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Vorwort
Lieber Leser,
Beim Inhalt dieses Ebooks handelt es sich um meine Newsletter aus den Jahren 2006 bis 2016,
die damals im Emailversand einmal monatlich verschickt wurden. Einige habe ich aus Aktualitätsgründen weggelassen, es ging dabei meist um terminliche Ankündigungen, die heute natürlich keine Relevanz mehr haben. Ansonsten sind die einzelnen Kapitel in der Reihenfolge abgedruckt, in der die Newsletter damals erschienen sind.
Ich habe mich inzwischen neuen Themen zugewendet, finde es jedoch schade, dass das ganze
Wissen und die viele Mühe, die es gekostet hat, nun nicht mehr online ist.
Deshalb gibt es nun dieses Ebook (zu einem unschlagbaren Preis). Jeder, der sich für Radionik
interessiert und mehr lernen will, kann sich hier mit radionischen Wissen ausrüsten, das es
sonst nirgendwo gibt.
Also – ich wünsche viele neue Erkenntnisse und gutes Gelingen.
Claudio Romanazzi
im Februar 2021
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Das Allgemeine Deutsche Radionik Forum stellt sich vor
von Claudio Romanazzi
Durch rege Korrespondenz zwischen Hermann Grösser und mir bin ich nach der bereits oben
angesprochenen Radioniktagung auf das Schweizer Radionik-Forum gestoßen. Es wird vom
ehemaligen Quantec-Generalvertreter, der nun für CoRe (Kiran Schmidt) arbeitet, geleitet. Die
Teilnahme kostet SFR 60.00 pro Jahr, zur Drucklegung sind 48 Mitglieder registriert. In seiner
Beschreibung wird u.a. das Ziel formuliert, dass alle deutschsprachigen Radioniker dort ihre
Heimat finden sollen.
Ich habe mir das angesehen und mir gesagt, „Das geht besser! Herausgekommen ist das ADRF
(das Allgemeine Deutsche Radionik Forum). Es ist kostenlos, für alle da und trägt bereits Strukturen für die allgemeine wie auch für die spezielle Radionik. Lesen können alle Besucher alle
öffentlichen Bereiche (nicht öffentliche Bereiche sind nur für geschlossene Gruppen vorgesehen, beispielsweise den Schülern der Radionikschule), Schreiben ist nur registrierten Teilnehmern möglich. Damit ist sichergestellt, dass alle möglichst alles lesen können und damit (beabsichtigte) übergreifende Effekte stattfinden können.
Hier noch die Adresse:
http://www.radionik.info/forum/
Ich wünsche mir, dass dies die deutschsprachige Radionik wieder ein Stück zusammenrücken
lässt.
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Radionikheiler – Folgerungen nach dem DGH-Urteil für die Radionik
von Claudio Romanazzi
Vom 20. – 22.1.2006 fand in Hohenroda die dritte große Tagung der Deutschen Radionischen
Gesellschaft ev. Statt. Den Eröffnungsvortrag hielt Winfried Veldung, der über das o.a. Thema
sehr kompetent und lebendig referierte.
Die Problematik: Bisher agierte der Radioniker-Laie in einer Art Grauzone. Darf er heilen, darf er
nicht? Das DGH-Urteil stellt fest: Geistige Heilweisen fallen nicht unter das Heilpraktikergesetz
(das Heilung und Diagnosen verbietet, wenn man nicht als Arzt oder Heilpraktiker zugelassen
ist)! Wer also belegen kann, dass er geistig heilt, darf das in Deutschland tun.
Diese gute Nachricht ist jedoch kein Freibrief für vom Laien angewandte medizinische Anwendung der Radionik. Die Sache ist etwas komplizierter. Nach wie vor darf keine Diagnose gestellt
werden, auch wenn sie ggfs. anders benannt wird. Es geht – das sei nochmals betont – ausschließlich um geistiges Heilen.
Winfried Veldung, Vorstandsmitglied des DGH und Vorsitzender des Arbeitskreises Radionik
und Schwingungsmedizin e.V., hat angeboten, Interessenten ausführlich zu informieren. Unter
seiner Regie kann auch die Überprüfung zum Heiler nach dem DGH-Urteil vorgenommen werden. Hier die
Autoreninformation
Arbeitskreis Radionik und Schwingungsmedizin
Winfried Veldung
Waldstr. 20
23611 Bad Schwartau
T. 0451-281184
F. 0451-8818675
Email ak-radionik@web.de
Aktueller Kommentar
Winfried Veldung ist inzwischen verstorben. Winfried, wo immer du jetzt auch bist – lass’ es dir
gutgehen!
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Homöopathie und Radionik
von Claudio Romanazzi
Jeder, der mit Homöopathie zu tun hat, weiß, dass so hergestellte Mittel empfindlich auf Magnetismus reagieren. Damit ist Magnetismus jeglicher Art gemeint, also auch Elektromagnetismus. In einem der Bücher von David V. Tansley ist ein Versuch zur Bewertung von homöopathischen Mitteln mit Blick auf die o.a. Problematik beschrieben, der so wunderbar ist, dass ich ihn
hier ausführlich nacherzählen möchte.
Zur Bewertung der Qualität homöopathischer Mittel wird ein Zentimetermaß benötigt. Hier hat
sich ein Schneidermaßband bewährt. Es ist rollbar und flexibel und daher auch glatt und kann
Maße über einen Meter messen. Zollstöcke haben hier den Nachteil, dass sie durch die Knickung ein treppenförmiges Aussehen haben, was das Messen behindert. Lineale sind meist viel
zu kurz. Natürlich ist jedes Mittel geeignet, dass Zentimeter messen kann, theoretisch also auch
ein auf dem Versuchstisch aufgemaltes Maß. Man sollte jedoch die Kirche im Dorf lassen und
sich einfacher Mittel bedienen, was einen in die Lage versetzt, den Versuch gelegentlich oder
auch regelmäßig mit anderen homöopathischen Mitteln zu wiederholen.
Ja, und Pendeln, Rutengehen oder mit dem Tensor umgehen können muss man auch. Es gilt
hier bei unserem Versuch, radiästhetische Messungen zu machen, welche homöopathische Mittel bewerten.
Was wollen wir messen? Sinn und Zweck des Versuchs ist die radiästhetische Bewertung der
(elektro-)magnetischen Beeinflussbarkeit eines homöopathischen Mittels. Immerhin kommt
ein solches Mittel bei Einnahme in den Körper des Patienten (Mensch, Tier) und muss dort den
Kräften insoweit widerstehen, dass eine Wirkung eintreten kann. Je größer der Widerstand des
Mittels gegen (elektro-)magnetische Kräfte ist, desto länger kann es seine Wirkung im Körper
des Patienten entfalten. Je geringer dieser Widerstand ist, desto kürzer ist die Wirkzeit, denn
ohne seine eigene Aura, kann das beste Mittel keine Veränderung bewirken. Schließlich liegt
bei der Homöopathie keine chemische Wirkung vor sondern eine energetische.
Der Versuch läuft folgendermaßen ab:
• Ein Metermaß wird ausgerollt und an dessen Anfang (bei 0 cm) das homöopathische
Mittel hingestellt. Das Mittel steht dabei neben dem Maßband, nicht darauf.
• Mittels Pendel, Rute oder Tensor wird nun die Ausdehnung der dem Mittel eigenen Aura
gemessen. Dabei wird wahrgenommen, wo er Übergang zwischen der Mittelaura und
deren Umgebung verläuft. Genau dort wird das Maßband abgelesen und der erhaltene
Wert sorgfältig notiert.
• Anschließend wird ein handelsüblicher Magnet (Schreibwarengeschäft) für 10 Sekunden
(variierbar) unmittelbar neben das Testobjekt gestellt und die Versuchszeit ebenfalls notiert. Dadurch wird es möglich, mit verschiedenen Einwirkzeiten zu experimentieren,
was natürlich nur mit Mitteln aus der gleichen Charge geht.
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• Der Magnet wird nun entfernt und danach erneut die Ausdehnung der dem Mittel eigenen Aura gemessen. Wieder wird der erhaltene Wert sorgfältig notiert.
Auswertung: Je weniger die Mittelaura durch die Magneteinwirkung geschrumpft ist, desto
besser die Qualität des homöopathischen Mittels. Je größer die Differenz desto schlechter der
Widerstand des Mittels gegen (Elektro-)Magnetismus und damit um so kürzer die Wirkzeit im
Patientenkörper.
Ein Nebeneffekt dieser beiden Messungen kann natürlich auch die Bewertung der relativen
Stärke eines homöopathischen Mittels sein. Ein Mittel, dessen Aura zwei Meter misst, ist natürlich viel stärker als eines, dessen Aura nur einen Bruchteil davon aufweist. Diese Stärke ist jedoch relativ, denn sie macht keinerlei Aussage darüber, wie empfindlich das Mittel gegenüber
(Elektro-)Magnetismus ist. So kann es durchaus sein, dass ein zunächst starkes Mittel durch
Magneteinwirkung sozusagen zusammenbricht und danach nur noch Bruchteile des vorherigen
Werts aufweist.
Zusammenfassung: Durch Einwirkung von (Elektro-)Magnetismus können homöopathische
Mittel an Aura (Kraft) verlieren. Je größer der Widerstand dagegen ist, desto länger kann ein
solches Mittel im Umfeld eines Körpers seine Wirksamkeit entfalten. Dabei gilt folgende Wertetabelle:

Homöopathietabelle
Fazit: Ein ideales homöopathisches Mittel lässt sich nicht viel von (Elektro-)Magnetismus beeinflussen und bleibt in dessen Gegenwart weitgehend stabil. Je schlechter ein solches Mittel ist,
desto weniger Widerstand kann es gegenüber Beeinflussung aufbringen.
Übrigens ist es für den Anfänger auf diesem Gebiet notwendig, genau so zu verfahren, um die
gewünschten Werte zu ermitteln. Erst dann, wenn eine innere Wertetabelle etabliert ist, kann
mit vereinfachten Verfahren gearbeitet werden. Diese innere Wertetabelle erwirbt man durch
Übung und fachliche Einschätzung nicht jedoch durch angelerntes Wissen.
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Den idealen Platz zum Leben finden
von Dipl. Ing Peter W. Köhne
Haben Sie sich einmal überlegt, an einem anderen Ort zu leben? Wo wäre der beste Ort für Sie?
Der richtige Platz für das Gedeihen eines jeden Abschnittes in Ihrem Leben! Die folgende radionische Technik ist gut dazu geeignet, dies herauszufinden. Diese Technik ist aber genauso gut
geeignet, den besten Urlaubsort oder einen neuen Standort für eine Firma herauszufinden.
Selbst in einem kleineren Umfeld, der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus kann sich damit jeder seinen idealen Platz austesten.
Hier eine geeignete Technik, die am besten mit Radionik-Geräten durchgeführt werden kann,
die eine Möglichkeit bieten, mit Wortraten zu arbeiten (hier am Beispiel vom SE-5):
1. Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein.
2. Stecken Sie Ihr Bild oder Ihre Haare oder eine andere geeignete Probe in die Messzelle
(wenn nötig, zum Beispiel bei Haaren, in einem Pergamyn-Tütchen).
3. Stecken Sie eine Scanner-Platte mit Scanner-Stift unter die Probe in der Messzelle.
4. Geben Sie in den Computer ein: Z.B.D.G. / BESTER PLATZ ZUM LEBEN (Sie können hier
auch Begriffe verwenden wie schönster, gedeihlichster o.ä.)
5. Schalten Sie das Gerät in den SCANNING-Modus um.
6. Wählen Sie den optimal möglichen Wert für die Scan-Schwelle ein, zum Beispiel stellen
Sie den Amplitudenknopf auf 100,0 (%) .
7. Nehmen Sie eine geeignete Landkarte, Sie können z.B. eine Karte der ganzen Welt verwenden, die eines Kontinents, eines Landes, je nachdem welche Karte für Ihren Zweck
das beste Ergebnis bringt. Legen Sie diese Karte links neben das Radionik-Gerät, so dass
Sie mit dem Scanner-Stift die Karte gut umfahren können. Während Sie jetzt auf der Detektorplatte (Stickplatte) reiben, beginnen Sie mit dem Scanner-Stift in der linken oberen Ecke der Landkarte und fahren mit dem Stift am oberen Rand entlang, bis Sie einen
Stick bekommen. Markieren Sie diesen Punkt (wenn Sie keinen Stick bekommen, verwenden Sie bitte eine Karte, die einen größeren Bereich abdeckt).
8. Fahren Sie nun mit dem Stift am linken Rand der Karte nach unten, bis Sie wiederum einen Stick bekommen, markieren Sie auch diesen Punkt.
9. Ziehen Sie jetzt zwei Koordinatenlinien, ausgehend von den vorher markierten Punkten
über die Karte. Der Kreuzungspunkt der beiden Linien gibt Ihnen den gesuchten Platz
an. Wenn Sie eine große Karte verwendet haben, besorgen Sie sich eine Karte im kleineren Maßstab, die das Gebiet um den gefundenen Platz einschließt.
10.Wiederholen Sie die Schritte 7-9 solange, wie es mit dem zur Verfügung stehenden bzw.
erhältlichen Kartenmaterial möglich ist. Damit werden Sie sehr nahe an den von Ihnen
gewünschten Platz herankommen. Gehen Sie dann selbst zu der gefundenen Stelle und
lassen Sie sich von Ihrer Intuition exakt an Ihren Ort leiten.
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Anmerkungen
Probieren Sie es aus. Es ist ein schönes Abenteuer und funktioniert sehr gut. Manche Orte sind
harmonischer zu unserer persönlichen Schwingung, manche zu unserem beruflichen Aspekt.
Wenn Sie den optimalen Ort für sich und Ihren Partner oder sogar für die ganze Familie herausfinden wollen, benutzen Sie die Proben aller Beteiligten zum Beispiel ein entsprechendes Gruppenfoto (Polaroid-Foto) auf dem nur die Beteiligten zu sehen sind (neutraler Hintergrund). Auf
diese Weise erhalten Sie einen ausgewogenen Ort für alle, die zu dieser Gruppe gehören, wobei
nicht auszuschließen ist, dass es für Sie allein einen noch besseren Ort gibt.
Natürlich können Sie einen solchen Ort auch für andere Personen austesten, zum Beispiel für
einen Freund. Hierzu verwenden nach Schritt 1 der beschriebenen Technik eine Probe der betreffenden Person und führen zuerst die Einstiegsmessungen durch. Nun viel Erfolg beim Ortstest.
Autoreninformation
Munovamus*
Peter W. Köhne
Höhenstr. 3-5
35647 Waldsolms
munovamus@gmx.de
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Analyse so genannter toter Materie
von Dipl. Ing. Peter W. Köhne
Lässt sich auch die so genannte tote Materie radionisch analysieren? Diese Frage wird immer
wieder an mich herangetragen. Sicher, die Radionik hat ihre Wurzeln in der medizinischen Ana lyse, allein schon dadurch, dass der Entdecker der Radionik, Dr. Albert Abrams, Arzt war. Ich
habe immer wieder von Anwendungsfällen gehört, bei denen die Radionik auch im Bereich der
Technik erstaunliche Ergebnisse gebracht hat, nur hatte ich nichts in dieser Richtung selbst erfahren, bis … ja, bis wir vor einigen Jahren unterwegs waren, um uns die Gegenden anzuschauen, die wir radionisch als besten Platz zum Leben und Arbeiten ausgetestet hatten.
Den Test hatten wir durchgeführt, wie im letzten Newsletter beschrieben, und dabei drei gute
Ergebnisse erhalten, zum ersten im Taunus, zum zweiten im Unterallgäu und zum dritten in Österreich in der Steiermark. Wir hatten uns also entschlossen, nacheinander dorthin zu fahren
und uns die Gegend näher anzuschauen und zu erspüren.
Es war an einem Sonntag im Sommer, wunderschönes Wetter, als wir am ersten Ort im Taunus
ankamen. Wir sahen uns den Ort an, fuhren in Nebenstraßen, in kleine Nachbarorte und fanden
die Gegend recht nett. Allerdings war etwas richtig Auffälliges nicht dabei. Nun ja, wir hatten ja
noch zwei andere Gegenden zu erkunden und machten zunächst einmal Mittagspause. Dazu
parkten wir in einem Feldweg und ließen es uns gut gehen. Dann geschah allerdings etwas, wo mit wir nicht gerechnet hatten. Als wir wieder losfahren wollten, sprang der Wagen, der bis
hierhin wie immer gut gefahren war, nicht mehr an. Was war jetzt passiert? Ich untersuchte alles, was ich untersuchen konnte… nichts. Wie schoben den Wagen etwas weiter, um ihn anrollen zu lassen … er stotterte etwas und fuhr bockend ein Stück. Ich nutzte das aus, um einen
Weg hochzufahren, damit wir mehr Anlauf hatten. Der Motor lief unruhig und wir entschieden
uns, soweit zu fahren, bis wir eine Tankstelle gefunden hatten. Aber Fehl anzeige, im nächsten
Ort war es aus, nichts ging mehr.
Wir wollten den ADAC anrufen, nichts … wir befanden uns in einem Funkloch. Wir sprachen
zwei junge Burschen an, die mir ihrem sichtlich getunten Wagen nicht weit von uns parkten und
sie waren bereit, uns zur nächsten Tankstelle zu schleppen. Dort angekommen, riefen wir den
ADAC an, da die Tankstelle keinen Notdienst hatte. Als der Helfer vom ADAC unseren Wagen inspiziert hatte, schüttelte er nur den Kopf und schlug uns vor, den Wagen zur nächsten Werk statt zu bringen, damit wir ihn gleich am Montag Morgen dort reparieren lassen konnten. Was
blieb uns anderes übrig, als ein Hotelzimmer zu nehmen und uns bis zum Morgen zu gedulden.
Der Werkstattmeister machte uns am nächsten Morgen viel Hoffnung, denn wir sollten den Wagen um die Mittagszeit wieder abholen. Es war Sommerschlussverkauf und wir hatten nun Zeit,
uns um die günstigen Angebote zu kümmern. Mittags standen wir wieder in der Werkstatt, ernteten aber nur Kopfschütteln, sie hatten den Fehler noch nicht gefunden. Also warten bis zum
Nachmittag. Aber auch dann war der Wagen noch nicht fahrbereit.
Also, noch eine Nacht hier, aber nicht in dem Hotel von letzter Nacht. Wir bekamen einen Miet wagen und fuhren in ein Hotel außerhalb. Wenn nicht unser Wagen defekt gewesen wäre, hät ten wir sicher diesen Aufenthalt genießen können. Uns aber ließ die Frage nicht los, was soll
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das? Warum blieb unser Wagen gerade hier liegen? Es musste etwas zu bedeuten haben, denn
an Zufälle glauben wir schon lange nicht mehr. Wollte uns unser Wagen sagen: „Warum wollt
ihr noch weiterfahren? Ihr seid doch schon am Ziel!“? Irgendwie absurd, oder?
Als wir noch grübelten, schlug meine Frau vor, wir sollten doch einmal versuchen, ob wir radionisch den Fehler des Wagens herausfinden konnten. Die Idee war gut, mein SE-5 Radionikgerät
hatte ich wie immer dabei, nur wie und was sollte ich messen? Ich überlegte, was ein Auto dazu
bringen konnte, überhaupt nicht mehr zu fahren auf Grund eines Fehlers, den nicht einmal die
Werkstatt fand. Ich machte mir eine Liste von Möglichkeiten, die mir plausibel erschienen. Nur
welche Probe sollte ich verwenden? Ein Polaroid-Foto konnte ich nicht machen, der Wagen
stand ja in der Werkstatt. Was beschreibt ein Auto unverwechselbar? Der Kfz-Schein! Gut, ich
steckte den Kfz-Schein in die Messzelle und begann mit dem Test:
Messwert in %
(+) 85 Motor
(+) 92 Batterie
(+) 96 Anlasser
(+) 94 Kompression
(+) 90 Primärspannung
(+) 90 Sekundärspannung
(+) 90 CO / CH Messung
(+) 95 Einspritzsignal
(+) 91 Indukt. Impulsgeber
(+) 92 Leerlauffüllungsregelung
(+) 92 Leerlaufdrehsteller
(+) 98 Steuergerät
(+) 97 Einspritzventil
(+) 69 Einspritzdüsenstromkreis
(+) 96 Kraftstofftank-Entlüftungsventil
(+) 93 Zündverteiler
(+) 93 Zündkerzen
(+) 77 Auslass
(+) 86 Lambda-Sonde
(-) 52 Kabelunterbrechung
Eigentlich sahen alle Werte recht gut aus, nur ein Wert fiel völlig aus dem Rahmen, die Kabelunterbrechung mit 52%. Wenn alles gut gewesen wäre, hätte sie nicht über 10% liegen dürfen.
Jetzt hatte ich aber das nächste Problem. Wie viele km Kabel sind in einem Auto verlegt? Wie
sollte ich da den Fehler herausfinden? Wir beschlossen, schlafen zu gehen und dieses Ergebnis
in unserem Bewusstsein mit in den Schlaf zu nehmen.
Der erste Gedanke, mit dem ich am Morgen aufwachte, war … Massekabel!! Genau, das musste
es sein, das ergab einen Sinn. Wir frühstückten schnell und fuhren in die Werkstatt. Ich wusste,
wo das Massekabel angeschlossen ist, ließ mir eine Lampe geben und schaute nach. Die Enttäu-
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schung war groß, das Massekabel war in Ordnung. Was nun? Hatte ich falsch gemessen oder
war es wirklich nicht möglich, tote Materie radionisch zu analysieren?
Als bis zum Mittag der Fehler immer noch nicht gefunden war, rief ich einen Abschleppdienst
an, der uns und unseren Wagen Huckepack zurück nach Hause ins Rheinland brachte. Wir stell ten den Wagen auf dem Hof unserer Heimwerkstatt ab, erklärten dem Meister die Situation,
bekamen einen Mietwagen und holten die Kinder aus den Ferien ab.
Zurück zu Hause fanden wir ein Fax vor mit der Nachricht, dass unser Wagen fertig sei. Wir wa ren gespannt, was war der wirkliche Fehler gewesen? Der Meister erklärte uns alles, was sie un tersucht hatten. Gut, das wussten wir schon, das hatte die andere Werkstatt auch schon getan,
aber was war der Fehler? Massekabelbruch! Wie bitte? Massekabelbruch hörten wir noch einmal.
Wir konnten es nicht glauben, welches Massekabel? Tja, vielleicht sollte man sein Auto doch etwas besser kennen, es gab noch ein anderes Massekabel, von dem ich allerdings nicht wusste,
dass es den gleichen Effekt hatte, nämlich den Wagen komplett zum Stillstand zu bringen. Also
hatte ich doch richtig gemessen!! Was mir aber fehlte, war die Detailkenntnis.
Eines war uns aber nun klar, es ist möglich, auch die sogenannte tote Materie radionisch zu
messen! Wie das möglich ist? Ich erkläre mir das so, dass wir über das kollektive Bewusstsein
nicht nur als Menschen untereinander in Verbindung stehen, sondern auch mit allen Informationen in diesem Universum, die im kollektiven Unbewussten abrufbar sind. Die Radionik ist ein
Verfahren, das auf dieses Bewusstsein zugreifen kann über die intuitiven Fähigkeiten des Radionikers. So könnten auch große Industrieunternehmen damit auf Fehlersuche gehen und viele
Kosten sparen … nur, wer glaubt schon an sowas??? Jedenfalls leben wir nun schon seit vielen
Jahren im schönen Taunus und fühlen uns hier wohl.
Autoreninformation
Munovamus*
Peter W. Köhne
Höhenstr. 3-5
35647 Waldsolms
munovamus@gmx.de
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Wie kann ich mit Radionik einen Hausverkauf unterstützen?
von Claudio Romanazzi
Beim Hausverkauf gibt es vier wichtige Bereiche, die radionisch analysiert und entsprechend
mit radionischer Projektion versorgt werden können. Dies sind
•
•
•
•

Warum soll das Haus verkauft werden?
Sind sich die Besitzer über den Verkauf einig?
Wird das Haus in bester Absicht verkauft?
Ist der Verkaufspreis angemessen?

Doch der Reihe nach. Zunächst ist zu klären, warum überhaupt dieser Aufwand betrieben werden soll. Eigentlich ist die Antwort ganz einfach – weil ein Haus verkauft werden soll. So banal
es ist, das Ziel ist der Verkauf. Mit Hilfe der Radionik soll dieses Ziel begünstigt werden. Dazu
bedarf es allerdings einiger Überlegungen. Ziel der ganzen Aktion ist es festzustellen, was einem Verkauf im Wege stehen könnte, wie diese Hindernisse ausgeräumt werden könnten und
was man noch tun kann, damit alle Beteiligten ihr Glück finden.
Hier ein Beispiel aus der Praxis. Ein Bekannter aus Celle rief mich eines Tages an und beauftrag te mich, den Verkauf seines Ferienhauses am Wolfangsee in Österreich radionisch zu unterstützen. Er und seine Frau versuchten seit einem halben Jahr vergeblich, das Haus zu verkaufen
und waren es leid, immer wieder auf Interessenten zu stoßen, die entweder über nicht genügend Geldmittel verfügten oder erst selbst ein Objekt verkaufen mussten, um sich das Haus
leisten zu können. Die Gespräche, Verhandlungen, die eingesetzte Zeit, der Ärger, das Warten –
sie waren es einfach leid.
Eine Analyse nach den oben angegebenen Kriterien ergab, dass es eine noch zu starke Bindung
an das Haus gab. Alles andere war in Ordnung. Als ich die Ergebnisse telefonisch mit meinem
Bekannten diskutierte, meinte er, dass er das Haus losgelassen hätte und dass er wohl mit seiner Frau sprechen müsste. Ein weiteres Telefongespräch ergab, dass tatsächlich seine Frau
noch nicht losgelassen hatte. Ihr Argument war, dass in diesem Haus die Enkel aufgewachsen
wären und so viele schöne Erinnerungen daran hingen. Nach weiteren Diskussionen konnte sie
dann aber diese Erinnerungen vom Haus an sich trennen. Dies wurde mir mitgeteilt und ich begann mit der verkaufsfördernden Radionikprojektion. Nach zwei Wochen erhielt ich einen weiteren Anruf – diesmal mit der Nachricht, dass das Haus verkauft sei! Fast unmittelbar nach dem
Beginn der Projektion meldete sich ein Rechtsanwalt aus Wien und fragte an, dass er gehört
hätte, dass ein Ferienhaus zu verkaufen sei und ob er es besichtigen könnte. Das wurde kurzfristig erledigt. Der Mann sagte dann, dass es so ein Haus sei, das er sich schon immer ge wünscht hätte und wann denn der Notartermin möglich sei. Das Geld läge auf der Bank, es könne sofort losgehen. Innerhalb von weiteren 10 Tagen war alles unter Dach und Fach.
Fazit: Wenn alle beteiligten Komponenten stimmen, ist das Ziel bereits erreicht und alles fällt
wie Puzzleteile ineinander. Doch kommen wir auf die oben gestellten Fragen zurück und verallgemeinern wir auf ein beliebiges Haus.
22

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Warum soll das Haus verkauft werden?
Der Entschluss, sein Haus zu verkaufen, ist für viele das Ergebnis langer Überlegungen. Diese
Überlegungen gilt es radionisch zu überprüfen. Es gilt also zunächst diese Gründe vom Klienten
abzufragen und sie ggfs. gemeinsam zu formulieren. Überraschenderweise kommt dann
manchmal zum Vorschein, dass diese Gründe nur vorgeschoben sind und eigentlich ganz andere Ziele erreicht werden sollen. Wenn das der Fall ist, ist unsere Arbeit – was den Hausverkauf
betrifft – bereits erledigt, denn es sollte dann keinen Hausverkauf geben. Es wären einfach die
falschen Gründe. Sind die Gründe für den Verkauf jedoch in Ordnung, können sie als Affirmation
bereits für die radionische Projektion Verwendung finden.
Sind sich die Besitzer über den Verkauf einig?
In den meisten Fällen gehört ein Haus nicht nur einer Person, oftmals sind es Ehepaare oder Besitzergemeinschaften, beispielsweise durch Erbschaft. Hier sollte untersucht und ermittelt werden, ob denn alle Parteien den Verkauf wünschen. Ist dies nämlich nicht der Fall, ist das ein
ernstes Verkaufshindernis (siehe Fallbeispiel oben). Falls das wirklich nicht der Fall sein sollte,
wird ein Verkauf sehr schwierig wenn nicht gar unmöglich werden. Probleme dieser Art müssen
daher vollständig und ehrlich besprochen und letztlich eine Einigung für den Verkauf erzielt
werden. Sollte diese Einigung nicht zustande kommen, würde ich als Radioniker eine weitere
Begleitung ablehnen, denn gegen den erklärten Willen eines der Beteiligten zu handeln wäre
mit der radionischen Ethik nicht zu vereinbaren. Schließlich müssen ja auch alle Beteiligten meinen Auftrag unterschrieben haben. Wenn sich nun in der Diskussion herausstellt, dass einer der
Beteiligten nicht hinter der Sache steht, wäre es für einen Radioniker nicht vertretbar, die Sa che weiter zu verfolgen.
Wird das Haus in bester Absicht verkauft?
Das ist manchmal eine Gretchenfrage. Sollte vom Verkäufer die Absicht vorliegen, eventuelle
Käufer übers Ohr zu hauen, sollte sich ein Radioniker daran nicht beteiligen. Der Immobilienmarkt ist ein Haifischbecken, in dem es nicht nur manchmal nicht sehr vornehm zugeht. Das be deutet jedoch nicht, dass man sich daran beteiligen muss. Ein Haus radionisch schönzufärben
sollte daher nicht zu den Aufgaben eines Radionikers gehören. Die Absicht, die ein Radioniker
unbesehen unterstützen kann, ist stets ein so genanntes Win-Win-Situation (alle beteiligten
Seiten gewinnen). Der Verkäufer verkauft sein Haus an Käufer, die sich darauf freuen, weil sie
sich genau so ein Haus gewünscht haben. Alle Beteiligten sind damit zufrieden und glücklich.
Die Aufgabe des Radionikers ist es hier also, Affirmationen zu formulieren (und diese ggfs. in
Raten umzusetzen), welche die Seite des Verkäufers ebenso berücksichtigen, wie die Seite des
Käufers.
Ist der Verkaufspreis angemessen?
Auch hier gilt es, konstruktiv für alle (auch zukünftig als Käufer auftretenden) Beteiligten zu
agieren. Natürlich haben Verkäufer oftmals überhöhte Preisvorstellungen. Für Radioniker sollte
es jedoch kein Problem sein, diese Vorstellung einer Überprüfung zu unterziehen und die Ergebnisse mit den Verkäufern zu diskutieren. Je genauer man eine Aufgabenstellung umreißt
und beschreibt, desto besser und effektiver sind die Ergebnisse, die man mit Radionik erreichen
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kann. Daher ist gerade beim Hausverkauf die Festlegung auf einen angemessenen Verkaufspreis sehr wichtig. Mit radionischen Mitteln kann man ziemlich genau die Chancen für den
Hausverkauf bei verschiedenen Preisvorstellungen ermitteln, so dass die Auftraggeber selbst
entscheiden können, wie groß die Verkaufschancen sein sollen. Selbstverständlich fließen auch
hier Kriterien wie Fairness und Preiswürdigkeit in die Beurteilung ein. Ebenso selbstverständlich
kann man versuchen, einen höheren Preis zu erzielen, die Verkaufschancen sinken jedoch um
so drastischer, je unfairer der Preis ist.
Zusammenfassung
Hausverkauf ist auch in Zeiten eines darniederliegenden Immobilienmarkts gut möglich – wenn
die Voraussetzungen stimmen. Als Radioniker sollte man dabei immer konstruktiv vorgehen
und stets das Wohl aller Beteiligten im Auge haben. Je sorgfältiger man dabei vorgeht, desto
besser sind die Aussichten auf Erfolg. Die aus der radionischen Analyse gewonnenen Daten
werden in Affirmationen respektive Raten umgesetzt und auf das zu verkaufende Haus als Ziel
projiziert. Das Gleiche kann man mit Zeitungsanzeigen machen, wobei die Formulierung wieder
radionisch getestet und optimiert werden sollte. Nimmt man einen Makler in Anspruch, sollte
auch der Vertrag mit diesem (und natürlich nicht der Makler selbst) radionisch versorgt werden.
PS.: Mit ganz ähnlichen Mitteln kann man natürlich auch einen Hauskauf radionisch begleiten
und unterstützten. Was für die Verkäuferseite richtig ist, gilt genauso für die Käuferseite. Hier
lauten die Fragen
•
•
•
•

Warum soll ein Haus gekauft werden?
Sind sich die zukünftigen Besitzer über den Kauf einig?
Wird das Haus in bester Absicht gekauft?
Ist der Kaufpreis angemessen?

Das Verfahren ist nun ganz ähnlich dem der Verkäuferseite. Wieder kommt es darauf an, eine
Win-Win-Situation zu entwerfen und dieses radionisch zu unterstützen.

