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HOMÖOPATHIE

Layena M. Bassols

Praxisorientierte Neue Homöopathie
PraNeoHom an Hand eines geheilten Neurodermitis-Falls

Wie die Klassische Homöopathie versteht sich die Praxisorientierte Neue Homöopathie - PraNeoHom, als Informationsmedizin. Sie wurde von dem Wiener Elektrotechniker und Energieforscher Erich Körbler in den späten 80er Jahren in die Welt
gerufen. Er verknüpfte die alten Lehren der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) mit den neuesten Erkenntnissen aus Physik und Radiästhesie und verzeichnete
damit erstaunliche Heilerfolge.
Die PraNeoHom bedient sich des einfach
zu erlernenden Testverfahrens mit der Einhandrute sowie bestimmter geometrischer
Zeichen. Diese geometrischen Zeichen
werden sowohl zur Herstellung von Heilwasser eingesetzt als auch auf die Haut
gemalt. Dort wirken sie wie Antennen, verändern das Schwingungsfeld und bringen
somit das gesamte Energiesystem wieder
in Harmonie.
Meine erste Begegnung mit der PraNeoHom hatte ich, als einer meiner Patienten
in die Praxis kam und mir berichtete, dass
bei den hartnäckigen Halsschmerzen seines Vaters nicht Antibiotika geholfen hätten, sondern die Anwendung einer exotischen Methode: Er malte sich eine Sinuskurve auf den Hals und berührte diese
Stelle mit dem linken Zeigefinger während
er in der rechten Hand ein Glas Wasser
hielt. Nach ein paar Minuten trank er dann
dieses Wasser und seine Halsschmerzen
verschwanden. Was ist da passiert?
Warum befinden sich auf der Gletscherleiche, die vor zehn Jahren aus den Ötztaler
Alpen geborgen wurde, genau die gleichen
Strichkombinationen, die auch bei der
PraNeoHom Anwendung finden? Ohne
dass diese Menschen von elektromagnetischen Wellen eine Ahnung hatten, verwendeten sie seit frühesten Zeiten und

rund um die Welt die modernsten elektronischen Schaltelemente, nämlich geometrische Formen und Farben als Körperbemalung zur Kräftigung und Gesunderhaltung. Die angewandte Neue Homöopathie
war also für die Urvölker scheinbar tatsächlich neben Pflanzensäften eine bedeutende Gesundheitshilfe.
Alles auf dieser Erde schwingt, nicht nur
die Menschen, Tiere und Pflanzen, sondern
jedes Molekül, Atom, die Sterne, Steine,
kurz: alles. Schwingungen treffen auf unsere eigenen Schwingungen und wir reagieren darauf harmonisch, also verträglich
oder disharmonisch, unverträglich. So wie
in der Musik zwei Töne miteinander harmonieren oder auch nicht. Auf Schwingungen, die für uns unverträglich sind,
reagieren wir „allergisch“. Das können natürlich auch Menschen sein oder technisch
gewonnene Energien, Elektrosmog aber
auch Erdstrahlen, Lebensmittel, Chemikalien, Wohngifte, Schmuck, Tätowierungen,
etc.
Auch jede manifeste Störung im
Körper, sowohl auf der feinstofflichen
energetischen Ebene – dem
Meridiansystem - als auch auf der
grobstofflichen Ebene, wie in dem
oben erwähnten Beispiel, schwingt für
uns negativ.

LAYENA M. BASSOLS

arbeitet in ihren Naturheilpraxen in
München und Inning am Ammersee
schwerpunktmäßig mit der Praxisorientierten Neuen Homöopathie PraNeoHom. Als Ergänzung dazu wendet sie die
Dorn-Methode und Tibetan Pulsing, eine
meditative Körperarbeit, an. Sie leitet in
München und Berlin die Ausbildung zum
Berater/Therapeut der PraNeoHom und
gründete in München den PraNeoHomArbeitskreis der sich regelmäßig zum
Austausch trifft.

