
Heilen mit Zeichen 

Von Allergie bis Zahnschmerzen: Mit einfachen Symbolen Beschwerden lindern. 

Stellen Sie sich vor, eine Biene sticht Sie in die linke Wade. Autsch! Sie nehmen einen Filzstift 

zur Hand, malen eine Sinuskurve über die Bisswunde und zehn Minuten später spüren Sie 

nichts mehr. 

 

Uralte Methode 

Das zumindest behaupten die Münchner Heilpraktikerin Layena Bassols Rheinfelder und der 

deutsche Lebensberater Klaus Jürgen Becker in ihrem soeben erschienenen Ratgeber Heilen mit 

Zeichen. „Schon seit Urzeiten verwenden die Menschen Zeichen im Rahmen ritueller 

Körperbemalungen, um dadurch die Psyche zu stärken oder um Heilkräfte zu aktivieren“, 

meint die Autorin. 

 

Diese rituellen Körperbemalungen wurden von der sogenannten „Neuen Homöopathie“ 

wiederentdeckt und weiterentwickelt (als Begründer der Methode gilt übrigens der bereits 

verstorbene Wiener Lebensenergieforscher Erich Köbler). Wie bei der klassischen 

Homöopathie geht es auch bei der „Neuen Homöopathie“ um die Heil-Information: „Diese 

wird jedoch nicht durch Verschüttelung erreicht, sondern arbeitet eben mit Zeichen“, so 

Rheinfelder. 

 

Sechs Symbole 

Die „Neue Homöopathie“ kennt sechs verschiedene Symbolzeichen. Rheinfelder: „Diese 

heilenden Zeichen sind äußerst effektiv. Man muss sich das so vorstellen: Alles auf unserer Erde 

schwingt. Jeder Mensch, jede Pflanze, jeder Stein, jede Narbe. Und auf Schwingungen, die wir 

nicht vertragen, reagiert der Körper mit Beschwerden, Unwohlsein oder gar Krankheiten.“ Da 

auch jedes der sechs Heilzeichen eine eigene Schwingung hat, können sie auf unseren Körper 

so einwirken, dass bestimmte Unverträglichkeiten oder Störfaktoren (wie Lebensmittel, 

Schlafstätten oder Entzündungen) wieder besser vertragen werden. 

 

Anwendungs-Tipps 

Wenn Sie die Zeichen auf Ihren Körper malen (mehr dazu ab Seite 54), können Sie dazu jeden 

beliebigen Stift (Filzstift, Kugelschreiber) verwenden. Im Gesicht, am Hals oder an den Armen 

empfiehlt sich ein unsichtbarer UV-Stift. Sie selbst bestimmen, wie lange das Zeichen auf der 

Haut bleiben soll: Entfernen Sie das Zeichen, wenn die Symptome abklingen, aber auch, wenn 

Sie sich damit unwohl fühlen. Abwaschen oder Durchstreichen genügt! Verschwindet das 

Zeichen früher als geplant (durch Waschen oder Schweiß), dann zeichnen Sie es wieder nach. 

 

Keine Glaubensfrage 

Skeptiker, die schon die Wirkungsweisen der klassischen Homöopathie anzweifeln, werden 

dieser Methode fraglos erst recht kritisch gegenüberstehen. Aber: Man muss nicht an die 

Heilkraft der Zeichen glauben – sie entfalten ihre Wirkung angeblich trotzdem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Zeichen und ihre Anwendu

 

VIER STRICHE 
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