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Sanft, einfach und schnell: Die Neue  
Homöopathie kann auch bei Kindern heilsam 

wirken – von der Geburt bis zur Pubertät. 

In der Neuen Homöopathie geben Zeichen und Symbole  
dem Organismus wertvolle Heilimpulse und regen die 
Selbstheilungskräfte an. Gerade bei Kindern sind sie eine 
wundervolle Ergänzung in der Behandlung von Krank-
heiten, Alltagsbeschwerden, kleineren Verletzungen und 
Blockaden. Egal, ob die Unterstützung dabei auf körper-
licher oder eher auf seelischer Ebene benötigt wird, die 
„Medizin zum Aufmalen“ kommt gut an: Die meisten 
Kinder mögen die Arbeit mit den bunten Symbolen oder 
Strichen sehr gern!

Von Koliken und Zahnungsproblemen beim Säugling über 
Kinderkrankheiten und Kopfläuse bis hin zu ADHS, Ess-
störungen oder Lernproblemen bei größeren Kindern – 
der vierte Band aus der erfolgreichen Buchreihe bietet 
praktische und leicht umsetzbare Hinweise, Tipps und 
Ratschläge für den effektiven und kreativen Einsatz von 
Körbler‘schen Strichcodes und Symbolen.

Mit vielen hilfreichen Checklisten für sensitive Testverfahren!
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Vorwort
Diesen vierten Band aus der Reihe „Medizin zum Aufmalen“ 
möchten wir EUCH widmen, euch wunderbaren Kindern 
in dieser spannenden, neuen, hoch schwingenden Zeit, die 
doch auch eine so schwierige für die Kinderwelt geworden 
ist. Und IHR, liebe Eltern, Großeltern oder sonstige liebe-
volle Betreuer unserer Kleinen, verdient ebenso unseren 
großen Respekt auf der Suche nach schonenden, harmoni-
schen  und wegweisenden Impulsen und Hilfen, mit denen 
ihr den Weg der Kinder unterstützen möchtet. Wir wissen 
sehr wohl, dass dasjenige, was als das Beste für unsere Kin-
der ausgegeben wird, oftmals mehr Wolf im Schafspelz ist 
als ein frommes kuscheliges Lämmlein. 

Eltern, die gut informiert sind und deshalb ihre Kinder 
weder einer potenziell schädigenden Impfbelastung ausset-
zen wollen noch einer allzu rigiden Erziehungsmoral in Schu-
len und anderen sogenannten fortschrittlichen Institutionen, 
laufen oft genug gegen eine Wand aus Widerstand, Unver-
ständnis oder schlichtweg Ignoranz. Wer wirklich zum Wohle 
des Kindes handelt und Angriffen vonseiten von Besserwis-
sern aller Art auf sanfte, aber nachdrückliche Weise Paroli 
bietet, der verdient unseren höchsten Respekt. 

Was wirklich dem Wohle unserer Kinder dient, können wir 
nur miteinander herausfinden: durch Gespräche mit den 
Kindern,  durch das Sich-in-sie-Hineinfühlen, durch die Be-
reitschaft, ihre innersten Nöte und Sehnsüchte zu erkennen 
und auch sehen zu wollen, oder eben durch sanfte natur-
heilkundliche und ganzheitlich am Körper und an der See-
lenlage des Kindes orientierte Methoden, wie sie unter ande-
rem in diesem Buch beschrieben sind. So wie die klassische  
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Homöopathie nachweisbare Erfolge zu bieten hat, kann 
auch die Neue Homöopathie auf eine große Anzahl erfolg-
reicher Behandlungen von Kindern und Säuglingen zurück-
greifen. Dass bestimmte Zeichen und Symbole die körper-
liche und emotionale Heilung entscheidend beeinflussen 
können, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Seitdem 
der erste Grundlagenband von Medizin zum Aufmalen vor 
mehr als zehn Jahren erschienen ist, wissen viele Therapeu-
ten, Ärzte, Eltern oder einfach Interessierte um das heilende 
Potenzial der Schwingungsmedizin mithilfe von Symbolen. 
Die Methode ist einfach zu erlernen und hat keine Neben-
wirkungen – wohl aber Wirkungen, und das sowohl auf der 
körperlichen Ebene als auch bei psychischen Verstimmun-
gen oder Verhaltensauffälligkeiten.

Was in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, ist 
die Tendenz, dass die meisten Kinder nicht wirklich „krank“ 
sind. Sie weisen mit ihren Symptomen vielmehr auf ein „Zu-
viel“ in ihrem Umfeld hin. Zu viel Stress in Kindergarten und 
Schule, zu viel Streit und Druck in der Familie, zu viel leisten 
müssen, zu viele Gifte im Körper (Impfungen, Medikamente, 
Psychopharmaka wie Ritalin), zu viele „Freizeit“termine, zu 
viel Fernseh-, Internet- und Handykonsum, aber auch zu viele 
„gut gemeinte“ Nahrungsergänzungsmittel. 

In diesen Bereichen sind wir Eltern mehr gefordert denn 
je, denn auch wir Erwachsene verbringen viel mehr Zeit, als 
für uns gesund ist, mit und vor den neuen Medien. Oder 
wann waren Sie zum letzten Mal mit den Kindern im Wald, 
um Beeren zu sammeln, Wurzeln zu schnitzen oder einen 
Blumenstrauß zu binden? Was früher ganz normal war, müs-
sen wir heutzutage aus Ratgebern lernen – wie es geht, sich in 
Wald und Wiese wohlzufühlen. 

Und wir Großen sind immer noch diejenigen, die den Kin-
dern das Entscheidende vorleben: nämlich wie Erwachsen-
werden funktionieren kann und wie wir in dieser ganzen Zeit 
liebevoll, achtsam und immer wieder uns selbst und anderen 
vergebend miteinander groß werden können. „Groß“ im Sin-
ne von menschlicher Größe und Herzensbewusstsein und in 
dem Wissen, dass wir im Kern unseres Wesens immer Kinder 
geblieben sind.

