
 
 

Anita Geiser, Radix3 Naturheilkunde ~ die bewegt 
 
BIN ICH BEREIT...? 
„Naturheilkunde ~ die bewegt“ ist eine besondere Quelle. Es ist die Quelle, 
die in jedem von uns schlummert. 
Während meiner Ausbildung zur Naturheilpraktikerin, sind für mich gewisse 
Komponenten einfach nicht aufgegangen. Trotz all der genialen 
Entwicklungen in der Medizin, trotz all der Vielfalt an heilkundlichen und 
manuellen Therapieangeboten, wird die Gesellschaft immer wie kranker. 
Was ist hier falsch? 
Meine Schlussfolgerung: Fehlende Eigendynamik! 
 
Ich finde, der Mensch, das Leben, ist in sich vollkommen und diese 
Vollkommenheit dürfen wir wieder wahrnehmen. Eines ist sicher, Gesundheit 
kann ich nicht verkaufen, denn ich weiss nicht, wo sie beginnt und wo sie 
endet. Wir leben in einer Welt der Polarität. Wichtig ist, die Balance innerhalb 
dieses Spannungsfeldes in unserem Leben zu finden. 
 
Hier sehe ich mich als Motivatorin, Impulsgeberin, Wegweiserin, den 
Menschen auf seinem individuellen Weg zum Gleichgewicht zu unterstützen. 

 

   

 
Entdecke das ICH, so entsteht das DU und verbindet zum WIR  
 
Die Idee der „Naturheilkunde ~ die bewegt“ besteht darin, die Gesamtheit des Menschen 
anzusprechen und die Eigendynamik sowie auch die Eigenwahrnehmung jedes Einzelnen zu fördern. 
 
Leben ist Bewegung  Bewegung steht in ständiger Wechselwirkung des Gleichgewichts. 
Nun zurück zur Frage: Bin ich bereit… „e Momänt für me“ zu entdecken? Mehr auf www.radix3.ch 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zu NEFU Aargau bin ich gekommen durch Zufall über die Datenautobahn 
 
Auf meinem Nachttisch liegt das Buch eigentlich keines, denn das Schlafzimmer ist für mich der 
Ort, wo meine Gedanken langsam zur Ruhe kommen dürfen, ansonsten lese ich gerne Bücher von 
Paulo Coelho  
 
Am liebsten höre ich Musik von querbeet… 
 
Sport ist Bewegung und Bewegung ist das Leben 
 
An meinen Mitmenschen mag ich ihre vollkommene Einzigartigkeit 
 
Ich halte es nicht aus ohne Atmung 
 
Meine liebste Freizeitbeschäftigung „e Momänt für me“ 
 
Ich lebe nach dem Motto entdecke das ICH, so entsteht das DU und verbindet zum WIR 
 
Ich wünsche mir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen bleib in Bewegung. 
NEFU entfaltet sich so in ihrer vollen Blüte, wie jedes einzelne Blütenblatt in sich vollkommen 
strahlt. Jedes ist ein Ganzes und doch ein Teil vom Ganzen. Die Kraft liegt im Einzelnen. Ich 
wünsche NEFU das „ICH-DU-WIR“ in ihrer vollen Blüte. 