24

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Kann ein Radionikgerät mental beeinflusst werden?
von Claudio Romanazzi
Es gibt offensichtlich eine Fraktion im Radionikland, die es für durchaus möglich hält, dass ein
Radionikgerät mental beeinflusst werden kann. Die Frage wurde offensichtlich heiß diskutiert
und dann an mich herangetragen. Meine Antwort lautete natürlich Nein und das möchte ich an
dieser Stelle auch ausführlich begründen.
Zunächst müsste man schon wissen, was der Frager mit dem Wort mental meint. Ist es eine
Konzentration mit beeinflussendem Charakter? Ist es ein Entschluss, eine Entscheidung? Kann
es so etwas überhaupt geben und wenn ja, wird das auch ausgeübt? Kann man das irgendwo
lernen, gibt es Literatur darüber?
Ich kann mir allenfalls vorstellen, dass hier eine mentale Beeinflussung eines Wesens mit mentalen Anteilen gemeint sein kann. Dieser mentale Anteil soll dann beeinflusst werden können.
Kann es das wirklich oder ist es nicht vielmehr der eigene Wille des Eigentümers der mentalen
Anteile? Oder mit anderen Worten, ist eine Beeinflussung nicht vielmehr eine Verstärkung
schon vorhandener Potenziale der Bandbreite von Möglichkeiten im mentalen Raum? Fragen
über Fragen, die zumindest nachdenklich machen. Doch es geht noch weiter.
Fragen wir uns doch einmal, was an einem Radionikgerät überhaupt beeinflussbar ist. Spielt
denn beispielsweise die Temperatur eine Rolle oder die Luftfeuchtigkeit? Spielt Lärm eine Rolle
oder der Standort (zum Beispiel im Hinblick auf Wasseradern)? Funktioniert ein Radionikinstrument auch unter Wasser oder im Faraday’schen Käfig (Stichwort Abschirmung)? Fragen solcher
Art kann man endlos fortführen und so landet man letztlich bei der Frage der Überschrift Kann
ein Radionikgerät mental beeinflusst werden?
Auf all diese Fragen ist meine Antwort, dass ein Radionikgerät von all diesen Faktoren unbeeinflusst bleibt. Ein Radionikgerät hat nur und einzig die Aufgabe, die Schöpferkräfte des Menschen, der es benutzt, insofern freizusetzen, als dass hier Dinge geschehen können, die der Anwender aus Gründen seiner Bildung und Erziehung – letztlich seines Glaubens – sonst nicht erlaubt. Diese Funktion hat nichts mit der normalen Aufgabe eines Geräts zu tun.
Ein Gerät ist ja eine Maschine, die Aufgaben selbständig erledigt. Das kann eine Waschmaschine
sein, ein Staubsauger oder eine Klimaanlage, um im Haushaltsbereich zu bleiben. Aber auch
eine Teermaschine für Straßen oder ein Herzschrittmacher gehören in diese Gruppe. Insofern
mag der Ausdruck Radionikgerät auch nicht sinngemäß gewählt worden sein, er hat sich jedoch
eingebürgert und so müssen wir nun damit leben.
Es ist wohl das Verständnis der Frager solcher Fragen, das hier zu Missverständnissen führt. Ein
Radionikgerät funktioniert eben >>nicht<< wie ein Herd, an dem man einen Schalter umdreht
und die Platte wird heiß. Wenn das so wäre, wäre die Welt von Radionikgeräten überschwemmt und die Naturgesetze wären außer Kraft gesetzt, denn alle möglichen Leute würden alle möglichen und unmöglichen Wünsche damit umsetzen wollen. Anders ausgedrückt,
ein Radionikgerät tut nichts, es hat keinerlei physikalische Funktion. Nein, es ist der Mensch,
der Bediener des Radionikgeräts, auf den es ankommt. Je mehr er sich mit Hilfe seines ihm
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möglichst genau angemessenen Radionikgeräts von seinen Glaubensmustern freimachen kann,
desto erfolgreicher wird er sein.
Und genau auf diesen Aspekt hin ist jedes Radionikgerät hin konstruiert und optimiert. Es ist
wohl wahr, das eingebaute Schaltkreise - so überhaupt vorhanden - stets elektrischen Regeln
gehorchen (was bei den so erfolgreichen Geräten von Ruth Drown noch nicht, bei den moderneren Geräten ab George de la Warr jedoch immer der Fall war). Das dient aber stets dem An wender, dessen Weltbild durch unser Bildungssystem geprägt ist. Nicht umsonst sehen Radionikgeräte anderer Kulturen auch ganz anders aus (Stichwort Schamanismus). Zum Schluss vielleicht ein etwas drastischer Vergleich: Wer glaubt ein Radionikgerät mental beeinflussen zu
können, der wird auch einen Hammer mental beeinflussen können. Ein Hammer ist ein Werkzeug. Werkzeuge werden geführt, benutzt. Ein Radionikgerät ist nichts anderes als ein Werkzeug. Es ist seelenlos, ohne Verstand, ohne Persönlichkeit. Seinen Sinn bekommt es erst durch
den Menschen, der es als Werkzeug verwendet. In diesem Sinne wiederhole ich meine Aussage
von oben: Nein, ein Radionikgerät kann nicht mental beeinflusst werden!
PS (von Dipl. Ing. Peter W. Köhne): In der Zeit, als ich in der Industrie im Bereich der Mess- und
Regeltechnik tätig war, fiel mir ein paar Mal ein interessantes Phänomen auf. In einem Labor in
der Stahlindustrie, das auf Grund der Fertigung rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb arbeitete, fielen in einer bestimmten Schicht immer wieder physikalische Analysatoren aus. Das Interessante daran war, dass diese Ausfälle nur in der Schicht auftraten, in der eine bestimmte Person arbeitete. Der Reparaturdienst konnte auch nicht viel ausrichten, die Analysatoren liefen
schlecht, obwohl die Geräte richtig bedient wurden. In der nächsten Schicht liefen die Analysatoren wieder einwandfrei. Dies trat wiederholt auf und es ergab sich die Frage, ob ein Einfluss
des Bedieners auf das Gerät besteht. Die Laborleitung wollte davon allerdings nichts wissen.
Ein ähnliches Phänomen beobachtete ich bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen.
Auch hier liefen die Maschinen schlechter, wenn eine bestimmte Person auf der Schicht arbeitete. Ich selbst hatte schon gezielt Computer geistig beeinflusst, die mit einem speziell dafür
entwickelten Programm geladen waren. Sicher stellen diese Beobachtungen keine signifikanten Ergebnisse dar, sie geben aber zu denken, welche Einflüsse über unser Bewusstsein auch
auf Maschinen und Geräte stattfinden.
Kommentar (von Claudio Romanazzi): Hier wird deutlich, wo der Fragesteller einem Missverständnis unterliegt. Ja, man kann selbstverständlich Maschinen, Geräte und Werkzeuge radionisch optimieren, was auch verschiedentlich bereits mit großem Erfolg gemacht wird. Aber
wollte man ein Symbol, wie beispielsweise ein Christuskreuz an der Wand oder einen Hirschkopf mit Geweih, radionisch optimieren (oder, wie die Frage meint, beeinflussen) – nun das
geht nach wie vor nicht.
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Amalgam und Radionik
von Claudio Romanazzi
Kann Quecksilber (ein starkes Nervengift und Bestandteil von Amalgamplomben) radionische
Wirkungen behindern oder gar verhindern? Diese Frage kam aus dem Publikum und wegen ihrer Aktualität möchte ich hier näher darauf eingehen.
Amalgam als Zahnfüllungen wurde 1819 in England, 1825 in Amerika und 1826 in Frankreich eingeführt. Diese Substanz wurde also knapp fast 140 Jahre als grundlegend unschädlich angesehen, bis ein brasilianischer Zahnarzt, Dr. Olympio Pinto, in seiner Doktorarbeit, die er 1959 an
der Georgetown Universität in den USA vollendete, seine Aufmerksamkeit auf die menschliche
Reaktion auf Quecksilber lenkte. Ende der 60er Jahre veröffentlichte er seine Hypothese, dass
das Quecksilber in den Quecksilber-Silber Amalgamfüllungen täglich in den Körper aussickert.
Heutige Labor- und Klinikerfahrungen haben gezeigt, dass dieses Sickern einen vernichtenden
Effekt auf die Gesundheit jeden Wesens haben kann.
Quecksilber-Silber Amalgam, gemeinhin als Silberamalgam bezeichnet, besteht aus rund 50%
Quecksilber (heutzutage in Deutschland auf 3% beschränkt) und 35% Silber, der Rest aus variierenden Anteilen von Zinn, Kupfer und Zink. Es ist weit verbreitet, weil es billiger und leichter zu
verarbeiten ist als Gold. Wenn dieses Material als Zahnfüllung verwendet wird, findet eine Elektrolyse statt, weil der Speichel mit dem Metall reagiert und dadurch eine Korrosion einsetzt.
Es entsteht ein ständiger Strom von anorganischem Quecksilber, welches schnell vom Körper
resorbiert wird. Die daraus entstehenden Ablagerungen können im Labor im Haar, Urin und
verschiedenen Körpergeweben nachgewiesen werden. Quecksilber-Silberamalgam produziert
auch Quecksilberdämpfe, die sehr schnell die Lungen durchdringen und so in den Blutstrom gelangen. Auf diese Weise gelangt Quecksilber durch die Blut-Hirn-Schranke auch in unser zentrales Nervensystem.
Kurz gesagt, Quecksilber-Silber-Füllungen in Zähnen können akute Schwermetallvergiftungen
hervorrufen.
Quecksilbervergiftung kann eine Reihe von Symptomen hervorbringen, die man in drei Klassen
einteilen kann – neurologische, Herz- und immunologische Symptome. Die meisten Menschen
zeigen eine Schwächung des Immunsystems. Es gibt Beweise dafür, dass Bluterkrankungen wie
Morbus Hodgkin oder Leukämie in direktem Zusammenhang mit einer Quecksilbervergiftung
stehen. Eine Liste der von Quecksilberamalgam hervorgerufenen Symptome macht Schaudern,
zum Beispiel Appetitverlust, Gewichtsverlust, Tremor, akute Brust- und Rückenschmerzen, Hyperventilation, Ängste, nicht-spezifische schnupfenähnliche Symptome, Schilddrüsenvergrößerung, Bluthochdruck, Tachykardie, Dermatitis, Halsentzündung, Drüsenschwellungen, geschwollene und schmerzhafte Gelenke, Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Brennschmerzen im
Mund, Depressionen und unruhiger Schlaf. Quecksilber kann den Magen und die Wände des
Zwölffingerdarms angreifen und wie früher schon gesagt Nierengewebe zerstören.
Auf alle Fälle hat Quecksilber einen sehr weit reichenden Effekt sowohl auf den Körper als auch
auf dessen psychologische Sphäre.
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Eine wirklich lange Liste aller möglichen Symptome, Schädigungen und Erkrankungen, die uns
hier präsentiert wird. Ist es wirklich möglich, dass Radionik hier eine Hilfe sein kann?
Meine Antwort: ja! Es gibt in der Radionik verschiedene Verfahren, mit solchen Vergiftungen
umzugehen.
Einmal kann man versuchen (auch hier hängt die Effektivität von der Qualität des Radionikers
ab), die biologische Verfügbarkeit des Quecksilbers abzusenken. Dies wird mit Hilfe von Affirmationen bewerkstelligt, zum Beispiel mit Das in den Amalgamplomben von meinem Patienten
XYZ enthaltene Quecksilber ist biologisch unwirksam, oder Quecksilber im Körper meines Patienten XYZ wird stets unmittelbar ausgeschieden oder‚ Quecksilberansammlungen im Körper meines
Patienten XYZ werden abgebaut und ausgeschieden oder Quecksilber im Körper meines Patienten
XYZ wird vom Körper stets als Schadstoff erkannt, sofort neutralisiert und ausgeschieden. Wie immer ist stets auf eine positive Formulierung zu achten, das Ziel (Quecksilber) und die Lokalisierung des Ziels (mein Patient XYZ) genau zu benennen, sowie die Aktion zu beschreiben, die er wünscht ist (ausscheiden, neutralisieren usw.). Letztlich ist dies jedoch eine symptomatische
Verfahrensweise, man befasst sich nur mit dem Symptom und nicht mit der Ursache. Dem Patienten sollte daher angeraten werden, die Quelle des Quecksilbers (seine Amalgamplomben)
entfernen und durch geeignetes Material ersetzen zu lassen.
Das zweite Verfahren befasst sich mit der Absenkung anderer auf den Körper wirkende Stresse.
Sinn und Zweck ist es, die gesamte Stresssituation so zu mindern, dass der Körper mit dem
Quecksilber besser umgehen kann. Er hat dann mehr Kapazität und Ressourcen frei, um sich
mit dem unerwünschten Stoff zu befassen. Das erfordert eine vollständige Analyse der betreffenden Person und natürlich danach entsprechendes Handeln – sowohl von Seiten des Patienten als auch von Seiten des Radionikers. Die mittels der Radionikanalyse erkannten Störfaktoren müssen ausgeschaltet werden (Elektrostress, Lebensmitttelzusatzstoffe, Genussgifte usw.)
und entsprechend pflegende und heilende Gewohnheiten installiert werden. Das alles kann
selbstverständlich radionisch unterstützt und begleitet werden.
Nicht zuletzt sollte ermittelt werden, warum dieser Mensch in diese Lage geraten ist, denn
auch das unterliegt seinen persönlichen Ursachen. Diese Ursachen gilt es auf die Schliche zu
kommen in dessen Leben auszuschalten, denn wenn man dies versäumt, wird sein innerstes
Wesen andere und eventuell noch unangenehmere Ausdrucksmöglichkeiten finden.
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Speichermedien und Radionik
von Claudio Romanazzi
Aus dem Publikum kommt folgende Frage:
Ich bin auf der Suche nach einem guten Speicher-Medium um Schwingungen/Informationen vom
Bioresonanz-Gerät auf einen externen Träger zu übertragen. Können Sie mir gute externe Schwingungsträger empfehlen?
Wie ja inzwischen hinreichend bekannt sein dürfte, ist Bioresonanz nichts anderes als Radionik
und deswegen fühle ich mich hier auch angesprochen (siehe auch Insider Report – 20 Jahre
Bioresonanz). Ganz früher hat man zusammengeknülltes Stanniolpapier verwendet, wenn etwas informiert werden sollte. Das wurde dann zur Informationsabgabe auf den Nachttisch der
betroffenen Person gelegt. Gängig ist aber auch das Aufladen von Halbedelsteinen und natürlich auch Edelsteinen. Auf dem Gebiet der Geopathologie werden dazu oftmals Amethyste verwendet und kleinere Exemplare zur Verstärkung teilweise in Rastern zu einer Großeinheit zusammengefügt.
Wie üblich gibt es – wie auf jedem Gebiet – dazu ganz verschiedene Ansichten. Meine persönliche ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, auf welches Material Sie etwas übertragen wollen.
Da wir uns auf der Informationsebene befinden, spielen physikalische Eigenschaften eines Materials überhaupt keine Rolle. Wenn es um das Informieren von Materialien geht, die sich ständig in der Nähe des Empfängers befinden sollten, warum nicht eine Brille oder eine Armbanduhr informieren? Es geht praktisch mit allem. Das kann ein Kopfkissen sein, ein Bürostuhl, ein
Kleidungsstück, wenn es um Menschen geht. Für Haustiere sind deren Lager, der Fress- oder
Trinknapf oder das Halsband geeignet, in der Landwirtschaft die Fressgitter, das Futter selbst,
die Herkunftsmarkierung am Ohr, für Pflanzen der Blumentopf, die Blumenerde, für Gemüse
dessen Saatgut usw. usw. Selbst die Windschutzscheibe eines Autos kann informiert werden,
dass beispielsweise im Sommer Insekten nicht getroffen werden und dort als klebrige Masse
anhaften. Mangels geeigneten Trägermaterials habe ich auch schonmal bei einem drohenden
Schnupfen eine halbe Flasche Bier informiert, was den Effekt hatte, dass die Erkältung bei der
betreffenden Person nicht ausbrach.
Natürlich gibt es persönliche Präferenzen und genau hier liegt der Unterschied. Es ist nämlich
keineswegs egal, welche Präferenzen Sie haben. Je mehr Resonanz Sie persönlich zu einem
Material haben, desto besser funktioniert das alles.
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Die Radionikpraxis Teil I
von Marjorie de la Warr, aus den Delawarr Newslettern 1971
Die beiden Energien Geist und Materie gehören irgendwie zusammen, Geist ist die spirituelle
Energie, Materie die physische. Sie passen ineinander und hängen voneinander ab, sagt Teilhard de Chardin.
Ein guter Radionikanwender sollte dies verstehen. P.D. Ouspensky sagte, „Alles hängt voneinander ab, alles ist verbunden, nichts getrennt“. Wenn man über solche Behauptungen nachdenkt, wird man gewahr, wie fundamental es ist, das ganze Wesen zu betrachten, wenn man
einen Fall analysiert; der Körper, der Verstand und der Geist können nicht getrennt werden. Obwohl wir verstehen und akzeptieren, dass Radionik eine Wissenschaft der Interaktion zwischen
Geist und Materie und einer vollständigen Interaktion aller Dinge ist, muss es eine praktische
und verständliche Annäherung an das Thema geben, wenn es an die Analyse von Disharmonien
geht, die im menschlichen Wesen, im Tier oder der Pflanze vorkommen, was sich als Krankheit
oder Abnormität manifestiert.
Mein Mann, George de la Warr, schrieb über Radionik, „Radionik hat eine enge Verbindung mit
vielen alten Philosophien und Glaubenssätzen, aus denen sich eine neue Wissenschaft entwickelte. Ihr Name wurde vor einigen Jahren in Amerika geprägt und begann sich zu verbreiten,
wurde aber wegen seiner vermuteten subversiven Möglichkeiten prompt gebannt. Sie hat jedoch in Großbritannien wurzeln geschlagen, wo sie sich aller Unsicherheiten zum Trotz einer
Neuerfindung erfreut, was unvermeidlich akademisches Denken in der Welt nach sich zieht. Die
Radionik zeigt mit de m Finger auf die Zutat in der Energie, die alle Materie formt, die Zutat des
Geistes.
Radionik ist die erstaunliche Wissenschaft, die aus der antiken Radiästhesie stammt, eine
Kunst, die von gewissen begabten Menschen über die Zeitalter hinweg und gewiss seit den frühen Ägyptern vor 3.000 bis 4.000 Jahren praktiziert wurde. Unzweifelhaft waren die ersten Instrumente Haselruten und das Pendel. Es wird nicht allgemein wahrgenommen, dass sich die
Haselrute nicht bewegt, bis der Geist des Halters präzise auf die Frage konzentriert, ob hier
zum Beispiel Wasser vorhanden ist. Wenn der Gedankenprozess wandert, werden die Ergebnisse entsprechend verändert.“
Wenn wir von Geist sprechen, sollte es klar sein, dass es ein Prozess der Aufschließung eines klaren Wegs zum Universellen Geist und der Schlüssel zum bewussten und unbewussten Geist ist.
Im Jahre 1964 wurde von einem Mitglied unserer Belegschaft ein interessanter Papier zur Unterstützung der radionischen Praxis herausgegeben. Unsere Methoden waren schon lange
standardisiert worden, die Ziele blieben die gleichen und es ist deswegen interessant, dass was
nun sieben Jahre zuvor geschrieben wurde auch heute noch seine Gültigkeit hat. Wir drucken
hier nur eine gekürzte Version ab.
Definition der Radionik
Die Definition der Wissenschaft der Radionik, wie sie von den Delawarr Laboratorien verwendet wird, ist die, dass es sich um eine spezielle Form der Radiästhesie handelt, die zum Errei-
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chen eines Gleichgewichts mittels eines dirigierenden Gedankens und unter Verwendung eines
darauf eingestellten Apparats im Muster der Natur Informationen ergibt. Die Wissenschaft wurde von Dr. Albert Abrams, eine Zeitlang Pathologieprofessor und Direktor für medizinische Studien an der Stanford Universität in Kalifornien, begründet; er war der Erste, der kalibrierte In strumente benutzte, die zur Unterstützung des Nachweises von Strahlung aus lebendem Gewebe dienten. Radionik steht für den Nachweis und die Behandlung von Zuständen im Geist
und Körper menschlicher Wesen, den Körpern von Tieren und auch für den Nachweis und die
Behandlung von Ungleichgewichten in Böden und deshalb auch in Gemüse und Früchten, die
auf diesem Boden wachsen. Die radionische Analyse und die radionische Behandlung von
Krankheiten werden vom Medizinerberuf nicht anerkannt und als Randgebiet der Medizin bezeichnet. Einige von Ihnen werden mit anderen Formen der medizinischen Randgebiete vertraut sein wie Homöopathie, Osteopathie, Naturopathie usw. Ein Therapeut, der ausschließlich
homöopathisch oder ausschließlich osteopathisch behandelt, ist kein Radioniktherapeut, obwohl er ein radionisches Diagnoseinstrument benutzen mag, das ihn unterstützt.
Es ist nicht die Absicht der Laboratorien zu behaupten, dass Radioniktherapie anderen Therapien im Angebot der medizinischen Randgebiete überlegen ist, die Definition der Radionik und
des Radioniktherapeuten wäre jedoch ohne den strikten Zusammenhang der aktuellen Formen, was einen Radioniktherapeuten ausmacht, unvollständig. Die Standardmethode von radionischem Nachweis und radionischer Behandlung ist für den Radioniktherapeuten die Durchführung einer Analyse des Patienten mittels eines vom Patienten zur Verfügung gestellten Musters, das aus Gründen der Praktikabilität normalerweise aus Blut, Haaren, Sputum oder Urin bestehen kann. Es ist bisher noch nicht geklärt, ob eines dieser Musterformen Vorteile gegenüber
anderen hat. Die Analyse wird ausgeführt, um die Ursachen des Zustands des Patienten und die
unterstützenden Zustände für ihn zu ermitteln. Die Arbeitskopie für die Analyse enthält radionische Raten, die für die radionische Behandlung verwendet werden, so der Patient das wünscht.
Wenn andere Formen unterstützender Therapie wie Homöopathie, Osteopathie, diätetische
Maßnahmen, Physiotherapie und anderes dem Patienten nutzen, wird der Patient entsprechend instruiert.
Der radionische Bereich
Der Bereich der Radionik ist riesig. Obwohl er mit dem Nachweis und der Behandlung von
Krankheiten bei Mensch und Tier verbunden ist, kann die Radionik sehr effektiv auch auf das
Problem der Wiederherstellung von Gleichgewicht von Ackerböden einerseits und zur Eliminierung von Krankheiten von Feldfrüchten auf der anderen Seite verwendet werden. Andere Erweiterungen dieser Anwendung sind die Auswahl passender Gemüse für gewisse verschiedene
Bodenarten.
Ein kompetenter Anwender ist jedoch nicht an die oben gegebene Beschreibung gebunden,
denn er kann seine Kenntnisse und Erfahrung für die Lösung vieler anderer Probleme einsetzen. Die Frage der Zusammensetzung verschiedener Typen von Heilmitteln liegt zum Beispiel
im Bereich des Radioniktherapeuten. Ein Beispiel wäre die Zusammensetzung einer Erkältungstablette, die von Herrn und Frau de la Warr im Jahre 1952 eingeführt wurde und die unter dem
Handelsnamen Cinnigen von einer eigenen Gesellschaft, Radia Products, vermarktet wird.
Es hat Beispiele von Herstellern von Tierfutter gegeben, die mittels des Diagnoseinstruments
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die Zusammensetzung spezieller Futtermaterialien für spezielle Zwecke und für spezielle Arten
von domestizierten Tieren in der Landwirtschaft erarbeitet haben.
Weil das Diagnoseinstrument eigentlich als Analogie zum Lesen einer Datenbank aufgefasst
werden kann, wobei der Geist des Anwenders die Speicher des Computers repräsentieren,
kann das Diagnoseinstrument theoretisch jedes Problem, das im Wissen und der Erfahrung des
Anwenders liegt, lösen. Die Verwendung des Diagnoseinstruments ist eine vollkommen rationale Prozedur, die auf den Parametern des beteiligten Problems beruht; jedes Problem, das von
einem menschlichen Geist formuliert werden kann, sollte vom menschlichen Geist theoretisch
in dieser Art und Weise gelöst werden können.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Endprodukt jeder Diagnose oder Lösung eines
Problems eine heilende Aktion zur Folge hat, und wenn das Problem ein klinisches oder ein dia gnostisches Problem ist, dann ist das Endprodukt eine Behandlung. Der Verlauf einer klinischen
Diagnose muss deshalb auf das akkurate Abfragen des Zustands des Patienten ausgerichtet
sein (jedenfalls was die Herkunft des Zustands betrifft), die unterstützenden Zustände und
(was so oft ausgelassen wird) die Begleitumstände. Die Verwendung der Behandlungsraten
(oder Anti-Erkennungsraten) auf irgendeine Art der Diagnose ist nicht notwendigerweise der
richtige Weg, mit der heilenden Aktion aus der Diagnose heraus zu verfahren. Wenn beispielsweise gefunden wird, dass ein Patient, der einen Unfall hatte, an einem Bruch des Oberschenkelknochens mit einer beachtlichen Quetschung des dem Knochen nächstgelegenen Muskels
leidet, wäre es zu einem gewissen Grad närrisch, mit der Rate für Knochenbruch zu arbeiten.
Der Patient sollte behandelt werden, indem die Quetschung und die vielen Blutergüsse des
Muskels reduziert werden, um den Heilungsprozess des Knochens zu beschleunigen. Dabei
spielen das Periost, das Bindegewebe und das lymphatische Gewebe zusammen mit dem Blutgehalt an Hämoglobin eine Rolle, um sicherzustellen, dass der Knochenbruch so schnell wie
möglich heilt.
Die gleiche Form von Begrenzung gilt für all die verschiedenen Probleme, die mit dem Diagnoseinstrument gelöst werden können. Es ist nutzlos, Erdboden zu behandeln, in dem gefunden
wurde, dass Kalium fehlt, indem man die entsprechende Rate einsetzt. Der Bereich des Problems erfordert, dass die Mineralien des Bodens bestimmt und erforscht werden, um herauszufinden, ob es sich um einen Kaliummangel handelt, wie es scheint, oder eher um eine Belastung
mit Stickstoff. Wie in den meisten Ansammlungen von Chemikalien haben die Mineraliengehalte von Böden die ärgerliche Angewohnheit, defizitär zu sein, wenn sie eigentlich durch große
Mengen anderer Chemikalien maskiert sind. Es wäre angemessen die Bedeutung der Bestimmung des Bereichs zu bestimmen, die dem Anwender beim Prozess der Diagnose in den Sinn
kommt. Wir meinen, dass viele Leute großen Nutzen aus der Überlegung ziehen würden, das
gewisse Fragen in der Form, in der sie im allgemeinen gestellt werden, nicht beantwortbar sind.
Dieser Prozess ist eng mit dem Prozess der Diagnose und mit dem Bereich der mit dem Diagno seinstrument durchgeführten Arbeit verbunden. Das eigentliche Programm sollte auf das Problem mit allen seinen Parametern ausgerichtet sein, so dass der Anwender Fragen stellen kann,
die nur zwei Antworten erlauben, ja oder nein. Diese Fragen, können zu weiterführenden Fragen führen, so dass der gesamte Prozess ein Prozess der Elimination wird, was in jedem Fall die
Basis rationalen Denkens ist.
(Fortsetzung in Teil II)
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Die Radionikpraxis Teil II
von Marjorie de la Warr, aus den Delawarr Newslettern 1971
Wir haben gefunden, dass prophylaktische Radioniktherapie unter gewissen Umständen sehr
effektiv sein kann. Es ist natürlich notwendig zu verstehen, was als prophylaktisch angesehen
werden kann und was als präventiv. Es ist zum Beispiel nicht logisch anzunehmen, dass eine Behandlung, die für eine spezielle Person zur Erhaltung der Herzfunktion eingesetzt wird, den Patienten für immer von einer Dysfunktion des Herzens oder einer Insuffizienz bewahren wird.
Sie ist nützlich zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Konstitution des menschlichen Körpers,
des Tierkörpers, oder gegen gewisse Zustände, die als Resultat entweder von Ernährungsdefiziten oder fehlerhafter Zusammensetzung des Bluts entstehen. Es wurde so gefunden, dass sie
(die Radionikprophylaxe) bei einer Familie, bestehend aus Mutter, Vater und vier Kindern verschiedener Altersklassen wirklich effektiv war. Sie konnte 14 Monate lang frei von Erkältungskrankheiten gehalten werden, wobei vorher mindestens vier der sechs Familienmitglieder jeden Winter mit Erkältung das Bett hüten musste.
Es wurden von Frau de la Warr auch Fälle von Veterenärprophylaxe demonstriert, speziell gegen Husten von Kühen. Diese Form von Erkrankung ist zu gewissen Zeiten im Jahr in speziellen
Distrikten sehr verbreitet. Bei einer Gelegenheit wurde eine Herde von 124 Tieren über einen
Zeitraum, in dem die Farmgeschichte vorausahnen lies, dass mindestens die Hälfte der Herde
erkrankt sein müsste, fast vollkommen frei von Husten gehalten.
Erforderliches Wissen
Es ist falsch und irreführend anzunehmen, dass ein Radionikanwender kein Wissen auf dem Ge biet benötigt, in dem sie oder er praktiziert, egal um welches Gebiet es sich dabei handelt. Der
Radioniktherapeut muss mindestens eine gute Kenntnis der Anatomie und Physiologie haben,
ähnlich einem Medizinstudenten im dritten Semester, und sollte auch Kenntnisse über spezialisierte Anatomie haben, speziell über das zentrale Nervensystem und das muskulo-skeletale
System. Er oder sie sollten auch aktuelle Kenntnisse über klinische Medizin, und Genetik haben,
um mit den Syndromen vertraut zu sein, die so oft in der Medizin vorkommen. Kenntnisse in
der Differentialdiagnose jener Zustände, die ähnlich auftretende Symptome haben, sind noch
wichtiger.
Das oben Gesagte bedeutet, dass der Anwender auf seine Erfahrung und auf sein Wissen zurückgreifen kann, das er entweder durch Studien oder durch vorherige Erfahrung gewonnen
hat, und deshalb in der Lage ist, die Situation zu rationalisieren und das Diagnoseinstrument
mit Informationen zu füttern, die eine rationale Antwort auf das Problem ergibt. Wenn der An wender nichts über das spezielle Organ weiß, das als beteiligt bei den entsprechenden Symptomen angezeigt wird, dann kann kein rationaler Gedanke über das Problem entstehen und es
wird eine irrationale Antwort herauskommen. Es ist wichtig zu wissen, dass eine irrationale Antwort auf längere Sicht gesehen korrekt sein mag, sie zieht aber nicht die Dinge ins Kalkül, die
auf dem Weg dorthin eine Rolle gespielt haben, und sie kann deshalb den Anwender in die Irre
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und damit zu einem nicht akkuraten Ergebnis und letztlich in eine nicht akkurate Behandlung
führen.
Weil die radionische Praxis so viel Arbeit auf der psychologischen Seite beinhaltet, sollten Anwender mit den normalen Verfahren zur Aufdeckung von Information vom psychiatrischen
oder psychologisch belasteten Patienten vertraut werden; dies beinhaltet die gegenwärtigen
Beschwerden, gefolgt von Fallgeschichte und Analyse. Der Anwender muss Kenntnis über die
Methode haben, durch welche eine adäquate psychiatrische Fallgeschichte dargestellt wird, die
Grundlage auf der die folgenden äthiologischen Betrachtungen beruhen:
1. Familiengeschichte und Konstitution.
2. Umweltfaktoren (vergangene physiologische und psychologische Stresse und gegenwärtige Lebenssituation).
3. Der kumulative Effekt dieser beiden produziert eine Störung des normalen, para-psychologischen Gleichgewichts.
Die Familiengeschichte ist auch wichtig, denn sie wirft ein Licht auf den Start des Patienten in
sein Leben. Wenn der Anwender die Gelegenheit hat, den Patienten persönlich zu befragen,
dann sollten Beobachtungen über das generelle Auftreten und Verhalten gemacht (und aufgezeichnet) werden. Das betrifft auch seine Art zu sprechen, seine Art, den subjektiven Zustand,
seinen Kontakt mit der Realität, Sensorium und formale Intelligenz, Einsicht und Urteilsvermögen.
Präzise die gleichen Regeln (mit Ausnahme der psychiatrischen Fallgeschichte) gelten, wenn
der Anwender Tiere behandelt. Landwirtschafts- und Gartenkunde erfordern eine spezielle
Form von Wissen. Er muss Referenzbücher für allgemeine Krankheitstypen von Pflanzen zur
Hand haben und solche für allgemeine Ungleichgewichte in Böden. Kenntnisse darüber, wie
Böden zusammengesetzt sind, sind ebenfalls grundlegend. Die Chemie der Böden sind nicht so
wichtig, jedoch auf diesem speziellen Gebiet nützlich. Standardreferenzarbeiten sind hier genauso wichtig wie auf dem Gebiet klinischer oder veterinärer Analyse. Der Praktiker für Land wirtschaft und Gartenbau muss sich in einer Position befinden, die Standardtests ohne das Diagnoseinstrument durchführen zu können, speziell was die Bestimmung des pH-Werts des Bodens und die Bestimmung der verschiedenen Charakteristiken der Böden unter Standardklassifikationen angeht. Das Letztere bedeutet, dass der Anwender in der Lage sein muss zu bestim men, ob der Boden sandig, lehmig, tonig, faserig oder irgend eine andere der neun zur Zeit benutzten Klassifikationen ist.
Der Radioniker der Landwirtschaft oder des Gartenbaus muss in der Lage sein, Hinweise auf
Defizite oder Erkrankungen zu erkennen, die physisch in speziell solchen Pflanzen vorkommen
und durch visuelle Inspektion verfügbar sind, die mit Mineraldefiziten in Zusammenhang stehen und wo charakteristische Farben auf Blättern und Stängeln der erkrankten Pflanzen sichtbar sind. Es ist auch Standardwissen über die Bemusterung von Böden wichtig, denn es hat sich
bei den Delawarr Laboratorien herausgestellt, dass es keine bessere Methode gibt, Bodenproben zu entnehmen, als nach den vom National Institute of Soil Chemistry (Nationales Institut
für Bodenchemie) festgelegten Regularien. Diese Empfehlung beinhaltet ein Werkzeug, das
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aus einer 0.5 Zoll (1.27 cm) durchmessenden Röhre mit einem zentralen, beweglichen Kern besteht. Ein Kern von einer 3 Zoll (7.62 cm) langen Erdprobe wird von einem herausnehmbaren
Holzkern herausgestoßen. Wenn dieser Kern mit anderen Kernen aus 15 Fuß (4.5 m) Quadraten
gesammelt wird, dann wird der Oberflächenboden als adäquat bemustert angesehen. Diese
Kerne werden dann zerbröselt, gesiebt und in 20 gleiche Teile aufgeteilt, von denen sechs zufällig ausgewählte Teile genommen und der Rest entsorgt wird. Diese sechst Teile werden wieder
gemischt, gesiebt und wieder in 20 Teile aufgeteilt, aus denen wieder sechst zufällige Teile ausgewählt werden, die dann als die Standardbodenmuster gelten. Ergänzende Kenntnisse über
alle erwähnten Themen ist ein Zubehör für den kompetenten Anwender und dessen akkurate
Diagnose und Behandlung. Informationen über den Verkauf von Medikamenten sind wichtig;
die allgemeine Form von Verschreibungen für Medikamente für verschiedene Zustände sollten
ebenfalls bekannt sein, um abschätzen zu können, ob im Patienten gefundene chemische Belastungen ihren Ursprung in der gegebenenfalls über Jahre hinweg vorgenommenen Einnahme
der Medikamente haben. Das Handbuch der pharmazeutischen Gesellschaft sollte auf jedem
Regal eines Radionikanwenders stehen. Dieses hoch informative Buch gibt Informationen über
solche Dinge wie Inhaltsstoffe, Nebenwirkungen und anderes. Aus offensichtlichen Gründen ist
einiges Wissen über das amtliche Arzneibuch wichtig und nicht nur über die aktuelle Ausgabe
sondern auch über vorangegangene. Weil Reaktionen auf Medikamente zunehmend wichtiger
werden, da der Bereich von Substanzen für diagnostische und therapeutische Zwecke ständig
breiter wird, ist es für den Radionikanwender nicht weniger wichtig, diese Reaktionen klassifizieren zu können, damit er die dahinterstehenden Reaktionen versteht.
In der Praxis ist es oftmals sehr schwierig zu entscheiden, in welche Gruppe eine Medikamentenreaktion fällt, speziell zwischen einer charakterlichen Eigenschaft und hypersensitiven Reaktionen zu unterscheiden; die folgenden Definitionen basieren auf der Klassifikation, die M..L.
Rosenheim vorgeschlagen hat:
1. Überdosierung – und obwohl dieser Begriff selbsterklärend ist, muss man sich darüber
klar sein, dass bei Patienten, die Anzeichen von Überdosierung bei kleinen Dosen entwickeln, eine Medikamentenintoleranz vorliegen kann.
2. Nebenwirkungen – obwohl sie nicht therapeutisch nützlich sind, beinhaltet die Wirkung
des Medikaments diese. Die Verstopfung, welche die Gabe von Ganglionblockern begleitet, ist ein Beispiel dafür.
3. Sekundäre Nebenwirkungen – sind keine Effekte des Medikaments sondern die Konsequenz daraus.
4. Idiosynkrasie – das bedeutet, dass der Patient auf die Einnahme des Medikaments in abnormaler Weise reagiert.
5. Hypersensitive Reaktionen – das beinhaltet, dass der Patient auf das Medikament sensitiv reagiert und dass die Reaktion durch eine Antigen-Antikörper-Reaktion ausgedrückt
wird.
Die Verwendung von Fachbüchern als Standardreferenz in einer Praxis und die Verwendung
von Standardausdrücken für die Beschreibung klinischer, veterinärer und landwirtschaftlicher
Begriffe ist offensichtlich absolut grundlegend.
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Das Vorausgegangene ist nicht mehr als ein erstes Gerüst, zu dem der Radionikpraktiker Erfahrung, Wissen und Kunst hinzufügen sollte, und es sollte offensichtlich sein, dass Organisation
und Buchführung zur Liste des spezialisierten Wissens hinzugefügt werden muss. Jeder Praktiker wird seine eigenen Methoden im Umgang mit seiner Praxis im allgemeinen haben, aber ein
Referenzsystem sollte folgende Eigenschaften haben, wenn eine Praxis Mitarbeiter beschäftigt:
1. Ein Ablagesystem, das Einführungserfordernisse führt.
2. Ein Ablagesystem, dass Papiere enthält, die zu Leuten gehören, die Analysen angefordert haben, die jedoch noch nicht ausgeführt wurden.
3. Ein Ablagesystem für vollständige Papiere, die zu Leuten gehören, deren Analyse durchgeführt wurde, die jedoch noch nicht unter radionischer Behandlung stehen.
4. Ein Ablagesystem für Patienten, die zur Zeit unter Behandlung stehen.
5. Ein Ablagesystem für Patienten, deren radionische Behandlung beendet ist.
Das sollte die Grundlage der Organisation sein, welch kleinere Systeme vom Praktiker auch immer angewendet werden.

36

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionische Anwendungen im häuslichen Umfeld
von Dipl. Ing. Peter W. Köhne
Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr Auto mit einem Kilometerstand von 420.000 km in noch
guten Zustand verkaufen? Oder, haben Sie schon einmal bei einem Satz Reifen bemerkt, dass
diese bereits eine Laufleistung von 100.000 km erreicht hatten und immer noch nicht abgefah ren waren?!
Experimentieren Sie ein bisschen mit der Radionik. Die Radionik hat zwei Grenzen, erstens die
höhere Ethik und zweitens die eigene Kreativität. Seien Sie kreativ, dann eröffnen sich für Sie
mit der Radionik ungeahnte Möglichkeiten. Hier einige Anregungen zu weiteren radionischen
Anwendungen und Experimenten. Die darin angegebenen Raten sind Ergebnisse einer radionischen Forschungsgesellschaft in den USA, die es aber leider inzwischen nicht mehr gibt. Ich
habe meine Experimente mit meinem Radionik-Gerät, dem SE-5 IDF Analysator, durchgeführt.
Sie können es aber sinngemäß auf Ihr Radionik-System übertragen.
Arbeiten Sie folgendermaßen:
1. Schalten Sie Ihr Gerät wie gewohnt ein und führen Sie die Einstiegsmessungen durch.
2. Stecken Sie eine Probe in die Messzelle, z.B. ein Polaroid-Foto Ihres Hauses (kleinere Gegenstände können Sie natürlich auf die Erweiterungsplatte legen, von größeren machen
Sie am besten ein Foto).
3. Wählen Sie eine Rate aus der unten stehenden Liste aus und geben Sie sie in den Com puter ein, zum Beispiel Z.B.D.G. / 15.23-20.22 WEICHES WASSER und zwar zur besseren
Ausnutzung von Reinigungsmitteln (natürlich können Sie ein kleines Anwenderprogramm schreiben und alle Raten nacheinander senden, wenn Ihr Gerät einen Computer
hat).
4. Stellen Sie den Amplitudenknopf auf 100,0 (%) und schalten Sie auf Balancieren (bei anderen Geräten als dem SE-5 gehen Sie sinngemäß vor).
5. Balancieren Sie ca. 20-30 min.
Hier eine Liste möglicher Raten:
a. Bessere Ausnutzung von Reinigungsmitteln
Wasser (- Oberfläche) entspannen 33.56-64.64
Lösen organischer Verbindungen (Schmutz, Flecken) 33.56-65.37
Lösen von Ölen / Ölflecken 15.42-94.33
Wasser enthärten (weiches Wasser, s.o.) 15.23-20.22
Stärken von Fabrikfasern 18.24-34.23
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b. Bessere Ausnutzung von Farben
Steigerung der Haltbarkeit 18.23-29.25
Abwaschbar / Beständigkeit 54.66-44.56
c. Verbesserung von Werkzeugen und Messern
widerstandsfähiger / härter 13.33-33.46
widerstandsfähiger / zäher 40.24-48.44
scharfe Schneide 18.22-18.22
d. Erhöhung der Haussicherheit
Bewachung des Hauses 43.3-62.1
Schutz des Hauses 30.3-46
Probieren Sie es aus, Sie werden erstaunt sein, was die Radionik alles möglich werden lässt.
Achten Sie dabei darauf, dass Sie mit Ihrem Bewusstsein Ihre radionische Arbeit unterstützen,
da die Radionik ja über das kollektive Bewusstsein arbeitet. Je besser Sie und Ihr Radionik-Gerät
sich mit diesem kollektiven Bewusstsein verbinden, um so besser funktioniert es.
Wortraten lassen sich auch sehr gut einsetzen, wenn Zahlenraten nicht zur Verfügung stehen.
Machen Sie zum Beispiel von Ihrem Auto ein Polaroidfoto als Probe oder nehmen Sie den KfzSchein. Stecken Sie diese Probe in die Messzelle und balancieren Sie es z. B. mit Wortraten wie
Stelle das ursprüngliche IDF (Inneres Daten-Feld) des Autos wieder her oder Optimiere die Ölviskosität oder Reduziere Reifenabnutzung oder Ruhiger Lauf des Motors bzw. des Wagens. Sie könnten auch einige der oben genannten Raten dazu verwenden, sofern sie passen, die Kolbenringe
und Zylinderwände zu optimieren oder die Laufzeit der Kugellager zu verbessern. Es bieten sich
viele Möglichkeiten der weiteren Anwendung an.
Eine miniGARITH-Anwenderin teilte mir mit, dass sie ihr Auto mit wenigen Raten wieder flott
bekommen hat, nachdem die Werkstatt es bereits aufgegeben hatte. Können Sie sich etwas
vorstellen, was nicht radionisch balanciert werden könnte? Eigentlich nicht, oder? Oder es geschieht nicht Zum Besten Des Ganzen! Wenn nicht, kann es allerdings ins Gegenteil umschlagen, wie sich gezeigt hat.
Also seien Sie kreativ in diesem Rahmen!
Autoreninformation
Munovamus*
Peter W. Köhne
Höhenstr. 3-5
35647 Waldsolms
munovamus@gmx.de
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Radionikfragen I
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Was mir aufgefallen ist, dass der Begriff Resonanz sehr zentral ist. Somit erachte ich es als
unabdingbar, dass ich selber klar erkenne, was Resonanz ist, und zwar in meinem persönlichen
Sprachverstehen. Darum meine Erklärung (denn ich bin nicht 100%-ig sicher, ob ich das richtig
verstehe):
Nur was mir bekannt ist oder was ich verstehe, kann ich aufnehmen, nutzen und weiterentwickeln = Resonanz. Resonanz ist sozusagen eine Spiegelungseigenschaft.
A.: Sagen wir mal so, Resonanz ist Sympathie. Wenn Etwas (lassen wir das Etwas mal undefiniert, damit es ein maximal breites Spektrum abdeckt) sympathisch ist, dann muss ich es nicht
kennen (wissen), sondern mir muss dessen Wesen gefallen. Verständnis gehört zur Persönlichkeit, Sympathie eher zur Seele.

F.: Was ich nicht verstehe ist (Zitat): „Eine technische Umsetzung kann nur das tun, was man
dazu gesagt bekommt. Es braucht eben Resonanz. Es wäre vielleicht besser gewesen, du hättest die Informationen nicht gelesen, um so frei von Landebahnen zu sein. Sei es wie es will,
eine Wirkung kommt daher, dass dein Geist die Informationen mit der technischen Umsetzung
verknüpft.“
Heißt das, dass ich, hätte ich nur die technische Umsetzung auf mich wirken lassen, wahrscheinlich nichts gespürt hätte?
A.: Nicht notwendigerweise, denn wenn diese Umsetzung etwas enthält, dass dir sympathisch
ist, dann hättest du natürlich etwas gespürt. Das ist jedoch immer auch eine Sache der Absicht.
Wenn du also etwas erreichen möchtest, ein Ziel hast, kann eine Resonanz entstehen, die man
sonst nicht hätte (Beispiel: eine Operation – für das Schneiden hat man normalerweise keine
Sympathie, sie muss jedoch hierfür sein, also lässt man sie zu).

F.: Liegt das daran, dass eine technischen Umsetzung keine sinnvolle Übertragungsmethode
ist?
A.: Nein, sondern daran, dass Radionik eine Geistesdisziplin ist und keine technische Geschichte. Es entsteht Resonanz beispielsweise beim Musikhören, das ist jedoch eine technische Sache. Bei der Radionik ist es so, dass nur Informationen übermittelt werden (wenn Energie dabei
ist, ist das eine Variation, nicht jedoch das Grundlegende bei der Radionik) – und zwar vom
Geist des Anwenders – nicht von einer technischen Anwendung. Egal, welches Radionikgerät
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oder -verfahren man benutzt, es ist immer eine Sache des Geistes, der das für seine Unterstützung verwendet, nicht jedoch eine technische Seite.

F.: Ich habe ja gelesen, dass die Schwingung auf alles übertragen werden kann, sei es die Wind schutzscheibe, ein Armbanduhr, die Erde, Kleidung, etc. Bin hier jetzt etwas im Unklaren.
A.: Wieso – es wird Information übertragen! Diese Information ist eine Bestimmung von Sinnhaftigkeit (meinetwegen für eine Windschutzscheibe, deren Sinnhaftigkeit sich mit weniger Insekten auf ihr abgibt). Wir als Ebenbilder Gottes haben eben auch Schöpferkraft und in der Radionik nutzen wir das, um unsere konstruktiven Ziele zu erreichen.

F.: Meine Gedanken sind folgende:
Wenn ich ein Schwingungsmuster (egal in welcher Form, physisch oder geistig) aussende, empfängt dies der Empfänger, bewusst oder unbewusst. Der Empfänger alleine entscheidet, was er
mit diesem Muster anfängt, d.h. ob er es integriert/abstößt/durchlässt etc.
A.: Im Grunde richtig. Nur die Entscheidung gibt es nicht. Entweder es gibt Resonanz oder
nicht. Alles andere ist nicht vorhanden. Eine Ameise ist an Fernsehprogrammen vollkommen
uninteressiert, sie gehen an ihr vorbei, ohne dass sie sie wahrnehmen kann – also keine Entscheidung. Eine Fernsehantenne ist ja dafür gemacht, Fernsehsignale aufzunehmen (100% Resonanz), sie macht nur das – schon wieder keine Entscheidung. Und wir Menschen hören eine
Musik, sehen ein Kunstwerk usw. und wieder ist keine Entscheidung da, denn das Gefallen dar an unterliegt keiner Entscheidung.

F.: Ähnlich der Kommunikation. Ich kann mir bewusst sein, wie und was ich sende, kann aber
trotzdem nicht die Verantwortung übernehmen, wie der Empfänger die Nachricht empfängt.
A.: Doch, in gewisser Weise schon (wird auch im Radionikstudium thematisiert). Vor allem
kommt es darauf an, den Empfänger in seiner Welt, innerhalb seines Verständnisses abzuholen
und aus dessen Misere zu führen. Dazu gibt es bestimmte Verfahren, die wir natürlich innerhalb
des Studiums alle durchnehmen werden.

F.: Also ob es bei ihm Verstehen, Heilung, Verletzung, Wut, Angst, etc. auslöst. Denn nur der
Empfänger entscheidet mit welchem Ohr er hinhört. Natürlich kann man als Sender sensibel
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sein und acht geben, doch der Empfänger hat immer den freien Willen zu hören wie er will/
kann.
A.: Nein, hat er nicht. Er bestimmt wohl die Richtung, jedoch hat keiner die Kapazität, genau die
Folgen dieser Bestimmung abzuschätzen und damit JEDE Information bereits vorher zu bewerten und damit Grenzen zu setzen. Das ergibt sich aus den vielen kleinen Entscheidungen, die
der Empfänger im Verlauf seines Lebens bereits getroffen hat.
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Radionikfragen II
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Radionik wäre eine umfassende Analyse mit Diagnose um dann an den Ursachen den Hebel
anzusetzen, nicht an den Symptomen, verstehe ich hier deine Gedanken so richtig?
A.: Ja genau. So ist jedenfalls die Position der englischen Radionik. Du kannst aber Radionik genauso rein symptomatisch einsetzen und das ebenfalls mit großem Erfolg (das Symptom geht
weg, was mit den Ursachen ist, wird ja in dieser Hinsicht nicht diskutiert).

F.: Das ganzheitliche Wissen vom Feinstofflichen bis ins Physische, sei es der Mensch, die Natur,
die Technik, etc. ist also für die Radionik wichtig? Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie viel Wissen ich benötige, um Radionik anwenden zu können. Kein Meister ist vom
Himmel gefallen, so ist es.
A.: Ich meine das Wissen um den geistigen Prozess, der hinter der Radionik steht. Die technische Umsetzung ist Nebensache. Wissen ist in radionischer Hinsicht eine Programmierung des
Anwenders auf bestimmte, gut ausgewählte Aspekte der Zielsetzung.

F.: Was ich mich frage ist, wo hilft die Intuition? Wie wird die Intuition eingesetzt? Wo kommt
das Hellfühlen und -sehen zum Zuge? Ich selber sehe meine Stärken eher in diesem intuitiven
Bereich, fühle mich vom Verstand her nicht so sicher, wie von der Intuition her. Lese zur Zeit
auch das Buch Der feinstoffliche Mensch und muss daneben einen Duden haben, ein Lexikon
und einen Anatomie-Atlas und doch gibt es noch immer einige Sätze, die ich trotzdem nicht erfassen oder begreifen kann.
A.: Intuition ist das zentrale Werkzeug, ohne das wir nicht arbeiten könnten. Sie stellt die Verbindungen her, die man mit dem rationalen Verstand nicht erfassen könnte, weswegen zu uns
meistens Leute kommen, die bereits alles (vieles) hinter sich haben und uns als letzten Strohhalm sehen.

F.: Ich bin schon sehr auf dem Weg und ich fühle mich gut. Will lernen und weiter wachsen. Für
mich ist Radionik auch sehr interessant aus dem Standpunkt Förderung der Persönlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht nur meine Person, ich lerne ja auf diesem Weg sehr viel, auch über
mich. Sondern auch, dass man andere Menschen in ihrer Entwicklung fördern kann. Ich habe
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ich das Bild einer Blaupause, wo der Lebensplan aufgeführt ist, und mit Hilfe von Radionik kann
man herausfinden, wo man steht, und wohin man, aus Sicht der geistigen/spirituellen Ebene,
möchte. Und dann Radionik zur Hilfe nehmen, um diesen Pfad nicht aus dem Auge zu verlieren.
Alles ohne Druck, sondern spielerisch und intuitiv.
A.: Guter Plan. Du wirst aus dem Radionikstudium nicht herauskommen, ohne dich weiter zu
entwickeln. Selbstverständlich führt das auch zu entsprechenden Kontakten in deinem Privatleben und dem deiner zukünftigen Klienten und Patienten.
F.: Bin so gespannt wohin mich dieser Weg führen wird.
A.: Das sollte es eigentlich nicht, denn schließlich bist du der Herr über deine Zukunft. Dazu ge hört selbstverständlich eine gute Planung und ein Ziel (oder mehrere). Ich würde mir mal vorstellen, was in 10 Jahren sein soll, und dann darauf hinarbeiten.
F.: Tiere
Ich reite nicht nur, sondern habe auch einen Hund und zwei Katzen, lebe hier sehr ländlich. So mit sind Zecken, Flöhe, Würmer usw. immer ein Thema.
Besonders denke ich da an die Impfung (nenne es einfach mal so). Als Impfung verstehe ich
hier, die Tiere zum Beispiel davor zu bewahren, dass sie von Zecken gebissen werden oder von
Flöhen, Würmern, etc. befallen werden. Diese Art von Impfung wäre ja auch toll für Waldarbeiter, OL-Läufer, Kinder die im Wald und in der Wiese spielen u.v.a.
Wie kann ich als Anfänger mit meinem heutigen Wissens- und Könnensstand (nur auf die Tiere
bezogen) da tätig werden? Welche Hilfsmittel (Raten) brauche ich dazu?
A.: Jeder geht mit der Radionik immer von seinem Weltbild aus. Sei dir immer bewusst, dass du
nicht gegen die Natur arbeiten solltest, sondern immer mit ihr. Zecken haben da genau so ein
Lebensrecht, wie andere Tiere und vieles von dem, was wir für uns Menschen nicht wollen, ist
für Tiere ganz normal. Wenn du da eine Sperre aufbauen wolltest, wäre das ein künstlicher Zustand, der immer wieder neu zementiert werden muss. Wenn dir das klar ist, dann kann es ja
losgehen:
Muster von deinen Tieren erstellen, Raten auswählen, die zum Ziel passen, projizieren. Raten
kannst du aus dem Ratenbuch für Tiere entnehmen, das ist aber nicht so ausschlaggebend,
denn die Raten für Menschen kann man auch für Tiere nehmen.

F.: Mir kommt einfach wieder das Bild der Windschutzscheibe, die wurde auch sozusagen geimpft (habe gerade kein besseres Wort auf Lager als impfen).
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A.: Man sagt im Fachchinesisch – informieren.

F.: Pflanzenwelt
Wo finde ich Raten, die ich für die Pflanzenwelt (meinen Garten und die Pflanzen im Haus) gut
nutzen kann?
A.: Im Pflanzenratenbuch – 6. Semester Radionikstudium – nicht öffentlich. Hier ist mein Rat,
die erforderlichen Raten selbst machen.

F.: Eigenanwendung und Fremdanwendung
Wenn ich heute zum Beispiel spüre, dass ich zur Wut oder Gereiztheit neige, könnte ich dann
die Rate aus dem Basis 44 System nehmen, meine Haarprobe nehmen und mir somit selber helfen?
A.: Ja natürlich.

