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Das Stress-Zitat 
 

Mit Radionik nicht nur Störungen (Disharmonien, 
Stress) in feinstofflichen Feldern analysieren,  
sondern auch harmonisieren.  

 

 

 

 

Der sanfte Weg zu innerem Gleichgewicht 
 
Vieles in unserem Körper funktioniert, ohne dass wir 
darüber nachdenken müssen. Wir Atmen und unser Herz 
schlägt automatisch, auch wenn wir uns dessen gar nicht 
bewußt sind. Das ist wirklich wunderbar, denn wir können 
unseren Verstand für so viele tolle Sachen einsetzen und 

das "Betriebssystem" macht im Hintergrund seine Arbeit. 
 
Es gibt aber auch Vorgänge, die wir überhaupt nicht möchten. Wir wissen zwar 
oft nicht woran es liegt, doch wir fühlen, dass wir nicht im Gleichgewicht sind. 
Stress, Veränderungen, alte Denk- und Verhaltensmuster, Fremdenergien und 
Umwelteinflüsse haben Einfluß auf unser Unbewußtes.  
Manchmal kann sich unser Organismus wieder selbst in Balance bringen, doch 
nicht immer gelingt ihm das. Der Weg zu körperlichen und psychischen 
Symptomen ist dann nicht mehr weit. Da ist wohl einiges in uns vorhanden, auf 
das wir mit unserem Verstand keinen Zugriff haben. Genau hier setzt 
MeineRadionik an und bietet eine sanfte und zudem leicht zu erlernende und zu 
nutzende Methode. 
 
Radionische Grundannahmen 
- Jedes Lebewesen und jede Materie hat ein feinstoffliches, unsichtbares 
Energiefeld. 
Der Biologe Rupert Sheldrake spricht vom "Morphischen Feld". Weitere Begriffe 
hierfür sind Aura, bioenergetisches Feld, Quantenfeld oder Matrix. 
- Alles besteht aus Energie 
Eine Erkenntnis zu der auch schon namhafte Physiker und Nobelpreisträger wie 
Albert Einstein und Max Planck gekommen sind. 
- Wir stehen mit allem im Universum in Verbindung. 
Schamanen wissen das schon seit Jahrtausenden. Der Schweizer Psychiater und 
Mitbegründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung bezeichnet dies als 
das "Kollektive Unbewusste". 
 

 



Lies hier mehr: 
Mit Radionik Gesundheit analysieren und Wohlbefinden verbessern 

 

 

 

Deine eigenes virtuelles Radionikgerät 
 
Meine Radionik analysiert und harmonisiert die 
bioenergetischen Felder von  
- Personen, Tieren und Pflanzen, sowie von  
- Objekten, Gebäuden und Ökosystemen. 
- Auch soziale Systeme, wie z.B. Familien, Gruppen, 
Unternehmen können damit bearbeitet werden.  
Radionik ist eine Methode, mit der Gedanken, Muster und 

Schwingungen übertragen werden können. Dies funktioniert sogar, ohne dass der 
Klient persönlich anwesend sein muss. 
 

Radionik gehört zur Informations-Medizin (man arbeitet mit dem Bewusstsein) 
Radionik ist Geistheilung, die durch ein Gerät unterstützt wird. 
MeineRadionik ist deshalb kein (Schul-)Medizinprodukt. 
 

MeineRadionik bringt ausgleichende Informationen in das Energiesystem des 
Klienten ein. Im tibetischen Buddhismus werden Gebetsmühlen gedreht, um 
Gebete oder Mantras zu versenden. Radionik geht hier einen Schritt weiter und 
bedient sich beim Harmonisieren von Energien der Möglichkeiten von Computern. 
 
Mit der Software Meine Radionik arbeitest Du rein internetbasiert. Du benötigst 
weder teure Zusatzgeräte, noch sind stoffliche Proben der Klienten notwendig.  
Meine Radionik richtet sich an Anfänger genauso wie an Profis und bietet eine 
einfach zu bedienende und hocheffektive Methode, um aktiv mit bioenergetischen 
Feldern zu arbeiten. 
 

MeineRadionik greift auf einen Fundus von über 400 Datenbanken mit 
insgesamt über 82.000 Einträgen zurück. Hier nur eine kleine Auswahl: 
- Affirmationen (über 2700 Einträge) 
- Energiesystem (z.B. Aura, Chakren) 
- Erreger (z.B. Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze) 
- Farben 
- Frequenzen 
- Essenzen (über 1700 Einträge) 
- Homöopatische Mittel 
- Schüsslersalze 
- Bachblüten 
- Edelsteine 
- Spagyrik 
- Pflanzen 
- Körpersysteme 
- Orakelsysteme (z.B. Tarot, Runen, I Ging) 
- Psyche 
- Schamanismus 
- Symbole 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SxnMdx&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Eyv7Ggp&
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- Umwelt (z.B. Allergien, Schadstoffe, E-Nummern) 
- Zahlenreihen 
- ICD-10 (Verzeichnis aller, der Schulmedizin bekannten, Krankheiten) 
 

Auch eine spezielle Datenbank mit 186 Stress-Reaktionen gehört dazu 

(Siehe: Stress-Reaktionen als Checkliste auf meiner Webseite HIER)  
 

 

 

MeineRadionik bestellen 

 

- Bestelle Dein eigenes virtuelles Radionikgerät 
 

- MeineRadionik Starter Kit 
Schritt für Schritt Anleitung 

 

- MeineRadionik Premium-Videokurs für Anwender 

anschaulich MeineRadionik Schritt für Schritt anhand von 
Beispielen in Videos vorgestellt 

 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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