
Aus welchem Grund auch immer, du hast dir dieses eBook geladen und fragst dich, 

vielleicht aus Neugier, was diese „Radionik“ denn sei und wie sie dein Leben 

verbessern kann? Vielleicht hast du jedoch den Begriff bereits gehört, aber verbindest 

noch nichts damit. Dann ist dieses eBook für dich! 
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Ich weiß, deine Zeit ist kostbar, und heutzutage wird man über viele Kanäle mit 

meistens irrelevanten Informationen beschlagnahmt. Darum will ich dich nicht lange 

aufhalten und gleich zum Punkt kommen! ich werde mich bemühen, dir komprimiert 

Radionik vorzustellen und möchte schnell zu den praktischen Anwendungen kommen! 

WAS IST RADIONIK? 
Ein paar Sätze zu einem Begriff, der dir vielleicht bisher noch nichts gesagt hat! 

Bei „Radionik“ denkt man vielleicht zuerst an ein „Radio“ und das ist nicht allzu 

verkehrt gedacht! 

Vergleichbar wie die Gesamtheit aller Radiostationen, die wir mit unseren 

Radiogeräten auswählen und empfangen können, besteht das gesamte Universum mit 

all seinen sichtbaren, materiellen und unsichtbaren Bestandteilen aus einem extrem 

breiten Frequenzspektrum. 

Dabei gibt es für jedes chemische Element, für jedes Objekt und beispielsweise auch 

für jedes unserer Organe jeweils eine eigene Frequenz. Auch unsere Gedanken und 

Gefühle bestehen letztlich auch aus Frequenzen. Wenn ich von Frequenzen spreche, 
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meine ich damit Schwingungen. Die klassische Sinuskurve kennst du ja sicher! 

Schwingungen beinhalten Informationen. Sowie die Radiowellen die Information -die 

Musik, die wir durchs Radio hören- der jeweiligen Musiksender beinhalten! 

Wenn ich von Radionik spreche, meine 

ich die Arbeit mit einem technischen 

Gerät, das an einem Computer hängt 

und mit diesem kommuniziert. Das 

Radion ik-Gerät i s t in der Lage, 

Frequenzen zu empfangen und zu 

messen - der Computer wertet diese 

anhand von Datenbanken aus - und: 

Frequenzen zu senden! Aber dazu 

etwas später. 

Was macht Radionik so praktisch? 
Radionik ist mit seiner Möglichkeit, Frequenzen -was so viel heisst wie: 

INFORMATIONEN- zu empfangen, ein tolles Analyse-Werkzeug! 

ANALYSEN SAGEN DIR, WO DU STEHST! 
Was kann man damit alles messen, was dich und dein Leben betrifft? 

Beispiele für die schier unendliche Möglichkeiten von Analysen sind folgende 

Messungen: 

- Der Zustand deiner Chakren! Chakren sind Energiewirbel, die in unserem Körper 

Organe und andere lebenswichtige Bereiche mit Energie versorgen! Wenn du den 

Zustand deiner Chakren kennst, weißt du wie die entsprechenden Organe und 

Lebensbereiche mit Energie versorgt sind!  

Beispiel: Das Halschakra ist unterversorgt: Das erklärt eventuell, warum oft die 

Stimme kippt, warum man sich im Leben schwer tut, sich zu artikulieren - nicht nur 

akustisch, sondern von seinen Möglichkeiten her -, oder warum man öfters im Nacken 

verspannt ist. 
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- Welche Allergien und Unverträglichkeiten gibt es? Eine Liste mit der Reihung 

von der stärksten zur schwächsten Allergie bzw. Unverträglichkeit zeigt dir, auf was 
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du künftig achten solltest! Vielleicht hattest du ja bereits eine Ahnung, aber willst es 

schwarz und weiß bestätigt haben?! 

- Wie sind deine Organe energetisch versorgt? Ein starkes Organ arbeitet gut, ein 

schwaches wird seine Tätigkeit nicht gut verrichten können! Diese Analyse gibt dir 

über mehr als 200 körperliche Parameter Aufschluss! Die Energiewerte der Organe 

gegen Aufschluss über den Gesundheitszustand! Dabei müssen die Organe noch gar 

nicht physisch krank sein, aber wenn monatelang die Energie einer Niere zum 

Beispiel niedrig ist, wird sie früher oder später tatsächlich krank! Eine wichtige 

Information zur Früherkennung! Auch für Haustierbesitzer interessant, wenn es um 

ihre Tiere geht! 