F.: Falls ja, kann ich das mit allem machen, was ich selber gut erkennen kann wie zum Beispiel
Kopfschmerz, etc. Falls nein, warum nicht?
A.: Jaein. Gerade Kopfschmerz will dir ja etwas sagen. Würdest du das Symptom wegmachen,
wäre kein Anlass mehr, die Ursachen zu ermitteln und zu beseitigen.

F.: Wenn zum Beispiel meine Freundin Mensbeschwerden oder Kopfschmerzen hat, könnte ich
ihr dann auch als Anfänger helfen?
A.: Ja natürlich, jedoch gleiches Argument wie oben. Kopf- und Menstruationsbeschwerden
sind IMMER Ausdruck von innerer Vergiftung. Da ist das Mittel der Wahl immer Entgiften, viel
trinken, wenig/keine Gifte hinzufügen, Sport/Bewegung, Glücklichsein …

F.: Ich will hier sehr vorsichtig sein. Mir geht es darum, keine Menschen zu analysieren, wenn
ich noch nicht genug fit dafür bin (was ich zur Zeit definitiv nicht bin!), darum werde ich das
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auch niemals einfach so machen. Was mir einfach in den Sinn kam ist, ob ich als Übung an mir
oder eben meiner Lebenspartnerin arbeiten kann/darf/soll?
A.: Du darfst (mit ihrer Erlaubnis) ruhig experimentieren und ausprobieren, was so passiert,
wenn du mal eine Rate eingibst. Als Anfänger würde ich jedoch immer Fachleute fragen und
ggfs. einen Arzt oder Heilpraktiker zu Rate ziehen.

F.: Ganz allg. Frage zu den Raten:
Jede Rate stellt die Auflösung resp. Heilinformation zur Verfügung, sehe ich das so richtig? D.
h., wenn ich mich schnell ärgere, kann mir die Rate Ärger, aus dem Basis 44 System, als Behandlung helfen, damit sich der Ärger wieder auflöst.
A.: Alle Raten sind Behandlungsraten, es sei denn es steht MR (Messrate) oder IR (Identifikationsrate) davor (siehe Einführung im Ratenbuch vorne).

F.: Normalerweise würde ich ja sagen, nur wenn ich die Ursache des Ärgerns erkenne, kann Heilung stattfinden. Nun bin ich aber selber manchmal gereizt und kenne die Ursache nicht. Ich
kann dann auch meditieren, finde dort wohl wieder etwas Ruhe aber die Ursache nicht. Könnte
dann die Behandlung mit der Ärgerrate helfen oder ist das nicht wirklich wirksam oder ratsam,
solange ich die Ursache der Gereiztheit nicht gefunden habe?
A.: Negative Energien aus dem System zu entfernen ist immer gut. Da gibt es keine Einschränkungen. Die Ursachen zu eliminieren, ist natürlich immer besser. Wenn du an diese jedoch momentan nicht heran kommst, dann ist es keine Frage die erstere Methode zu wählen.
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Radionischer Zeckenschutz-Insektenschutz I
von Claudio Romanazzi
Immer wieder zur Frühjahrszeit erreichen mich Anfragen wegen Insekten und Parasiten (siehe
auch oben bei FAQ). Der geschickteste Umgang ist einfach die Vorbeugung, so dass die Insekten gar nicht erst in der eigenen Umgebung auftauchen und natürlich – wie immer in der Radionik – Zielgerichtetheit. Außerdem interessiert mich der konstruktive Umgang mit dem Thema,
also keine Gifte, Insektizide usw., sondern ausschließlich ungiftige Verfahren, die keine wie
auch immer gearteten Nebenwirkungen haben. Meine Frau hat zwei Pferde, daher auch die
Ausrichtung darauf. Dazu habe ich die Literatur durchforstet und bin dabei auf zwei Bücher ge stoßen: Was der Stallmeister noch wußte und Was der Stallmeister noch wußte, Bd.1,
Hausmittel, Heilmittel, Tips und Tricks. Hier als Zitat die Beschreibung des (Kosmus) Verlags:
„Suchen Sie ein wirksames Mittel gegen Fliegen oder kennen Sie die beste Methode, um Ihren
Schimmel von seinen hartnäckigen Mistflecken zu befreien? Für jedes kleine und große Problem wusste der Stallmeister Rat – manchmal unkonventionell, immer aber effektiv, Zeit sparend und vor allem stressfrei für Mensch und Tier.
In charmanter, humorvoller Weise, in unglaublich anmutenden Anekdoten und manchen Kuriositäten bietet der reiche Erfahrungsschatz der alten Hasen jede Menge Stoff zum Staunen und
Ausprobieren:
•
•
•
•
•

Im Stall und auf der Weide
Hilfe bei der Pferdepflege
Reiten und Fahren
Umgang mit jungen und alten Pferden
Hausmittel und heilende Kräuter

Aus diesen beiden Büchern habe ich dann alle Informationen extrahiert, die mit Zecken und mit
Insektenplagen zu tun haben. Daraus entstanden sind zwei Listen, die ich mit sehr gutem Erfolg
bei Hund und Pferden eingesetzt habe.
Bis vor ca. 18 Monaten hatten wir ein großes, schwarzes Zotteltier (schwarzer russischer Terrier), in dessen Fell sich immer reichlich Zecken einnisteten. Nach Einsatz des radionischen Zeckenschutzes reduzierte sich das auf ca. 20% des Befalls davor.
Ähnlich der Effekt bei den Pferden meiner Frau. Die Pferde leben in Offenstallhaltung und auf
Nachfrage meinte sie, dass die Reduktion mit Bremsen bei ca. 90% läge und unsere Pferde damit bedeutend weniger unter dieser Plage zu leiden hätten.

46

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Hier nun die Listen (alle Raten Basis 10):

8543
5676
54155
4455
678610.7
656455
76655
69510.4
25545
8797910.
522235
64530
66510.410.7
78677
10.5310
796675
54457
77610.7
667710.7
67653

Zeckenschutz
Zeckenbissfieber Nosode
Zecken Nosode
RM-Fieber Nosode (Rocky-Mountains-Fieber)
Q-Fieber Nosode
FSME Nosode (Frühsommermeningoencephalitis)
Borrelia Nosode (Lyme-Krankheit)
Insektenschutz
Nelkenöl
Obstessig
Lavendelöl
Obstessig mit Walnussblättern aufgekocht
Mischung: 1 Tasse Eukalyptus-Badeöl, 1 Teelöffel Nelkenöl, 1 Tasse Wasser, 1 Tasse
Essig
Läppchen mit Eukalyptusöl am Sattel
Mischung aus 50% starkem schwarzen Tee und 50% Obstessig
Rauch verbrannter Kürbiskerne
Schälchen Wasser mit ein paar Tropfen Nelkenöl
Zitrone, mit Nelken gespickt1
Mischung: 50% Nelkenöl, 50% Lavendelöl
Knoblauch

Anwendung per Rate mit entsprechenden Radionikgeräten oder per Affirmation / Wortrate mit
radionischen Computerprogrammen, die dazu eingerichtet sind. Dabei per intuitiver Informationsgewinnung ermitteln, welche der vorgeschlagenen Verfahren für die eigene Zielsetzung geeignet ist und diese dann verwenden. Ich habe immer alle Verfahren als Schutzschirm verwendet und mehrmals in der Woche projiziert.
Weitere Informationen über natürlichen Insektenschutz in Teil II.
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Radionischer Zeckenschutz-Insektenschutz II
von Roger Meier, Schweiz
Ich beschränke mich in diesen Zeilen rein darauf, Schutzmittel aufzuführen. Alle aufgeführten
Schutzmittel sind so ausgewählt, dass sie den Tieren nicht schaden. Also keine aggressiven
ätherischen Öle (wie z. B. Eukalyptusöl) und auch keine Nervengifte & Co. Alle markierten Mit tel sind am meisten erwähnt in Foren, etc.
Orale Anwendung
•
•
•
•

Bierhefe (enthält viele B-Vitamine)
Knoblauch
Bärlauch (sollte stärker als Knoblauch wirken)
Schwarzwalnussschalen

Externe Anwendung
Hier fand ich drei Hauptbereiche:
• Sprühen auf das Fell (viel Spaß bei Katzen, hier ist das von Hand auftragen/einreiben
eher angesagt)
• Flüssigkeit, besonders die Öle punktuell auftragen auf die Haut
• Pulver ins Fell reiben
• Auftragen auf einen Träger, z. B. Halsband
Ich habe nur die Inhaltsstoffe aufgeführt, nicht wie sie aufgetragen werden, da hier auch viele
Kombinationen möglich sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neen (Niem), wird in sehr vielen Formen verwendet (vom Samen – Öl)
Teebaum (Tendenz Richtung Eukalyptusöl)
Lavendel
Jojoba
Citronella / Zitronen
Geranium
Rosmarin
Zeder
Bilsenkraut
Johanniskraut
Wacholder
Flohkraut (super vor dem Katzeneingangstor)
Kokosöl
Rapsöl
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Homöopathische Mittel
• Pulex irritans C200 (vorbeugend)
• Sulfur D6
• Hypericum LM 18 (zur Desinfektion)
Natürliche Produkte auf dem Markt
•
•
•
•
•
•
•
•

Zedan-Spray
Verminex
cdVet
Eukacid (enthält Eukalyptus)
Marengo Limes-Spray
Formel-Z (Bierhefe-Tabletten)
Terrakraft
Bio Schutz Parasitenband (Halsband, haben auch andere div. Produkte)

Literatur
• Mindell, Earl R. Ph.Ph. D.: Dr. Earl Mindell’s Nutrition and Health for Dogs, Prima Publishing
• Kluge, Heidelore: Niembaum – Die Kraft der indischen Wunderpflanze., Ludwig/Südwest
Verlag
• Alexander Gerrit: Inhaltsstoffe Ratgeber, Kern
• Buslau, S-J. / Hembd, C.: Das Niembaum-Praxisbuch, Heyne
• Mehlhorn, Birgit + Heinz: Gefahren für Hund und Halter: Maßnahmen zum Schutz und
zur Abwehr von Schädlingen, Springer
Ich habe selber keines dieser Bücher gelesen.
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Negative Programme
Notizen von R.E. Detzler
aus The Freedom Path, Redmont,Wa. SRC Publishing
Ererbte Glaubenssätze
Ein aus einem anderen Leben aufgeschnappter Glaube, der in dieses Leben
mitgenommen wurde. Kann mit den Genen der Eltern kommen. Kann auch durch Gemeinschaft
mit jemandem und dem Glauben an das, was dieser sagt, kommen.
Identifikation
Schlechtes Vorbild von Eltern oder anderen beeindruckenden Erwachsenen. Kann auch von einer Nicht-Identifikation kommen: Bewusstheit über einen misstönenden Charakterzug in jemandem, aber schwören, niemals so zu sein.
Prägung
Botschaft zur Zeiten emotionalen Stresses im Geist empfangen. Bleibt im Unterbewusstsein
haften. Reaktion kann später durch äußere Ereignisse hervor gerufen werden – die Person ist
sich aber gewöhnlich der Zusammenhänge nicht bewusst.
Erfahrung/Trauma (in gewisser Hinsicht bei allen anderen Programmen beteiligt)
Kann tief sitzende Phobien erzeugen: Furcht vor Dunkelheit, vor dem anderen Geschlecht, vor
Höhe usw.
Nutzen
Das beste Beispiel ist eine Person, die als Kind nicht die angestrebte Liebe oder positives Streicheln bekommen hat, sich so verhält, dass sie Aufmerksamkeit erregt, obwohl das weitere Probleme mit sich bringen kann. Eine andere Form ist es, krank zu werden, damit man die benötigte Aufmerksamkeit bekommt, eine andere Form: Selbstbestrafung wegen der Verfehlung elterlicher Erwartungen im Leben.
Konflikt
Ein Wollen kollidiert mit einem Nicht Können. Wurzel mancher reaktiver Haltungen zu anderen
Leuten, zum Beispiel: man möchte eine Person lieben, kann aber nicht, weil diese einen nicht
liebt; man möchte Geld verdienen, aber eine tiefe Ebene denkt, dass man es nicht verdient. Viele Leute sind sich der Quelle des Konflikts im Leben nicht bewusst, weil sie sie verdrängt haben.
Sammlung vieler Tabus, die im späteren Leben zerstörerisch wirken.
Selbstbestrafung
Fast jeder ist dazu programmiert, sich selbst auf irgend eine Weise zu bestrafen – dafür gibt es
Myriaden von Gründen. Führt zur Tendenz der Selbstbegrenzung der Art, wie das Leben geführt wird.
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Leichteste Verletzungen von Gedanken, Gefühlen oder Handlungen können den Akt der Selbstbestrafung auslösen. Kann sich so selbst bestrafen, dass man sich genau so verhält, weswegen
man sich selbst bestraft, zum Beispiel: Kind, das von den Eltern oder anderen Idolen wiederholt
hört, dass es wertlos ist, wird unbewusst seinen Geist programmieren, sich auf wertlose Weise
zu verhalten.
Verschiedene Programme der Selbstbestrafung können sich gemeinsam ausdrücken, Masochismus eingeschlossen, was so schwer ausfallen kann, dass Selbstmord oder tödliche Krankheiten
ausgelöst werden.
Organsprache
Zwei Typen: Körpervergleich oder Körperaussage
Körpervergleich: zum Beispiel hasst Nase, weil sie der Nase der Mutter gleicht. Körperaussage:
kann nicht schlucken, Nackenschmerzen, erzeugt Kopfweh, kann im betroffenen Organ Probleme
erzeugen.
Vergangene Leben 1
Vergangene Leben können übertragen werden aus anderen Leben auf Erden und auch von anderen Dimensionen, z.B. anderen Planeten.
Zukünftige Leben 1
Als ewige spirituelle Wesen sind wir nicht an Raum und Zeit gebunden. Jedes andere Leben, zukünftige eingeschlossen, kann auf das jetzige Einwirkung haben.
Diskarnierte
Es gibt viele Gründe, warum Geister erdgebunden bleiben. Geister an eine inkarnierte Seele ge bunden, bedeuten das eine Reihe von Problemen.
Furcht
kann zu jeder Zeit in diesem oder in anderen Leben begründet worden sein.
Parallele Leben
Die Seele kann sich durch mehr als einen Körper zur gleichen Zeit ausdrücken. Die Leute können in verschiedenen Körpern parallel in verschiedenen Galaxien leben. So lange überprüfen,
bis das störende Leben geklärt ist.
Hier einige vorläufige Raten, die helfen, die identifizierten Programme zu klären:
Ererbte Glaubenssätze
Identifikation
Prägung
Erfahrung/Trauma
Nutzen
Konflikt
Selbstbestrafung

65214
4681
2237
5927
66897
11932
9614
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Vergangene Leben
Zukünftige Leben
Furcht
Diskarnierte
Parallele Leben

Claudio Romanazzi

8645
33372
8888
1999
4381
66179
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Den Auslösezeitpunkt finden
von Dipl. Ing. Peter W. Köhne
Was ist der Grund für eine Krankheit, Unwohlsein oder ein Problem? Ist es Zufall, dass es gera de uns erwischt, oder haben wir etwas dazu beigetragen? Aus der heutigen Sicht der Erkenntnisse ist es wohl kein Geheimnis mehr, dass alles aber auch wirklich alles in uns begründet liegt.
Wir sind die Schöpfer unseres Lebens, unseres Befindens, ja sogar unseres eigenen Univer sums. Das Dumme daran ist, dass wir uns dessen meistens nicht bewusst sind. So geschieht es
denn auch oft, dass wir irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen haben, einen Gedanken, eine Idee in die Welt gesetzt haben, die sich dann plötzlich realisiert, manifestiert. Was tun
wir dann meistens? Wir suchen den Grund dafür im Äußeren, bei anderen. Wir projizieren das
Problem nach außen, anstatt bei uns zu suchen, nach innen zu gehen und dort nachzuforschen,
warum gerade uns dies zustößt.
Wenn wir uns aber dann doch entschließen, bei uns nachzuforschen, ist es meist sehr schwierig, herauszufinden, wann wir diesen Impuls gesetzt haben, die Saat gesät haben, die wir jetzt
ernten müssen. Diesen Zeitpunkt, wann das Problem entstanden ist, von uns kreiert wurde,
herauszufinden, ist radionisch recht einfach. Dazu benötigen wir nur eine Zeittabelle oder Zeittafel, mit der wir den Zeitpunkt austesten können, wann dieses Problem ausgelöst wurde. Benutzen Sie dazu die nachstehende Zeittafel. Sie können feststellen, dass die Tabelle sehr weit
zurück reicht. Auch für alle die, die mit Rückführungen arbeiten, ist diese Zeittafel geeignet.
Alle diejenigen, die diese Technik nicht verwenden, nutzen nur den Bereich, der für den Test
zeitlich nahe liegt, zum Beispiel auch für die miasmatischen Einflüsse aus der Sippe.
Gehen Sie nun wie folgt vor. Hierbei ist es gut, wenn Sie ein Radionikgerät benutzen, dass auch
Wortraten verarbeiten kann. Wenn Sie kein solches Gerät haben, verwenden Sie einen Zettel
und stecken ihn mit zu der Probe. Verwenden Sie folgenden Text: AUSLÖSEZEITPUNKT DES
PROBLEMS. Wenn Sie nach der Methode der pos./neg.-Raten arbeiten, stellen Sie für den Test
das Gerät auf 100% und auf Messen. Für die Messung benötigen Sie einen geeigneten Scanner
(bei meinem SE-5 verwende ich dazu die Scannerplatte mit dem Scan-Stift auf Stellung SCAN;
beim Delawarr-Gerät wird der entsprechende Scan-Stift eingesteckt, beim miniGARITH® verwende ich einen Zettel in der Messzelle, gebe die Ja/Nein-Rate ein und teste mit einem geeigneten Stift mental). Das mentale Scannen lässt sich i.a. immer durchführen, wenn keine andere
Möglichkeit zum Scannen besteht.
Beginnen Sie das Scannen jetzt mit den Jahrhunderten, die am weitesten zurückliegen. Auf der
Zeittafel ist es das Jahrhundert 001-099. Gehen Sie Schritt für Schritt die Jahrhunderte durch,
bis Sie einen Stick oder den entsprechenden Pendelausschlag bekommen. Haben Sie diesen gefunden, testen Sie in der gleichen Weise, die Jahrzehnte, das Jahr, den Monat, den Tag, Stunde,
Minute und sogar die Sekunde. Sie können also den Auslösezeitpunkt sehr genau herausfinden.
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Was machen Sie jetzt mit dem gefundenen Zeitpunkt? Sie führen eine ganz normale radionische Analyse durch, indem Sie diesen Zeitpunkt dazugeben. Bei meinem SE-5 arbeite ich jetzt
mit zwei Computern. In den kleinen Rechner auf dem Gerät gebe ich das gefundene Datum ein,
mit dem angeschlossenen PC-Programm führe ich die Analyse durch, die Probe bleibt in der
Messzelle. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, schreiben Sie das gefundene Datum wieder auf
einen Zettel und stecken es mit zu der Probe in die Messzelle bzw. in den Probenbehälter. Jetzt
können Sie zu diesem Datum die Analyse durchführen. Oft finden Sie hierbei Themen aus der
Psyche, die tief vergraben sind.
Jetzt bleibt die Frage, was mache ich mit dem Ergebnis? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die
Erste ist, Sie führen zu diesem Datum eine Balancierung durch, genauso, wie sie vorher gemes sen haben. Die Zweite ist, Sie nehmen das Thema mit in ein Coaching oder die Kontemplation,
um es aufzuarbeiten. Natürlich können Sie die zweite Möglichkeit jederzeit radionisch unterstützen, in dem Sie balancieren.
Ein befreundeter Heilpraktiker wendete diese Methode bei einer Patientin, bei der zwar starke
Beschwerden vorlagen, aber die bei der Untersuchung völlig gesund schien. Er testete den Auslösezeitpunkt aus und fand bei der Analyse zu diesem Datum dort die Beschwerden wieder, die
sie heute hatte. Als er auf das Datum zurück balancierte gingen auch die aktuellen Beschwerden zurück. Dies ist eine wunderbare Methode, die Sie ausprobieren sollten. Viel Erfolg und
Z.B.D.G. – Zum Besten Des Ganzen!
Autoreninformation
Munovamus*
Peter W. Köhne
Höhenstr. 3-5
35647 Waldsolms
munovamus@gmx.de
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Radionikfragen III
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Nun habe ich ganz viele Artikel gelesen, welche auf Ihren Seiten eingestellt sind. Und da
heißt es manchmal: Sie können sich die Raten selbst erstellen. Da ich ja Neuling auf dem Gebiet
Radionik bin, habe ich hierzu ein paar Fragen.
1. Gibt es einheitliche Raten, also Raten, die für alle Radioniker auf der ganzen Welt gelten?
Oder sind die herausgefundenen Raten von Herrn Huber (ich erfinde ein Beispiel) zum
Beispiel für chronische Bronchitis hervorgerufen durch Viren andere, als von Herrn
Mayer, welcher ebenfalls Raten für dasselbe Symptom hat?
2. Wie erstelle ich mir eigene Raten? Wie gehe ich vor? Was muss ich beachten?
3. Gibt es Literatur darüber?
A.:
zu 1)
Da es keine einheitliche Leitung (hhmm, vielleicht so eine Art Weltregierung) für Radionik gibt,
gibt es auch keine einheitlichen Raten. Bei der Gültigkeit ist das eine andere Angelegenheit. Radionik ist ja eine sehr individuelle und kreative Sache und so müssen Sie einfach überprüfen, ob
ein bestimmtes Ratensystem für Ihre Arbeit geeignet ist oder nicht. Im Allgemeinen können Sie
davon ausgehen, dass alle Raten auf allen Radioniksystemen funktionieren, wenn Ihre Quelle
intuitiven Wissens damit arbeiten kann (bitte abfragen).
Natürlich sind Raten verschiedener Quellen verschieden. Das hängt mit dem unterschiedlichen
Weltbild der Hersteller (im Fachjargon Ratenfinder) zusammen. Damit kommt es immer auf die
Bedeutung an, die ein Anwender einer Rate zumisst, und deren numerischer Repräsentation –
die Rate eben. Findet meine Intuition meine Bedeutung durch die Ziffernfolge gut repräsentiert, so besteht kein Hinderungsgrund, fremde Raten mit zu benutzen.
zu 2)
Das ist eigentlich ganz einfach. Zunächst schreiben Sie auf (nicht nur denken, bitte aufschreiben), wie der Name der Rate lauten soll. Dann legen Sie (intuitiv – per Pendel, Tensor, Rute, Reibeplatte) fest, mit welchem Ratensystem Sie arbeiten sollen (wenn Sie nur eines kennen, entfällt diese Abfrage). Anschließend ermitteln Sie (wieder intuitiv) die Anzahl der Ziffern, die Sie
für Ihre Rate benötigen und pendeln diese dann eine nach der anderen aus und schreiben sie
nieder. Beachten müssen Sie all das, was bei der Ausübung der Radiästhesie (und um nichts anderes handelt es sich hier) stören kann. Das sind Motivation, Leistungsdruck, Zeitdruck, körperliche und psychische Störungen. Nützlich sind Entspannung, Ruhe und Ungestörtsein.
zu 3)
Literatur über Radiästhesie gibt es reichlich, über das Ermitteln von Raten überhaupt nicht.
Dazu gibt das Thema einfach nicht genug her. Was Sie benötigen ist ein guter bis sehr guter in 56
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tuitiver Zugang, ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen (denn beim Ratenfinden müssen Sie
während des gesamten Vorgangs ihr Ziel fest im Geist haben und dürfen kein Abfallen der Konzentration zulassen, damit die richtigen Ziffern ermittelt werden) und ein gutes Konzentrationsvermögen haben. Alles andere ergibt sich aus 2).

F.: Ich kann keine Abfragen machen, wenn ich mit der Methode Stick arbeite. Sobald ich meinen Finger auf der Platte habe und die Antwort ertasten möchte, fängt mein Finger zu schwit zen an. Das heißt, ich habe ständig Sticks. Also habe ich meine Körbler Rute genommen und da mit meine Antwort überprüft.
Aber ich bekomme zwei verschiedene Testantworten. Wenn ich Ursachenforschung betreibe,
wenn ich also ein Symptom nach der Ursache erforsche, ich dann zu einem Ergebnis gekommen bin und dieses Ergebnis über den Radionikmaster auf seine Richtigkeit überprüfe, erhalten
ich eine andere Antwort als vorher. Z.B. wenn ich abgefragt habe: Ist die Schwächung des Immunsystems hervorgerufen worden durch mentalen Stress? So bekomme ich mit der Rute ein
Ja, mit dem Radionikgerät ein Nein….. Teste ich falsch?
A.: Nein, aber Sie vertrauen sich nicht! In der Radiästhesie ist es verpönt, seinen eigenen Unglauben nachzutesten. Entweder Sie testen richtig, dann ist ein Nachtesten nicht notwendig,
oder Sie testen falsch, dann ist das 2. Ergebnis auch zweifelhaft und damit unglaubwürdig. Sie
sollten sich dazu erziehen, nur eine Testmethode nur einmal zu befragen und das Ergebnis
dann zu akzeptieren. Tun Sie das nicht, signalisieren Sie sich selbst und Ihrem Unterbewusstsein Unglauben und dann können Sie sich auf gar nichts mehr verlassen. Jeder, der sich in dieser Disziplin ausbildet, muss da durch!
Im Grunde sieht es doch so aus: Sie brauchen eine Erziehung zum Vertrauen. Das erreicht man
durch Training mit offensichtlichen Sachen (zum Beispiel ist Wasser nass, bin ich ein/e Mann/Frau
usw.). Eine ausführliche Anleitung für das gründliche Erlernen des Pendelns für Radionik ohne
Schnickschnack und Brimborium finden Sie hier.
Wichtig ist am Anfang stetes Üben und sanftes Erziehen des Unterbewusstseins. Wer hier bereits ungeduldig wird, hat keine Chance auf Weiterkommen. Gehen Sie dabei freundlich mit sich
um, bleiben Sie aber beim Programm. Normalerweise ist nach ca. drei Monaten das Ziel erreicht.

F.: Welche Zahlenraten unterstützen einen normalen Zyklus bei Frauen, das Schwangerwerden
und eine gute Schwangerschaft mit glücklichem Ausgang.
A.:
265
5421

Ovarien (Eierstöcke)
Ausgang (Ovarien)
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2445 Aufhängung
3559 Gebärmuttereingang
3855 Keimepithel
9538 Stroma
833 Graafsche Follikel
5535 Ei
44654 Membrana granulosa
333
Gelbkörper
569
576
479
5576
5583
518

Eileiter
Infundibulum
Eileiterende
externe, seröse Schicht
mittlere muskuläre Schicht
interne Schleimschicht

954
9642
7793
5056

Uterus
äußere seröse Schicht
Muskelschicht
innere Schleimhaut

60.239 Schwangerschaft
Bitte extrahieren Sie per Pendel die für Sie notwendigen Raten oder erzeugen Sie positive Affir mationen für Ihr Tara, die Sie dann auf sich projizieren. Experimentieren Sie nicht mit sich, sondern beschränken Sie sich auf die Kommandos normalisieren und optimieren (ggfs. noch balancieren obwohl das im Normalisieren eigentlich enthalten ist). Nur bei Fachkenntnissen können
Sie genauer werden.
Bei der Verwendung von positiven Affirmationen achten Sie bitte darauf, keine unerfüllbaren
Wünsche zu projizieren. Bitte auch hier darauf achten, sich im Rahmen der Naturgesetze und
des gesunden Menschenverstands zu bewegen. Alle Formulierungen intuitiv abfragen und optimieren, so das stets das höchste Gute angestrebt wird.

F.: Des öfteren habe ich gelesen, dass man Radionik mit Bleistift und Papier, mit einem Stöck chen im Sand (Elisabeth Baerlein S.40, Radionik Information 35) bzw. einfach am Computer
(normaler Computer ohne Radionikgerät) betreiben könnte. Können Sie mir etwas dazu mitteilen bzw. im RIM veröffentlichen. Wo kann ich näheres dazu lesen.
A.: Darüber gibt es keine Literatur. Es ist jedoch allgemeiner Tenor, dass es so ist, wie oben be schrieben. Der große, große Nachteil ist jedoch, dass man während der gesamten Prozedur
vollkommen konzentriert sein muss, was mit Radionikgerät wegfällt. Es gibt – wenn auch weni ge – Leute, die das können. Es ist jedoch viel leichter, Radionik mit einem passenden Gerät zu
betreiben. Kontakt
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Verträglichkeitstests (Vergleichen von IDFs)
von Dipl. Ing. Peter W. Köhne
Wie können wir herausfinden, was zu wem passt oder sogar wer zu wem passt? Der einfachste
Weg ist, wir Vergleichen zwei IDFs miteinander. Vielleicht ist der Begriff IDF nicht so geläufig.
IDF ist die Abkürzung von Innerem Daten-Feld. IDFs sind die Auslöser für die Entstehung morphischer Felder (vergl. Sheldrake). Andere sagen auch Quantenfeld, kollektives Bewusstsein,
wissendes Feld oder Akasha-Chronik dazu. Bei Sheldrake ist dies die Ebene des morphischen
Gedächtnisses, in dem jede Art von Information über die morphische Resonanz abrufbar ist.
Wenn wir also jede Information abrufen können, können wir sie auch miteinander vergleichen,
um herauszufinden, wie gut sie zueinander passen z. B. zwei oder mehrere Menschen, Substanzen, Geschäfte usw. Wir stellen dabei fest, wie kompatibel zwei oder mehrere IDFs sind. Der
Test der Verträglichkeit von Lebensmitteln ist ein gutes Beispiel dafür. Wie hoch die Kompatibilität von zwei IDFs ist, lässt sich auch sehr gut an einer Beziehung erkennen, d.h. wie gut zwei
Menschen zueinander passen. Sollte also ein Paar Heiratsgedanken hegen, wäre es sicher gut
zu überlegen, vor dem Aufgebot einen solchen Test durchzuführen.
In der Radionik gibt es verschiedene Verfahren, IDFs miteinander zu vergleichen, hier ist eine
davon, die ich entweder mit meinem SE-5 oder miniGARITH durchführe. Die einzelnen Schritte
sind:
1. Führen Sie wie üblich zuerst die Einstiegsmessungen mit den Proben durch, die Sie testen wollen.
2. Beginnen Sie mit der ersten Probe eines Testpaares. Hierzu stecken Sie wie gewohnt die
Probe in die Messzelle oder verwenden bei größeren Objekten eine Erweiterungsplatte
bzw. ein Polaroidfoto des Objektes.
3. Verwenden Sie die Rate: +09-49 ALLGEMEINE VITALITÄT (bei Geräten ohne Texteingabe
+0949 0000).
4. In der Mess-Stellung (Messen) führen Sie nun eine Messung der Vitalität durch (zum Beispiel von 100 abwärts bis zum Stick oder mit einem Pendel). Notieren Sie sich diesen
Wert.
5. Stecken Sie nun die zweite Probe zu der ersten in die Messzelle bzw. legen Sie sie zu der
ersten auf die Erweiterungsplatte.
6. Führen Sie nun mit beiden Proben zusammen eine zweite Messung der Vitalität durch,
und werten Sie das Ergebnis folgendermaßen aus :
Je tiefer der zweite Messwert unter dem Ausgangswert (der ersten Messung) liegt, desto weniger passen die beiden Personen (oder Stoffe) zusammen. Je höher der Zweitwert über dem Ausgangswert liegt, desto besser passen die beiden Personen (oder
Stoffe) zusammen.
Ein Abfall des Zweitwertes von 5 % ist noch als gut anzusehen, 5-10 % sind tolerierbar.
Werte, die mehr als 10 % abfallen, gelten als unpassend.
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Bei der Messung von Lebensmittel- oder anderen Verträglichkeiten bietet sich dieselbe Methode an. Hierzu nehmen Sie zum Beispiel die Probe der betreffenden Person und führen die Ein stiegsmessungen durch. Verwenden Sie wieder die Rate +09-49 ALLGEMEINE VITALITÄT und führen Sie eine Messung durch. Den jetzt gefundenen Vitalitätswert legen Sie den folgenden Messungen als Ausgangswert zu Grunde. Legen Sie jetzt nacheinander die zu testenden Lebensmittel auf die Extenderplatte (die Probe bleibt dabei in der Messzelle). Für jedes Lebensmittel führen Sie eine erneute Messung durch. Je tiefer die neuen Messwerte unter dem Ausgangswert
liegen, desto unverträglicher ist das Lebensmittel, je höher die Zweitwerte über dem Ausgangswert liegen, desto verträglicher sind sie. Ein Abfall des Zweitwertes von 5 % ist noch als gut an zusehen, 5-10 % sind tolerierbar, Werte, die mehr als 10 % abfallen, gelten als unverträglich. Soll te ein Zweitwert extrem abfallen, ist es manchmal sinnvoll, einen Allergietest durchzuführen.
Führen Sie die Verträglichkeitstests von Lebensmitteln über eine längere Zeit durch, können Sie
sich so Ihren optimalen, individuellen Ernährungsplan zusammenstellen. Über ein Jahr betrachtet, erhalten Sie sogar Ihren Jahresernährungsplan, der alle Lebensmittel der jeweiligen Saison
berücksichtigt.
Hier eine weitere Methode, IDFs zu vergleichen. Wollen Sie Edelsteine, Metalle, Farben o.ä. für
sich oder andere austesten, können Sie statt der Vitalitätsrate zum Beispiel OPTIMALER STEIN
eingeben oder Sie verwenden dazu die Kompatibilitätsrate +51515151. Machen Sie nacheinander
mit jedem Stein eine Messung. Je näher der Wert an 100 % liegt, desto besser passt der Stein zu
Ihnen. In dieser Weise können Sie natürlich auch Medikamente austesten, beachten Sie dabei
aber immer, dass keine physischen Parameter verglichen werden sondern ausschließlich IDFs!
Lassen Sie Ihre Phantasie spielen und denken Sie sich eigene Vergleichstests aus, zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Vergleich von Personengruppen, Mannschaften usw.
Auswahl geeigneter Kleidung
Auswahl von kosmetischen Produkten
Auswahl von Einrichtungsgegenständen (zu Hause, im Büro)
Geschäfte und Geschäftspartner
Auswahl geeigneter Produkte für das Marketing
Festlegung von Investitionen u.v.a.m.

PS. Wenn Sie einen Partnertest machen wollen, benötigen Sie dazu natürlich einen Partner.
Wenn Sie einen Partner erst suchen müssen, zeige ich Ihnen das in der nächsten Ausgabe.
Viel Erfolg beim Vergleichen von IDFs, Z.B.D.G. (Zum Besten Des Ganzen)
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Welches Radionikgerät kommt für mich in Frage?
von Claudio Romanazzi
Eine – meiner Meinung nach – sehr gute Frage in unseren Zeiten werbeüberfrachteter Medien.
Zunächst gilt es nochmals festzuhalten, dass ein Radionikgerät keinerlei physikalische
Wirkung hat. Ohne den Menschen ist es nur ein Haufen Plastik, Holz, Metall ohne jede
Funktion. Das hört sich seltsam an, denn wenn man den Aussagen verschiedener Radionikgerätehersteller folgt, agieren doch deren Produkte als quasi eigenständige Wesenheiten. Ähnlich
einem Kühlschrank, bei dem man die Temperatur einstellt, stellt man bei deren Instrumenten
die Heilung, die Balancierung, die Optimierung usw. ein. Doch, wenn das wirklich so wäre, war um gibt es dann noch Krankheiten oder Unvollkommenheiten? Fazit: so funktioniert kein Radionikgerät. Es ist immer vom Anwender und seinen Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und seinem Entwicklungsstand abhängig, welche Stütze ihm ein Radionikgerät sein kann.
Das führt zu der Frage, was soll denn ein Radionikgerät überhaupt für den Fragesteller leisten?
Ich zitiere hier mal Malcolm Rae (aus Dimensionen der Radionik von David V. Tansley):
1. Ein radionisches Instrument ist ein Gerät, das dazu entworfen worden ist, einen radiästhetisch sensitiven Anwender in seiner Arbeit zu unterstützen:
• so wirksam wie möglich,
• so effektiv wie möglich und
• so mühelos wie möglich.
2. Es ist nicht lebenswichtig für jeden Anwender, aber es scheint wahrscheinlich, dass die
meisten derer, die keines benutzen, viel gewinnen würden, wenn sie mit einem Gerät arbeiten würden.
3. Es mag sehr, sehr wenige Anwender geben, die mit maximaler Wirksamkeit ohne instrumentelle Unterstützung funktionieren, aber das sind wahrscheinlich Künstler, die ihr
Wissen nicht an andere weitergeben können und die ihren Beitrag an die Menschheit
auf das, was sie persönlich erreichen, begrenzen.
4. Das Verwenden eines Instruments und einer (nicht zu strikt) standardisierten Methode
der Anwendung erzeugt eine Basis sowohl für den Vergleich von Ergebnissen, die Ansammlung einer zu bewältigenden Menge Wissens als auch für die Lehre.
Damit zurück zu der Frage, welches es denn nun sein soll? Es gibt nur eine Person, die das
beantworten kann, und das ist der Frager selbst! Wir alle wissen, dass alle Menschen unterschiedlicher Natur sind. Es gibt keine zwei gleichen Menschen. Wie kann es also sein, das es ein
Radionkgerät für alle geben sollte? Dazu kommt, dass es ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen gibt (beispielsweise der geplante Umfang der Verwendung eines Radionikgeräts, privat
oder kommerziell usw.).
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Vor einer Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Radionikgerät steht demzufolge zunächst eine ausführliche Informationssuche. Alle Hersteller, deren Instrumente interessant
sind, sollten angeschrieben und um Informationsmaterial gebeten werden. Dieses Material
würde ich nicht daraufhin untersuchen, was das Gerät leisten kann (denn das kann es ja gar
nicht – siehe oben), sondern daraufhin, wie es mich in meinem radionischen Tun unterstützen
kann. Natürlich ist dazu Voraussetzung, dass ich weiß, wie ich Radionik betreiben will. Weiß ich
das als Fragesteller nicht, dann sollte meiner Untersuchung zumindest ein gründliches Studium
radionischer Literatur vorausgegangen sein, um zumindest eine leise Ahnung davon zu haben,
worum es bei der Anschaffung eines Radionikgeräts eigentlich geht.
Nicht ganz unwichtig ist dabei die Größe des Geldbeutels. Wer sich also noch unsicher ist und
noch wenig Erfahrung hat, sollte sich nicht scheuen, mit preiswerteren Geräten mit der Radionikrpraxis anzufangen. Hat man einige Erfahrung gewonnen, kann man immer noch auf bessere Geräte umsteigen. Zumindest weiß man dann über seine radionische Effektivität und das
dazu erforderliche Prozedere so viel, dass man abschätzen kann, was man an Unterstützung
von einem Radionikgerät benötigt.
Letztlich – jedoch eigentlich am wichtigsten – ist auch noch dieses Argument zu beachten:
nicht das Bewusstsein den Fragestellers wird mit dem Gerät seinen radionischen Prozess durchführen, sondern das Unterbewusstsein und die persönliche Qualität des Anwenders. Deshalb
ist es – so meine Meinung – eine gute Entscheidung, die eigene Intuition entscheiden zu lassen,
mit welchem Werkzeug sie arbeiten will (Pendel, Rute, Tensor, Reibeplatte). Wer mit intuitionsanzeigenden Instrumenten nicht umgehen kann, der muss seine Sympathie entscheiden lassen
(und dabei immer im Hinterkopf behalten, dass das Radionikgerät selbst keinerlei Wirkung hat
– siehe oben). Wer so handelt, ist sich selbst gegenüber am ehrlichsten und wird die größten
Erfolge erzielen. Wer gegen seine innere Überzeugung handelt, kann damit nur scheitern.
Am Ende vielleicht noch ein Gesichtspunkt – es gibt bei Radionikgeräten keine Qualitätsunterschiede, denn sie tun ja selbst nichts (wie zum Beispiel ein Herd, dessen Platten heiß werden
müssen). Die Unterschiede liegen im Entwurf der Unterstützungsmöglichkeiten für den Anwender.
Zusammenfassung: Bei der Anschaffung eines Radionikgeräts spielen Informationen über die
Angebote sowie die intuitive Auswahl auf Basis der gesammelten Informationen und den angepeilten Erfordernissen die entscheidende Rolle.
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Radionikfragen IV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich möchte gerne wissen, ob Sie sich mit verschiedenen Systemen/Geräten von Radionik befassen, oder ob Sie Ihr eigenes Gerät haben.
A.: Nun, sowohl als auch. Als ich meine Studien Ende der 80er Jahre begann, stand mir nur das
Schulgerät – ein schwarzer Kasten mit 24 Drehschaltern daran (Basis 44 Analyse und Projektionsinstrument nach Malcolm Rae und David Tansley zur Verfügung. Im Verlauf der Zeit habe ich
mit mindestens 6 weiteren Geräten gearbeitet. Zur Zeit steht mein Eigenentwurf (Radionik Manager) kurz vor der Vollendung.

F.: Es scheint, dass man nicht mit allen Geräten gleich viele Möglichkeiten hat.
A.: Das stimmt und auch wieder nicht. Jedes Gerät spiegelt ja den Radionikentwurf seines Erfinders/Herstellers wider, was natürlich auch dessen Grenzen einschließt. Ich vermute, dass Sie
das mit nicht mit allen Geräten gleich viele Möglichkeiten meinen. Grob gesagt, man hat mit allen
Radionikgeräten alle Möglichkeiten, wenn man das geistig für möglich hält und entsprechende
Routinen ausarbeitet. Selbstverständlich sprengt das den Entwurf des Erfinders, das ist jedoch
durchaus im Sinne der Radionik.

F.: Machen Sie auch Vergleiche von verschiedenen Systemen?
A.: Nein. Vergleiche würden voraussetzen, dass Systeme radionische Wirkungen hätten. Ich
habe schon oftmals thematisiert, dass ein Radionikgerät ohne den Menschen ÜBERHAUPT KEINE Wirkung hat (die Wirkung besteht ja aus der Unterstützung für den Geist, die ein Radionikinstrument einem Anwender gibt). Es ist nur eine Ansammlung von Plastik, Metall und anderen
Bestandteilen. Das einzige, was ich also tun könnte, wäre diese Bestandteile zu vergleichen,
was natürlich sinnlos ist.
Ganz anders steht es um den Entwurf selbst aus. Hier gibt es je nach Hersteller verschiedene
Arbeitstheorien (Quantenfeld, Skalar, spirituelle Theorie usw.), die jede für sich gesehen durchaus brauchbar sind, aber eben auch nicht vergleichbar. Denn je nach Einstellung des Anwenders kann eine der Arbeitstheorien hervorragend sein, während andere gerade für diesen Anwender unbrauchbar sind. Wer beispielsweise überhaupt nichts von Quantentheorie versteht,
wird sie als Arbeitshypothese nicht verwenden können usw. Fazit: auch hier ist ein Vergleich
nicht möglich.
Das Leistungsprofil eines Radionikgeräts orientiert sich ganz eindeutig am Anwender. Ein Radioniksystem kann verschiedene den Geist des Anwenders unterstützende Eigenschaften ha63
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ben. Hier und nur hier sind Vergleiche möglich, die jedoch auch nicht absolut zu bewerten sind,
denn was für den einen Anwender unverzichtbar ist, kann für den anderen unbrauchbar sein.

F.: Und noch etwas: Gibt es irgendwo eine klare Beschreibung, wie es funktioniert, bzw. wie so
eine Maschine gebaut ist? Also auch das Technische, wie die Drähte miteinander, oder welche
Drähte wie verbunden sind?
A.: Es gibt eine Patentschrift von George de la Warr über seinen radionischen Projektor. Schaltungen aller anderen Entwürfe sind unbekannt. Es wurden verschiedentlich Geräte geöffnet
und deren Schaltungen abgeschrieben, das betrifft jedoch nur Geräte der älteren Generation, in
denen elektrische Schaltkreise Verwendung fanden. Diese Schaltungen repräsentieren immer
die Vorstellungen der Erfinder in deren jeweiligen Zeit. Andere Geräte wie das Pegotty Board
sind gar nicht elektrisch verschaltet. Heutige Entwürfe befassen sich grundsätzlich mit der Verbindung der zahlengebenden oder wortgebenden Einrichtungen (beispielsweise einem Display) mit einem Patientenmuster. Ob das physikalisch geschieht oder elektronisch oder gar als
Zeichnung auf Papier ist dabei vollkommen unerheblich, solange der Zweck der maximalen Unterstützung des Anwenders erreicht wird.

