
Liebe Freunde, 

Ich schreibe an alle die mich oder meine Arbeit kennen um etwas zu tun dass extrem schwierig für 

mich ist: Um Hilfe zu bitten. 

Am Dienstag 11.04.2017 spät nachmittags hatte ich einen unverschuldeten Unfall mit meinem 

Motorrad. I verlor den unfairen Kampf zwischen meinem Bike und einem großen Traktor. Dank 

meines Schutzengels und DORN für meine ziemlich ausbalancierten und starken Strukturen überlebte 

ich ohne lebensbedrohliche Verletzungen. Unglücklicherweise nicht ohne Verletzungen. Meine linke 

Hand wurde ernsthaft beschädigt und der medizinische Bericht liest sich wie folgt: 

Quetschverletzung linke Hand mit offener Luxationsfraktur PIP D III und Amputation Fingerkuppe D V 

sowie multiple Abschürfungen. 

Ich wurde sehr schnell mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und schon in der Nacht 

operiert. Dank an ein fantastisch funktionierendes Notfallsystem befand ich mich in guten Händen. 

Trotzdem fühle ich dass ich Glück im Unglück hatte. 

Nun seit etwa 15 Jahren und Dank DORN fühlte ich mich sehr glücklich und zufrieden da ich meinen 

Sinn im Leben fand und gesegnet war die wohl schönste Arbeit die es gibt machen zu dürfen: 

Anderen zu Helfen. Ich fokussierte meine Energie auf meine Mission und Leidenschaft und nicht auf 

materialistische (finanzielle) Aspekte mit dem Gefühl dass mich das Leben eines Tages dafür 

belohnen wird, ein Motto das Dieter Dorn auch hatte und welches ich sehr bewunderte. 

Nach dem Unfall dachte ich zuerst dass wenn dies der Lohn ist war mein Leben in der Vergangenheit 

wohl doch nicht im Gleichgewicht. Nun denke ich aber dass dies eine Chance ist einen neuen 

Lebensabschnitt zu beginnen und kein Unglück. 

Aber: In der Vergangenheit war ich in der Lage mein Leben mit meinen eigenen Händen und 

Verstand zu bewältigen und bereitete mich nicht auf so etwas vor. Da ich nun nicht mehr in der Lage 

bin meine notwendige Arbeit wie bisher zu machen und für sicherlich einige Zeit (wenn alles gut geht 

Minimum 4 bis 6 Monate), weiß ich nicht wie ich diese unzureichende Notfallvorsorge kompensieren 

kann. 

Möglicherweise gibt es Freunde da draußen die mir nun helfen können. Statt eines Schoko 

Osterhasen wäre ich glücklich einen monetären Gegenwert zusammen mit ganz viel Liebe und 

Heilenergie zu bekommen. Ich würde mich auch gut fühlen wenn sich jemand vorstellen könnte mein 

Selbsthilfe Gerät, die Kreuzbeinschaukel, zu kaufen so können beide Seiten davon profitieren. 

Bitte schreibt mir ein Email oder ruft an wenn Ihr helfen könnt oder Vorschläge habt. 

In Liebe 

Thomas Zudrell 

Support possibilities / Unterstützung 

Paypal: info@dorn-method.com 

Western Union: Thomas Zudrell, Wiesenweg 4, 88353 Kisslegg, Germany 



Bank transfer: 

Account Name: Thomas Zudrell 

Bank: Volksbank Allgäu-West eG 

BLZ: 650 920 10 (bank ID Number only for Germany) 

Kto: 475760000 (Account Number) 

IBAN: DE 84650920100475760000 

BIC (SWIFT): GENODES1WAN 

Support fund setup by Dr Jason Mallia (Thank you Jason): 

https://www.gofundme.com/thomas-zudrell-injury-fund 

 


