Er-
gebnisse erreichen! Die Familienver-
hältnisse verändern sich – Glück, Lie-
be und gegenseitiges Verständnis er-
wachen wieder in der Familie.

Termin: 6.-12. Sept. 08, täglich 17-20
Uhr. Ort wird noch bekanntgegeben.
Referentin: Tatyana Jerkova.

Anmeldung:
Der Lebenskreis Marktheidenfeld
Stauffenbergring 34
97828 Marktheidenfeld
Tel.: (0 93 91) 81 07 49
info@eft-lebensberatung.de
www. eft-lebensberatung.de

Angelika Doleysch
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Dieter Dorn, ein Sägewerk-
Betreiber in Lauterach
bei Memmingen, wollte

einen Baum hochheben, da kam
er selbst nicht mehr hoch.
Hexenschuss! Da erinnerte sich
der Allgäuer an den alten Josef
Müller aus dem Nachbardorf,
über den er am Stammtisch ge-
lacht hatte. „Schlimmer kann es
eh nicht werden“, dachte sich
Dorn und machte sich auf zu
dem „Knocheneinrenker“, der
schon auf die 80 zuging. Der renk-
te aber gar nicht, sondern Dorn
musste mit dem Bein schlenkern,
während der Alte mit wenigen
Handgriffen den Wirbel ‘rein-
drückte. Geradeso, wie er es bei

einer alten Bäuerin im Kempte-
ner Umland gesehen hatte, die
immer das Vieh „eingerichtet“
hat – und die Dienstboten dazu.
Auch beim Sägewerkbesitzer
Dorn war der Schmerz im Nu
weg, und er konnte gleich wieder
seine schwere Arbeit tun.

Verblüfft fragte er, ob man so et-
was lernen könne. „Du brauchst
es nicht lernen, Du kannst es“,
war die Antwort. Der Alte forder-
te Dieter Dorn auf, mit dieser Me-
thode weiterzuarbeiten, da er
selbst nicht mehr lange leben
würde. Dorn blieb tatsächlich kei-
ne Zeit mehr, in die Lehre zu ge-
hen, vier Wochen später lag der

Rücken- und Kopfschmerzen
sind jene Leiden, die inner-
halb der deutschen Bevölke-
rung am weitesten verbreitet
sind. Doch nicht nur die Häu-
figkeit dieser Volksleiden
nimmt zu, sondern glückli-
cherweise auch die Bekannt-
heit und Beliebtheit der viel-
leicht einfachsten und wirk-
samsten Praktik zur erfolg-
reichen Behandlung dieser
Übel. Die Rede ist von der
sanften Wirbel- und Gelenk-
methode nach Dieter Dorn,
einem erstaunlichen Verfah-
ren, um eine Vielzahl aller
Rücken- und Gelenkproble-
me zu lindern und zu heilen.
Sogar Kopfschmerzen und or-
ganische Leiden verschwin-
den – manchmal schon nach
einer einzigen Behandlung.
Dabei ist die Praktik so ein-
fach, dass fast jeder die
Grundlagen an nur einem
einzigen Tag erlernen kann,
und das ohne Hilfsgeräte,
nur mit den Händen!

Die in einem kleinen Dorf im
Allgäu begründete Dorn-
Methode verbreitet sich in-
zwischen weltweit. Ob in
Russland, Südamerika oder
Australien – in allen Erdtei-
len wird schon nach Dorn be-
handelt. Allein im deutsch-
sprachigen Raum helfen
mehrere hundert Ärzte, Heil-
praktiker und Krankengym-
nasten, aber auch Laien mit
dem „Daumendrücken“ ih-
ren Zeitgenossen, die unter
Rückenschmerzen leiden.
Schließlich hat die Methode
die solideste Basis, die man
sich denken kann: Sie ist
buchstäblich der Natur abge-
schaut, ja abgetastet.

Artikel von Joachim Wohlfeil

und Corina Wohlfeil-Großer
(Dipl. Pädagoge, Gesundheitsberater)

(Dipl.-Ing. und Heilpraktikerin)
Redaktion: Michael Kent, Bilder: Rückgrad e.V.
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Hier nahm die Dorn-Methode ihren Anfang: Hof von Dieter Dorn im Allgäu

Die Dorn-Methode
oder: kranke Rücken soll man drücken



Josef Müller krank darnieder –
und verstarb kurz darauf.

Doch die Sache ließ Dorn keine
Ruhe. Sein Interesse war ge-
weckt. Nur, er musste sich die Me-
thode nun selbst erarbeiten.
Dorns erste Patientin war seine
Frau, die seit 10 Jahren an starken
Kopfschmerzen litt, die allen me-
dizinischen Heilversuchen trotz-
ten. Ihre Schmerzen verschwan-
den nach der Behandlung ebenso
rasch wie sein Hexenschuss ver-
schwunden war, und sie sind seit-
dem nicht wiedergekommen.

„Ich wusste die ersten 10 Jahre
nicht einmal, dass es die Dorn-
fortsätze* waren, auf die ich bei
der Behandlung drückte“, ge-
steht Dieter Dorn heute, „ich
dachte, das seien die Bandschei-
ben; ein solcher Laie war ich da-
mals.“ Heute weiß er: „Wenn ich
anatomische Kenntnisse gehabt
hätte, hätte ich alles so kompli-
ziert gesehen, dass ich mich vie-
les nicht getraut hätte.“ So aber
hat er die Not des betroffenen Mit-
menschen buchstäblich erspürt.
Und weil er alle Sinne nur auf
das Finden der normalen Funkti-
on gerichtet hatte, ging es quasi
wie von selbst. Beim Abtasten

Erst medizinisch ahnungslos

– aber mit Gespür!

der Halswirbelsäule seiner Frau
spürte er Ungleichheiten. Ein-
fühlsam lockerte er die Muskeln,
drückte auf den vorstehenden
Wirbel, der glitt in seine richtige
Position – und die Frau war be-
schwerdefrei.

Der Landwirt begann, abends
nach Feierabend in der Küche sei-
ne Nachbarn, Kollegen und Kun-
den zu behandeln. Mit der Zeit ka-
men immer mehr Hilfesuchende
zu Dieter Dorn, und vielen hat er
helfen können. Im Laufe der Jah-
re habe er etwa 20.000 Menschen
die Wirbelsäule „gerade ge-
macht“, bilanzierte er 1997 beim
ersten Kongress über seine Me-
thode. Noch heute praktiziert er
werktags in den Abendstunden
mit etwa 15 Patienten und Lern-
willigen. Auch aus Norddeutsch-
land, aus Österreich und der
Schweiz kommen sie, haben viel
Positives von der effektiven Be-
handlung der Gelenke und der
Wirbelsäule nach Dorn gehört. Es
mag vielleicht überraschen, aber
immer wieder gehören auch Ärz-
te, ja sogar Orthopäden zu seinen
Patienten – und anschließend oft
auch zu seinen Schülern. Neue
Patienten kann der Allgäuer in-
zwischen nicht mehr annehmen,
er verweist auf die Dorn-Liste im
Internet: .
Auf der Liste sind Dorntherapeu-

www.Dornfinder.org

8

*Dornfortsatz:

*Ischias

nach hinten ge-
richteter Fort-
satz eines Wir-
bels.An der Wir-
belsäule sind es
die Dornfortsät-
ze, die am Rü-
cken erspürbar
sind, wenn man
mit einem Fin-
ger über die Wirbelsäule streicht. Die Na-
mensgebung hat in diesem Fall nichts mit
dem Begründer der Dorn-Methode zu tun,
sondern bezieht sich auf die Form der Fort-
sätze, die wie Dornen nach außen stehen.
Im Bild zeigt die Ziffer 1. den Wirbelkörper,
2. die Bandscheibe, 3. einen Bandschei-
benvorfall und 4. einen Dornfortsatz.

* aus seiner eigentlichen, korrekten Posi-
tion heraus.

: inAnfällen auftretende oder län-
gere Zeit bestehende Hüftschmerzen im
Bereich des Ischiasnervs (Ischiasnerv:
ein sich vom Bereich des Kreuzes {Kreuz-
beins} am hinteren Oberschenkel bis in
die Kniegegend ziehender Nerv) [zu lat.
ischias und griech. ischiás: Hüftschmerz,
zu: ischíon: Hüftgelenk, Hüfte].
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Dieter Dorn bei der Behandlung

Joachim Wohlfeil und
Corina Großer-Wohlfeil, die
beiden Autoren dieses Artikels,
sind langjährige Dorn-Anwender
und Vorsitzende des
gemeinnützigen Vereins
„Rückgrad e.v.”

der sich der Verbreitung der
Dorn-Methode und der
Ausbildung neuer Dorn-
Anwender widmet.

www.rueckgrad.com



ten, Gesundheitsberater für Rü-
cken Füße und Gelenke ebenso
zu finden wie die Dornausbilder
und Seminarleiter.

„Wenn a Bein rausgeht*, muss es
ja auch wieder reingehen“, mit
dieser unkomplizierten Sicht-
weise gelingt es Dorn, Beine wie-
der an den rechten Platz zu kom-
plimentieren, nachdem er zuvor
die harten Gesäßmuskeln weich-
gedrückt hat: „Hartes muss man
drücken, Weiches muss man deh-
nen – nicht umgekehrt!“ Dorn be-
hagt es, von seiner gefundenen
Methode nach 30 Jahren sagen
zu können: „Ich hab’ mich noch
in keinem einzigen Punkt korri-
gieren müssen.“

Eine zuvor ischiaskranke* Nach-
barin – Dorns zweite Patientin –
rief zwei Stunden später, als die
akute Entzündung abgeklungen
war, aus dem Fenster herüber:
„Ich kann wieder laufen!“ – und
sie lief noch all die Jahre, bis sie
mit 85 starb, täglich über die Berg-
kuppe zur Kirche; von einer ur-
sprünglich vorgesehenen Opera-
tion des Hüftgelenks war keine
Rede mehr. So ging es weiter. Ein
Sägewerk-Kunde hatte immer ge-
humpelt, solange Dorn ihn kann-
te. Nun machte Dorn auch ihm
„das Bein rein“, und es war vor-
bei mit dem Humpeln.

Dorn-Anwender sind gehalten,
„Hausaufgaben aufzugeben”.
Wenn man nach einer Behand-
lung durch den Dorn-Anwender
keine „Hausaufgabe“ bekommen
habe, so der Begründer dieser Me-
thode, solle man zu dem Anwen-
der nicht mehr hingehen. Er ver-
weist auf einen Patienten, der
schon zehn Mal „nach Dorn“ be-
handelt worden sei, ohne auf das
für ihn Wichtige hingewiesen
worden zu sein, und der dann
frustriert zu ihm kam. „Einmal
hätte genügt“, meint Dorn, „aber
man muss dem Patienten sagen,
was er zu tun hat, sonst sind die
Wirbel oder die Gelenke gleich
wieder draußen.“

Bei der Dorn-Methode handelt es
sich nämlich um ein äußerst pa-
tientenfreundliches System:
Man kann alle Übungen auch
selbst anwenden, braucht nicht
unbedingt zu einem professio-
nellen Behandler zu gehen. Und
weil im Gegensatz zur Chiro-
praktik die Bänder nicht gedehnt
werden und gefährliche Manö-
ver unterbleiben, hält das Ergeb-
nis – und kann auch von jedem
als Behandler erreicht werden,
der ein wenig sein Gespür schult.

Schauen wir uns die Dornschen
Übungen der Reihe nach an: Am
Anfang steht immer

. hat
um bis zu vier Zentimeter un-
gleich lange Beine. Das ist gefähr-
lich. So lange die Beine verschie-
den lang sind, steht das Becken
schief – und auf einer schiefen Ba-
sis kann sich die Wirbelsäule
nicht statisch exakt aufbauen.

Erster Schritt: Die Beine

gleich lang machen

das Messen

der Beinlänge Jeder Zweite

Da hilft auch keine Einlagesohle
oder gar das Wegoperieren der
Überlänge des anderen, ist doch
in ca. 98 Prozent aller Fälle das ei-
ne Bein schlicht nur deswegen
„länger”, weil es aus dem Becken
durch verspannte Muskulatur
funktionell verschoben ist. Ein
solcher Beckenschiefstand kann,
außer Hüftproblemen selbst,
auch Symptome an anderen Stel-
len des Bewegungsapparates ver-
ursachen oder begünstigen: Knie-
probleme, Arthrose, Arthritis, Rü-
cken-, Nacken-, Schulter- und
Kopfschmerzen u.v.a. Ausgelöst
wird eine solche Fehlstellung un-
ter anderem durch langes Sitzen,
Autofahren. In die richtige Positi-
on gleitet das zu lange Bein zu-
rück, wenn man mit einem einfa-
chen Hebelgriff nachhilft: Bein
anwinkeln, Hand an die Pobacke
bzw. Gesäßfalte und herziehen,
während das Bein neben das an-
dere abgestellt [wenn man bei
der Übung auf dem Rücken liegt:
abgelegt] wird (siehe Bild nächs-
te Seite oben). Um den Unter-
schied zu messen, muss jemand
die gestreckten Beine hochheben
und schauen, ob die eine Schuh-
sohle über die andere hinausragt
(siehe Bild oben bzw. unten).
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Verschieden lange Beine
sind nicht wirklich

unterschiedlich lang.
Tatsächlich weist in

diesem Fall das
Becken einen gefährlichen

Schiefstand auf.
Gefährlich deshalb,

weil ein schiefes
Becken die Statik
des Rückgrades
aus dem Gleich-

gewicht bringt.