Mit den geometrischen Zeichen sind wir in
der Lage, die Schwingungen so zu verändern, dass wir wieder in Harmonie mit ihnen schwingen und somit diese Lebensmittel, Erdstrahlen, Tätowierungen, etc.
für uns wieder verträglich sind. In unserem
Beispiel wurden so auch die Halsschmerzen und deren Ursache behoben.
Die Vorgehensweise ist sehr simpel:
Mit der Einhandrute wird ausgetestet, inwieweit die Schwingung in Bezug zu unserer eigenen Schwingung verschoben ist.
Mit dem entsprechenden geometrischen
Zeichen können wir dann die Schwingung
um genau diese Gradzahl wieder so verschieben, dass sie wieder mit unserer eigenen Schwingung in Einklang ist. Das Austesten dieser Zeichen (ein bis acht parallele Striche, Sinuskurve oder Ypsilon) kann
leicht erlernt werden.
Diese geometrischen Zeichen können direkt auf den Körper gemalt werden (siehe
Abb. 1). Damit wird der energetische Zustand so verändert, dass die Selbstheilung
in Gang kommen kann.

Abb. 1
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Wir benützen hierfür das aus der TCM
stammende Energiesystem (Meridiane und
Akupunkturpunke). Auf diese Weise wird
eine sanfte akupunkturähnliche Behandlung ohne Nadeln und unangenehme EinCO`MED
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Gleichzeitig können wir unser
Wasser mit dieser Heilinformation aufladen, sodass wir direkt
ein Heilmittel herstellen, das
nicht nur sehr billig, sondern
auch sehr effektiv ist. Dazu
geht man wie folgt vor: Die Information, welche auf das
Wasser übertragen werden soll,
hält man in der linken Hand,
während man in der rechten
Hand ein Glas Wasser hält. Diese Informationsübertragung
basiert auf dem Links-RechtsEffekt1, was nichts anderes bedeutet, als dass die Energien
immer von links nach rechts
fließen. Nach spätestens drei
Minuten ist die Information im
Wasser gespeichert, und man
kann dieses trinken. Dadurch
wird jede Zelle unseres Körpers
informiert.

Kasuistik
An Hand des folgenden Fallbeispiels werde ich die Arbeitsweise der PraNeoHom
genau beschreiben:
Jasmin (Name geändert) kam
Mitte Juni 2001 zum ersten
Mal in meine Praxis nach München. Sie war damals sechs
Jahre alt und in Begleitung ihrer Mutter und Großmutter. Sie
war sehr aufgeschlossen und
neugierig. Bei Mutter und
Großmutter stellte ich allerdings eine gesunde Skepsis
fest.
Die Diagnose lautete Neurodermitis2. Das Mädchen zeigte
mir die befallenen Stellen an
den Armen und Beinen.
Zu ihrer Krankheitsgeschichte:
Jasmin wurde im November
1995 geboren. Die Geburt verlief normal, sie verweigerte
allerdings die Muttermilch,
verlor stark an Gewicht und
hatte starke Koliken.
• Im 2. Lebensjahr zeigten sich
zum ersten Mal juckende
Hautausschläge, die mit Kortison und Zinksalbe behandelt wurden.
• Vom 4. Lebensjahr an wurde,
sobald sich der Ausschlag

1

Anm. d. Red.: Der Links-Rechts-Effekt wurde von Erich Körbler entdeck
und beschrieben.

2

Neurodermitis, auch Atopisches Ekzem genannt, ist eine Hauterkrankung, bei der es zu stark juckenden Ekzemen kommt, vor allem an den
Armbeugen und Kniekehlen, aber auch hinter den Ohren und auf der
Kopfhaut. Das Gesicht und der Rücken sind ebenfalls häufig betroffen.
Leider ist diese Krankheit bei Kindern immer mehr verbreitet. Die Ursachen sind weitestgehend unbekannt.