- Wie läuft 

dein Business, dein Geschäft oder deine Firma? Auch unsere Firma ist letzlich ein 

„geistiges Konstrukt“, in dem dein Bewusstsein wirkt und (zumindest unbewusst) 

gestaltet. Alles, was wir erfinden und gestalten, hat unsere Informationen und 
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unsere Energie, die drinnen wirkt. So können mit der Radionik auch mögliche 

Blockaden im Business analysiert werden! 

Beispiel: die Kühe eines Bauernhofs waren unruhig und haben weniger Milch gegeben. 

Die Analyse hat von einer Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen des Bauern berichtet, ausserdem haben ungelöste 

Generationskonflikte auf die Atmosphäre des Bauernhofs und seine darin lebenden 

Menschen und Tiere gewirkt! Denn kaum hat sich da etwas gelöst, ging es den Kühen 

wieder gut und sie gaben wieder Milch! 

- Auch dein Haus, -egal ob du es geplant oder gebaut hast oder du nur einfach 

drinnen wohnst-, enthält Informationen, die eventuell erklärbar machen, warum 

man machmal schlecht schläft, sich seltsame Energie drinnen befinden oder andere 

Ursachen das Wohnen beinträchtigen.  

Mögliche Faktoren können zB sein: Erdmagnetfelder, Elektrosmog, ionisierte oder 

nicht-ionisierte Strahlung, Wasseradern, WLAN u.v.m. Sobald man diese Einflüsse 

kennt, kann man Maßnahmen ergreifen, diese einzudämmen oder Änderungen 

herbeizuführen! 
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- Gleiches gilt für Gärten und Grundstücke: auch wirken vielfältige geopathische 

Einflussfaktoren, die auf die Natur und die Tiere Einfluss haben! 

- A propos Tiere! Organanalysen, Energie- und Chakrenanalysen sowie alle 

möglichen Tests zu Unverträglichkeiten kann man ebenso für sie anwenden! 
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- Beziehungen zwischen Menschen 

oder Tieren können ebenso untersucht 

w e r d e n ! W e l c h e H a l t u n g e n , 

Glaubenssätze und Energien sind 

aktuell wirksam, welche Faktoren 

bee in f l u s sen d i e Qua l i t ä t de r  

Beziehung? Dies zu wissen ist für die 

Beziehungsarbeit zur Verbesserung 

der Qualität äußerst hilfreich! 

- Was für die Ableitung einer passenden 

Therapie unerlässlich ist, ist zu wissen, welche Ursache die aktuelle Problematik 

hat! in der Software über 200 Ursachendatenbanken geben Aufschluss,  

- woher das Problem kommt, ob es sich um Einflüsse von aussen handelt, ob es 

energetische oder materielle (organische) Ursachen hat 

- welche Auswirkungen in andere Bereiche es hat - zB destruktive 

Glaubensmuster erzeugen Probleme im Zwischenmenschlichen! 

Beispiel: Eine austherapierte chronische Migräne einer Bekannten stellte sich als eine 

schmerzhafte Symptomatik heraus, die aufgrund blockierter Energien im Kopfbereich 

drückt und sticht! Die Radionik hat ermittelt, dass sich unausgesproche Wut 

angesammelt hat! Das zu wissen kann schon veranlassen, mal über seinen Umgang 

mit Wut nachzudenken und etwas zu ändern! 

- Heilmitteldatenbanken: Zahlreiche Heilmittel-Datenbanken sind in der Radionik-

Software gespeichert und lassen sie individuell abrufen! Die Heilmittel, die genau zu 

dem Thema der Analyse passen, lassen sich anzeigen - so kannst du unmittelbar 

auf eine bestimmte Problematik reagieren und eine Unterstützung einleiten! 

Beispiele: Bachblüten, Homöopathie, Schüssler Salze, Aura Soma, verschiedene 

Pflanzenessenzen, Aromaöle, Superfood, (chinesische) Kräuter, 

Nahrungsergänzungsmittel, klassische (alternative) Heilmittel, u.v.m 

Achtung: hier kommt eine wichtige Information: Das Gerät kann sogar Heilmittel auf 

der Basis von Schwingung herstellen! Wie das geht? Ich erkläre es kurz! 

