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Ganzheitliche Medizin

Joachim Ripperger: Frau Dr. May-Ropers, wie entstand 
die ursprüngliche Idee, einen Hocker zu entwerfen? Das 
ist doch normalerweise nicht Sache eines Arztes.

   Christiane May-Ropers: Ich habe über zehn Jahre ei-
ne Reha-Klinik mit meinem Mann geleitet und wir hatten 
Patienten aus den Bereichen Orthopädie, Chirurgie, Neu-
rologie und Innere Medizin. Wir waren bekannt für die 
postoperative Nachbehandlung von Bandscheibenvorfäl-
len, wie auch für die Therapie bei Patienten, die sich nicht 
operieren lassen wollten, oder bei denen eine Operation 
nicht angezeigt war. Unsere Patienten waren zwar fast al-
le nach dem Klinikaufenthalt schmerzfrei und beweglich, 
doch die Problematik tauchte auf: wie integriere ich Ba-
lance in meinen Alltag? Eine Möglichkeit bot hier die No-
wo Balance® Therapie, mit der wir unsere Patienten be-
handelt haben und die diese zur Selbsthilfe anleitet. Sinn 
der Behandlung ist es, Körper, Seele und Geist wieder in 
Einklang zu bringen, das zerfallene Gleichgewicht wie-
der herzustellen. Aus dieser Situation heraus entstand der 
Hocker. Die Patienten konnten auf diese Weise ein „Trai-
ningsgerät“ mit nach Hause nehmen, das ihnen half, das 
Prinzip der Balance ohne viel Üben in den Alltag zu inte-
grieren. Denn ohne Übung kann der beste Rücken nicht 
stabil bleiben und wir wollten möglichst viele Rückfäl-
le verhindern. Bei Bandscheibenproblemen ist man, wie 
man so treffend sagt, in seiner Mitte getroffen.
Balance schafft eine stabile Mitte. So wurde das Prinzip 
des Melkschemels zunächst für den Rückenpatienten als 
Balance Hocker umgesetzt, in vielen praktischen Tests das 
Prinzip optimiert und letztendlich in der jetzigen Form 
patentiert. Lord Yehudi Menuhin war so begeistert von 
ihm, dass er seinen Namen dafür gab und wir stolz sind, 
ihn Yehudi Menuhin Balance Hocker® nennen zu dürfen.

Ripperger: Wie kamen Sie dazu, gerade Lord Yehudi 
Menuhin diesen Hocker vorzustellen?

May-Ropers: Nachdem wir 
wussten, wie sehr sich Lord 
Menuhin für alternative Sitzge-
legenheiten interessierte, denn 
er hatte selbst leidvolle Erfah-
rungen mit diversen haltungs-
und bewegungsbedingten Be-
schwerden als Geiger in seiner 
langen Karriere gemacht, kon-
taktierten wir ihn Ende 1996 
und gaben ihm einen unserer 
neu entwickelten Stühle. An-
fang Februar 1997 schickte er 
uns einen  Brief, in welchem er 
seine große Freude zum Ausdruck brachte, diesem Ein-
bein-Hocker den Namen The Yehudi Menuhin Balance 
Stool zu verleihen.
Die öffentliche Premiere des Yehudi Menuhin Balan-
ce Hocker fand am 12. Juni 1997 um 20 Uhr im Palais de 
Musique –Strassburg mit Menuhins Orchester und dem 
Triple Konzert von Beethoven statt. Wir durften bei den 
Proben eine Woche lang dabei sein und die Musiker un-
terstützen, ihre Haltung zu korrigieren. 

Ripperger: Wie wirkt es auf den Körper, wenn man auf 
dem Balance-Hocker sitzt?

Von bloßer Verspannung bis Bandscheibenvorfall 
und Rückgratverkrümmung – Rückenleiden sind die 
Volkskrankheit Nr. 1. Der nach ergonomischen Gesichts-
punkten entwickelte Yehudi Menuhin Balance Hocker® 
löst beim Sitzenden die richtigen Muskelreflexe für ein 
gelöstes und schmerzfreies Sitzen aus. Jetzt hat seine 
Erfinderin, Dr. med. Christiane May-Ropers, den Sitz weiter- 
entwickelt. Dr. Ing. Joachim Ripperger befragte sie dazu. 