zeigte, der Verzehr von Milch
und Süßigkeiten auf ein Minimum reduziert.
• Ab dem 5. Lebensjahr verschlimmerte sich ihr Zustand: Häufige Erkältungen,
Reizhusten und Durchfälle.
Sie wurde ein Jahr mit klassischer Homöopathie erfolglos behandelt. In der Zeit
wurde keine Kortisonsalbe
aufgetragen. Ständige Verschlechterung, starker Juckreiz, zerkratzte Hände, Beine
und Gesicht, unruhige Nächte. Zusätzlich starke psychische Belastung: Warum ich?
Besserung bei jedem Urlaub
in der Sonne.
• Ab dem 6. Lebensjahr zusätzlich Verzicht auf Eier. Einnahme von Lisino Brause,
Antiallergikum und Gamatol
22 (Gamma-Linolensäure).

PraNeoHom Status
Am Anfang jeder PraNeoHom
Behandlung steht der PraNeoHom Status. Das ist ein schneller Testvorgang, bei dem die
Meridiane der Chinesischen
Medizin und spezielle, von
Körbler entdeckte Punkte getestet werden. Es wird über
das Auftragen der geometrischen Zeichen auf die Haut
gleichzeitig diagnostiziert und
behandelt. Dabei werden sowohl die psychische Komponente als auch äußere Einflüsse, wie durch Elektrosmog
oder Erdstrahlen bedingte
Störungen, berücksichtigt. Wir
können sämtliche auf unser
Energiesystem negativ wirkende Einflüsse feststellen,
welche z. B. von Allergien, Mykosen, Amalgam- oder anderen Schwermetallen verursacht werden, und diese mit

Hilfe der geometrischen Zeichen harmonisieren.
Im Fall von Jasmin malte ich
folgende Meridianpunkte mit
Umkehrzeichen
(Sinus,
Strich-Sinus oder ZweiStrich-Sinus) an:
Dickdarm 11, Kreislauf/Sexus 3,
Lunge 1, Leber 3 und Niere 3.
Zusätzlich malte ich vier Striche an die Handgelenke, die so
genannten Entzündungszeichen, die drei Meridiane miteinander verknüpfen, und zwar
den Lungen-, Kreislauf/Sexusund Herzmeridian. Diese Bemalung ist hilfreich bei entzündlichen Prozessen. Außerdem testete der Allergiepunkt,
der sich am Meridianpunkt
Dünndarm 19 vor dem rechten
Ohr befindet.
Diese Bemalung sollte von Jasmin mit einem Stift vier Wochen lang auf dem Körper
nachzogen werden. Der Stift
kann ein einfacher Kuli oder
ein hautfreundlicher Bodymarker sein.

Bemalung der befallenen
Stellen
Auf den mit Hautausschlag befallenen Zonen, zum Beispiel
den Ellenbeugen, malte ich
fünf parallele Striche. Diese
fünf Striche entsprechen nach
Körbler einer Sinuskurve, sie
verschieben also die elektromagnetische Schwingung an
dieser Stelle um 180° - wirken
allerdings mehr an der Oberfläche, während die Sinuskurve
tiefer wirkt.
Psychomeridian
Bei den meisten Fällen ist es
notwendig, in der Psyche nach
der Ursache zu suchen. Dazu

Anzeige

stiche durchgeführt. Da der Patient die Zeichen selbst über einen gewissen Zeitraum hinweg
nachmalt, hält der positive Effekt länger an, als dies bei der
klassischen Akupunktur der Fall
ist. Es besteht auch die Möglichkeit, die betroffene Körperzone direkt zu bemalen, ohne
über die genaue Lage der Akupunkturpunkte Bescheid zu
wissen, so wie es in dem beschriebenen Beispiel mit den
Halsschmerzen der Fall war.