F.: Sie haben mir schon ein bisschen etwas gesagt. Mit Vergleich meine ich übrigens gar nichts
anderes als zum Beispiel die Angabe: dieses Gerät arbeitet mit dem Begriff der Quantentheorie,
worunter das und das zu verstehen ist, oder Gerät X hat 4 Zeilen mit je 8 Drehschaltern, oder Gerät Y hat gar keine Drehschalter, man gibt die Raten mit Worten / mit Zahlen auf einem Display
ein, oder was auch immer. Oder Gerät Z arbeitet ohne Strom, oder mit Gerät B kann man nur Positiv-Raten laden. Oder mit Gerät A kann man sehr gut eigene Raten erfinden und eingeben. Oder
ich weiß nicht was.
A.: Die Idee, mal alle verfügbaren Radionikgeräte aufzulisten, zu beschreiben und deren Unter stützung für den Anwender zu unterscheiden, ist nicht ganz neu. Jedoch gibt es nur sehr weni ge Wissende, die wirklich alles kennen. Ich wäre zwar so einer, aber meine Zeit erlaubt ein sol ches Werk nicht. So ist es stets am einfachsten, mich anzurufen, mir zu emailen oder zu schreiben und mein Wissen anzuzapfen. Das geht am schnellsten und ist stets aktuell. Ich mache das
gerne und es macht große mir Freude, über Radionik Auskunft zu geben.

F.: War der schwarze Kasten, mit dem Sie lernten, das, womit Catherine Grey arbeitet?
A.: Nein, das war ein unbenanntes Gerät der englischen Radionikschule. Schauen Sie mal hier).
Sie sehen dort eine Seite meiner italienischen Kollegin und Freundin Alessandra Previdi in italie-
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nischer Sprache. Das Schulgerät ist der große schwarze Kasten mit den vielen Schaltern auf
dem ersten Bild im Artikel. Meines habe ich verkauft – ich brauchte es nicht mehr.

F.: Ich habe auch schon gehört, dass jemand von sich sagt, er mache Radionik, aber alles, was
er macht, ist gewisse Heilmittel auf einen Patienten testen und dann diese verkaufen. Das ist ja
auch nicht schlecht, gar nichts dagegen, aber das scheint auch auszusagen, dass dieses Gerät
dann speziell auf solche Sachen gefertigt ist, und man vielleicht andere Sachen wieder gar nicht
machen kann.
A.: Moment! Sie sagen aus, er testet nur. Das ist reine Radiästhesie, die Sie auch über einer Pendeltafel erledigen könnten. Es gibt spezielle Radionikgeräte, die homöopathische Mittel simulieren (so der Spezialausdruck). Die haben jedoch mit der Analyse, gemeint ist die Feststellung
der notwendigen Mittel, nichts zu tun.

F.: Das wäre dann den Radionik-Entwurf seines Erfinders, wie Sie es nennen, und diese Entwürfe
würden mich interessieren. Es lassen offenbar auch nicht alle Geräte gleich viele eigene zusätzliche Möglichkeiten zu.
A.: Das kommt, wie ich schon ausgesagt haben, immer auf den Kontext an, in dem sich so ein
Erfinder bewegt. In einem Buch aus meinem Verlag (R. Murray Denning, Meine Suche nach
radionischen Wahrheiten), werden solche Konzepte beschrieben. Der heutige moderne Interessent ist ja auch ein Kind seiner Zeit und Interessen und daher sind Unterschiede der Systeme
durchaus erwünscht und angebracht.
Was man nur vermeiden sollte, ist ein künstliches Interesse zu erzeugen. Denn das kann der Anwender auf Dauer nicht aufrecht halten und vergibt damit Ressourcen.

F.: Sie sagen, dass ein Radionik-Gerät einfach Unterstützung für den Geist des Radionikers ist.
Das meine ich ja: wie bringt es ein Gerät fertig, eine solche Unterstützung zu sein? Einfach eine
Anhäufung von Plastik und Metall reicht da eben gerade nicht. Das hat System, eine radioni sche Schwingung wird auf eine gewisse Weise erzeugt, und moduliert wird sie dann vom Radioniker.
A.: Stopp! Es gibt keine radionische Schwingung. Es gibt keine radionischen Schaltkreise, es gibt
keine radionische Technik, die physikalische Wirkungen erzeugt.
Das alles funktioniert so:
Experiment: mache Sie sich zwei Untertassen mit Watte und einem halben Teelöffel Kressesamen darauf zurecht, benetzen diese Watte regelmäßig und stellen die Teller nebeneinander auf
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die Fensterbank. Den einen Teller behandeln Sie auf Wachstum den andern nicht. Dieses Experiment kann jeder machen und wird zu 99% zum Erfolg führen, nämlich dass die Kresse des behandelten Tellers besser wächst! Mit anderen Worten – die Heilung ist bewiesen (überträgt
man das Ergebnis auf Heilanwendung).
Wie jedoch behandelt man auf Wachstum? Man nimmt ein Symbol, das für einen persönlich
Kraft hat. Als Beispiel aus der Religion vielleicht ein Heiligenbildchen, das Sie unter den einen
Teller legen. Für einen nicht religiösen Menschen oder einen Indianer aus dem Amazonasgebiet
hat das Bildchen überhaupt keine Bedeutung – jedoch für Sie ist sie gegeben. Ergo – und das ist
der Knackpunkt – wird das so behandelte Experiment besser wachsen.
Ein Radionikgerät ist also nichts anderes als ein äußerer Ausdruck für Ihre inneren Kraftsymbole. Bei einem Radionikgerät kommt es also darauf an, dass es möglichst viele davon aus Ihrem
Inneren repräsentiert.
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Radionikfragen V
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich selber arbeite mit Kybertron-Geräten. Da ich aber keine Ahnung habe, was es dann sonst
noch auf dem Markt gibt, und wie völlig anders andere Geräte sind, hätte mich das schon interessiert. Ich möchte ja dann auch herausfinden, ob sich für mich die Anschaffung eines zusätzlichen, ganz anderen Gerätes lohnt, und zwar eben, weil man vielleicht mit einem anderen Gerät
irgend etwas auf eine einfache Weise tun kann, was ich vielleicht nicht tun kann. Das weiß ich ja
eben nicht. Und wie kann ich es herausfinden?
A.: Das kann nur die Praxis zeigen. Ist Ihnen denn schonmal ein Problem begegnet, das Sie nicht
mit Ihrem System lösen konnten?

F.: Auf dem Internet finde ich Geräte, die total verschieden aussehen, also die haben vom Aussehen / Schaltern / Display überhaupt nichts mehr gemeinsam. Und wenn ich die Texte lese, die
die Geräte auf den Webseiten beschreiben, komme ich überhaupt nicht draus, also fast so wenig, wie wenn ich überhaupt nichts von Radionik verstünde.
A.: Das sind eben die Gedanken von Menschen, die (für sich) einen ganz anderen Zugang zu dieser Bewusstseinstechnik gefunden haben. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass Sie sich damit befassen, solange Sie mit Ihrem System alles machen können, was Sie sich wünschen. Ansonsten sollten Sie Matthias Wyneken fragen, ob er seinem System etwas beibringen kann, was
noch nicht enthalten ist.

F.: Die Frage mit den Drähten: dabei geht es mir um die Erzeugung von radionischer Schwin gung, die mehr als eine Anhäufung von Drähten und anderen Sachen ist.
A.: Siehe an anderer Stelle zur radionischen Schwingung.

F.: Sie sagen, Schaltungen seien unbekannt, da jeder sein eigenes System hat. Aber etwas Gemeinsames in den Schaltungen müssen sie haben, sonst wären es keine Radionik-Geräte, sondern eines wäre ein Kühlschrank und das andere eine Waschmaschine. Und dieses Gemeinsame
möchte ich wissen.
A.: Sie haben nichts gemeinsames, außer wenn sie Geräte der ersten Generation sind. Wenn Sie
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den Radionik Report von Edward W. Russel gelesen haben, wissen Sie, dass die erste Arbeitshypothese elektrischer Natur war. So hat man Widerstandsnetzwerke gebaut, um Krankheiten
bei der Analyse unterscheiden zu können. Elektrische Schaltungen haben diese Netzwerke
nachgebildet. Wie man aber in Dimensionen der Radionik von David Tansley lesen kann, wurde
damit beileibe nicht die eine elektrische Bedeutung sondern eine geometrische abgebildet. Zitat:
F.13.Verwenden radionische Instrumente – viele von diesen haben Schalter, mit welchen Zahlen
eingestellt werden, um die Instrumente auf den erforderlichen Gedanken einzustellen – die numerische Repräsentation?
A.13.Nein. Soweit mir bekannt ist, ist in allen solchen Entwürfen der Zweck der nummerierten
Skalen, zu ermöglichen, ein Muster bekannter räumlicher Verhältnisse innerhalb des Instruments aufzubauen.
Z.B. 5-9-6 wird auf drei aufeinander folgenden Schaltern eines Instruments gesetzt, während
alle anderen Schalter auf 0 eingestellt sind. Das im Instrument erzeugte geometrische Muster
ist.

Die Kondensatoren, C1 - C2 - oder eine andere Methode, zwischen den einstellbaren Skalen, meistens Radiopotentiometer, dienen zur Vermeidung dessen, dass die Länge der verbindenden Drähte Teil des Verhältnisses wird

(Zitat Ende)
Ihr Kybertron hat überhaupt keine Schaltungen, die nicht zum Betrieb des Computers notwendig sind, es können demzufolge auch gar keine vorhanden sein, die eine radionische Schwingung erzeugen. Es handelt sich um Software, also Ablaufbefehle für einen Computer.

F.: Ich werde oft von Leuten gefragt, was denn das eigentlich sei. Dabei habe ich gemerkt, dass
ich zu wenig technisches Wissen habe, um eine adäquate Antwort zu geben, eine Antwort, die
mich selber auch befriedigen würde.
A.: Ich sage immer Folgendes: Radionik ist eine zweigeteilte Wissenschaft. Der analytische Teil
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ist reine Radiästhesie, der therapeutische Teil ist gerätegestützte Geistheilung! Ich glaube das
sagt alles.

F.: Ich weiß nicht, wie geheim oder wie offen das Geheimnis ist unter Radionikgeräte-Herstel lern. Vielleicht können Sie mir das auch mitteilen.
A.: Es ist gar kein Geheimnis. Man redet jedoch nicht so gern darüber, weil das ggfs. geschäftsschädigend ist. Die meisten Hersteller versuchen zu suggerieren, dass ihr Gerät etwas macht
(eine Wirkung hat), was definitiv nicht der Fall ist, denn sonst gäbe es keine Krankheiten mehr.
Alle Radionikgeräte machen nichts anderes, als den Geist des Anwenders in seinem radionischen Tun zu unterstützen (siehe oben).

F.: Ich selber möchte keine Geräte herstellen, ich bin keine Technikerin, aber ich möchte den
Kunden adäquate Antworten geben, und ich möchte auch selber etwas mehr Grundlagenwissen haben. Gibt es darüber ein Buch?
A.: Es gibt Bücher (vor allem die von David Tansley), die jedoch keine zusammenhängenden Erklärungen liefern. Es sind immer nur Hinweise und Arbeitshypothesen, die letztlich keine Erklärung einer Autorität bedeuten. Ich würde für Anfänger den Radionik Report (siehe Link oben)
empfehlen, der leider (!) knapp 400 Seiten hat. Die kleine Lösung wäre das 96-Seiten Buch von
David Tansley mit dem Titel Radionik aus dem Synthesis Verlag.

F.: Der Kybertron-Geräte-Herstelle Matthias Wyneken macht da zwar kein Geheimnis daraus,
aber redet so schnell, dass ich nicht mitkomme, und ein Lehrer ist er halt nicht. Man kann seine
Geräte ja auch öffnen und hineinschauen, aber das ist mir zu kompliziert.
A.: Wenn Sie meine Ausführungen oben verinnerlichen, dann kann das so kompliziert sein, wie
es will – der Inhalt hat nur den Sinn und Zweck, Ihren Geist zu unterstützen. Alles andere ist nur
Beiwerk und Basis für diese Unterstützung.

F.: (Ist keine Frage, sondern ein Rückmeldung) Die Zeckenschutzrate funktioniert sehr gut. Unsere Tiere haben sehr wenige Zecken, was sehr erfreulich ist, trotzdem es hier von Zecken wim melt. Wir lesen auch oft Zecken ab, die einfach nicht beißen. Ich habe die Rate anfangs mehrmals gesendet, doch jetzt schon länger nicht mehr. Die Tiere scheinen die Information aufgenommen und gespeichert zu haben.
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A.: Das kommt vor. Vor allem wenn man den dazu gehörigen Vorsatz hat. Ist aber sehr positiv,
denn dann braucht man nicht ständig da hinterher zu sein.

F.: Ich war vor einiger Zeit an einem Kurs, wo wir draußen arbeiten mussten und es sehr viele
Mücken hatte. Dort nutze ich die Information Ich rieche nach Zitrone gespickt mit Nelken. Und
zwar machte ich das rein mental. Ich wurde nicht einmal gestochen, toll!
Ansonsten haben mich die Mücken gern. Seitdem nutze ich diese Info weiter und hatte bisher
noch keinen Mückenstich. Danke Dir sehr für diese wundervolle Hilfe.
A.: Gerne. Ich freue mich immer wieder über diese tollen Rückmeldungen. Bitte weiter machen.

F.: Mehrmals informieren: Irgendwie verstehe ich das nicht, warum wir überhaupt mehrmals informieren sollen. Bei mir läuft ja zur Zeit auch eine Behandlung und ich werde gem. Infoblatt,
alle 3 Stunden informiert. Warum? Es gibt die perfekte unantastbare Blaupause. Ist ein System
aus dem Gleichgewicht geraten, erinnern wir das Ungleichgewicht an die unantastbare Blaupause, den perfekten Plan wieder herzustellen.
A.: Nun, das ist nur in Äußeren so! Der eigentliche radionische Prozess findet bei der Formulierung statt!!!! Alles andere dient nur unserem Unterbewusstsein zur Glaubensstabilisierung.
Wenn der Radioniker dazu einen 3-Stundenrhythmus benötigt, dann soll er ihn doch haben,
nicht?

F.: Das heißt wir machen etwas, was (senden von Informationen) eigentlich gar nicht stattfindet, verstehe ich das so richtig? Das wäre somit eine reine Hilfe für den Glauben des Anwenders, damit dieses glauben kann, dass er auch wirklich etwas sendet.
A.: Ganz und 100% richtig – jetzt hast du es!

F.: Was ist der Prozess der Formulierung? Ist mit Formulieren, das Erschaffen der Gedanken gemeint? Wann erschaffen wir diese Gedanken?
A.: Es ist das Zusammenstellen deiner Absicht beim Patienten. Beispiel: bei Pendelaufforderung
könnte man formulieren: eliminiere Magengeschwür.
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F.: Was immer dem Ganzen dient, ist super. Also wird wirklich nur so oft gesendet, damit wir als
Anwender unser Unterbewusstes unterstützen. Das würde für mich heißen, je stärker ein
Mensch in seiner Gedankenkraft ist und sich dieser Stärke natürlich bewusst ist, desto weniger
Sendungen muss er durchführen.
A.: Sehr richtig. Jesus hat ja seine Wunder auch nicht alle 3 Stunden wiederholt – es war nicht
nötig.

F.: Dieses ganze System ist ja sehr intelligent. Warum genügt es dann nicht, die Information ein
Mal zu senden? Nur einem Auffassungsschwerfälligen oder Desinteressierten muss ich das gleiche hundert Mal sagen.
A.: Siehe oben. Ansonsten musst du das schon der Realität überlassen. Du kannst noch so logisch sein, wenn da dein Unterbewusstsein anderer Meinung ist, musst du dem notgedrungen
nachgehen, damit du deine maximale Effektivität erreichst.

F.: Das heißt wie stark mein Unterbewusstsein glaubt?
A.: Ja. Genauer gesagt, wie stark das Unterbewusstsein seine Rolle als Schöpfer annehmen
kann.

F.: Das heißt somit ich muss mein Unterbewusstsein trainieren, damit es glaubt?
A.: Trainieren und führen.

F.: Und das tue ich durch Üben und den Bestätigungen, die ich für die richtigen Resultate be komme? In diesem Prozess kann ich sicher auch noch weiter aktiv werden? Zum Beispiel durch
Meditation, Autosuggestion, … noch mehr?
A.: Ja natürlich. Zunächst ist aber Fleiß angesagt. Es müssen immer und immer wieder die gleichen Mechanismen eingepaukt werden, damit eine Routine im Geist entsteht, auf die man
dann im Alltag zurückgreifen kann.

F.: Wäre nicht eine Informationskombination sinnvoller, wie zum Beispiel Rate x plus die Info
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(natürlich auch in Ratenform), dass diese Information so lange im System bleiben soll, bis sie
angenommen, integriert und umgesetzt ist, resp. einfach so lange wie sie gebraucht wird. Wäre
das nicht erstens viel effizienter und auch logischer. Das andere fühlt sich für mich so an, als
wäre es eine/unsere Unsicherheit, dass wir uns nicht sicher sind, ob das System hingehört hat.
A.: Selbstverständlich wird das gemacht (beispielsweise beim Energietransmitter von Chris
Dennison), es ist jedoch ganz individuell, ob das genügt.

F.: Ich finde das einfach so spannend, denn ich fragte mich oben, wie können wir den messen,
wo uns unser Unterbewusstes glaubt und wie fest glaubt es uns. Könnte ich das mit dem Pen del messen?
A.: Natürlich. Jedoch nutzt das wenig, wenn die Praxis dann ein anderes Ergebnis zeigt. Ich rate
von Pendelübungen über sich selbst immer ab, da es die Glaubenskraft schwächen kann. So
eine Abfrage bedeutet nämlich immer ein gewissen Maß an Misstrauen.

F.: Für mich sind Raten wie Gedankenformen und ich selber kann bestimmen, wie lange meine
Gedankenform leben und wirken soll. Das ist die Kraft meines Geistes.
A.: Ganz richtig. Aber auch das ist ganz individuell und auch innerhalb des einzelnen Anwenders
gibt es da Unterschiede. Manche können das genau so durchführen, andere sind innerlich noch
nicht so trainiert und müssen Umwege gehen. Die Realität wird zeigen, zu welcher Sorte du gehörst, bzw. wie dein Unterbewusstsein auf deine Anforderungen reagiert.

F.: Wenn ich ein Computersystem habe, welches Raten periodisch immer wieder versendet, ist
dann der Geist des Anwenders wirklich noch voll dabei? D. h. alle drei Stunden werden Infos gesendet, vollkommen automatisch. Dem Anwender ist es nicht möglich diese Übertragungen zu
begleiten. Wäre dann eine Sendung, wie oben beschrieben, nicht viel kraftvoller? Ich könnte
diese Sendung auch noch mit einem kurzen Gebet verstärken, um noch mehr Kraft in die Sendung zu geben. Mit Kraft meine ich nicht Durchschlagskraft, sondern Liebes-, Konzentrationsund Gedankenkraft. Unsere wahren ganz großen Kräfte, welche wir doch haben.
A.: Das ist die gleiche Frage wie zuvor. Mache dir bitte klar, der Computer sendet doch gar
nichts! Wohin denn? Mit welcher Technik denn? Nein, Es ist das in die Physis bringen der Gedanken des Radionikers.

F.: Hier habe ich wirklich eine Blockade. Für mich hört sich dann diese Sendetechnologie, uto72
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pisch an. D.h. wir bringen Gedanken (=Formulierungen?) in die Physis wegen unseres Unterbewussten, gar nicht für die Heilsendung.
A.: Ja. Es ist – vielleicht verstehst du das dann besser – ein Ritual, das keinerlei technische Relevanz hat. Schließlich gibt es ja auch Radionikgeräte aus Papier.

F.: Aber weil keine Heilsendung stattfinden kann, ohne dass unser Unterbewusstes glaubt und
vertraut, müssen wir diesen Umweg gehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
A.: Ja.

F.: Also: Alles (x-Mal senden mit Technologie xy) tun wir nur, damit unser Unterbewusstes uns
glaubt, dass wir etwas tun?
A.: Ja – dass wir etwas tun und dass daraufhin etwas geschieht.
Es ist schon seltsam, was die Bildung mit uns anfängt. Erst paukt sie uns ein, dass ohne Technik
gar nichts geht, dann wenden wir uns von ihr ab, sind aber geprägt vom Technikdenken. Nun
musst du dich also wieder rückwärts bilden. Das kann schwer sein, wenn man auf dem leichten
(gewohnten) Weltbild beharrt. Das kann aber auch leicht sein, wenn man loslassen und vertrauen kann.

73

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Bioenergetische Blutanalyse
von Ernst Stimmer HP Untersuchungsmaterial: Kapillarblut

Pollen
Die folgenden Inhalte werden getestet auf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergie
Pseudoallergie
Unverträglich
Toxische Reaktion
Epicutane Reaktion
Schadstoffspeicherung
Akute Schadstoffaufnahme
Organbezug

Abachiholz
Ahorn
Amarant
Apfelbaum
Aster
Baumwolle
Beifuß
Birken
Birnbaum
Blütenpollen I
Blütenpollen II
Breitwegerich
Brennnessel
Brombeere
Buche
Buchweizen
Chrysantheme
Dahlie
Dinkel
Distel
Eiche
Erdbeere
Erle
Esche
Espe
Fichte
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Flachs
Flieder
Flughafer
Gänsefuß
Gerste
Getreidepollen
Glaskraut
Glatthafer
Gräser
Goldlack
Goldregen
Goldrute
Hafer
Hahnenfuß
Hainbuche
Hasel
Heide
Heidelbeere
Holunder, schwarz
Honiggras
Hopfen
Hundszahngras
Hyazinthe
Jakobskreuzkraut
Jasmin, falscher
Johannisbeere
Kamille
Kammgras
Kastanie
Kapok
Kiefer
Kiefer, schottische
Kirsche
Klee
Knäuelgras
Lärche
Liguster
Limbaholz
Linde, europ.
Löwenzahn
Lupine
Luzerne
Macoreholz
Mahogoniholz
Mais
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Margarite
Mistel
Narzisse
Nessel
Neubelgische Aster
Nussbaumholz
Pappel
Platane
Primel
Quecke
Quitten
Ragweed
Raps
Raminholz
Raygras
Rispengras
Robinie
Roggen
Rose
Rosskastanie
Rotbuche
Ruchgras
Sauerampfer
Schilf
Schwingelgras
Segge
Straußengras
Süßhülsenbaum
Tamariske
Tannenholz
Taubnessel
Traubenkraut
Trespe
Teakholz
Tulpe
Ulme
Wacholder
Walnuss
Warzenbirke
Wegerich
Weide
Weidenröschen
Weißdorn
Weizen
Wermut
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Wiesenfuchsschwanz
Wiesenhafer
Wiesenlieschen
Wiesenrispengras
Wiesenschwingel
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.det
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Bioenergetische Blutanalyse II
von Ernst Stimmer HP

Nahrungsmittel
Die folgenden Inhalte werden getestet auf:
Allergie
Pseudoallergie
Unverträglich
Toxische Reaktion
Epicutane Reaktion
Schadstoffspeicherung
Akute Schadstoffaufnahme
Organbezug

Fleisch
Schlachtfleisch
Kalbfleisch
Lamm
Rind
Schweinefleisch
Geflügel
Ente
Gans
Huhn
Strauß
Truthahn / Pute
Wachtel
Wild
Hase
Hirsch
Kaninchen
Reh
Wildschwein

Fischerzeugnisse
Fische
Aal
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Anchovis
Forelle
Hai
Heilbutt
Hering
Kabeljau
Karpfen
Lachs
Makrele
Rotbarsch
Sardine
Schellfisch
Scholle
Schwertfisch
Seezunge
Thunfisch
Zander
Weichtiere
Austern
Muscheln
Tintenfisch
Schalentiere
Garnele
Hummer
Krebsfleisch

Hefen, Backtreibmittel
Hefe
Backpulver

Obst
Frisches Obst
Ananas
Apfel
Aprikose
Banane
Birne
Blaubeere
Brombeere
Erdbeere
Feige
Himbeere
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Honigmelone
Kirsche
Kiwi
Litschi
Mandarine
Mango
Mirabelle
Nektarine
Orange
Pampelmuse
Papaya
Pfirsich
Pflaume
Preiselbeeren
Quitte
Sanddorn
Schw. Johannisbeere
Stachelbeere
Traube
Wassermelone
Zitrone
Zuckermelone
Stärkehaltiges Obst
Esskastanie
Trockenobst
Dattel
Rosinen
Ölhaltige Früchte
Avocado
Olive

Nüsse und Samen
Cashewkern
Erdnuss
Haselnuss
Kokosnuss
Kürbiskern
Leinsamen
Mandel
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Mohn
Paranuss
Pinienkerne
Pistazie
Sesam
Sonnenblumenkerne
Walnuss

Gemüse
Artischocke
Aubergine
Bambussprossen
Blumenkohl
Bohne gelb
Bohne grün
Brokkoli
Chinakohl
Erbse grün
Fenchel
Grünkohl
Gurke
Karotte
Kohlrabi
Kürbis
Lauch
Mangold
Mungo-Bohne
Paprikaschote
Radieschen
Rettich
Rhabarber
Rosenkohl
Rotkohl
Schalotte
Schwarzwurzel
Sellerie
Spargel
Spinat
Tomate
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zwiebel
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Salate
Brunnenkresse
Chicorée
Eisbergsalat
Endivie
Feldsalat
Kopfsalat
Löwenzahn
Radicchio
Römischer Salat
Rucola

Pilze
Austernpilze
Champignon
Marone
Pfifferling
Shiitake Pilze
Steinpilz

Milch
Kuhmilch
Ziegenmilch
Milchprodukte
Buttermilch
Hüttenkäse
Joghurt
Molke
Quark
Kuhkäse
Camembert
Edamer
Emmentaler
Gouda
Leerdamer
Mozarella
Parmesan
Rikotta
Roquefort
Schmelzkäse
Tilsiter
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Schafskäse
Schafskäse

Konservierung
Benzoesäure
Sorbinsäure
Zitronensäure

Bindemittel
Agar-Agar (E406)
Carrageen (E407)
Gelatine
Guarkernmehl (E412)
Pektin (E440)
Traganth (E413)

Farbstoffe
Amaranth (E123)
Azorubin (E122)
Chinolingelb (E104)
Cochenillerot (E120)
Erythrosin B (E127)
Gelborange (E110)
Kurkumin (E100)
Tartrazin (E102)

Geschmacksverstärker
Glutamat (E621)
Verschiedene
Aloe Vera
Aspergillus Niger
Tannin

Stärke
Getreide mit Gluten
Dinkel
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Gerste
Gluten
Grünkern
Hafer
Kamut
Roggen
Weizen

Glutenfreies Getreide, Stärke und Trockengemüse
Amaranth
Bohne dicke
Buchweizen
Hirse
Kartoffel
Kichererbse
Linse
Mais
Quinoa
Reis
Sojabohne
Tapioka

Kaffee,Tee
Baldrian
Brennnessel
Grüner Tee
Hagebutte
Hibiskusblätter
Kaffee
Kamille
Lindenblüte
Pfefferminztee
Rooiboschtee
Tee schwarz
Weißdornblätter

Öle und Fette
Rapsöl
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Eier
Hühnereigelb
Hühnereiweiß
Zuckerhaltige Produkte
Agavendicksaft
Ahornsirup
Aspartam
Carob
Honig-Mischung
Kakaobohne
Malz
Rohrzucker

Gewürze
Anis
Basilikum
Bohnenkraut
Cayennepfeffer
Chili
Citronat
Curry
Dill
Eisenkraut
Hopfen
Ingwer
Kardamom
Kerbel
Knoblauch
Koriander
Kümmel
Lavendel
Liebstöckel
Lorbeerblatt
Majoran
Meerrettich
Muskatnuss
Nelke
Oregano
Paprika, Gewürz
Petersilie
Petersilienwurzel
Piment
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Rosmarin
Safran
Salbei
Schnittlauch
Schwarzer Pfeffer
Senfkorn
Thymian
Vanille
Wacholder
Weißer Pfeffer
Zimt
Zitronenmelisse
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de
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Bioenergetische Blutanalyse III
von HP Ernst Stimmer
Testen auf % Belastung:
Stirnhöhle
Kieferhöhle
Schläfenbein
Kieferhöhlenpolyp Nos.
Kieferhöhle (Polypen)
Siebbeinpolypen Nos.
Siebbein (Polypen)
Ohrspeicheldrüse
Kieferknochen
Bindegewebsneubildung
Kieferknochen
Knochen
Gaumenmandeln
Schilddrüse
Epithel-Körperchen
Gehirn
Kleinhirn
Gesamtherz
Kranzschlagader
Herzinnenhaut
Herzbeutel
Karotis-Schlagader
Reizleitungssystem
Lunge
Bronchien
Kehlkopf
Zwerchfell
Bindegewebe
Leber
Gallenblase
Hauptgallengang
Leberausführungsgang
Haupt-Lymphgefäßstamm
Magen
Magenpförtner
Milz
Bauchspeicheldrüse
Zwölffingerdarm
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Leerdarm
Pfortader
Krummdarm
Wurmfortsatz
Grimmdarm
Mastdarm
After
Nieren
Harnblase
Harnleiter
Nebennieren
Eierstöcke
Gebärmutter
Gebärmutterschleimhaut
Gebärmutterbindegewebe
rechte Brustdrüse
linke Brustdrüse
Zwischenblatt
Hoden
Prostata
Lymphknoten
Knochenmark
Gelenkinnenflächenhäutchen
Halswirbelsäule
Lendenwirbelsäule
Ohrschnecke
Netz- und Aderhaut des Auges
Rückenmark
verlängertes Rückenmark
Nervus trigeminus
Sehnerv
Ischiasnerv
Teil des vegetativen Nervensystems
Armgeflecht
Endengeflecht
Kreuzgeflecht
Zirbeldrüse
Hirnanhangdrüse
Hirnstamm
Zwischenhirnbezirk
Tonsillen
Haut
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Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de Kontakt
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Radionikfragen VI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F. Herr Hüpfner lehnt die elektronische Bioresonanz/Radionik ab und hält diese auch für schädlich. Ist dies ein Widerspruch zu Ihrer Arbeit und Ihren Instrumenten?
A.: Wer ist Herr Hüpfner? Von diesem Autor habe ich noch nie gehört und ich kenne in der
deutschsprachigen Radionikszene Hinz und Kunz.
Davon abgesehen – in der Radionik wird nichts Elektronisches gemacht. Es kann also keinen Widerspruch geben. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf die vorigen Ausgaben, in
denen solche Fragen bereits ausgiebig diskutiert worden sind. Letztlich sollte der interessierte
Laie immer im Hinterkopf behalten, dass Radionikgeräte nur Stützen für unsere Glaubenskraft
sind und keinerlei physikalische Wirkung haben.

F.:Könnte man auch so vorgehen, dass man Ihre Produkte nur zur Diagnose benutzt und die
Energieübertragung dann mit dem Strahlenkonverter vornimmt?
A.: Radionik ist zweigeteilt. Der diagnostische Teil ist reine Radiästhesie, welche durch das Radionikgerät gestützt wird. Der projektive Teil ist reine Geistheilung, die durch das Radionikgerät
spezialisiert wird, d.h. auf ganz spezifische Ziele ausgerichtet wird. Ein Strahlenkonverter ist mir
nicht bekannt, in der Radionik wird nicht mit physikalischen Strahlen gearbeitet.

F.: Wie kann man Ihre Raten-Systematik mit den Biotensor verbinden, soll man über die Raten
Messdaten herstellen?
A.: In der radionischen Diagnostik werden Raten zur Unterstützung des Bewusstseins und des
Unterbewusstseins des Anwenders verwendet. Sie spezifizieren das, was gemessen werden
soll. Daher kann der Tensor oder ein beliebiges anderes Werkzeug, das als Verlängerung des
Menschen als Messinstrument dient, weit genauere Werte angeben.
Wenn Sie im schulmedizinischen Sinne Messdaten benötigen, so kann das mittels der Raten
weit akkurater geschehen als ohne, denn das Einstellen der Raten auf einem Radionikgerät
macht eine explizite Konzentration darauf überflüssig und damit den Messvorgang wesentlich
leichter und müheloser (genau das ist ja der Sinn eines Radionikgeräts!).
Genau gesagt passiert Folgendes, wenn sie beispielsweise die Leber eines Patienten messen
wollen: Sie stellen die Rate für eine ideale Leber auf Ihrem Radionikgerät ein. Über dem Patientenmuster, das mit der Rate in Verbindung (Schaltplan, Zeichnung) gebracht ist wird dann die
Abweichung der Leber des Patienten von der idealen Leber gemessen. Man erhält somit sozu90
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sagen den Zustand der Leber der Testperson im Vergleich zu einer idealen Leber als Wert. Es
liegt nun im Ermessen des Radionikers, aufgrund des Messwerts zu entscheiden, ob die Leber
der Testperson radionischer Behandlung bedarf. Wenn das so ist, wird die Rate der idealen Leber projiziert, d.h. gedanklich mit der erkrankten Leber in Verbindung gebracht (dazu gibt es je
nach Radionikinstrument verschiedene Verfahren). In der Folge verbessert sich der Leberzustand – je nach Qualität des Radionikers entsprechend dessen Absicht und in Konkurrenz zu
den ggfs. noch vorhandenen Ursachen (Beispiel: wenn der Besitzer der Leber jeden Tag einen
Kasten Bier trinkt, wird eine Verbesserung nicht eintreten!).

F.: Für eine Reaktion wäre ich mehr als dankbar, weil ich unsicher bin, wie ich in der Radionik /
Bioresonanz weiter vorgehen soll.
A.: Ich schlage vor: zunächst mal hier RIM - es kommen ja noch hunderte von Informationen!
Anschließend alle Artikel auf meiner Radionikseite studieren (falls nicht schon getan), auch mal
auf anderen Radionikseiten stöbern.
Letztlich bleiben dann noch Bücher über Radionik, oder beispielsweise Kontakt im
Radionikforum, wenn Sie auch mal andere Meinungen lesen wollen.
Wenn sie es ganz genau wissen wollen, besuchen Sie die Deutsche Radionikschule, was jedoch
sicher erst ein genaueres Vorstudium nötig macht, damit Sie wenigstens ungefähr wissen, wor auf Sie sich einlassen, und beschlossen haben, dass Sie genau dahin wollen.

F.: Nun, es ist so, dass ich eigentlich nach einigen Jahren als Krankenpfleger mich beruflich in
Richtung Heilpraktiker bewegen wollte. Die Wahl der verschiedenen alternativen Verfahren ist
ja recht groß und meistens ist die HP-Prüfung auch Voraussetzung für das Erlernen einer der
Disziplinen. Oft wird ja auch empfohlen, sich mit mehreren zu beschäftigen, um später auch im
Berufsleben bestehen zu können, was für mich nicht ganz irrelevant als Familienvater ist.
A.: Das ist immer ein Kriterium. Um jedoch davon leben zu können, muss ja eine gewisse Meisterschaft vorhanden sein. Die HP-Überprüfung prüft nur, dass man keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. Das eigentliche Lernen findet ja erst danach statt. Das wird also ein langer
Weg.

F.: Ich dachte zunächst an Homöopathie als Grundlage, bin jetzt aber auch über Bioresonanz
(lasse mich wegen allergischem Syndrom auch dadurch momentan behandeln) auf Ihre Seite
gestoßen und habe den sehr interessanten Artikel darüber gelesen. D.h. ich werde mich erst
noch mit Radionik genauer befassen.

91

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

A.: Das finde ich gut, denn als verantwortlicher Therapeut sucht man immer nach Ursachen und
deren Beseitigung und erst in 2. Linie die Symptome zu bearbeiten.

F.: Zum Beispiel ist mir die genaue Aufgabe bzw. was die verwendeten Geräte genau machen
und wie sie funktionieren noch unklar.
A.: Da empfehle ich natürlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort finden Sie Fragen aus dem
Publikum und meine entsprechenden Antworten auch und gerade über die Funktion von Radionikgeräten und Arbeitstheorien über deren Verwendung.

F.: Jedenfalls hat mich sehr beeindruckt, dass die Radionik scheinbar noch einen Schritt weiter
als alle energetischen Heilverfahren geht.
A.: Das ist nicht gesagt und ganz individuell. Es gibt durchaus Radionik, die rein schulmedizinische Anwendung findet – aber auch eben diejenige, die rein spirituelle Ziele verfolgt. Es kommt
dabei immer auf den Anwender und dessen Ziele an.
Um bei den bekannten Protagonisten der Radionik zu bleiben, wäre Dr. Ruth Drown eine Vertretung der schulmedizinischen Richtung. Was uns noch überliefert ist, zeigt uns, dass sie meistens schwere schulmedizinische Erkrankungen wie Krebs, Tuberkulose, usw. behandelte. Sie
befasste sich zur Heilung dann stets mit den damals (30er bin 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts) gängigen Heilverfahren, die jedoch radionisch durchgeführt wurden.
Beispiel: man weiß, dass Kalzium die Gerinnung des Bluts regelt. In unserem Körper sind für die
Regelung des Kalziumhaushalts die Nebenschilddrüsen dafür zuständig. Um nun bei beispielsweise Mandeloperationen möglichst wenig Blut zu verlieren, konstruierte Drown ein spezielles
Radionikgerät, das ausschließlich zur Blutungskontrolle bei Operationen gedacht war. Damit erzielte sie so grandiose Erfolge, dass ihr Verfahren sogar in Krankenhäusern eingesetzt wurde.
Ein in seinen späten Jahren ganz auf die spirituelle Seite der Radionik ausgerichteter Radioniker
war David Tansley. Von ihm ist seine gesamte Entwicklungsgeschichte bekannt, da er die einzelnen Schritte jeweils in Büchern beschrieb. Am Ende seiner Laufbahn interessiert ihn mehr die
Entwicklungsmodalität einer Erkrankung und nicht mehr die Erkrankung selbst. Die Ursachen
einer Erkrankung zu bearbeiten bedeutete für ihn, der Krankheit die Grundlage zu entziehen
und sie damit vollständig aus dem menschlichen System zu entfernen. Denn damit ist natürlich
jeglicher Wiederholungsgefahr vorgebeugt. Letztlich führte das zu Analyse von Charaktereigenschaften und der Beschreibung und Beratung zur Lösung unerwünschter oder hinderlicher
Facetten. Auch er entwickelte dafür spezielle Radionikinstrumente – beispielsweise das so genannte Centerinstrument, das nur noch auf die sieben großen Chakren ausgerichtet war und
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keinerlei Möglichkeiten bot, den Körper zu unterstützen. Auch diese Verwendung der Radionik
war sehr erfolgreich. Tansley hatte weltweiten Zuspruch.

