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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. 

 

Beispiel Karte „Weibliche Ahnenlinie“:  

1) Ich verbinde mich mit meiner weiblichen Ahnenlinie!  

2) Ich lebe mein Leben eigenverantwortlich mit dem positiven Einfluss meiner Ahninnen im Rücken!  

3) Meine weibliche Ahnenlinie gibt mir Kraft!  

4) Ich nehme die Geschenke und Talente meiner Ahninnen an! 

5) Die weibliche Linie hinter mir und vor mir ist frei! 

6) Die Energie meiner weiblichen Linie fließt frei und kraftvoll! 

7) Ich nehme die Liebe meiner Ahninnen an! 

8) Ich ehre meine Ahninnen! 

9) Ich spüre die Urkraft meiner Ahninnen in mir! 

10) Die Lasten meiner Ahninnen transformieren sich! 

11) Ich danke meinen Ahninnen! 

12) Eine Heilungswelle durchdringt meine Ahnenlinie! 

 