Bilder unten: Joachim Wohlfeil, Autor dieses Artikels und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins „Rückgrad
e.V.” misst die Beinlänge eines Patienten. Auf dem Rücken liegend Beine senkrecht nach oben strecken, wenn die
Absätze der Schuhe auf gleicher Höhe sind, wie im Bild rechts, liegt kein Beckenschiefstand vor.

Augenscheinlich verschieden lange Bei-
ne, wie im Bild gezeigt, sind häufig nicht
wirklich ungleich lange, sondern die Aus-
wirkung eines Beckenschiefstandes.
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Dieser Hebelgriff ist günstiger als
die übliche Einrenkung, weil
dabei die Bänder kaum gedehnt
werden – diese Bänder sollen ja
das Gelenk halten! Werden die
Gelenke vom Patienten selbst,
lediglich unter Mithilfe des
Anwenders richtiggestellt, be-
kommt derjenige unter Einübung
gleichzeitig gezeigt, wie man die
Übungen allein zu Hause durch-
führen kann. Die Gelenkübung
schmerzt übrigens nicht.

Weitergearbeitet wird im Stehen
an den Hüften und dem Kreuz-
bein. Mit sanftem Druck wird
von hinten gedrückt und aus-
massiert, dabei pendelt ein Bein.

Zweiter Schritt:

Wirbelsäule massierend

entspannen und ausrichten

Wenn jetzt die Basis stimmt, geht
es an die Wirbelsäule. Auf der
nun guten Basis der gleichen
Beinlängen können die einzel-
nen Wirbel mittels einer speziel-
len sanften Massagemethode un-
ter Bewegung wieder zu ihrer nor-
malen Lage finden. Das Richten
des Rückens hilft beileibe nicht
nur, wenn der Rücken schmerzt.

Die Dornsche Methode hat deut-
liche Vorteile gegenüber anderen

Idealzustand: Wirbelsäule

wie gerade Perlenkette.

Anwendungen, bei denen es oft-
mals kracht und knackt. Im
Idealfall fühlen sich die Fortsätze
der Wirbel an wie eine gerade,
senkrechte Perlenkette: Ein Dorn-
fortsatz (siehe Fußnote Seite 8)
liegt genau über dem anderen.

Spürt man hier Abweichungen,
wird die Muskulatur mit Öl (am
besten hochwertiges reines Oli-
venöl oder Johannisöl) und leich-
ter Massage in Bewegung ge-
lockert. Durch die Körperintelli-
genz finden die Wirbel in ihre op-
timale Position zurück.

Die Wirbelübung ist aber nicht
nur für die Wirbelsäule wichtig.
Die Steuerung unserer Organe
verläuft vom Gehirn über das
Rückenmark. Zwischen den Wir-
beln treten die Nervenleitungen
aus, die zu den Organen führen.
Sind diese durch Wirbelfehlstel-
lung blockiert, funktioniert die
Organsteuerung nicht. Einmal
kam eine Nonne zu Dorn, die ih-
re Zunge nicht mehr in den
Mund zurückbrachte. Die Dorn-
sche Übung für den zweiten Hals-
wirbel löste das Problem.

Nicht immer fühlt sich Dieter
Dorn dem gewachsen, was da auf
ihn zukommt. So berichtet er von

Positiv auch für Nerven und

innere Organe

Vom zwei Wochen alten Baby bis

zum 96jährigen Greis sind sie al-

le bei ihm in Behandlung.
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Corina Wohlfeil-Großer bei der Korrektur einer Beckenfehlstellung nach Dorn

Anwendung des zweiten Schritts der Dorn-Methode: Wirbelsäule massierend entspannen und ausrichten.
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einer im fünften Monat schwan-
geren Frau, die mit so starken
Kreislaufproblemen von ihrem
Mann zur Tür hereingebracht
wurde, dass er sie sofort ins Kran-
kenhaus schicken wollte. „Da
kommen wir doch gerade her“,
entgegnete der Mann. Der Magen
funktionierte nicht richtig und
war stark gebläht. Sie hatte
Druck auf den Bronchien und am
Herz mit entsprechenden Atem-
und Herzproblemen. Im selben
Augenblick, als Dorn den 7.
Brustwirbel massierte, erbrach
sich die Frau – und ihr Zustand
besserte sich sofort.

Nach einer Anwendung sollte
der Patient zwei bis drei Tage An-
strengungen jeder Art vermei-
den. An den korrigierten Wirbeln
kann eine Art Muskelkater-
Schmerz auftreten. Dies ist ein
Zeichen für die Stabilisierung
der neuen Wirbellage. In dieser
Zeit sollte viel Wasser und Kräu-
tertee getrunken werden, um den
eingetretenen Entgiftungspro-
zess (aufgestaute Gifte und Abla-
gerungen in den Geweben wer-
den frei) zu unterstützen.

Gegenüber anderen Methoden,
um Wirbelblockaden zu lösen,
hat Dorns „Fühlmethode“ den
Vorteil, dass man sie – auch ganz
wörtlich genommen – sehr gut be-
greifen kann. Sie ist keine Wun-
derkur, sondern eine nüchterne
Arbeit mit ganzheitlichem Ver-
ständnis am Skelett- und Bewe-
gungsapparat.

Nach der Dorn-Behandlung

Dorns „Fühlmethode“

Heilung über Wirbelsäule

Dieter Dorn begrüßt die Men-
schen, die zu ihm kommen ent-
sprechend seiner Heimat mit
„Grüß Gott“. Das Göttliche oder
„der Gott im Anderen” lässt Be-
urteilung und Bewertung hinter
sich. Es entsteht das Gefühl von
Verbundenheit, Demut und Dank-
barkeit. Dies ist die tragende inne-
re Einstellung eines jeden Dorn-
Therapeuten, die Grundlage ei-
ner Behandlung und die Vor-
bedingung wirklicher Heilung.

Krankheit beginnt mit men-
talen und emotionalen Impul-
sen, die zu leichten Verspannun-
gen in der Rückenmuskulatur
und anschließend zu Wirbelver-
schiebungen führen. Die Band-
scheiben werden leicht defor-
miert und die feinen Nervenbah-
nen, die von den Bandscheiben
aus zu den einzelnen Organpaa-
ren führen geben Fehlimpulse ab
(siehe Abbildung diese Seite).
Die Organe erkranken. Somit ist
bei jeder Erkrankung die Wirbel-
säule anzuschauen, zu behan-
deln und zu vitalisieren. Als Fol-
ge können die Organe sich wie-
der regenerieren!

Mit der inneren Einstellung eines
jeden Heilers und Helfers, der in-

Jede

neren Demut, mit der Dieter
Dorn, lehrt, heilt und allen An-
fechtungen entgegentritt, die
dem „Grüß Gott” entspringt, wird
die Grundlage wirklicher Hei-
lung geschaffen. Mehr über die
Dornmethode und die ganzheit-
lichen Zusammenhänge erfah-
ren sie in dem Buch: Lebens-
glück und Gesundheit von Cori-
na Wohlfeil-Großer (unten).

Aus Liebe und Demut im Tun ent-
steht Heilung, wie wir am folgen-
den Bericht sehen werden:
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Ein sehr schönes Buch, das dem Leser einen leicht verständlichen Überblick über die wich-
tigsten Gesundheitsbereiche vermittelt – speziell natürlich auch die Massagetechnik nach
Dorn, die Aus- und Fortbildung zum Gesundheitsberater, aber auch über Entsäuerung,
Wasser, Ernährung u.v.a. Ein wertvoller Ratgeber für die Hilfe zur Selbsthilfe.

Corina Wohlfeil-Großer
»Lebensglück und Ge-
sundheit«

ProLeben Fachverlag

Rückgrad e.V.

Spendenkonto-Nr.

, 110 Seiten,
durchgehend in Farbe
mit vielen Abbildungen.

ISBN 3-935883-05-6

Erhältlich ab einer
Spende in Höhe von
Euro 15,– (der Erlös
kommt wohltätigen
Zwecken zu Gute) bei:

Grüner Weg 20,
98527 Suhl
Mail: grosserwohlfeil
@rueckgrad.com
Tel.: (0 36 81) 303 413

0238 549 100
Dresdner Bank Suhl
BLZ: 840 900 00
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»Mein Name ist Sabine Riedmay-
er, Jahrgang 1973. Im Mai 2005
hatte ich einen schweren Reit-
unfall. In der Uni-Klinik kam ich
auf Grund der vielfachen Verlet-
zungen (sieben gebrochene Rip-
pen, davon die 7. mehrfach, mas-
sive Beckenprellung mit starker
Einblutung ins Gewebe, Brust-
wirbelkörperanbruch und Lun-
genprellung) sofort auf die Inten-
sivstation und wurde in künstli-
ches Koma gelegt.

Nach 48 Stunden ließ man mich
langsam aufwachen. Am dritten
Tag wurde mit leichter Mobilisie-
rung angefangen und am vierten
Tag verlegte man mich auf die
normale Unfallchirurgie. Ich war
mit starken Schmerzmitteln voll-
gepumpt und musste nun sehen,
wie ich die nächsten Tage ver-
bringe. Eine Krankengymnastin
kam erst auf meine dringende Bit-
te. Sie zeigte mir dann, wie ich
mich mit den diversen Verlet-
zungen drehen, aufrichten und
wie ich gehen konnte.

Eine Woche nach dem Unfall
wurde ich entlassen. Ich musste
zu Hause zurechtkommen. Auf
mein Drängen hin bekam ich ein
Rezept für Krankengymnastik
ausgestellt, allerdings ohne den
Zusatz „Hausbesuch“, und so
durfte ich mich zweimal die Wo-
che zu Fuß in die benachbarte
Physiopraxis begeben. Nach sie-
ben Wochen war ich – nach An-
sicht der Ärzte – wieder komplett
hergestellt, wurde wieder zur Ar-
beit und auch zum Fitnesstrai-
ning geschickt. Die Beschwer-
den, Schmerzen im Rippenbe-
reich sowie im gesamten Rücken
und Taubheitsgefühl im Becken,
wurden allerdings nicht besser.

Vor allem das taube Gefühl im
Becken wurde immer schlimmer.
Der Orthopäde schickte mich mit
Verdacht auf einen Tumor zum
Neurologen und dieser wieder-
um zum Radiologen zur Kern-
spintomographie. Festgestellt
wurde nichts. Ich bekam von die-
sen drei Ärzten gesagt, dass da
wohl ein Nerv abgestorben sei,
ich solle mich mit dem Gedan-
ken vertraut machen, in meinem
Becken nie mehr Gespür zu be-
kommen. Machen könne man
nichts mehr, ich sei „austhera-
piert“. Im Laufe der nächsten Mo-
nate nahmen die Beschwerden
weiter zu. Ich fühlte mich immer
unwohler, war aufgebläht, hatte
massive Verdauungsprobleme
(Verstopfung), Druck am Ober-
bauch, Schmerzen im gesamten
Rücken, Schlafprobleme.

Mir fiel ein, dass Frau Obinger-
Kraus*, bei der ich mir gelegent-
lich eine Aromaölmassage oder
Ayurvedabehandlung gönne,
auch als Dornberaterin tätig ist.
Ich vereinbarte einen Termin
und erzählte ihr die Geschichte.
Frau Kraus begann mit einer Rü-
ckenmassage nach Breuss* und
einer ayurvedischen Bauchmas-
sage. Schon während der Massa-
ge fühlte ich mich besser und
leichter. Sie riet mir dann, auch
eine Dornmassage zu probieren.

In der Zeit nach der ersten An-
wendung hatte ein sehr starkes
Schlafbedürfnis (jede Nacht 12
bis 13 Stunden, tagsüber dann
noch einmal zwei, drei Stunden).
Von da ab ging es mir und meiner
Verdauung immer besser.