93

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Bioenergetische Blutanalyse 4
von Ernst Stimmer HP
Untersuchungsmaterial: Kapillarblut

Sonstiges
Die folgenden Inhalte werden getestet auf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergie
Pseudoallergie
Unverträglich
Toxische Reaktion
Epicutane Reaktion
Schadstoffspeicherung
Akute Schadstoffaufnahme
Organbezug

Pestizide
Aldrin
Atrazin
CKW-Mix
DDT
Dieldrin
Dichlorvos
Endosulfan
Hexachlorophen
Lindan
Malathion
Methoxychlor
Paraquat
Parathion
Permethrin
Fenvalerate
Tetramethrin
Cyfluthrin
2-4-5-T

Cancerogene
Aflatoxin
Anilin
Benzopyren
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Dimethylnitrosamin
Diversen
DEHP
Phthalsäure
Thiomersal

Hautpilze
Dermatophyten-Mix
Mallassezia furfur
Microsporum canis
Trichoph. mentagr.
Trichoph. rubrum

Insekten
Biene
Mücke
Wespe

Würmer
Ascaris lumbricoides
Oxyuris vermicularis
Taenia saginata

Metalle
Aluminium
Arsen
Beryllium
Blei
Cadmium
Chrom
Kobalt
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Palladium
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Candida
Candida albicans
Candida crusei
Candida parapsilosis

Wohn- und Industriegifte
Carbendazim
Di-Isocyanate
Formaldehyd
PCB-Mix
Pentachlorphenol
Phenyl-Hg-Acetat
Tributylzinnoxyd

Protozoen
Entamoeba hystolytica
Lambila intestinalis
Trichomonaden

Bakterien
Bordetella pertussis
Borrelia
Campylobacter coli
Campylobacter pylori
Chlamydia trachom.
Dyspepsie – coli
Enterobakter
Enterokokkus
Escherichia coli
Hämoph. influenzae
Streptok. hämolyticus
Klebsiella pneum.
Legionella pneu.
Neiss. catarrhalis
Neis. gonorrhoe
Neiss. meningitidis
Pneumokokkus
Pneumok. mucosus
Proteus
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Proteus Rettgeri
Pseudom. aeruginosa
Salmonella – D
Salmonella – TP
Salm. typhimurium
Serratia
Staphylokokkus albus
Staphylok. aureus
Streptok. viridans
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de
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Bioenergetische Blutanalyse 5
von Ernst Stimmer HP
Untersuchungsmaterial: Kapillarblut

Lebensmittelzusatzstoffe
Die folgenden Inhalte werden getestet auf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergie
Pseudoallergie
Unverträglich
Toxische Reaktion
Epicutane Reaktion
Schadstoffspeicherung
Akute Schadstoffaufnahme
Organbezug

Glutamat
E 132
E 102
E 155
Aspartam
E 110
E 401
E 154
E 202
E 331
E 131
E 211
E 466
E 151
E 260
E 142
Sod. Bicarbonat
E 122
E 321
E 334
E 128
E 223
E 127
E 124
E 330
Saccharin
E 160a
98

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

E 104
E 133
E 123
E 414
E 491
E 415
E 222
E300
Vanillin
E 410
E 420(i)
E 338
Lactose
E 412
E 270
E 250
E 440(a)
E 322
E 171
E 400
E 407
E 100
E 210
E 320
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de
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Bioenergetische Blutanalyse 6
von Ernst Stimmer HP
Untersuchungsmaterial: Kapillarblut

Pilze
Die folgenden Inhalte werden getestet auf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergie
Pseudoallergie
Unverträglich
Toxische Reaktion
Epicutane Reaktion
Schadstoffspeicherung
Akute Schadstoffaufnahme
Organbezug

Hefepilze
Candida albicans
Candida glabrata
Candida brumptii
Candida stellatoidea
Candida krusei
Candida parapsylosis
Candida kefir
Candida robusta
Cryptococus cilchristi
Cryptococcus
Cryptococcus neoformans
Cryptococcus humicolus
Candida lambica
Candida lipolytica
Candida rugosa
Candida lusitaniae
Candida guilliermondii
Candida zeylanoides
Candida tropicalis
Candida pseudotropicalis
Candida famata
Candida intermedia
Malassezia furfur
Pichia sp.
Rhodotorula
Sporobolomyces sp.
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Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces
Trichosporon species sp.
Schimmelpilze
Aspergillus amstelodami
Aspergillus candidus
Aspergillus clavatus
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus nidulans
Aspergillus niger
Aspergillus ochraceus
Aspergillus oryzae
Aspergillus repens
Aspergillus restrictus
Aspergillus terreus
Aspergillus versicolor

Alternaria species sp.
Chaetonium spec.
Cladosporium herbarum
Epicoccum purpurescens
Fonsecaea pedrosoi
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Geotrichum candidum
Helminthosporium sp.
Mucor cincinelloides
Mucor racemosus
Monilia sp.
Mucor spinosus
Mucor mucedo
Mucor pusilus
Penicillium cambembertii
Penicillium brevicompactum
Penicillium commune
Penicillium expansum
Penicillium verrucosa
Penicillium roquefortii
Penicillium frequentans
Penicillium notatum
Rhizopus
Scopulariopsis brevicaulis
Scedosporium apiospermum
Trichothecium dependens
Dermatophyten
Epidermophyton
Epidermophyton fluccosum
Kerion celsi
Microsporum gypseum
Microsporum audouinii
Microsporum ferrugineum
Micorsporum furfur
Microsporum canis
Micorsporum furfur
Microsporum gypseum
Microsporum
Trichophyton rubrum
Trichophyton
Trichosporon beielii
Trichophyton dependens
Trichophyton verrucosum
Trichophyton schönleinii
Trichophyton tonsurans
Trichophyton violaceum
Trichophyton terrestre
Trichophyton cutaneum
Trichophyton mentagrophytes
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Tinea capitis
Tinea barbae
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de
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Einige nützliche Behandlungen für Viren und Bakterien
von Claudio Romanazzi
Die Raten kommen hier als buntes Gemisch, eine Sammlung der beitragenden Mitglieder der
englischen Radionischen Gesellschaft eben. Doppelt vorkommende Bezeichnungen weisen
stets unterschiedliche Raten auf. Zur Auswahl bitte Ihre Quelle intuitiver Informationsgewinnung befragen (Pendel, Rute, Reibeplatte).
60321 Dr. Reckeweg 87
55787 Dr. Reckeweg 82 Pilzinfektion
21818 Dr. Reckeweg 93 Immunität
8584 Powell 51 Strep & Stap
42110.83 Powell 17 Katarrh
03710. Immunsystem
80.6287 Hülle (Bakterien)
204 Verstopfung
401 Verstopfung
90.68 Husten (Drown-Rate)
20.244 Husten
802 Schleim
602 Katarrh (Drown-Rate)
50.2778 Katarrh, akuter
40.445 Katarrh, chronischer
90.321 Mykoplasma pneumonia
31125 Zink
4017 Laryngitis
321872 Atmungssystem
40.198 Pharyngitis
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40.476 Tonsillitis
70.28 Hämophilus influenza
2185 Kalium bichromatum
810.86111 Kolloidales Silber
10.958389 Citricidal (Grapefruitkernextrakt)
10.910.7 Astragulus
33163 Reishi Pilz
10.88 Wasserstoffperoxid in 0409 Blut oder 5152 Zellen
8110.8 Interferon in 0409 Blut oder 5152 Zellen
6212113133910.12 Aramanthus F.E.
2859680602 Stiefmütterchen F.E.
610.111 Dr. Reckeweg antiviral
66337 Dr. Reckeweg Influenza
4211123 Powell 46 Schnupfen/fieberhafte Erkältung
49963 Powell 46B Schnupfen
42110.83 Powell chronischer Katarrh
110.327 Dr. Reckeweg Schwitzen
100.88 Ozon in 0409 Blut
610.13 erhöhe 698969 Immunglobuline/Antikörper
610.13 erhöhe 792779 Gammaglobuline
3443 Vitamin C oder 0.30734 Selen
5829 Ferrum phosphoricum
0436 Ferrum phosphoricum
36 42 35 39 Ferrum phosphoricum
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70.0064 Radionisches Virenmittel in System
4236 Lysin (Aminosäure)
610.13 erhöhe 898531 T-Helferzellen
100.333 Licht in 898531 T-Helferzellen
396 Thymus
465 Milz
3710 oder Superoxiddismutase S.O.D. (manchmal gegeben mit 34437 Kupfer, 31125
694179 Zink oder 25227 Mangan)
644237 Dr. Reckeweg 1 entzündlicher Katarrh der Drüsen
10.6688 Dr. Reckeweg 48 Brust
528710. Dr. Reckeweg 49 Sinusse
10.10.796 Dr. Reckeweg 45 Laryngitis
89610. Cinnigen
69211317 Prophylaxe für H5N1
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Radionikfragen VII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Und nun zu meinen Überlegungen: aus der Mikroelektronik ist Ihnen sicherlich bekannt,
dass Chips auf den späteren Träger fotografisch aufgebracht und später geätzt und geschnitten werden – ein technisch äußerst aufwendiges Verfahren. Die Träger bestehen aus Reinstsili zium mit einem Reinheitsgrad von 99.9999%. Je nach Durchmesser können so auf einer Siliziumscheibe mehrere Hundert Chips geschnitten werden. Scheiben gibt es in 100, 150, 200 und
300 mm Durchmesser. Eine Siliziumscheibe ist ca. 2mm dick und hat eine verspiegelte Oberfläche. Silizium ist ein Einkristall und das Material äußerst spröde. Eine solche Scheibe sollte schon
auf einem festen Untergrund liegen und die verspiegelte Oberfläche durch eine Glasscheibe
gleichen Durchmessers abgedeckt sein. Darauf könnte man nun radionische Symbole usw.
aufbringen. Einige dieser Scheiben (100 und 300 mm) habe ich und könnte Sie Ihnen zur Verfü gung stellen. Glücklicherweise haben wir hier in Freiberg einen von drei weltweit bestehenden
Unternehmen, die in der Lage sind, derart große Scheiben von 300 mm Durchmesser herzustellen. Sollten Sie Interesse haben, lassen Sie es mich wissen.
A.: Die MARK-Geräte gibt es schon lange nicht mehr. Hier dient das Buch eigentlich nur zur Erklärung der Entwicklungsgeschichte der Software ETRE.
Radionik funktioniert nicht mit Geräten (wenn es das gäbe, würde es ja keine Krankheiten mehr
geben!). Die Geräte (auch Software) dienen einzig und allein der Unterstützung des Bewusst seins und Unterbewusstseins des Anwenders zum Zweck radiästhetischer Analysen und geistigem Heilen. Die Geräte (Software) selbst haben keinerlei physikalische Wirkungen.
Wenn es die MARK-Geräte noch gäbe, wäre Ihre Idee dann durchaus sinnvoll, wenn das Gerät
dadurch mehr Unterstützung für die o.a. Ziele liefern würde. Das wäre der Fall, wenn der An wender sich davon angesprochen fühlen würde.
Jeder Mensch ist auf seinem Gebiet natürlich Spezialist. Es entstehen dadurch sehr viele Ideen
für Unterstützungen. Diese sind jedoch nicht für jeden geeignet, da die Welten der Anwender
sehr verschieden sind. Am besten sind daher Symbole, Materialien usw. geeignet, die einen
breiten Bekanntheitsgrad haben (der durchaus auch nur unbewusst vorhanden sein darf) und
denen eine individuell zugemessene Wirkung zugeschrieben wird (Beispiel: Numerologie). Zutaten, die für den Anwender keine Bedeutung haben, tragen nicht zu einer verbesserten Unterstützung bei.

F. Wie kann ich 250 Patienten gleichzeitig behandeln? Es ist doch unmöglich, sich auf so viele
Menschen/Tiere/Dinge gleichzeitig zu konzentrieren und zum nacheinander Abhandeln würden
ja die 24 Stunden nicht ausreichen?
A.: Ok, bauen wir also zunächst mal eine grundlegende Basis auf und stellen die Frage: „Was ist
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eigentlich der radionische Prozess?“ Meine Antwort darauf lautet: „Der radionische Prozess ist
das Formulieren einer positiv vollendeten Absicht.“ Nächste Frage: „Wann findet der radionische Prozess statt?“ Antwort: „Der radionische Prozess findet im Augenblick der Formulierung
der positiv vollendeten Absicht statt.“
Für unsere Ausgangsfrage bedeutet das, dass wir ja gar nicht 250 Menschen/Tiere/Dinge gleichzeitig behandeln, denn die Formulierung der Absicht findet ja tatsächlich nacheinander statt.
Fazit: solche Fragen entstehen durch Unkenntnis der radionischen Mechanismen in Zusammenhang mit den modernen Radionikprogrammen, die den Eindruck erwecken, dass große Mengen an Behandlungen quasi gleichzeitig abgehandelt werden. In diesem Zusammenhang stelle
ich gleich auch noch die fast immer darauf folgenden Fragen vor:
F1: Wieso muss ich dann meinem Computer so viele Wiederholungen der Behandlungen angeben?
F2: Wieso muss ich überhaupt die formulierte Absicht vom Computer abhandeln lassen?
F3: Wie ist der Zusammenhang zwischen der formulierten Absicht und einem wie immer gearteten Prozedere beim Projizieren mit einem Radionikinstrument?
Zu F1:
Das muss man eben nicht, aber man kann natürlich! Ausgebildete Radioniker brauchen keine
Wiederholungen – für was auch? Jedoch sind wir ja alle verschieden gestrickt und so braucht
manches unserer Unterbewusstseine die Illusion, dass mehr mehr bringt. So ist es zu erklären,
das viele weniger gebildete Radionikanwender massenweise immer die gleiche Absicht projizieren. Das ist beileibe nichts Illegitimes und auch die Wirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss auch, dass sie durch viele Wiederholungen nicht besser
wird.
Zu F2:
Durch unsere Kultur und Bildung können wir meist nicht glauben, dass wir als Personen eine
Wirkung haben können. Unser Unterbewusstsein muss daher überzeugt werden, dass dies mit
Hilfe eines Apparats geht. Die Erfahrung zeigt, dass wir wesentlich effektiver sind, wenn uns ein
Gerät zur Seite steht.
Von Radionikern mit langer (jahrzehntelanger) Praxis ist bekannt, dass sie sich nur noch vorstellen, wie sie ihr Radionikgerät bei einem bestimmten Problem einstellen. Das genügt, um die
beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Wir Radioniker befinden sich also alle auf dem Weg zur
Geistheilung.
Zu F3:
In der Radionik verwendet man Bilder, Raten, Symbole, um damit etwas für das Unterbewusstsein mundgerecht auszudrücken. Es ist das Unterbewusstsein, das die Arbeit macht, denn unser
Bewusstsein ist dazu nicht in der Lage, wie wir alle selbst feststellen können. Damit es selbst
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glauben kann, dass es eine Wirkung hat, wird es durch ein Ritual davon überzeugt. Dieses Ritual
kann aus dem Einstellen von Raten mittels Schaltern bestehen oder aus dem Zuordnen von
Projektionslisten zu Symptomen. Das genügt jedoch noch nicht. Es muss damit noch etwas passieren: die Projektion selbst! Bei den klassischen Radionikgeräten wird für eine intuitiv ermittelte Zeit ein Patientenmuster mit der Schalterstellung, die eine Rate ausdrückt, in Verbindung gebracht. Bei den modernen Computerprogrammen wird eine Behandlungsliste mit den Patienten/Klienten/Kunden-Daten in Zusammenhang gebracht. Es wird zwar oftmals behauptet, dass
etwas gesendet wird, jedoch hat noch keiner aussagen können, wie das vonstatten gehen soll.
Viel logischer ist daher das unbewusste In-Zusammenhang-Bringen der positiv vollendeten Absichten mit den Patientendaten. Das Ritual ist ein anderes, das dahintersteckende Prinzip jedoch das Gleiche.
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Elektrosmogbelastung durch Mobilfunk-Sendemasten
von Volker Schalthoff
Wer hat sich nicht schon über einen solchen Sendemast mitten in seinem Wohngebiet geärgert.
Als ein solcher Mobilfunk-Sendemast auf einem Haus schräg gegenüber meiner Wohnung montiert wurde, war ich zunächst außer mir vor Entsetzen und dachte spontan daran, mir eine neue
Wohnung zu suchen – aber wegzulaufen ist nicht meine Art!
Gestern, als ich an dem Haus vorbei ging, hatte ich eine wunderbare Eingebung: Die Lösung des
Problems ist eine Radionischen Strichcode-Rate!
Zu Hause habe ich sofort und ohne Unterbrechung diese Radionische Strichcode-Rate erarbeitet. Nach zwei Stunden intensiver, hochkonzentrierter Arbeit lag das Ergebnis vor:
»Ein Strichcode, der alle für Menschen, Tiere und Pflanzen schädliche Schwingungen löscht«.
Bei der radiästhetischen Messung über dem Digitalfoto des Mobilfunk-Sendemastes mittels einer Pendeltafel [ tödlich, giftig, sehr schädlich, schädlich, verträglich, gut, sehr gut, super, optimal, heilsam ] zeigte das Pendel zunächst eine tödliche Belastung an. Nun brachte ich die soeben erstellte Strichcode-Rate radionisch mit dem Foto in Verbindung. Sofort änderte das Pendel seine Richtung und zeigte auf »heilsam«. Ich war begeistert!
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Patente, die mit Radionik zu tun haben
von Tony Scofield MRadA
mit freundlicher Genehmigung der Radionic Association
Seit die Patentbehörden online gegangen sind sind alle Patente seit 1920 (für Großbritannien –
für andere Staaten gelten andere Daten) über das Internet einsehbar. Das US-Patentamt findet
man unter www.uspto.gov/patft/index.html. Eine Anzahl Patente aus aller Welt ist ebenfalls
verfügbar, obwohl nicht alle mit der vollständigen Beschreibung vorliegen. Einige Patente haben dort Äquivalente, wo sie in einer Reihe anderer Länder ebenfalls anerkannt wurden.
Unten steht eine Liste der Patente, die ich lokalisieren konnte, und die speziell mit der Radionik
in Beziehung stehen sowie ein oder zwei weitere von Interesse. Das Lokalisieren erfordert die
Eingabe korrekter Schlüsselwörter und so ist es fast sicher, dass es weitere Patente gibt, die ich
übersehen habe. Ich habe nur diejenigen hier gelistet, für die zumindest eine englische Zusammenfassung existiert und die Titel der nicht englischen Texte sind normalerweise in Englisch angegeben (hier natürlich in deutscher Sprache). Wenn Leser von anderen Patenten Kenntnis haben, lassen Sie mich das bitte wissen, damit ich sie dieser Liste hinzufügen kann. Die Briefe, die
Baerlein House (Hauptquartier der englischen Radionic Association) über die Jahre erreicht haben, legen Zeugnis für das Interesse an den verfügbaren Patenten ab, speziell für Forscher. Ich
habe eine noch viel größere Liste über Patente, die mit Rutengehen und Pendeln in Beziehung
stehen. Es ist ja klar, dass sich die meisten der Patente, die mit unseren radiästhetischen Interessen in Beziehung stehen, mit geopathischem Stress durch Interferenz mit Erdstrahlen oder
Gittern befassen. Ich kann eine vollständige Liste an jeden Interessenten verschicken (nur in
englischer Sprache ) oder diese kann auf unserer Webseite eingesehen werden.
Der Zugang zu den Patenten ist relativ einfach, obwohl es recht zeitaufwendig sein kann, wenn
die Seiten jeden Dokuments im PDF-Format vorliegen. Ich habe dafür mehrere Stunden im Internet verbracht.
Um Zugang zu gewinnen gehe man auf http://www.ipo.gov.uk/ und verwende die Schnellsuchfunktion, um das Patent zu erhalten, entweder durch Eingabe der Nummer (GB oder einen anderen Vorsatz eingeschlossen) oder einiger anderer Schlüsselwörter, oder um Zugang zum
weltweiten Datennetz zu gewinnen, klicke man auf den entsprechenden Link und folge den Anweisungen (wieder alles nur in Englisch). Das ergibt mehr Suchkriterien.
Wenn die Seite mit der Kurzbeschreibung erscheint, sieht man, ob das gesamte Patent verfügbar ist, weil dann ein aktiver Link darauf vorhanden ist. Wenn dieser angeklickt wird, wird der
Acrobat Reader starten (man muss diesen bereits dafür auf seinem Computer installiert haben
– für den Fall, dass das nicht so ist, gibt es dafür überall Links für einen Download. Um jede Sei te herunterzuladen, muss man sich durch das Dokument hindurch arbeiten und jede Seite mittels der Pfeiltasten einzeln aufrufen. Jede Seite muss dann einzeln gespeichert und ausgedruckt werden. Es ist wohl deswegen so aufwändig gestaltet, weil das Patentamt nicht will,
dass dieser Service für einen kommerziellen Massendownload missbraucht wird.
Eine schnellere Methode ist der Download von der Biblio-Seite (die Seite mit der Beschreibung
des Patents; sie enthält auch oftmals eine Zusammenfassung) als Textdateien durch Klicken der
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Schalter an der Bildschirmoberseite. Nicht alle Patenten sind auf diese Weise verfügbar, speziell
die älteren nicht.
Erfinder

Datum

Titel

Nummer

Beschreibung

Methodologie

Bon, M.

Radiästhetische
Methode, basierend auf
1950
einem neuen
Träger für Muster

Angermann,
T.

Gerät zur Messung von
Gerät zur
elektrischen, magnetischen
Strahlungsmessung,
Feldern
1987
DE3600505
basierend auf dem Prinzip
und und anderen Strahlen (zum
der Wünschelrute
Beispiel Erdstrahlen, die
geopathischen Stress erzeugen

Decaix, R. &
Labroille, C.

Gerät zur Messung von
Schwingungsenergien,
1995
die von
Materie ausgehen

Platte mit Gradeinteilung, auf
der Wellengeneratoren
FR2710745
platziert werden. Pendeln dabei
erforderlich

Wehrlen, R.

Dispositif d’emission
photonique colore
1995 adaptable tous les
instruments sensitifs
radiestesiques

Einfaches Schaltsystem für
Glühlampen oder LEDs
FR2716115
für die Verwendung in der
Schwingungsradiästhesie

Matthaei, H.

Methode zur Erzeugung
und Messung
informativer Einheiten
von
2001 Lebensenergie, deren
Vervielfältigung auf ein
Substrat,
dessen Verifizierung und
Gebrauch

FR959265

Eigentlich kein neuer
Musterträger

Methode der Messung
informativer
Lebensenergieeinheiten
WO0104625 (radiästhetisch oder
physikalisch) und deren Transfer
auf
ein Substrat wie Wasser

Radionikinstrumente
Boyd, W.E.

Instrument zum
1923 Nachweis und zur
Erforschung von aus
Substanz

Das Emanometer, eine
GB198018 Modifikation des Abrams
Systems
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Titel

Nummer

Beschreibung

kommender Strahlung
Hoffman,
S.O.

1923 Schaltkreiskontrolle

US1445951

Boyd, W.E.

Apparatur zum Nachweis
1925 und zur Erforschung von
Strahlung

Modifikation von GB198018,
GB235926 beinhaltet einen einstellbaren
Kondensator

Boyd, W.E.

Verbesserungen im
Nachweis und der
1925
Messung von
Strahlungen

Verbesserungen von GB198018
GB239457 durch metallische
Abschirmung

Holzheimer,
A.

Gerät zum Testen von
1927 Strahlung aus
Organismen

Box, in die ein Muster gelegt
wird, das mit verschiedenen
bemalten Zellen in der Box
verbunden werden kann. Tests
GB272023
zur Bestimmung der
Bedürfnisse des Musters durch
Pendeln bei
verschiedenen Verbindungen

Drown, R.

Methode und Mittel zum
Erhalt von fotografischen
1939
Bildern lebender und
anderer Objekte

GB515866

Atkinson,
D.W.

Ein neues oder
verbessertes Gerät zum
1948 Studium und zur
Anwendung der
Radiästhesie

Ein Gerät, das einen Lichtstrahl
durch ein Prisma auf eine
Oberfläche mit Einteilung
sendet. Blut auf einem
Objektträger, zwischen
Lichtquelle und Prisma platziert,
verändert die Position des
GB626396
projizierten Spektrums und
ergibt
so nützliche medizinische
Informationen. Kann mit
anderen gegenwärtig in der
Radiästhesie verwendeten
Geräte verwendet werden.

Hieronymus,
T.G.

Detektor für Strahlungen US2482773, Ein einstellbares elektronisches
1949 aus Materie und Messung
GB663978 Gerät zum Nachweischemischer
deren
Elemente, das auf einem Stick-
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Datum

Titel

Nummer

Beschreibung

(1952, leicht
Pad zur Bestimmung der
gekürzte
korrekten Einstellung beruht
Version)

Größe
De la Warr,
G.W.

1955

Perfecionnaments d’une
radiation fondamentals

De la Warr,
G.W.

1955 Therapeutischer Apparat

FR1084318 Delawarr Radionikkamera
GB741651 Das Colorskop

Orton, T.B.

Verbesserungen in
elektrischem Gerät zur
1955 therapeutischen
Behandlung von
Erkrankungen

Gerät für die Heilbehandlung
von Krankheiten durch
Strahlung hochfrequenter
elektrischer Energie aus der
GB735290 Erde.
Verwendet Patientenmuster
und kann auf direkte oder
Fernbehandlung eingestellt
werden

De la Warr,
G.W.

1956 Therapeutisches Gerät

Eine einfachere Version des
GB761976 Colorskops mit Spirale und
Infrarotlicht

Bage, J.P.

1991

Cherdron, E.

Normalisierung von
Energiezuständen
biologischer
Systeme, Organe, oder
Drüsen – unter
Verwendung einer 21993 Phasen-Behandlung
kontrollierter Dosen
bioeffektiver Strahlung
zur Eliminierung
gemessener Abweichung
von normaler
Aktivität

Verwendet ein Copen Mk 5
(oder ein anderes)
Radionikgerät, um die
Abweichung vom Optimum des
organischen
FE4204709 Energiezustands zu ermitteln.
Behandlung durch zeitlimitierte
Dosen bioenergetischer
Strahlung bis die Abweichung
0%
beträgt.

Cherdron, E.

Methode zur
permanenten
1994 Optimierung des
bioenergetischen
Zustands

Anwendung des Copen Radionik
Analytical Computer MK5 zum
DE4308523 Nachweis und zur Eliminierung
positiver oder negativer
Strahlen

Elektromagnetische
Radionikkamera

GB2236647
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Titel

Nummer

Beschreibung
in der menschlichen Umgebung

Verschiedenes

von Pohl, G.

Eine Methode, ein Gerät
zur Vermeidung von
Schäden
1930 durch terrestrische
elektrische Strahlung und
der Verwendung
solcher

Elektrisch leitende
Abschirmung, in der Erde
GB338268 vergraben, mit
leitendem Kabel zu einem
abseits gelegenen Platz.

von Pohl, G.

Gerät zur Vermeidung
von Schäden durch
1933 elektrische
Erdströme und
Erdstrahlen

Modifikation des vorgenannten
GB386471 Patents zur Verwendung zwei
oder mehrerer Abschirmungen

Lakhowsky,
G.

Gerät mit Schaltkreisen
mit Oszillationen unter
1934
verschiedenen
Wellenlängen

US1962565

Samon, S.W.

1992

Beschreibung seines multiplen
Wellengenerators

Aurafarben, generiert aus einem
System von Elektroden auf dem
US5132714 Subjekt und auf das natürliche
Bild in der Kamera
projiziert.

Portraitkamera mit Aura
aufzeichnenden Mitteln

Baladas, O. &
Kamera für die
1996
Hanke, A.
Kirlianfotografie

DE4447325

Kirliangerät, das konventionelle
Linsen verwendet.

Nicht gefunden aber von verschiedenen Autoren genannt: Arthur Whiting, Victoria BC., Canada,
1923: Verbesserungen eines Geräts oder in Beziehung zu einem Gerät für die Verwendung in der
Diagnose und Behandlung von Krankheiten.
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Radionikfragen VIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Radionische Mittelerstellung: Wenn das Radionikinstrument ja nur eine geistige Stütze für
den Anwender ist, und selbst keine physische Funktion erfüllt, wie funktioniert dann das Herstellen oder Kopieren von Heilmitteln, zum Beispiel einer Phosphorus D6 oder das Kopieren
von Mitteln von einer Originalampulle auf eine Neutrale? Findet die Mittelwirkung hier nur im
Geiste des Anwenders statt, oder wird tatsächlich die spezifische Heilschwingung übertragen?
A.: Tja, das ist hier wirklich die Frage. Denn wenn das Gerät nichts macht, nichts herstellt, nichts
kopiert, dann kann es ja eigentlich nicht funktionieren. Die Wirklichkeit belehrt uns da aber eines Besseren: Die radionisch kopierten oder eigens hergestellten Mittel funktionieren oftmals
besser als die gekauften. Was ist passiert? Nun, die Kenntnis des Anwenders ist als Information
auf das Trägermaterial aufgebracht worden und entwickelt daher eben genau die erwartete
Wirkung! Aber auch das ist nur vordergründig richtig, denn das kann niemand nachweisen. Informationen auf Trägermaterial? Wie soll das gehen? Mir ist daher die Arbeitshypothese lieber,
dass das Trägermaterial sozusagen für einen bestimmten Zweck geheilt wird, was den beabsichtigten Effekt hervorruft, der sich bei Einnahme entfaltet. Auch dieser Zweck ist ganz individuell vom Anwender abhängig, weswegen gleiche von verschiedenen Radionikern hergestellte
Mittel unterschiedliche Wirkungen entfalten, je nach Bildung und Ansicht des jeweiligen Praktikers.
Im Einzelnen heißt das für Ihr Beispiel Phosphorus D6, dass der Anwender eine Vorstellung
davon hat, wie Phosphorus wirkt und diese Vorstellung mit seiner Vorstellung über die D6 Potenzierung modifiziert. Diese Information projiziert er auf die Trägersubstanz, welche vom Patienten eingenommen wird.
Ganz privat vertrete ich die These, dass beim radionischen Prozess dem Universum gesagt
wird, dass jedesmal, wenn von der betreffenden Trägersubstanz genommen wird, die beabsichtigte Heilwirkung beim Ziel erzeugt wird. Die Trägersubstanz dient da dann nur noch als Auslöser. Mit anderen Worten, die Trägersubstanz triggert die Projektion.
Was immer man sich davon als eigene Arbeitshypothese aneignet, man muss sich darüber klar
sein, das es eine Arbeitshypothese ist. Ganz ausschließen kann man, dass ein Radionikgerät,
auch wenn es speziell für die Homöopathie entworfen wurde, irgend etwas kopiert oder gar
herstellt – das ist physikalisch unmöglich.

F.: Wortraten: Mit dem MARS ist ja möglich so genannte Wortraten zu erstellen, zum Beispiel
Leber regeneriert sich und heilt vollständig, was vom System in einen Zahlencode umgerechnet
wird. Diese Formulierung, oder eine beliebig andere wird erstmalig vom Anwender erstellt. Ist
die Wirksamkeit solcher Raten geringer als zum Beispiel bei Raten, die von hunderten von Anwendern über die Jahre immer wieder verwendet wurden (Copen Originalraten)? Ich habe ge-
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lesen (DRS-System, Dittmer), dass Raten um so wirkungsvoller werden, je öfter sie angewendet
werden. Angeblich sollen sie eine höhere Resonanz im morphogenetischen Feld erzielen.
A.: Übersetzen wir mal Wortraten mit Affirmationen, dann wird die Sache für Laien klarer.
Wenn das Programm nun zur Übersetzung schreitet, wird das Ganze zu einem Symbol umgewandelt. Die Frage lautet dann, ist das ein fest stehender Algorithmus, kommt also jedesmal
die gleiche Rate heraus, wenn ich den Vorgang mehrfach starte (beispielsweise wie beim ORARatengenerator)? Dann würde ich mich innerhalb eines Systems bewegen und sicherlich größere Wirkungen erzielen, als wenn ich immer zufällige Symbole erzeuge.
Die Frage nach der morphischen Resonanz will ich hier nicht beurteilen. Die Radionik ist mit
ihren Anwenderzahlen noch zu klein, als dass eine Nutzung von vielen Leuten riesige Unter schiede ausmachen dürfte. Ich messe hier der persönlichen Glaubenskraft bzw. der persönlichen Bedeutung, die eine Affirmation für den Anwender hat, wesentlich mehr Bedeutung zu.
Dass Raten um so wirksamer werden, je öfter sie angewendet werden, hat noch keiner dokumentiert, das nimmt man nur an (persönlich halte ich das für einfaches Nachgeplapper auf dem
Nährboden von Sheldrake’s morphischer Theorie) ohne jeden Hintergrund. Wenn die Wirkung
ansteigt, dann weise ich das der zunehmenden Erfahrung des Anwenders und seinem damit gestiegenen Selbstvertrauen zu.
Was die Wirksamkeit von Raten angeht, verweise ich immer wieder darauf, dass wir als Bewusstsein ohne Nachfragen nicht wissen können, was unser Unterbewusstsein meint. Deswegen sind Fragen nach der Wirksamkeit von Raten als Anfrage an das eigene Pendel oder den ei genen Tensor wesentlich besser aufgehoben, denn nur dort bekommt man die für einen selbst
perfekte Antwort. Es nutzt niemandem etwas, Theorien aufzustellen, die in der nächsten Minute vom eigenen Pendel als unbrauchbar zurückgewiesen werden. Daher ist und bleibt meine
Meinung, das bei Fragen dieser Art letztlich nur der Anwender selbst antworten kann. Und wie
schön passt das in den alten esoterischen Spruch: „Wer eine Frage stellt, hat die Antwort bereits in sich.“ (oder so ähnlich).

F.: Hier nochmals eine Anfrage in Bezug auf die so genannten Wortraten (Affirmationen). Ich
denke mir ist schon klar, wenn ich zur radionischen Therapie spezifische Informationen von Homöopathika, Bachblüten etc. verwende und ich diese Mittelwirkungen kenne, dass dann dem
Organismus eben diese Mittel spezifischen Heilinformationen zur Verfügung gestellt werden
und wirken können.
A.: Einwurf: Halt, halt. Zunächst einmal halten wir fest, dass Sie persönlich eine Bildung und
Meinung über diese Mittel haben. Sie sagen, Sie kennen die Mittel. Das stimmt aber so gar
nicht. Was Sie kennen, haben Sie sich angelesen oder in Kursen angeeignet. Die eigentliche beschriebene Wirkung haben Sie nicht erlebt, denn jeder Mensch reagiert ja anders. Mit anderen
Worten – aus eigenem Erleben haben Sie eine gewisse Bandbreite mitbekommen, die Sie einem
Mittel zuschreiben.
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F. (Fortsetzung): Wie aber sieht es mit Affirmationen aus, bleiben wir beim Beispiel Leber regeneriert sich heilt vollständig? In diesem Fall tritt ja keine Mittelwirkung ein auf die der Organismus regulativ reagieren könnte, sondern nur eine Anweisung entsprechend dem Ziel zu heilen.
A.: Ganz richtig! Und nach meinen Ausführungen oben ist klar: Was zählt ist nicht die Mittelwirkung, sondern das, was Sie persönlich wissen / glauben / erlebt und sich damit angeeignet haben.

F.: Gibt es Erkenntnisse, wie diese Heilwirkung zustande kommt, respektive ergibt sich aus diesen Affirmationen überhaupt eine nennenswerte Wirkung? Macht es also Sinn, damit zu therapieren? Dies scheint eine schwierige Frage zu sein, denn bisher habe ich bei meinen Forschungen noch von keiner Seite eine brauchbare Erklärung bekommen.
A.: Wenn Sie ein Mittel projizieren, erwarten Sie die Wirkung der Mittelbeschreibung. Wenn Sie
eine Affirmation projizieren, erwarten Sie die Wirkung des Inhalts der Affirmation. Beim Mittel
verlassen Sie sich auf die Beschreibungen von Kollegen oder dem Erfinder des Mittels, bei der
Affirmation sind Sie als Formulierer auf sich selbst angewiesen (ich glaube, das macht für Sie
den Unterschied).
Letztlich arbeiten wir ja mit Bedeutungen (Informationen) und nicht mit Energien. Energien
kommen in der Radionik nur als Träger von Informationen vor (beispielsweise bei mit Orgon
verstärkten Radionikprojektoren) nicht jedoch als Mittelenergien. Wir haben es also immer nur
mit Bedeutungen zu tun. Ob die Bedeutung die eines Mittels oder die einer selbst gestrickten
Affirmation ist, ist radionisch gesehen ohne Belang. Bei den selbst erstellten Affirmationen gibt
es jedoch Qualitätsunterschiede in der Formulierung, weswegen sie mit dem Pendel optimiert
werden sollten, was bei den Mitteln bereits erledigt ist.
Um die Frage konkret zu beantworten – es ist belanglos, ob wir Raten, Affirmationen, Symbole,
Homöopathie, Edelsteine irgendwelche Blüten usw. usw. projizieren. Die Wirkung hängt immer
vom Anwender ab. Im Umkehrschluss ist es daher sicherlich besser genau geschneiderte Affirmationen zu projizieren, denn je genauer man seine Absicht kundtut desto besser der Effekt.

F.: Können Sie mir den Frequenzbereich sagen, in dem die Radionik funktioniert?
A.: Nein, die Radionik arbeitet ausschließlich mit Information und nicht mit Energie, deswegen
kann ich keine Frequenz nennen. Würde mit Energie gearbeitet werden, könnte man abschir men oder verstärken. Das ist in der Radionik nicht möglich. Radionik wäre eine Technik vergleichbar mit einem Radiosender. Keines der mir bekannten Radionikgeräte enthält einen Sender oder als Sender geeignete Strukturen (weswegen ich auch den Begriff Senden oder Bewellen für die Radionikprojektion ablehne, denn weder wird etwas gesendet, noch werden Wellen
benutzt!). Außerdem würde das beim Empfänger der Projektion technisch geeignete Emp118
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fangseinrichtungen voraussetzen. Mir sind solche Einrichtungen noch nicht untergekommen
(beispielsweise bei einem Autoreifen oder einer Batterie). Also bitte solche Fragen und die dahinter stehende Einstellung ganz schnell wieder vergessen. So funktioniert Radionik einfach
nicht.

F.:
Zitat: Fazit: Radionik funktioniert nur, wenn Projektor (Radioniker) und Empfänger (Patient/Klient/Kunde) beide wollen. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es auch hier wieder keine Krankheiten
mehr, denn sie wären ggfs. auch gegen den Willen des Empfängers ausgerottet.
Wie ist das dann bei Tieren (und Pflanzen, und Dingen)? Ich behandle meine (und fremde) Hunde bei Verletzungen und Krankheiten – und das in den allermeisten Fällen mit sofortiger Besserung der Leiden. (Ich verwende keine spezielle Hunde-Krankheiten-Datenbank sondern eine ältere Version der ICD10 mit entsprechenden eigenen Formulierungen im Healingsheet. Beispiel:
bei einem meiner Hunde wurde Arthrose diagnostiziert (sie winselte sogar im Liegen, wollte
kaum laufen usw.). Nach bereits kurzer Besendung hatte sie keine Schmerzen mehr, sie humpelt nicht mehr und rennt wieder fröhlich durch die Landschaft. Allerdings hat mir mein Hund
nie eine Zustimmung gegeben… Mein bombastischer wachsender Farn auch nicht… Ist es
nicht so, dass Radionik bei Tieren, Pflanzen, (und Dingen) eher besser funktioniert, weil sie sich
mental nicht blockieren? Und dass wir deshalb von Menschen eine Zustimmung (Willenserklärung, dass sie die Besserung auch wollen…) benötigen, damit sie (wenigstens einen Teil Ihrer)
Selbstblockaden lockern?
A.:
Zitat: Wie ist das dann bei Tieren (und Pflanzen, und Dingen)?
Ist doch eigentlich ganz einfach.: Wollen setzt Geist voraus. Tiere, Pflanzen und Dinge haben in
absteigender Reihenfolge immer weniger Geist. Tiere haben manchmal zwar einiges, im Gegensatz zu uns Menschen jedoch dann auch wieder nicht so viel. Als Arbeitshypothese sage ich
mal, dass es vom Grad der Individualisierung ankommt.
Zitat: Ich behandle meine (und fremde) Hunde bei Verletzungen und Krankheiten – und das in den
allermeisten Fällen mit sofortiger Besserung der Leiden. (Ich verwende keine spezielle HundeKrankheiten-Datenbank sondern eine ältere Version der ICD10 mit entsprechenden eigenen Formulierungen im Healingsheet. Beispiel: bei einem meiner Hunde wurde Arthrose diagnostiziert
(Sie winselte sogar im Liegen, wollte kaum laufen usw.). Nach bereits kurzer Besendung hatte sie
keine Schmerzen mehr, sie humpelt nicht mehr und rennt wieder fröhlich durch die Landschaft. Al lerdings hat mir mein Hund nie eine Zustimmung gegeben… Mein bombastischer wachsender
Farn auch nicht…
A.: Antwort siehe oben. Ein weiterer Gedanke ist, dass auch Hunde Gründe haben können,
krank zu sein (oftmals beispielsweise aus Liebe zu Frauchen oder Herrchen oder beiden und deren Probleme dann spiegeln). Wenn man diese Ausdrucksmöglichkeit verschließt, können ganz
unerwartete Folgen auftreten (zum Beispiel plötzliche Scheidung usw.). Behandelt man eine
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Rinderherde sieht die Sache natürlich anders aus. Hier haben wir es mit unnatürlicher Haltung
und all ihren Folgen zu tun. Ein Farn hat viel bessere Bedingungen, wenn seine Wachstumsbedingungen radionisch optimiert werden.
Zitat: Ist es nicht so, dass Radionik bei Tieren, Pflanzen, (und Dingen) eher besser funktioniert, weil
sie sich mental nicht blockieren? Und dass wir deshalb von Menschen eine Zustimmung (Willenserklärung, dass sie die Besserung auch wollen…) benötigen, damit sie (wenigstens einen Teil Ihrer)
Selbstblockaden lockern?
A.: Also hier will ich erstmal heftig protestieren: Es gehört zur radionischen Analyse, die Gründe
für den nicht optimalen Zustand des Patienten/Klienten herauszufinden (sonst Kunstfehler!!).
Findet man dort beispielsweise Blockaden oder eine wie immer geartete Antihaltung zur Behandlung des gegenwärtigen Zustands, dann müssen natürlich vor der eigentlichen Behandlung diese Hindernisse ausgeräumt werden (was nicht notwendigerweise mit Radionik zu tun
hat aber natürlich haben kann). Es ist ja eine Domäne der Radionik, die Ursachen der Abwei chung herauszufinden und meist in Zusammenarbeit mit dem Patienten auszuräumen. Also zuerst Hausaufgaben machen – dann alles andere.
Zur Willenserklärung ist zu sagen – sie dient einmal dem Schutz des Betreffenden: sie stellt sicher, dass niemand sonst diesen Auftrag gegeben hat; und damit dient sie auch dem Schutz
des Radionikers, damit er sich nicht unnötig Karma auflädt (indem er unwissentlich Dinge informiert, für die er keinen Auftrag hat). Es ist absolut illegitim, Leute radionisch zu betreuen, die
dies nicht schriftlich beauftragt haben. Im Gegensatz zu deiner Äußerung oben quittieren die
Leute ja nicht, dass sie Besserung wollen, sondern dass sie radionische Begleitung wünschen
(das mag zwar Besserung implizieren, diese kann jedoch nicht immer garantiert werden).
Wenn dem so wäre, wie du oben angibst, wäre ja auch der Fall denkbar, dass jemand nicht nur
Blockaden wegräumt sondern auch (ungesunderweise) geistige, spirituelle und sonstige Tore
seines Wesens öffnet und damit in eine Verletzlichkeit hinein gerät, die absolut unerwünscht
ist.
Fazit: meines Wissens hat noch kein Patient durch die Einverständniserklärung oder einen Auftrag zur radionische Begleitung Blockaden weggeräumt.
Und warum funktioniert dann die Radionik bei Tieren, Pflanzen und Dingen (scheinbar) besser?
Nun, das liegt wieder am Anwender. Wenn er was drauf hat, ist es vollkommen egal, wen oder
was er vor sich hat. Menschen sind nun mal komplizierter als Tiere und Pflanzen und es ist nicht
jedem gegeben die Radionik in aller Tiefe zu durchdringen.
Der letzte Satz soll nun keine Kritik an Radionikern sein, die Menschen radionisch zu begleiten
schwieriger finden – im Gegenteil: Wachstum findet nur statt, wenn man sich dafür anstrengt.
Menschen zu behandeln wird mit zunehmender Übung auch leichter: Es ist dann die Erfahrung,
die einen ggfs. vorhandenen Bildungsmangel ausgleicht.
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Buchbesprechung
von Claudio Romanazzi
Wiederholen wir nochmals: Radionik ist in ihrem therapeutischen Teil absichtsvolles Denken. Je
genauer das formuliert wird und je mehr Absicht dahintersteht desto wirkungsvoller ist der gesamte Prozess. Ein Anteil der radionischen Kunst kann – wie allgemein bekannt – vom Radionikinstrument getragen werden. Das betrifft vor allem den Ablauf und das für-möglich-Halten der
eigentlich unmöglichen Möglichkeiten.
Wie erlernt man jedoch Absicht? Das hat noch keiner thematisiert. Na klar, es gibt Bücher über
Magie, in denen es nur um Absicht geht. Wir wollen ja aber keine Magie betreiben sondern Ra dionik! Weit und breit gab es nichts auf dem Markt, was nicht entweder zu fachlich und daher
für den Laien zu unhandlich oder für uns als Radioniker einfach untauglich war.
Das hat sich in meiner Wahrnehmung geändert. Als Hans-Peter Freihoff-Eberle auf der letzten
Radioniktagung seine Vortrag über Unternehmensberatung und Radionik hielt. Unter vielen
Highlights seines Referats waren einige Buchtipps unter denen sich folgender Titel befand:
Ask and it is given von Esther und Jerry Hicks.
Das ist meiner Meinung nach mal wieder eines der Bücher, die man zumindest mal gelesen haben sollte, damit man nicht sagen kann, das habe ich nicht gewusst. Der Inhalt des (hier in englischer Sprache, die deutsche Ausgabe ist inzwischen erschienen - siehe unten) vorliegenden
Buchs befasst sich nämlich mit Wunscherfüllung aller Arten (somit die Art der Radionik mit ein geschlossen). Allerdings wird hier darauf eingegangen, wie es uns möglich wird, das Wünschen
möglichst effektiv zu gestalten.
Jerry Hicks beschreibt in einigen Kapiteln, wie seine Frau zum Medium wird und schließlich
dazu in der Lage ist, eine Wesensgruppe, die sich Abraham nennt, zu channeln. Abraham lehrt
hauptsächlich, dass Wunscherfüllung vom Geisteszustand des Wünschers abhängig ist. Dazu
werden 22 Geisteszustände beschrieben und definiert. Diese reichen von Freude/Wissen/
Macht/Freiheit/Liebe/Wertschätzung (alles 1. Geisteszustand) bis zu Furcht/Trauer/Depression/
Verzweiflung/Ohnmacht (alles 22. Geisteszustand). Je höher wir uns auf der Skala der Geisteszustände befinden, wobei die Nr. 1 oben steht, desto sicherer und effektiver gelingt die
Wunscherfüllung. Das gesamte Buch durchziehen Beispiele verschiedenster negativer Situationen (beispielsweise hat ein Sohn die Altersversorgung der Eltern durchgebracht, der Job ist unbefriedigend, man hat keinen Partner, jegliche Art gesundheitlicher Probleme usw.) und deren
Umgang mit ihnen in den 22 verschiedenen Geisteszuständen.
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Das wirklich Schöne ist hier, dass nicht nur Situationen beschrieben sondern auch Übungen an
die Hand gegeben werden. Dabei geht es nicht nur um Problemlösungen sondern vor allem um
den Aufstieg in der Hierarchie der 22 Geisteszustände.
Ich empfehle das Buch nicht nur für die Lösung der kleinen und großen Probleme des Lebens
sondern vor allem für unseren radionischen Alltag. Wer verstanden hat, dass Radionik ausschließlich anwenderabhängig ist, versteht auch, dass besagter Anwender möglichst gut gestimmt sein muss (wobei mir hier die Doppeldeutigkeit des Worts gestimmt wohl bewusst und
sehr willkommen ist).
Zur englischen Originalausgabe: Wünschen und bekommen (alles Amazon-Links)
Die deutsche Übersetzung ist in zwei Bänden erschienen. Zum Band 1: Wünschen und
bekommen: Wie Sie Ihre Sehnsüchte erfüllen und hier zum Band 2: Wunscherfüllung: Die 22
Methoden
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Neurodermitis
von Volker Schalthoff
Neurodermitis Erfahrungsbericht: Bei meiner kleinen Tochter wurde im Alter von 3 Monaten
vom Kinderarzt Neurodermitis im Säuglingsalter festgestellt. Die Diagnose wurde vom Hausarzt bestätigt. Durch die vom Juckreiz stark beeinträchtigten Nächte war der Leidensdruck so
hoch, dass wir kurzzeitig sogar mit Kortison behandelten.
Auf meine Bitte hin hat Herr Schalthoff fünf Karten (Anm.: Radionische Strichcode-Raten) erstellt, die das Ziel hatten, die Neurodermitis nicht von den Symptomen, sondern über die Immunreaktion zu lindern.
In Verbindung mit der zusätzlichen Gabe von Nux Vomica führte dies innerhalb von wenigen
Wochen zum vollständigen Rückgang der Symptome. Im Alter von jetzt 9 Monaten können wir
ihr stark allergene Lebensmittel geben, ohne dass irgendwelche Hautreaktionen erfolgen ...
M.R.
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Radionikfragen IX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Werden in einer Radionik-Behandlung v.a. Substanzen radionisch verschickt oder v.a. die Information einer gesunden Organfunktion?
A.: Das ist eine wirklich gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.
Es gibt ja Radioniker aller Richtungen genauso wie es Ärzte aller möglichen Richtungen gibt.
Wenn man daher eher schulmedizinisch denkt, wird man auch eher Organfunktionen projizieren, denkt man eher ursächlich können dann doch auch eher ursächlich wirkende Dinge in Frage. Dabei sind es oftmals gar nicht radionisch verschickte Substanzen, die für den Radioniker interessant sind, sondern vielleicht (je nach Gusto) Affirmationen oder Farben usw.
Wichtig scheint mir immer die Effektivität zu sein. Jenseits aller Glaubensrichtungen sollte immer das Wohl des Patienten im Vordergrund stehen. Daher rate ich immer, die eigene Quelle intuitiver Information (Pendel, Rute, Tensor usw.) zu fragen, was im speziellen Fall am geeignetsten ist. Dazu gibt es natürlich ausgearbeitete Systeme, die solche Abfragen beinhalten.