Alle Heilmittel wie die Homöopathie, die Bachblüten, die Essenzen und viele andere 

Mittel arbeiten in ihrer Wirksamkeit mit den gespeicherten Schwingungen der Natur, 
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der P f l anzen , de r M ine ra l i en . Be i de r 

Homöopathie ist sich die Wissenschaft einig, dass 

bei den höheren Potenzen nichts mehr an 

materiellen Spuren des jeweiligen Naturprodukts 

im Globul i enthalten ist! Diese Globul i 

funktionieren dann sozusagen als Träger der 

Schwingungsinformation! Die Schwingung ist 

dann das, was heilsam wirkt, nicht die materielle 

Komponente des Heilmittels! 

Das Radionik-Gerät, so haben wir vorher gehört, 

a rbe i te t au f 

der Ebene der 

S c h w i n g u n g 

u n d d e r 

Frequenzen! Somit können wir die heilsamen 

Schwingungen auf Trägerstoffe bringen. Das sind 

beispielsweise Globuli, Cremes, Wasser oder - 

Achtung: Magnetkarten, also unsere täglich 

verwendeten Kreditkarten. Nur, dass sie keine 

finanziellen Informationen speichern, sondern 

Heilinformationen! Klingt unglaublich, funktioniert 

aber sensationell!! 

Denn sobald diese Träger mit ihren heilsamen 

Informationen eingenommen, aufgetragen oder bei sich getragen werden, können die 

Informationen in unserem Energiefeld arbeiten 

und die Informationen der Blockade auflösen. 
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HEILSAME INFORMATIONEN FÜR DAS LÖSEN DER 
BLOCKADEN! 
Wir sind bereits beim 2. Einsatzgebiet der Radionik, das ist nach der Analyse der 

therapeutische Effekt! 

Während die erste Hauptfunktion der Radionik das Empfangen von Information ist, ist 

die zweite Hauptfunktion das Senden von heilsamer Information. 

Aus der Physik wissen wir, dass sich zwei Schwingungen 

auslöschen, die phasengedreht übereinander gelagert 

werden. Nachdem ja jede Blockade, jede Krankheit, jeder 

Konflikt einer bestimmten Frequenz bzw. Schwingung 

entspricht, braucht das Radionik-Gerät eigentlich nur die 

p h a s e n g e d r e h t e S c h w i n g u n g z u m A b s e n d e r 

zurückzusenden. Und das tut es auch, wenn man es so 

einstellt! 

Es ist zu Heilzwecken möglich, nicht nur die heilsamen 

Schwingungen auf Träger zu speichern, sondern auch eine sogenannte „Befeldung“ 

laufen zu lassen. Diese kommt automatisiert -täglich-, zu einer bestimmten Zeit und 

besendet die betreffende Person mit der errechneten heilsamen Schwingung. Klingt 

unglaublich, oder? 

Dazu muss ich etwas Wichtiges einfügen und erklären! 

Vielleicht ist die Vorstellung entstanden, -sowohl für die Analysen, als auch für die 

Befeldung- müsste man als Proband und Klient vor dem Gerät sitzen, um analysiert 

und befehdet zu werden! Zumindest kennt man das so vom Biofeedback her. Dem ist 

aber nicht so! „Wie soll das denn gehen?“, wirst du dich zu Recht fragen! 

Etwas, was seit Jahrzehnten bei Familienaufstellungen tagtäglich funktioniert, ist, 

wenn Menschen etwas über andere Menschen erfahren, die unbekannt sind und gar 

nicht im Raum zugegen sind. Ein Aufstellungskollege stellt sich ins „Feld“ eines 

Familienmitglieds und kann trotzdem dessen Eigenheiten und charakteristischen Züge 

abrufen! Wie das geht? 

Rupert Sheldrake spricht vom morphogenetischen Feld (daher auch der vorher 

verwendete Begriff „Befeldung“, wo alle Lebewesen wie mit einem unsichtbaren Netz 

mit ihren Artgenossen und all den anderen Lebewesen rundherum wie einzelne 

Computer im Internet miteinander verbunden sind! Besonders feinfühlige Menschen 

können dann Gedanken und andere Informationen ihrer Genossen spüren, erfühlen, 
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abrufen. im Falle der Radionik erledigt das das Radionik-Gerät! ich arbeite schon seit 2 

Jahren damit (Stand 2018) und finde es immer noch unglaublich, wie treffsicher die 

Analysen von Klienten sind, die das Gerät nur vom Namen, einem Foto , dem 

Geburtsdatum und dem Wohnort kennt. Mittels dieser speziellen Daten kann das 

Radionik-Gerät die Person im morphogenetischen Feld orten und sowohl analysieren 

bzw. dann auch die heilsamen Informationen zurücksenden!  

