Resonanzverhalten zweier Schwingungen
Folgendes Modell veranschaulicht das Resonanzverhalten zweier Schwingungen.
Jeder Mensch, jedes Lebewesen, aber auch jedes Objekt hat eine spezifische individuelle
Schwingung.
Die Schwingung von der Frau trifft die auf die Schwingung vom Baum. Beide Wellen haben die
gleiche Frequenz, die gleiche Polarität, jedoch unterschiedliche Amplituden, wobei die
Schwingung vom Baum eine größere Amplitude aufweist, als die Eigenschwingung. Die Frau
verträgt also nicht nur diesen Baum, sondern sie wird auch von ihm gestärkt. So eine
Schwingung ist also verträglich.

Die Schwingung der Katze jedoch, hat eine unterschiedliche Polarität. Das Resultat ist eine
Schwächung unserer Eigenschwingung oder anders ausgedrückt, eine Unverträglichkeit oder
Allergie. Würden wir die Schwingung von der Katze um 180 ° im Raum verschieben, so dass die
Polarität wieder übereinstimmt mit der Schwingung von der Frau, würden wir sie verträglich
machen für diese Frau. Das ist, wie wir gleich sehen werden, mit Strichkombinationen möglich.
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Einsatzbereiche der PraNeoHom®
Die PraNeoHom kann in fast allen Lebensbereichen zum Einsatz kommen. Die folgende
Auswahl soll verdeutlichen, wie vielseitig die PraNeoHom ist:
♦ Auffinden eines persönlichen Kraftplatzes zum
„Energietanken“ (Band 1)
♦ Narbenentstörung (Band 1)
♦ Austesten des persönlichen Energie-Profils und
Harmonisierung energetischer Defizite oder Auflösung
von Blockaden mittels Strichcodes (Band 2)
♦ Testen von Wohnräumen und Behebung von Störfaktoren
(Wasseradern, geopathogene Felder, Elektrosmog)
(Band 1)
♦ Testen von Allergien oder auch Verträglichkeiten, wie z.B.
Pollen, Hausstaub, Lebensmittel, Kosmetika, Textilien,
Bilder, Möbel, Zahnmaterialien usw. (Band 3)
♦ Umschreiben von Allergien, Mykosen (Pilze) oder
sonstigen Unverträglichkeiten mittels
Informationsübertragung auf Wasser (Band 3)
♦ Schwermetall- und Amalgamausleitung (Band 3)

♦ Farbtherapie (Band 4)
♦ Ton- und Rhythmustherapie (Band 4)
♦ Belastende Gedanken loswerden mit „The Work von
Byron Katie“ (Band 4)
♦ Erkennen und Umschreiben negativer Glaubensätze nach
Carl O. Simonton (Band 4)
♦ Chakra-Harmonisierung (Band 5)
♦ Schamanisches Aurawedeln (Band 5)
♦ Durch die Arbeit mit dem Psychomeridian den Zugang
zum Unterbewussten finden. Der Schlüssel zum
Verständnis der Ursache und deren Auflösung um das
auslösende Traumata der Krankheit heilen zu können,
liegen häufig hier verborgen (Band 5 und 6)
♦ Therapeutische Werkzeuge zum Umgang mit dem P/K
(Band 6)
♦ Krankheitsbilder von A bis Z (Band 7)
♦ Beispiele anhand von Patientenfällen (Band 6)
♦ Hilfe zum Praxisstart (Band 7)
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Links-Rechts-Effekt
In der PraNeoHom wird die Informationsübertragung auf Wasser oft als therapeutisches Mittel
eingesetzt. Ziel ist es, für den Körper negative, also unverträgliche Informationen in für ihn
verträgliche zu verwandeln (auch „Umschreiben“ genannt). Dabei kommen die sog.
„Umkehrzeichen“ zum Einsatz: Sinus, Strich-Sinus, Strich-Strich-Sinus. Auf diese Art kann der
negative Einfluss dieser Information verändert bzw. umprogrammiert werden, wie z.B. der
Einfluss von Krankheiten, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Mykosen (Pilze),
Toxinen, Schwermetallen etc.

Darüber hinaus ist es auch möglich, positive Informationen, die den Körper stärken, auf das
Wasser zu übertragen, wie z.B. Baum- oder Blütenessenzen, homöopathische Mittel, positive
Affirmationen, Farben, Töne usw. Zur Verstärkung dieser positiven Eigenschaften wird das
Symbol Ypsilon verwendet.
Die Informationsübertragung auf Wasser wird wie folgt durchgeführt:
Die Information, die den Körper stärken und auf das Wasser übertragen werden soll, hältst du in
der linken Hand (Linkshänder sollten nach Gefühl entscheiden, ob ihre linke oder ihre rechte
Hand die Empfangende ist). Es kann sich dabei um einen Gegenstand, ein homöopathisches
Mittel, eine Essenz oder auch ein Stück Papier, auf das die Information zusammen mit dem
entsprechenden Zeichen geschrieben wurde, handeln. In der rechten Hand wird ein Glas
Wasser gehalten, das frei von Kohlensäure oder auch anderen Substanzen sein sollte.
Die Gesetzmäßigkeit, dass Energien im Körper von links nach rechts fließen, der sog. LinksRechts-Effekt, wird bei der Informationsübertragung eingesetzt. Die Information „fließt“ von der
linken Hand durch den Körper in das Wasser in der rechten Hand. Während der „Übertragung“
betrachtest du aktiv die Information und führst diesen Vorgang für min.1 - max. 3 Minuten durch.
Die Information wird also sowohl über das Auge als auch über das Handchakra aufgenommen
und an das Wasser weitergegeben.
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