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Die Methode Dorn
Eine sanfte Wirbel- und Gelenktherapie

Die Methode Dorn –
Behandlung des
ganzen Menschen von
unten nach oben

Voraussetzung für eine Behandlung nach
der Methode Dorn ist, dass der Klient noch
beweglich ist und selbst stehen kann. Ganz
allgemein gilt, dass die Behandlung selbst
keinen oder nur ganz geringen Schmerz ver-
ursacht. Nach dem Einrichten der Wirbel
und des Becken kann es allerdings einige
Tage zu muskelkaterähnlichen Schmerzen
kommen.

Kontrolle und Korrektur der Beinlänge

Während Fehlstellungen der Armgelenke
sehr selten beobachtet werden, kommt es
ganz häufig zu Gelenkfehlstellungen in den
Beinen. Es ist daher sinnvoll, von Zeit zu Zeit
die Beinlänge zu kontrollieren. Diese Kon-
trolle wird bei allen Klienten, die sich nach
der Methode Dorn behandeln lassen wollen,
durchgeführt. Es zeigt sich, dass bei etwa
80 Prozent der Klienten, die mit Wirbel-
säulenproblemen Hilfe suchen, die Beine
unterschiedlich lang sind. Auch wenn die
Klienten es nicht bemerken, führt eine Bein-
längendifferenz auf die Dauer natürlich zu
Beschwerden im Stützapparat, weil die Sta-
tik nicht mehr stimmt. Rückenschmerzen
vom Kreuzbein bis zum Schultergürtel,
Kopfschmerzen und das Herausrutschen
einzelner Wirbel bis zur Skoliose können die
Folgen dieses Ungleichgewichtes sein. Meist
versucht man den Schaden dadurch zu
beheben, dass man das kürzere Bein durch
Einlagen oder orthopädische Schuhe anhebt
und auf gleiche Höhe mit dem anderen Bein
bringt. Die Methode Dorn geht den umge-
kehrten Weg: Hier wird das kürzere Bein
nicht künstlich verlängert, sondern vielmehr
das längere Bein verkürzt. Dies geschieht
mit ein paar geübten Handgriffen, die für
die Klienten völlig schmerzfrei sind.
Anschliessend lernt der Klient Übungen, die
er selbst zu Hause machen kann. Dabei ist
es wichtig, dass die Übungen regelmässig
und über einen längeren Zeitraum gemacht
werden.

Behandlung des Beckenschiefstandes

Das Becken ist von seiner Funktion her vor
allem auf Festigkeit ausgelegt. Seine Aufga-
be besteht in erster Linie darin, die Belas-
tungen die auf die Wirbelsäule einwirken,
auf die Beine zu übertragen. Das Becken
kann aus folgenden Gründen in eine Schief-
stellung geraten:

• Durch unterschiedlich lange Beine
• Durch langfristig einseitige Belastung
• Durch gewohnheitsmässiges Sitzen mit
übereinander geschlagenen Beinen usw.

Die Behandlung des Beckenschiefstandes
erfolgt im Stehen. Hierbei übt der Therapeut
Druck mit der flachen Hand auf den Teil
des Beckens aus, der nach hinten steht,
während er den vorstehenden Beckenkamm
mit der anderen Hand zurückzieht.

Das Einrichten der einzelnen Wirbel

Der Klient stellt sich leicht gebeugt vor
einen Tisch oder eine Behandlungsliege, hält
sich mit beiden Händen an der Kante fest
und stellt die Füsse ganz gleichmässig aber
bequem nebeneinander. Der Therapeut
fährt nun mit beiden Daumen rechts und
links der Wirbelsäule, seitlich der meist
ertastbaren Dornfortsätze, langsam von
unten nach oben. Dabei fühlt er, ob ein Wir-
bel herausgerutscht ist und, wenn ja, wel-
cher. Dieser Wirbel wird nun mit dem Dau-
men am Dornfortsatz in die richtige Position
geschoben. Der Klient pendelt dabei mit
dem gegenüberliegenden Bein aus der Hüf-
te heraus vorwärts und rückwärts. Hilfreich
ist wenn der Klient langsam ausatmet, da

das Hineinschieben während der Ausat-
mungsphase wesentlich leichter möglich ist.
Danach ertastet und egalisiert man, wenn
nötig, auch die Querfortsätze. Ab dem
sechsten, siebten Brustwirbel sollte der
Klient sich setzen, die erforderliche Bewe-
gung wird nun durch Pendelbewegung des
jeweils Entgegengesetzten Armes aus dem
Schultergelenk heraus erreicht.
Es ist wunderbar zu erleben, wie die
Behandlung die Klienten von Schmerzen in
Schultern, Armen und Kopf befreien kann,
und zu sehen wie sie den Kopf wieder rich-
tig zur Seite drehen können. So wird jeder
Wirbel auf sanfte Art und Weise durch Mit-
hilfe der eigenen Körperdynamik in die rich-
tige Stellung gebracht.

Kontraindikationen

Absolut verboten ist die Behandlung nach
der Methode Dorn bei einer frischen Verlet-
zung, etwa durch einen Unfall. Hier muss
selbstverständlich ein Arzt aufgesucht wer-
den und auch Röntgenaufnahmen gemacht
werden, um festzustellen, ob eine Wirbel-
verletzung vorliegt. Auch versteht sich
von selbst, dass bei Wirbelentzündung nicht
behandelt werden darf.

