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Die Wieder-Entdeckung der Zeichen

Ötzi
� 5.000 Jahre alte Gletschermumie 
� 1991 in den Ötztaler Alpen 

gefunden
� 15 blauschwarze 

Tätowierungsgruppen aus Kohle
� 47 Einzeltätowierungen 
� parallele Linien um die Lende 

Streifen um rechten 
Fußknöchel,  Kreuz hinter dem 
rechten Knie.

� 9 der 15 Strichgruppen liegen in 
der  Nähe oder direkt auf 
Akupunkturpunkten

� die Punkte haben vor allem mit 
Schmerzreduktion und dem 
Blasenmeridian zu tun

Zeichen - eine uralte Tradition
� In den letzten Jahrzehnten wurden 

weitere  Mumien mit 
Tätowierungen entdeckt. 

� Konrad Spindler : Tätowierungen an 
1000 Jahre alten Mumien in der 
Nekropolis von Chiribaya Alta/Peru. 

� Nichtornamentale Tätowierungen, 
einfache Form, an  nicht 
dekorativen Körperstellen.

� Sinn & Zweck: Eigene Psyche 
stärken, Kräfte aktivieren.  (Jagd, 
Krieg, Heilung, Fruchtbarkeitetc.). 

� „Striche  direkt am Körper 
angebracht waren neben 
Pflanzensäften die einzige Medizin 
für die Urvölker.“  (Körbler 21.3.92)

Symbole 
regeln unser inneres und äußeres Leben. 

Wirkung der Symbole auf das 
Unbewusste

� Uralte, archetypische 
Assoziationen

� Verbindung mit 
dazugehörigen Feldern

� Im Alltag immer wieder 
verwendet

Die These
� Strichkombinationen und 

geometrische Formen sind  Ursache 
für die Veränderung von Informationen  
und Ordnungsgrad im menschlichen 
Organismus.

� Stoffliche  Informationen werden vom 
Speicher- und Lenkungsmecha-
nismus in jedem  Zellkern, dem 
Makromolekül DNS, aufgenommen und 
in die Energieaktivierungsmoleküle des 
ATP umgewandelt. 

� Die DNS im Zellkern wirkt als 
Hohlraumresonator, und zwar 
gleichermaßen als universales 
Antennensystem sowie als 
Energiespender, der permanent über 
elektromagnetische Wellen angeregt 
wird. 
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Symbole in der Natur

Sämtliche Symbole sind 
Formen, die von natürlichen 

Erscheinungen oder analogen 
Vorstellungen abgeleitet sind.  

(Bruno Martin in: Connection 3/2008)

Symbole…
Steuern unser Denken und 

unsere innere Kommunikation. 
Vermittler zwischen den 

Welten
� Ziehen sich durch die Geschichte des gesamten 

menschlichen Daseins.  Höhlenmalerei, aber auch 
digitale Codierungen unseres 
Informationszeitalters. 

� Sprachgrundlage unseres Gehirns (Gehirn= 
Computer, Geist = Software,  Sprache des Geistes  
=  innere Bilder in Form von Symbolen).

� Das Gehirn verschlüsselt Informationen nicht in 
Nullen und Einsen wie ein digitales System, 
sondern in Symbolen.

� Sind die kleinsten Einheiten des Denkens, 

� Alan Newell und Herbert Simon:  „Das 
menschliche Gehirn angefüllt ist mit elementaren 
Symbolen, die durch Nervenzellen identifiziert 

werden. Jeder dieser Zellen sei ein bisschen 
Bedeutung angeheftet; die sei aber auch vernetzt 

mit anderen Neuronen, die bei einem 
Denkvorgang, einer Idee oder Vorstellung an- oder 
abgeschaltet würden.“

� Bringen Informationen 
komprimiert auf ihren kleinsten 
Nenner (wie ein Stopp-Schild)

� Weltweit 
� Wird von unserer Seele und 

unserem Körper  verstanden
� Überbrücken außen/innen, 

Körper/ Seele, Bewusstsein/ 
Unterbewusstsein

� Transportieren das 
Immaterielle, Unsichtbare, den 
Geist der Dinge, ins Sichtbare 

Ein Symbol (Steuerungsbefehl) 
kann eine fehlende Information überbrücken

Gesunder Mensch Kranker Mensch

Quelle: Zeichnung inspiriert durch Richard Weigerstorfer, Vortrags-DVD „der Urteilchenstrahler“

Heilen mit Zeichen / Neue 
Homöopathie

� Im Gegensatz zu den Urvölkern, konnte Erich Körbler die 
genaue Funktionsweise der Körperbemalung  begründen. 

� Ein völlig neuer Weg in die Steuerungs- und 
Kommunikationsebenen des Menschen unterstützend  
eingreifen zu können

� Alles ist Schwingung. Wir müssen nur diese Schwingungen 
verändern, d.h.  in Ordnung bringen müssen, um Harmonie und 
Frieden zu erleben.

� „Die höhere Energie determiniert die niedere, d.h. dass man 
geschwächten Systemen Informationen und Energien höherer 
Ordnung zu seiner Heilung übertragen kann, vorausgesetzt, es 
sind die richtigen Informationen/Energien.“ (Körbler)

� Heilen mit Zeichen  heißt in die ganzheitliche energetische 
Kommunikation einzugreifen, sowohl in die des Individuums als 
auch in die des Individuums mit seiner Umwelt

Anwendung der Symbole
Auf der Haut Wasserübertragung u. a. 

Anwendung auf der Haut
Theorie Praktische Beispiele

� Auf Meridianpunkten oder direkt 
auf betroffenen Stellen.

� Der 1945 verstorbene Neurologe 
Guiseppe Calligaris entdeckte 
Antennenpunkte auf der Haut 
(nicht zu verwechseln mit 
Meridianpunkten) als Fenster 
zum Universum und als magische 
Spiegel bezeichnet, die alles 
Geschehen im Kosmos 
wiedergeben.

� Informationsleitsysteme
� Alle Steuerungsbefehle kommen 

über die Haut (Sinnesorgane sind 
auch Haut.)

� Vier Striche am Handgelenk 
aktivieren das Immunsystem.

� Kreis mit Punkt auf der Brust 
unterstützt die Atemwege.

� 8+1 Striche am Rücken 
fördern den Leistungssport.

� Energiebalance unterstützt 
Meridiansystem. 

� Quallenbiss verschwindet.

� Narben werden entstört.
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Körbler über Hautbemalung
"Was passiert, wenn man Striche am Körper anbringt? Erst 

einmal passiert gar nichts mit den Strichen selbst. Eine 
Wirkung entsteht dadurch, dass die Schwingung, die von 
außen auf die Strichkombination trifft, zeitlich verändert 
wird. Wenn jetzt zu einer Normalschwingung eine zeitlich 
veränderte hinzukommt, dann passiert etwas. Entweder 
löschen sich die Schwingungen, sodass an dieser Stelle 
überhaupt nichts mehr ist oder sie stärken sich in der 
Summe. Der Trick dabei ist, dass ich durch zeitliche 
Verschiebung eine Welle auf die andere setze, das ist so, wie 
wenn Sie Wellen im Ozean beobachten. Da gibt es manche, 
die sind doppelt so hoch als alle anderen, denn da setzt sich 
eine auf die andere. Genau das machen wir auch, wenn wir 
Strichcodes einsetzen."

Wasserübertragung
Anwendung Hintergründe

� Emoto: Wasserkristalle

� Clusterstruktur von Wasser

� Wasser ist das Medium, das  
die Lebensenergie weiter gibt

� Der menschliche Körper 
besteht zu über 70% aus 
Wasser.


