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Nichts ist so stark wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo

„Jeder Teil hält Kontakt zum Ganzen“
Radionik in neuen Dimensionen.
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THEMA

Lucia Bacher

Radionik für Gesunde

Naturheilkunde in ihren zahlreichen Facetten wird fast ausschliesslich dazu benutzt,
um Krankheiten zu behandeln. Dabei liesse sich die Möglichkeit Energien, Schwingungen oder Informationen zu übertragen auch bei Gesunden einsetzen, um sich
noch besser zu fühlen oder eben gar nicht erst in eine Krankheit abzurutschen.
derungen in Abwesenheit von Schmerz
und Leid stattfinden lässt.
Jetzt geht es aber nicht um lebensverneinende, asketische Weisheit, die sich in ihrer letzten Vollendung sowieso von keinem
„Normalsterblichen“ erreichen lässt, sondern um eine lebenslustige Annäherung
an diesen Zustand. Eine Annäherung, die
es gestattet in der Energie zu sein, den eigenen Lebensweg mit Lust und Freude zu
verfolgen und den täglichen Herausforderungen, wie auch den Schicksalsschlägen,
kraftvoll entgegenzutreten.
Das radionische Senden dieser Karte mit
ihren Symbolen unterstützt bei Prüfungen
jeglicher Art

In der letzten CoMed – Ausgabe (6/2002)
hatten wir die Einsatzmöglichkeiten radionisch erstellter Nosoden zur Behandlung von Krankheiten aufgezeigt. Und versprochen in dieser Ausgabe Möglichkeiten
aufzuzeigen Radionik auch abseits von
Krankheiten einzusetzen. Dass das bisher
wenig eingesetzt wird, liegt einfach an der
Natur des Menschen, die von einer gewissen Trägheit geprägt ist. Steht ein neuer
Lernschritt an, der mit Veränderung verbunden ist, wird dieser Schritt nur in den
seltensten Fällen freiwillig getan. Meistens
bedarf es dazu einer gewissen Dramatik in
Form eines Unfalls, einer Erkrankung, des
Todes eines geliebten Menschens oder
irgendeines anderen Ereignisses, das mit
Schmerz und Leid verbunden ist.
Weisheit kann man aus dieser Sicht als ein
Verhalten definieren, das auch und vor allem schmerzhafte oder mühsame Verän-

Das radionische Senden der Farbe blau
ersetzt die blaue Brille oder den Aufenthalt
in einem blauen Zimmer (Farbtherapie)
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Welche Themen gerade zur Lösung anstehen, lässt sich neben anderen Methoden
auch kinesiologisch oder radionisch ermitteln. Den Weg muss man dann zwar auch
in der Radionik immer noch selbst beschreiten, bekommt aber durch die radionische Besendung vielfältige Unterstützung auf oft ganz unerwartete Weise.
Steht zum Beispiel eine berufliche Veränderung an, um den Lebensplan erfüllen zu
können, werden durch die radionische Besendung nach dem Resonanzprinzip oft
genau diejenigen „Zufälle“ erzeugt, die das
dann sehr begünstigen können. Oft stellt
sich hinterher sogar heraus, dass es ohne
diesen oder jenen Zufall überhaupt nicht
zu den Schritten gekommen wäre, ohne
die eine Entwicklung, die sich im Nachhinein als sehr positiv erwies, überhaupt hätte stattfinden können. Auch NLP und
Mentaltrainer lehren uns, dass die Programmierung von Zielen, die wir erreichen
wollen, die Möglichkeit der Verwirklichung dieser Ziele stark fördert. Vorgegeben wird dabei nur das Ziel, nicht der Weg,
um alle Potentiale ausschöpfen zu können.
Meist ist der Weg, der einem dann „zufällt“, ohnehin genialer und zielführender,
als alles, was man sich selbst hätte ausdenken können.
Radionik instrumentalisiert mentale Bewusstseinsprozesse. Techniken aus NLP,
Mentaltrainings und aus der Kinesiologie
haben bereits bewiesen, dass solche Prozesse in der Lage sind viel für diejenigen zu
tun, die sich ihrer bedienen. Radionik-Geräte sind zuverlässige Assistenten, an die
diese Zielprogrammierungen delegiert
werden können und die, wenn Sie an Computer angeschlossen sind, das dann auch
selbständig Tag und Nacht in die Tat um-

Der japanische Wissenschaftler Dr. Emoto
konnte die Wirkung von positiven Gedanken auf Wasser durch Darstellung von Eiskristallen beweisen. Diese "Prägung" kann
man auch für sich selber nutzen!

setzen. Und apropos Tag und Nacht: Wie
auch der Mond hat das Leben eine Schatten- und eine Sonnenseite. Wenn man Radionik schon dann einsetzt, bevor man in
defizitäre Zustände oder gar Krankheiten
abrutscht, wird es einfacher seinen Lebensplan auf der sonnigeren Seite des Lebens zu verwirklichen . . .

Sind die im Urlaub aufgefüllten Batterien
wieder leer? Besenden Sie sich radionisch
mit dem Bild einer Urlaubssituation, in der
Sie sich glücklich und voller Energie gefühlt haben und tanken Sie wieder auf! Dieses Phänomen nennt man in der Psychologie katathymes Bilderleben und ist auch
in der NLP bekannt.
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