Ursache von
Wirbelfehlstellungen
Auf die Frage nach der Ursache ihrer
Beschwerden bekommen Patienten oft zu
hören, ihre Bandscheiben seien abgenützt.
Das ist irreführend. Jede Zelle des Körpers,
bis auf wenige Ausnahmen, erneuert sich
ständig, weil der Organismus von Natur aus
auf «Heilsein» ausgerichtet ist. Dies ist auch
im Bereich der Wirbelsäule und der
Bandscheibe so. Dieter Dorn sagt zu diesem
Thema: «Wenn sich Körperteile abnützen
würden, müssten ganz zuerst unsere Hände
und Finger daran glauben. Nichts wird so
oft gebraucht wie unsere Hände, und sie
sind, trotz grosser Arbeitsleistung, immer
gleich lang». Dorn spricht lieber von einer
Bandscheibendeformation. Die Gründe für
solche Deformationen und die dadurch
bedingte Fehlstellung eines oder mehrerer
Wirbel sind vielfältig. Der aufrechte Gang

des Menschen, das heisst, die Entwicklung,
die er im Laufe der Evolution vom Vierfüsser
zum Zweibeiner durchgemacht hat, ist der
Hauptgrund für die verstärkte Beanspru-
chung der Bandscheibe im Lendenbereich.
Dazu kommt der chronische Bewegungs-
mangel des zivilisierten Menschen. Pränatal
können Skoliosen angelegt sein. Auch
Schock und Stresserlebnisse, Unfälle, Stösse,
zu hohe Belastungen im Kindes- und
Jugendalter oder einseitige Belastungen,
beispielsweise bei extremer Rechts- oder
Linkshändigkeit, sowie ungleich lange Bei-
ne, können dazu führen, dass Wirbel
«herausrutschen» und sich verkanten. Nicht
zu unterschätzen ist auch die Beteiligung
der Muskeln am Schmerzgeschehen. Mus-
keln sind «die fleischigen Teile des Körpers,
die durch Zusammenziehen und
Erschlaffung Bewegung vermitteln». Vor
allem die tiefliegenden Rückenaufrichter
sind Schmerzquellen. Nackenschmerzen

Frischer
Frühlingsduft
liegt in der Luft:

das beliebte biologische Shampoo für anspruchsvolle Haarpflege,
geeignet für trockenes und empfindliches Haar.

«3 für 2», 3x300ml für nur CHF 35.00 statt 52.50

Seit einiger Zeit mit neuem, verbessertem Duft:

>molba Kur-Shampoo mit Molke

Spezialemulsion gegen Cellulite, straffend und pflegend, enthält
durchblutungsfördernde Substanzen und Molke, mit wichtigen
biologischen Fermenten zur Beschleunigung des Fettstoffwechsels.

1x200ml, nur CHF 38.00 statt 57.00

� Solepfeife und Solefant für Kinder (Einführungsaktion 10% siehe Inserat)
� OTMARSAN Molke, jetzt noch zum gewohnt günstigen Preis! (siehe Preisliste)
� Darmeinlaufset Reprop®, komplett mit Tasche, 3 Darmrohren und Gleitmittel (siehe Inserat)
� Reprop® Ersatz-Set: 10 Darmrohre, 1 Rückschlagventil/Rohr

Wieder erhältlich mit neuer, leicht veränderter Duftnote:

>molba Crème anticellulite

gültig bis 16. Mai 2008

«Frühlings-Aktionen»

je über

30%
sparen!



entstehen oft auch durch einen verspannten
Trapez und Kapuzenmuskel. Auch schlaffe
und aufgeschwemmte Muskeln können zur
Instabilität im Bereich der Wirbelsäule füh-
ren, aber viel öfters entsteht diese Instabili-
tät durch eine zu harte Muskulatur. Eine
häufige Ursache für zu harte Muskeln sieht
Dorn in einer falschen Ernährung:

• Der Organismus ist übersäuert
• Es wird zu viel Salz aufgenommen
• Es wird zu wenig getrunken

Dorn macht darüber hinaus auch psychische
Ursachen für verkrampfte Muskeln verant-
wortlich, etwa Angst oder eine rigide
Lebenseinstellung. Vielfach handelt es sich
nach seiner Beobachtung um Patienten, die
sich an das Gestern klammern, nicht loslas-
sen können. Hier wird deutlich, dass Körper,
Geist und Seele eine Einheit bilden. Auch
immer weniger Ärzte verschliessen sich die-
sen Zusammenhängen. Dennoch bleibt
ihnen meist nichts anderes übrig als zur