Sensitive Menschen spüren das sogar, wenn sie einen Befeldung erhalten! 

Auf gleichem Wege findet das Gerät natürlich auch Tiere, Häuser, Grundstücke, 

Gärten, Geräte jeder Art (Auto u.a. Fahrzeuge, Computer) So ziemlich alles kann als 

Analyse-Objekt angegeben werden - und auch als Befeldungs-Ziel. Dazu gibt es 

ziemlich kreative Möglichkeiten, was man radionisch mit seinem Haus, seinem Auto, 

seinem Garten anstellen kann! 

Ich glaube, ohne Beispiele bleiben diese vielfältigen Möglichkeiten zu abstrakt! 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, praktische Anwendungsbeispiele zu nennen. Du 

wirst staunen, was alles mit der Hilfe von Radionik möglich ist! 
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BEISPIELE FÜR RADIONISCHE ANWENDUNGEN 

Mensch und Tier 

Ein Bekannter mit chronischer Bronchitis, die meist in der 

Übergangszeit kommt und sich oft über Wochen hartnäckig hält, 

erfährt aus der Analyse, dass es sich um einen Konflikt handelt, der 

mit den Eltern zu tun hat. Die Bronchitis steht für „zuwenig Raum“ 

bekommen bzw. sich nehmen! Die Liste an vorgeschlagenen Heilmittel und eine 

intensive Befeldung der Chakren und Meridiane und mit Glaubenssätzen haben die 

Bronchitis auf „nur“ eine Woche verkürzt. 

 

Das Pferd einer Freundin litt seit einiger Zeit unter Juckreiz und 
entzündeter Haut. Vermutet wurden eine allergische Reaktion sowie 

dahinterliegende psychische Probleme, da das Pferd als junges schwierige 

Zeiten erlebt hatte. Die Gabe von Globulis mit der passenden Information 

hat innerhalb von tagen die geröteten Stellen gelindert und auch im 

Verhalten war das Pferd nicht mehr so aufbrausend und ging leichter auf Menschen 

zu. 

 

Ein Mädchen, das eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter hatte, 

setzt sich selber punkto Leistungen -besonders in der Schule 

erkennbar- selber sehr unter Druck. Das Schlafverhalten war 

beeinträchtigt und auch sonst sah man mit freiem Auge, dass sie 

schon unter den selbst auferlegten hohen Latten schwer zu kämpfen hatte! Die 

Analyse zeigte ebendiese schwierige Beziehung zu ihrer Mutter auf und die 

Befeldungen bewirkten ein liebevolleres Miteinander. Was bei Kindern spannend ist: 

selbst wenn nur die Kinder befehdet werden, durch die emotionale Bindung an ihre 

Eltern profitieren auch diese an der Befeldung, sodass sich tatsächlich auch die 

Beziehung untereinander positiv verändern kann! 

Ich bemerkte seit Monaten eine Veränderung in meiner Sehkraft. Von einst leicht 

kurzsichtig auf weitsichtig. Ein Buch musste ich schon eine Armeslänge weit weg 
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halten, um scharf lesen zu können. Auch wenn viele Schulmediziner 

von etwas „Normalem“ sprechen, wenn sich „im Alter die Sehkraft 

ändert“, stecken dennoch geistige Themen dahinter. „Etwas 

Aktuelles nicht sehen können“ und lieber „in die Ferne schweifen“ ist 

die psychosomatische Leben dazu. Das zu erkennen bzw. aufgezeigt zu bekommen, 

ist schon sehr wertvoll. Eine regelmäßige Befeldung hat dann schließlich geholfen, 

dass sich nach ein paar Wochen die Sehkraft verbessert hat! Natürlich in Kombination 

mit der begleitenden Persönlichkeitsentwicklung, dann wirkt es noch besser! 

 

Meine Zähne waren immer schon sehr in Ordnung. Dennoch hatte 

ich leider immer wieder Zahnfleischentzündung. Mit einem 

abgestimmten „Zahnoptimierungsprogramm“ in meiner des Nachts 

laufenden, täglichen Befeldung, bleiben natürlich meine Zähne 

gesund und stark, aber seither hatte ich nie wieder Zahnfleischprobleme! 