So lasst uns spielen miteinander sowie Freude und Zeit dafür 
haben, uns gegenseitig zu erkunden und uns zu fördern mit 
allem, was die Herzensliebe zu bieten hat.

Wir hoffen, dass dieses Buch einen Beitrag dazu leisten kann.

Möget IHR uns wieder an das Kind in uns selbst erinnern.
DANKE!

Petra Neumayer und Roswitha Stark
im September 2017
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Einleitung
Das Thema „Kinder“ und „richtiger Umgang mit Kindern“ ist 
in den westlichen Industrienationen ein brisantes und viel 
diskutiertes. Während in der sogenannten Dritten Welt die 
Geburtenrate so hoch ist, dass die Erde die Menschen kaum 
mehr ernähren kann, steckt Deutschland trotz Elterngeld, 
Krippenausbau und Väterzeit nach wie vor im Geburtentief. 
Die Bundesrepublik erreichte mit der niedrigsten Geburten-
zahl seit dem Zweiten Weltkrieg einen Negativrekord. 2009 
kamen laut Statistischem Bundesamt rund 651.000 Jungen 
und Mädchen zur Welt, das ist rund die Hälfte weniger als 
im Jahr 1964. Die Geburtenstatistik zeigt für Deutschland 
eine durchschnittliche Geburtenziffer von 1,5 Kindern je 
Frau. Immer weniger Frauen scheinen Lust auf ein – ge-
schweige denn mehrere – Kind /er zu haben. Und: Je höher 
das Bildungsniveau, desto tiefer sinkt scheinbar die Lust auf 
das Elterndasein.

Und wenn die Kinder dann da sind? Dann denkt die Gesell-
schaft im besten Fall zu wenig an die Bedürfnisse des Nach-
wuchses, im schlimmsten Fall kommt es zu Misshandlungen 
oder sogar zu Tötungen von Kindern. Die Zahl der regis- 
trierten Kindesmisshandlungen hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren fast verdoppelt, die Dunkelziffer nicht miteinge-
rechnet. Viele Kinder haben keine ganze Familie mehr, Müt-
ter oder Väter sind oft nicht als Ansprechpartner vorhanden. 
Jede fünfte Mutter muss als Alleinerziehende ihr Kind ohne 
Partner durchbringen. Alleinerziehende sind nicht nur in 
der alltäglichen Erziehung der Kinder auf sich gestellt, auch 
ihre wirtschaftliche Situation ist meist schlechter als bei Fa-
milien mit beiden Elternteilen. Sie sind bei der Finanzierung 
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Viele Eltern haben sich über die Nebenwirkungen von Imp-
fungen informiert und wollen nicht gleich bei jeder kleinen 
Ohrenentzündung zur chemischen Keule in Form von An-
tibiotika greifen. Sie wünschen sich sanfte Behandlungsme-
thoden für die Beschwerden ihrer Kinder, die die Krankheiten 
nicht unterdrücken, sondern dem Kind helfen, aus eigener 
Kraft die Beschwerden zu überwinden. Häufig werden sie in 
der Naturheilkunde und der Homöopathie fündig. 

Die „Neue Homöopathie“, also der Einsatz heilender Zei-
chen und Symbole, kann die körpereigene Abwehr und die 
Selbstheilungskräfte des kindlichen Organismus gut und 
nebenwirkungsfrei anregen, ähnlich wie auch die Klassische 
Homöopathie es vermag. Gerade bei Kindern zeigt es sich 
an vielen erfolgreichen Beispielen, dass sie auf die Schwin-
gungen der Zeichen besonders stark und schon nach kurzer 
Zeit reagieren. 

Das Körbler’sche Sinuszeichen auf einen 
anschwellenden Insektenstich aufgetragen 
ist ein klassisches Beispiel, wie schnell der 
Körper auf den Heilimpuls reagiert. Sie kön-
nen zusehen, wie Schwellung, Schmerz oder 
Juckreiz verschwinden. Ähnlich gut funkti-
oniert der Einsatz von Strichcodes und Symbolen auf der 
Haut oder auf Wasser übertragen bei blauen Flecken nach 
Bagatellunfällen oder anderen Wehwehchen. Aber auch bei 
tieferen seelischen Erkrankungen, Ängsten, Verhaltensstö-
rungen und bei schulischen Problemen erzielt die „Medi-
zin zum Aufmalen“ erstaunliche Ergebnisse und belegt, wie 
sanft und nebenwirkungsfrei diese Art der Schwingungsthe-
rapie sein kann.

des Haushaltes häufiger auf staatliche Leistungen angewie-
sen und haben noch weniger Zeit für ihre Kinder als „ganze“ 
Familien.

Wegen fehlender Plätze für Kinder, fehlender Zeit, fehlender 
Aufmerksamkeit, fehlender Wertschätzung, fehlenden Ver-
ständnisses und letztendlich fehlender Liebe dämmern viele 
Kinder dieser „Wohlstandsgesellschaft“ dahin. Wenn Jungs 
und Mädchen lautstark herumtoben, wird das oft nur als eines 
gesehen: als Lärmbelästigung, gegen die man heutzutage sogar 
vor Gericht klagen kann. Was für eine traurige Entwicklung! 
Und das Schlimmste dabei: Wir Erwachsenen gehen selbst da-
ran zugrunde – denn wir alle sind Kinder gewesen und das klei-
ne Kind, das wir einmal waren, lebt noch immer in uns!