Seit dieser Zeit gehe ich regel-
mäßig zu Frau Obinger-Kraus
und unterstütze meine Gesund-
heit mit einer Dorn-Breuss-
Massage. Nach jeder Behandlung
merke ich Fortschritte. Ich fühle
mich seitdem wesentlich wohler,
leichter, habe keine Bauch-
schmerzen mehr – ins Becken
kehrt endlich wieder Gefühl zu-
rück, die Pelzigkeit ist so gut wie
verschwunden, meine Wirbel-
säule ist wieder aufgerichtet und
gerade, die Rippen schmerzen
nicht mehr. Dank der Übungen
kann ich mir zu Hause und bei
der Arbeit schnell selber helfen.
Zur Unterstützung nehme ich
zwei bis drei mal wöchentlich
ein basisches Bad mit „Meine
Base von Peter Jentschura“ zum
Entgiften und Entschlacken (sie-
he Themenhefter Entsäuerung).

Wo Medizin und die Physiothe-
rapie passen mussten, da hat die
Dorn-Breuss-Therapie geholfen.
Sie hat aus mir wieder einen
glücklichen, schmerzbefreiten
Menschen gemacht.«
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*Barbara Obinger-Kraus ist Sportlehrerin,
Dornberaterin, Gesundheitsberaterin für
Rücken, Füße und Gelenke.

Rudolf Breuss, Entwickler einer
sanften Massagetechnik, die als wunder-
bare Ergänzung zur Vorbereitung der
Dorn-Anwendung gilt. Die beiden Techni-
ken werden von so vielen Behandlern
kombiniert, dass die beiden Namen schon
beinahe als feststehender Begriff verwen-
det werden: „Dorn-Breuss-Massage”
oder Behandlung nach „Dorn-Breuss”.

*Breuss:

Basische Fußbäder (unten rechts) und basische Wickel (unten links) zur Entsäuerung
und Entschlackung begünstigen der Erfolg jeder Dorn-Anwendung wie auch gesunde
Ernährung und das Trinken von reichlich gereinigtem, energetisiertem Wasser
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Eine der vielen schönen Beson-
derheiten der Dornmethode ist,
neben ihrer Wirksamkeit, auch ih-
re leichte Erlernbarkeit. Jeder, der
das möchte, kann selbst „Gesund-
heitsberater für Rücken, Füße und
Gelenke” werden und damit sich
selbst und seinen Mitmenschen
helfen oder aber sich mittelfristig
ein zweites Standbein in der Zu-
standsverbesserung aufbauen –
oder langfristig sogar eine eigene
Praxis eröffnen. Die Berichte (spä-
ter im Artikel) von Menschen, die
das getan haben, zeigen, wie er-
füllend dies sein kann. Eine Heil-
praktikerausbildung ist nicht Vor-
aussetzung. Die Ausbildung zum
Gesundheitsberater erfordert (a)
einen Grundkurs, (b) eine Zeit der
praktischen Erfahrung bei der An-
wendung der Dornmethode, (c)
die Beschäftigung mit Büchern
über die Methode und (d) die ei-
gentliche Ausbildung zum „Ge-
sundheitsberater für Rücken Füße
und Gelenke”. Die Lehrgänge hier-
zu finden regelmäßig an mehre-
ren Orten in Deutschland statt.
Die aktuellen Termine finden sich
jewei l s auf der Webs i te :
www.dornfinder.org.

Grundkurs

Laut einer Studie des Fraunhofer
Instituts leiden 80 Prozent der Be-
völkerung an Rücken- und/oder
Gelenkbeschwerden. Unser Leit-
gedanke: „Im Falle einer Krank-
heit schaue man zuerst zur Wir-
belsäule!” ist schon sehr alt. Er
wurde uns von Hippokrates, dem
Urvater der Ärzte, überliefert
und ist heute noch genauso rich-
tig und aktuell wie in der Antike.
Auch im Volksmund spiegelt
sich die zentrale Bedeutung der
Wirbelsäule wider: „Kreuzfidel
sein“, „die Angst sitzt im Na-
cken“, „(kein) Rückgrat haben“.

Die Grundkurse für Einzelperso-
nen und für Paare finden als Ta-
ges- oder Wochenendkurse im
Fortbildungszentrum der Würz-
burger Berufsfachschule statt
(Rückgrad e.V. siehe rechts), aber
auch an verschiedenen anderen
Orten in Deutschland.

Neben dem Erlernen und Ein-
üben der sanften, dynamischen
Massagetechniken nach Dorn
(siehe vorgenannte Schritte eins
und zwei) erlernen die Teilneh-
mer des Grundkurses auch die...

Die Breuss-Massage (siehe Fuß-
note Seite 12) ist eine feine, ma-
nuelle und energetische Rücken-
massage, die seelische und kör-
perliche Verspannungen löst. Sie
ist außerdem die ideale Ergän-
zung und Vorbereitung zur dyna-
mischen Arbeit nach Dorn. Jeder
Teilnehmer erlernt nicht nur die
Techniken, sondern wird auch

Massagetechnik für den

Rücken nach Rudolf Breuss

selbst behandelt. Zum Grund-
kurs gehören auch Eigenübun-
gen, mit denen Sie sich selbst
und anderen helfen können.
Grundlagen der Ernährung und
Entschlackung werden bespro-
chen und Sie erhalten Antwor-
ten auf Ihre persönlichen Fragen.

Im Anschluss an den Grundkurs
sammeln die Teilnehmer erste Er-
fahrungen. Entsprechende Bü-
cher zur Vertiefung des Verständ-
nisses sind bei den Dorn Semina-
ranbietern erhältlich und sollten
in dieser Zeit gelesen werden. Da-
nach kann der Schüler den ei-
gentlichen Ausbildungslehrgang
besuchen.
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Selbst Gesundheitsberater werden
für Rücken, Füße und Gelenke!

Der RÜCKGRAD e.V.:

Be-
rufsorganisation

Joachim Wohlfeil

Corina Wohlfeil-Großer

Wir
sind über 1000 Mitglieder, die
die Hilfe zur Selbsthilfe ken-
nen gelernt haben und die wis-
send, beratend und massie-
rend diesesAnliegen an ande-
re Menschen weitergeben.
Diese Menschen setzen sich
für die ganzheitliche Gesund-
heit ihrer Mitmenschen ein
nach unserem Motto: „Beglei-

tung zu Gesundheit und Le-
bensglück.“ Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, mit un-
seren Gesundheitsberatern
Hilfesuchende auf dem Weg
der ganzheitlichen Gesund-
heit zu begleiten und als

der Ge-
sundheitsberater für alle fach-
liche Begleitung und optimale
Arbeit zu sorgen.

:Die Vorsitzenden

(Hochschulstudium mit Pädagogik,
Unterrichtstätigkeit an berufsbilden-
den Schulen, Hochschulen, Universi-
täten und im Rahmen der Erwachsen-
enbildung im In- undAusland).

(Hochschulstudium und langjährige
Erfahrung als Heilpraktikerin in der ei-
genen Praxis, in der Arbeit am Rü-
cken, mehrjährige Erfahrung im Hal-
ten von Seminaren und Kursen).

Rückgrad e.V.

Grüner Weg 20, 98527 Suhl
grosserwohlfeil@rueckgrad.com
Telefon: (0 36 81) 303 413
http://www.rueckgrad.com/
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Lehrgang zum/r Gesund-

heitsberaterIn für Rücken,

Füße und Gelenke

In den Füßen und im Rücken ist
der ganze Mensch abgebildet
und beeinflussbar*. Jede Verlet-
zung, die im Laufe Ihres Lebens
gesetzt wurde, ist in Ihrem Kör-
per, , gespeichert!
Sie vergisst ! Im schlimmsten
Fall kann eine solche Verletzung
über Jahre oder Jahrzehnte bzw.
durch eine Anhäufung solcher
Verletzungen zu einer Krankheit
führen. Die Verletzungen sind
entwicklungsbedingt im zeitli-
chen Ablauf ihrer Entstehung an
bestimmten Stellen der Wirbel-
säule festgesetzt. Solche Ent-
wicklungen und Störungen sind
in der Aura sichtbar, im gestörten
Energieaustausch der Chakren*.

Die von der Wirbelsäule ausge-
henden körperlichen Störungen
wirken auf die betroffenen Orga-
ne und stören diese. Außerdem
sind durch entsprechend emo-
tional gesetzte Störungen kom-
plette Energiebahnen im Körper
über- oder unterversorgt.

Es ist erfolgreich, die Energiebah-
nen entweder zu stärken oder zu
schwächen, je nach Bedarf.
Außerdem stehen bestimmte Or-
gansysteme (je vier) in Wechsel-
wirkung zueinander, und es gilt
herauszufinden, welches Organ

in jeder Zelle
nie

die Energie von anderen abzieht
um zu „überleben“. Egal, wo Ihre
seelischen Beeinträchtigungen
sich körperlich festgesetzt ha-
ben, durch das entstandene Un-
gleichgewicht ist der Energie-
fluss im Köper feststellbar ge-
stört. Erst ein energetischer Aus-
gleich bringt alles in Lot. Aus den
vorgenannten Prinzipien erge-
ben sich die Inhalte unserer Aus-
bildung beim Rückgrad e.V.

• Dynamische Massage an Rük-
ken und Gelenken nach Dorn mit
weiterführenden Techniken. •
Manuelle und energetische Mas-
sagetechnik für den Rücken nach

Ausbildungs-Inhalte:

Rudolf Breuss. • Entspannende
Massage der Halswirbelsäule im
Liegen nach Großer • Klassische
Rückenmassage zum Lösen ver-
spannter Muskeln und zum ganz-
heitlich energetischen Aus-
gleich. • Fußzonenmassage (sie-
he auch Fußnote Seite 15) zur Ent-
spannung und zum Fördern des
Wohlbefindens und energeti-
schem Ausgleich. • Therapie für
Wirbelsäulenfitness, zur Vorbe-
reitung, Nachsorge und Eigenbe-
handlung. • Selbsthilfeübungen
nach Dorn. • Einführung in das
Wirbelsäulenmuskeltraining
nach Dr. Smisek. • Rechtskunde,
Berufskunde, Versicherungen,
Selbstständigkeit. • Kenntnisse
über Nahrungsergänzungen, Öle,
Ernährung, Muskelaufbau.

ist die Teilnahme am Dorn-
Breuss Grundkurs. Die Ausbil-
dung am Fortbildungszentrum
der Berufsschule in Würzburg
dauert fünf Tage. Die Absolven-
ten erhalten ein Zertifikat (Bild
rechts). Am letzten Ausbildungs-
tag findet unter Leitung des Fort-
bildungszentrums die praktische
Prüfung statt.

Gesundheitsberater für Rücken,
Füße und Gelenke behandeln
nach Abschluss der Ausbildung
an der staatlich genehmigten Be-
rufsfachschule Würzburg. Sie

Voraussetzung für Ausbildung
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Corina Wohlfeil-Großer führt Lehrgangsteilnehmern die Halswirbel-Massage vor

Lehrgang im Dorn-Ausbildungszentrum in Würzburg
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haben ihre Tätigkeit bei ihren
Gesundheitsämtern bekannt ge-
geben. Zitat aus dem Schreiben
eines Gesundheitsamtes: „Gegen
die Ausübung dieser Tätigkeit,
…bestehen keine Bedenken.“

–

Heiner Jochimsen, vormals Land-
wirt, heute Gesundheitsberater
für Rücken, Füße und Gelenke,
erzählt seine Geschichte:

Entspannungsmassagen

statt Kühe melken

oder: vom Landwirt zum

Gesundheitsberater für Rücken,

Füße und Gelenke.

»Wie kommt ein gestandener
Landwirt bloß zu diesem Beruf?
War es Zufall? Es begann eigent-
lich ganz harmlos. Meine Frau
hat mich vor sieben Jahren zu ei-
nem Reiki-Kurs mitgeschleppt,
damals war das für mich nur
Hokuspokus, heute bin ich Reiki-
Meister. Es sollte aber noch eine
Steigerung geben. Im Sommer
1999 fragten Verwandte aus Nie-
dersachsen, ob ich nicht Lust hät-
te, mit ihnen in Kiel einen
Grundkurs nach Dorn und
Breuss mitzumachen.

Von Dorn und Breuss hatte ich
noch nie etwas gehört. Als man
mir sagte, dass ein Herr Joachim
Wohlfeil uns im Kurs zeigen wol-
le, wie man zwei unterschiedlich
lange Beine mit einer kleinen
Übung auf gleiche Länge bringt,
dachte ich, es könne sich nur um
einen Spinner handeln. Aus Neu-
gierde habe ich mich angemel-
det. Schon nach dem ersten Tag
war ich von diesen sanften Me-
thoden total begeistert.