Spritze zu greifen oder physikalische Thera-
pien zu verordnen, wohl wissend dass ein
dauerhafter Erfolg sich nicht einstellen
konnte, weil die Ursache der Beschwerden
trotz modernen und teuren Diagnoseverfah-
ren wie Röntgen, Computertomographie
und Kernspin in den meisten Fällen unklar
bleibt. Wie der Sozialmediziner und Rheu-
matologe, Professor Raspe meint: «Wir Ärz-
te ermutigen die Patienten regelrecht, den
Schmerz als ein Problem zu sehen, das sie
ausschliesslich am Rücken haben. Warum
sehen wir nicht, dass Rückenschmerzen
möglicherweise Teil eines tiefgründigen,
gestörten Allgemeinbefindens sind?» Man-
che Menschen lassen bei Ärger die
Schultern hängen, viele reagieren auf Kon-
flikte mit schlechter Haltung und Verspan-
nungen. Wenn eine Krankheit einen Men-
schen zu einer Haltung zwingt, die er
freiwillig nicht einnehmen würde, so wird
erkennbar, dass etwas nicht stimmt. Innere
und äussere Haltung müssen übereinstim-
men, sonst sehen wir, dass ein Mensch auf-
begehrt, dass es eine Diskrepanz zwischen
Körperhaltung und der nicht gelebten inne-
ren Haltung gibt. Eine Körperhaltung die
dem inneren Wesen eines Menschen nicht
entspricht, empfinden wir als unnatürlich.
Gefühle wie Furcht, Kummer oder Wut äus-
sern sich oft in der Körperhaltung. Kleine
Kinder, die noch nicht gelernt haben, sich
zu verstellen, senken bei einer Lüge den
Kopf, können ihrem Gegenüber nicht in die
Augen sehen. Bei Angst und Schreck ziehen
sie die Schultern hoch, sozusagen den Kopf
zwischen die Schultern, wie um sich zu ver-
stecken. Das ist häufig zu beobachten und
auch ganz natürlich. Wenn ein Mensch
jedoch fortwährenden Belastungen dieser
Art ausgesetzt ist und an der entsprechen-
den Haltung festhält beziehungsweise sie
ständig wieder einnimmt, weil es ihm nicht
möglich ist seine Probleme adäquat zu
lösen, wird aus der unbewusst produzierten
Schutzhaltung ein Verhaltensmuster. Das

führt dazu, dass Muskeln sich verkürzen,
verspannen und unbeweglich werden.
Schmerzen im Schultergürtel und Nacken-
bereich sind dann sehr häufig. Und damit
schliesst sich der Teufelskreis. Diese Schmer-
zen belasten die Psyche und die seelische
Grundstimmung drückt sich wiederum in
der Körperhaltung aus. Auch in vielen Rede-
wendungen im Volksmund wird dieser
Zusammenhang deutlich. Wir sprechen bei-
spielsweise von einem aufrichtigen
Menschen. Und so wie die innere und äus-
sere Haltung übereinstimmt, erkennen wir
Menschen als geradlinig und aufrichtig oder
als unaufrichtig. Ein aufmerksamer
Beobachter ist in vielen Fällen in der Lage zu
erkennen, ob sein Gegenüber aufrichtig mit
ihm umgeht oder nicht. Manchen
Menschen fehlt es nicht nur an äusserer
Haltung, sondern auch an innerem Halt. Der
Volksmund spricht auch hier eine deutliche
Sprache. Es heisst, Menschen sind haltlos,
sie buckeln, kriechen, sind steif oder hartnä-
ckig. Allerdings ist es wichtig zu unterschei-
den, ob ein Mensch mit seiner äusseren Hal-
tung einverstanden ist, oder ob sie ihm aus
verschiedenen Gründen aufgezwungen
wurde oder wird. Diese Zusammenhänge zu
sehen, aufzudecken und für den Klienten
einsichtig zu machen, ist die grosse Aufgabe
der psychologischen Begleitung bei der
Behandlung rückenkranker Menschen.

Vorbeugen ist besser
als heilen
Die beste, preiswerteste und schmerzloseste
Massnahme gegen Rückenschmerzen ist
immer noch die Vorbeugung. Natürlich wis-
sen wir alle, dass unsere moderne Lebens-
weise unserem Rücken nicht unbedingt för-
derlich ist. Und dennoch gibt es ein paar
einfache Regeln, deren Beachtung sich auf
jeden Fall positiv auf die Gesundheit unseres
Rückens auswirkt. Stundenlanges Sitzen in
bequemen Sesseln oder im Auto führt zu
einer falschen Körperhaltung. Achten Sie
also darauf, weder zu lange in Sesseln oder
im Sofa zu sitzen, noch lange am Stück
Auto zu fahren. Wenn Sie viel am Schreib-
tisch sitzen müssen, sollten Sie unbedingt
darauf achten, dass der Stuhl nicht zu nied-
rig eingestellt ist. Eine Sitzhaltung, bei der
Unter- und Oberschenkel einen Winkel von
weniger als 90 Grad bilden, ist ungesund.
Die meisten Rückenprobleme entstehen
dadurch, dass die Rückenmuskeln zu oft
und zu stark unbewusst angespannt
werden, was dazu führt, dass sehr viele
Menschen eine völlig verspannte, harte
Rückenmuskulatur haben. Dagegen nützen
Kräftigungsübungen für die Rückenmuskeln
überhaupt nichts. Im Gegenteil: Hier sind
Entspannungsübungen angesagt und eher
sanfte Körperübungen wie z.B. Qi-Gong
oder Tai-Chi. Diese fernöstlichen Techniken
der «Meditation in Bewegung» erfreuen
sich im Westen zunehmender Beliebtheit
und können in Kursen erlernt werden. Die-
sen Techniken sind drei Komponenten
gemeinsam: die meditative, die rhythmische
und die gymnastische Bewegung. Auch die-
jenigen, denen das zunächst nicht viel sagt,
wird sicherlich überzeugen, dass Verletzun-
gen oder Zerrungen bei dieser Art der Kör-
perübung nicht vorkommen, denn auch hier
geht es nicht darum, Höchstleistungen zu
vollbringen, sondern sich vielmehr ganz der
Harmonie der Bewegung im eigenen Atem-
rhythmus hinzugeben. Sicher gibt es auch
die Möglichkeit mit Gymnastik und im Fit-
nessstudio diesen Problemen entgegen zu
wirken, jedoch bitte nur unter fachkundiger
Begleitung. Wie vorgängig erwähnt, sollte
man auch diese Form der Trainings für seine
eigene Gesundheit machen, und nicht um
den mittrainierenden zu imponieren. Also ist
Bewegung immer noch die beste Medizin.

