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Radionik ist ein Verfahren aus dem Bereich der Schwingungsmedizin, das sich auf das menschliche 

Energiefeld (die Aura und die Chakren) positiv auswirkt und es neu ausrichtet. Negative Schwingungen 

werden ausgeglichen und positive Informationen ins Feld eingeschwungen. Diese Methode kommt aus der 

Quantenphysik und basiert auf morphogenetischen Feldern, die durch die Radionik sanft ausgeglichen 

werden. Die durch Radionik einzeln programmierten Energiekarten sind zu unterschiedlichen Themen 

informiert. Jede der Karten in Scheckkartengröße ist in der Lage, ihre jeweils gespeicherten 

Informationen zu übertragen (auf den menschlichen Körper, Wasser, Massageöle u.v.m), wenn sie ca. 2 

Stunden in engem Kontakt war (z.B. in der Hemdtasche). Hierfür wird die Energiekarte z. B. unter eine 

Glaskaraffe oder Ölflasche gelegt oder am Körper getragen. Ihr Energie- und Informationsfeld wird 

hierdurch optimiert, balanciert und programmiert. Die Wirkung der Karten wird verstärkt, wenn mit ihnen 

zum jeweiligen Thema meditiert wird. Bei täglicher Nutzung programmieren sich innerhalb weniger Wochen 

Ihre Zellen positiv um. Die Karte sollte zum Schutz vor Abnutzung in eine Folie (scheckkartengroß) 

gesteckt werden. In jeder Karte stecken 12 Heilungssätze mit ihren Schwingungen zu dem jeweiligen 

Kartenthema.  Die Karten unterstützen das Loslassen von Blockaden und das Aktivieren von 

Heilungsimpulsen.  

Jedes Öl oder Wasser kann beliebig oft mit dieser Karte aufgeladen werden. Die Karte bekommt dauerhaft 

und stündlich Radionikimpulse. 

Strichcodes: Auf fast allen Produkten, die wir kaufen können, sind mittlerweile Strichcodes (Barcodes) zu 

finden. Diese Codierungen verdichten und verkleinern unsere Aura. Viele übereinandergelagerte Codes 

bilden Blockaden in unseren Energieschichten. Wir sollten regelmäßig diese Auragifte neutralisieren, dabei 

kann diese programmierte Karte unterstützen. 

 

Beispiel Karte „Dekodierung“:   

1) Ich lösche alle Dekodierungen, die mich belasten!  

2) Alle Strichcodes in werden aus meinen Auraschichten gelöst!  

3) Meine Matrix stabilisiert sich und ist frei von Programmierungen!  

4) Meine Aura ist schirmt Elektrosmog und Hochfrequenz-Elektrosmog erfolgreich ab! 

5) Meine Matrix wird in höheren Dimensionen positiv korrigiert und ist frei von belastenden kosmischen 

Einflüssen! 

6) Symbole und Aura-Prägungen, die mir nicht mehr dienlich sind, lösen sich jetzt! 

7) Verdichtungen und Blockaden, die durch Strichcodes entstanden sind, lösen sich! 

8) Meine Aura ist in allen Schichten harmonisiert und von belastenden Codes jeglicher Art befreit! 

9) Der Energiefluss meiner Matrix ist gestärkt, Unterbrechungen werden wieder zum Fließen gebracht! 

10) Die Zahl 45433 reguliert den Energiefluß bis in die 12. Dimension hinein! 

11) Ich bin geschützt vor Manipulation von außen! 

12) Belastende Implantate lösen sich aus meinen Auraschichten heraus! 
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