Anfangs habe ich mit einem ziem-
lich schlechten Gewissen an den
Leuten gearbeitet, die zu mir ka-
men. Ich war ja kein Therapeut
und wollte auch keinen Ärger
mit dem Gesundheitsamt oder
gar mit Gerichten. Im Sommer
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*Die Aussage bezieht sich auf
so genannte

Diese Punkte bzw. Zo-
nen befinden sich
an mehreren Stel-
len des Körpers –
an den Händen,
den Füßen, auf
der Zunge, in
der Iris des Au-
ges, im Darm
(die Karte der
Darmreflexzo-
nen findet sich
im Themen-
hefter Darm),
im Gebiss (sie-
he Zahn-Organ-
Schema), in der
Ohrmuschel, ent-
lang der Wirbelsäu-
le. Alles im Körper
steht miteinander in Ver-
bindung und in Wechsel-
wirkung. So ist beispielsweise
jeder Zahn einem Organ zugeord-
net. Wenn das Organ Schaden nimmt,
wird auch der Zahn anfällig – oder anders
herum: wenn der Zahn abstirbt, leidet
auch das zugehörige Organ (Copyright
Zahn-Organ-Schema: Praxis Dr. med.
dent. H. Heiß, Jesinger Str. 27, 73230
Kirchheim , Tel.: 07021-41929):

in
den Lehren des Hin-
duismus, teilweise auch
des Buddhismus, in der
traditionellen chinesi-
schen Medizin, im Yoga
und etlichen esoteri-
schen Schulen kennt
man sieben Hauptener-
giezentren, durch die
der grobstoffliche Kör-
per mit dem feinstoffli-
chen Körper verbunden
ist. Diese Zentren, die auch untereinander
durch Energiebahnen verbunden sind,
werden Chakren genannt.

Reflexpunk-
te oder Reflexzonen.

* Chakra/Chakren:

Stolze und zufriedene Absolventen der Ausbildung zum Gesundheitsberater mit ihrem
neu erworbenen Zertifikat der Würzburger Berufsfachschule bzw. Rückgrad e.V.

Die Anwendung von Ölen
gehört zur Ausbildung

des Gesundheitsberaters

Weiter auf der nächsten Seite



2000 war ich dann auch einer der
Ersten, der in der staatlich geneh-
migten Berufsfachschule in
Würzburg die Ausbildung zum
Gesundheitsberater für Rücken
Füße und Gelenke absolviert hat.
So lernte ich mit 62 Jahren noch
mal Berufskunde, Recht, Hygie-
ne, Entspannungs-, Fußzonen-,
Dorn-/Breussmassage, Selbst-
hilfeübungen und einiges mehr.

Was sich daraus entwickelt hat,
ist bis heute noch ein Traum für
mich. Da kommen doch Leute zu
einer Entspannungsmassage, die
mehrere Autostunden auf sich
nehmen und mit strahlenden Au-
gen den Rückweg antreten. Ich
habe mich dann auch bei mei-
nem Gesundheitsamt gemeldet –
und die hatten nichts gegen mei-
ne Tätigkeit zur Gesundheitsför-
derung. Eine Kundin ist Vorsit-
zende eines Landfrauenvereins,
sie fragte, ob ich in ihrem Verein
etwas über diese sanften Metho-
den erzählen kann. Damit hatte
ich wohl eine Lawine losgetre-
ten, denn fast alle Vereine im
Kreisgebiet wollten diesen Vor-
trag nun auch hören. Daraufhin
kamen viele Frauen zu den Ent-
spannungsmassagen und bald ka-
men auch ihre Männer zu mir.

Jetzt bin ich als Rentner an meine
Leistungsgrenzen gestoßen und
freue mich, dass meine Tochter
Rita, meine Schwiegertochter Re-
gina und meine Lebensgefährtin
Siegried auch die Ausbildung in
Würzburg gemacht haben. Ja, so
kann es einem Landwirt ergehen,

der zu einer Ausbildung reist, um
etwas ganz Neues zu lernen.«

Ein
Dorn-Breuss-Grundkurs im Jahr
1997 überzeugte mich auf An-
hieb von der Wirksamkeit und
Einfachheit dieser Methode. Ich
konnte die erworbenen Kennt-
nisse an meinen Kolleginnen oft
genug in die Tat umsetzen. Diese
Möglichkeit nutzten sie gerne
und freuten sich über die rasche
Hilfe. Im Dezember 2000 nahm
ich in Würzburg an der Ausbil-
dung zum

teil.

Ich wurde durch eine Heilprakti-
kerin auf diese Möglichkeit auf-
merksam gemacht. Nun hatte ich
das Rüstzeug, um mein Können
etwas ganzheitlicher und profes-
sioneller an den Mann zu brin-
gen. Statt die Personen wie bis-
her in unserem großen Badezim-
mer zu versorgen, diente ab jetzt
ein umgestalteter Kellerraum da-
zu. Zwischendurch suchte ich
Kontakt zu anderen Dorn-Leuten
und war auch einige Male bei
Fortbildungen mit Dieter Dorn
oder von Corina und Joachim.

Nebenbei vergrößerte sich die
Zahl meiner Kunden so rasant,
dass meine Halbtagsbeschäfti-
gung in der häuslichen Kranken-
pflege, häufige Fortbildungen, ge-
legentliche Wochenenddienste,
meine Familie und der Haushalt

Mein Weg in die

Selbständigkeit

Rosemarie Roth berichtet: »

Gesundheitsberater für
Rücken, Füße und Gelenke

meinen Zeitplan ganz schön
durcheinander brachten. Nach-
mittags fanden ein bis zwei Dorn-
anwendungen statt. Meine Fami-
lie (und ich) wollten den Zustand
irgendwann nicht länger hinneh-
men, und so lief alles auf eine Ent-
scheidung zwischen Beruf oder
Selbstständigkeit als Gesund-
heitsberaterin hinaus.

Am 1. August 2003 war der
Stichtag, seither gibt es in Leu-
tenbach „Rosi's Rückenstudio“.
Ganz so einfach wie es hier zu le-
sen ist, war es natürlich nicht,
denn davor hatte ich noch einige
Hürden zu nehmen, vor allem bü-
rokratische! Joachim hat mich je-
doch sehr unterstützt. Es wird ge-
hen, sagte er, und es ging auch!
Meine Empfehlung lautet daher:
Wer spürt, dass er ‘fühlende Fin-
ger’ besitzt und die Begeisterung
für die Dorn-Methode groß genug
ist, um sich täglich damit zu be-
schäftigen, der sollte die anfäng-
lichen Mühen, die Unsicherheit
und Bürokratie nicht scheuen
und sich als Gesundheitsberater
selbstständig machen.

Im Vorfeld kann man sich Exis-
tenzgründerinfos von der IHK be-
sorgen, Informationen vom Steu-
erberater einholen, ein Grün-
dungskonzept verfassen (Ge-
schäftsidee), es mit Rückgrad e.V.
durchsprechen. Dann muss man
nur noch die Aufnahme der Tä-
tigkeit beim Gesundheitsamt be-
kannt geben, ein Gewerbe anmel-
den und eine Berufshaftpflicht
abschließen – und los geht’s.
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DerAutor Dr. med. Michael Schlaadt:
Jahrgang 1950
Studium der Medizin, Ausbildung in Schmerztherapie, Akupunktur, Neural-
therapie, Hypnose, Chirotherapie, Homöopathie, Naturheilverfahren.
1982-1985: Klin.Ausbildung in Rheumatologie, Radiologie und Chirurgie.
1986-1988: Schmerz-Zentrum-Mainz.
1989-1990: Institut für Rückenleiden, Langenlonsheim.
1991-1994: eigene ganzheitl. orientierte schmerztherapeutische Privatpraxis in Stuttgart.
Seit 1995 naturheilkundliche Privatpraxis in Lindau. Zahlreiche Veröffentlichungen auf den
Gebieten Wirbelsäulenorthopädie, Behandlung schmerzhafter Erkrankungen unter ganz-
heitsmedizischen Gesichtspunkten sowie Vortragstätigkeit in ganzheitlicher Medizin, Neu-
raltherapie, Schmerzbehandlung, Rundfunk- und Fernsehbeiträge.
1996 erster Dornkurs bei Helmuth Koch, 2001 bei Reinhard Neu und Dieter Dorn.
Seither Kurse für Ärzte, Heilpraktiker und Physiotherapeuten.

Die Methode Dorn hat in den letz-
ten Jahren eine enorme Verbrei-
tung und Akzeptanz bei Thera-
peuten, Gesundheitsberatern und
innerhalb der Bevölkerung erfah-
ren. Sie ist sanfter, einfacher und
effektiver als die meisten bisher be-
kannten Verfahren in der Arbeit
am Bewegungsapparat*. Diese
Stellungnahme erklärt die Rich-
tigkeit und Ungefährlichkeit der
Anweisungen und Ausübungen
von Dieter Dorns Methode auf
wissenschaftlicher Ebene.

Gesundheits-
berater für Rücken, Füße und Ge-
lenke

Durch Blockaden der fließenden,
geistigen Energie im Körper gerät
der Mensch aus seiner Mitte, was
an der Stellung der entsprechen-
den Gelenke und Wirbel erkannt
werden kann. Die

sowie Dornanwender hel-
fen, die Symmetrie wieder her-
zustellen, indem sie eine fixierte
Struktur wieder in die Mitte brin-
gen. Da der Organismus bestrebt
ist, in seiner Mitte oder dem Ideal
zu verharren, bleibt der Zustand
erhalten. Das Gehirn bzw. der Or-
ganismus speichert dieses neue
Lagegefühl oder die damit ver-
bundene positive Empfindung
als angenehm oder erstrebens-
wert ab – und die Struktur bleibt
dort, wo sie sich wohl fühlt.

Behandlungen über die Wirbel-
säule gibt es seit mehr als 4000
Jahren. Dabei waren bisher der
Therapeut der Handelnde und
der Patient passiv dem Behandler
ausgesetzt. Der Patient kam, um
sich der Prozedur der Manipula-
tion* hinzugeben. Die Methoden
waren wirksam. Die Patienten wa-
ren zufrieden – zumindest war
das Symptom weg – und das trotz
unterschiedlichster Methoden
und gegensätzlicher Technik.

Heute gibt es eine andere Mög-
lichkeit, um für Menschen tätig
zu werden, nämlich ihnen zu zei-
gen, wie sie sich selber helfen
können und wie ihre Gesundheit
verbessert werden kann, ohne
diagnostisch und therapeutisch
tätig zu werden. In einer ganz-
heitlichen Anwendung wird der

Mensch zu seiner harmo-
nischen Mitte begleitet, er wird
zu seiner inneren Aufrichtung ge-
führt, zur Selbsthilfe angeleitet.
Das setzt voraus, dass der Einzel-
ne seinen Weg geht und die Ver-
antwortung für seine Gesundheit
selbst übernimmt.

Nach neuen Entscheidungen der
Gerichte in den letzten Jahren
gibt es jetzt neben den Heilprak-
tikern auch
und

. Vorraus-
setzung ist allerdings, dass sie kei-
ne medizinische Diagnose und

ganze

energetische Heiler
Gesundheitsberater für Rü-

cken, Füße und Gelenke

Therapie vor-
nehmen und der Patient/Klient
ganz klar erkennen kann, dass es
sich nicht um einen Arzt oder
Heilpraktiker handelt. Mancher
Klient will einfach Rat bei seiner
inneren Notlage und nicht durch
einen „seelenlosen, mechani-
schen, apparativen Check-up” ge-
schoben werden. Mancher Klient
möchte einfach etwas für seine
Gesundheit tun. Kurz gesagt, die
Menschen wollen zunehmend

die Verantwortung
für sich übernehmen .

Kranksein bedeutet: Die Seele er-
zwingt eine Veränderung. Die
Kränkung bewirkt eine Blockade
des Energieflusses und eine Än-
derung der (inneren und äuße-
ren) Haltung. Be eln bedeu-
tet Heilung bzw. Heilenergie
durch die Hände zu übertragen.

hand

im üblichen Sinne

–
im Einklang von Körper Seele
und Geist –

Methode Dorn: Wissenschaftliche
Stellungnahme für Rückgrad e.V.

von Dr. med. Michael Schlaadt (Red. M. Kent)

*Bewegungsapparat: Zusammenfas-
sender Begriff für Skelett und Muskeln.

(hier in der eigentlichen
Wortbedeutung gebraucht): behandeln,
handhaben, bestimmte Handgriffe an je-
mandem oder an etwas ausführen, han-
tieren, etwas mit bestimmten Handgrif-
fen an eine bestimmte Stelle bringen (frz.
manipulation: Handhabung, zu: manipu-
le = [eine] Hand voll; von lat. manipulus,
zu manus: Hand und plere: füllen).

*manipulieren



*Dysbalance:

*Anatomie:

*Physiologie:

*Wirbelkörper:

*Translation:

*Rezeptor:

eine gestörte Balance
(griech. Vorsilbe dys-: fehl, schlecht, falsch).

Die Lehre vom Aufbau von Zel-
len, Geweben, Organen, Organsystemen
und des Körpers.

Die Lehre von den Funktio-
nen undAbläufen im gesunden Körper.

Hauptteil eines Wir-
bels, von dem nach
hinten Fortsätze ab-
gehen.

ge-
radlinig fortschrei-
tende Bewegung
eines Körpers, bei
der alle seine Punkte parallele Bahnen
durchlaufen (lat. translatio: das Versetzen,
Hinüberbringen).

