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Radionik arbeitet mit Zahlenreihen

Die Beschäftigung mit Zahlenreihen und deren Rezitation zur Heilung von physischen, emotionalen und mentalen Problembereichen erlebt derzeit in unterschiedlich angebotenen Methoden einen
Höhepunkt. Lange Zeit fühlte sich der Großteil der Menschen ausgeliefert und dazu verurteilt, sein
Schicksal geduldig anzunehmen und zu leiden.
Die Erkenntnis, dass jeder Mensch seine Wirklichkeit zu einem großen Teil zu gestalten imstande
ist, erscheint wie eine Revolution und bei genauer Betrachtung kann man auch sagen: Es ist tatsächlich eine Revolution und eine Bereitschaft vieler Menschen, die Verantwortung für sich selbst
zu übernehmen.
Konzentrationstechniken, seien es die von alters her praktizierten Rezitationen oder neue Formen
des mentalen Trainings, erlauben es jedem Menschen selbst, Schöpfer seiner Wirklichkeit zu sein.
Diese Wirklichkeit bleibt aber nicht beschränkt auf die Phantasie, sondern zeigt in der realen Wirklichkeit ihre Ergebnisse.
Das Radioniksystem von Bruce Copen ist ebenso auf Zahlenreihen aufgebaut.
Noch bis vor 10 Jahren arbeitete man auch in diesem System auf manueller Basis mit den Zahlenreihen, indem einem physischen, emotionalen, mentalen oder geistigen Problembereich eine
Zahlenreihe zugeordnet und diese manuell in das Gerät eingegeben wurde.
Heute funktioniert das System mit einem Computerprogramm.
Die Balancierung erfolgt dann über Besendung oder über die Einnahme von Globuli, welche die
Information der jeweiligen Zahlenreihen enthalten. Diese Vorgehensweise erleichtert es, die Heilinformation der Zahlenreihen in seinem System wirken zu lassen.
Natürlich kann jeder zur Unterstützung die Zahlenreihen bei Bedarf auch selbst rezitieren.
Auf Dauer wirkt die Rezitation der Zahlenreihen für viele Menschen aber zu zeitaufwändig und nach
einiger Zeit hören die Betroffenen damit wieder auf. Die Balancierung über das Computerprogramm
gewährleistet auf sehr wohltuende Weise eine laufende „Rezitation“.
Es gibt ja mittlerweile sehr viele Radioniksysteme auf dem Markt. Die meisten agieren aber lediglich
über das Wort. Wir arbeiten in unserem Institut mit dem System von Bruce Copen und haben – weil
wir in unserer täglichen Arbeit von der Wirkweise überzeugt werden – auch die Generalvertretung

für den Vertrieb der Bruce Copen Radionikgeräte in Österreich vor über 12 Jahren übernommen.
Das Copen-System hat uns auch schon deswegen überzeugt, weil es so aufgebaut ist, dass die
eigentliche Balancierung über Zahlenreihen erfolgt, die das jeweilige Wort repräsentieren. Dieses
System hat eine lange Geschichte. Betrachten wir daher genauer die Geschichte der Zahlenreihen:

Zahlenreihen haben Geschichte

In der Tradition unterschiedlicher Sprachkulturen sind den einzelnen Lauten Zahlen
Dafür gibt es eine Reihe an Belegen, wie beispielsweise schon im alten Testament.

zugeordnet.

Die Verschlüsselung der Buchstaben in Zahlenwerte hat eine besondere Bedeutung in der Magie erlangt.
Schon in der Genesis (Gen 14,14) wird berichtet, dass Abraham zur Rettung seines Neffen Lot 318
Knechte losschickt. Warum aber mussten es genau 318 sein? Der oberste Knecht und Vertraute
von Abraham hieß Elieser und dessen Name entsprach genau dem Zahlenwert von 318. So gibt es
viele Beispiele in der Geschichte. Besonders in der Magie hat der Zahlenwert der Buchstaben eine
besondere Ausprägung erhalten.
Man konnte so einfach Texte für den Uneingeweihten unleserlich und unbrauchbar machen.
Es gibt für ganz viele Sprachen eigene Systeme und Zahlenwerte. Mit diesem System kann aber
nicht nur eine Verschlüsselung erreicht werden, sondern aus den Zahlen und Zahlenkombinationen
über den offenkundigen sowie den verborgenen Wert und Charakter des Trägers des Namens geschlossen werden. Dafür ist aber eine eigene innere Einstellung desjenigen, der die Bedeutung eines Namens (Begriffes) auslegt, erforderlich und braucht eine entsprechende Schulung, Erfahrung
und Intuition.
Der Name selbst hat eine offenkundige Bedeutung, die für jedermann zugänglich ist. Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben weist auf den verborgenen Charakter eines Namens hin.
Wird aus diesem Namen die entsprechende Zahlenreihe erstellt, so bekommen wir Kontakt
mit der tieferen Bedeutung, der Essenz des Namens.

Radionik – die Lösung bei mehreren Zahlenreihen

In der Radionik haben sich ebenfalls Zahlensysteme entwickelt. Ein solcher Zahlenwert für einen
Begriff bzw. für eine Störung im Energiekörper eines Klienten wird als Rate bezeichnet.
Wenn diese Raten aus einem schlüssigen System abgeleitet werden, sind sie, wie es die Praxis zeigt, tatsächlich wirksam und als Mittel für die Harmonisierung einer Störung einsetzbar. Wie
die praktischen Erfahrungen zeigen, können durchaus unterschiedliche Systeme im Mix verwendet
werden.
Wir haben auch herausgefunden, dass rascher mit einer energetischen Heilung gerechnet werden
kann, wenn nicht die Worte selbst, sondern ihr Zahlenwert bei der energetischen Analyse (im diagnostischen Schritt) für die Mittelherstellung verwendet wird.
Wir haben mehrere Möglichkeiten mit diesen Zahlenwerten (oder eben nur mit der Bezeichnung einer Störung) zu arbeiten:
+
Wenn der Klient das Wort für eine Störung als Ausgangswert für eine Affirmation einsetzt,
dann kann dadurch ein entsprechender Harmonisierungserfolg erreicht werden. Kommen aber
mehrere Störungen in einer Analyse zutage, was üblich ist, dann wird es schwierig dafür eine Affirmation zu kreieren, die alle Disharmonien in einem positiven Satz berücksichtigen kann.
+
In der Radionik haben wir die Möglichkeit mehrere Störungen durch ihre Begriffe bzw.
Zahlenwerte in einem Schritt zu berücksichtigen. Dies kann durch eine Potenzierung, wie wir
sie von der Homöopathie kennen, erfolgen. Der Klient, die Klientin hat die Möglichkeit, dass diese
Information auf Träger (wie beispielsweise Globuli) gespeichert und dann als Informationsessenz
eingenommen werden, oder er/sie kann sich „besenden“ lassen – oder die Zahlenreihen selbst rezitieren. Der Vorteil dieser Vorgangsweise ist, dass mehrere Raten (Zahlenwerte) zusammen eingesetzt werden. Eine lästige „Rezitiererei“ fällt damit weg. Die Essenz wirkt über die Besendung oder
die Flüssigkeit (oder Globuli), die eingenommen wird.