Sieht man sich die Krankheitsentwicklung bei Kindern an, 
fällt eines auf: Die Krankheiten werden denen der Erwach-
senen immer ähnlicher. Kinder haben oft schon den gleichen 
Stress wie die Erwachsenen, sind mit Tenniskurs und Klavier-
stunden perfekt durchorganisiert und verbringen den Rest ih-
rer Zeit vor dem Fernseher oder mit Computerspielen – und 
sie entwickeln auch die gleichen Krankheiten! Es gibt Rheu-
ma bei Kindern ebenso wie Krebserkrankungen, Autoim-
munkrankheiten und Depressionen. Selbst der Altersdiabetes 
trifft jetzt schon die Jüngsten. Immer mehr Kinder kommen 
bereits mit Neurodermitis und anderen allergischen Erkran-
kungen auf die Welt. Die typischen Kinderkrankheiten wie 
Windpocken oder Masern dagegen sind „dank“ Impfungen 
und häufigem Antibiotikaeinsatz fast „ausgerottet“. Nach Ein-
schätzung von Homöopathen waren es genau diese Kinder-
krankheiten, die den Kindern einst entscheidende Entwick-
lungsschritte ermöglicht haben.
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In diesem Buch möchten wir Ihnen diese sehr überzeugende 
Informationsmedizin speziell für Kinder näherbringen. Der 
Name „Neue Homöopathie“ stammt von dem Wiener For-
scher Erich Körbler, der die Wirkungen von Zeichen und 
Symbolen auf den lebenden Organismus viele Jahre lang er-
forschte und erfolgreich in der Praxis anwandte. 

In den ersten beiden Bänden unserer Ratgeber-Reihe „Me-
dizin zum Aufmalen“ haben wir die Methode Erich Körblers 
ausführlich beschrieben. Im vorliegenden Buch möchten wir 
Ihnen zeigen, wie diese Heilweise speziell für Kinder und Säug-
linge anwendbar ist. Nicht selten möchten uns die Kinder auf 
unerlöste Themen der Eltern aufmerksam machen – denn auch 
daran können sie erkranken. Alles ist mit allem verbunden. Die 
Praxis zeigt: Nicht selten muss deshalb sowohl das Kind als 
auch parallel dazu Mutter oder Vater behandelt werden. 

Die Neue Homöopathie beruht in Abgrenzung zur Klassischen 
Homöopathie (die natürlich ergänzend eingesetzt werden 
kann) auf einer energetischen Zustandstestung des Schwin-
gungsfeldes des Kindes. Jedes Symptom, jede Beschwerde 
kann als Blockade, als „Widerstand“ im Energiefeld interpre-
tiert und via Einhandrute, Pendel oder kinesiologischem Test 
gemessen werden (wobei wir Autorinnen mit der Einhandru-
te arbeiten). Entsprechend muss der Heilimpuls darauf hin-
wirken, diese Blockade zu harmonisieren, damit das Symp-
tom nicht mehr „benötigt“ wird. Dieser Heilimpuls wird bei 
der Neuen Homöopathie durch Striche, Zeichen oder Sym-
bole gegeben, die vielfältig angewandt werden können, zum 
Beispiel indem sie auf die schmerzende Stelle gemalt werden. 
Oder das Thema wird auf einen Zettel geschrieben, mit Heil-
zeichen versehen und dann auf ein Getränk übertragen, da-
mit das Kind die Information aufnehmen kann. 

Mit dieser Methode können Sie sogar dafür sorgen, dass sich 
Läuse in den Haaren Ihres Kindes nicht mehr wohlfühlen, 
weil sie die Schwingungsfrequenz nicht mögen. Es ist eben-
so möglich, Tierhaarallergien zu beseitigen, ohne das geliebte 
Haustier hergeben zu müssen. 

Die Neue Homöopathie birgt unendlich viele Möglichkeiten, 
den Umgang mit Kindern zu erleichtern, die Beziehungen 
zwischen Erwachsenem und Kind oder auch zwischen den 
Kindern zu verbessern und besonders natürlich zur Heilung 
von Kindern und Säuglingen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude mit diesem 
Buch. Wir hoffen, dass Sie zahlreiche wertvolle Anregungen 
und Hilfen finden, um kleinere oder größere Probleme auf-
zulösen oder um Krankheiten bei Ihren Kindern auf einen 
sanften Heilungsweg zu bringen. 

„In den Kindern erlebt man sein eigenes Leben  
noch einmal,  und erst jetzt versteht man es ganz.“
 Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

(...)
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HEILZEICHEN UND SYMBOLE AUS DER INFORMATIONSMEDIZIN 

Sinuszeichen 
Wenn es bei Schmerzzuständen ums Aufmalen 
auf die Haut geht, spielt das Umkehrzeichen Si-
nus die größte Rolle. Aber auch bei Wasserüber-
tragungen wird es häufig eingesetzt. Sinus kehrt 
eine unverträgliche Schwingung in eine verträgliche um. 
Wichtig ist bei dieser Anwendung daher, dass der Zeitrahmen 
der Anwendung möglichst genau ausgetestet wird. Denn 
auch im umgekehrten Fall kann sonst aus einer verträglichen 
Schwingung eine unverträgliche werden. 

Malen Sie das Sinuszeichen dort auf die Haut, wo der 
schmerzende Bereich ist. In der Sprache des Elektrotech-
nikers Erich Körbler bewirkt das Sinuszeichen, dass eine 
Schwingungskurve genau um 180 Grad verschoben wird: 
Stellen Sie sich dazu einfach eine Linie vor mit einer Wellen-
bewegung darüber und darunter. Mal ist die Kurve oberhalb 
des Strichs, mal unterhalb. Mal im verträglichen Bereich, mal 
im unverträglichen. Genau diese Verschiebungen bewirkt die 
Sinuskurve.
 
Ypsilon 
Das Ypsilon ist ein sehr wichtiges Zeichen in der 
Neuen Homöopathie, es gilt als „Verstärkungszei-
chen und Lebensrune“. In der Natur gibt es viele 
Erscheinungsformen, in denen wir das Ypsilon-
Symbol wiedererkennen können, man denke etwa an einen 
Baumstamm mit Ästen oder einen Menschen mit zum Him-
mel geöffneten Armen. Auch Antikörper haben Ypsilonform. 
Das Körbler'sche Ypsilon verstärkt und manifestiert alles Po-
sitive und wandelt Unverträgliches ins Verträgliche. Zudem 
bringt es alles ins Fließen, wenn es in der richtigen Flussrich-
tung der Gefäße auf den Körper aufgemalt wird.