 

Viele Menschen interessiert es, wie es in Sachen Liebe um den neuen 

Partner steht, besonders, wenn da und dort „Fragezeichen“ 

auftauchen. Ein Partneranalyse zeigte auf, dass sich der Partner noch 

nicht ganz von seiner Expartnerin getrennt hatte und noch irgendwie 

Verbindlichkeiten offen waren. So etwas beeinträchtigt die aktuelle 

Beziehung! Die Analyse zeigte auf, wo es noch drum ging, an der Beziehung zu 

arbeiten, um diese frei von Altlasten zu machen! 

 

Eine Katze musste immer wieder würgen und erbrachen. Die Tierärztin 

hatte aus ihrem Repertoire nur Medikamente anzubieten. Die Radionische 

Analyse zeigte auf, dass das Tier ihrer Besitzerin oft „unerledigte Themen“ 

versuchte abzunehmen, die ihr sprichwörtlich im Hals stecken blieben. in der 

Analyse war (an das Tier adressiert) zu lesen: „Du versuchst jemandem 

etwas abzunehmen, was nicht deines ist!“. Das Frauchen hat ihrer Katze versprochen, 

sich selbst um ihre Dinge zu kümmern, damit das Tier davon frei blieben konnte. 

Danach trat das Problem kaum mehr auf, und wenn doch, dann wurde das 

Versprechen erneuert und dann war wieder Ruhe. 
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Meine Katze, um bei diesen Tieren zu bleiben, verlor im ersten 
Lebensjahr unnatürlich viel Haare, und das auch in der kalten 

Jahreszeit. Neugierig auf die Urdache recherchierte ich und bekam 

angezeigt, dass das einem Trennungskonflikt entsprang, weil sie zu früh 

oder zu abrupt von ihrer Mama getrennt wurde. Eine Befeldung von einer 

Woche reichte aus, den Hausausfall zu stoppen. Danach war sie auch im Verhalten 

verändert und ging mehr auf mich und meine Familie zu. 

 

Ein junger Bursche von 12 Jahren war immer sehr zögerlich, in 

der Schule kam er mit Müh und Not immer durch, trat nie in seiner 

Präsenz in Erscheinung und war gegenüber seinem Vater oft sehr 

reserviert, obwohl spürbar war, dass sie sich die beiden sehr 

mochten. Die Eltern waren seit Jahren getrennt lebend. Die Analyse zeigte folgenden 

unbewussten Glaubenssatz auf: „Wenn du deinen Vater liebst, verärgerst du deine 

Mutter.“ Das erklärte sehr gut diese Zurückhaltung gegenüber seinem Vater, wollte er 

doch nicht seine Mutter „verraten“. Der Bub tat sich ausserdem schwer, seinen 

„inneren Mann“ (in Form des inneren Vaters) auszudrücken, um nicht mit der 

scheinbar noch gekränkten Mutter in Konflikt zu geraten. 

 

Heftige Kieferschmerzen machten einer Frau Mitte 30 das Leben 

schwer. Gerade eben freute sie sich auf den Beginn des 

Mutterschutzes, um die Schwangerschaft ihres Erstgeborenen noch 

genießen zu können. Doch kaum bleib sie von der schweren Arbeit 

daheim, wurde sie von den Schmerzen geplagt. Die Organanalyse wies auf den Zahn 

hin, der mit dem Magen zusammenhing und am nähesten dem Schmerzzentrum war. 

Die Frau bestätigte mir, auch der Magen sei gerade angeschlagen („ich kann das nicht 

verdauen!“. Die detaillierte Ursachenanalyse fand folgerndes heraus: das zwar 

freiwillige Aufgeben der Arbeit war dennoch wie eine persönliche Kränkung im Sinne 

von „du kannst jetzt nicht mehr Leistungen erbringen und dafür Bestätigung erhalten, 

sondern bist jetzt bedürftig“. Die Erfahrung zu machen, nicht mehr an den Hebeln zu 

sitzen, sondern sich versorgen zu lassen (bei der Stärke der Kieferschmerzen war viel 

Hilfe aus dem Umfeld nötig) erforderte ein Zulassen, sich „schwach“ fühlen zu dürfen 

und Hilfe zu erhalten. Das war bisher im Leben nicht nötig, daher fiel es für die Frau 
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schwer es auszuhalten, andere zu bitten, etwas für sie zu tun! Scheinbar war das aber 

der entscheidende Entwicklungsschritt! Mithilfe von Befehdungen mit Heilmitteln, 

Affirmationen und Chakrenstärkung, fiel das Empfangen von Hilfestellung immer 

leichter und der Schmerz verschwand! 

