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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. 

 

Energiekarte „Seelenursprung“:  

1) Ich erinnere mich an meinen Seelenursprung!  

2) Das Wissen über den Ursprung meiner Seele gibt mir im Hier und Jetzt Kraft!  

3) Meine Seelenfamilie unterstützt mich!  

4) Ich sehe meinen Seelenweg klar und deutlich! 

5) Mein Seelen-Potenzial entfaltet sich immer stärker in mir! 

6) Ich öffne mich für die erste Inkarnation meines Seelenweges! 

7) Ich aktiviere meine Ursprungsenergie! 

8) Ich lebe meine Seelenkraft! 

9) Ich erkenne, was meinen wahren ursprünglichen Kern ausmacht! 

10) Ich bin bewusst mit meiner inneren Essenz in Kontakt! 

11) Ich nehme liebevoll mein kraftvolles Ursprungs-Wesen an! 

12) Meine Urschwingung durchflutet mich und ich halte diese Energie im Hier und Jetzt! 

 