F.: Ich weiß, dass zum Teil Bachblüten verwendet werden, die ich schätze. Ich habe in einem Katalog über andere Blütenessenzen gelesen, zum Beispiel über kalifornische und australische
Buschblüten. Kennen Sie diese?
A.: Natürlich.
F.: Was halten Sie davon? Werden in der Radionik auch solche anderen Blütenessenzen verwendet? Und wie steht es mit Meisteressenzen, Erzengelessenzen, Sternenlichtelixiere, Planetenenergien? Was halten Sie davon? Verwenden Sie so etwas?
A.: Von den letztgenannten kenne ich nicht alle, es ist mir jedoch bewusst, dass viele Wege
nach Rom führen. Ich halte stets viel davon, das eigene Funktionsverständnis der Welt zu über setzen:
Jeder Radioniker sieht die Welt (das Universum) auf eigene, unverwechselbare Weise. Das
muss sich natürlich auch in seiner Art und Weise ausdrücken, wie er radionisch tätig wird. Dazu
verwendet er stets die Mittel und Wege, die er für sinnvoll und geeignet hält und die seiner Persönlichkeit entsprechen.
Mit anderen Worten – alles ist geeignet und sinnvoll, wenn es in die eigene Struktur passt. Per sönlich verwende ich an Blüten neben Bachblüten noch die australischen Bushblüten und die
englischen Lunarblüten. Das reicht für mich (bisher) was Blüten angeht, um alle möglichen und
unmöglichen Situationen abzudecken. Würden nun Situationen kommen, die damit nicht (voll124
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ständig) bearbeitbar sind, dann müsste ich weitere dazu nehmen. Ob das dann wirklich auch
Blüten sind, kann ich heute noch nicht sagen.

F.: Wie ist das mit dem Quantec und Radionik?
A.: Quantec – wie MARS III oder Medionik – gehören zu einer Gruppe von Instrumenten, wel che den in der klassischen Radionik verwandten analytischen Teil durch einen technischen Teil
ersetzen. Klassisch wir radiästhetisch analysiert, d.h. mittels Pendel, Rute (Tensor) oder Reibeplatte werden ausgefeilte Listen intuitiv abgefragt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für den
projektiven Teil der Radionik.
Bei den o.a. Instrumenten wird der radiästhetische Teil durch einen technischen Teil ersetzt.
Grundlagen sind Forschungsergebnisse über Zufallsgeneratoren. Diese besagen, dass die Absicht und Gegenwart eines Menschen die Ergebnisse statistisch signifikant verändern können.
Da das nur statistisch geht, müssen hier viele, viele (hunderte und tausende) Vergleiche angestellt werden, damit die Ergebnisse von Relevanz sind. Das kann man wegen des Aufwands nur
noch mit Computern erreichen.
Auch dient wird das Ergebnis als Grundlage für den projektiven Teil. Meist wird die erhaltene
Liste mit therapeutischen Kommandos und Zeitfaktoren versehen und dann vom Computer
entsprechend abgearbeitet.

Aktueller Kommentar
Mehr dazu steht in meiner Radionik Fibel in Kapitel 4. Sie erschien erst einige Zeit nachdem diese Frage beantwortet wurde.
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Kleine Exkursion über das Spritsparen
von Claudio Romanazzi
„Es war einmal….“, so könnte diese fast märchenhafte Exkursion anfangen. Alles begann damit, dass ich mir einen Opel Frontera Baujahr 1993 mit Allradantrieb kaufte. Damals hatte ich
vom Frontera im Speziellen und auch heute noch von Autos im Allgemeinen nicht viel Ahnung.
Beim Kauf hatte ich also nicht auf den Verbrauch geachtet und auch nicht nachgefragt. Nach einigen Tankfüllungen – immerhin war das im Jahr 2002, in dem Spritsparen bereits ein großes
Thema war – kam ich dann mal auf die Idee, den Verbrauch (hier Diesel) zu messen. Und oh
Schreck – er betrug 13.2 Liter auf 100 km. Das konnte ich als Radioniker nicht zulassen.
Ich hatte bereits von einigen Experimenten und vom radionischen Möglichkeiten gehört, Einzelheiten waren jedoch nicht dabei. Also galt es die Dinge für mich persönlich neu zu entwickeln.
Zunächst konzentrierte ich mich auf die radionische Optimierung der Dieselverbrennung. Ich
wusste ungefähr, wie ein Dieselmotor funktioniert (es sind vielleicht auch ein paar Vermutungen dabei, die nicht stimmen), und formulierte daraufhin einige Affirmationen:
•
•
•
•
•
•

Optimiere Zündzeitpunkt
Optimiere Dichtigkeit der Kolbenringe
Optimiere Vergasung
Optimiere Verbrennung
Verbrennung generiert optimale Kraftentfaltung
usw.

Der Lohn betrug ca. 2 Liter auf 100 km, was natürlich immer noch viel zu hoch war. Ich wusste
von einem spanischen Freund, der einen baugleichen Isuzu fuhr, dass er ca. 8 Liter verbrauchte.
Ich hörte mich also weiter um und kam schließlich bei den effektiven Mikroorganismen an.
EM, wie sie abgekürzt auch genannt werden, sind ein Gemisch von Bakterien, die eigentlich in
der Landwirtschaft Verwendung finden. Dort optimieren sie das Bodenleben und damit den
landwirtschaftlichen Ertrag. Inzwischen hat man aber festgestellt, dass noch viel mehr verbessert wird. In einem Nebensatz des Grundlagenbuchs von Professor Higa (dem japanischen Erfinder der EM), war auch von Treibstoffeinsparung die Rede, ohne jedoch allzu konkret zu werden. In anderen Werken wurde beschrieben, wie EM-Keramik in Rörchenform auf Draht gezogen in den Tank gehängt wird und somit dem Treibstoff sozusagen die EM-Information weitergegeben wird. Nach einigen Versuchen war mir das zu mühsam und zu geruchsintensiv und ich
überlegte mit andere Wege.
Schließlich kam ich darauf, EM pur in den Öltank zu geben. Als Messeinheit benutzte ich einen
Esslöffel. Ein Esslöffel auf einen vollen Öltank (der Opel Frontera verbraucht Öl und es muss alle
paar Tausend Kilometer nachgefüllt werden). Das Ergebnis war überraschend:
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Der Treibstoffverbrauch sank um einen weiteren Liter auf nun durchschnittlich 10.2 Liter pro
100 km. Als weiteren Effekt verschwand das vorher doch ziemlich deutliche Dieselgeräusch und
wandelte sich in ein schnurrendes PKW-Brummen. Das war natürlich sehr angenehm und ein
toller Effekt.
Leider hatte die Sache einen Nachteil. EM ist lebendig und das haben dann meine Ölschläuche
zu spüren bekommen. Ganz plötzlich hatte ich Ölflecken auf meinem Garagenboden. Meine
Werkstatt musste sie dann alle austauschen. Das war doch ziemlich teuer und ich lies das mit
dem einen Esslöffel EM im Öltank bleiben. Doch oh Wunder – der Spritverbrauch stieg nicht an
sondern blieb auf dem o.a. Wert. Nur das Dieselgeräusch trat wieder auf, wenn auch nicht mehr
so stark wie zu Beginn.
In diesem Zustand fuhr ich einige Jahre und war eigentlich ganz zufrieden. Mit so einem alten
Auto mit diesem Verbrauch zu fahren erschien mit angemessen. Meinen Freund in Spanien hatte ich dabei verdrängt.
Vor ein paar Monaten nun berichtete mir Volker Schalthoff von einer von ihm erstellten Strichcoderate, die den Treibstoffverbrauch bei Autos senken sollte. Es fragte mich, ob ich sie nicht
mal testen wolle. Ich stimmte zu und er schickte mir ein Exemplar im DIN A4 Format. Dieses
platzierte ich unter der linken Fußmatte (Fahrerseite).
Bei der ersten gemessenen Tankfüllung stieg der Verbrauch um ca. 1 Liter auf 100 km an. Natürlich besprach ich das mit Volker, doch wir konnten keine Erklärung finden. Wohl hatte ich einmal gehört, dass sich verschiedene Methoden zur Treibstoffeinsparung gegenseitig stören
könnten. Ob das hier so war, sollten weitere Messungen ergeben. Ich beließ die Strichcoderate
also am Platz und wartete ab. Tatsächlich sank der Verbrauch nun langsam ab und erreichte 9.8
Liter pro 100 km. Wieder eine erfolgreiche Maßnahme, dachte ich mir.
Dann kam mir noch eine Idee. Der Opel Frontera wiegt im Originalzustand ca. 1.8 Tonnen! Mit
zum Endgewicht tragen das Frontgitter und der auf einer schwenkbaren Gabel sitzende Ersatzreifen hinten am Heck bei. Beide ließ ich nun von meiner Werkstatt demontieren und siehe da,
die nächste Messung ergab 8.5 Liter auf 100 km. Natürlich – diese Einsparung war nicht auf radionische Maßnahmen zurückzuführen. Ich bin jedoch der festen Meinung, dass ich erst durch
besagte radionische Maßnahmen auf die Idee kam, auch mal quer zu denken und nicht nur von
Radionikgerät aus zu arbeiten.
Im Verlauf der Zeit sank der Verbrauch nun weiter auf durchschnittlich 8.2 Liter auf 100 km, womit ich nun im Bereich meines spanischen Freunds angekommen bin. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hat er auch kein Frontgitter und keinen Ersatzreifen hinten mehr montiert.
Zusammen wiegen diese Teile ca. 200 kg.
Das Experiment lief seit Februar 2002 bis heute. Die Einsparung liegt bei nunmehr ca. 38%, was
in den heutigen Spritpreisspitzenzeiten nicht wenig ist.
Nachtrag und Ausblick
Mitte Oktober war ich auf der SETOS-Tagung und traf dort Martin Koch. Wir sprachen über die ses Thema und er berichtete mir über einen Kollegen, der mit Pyramiden arbeitet und ebenfalls
damit Treibstoffeinsparungen erziele. Das interessierte mich natürlich und er versprach, mir ein
Musterexemplar zu schicken. Dieses ist inzwischen bei mir angekommen. Ob das nun etwas
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bringt, kann ich heute noch nicht sagen. Ich werde jedoch auf der kommenden Tagung der
Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. Bericht erstatten.
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Radionikfragen X
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wie kann ich Raten aus dem 49er System in das 10er System übertragen?
A.: Raten zu übertragen (beispielsweise vom 49er System in das 10er System) halte ich nicht für
angemessen. Sie müssten dann neu erstellt werden. Mit mathematischen Tricks an eine solche
Sache heranzugehen, schwächt den Symbolgehalt und wird daher nicht gemacht.

F.: vor einiger Zeit stellte ich schon mal eine Frage über die mögliche Effektivität von Wortraten
(Affirmationen). Sie meinten, dass es schon Qualitätsunterschiede bei deren Formulierung gibt;
eben da möchte ich nochmals genauer nachfragen. Altes Beispiel Leber, wie sollte eine solche
Affirmation formuliert werden, um bestmögliche Effektivität zu erzielen? Wo liegen die Qualitätsunterschiede? Hier zum Beispiel meine Ideen:
1. Leber regeneriert sich jetzt vollständig heilt jetzt vollständig aus! (Diese Anweisung formuliert einen Heilungsprozess, der anläuft, aber von dem man nicht weiß, wie lange er
bis zum Erfolg laufen soll; Tage, Monate, Jahre?)
2. Leber ist vollständig gesund! ( Beschreibt einen Zustand, der momentan nicht gegeben
ist, vielleicht gibt das einen Konflikt mit dem Unterbewussten, der eine Heilung verhindert?)
3. 100% vollständige Regeneration und Ausheilung der Leber (ich glaube diese und ähnliche
Formulierungen habe ich bei Mathias Wyneken gelesen, soll wohl die vollständige Verwirklichung beschreiben) Vielleicht gibt es ja auch noch treffendere Formulierungen.

A.: Tja, das ist hier die große Frage. Zunächst betrachten wir nochmals die Regeln für Affirmationen. Sie sollen positiv vollendet ausgedrückt werden. Doch was bedeutet positiv vollendet?
Genau hier setzt der kreative Prozess des Anwenders ein. Denn da ist ja jeder anders gestrickt.
Was für den einen positiv ist, mag für einen anderen eher nur neutral sein usw. Schauen wir uns
unter diesen Gesichtspunkten Ihre Beispiele an:
1. Leber regeneriert sich jetzt vollständig, heilt vollständig aus!
Kommentar: Diese Affirmation beschreibt nicht den angestrebten Endzustand. Meiner Meinung nach ist sie auch noch doppelt beschrieben., denn was ist der Unterschied in Ausheilen und Regenerieren? Natürlich gibt es hier Unterschiede, diese bestehen jedoch nur aus
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Nuancen. Mein Fazit: unsichere Formulierung, eindeutige Aussage verfehlt.
2. Leber ist vollständig gesund!
Kommentar: perfekt für den Laien, der nichts von Medizin versteht. Denn was anderes soll
er affirmieren? Die Formulierung ist vollendet positiv, folgt also den Regeln für Affirmationen. Gut so.
3. 100% vollständige Regeneration und Ausheilung der Leber!
Kommentar: was ist denn 100% vollständig? Hier zeigt sich wieder eine Unsicherheit im Formulieren und bei dem was gemeint ist. Ich halte es hier mit David Tansley, der von Einfachheit spricht, die einzuhalten sei. Ansonsten siehe unter 1.
Fazit: Für Laien ist Version 2. perfekt. Vom Mediziner würde ich genauere Angaben erwarten,
die als Endziel die perfekte Regeneration haben.

F.: Level der Radionik-Instrumente: Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, ob das radionische Balancieren wirklich auf mehreren Leveln notwendig ist. Die älteren Copen Geräte haben eben 6 oder 12 Level, beim MARS lässt sich eine Rate jeweils nur auf einem getesteten Le vel balancieren. Ist es wirklich effektiver, die Raten (Leber, Level 1-2-3…)auf verschiedenen Ebenen zu balancieren? Soweit mir bekannt ist, arbeiten manche Radioniksysteme eben auch ohne
eine ganze Staffel von Ebenen und viele Anwender sind damit erfolgreich.
A.: Da haben Sie ganz Recht. Neudeutsch Level oder klassisch Ebenen spiegeln nur die Betrachtungsweise des Schöpfers des entsprechenden Radioniksystems wieder. Auch hier gilt natürlich: je genauer man den Finger auf die Wunde legen kann – mit anderen Worten, je genauer
man aussagen/affirmieren kann, um was es geht – desto besser sind die Ergebnisse. Dieses genaue Sagen/Affirmieren ist jedoch wieder vom Anwender und dessen Weltsicht abhängig.
Schließlich gibt es sehr gute schulmedizinische RadionikerInnen (Paradebeispiel Ruth Drown),
die noch nie etwas von Ebenen gehört haben, geschweige denn damit zu tun haben wollen,
und die trotzdem fantastische Radionikerfolge feiern konnten und auch heute noch können.
Fazit: wer sich also mit Leveln/Ebenen befasst, der sollte sie auch nutzen. Wer das nicht macht,
braucht sie auch nicht. Ob die Ergebnisse mit der Beachtung der Level/Ebenen besser sind, vermag nur die Praxis zu zeigen – ich meine, wer eine brauchbare Sicht der Zusammenhänge hat,
die mit Leveln/Ebenen nichts zu tun hat, hat auch keine Nachteile. Wer keine Ahnung von Leveln/Ebenen hat und sie trotzdem verwendet oder beachtet, wird keine besonderen Erfolge
aufweisen können.

F.: Ich finde es sehr gut, über diesen Weg neue Einsichten über das Thema Radionik zu bekom men, ohne wieder stapelweise neue Bücher kaufen zu müssen oder teure Kurse zu belegen.
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A.: Naja, letztlich haben Bücher ja immer den Nachteil, dass man alles kaufen muss und nicht
nur das, was einen wirklich interessiert.

F.: Das sinnvolle Formulieren von Affirmationen ist mir leider immer noch nicht ganz klar geworden. Natürlich könnte ich präzisieren und zum Beispiel wie folgt formulieren: Leberparenchym
ist vollständig gesund, Leberstoffwechsel funktioniert vollständig physiologisch, Lungenalveolen
sind vollständig gesund – Sauerstoffaustausch funktioniert vollständig physiologisch etc.
A.: Das schient mir bei einem HP noch nicht ausreichend zu sein. Was mir hier eher vorschwebt
ist eine Beschreibung des gesunden Gewebes, wie es im Anatomiebuch steht. Also beispielsweise was das Leberparenchym betrifft:
•
•
•
•
•

Restauriere Leberläppchen zu ihrer sechseckigen Form
Restauriere Kupfer’sche Sternzellen
Restauriere Lebervenen der Leberläppchen
Restauriere Äste der Pfortader
usw.

je nach Aufgabe. Daneben sind manchmal natürlich auch andere Kommandos sinnvoll: optimiere, verjünge, normalisiere usw.
F.: Wie aber sieht es aus, mit der Formulierung entsprechender Affirmationen bei diagnostisch
erfassten Erkrankungen? Soll heißen, wie bringe ich diese in eine sinnvolle positive Affirmation?
Zum Beispiel: Leberzellverfettung, Insulinmangel infolge Schädigung der Beta-Zellen, chronische Raucherbronchitis … Hier hab ich einen Hänger, mir fällt leider nicht der richtige Weg ein!
A.: Der Weg ist genau der umgekehrte wie der der Entstehung der Erkrankung. Also beispielsweise Leberzellverfettung aufgrund Schädigung der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse und
darauf beruhendem Insulinmangel. Die Reihenfolge wäre also:
1. Schädigung der Beta-Zellen
2. Insulinmangel
3. Leberzellverfettung.
Jenseits der hier symptomatisch zu betreuenden Sachen gilt es zunächst die Ursache für Punkt
1. zu ermitteln. Nehmen wir der Einfachheit halber eine Kleine Ursachenkette an:
• Unzufriedenheit
• Süßigkeitenmissbrauch.
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Damit sind wir nun in der Lage, den gesamten Vorgang bis zur Verfettung der Leberzellen zu
verarbeiten:
Gespräch mit dem Patienten zur Bearbeitung der Unzufriedenheit, zur Ermittlung und Bestimmung von Gegenmaßnahmen usw. plus (Vorschläge/Bespiele)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eliminiere Unzufriedenheit
projiziere Frieden/Glück
eliminiere Süßhunger
projiziere entsprechend ermittelte Bachblüte(n)
restauriere Beta-Zellen
restauriere Insulinproduktion
rege an Beta-Zellen
stärke Beta-Zellen
usw. je nach Pendelaussage
restauriere Leberzellen
oder je nach dem (siehe auch Leberparenchym oben), was gebraucht wird

Wie gesagt, je genauer man den Zustand beschreibt, desto besser die Ergebnisse. Als medizinisch gebildeter Radioniker sollte man da schon entsprechende Affirmationen formulieren. Der
Vorteil hier besteht darin, dass man so genau überwachen kann, wenn etwas und dann wo
hakt. Nehmen wir an, dass die Leberzellverfettung nicht zurückgeht, der Insulinmangel jedoch
inzwischen behoben ist. Dann können wir daran erkennen, dass es beim Patienten ggfs. noch
weitere Gründe für die Verfettung gibt (zum Beispiel Alkoholabusus usw.) und dort dann einsteigen.

F.: Ich wüsste gerne, wie man Raten/Codes selber macht?
A.: Zuerst muss man sich darüber klar werden, in welchem Ratensystem man sich bewegt.
Kennt man nur eines, ist das natürlich nicht nötig. Dann muss man dafür sorgen vollkommen
ungestört zu sein, damit man die Konzentration aufrecht halten kann.
Dann schreibt man das Ziel hin, für das man eine Rate erstellen will. Das ist notwendig, damit
während des Prozesses die Eindeutigkeit gewahrt bleibt.
Dann wird die eigene Quelle intuitiver Information abgefragt (Pendel, Rute/Tensor, Reibeplatte) aus wie vielen Komponenten die gewünschte Rate besteht. Auch dieses wird aufgeschrieben. Danach werden alle Komponenten einzeln ermittelt und jeweils hingeschrieben – fertig.
Während dieser Zeit muss die Konzentration nur und ausschließlich auf dem Ziel liegen. Man
darf sich nicht ablenken lassen, beispielsweise durch durch die Wohnung ziehende Kaffeedüfte
oder Kindergeschrei im Nachbarhaus. Falls man das Gefühl hat, dass dies nicht optimal gelau132
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fen ist, kann man die fertige Rate auf persönlich effektive Wirkung abfragen. Wenn ein vorher
festgelegter Schwellwert (zum Beispiel 80% Effektivität) unterschritten wird, sollte man die einzelnen Komponenten abfragen und ggfs. korrigieren.

F.: ich habe eine Frage zu den Tierraten – sind Raten = Frequenzen, die man mittels Konzentration ins Unterbewusstsein überträgt, oder sind Raten speziell für Radionik-Geräte?
A.: Raten sind nichts anderes als Symbole. In der Anfangszeit der Radionik wurden sie als technische Werte (Frequenzen) für elektrisch betriebene Geräte erstellt. Als man feststellte, dass
diese Geräte auch ohne Strom funktionierten, änderte sich auch die Bedeutung der Raten. Heute haben deren Bestandteile numerologische, astrologische und andere Bedeutungen, die den
Symbolgehalt dessen, was durch sie erreicht werden soll, verstärken sollen. Raten werden
stets mit Instrumenten verwendet, wenn kein Instrument vorhanden ist, kann man auch die
entsprechende Affirmation benutzen. Mit anderen Worten, Raten benutzt man nur, wenn das
entsprechende Instrument nichts anderes kann, als Raten darzustellen. Heutzutage gibt es Radioniksysteme, die sowohl Raten als auch Affirmationen darstellen können.
Raten zu verwenden bedeutet übrigens, dass man sich nicht mehr wie bei der Geistheilung konzentrieren muss. Die Konzentration wird durch das Wissen ersetzt, dass die Rate ja auf dem Radionikgerät eingestellt ist.
Der technische Begriff Frequenzen ist hier außerdem nicht am richtigen Platz, denn technisch
geschieht gar nichts. Radionik ist ein geistiger Prozess, der mittels der auf dem Radionikgerät
eingestellten Raten unterstützt wird.

F.: Kann ich die Raten denn auch verwenden, wenn ich kein Radionik-Gerät besitze? – also die
Symbole per Konzentration übertragen?
A.: Selbstverständlich können Sie Raten mittels Konzentration ohne Radionikgerät verwenden.
Das hat sogar Vorteile, denn die Konzentration gilt hier Symbolen, die einen perfekten Sinngehalt haben, während Bilder oder Affirmationen doch persönlichen Schwankungen unterliegen.
Der Nachteil ist, dass die erforderliche Konzentration auf Zahlen angewendet doch arg an deren Nichtmenschlichkeit leidet. Das kann jede/r selbst testen, indem er/sie versucht, voll konzentriert gedanklich bis 100 oder noch weiter zu zählen, ohne den Faden zu verlieren und/oder
an etwas anderes zu denken.
Ganz allgemein – wenn solche Fragen auftauchen ist die beste Informationsquelle die eigene
Intuition (Pendel, Rute, Reibeplatte, Muskeltest)! Die kennt einen ja am besten und das führt
dazu, dass ihre Aussagen am treffendsten sind.
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Das System der radionischen Strichcode-Raten
von Volker Schalthoff
In der letzten Zeit haben uns Berichte über wunderbare Erfolge mit Radionischen StrichcodeRaten und speziell selbst erstellten Individuellen Radionischen Strichcode-Raten erreicht, die wir
gerne mit Ihnen teilen möchten. Zunächst nochmals zur Erinnerung:
Radionische Strichcoderate
Die Radionischen Strichcode-Raten stellen mit ihren konzentrischen Kreisen und exakten Strichen ein Antennensystem dar, mit dem eine direkte Verbindung zu kosmischen Energien und
Datenbanken auf den verschiedenen Bewusstseinsebenen hergestellt werden kann.4

Strichcode

Die Radionischen Strichcode-Raten stellen zudem eine direkte Verbindung zu geistigen Wesen
auf diesen höheren Bewusstseinsebenen her. So bekommen Sie von dieser Seite Hilfe und Unterstützung.
Grüezi Herr Schalthoff, es ist wirklich fantastisch, was Sie bei dem Kind bewirken konnten. . . .
In meiner Umgebung scheint es sich bei Müttern herumgesprochen zu haben, dass es Prüflinge
mit etwas Unterstützung leichter haben . . . . Ein Telefonanruf folgt dem anderen . . . .
Beispiele: Versteht die Fragen richtig und schildert richtig und umfassend alles, was er weiß, an
der Prüfung am . . . von . . . bis . . . zum Wohl aller Beteiligten. Erfüllt die Anforderungen der Prüfung und fährt verantwortungsbewusst und sicher zum Wohl aller Beteiligten heute um . . . (Das
war eine Motorradprüfung; da habe ich gesehen, wie der junge Mann noch mit einem Röhrenblick aus seinem Helm herausgeschaut hat – und wie sich sein Blickfeld weitete).
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Bewältigt mit äußerer und innerer Ruhe die Prüfungen vom . . . richtig und gut zum Wohl aller Be teiligten usw.
Auf einen Hinweis eines Vereinskollegen hin beachte ich, dass ich diese Energienutzung zeitlich
beschränke, damit sie nachher wieder frei werden für anderes.
Wichtig erscheint mir auch zum Wohl aller Beteiligten – das ist selbsterklärend.
Besonders beeindruckt hat mich im Spätsommer ein junger Mann, der befürchtete in seiner
neuen Beziehung beim ersten Mal sexuell zu versagen: Er gibt vertrauensvoll die Fülle dessen,
was gut ist für die Beziehung zum Wohl aller Beteiligten. Dieser junge Mann saß neben mir am
Tisch, als ich die Strichcode-Rate mit meinem Pendel energetisierte – wir haben einen 40 cm dicken, goldigen, durchsichtigen Energiestrahl zu ihm hinfließen sehen. Spannend ist das!
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Kleine Exkursion über das Spritsparen Teil 2
von R. S. (möchte namentlich nicht genannt werden)
Im letzten Newsletter hast Du berichtet, dass Du schon jahrelang mit diversen Spritsparmethoden experimentierst. Da ich mich schon lange mit dem Thema Wasser beschäftige ist mir bekannt, dass Johann Grander – ein weltbekannter Pionier auf dem Gebiet der spezifischen Informierung von Wasser – vor Jahren ein Gerät entwickelte, das die Verbrennung flüssiger fossiler
Brennstoffe verbessern soll. Dieses Gerät ist wie fast alle Grander-Geräte nichts anderes als
eine Edelstahl-Box, die mit Grander-Wasser gefüllt ist. Grander-Wasser ist ein dauerhaft spezifisch informiertes Wasser, das durch seine Anwesenheit, jedoch ohne direkten Kontakt, andere
Flüssigkeiten in ihren physisch-chemischen Eigenschaften beeinflussen kann. Mit o.g. Gerät
kann angeblich eine kleine Treibstoffersparnis sowie eine relativ starke Verbesserung der Abgaswerte als auch eine Reduktion der Verschleißerscheinungen bei Motoren erzielt werden.
Nachfolgend möchte ich die für o.g. Thema relevanten Ausschnitte aus dem im Anhang (siehe
Anmerkung der Redaktion ganz unten) befindlichen Dokument anfügen:
Staatliche Chinesische Eisenbahn (China) – Die Grundgedanken der Grander-Technologie sind
längst über ihren Heimatboden hinausgewachsen. Zu China hat Johann Grander eine traditionell enge Beziehung. Die chinesische Kultur steht Phänomenen, die auf Schwingungen und Na turmagnetismus beruhen, viel aufgeschlossener gegenüber als unsere. Aber auch im Reich der
Mitte ist man sich bewusst, dass viel an frühem Wissen darüber verloren gegangen ist.
Es war im Jahr 1993, als es zum ersten Kontakt zwischen der staatlichen chinesischen Eisenbahnen und der Grander-Technologie kam. Die Chinesen suchten zu dieser Zeit weltweit nach Sys temen, die Treibstoffeinsparungen bei Diesellokomotiven herbeiführen könnten. So kam es in
der Folge zu einem Einsatz der Grander-Technologie in China.
Jahrelange Dauertests in Shanghai und Kanton verliefen erfolgreich. Der so genannte Eco-Kat,
ein Beleber für die Treibstoffzuleitung, brachte eine Treibstoffersparnis in der Höhe von 1 bis 3
Prozent; ein nur scheinbar kleiner Beitrag, aber eine riesige Menge, setzt man sie in Relation zu
dem gigantischen Treibstoffverbrauch der chinesischen Staatsbahnen, deren Netz mehr oder
weniger lückenlos die gesamte Fläche des drittgrößten Landes der Erde durchzieht.
Außerdem verbessern sich die Abgaswerte, und die Verschleißerscheinungen an den Motoren
reduzieren sich.
Den vorläufigen Höhepunkt der österreichisch-chinesischen Wasserbelebungsbeziehungen bildete ein Besuch der beiden stellvertretenden Generaldirektoren der chinesischen Staatsbahnen, Zhu Wei und Liu Feng, denen es ein besonderes Anliegen war, mit Johann Grander zu ei nem persönlichen Erfahrungsaustausch zusammenzutreffen. Am 24. September 1997 war es
soweit. „Seit Jahren schon wollen wir den Mann persönlich kennen lernen, über dessen Entdeckungen wir in China so viel diskutieren“, erklärte Zhu Wei. Sein Hauptanliegen: Alle Erfahrungsberichte aus allen Kontinenten sollen untereinander zugänglich gemacht und ausgetauscht werden.
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Kupferbergbaufirma Codelco (Chile) – Bergbau Chile – Eine erfolgreiche Begegnung mit der
Grander-Technologie.
…Erste Versuche – Diese Versuche begannen 2001 in Chile und wurden von Tulio Araya Luco, einem der erfahrensten Wissenschaftler in Extraktionsmetallurgie, durchgeführt. Neben einer erhöhten Ausbeute konnte eine beachtliche Beschleunigung in der Prozesskinetik festgestellt
werden.
Gleichzeitig begannen die ersten Grander-ECO-Kat-Tests in der Kalkmine von Cemento Melón.
Die Treibstoffersparnis ist in Bergbaubetrieben, in denen Transporte einen großen Kostenfaktor darstellen, von wesentlicher Bedeutung. Im Untertagebau ist auch die Luftverschmutzung
ein großes Problem.
In einem ersten Versuch mit einem Niederflurkipper wurde nach fünf Tagen eine Dieselersparnis von 5 %, im ersten Monat von 7,5 % festgestellt. Die Abgase reduzierten sich bei Kohlenmon oxid um 80 % (niedere Drehzahl) bzw. 77 % (hohe Drehzahl), bei Stickoxid um 83 % bzw. 35 %. Anhand dieser Resultate beschloss man, alle Schwermaschinen, die mit Dieselmotoren arbeiten,
mit Grander-ECO-Kat auszurüsten, auch die gigantischen, 2.700 PS starken Muldenkipper, welche mit einer Ladekapazität von über 300 Tonnen zum Mineraltransport eingesetzt werden. …
Mercedes Wiesenthal (Österreich) – Grander-Wäsche bei Mercedes
… Restlos überzeugt hat Peter Christiani der Umstand, dass der jährliche Service beim Dampfstrahl entfallen konnte. „Der Techniker erzählte mir, dass im Kessel keine Rußbildung war, also
mussten wir ihn auch nicht reinigen.“ …
Vielleicht kennst Du Johann Grander und die Original Grander-Technologie bereits. Falls nicht,
kannst Du Dich ja ganz allgemein im Dokument, das ich im Anhang angefügt habe, informieren.
Diesen Text habe ich vor etwa zwei Jahren aus der Homepage der Original Grander-Technologie
extrahiert und zu meiner persönlichen Information zusammengestellt (ist also nicht von mir
verfasst). Als globale Info zu Grander und seiner Technologie find ich’s ganz interessant.
[Anm. d. Red.} Dieser Bericht unterliegt natürlich den Copyright der Fa. Grander, von der wir
keine Erlaubnis haben, ihn hier zu veröffentlichen. Der interessierte Leser findet jedoch unter
dieser Internetadresse alle erforderlichen Informationen (leider veraltet, nicht mehr im Netz).
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Radionikfragen XI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe bei Ihnen vor einiger Zeit einen Radionikrechner gekauft und habe einige Fragen:
Wie lange hält die Information einer Bewellung auf dem Gegenstand bzw. Wasser – ich habe
dazu keine eindeutige Auskunft mit dem Pendel bekommen.
A.: Das kommt ganz darauf an, welche Absicht Sie bei der Projektion haben. Normalerweise
gibt man den entsprechenden Auftrag gleich mit in die Projektion, d.h. Sie bestimmen die Halt barkeit. Wenn Sie das nicht tun, dann kann Ihr Pendel korrekterweise auch gar keine bestimmte
Antwort geben. Im Übrigen zeugt die Frage von einem technischen Verständnis der Radionik,
die auf keinen Fall gegeben ist. Technisch passiert nämlich gar nichts, weswegen auch der Ausdruck Bewellung hier vollkommen fehl am Platz ist.
Aus gegebenem Anlass hier also nochmals: der projektive Teil der Radionik ist nichts als Geistheilung. Letztlich heilen Sie also Ihren Gegenstand auf die von Ihnen bestimmte Art und Weise.
Wellen kommen bei diesem Verfahren nicht vor!

F.: Gibt es eine Möglichkeit, die Information zu fixieren?
A.: Ja, indem Sie die entsprechende Absicht beim Herstellungsvorgang im Bewusstsein haben.

F.: Gibt es Raten für Pflanzenschädlinge-Pflanzenwachstum bzw. gegen Mäuse im Haus?
A.: Es gab sie einmal, sie sind jedoch verloren gegangen (siehe Edward W. Russel, Der Radionik
Report). Heute behilft man sich mit selbst erstellten Raten, was auch ganz gute Erfolge zeigt.
Man muss mit Intelligenz und Kreativität an eine solche Sache gehen, dann hat man auch die
entsprechenden Ergebnisse.
Kleiner Exkurs:
1. Pflanzenschädlinge: Ursachen ermitteln, Ursachen eliminieren und für die Zukunft meiden, im Radionik Report nachlesen, welche Ideen damals wirksam waren, diese für die eigenen Zwecke modifizieren und durchführen.
2. Pflanzenwachstum: Bedarf ermitteln (landwirtschaftliche Kenntnisse!), Bedarf radionisch bereitstellen, fertig.
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3. Mäuse: Ursachen ermitteln (auch die eigenen [warum befinden sich Mäuse in meinem
Bereich?]), Ursachen eliminieren und für die Zukunft meiden, den Mäusen einen alternativen Lebensbereich zuweisen (nicht an den Nachbarn abschieben(!), sondern im eigenen Bereich bleiben).

F.: Ich habe die Diode dazu bestellt, weiß aber nicht, wie ich mit dieser umgehe, was kann ich
damit tun?
A.: Hhmm, Diode? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Die kann nicht von mir sein, daher weiß ich
nichts darüber. Vielleicht erklären Sie mir, wie Sie was zusammen verwenden wollen?

F.: Ich meine den Ausgang mit dem Kabel am Radionikgerät.
A.: Dieser Ausgang ist für die Anbindung externer Geräte gedacht und ist keine Diode. Ich habe
beispielsweise einen ehemaligen Schüler, der daran einen Zinkeimer angeschlossen hat, in dem
er mit bestem Erfolg Pferdefutter radionisch informiert. Es sind auch andere Sachen vorstellbar, zum Beispiel Flaschen mit Getränken, Kosmetika, Platten auf die man Lebensmittel oder
Wasserkannen oder Pflanzensamen oder Batterien (längere Lebensdauer) usw. legen kann.
Oder Sie verbinden Ihr Gerät mittels der externen Erweiterung mit Ihrer Wasserleitung und ver bessern Ihr Wasser usw. usw. Es gibt noch viele weitere hier ungenannte Verwendungen, da
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

F.: Ansonsten bin ich mit dem kleinen Gerät fürs erste sehr zufrieden, es gibt gute Ergebnisse.
A.: Prima, das freut mich. Für mich bedeutet das jedoch keinen Qualitätsnachweis für das Gerät
sondern ein Qualitätsnachweis Ihrer radionischen Befähigung in Resonanz mit dem Gerät. Viel
Erfolg weiterhin.

F.: Wäre die Rate zur Verbesserung von Werkzeugen (widerstandsfähiger / härter) auch für
Pferdehufe anzuwenden?
A.: Hhmm, es gibt doch immer wieder Überraschungen.
Es kommt – wie immer – auf Ihr Verständnis des Begriffs Verbesserungen an. Wenn Sie diesen
Begriff mit denen aus Ihrer Frage in Verbindung bringen, dann natürlich ja. Da kann Ihnen nur
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Ihr Pendel Auskunft geben. Da sich jedoch immer Effektivitätsverluste dadurch ergeben, dass
eben nicht ganz 100% Bedeutung zugemessen wird, würde ich hier eher eigens dafür erstellte
Raten nehmen. Dann wissen Sie immer genau, um was es bei Ihrer Projektion geht.

F.: ich würde gerne wissen, wo man Zahlenraten erhalten kann und um welche es sich handelt
(zum Beispiel Ruth Drown).
A.: Frei verkäuflich sind meines Wissens die bereits genannten Drownraten, dann die Delawarr
Raten, die Homöopathieraten sowie Tierraten.

F.: Kostenlos und online ist mir nur das DRS-Ratensystem nach Dittmer bekannt, mit welchem
ich auch oft arbeite.
A.: Mir sind noch die Raten nach Richard Weigersdorfer bekannt (die sind jedoch leider inzwischen vom Netz). Vielleicht fragen Sie dort mal an (rweigerstorfer@wu-wei.de).

F.: Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit Raten herzustellen, als diese selbst auszutesten? Das erscheint mir nämlich zu unsicher.
A.: Ja natürlich, irgendwie müssen die ja auf die Welt kommen. 99% aller Raten sind von fähigen
Radiästhesisten erstellt worden. Dabei spielt die Symbolik der verschiedenen Zahlenkomponenten für den Ratenersteller eine entscheidende Rolle. Die Symbolik kann numerologisch sein,
oder von der Kabbala hergeleitet werden. Es gibt auch Hinweise auf astrologische Beziehungen
und ebenso welche zum I Ging, zu den Runen usw. usw. Es wird in neuerer Zeit versucht, diese
Beziehungen vom Computer in Zahlenraten umsetzen zu lassen. Manche Anwender sind damit
zufrieden, manche nicht.
Jenseits aller Zweifel sind die selbst erstellten Raten für einen Anwender immer noch die besten, denn hier wird – sozusagen exklusiv – das eigene Weltbild mit in die Ratengenerierung mit
einfließen. Das hat eine höhere Effektivität zur Folge, als wenn man Raten anderer Hersteller
verwendet, denn Gedanken anderer kann man nicht unbedingt zu 100% nachvollziehen.

F.: Eine weitere Frage von mir wäre: Wie kann ich homöopathische Potenzen / Mittel herstellen.
Ich habe leider kein, wie beim SE 5, Potenzierungsprogramm. Meine Möglichkeiten beschränken sich somit auf Zahlen- und Wortraten.
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A.: Kommen wir nochmals auf eine der vielen Definitionen der Radionik zurück:
Radionik ist eine zweigeteilte Disziplin. Im analytischen Teil werden die Ursachen und der Zustand
des Probanden aufgedeckt, im projektiven Teil wird nichts anderes als Geistheilung gemacht!
Übertragen wir nun diese Aussage auf die Herstellung homöopathischer Mittel, so entfällt der
erste Teil ja, denn das Ergebnis steht ja schon fest: wir wollen ein homöopathisches Mittel herstellen. Bleibt der zweite Teil. Hier wird allergenauestens festgelegt, was wir wollen, zum Beispiel Arnika D4. Es ist in dieser Phase unbedingt erforderlich, dass man gedanklich kein Jota von
dieser Aussage abweicht, denn sonst hat man ein schwammiges Mittel erzeugt. Ein Trägermedium wird mit dieser Aussage informiert – fertig! Die Länge der Einwirkzeit, sowie deren Intensität (was einige Radioniksysteme bieten) wird wieder radiästhetisch festgelegt.
Praxisbeispiel Herstellung homöopathischer Mittel ohne Radionikgerät:
• Festlegen der Zielinformation (zum Beispiel Arnika D4),
• Festlegen der Dauer der Einwirkzeit auf die Trägersubstanz,
• Verbinden der Information mit der Trägersubstanz (beispielsweise die Information auf
einen Zettel schreiben und diesen unter die Substanz [unarzneiliche Globuli, Halbedelsteine, 1 Flasche Bier usw.] legen oder per Draht oder anderer Medien Verbindung herstellen),
• Einwirkzeit abwarten und dabei das Ziel im Geist halten,
• fertig.
Nichts anderes passiert, wenn man die gleiche Geschichte mit einem Radionikgerät macht. Da
kein Gerät physikalische Wirkungen hervorbringt, wird nur das Glaubensmuster des Anwenders
an die Prozedur noch mit verwendet, um das Ziel zu erreichen. Das darf man auf keinen Fall un terbewerten, denn viele haben (wenn auch vielleicht nur) unbewusste Zweifel an ihren Fähigkeiten, was ein Radionikinstrument mit entsprechender Resonanz ausgleichen kann.

F.: Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
A.: Na klar, dafür trete ich ja an.

F.: Zu Homöopathie mit Radionik hätte ich noch folgende Frage/Anmerkung: Schon öfters ist
mir zu Ohren gekommen, dass man radionische Homöopathika (so genannte Radionics) nicht
mit original zubereiteten Mitteln vergleichen kann, da der Prozess der Verdünnung/Verschüttelung hier nicht gegeben ist. Die Schwingung/Energie dieser radionisch hergestellten Mittel ist
angeblich auch nicht so hoch.
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A.: Ich habe gerade das Gegenteil gehört: gerade die stofflichen Mittel seien erstens sehr ungenau, weil es physikalisch nicht möglich ist, exakt die Tropfen (oder was auch immer) volumenmäßig so genau zu bestimmen, das ist halt immer nur eine Annäherung. Weiterhin, dass die Mittel nun alle maschinell hergestellt werden, was ein Nachteil ist für deren Wirksamkeit, da der
menschliche Kraftfaktor nicht mehr enthalten sei (früher wurde Frauen, die ihre Tage hatten,
das Verschütteln untersagt – da muss also etwas dran sein). Radionisch/homöopathische Mittel
sind daher genauer und präziser und, wie ich auch gehört habe, wirkungsvoller. Das liegt auch
an der Qualität der stofflichen Mittel, die auf ausgelaugten Böden usw. Wachsen.
Die beste Methode, da eine richtige Entscheidung zu finden ist auch hier wieder die Aussage
des Pendels. Es gibt Ihre innere Haltung wider und damit auch das, was für Sie am wichtigsten
ist.

