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Schon über 20 Jahre ist es her, seit der 1995 verstor-
bene Elektrotechniker und Forscher Erich Körbler 
der ganzheitlich arbeitenden Therapeutenwelt die 
„Neue Homöopathie", das energetische Arbeiten mit 
heilenden Zeichen und Strichcodes, als wunderbares 
Geschenk hinterlassen hat. An dieser Stelle möchten 
wir ihm von ganzem Herzen unseren Dank ausspre-
chen. Wir, das sind die Therapeuten, Berater und 
unzählige interessierte Laien, die fleißig mit dieser 
Methode arbeiten und immer neue und ganz er-
staunliche Erfahrungen damit machen. Seit Körblers 
Tod haben viele Menschen an der Weiterentwick-
lung dieser erfolgreichen Methode gearbeitet, und 
es sind zwischenzeitlich insbesondere viele wert-
volle Arbeitshilfen rund um die Neue Homöopathie 
entstanden, allen voran Testlisten, Arbeitshilfen 
und Schautafeln, die die Umsetzung der Methode 
immens erleichtern. 

Die wichtigsten davon liegen nun mit diesem „Pra-
xisbuch" vor Ihnen. Es ist ein wahres „Kraftbuch" 
geworden und zwar deswegen, weil nun erstmals 
die bisher nur einzeln zur Verfügung stehenden 
Schautafeln in einer einzigen praktischen Sammlung 
zu haben sind. Danke an dieser Stelle insbesondere 
an Dich, Alvina Kreipl, die Du uns Deine Grafiken so 
selbstlos zur Verfügung gestellt hast! Das 
Praxisbuch richtet sich primär an die Anwender der 
Neuen Homöopathie, die in der Regel die passenden 
Heilzeichen mit einer Einhandrute (Tensor) 

austesten. Sie alle kennen bereits das System des 
„Vektorenkreises", d.h. das Testen der Belastungs-
grade von Symptomen im „Wie-Frage-System". Wer 
dieses System erlernen möchte, den verweisen wir 
auf die einschlägige Literatur im Anhang. 

Aber auch alle anderen energetisch arbeitenden 
Menschen, wie Kinesiologen, Muskeltester, Pendel-
kundige usw., können mit diesen Schautafeln und 
Testtabellen wunderbar arbeiten. Absichtlich haben 
wir deswegen die Beschreibungen der einzelnen 
Schautafeln so gehalten, dass Sie auch mit „]a-/Nein-
Testungen" sehr gut zurechtkommen und wertvolle 
Unterstützung in Ihrer Arbeit erfahren werden. 

Es gibt so viele Möglichkeiten, die Kraft der Symbole 
für den Alltag und in der therapeutischen Arbeit zu 
nutzen. Probieren Sie es einfach aus. Wir wünschen 
Ihnen sehr viel Freude und Erfolg damit! 

Christina Baumann und Roswitha Stark 
im September 2013 

 

  

 

Die meisten Anwender der Neuen Homöopathie verwenden Einhandruten zur Testung, dieses Buch ist aber auch für Pendel- oder Muskeltest bestens geeignet. 
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Funktion 

Mit dieser Testliste können Sie für jede Indikation 
bzw. für jedes körperliche, seelisch-emotionale oder 
geistige Anliegen schnell den passenden Körbler'schen 
Strichcode austesten. Wenn Sie wissen wollen, was 
Sie anschließend mit dem jeweiligen Zeichen tun 
können, um den Organismus bestmöglich zu harmo-
nisieren, dann benutzen Sie die Testliste „Einsatz-
möglichkeiten der Symbole" auf Seite 13. 

Anwendungsweise 

Denken Sie an Ihr Anliegen bzw. Symptom und fra-
gen Sie: „Welches Zeichen eignet sich hierfür als 
Heilimpuls am besten?" Anschließend testen Sie aus, 
wie Sie dieses Zeichen anwenden sollen. Ist es zum 
Beispiel direkt auf den Körper/die Schmerzzone auf-
zumalen? Oder als Information auf Wasser zu spei-
chern? Das sind die am häufigsten angewendeten 
Möglichkeiten. Daneben gibt es aber etliche spezi-
fische Anwendungen, die Sie auf Seite izf. beschrie-
ben und erklärt finden. Testen Sie anschließend 
die Zeitdauer: Wie viele Minuten, Stunden, Tage, 
Wochen soll das Symbol auf der Haut bleiben? Wie 
oft am Tag und wie lange insgesamt soll eine Infor-
mationsübertragung gemacht werden? Usw. 

Einsatzgebiete 

Im Allgemeinen dienen die parallelen Striche und 
die Sinus-Strich-Kombinationen dazu, einen energe-
tisch „verschobenen" Organismus wieder in den Aus-
gleich (auf Grad i) zu bekommen. Mit den Zeichen 
„Kreuz" und „Jerusalemkreuz" können Sie insbeson-
dere geopathische Störzonen (Wasseradern, Verwer-
fungen usw.) ausgleichen, indem Sie eine oder meh-
rere dieser Kreuzformen unter das Bett bzw. auf die 
Störzone legen oder malen. Das Elektrosmogzeichen, 
aufgeklebt auf E-Smog-emittierende Geräte, macht 
diese Frequenzen für den Organismus verträglicher 
(Aufkleber sind im Handel erhältlich, siehe Bezugs-
quellen im Anhang). Das Ypsilon ist ein wunderbarer 
Verstärker, wenn es über positive Affirmationen oder 
Wünsche gemalt wird. Unverträglichen Lebensmit- 

teln verhilft es zu einer besseren Energie, wenn es 
auf die Packung aufgemalt wird (z.B. Kaffee oder 
Medikamentenverpackungen). 
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