Wichtige Medizinzeichen aus der Neuen Homöopathie
Für die Arbeit mit Symbolen haben wir das „Medizin zum 
Aufmalen“-Kartenset entwickelt, mit dessen Hilfe das Testen 
von verschiedenen Symbolen erleichtert wird. Die klassischen 
Körbler’schen Strichcodes möchten wir Ihnen an dieser Stelle 
noch einmal ausführlich vorstellen:

Ein Strich
Ein Strich hat auflösenden, harmonisierenden Charakter. 
Er wird häufig angewendet als Narbenentstörungszeichen, 
indem ein Strich direkt auf störende Zonen einer Narbe 
aufgemalt wird.

Vier Striche
Vier parallele Striche sind vor allem als „Entzün-
dungszeichen“ bekannt, wenn man sie auf die Hand-
gelenk-Innenflächen beider Handgelenke malt. Hier, 
wo wichtige Meridiane wie der Herzmeridian durch-
fließen, sorgen die vier Striche dafür, dass alle Meridiane mit-
einander verbunden werden und die Energie wieder in den 
richtigen Bahnen fließt. Als besonders wohltuend wird dieser 
Effekt bei Entzündungskrankheiten und Fieber beobachtet. 
Auch ideal zur Anregung des Immunsystems.

Tipp: So heilen kleine Wunden schneller

Verwenden Sie bunte Heftpflaster für kleine Wunden – auch 
Farben haben eine bestimmte Schwingung� Lassen Sie Ihr 
Kind die Farbe auswählen, die es möchte� Bei den kleinen 
Patienten hat sich besonders bewährt: Malen Sie aufs bun-
te Heftpflaster vier parallele Striche, das beschleunigt den 
Heilungsprozess, und die Kinder finden es meist sehr lustig! 

(...)
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Wichtige Medizinzeichen aus aller Welt
In allen Kulturen der Welt gibt es überlieferte Symbole, die noch 
heute bekannt und verbreitet sind. Sie sind zum Teil mehrere 
Tausend Jahre alt und leisten gute Dienste für die Heilarbeit.

Blume des Lebens 
Die Blume des Lebens ist ein universell ein-
setzbares Zeichen aus der Heiligen Geome-
trie. Sie verfügt über eine sehr hohe Heil-
schwingung und kann sowohl zum Entstören 
als auch für Heilungsprozesse eingesetzt werden. Auch um 
Wasser und Lebensmittel in einen höheren Schwingungszu-
stand zu versetzen, hat sie sich sehr bewährt.

Sonnenzeichen 
Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte ist ein 
kraftvolles Heilzeichen, wenn es darum geht, 
Harmonie inmitten eines Spannungsfeldes zu 
finden. Es kann beispielsweise hilfreich sein, 
wenn es auf einem Bild aufgebracht wird, das eine angespannte 
familiäre Situation zeigt. So kann das Sonnenzeichen häufig 
anstelle eines Sinus verwendet werden. Aber wie immer gilt: 
Testen Sie aus oder erspüren Sie intuitiv, welches Zeichen bei 
einer Problemstellung die höchste Heilkraft bringt.

Balkengleiches Kreuz
Auch das Kreuz zählt zu den ältesten 
(Schutz-)Zeichen der Menschheit. Das bal-
kengleiche Kreuz wurde in allen Kulturen 
verwendet; bekannt wurde es hauptsächlich 
als eines der zentralen Symbole des Christentums, wo es aber 
durch Verschieben des waagrechten Balkens nach oben zum 
Leidenskreuz wurde. Jedoch besitzt nur die urchristliche bal-
kengleiche Form eine schützende Wirkung. In der Neuen Ho-
möopathie wird es vorwiegend als Abschirmzeichen bei der 
Wohnraumsanierung verwendet, da es den Energieeinfluss 
von geopathischen Belastungen durch Wasseradern, Verwer-
fungen oder Curry-Netzgitter harmonisiert.

Elektrosmog-Symbol
Das Elektrosmogzeichen sieht ein bisschen 
aus wie eine Autobahn. Seine Wirkung ist ver-
blüffend. Wenn man es nur einige Zeit betrachtet, wirkt es 
schon und löst eine Elektrosmogbelastung für einen gewis-
sen Zeitraum auf. Wichtig ist hier natürlich herauszufinden, 
woher die Elektrosmogbelastung ursächlich kommt. Das 
Elektrosmogzeichen kann auch direkt auf störende Elektro-
haushaltsgeräte geklebt werden (Bezugsadresse für Aufkleber 
siehe Internetadressen im Anhang, Seite 185 f.).

Tipp: Machen Sie sich die  
abschirmende Wirkung zunutze

Legen Sie die Mittel Ihrer Hausapotheke, homöopathische 
Mittel oder andere, in eine Schachtel und versehen Sie diese 
mit dem balkengleichen Kreuz� So schützen Sie Ihre Heilmit-
tel vor negativen Schwingungen von außen�

Tipp: Energetisch aufgeladenes Wasser trinken

Stellen Sie Ihre Wasserkaraffe zu Hause auf einen Unterset-
zer mit der Blume des Lebens� Wenn Sie kundig im Umgang 
mit der Einhandrute sind, testen Sie normales Leitungswas-
ser und Wasser, das einige Minuten auf der Blume des Le-
bens stand – die Schwingungserhöhung ist enorm�
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DAS TESTVERFAHREN MIT DEM TENSOR BEI SÄUGLINGEN UND KINDERN

Das Testverfahren mit dem Tensor  
bei Säuglingen und Kindern 

Die Neue Homöopathie ist ein Selbsthilfeverfahren, das ins-
besondere Eltern eine große Palette an Anwendungsmög-
lichkeiten für ihre Kinder bietet; für leichtere Beschwerden 
und kleine Probleme lassen sich oft schnelle Lösungswege 
finden: Ob Erkältungen, Halsweh, Bauchweh oder Schul-
probleme – bei vielen Eltern sind diese Themen schon zu 
belastenden Dauerbrennern geworden, und effektive Me-
thoden der Selbsthilfe können hier wahren Segen in die Fa-
milien bringen.