Wie Dieter Dorn zu
seiner Methode fand
Die Familie Dorn bewirtschaftete im Allgäu
einen Bauernhof und ein Sägewerk. Für die-

se anstrengende Arbeit ist körperliche
Gesundheit, wir sagen heute Fitness, die
wichtigste Voraussetzung. Eines Tages wur-
de Dieter Dorn von einem Hexenschuss
erwischt und konnte seiner Tätigkeit nicht
mehr nachgehen. Da erinnerte er sich, dass
er von einem alten Mann aus einem Nach-
bardorf gehört hatte, der solche Beschwer-
den auf eine merkwürdige Art und Weise
schmerzlos und rasch heilte. Dieter Dorn
suchte ihn auf und wurde geheilt, anschei-
nend nur durch einen Druck mit dem Dau-
men dieses alten Mannes.
Als er sich von seiner Überraschung erholt
hatte, wollte er von dem alten Mann
wissen, ob man lernen könne, so zu
«behandeln». Der Mann antwortete: «Du
brauchst es nicht zu lernen, du kannst es».
Und er forderte Dieter Dorn auf, mit dieser
Methode weiterzuarbeiten, da er selbst
nicht mehr lange leben würde. Wenige
Monate später starb der fast Achtzigjährige
an Krebs, was für Dieter Dorn bedeutete,
dass er sich «seine Methode» tatsächlich
selbst erarbeiten musste. Dorns erste Patien-
tin war seine Frau, die seit zehn Jahren an
Kopfschmerzen gelitten hatte. Diese furcht-
baren Schmerzen verschwanden nach der
Behandlung ebenso rasch wie der
Hexenschuss verschwunden war, und sind
seither nicht wiedergekommen. Danach
begann er, Nachbarn, Kollegen und Kunden
zu behandeln. Mit der Zeit kamen immer
mehr Hilfesuchende zu Dieter Dorn, und
Vielen hat er helfen können. Es mag
vielleicht überraschen, aber immer wieder
gehören Ärzte, ja sogar Orthopäden zu sei-

nen Patienten und sie werden nicht selten
auch zu seinen Schülern.
Auch Dr. Thomas Hansen, Facharzt für Chi-
rurgie und Orthopädie, hatte von Dieter
Dorn gehört und Kontakt zu ihm
aufgenommen. Er stellte Dorn Fachliteratur
zur Ergänzung seines Wissens zur
Verfügung und im Laufe der Zeit ergab sich
ein enger Kontakt und eine ausgezeichnete
Zusammenarbeit zwischen dem Facharzt
und Dieter Dorn ohne Universitätsdiplom.
Heute gibt Dieter Dorn sein Wissen an Ärzte
und Therapeuten weiter.

Hansruedi Zimmermann

Lesen Sie in der nächsten
ON-Ausgabe das Porträt über
Hansruedi Zimmermann

Priska Portmann
Mitarbeiterporträt

Kindheit & Schulzeit
Das Licht der Welt erblickte ich im Novem-
ber 1967. Mit meinen zwei älteren
Geschwistern verbrachte ich eine lustige
und schöne Jugendzeit. Da ich ja die Jüngs-
te bin, hiess es oftmals, wenn ich länger
ausgehen wollte: «werde mal so alt wie
Dein Bruder.» Darauf warte ich immer noch!
Von meinem Heimatort Hämikon sind wir
1972 nach Altishofen gezogen. Dort
besuchte ich den Kindergarten und die 1.-4.
Primarschule. 1978 wechselten wir unseren
Wohnort in die Nachbarsgemeinde
Nebikon, wo ich die restliche Primarschulzeit
und 3 Jahre Realschule absolvierte.

Ausbildung & Beruf
Nach der obligaten Schulzeit hiess es für
mich loslassen vom Elternhaus, dies war gar
nicht so einfach. Im August 1984 begann
ich das Haushaltlehrjahr in Entlebuch. Mit
leichtem Heimweh freute ich mich stets auf
die freien Wochenende. Nach diesem sehr
erfolgreichen Lehrjahr begann ich im Som-
mer 1985 die zweijährige Lehre als Charcu-
terie-Verkäuferin in Menznau. Die Distanz
von 16 Km fuhr ich täglich viermal mit mei-
nem Mofa. Ich durfte nach der abgeschlos-
senen Lehre noch im Betrieb weiter arbei-

ten. Im Jahr 1988 suchte ich eine neue
Herausforderung, und die fand ich bei der
Metzgerei Matter in Kriens. 1991 lernte ich
meinen Mann kennen, welcher im
elterlichen Molkerei-Betrieb tätig war. Und
somit habe ich bald von der Metzgerei zur
Molkerei gewechselt. 1997 kam unsere
Tochter Sabrina zur Welt.