Arbeitskreis
und Seminare
nach Körbler ®
Grundkurs I: 14. + 15. Feb. ‘04
Grundkurs I: 18. + 19. Sept.‘ 04
Grundkurs II: 17. + 18. April ‘04
Grundkurs II: 30. + 31. Okt. ‘04
Regelmäßig monatlicher
Arbeitskreis
Weitere Infos unter:
HP Klara Gesine Weiß
Wacholderweg 9
30855 Langenhagen
www.heilpraktikerin-k.weiss.de
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wende ich den Psychomeridian
an. Dieser von Körbler entdeckte Meridian zeigt an, wann im
Leben eines Menschen das
Trauma, welches in Verbindung
mit dem aktuellen Symptom
steht, vorgefallen ist. Im Fall
von Jasmin testen die ersten
Schwangerschaftsmonate negativ.
Ich befrage die Mutter, was
in dieser Zeit gewesen sein
könnte und bekomme folgende Antwort:
„Kurz vor meinem geplanten
Urlaub wurde ich schwanger
und wollte meinen Arbeitgeber
erst darüber informieren, wenn
ich von den Ferien zurückkam.
Am letzten Arbeitstag wurde
mir gesagt, dass ich gekündigt
würde, sollte ich im Urlaub
schwanger werden.“ Diese
Kündigungsdrohung war ein
großer Schock. Mit Hilfe eines
befreundeten Rechtsanwaltes
konnte sie jedoch ihren Arbeitsplatz behalten und arbeitet heute immer noch in derselben Firma.
Durch die enge Verkoppelung
der damaligen Situation der
Mutter mit dem heutigen Leiden ihres Kindes wurde das
Trauma sowohl bei der Mutter
als auch bei der Tochter umgeschrieben. Jasmin malte ein
Bild von sich im Mutterleib,
während ich mit der Mutter die
Umschreibung dieses Traumas
besprach. Auf das Bild von Jasmin schrieben wir das Umkehrzeichen, in diesem Fall ZweiStrich-Sinus und dazu das aktuelle Symptom:
Sie übertrug diese Information
auf Wasser, wie oben beschrieErste Schwangerschaftsmonate
Neurodermitis

Danach folgt eine weitere Wasserübertragung mit Sinus, da in
aller Regel mit der ersten Umschreibung noch kein Ausgleich erzielt werden kann.

sie ein weiteres Bild mit einer
Kuh, was anschließend mit dem
entsprechenden Umkehrzeichen versetzt wurde. Auch diese Information wurde von ihr
„getrunken“ und konnte auf
diese Weise alle Zellen ihres
Körpers erreichen.
Kuhmilchallergie

Erste Schwangerschaftsmonate
Neurodermitis

Abb. 5 a

Abb. 3

Zum Schluss schließt eine weitere Wasserübertragung mit
einem Y zur Stabilisierung des
ausgeglichenen Zustandes den
Vorgang ab:
Erste Schwangerschaftsmonate
Neurodermitis

Abb. 5b
Abb. 4

Lebensmittelunverträglichkeit:
Mit Hilfe der Einhandrute können Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien auf
Resonanz getestet werden.
Durch das Anbringen der Umkehrzeichen und durch das
Übertragen auf Wasser bekommt der Organismus die Information, dass diese Nahrungsmittel wieder verträglich
sind. Ist die Umschreibung beendet, kann der Patient die Lebensmittel wieder verzehren,
ohne darauf negativ zu reagieren.
Im Fall von Jasmin stellte ich
eine Milchunverträglichkeit
fest, die sie ebenfalls umschreiben sollte. Dazu malte

Ton und Klangtherapie
Musik wirkt besonders bei Kindern sehr stark und gleichzeitig
sehr sanft, da keine Nebenreaktionen auftreten. Es gibt immer nur eine individuelle Heilmusik für einen Menschen, zu
einer bestimmten Zeit, für dieses bestimmte Lebensthema.
Erich Körbler sagte dazu:
„Rhythmus und Töne sind
Mittel der ersten Wahl,
wenn ich etwas in
Bewegung bringen will. Es
sind die stärksten
Heilmittel.“
Wenn wir für einen Menschen
den richtigen Heilton und rhythmus gefunden haben,
dann passiert etwas Interessantes. Erich Körbler nannte
dies das Yin-Yang-Prinzip: Die
Rute reagiert bei den richtigen

