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Radionik

für

Familien

In unserer radionischen Praxis betrachten wir eine Familie als etwas Wesentliches und Lebendiges. Demgemäß haben wir es hier mit einem Wesen zu tun. Das entspricht durchaus der Definition, wie wir sie im Internet
im Nachschlagewerk Wikipedia vorfinden. Dort heißt es,
dass ein Wesen ein Lebewesen und eine Persönlichkeit
ist. Wenn wir dieser Sichtweise entsprechend den Testansatz wählen, so gehen wir in der gleichen Weise vor,
wie wenn wir einen Menschen analysieren.
Das Wesen einer Familie ist eine Einheit, oder Holon, wie
Arthur Koestler es nennt. Ein Holon ist ein Ganzes, das
selbst wiederum Teil eines anderen Ganzen ist. In den
meisten Fällen besteht es selbst aus Subholons, welche
bei einer Familie die Familienmitglieder sind.
In der Radionik testen wir immer solche Holons, also
Ganzheiten, mit all ihren Fähigkeiten aber auch Problemen. Bei einer radionischen Analyse einer Familie ist es
sinnvoll, wenn die Familienmitglieder bei der Interpretation des Analyseergebnisses dabei sind und verstehen
lernen, was das Wesen einer Familie ist und in welchem
Rahmen sich der Einzelne bewegen kann. Wer sich einer Familie eingliedert, hat in spezifischer Weise Möglichkeiten einer Entwicklung. Wer sich entscheidet, sein
Leben als Single zu verbringen, dem stellen sich seine
Lebensaufgaben in anderer Weise, aber an den essentiellen Themen seines Lebens kommt er nicht vorbei. Die
Familie bietet also einen Rahmen, in dem Lebenserfahrungen gesammelt werden können. Das Wesen einer
Familie kann aber selbst auch erkranken. Dann sind alle
Mitglieder dieses Systems in unterschiedlicher Weise
betroffen. Wenn sich eine Familie auf den Weg begibt,
sich miteinander gedeihlich zu entwickeln, dann spüren
alle Wärme und Geborgenheit, dann haben sie das Gefühl von Sicherheit und Stabilität und fühlen sich zuhause. Wenn ein Mitglied der Familie „erkrankt“, dann ist
das häufig ein Problem, das das Wesen der Familie hat
und der Einzelne dafür Symptomträger ist.

Radionik

für

Firmen

Eine Familie und eine Firma ist jeweils ein sehr komplexes
System. Insbesondere trifft dies bei einem Unternehmen
zu, das aus Menschen mit sehr unterschiedlichen Charakteren besteht. Auch bei einer Firma sprechen wir von
einer Wesenheit und sie hat auch alle Merkmale des Lebendigen: Stoff- und Energiewechsel, Wachstum und
Entwicklung, Fortpflanzung verbunden mit Vermehrung
und Vererbung, Reaktions- und Regulationsvermögen
und Bewegungsfähigkeit.
Die Bestandteile des Systems Firma sind allerdings
nicht nur Menschen, sondern auch alle Festwerte, wie
Grundstücke, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen u.v.a.m.
Auch ein Unternehmen ist ein Holon, also eine Ganzheit.
Gibt es Probleme in einer Firma, dann ist häufig die Wesenheit in einem Ungleichgewicht. Sie sollte so rasch
wie möglich harmonisiert werden, damit nicht nachhaltigen Schäden entstehen. Bei einer Firmenanalyse, ist
es besonders wichtig, dass die Interpretation der Ergebnisse gemeinsam mit den Verantwortungsträgern unternommen wird. In der Praxis zeigt sich immer wieder,
dass der Radioniker/die Radionikerin den Erkenntnisprozess mehr moderiert; die eigentliche Erkenntnisleistung können die Firmenvertreter erstaunlich rasch und
gut erbringen.
Die in der Firmenanalyse verwendeten Begriffe sind die
gleichen, wie sie in der Human-Energetik oder auch
Schulmedizin verwendet werden. Sie haben universelle
Bedeutung und gehen über den engen Bedeutungsrahmen der Schulmedizin weit hinaus. Viele Menschen
haben bereits vergessen, was Redewendungen an Wissen beinhalten und auf was sie tatsächlich hinweisen.
Ein Krebs in einer Firma zeigt sich nicht dadurch, dass
ein Gebäude einen Auswuchs bekommt, sondern dass
wuchernde Prozesse in einer zum medizinischen Verständnis analogen Weise zu finden sind. Diese Übersetzungsarbeit leisten Radioniker und Firmenvertreter
gemeinsam als Team.
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Radionik und die beseelte Welt

Radionik für Menschen

Radionik ist eine ganzheitliche Methode zur Analyse und Balancierung von
Disharmonien der feinstofflichen Anteile jedes lebenden Systems, wie dem
von Pflanzen, Tieren, Menschen, sozialen Einheiten – wie Familien, Gruppen, Vereinen, sowie Betrieben, land- und forstwirtschaftlichen Arealen
- und anderen urbanen Bereichen des Planeten Erde. Die verwendeten
Begriffe sind nicht im schulmedizinischen, sondern rein feinstofflichen
Sinne zu verstehen.