Private Interessen
Mein Hobby gilt der Musik. Bereits in der 4.
Klasse lernte ich Cornet spielen, 3 Jahre spä-
ter wechselte ich auf die Zug-Posaune.
Während meinem Haushaltslehrjahr durfte
ich in der Jungmusik Entlebuch mitspielen.
1986 wurde ich in der Feldmusik Nebikon
aufgenommen, und so habe ich 20 Jahre
später die Ehrenmitgliedschaft erhalten.
Darauf bin ich sehr stolz. Seit 2006 spiele
ich mit viel Freude in der Musikgesellschaft
Greppen mit.
Auf was ich noch besonders stolz bin, ist
meine militärische Laufbahn. 1987
absolvierte ich eine vierwöchige Rekruten-
schule in Winterthur. 2 Jahre später besuch-
te ich die UOS und so wurde ich nach
6 Wochen zum Korporal befördert.
Dazwischen habe ich jedes Jahr einen drei-
wöchigen WK geleistet.

Kurhaus St.Otmar
2001 zogen wir nach Weggis. Im Haus St.
Otmar / Otmarsan AG fertige ich die vielen
Postpakete und bin dafür besorgt, dass alle
Produkte zur richtigen Zeit bereitstehen. Die
vielseitige und interessante Aufgabe macht
mir viel Freude und der Kontakt mit den
Kunden und Gästen im «Lädeli» ist sehr
kurzweilig und abwechslungsreich. Und
jeden Samstag bin ich zusammen mit der
gesamten Mannschaft damit beschäftigt,
die Gästezimmer des Kurhauses wieder für
unsere neuen Gäste bereitzustellen.

Hier ist immer etwas los – und die grosse
Abwechslung macht mir viel Spass.

Priska Portmann

Erweitertes
Therapieangebot
Unser bewährtes Therapieangebot
haben wir mit der Dorn-Methode
erweitert.
Profitieren Sie vom fundierten Wissen
sowie den laufenden Aus- und Weiter-
bildungen von Herrn Zimmermann,
unserem Therapauten.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten
Besuch und beraten Sie gerne
persönlich.



Solepfeife – Produkteinfo

Luftverschmutzung, Bakterien, Viren,
Blütenstaub, Duftstoffe – sie irritieren und
belasten täglich unsere Atemwege. Die
unmittelbare Folge: Atemwegserkrankun-
gen nehmen besorgniserregend zu, immer
mehr Erwachsene und Kinder leiden an Hus-
ten, Kurzatmigkeit und Allergien.

Da die schädlichen Belastungen nicht
einfach abzuwehren sind, ist es notwendig,
unsere Atemwege genauso zu reinigen, wie
wir dies auch mit unserer Haut, unseren
Haaren usw. tun.

Seit Jahrhunderten werden Salze rund um
die Welt als äusserst erfolgreiche Therapie
gegen Atemwegserkrankungen aller
Art verwendet.

Die Solepfeife – und für Kinder der
Solefant – ist die moderne Art, selb-
ständig ohne grossen Aufwand und
kostengünstig eine gesundheitsför-
dernde Salzkristall-Therapie zu
geniessen. Jederzeit, wirkungsvoll
und ohne jegliche Nebenwirkungen.

Das salzige Mikroklima hilft bei
Atemwegserkrankungen durch:

• Allergien
• Heuschnupfen
• Asthma und chronische Bronchitis
• Erkältung und grippale Infekte
• Schnarchen
• Rauchen

Wie funktioniert
die Solepfeife?
Die zwischen den Porzellanfiltern befindli-
chen Salzkristalle wurden mit grosser Sorg-
falt aus bekannten Heilhöhlen Europas
gesammelt, wo nicht selten ein Wirkungs-
grad von 90% bei der Linderung von Atem-
wegserkrankungen erreicht wurde. In der
Solepfeife sind 50 bis 60 Gramm Halit Salz-
kristalle aus der mittleren Miozänschicht in
sortierter Form enthalten, die für eine Ver-
wendung über zwei Jahre ausreichen.

Täglich wird eine Anwendung über 15 bis
25 Minuten empfohlen, wobei man die
Solepfeife in den Mund nimmt und gleich-
mässig durch den Mund ein und durch die
Nase wieder aus atmet. Durch die Verwen-
dung der Solepfeife erreichen die in den
Salzkristallen enthaltenen Wirkstoffe mit der
feuchten Atemluft – auf Mikroebene – alle
Punkte des Atemwegsystems und erzielen

dort ihren heilenden Effekt. Deshalb ist es
wichtig, dass durch die Nase ausgeatmet
wird, denn nur so werden auch die oberen
Atemwege (Gesichtshöhle,
Nasennebenhöhlen) gereinigt.

Durch die Anwendung der Solepfeife wird
das ganze Atmungssystem gesäubert,
beruhigt und regeneriert – ein wunderbares
Gefühl!

Die Solepfeife ist für jedermann und jede
Frau problemlos einsetzbar, da sie
ausschliesslich natürliche Salzkristalle
enthält. Es sind keinerlei Nebenwirkungen
bekannt. So dürfen auch Schwangere sie

ohne Einschränkung verwenden, und es
sind keine Medikamente bekannt, mit
denen zusammen sie nicht benutzt werden
darf. In akuten Fällen kann sie problemlos
länger angewandt werden.