Grundsätzlich unterscheidet sich das Testverfahren mit 
der Einhandrute bei Kindern und Säuglingen nicht gegenüber 

Rune Othila
Sie wird auch 
„Heimat der Ah-
nen“ genannt 
und zählt zu 
den ältesten Höhlenzeich-
nungen unserer Vorfahren. 
Die Othila-Rune – auch 
Othala- oder Odal-Rune 
genannt – ist die letzte der 
24 germanischen Runen. 
Von ihrer ursprünglichen 
Bedeutung her zeigt Othila 
Themen an, die mit Familie, 
Beruf und spirituellem Le-
ben zu tun haben, sinnge-
mäß steht sie für „Heimat“, 
„Familie“, „Ahnen“, „Ver-
gangenheit“, „Erbe“ und 
„Besitz“. Dabei bezieht sich 
die Rune keineswegs nur 

auf ein mögliches materiel-
les Erbe, sondern auch auf 
geistig-spirituelle Errungen-
schaften, die es wert sind, 

bewahrt und weitergegeben zu werden. Daneben werden 
Othila aber auch spezielle Heilkräfte zugeschrieben. In der 
Neuen Homöopathie hat sich die Rune Othila besonders 
zum Entstören von Mobilfunkgeräten bewährt.

„Durch Umgang mit Kindern gesundet die Seele.“
 Fjodor M. Dostojewski (1821 – 1881)

Wasser nimmt die harmonisie-
rende Energie schnell auf.

Testverfahren im Resonanzprinzip

Wer den grundsätzlichen Umgang mit der Einhandrute noch 
nicht erlernt hat, für den haben wir im Anhang „Das Testver-
fahren der Neuen Homöopathie erlernen“ eine Kurzanleitung 
erarbeitet sowie eine Einführung in den Vektorenkreis (siehe 
Seite 187 ff�)� Auch in unserem Buch „Medizin zum Aufmalen 
1“ haben wir das Testverfahren im Resonanzprinzip ausführ-
lich beschrieben� Weiterführend finden Sie dort auch die An-
leitung zur Arbeit mit dem Vektorenkreis, durch dessen Hilfe 
eine genaue Zuordnung der Körbler'schen Strichcodes und 
anderer Symbole möglich ist� Ideal sind natürlich praxisnahe 
Seminare zur Neuen Homöopathie, die von beiden Auto-
rinnen angeboten werden, denn nicht jeder ist Autodidakt 
und das Üben in der Gruppe bringt größtmögliche Sicherheit 
im Umgang mit der Einhandrute�
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BEWÄHRTE HEILIMPULSE BEI HÄUFIG AUFTRETENDEN BESCHWERDEN

Bewährte Heilimpulse bei häufig  
auftretenden Beschwerden
Grundsätzlich ist es für die Anwendung der heilenden Zei-
chen nützlich, eine Testmethode, zum Beispiel den Umgang 
mit der Einhandrute, zu beherrschen, damit Sie mühelos 
herausfinden können, welches Zeichen für welchen Zweck 
sinnvoll ist. Aber es gibt – gerade für den Einsatz bei Kindern –  
einige bewährte Möglichkeiten, die Symbole auszuprobie-
ren, auch wenn Sie (noch) nicht so sicher im Umgang mit 
einem Testsystem sind. 

Diese Vorschläge dienen dem Vertrautwerden mit dieser 
wunderbaren Methode. Empfehlen möchten wir Ihnen aber 
auf jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen, den Umgang mit der 
Einhandrute gründlich zu erlernen – dann werden Sie nach 
einiger Übungszeit die vielfältigen Möglichkeiten der Neuen 
Homöopathie sehr zu schätzen wissen. 

Eine intuitive Möglichkeit, das beste Symbol für den jeweili-
gen Zweck zu finden, bietet das Kartenset „Medizin zum Auf-
malen“. Denken Sie sich zum Beispiel: „Welches Symbol hilft 
jetzt am besten bei meinem Bauchschmerz?“, und vertrauen 
Sie vollständig darauf, dass die richtige Karte kommt. Dieses 
Symbol können Sie direkt auf die schmerzende Stelle legen 
oder aufmalen. Denken Sie aber bitte immer daran, bei un-
klaren Symptomen oder schwerwiegenderen Verdachtsfällen 
den Arzt zu informieren! 

Zu den häufig vorkommenden Beschwerden bei Kindern ha-
ben wir Ihnen nachfolgend einige beispielhafte Behandlungs-
möglichkeiten zur Auswahl zusammengestellt, die Sie gut 
selbst ausprobieren können:

dem bei Erwachsenen. Da zwischen Säugling und Mutter eine 
sehr enge Bindung besteht, kann hier die Mutter als soge-
nanntes „Surrogat“ dienen, über sie kann also stellvertretend 
der Säugling getestet werden (teilweise kann die Mutter sogar 
stellvertretend behandelt werden, siehe dazu etwa Seite 46). 
Diese Methode bietet sich zum Beispiel an, wenn das Baby 
vielleicht gerade schläft und nicht gestört werden soll. Wie 
Sie hier ganz praktisch vorgehen, erfahren Sie im Kapitel „Wie 
teste ich einen Säugling?“ (siehe Seite 44 f.).

Bei Kindern, die noch nicht im Lesealter sind, müssen die 
Begriffe für eine Wasserübertragung nicht unbedingt aufge-
schrieben werden, sondern man lässt die Kleinen das The-
ma (zum Beispiel bei Katzenhaarallergie eine Katze oder im 
Falle einer Laktoseintoleranz ein Glas Milch) aufmalen und 
schreibt dann das ausgetestete Zeichen darüber.

„Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern be-
kommen: Wurzeln und Flügel.“
 Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

Der Erwachsene kann stellvertretend für das Kind testen.
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→ Wenn Sie wissen, welches Insekt gestochen hat, können Sie 
dessen Namen (etwa „Mücke“) auf ein Blatt Papier schrei-
ben und das Sinuszeichen oder das spezifisch ausgetestete 
Symbol darübermalen. Dann übertragen Sie die Heilinfor-
mation auf Wasser und geben dies dem Kind zu trinken. 