Spezialisierte Zelle,
meist Nervenzelle,
die Reize aufnehmen
kann und beispielsweise
in Muskelerregung umwan-
deln kann (lat. receptor:
Aufnehmer, siehe auch
„Rezeption”).

Translation

Rotation
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Dieter Dorn hat uns mit seiner
Methode eine Erkenntnis über-
mittelt, die völlig neu und revo-
lutionär ist. Seine Methode ist
deshalb so perfekt, da sie sich aus
der Intelligenz der Intuition
speist.

Dorn wollte eine Methode für al-
le. Jeder sollte mit einfachen Mit-
teln helfen können und den Weg
zur Hilfe durch Selbsthilfe fin-
den können. Eine solche Metho-
de kann nur einfach sein – und
darin liegt ihre Genialität. Jeder
kann sie verstehen, jeder kann
sie anwenden, an jedem Ort und
zu jeder Zeit, ohne Hilfsmittel.
Nach dem Erlernen der Methode
wird aus der Intuition gearbeitet

– völlig ohne Gefahr für den Men-
schen. Das macht sie einzigartig
zur Verwendung in der ganzheit-
lichen Gesundheitsförderung.
Diese Art der Arbeit am Men-
schen, aus der tiefen Intuition,
muss von uns Ärzten mit der wis-
senschaftlichen Ebene, mit allen
Forschungen, Erkenntnissen und
medizinischen Hintergründen
verbunden werden. Beide Seiten
sind notwendig, um für Men-
schen zu arbeiten.

Dieter Dorn hat für seine Mit-
menschen eine großartige Me-
thode entwickelt, bei der der
Mensch, der etwas für sich tun
möchte, der aktive, rhythmische
Teil ist. Er ist in Bewegung,
schwingt und bewegt sich. Der
Behandler steht liebevoll und
quasi statisch daneben und
drückt mit nur geringem Impuls
den Patienten an der Stelle, wo er
aus dem Lot geraten ist und mas-
siert, um die Muskulatur zu ent-
spannen. Dieter Dorn sagt sogar,
das er nur seine Hände bzw. sei-
nen Daumen zur Verfügung stellt

und der Mensch, mit dem er ar-
beitet, leicht dagegen drückt.

Dadurch ist die Methode völlig
komplikationslos, vorausgesetzt
man macht es so, wie Dieter Dorn
es uns gezeigt hat und wie es in
den Ausbildungen von Rückgrad
e.V. an dem Fortbildungszentrum
der Würzburger Berufsfachschu-
len gelehrt wird. Die Handlungs-
anweisungen sind perfekt, da je-
der sie aus seinem Alltagsver-
ständnis heraus begreifen kann –
für jeden erlernbar.

Die Methode funktioniert mit mi-
nimalstem Druck. Was wirkt, ist
die absichtslose Liebesenergie.
Dieselbe wirkt dann, wenn der
Mensch dazu bereit ist. Der An-
wender ist nur göttliches Werk-
zeug. Menschen kommen als Pa-
tienten zu mir als Arzt, um mani-
puliert* zu werden und so
geheilt zu werden. Doch das ist
nicht möglich. Wir haben zwar
den Wirbel, nicht aber die Hei-
lung in der Hand.

(vorige Seite)

So kommt es zu „unterschied-
lich langen Beinen”. In Wirk-
lichkeit handelt es sich in fast
allen Fällen um einen Becken-
schiefstand. Diesen Schief-
stand mit Einlegesohlen aus-
zugleichen, wendet sich nicht
an die Ursache des Problems
und hat daher die Tendenz,
die Haltungsschäden noch zu
verstärken. Die Behandlung
nach Dieter Dorn geht die
Ursachen an und hilft dem
Betreffenden, den Becken-
schiefstand auszugleichen
und das System wieder in die
Balance zu bringen.

Weiter auf Seite 20
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Nachlassen der Vitalität,
Probleme mit dem Bewe-
gungsapparat und Stoff-

wechselstörungen sind zu zentra-
len Gesundheitsproblemen unse-
rer Zeit geworden. Die Ursachen
hierfür sind vorwiegend in unserer
zivilisierten Lebensweise zu su-
chen. Denaturierte Ernährung,
Stress- und Dauerbelastungszu-
stände, veränderte Lebenswei-
sen, seelische Konflikte, emotio-
nale Haltungen und traumatische
Erlebnisse zählen zu den wesent-
lichen Ursachen für Verspannun-
gen und Verschlackungen. Die Fol-
ge sind „Fehlhaltungen“, häufig be-
gleitet von Schmerzen bis hin zu
chronischen Schäden. Das muss
nicht sein! Jeder kann etwas dafür
tun, dass es nicht so weit kommt
oder es ihm besser geht.

Wer rechtzeitig beginnt, z.B. durch
Selbsthygiene, Umstellung von Le-
bens- und Ernährungsgewohnhei-
ten, Entsäuerung, Entschlackung
und Entgiftung, an sich zu arbei-
ten, kann sich vor größerem Scha-
den bewahren. Darüber hinaus
wollen wir vom Rückgrad e.V. die
Menschen vertraut machen mit
Techniken zur ganzheitlichen Ge-
sundheitspflege, zur Entspannung
und zum Wohlbefinden. So kön-
nen sie ihre Gesundheit fördern
und wir sie bei der Arbeit zur För-
derung der Vitalität anderer Men-
schen unterstützen.

Die täglichen Lasten, die uns das
Leben in dieser hektischen Zeit
aufbürdet, uns. Wir gön-
nen uns immer weniger bewusste
körperliche und geistige Entspan-
nungs- und Regenerationszeiten
zugunsten der anstehenden Auf-
gaben. Diese ständige (unbe-
wusste) innere Anspannung kann
zu körperlichen Symptomen füh-
ren. Durch Ignorieren der Sympto-
me kommt es früher oder später zu
Schmerzen und zu weiteren Be-
einträchtigungen – bis hin zu chro-
nischen Krankheiten an verschie-

Stress – Daueranspannung als
Hauptgrund für Verspannungen

beugen

denen Stellen unseres Körpers.

Unser Körper will uns darauf auf-
merksam machen, dass wir etwas
in unserem Leben entspannen
und lösen sollten. Er zeigt uns in
den unterschiedlichen Bereichen
die Ansatzpunkte zur ganzheitli-
chen Verbesserung der Gesund-
heit, als da wären: • der psychi-
sche Bereich (emotionale Steue-
rung) • Nervenbereich (Organ-
steuerung) • Durchblutungsbe-
reich (Organversorgung) • energe-
tische Bereich (Lebensenergie).

Verspannungen und andere kör-
perliche Symptome hängen mit
dem Stoffwechsel zusammen. Bei
allen Stoffwechselaktivitäten des
Körpers fällt „Müll“ an. Die Auslei-
tungsorgane sind für dieAusschei-
dung dieser Stoffwechselreste ver-
antwortlich. Doch immer bleiben
Reste im System und führen auf
Dauer zu BeLASTungen. Durch
vernünftige Ernährung, Entsäue-
rung, Entschlackung und Entgif-
tung können wir diese „LAST“ lö-
sen und ausleiten, so dass wir den
Boden für Wohlbefinden, Schön-
heit und Entspannung bereiten.

„Wir stehen nicht mehr gerade vor

uns selbst, vor unserer inneren

Weisheit und vor dem Leben.“

Entschlackung heißt:
„Lösen alter Lasten“

In der Entspannung wachsen
die Selbstheilungskräfte

Regeneration verbessern

EinAnsatzpunkt für eine wirkungs-
volle Entspannung ist die geübte
Hand oder besser noch die geüb-
ten Finger. Sie fühlen die Verspan-
nungen und massieren die Musku-
latur. Die Entspannung der Musku-
latur, speziell an der Wirbelsäule,
löst eine Kettenreaktion von Ent-
spannung in unseren verschiede-
nen Wesensschichten aus. Dem
Hauptinformationskanal des Ner-
vensystems wird eine effektive
Übertragung aller lebensfördern-
den Energien ermöglicht und da-
mit die optimale Voraussetzung für
die Arbeit der Selbstheilungskräfte
geschaffen. Unsere Wirbelsäule
wird wieder tragfähig für die Belas-
tungen unseresAlltags.

Die Lebensenergie, unsere innere
Weisheit, hält unseren Körper mit
seinen Billionen von Zellen in allen
seinen Funktionen am Leben. Das
Verbessern der psychosozialen
Gesundheit, die Ergänzung einer
ausgewogenen Ernährung mit Vi-
talstoffen, die Optimierung des
Schlafplatzes sowie Entspannung
und Schönheit von Innen und
Außen führen zu mehr „Lebens-
glück und Gesundheit“.

Wir vom Rückgrad e.V. bieten hier
Hilfe zur Selbsthilfe und geben die-
ses Anliegen beratend und mas-
sierend an andere Menschen wei-
ter. Diese wiederum setzen sich so-
dann für die ganzheitliche Ge-
sundheit ihrer Mitmenschen ein
nach unserem Motto: „Begleitung
zu Gesundheit und Lebensglück.“
Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, mit unseren Gesundheits-
beratern Hilfesuchende auf dem
Weg der ganzheitlichen Gesund-
heit zu begleiten und als Berufsor-
ganisation der Gesundheitsbera-
ter für alle fachliche Begleitung
und optimaleArbeit zu sorgen.

Warum brauchen wir Gesundheitsberater?

Grafik (c): P. Jentschura und J. Lohkämper:
aus dem Buch: „Gesundheit durch Entschlackung”

Rückgrad e.V.

rueckgrad.com

Grüner Weg 20, 98527 Suhl

E-Mail: grosserwohlfeil@

Tel.: (0 36 81) 303 413, Fax: (0 36 81) 303 417
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Was ich zu sagen habe und medi-

zinisch belegen kann:

• Die Behandlungsmethode Die-
ter Dorns ist mit allen wissen-
schaftlichen, medizinischen Er-
kenntnissen vereinbar und dient
der Vorbeugung bzw. Verbesse-
rung der Gesundheit.

• Die Handlungsanweisungen
sind perfekt und für jedermann
verständlich.

• Die Methode ist völlig kompli-
kationslos und kann, richtig ange-
wendet, nicht zu Schädigungen
oder Verletzungen führen, wenn
sie von einem G

ausgeübt wird.

•
ist durch

ihre Ausbildung die Erkenntnis
der Wissenschaft klar, das Kno-
chen, Wirbel und Gelenke nicht
verrutschen können und nicht
raus springen, außer bei Verlet-
zungen – und an akuten Verlet-
zungen arbeiten Gesundheitsbe-
rater für Rücken, Füße und Ge-
lenke nicht.

• Die
arbeiten

aufgrund dieser Erkenntnisse
therapeutisch nach Diagno-

se an einzelnen Körperberei-
chen, sondern am ganzen Men-
schen – mit allgemeinen Übun-
gen und Entspannungsmassa-
gen, um Dysbalancen* zu lösen,

esundheits-
berater für Rücken, Füße und Ge-
lenke

Gesundheitsberatern für Rü-
cken, Füße und Gelenke

Gesundheitsberater für Rü-
cken, Füße und Gelenke

nicht

zu harmonisieren und Ungleich-
gewichte wieder auszugleichen.

Um zu verstehen, wie ihre Arbeit
auf den Körper wirkt, folgend ei-
ne kurze Einführung in die
Grundlagen der Anatomie*, Bio-
mechanik und Physiologie*.

Wirbelkörper* haben eine drei-
dimensionale Bewegungsmög-
lichkeit – eine Translation* von
maximal zwei bis drei Millime-
tern und Rotation (Drehbewe-
gung). Die Bewegungsausmaße
sind jedoch viel geringer, als man
gemeinhin vermuten würde. Im
Mittel betragen sie 9° bei der Hals-
wirbelsäule, 5° bei der Brustwir-
belsäule und nur 2° bei der Len-
denwirbelsäule. Das Iliosakralge-
lenk (ISG) oder Kreuzdarmbein-
gelenk – das Verbindungsgelenk
zwischen Kreuz und Becken – ro-
tiert 10° bis 12° und hat eine
Translation von 6 mm.

Muskelverspannungen führen
zu sichtbaren Veränderungen in
der Körperhaltung. Da, wie wir in
der modernen Orthopädie wis-
sen, Gelenke nicht rausrutschen
können, sind erkennbare Verän-
derungen der Muskulatur der
Grund für Dysbalancen und Dis-
harmonien. Es ist übrigens ein
Mitverdienst von Dieter Dorn
und den Anwendern der Dorn-
methode, dass allmählich die Un-
sitte in der deutschen Orthopä-
die, eine Beinlängendifferenz –
die praktisch immer funktionell
ist – mit Schuherhöhungen zu

(*Alle Fußnoten Seite 18, links.)

verschlimmbessern, aufhören
darf. Wenn immer mehr Men-
schen diese Tatsache wissen,
wird niemand mehr unnütze
und unpraktische Einlagen tra-
gen wollen.

