
Schmerzen müssen gar nicht (lange) sein!
 Werde ein tiefgründigerer Therapeut und auch Dein eigener→  

Tiefen-Behandler/-Heiler! Zwei Methoden in einem Seminar!

INTENSIV-SEMINAR FÜR LAIEN & THERAPEUTEN 
mit Dr. Jeet Liuzzi und Stephan M.Rädler (Hp & Physioth.) 

Die sanfte, manuelle Wirbel- und 
Gelenktherapie nach Dieter DORN 

 verstärkt durch die / kombiniert mit der 

Befreienden Intuitions-Lehre nach JEET

  GENIAL: Auflösung von Blockaden auf körperlicher UND 
energetischer Ebene durch WESENtliche Blockaden-Erkenntnis → 

dadurch Stärkung sowohl des (Selbst-)Heilungsprozesses als auch 
Eröffnung ganz neuer Potentiale und Möglichkeiten für den Patienten!

Wir bearbeiten zum Einen mittels der Dorn-Methode systematisch 
und schrittweise sowie gemäss bestehender Beschwerden alle 
Gelenke im Körper – vom Fussgelenk bis zum Atlas (1.Hals-
wirbel).  Dabei betrachten wir alle Blockaden, die wir dabei 
körperlich finden, auch mit Hilfe der Befreiende Intuitions-Lehre 
nach Dr. Jeet, um deren Potential aufzudecken und endlich die 
darin liegende Energie (er-)leben bzw. nutzen zu können! 
Dies geht weit über psycho-somatische Zusammenhänge 
hinaus und berüht den Wesenskern der Ursachen, das Wesentliche!  
Die Dorn-Methode liefert darüberhinaus die Möglichkeit, (fast) alle Gelenke und 
Wirbelsäulen-Verschiebungen bei sich selbst ohne Hilfe zu mobilisieren/ zu korrigieren, 
da je nach Dauer der Verschiebungen/Blockaden natürlich einige Wiederholungen nötig 
sind, bis es stabilisiert ist!   Hilfe zur Selbsthilfe!

   In diesem Seminar wird JEDER Teilnehmer behandelt, lernt, sich selbst zu
   behandeln (!) und behandelt selbst andere!  

    Am Ende des Seminars erhält jede(r) ein Zertifikat als offizieller 
   Dorn-Anwender,  da Stephan Rädler seit 1999 offizieller Dorn-Ausbilder ist.

   Dr. Jeet Liuzzi (Gesundheitsberater) ist Begründer des Welt-Instituts zur
   Förderung der professionellen Anwendung der individuellen, intuitiven
   Intelligenz (IFII) und forscht auf diesem Gebiet seit vielen Jahrzehnten.
                  „Es gibt keine Wissenschaft ohne Intuition!“ 

.

   Stephan Rädler   Jeet Liuzzi 



ungefährer SEMINAR-ABLAUF:     
(Ein Bericht vom Jan. v.Dorothea weiter unten!)

Samstag:   im ca. ein-stündlichen Wechsel:
1. Beinlängen-Testung und -Ausgleich sowie Beckenschiefstand- und Kreuzbein-
Korrektur mit Hilfe der Dorn-Methode!
2. Intuitions-Lehre für alle blockierten Körper-Bereiche und -Gelenke mit der 
Methode nach Jeet!

Sonntag:   im ca. ein-stündlichen Wechsel:
1. Gesamte Wirbelsäulen- und Arm-Gelenks-Korrektur mit Hilfe der Dorn-
Methode!
2. Intuitions-Lehre für alle blockierten Körperbereiche und -Gelenke mit der 
Methode nach Jeet!

Wir ergänzen/verstärken an diesem Wochenende die Heilkraft der Dorn-Methode, 
durch die aktive, intuitive Wahrnehmung der wesentlichen Ursachen.
Somit können der Therapeut und der Patient  gemeinsam die Selbstheilungs-
Kräfte individuell gesteigert aktivieren, einen dauerhaften Erfolg der Behandlung 
unterstützen und darüberhinaus überaschende Potentiale eröffnen und nutzen.

Durch dieses Seminar lernen wir als Anwender der Methodik unserer intuitiven 
Wahrnehmung zu vertrauen und können unsere persönliche wie auch 
therapeutische Entwicklung vertiefen und beschleunigen.
Dem Behandelten werden durch die Mitteilung der intuitiven Warhnehmung 
Talente und Kompetenzen eröffnet, die ihm/ihr bis dahin nicht bewusst waren und 
die dann genutzt werden können. Das bereitet Freude und öffnet Horizonte!

Die ganzheitliche Wirkungsweise der Dorn-Methode auf Körper-Ebene wird somit 
noch deutlich erweitert und der Mensch/Patient wird ganzheitlich und WESENtlich 
berührt, gesehen und behandelt.  Energetische Potentiale (bisher als Blockaden 
„getarnt“) eröffnen so ganz neue Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und 
Handelns!

