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Erich Körbler entdeckte die Neue Homöopathie 

PraNeoHom - Praxisorientierte Neue Homöopathie ist einer der Namen für ein ganzheitliches 
Heilsystem, das auf den Forschungen des Wiener Elektrotechnikers Erich Körbler (1936 -1994) 
basiert. Er spannte den Bogen zwischen der Traditionellen Chinesischen Medizin, neuen 
Erkenntnissen der Quantenphysik und der Radiästhesie. Ähnlich wie die Homöopathie basiert 
auch die PraNeoHom darauf, dass Krankheit durch reine Informationsübertragung geheilt 
werden kann, denn alles was wir in dieser Welt vorfinden, ob Krankheit oder Gesundheit, ist 
Information, „in Form Getretenes". Ob Steine, Farben, Mikroorganismen, Menschen oder 
geometrische Zeichen - alles, was existiert, schwingt, sendet und empfängt Information und 
steht ständig miteinander in Verbindung. 

Die PraNeoHom ist eine ganzheitliche Methode, das heißt, es wird der ganze Mensch, das Tier 
oder die Pflanze, gesehen und behandelt - auf allen Ebenen: Körper, Seele und Geist, wobei 
psychische Faktoren, ebenso wie die Beziehung zur Umwelt: Lebensumstände, (soziale 
Einbindung, familiäre und berufliche Umstände), Strahlenbelastung (Erdstrahlen und 
Elektrosmog), Allergien und Umweltgifte einbezogen werden. 

Ähnlich wie bei der Akupunktur werden an bestimmten Stellen des Körpers Reize gesetzt, jedoch 
bedient sich die PraNeoHom anstelle der Nadeln mit biophysikalisch wirksamen geometrischen 
Zeichen zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 

Die PraNeoHom ist keineswegs nur für professionelle 
Therapeuten geeignet, sondern ermöglicht es jedem 
Einzelnen selbstverantwortlich für seine Gesundheit zu 
sorgen und sich selbst zu helfen, das gilt im Besonderen 
für akute Fälle und auch bei plötzlich auftretenden 
Schmerzen. Dazu dienen das einfach zu erlernende 
Testverfahren mit der Einhandrute und die Verwendung 
geometrischer Zeichen 

Das Faszinierende der PraNeoHom ist ihre Einfachheit! 
Durch das direkte Miteinbeziehen der Testperson 
fördert sie deren Verantwortung für die eigene 
Gesundheit und vermittelt gleichzeitig Freude an einer 
selbständigen und den Gesetzen des Universums 
folgenden Gestaltung des Alltags. 

 

 

Erich Körbler mit Schülerin 

Der Mensch und jedes lebende System, sogar das Wasser, nimmt Informationen auf und 
reagiert darauf. Daraus ergibt sich, dass der Mensch und seine Gesundheit durch die richtigen 
Informationen geheilt werden kann. Diese Einsicht reicht weit in die Zukunft und wird dazu 
führen, zu erkennen, dass es bei einer Krankheit vor allem darum geht, die Selbstheilungskräfte 
des Menschen zu aktivieren. Wahre Heilung findet primär auf der feinstofflichen Ebene statt. 
Unsere Schwingungen, und damit die Information, bestimmen den Zustand der grobstofflichen 
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Erdung, den Körper spüren 

Durch meditative Visualisierungsübung können wir zurückkommen zu uns selbst. Das ist 
hilfreich, um das absichtslose Testen zu lernen, mit anderen Worten: um aus dem Kopf zu 
kommen. Der Verstand steht uns am meisten im Weg, da er immer vorgefertigte Antworten hat: 
„Natürlich vertrage ich z.B. Äpfel", oder, „Kaffee ist schlecht für mich." 

Mit der Einhandrute erfahren wir, dass es für jeden Menschen anders ist. Jeder ist ein 
einzigartiges Individuum und damit reagieren wir auch unterschiedlich auf äußere Einflüsse. 
Also, am besten vergisst du alle Ideen und Konzepte davon, was gut oder schlecht für dich ist 
und lässt dich einfach überraschen. Es ist dann viel spannender! 
Wer damit Schwierigkeiten hat, kann auch am Anfang blind testen, d.h., ohne hinzuschauen, 
z.B. verschiedene Wassersorten testen, ohne zu wissen, was in welchem Glas ist. 

Hier geht es hauptsächlich darum, zu entspannen und zu genießen. Also viel Spaß bei der 
Visualisierungsreise! 

Ein- und Ausschalten, inneres Bild 

Bevor wir anfangen zu testen, prüfen wir unseren momentanen Zustand. Dafür richten wir uns 
gedanklich ein „Testbild" ein, welches unseren inneren Zustand spiegeln soll. Übung: Wir legen 
die Hände auf das Sonnengeflecht (Solar Plexus), schließen die Augen, entspannen uns und 
suchen ein Naturbild, möglichst eines in Bewegung, mit dem wir uns identifizieren können. Das 
kann ein Grashalm im Wind sein, eine Sonnenblume, Wellen am Meer, eine Seeanemone, 
Blätter im Wind, Vögel am blauen Himmel etc... 

o   Wir erinnern uns an unser „Testbild" (inneres Naturbild) 

o    Danach schalten wir ganz bewusst ein. Wir können uns vorstellen, dass wir einen 
Lichtschalter betätigen, einen Hebel umlegen oder eine Tür aufmachen. 

