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� Radionik 
Was ist Radionik 
Radionik ist die "wissenschaftliche" Kunst der Analyse und der Korrektur von 
Energiemustern; basierend auf den Grundsätzen von Strahlung und Resonanz. 

Wie funktioniert Radionik 
Alles im Universum ist in Bewegung. Die Urteilchen auf der molekularen und 
subatomaren Ebene tanzen mit sich selbst im Kreis. Wenn Teilchen sich bewegen, 
geben sie Energie ab. Diese Energie kann durch Resonanz bestimmt, klassifiziert 
und gemessen werden, indem man ein dafür geeignetes Instrument wie etwa den 
„White Light Radionic-Analyzer“ benützt. 
 
Auch im menschlichen Organismus strahlen die Teilchen von Organen, von 
metabolischen und biochemischen Prozessen, von Giften, von Gefühlen, von 
Gedankenmustern, Chakras, Meridianen, Auraebenen usw. ihre spezifische 
Frequenz ab. Wir können die Menschen mit Radiosendern vergleichen, die 
verschiedene Signale aussenden. Wollen wir eine bestimmte Radiostation hören, 
müssen wir deren besondere Frequenz kennen. Dann können wir uns mit unserem 
Radioempfänger darauf einstimmen. In der gleichen Weise peilen wir mit dem 
Radionik-Gerät zum Beispiel ein Körperorgan an, dessen Zustand wir ermitteln 
wollen. Dazu müssen wir seine Frequenz  die Radionik-Rate  kennen. Während 
wir die Radiowelle als Ton hören, nimmt der Radionik-Praktiker die Schwingung des 
Organs mit den Fingern auf der Reibeplatte als taktile Empfindung wahr. 

Behandlungen durch Radionik 
Wurden die entsprechenden Probleme energetisch analysiert, können die 
Energiemuster und Blockaden mit Hilfe von Radioniktechniken und anderen 
Naturheilmethoden positiv beeinflusst werden. Während diesem Prozess werden 
dem Klienten die zugrunde liegenden Muster bewusst gemacht und können so 
losgelassen werden. Gesunde Energien werden verstärkt, ungesunde Energien 
können entladen werden, was dem Organismus erlaubt, sich selber zu 
harmonisieren und zu heilen. Die Selbstheilungskräfte werden so optimal unterstützt! 

Anwendungsgebiete der Radionik Therapie 
Das Anwendungsgebiet der Radionik-Therapie ist durch seine Kapazität von über 
100'000'000 Kombinationen fast unbeschränkt. Zusätzlich kann die Behandlung 
unter anderem optimal mit Blütenessenzen, Farbtherapie und Homöopathie ergänzt 
werden. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl von Themen, die mit Radionik positiv 
unterstützt werden können: 
 
• Haut, Allergien 
• Gifte und Strahlungen im Körper 
• Erkrankungen im Bereich Knochen 

und Gelenke / Bänder, Arthritis 
• Wirbelfehlstellungen, Nervensystem 
• Hormonelle Störungen 
• Vitamin- und Mineralstoffanalysen 
• Herz- / Kreislauferkrankungen 
• Chakraanalysen, Aura-Rebuilding 

• Psychologische Blockaden 
• familiäre Beziehungsmuster 
• Kindheitseinflüsse 
• Geburtstraumas 
• Astrologische Einflüsse 
• Einflüsse der Bewusstseinsebenen 
• negative Verbindungen oder Energie-

diebstahl zwischen Menschen 
• Blütenessenzen, Homöopathie 
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