Interview von Joachim Ripperger, München mit Christiane May-Ropers, Kreuth

Chakra-Balance
Ein Hocker für die innere Mitte

Lord Yehudi 
Menuhin und  
Dr. Christiane 
May-Ropers
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May-Ropers: Der Hocker tonisiert den ge-
samten Körper und gleicht durch seine Ge-
nauigkeit auch feinstes Ungleichgewicht aus. 
Der Spannungsbogen, der durch den ganzen 
Körper läuft, kann mühelos „gehalten“ wer-
den, der Spannungsausgleich oder Tonus-
ausgleich in allen Körperteilen ergibt sich 
von selbst. Schon allein durch die Benut-
zung des Hockers kann eine anhaltende 
Verbesserung beispielsweise der Hal-
tung beziehungsweise eine Beschwer-
defreiheit von Schulter-Armsyndromen, 
Atemkorrektur bei Asthmatikern oder  
Rückenschmerzen erzielt werden.
Ich denke zum Beispiel an einen Gei-
ger vom Orchester, das Lord Menu-
hin leitete. Er war durch das Sitzen 

auf den Orchesterstühlen ganz 
krumm und in sich zu-

sammengesackt. Seine 
Nacken-Schulter-Beschwerden waren un-
erträglich. Er saß zwei Tage auf dem Ho-
cker und seine Beschwerden waren fast voll-

ständig verschwunden. Auch seine Haltung 
im Alltag war gerader, aufrechter und selbstbe-

wusster geworden. Es war faszinierend, dies nach so 
kurzer Zeit zu erleben.

Natürlich geht das nicht immer so schnell, 
denn es kommt auf die innere und äußere Fle-
xibilität eines Menschen an. Aber es ist mög-
lich und passiert uns öfter.

Ripperger: Was ist nun das Besondere an der wei-
terentwickelten Version, an dem Balance Hocker zur Cha-
kra Balance?
May-Ropers: Er hat eine links und rechtsdrehende Spira-
le am Fuß und in der Sitzfläche befindet sich eine Vertie-

fung, in der Platz ist für einen Kristall. Mit dem 
Hocker werden sieben Kristalle geliefert, aus 
denen man sich den individuell passenden 
wählen kann. Das Design auf der Sitzfläche in 
Verbindung mit der Wirkung der Doppelspi-
rale am Fuß zentriert die jeweiligen Energien 
des Steines und verstärkt sie. (Zur Wirkung von 

Doppelspiralen siehe auch den nachstehen-
den Beitrag von Mag. Ölwin H. Pichler).
Zusätzlich ist es möglich, durch die Wahl 
des Holzes das individuelle Energiemu-
ster zu unterstützen.
C(h)akra bedeutet Rad, Kreis, Dre-
hung und ist die Bezeichnung für ei-
ne spiralförmig verwirbelte, ausstrah-
lende Energie an bestimmten Stellen 
der Wirbelsäule. Von der Seite be-
trachtet sehen sie aus wie kelchar-
tige Wirbelenergien, die sowohl nach 

vorne als auch nach hinten abstrahlen. 
Sie dienen als Empfangsstationen, Transformatoren  und 
Verteiler von Prana- oder auch Chi-Frequenzen. Ihre rei-
bungslose Funktion ist notwendig für den Erhalt und die 
Entwicklung unseres physischen und des feinstofflichen 
Körpers. 
Diese so genannten Energieräder sind mit allen Ener-
giebahnen (Nadis) verbunden und entsprechen in etwa 
der Lokalisation unserer Drüsen. Zum Beispiel das Hals- 
Chakra, auch 5. Chakra bezeichnet, entspricht der Lokali-
sation der Schilddrüse.

Ripperger: Sie haben den Hocker an verschiedenen Per-
sonen getestet. Wie haben Sie das gemacht?
May-Ropers: In einer Testreihe mit 20 Personen wurden 
zunächst deren Chakras im Stehen nach der Methode der 
Neuen Homöopathie auf ihre Balance hin überprüft. Da-
bei werden alle Chakras mit der Körblerschen Universalru-
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te vermessen, wobei ein waagrechter 
Rutenausschlag für eine Yin/Yang Ver-
teilung steht, die in ihrem Fließgleich-
gewicht zu 100 Prozent balanciert ist. 
Eine Rechtsrotation des Tensors be-
deutet, dass eine Verschiebung des 
Gleichgewichts um 25 Prozent besteht, 
ein senkrechter Ausschlag zeigt eine 
Verschiebung um 50 und eine Links-
rotation eine von 75 Prozent an. Mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer wiesen 
eine Linksrotation in einem der Cha-
kras auf, was einen hohen Stresslevel 
im jeweiligen Energiezentrum anzeigt. 
Danach setzte sich der/die Proband/in 
auf den Balance Hocker zur Chakra 
Balance und wurde sofort ein zweites 
Mal getestet. Bei dieser Testung waren 
75 Prozent aller Chakras in der Balan-
ce. Nun konnten die Probanden ei-
nen Kristall aus dem Set von sieben 
Kristallen intuitiv wählen und in den 
Sitzteller legen. Bei sofortiger erneu-
ter Testung waren bei allen Proban-
den alle Chakras ausgeglichen. Bei de-
nen, die zuvor noch einen schwachen 
Rutenausschlag oder eine Rechtsrota-
tion zeigten, war der Rutenausschlag 
ausgeglichen oder zeigte sogar eine 
Verstärkung im Ausgleich. Der Ho-
cker kann also einfach und schnell 
die Funktion der Chakras in Balan-
ce bringen. Es wurde eine 2. Testrei-
he mit Kirlianfotografie durchgeführt  
(siehe Abb. oben; Beschreibung der 
Kirlianfotografie siehe Artikel „Quan-
tenraumdialog zwischen Patient und 
Therapeut“, S. 104) Dazu wurde bei 
der erfahrenen Heilpraktikerin und 
Kirlianfotografin Claudia Meining aus 
München, die nach Peter Mandel ar-
beitet, bei acht Personen mit der Kir-
liankamera nach dem immer gleichen 
Ablaufschema gleichzeitig eine Auf-
nahme von beiden Händen und Fü-
ßen angefertigt. Bei der ersten Auf-
nahme saßen die Personen auf einem 