Alle Methoden der Gelenkbe-
handlung waren bisher – und so
habe ich es als Arzt noch gelernt
– ein Ziehen oder Zerren an den
Gelenken. Gelenkbehandlungen
bei Dieter Dorn erfolgen, indem
die Gelenke liebevoll und sanft
mit leichtem Druck „zusammen-
geschoben“ werden – sanftes
drücken statt ziehen oder zerren.

Gelenke sind komplizierte Gebil-
de, die in Jahrmillionen durch
die Evolution verfeinert wurden.
Die Gelenke haben, um optimal
funktionieren zu können, ver-
schiedenste Rezeptoren* mit un-
terschiedlichen Aufgaben, die
erstmals von Barry Wyke 1967 be-
schrieben wurden. Wir haben
heute in der Medizin genaue
Kenntnisse über das Zusammen-
spiel von Schadens- und Lage-
meldern, unterdrückenden Sys-
temen mit hemmenden Impul-
sen aus dem Gehirn und Hilfs-
möglichkeiten, mit denen der
Körper sich vor Schaden schützt.

Unter Propriozeption versteht
man die Eigenwahrnehmung des
Körpers. Auch wenn wir die Au-
gen geschlossen halten, haben
wir dennoch einen sehr guten
Eindruck von unserer Körper-

Weiter auf Seite 22



21 besser leben 17-18/2008 www.kent-depesche.com· Sabine Hinz Verlag · Alleenstr. 85 · 73230 Kirchheim · Tel. (07021) 7379-0 · Fax:-10 · info@sabinehinz.de ·

Unser angebliches Gesund-
heitssystem ist in Wahrheit
ein Krankheitssystem. Es

orientiert sich an Krankheit – und fes-
tigt diese häufig noch. Entlohnt wird
nicht Heilung, sondern Behandlung.
Hinzu kommt die Tatsache, dass das
System in sich strukturell krank ist.
Durch die Kopplung ans Geld hat
sich eine Art

entwickelt – mit Interes-
sengruppen und Profitstreben.
.
Rein ökonomisch betrachtet kann
sich kein Staat eine derartige Abga-
ben- bzw. Ausgabenlast Krank-
heit, keine Gesellschaft auf Dauer
die Vernichtung unserer Ressourcen
und ein den Naturgesetzen wider-
sprechendes Leben, Ernähren und
(Fehl-) Behandeln leisten. Folge: Es
wird zu einer Umbesinnung im Sinne
der Ganzheitlichkeit kommen, auf na-
türliche Arbeits- und Lebensbedin-
gungen und die psychologische Har-
monisierung und damit Entfaltung.

Jeder Konjunkturzyklus braucht eine
sog. Basisinnovation, die vorhande-
ne Strukturen deutlich erweitert, viele
Menschen einbindet und damit Ar-
beitsplätze und Wohlstand schafft.
Für den Bereich der Ganzheitlichen
Gesundheit könnte das natürliche
„ProLeben” Gesundheitskonzept
mit weiteren ganzheitlichen Bewe-
gungen als neue

eine derartige Innovation darstel-
len. Im klaren Gegensatz zum bis-
herigen „Gesundheitssystem“, wo
die medizinische Kompetenz vorran-
gig Ärzten und angeschlossenen
Therapeuten zukommt, und diese ei-
ne kostenintensive Apparate- und

Dienstleistungssystem

für Krankheit

Biologische Medi-

zin

für

Spezialmedizin in den Mittelpunkt rü-
cken, kommt in der Biologischen Me-
dizin der Vorbeugung von Erkran-
kungen und Beratung zur Selbsthilfe
eine entscheidende Basisrolle zu.
Der Bürger erlangt mittels qualifizier-
ter Beratung selbst in
gesundheitlichen Fragen und lernt
wesentliche Zusammenhänge der
Krankheitsverursachung kennen.

Die inzwischen bundesweit organi-
sierten und umfangreich in der Biolo-
gischen Medizin ausgebildeten „Na-
türlich“-Apotheken (siehe www.natu-
erlich-netzwerk.de und www.torre-
deutschland.de) werden im Bera-
tungssektor eine zentrale Rolle ein-
nehmen. Sie streben eine enge Zu-
sammenarbeit mit „ProLeben“-
Ärzten und Therapeuten an. In der
Gesamtheit bildet demnach die Bio-
logische Medizin (von wenigen Aus-
nahmen abgesehen) die Basismedi-

Kompetenz

zin. Der bisherigen Schulmedizin
kommt die Rolle des Komplemen-
tärs, d.h. eine ergänzende Rolle zu.
Der Gesundheitsberater nimmt in die-
sem Konzept eine Schlüsselrolle ein,
bringt er doch die Biologische Medi-
zin an die Basis; trägt sie in jede Fa-
milie und in jeden Betrieb.

Im Gegensatz zu Apothekern kann
der Gesundheitsberater unproble-
matisch auch Hausbesuche realisie-
ren und damit deren Beratungsarbeit
ausbauen. Eine Grundvorausset-
zung für die zentrale Integration der
Gesundheitsberater stellt das Vor-
handensein eines qualitativ hoch-
wertigen Wissenstandes dar. Die
von Rückgrad e.V. gemeinsam mit
der Würzburger Fachschule initiierte
Beraterausbildung in den Sparten

,
,

, u.a. soll-
ten hierbei eine Vorreiterrolle einneh-
men,

Aber auch
Kollegen aus anderen Ausbildungs-
zentren sollten zur tatsächlichen Ba-
sismedizin Zugang finden.

Die Vision für die baldige Zukunft, für
ein neues ganzheitliches Zeitalter
liegt bereits klar vorAugen: eine men-
schennahe Medizin wird es sein; ei-
ne Medizin, die naturgesetzlich
denkt und arbeitet; ein Sozialsystem,
welches Vorbeugung und Gesund-
heitsengagement fördert und die Ei-
genverantwortung belohnt.

Rücken, Füße und Gelenke Ganz-

heitliche Regulation Nahrungser-

gänzungsmittel Ayurveda

zumal hierfür ein IHK Ab-
schluss zur anerkannten Berufs-
ausbildung berechtigt.

Zur Rolle der Gesundheitsberater in einem
ganzheitlichen Gesundheitssystem

Rückgrad e.V.
rueckgrad.com

Grüner Weg 20, 98527 Suhl
E-Mail: grosserwohlfeil@
Tel.: (0 36 81) 303 413, Fax: (0 36 81) 303 417
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position im Raum, von der Positi-
on unserer Arme und Hände.
Dies wird möglich durch Sinnes-
körper in den Gelenken und Mus-
keln, die dem Gehirn (vor allem
dem Kleinhirn) ständig Informa-
tionen über die Positionierung
im Raum geben.

Für die Dornmethode und die ge-
sundheitsfördernde Arbeit der
Gesundheitsberater für Rücken,
Füße und Gelenke gilt:

Rhythmische, langsame, sanfte,
gehaltene und kontrollierte Bewe-
gungen sind in der Lage, den Or-
ganismus zu fördern, zu verbes-
sern, zu stärken, indem sie Be-
rührungs- und Bewegungssigna-
le zum Gehirn senden, das dann
Autoregulations- und Selbsthei-
lungsprozessen in Aktion setzt.

Durch bestimmte schwache Rei-
ze werden die Strukturen des Be-
wegungsapparats so stimuliert,
dass die Bewegung und Lage von
den Gelenkrezeptoren neu und
besser wahrgenommen werden
kann. Gleich starke Reize werden
vom Nervensystem nicht wahr-
genommen. Veränderung ge-
schieht nur durch Änderung der
Reizschwelle. Und im Falle der
Dornmethode, wie sie von

ausgeübt wer-
den, sind es sanftere Reize, als im
Alltag auf den Körper einwirken.
Je besser die Wahrnehmungsfä-
higkeit der Propriozeption, umso

Ge-
sundheitsberatern für Rücken, Fü-
ße und Gelenke

besser das Begreifen der Umwelt,
der Bewegung und Handlungsfä-
higkeit des Menschen.

Aus meiner Kenntnis als Arzt
und dem Wissen über Reizverar-
beitung kann ich sagen:

Bei der Behandlung nach Dorn
kommt es zu einer Harmonisie-
rung durch Stimulierung der Pro-
priozeptoren (Lagemelder). Die
Behandlung nach Dorn verbes-
sert und harmonisiert die biome-
chanische und Nervenfunktion
des Bewegungsapparates.

Es ist sinnvoll, alle Gelenke
durchzubehandeln, da sich hier-
durch ein geändertes Körperge-
fühl einstellt. Der Mensch steht
ganz anders da auf seinen Bei-
nen, auf der Erde, im Hier und
Jetzt. Die Methode Dorn ist hier-
zu perfekt. Sie ist sicher und kom-
plikationslos. Die Grifftechniken
sind einfach, schnell und sicher
erlernbar und sehr effektiv. Was
sie für mich so großartig macht,
ist die „Bewegung“. Der sich aus
freien Stücken bewegende Pa-
tient wird von einem liebevollen
Helfer sanft massiert, damit er
durch die Hilfe von außen zu sei-
ner Mitte finden kann. Sie erfüllt
alle Kriterien einer neuen liebe-
volleren Medizin, die sich mühe-
los eingliedern lässt in bekanntes
Wissen, aber auch unter einem
neuen spirituellen Hintergrund
ihre Genialität in der Einfachheit
hat und im Besonderen der Ver-

besserung der Gesund-
heit von Menschen und
d e r Vo r b e u g u n g
dient. Mit einfachen
Mitteln lässt sich
mit Dieter Dorns
Methode recht-
zeitig verbessern,
was später nur
mit komplizier-
ten gefährlichen
und teuren Ope-
rationen repa-
riert werden
könnte.

Es ist mir eine
Freude, meinen
Kollegen, die ei-
nen Heilhilfsberuf
als

aus-
üben, zu bestätigen,
dass sie mit einer Me-
thode arbeiten, die liebe-
voll und gefahrlos funk-
tionell die Gesundheit von
Menschen verbessert. Und
ich verneige mich vor Die-
ter Dorn, der mir – nach
mehr als 25 Jahren inten-
sivster wissenschaftlicher
Beschäftigung mit Anato-
mie, Physiologie, Bio-
mechanik der Wirbel-
säule und im Beson-
deren mit der manu-
ellen Medizin – ge-
zeigt hat, wie einfach
und genial die Arbeit für
Menschen sein kann.

Gesundheitsbe-
rater für Rücken, Fü-
ße und Gelenke
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Die Dornmethode ist eine
Methode aus dem Volk
und für das Volk – und un-

ser Wunsch ist es, dass es eine
große Volksbewegung wird. Dieter
Dorn sagte dazu:

»Die Methode ist mir zugefallen –
ich hatte nicht vor, eine Methode
zu erschaffen. Die Dornmethode
soll frei bleiben und keinen Regle-
mentierungen unterworfen wer-
den. Helmuth Koch, Heilpraktiker
aus Lindau und langjähriger Dorn-
Anwender, fragte mich 1988: „Wür-
dest Du Deinen Namen dafür her-
geben?” Ich antwortete ihm, ei-
gentlich könnte ich meinen Namen
schon dafür hergeben, denn die
Methode sei gewissermaßen von
mir. Josef Müller hatte mich da-
mals zwar behandelt (siehe einlei-
tender Artikel, Seite 7), aber ledig-
lich an der Wirbelsäule. Er wusste
nicht, wie man ein Bein einrenkt,
und hat, so vermute ich, auch nicht
mit der Halswirbelsäule gearbei-
tet. So hatte ich ein gutes Gewis-
sen, als Helmuth Koch die Sache
„Methode Dorn” nannte. Aber mir
geht es nicht um den Namen und
meine Person. Es geht darum,
dass die Methode funktioniert und
dass sie vielen hilft.«

Inzwischen bemühen sich viele
Menschen auf der ganzen Welt,
die Dorn-Methode durch Semina-
re weiterzugeben. Die im kleinen,
regionalen Raum geborene Me-
thode ist keine nationale Sache
mehr – sie ist eine internationale
Behandlungsmethode geworden.

Grundsätze und Regeln

Die Dornbewegung

Ausbildung in Dornmethode

• Die Dorn-Methode bietet Hilfe zur
Selbsthilfe
• Freiheit soll bleiben.
• Ausrichtung auf die Menschen,
die zu uns kommen.
• Wir sind für die Menschen da, die
zu uns kommen.
• Wir erkennen unsere persönli-
chen Grenzen und die Grenzen
der Dorn-Methode.
• Wir können den Menschen nicht
die Verantwortung für ihr Leben ab-
nehmen, sondern sie begleiten.
• Dieter Dorn betont stets das Ge-
fühl. Gefühl hilft bei schwierigen Si-
tuationen.