In diesem Seminar fliessen 2 Methoden/Künste zusammen – Manuelle, 
Aufrichtende, Intuitive Handfertigkeit sowie Mitfühlende Wertschätzende und 
Aufbauende Intuition.  Nutzen Sie die Gelegenheit dieser genialen Kombination!
Wir freuen uns auf Sie!

Wo:  Diamond Lotus Institut, Bautzener Str., Berlin
 →weitere Termin in 2016 in Planung:    Bonn, Leipzig

Wann:  16./17. Januar 2016, täglich von 9 - 12.30h, und 14.30h - 18h
Gebühr:   240€
Maximale TN-Zahl:  16
Seminar-Leitung:  Dr. Jeet Liuzzi und Stephan M.Rädler (Heilpraktiker & Physioth.)

Anmeldung und Vorauszahlung bei:
Dr. Jeet & Sabine Liuzzi (Leipzig): Tel. 0341-2257 7841, jeet@jeet.de; 

weitere Infos unter:
www.jeet.de                  (Dr.Jeet Liuzzi)
www.LivingInHealth.de   (Stephan Rädler)

mailto:jeet@jeet.de
http://www.LivingInHealth.de/
http://www.jeet.de/


Videos zur Seminar-Reihe:  "Dorn-Methode 
meets Intuitions-Lehre by Dr.Jeet"

 

Eine "Therapie" der Zukunft JETZT erlernen:  wie kann die ureigene Intuition eines 
jeden Menschen ganz direkt, einfach und effektiv die Selbst-Heilung unterstützen?
Wie können damit verdeckte Talente und Potentiale geöffnet und gelebt werden?

Jeder Schmerz, jede Blockade beinhaltet eine ungenutzte Kraft für unser Leben!

Entdecken wir sie - jetzt!

Videos mit Sabine und Jeet Liuzzi:

https://www.youtube.com/watch?v=KkeF2lzfmPg

und vor allem:

http://experten.jeet.tv/intuition-und-matrix-familien-code     

Videos zur Dorn-Methode mit Stephan Rädler:

https://www.youtube.com/watch?v=NjKeRqOX1pk

https://www.youtube.com/watch?v=9jyLULaqy-8

https://www.youtube.com/watch?v=b-YVcbz4W3k

https://www.youtube.com/watch?v=H4pnDna5ra0

https://www.youtube.com/watch?v=w8XKQ3OvvTE

Ein Bericht von Doro weiter unten!

https://www.youtube.com/watch?v=w8XKQ3OvvTE
https://www.youtube.com/watch?v=H4pnDna5ra0
https://www.youtube.com/watch?v=b-YVcbz4W3k
https://www.youtube.com/watch?v=9jyLULaqy-8
https://www.youtube.com/watch?v=NjKeRqOX1pk
https://www.youtube.com/watch?v=KkeF2lzfmPg


    

"Intelligente Wesen haben Schmerzen"

über die neue Seminar-Reihe:  
„Die Dorn-Methode meets Dr.Jeets Intuitions-Lehre“

von Dorothea Laier

Warum fühlen sich eigentlich die meisten Menschen nicht gesund und heil? Unsere Welt ist doch voll von Ärzten, 



Therapeuten und spirituellen Heilern. Jeder von ihnen ist auf seinem Gebiet ein Spezialist, und doch scheint 
etwas zu fehlen. Was würde entstehen wenn die Spezialisten ihr Wissen miteinander teilen und voneinander 
lernen?   Und dadurch die Menschen (schneller) lernen würden, in sich hinein zu hören und sich selbst zu heilen?

Diesen Gedanken hatte Dr. Jeet Liuzzi, Meister der Intuition. Seine Vision ist es, die Intuition in die klassischen 
Behandlungsmethoden viel stärker und klarer mit einfließen zu lassen. Bei seiner Suche nach Gleichgesinnten 
fand er Stephan Rädler Heilpraktiker, Physiotherapeut und Dornausbilder, welcher bereit dazu war, dieses 
Experiment zu wagen.

Durch ihre Zusammenarbeit wurde jetzt das Wochenendseminar „Die Dorn-Methode und die Befreiende 
Intuitions-Lehre“ ins Leben gerufen.

Einen Patienten ganzheitlich zu behandeln, ihm den Weg zu zeigen, wie er in einer annehmenden, 
wertschätzenden, würdevollen Haltung zu anhaltender Gesundheit kommt. Dies könnte der Anfang von etwas 
ganz wunderbar Neuem sein. 

Stephan Rädler schreibt über das Seminar:
„Die Dornmethode ist eine sanfte, manuelle Wirbel- und Gelenktherapie zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 
Auch ist sie eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wer mit der
Dorn-Methode in Berührung gekommen ist, wird lernen seine körperlichen
und vielleicht auch seine seelisch-emotionalen Probleme, aus einer
neuen Sicht zu sehen. Das Behandlungskonzept ist schnell und einfach erlernbar."