normalen Hocker, danach für zehn 
Minuten auf dem Balance Hocker, im 
Anschluss wurde die zweite Aufnah-
me gemacht.
Bei allen Probanden zeigte sich im 
ersten Foto neben den unterschied-
lichen energetischen Dysbalancen 
eine große Diskrepanz zwischen 
der Darstellung der Hände und Fü-
ße. Bei allen waren die Füße weniger 
ausgeprägt sichtbar. Dies scheint ein 
Phänomen der heutigen Zeit zu sein, 
denn laut Aussage der Therapeutin 
nehme die „Sichtbarkeit“ der Füße in 
der Kirlianfotografie  in den letzten 
Jahren kontinuierlich ab.
Im Vergleich dazu war bei der zwei-
ten Aufnahme, die auf dem Balance 
Hocker stattfand, schon nach zehn 
Minuten ausnahmslos eine bessere 
Darstellung der Füße sichtbar.

Ripperger: Wie und wo werden Ihre 
Balance Hocker gefertigt?
May-Ropers: In der heutigen Zeit wird 
es immer wichtiger, nachhaltig zu ferti-
gen. Das ist auch unsere Maxime. Un-
sere Hocker werden in Deutschland in 
liebevoller Handarbeit in einer kleinen 
traditionellen Möbelmanufaktur ange-
fertigt. Dabei verwenden wir natürliche 
Materialien, die so kombiniert sind, 
dass sie den Energiefluss unterstützen 
und als ganzes ein langlebiges, wertbe-
ständiges Sitzmöbel ergeben. 

Ripperger: Jeder Hocker ist also ein 
Unikat?
May-Ropers: Ja, und auch einzigar-
tig in seiner Einfachheit. In den ver-
gangenen Jahren wurde fälschlicher 
Weise Fortschritt mit Komplexität 
gleichgesetzt. Das Credo der neuen Zeit 
lautet aber Einfachheit und das ist das 
Geheimnis unserer Balance Hocker.  n

Mehr Info und Bestellmöglichkeit 
unter Tel.: 08171/418760

Der Autor

Dr. Joachim Ripperger, 
Jahrgang 1959, Studium der Elektrotechnik an der TU Darmstadt 
mit anschließender Promotion in Lichttechnik. Bis 2008 arbeitete er 
in der Industrie und ist seit zwei Jahren als freier Berater tätig.

Die 
Weisheit 

 wartet
 über den

Wolken

Nach 10 Min. Sitzen auf dem Balance 
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Kirlianfotografie:  
Sitzen auf einem normalen Hocker.  
Die Füße sind fast nicht dargestellt.
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Unsere Galaxie bewegt sich 
in der Form einer Doppel-
spirale durch unser Univer-

sum und in allen Biosystemen finden 
sich unzählige Doppelspiralmuster. 
Sowohl die menschliche DNS als 
auch viele Baustoffe im Körper wie 
das Keratin, das Kollagen, das Aktin 
und das Myosin treten in Doppel-
spiralform auf. Menschen tragen an 
signifikanten Punkten an der Kör-
peroberfläche diese Geometrie, so an 
allen Fingerspitzen, allen Zehen und 
an der Fonatelle. Auch die Spitze des 
Herzmuskels zeichnet eine Doppel-
spirale, ebenso wie sich im Innenohr 
die Cochlea, eine Spirale als schne-
ckenförmiger Hohlraum befindet. 

Auch im Pflanzen- und Tierreich fin-
den sich Spiralen überall.
In einer Welt, die ohne Elektrizität 
nicht mehr vorstellbar ist, spielt die 
Spiralbewegung eine herausragende 
Rolle, denn jede elektromagnetische 
Welle bewegt sich als Spiralrotation 
durch den Raum.