Die Radionik eignet sich in besonderer Weise für die
Analyse des energetischen Systems von Menschen,
Tieren und Pflanzen.
Modernste Erkenntnisse in der Wissenschaft bestätigen die Annahmen alter Weisen, dass alles in der
Schöpfung miteinander vernetzt ist. In ähnlicher Weise meint das auch C.G. Jung, wenn er vom kollektiven Unbewusten spricht. Es gibt offensichtlich eine
gemeinsame Basis für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Untersuchungen bescheinigen, dass es zwischen
den menschlichen, tierischen und pflanzlichen System eine Kommunikation gibt, die uns im alltäglichen
Bewusstsein als rein zufällig erscheint.
Eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen
Systemen gibt es nicht nur außerhalb von uns. Auch
die verschiedenen Systeme in uns haben einen regen
Austausch. Solche Systeme sind beispielsweise der
biophysische Körper, der emotionale Körper oder der
mentale Körper. Wenn diese sich nicht richtig miteinander austauschen können, dann kommt es zu leichten bis schwereren Störungen, die mithilfe der Radionik aufgespürt und harmonisiert werden können.
Wir können davon ausgehen, dass der materielle Körper die letzte Stufe einer Verdichtung der feinstofflichen Körper darstellt. Störungen und Krankheiten
lassen sich schon längst vor ihrer Materialisierung
feststellen. Das ist eine Art der Prävention, die viel
Geld und Leid ersparen kann. Wer einen Einblick in
die nichtmaterielle Seite der Schöpfung gewinnt, weiß
schon im Sinne einer Vorwarnung, dass Probleme in
der nächsten oder ferneren Zukunft herankommen.
Er kann sich ehzeitig wieder fit machen, bevor es zu
größerem Leid und aufwändigen Wiederherstellungsmaßnahmen kommen muss.

Die Radionik leistet daher Besonderes bei der instrumentellen Biokommunikation, der Aktivierung der Selbstheilungskräfte, des Selbstbewusstseins, der Selbstachtung und der damit verbundenen Verbesserung des geistigen, seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens
im Sinne der gewerblichen Richtlinien. In diesem Sinne erbringt die Radionik einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung gesundheitsfördernder
Aspekte, wie sie die WHO als vorrangiges Ziel in der Gesundheitsvorsorge
der Gegenwart und Zukunft formuliert hat. Mithilfe der Radionik kann eine gute
Basis für die Harmonisierung der Lebenskraft und für die Gesundheit lebender
Systeme geschaffen werden.
Im Konzert der modernsten wissenschaftlichen Sichtweisen setzt sich der Konstruktivismus immer stärker durch und
gibt auch der Radionik den Ansatz, mithilfe von sehr unterschiedlichen Weltbildern radionische Analyse zu erstellen. Hier
fließen die Philosophien, Weisheiten und Denkweisen des Westens mit jenen des Ostens zusammen und ergeben eine
breite Möglichkeit, Problemstellungen zu erkennen, zu betrachten und zu harmonisieren.
Für die Radionik ist es prinzipiell egal, ob ein Mensch, ein Tier oder ein Baum der Klient ist. Es können sogar soziale
Systeme wie Familien, Vereine oder Betriebe in gleicher Weise wie ein Mensch betrachte und analysiert werden. Die Bedeutung der Ergebnisse wird mit den Vertretern dieser Systeme besprochen, u, zu gewährleisten, dass die Analysewerte
in der betrieblichen Realität erkannt werden können. In allen Fällen besteht die Möglichkeit, unterstützende Maßnahmen
der Harmonisierung und einen Prozess der Entwicklung in Gang zu setzen.
Die Radionik setzt voraus, dass der Radioniker/die Radionikerin das Klientenanliegen bzw Klientenproblem im Rahmen
eines Erhebungsgespräches klärt und gemeinsam mit dem Hilfesuchenden den Fokus für die Analyse herausarbeitet.
Die Analysewerte werden in der Folge gemeinsam mit dem Klienten interpretiert und eine Harmonisierung mithilfe der
unterschiedlichen Möglichkeiten der Radionik aktiviert.

