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Basis 64 Anlagenberechnung
Das zweite Programm dient ebenfalls der Forschung. Es geht um
die ‘Konstruktion’ der persönlichen Rate. Auch hier nochmals
zur Erinnerung: die persönliche Rate ist die Radionikrate, die

einen Klienten zu seinen Wurzeln zurück führt.
Seien wir uns doch darüber klar, dass ein Klient nur dann zu
uns kommt, wenn er Probleme hat. Das bedeutet übersetzt nichts
anderes, als dass er in seinem Leben Fehlentscheidungen
getroffen hat, die ihn zu einer Lebenslage geführt haben, die
den Klienten eben zum Klienten werden lassen.
Die Radionikprojektion der persönlichen Rate kann die
Fehlentscheidungen natürlich nicht aufheben, sie kann jedoch
den Trend der Gedanken des Klienten in die richtige Richtung
lenken. Beispiel: ein Klient hat ein schwaches Halschakra und
hat irgendwann einmal beschlossen, mit dem Rauchen anzufangen.
Das Halschakra regiert auch die Lungen und so wird das
schwache Halschakra nicht in der Lage sein, die Belastung der
Lungen aufzufangen. Die Folge ist eine stärkere
Krankheitsneigung dieses Körpergebiets. Die Projektion der
persönlichen Rate wird nun dazu führen, dass sich der Klient
vermehrt darüber Gedanken macht, von seiner Schwächung
loszukommen. Genau diese Gedanken führen in die richtige
Richtung, denn sie gehen auf die eigentlichen Anlagen des
Klienten ein. Er denkt sozusagen für sich selbst und nicht für
seine Programme, die in ihm ablaufen und ggfs. fremdbestimmt
sind.
So weit so gut. Wie will man jedoch eine persönliche Rate
‘konstruieren’? Nun, das ist sehr einfach. Das Programm Basis
64 Anlagenberechnung gibt eine Datumsliste aus. Diese Liste
basiert auf den Vorgaben des Anwenders. Welche Eigenschaften
(feinstoffliche Stärken und Schwächen) soll ein geplantes Kind
haben? Welche Eigenschaften sind überhaupt möglich, wenn das
Kind einen bestimmten Namen tragen soll? Wenn die Datumsliste
vorliegt – welche berühmte Person, über die Vieles bekannt
ist, ist zu einem in der Liste enthaltenen Datums geboren? Was
ist das für eine Person, was hat sie aus ihrer feinstofflichen
Konstellation gemacht, was kann man von ihr lernen, usw.?
Die Grundlage der Antworten liefert die Datumsliste. Sie
zeigt, welche ‘Datümer’ die erforderlichen Bestandteile der
persönlichen Rate liefern. In unserem Beispielklienten Max
Mustermann oben, sehen wir anhand der Liste, dass er auch

hätte am 10.1.1999 und am 19.1.1999 mit der gleichen
persönlichen Rate geboren sein können. Dann jedoch wieder –
gerade noch zu sehen – erst am 1.1.2008.
Das Programm ermöglicht es auch, die persönliche Rate zu
variieren. Ich kann zum Beispiel (in diesem Fall vergeblich)
versuchen, noch mehr 1er in der persönlichen Rate
unterzubringen. Das Programm wirft in diesem Fall jedoch kein
Ergebnis aus, da dies rechnerisch nicht möglich ist. So kann
man sich sozusagen seine favorisierte persönliche Rate
‘stricken’ und schauen, an welchem Datum man dafür geboren
sein müsste.
Unter diesem Link kann eine Demo aufgerufen werden.
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