• Die Dornbewegung wird getra-
gen von allen Menschen, die einen
Kurs zur Dornmethode besucht ha-
ben oder mit ihr in anderer Weise
in Kontakt gekommen sind.
• Treffpunkt ist der alle zwei Jahre
stattfindende Dorn-Kongress.
• Nachdruck liegt auf kollegialer Zu-
sammenarbeit aller, die nach der
Dornmethode arbeiten.
•Achtung voreinander und das Be-
mühen um die anderen Kollegen.
• Das sind die Dornaus-
bilder innerhalb der Bewegung,
die sich einmal im Jahr treffen.

• Kurs-Teilnehmer sollten sich im-
mer mehrereAusbilder suchen.
• Zur Ausbildung sollte ein Grund-
kurs und einAufbaukurs gehören,
• Die Ausbildung umfasst alle we-
sentlichen Griffe der Dorn-
Partner- und Eigenübungen.

Parlament

Therapeuten-/Anwender-Liste:
www.dornfinder.org

Dornmethode.com

Dorn-Ausbilder-Liste

• Die offizielle Liste der Dorn-
Anwender und Dorntherapeuten
wird vom Kamphausenverlag im In-
ternet unter
geführt und im jährlich erscheinen-
den Dornforum abgedruckt.
• Wer auf der offiziellen Liste ge-
führt werden will, sollte weit über
100 Patienten behandelt haben
oder mit über 100 Menschen gear-
beitet haben.
• Sie sollten etwa 80 Stunden Aus-
bildung bei mindestens zwei Aus-
bildern absolviert haben.
• Man sollte zudem ein bis zwei
Mal in einem Dornseminar kosten-
los assistiert haben.
• Man kommt nur auf Empfehlung
von Dorn-Ausbildern auf die The-
rapeuten- undAnwender-Liste.
• Die regelmäßige Teilnahme an
den Treffen der kollegialen Ar-
beitskreise, die regional stattfin-
den, ist empfohlen.

• Wenn sie zwei Jahre in der Liste
stehen, können Dorn-Anwender
auf Empfehlung eines Dorn-
Ausbilders als Dorn-Ausbilder ge-
führt werden.
• Wer für eine der beiden Listen
empfiehlt, der bestätigt auch den
Kenntnisstand. Referenz ist also
derAusbilder desAusbilders.

Grundsätze zur Arbeit mit der Dornmethode

Internet-Links zum Thema:

Weitere Literatur zum Thema:

www.dornmethode.com
www.dorn-forum.info
www.dornfinder.org
www.dorntherapeuten.de
www.rueckgrad.de

:
„Lebensglück und Gesundheit”
ProLeben Verlag Greiz, 2007, siehe Seite 11

:
„Sanfte Hilfe für den Rücken”
Selbstverlag 1998,
89284 Pfaffenhofen an der Roth
Webergasse 10
Tel./Fax 07302 - 55 80

„Heilen mit der Methode Dorn –
das Praxisbuch für die sanfte
Behandlung v. Rücken u. Gelenken”
Lüchow-Verlag, Euro 17,80
ISBN 3-363-03033-9

Corina Wohlfeil

Franz-Josef Neffe

Gerda Flemming und Dieter Dorn
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Der 7. Deutsche Wirbelsäulen-
kongress der DORN-Methode
kommt 2009 nach Stuttgart!
Nach einem Lokaltermin fasste
das Organisationsteam jüngst
den einstimmigen Beschluss für
dieses gediegene Haus.

Die Dornbewegung befindet sich
in einer rasanten Bewegung, in
ca. 20 Ländern in allen Erdteilen,
wird die einfache und effiziente
Gelenk- und Wirbelkorrektur des
Allgäuer Bauern und Sägewer-
kers (inzwischen i.R.) mit Inter-
esse aufgenommen. Für die
Dorn-Ausbilder, die immer wie-
der in den Ferien Mediziner in
den Ländern der Dritten Welt in
die Dorn-Methode einführen, bil-
det sich gerade mit Hilfe des Be-
rufsverbandes der Dorn-
Anwender Rückgrad e.V. eine in-
ternationale Organisation

Aus ursprünglich einem jährli-
chen Dorn-Anwender-Treffen
sind inzwischen vier in Deutsch-
land geworden, jeweils mit Fort-
bildung für Therapeuten, An-
wender und Ausbilder.

1) Das Dornanwendertreffen in
, Kontakt:

Vo l k e r K i p p e r , E - M a i l :
volker.kipper@gmx.de

2) Dornanwendertreffen in
, Ansprechpart-

ner: Max und Ingrid Herz,
info@vitaltherapiezentrum.de

3) Dornanwendertreffen , An-
sprechpartner: Corina u. Joachim
Wohlfeil, E-Mail: grosserwohlfeil
@rueckgrad.com

4) Dornanwendertreffen in
, Ansprech-

partner: Andreas Becher, E-Mail:
andreas.becher@email.de

Dorn International

Dornanwendertreffen

Norddeutschland

Süddeutschland

Ost

Süd-

Westdeutschland

Dorn berührt die Menschen
7. Deutscher Wirbelsäulenkongress der DORN-Methode
am 17./18.Okt. 2009 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart

Prominenter Gast beim
Dorn-Kongress: Pfarrer Fliege

Prominenter Gast beim
Dorn-Kongress: Pfarrer Fliege



25 besser leben 17-18/2008 www.kent-depesche.com· Sabine Hinz Verlag · Alleenstr. 85 · 73230 Kirchheim · Tel. (07021) 7379-0 · Fax:-10 · info@sabinehinz.de ·

Rohkost-Pralinen

super lecker
super gesund!

und

Text:

Fotos:

Redaktion:

Andrea Pala

Felix Kornack

Anne Missal

Michael Kent

Die Erkenntnis – Gesund-
heit Genuss sind ver-
einbar – veranlasste

mich zu dem Wunsch, meinen
Mitmenschen natürliche Nah-
rung in höchster Qualität zur Ver-
fügung zu stellen.

Bei uns zu Hause gab es früher
die Typische gut bürgerliche
Mischkost, wie sie weit verbreitet
und heute immer noch üblich ist:
Morgens Brötchen, mittags „was
Warmes“ und abends „Abend-
brot“. Im Internat und in den An-
fängen meiner Studienzeit arte-
ten meine schlechten Ernäh-
rungsgewohnheiten weiter aus.
Mein Körper reagierte mit Mü-
digkeit, ich fühlte mich antriebs-
los, launisch, war nervlich nicht
belastbar und hatte öfter Infekte.

Bis mein Körper dann wegen mei-
ner falschen Ernährungsweise
mit einer schweren Darmentzün-
dung reagierte und ich in ein
Krankenhaus eingeliefert wurde.
Ich musste sehr schmerzhafte Be-
handlungen über mich ergehen
lassen. Kein Arzt wies mich auf
meine falschen Essgewohnhei-
ten hin. Nach Internetrecher-
chen stieß ich auf die Kent Depe-
schen. Nachdem ich den The-
menhefter „Zucker“ gelesen hat-

und
te, gab ich den Konsum von Zu-
cker komplett auf – ohne Aus-
nahme. Nach einem anfängli-
chen Zuckerentzug nahm mein
Energiehaushalt sehr schnell zu.
Ich hatte keine „Müdigkeitsatta-
cken“ mitten am Tag. Angeregt
durch den Themenhefter „Ent-
säuerung“ wurde ich dann zum
Rohköstler. Ich bin wieder voll-
ständig genesen, und habe ein so
hohes Leistungsniveau erreicht,
wie ich es bis dahin nicht kannte.
Ich machte die Erfahrung, dass
Rohkost nicht nur eine Ernäh-
rungsform ist, sondern eine Le-
bensweise – und eine Frage des
Bewusstseins.

Zusammen, mit meinem noch
jungen Team von „Sandos Natur-
kost”, wollen wir eine bewusste-
re Esskultur schaffen, die den
Menschen hilft, ihre Lebensfreu-
de und ihr Lebensglück wieder
zu entdecken. Rohkost soll als ei-
ne natürliche Ernährungsform
etabliert werden, die körperliche
Leistungsfähigkeit verändern
und steigern kann. Gesundes Le-
ben ohne Rohkost ist genau ge-
nommen nicht denkbar. Alle Le-
bewesen auf der Erde nehmen
Rohkost zu sich, nur der Mensch
neigt dazu, seine Kost durch De-
naturierung und Hitze zu zerstö-

ren und damit physiologisch zu
entwerten. So ist die Parallele da-
zu, dass der Mensch auch jenes
Lebewesen ist, das die meisten
Krankheiten „für sich beanspru-
chen kann” und lange vor seiner
Zeit bereits auf unnatürliche Wei-
se verstirbt.

Werden die Lebensmittel einem
Fermentier- oder Hitzeprozess
über 42 Grad Celsius unterzogen,
verändern sich die Enzyme in
den Lebensmitteln und werden
für den Körper unwirksam. Bei ei-
ner Erhitzung der Lebensmittel
auf über 60° C, gerinnen die Ei-
weiße. Geronnenes Eiweiß kann
ebenfalls nicht verwertet werden
und verschlackt den Körper. Die
Enzyme der Rohkost helfen dem
Körper bei der Verwertung und
führen zu besserem Leben.

Die Naschkatzen unter den Le-
sern kennen dieses unstillbare
Verlangen nach Süßem. Doch
konventionelle Schokolade,
Gummibärchen & Co. enthalten
viel Zucker, der eine Reihe
schädlicher Wirkungen auf unse-
ren Körper hervorruft. Mit unse-
ren wohlschmeckenden Roh-
kostpralinen haben wir eine edle
Köstlichkeit kreiert, die nur aus
natürlichen Zutaten besteht.

Für alle Naschkatzen, die ihre Tat-
zen nicht von Süßem lassen kön-
nen, kommt hier gute Nach-
richt: Rohköstler und Depeschen-
bezieher Felix Kornack, Inhaber
der „Sandos Naturkost” in Berlin,
bietet super leckere Rohkostprali-
nen in Bioqualität zu fairem
Preis. Diese werden in einer klei-
nen Manufaktur von einem lang-
jährigen, überzeugten Rohköstler
hergestellt. Sie sind ausschließ-
lich bei Sandos erhältlich. Freu’
Dich auf einen umwerfenden Ge-
nuss – als Felix kürzlich bei uns
war, hab’ ich alleine nebenher ei-
ne Großpackung verdrückt :-)

die

mk



leiht der Praline eine beruhigen-
de Wirkung auf die Nerven und
bekämpft Abgeschlagenheit.

Für jene, die es etwas fruchtiger
lieben, gibt es die Ananaspraline.
Ihre Zusammensetzung aus Ana-
nas, fein gehackten Cashewnüs-
sen und Datteln geben ihr eine
exotische Note. Diese Praline ist
nicht nur lecker, sie enthält zu-
dem zahlreiche natürliche Mine-
ralien und Spurenelemente wie
Calcium, Kalium, Magnesium,
Phosphor, Eisen, Kupfer, Man-
gan, Natrium und die Vitamine
A, E, B , B , B , B und C. Die zahl-
reichen Enzyme der Ananas ha-
ben eine positive Wirkung auf die
Verdauung von Eiweißen und Fet-
ten. Ihre Vitalstoffe machen sie
zu einem wahren Entschla-
ckungsmittel. Die Ananas hat ei-
ne gesundheitsfördernde und hei-
lende Wirkung und macht geistig
wach und rege.

Die Nougatpraline ist unsere Al-
ternative zur konventionellen
Schokopraline. Eine Kompositi-

1 2 3 6

on aus Carob*, Datteln, und fein
gehackten Haselnüssen vereinen
sich zu einem wahrhaft leckeren
Schokoladengenuss.

Das
volle Aroma unserer Nougat-
Praline entfaltet sich bei ca. acht
Pralinen, vermischt in 0,2 Liter
Wasser. Dieser Drink ist Balsam
für die Seele. Er schmeckt „un-
verschämt” gut und enthält viele
wichtige Vitalstoffe wie Natrium,
Kalium, Calcium, Phosphor, Mag-
nesium, Eisen, Vit. A, E, B , B , B ,
B und C. Der natürliche Zucker-
gehalt und das spezielle Aroma
des Carobs erinnern geschmack-
lich an Kakao. Carob ist sehr fett-
arm und frei von anregenden Sub-
stanzen wie Koffein und Theo-
bromin. Sein Verzehr kann bei ge-
sunden Menschen zu einer kurz-
fristigen Senkung der Bluttfett-
werte beitragen und gleichzeitig
die Fettverbrennung ankurbeln.

1 2 3

6

Wohlschmeckende Drinks
Nebenbei: Die Pralinen eignen
sich auch als Grundlage für wohl-
schmeckende Rohkost-Drinks.
Einfach einige Pralinen mit et-
was Wasser in den Mixer geben,
kurz durchmixen – fertig.