→ Wenn bei Kindern Insektenstiche immer wieder extrem 
anschwellen, dann liegt dahinter eine tiefere Ursache, die 
gefunden werden muss.

 
Fieber
→ Fieber ist eine Abwehrreaktion des Körpers gegen kör-

perfremde Eindringlinge, die es dem Organismus leichter 
macht, diese zu bekämpfen. Es sollte deshalb möglichst 
nicht gleich unterdrückt werden.

→ Schreiben Sie auf ein Papier „Abwehrreaktion unterstüt-
zen“, malen Sie ein Y darüber und übertragen Sie diese In-
formation dem Kind auf Wasser.

→ Bemalen Sie beide Handgelenke an den Innenseiten (die 
sogenannten „Entzündungszonen“) mit jeweils vier pa- 
rallelen Querstrichen in grüner Farbe beziehungsweise mit 
der als optimal getesteten Farbe.

Schnupfen
→ Soweit der Schnupfen nicht eine allergische Reaktion ist, 

versuchen hier die Schleimhäute, Eindringlinge wie Viren 
oder Bakterien an Ort und Stelle „dingfest zu machen“, da-
mit sie nicht woanders im Körper mehr Unheil anrichten. 
Über das Abschnäuzen kann der belastete Schleim dann 
nach draußen befördert werden.

→ Das leichtere Atmen können Sie unterstützen, indem Sie dem 
Kind links und rechts auf die Nasenflügel („wie bei einem In-
dianer ...“) jeweils fünf parallele grüne Striche malen.

Verletzungen
→ Legen oder malen Sie das Sinuszeichen direkt auf die 

schmerzende Stelle.
→ Malen Sie das mit der Einhandrute gemessene Zeichen di-

rekt auf die schmerzende Stelle.
→ Malen Sie das aus dem Kartenset gezogene Symbol auf die 

schmerzende Stelle.
→ Malen Sie das ausgewählte Zeichen auf ein Pflaster und 

kleben Sie es auf.
→ Schreiben Sie das Wort „Verletzung“ mit Sinus oder dem 

gemessenen Umkehrzeichen darüber auf ein Blatt Pa-
pier und übertragen Sie die Heilinformation auf Wasser 
(oder Tee und Ähnliches). Geben Sie dem Kind öfter einen 
Schluck davon zu trinken.

→ Eventuell begleitend: Geben Sie dem Kind einmalig fünf 
homöopathische Globuli Arnika C30; bei Abschürfungen 
verabreichen Sie fünf Kügelchen Calendula C30 innerlich 
und tupfen die Wunde leicht mit Calendula-Essenz (eini-
ge Tropfen verdünnt in lauwarmem Wasser) ab. Wunde 
an der Luft trocknen lassen, keinesfalls mit luftdichtem 
Sprühpflaster abdichten!

Insektenstiche
→ Insektenstiche, die angeschwollen sind, reagieren sehr gut 

auf eine Bemalung mit dem Sinuszeichen. Die Mitte des 
vertikalen Striches sollte dabei möglichst durch die Mitte 
der Schwellung verlaufen. 

→ Ein gutes begleitendes homöopathisches Mittel bei Sti- 
chen aller Art (und auch bei ähnlichen Fällen wie ein spit-
zer, in den Fuß eingetretener Nagel) ist Ledum C30, bei 
großen Schwellungen oder allergischen Reaktionen mit 
Quaddelbildung Apis C30.

(...)
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Die Behandlung von Kleinkindern
Kleine Kinder sind schon ganze Menschen, dennoch aber 
nicht wie Erwachsene zu behandeln. Viele Eingriffe in den 
Organismus stören hier mehr als bei den „Großen“.

Grundsätzliches Vorgehen
Mit ein bis zwei Jahren ist das Kind eindeutig dem Säuglings- 
alter entwachsen; viele Eltern bedauern das und bemerken 
erst jetzt, wie schnell doch die Babyzeit vorbeigegangen ist. 
Die Kleinkind- beziehungsweise Vorschulzeit des Kindes 
steht ganz im Zeichen des Heranreifens und Ausbildens sei-
ner körperlichen und seelisch-emotionalen Ebene. Das Kind 
muss durch Nachahmen sehr viel lernen, zum Beispiel den 
Umgang mit den Lautäußerungen und der Sprachstruktur 
oder die Motorik des Bewegungsapparates. Es wird lernen, 
dass es gesellschaftliche Normen und Grenzen gibt, an denen 
es oft aneckt; es soll „sauber“ werden und für gewisse Zeiten 
bereits ohne die Eltern auskommen, zum Beispiel wenn es in 
den Kindergarten geht. 

Die Kleinkinderzeit ist eine Zeit des Umbruchs. Der kindli-
che Organismus wird kämpfen müssen, um seine Position im 
Leben zu erlernen. So sind in dieser Phase auch die Kinder-
krankheiten zu Hause, also der Kampf mit Erregern aller Art, 
die im Übrigen schon von Anbeginn des Lebens die Schleim-
häute des Kindes zu Millionen besiedeln. 

Noch eine Generation vor der heutigen Zeit wurden die 
sogenannten „Kinderkrankheiten“ viel häufiger ausgetragen 
als heute, wo es die höchste Bestrebung von Staat, Pharma-
industrie und „Gesundheitsinstitutionen“ ist, die Vielzahl an 

Erregern durch flächendeckende Impfungen möglichst kom-
plett „auszurotten“ und damit auch den einst typischen Kin-
derkrankheiten den Garaus zu machen. Dass dieses Vorgehen 
des prophylaktischen Plattmachens der Erreger auch das Im-
munsystem in Mitleidenschaft zieht und im Übrigen Viren, 
Bakterien und Pilze in ihrer Anzahl nicht verringert, sondern 
höchstens stärker gemacht hat (was das brisante Feld der 
Krankenhauskeime deutlich macht), zeigt, wie sinnlos diese 
Strategie auf Dauer ist. Chronische Krankheiten, Immundefi-
zite wie AIDS und Allergien haben jedenfalls seit dem Einsatz 
von Mehrfach-Impfungen und dem unkritischen Gebrauch 
von Antibiotika nicht ab-, sondern zugenommen! 