Tönen und Rhythmen positiv.
Wenn man nun diese Heilmusik
lange spielt, schlägt die Rute
plötzlich um in einen negativen Ausschlag und eventuell in
eine Linksdrehung. Der Organismus sagt uns, dass die zuvor
verträglich getestete Information nun ins Gegenteil umschlägt. Der Organismus nimmt
alle Informationen zuerst als
positiv auf, irgendwann geschieht ein Wechsel auf negativ, dann wieder auf positiv und
so weiter. Somit wird ein ständiges Yin-Yang-Gleichgewicht
aufrecht erhalten. Ausschlaggebend, ob wir auf eine
Schwingung verträglich bzw.
unverträglich reagieren, ist,
welche Schwingung überwiegt,
stärker ist bzw. über einen längeren Zeitraum wirkt.
Diese Eigenschaft machen wir
uns bei der Behandlung mit Tönen, Klängen und Rhythmen
zunutze, in dem wir nur die gesunden Töne herausfiltern.
Zeigt uns die Rute nach einer
gewissen Zeit, die individuell
sehr unterschiedlich sein kann,
dass der Ton sich ins Negative
kehrt, so machen wir eine Pause und schlagen dann die Instrumente erneut an. So ist gewährleistet, dass die Person immer nur von den positiven,
heilsamen Tönen beschallt
wird.
Für Jasmin fand ich die drei Töne - D, F und G - die auf einen
kleinen Rosenquarz mit derselben Methode wie beim Wasser
geprägt werden. Diesen Stein
sollte sie einen Monat bei sich
tragen.

Farbbehandlung
In allen Kulturen spielen Farben eine große Rolle. Die Erkenntnis, dass Licht und Farben
heilen, war schon in den alten
Kulturen bekannt. Beim Sonnenkult, bei dem die Sonne das
Göttliche verkörperte, wurden
kranke Menschen der Sonne
überlassen, damit sie am Göttlichen gesunden. Man geht davon aus, dass im alten Ägypten

Anzeige

Abb. 2

ben und trank es in dem dafür
ausgetesteten Zeitraum. Das
Zeichen Zwei-Strich-Sinus verschiebt die Schwingung um
270°.

14

CO`MED

01/04

006-015.qxd

19.01.2004

12:10

Seite 15

HOMÖOPATHIE
um unseren Energiekörper zu
beeinflussen.

Im 17. Jahrhundert gelang
Isaac Newton die physikalische
Definition, als er mit Hilfe eines
Prismas das weiße Sonnenlicht
brach und das darin enthaltene
Farbspektrum sichtbar machte.
Jetzt wurde erkannt, dass jede
Spektralfarbe eine andere
Schwingungsqualität - eine
andere Wellenlänge – hat. Die
Färbung eines Körpers kommt
dadurch zu Stande, dass dessen
Molekularstruktur bestimmte
Wellenlängen durchlässt und
andere wiederum reflektiert.
Diesen reflektierten Teil des
weißen Lichts nehmen wir als
Farbe wahr.

Farben sind verschiedene Frequenzbereiche des sichtbaren
Lichts, mit denen therapeutisch
die Selbstregulationsfähigkeit
und damit die Abwehrfähigkeit
des Körpers wieder angeregt
werden kann. Nicht nur die Augen, sondern auch die Haut
kann Licht- und Farbimpulse
aufnehmen. Die Haut ist
Schutz und Umhüllung, aber
gleichzeitig auch Antenne und
Umwandler für alle Arten von
Schwingungen. Speziell natürlich die Hautbereiche, die besonders gute „Antenneneigenschaften“ haben, wie die Akupunkturpunkte.