Aufbau und Funktion
Doppelspiralen treten links- oder 
rechtsdrehend auf, was vorstellbar 
wird, „bläst“ man geistig in die bei-
den dargestellten Geometrien.
Bei einer Überlagerung zweier Dop-
pelspiralen entstehen verschie-
dene, allesamt aber immer sehr 
dynamische Formen, da eine Über-

Die Doppelspirale –
Eine universelle Signatur  
           für Leben und Energie
Die Geometrie der Doppelspirale zeichnet ein  
universelles, archetypisches Muster. Vom Makro-
kosmos bis in den Mikrokosmos erscheint  
diese Form auf allen maßstäblichen Ebenen. 
Von Mag. Ölwin H. Pichler, Wolfratshausen
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Wirkweise einer  
Doppelspirale
Am Meridiankörper angebracht be-
wirkt diese Geometrie eine wie oben 
beschriebene Dynamisierung und lei-
tet zudem eine Umkehrung der beste-
henden Yin- und Yang-Anteile ein. Be-

findet sich der Meridian 
in seiner Fließgleichge-
wichts-Balance, wird kei-
ne Einflussnahme mög-
lich sein – 50% Yin und 
50% Yang werden zu 50% 
Yang und 50% Yin „umge-
kehrt“. Ist das System je-
doch aus seiner Balance 
gekippt und das Verhältnis 
von Yin und Yang beträgt 
zum Beispiel 25% Yin und 
75% Yang, dann wird ei-
ne Umkehrung dieser Ver-
hältnisse zur Folge haben, 
dass eine Situation ent-
steht, die zu einem Verhält-
nis von 25% Yang und 75% 
Yin führt. In Summe ergibt 
sich so ein neues Fließ-
gleichgewicht von 100% 
Yin und 100% Yang, wo-
mit das System auf einer 
höheren, stabileren Ebene 
balanciert wird. Derselbe 
Effekt tritt auch ein, wenn 
sich das Biosystem in sei-

ner Gesamtheit – also mit dem äthe-
rischen Meridiankörper, dem Emotio-
nal-, Mental- und Kausalkörper – in 
einem Feld aufhält, das von der Geo-
metrie einer Doppelspirale beherrscht 
wird, wie das zum Beispiel bei dem 
von Dr. med. Christiane May-Ropers 
weiterentwickelten Yehudi-Menuhin-
Chakra-Balancehocker realisiert wur-
de. Wie May-Ropers anhand ihrer Un-
tersuchungen zeigt, kommt es sowohl 
durch das Bauprinzip „Melkschemel“ – 
physische Ebene – als auch durch die 
Geometrie der Doppelspirale – energe-
tische Ebene – zu einer Anhebung des 
gesamten Energieniveaus und zu einer 
Neuausrichtung der Balancen des/der 
darauf Sitzenden. n

lagerung – aufgrund des Energie-
erhaltungssatzes – nie zu einem 
Löschphänomen führen kann. Es fin-
det immer eine Dynamisierung statt, 
da zwischen den beiden Spiralbewe-
gungen, wie bei allen definierten Fre-
quenzen, ein zeitlicher Shift (Dt = 1/f) 
liegt.
Eine andere Sichtwei-
se der Energetik einer 
Doppelspirale ergibt sich, 
wenn man entlang so ei-
ner Spirale läuft. Der hal-
be Weg wird Sie immer 

– je nachdem, ob die Spi-
rale links- oder rechts-
drehend angelegt wurde 

– entweder im oder gegen 
den Uhrzeigersinn füh-
ren. Im Mittelpunkt der 
Figur kommt es zu einer 
Umkehr und Sie werden 
die Geometrie – obwohl 
Sie immer nach vorne ge-
hen – in der jeweils ent-
gegen gesetzten Richtung 
der ersten Hälfte des 
Weges wieder verlassen. 
Dieses Phänomen nannte 
Erich Körbler, der Schöp-
fer der energie- und in-
formationsmedizinischen 
Therapiemethode der 
Neuen Homöopathie, die 
mit solchen Spiraltexturen am Meri-
diankörper oder im menschlichen 
Emotional- beziehungsweise Men-
talfeld arbeitet, das „Umkehrprinzip 
der Systeminformation“.

6.  Spiralförmiger Pflanzenstängel 
7.  Doppelspirale bei einer Distel
8.  Doppelspirale bei einer Blüte 
9.  Spirale in einem Schneckengehäuse
10.  Dreidimensionale Darstellung  

einer elektromagnetischen  
Welle im Raum

11.  klassische – zweidimensionale – 
Darstellung einer Schwingung  
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Linksrotierende 
und rechtsrotieren-
de Doppelspirale. 

Variationen  
sich überlagernder 

Doppelspiralen.

Der neue Roman von 
Richard Bach knüpft an den 
Charme und die Botschaft von 
»Die Möwe Jonathan« an. 
Ein philosophisches Buch über das 
Schicksal und ein spirituelles Gleichnis 
über die Macht der Gedanken.
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