
Anwendungsgebiete

Die Therapie mit orthorelease© kann bei folgen
den Erkrankungen angewandt werden:

• Schmerzhafte Rückenbeschwerden
• Gelenkbeschwerden
• SchulterArmbeschwerden
• Muskuläre Verspannungen
• Arthrose (Gelenkverschleiß)
• Rheumatische Beschwerden
• Funktionelle Störungen der Beckenorgane
•  Funktionelle Störungen der Organe und 

Organsysteme
• Kopfschmerzen und Migräne
• Ohrgeräusche
• Schwindel
• Stress
• BurnoutSyndrom
• Energiemangel

Eine Behandlung mit orthorelease© ist immer 
schmerzfrei und schonend. 

Zertifi zierte Seminare

Von der Ausbildungsstelle empfohlene 
und zertifi zierte Therapeuten

Weitere Informationen

Empfohlene Therapeuten, Hinweise zu der Aus
bildung und weitere Informationen fi nden Sie 
auf der Webseite: www.ortho-release.de

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

Workshops zur Selbst und Partnerhilfe
Erfahren Sie mehr:
www.ortho-release.de

ortho-release©

Therapie und Seminare
Michael Häusler
Heilpraktiker
Wildunger Straße 1 b
60487 Frankfurt
Tel: 069 / 79 20 19 53
www.orthorelease.de
info@orthorelease.de

Patienteninformation

Ganzheitliche 
Körpertherapie und 
mentale Integration

Selbsthilfe und
Übungsprogramm



ortho-release© 

„Unser Körper ist zu erstaunlichen Selbstheilungs-
prozessen fähig, oft reicht ein kleiner Anstoß von 
außen, um diese Prozesse in Gang zu setzen.“

Als Alternative zur Osteopathie und zur Chiro
praktik steht orthorelease© für eine sanfte 
manuelle Therapie, bei der die Aktivierung der 
Selbstregulation im Vordergrund steht.

orthorelease© wurde als neues ganzheitliches 
Konzept von dem Heilpraktiker Michael Häusler 
in der Praxis entwickelt und erprobt.
Die Therapie ist schmerzfrei und schonend und 
vereint sanfte, achtsame, manuelle Regulation 
mit körperlicher und mentaler Integration des 
Behandlungsergebnisses. Innere und äußere Hal
tung werden gleichermaßen angesprochen.

Ganzheitliche Therapie

orthorelease© ist geeignet für Menschen mit Be
schwerden an den Gelenken sowie der Wirbelsäu
le. Doch auch bei inneren funktionellen Erkran  
kungen, seelischen Belastungen oder Schmerzen 
kann eine Behandlung mit orthorelease© gute 
Lösungsmöglichkeiten anbieten.

Die Behandlung ist eine Verbindung von ver
schiedenen Therapiegriffen und Berührungen. 
Hierdurch soll von außen unterstützend und ord
nend auf den Körper eingewirkt werden. 

Darauf aufbauend wird die Körperselbstwahr
nehmung und Bewegungsmöglichkeit des Pati
enten gefördert. Es werden Informationen und 
Lösungen angeboten, die die eigene Selbstregu
lation unterstützen und Gelenke, Muskeln, Seh
nen und Faszien (Hüllschicht aus Bindegewebe, 
die einzelne Muskeln, Muskelgruppen oder gan
ze Körperabschnitte umhüllt) entlasten. 

Alles ist miteinander verbunden

Ein Behandlungsergebnis kann sich auf Dauer 
nur integrieren, wenn es vom Organismus wirk
lich erkannt und angenommen wird. Dann kön
nen sich die eigenen Regelkreisläufe sowie der 
eigene Organismus neu entfalten. Ein wichtiger 
Aspekt bei der Arbeit mit orthorelease© ist der 
Fokus auf die jeweils eigene individuelle Mitte. 
Jeder Mensch wird ganzheitlich in seinen eigenen 
ursprünglichen und erworbenen Haltungs und 
Bewegungsmustern gesehen. So können sehr 
schonend Lösungen angeboten werden, die sich 
Schritt für Schritt integrieren lassen.

ortho-release©-Übungen

Unterstützt wird die Behandlung durch ein im All
tag leicht anzuwendendes Übungsprogramm. Die
ses beinhaltet einfache Selbst und Partnerübun
gen, die dazu beitragen, das Behandlungsergebnis 
auf Dauer zu integrieren, eine gesunde Statik zu 
entwickeln und die Haltung zu verbessern.

ortho-release©-Selbsthilfe Workshop

Das WorkshopAngebot für die orthorelease©
Selbsthilfeübungen richtet sich an Laien zur 
Selbsthilfe und zur Gesundheitserhaltung. Das 
Konzept beinhaltet drei sich ergänzende Kom
ponenten, die in ihrem Zusammenwirken zur 
Integration einer Behandlung, zur Auflösung 
von Verspannungen und einem gesteigerten 
Wohlbefinden führen können.

•  Das Übungsprogramm mit Haltungs und 
Bewegungsübungen

• Individuelle Selbst und Partnerübungen
• Entspannungstechniken für den Alltag

In dem Workshop lernen Sie die gesundheits
fördernde Wirkungsweise von Selbst und 
Partnerübungen. In theoretischen und prakti
schen Einheiten werden Zusammenhänge zwi
schen den anatomischen und physiologischen 
Körperabläufen und dem Übungsprogramm 
aufgezeigt. Unter anderem lernen Sie Mög
lichkeiten, durch spezielle, für Sie individuell 
zusammengestellte Übungen, die Haltung auf 
Dauer zu bessern und neue Bewegungsabläu
fe zu integrieren.

Schmerzfreie Therapie