Neben dem Geschäft mit Medikamenten und Impfungen 
ist ein weiterer Faktor, warum Kinder Krankheiten wie Ma-
sern, Windpocken, Mumps oder Röteln nicht mehr als Ent-
wicklungsschritt ausleben dürfen, die mangelnde Zeit der 
berufstätigen Eltern, das Kind in dieser Phase mit Ruhe und 
Liebe zu begleiten. Krankheit ist ein Faktor geworden, der 
Zeit stiehlt und nicht mehr als das erkannt wird, was er ist –  
nämlich ein „Symptom“, das auf eine tiefere seelische Ursa-
chenebene hinweist und nach Bearbeitung auf dieser Ebene 
die Chance zu einem großen Entwicklungsschritt bietet.

Was dem sich entwickelnden kindlichen Organismus außer-
dem zusetzt, ist die „Künstlichkeit“ des Lebensumfeldes, das 
sich etwa zeigt in Elektrosmogberieselung via Fernseher und 
Handy. Seinen pervertierten Ausdruck findet sie in der Her-
stellung von „Kinderlebensmitteln“, als ob die Natur nicht 
alles zur Verfügung stellen würde, was Kinder zu ihrer ge-
sunden Entwicklung brauchen: frische Luft, Bewegungsmög-
lichkeiten draußen, Kontakt zu Tieren und Pflanzen, gesunde 
vitale Nahrung. Von den Hunderten an Kinderlebensmittel-

(...)
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Umgang mit Bakterien, Viren und anderen Erregern
Begleitend zur ärztlichen Behandlung steht Ihnen bei einem 
Befall Ihres Kindes mit Bakterien, Viren oder Parasiten (zum 
Beispiel Würmer, Kopfläuse oder Zecken) mit der Neuen Ho-
möopathie eine sanfte Hilfe zur Verfügung. Antipilz- und 
Antiwurmmittel sind meist sehr nebenwirkungsreich und die 
meisten Betroffenen stellen oft fest, dass der Erreger trotz-
dem zurückkommt. 

Sinnvoller ist es daher, das natürliche Immunsystem des 
Kindes zu stärken und bei wiederholtem Befall oder wie-
derholten Infektionen die seelisch-emotionale Ursache zu 
ergründen. Das Bedürfnis nach ständiger „Vorbeugung“ hat 
wohl eher mit dem Ekelgefühl oder der Angst vor Anste-
ckung aufseiten der Eltern oder anderer Betreuungsperso-
nen zu tun.

So leiten Sie Erreger oder Parasiten aus:
→ Testen Sie die ideale Farbe eines Zettels.
→ Schreiben Sie den Begriff „Bakterium“, „Virus“, „Parasit“, 

„Läuse“ beziehungsweise den genauen, vom Arzt festge-
stellten Erreger auf den Zettel. Testen Sie mit der Rute, 
welchen Begriff Sie am besten verwenden sollen.

→ Fragen Sie den Grad der Belastung ab, zum Beispiel: „Wie 
ist Bakterium?“

→ Malen Sie den getesteten Strichcode darüber.
→ Übertragen Sie diese Information für Ihr Kind auf Wasser.
→ Testen Sie, wie oft am Tag und wie viele Tage insgesamt Ihr 

Kind dieses Wasser trinken soll (ein viertel bis ein halbes 
Glas genügt jeweils).

→ Nach dieser Zeit testen Sie nach, ob noch ein weiteres Zei-
chen für die Wasserübertragung notwendig ist – so lange, 
bis Grad 1 erreicht ist.

produkten sind die meisten Süßigkeiten, Gebäck, Milchpro-
dukte, Würstchen und „Cerealien“ mit viel Zucker oder Fett, 
angereichert mit Pseudovitaminen und Mineralstoffen, die 
die Eltern glauben machen sollen, dass sie dem Kind etwas 
Gesundes geben.

Wenn das Kind in Sachen Süßigkeitenverzehr schon 
Suchtsymptome zeigt, kann man mit der Intention „Verlan-
gen reduzieren“ Symbole heraussuchen und gedanklich auf 
das entsprechende Produkt speichern.

Der Faktor Angst am Beispiel Tetanus

Kleine Kinder graben gern und voller Freude in Dreck und 
Sandkasten� Was könnte Kinder wohl stärker und vertrau-
ensvoller werden lassen als das Herumtoben in der Natur, 
das Klettern auf Bäume oder das Wühlen in der Erde? Die 
Eltern betrachten dies oft mit gemischten Gefühlen: Das 
Kind könnte vom Baum fallen und sich den Arm brechen, 
es könnte Bakterien durch den Mund aufnehmen oder sich 
gar eine Schrunde zuziehen, über die dann sofort das böse 
Bakterium Clostridium tetani, der Tetanuserreger, in den 
Organismus eintritt und ohne Impfung zum Tod des Nach-
wuchses führt – so das Angstszenario� Wenn man weiß, dass 
sich dieser Erreger „anaerob“ vermehrt, also nur ohne Sauer-
stoff lebensfähig ist, ist folglich das Schlechteste, was man 
bei einer Schürfwunde tun kann, ein luftdichter Abschluss 
mit einem Sprühpflaster� Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewah-
ren, die Wunde sanft zu reinigen (aber nicht mit scharfen 
Desinfektionsmitteln, sondern zum Beispiel mit in Wasser 
verdünnter Calendula-Tinktur!) und dann die Verletzung 
an der Luft trocknen zu lassen� Eine Gabe des homöopathi-
schen Mittels Ledum C30 tut ihr Übriges�
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Arbeit mit Sekreten
Die Arbeit mit Körperflüssigkeiten und Sekreten bezie-
hungsweise mit Ausscheidungen des Körpers ist eine wei-
tere bewährte Möglichkeit, dissonante Informationen eines 
erkrankten Organismus „umzuschreiben“. Nehmen Sie im 
Erkrankungsfall eine kleine Menge Sekret oder Schleim aus 
Nase, Mund, Darm und so weiter. Dieses enthält die Informa-
tion darüber, was „falsch“ läuft. Bei einem Schnupfen würden 
wir etwas Nasensekret entnehmen, bei Durchfall eine Stuhl-
probe, bei Zahnfleischentzündung zum Beispiel Speichel. 
Eine kleine Menge reicht völlig aus. Sie können das Sekret in 
ein Papiertaschentuch wickeln, in einen Briefumschlag ste-
cken oder in ein Plastiktütchen geben. Entscheidend ist, dass 
Sie beim Testen an den Inhalt denken, denn nur diesen testen 
Sie dann!