F.: Was kann man mit den radioaktiven Mitteln in Ihrem Ratenbuch anfangen?
A.: Das sind Raten für Spezialisten in der Homöopathie. Auch für diese Mittel gibt es Arzneimit telbilder. Falls eines davon auf Ihre Patienten zutrifft, können Sie einen Versuch damit machen.
Der Vorteil liegt ja auf der Hand: Sie meiden und vermeiden damit die radioaktive Nebenwirkung.
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Wie wichtig ist eine Diode für Radionik-Systeme?
von Wolfgang Bucher
Ist eine Diode ein unverzichtbarer Bestandteil eines Radionik-Geräts?
Es gibt Radionik-Geräte-Hersteller, die behaupten, dass nur die Radionik-Systeme funktionieren, die eine bestimmte Diode zur Abfrage des morphischen Felds nutzen. Hierbei stellt sich natürlich die Frage, ob zum Beispiel in Orgonstrahlern Dioden eingebaut sind.
Nein – vermutlich nicht.
Mit Sicherheit ist aber im Finger eines Radionikers, der über die Reibeplatte seines Radionik-Geräts reibt keine Diode eingebaut. Tensor und Pendel funktionieren ebenfalls ohne Diode.
Es erscheint uns daher etwas anmaßend zu behaupten, dass Radionik-Systeme nur funktionieren, wenn sie eine bestimmte Diode eingebaut haben. Um hier etwas Klarheit in dieses viel dis kutierte Thema zu bringen, sollten wir uns zunächst einmal die Funktion einer solchen Diode
anschauen.
Die eigentliche Diode ist ein elektronisches Bauteil, welches den Strom nur in eine Richtung
durch lässt und ihn in die andere Richtung blockiert. Eine solche Diode ist mit einer Elektronik
zum Anschluss an einen Computer über eine serielle Schnittstelle auf einer Platine montiert und
in ein kleines Steckergehäuse eingebaut. Man schließt es direkt oder über ein Verlängerungskabel an den Computer an.
Die Zufallszahlen werden dabei mit Hilfe der eingebauten Diode erzeugt. Es wird Strom durch
die Diode geleitet. Diese kann den Strom aber nicht perfekt durchleiten bzw. in die andere Richtung nicht perfekt blockieren. Es wird mal etwas mehr, mal etwas weniger blockiert. Diese
Schwankungen können nicht vorhergesagt werden, sind also absolut zufällig.
Meist liefern die Hersteller dieser Zufallsgeneratoren die Software-Treiber zum Abfragen der Diode praktischerweise gleich mit, so dass mit relativ wenig Aufwand durch das Senden eines
Computer-Befehls eine gewünschte Anzahl von Zufallszahlen von der Diode an den Computer
wieder zurückgesendet wird. Ein Patent oder ein besonderes Know-how, wie von manchem
Hersteller angedeutet, bedarf es dafür jedoch nicht.
Solche Geräte werden häufig zum Beispiel von Banken eingesetzt, um Passwörter, PINs und
TANs für Online-Banking und Bankkarten zu erstellen. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Bankangestellter die EC-Kartennummer eines Bankkunden errechnen kann. Auch viele Glückspielsysteme nutzen solche Dioden, um eine Zufallszahl zu erhalten, die niemand vorausberechnen
kann. Die physische Funktion einer solchen Diode ist also beschränkt auf das Liefern von einer
oder mehreren Zufallszahlen.
Im Gegensatz dazu können mit einem Computer über eine Random-Funktion so genannte
Pseudo-Zufallszahlen erzeugt werden. Computer bilden jedoch diese Zufallszahl nicht wirklich
zufällig. Man kann sich die Erzeugung der Zufallszahlen mit Computer so vorstellen, dass es
eine riesige festgelegte Reihe aus lauter hintereinander stehenden Zufallszahlen gibt.
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Damit nun aber nicht jede Zufallsabfrage die gleiche Zahlenreihe liefert,wird mit Hilfe des Befehls Randomize der Start in der Zahlenreihe per Zufall ausgewählt. Diese Zufallsinitialisierung
wird u.a. mit Hilfe eines System-Timers der Software berechnet und ist damit schon fast wieder
wie ein echter Zufall, denn der System-Timer ist zum Beispiel auch davon abhängig, zu welchem
Zeitpunkt (Uhrzeit bis auf ein Tausendstel genau) die Funktion gestartet wird. Wird die Maustaste vom Anwender vielleicht nur eine Millisekunde später gedrückt, beginnt die Zufallszahlenreihe an einer komplett anderen Stelle. Wird die Maustaste beim Starten eines Pakets vielleicht
nur eine Millisekunde später gedrückt, beginnt die Zufallszahlenreihe an einer komplett anderen Stelle.
Die meisten Radionik-Geräte-Hersteller kennen diese Problematik und vermeiden deshalb die
Generierung der Zufallszahlen über die normale Random-Funktion.
Es gibt außer der beschriebenen Diode noch weitere Möglichkeiten, echte Zufallszahlen zu generieren. Medionik verwendet dazu beispielsweise das Rauschen eines Bildes (Fotos).
Genau genommen besteht für einen Computer ein Bild aus einer Ansammlung von Zahlen, die
jeweils den Farb- und Helligkeitswert aller Bildpunkte eines Fotos festlegen. Diese Zahlen werden ebenfalls von Dioden geliefert, nämlich z.B. von den Fotodioden einer Digitalkamera. Diese
Fotodioden sitzen auf einem kleinen rechteckigen Bauteil hinter der Linse der Kamera. Für jeden Bildpunkt gibt es drei Photodioden (eine für Rot, eine für Grün, eine für Blau).
Die bei Medionik eingesetzte Kamera besitzt einen Fotochip mit 640 x 480 Bildpunkten, also
praktisch 3 x 640 Dioden in einer horizontalen Reihe und 480 solcher Reihen stehen untereinander. Wird der Auslöser an der Kamera gedrückt, fällt für kurze Zeit (der Belichtungszeit) das
vom Motiv abgestrahlte oder reflektierte Licht auf diese Photodioden. In diesem Moment lässt
jede der Photodioden bei viel Helligkeit viel Strom und bei wenig Helligkeit wenig Strom durch.
Daraus wird für jeden Bildpunkt eine Zahl erstellt, die den jeweiligen Farb- und Helligkeitswert
des Bildpunkts darstellt. Bei einer Auflösung von 640 x 480 sind es also immerhin 307.200 Bildpunkte. Dabei ist diese Auflösung noch nicht einmal groß im Vergleich zu den heute gängigen
digitalen Fotokameras, die es auf 8 Millionen Bildpunkte und mehr bringen.
Nachdem das Foto gemacht wurde, besteht es also als Zahlenansammlung im Speicher der Kamera. Diese Zahlenansammlung wird dann auf die Festplatte eines Computers überspielt. Dieser kann dann am Bildschirm die Zahlen wieder als farbige Bildpunkte darstellen. Medionik ver wendet nun diese Zahlenansammlung (Bilddatei) und kann anhand der Bildwerte Zufallszahlen
generieren. Über einen zusätzlichen Algorithmus werden aber nicht nur das Bild, sondern auch
die eingegebene Adresse und das Geburtsdatum zur Generierung der Zufallszahlen verwendet.
Die in Medionik generierten Zufallszahlen stehen somit direkt mit dem aufgenommenen Motiv
im Zusammenhang.
Man könnte auch sagen, sie werden vom morphogenetischen Feld des Motivs bestimmt und
sie liefern über die ausgewählten Datenbanken auch nach Anwenderaussagen bestechend genaue Auswertungen (Medionik-Kunden können jedoch auch eine Diode an ihr Gerät anschließen. Es gibt die Diode inkl. der Scan-Funktion auf Wunsch als zusätzliches Modul).
Etwas schwer nachvollziehbar ist die Aussage von manchen Radionik-Geräte-Herstellern, dass
Radionik-Geräte über die Diode senden können. Die uns bekannten Dioden (Zufallsgenerato-
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ren) können nichts anderes als ein paar Befehle entgegen nehmen und daraufhin Zufallszahlen
liefern.
Eine Diode könnte höchstens indirekt senden, indem man in dem Moment der Sendung die Diode nach Zufallszahlen abfragt und diese dann mit den zu sendenden radionischen Informatio nen verarbeitet. Dann kann aber unserer Meinung nach nicht davon gesprochen werden, dass
die Diode selbst senden kann.
Dass eine Wirkung bei der Sendung von solchen Radionik-Systemen eintritt, ist aufgrund der
vielen Aussagen von Anwendern unbestritten. Ob die Diode im Moment der Sendung jedoch
eine Rolle spielt, sei dahingestellt. Wichtig ist vermutlich nur die Tatsache, dass die radionischen Informationen im Computerspeicher zusammen mit dem Empfänger verarbeitet werden.
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Radionikfragen XII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich begann mit dem Mini Garrit Gerät zu arbeiten. Dazu benötige ich nun auch die so genannten Raten. Ich muss sagen, ich verstehe diese ganze Thematik mit den Raten immer noch
nicht genau. Sie müssen mir aber jetzt keine Erklärung geben, ich vertraue einfach darauf, dass
dieses System auch funktioniert.
A.: Simpel ausgedrückt – Raten sind Symbole für die idealisierte Form ihrer Bedeutung (Leber =
ideale Leber, Virus = ideale Antiform des Virus usw.). Gewöhnlich werden da auch noch Kommandos vorangestellt, die aussagen, was speziell damit gemacht werden soll (zum Beispiel restauriere [positive Dinge], eliminiere [negative Dinge], optimiere, verjünge usw. – da sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt).

F.: Nur, welche Raten soll man bevorzugen. Die Raten von Drown und de la Warr scheinen für
mich etwas einseitig. Es sollte einen Zusammenfassung geben, wo es Raten für die Ganzheit
(zum Beispiel des energetischen Systems des Menschen) gibt. Wie steht es mit denen von Dittmer aus? Vielleicht gibt es zu den erwähnten Büchern auch noch spezielle Ratensammlungen,
die die Standardwerke ergänzen würden, abgesehen von denen für Schwingungsmittel wie Homöopathie, usw. Wenn Sie mir eine Sammlung empfehlen könnten, könnte ich sie bei Ihnen bestellen.
A.: Tja, das ist die große Frage. Meines Wissens gibt es diese vollständige Ratensammlung nicht.
Im Verlauf des Radionikstudiums gibt es alle Raten, Teile davon sind jedoch nicht öffentlich. Ich
weiß vom SE-5 (auch von Pronova Energetik wie das MiniGarith), dass die ein Ratenbuch mit
über 15.000 Raten haben, ob das jedoch ohne SE-5 zu bekommen ist, weiß ich nicht. Die Ditt mer-Raten kenne ich nicht, vielleicht fragen Sie dort einfach mal an? Auch die Firma Bruce Copen sollte eine riesige Ratensammlung haben. Aber ob da alle dabei sind, das weiß ich nicht.
Vorschlag – Sie emailen mir mal spezifische Ratenfragen und ich versuche diese ausfindig zu
machen, ok?

F.: Außerdem, gibt es ein Buch, das einem praktisch bei der Arbeit helfen kann? Leider kann ich
nicht an die Seminare kommen.
A.: Bisher gibt es so etwas nicht. Ich wage auch zu bezweifeln, ob es das jemals jenseits von
Handbüchern von Geräteherstellern geben wird. Teile der Analysen, wie sie in England gemacht
werden, sind ja in den Tansley-Büchern veröffentlicht (Dimensionen der Radionik und Radionik:
Wissenschaft oder Magie?, beide Sudden Inspiration Verlag). Das ist natürlich nicht alles. Wie
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ich aber weiß, arbeitet jeder Radioniker irgendwie anders. Somit kann es kein allgemein gültiges Vorgehen geben. Die Schüler meiner Radionikschule lernen auch alle das Gleiche und doch
kommt jedesmal ein anderer heraus.
Auch hier mein Vorschlag – fragen Sie mich und ich werde mein Bestes geben, Sie zu beantwor ten. Natürlich kann ich kein fertiges System liefern, aber ich kann da, wo Sie haken, helfen, die
Dinge zu beseitigen, die Sie am radionischen Arbeiten hindern.

F.: Gibt es auch ein Ratenbuch mit Raten, die die inneren Konflikte lösen und Raten für emotionales Wohlbefinden, Energiefluss, u.ä.?
A.: Solche Ratenbücher gibt es sicher nicht, denn das würde eine zu große Spezialisierung be deuten. Ihre Wünsche werden in den verschiedenen Ratenbüchern immer häppchenweise erfüllt, so beispielsweise die Bachblüten bei den Homöopathieraten. Es gibt auch andere, die jedoch (von der Radionikschule her) nicht öffentlich sind. Am besten ist immer, sich entsprechende Affirmationen zu besorgen (zum Beispiel die von Luise Hay) und sie in Raten umzusetzen
(Pendel).
Diese Raten sind sowieso etwas wirksamer als die aus Büchern, kommen sie doch vom eigenen
Weltbild. Trotzdem bedeutet das einen erhöhten Arbeitsaufwand, den man in diesem Fall jedoch nicht vermeiden kann.
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Der letzte Beweis – moderne Radionik-Fotografie oder Neulich
im Forum
von Claudio Romanazzi (neu durchgesehen 11.2018)
Neulich stellte jemand im Forum (ADRF – Allgemeines Deutsches Radionik Forum) u.a. die Frage (Auszug), „Auf der HP von Quantec habe ich gelesen, dass die Analysen nicht reproduzier bar sind. Beim Kybertron ist dies jedoch der Fall.“
Meine Antwort lautete (Auszug), „Die Nicht-Reproduzierbarkeit ist zwar ärgerlich, mit dem
Stand der Technik der Firma jedoch nicht zu ändern. Wenn das Kybertron-Gerät das kann, stellt
sich nur die Frage der Qualität. Diese muss man jedoch wohl am eigenen Leibe erfahren, um da
etwas sagen zu können.
Dazu sei ein kleines Experiment angeregt, das ich schon mit einigen der automatisch analysierenden Radionikgeräten ohne ein vernünftiges Ergebnis versucht habe: Eine Datenbank wird
mit den Begriffen ja und nein bestückt. Als Ausgangspunkt stellt man nun eine Frage, die man
nur mit ja oder nein beantworten kann (zum Beispiel Ist Wasser nass? und ähnliche). Diese Fragen lässt man nun analysieren. Wird beim Gerät mit reproduzierbaren Ergebnissen immer die
richtige Antwort getroffen – gratuliere. Das lässt den Schluss zu, dass hier ein Algorithmus gefunden wurde, der die richtigen Antworten erzeugt. Sollte eine oder mehrere der Antworten
falsch sein, ließe dies den Schluss zu, dass Antworten zwar reproduzierbar sind, jedoch auch
falsch sein können. Das wäre dann im Endeffekt auch nichts anderes als Nicht-Reproduzierbarkeit.
Es gibt in diesem Fall jedoch auch die Möglichkeit des letzten Beweises – fangen wir also am Anfang an.
Die Idee des vom Menschen beeinflussten Zufallsgenerators gehört ohne Zweifel zu den Glanzstücken einer Schnittstelle Mensch-Maschine, denn nirgends sonst wird eine so simple dabei
aber einleuchtende Verbindung geschaffen. Meines Wissens wurde alles Mögliche versucht, um
Gedanken in alles Mögliche umzusetzen, beispielsweise im Behindertenbereich. Heute sind da
Dinge machbar, die ohne Computer und fortgeschrittene Mechanik noch vor 10 Jahren undenk bar erschienen wären. Es sind allerdings auch schon Projekte gescheitert, zum Beispiel eines,
das mittels geistiger Steuerung – durch Elektroenzephalogramm und Autofeedback – komplexe Abläufe zu steuern. Ich bin jedoch sicher, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen
ist.
Doch zurück zum Zufallsgenerator, der sich nachweislich (Quellen dazu wurden ja oft genug genannt, so dass ich mich hier nicht weiter dazu äußern muss) von menschlicher Absicht beeinflussen lässt. Das darf man sich natürlich nicht so umfassend vorstellen, dass mit einem Gedanken jeder Zufall ausgeschlossen wird, ganz im Gegenteil. Es ist nur der Trend vieler Zufälle gleicher Art, der beeinflusst wird. Dieser Einfluss hängt einmal von der Geschicklichkeit andererseits
von der Stärke der Absicht ab. Letztlich ist es (so meine Meinung) die Kapazität, die Bildung
und Ausbildung auf dem Gebiet der Absicht, die den Ausschlag gibt. Da nur ein Trend beeinflusst wird, muss zur Wahrnehmung dieses Trends dieser vielmals auftreten, damit er über148
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haupt bemerkt werden kann. Das liegt im Bereich von 1.000 bis 1.000.000 Durchläufen auf einer
nach oben offenen Skala. Je breiter die Datenbasis ist, desto verlässlicher ist die Aussage.
Das erfordert natürlich auch auf der technischen Seite einen gewissen Aufwand. Mit den vor 20
und mehr Jahren aufkommenden Computern hätte man das auf keinen Fall leisten können.
Und auch die heutige Technik muss bis aufs äußerte ausgereizt werden, damit der Effekt sichtbar wird.
Wir wollen hier noch nicht die Sinnhaftigkeit und die Qualität der so gewonnen Aussagen diskutieren (das kommt weiter unten). Diskussionswürdig ist jedoch, dass es mittels solcher Techniken möglich geworden ist, menschliche Absichten bis zu einem gewissen Grad sichtbar zu machen. In der höchst visuell erlebten Welt von heute ist bildliche Darstellung ein Muss ersten
Ranges. Einige der heute auf dem Markt befindlichen Radioniksysteme haben da noch einige
Mängel, die eigentlich ausgeräumt werden sollten. Der Mangel besteht darin, dass ausgewiesene Trends nicht sichtbar werden, zum Beispiel als Kurven oder Säulengrafiken – modern vielleicht auch in 3D. Dadurch sinkt das Begreifen des meist autodidaktischen Anwenders ab und
der gewonnene Effekt verpufft in gewissem Maße.
Jetzt aber nochmals zurück zu den Wurzeln, zu den Grundlagen der Radionik. Radionik ist (bis her bis auf ganz wenige Ausnahmen unbestritten) eine geistige Disziplin (Disziplin im Sinne von
Beruf, der aber durchaus mit Disziplin durchgeführt werden muss). Wenn wir wollen, dass dies
von einer Maschine unterstützt wird, sollte diese so entworfen sein, dass sie unsere geistige Fähigkeit stützt. Hier stellt sich die Frage, „Was bedeutet das eigentlich?“
Es bedeutet, dass eine Maschine, die als Radionikgerät genutzt wird, den veränderten Trend
sichtbar machen muss, den ihr Anwender kreiert.
Dies ist deshalb so wichtig, weil der Anwender daraus wieder Motivation und Erkenntnis über
die verschiedensten Parameter seiner Fähigkeiten und Effektivität ziehen kann. Im Sinne von
Autofeedback (Autofeedback – die Ergebnisse des Denkens und Tuns einer Person werden zur
Grundlage weiteren Denkens und Tuns et ad infinitum [und immer so weiter]) kann der Anwender so kontrollieren, ob und wenn ja in wie weit seine Anstrengungen, sein Denken und seine
Arbeit seine Absichten in gewollte Ergebnisse umgewandelt wurden. Auf dem Gebiet der Radionik ist das nicht etwa etwas Banales sondern ganz im Gegenteil etwas ganz Entscheidendes.
Es würde sonst überhaupt keine Entwicklung geben, die sowohl den Anwender als auch die Radionik als Ganzes voran bringt.
Wie könnte also ein Radioniksystem beschaffen sein, das nicht nur den Anwender in seinen Bemühungen unterstützt, sondern auch einen visuellen Nachweis erbringt, dass tatsächlich etwas
bewegt wurde?
Einfach gesagt, ein solches System müsste buchstäblich ein Bild herstellen, das auf den Daten
eines durch den Anwender beeinflussten Zufallsgenerators beruht. Hier kommt nun mein altes
Hobby zum Zuge – die Radionik-Fotografie. Wir wissen aus den Zeiten von Drown und de la
Warr, dass so etwas möglich ist. Wir wissen, dass die erzielte Qualität für die damalige Zeit in
höchstem Maße erstaunlich war und wir wissen, dass nur besonders dazu begabte Menschen
dazu in der Lage waren, die damals verwendeten mit fotosensiblem Material beschichteten
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Glasplatten in vollkommener Dunkelheit zu belichten. Im Sudden Inspiration Verlag ist das Buch
über die Radionik-Fotografie de la Warrs inzwischen erschienen. Bei den Recherchen dazu stellte sich jedoch nicht nur heraus, dass eine solche Technik höchst sensibel ist, sie war es damals
und ist es heute, sollten wir sie mit heutigen Materialien wieder entdecken (… was nach dem
mir vorliegenden Informationen gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn inzwischen ist ein geeignetes Fotomaterial gefunden und getestet worden – und auch die Herkunft und Herleitung
der Ideen de la Warrs sind von mir erforscht), eine wirkliche Herausforderung für das Geschick
des Menschen und die Qualität des Materials.
Zu de la Warrs Zeiten konnten nur begabte Anwender ein Radionik-Foto erzeugen. Das lag daran, dass ein in absoluter Dunkelheit erzeugtes Bild ja irgendwie mit Photonen in Berührung gekommen sein musste, um das fotosensible Material zu belichten und gewollte Strukturen abzubilden. Es wurde also die menschliche Fähigkeit der Photonenerzeugung und -steuerung gebraucht. Man nimmt an, dass die Belichtung durch statische Elektrizität auf den Glasplatten zustande kam. Dass die Radionik-Kamera jedoch bis auf den Betrieb einiger Lämpchen und dreier
Oszillatoren keinerlei elektrische Funktionen hatte, schließt eine apparative Photonenerzeugung aus. Mit anderen Worten – entweder wir schaffen es heute mittels fortgeschrittener Meditationstechniken oder anderen Mitteln Fähigkeiten aufzubauen, die denen der damaligen
Protagonisten gleichen oder zumindest ähneln, oder wir schaffen eine technische Möglichkeit
diese Schwierigkeit zu umgehen.
Und genau hier liegt die Chance der zufallsgesteuerten Radioniksysteme. Wenn diese überhaupt eine Bedeutung haben, die – wie oben bereits ausgeführt – jedoch nur im Zusammenhang mit menschlichen Eigenschaften vorstellbar ist, dann sollte dies durch eine neuzeitliche
Radionik-Fotografie bewiesen werden können.
Zum Glück können wir hier eine der Schwierigkeiten, nämlich die der Fotomaterialien, einfach
ausklammern, denn sie ist nicht mehr von Bedeutung. Einfache Bilder werden heutzutage nicht
mehr mit einer Kamera gemacht sondern mit einem Computer (Digitalkamera). Das hat für den
Laienanwender erhebliche Vorteile. Nicht nur, dass heutzutage fast jeder mit einem Computer
umgehen kann, auch Bildbearbeitungsprogramme sind heute nichts Besonderes mehr. Damit
sind die Voraussetzungen für buchstäblich weltbewegende Experimente gegeben.
Rekapitulieren wir Teile aus dem Diodenartikel aus der letzten Radionik Information:
Die eigentliche Diode (hier wird stellvertretend für alle Zufallsgeneratoren die Diode mit dem weißen Rauschen genannt) ist ein elektronisches Bauteil, welches den Strom nur in eine Richtung
durchlässt und ihn in die andere Richtung blockiert. [ … ]
Die Zufallszahlen werden dabei mit (ihrer) Hilfe [ … ] erzeugt. Es wird Strom durch die Diode gelei tet. Diese kann den Strom aber nicht perfekt durchleiten bzw. in die andere Richtung nicht perfekt
blockieren. Es wird mal etwas mehr, mal etwas weniger blockiert. Diese Schwankungen können
nicht vorhergesagt werden [ … ].
Meist liefern die Hersteller dieser Zufallsgeneratoren die Software-Treiber zum Abfragen der Diode
praktischerweise gleich mit, so dass mit relativ wenig Aufwand durch das Senden eines ComputerBefehls eine gewünschte Anzahl von Zufallszahlen von der Diode an den Computer wieder zurück-
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gesendet wird. Ein Patent oder ein besonderes Knowhow, wie von manchem Hersteller angedeutet, bedarf es dafür jedoch nicht.
Solche Geräte werden häufig zum Beispiel von Banken eingesetzt, um Passwörter, PINs und TANs
für Online-Banking und Bankkarten zu erstellen. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Bankangestellter die EC-Kartennummer eines Bankkunden errechnen kann. Auch viele Glückspielsysteme nutzen
solche Dioden, um eine Zufallszahl zu erhalten, die niemand vorausberechnen kann. [Anm. d. Red.]
in einem Gespräch mit einem Kenner der Szene (Marcus Schmieke) wurde mir erzählt, dass genau
diese Software die empfangenen Daten glättet. Das hat den Sinn, dass als Ergebnis keine Spitzen
herauskommen, damit die Ergebnisverteilung einigermaßen gleichmäßig ist. Für die Radionik
macht das allerdings keinen Sinn, denn wir wollen ja gerade diese Spitzen haben, um sie als Trend
festzustellen.
Die physische Funktion einer solchen Diode ist also beschränkt auf das Liefern von einer oder mehreren Zufallszahlen.
Ganz richtig beschreibt dieser Abschnitt, dass es sich um eine physische Funktion handelt. Sobald jedoch diese Funktion aufgerufen wird, kommt der menschliche Geist und seine Absicht
ins Spiel und beeinflusst das Ergebnis. Und genau das ist ja unser Ziel.
Zur Überprüfung unserer Arbeitshypothese müssen wir uns nun nur noch eines bildgebenden
Verfahrens bedienen. Und das stelle ich mir so vor und fange dabei mal ganz klein an:
Die heutigen Passbilder sind relativ klein und bestehen aus vielleicht 120 Bildpunkten Breite und
150 Bildpunkten Höhe. Das sind genau 19.000 Bildpunkte – eine Anzahl, die mit herkömmlichen
Mitteln, zum Beispiel Radiästhesie per Pendel, Rute oder Reibeplatte, in einer vernünftigen Prozesszeit nicht zu bewältigen ist und die damit ausscheiden.
Damit kommen jetzt unsere oben aufgeführten Gedankengänge zum Tragen und etwas Fachrechnen ist angesagt. Angenommen wir würden vom Radioniksystem pro Bildpunkt 1000
Durchläufe machen lassen und sie dabei 256 Graustufen (das ist die heute übliche Anzahl von
Graustufen, die es ermöglichen ein scharfes schwarz/weiß Foto zu erzeugen; mit noch mehr Rechenpower können natürlich auch Farbbilder erzeugt werden; man muss sich jedoch darüber
klar sein, das ein Ergebnis zunächst einmal komplizierterer Natur ist, denn die Anzahl möglicher
Farbtöne betragen ein Vielfaches der Graustufen) gegenüberstellen, so ergibt sich bei 40.000
Berechnungen pro Sekunde und Bildpunkt für den Zeitaufwand folgende Berechnung:
19.000 x 1.000 = 19.000.000 (19 Millionen)
19.000.000 / 40.000 = 475 Sekunden
475 / 60 ~ 8 Minuten
Bei dieser ziemlich mageren Datenbasis würden wir also für ein solch kleines Bild knapp acht
Minuten Rechenzeit aufwenden müssen. Verhundertfachen wir die Datenbasis ergeben sich
schon hier gewaltige Zeiträume (800 Minuten = 13 Stunden und 20 Minuten). Hier müssten
Computer mit entsprechender Leistung eingesetzt werden, welche größere Fähigkeiten bei Berechnungen pro Sekunde aufweisen.
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Aber auch mit kleinerer Leistung, wie unsere oben angenommenen 40.000 Berechnungen pro
Sekunde können hier durchaus gute Dienste geleistet werden. Doch was bringt uns das alles?
Nehmen wir an, wir wollten das Experiment nachbilden,
das de la Warr in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchgeführt hat. Er legte damals eine homöopathische Tablette auf seine Radionik-Kamera und stellte diese auf die Pflanze ein, aus welcher diese Tablette entstanden war. Es entstand das berühmte Bild einer Aconitpflanze (Eisenhut) (siehe Abbildung rechts). Das Originalfoto
hat besteht aus 420 Bildpunkten in der Breite und 720 in
der Höhe. Nach unseren Berechnungen oben müsste die
Berechnung demnach etwa die 16fache Zeit kosten (ca. 128
Minuten oder 2 Stunden und acht Minuten). Für ein solches
Bild aus solch einer Quelle ist das sehr akzeptabel und wie
oben ausgeführt sicher auch noch zu optimieren.
Wie würde das Verfahren dazu aussehen? Nun, ganz einfach! Für das Radioniksystem wird eine Datenbank erstellt,
die 256 Graustufen enthält. Jeder Bildpunkt wird nun bei
absichtsvoller Gegenwart des Anwenders jedem Eintrag der Datenbank gegenübergestellt,
vom System abgewogen und damit bestimmt. Das Ergebnis wird nicht wie bisher in eine Liste
geschrieben sondern als Bildpunkt dargestellt. Ist kein Anwender dabei, sollte der Arbeitshypothese nach eine durchschnittliche Graufläche ähnlich dem schwarz-weißen Rauschen eines
Fernsehbildes ohne eingestellten Sender erscheinen. Ist jedoch ein Mensch mit einer Absicht
anwesend, sollte dieses Graugemisch eine Struktur aufweisen. Je besser der Anwender nun seinen Einfluss geltend machen kann, desto besser sollte zu erkennen sein, um was es bei diesem
Bild geht. Das kann von bedeutungsbehafteten Schlieren bis zum klaren Bild gehen. Letzteres
wäre ein Ziel, für das sich ein großer Aufwand lohnen würde.
Zusammenfassung: Zur Überprüfung der Arbeitshypothese, dass absichtsvolle menschliche Gegenwart einen Zufallsgenerator beeinflussen kann, wird ein Radioniksystem entworfen, das die
Ergebnisse des Einflusses menschlichen Absicht auf Bildpunkte grafisch darstellt. Zur Bestätigung der Arbeitshypothese sollte ein wenn auch noch so undeutliches Bild im Zusammenhang
zur Absicht zu erkennen sein. Falls das Ergebnis ein Rauschen ohne Struktur sein sollte, wäre
die Arbeitshypothese widerlegt. Es wäre weiter zu prüfen, ob verschiedene Menschen verschiedene Ergebnisse erzielen und wenn ja in welcher Bildqualität in Abhängigkeit welcher
menschlichen Fähigkeit und/oder Eigenschaft. Auf alle Fälle gilt, wenn ein Bild oder auch nur die
Kontur eines Bildes zu erkennen wäre, dann wäre dies der letzte Beweis.

152

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Diese Frau trinkt wohl
(Autor unbekannt)

Eine meiner Patientinnen bat mich um Behandlung, denn nach zwei Krebsoperationen und einer Überdosis Bestrahlung litt sie unter permanenten Infektionen. Weitere Symptome wurden
nicht mitgeteilt. 14 Tage nach Behandlungsbeginn rief sie mich an und sagte, dass eine wundervolle Sache geschehen sei. Seit dem Tod ihrer Mutter vor 17 Jahren war sie nicht mehr in der
Lage geradeaus zu gehen. Sie wich immer nach rechts ab. Dies war unter ihren Freunden, die
sie davor bewahrten in Wände oder Schaufenster zu laufen, ein ständiger Witz, es war aber we niger lustig zu hören, „Diese Frau trinkt wohl.“ Sie konnte nun perfekt geradeaus laufen und
freute sich riesig darüber. Ich schaute mir daraufhin meine Behandlungen an und tatsächlich
fand sich eine, die eine solche Veränderung begründet haben könnte. Sie lautete restauriere
Rechtsporlarität und wurde ohne Farbe gegeben. Sie nahm wegen dieses Symptoms Medikamente und hörte nun auf, diese zu nehmen. Jedes Mal wenn sie mich nun anruft sagt sie mir,
‚dass es die wundervollste Sache der Welt sei, dass sie nun geradeaus laufen und nun mit jemand spazieren gehen könne, ohne entweder in die Person oder von ihr wegzulaufen.
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Das HTKC-System
von Hans Georg Ernst
Knappe Energie-Ressourcen, steigende Öl- und Benzinpreise und kein Ende in Sicht? Mit dem
HTKC-System können Sie sowohl Ihren Kraftstoffverbrauch als auch den Ausstoß von Schadstoffen positiv beeinflussen.

HTKC
Das Herzstück – ein Hoch-Temperatur-Keramik-Chip – wird zwischen dem Kraftstofffilter und
der Einspritzpumpe eingesetzt.
Faustregel: so nah wie möglich am Verbrennungsprozess!
Testen Sie das neue Fahr- und Spargefühl und lernen Sie unsere zukunftsweisende HTKc-Technologie kennen. Je nach Motortyp ist eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von 10% und
mehr möglich! Zusätzlich reduziert sich der Schadstoffausstoß erheblich.
Die Natur als Basis innovativer Technologien
Unser Expertenteam arbeitet mit der Zielsetzung, natürliche Materialien ökologisch sinnvoll
einzusetzen und ihre physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu nutzen.
So basiert das HTKC-System u.a. auf dem Einsatz von EM1-Technologie. Jeder Hochtemperaturkeramikchip wird nach einem speziellen Verfahren unter anaeroben Bedingungen bei einer
Temperatur von 1.350 Grad gebrannt. Durch angereicherte CeraPearls, Hoch-Temperatur-Additive und autokatalytische Verbindungen werden sie ergänzt und informiert.
Welcher htkc-typ gehört unter welche Motorhaube?
Der HTKC ist das zentrale Element und sorgt dafür, dass Verbrennungen weitest gehendst voll ständig ablaufen können. Nur so wird gewährleistet, dass die schädlichen Nebenprodukte wie
Ruß, Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffe nur in sehr geringem Umfang entstehen und in
die Umwelt gelangen. Bei diversen Fahrzeugen ist es mittels der HTKC-Technologie gelungen
diese Werte soweit zu minimieren, dass der AU2-Tester für Schadstoffe nichts mehr angezeigt
hatte.
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HTKC-Systeme eignen sich grundsätzlich für alle Kraftfahrzeuge. Egal ob PKW, LKW. Bus,
Schlepper oder Baumaschine. Und für jede Kraftstoffart. Von (Bio-)Diesel über Benzin bis hin zu
Gas und sogar Rapsöl.
Sie erhalten den HTKC in entsprechend verschiedenen Größen und Ausführungen. Darüber hinaus bieten wir auf Wunsch auch Sondertypen an – individuell und maßgeschneidert.
Der Einbau erfolgt ohne größeren technischen Aufwand ist unkompliziert und nimmt wenig
Zeit in Anspruch. Die Investitionen in Material und Einbau sind erfreulich günstig und amortisieren sich schnell.
Mithilfe der dem HTKC beiliegenden Anleitung kann der Einbau von Ihrem Mechaniker (Tankstelle, Werkstatt) einfach durchgeführt werden. Er sollte darauf achten, dass der HTKCplus in
der Kraftstoffleitung möglichst nahe der Einspritzpumpe bzw. des Vergasers eingebaut wird.
Nur dort kann der HTKC optimal arbeiten.
Übrigens gibt es den HTKC auch für Ihre Heizungsanlage im Haus, egal ob Sie Öl, Gas oder an dere Brennstoffe verwenden.
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Radionikfragen XIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wie würdest Du formulieren um mittels Radionik einen hallux valgus (also einen deformierten Fuß bzw. Zehen) wieder in seinen gesunden ursprünglichen Zustand zu bewegen.
A.:
• Mein Fuß befindet sich in seiner ursprünglichen Form
• Alle Ursachen für den aktuellen Zustand meines Fußes werden mir bewusst (dann diese
natürlich bearbeiten)
• Radionisches Kommando: normalisiere Fußform
• Radionisches Kommando: Energie in Normalisierung von Fußform

F.: Welche Erfahrungen hast Du diesbezüglich mit der Sehschwäche bzw. Sehstärke der Augen
gemacht – gibt es da auch schon Ergebnisse bzw. wie würdest Du das deklarieren???
A.: Augenprobleme haben sehr viel mit unserer Lebensweise zu tun. Auch meine > Augen sind
schwächer geworden, ich trainiere sie aber (Augentrainingstag gemacht und Training rudimentär beibehalten), oftmals trage ich eine Rasterbrille, welche die einseitig benutzen Augenmuskeln trainiert.
Radionisch:
restauriere Augenmuskulatur, reinige Linse/Glaskörper/Iris/usw. von Ablagerungen, usw. usw.
(alles was anatomisch so dazu gehört). Dazu Nierentherapie, denn die hängen gewebemäßig
eng mit Augengewebe zusammen.
Ebenfalls dazu nachschauen, ob man vom Leben genug hat, ob die Neugier verloren gegangen
ist, ob das innere Kind eingemauert ist, usw. usw.
Und last not least Ernährung überprüfen (ist eine längere Geschichte, die vielleicht im Rahmen
unseres Altersprojekts abgehandelt werden kann).

F.: Hast Du schon Erfahrungen mit Krebs?
A.: Ja, ich hatte bereits einige Krebspatienten, mal ging es gut, mal nicht.
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F.: Von einer guten Bekannten ist der Sohn an Hodenkrebs erkrankt – ihm wird heute in Berlin
der zweite Hoden entfernt. Hast Du da einen Rat?
A.: Jetzt nicht mehr, denn das Gewebe ist ja weg. Ganz grundsätzlich jedoch sollte auch hier die
Lebensführung durchleuchtet werden. Krebs kommt durch entsprechendes Leben bei schwachen Körpergeweben und deren entsprechender Vergiftung. Alles was dazu führt (Säuren wie
Essig, Kaffee usw., Zucker wie Süßigkeiten aber auch Nudeln und andere Weißmehlprodukte,
Gifte wie Alkohol oder Zigaretten aber auch Spritzmittel auf Obst aus dem Supermarkt und Gif te aus Schminke oder Haarfärbemittel und Möbeln, Bodenbelägen usw.) sollte im Leben des
Betroffenen untersucht und gegebenenfalls ausgeschaltet werden. Selbstverständlich gehört
eine psychologische Reinigung ebenfalls dazu.
Ganz allgemein – man sollte in seinem Leben erst gar nicht in die Nähe einer solchen Erkrankung kommen. Dazu muss man Informationen sammeln, denn jeder Mensch ist anders, hat
eine andere genetische und psychologische Disposition. Es gilt Verantwortung für sein Leben
zu übernehmen und diese dann rigoros wahrzunehmen.
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Radionik und Spritsparen
von Claudio Romanazzi
Was muss man also tun, wenn man Sprit sparen will und das auf radionische Art und Weise?
Nun, zuerst muss man mal Informationen sammeln, um was es dabei überhaupt geht. Ich verstand noch nie etwas von Autos und wenn ich nicht die beiden Bücher über Freie Energie übersetzt hätte, wäre ich auch heute noch absoluter Laie. Nicht, dass ich jetzt der große Spezialist
wäre, aber immerhin weiß ich heute, was ein Totpunkt ist.
So habe ich mir im Verlauf einiger Monate überlegt, welche Affirmationen geeignet sein könnten, um Treibstoff einzusparen. Dazu habe ich dann mehrere Listen zusammengestellt, die ich
im Folgenden vorstellen will. Doch zunächst stelle ich den Helden vor, um den es überhaupt
geht.

Mein Opel Frontera
Das ist mein Auto, ein Opel Frontera Erstzulassung 12.1993. Als ich ihn bekam verbrauchte er
13.2 l pro 100 km. Das ist natürlich unzumutbar viel, weswegen ich überhaupt erst auf die Idee
kam, radionisch etwas für die Absenkung des Verbrauchs zu tun. Doch nun zu den Listen im Einzelnen:
Positivliste (alles, was ich verbessert haben möchte):
•
•
•
•

Optimiere Verbrennungsprozess
Optimiere Zündzeitpunkt
Optimiere Motorfunktion
Optimiere Kraftübertragung
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• Optimiere Treibstoffmengen-Zufuhr
• Optimiere Druckverteilung in allen Zylindern
• Optimiere Temperatur
Negativliste (alles, was ich vermeiden möchte):
•
•
•
•
•
•

Eliminiere Ungleichmäßigkeiten beim Verbrennungsprozess
Eliminiere Verfallstendenz
Eliminiere Abnutzung
Eliminiere Unreinheiten beim Treibstoff
Eliminiere Widerstand
Eliminiere behindernde äußere Einflüsse

Restaurationsliste (alles, was ich wiederhergestellt haben möchte):
•
•
•
•
•
•
•

Restauriere originale Karosserie/Windschlüpfrigkeit
Restauriere originale Elektrizitätsversorgung
Restauriere originale Treibstoffversorgung
Restauriere Motor
Restauriere originale Motorleistung
Restauriere originale Vergasung
Restauriere originale Abgasung

und die Zielliste (alles, was ich erreichen möchte):
•
•
•
•

Minimiere Spritverbrauch
Minimiere Reifenwiderstand
Minimiere Reifenabrieb
Minimiere …..