 

Ein Herr mit vielfachen allergischen Reaktionen, bat mich um 

eine Allergietendenz-Analyse. Eine umfassenden Liste mit 

Lebensmitteln, Pollen und anderen Umweltfaktoren gaben ihm einen 

Überblick, wo er an sich arbeiten konnte, bzw. was er vermeiden 

sollte. Ja, aus der Sicht der Energiemedizin sind Allergien auch Ausdruck von geistigen 

Themen! Seine starke Katzenallergie wär nämlich in seinem Fall auf 

psychosomatischer Ebene die Ablehnung des weiblichen Prinzips. Er wusste schon, 

was gemeint war, als er das in der Analyse stehen sah, und begann dann mit seiner 

Entwicklungsarbeit. Tatsächlich änderte sich dann auch die Intensität der allergischen 

Reaktion, nachdem er begonnen hatte, seine Beziehung zu weiblichen 

Familienmitgliedern aufzuarbeiten. 

 

Haus und Garten 

Mein Haus wird folgendermaßen regelmäßig mit Radionik bearbeitet: 

(1) Entfernung von disharmonischen Energien, (2) Befeldung des 

Wasseranschlusses zwecks Harmonisierung, Reinigung und 

Energetisierung des Trinkwassers, (3) Befeldung des Stromanschlusses 

für die Eliminierung von Störfeldern, Harmonisierung des Stromflusses, (4) ….. 

 

Der Garten wird ebenso mit einem Programm befeldet, das (1) disharmonischen 

Energien und (2) geopathische Störfelder abschwächt, (3) das Wachstum 

fördert, (4) das natürliche Gleichgewicht der Pflanzen- und Tierarten 

herstellt sowie (5) Schädlinge minimiert. 

 

Ein Freund ist gerade dabei, den Bau eines schönen Hauses auf seinem 
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erworbenen Grundstück zu planen. Auf seine Frage nach geopathischen Störungen 

zeigt die Analyse auf, dass sich sich Wasseradern auf seinem Grundstück befinden. Er 

plant nun im Rahmen des Hausbaues Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit diese 

Störfelder nicht die Wohnqualität beinflussen. Auf die Idee gebracht, dass Wasser 

unter seinem Grundstück vorhanden ist, wird er nun einen Brunnen graben lassen und 

kann eine natürliche Quelle nutzen! 

 

Das Geschäft bzw. die Firma eines Kunden hat längere sei mehr keine 

verkaufsfördernden Kundenkontakte mehr erhalten. Die Analyse hat 

aufgezeigt, dass die Firma ein Ziel verfolgt, das nicht mehr stimmig sei. 

Die Firmenleitung hätte deswegen eine nicht kongruente Ausstrahlung 

entwickelt, die sich negativ auf das Firmenklima und somit auf die Motivation und den 

Einsatz der Mitarbeiter auswirke. Der Firmenchef hat beim Analysegespräch sofort 

geahnt, was damit gemeint sei und beschlossen, er werde sich mit seinem Team 

zusammensetzen und ein eindeutiges und stimmiges Entwicklungsziel neu 

ausarbeiten. Im darauffolgenden Monat gab es gleich zwei erfolgreiche 

Geschäftsabschlüsse mit einem Einkommen in der Höhe, wie im ganzen letzten Jahr 

zusammengerechnet! 

 

Eigene Befeldungsprogramme, die nicht unbedingt auf einer konkreten 

Analyse aufbauen, laufen auch regelmäßig für mein business und das 

von meinen Kunden. Diese Programme enthalten allgemein gültige, 

positive Affirmationen zu folgenden Themen: (1) alle negativen Einflüsse 

auf das Unternehmen werden dezimiert, (2) nur Menschen, die auch wirklich gut zur 

Energie des Unternehmens passen, sind unter den Kontakten sind, (3) 

Kundenbeziehungen gestalten sich positiv und (4) Ziele und Mitarbeiter entwickeln 

sich harmonisch.  