Für Kinder ist die Solepfeife problemlos
ohne Altersbeschränkung benutzbar. Einzig
sollten die Kinder bereits in der Lage sein,
selbständig durch die Solepfeife ein- und
durch die Nase wieder auszuatmen. Und
damit sie sie gerne benutzen, gibt es eine
spezielle Kinder-Solepfeife in Elefantenform
– den Solefant. Preis und Inhalt sind ansons-
ten bei beiden Versionen identisch.

Aus hygienischen Gründen verwendet jeder
seine eigene persönliche Solepfeife. Zur
Unterscheidung der einzelnen Exemplare ist
auf der Seite jeweils ein Punkt in
unterschiedlichen Farben aufgebracht. Bei
einer gemeinsamen Bestellung achten wir
darauf, Ihnen unterschiedliche Farben aus-
zuliefern.

«Stress – was hilft mir?»
Kursvorschau

Stress-Situationen sind die Prüfungen des
Lebens: Wer seine Hausaufgaben der haus-
hälterischen Lebensführung gemacht hat,
braucht sie nicht zu fürchten. Wer um die
eigenen Stress-Symptome weiss, kann ent-
sprechend reagieren.
Wie Sie ihre Ursachen von Stress und das
daraus entstehende Stressprogramm erken-
nen, erfahren Sie in der Seminarwoche vom

22.–29. September oder 10.–17. November
2007 mit Marianne Camenzind. Die Vital-
stofftherapeutin und Kinesiologin am Kur-
haus St. Otmar erarbeitet mit Ihnen die
Grundlagen eines stress-resistenten Lebens
mittels persönlicher Mustererkennung,
Ernährung, Wassertrinken, Vitalstoffen und
Kinesiologie. Damit Sie den schnellsten Weg
aus jeglichem Stress heraus kennen.

Regelmässige Darmspülungen
mit frischem Wasser –
so steigern Sie Ihr Wohlbefinden beim Fasten

Die Darmreinigung ist beim Fasten genauso
unabdingbar wie ausreichendes Trinken.
Unterbleiben kann sie nur an Tagen, wo es
spontan zu Stuhlabgang kommt. Ein wichti-
ges Ziel beim Fasten ist die Regulierung und
Gesunderhaltung der Darmfunktion.
Bekanntermassen besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen Verdauung und unserer
Allgemeingesundheit. Wird der Darm durch
Fasten und Darmreinigungen regelmässig
entschlackt, werden Befindlichkeitsstörun-
gen reduziert und unsere Gesundheit als
Ganzes gesteigert.

Regelmässige Darm-
reinigungen beugen
Selbstvergiftung vor

Weil der Darm beim Fasten nicht genügend
gefüllt ist, setzt der Entleerungsreflex im
Enddarm aus, was zu «Verstopfung» führen
kann. Verbleibt der Stuhl über längere Zeit
im Darm, so setzt ein Gärungs- und Fäulnis-
prozess ein, was zu einer Art Selbst-
vergiftung führt. Bei diesem Prozess werden
die im Kot vorhandenen, giftigen
Stoffwechselendprodukte und ähnliche Sub-
stanzen durch die Darmwand teilweise wie-
der in den Körper aufgenommen. Die frei-
gesetzten Stoffe belasten den Organismus,
was Allgemeinsymptome wie Unwohlsein,
Blähungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit
hervorrufen kann. Einläufe sind in solchen
Fällen ideal. Das mittels Klistier eingeführte
Wasser bewirkt einerseits eine Erweichung
und Verdünnung des Stuhls und anderer-
seits einen Dehnungsreiz im Enddarm. Ist
die eingeführte Wassermenge genügend
gross, kommt es zu reflektorischen Darmbe-

wegungen und schliesslich zur Stuhlentlee-
rung.

Einläufe leicht gemacht
Die wirkungsvollste Variante des Darmein-
laufs ist die Colon-Hydro-Therapie. Sie wird
auch als modernes Darmbad bezeichnet. Für
den Hausgebrauch eignet sie sich allerdings
nicht (sie setzt therapeutische Fachkenntnis-
se und eine kostspielige Apparatur voraus).
Hier haben sich einfache Klistiere bewährt.
Wichtig ist eine ausreichende Wassermenge,
die mit den verbreiten Ballonklistieren nicht
erzielt werden kann. Es hat in den letzten
Jahren aber Neuentwicklungen mit Pump-
und Ventilmechanismen gegeben (z.B.
Reprop® Clyster), die für den Fastenden
oder den allgemein unter Verstopfung Lei-
denden eine wesentliche Vereinfachung und
grössere Effektivität des Einlaufs bedeuten.

Reprop® Clyster

Reprop® Clyster, Starter-Set «Plus»
Bestandteile: 750ml-Flasche inkl. Belüftungsventil, Verlängerungsrohr inkl.
Rückschlagventil, 3 Darmrohre, Aufbewahrungstasche
CHF 52.90

Ersatz-Zubehör
Bestandteile: 1 Verlängerungsrohr mit Rückschlagventil, 10 Darmrohre
CHF 22.90

Das optimale Einlauf-Gerät – zur Darmspülung
beim Fasten oder bei Verstopfung

• Einfache Selbstanwendung
• Körperschonend
• Preisgünstig (wieder verwendbar)
• Rasche & gezielte Wirkung (grosses Füllvolumen)
• Handlich & diskret (auch für Reisen)

Erhältlich bei:
OTMARSAN AG, Weggis, 041 392 00 10

Solepfeife oder Solefant für Kinder
CHF 62.00 anstatt 69.00

gültig bis 16. Mai 2008

patentiert und klinisch geprüft

Solepfeife

Erhältlich bei:
OTMARSAN AG, Weggis, 041 392 00 10

10%
Rabatt

«Einführungsaktion»

Das salzige Mikroklima hilft
bei Atemwegsproblemen durch:

• Allergien
• Heuschnupfen
• Asthma und chronische Bronchitis
• Erkältung und grippale Infekte
• Schnarchen
• Rauchen

Ideal zur Atemwegsreinigung und
Milderung der heutigen negativen Umwelt-
einflüsse auf unsere Atmung. Beruhigt und
regeneriert unser ganzes Atmungssystem –
ein wunderbares Gefühl!