Jetzt sind wir bereit zu testen. 

Wenn wir unsere Testungen beendet haben, schalten wir ganz bewusst wieder aus (Tür zu, 
Licht aus, Hebel um...) und beobachten wieder unser inneres Naturbild: Sind die Farben immer 
noch so prächtig? Wenn wir uns verausgabt haben, wird unser Testbild dies anzeigen, zum 
Beispiel, indem die Blätter eines Baumes schlaff herunter hängen. Verausgabung kommt oft 
daher, dass wir „auf Batterie arbeiten", also nicht ein „reiner Kanal" für die Testung sind. In dem 
Fall ist es wichtig, dass wir uns wieder aufbauen, bzw. lernen, nicht über unsere eigenen 
Grenzen zu gehen! 

Wenn wir korrekt arbeiten, sollte das Naturbild nach den Testungen genauso aussehen wie 
davor. 
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Übungen zur Synchronisation der Gehirnhälften 

Liegende Acht 

„Beginne mit der linken Hand. Strecke sie nach vorne. Fahre vom gedachten Mittelpunkt einer 
Acht aus nach links oben. Folge mit deinen Augen der Bewegung deiner Hand. Zeichne die 
Acht mit jeder Hand dreimal, dann dreimal mit beiden Händen zusammen. 

Gehirnknöpfe 

Reibe kreisförmig mit einer Hand über den Bauchnabel. Mit der anderen Hand reibe in 
umgekehrter Richtung kreisförmig über die beiden weichen Stellen unterhalb des 
Schlüsselbeins, rechts und links neben dem Brustbein. Nach einer Weile drehe beide Kreise 
anders herum. 

Überkreuzbewegungen 

Bewege den rechten Arm zusammen mit dem linken Bein, den linken Arm gleichzeitig mit dem 
rechten Bein. Es kommt darauf an, mit diesen Bewegungen immer wieder die Mittellinie des 
Körpers zu  überqueren.  Dazu  ist es hilfreich,  mit der Hand oder dem  Ellenbogen das 
gegenüberliegende Knie zu berühren. 
Schaue dabei mit den Augen nach links oben und summe. Auf diese Weise wird deine rechte 
Gehirnhemisphäre aktiviert. 
Zur Aktivierung der linken Gehirnhemisphäre schaue nach unten rechts und zähle bis zehn, 
während du gleichzeitig den rechten Arm mit dem rechten Bein und danach beide linken 
Extremitäten bewegst und so weiter. Du kannst auch hier wieder mit der Hand oder dem 
Ellenbogen das Knie berühren. 

Hook-ups 
 

Lege deinen linken Fußknöchel hinter den rechten Fuß, die Fußaußenkanten berühren sich. 
Strecke die Arme nach vorne und lege das linke Handgelenk über das rechte. Verschränke die 
Finger und klappe die Arme um zu dir hin, bis vor die Brust. Schließe dann deine Augen und 
drücke beim Einatmen deine Zunge an den Gaumen. Lass beim Ausatmen die Zunge sich 
wieder entspannen. 
Nach einer Weile kannst du die Übung umdrehen, indem du den rechten Fußknöchel hinter den 
linken legst und die Hände umgekehrt verschränkst. Merke, welche Weise dir leichter fällt. Nun 
stell deine Füße wieder nebeneinander, bringe die Fingerspitzen beider Hände zusammen und 
atme eine Minute lang tief durch."1 
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Äußere Narben 

Narben und Tattoos können den Verlauf von Meridianen behindern. Auch wenn das Gewebe 
gut verheilt ist, kann sogar Jahrzehnte später noch eine energetische Blockade vorliegen. In 
solchen Fällen ist es ratsam, sie zu entstören. Dies kann durch Anbringen eines Striches oder 
eines Umkehrzeichens gemacht werden. Oftmals wird dabei der Strich bevorzugt. Ein Strich 
polarisiert und wird somit zu einem Dipol und damit anziehend für die Energie des gestörten 
Meridians. Nach der ausgetesteten Zeit braucht die Narbe nicht mehr bemalt zu werden und die 
energetische Störung ist behoben worden. 

Dazu gehst du folgendermaßen vor: 

o   Austesten der Narbe: Mit der Rute in der Hand gehst du über die Narbe und testest ob ein 
Vektor 5 bis 8 testet. o   An den Stellen, an denen ein negativer Ausschlag auftritt, wird mit    
einem Strich quer durch 
die   Narbe   der   Ausgleich   geschaffen.   Dabei   ist   es   meistens   nicht   notwendig   ein 
Umkehrzeichen zu malen. 

 

o   Sollte ein Strich nicht genügen, können mehrere Striche oder in schweren Fällen sogar mal 
ein Umkehrzeichen: Sinus, Strich- oder Zwei-Strich-Sinus gemalt werden. 
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