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Bologna, 18.10.1786: „Ich bestieg den Turm (Torre degli Asinelli) und ergötzte mich 
an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Der hängende Turm (Torre del 
Garisenda) ist ein abscheulicher Anblick, und doch höchst wahrscheinlich, dass er 
mit Fleiss so gebaut worden…“ Johann Wolfang Goethe/ Italien Reise. Leider kam 
Goethe auf seiner Reise nicht nach Pisa. Was er wohl zum Campanile zu sagen 
gehabt hätte? Krumm und schief steht er da! Bis heute versucht man, den schiefen 
Turm von Pisa mit verschiedenen baulichen Massnahmen aus seiner Lage zu retten 
und zu stabilisieren – doch das Grundproblem liegt an der Basis: beim Fundament!  

Meine Lieben  

Die Basis beim menschlichen Körper bilden das Becken und die Wirbelsäule. Unser 
Skelett gibt uns die Form und innere Stabilität. Unsere alltäglichen Gewohnheiten, 
Belastungen und Bewegungen führen häufig dazu, dass sich Knochen bzw. Gelenke 
aus ihrer idealen Position verschieben, verrutschen oder verdrehen. Normalerweise 
gleiten sie von alleine wieder in die Ordnung zurück, manchmal aber auch nicht. 
Dann meldet es uns der Körper mit Schmerzen, Ziehen, Drücken, Bewegungs-
einschränkungen oder Asymmetrien.  
DORN ist eine manuelle Behandlungsweise, zu der man in erster Linie die Hände 
braucht. Medikamente und Geräte sind nicht notwendig. Auf eine sanfte, gefühlvolle 
aber auch kraftvolle Art werden verrutschte Wirbel und Gelenke und das schiefe 
Becken wieder an ihren idealen Platz zurückgeschoben, während der Patient je nach 
Behandlungszone natürliche Bewegungen mit Kopf,  Armen oder Beinen macht. 
Die DORN Anwendung bei den Wirbeln und Gelenken führt häufig zur Schmerz-
beseitigung und Verbesserung der Beweglichkeit. Manchmal aber auch indirekt zum 
Verschwinden anderer Beschwerden oder Erkrankungen.  
Für DORN ist die Basis der Anwendung immer die Kontrolle und Korrektur der 
Beinlänge. Bei fast allen Menschen kann man heute Beinlängen-Unterschiede 
feststellen. Die beiden Beine bilden die Säulen, auf denen das Becken steht. Ist ein 
Bein länger oder kürzer, steht das Becken schief. Die Erfahrung zeigt aber, dass der 
Grund für die Beinlängendifferenz selten an verschieden langen Beinen liegt, 
sondern bei deren Verbindung zum Becken. Eine schiefe Beckenbasis muss daher 
über kurz oder lang zu einer unsymmetrischen, schiefen oder verschobenen 
Wirbelsäule führen und damit zu den vielen chronischen Schmerzen oder Problemen. 
Betroffen sind zum Beispiel: Kreuz, Hüfte/Hüftgelenk, Leiste, Unterleib (Darm, 
Blase), Knie, Füsse, aber auch Schulter, Nacken, Hals oder Kiefer. 
Mit einfachen Übungen kann der Patient selber für einen langanhaltenden Erfolg 
sorgen.  
 
Apropos Johann Wolfgang Goethe: Johanniskraut Öl nährt und regeneriert die 
Bandscheiben bei einer BREUSS Massage: sie ist eine feinfühlige, energetisch-
manuelle Rückenmassage im Wirbelsäulenbereich, die Blockaden auf allen Ebenen 
lösen kann. Als Vorbereitung vor DORN bei stark verspannter Muskulatur oder als 
Nachbehandlung hilft sie, die Wirbelsäule noch mehr zu dehnen.   

Ich wünsche euch einen wunderbaren, „aufrechten“ Sommer! 
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