Was ist Radionik?
Radionik ist ähnlich wie Homöopathie und kann mit folgendem
Beispiel leicht dargestellt werden: Einem erkrankten Tier wird
homöopathisches Arzneimittel verabreicht und es geschieht Heilung (was von Tierärzten praktiziert wird und veröffentlicht wurde). Hier hat erfolgreich Informationsaustausch stattgefunden,
es ist balanciert worden bzw. ein „System“ (ein Tier) ist harmonisiert worden. Man nennt das auch „Informationsmedizin“. In der
Radionik ist es ebenso: Mittels Schwingungsübertragung kann eine Person, ein „System“ oder ein Objekt, das in Teilbereichen unharmonisch ist, balanciert und in einen harmonischeren Zustand
gehoben werden. In der Radionik erfolgt der Informationsaustausch auf technische Weise und wird deswegen auch
„instrumentelle Biokommunikation“ genannt.

Neu und wesentlich ist dabei, daß das auch über beliebige Entfernungen funktioniert. Diese Art
von computerunterstützter Radionik kann sowohl zur Analyse als auch zur Behandlung eingesetzt werden.

Wie wirkt Radionik?
Jedes „strukturierte System“ (Mensch, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Objekte) ist von einem Energiefeld umgeben, das mit Energiefeldern gleicher Art verbunden ist und diese Felder können miteinander in Kommunikation treten. So wie Homöopathie, Kinesiologie und andere Methoden der
Naturheilkunde zwar wirken, aber wissenschaftlich in der Wirksamkeit noch nicht anerkannt erklärt werden können, ist es auch mit der Radionik. Mittlerweile kennen allerdings die Quantenphysik und die Forschung an den Bio-Photonen (Lichtteilchen) Modelle, daß der Informationsaustausch tatsächlich stattfindet und wirkt, auch zwischen einem Objekt und dessen Abbildung (Foto). Nachweise über erfolgreiche Informationsübertragung (= Beeinflussung) gibt es zahlreiche
und die Wirksamkeit kann derzeit mit dem Modell der „morphogenetischen Felder“ Rupert
Sheldrake verständlicher gemacht werden.
Der englische Wissenschaftler Rupert Sheldrake erforscht, beschreibt und erklärt das in seinen Büchern an vielen
Alltagsphänomenen. („Warum spüren Haustiere, wenn Herrchen nach Hause kommt“, Placebo-Effekt, „von hinten angestarrt werden“, u.s.w.) in seinem Buch: „Sieben Experimente, die die Welt verändern könnten“

Was kann Radionik?
Radionik ist bewusstseinserweiternde Informationsmedizin bzw. instrumentelle Biokommunikation. Mit dem Quantec-Gerät der Firma m-tec werden aus 120.000 Informationen, die im Gerät gespeichert sind, jene Daten ermittelt, die mit dem Energiefeld in Resonanz sind und damit relevant. Daraus wird eine schriftliche Analyse erstellt, die besprochen wird. Mit Radionik können in
der Folge
 Wurzeln von Krankheiten bestimmt und beseitigt werden
 unerwünschte Lebenseinstellungen erkannt und verändert werden
 Persönliche Erfolgsblockaden beseitigt werden
 Ängste und Depressionen verändert werden
 Immunfunktionen gesteigert werden
 Neue Informationen übermittelt werden
 die Selbstheilungskräfte unterstützt werden
Radionik ist nicht einfach nur ein neues „Kopfwehmittel“ oder ein „Heilautomat“, der mechanistisch wirkt,
weil der Mensch nicht einfach nur eine chemo-physikalische Maschine ist, die im Problem- bzw. Krank-

heitsfall leicht von außen verändert werden kann. („Herr Doktor bringt’s eh wieder in Ordnung“.) Es geht
wesentlich um Bewusst-Werdung und um Bewusstseins-Erweiterung, die mittels Radionik unterstützt wird.

Wo kann Radionik eingesetzt werden?
Für Menschen:
Bei Tieren:
Pflanzenheilung:
Zur Erdheilung:
Baubiologie:

Radionische Diagnose und Heilunterstützung,
Radionische Diagnose und Heilunterstützung von Haustieren, aber z.B.
auch bei Schädlingsbefall.
Z. B.: Durch Hagelschlag geschwächte Pflanzen unterstützen und stärken.
Behandlung von Seen, Äckern, Feldern, u.s.w.
Baubiologische Schwächen können durch radionische Besendung ausgeglichen werden (Feng Shui).

Ist Radionik neu?
Radionik wurde vom amerikanischen Arzt Dr. Albert Abrams (1863 – 1924) als „manuelle Resonanzdiagnostik und Therapie“ entdeckt und später von anderen Forschern weiterentwickelt. Mittlerweile hat sich durch die Computer-Technologie die Möglichkeit ergeben, eine solche Fülle von
„Informationen“ in die Messungen einzubeziehen und damit zu vergleichen, dass solche umfangreichen Testungen für Menschen realistisch nicht mehr durchführbar sind.

Was beinhaltet eine radionische Analyse?
Die radionische Analyse und Lösungsbesendung des
Bio-Informationsfeldes beinhaltet:
 Einstellung und Durchlauf des Generators
 Ausdruck und Erklärung der Analyse- und Lösungs - Texte
 Entwicklung einer radionischen Ziel-/Wunsch - Rate
 3monatige Besendung des Feldes mit der unterstützenden Information.

Was ist zu tun?
Sie übersenden ein Foto von sich oder dem Objekt. (Es kann ein Normalfoto sein oder ein Digitalbild – auch per E-mail). Nach 7 Tagen erhalten Sie die radionische Analyse mit der Bitte,
ein Gepräch (auch am Telefon) zu vereinbaren. In dem anschließenden Gespräch / Telefonat
wird die Analyse besprochen und erklärt. Darauf folgt die Lösungsbesendung mit den unterstützenden Informationen.

Was soll noch beachtet werden?
Zur radionischen Behandlung hinzu sollten folgende Bereiche beachtet und mitberücksichtigt
werden:
 Ernährung und Bewegung
 Emotionale Wahrnehmung und Lösungsmöglichkeiten
 Veränderung von krankmachenden Lebensgewohnheiten
 Geistige Aspekte der „Problemsituation“ erfassen und einbeziehen.
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