Goethe definierte die physiologischen Aspekte der Farbe als
Empfindung des Auges. Er betrachtete seine Farblehre als
sein Lebenswerk und stellte es
noch über sein literarisches
Werk. Er erforschte die Ordnung der Farben, das Harmoniegesetz und beurteilte sie
vom Gesichtspunkt der Ganzheit aus. Er fand heraus, dass es
nur drei reine Farben gibt: Rot,
Gelb und Blau. Alle anderen
gehen aus diesen durch Mischung hervor.
Durch unseren energetischen
Körper, der zu einem wesentlichen Teil aus Licht besteht,
strahlen wir und alle Lebewesen ständig Biophotonen ab,
wie F. A. Popp nachweisen
konnte. Wie dieser es formulierte „atmet diese Strahlung,
wie wogende Blätter im sanften Wind“ und stellt ein regulierendes Kraftfeld dar, das den
gesamten Organismus umfasst
und unsere biochemischen
Prozesse beeinflusst.
Die Wirkung aller Mittel, mit
denen der Körper beeinflusst
werden kann, geschieht über
diesen Energiekörper, das Biophotonenfeld, das dem Körper
übergeordnet ist. Deshalb können Substanzen auch in geringsten Mengen noch Einfluss
auf uns ausüben, weil diese
Frequenzen bestimmte Informationen tragen, die wirken. In
der Naturheilkunde weiß man
schon lange, dass es die feinen
Schwingungen sind, die gezielt
eingesetzt die größten Wirkungen haben können. Reine
Schwingungsenergie - ähnlich
wie bei den Hochpotenzen in
der Klassischen Homöopathie ist scheinbar das beste Mittel,
CO`MED
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Im Fall von Jasmin sorgten die
Eltern dafür, dass sie täglich
mit gelbem Licht bestrahlt
wurde, da Gelb für Jasmin als
heilungsfördernde Farbe ermittelt wurde.

Klassische Homöopathie
Die PraNeoHom kann gut mit
andern Heilmitteln – pflanzlichen, homöopathischen oder
auch Blütenessenzen verbunden werden. In unserem Fall
verschrieb ich Jasmin Sulfur in
einer Hochpotenz, und sie
nahm davon zwei Gaben. Sulfur ist geeignet bei Impfschäden, Hautproblemen und ein
gutes Mittel zum Entgiften.

Zusammenfassung
Wie sie sehen ist die PraNeoHom eine Methode, mit der der
Patient seine Eigenverantwortlichkeit zurückgewinnt. Nur
durch die aktive Mithilfe des
Patienten kann es zu einem
Heilerfolg kommen. Dabei biete ich dem Patienten an, das
absichtslose Testen mit der Einhandrute möglichst bald selbst
zu lernen, um die richtigen Zeichen, die auf die Haut gemalt
werden, selbst austesten zu
können.
Diese Methode ist also geeignet für Menschen, die es für
sich selbst und ihr Umfeld anwenden, wie auch für professionelle Therapeuten oder Berater. Menschen, die einen erfinderischen Geist haben, die
gerne selbstständig sind und
die erkennen, dass die Zeit vorbei ist, als Heilmethoden geheim gehalten wurden, um damit Macht auszuüben und den
Menschen zu manipulieren,
nicht zu seinem Wohl, sondern
für unseren eigenen Profit.
Es ist an der Zeit, dem
Patienten oder Klienten

seine Selbstständigkeit
zurückzugeben und ihm zu
zeigen, wie er das tun kann.
Wir sollten dankbar
annehmen, dass er sich
selbst heilen kann und
muss.
C
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diese Therapien schon hoch
entwickelt waren.

Behandlungsverlauf
Am 19.07.01 habe ich telefonisch von der Mutter erfahren,
dass sich das Hautbild von Jasmin nicht wesentlich verbessert hätte, allerdings wurde die
Milchumschreibung auch nicht
gemacht, da die Mutter zu sehr
an der Methode zweifelte.
Ich testete, dass sich der Körbler Status positiv verändert hat.
Die Entzündungszeichen und
Lungenpunkte mussten nicht
mehr nachgemalt werden. Ich
verschrieb dem Mädchen Sulfur D6 und bestand darauf,
dass sie die Milch umschrieb.
Ergebnis:
Sechs Wochen später ruft die
Mutter begeistert an, da der
ganze Hautausschlag verschwunden war. Jasmin verträgt seitdem die Kuhmilch.
Dieser Zustand ist bis heute
stabil geblieben.
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