26besser leben 17-18/2008 www.kent-depesche.com· Sabine Hinz Verlag · Alleenstr. 85 · 73230 Kirchheim · Tel. (07021) 7379-0 · Fax:-10 · info@sabinehinz.de ·

Ihre Süße erlangen die Pralinen
rein aus dem Fruchtzucker der
enthaltenen Früchte. Endlich
können wir dem gelegentlichen
Wunsch nach etwas Süßem nicht
nur bedenkenlos, sondern mit gu-
tem Gewissen nachgeben.

Rohkost und verführerische köst-
liche Pralinen sollen vereinbar
miteinander sein? – JA!

Unsere Rohkostpralinen beinhal-
ten ausschließlich pflanzliche Le-
bensmittel aus kontrolliert ökolo-
gischem Anbau in ihrer ganz-
heitlichen Form, ohne Zusatz-
stoffe, Gluten, frei von Zucker,
Honig und anderen Süßstoffen.
Unsere Pralinen sind noch leben-
dige Lebensmittel, die schonend
behandelt werden und bei nied-
rigen Temperaturen luftgetrock-
net werden. Es erfolgt keine Schä-
digung durch Hitzeeinwirkung,
die Vitamine und Mineralstoffe
bleiben erhalten. Die Köstlich-
keiten werden in Deutschland in
einer kleinen Manufaktur hand-
gefertigt und aus Überzeugung
von Rohköstlern produziert.

Aus unserem umfangreichen Pra-
linensortiment erfreut sich die
Kokos-Vanille-Praline großer Be-
liebtheit. Kokosflocken geben ihr
einen sanft nussigen Geschmack,
verbunden mit der angenehmen
Süße der Datteln. Die Bourbon-
vanille rundet den Gaumenkitzel
zu einem Rohkostvergnügen ab.
Die Praline ist reich an Vitalstof-
fen. Sie enthält Magnesium, Cal-
cium, Eisen, Natrium, Kalium,
Phosphor, Vit. A, B , B , B (Nia-
cin), B und Vit. C. Die Vanille ver-

1 2 3
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1) Die enthält 33
Prozent Kokosflocken, Datteln der Sorte
„Deglet Nour”, Bourbon-Vanille. Die Prali-
ne ist drei Monate haltbar.

Kokos-Vanille-Praline

2) Die enthält 27 Prozent
Ananas getrocknet, Cashewnüsse roh,
handgeknackt, getrocknet bei 45°C, Dat-
teln „Deglet Nour” in Rohkostqualität.

Ananas-Praline

3) Die enthält Haselnüs-
se, Carob* roh und Datteln – bestens ge-
eignet für einen leckeren Schoko-Drink
oder natürlich zum direkten Verzehr :-)

Nougat-Praline

*Carob

*Omega-3- und Omega-6-Fettsäuen

ist ein häufig als Kakoaersatz ver-
wendetes Pulver aus den Früchten des Jo-
hannisbrotbaums (Karobbaum). Das
Fruchtfleisch ist nicht nur sehr aromatisch-
süß und vitalstoffreich, es gilt auch als na-
türlicher Schlankmacher. Carob enthält kei-
ne anregenden Substanzen wie das bei Ka-
kao oder Kaffee der Fall ist.

sind
ungesättigte Fettsäuren, gehören zu den
sog. „essentiellen Fettsäuren”, also den le-
benswichtigen Nährstoffen, die der Körper
nicht selbst herstellen kann und daher mit
der Nahrung zugeführt werden müssen.
Wurden früher auch „Vit.-F” genannt.

4) „Caroblade” (Carob-„Schokolade”):
enth. 20 % Carob, Datteln, Kokos, kalt ver-
arbeitet (kühl lagern, 7-10°C), 3 Monate
haltbar. Ein Dauerbrenner, schmeckt fast
jedem. Wer gerne Schokolade isst, wird
sie lieben. Bestens als Drink geeignet.
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Ebenfalls sehr beliebt ist die Bio
Hanf-Praline. Hanf ist sehr ge-
sund und weist einen hohen An-
teil an den wertvollen Omega-3-
und Omega-6-Fettsäuren auf .

Unsere Sonnenpraline ist für
sich genommen schon ein Hoch-
genuss, eignet sich aber auch her-
vorragend dazu, um sie ins Müsli
zu mischen. Die enthaltene
Braunhirse ist ein hochwertiges
Nahrungsmittel und gilt als Heil-
geschenk der Natur. Sie enthält
viel natürliches Silizium.

Eine ganz unvergleichliche, bei-
nahe schon exklusive Gaumen-
freude ist die Ananas-Mango-

Preise:

Sorten einzeln:

100 g € 3,15
250 g € 7,38

100 g € 3,70
250 g € 8,75

100 g € 2,90
250 g € 6,75

100 g € 2,90
250 g € 6,75

100 g € 3,15
200 g € 7,38

100 g € 2,90
250 g € 6,75

100 g € 2,90
250 g € 6,75

100 g € 3,90
250 g € 9,50

135 g € 5,90

1) Kokos-Vanille-Praline

2) Ananas-Praline

3) Nougat-Praline

4) Caroblade

5) Hanf-Praline

6) Sonnenpraline

7) Cashew-Praline

8) Ananas-Mango-Praline

Probier-Packung –
alle acht Pralinen im Set:

Praline, mit der wir unsere kleine
Rundreise durch die Welt der
rohköstlichen Leckereien – für
heute (!) – beenden wollen.

Alle Rohkostpralinen
sind ein hochwertiges Lebens-
mittel, äußerst schmackhaft und
in ihrem Nährstoffgehalt ande-
ren Naschereien weit überlegen.
Sie werden in Deutschland von
Hand gefertigt und enthalten kei-
ne weiteren als die hier angege-
ben Zutaten (aus ökologischem
Landbau). Die meisten Pralinen
sind – ähnlich Trockenfrüchten –
gut haltbar und können bei küh-
ler, trockener Lagerung, ca. drei
Monate lang aufbewahrt werden.

Wer vitalstoffreiche, gesunde
und unverfälschte Lebensmittel,
die auch noch gut schmecken, be-
vorzugt, liegt bei Roh-
kostpralinen genau richtig. Für
all jene, die alle Pralinen einmal
kosten möchten, hat Felix Kor-
nack eine Testpackung zusam-
mengestellt. Diese enthält je-
weils zwei Pralinen von jeder der
hier angegebenen Sorten.

Wem jetzt schon das Wasser im
Munde zusammenläuft, der fin-
det auf der Internetseite von Felix
übrigens auch jede Menge ande-
re Rohkost-Leckereien in Bioqua-
lität – Rohkostschnitten, Roh-
kostbrot, Pestos, Gewürze ...
www.sandos-naturkost.de

Bald schon mehr darüber in der
Depesche – z.B. über exklusive
Rohkostpizza, Riegel und vieles
andere Leckere mehr. Jetzt ein-
fach mal die Testpackung bestel-
len und zum Fan werden!! :-)

Sandos

Sandos

5) Bio-Hanf-Praline: Hanf 45 %, Datteln,
gekeimte Sonnenblumenkerne.

6) Sonnenpraline enthält 20 Prozent ge-
keimte Sonnenblumenkerne, gekeimte
Braunhirse, Datteln und Zimt.

7) Cashewpraline/Drink enthält 45 Pro-
zent Cashewnüsse (nicht geröstet) und
Datteln „Deglet Nour”.

Sandos Naturkost

www.sandos-naturkost.de

Inh. Felix Kornack

Zum Langen See 15

12557 Berlin

Telefon: (030) 530 66 131

E-Mail: kontakt@sandos...

8) Ananas-Mango-Praline Ananas,
Mango und Kokos.

:
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Ermächtigung zur Teilnahme am Lastschriftverfahren
Hiermit ermächtige ich den Sabine Hinz Verlag, oben ausgewählten Betrag von meinem

Konto (Kontonummer) bei der (Bankleitzahl und Bankname) einzuziehen.

(Datum und Unterschrift für die Einzugsermächtigung)

Datum, Unterschrift für Ihre Bestellung

Sabine Hinz Verlag · Alleenstraße 85 · D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: (0 70 21) 737 9-0, Telefax: 737 9-10 · Mail: info@sabinehinz.de
Depesche: www.kent-depesche.com · Verlag: www.sabinehinz.de

mehr wissen

€
zuzüglich Porto

Themenhefter ENTSÄUERUNG
Was ist Übersäuerung? Woher kommen die Säuren? Wie entstehen Schlacken? Die
pH-Skala erklärt. Was ist Altern? Welcher Reihenfolge folgen körperlicher Verfall und
Zivilisationskrankheit? Sanfte Wege der Entschlackung. Ein mühelos durchführbares
Entsäuerungsprogramm.

Wie Wasser Informationen und Energie speichert. Was, wann, wie trinken? Wasserqua-
lität und Stoffwechsel. Wasser, Vitamine, Enzyme, Zucker, Hormone, körperliche Ener-
gie. Wesentliche Verfahren der Trinkwasseraufbereitung: Filter, Osmose, Destillierung,
Energetisierung, Wirbeltechnik, Levitation u.v.m.

Ein neues Leben durch Darmreinigung! Die Ausbildung zum Selbstheiler. Was ist „art-
gerechte” Menschennahrung? Aufbau und Funktionen des menschlichen Verdauungs-
systems. Was sind Darmschlacken? Darmreinigungskuren: Hydro-Colon, „Clean-me-
out”, Robert-Gray-Kur u.v.m.

Auswirkungen von Zucker auf den Organismus und den Energiehaushalt. Was steckt
hinter dauernder Energielosigkeit? Süßmittel unter die Lupe genommen: Frucht-, Milch-
und Traubenzucker,Ahornsirup, Roh-Rohrzucker, Vollzucker, Ursüße, Steviosid. Unter-
schied zwischen natürlichem/künstlichem Zucker. Süßstoffe, Aspartam und der Light-
Schwindel.Auf der Suche nach der Süße ohne Reue.

Das Standardwerk von den Profis zum Thema Entsäuerung/Entschlackung – die ideale
Fortsetzung/Ergänzung zum Themenhefter ENTSÄUERUNG. Phänomenales Gesund-
heitswissen (!) unverzichtbar für jeden! 200 Seiten, gebunden, € 24,50

Die nicht minder phänomenale Fortsetzung des o.g. Buches. Die aus-
führliche Anleitung zum Gesundwerden und -bleiben. Alles zum Thema Zivilisations-
krankheiten und wie man sie los wird. Entsäuern, Entschlacken, Ausleiten, Regenerie-
ren, Sanieren! 370 Seiten, gebunden, € 39,50

Ernährungsbedingte Ursachen der Arthrose. Portrait der erfolgreichen Arthrose Selbst-
hilfe von Eckhard Fisseler. Authentische Erfahrungsberichte von Anwendern der Ganz-
heitlichenArthrose-Therapie.

Über 225 Milliarden EuroAusgaben im deutschen Gesundheitswesen jährlich – mit stei-
gender Tendenz. Rasant anwachsende Krankenkassenbeiträge. Die Zahl der zugelas-
senen Medikamente, ja selbst die Zahl der Krankheiten steigt. Nur die Volksgesundheit
nimmt ab – wie kann es sein?

Wussten Sie, dass es Parallelen gibt im Grundgedanken von Schulmedizin, Psych-
iatrie, Politik, Verwaltung, Arbeitswelt, Erziehung und Schule? Hier erfahren Sie den
tiefer liegenden Grund, warum unser Gesundheitssystem in Wahrheit versagt.

Warum die gesetzliche Krankenpflichtversicherung – ganz ernsthaft – die tatsäch-
liche, wirkliche Todesursache Nr. 1 in Deutschland ist. Gibt es eine Alternative
zur Krankenversicherung? Portrait der ARTABANA-Bewegung.

60 Seiten, Farbcover, Klemmschiene, Euro 9,90

64 Seiten,A4, Farbcover, € 9,90

60 Seiten,A4, Farbcover, Klemmschiene, € 9,90

68 Seiten,A4, Farbcover, € 9,90

Einzelheft, 16 Seiten DIN 4, s/w, Sonderpreis: € 1,50

Einzelheft, 16 Seiten DIN 4, s/w, Sonderpreis: € 1,50

Einzelheft, 16 Seiten DIN 4, s/w, Sonderpreis: € 1,50

Einzelheft, 16 Seiten DIN 4, s/w, Sonderpreis: € 1,50

Themenhefter WASSER

Themenhefter DARM(-REINIGUNG)

Themenhefter ZUCKER

Gesundheit durch Entschlackung

„zivilsatose ”

26/2006:ARTHROSEADE!

18/2003: Wie kann es sein?

22/2003: Das System der Unterdrückung

02/2004: Gesundheitssystem / ARTABANA

Peter Jentschura und Josef Lohkämper

Peter Jentschura und Josef Lohkämper
los

Menge/Preis

Absender Name, Anschrift, Telefon