So gehen Sie vor:
→ Fragen Sie:„Mit welchem Grad (1 bis 8) testet diese Probe?“
→ Schreiben Sie das Zeichen für den gemessenen Grad direkt 

auf ein Taschentuch oder Tütchen (Permanentstift).
→ Machen Sie eine Wasserübertragung für Ihr Kind.
→ Fragen Sie: „Wie oft soll ich diese Wasserübertragung wie-

derholen?“
→ Später: „Brauche ich noch ein anderes Zeichen?“ Dieses 

malen Sie auf eine neue Probe.

Gute Akuthilfe: Die Energie-Balance der Meridiane
Die Meridiane sind energetische Bahnen, die sehr eng mit 
dem Körpersystem, den Drüsen und den Organen verbunden 
sind. Gerade bei akuten (Infektions-)Erkrankungen hat es 
sich als hilfreich herausgestellt, diese Energiebahnen in Fluss 

Tipp: Stützung des Abwehrsystems

→ Malen Sie bei geschwollenen Lymphknoten ein grünes 
„Y“ in der Richtung der nächsten Lymphabflussstation auf 
(testen Sie gegebenenfalls die beste Farbe)�

→ Das Ypsilon ist auch bei verstopfter Schnupfennase hilf-
reich (Richtung testen, meist nach unten zeigend); oft 
funktionieren auch fünf parallele grüne Striche gut, bei 
Nebenhöhlenverstopfung fünf parallele Querstriche un-
ter den Augen, bei Stirnhöhlenentzündung fünf parallele 
Querstriche über den Augen�

→ Bei allen Entzündungen oder Fieber malen Sie vier paral-
lele Striche auf die Handgelenke, optimalerweise in Grün 
oder in der als am besten wirksam getesteten Farbe�

→ Formulieren Sie einen Zettel mit folgenden Affirmationen 
(die beste Affirmation austesten): „Immunsystem stärken“, 
„Abwehrsystem stärken“, „Heilungskräfte in Gang setzen“, 
„Lymphsystem in Fluss bringen“, „Lymphsystem bestmög-
lich unterstützen“, „Alle Heilimpulse mobilisieren“, „Le-
benskraft des Organismus unterstützen“ und so weiter� 
Darüber malen Sie ein „Y“ zur positiven Verstärkung, oder 
Sie testen aus dem Kartenset „Medizin zum Aufmalen“, 
welches Zeichen noch auf den Zettel gemalt werden soll�

Probe in Briefumschlag 
geben, darauf aus-
getestetes Zeichen 
malen und auf Wasser 
übertragen.
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zu bringen, damit sich der Körper mit der Gesundung leichter 
tut. Gerade für Kinder ist es praktisch, dass wir die entspre-
chenden Stellen nicht nadeln müssen wie bei der Akupunk-
tur, sondern einfach mit kleinen Zeichen bemalen können.
 
Für die Durchführung der Energie-Balance lernen Sie hier die 
wichtigsten Testpunkte am Körper kennen. Pro Meridian ge-
nügt ein Testpunkt. Um den Ausgleich herzustellen, wird der 
jeweils passende Strichcode sofort am getesteten Punkt an-
gebracht. Dadurch werden energetische Defi zite an Ort und 
Stelle ausgeglichen, Blockaden gelöst und der Energielevel 
des „bearbeiteten“ Meridians sofort beeinfl usst. Zum Testen 
berühren Sie den Punkt leicht mit dem linken Zeigefi nger, 
während der Tensor in der rechten Hand den Ausschlag an-
zeigt. Die Frage lautet jeweils: „Wie ist dieser Punkt (Grad 1 
bis 8)?“

Wie gehen Sie vor?
Legen Sie den linken Zeigefi nger der Reihe nach auf die 
Punkte 1 bis 17, und beobachten Sie den Ausschlag der 
Rute. Ab Grad 5 oder höher malen Sie den dazugehörigen 
Strichcode entsprechend dem ausgetesteten Grad auf den 
in der Tabelle beschriebenen Punkt. Testen Sie nach jedem 
bemalten Punkt immer sofort nach, ob der Meridian jetzt 
ein „Ausgeglichen“ (Grad 1) anzeigt. Die Frage lautet: „Wie 
ist der Meridian jetzt?“ Erst dann gehen Sie zum nächsten 
Testpunkt über und verfahren genauso, bis Sie alle Punkte 
durchgetestet und mit Zeichen ausgeglichen haben. Sie be-
arbeiten grundsätzlich beide Seiten, also Dickdarm 1 am lin-
ken und rechten Zeigefi nger, Herz 9 am linken und rechten 
kleinen Finger, außer es ist etwas anderes vermerkt (dann 
gibt es eben nur eine Seite).

Energie-Balance für Kinder

Die Akupunkturpunkte werden immer beidseitig bemalt – die Aus-
nahmen sind besonders gekennzeichnet�

Die Körperpunkte in der Reihenfolge der Testung� Die Übersicht „Akupunk-
tur-Testpunkte“ fi nden Sie auch im Anhang auf Seite 200�

Möchten Sie weiterlesen? Unser Buch erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

oder im Webshop des Mankau Verlags: www.mankau-verlag.de.