Atmen Sie durch!

für die Kinder gibts den lustigen «Solefanten»

So wird es heute noch im Kongo praktiziert...



OTMARSAN AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Kurhaus St.Otmar Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
Rigiblickstrasse 96/98 Telefax 041 392 00 24
CH-6353 Weggis E-Mail info@otmarsan.ch

Ihre Bestellung
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Einfach Anzahl Produkte aufschreiben und einsenden oder faxen an untenstehende Adresse.
Ihre Adresse und Kundennummer (bitte mitfaxen) sind rückseitig aufgedruckt. Änderungen bitte vermerken.

Ich wünsche folgende Unterlagen:

Produkte & Dienstleistungen Kurse und Aktivferien Bücherliste
Kurhaus St. Otmar Gesundheitsschuhe Café Guanito

Aktivitäten im Kurhaus St. Otmar Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zu allen aufgeführten Aktivitäten!

Agenda bis Dezember 2008

19.07. – 26.07.2007 Touch for Health 1 – Kinesiologie Grundkurs
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Möchten Sie sich helfen, das energetische Gleichgewicht
herzustellen, Ihre Körperenergie in Schwung zu bringen und Ihre Selbst-
heilungskräfte anzuregen? Eine lebendige Kurswoche erwartet Sie!

Wochenkurs CHF 390.00

02.08. – 09.08.2007 Touch for Health 2 – Kinesiologie Folgekurs
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Ein Folgekurs, in welchem Sie Ihr Wissen aus dem Kurs 1
vertiefen können. Sie erkennen Energiestaus und können diese mittels
Ein-Punkt Balance lösen. Sie lernen noch zusätzliche Muskeltests,
Grundlagen der chinesischen Medizin und vieles Spannendes mehr.

Wochenkurs CHF 390.00

16.08. – 23.08.2008 Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
mit Jörg Föhn
Kursinhalt: Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebens-
freude. Erfahren Sie mehr über Ihren eigenen Stoffwechsel. Optimieren
Sie Ihr Wohlfühlgewicht.

Wochenkurs CHF 350.00

06.09. – 13.09.2008 Fasten – Wandern – Geniessen
Beschreibung siehe Kurs vom 24.05. – 31.05.2008

04.10. – 11.10.2008 Das energetische Gleichgewicht
mit Theresa Beyeler
Kursinhalt: Eine harmonische, natürliche Lebensweise – von der Ernäh-
rung bis hin zur Chakralehre und zur energetischen Entspannung. Neu
werden, innen wie aussen!

Wochenkurs CHF 380.00

� Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zu den einzelnen Kurswochen!

Spezial-Wohlfühlwochen zum Pauschalpreis
Darin eingeschlossen sind verschiedene kreislaufanregende Anwendungen wie Wickel, Massa-
gen sowie die frische Zubereitung von Säften – und das Ganze bei entspannter Atmosphäre:

07.06. – 14.06.2008 Spezial-Wohlfühlwoche – Entschlacken mit unterstützenden Therapien
09.08. – 16.08.2008 mit Maya und Silvia Krapf

Pauschalpreis ab CHF 625.00

� Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zu den Spezial-Wohlfühlwochen

Art.-Nr. Menge Produkt Einzelpreis ab 2 ab 4

Nahrungsergänzung

0001 OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg jetzt noch zum günstigen Preis! 19.00 18.50 18.00

0004 OTMARSAN Molke natur, 800 g 11.20

0015 OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg 63.50

0006/7/8 OTMARSAN Molke vanille / erdbeer / schoco, 800 g 19.50 18.50

0016/7/8 OTMARSAN Molke vanille / erdbeer / schoco, Nachfüllk., 6 kg 109.00

0060 Café Guanito, biologisch, ganze Bohnen / gemahlen, 500 g 14.70 14.20 13.70

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl. 48.50 47.00

0091... Macandina Plus, Getränkegr. Original / Choco / Yacon, 340 g 23.40 22.00

0012 OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g 20.50 19.30

0586 Bio-Blütenhonig, aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 16.00 / 28.00

0586W Bio-Waldhonig, aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 17.50 / 31.00

2601-1 Meerescalciumdragées, 160 Dragées 42.50

0011 OTMARSAN Goldhefe, Kautabletten, 300 g 26.40

0085 Sanddorn, aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 48.00

Körperpflege

1122-A1 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml Aktion 3 für 2: 35.00 52.50