Das kann ich nur bestätigen. Im Seminar, beginnen wir schon nach kurzer Zeit, unter dem wachsamen Auge von 
Stephan Rädler, uns gegenseitig nach der Dornmethode heilend zu massieren und zu erforschen. Ich höre mich 
zu meinem Partner sagen:“ Fußspitzen anziehen, Knie durchdrücken, bitte eine Faust machen und genau hier 
hindrücken wenn wir jetzt die Bein-Bewegung ausführen.”

“Spontanheilung” höre ich eine Teilnehmerin freudig in den Raum rufen. In entspannter Atmosphäre arbeiten wir 
uns, im Laufe des Wochenendes, von Fuß bis Kopf, Wirbel für Wirbel durch den Körper. Passieren kann dabei 
nichts versichert Stephan Rädler, der schon seit 1999 Jahren Therapeuten und Laien ausbildet.

Doch heute ist etwas anders. Er bildet heute zusammen mit der Dr.Jeet Liuzzi aus. Jeet betont, es sei wichtig zu 
verstehen, dass Schmerzen im Körper nicht willkürlich auftreten. Der Schmerz entsteht, damit man lernen kann. 
Jeder Schmerz ist ein Impuls der etwas verändern möchte, ein Hinweis darauf, wo ich in meinem Leben etwas 
verbessern bzw. verändern kann.
 Wer viele Schmerzen hat, ist also ein intelligentes Wesen, welches etwas verändern möchte.

Der Satz gefällt uns. Schließlich haben wir alle irgendwo mal Schmerzen.
Jeet fordert uns auf, in uns hineinzufühlen und fragt, ob und wo es im Körper weh tut.
Ich sage, dass ich Schmerzen in meinem Nacken habe. Jetzt soll ich das Wort Schmerz durch das Wort Impuls 
ersetzen. Dr. Jeet hilft mir bei der Umsetzung. 
Ich kann einen Impuls (Schmerz) im Nacken spüren und meine Intuition lässt mich dann schlussfolgern, dass ich 
nicht zu großen Druck auf mich ausüben soll. WOW, allein durch die Umformulierung des Satzes, fühle ich eine 
Erleichterung. Ich kann spüren, wie heilend es wirkt, Wirkliche, intuitive und klare Verantwortung für meine 
Schmerzen zu übernehmen. Eigentlich ein einfaches Prinzip: Ich möchte etwas tun, ich halte es zurück und der 
Körper gibt mir eine Rückmeldung.

Dann zeigt uns Stephan wieder, wie wir durch ganz einfache Methoden die Heilung auch auf körperlicher Ebene 
unterstützen können.
Wieder wird deutlich wie effektiv die Verschmelzung von klassischen Behandlungsmethoden und Intuition sein 
kann.

Es ist wichtig den Patienten ganzheitlich und individuell zu betrachten um die Ursache des Symptoms zu 
verstehen. Deshalb ist die Intuition so wichtig. Eine Berührung, wie sie beispielsweise bei der Dornmethode 
entsteht ist immer intuitiv. Bei jedem Kontakt werden immer Erfahrungen und Informationen ausgetauscht. 
 Durch das Bewusstsein darüber, können neue Dimensionen der Heilung entstehen. Jeder weiß wie 
unterschiedlich Berührungen sich anfühlen können. Es kommt darauf an, von wem sie kommen und mit welcher 
Intention sie geschehen. 
Nicht zu unterschätzen ist dabei auch, mit welcher Motivation der zu Behandelnde zu einem kommt:
Tritt er in einer Erwartungs- oder wertschätzenden Haltung auf? Möchte er gerne berührt werden? Hat er 
Vertrauen? Glaubt er an die Heilung? Ist er auch bereit dafür?
Und wieder wird klar, Heilung funktioniert nicht nur nach schulmedizinischem Plan, sondern erfordert das 
Bewusstsein der individuellen Situation.



Was durch manuelle Therapie ausgelöst wird, fängt die Intuition auf. Die Sache wird rund. Ein Kreislauf entsteht. 
Etwas sehr Lebendiges und Starkes kommt ins Fliessen.

Ich habe in diesem Seminar gelernt, dass mich Schmerzen dazu auffordern die dahinter versteckte Botschaft zu 
entschlüsseln.   Der körperliche Schmerz als ein Wegweiser zum Glück...
In jedem von uns steckt ein Profi, wenn wir uns nur auf unsere Intuition verlassen.

Wer diese Pionierarbeit selbst miterleben möchte, hat Glück, denn es sind noch weitere Seminare geplant.

Und keine Sorge: Vorkenntnisse sind nicht notwendig!Teilnahme-Zertifikat, darf sich danach Dorn-Masseur 
nennen, und wer bereits Arzt oder Therapeut ist darf sich nach diesem Seminar Dorntherapeut nennen.