Andere, kreative Lösungen 

Ein Klientin hat für bzw. gegen ihre Neurodermitis Kortison 

verschrieben bekommen. Die Salbe wirkt, die Nebenwirkungen 

allerdings auch! So haben wir das Medikament mit der Radionik von 
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der Information her „gescannt“ und die heilsamen Informationen auf einen Tigel 
Olivenöl bespielt. Somit konnte sie das Medikament von der beabsichtigten 

Information her nutzen, musste aber nicht die einhergehenden Nebenwirkungen in 

Kauf nehmen!  

 

Ein Bekannter litt unter seiner Glatze und bat mich, ihm mit 

Radionik Unterstützung zukommen zu lassen. Die angewandte 

Heilpraxis sah so aus: Ein Foto seiner Glatze wurde gescannt, und 

mit dem Homöopathieprogramm in potenzierter Form ihm zurück 

gesendet. Anmerkung: in der Homöopathie sind ja oft die Grundstoffe (Tollkirsche zB) 

giftig od. zumindest nicht empfohlen zu verzehren, in potenzierter Form jedoch 

heilsam - aus Tollkirsche wird "Belladonna C30“! So konnte die Information der 

„Glatze“ in potenzierter Form, mit „geheilter Information“ zurückgesendet werden. 

Ausserdem ergab die inhaltliche Analyse einen psychosomatischen Hintergrund, der 

das Sprichwort schön abbildet: „da musste ich Haare lassen!“ Zusammen mit 

recherchierten Heilmitteln wie „Kolloidales Gold“, bestimmten 

Nahrungsergänzungsmitteln und Natron wuchsen tatsächlich wieder Haare nach! 

 

Mit Informationen bespielte Magnetkarten können untertags bei sich 

getragen und des Nichts unterm Kopfpolster aufbewahrt werden und 

wirken somit rund um die Uhr! Folgende Programme sind derzeit auf 

Magnetkarten erhältlich: 1. Schmerz-frei, 2. Liebe, 3. Blutdruck 
optimieren, 4. Handy-Entstörung, 5. Abnehmen, 6. Anti-Allergie, 7. Angst-
frei, 8. Rauch-frei, 9. Transformation, 10. „Bewusstsein“. (an weiteren Karten 

wird gearbeitet!) Alle Karten haben es in sich und fördern das aufgespielte Thema in 

Richtung Heilung bzw. Auflösung. Meistens empfiehlt es sich, die Karte „Liebe“ als 

erste bei sich zu tragen. Sie öffnet für Heilung, macht ruhiger, man spürt sich 

liebevoller - sich selbst und anderen gegenüber. Eine gute Voraussetzung, das zu 

bearbeitenden Anliegen mit innerer Stärke anzugehen!  
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Viele andere Beispiele aus der Radionischen Heilpraxis haben mir immer wieder die 

erstaunlichen Möglichkeiten dieses Hilfsmittels aufgezeigt! RADIONIK ARBEITET 
SANFT UND EFFEKTIV! 

Meiner Überzeugung nach ist jeder Mensch von Grund auf auf Entwicklung und 

Erweiterung ausgerichtet. Krisen und Krankheiten zeigen die Blockaden auf, die 

diesem Fluß im Weg stehen. Denn kaum sind diese schwierigen Phasen überwunden - 

durch Verständnis, Heilung und einem erweiterten Bewusstsein - ist ein 

Entwicklungssprung nicht nur möglich sondern erfahrungsgemäß garantiert! Ein neuer 

neuer Level deiner Persönlichkeitsentwicklung, mit mehr Möglichkeiten deines inneren 

Werkzeugkastens, einem reiferen Umgang mit Herausforderungen und um einige 

Erfahrungen deiner Persönlichkeit erweitert. 

Diese Erfahrungen möchte ich gerne an alle Interessierten weitergeben, weil ich es als 

meine Lebensaufgabe sehe! Das Hilfsmittel, das Radionik dafür bietet, ist ein tolles 

Werkzeug dazu! 

Hab ich durch diese kurzen Ausführungen dein Interesse angesprochen? Dann 

informiere dich auf meiner Homepage über Radionik und hol dir eine kostenlose 

Basis-Analyse unter radionik.praxis-sandrogattei.at 

Wenn du bereits einen Vorgeschmack erhalten hast und neugierig bist, Radionik für 

deine Entwicklung bzw. für eine Verbesserung deiner Situation zu helfen, dann bist du 

herzlich willkommen, eine von den vielen Möglichkeiten, wie dich Radionik 

unterstützen kann, zu ordern! Für eine Beratung stehe ich dir gern zur Verfügung! 

 

Ich freu mich über dein Interesse und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen 
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