1122 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml 17.50

1006-A1 molba Crème anticellulite, 200 ml Aktion: 38.00 57.00

1006 molba Crème anticellulite, 200 ml 57.00

1013 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml 37.50

1014 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml 39.30

1001 molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml 26.50

1012 molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml 27.40

1010 molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml 23.70

1110 molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60) 6.20 5.90

1080 Anamú-Spray, mit Guanábana-Extrakt und äther. Ölen, 150 ml 19.50

Diverses

2060-A1 Solepfeife Aktion: 62.00 69.00

2061-A1 Solefant, für Kinder Aktion: 62.00 69.00

2052 Reprop® Darmeinlaufset, komplett mit Tasche 52.90

2052-4 Reprop® Ersatz-Set, 10 Darmrohre, 1 Rückschlagventil/Rohr 22.90

Reguläre Fastenwochen
ganzjährig Unsere bekannten und beliebten Trinkfastenkuren können Sie ganzjäh-

rig buchen (Mindestaufenthalt: eine Woche). Selbstverständlich sind
Gäste auch während den Kurswochen ohne Kursbesuch willkommen.

� Verlangen Sie unseren Hausprospekt inkl. Preisliste!

Kurswochen

05.04. – 12.04.2008 Innehalten und Kraft schöpfen
mit Rosmarie Härdi
Kursinhalt: Freie Bewegung, anregende und lustvolle Atem- und
Meridianübungen, sanfte Dehnungen und vieles mehr unterstützen den
Entgiftungsvorgang und verhelfen zu neuen Kräften für den Alltag.

Wochenkurs CHF 400.00

12.04. – 19.04.2008 Qi Gong – meditative Bewegungs- und Atemübungen
mit Elena Herzog
Kursinhalt: Stärkung und Nährung der Lebensenergie durch
heilgymnastische, meditative und harmonische Körperübungen. Ideale
Gesundheitsvorsorge.

Wochenkurs CHF 400.00

17.05. – 24.05.2008 Starke Frauen – starke Knochen
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Wer versteht, was die Knochen gesund erhält, kann bis ins
hohe Alter hinein auf starke Knochen zählen. Dabei spielen richtige
Ernährung, Bewegung sowie mögliche Vitalstoffe eine wichtige Rolle.
� NEU! Wochenkurs CHF 340.00

24.05. – 31.05.2008 Fasten – Wandern – Geniessen
mit Maya und Silvia Krapf
Kursinhalt: Aktives Fasten mit viel Bewegung und Entspannung. Genies-
sen Sie zudem die herrliche Umgebung des Vierwaldstättersees.
� alt bewährt und immer wieder gut! Wochenkurs CHF 320.00

05.07. – 12.07.2008 Stress – was hilft mir?
mit Marianne Camenzind
Kursinhalt: Wie lerne ich bewusst eine Stresssituation wahrzunehmen
und diese zu bewältigen. Eine veränderte Einstellung sowie kinesiologi-
sche Werkzeuge helfen beim einfachen und effizienten Stressabbau.

Wochenkurs CHF 340.00

Neue Portoregelung
Immer wieder haben sich einige von Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, danach erkun-
digt, ob wir ab einem gewissen Umsatz auch portofrei versenden. Bisher war dies nicht
der Fall, da wir das Porto nach Gewicht und nicht nach dem Fakturabetrag berechneten.
Bis 2 kg Bruttogewicht verrechneten wir 7 Franken, bis 10 kg 8 Franken, und darüber
immer 9 Franken. An diesen Beträgen verdienen wir nichts, sondern decken damit
ausschliesslich die Portokosten der Schweizerischen Post.

Ab sofort möchten wir die Berechnung der Versandkosten für Sie vereinfachen! Neu füh-
ren wir deshalb pauschale Portokosten von 8 Franken ein, unabhängig vom Gewicht. Und
auch Ihre Wünsche haben wir nicht vergessen! Ab einem Nettoumsatz von 120 Franken
reduzieren wir das Porto auf 6 Franken, und ab 200 Franken bezahlen wir es selbst und
liefern Ihnen die gewünschten Produkte gratis und franko zu Ihnen nach Hause.

Wert Ihrer bestellten Ware: Versandkosten
Pauschale bis 120 Franken: 8 Franken
ab 120 Franken: 6 Franken
ab 200 Franken: portofrei!

Dadurch wissen Sie schon bei Ihrer Bestellung ganz genau, ob wir Ihnen das Porto weiter-
verrechnen oder nicht. Und Bewährtes lassen wir natürlich bestehen – so gibt es bei uns
nach wie vor keinen Mindestbestellbetrag.

Übrigens: Durch diese neue Portoregelung kommen Sie im Durchschnitt günstiger weg als
bisher, womit wir unsere treuen Kunden belohnen möchten!

Molke: Preiserhöhung
In den letzten Jahren sind nicht nur die Produktions-, Energie- und Transportkosten
teilweise massiv angestiegen, sondern auch viele Rohstoffpreise deutlich erhöht worden.
So haben sich unsere Einkaufskosten bei der Molke allein seit anfangs Jahr um bis zu 42%
verteuert. Seit unserer letzten Preiserhöhung vor über 13 Jahren haben wir alle Kostenstei-
gerungen selbst getragen. Nun sehen wir uns leider gezwungen, auf Mitte Jahr unsere
Verkaufspreise bei der Molke anzupassen. In der nächsten Ausgabe werden wir Sie an die-
ser Stelle detailliert informieren.

Ergreifen Sie bis dahin die Gelegenheit, sich nochmals zu den bisherigen günstigen Preisen
mit Vorräten einzudecken!