Was den Reifenabrieb betrifft – wie man aus der Abbildung ersehen kann, sind Breitreifen aufgezogen. Diese laufen nun bereits über 76.000 km und der Wagen ist gerade im Januar 2007
anstandslos durch den TÜV gekommen. Ich vermute, dass die Reifen die 100.000 km noch sehen werden!
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Doch nun zum Ergebnis: Man sieht in der unteren Zeile die Jahre 2001 – 2006, und ab Mitte
2006 die Monatsaufstellung. Von 2001 an ist der Spritverbrauch kontinuierlich gesunken. Den
geringsten Verbrauch hatte ich im vergangenen September. Die darauf folgende Steigerung
führe ich auf schwere Lasten im Zuge meines Umzugs und der Renovierung des neuen Hauses
zurück. Ich bin da oftmals mit beladenem Pferdehänger vom Baumarkt zum Haus gefahren.
Die Ersparnis betrug vom Maximum zum Minimum knapp 38% und selbst mit den großen Lasten immer noch knapp 23%.
Übrigens ist nicht alles Radionik, was man hier sieht. Im Zuge meiner Beschäftigung mit der Materie ist mir auch die Idee der Gewichtsentlastung gekommen. So habe ich bestimmt ca. 300 kg
Last durch Abbau verschiedener Accessoires am Wagen eingespart, was sicherlich zu der enormen Reduktion beigetragen hat.
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Deutsche Radionische Gesellschaft – Tagungsbericht 2007
von Claudio Romanazzi
Ja, das war mal wieder schön – wenn man die Gelegenheit hat, gute 48 Stunden mit den seltenen Exemplaren des Homo radionicus zusammen zu verbringen, zu diskutieren, zu philosophieren, zu planen und in die Zukunft zu projizieren. Aber der Reihe nach.
Angekommen bin ich am Freitag so gegen Mittag und gleich am Eingang werde ich von den ersten Teilnehmern begrüßt. Es ist immer ein großes Hallo, wenn man sich nach einem Jahr wieder
sieht. Mit anderen Worten, man bleibt erstmal in der Lobby hängen. Die Rezeption bekommt
die Namensschildchen zum Verteilen und dann dann soll sie auch noch die Räume für den Er fahrungsaustausch am Wegweiser anschlagen. Die eine junge Dame dort war damit leicht überlastet, denn es kamen ja dauernd neue Ankömmlinge herein und wollten versorgt werden.
Aber so ist das nun mal bei einer Massenveranstaltung und irgendwie ging dann alles doch gut
über die Bühne.
Von 14.00 bis 17.00 Uhr waren die Erfahrungsaustausche angesagt. In zwei Runden über je maximal 90 Minuten sollte das Publikum über Erfahrungen der Praktiker erfahren und ggfs. eigene
einbringen. Anfangs war das als Service für diejenigen gedacht, die zu früh kamen, denn die eigentliche Tagung beginnt mit dem Abendessen. Bei der nun 4. Tagung der Gesellschaft kommen fast alle bereits Freitag nach dem Mittagessen an, um sich diesen Teil nicht entgehen zu
lassen.
Beim ersten gemeinsamen Abendessen wurde wieder über der sehr gute Essen geschwärmt
und scherzhaft beschwert, dass man wiedermal ein paar Kilos zu viel mit nach Hause nimmt.
Den ersten Vortrag der Tagung hielt dann Heinz Röslmeier, der 2. Vorsitzender des Forums Bio energetik e.V. Sein Thema war die Konstruktion von Radioniksystemen. Aus Publikumsreaktionen weiß ich, dass es für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist/war, wie so etwas gemacht wurde
und wird. Am Ende waren wir alle gebildeter und die Voraussetzungen und Absichten zur Konstruktion konnten nach dem Vortrag in Form fertiger Systeme begutachtet werden. Heinz verschwand für mindestens eine halbe Stunde in einer dicken Traube von Menschen, die alle noch
Fragen hatten und sich die Innereien der Geräte zeigen ließen.
Der Ausklang des Tages fand traditionell in der Hotelbar statt – mir wurde berichtet, dass die
letzten weit nach Mitternacht ins Bett gingen.
An nächsten Morgen begann das Programm um 7.00 Uhr. Walter Häge leitete eine Sufi-Meditation, die von den Teilnehmern als höchst angenehm und tiefgehend beschrieben wurde – ein
guter Anfang für einen anstrengenden Tag also.
Da eine Referentin wegen eines Unfalls ausfiel wurde der Vortrag von Martin Becker HP über
Radionik und Wasser vorgezogen. Wir hörten einen sehr lebendigen und kompetenten Vortrag,
der keine Zweifel an der Wirksamkeit radionischer Wasseraufbereitung ließ. Einigen theoretischen Ausführungen folgten Praxisbeispiele und das entsprechende Bildmaterial.
Nach diesem mit viel Beifall bedachten Vortrag fügte Hermann Boettel mit seinem aus dem
Stegreif gehaltenen Vortrag über die Wasserproblematik in der Landwirtschaft und radionische
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Ansätzen dazu. Es war sein erster Auftritt vor einem so großen Publikum und es ist um so dan kenswerter, dass er sich dazu bereit erklärt hatte. Sein sehr lebendiger Vortrag zeichnete sich
durch große Authentizität aus. Sein mehrfach gefallener Ausdruck ich bin Landwirt und ein
Landwirt muss Geld verdienen wird manchem noch im Ohr sein. Das war Radionik in der Praxis
und nicht unter Laborbedingungen und kein theoretischer Vortrag ohne Substanz.
Als Kontrastprogramm dazu kam als Nächster Marcus Schmieke mit seinem Vortrag über Radionik und Global Scaling zu Wort. Das war fast Wissenschaft pur und für Manchen fast zu
hoch. Immerhin bekamen wir das Ergebnis seiner Überlegungen in Form eines noch in der Testphase befindlichen Geräts zu Gesicht. Kurz zusammengefasst – Rauschdioden ohne die von der
Industrie geforderte Kappung der Datenspitzen sowie echte Quantenphysik werden in seinem
System Datenbanken gegenübergestellt, was zu ganz erstaunlichen Ergebnissen führt. Selbstverständlich ist auch hier der Anwender das i-Tüpfelchen und für die Qualität der Aussagen aus schlaggebend. Auch Marcus verschwand nach seinem Vortrag für einige Zeit in einer Menschentraube, die noch Näheres wissen wollte.
Zur Verdauung gab es dann erstmal Mittagessen, bei dem die Diskussion eifrig fortgeführt wurde.
Die undankbare Aufgabe, nach einem üppigen Essen das Publikum mit spannenden Fakten und
gefällig formulierten Aussagen zu fesseln, hat dann Walter Häge mit seinem Vortrag über Das
Sufitum und was das alles mit uns zu tun hat mit ruhiger Sprache kompetent erledigt. Es ist ja
immer wieder Interessant, was alles mit Radionik und der entsprechenden Einstellung zu tun
hat. Walter hat hier wieder ein Gebiet aufgetan, das für den Einzelnen und seinen Lebensweg
nicht unwichtig ist.
Dr. Stanis Laus hat dann mit seinem Vortrag den Rest jeglicher noch verbliebener Müdigkeit
hinweggefegt. Sein Vortragstitel stand ja zur Drucklegung des Programms noch nicht fest, er
stellte sich dann jedoch als Radionik in körperlicher Bewegung heraus. Bravo Dr. Stanis Laus.
Zum guten Schluss des Tages referierte Renè Näf in höchst ansprechender Weise und gebremsten schweizer Dialekt über den Umgang mit Pendel und Rute, über Radionik in der Praxis und
höchst einfachen und dabei jedoch höchst wirksamen Prozeduren bei verschiedenen Praxisbeispielen. Dabei wurde das gesamte Publikum (so gewollt) mit einbezogen. Nach den vielen maschinellen Zugängen zur Radionik eine wohltuende Abwechslung!
Schon wieder essen – aber was sein muss, muss sein.
Es folgte die Hauptversammlung der Deutschen Radionischen Gesellschaft nach Plan. Der Vorstand wurde nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden und kurzer Diskussion erwartungsgemäß entlastet. Der nächste Punkt brachte jedoch die Überraschung. Zu den turnusmäßigen Vorstandsneuwahlen stellte sich kein anwesendes Mitglied zur Wahl. Da der Vorstand das vorausgesehen hatte, stellte er zwei Alternativen vor: Übertritt der Mitglieder der Deutschen Radionischen Gesellschaft in einen anderen Radionikverein oder Auflösung ohne Empfehlung. Nach
diesmal längerer Diskussion (der bisherige Vorstand stand nach 6 Jahren Dienst an der Sache
nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung, andere trauten sich die Sache nicht zu oder waren anderweitig beschäftigt) ergab die Abstimmung mit der erforderlichen 75% Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder die Auflösung.
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Das war natürlich eine traurige Sache, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete, jedoch nicht zu än dern. Ein Verein, der sich keinen Vorstand geben kann, gibt es nicht – also Auflösung.
Auch eine Auflösung ist natürlich relativ; mit dem Rundschreiben an die Mitglieder, welches
u.a. das Protokoll der Sitzung in Hohenroda enthält, wird eine Satzungsneufassung und die
Aufforderung zur Teilnahme an der Neugründungsversammlung (wahrscheinlich April) beiliegen. Die Radionik im deutschsprachigen Raum braucht eine neutrale Anlaufstelle und eine Darstellung nach außen, die qualifizierte Radionik und RadionikerInnen vertritt.
Die Satzung wird von daher eine Neufassung erfahren, dass vor allem auf Qualifizierung und
Kompetenz Wert gelegt werden wird. Es kann nicht angehen, dass eine Interessengemeinschaft auf dem Gebiet der Radionik Qualifizierung und Können außen vor und damit zulässt,
dass Mittelmaß und Gleichgültigkeit nach außen getragen werden. Mir schwebt da vielmehr
eine Gemeinschaft aktiver RadionikerInnen vor, die in gegenseitiger Achtung ihrer Kompetenz
gemeinsam nach außen hin auftreten. Diese Gedanken wird die neue Satzung vor allem Rechnung tragen.
Ein weiterer Gedanke ist die Gefahr, dass sich ein kommerzielles Unternehmen für kommerzielle Zwecke den Namen der Gesellschaft aneignet. Im Moment ist der Name zwar bis zur rechtlichen Auflösung geschützt, danach ist jedoch jeder frei, ihn sich anzueignen. Mit der Neugründung verhindern wir also Missbrauch zum Schaden der Radionik.
Danach war wieder die Bar die letzte Anlaufstelle des Tages – in vielen Gesprächen wurde das
Geschehen diskutiert. Besonders wurde bedauert, dass es nun wohl auch keine Tagungen mehr
geben würde. Dies führte wiederum dazu, dass ich heute bereits über die erforderliche Referentenzahl mit entsprechend interessanten und innovativen Themen verfüge und damit versichern kann, dass es definitiv eine Tagung 2008 geben wird. Es steht nur noch nicht fest, wer der
Veranstalter sein wird. Es wird also wirklich nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, nur
so wie es war, ging es einfach nicht mehr weiter.
Der Sonntag begann wie der Samstag um 7.00 Uhr mit einer Sufimeditation, die wieder sehr
gut ankam. Ich hörte Kommentare wie „ich meditiere ja regelmäßig, aber so weit weg war ich
selten* usw. Anschließend hielt Dr. med.vet. Stefan Hauck seinen leider viel zu kurzen Vortrag
über Radionik und Tiermedizin, der vor allem von der Praxistauglichkeit der Radionik in einer
Tierarztpraxis handelte. Mit sehr aussagekräftigen Bildern (beispielsweise waren eine Schlange
mit einem Abszess am Kopf, ein schnabelloser Wellensittich und ein Gecko auf einem Radionik gerät zu sehen) und Kurzfilmen demonstrierte er den kompetenten Radionikeinsatz in einer
Praxis, die täglich bis zu 50 Tierpatienten behandelt. Da geht es eben nicht, sich zeitaufwendig
um Ursachen zu bemühen – das Tier braucht Sorforthilfe.
Den Abschluss vor den Workshops machte Volker Schalthoff mit seinem Vortrag über Strichcoderaten, angefangen bei den Runen und dem I Ging über die Codekarten von Malcolm Rae und
den Sanjeevini Karten bis zu seinen eigenen Kreationen zog er ein kompetentes Resümee dieser Art, Radionik zu betreiben.
Ach ja, das war ja noch gar nicht der Abschluss – vorher hat Dr. Stanis Laus noch eine ganz
schwierige Operation an zwei lebenden Teilnehmern durchgeführt. Diese Operation fand life
vor dem gesamten Publikum statt. Unter schwierigsten Bedingungen zeigte er, wie durch von
ihm harmonisierte Gedankenkraft musikalische Harmonie entstehen kann. Allein die Vorberei-
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tungen dazu dauerten schon 10 Minuten. Aus seinem Zauberköfferchen benutzte er dazu Utensilien, die damit ganz neue Aspekte ihres Daseins offenbarten. Alles in Allem eine gelungene
Vorstellung über radionische Möglichkeiten auch unter schwierigsten Bedingungen.
Statt der angebotenen drei Workshops fanden dann tatsächlich vier statt, denn der Vortrag von
Renè Näf hatte so viel Interesse generiert, das einige Tagungsteilnehmer noch mit seinen neuen Rutenentwürfen üben wollten. Das Hotel machte es möglich und so fanden wie immer zwei
Durchläufe der gleichen Workshops statt, damit man wenigstens zwei besuchen konnte.
Zur Verabschiedung nachmittags um 16.00 Uhr erschienen immerhin noch ca. die Hälfte der
Teilnehmer, andere waren bereits auf dem Heimweg und wieder andere noch mit radionischen
Diskussionen oder Gesprächen beschäftigt.
Ich selbst habe dann so gegen 18.00 Uhr den Heimweg angetreten und abgesehen davon, dass
ich die nächste Tagung organisiere, werde ich auch das nächste Mal bestimmt wieder dabei
sein.
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Radionikfragen XIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: noch eine Pferdefrage: Ich habe hier unheimlich Probleme Heu in halbwegs akzeptabler
Qualität zu bekommen. Ich nehme bereits 2 Stunden Anfahrt eines Lieferanten in Kauf. Trotzdem ist es grenzwertig. Kann man das Heu oder aber die Pferde radionisch behandeln um die
Auswirkung der Schimmelpilzbelastung (Husten, schlechte Leberwerte) zu mildern?
A.: Also das sind ja Fragen – zu denen mir spontan mehrere Sachen einfallen.
Pilze usw. für Mensch und Pferd deaktivieren. Mit anderen Worten, die sind zwar noch da, jedoch
in der Tendenz nicht mehr schädlich. Das große ABER ist jedoch, dass dies natürlich von den Fähigkeiten (Training) des Anwenders / der Anwenderin sowie deren Kenntnis über die Zusammenhänge abhängig ist. Wenn man das für unmöglich hält, wird einem nach seinem Glauben
geschehen!
Ich würde vielleicht auf Heulage umsteigen. Es ist halt nicht einfach in Deutschland mit unserem Klima gutes Heu zu machen. Die großen Ställe importieren gutes Heu alle aus Frankreich
(habe ich in meiner Pferdefachwirtausbildung gelernt). Für deutsches Gras wäre Heulage angemessen, weil es nicht die lange Trocknungszeit benötigt.
Ansonsten – die Widerstandsfähigkeit der Pferde gegen die genannten Sachen zu verstärken,
ist nur am Symptom gedoktort und eigentlich nicht empfehlenswert. Denn das kostet unsere
lieben Tierchen Energie, die ja für etwas anderes vorgesehen ist (Trächtigkeit, Reitleistung
usw.).
Ich würde mir also grundlegende Gedanken machen und an den Ursachen arbeiten. In diesem
Zusammenhang wäre es beispielsweise keine schlechte Idee, dass du dich und/oder deinen Hof
als Patient radionisch insofern zu betreust, dass dir entsprechende Lieferanten begegnen mögen.
Eine weitere Maßnahme wäre, mit einem Lieferanten einen Vertrag zu machen, dass du ihm
diese oder jene Menge abnimmst (und sie genau markierst) – und genau diese markierte Menge radionisch so behandelst, dass keine (oder eben weniger) Pilze und Konsorten dort auftreten. Vielleicht stellt du ja auch selber Heu her. Da wäre erst Recht so zu handeln.

F.: Ein Radionik Gerät erzeugt bei einer Besendung radionische Schwingungen (morphogenes
Feld) …
A.: Halt, halt!! Ein Radionikgerät erzeugt schonmal gar keine Schwingungen!! Es ist der Geist
des Anwenders, der eine Wirkung erzeugt. Würde ein Radionikgerät Schwingungen erzeugen,
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wäre das physikalisch messbar. Und genau das ist ja gar nicht der Fall, sonst gäbe es ja auch keine Radionikgeräte aus Papier.
Tja, und ob das alles etwas mit dem morphogenetischen Feld zu tun hat – ist eine ganz andere
Frage. Ich vermute hier, dass einer der Gerätehersteller mal wieder Unsinn verbreitet hat, um
seine Waren an den Mann zu bringen. Der Begriff morphogenetisches Feld ist eine Arbeitshypothese eines bekannten Biologen – nichts mehr. Ob es überhaupt eines gibt oder eines in der beschriebenen Form und Funktion ist nicht erwiesen, und ob die Radionik da einen Einfluss hat
schon gar nicht!
Zusammenfassung: Würden Schwingungen erzeugt, die im morphogenetischen Feld eine Wirkung hätten, gäbe es keinerlei Probleme oder Erkrankungen mehr. Da dies nicht der Fall ist,
kann das so nicht funktionieren.

F.: … Wenn ich mich im gleichen Raum aufhalte, reagieren die Nerven meiner Haut mit recht
heftigem Kribbeln.
A.: Das ist ein bekanntes Phänomen, das mir auch schon passiert ist. Es ist ein Zeichen dafür,
dass der Anwender eine (und keine kleine) Wirkung erzielt (also ein sehr positives Zeichen).

F.: Gibt es eine Möglichkeit sich selbst zu schützen?
A.: Darüber weiß ich nichts, man müsste das einfach ausprobieren, indem man während der Behandlung entsprechende Affirmationen oder Raten mit projiziert. Bitte berichten Sie doch darüber. Und wenn Sie weiter Fragen haben oder meine Antworten diskutieren möchten – nur zu.

F.: Was habe ich bei einer Analyse zu erwarten? Ich habe da etwas Bedenken?
A.: In der Radionik werden so genannte Analysen gemacht. Im Grunde sind das recht umfang reiche und spezielle Diagnosen, deren Daten auf radiästhetische Weise ermittelt werden. In der
Deutschen Radionikschule werden beispielsweise die Werte von 22 Körpersystemen (Nervensystem, Herz/Gefäß-System, Harnsystem usw., usw.), die Werte der unteren drei feinstofflichen
Körper, der Nadis, deren Koordinationen untereinander, die Werte der sieben großen Chakren
sowie die von Alta major Chakra und Milzchakra ermittelt. Dazu kommen dann noch verschiedene Indexwerte. Das ergibt sozusagen ein Abbild des Ist-Zustands. Ganz wichtig – danach
werden die Ursachen für den Zustand ermittelt. Das Ganze ergibt dann ein Bild davon, wie die
betreffende Person funktioniert und warum sie in diesem Zustand ist.
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Dass dabei intime Interna gefunden werden können, ist ja eigentlich klar und auch erwünscht.
Denn nur auf Basis anständiger Daten kann man an das große Ziel der Harmonisierung und ggfs.
Heilung gehen.
Dazu gehört natürlich auch eine Interpretation der Daten und deren Hierarchierung. Mit anderen Worten, die Daten werden ich eine logische Folge gebracht. Damit stellt man fest, welche
Ursachen auf welchen basieren.
Es ist im Übrigen auch in der Radionik selbstverständlich, dass der Datenschutz gewahrt bleibt.
In der entsprechenden Ethikschulung der Radionikschule nimmt das einen großen Platz ein.
Es kommt nun auf den Radioniker / die Radionikerin an, was davon sinnvoller Weise mitgeteilt
wird. Ich persönlich bin der Ansicht – und genauso handele ich dann auch -, dass alles mitgeteilt
wird. Denn nur, wer auf die vollständigen Daten zurückgreifen kann, ist überhaupt in der Lage,
Entscheidungen über seine Gesundheit und damit über sein Leben zu fällen, die aus der Misere
hinausführen.
Das oben Beschriebene wäre der optimale Fall. Es gibt jedoch auf dem Markt auch andere Verfahren. Diese beschränken sich darauf, Computerlisten mit Beschreibungen der Dinge (zum Beispiel Bachblüten etc.) zu liefern. Der Klient/Patient/Kunde muss sich dann den Sinn selbst zusammenreimen, was dann natürlich keinerlei therapeutischen Sinn ergibt.
Was Ihre Bedenken angeht, so würde ich sie im letzteren Fall teilen. Wenn die Radionik jedoch
fachgerecht angewandt wird, können Sie sie beruhigt fallen lassen.

F.: Nun bekomme ich schon seit einiger Zeit Ihren Newsletter, es sind immer sehr interessante
Artikel dabei, ich selbst praktiziere ebenfalls die mentale Radionik. Ich habe jetzt allerdings ein mal ein Frage, hatten Sie oder haben Sie schon einmal Erfahrungen gemacht mit einen Fall von
Neurofibromatose Typ II, Herr … …, dem ich auch schon einmal darüber gemailt hatte, sagte
mir, das das alternative Therapeutennetzwerk, schon Erfahrungen auf der Zellebene mit zum
Teil beachtlichem Erfolg gehabt hat.
A.: Danke für Ihre Anfrage … die ich leider nicht positiv beantworten kann. Es ist in der Radionik ja nicht so wie in der Schulmedizin oder in der Physik, dass man eine von den Symptomen
abhängige Behandlung verabreicht – jedenfalls nicht in der Art Radionik zu betreiben, wie ich
das gelernt habe.
Daher wird auch nicht über bestimmte Erkrankungen Buch geführt, denn die Ursachen sind immer ganz individuell. Es gibt nicht DAS Schnupfenrezept oder DAS Neurofibromatoserezept.
Wenn es das gäbe, gäbe es auch diese Erkrankungen nicht mehr. Das Verfahren zur Heilung
oder mindestens Linderung aller Erkrankungen ist immer gleich: radionische Ermittlung der Ursachen und deren Behandlung bzw. Beseitigung. Damit fällt die Krankheit dann auch in sich zu sammen und verschwindet bzw. wird gemildert. Alle nur rein symptomatischen Verfahren drücken die Symptome nur woanders hin oder führen nur temporär zu deren Verschwinden.
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Aussagen wie … (beachtliche) Erfolge gehabt finde ich persönlich zweifelhaft, was die Verallgemeinerung angeht. Alle Fälle sind ganz individuell und somit auch entsprechend individuell anzufassen.
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Radionik und Zecken
Mit Vergnügen erinnere ich mich noch an unseren Hund Josy – ein 50kg schwerer schwarzer
russischer Terrier mit gekräuseltem längeren schwarzen Fell. Josy war immer sehr mit Zecken
befallen, sie trieb sich eben oft im Wald, Gebüsch, Wiesen und Feldern herum, wo Zecken auf
Opfer warteten. In Josy hatten sie ein dankbares Objekt gefunden und wir fanden dann oftmals
vollgesogene Zecken auf dem Teppich oder den Fliesen im Flur und nicht selten traten wir darauf, was dann unangenehm knackte und dicke Blutflecken hinterließ. Es war also an der Zeit,
mal radionisch etwas zu unternehmen. Im gleichen Buch wie oben im Artikel über Insektenschutz bei Pferden finden sich auch Hinweise zu Zecken, die ich sogleich in meine Liste umwandelte. Sie ist in zwei Teile unterteilt – einmal in den Schutz vor Zecken selbst und zum anderen
zum Schutz vor den Folgen eines Zeckenbisses oder (wie ich mich im Vortrag belehren ließ) eines Zeckenstiches.

Rate Zweck
8543 Zeckenschutz
54155 Zecken Nosode
67653 Knoblauch
5676 Zeckenbissfieber Nosode
76655 Borrelia Nosode (Lyme-Krankheit)
4455 RM-Fieber Nosode (Rocky-Mountains-Fieber)
678610.7 Q-Fieber Nosoode
656455

FSME Nosode
(Frühsommermeningoencephalitis)

Auch hier steht das Ergebnis bereits oben im Vorwort. Wir haben auch hier nicht weiter geforscht – wir waren mit dem Ergebnis zufrieden.
Ich habe diese Liste auch bei Menschen projiziert. Der Erfolg war sehr gut. Bei einem 8-jährigen
Jungen sank beispielsweise sein Borelliosetiter (Titer = Fachausdruck für das Vorhandensein eines Maßes von Abwehrkörperchen im Blut gegen bestimmte Erreger; der Borelliosetiter ist
demnach ein Wert, der das Vorhandensein von Zeckenbissen[stichen] beim Menschen nachweist, ohne das dies notwendigerweise bewusst erlebt worden wäre; Borreliose ist eine von
Zecken übertragene Krankheit, die oftmals mit schwerwiegenden Symptomen [Hirnhautent-
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zündung] einhergeht) innerhalb eines halben Jahres um die Hälfte. Natürlich gehört dazu eine
gründliche Analyse (siehe weiter unten) und weitere Maßnahmen, die der Problematik angemessen sind.
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Radionik und Insektenschutz bei Pferden
Was muss man tun, wenn man sich auf radionische Art und
Weise einem Thema nähern will? Man muss sich Kenntnisse
aneignen, um einen Hebel zu finden! Als meine Frau mir
über die Insektenbelastung (Kriebelmücken, Bremsen
usw.) ihrer Pferde erzählte, machte ich mir also Gedanken
und recherchierte im Internet. Dort stieß ich auf ein Buch,
das mir deswegen sofort als Quelle von Wissen ins Auge
fiel, weil im 19. Jahrhundert die Leute ja alles mit Pferden
machten und daher große Kenntnisse besessen haben
mussten.
Ich bestellte es, las es und war dann doch über die Menge
an Vorschlägen überrascht: es gab nämlich keine Universallösung des Problems, es gab nur viele Hinweise mit der Anmerkung, dies und jenes habe geholfen. Ich schrieb mir also
eben besagtes Dies und Jenes heraus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schälchen mit Wasser mit ein paar Tropfen Nelkenöl
Rauch verbrannter Kürbiskerne
Einreibung mit frischer Schafgarbe (Achillea Millefolium)
Wasser/Obstessig-Mischung
Gegenwart von Spinnen
Mit Gewürznelke gespickte Zitrone
Spinnweben
Mischung aus 50% schwarzem Tee und 50% Obstessig
Mit Eukalyptusöl getränktes Läppchen
Emulsion aus1 Tasse Eukalyptus Badeöl1 Teelöffel Nelkenöl1 Tasse Wasser1 Tasse Essig
Abreibung mit frischen Kürbisblättern
Knoblauch
Huffett mit Lorbeeröl
Mischung aus 50% Nelken- und 50% Lavendelöl
Zedernholzöl

Aus diesen Zutaten extrahierte ich dann mittels Pendel meine Liste (andere Radioniker können
natürlich auch andere Listen haben) mit Affirmationen (die Zahlenfolgen vor den Inhalten sind
Basis 10 Raten):
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Rate Text
69510.4 Insektenschutz
67653 Knoblauch
522235 Lavendelöl
78677 Läppchen mit Eukalyptusöl am Sattel
66510.410.7

Mischung: 1 Tasse Eukalyptus-Badeöl, 1 Teelöffel Nelkenöl, 1 Tasse Wasser, 1
Tasse Essig

667710.7 Mischung: 50% Nelkenöl, 50% Lavendelöl
10.5310 Mischung aus 50% starkem schwarzen Tee und 50% Obstessig
25545 Nelkenöl
8797910. Obstessig
64530 Obstessig mit Walnussblättern aufgekocht
796675 Rauch verbrannter Kürbiskerne
54457 Schälchen Wasser mit ein paar Tropfen Nelkenöl
77610.7 Zitrone, mit Nelken gespickt

Das Ganze projizierte ich unter dem Namen Insektenschutzschirm direkt auf die beiden Pferde
meiner Frau – das Ergebnis habe ich oben im Vorwort vorweggenommen. Ich habe nicht weiter
experimentiert, ich war zufrieden.
Literaturhinweis (Amazon-Link): Was der Stallmeister noch wußte. Neue Tipps rund ums Reiten
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Radionikfragen XV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Was kann ich bei Zahnfisteln machen?
A.: Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, gibt es nicht DAS Rezept für diverse Indikationen.
Das bedeutet für den Radioniker / die Radionikerin, ganz nach dem normalen Prozedere vorzugehen: Analyse (des gesamten Menschen), Ursachen erforschen und ggfs. beseitigen, Radionikprojektion nach intuitiv gewonnener Information.
Jetzt kommt aber das große ABER. Manchmal, wenn der Zustand sehr akut ist, hat man nicht
so viel Zeit, die gesamte Prozedur durchzuführen. Dann ist es durchaus legitim und auch ange zeigt, symptomatisch vorzugehen. Um das zu tun benötigt man natürlich anatomisches Wissen,
denn je genauer man weiß, was an diesem Ort des Körpers vorgeht, desto genauere radionische Anweisungen kann man geben. Daher hier eine kurze Zusammenfassung, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:
Beide Zahnleisten werden von Blut-, Nerven- und Lymphbahnen durchzogen, um die dort befindlichen Gewebe zu ernähren, mit Gefühl zu versorgen und Schlackenstoffe abzutransportieren. Eine Fistel entsteht dann, wenn der Abtransport nicht mehr richtig funktioniert. Das kann
verschiedene Gründe haben. Oftmals ist es einfach eine Verstopfung wegen zu großen Anfalls
von Schlacken.
Wie bei einer verstopften Toilette muss hier also der Abfluss frei gemacht werden. Das geht mit
entsprechenden Mitteln:
• Homöopathisch – Lymphmittel
• Manuell – Drainage
Ursächlich – es gilt hier zu ermitteln, warum der Abfluss so verstopft werden konnte, dass sich
eine Fistel bildete. Ein Beispiel wäre, dass der gesamte Körper so belastet ist, dass sich überall
dort, wo der Abfluss leicht gestört werden kann, etwas bildet (Haut – Pickel usw.). Wenn
grundsätzlich zu wenig gekaut wird, fließen die Säfte in den Zahnleisten (Kiefern) nicht richtig
und ein Stau entsteht.
Symptomatisch – Symptome angehen.
Alle Möglichkeiten können selbstverständlich auch radionisch angegangen werden.
Affirmationen
Lymphmittel:
• Verflüssige Lymphe (um den Abfluss zu erleichtern)
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• hier auch vielleicht die Idee der Gülleverflüssigung in der Landwirtschaft einbringen: Sauerstoff (oder effektive Mikroorganismen) in Fistel
Säfteabfluss im Kiefer freimachen (Ausgang öffnen/freimachen)
Säfte in Kiefer (Flüssigkeit zum Abtransport der ungewollten Dinge dort bereitstellen)
Auflösung von Schlacken/Giften/Abfallprodukten
Abtransport von Schlacken/Giften/Abfallprodukten

Drainage (ist ganz ähnlich den Lymphmitteln):
• Säfteausgang freimachen
• Abfließen der Stauung
• Nachschub an Säften.
Ursachenforschung:
• Oftmals hängen Zahnfleischdurchblutung und Darm eng zusammen. Bei Fisteln daher
immer auch den Darm nachtesten.
• Auf der Tafel der Reflexzonen die Beziehungen des betroffenen Zahns nachschauen die
entsprechenden Körperzonen auf Relevanz überprüfen.
• Alle betroffenen Körperzonen in entsprechenden Nachschlagewerken mit adäquatem
Inhalt (zum Beispiel bei Rüdiger Dahlke) nachschlagen und auf Treffer prüfen.
• Auch auf Umweltfaktoren (Gifte aus der Landwirtschaft [Blumensträuße aus Südamerika kommen auch mal vor], Lebensmittelzusatzstoffe [E-Nummern], Strahlung [Handy,
UMTS usw.], Diät [von Schokolade bis Alkohol], Gase [dazu gehört auch Zigarettenrauch] usw. usw. achten.
• Usw.
Ursachenbeseitigung:
• Alle erkannten Ursachen auflisten und nach und nach möglichst beseitigen oder mildern.
• Ursachen radionisch behandeln.
Symptomatisch (je nach Kenntnisstand von einfachem Eliminieren des Zustands bis zur genauen Vorschrift, was der Körper zur Beseitigung des Zustands alles abzuarbeiten hat).
Hier einige Raten:
Basis 10: 50.35
Fistel
Basis 44: 06 03 19 10 Fistel
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F.: Ich stecke in folgender Situation – ein Patient hat mich beauftragt, eine Analyse anzufertigen und danach die radionische Behandlung einzuleiten. Mein Pendel hat mir aber gesagt, dass
ich nicht behandeln soll. Was soll ich machen?
A.: Natürlich genau das, was das Pendel ausgesagt hat. In der Praxis der Radionik gibt es immer
wieder Fälle, für die man entweder nicht geeignet ist oder aus anderen Gründen die Finger lassen soll. Es gibt jedoch auch andere Gesichtspunkte.
Unser Pendel ist unsere Brücke zur Intuition. Intuition ist etwas, das man nicht hoch genug einschätzen kann. Unser Werkzeug zur Übersetzung intuitiver Information ist unser Pendel (Reibeplatte, Tensor usw.). Wenn also auf diese Weise Information abgefragt dann jedoch gegenteilig gehandelt wird, bedeutet das eine Schwächung dieses Werkzeugs. Dies gilt es unbedingt
zu vermeiden. Es wäre ja auch widersinnig, zuerst Information abzufragen und diese dann nicht
ernst zu nehmen. Wer mit Werkzeugen zur intuitiven Informationsgewinnung arbeitet, tut gut
daran, den damit gewonnenen Hinweisen zu folgen. Sonst nimmt man sich ja selber nicht ernst
und kann gleich damit aufhören.
Der andere Gesichtspunkt betrifft ethische Grundsätze. Bevor man irgendetwas Radionisches
anfängt, wird IMMER die intuitive Quelle um Erlaubnis gefragt. Das hat den Sinn, auf normalem
Wege nicht erkennbaren Hindernisse doch noch die Achtung zu erweisen, die sie verdienen. Es
kann nicht angehen, sich in Dinge zu mischen, die nicht ethisch und damit angebracht sind. Beispiel: ich bekomme ungefähr zwei- bis dreimal pro Jahr Anrufe von Hilfesuchenden, die radionisch beim Eingehen einer Beziehung unterstützt werden wollen. Solche Ansinnen sind schon
bei logischem Nachdenken abzuweisen, denn die Belange des gewünschten Partners werden
da ja in keinster Weise berücksichtigt.
Um JEDEM Risiko aus dem Weg zu gehen, denn am Anfang wissen wir ja noch gar nicht, was
hinter den Anliegen der Anrufer stecken, wird immer die intuitive Quelle gefragt, ob wir in gewünschten Gebiet tätig werden dürfen. Ein Nein als Antwort ist ein Nein und nichts anderes.
Mich persönlich interessiert es nicht mal, warum das so ist, denn es würde ja an der Tatsache
nichts ändern. In diesen Fällen bleibt mir nur, einen Kollegen / eine Kollegin zu empfehlen (wieder Pendel fragen). Deren intuitive Antwort könnte ja anders ausfallen.

F.: In einer Radionik-Anzeige von … lese ich, Instrumentelle Biokommunikation ist die Möglichkeit ein physikalisches Gerät so zu bauen, dass es simulieren kann, ein biologisches System zu sein.
Die Folge: es kann nun von anderen biologischen Systemen Informationen erhalten oder solche
auch an andere Systeme weitergeben. Was heißt das? Ist das realistisch?
A.: Naja, meines Wissens gibt es Expertensysteme, die wenigstens einigermaßen simulieren
können, intelligent zu sein. Es besteht jedoch keine künstliche Intelligenz, denn alles, was herauskommt, hat ein Programmierer hineingetan.
Wenn wir einfache biologische Systeme wie beispielsweise Einzeller (Amöben, Bakterien), die
gut erforscht sind, mit der Absicht hernehmen, sie nur körperlich zu simulieren, ist durchaus
vorstellbar, eine solche Simulation zu bauen. Vollkommen ausgeschlossen ist jedoch, eine zu
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bauen, die alle biologischen Systeme simulieren kann. Erstens sind nicht alle erforscht und
zweites wäre das dermaßen komplex (man denke hier nur an das menschliche Genom), dass
ein solches Gerät noch viel komplexer sein müsste als ein menschlicher Körper (wobei hier
nicht mal die Psyche simuliert wird).
Das ein solches hypothetisches Gerät (auch biologische) Informationen erhalten kann, liegt einzig und allein am Eingabeverfahren. Das geht eigentlich mit jedem dafür vorgesehenen Gerät,
sei es ein Kochherd oder ein Computer. Das besagtes Gerät Informationen an andere Systeme
weitergeben kann, ist auch keine Neuigkeit, das Internet wäre sonst unmöglich. Wenn jedoch
gemeint ist, dass aufgrund der per Gerät übertragenen Informationen Wirkungen in biologischen Systemen erzeugt werden können, dann bewegen wir uns auf dem Gebiet reiner Spekulation.
Es ist immer noch der Mensch, der diese Wirkung hat, ein Gerät, welches den Menschen auf
diesem Gebiet ersetzen könnte, ist bisher nicht erfunden worden.
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Unsere Rosskastanien werden angegriffen
von Jaqueline Moore
In Surrey (England) stehen unsere Bäume unter einer dreifachen Attacke, deren Konsequenzen
so ernsthaft sein könnten wie die Ulmenkrankheit. Das Hauptproblem ist ein Schädling namens
Cameria ohridella, die Kastanienminiermotte, die in England zuerst im Juli 2002 in Wimbledon
auftrat und sich nun über den Südosten verbreitet und – so wird berichtet – bereits Norwich erreicht hat. Nach Berichten der Forstbehörde sind zwischen 40.000 und 50.000 Bäume betroffen. Das sind ungefähr 10% aller Rosskastanien in Großbritannien und die Zahl könnte auch höher liegen.
Die Kastanienminiermotte befällt hauptsächlich die weißblühenden Bäume, während die rotblühenden weitgehend immun sind. Die Motte vergräbt Eier in die Blätter und kann bis zu 700
Stück in ein Blatt ablegen. Die verpuppte Raupe kann Wintertemperaturen von bis zu -23°C
überleben. Man schätzt, dass jedes Kilogramm an Blättern 4.500 Motten ergibt, die wiederum
80.000 Eier legen. Verbrennen oder Kompostieren der abgefallenen Blätter kann etwas helfen,
jedoch erzeugen die kleinen Gartenkomposthaufen nur selten genug Temperatur, um die verpuppten Raupen der Motte abzutöten. Der Leiter der Naturschutzbehörde in der Südwestregion sagt, dass man die Ausmaße des Problems erst mit dem nächsten Frühling erkennen kann,
wenn sich die neuen Blätter bilden.
Zum Zweiten erlitten die Bäume in England letztes Jahr (2006) den schlimmsten Befall von
Baumbrand seit 30 Jahren, was zur Folge hatte, dass sie zu Tausenden abstarben.
Zum Letzten breitet sich auch noch ein Pilz aus, der Bleeding Canker (blutendes Baumgeschwür) genannt wird. Verstreute Flecken rostroten, gelbbraunen oder fast schwarzen gummiartige Flüssigkeit quillt aus Rindenflecken aus Stämmen oder Ästen. Über einige Jahre hinweg
kann der Pilz langsam eine ausgiebige Ausdehnung um den gesamten Stamm herum annehmen, was die Äste schwächt. Die Erkrankung scheint von zwei Spezies von Phytophthora – P.
cactorum und P. ciricola verursacht zu werden. Ursprünglich nur in Südengland vorkommend
wird nun auch von Vorkommen bis Glasgow und Lancashire berichtet. Nach der Forstbehörde
werden ungefähr die Hälfte der Bäume absterben, welche große Cankerflecken aufweisen.
Im Westcountry gibt eine dritte pathogene Gattung, die als Phyptophthera ramorum bekannt
ist, und von der angenommen wird, dass sie von Rhododendren übergesprungen ist. P. ramorum infiziert die Wurzeln und die Läsionen (Verletzungen) können sich nach oben bis 1-2 m
auf den sichtbaren Bereich des Stamms hin ausdehnen.
Zusätzlich leiden die Rosskastanien im Südosten noch unter einer seit zwei Jahren anhaltenden
Trockenheit. Sie sind die ersten Bäume, die im Herbst ihre Blätter verlieren. Dieses Jahr gab es
auch wenig Kastanien. Wer Rosskastanien seiner Nähe hat und sie mag, der könnte radionische
Unterstützung in Betracht ziehen. Das gilt auch dann, wenn sie offensichtlichen keine der oben
geschilderten Probleme zeigen. Ihre Region könnte die nächste sein.
Hier einige Vorschläge:
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Absicht Basis 10
Reinigen (Blätter oder Wurzeln) 964272
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Absicht Basis 10

Basis 44

Bachblüte Crab apple, sich unrein fühlen, Verzweiflung) 448101

24 4405 01

Bachblüte Mimulus für Furcht vor bekannten Ursachen 554009

24 44 22 01

Bailey Yew essence für Beweglichkeit 6516
Jan de Fries Emergency essence 99539
Unterstützung während des Heilungsprozesses 9464

Ann Dunning, die Tutorin der Radionic Association für Boden & Gemüse, hat folgende Raten
beigesteuert. Sie sollten die Balance Ihrer Bäume aufrecht halten können:

Bäume/Pflanzen – Energiezentren
Apex (Verbindungsstelle von Wurzel und Stamm/ Stiel 4689

17 31 37 23

Hauptwurzel – Wachstumspunkt 3768

15 25 22 14

Hauptstamm oder -stiel – Wachstumspunkt 57910.
Gabelung des Hauptstamms oder -stiels und Ästen 10.710.8

30 40 20 10
15 17 16 19

Kleinere Wurzelwachstumspunkte 3476

14 11 25 31

Kleinere Ast- oder Stammwachstumspunkte 3486

15 27 31 17

Blätter 3586
Reproduktivität 4710.9

Bäume/Pflanzenteile
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Absicht Basis 10

Basis 44

Wurzeln 232

15 09 29 35

Saft 222

29 19 18 39

Blätter 276

40 28 30 29

Adern 262

16 30 13 23

Stamm 8251

14 05 25 15

Frucht 5544

17 06 36 26

Blüte 223

20 18 20 18

Fähigkeit der Blütenbildung 2710.8
Wasserkontrolle Baum/Pflanze 3696
Zirkulation von Lebenskraft 3710.9
Zirkulation von Säften 4679

44 41 33 39
16 16 24 34 18
16 14 01 04 12 11
14 23 29 32

Fibrin 46808

17 13 28 41

Chlorophyll 59710.10.21

43 35 44 22

Photosynthese 36758
Pflanzenzellulose 510.79

03 10 01 02
43 35 16 oder 33 25
32

Zusätzlich gibt Ann an, dass man eventuell auch den Boden selbst behandeln müsste, in dem
der Baum wächst:

Boden
Luftzirkulation 3346
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Absicht Basis 10
Biodynamisches Leben 2222
Fruchtbarkeit 27232

Basis 44
24 22 21 04
18 06 32 01

Feuchtigkeit 28

19 08 30 33

Durchlässigkeit 57758

16 37 09 02

Bodenbakterien 63631

21 09 30 12

Wasserzirkulation 323678

18 38 27 30

Rhythmus 3443
Lebensenergie 10.2574
Zirkulation von Lebensenergie 2534
Sonnenenergie 10.1
Alle kosmischen Strahlen in Balance 10.733
Durchschnittsmaß an Fluss kosmischer Energien in den
478510.
Boden

20 29 03 13 18 10
01 21 24 34
28 13 03 09
25 25 25 25
13 19 10 17
13 20 24 25

Balance enthaltener Elemente 57321

14 43 28 08

Bodenharmonie mit dem Kosmos 77471

02 29 22 14

Stabilität des Magnetfelds

15 25 29 oder
34 42 42 33

Stabilität des Ätherfelds 4010.31
Ätherischer Schock

Bodenbakterien
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Absicht Basis 10
Säuregehalt

Basis 44
33 39 26

Ich hoffe, wir können zusammen die Ausbreitung der Krankheit verhindern.
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Radionikfragen XVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich würde gerne ein Boot radionisch behandeln um den Muschelbefall zu verhindern oder
einzuschränken. Wie Du evtl. schon mal gehört hast, ist es sehr kostenaufwendig die Boote
(normal ist einmal pro Jahr) vom Muschelbefall zu befreien. Die Kosten belaufen sich für ein 18
Meter Boot incl. liften und Standzeit auf ca. € 10.000, da alles nur von Hand gemacht werden
kann. Ist eine blöde Arbeit und die Muscheln sind danach nicht mehr zu gebrauchen. Also alles
sinnlos, für Muscheln sowie Eigner. Wenn Du es nicht machst, hast Du enorme Mehrkosten im
Verbrauch und die ausgewachsenen Muscheln blockieren alle Ein und Auslässe vom Boot. Die
Folgen sind Maschinenschäden und verstopfte Wasserauslässe etc., also noch mehr Kosten!
A.: Ich kenne das, denn meine Eltern hatten ja auch in Spanien ihr Domizil (Ampuriabrava). Das
Boot meines Vaters war eines mit 7 Schlafplätzen und 2 180 PS Motoren (1 Tankfüllung = 500€).
Einmal im Jahr wurde Muschel kratzen gelassen – keine Ahnung was das gekostet hat, billig
war das jedenfalls nicht.

F.: Ich habe diese Probleme, Gott sei Dank, nicht mehr. Unser altes Boot (Tankfüllung 4.8 Tonnen Diesel) lag auf jeden Falle genau in dieser Preisrange – haben wir aber im letzten Jahr ver kauft…..
Die Idee ist, ein Boot nach einer Reinigung zu dokumentieren, als 100% Bestzustand und diesen
so lange wie möglich aufrecht zu halten. Den Muscheln kann eine Muschelzucht oder eine Klippe zugewiesen werden, wo Sie sinnvoll wachsen und sich vermehren können – so wie es die
Natur vorgesehen hat.
A.: Im Prinzip gut, jedoch noch nicht weit genug gedacht. Es sind ja nicht DIE Muscheln (alleine), sondern es ist die Natur im Allgemeinen, die jede Möglichkeit nutzt, sich zu manifestieren.
Da gibt es so einen schönen Spruch: „Gib der Natur nur eine 1%-ige Chance – uns sie lässt sie nie
wieder los.“
Was würde also passieren, wenn man die Muscheln da nicht wachsen ließe? – Vielleicht etwas
schlimmeres (auf alle Fälle jedoch Algen). Was das Zuweisen auf eine Klippe oder Muschelzucht
angeht – das ist ein Scheinargument, denn da wachsen die doch schon! Besser ist da absolute
Ehrlichkeit – du willst die da nicht haben! Man muss sich hier jedoch auch darüber klar sein,
dass man gegen Naturkräfte arbeitet und damit immer ein bestimmter Kraftaufwand betrieben
werden muss.

F.: Ich denke die Muscheln sind in den Hafenbecken, weil Ihr angestammter Lebensraum –
sprich Klippen etc. – durch die Häfen demontiert wurde und Sie ja eigentlich keine andere Chan183
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ce haben, als dort zu wachsen. Ich sehe nur im zunehmenden Maße Chemie im Einsatz, jetzt
neuerdings die Beschichtung der Rümpfe mit Nanostruktur – also purem Gift. Die Eigner stehen
auf so etwas, da die Firma mindestens einen 3.-jährigen Intervall verspricht, bei geringen Kosten im Material. Reden wir mal nicht über die armen Kerle die das Zeug verarbeiten müssen.
Mein Freund macht es auf jeden Falle nicht, sonder in Handarbeit mit seinen Leuten.
A.: Daher würde mein Gedankengang etwas komplexer aussehen:
Bootsaußenseite für Muscheln UND andere Gewächse (zum Beispiel Algen usw.) uninteressant
machen (Milieu verändern [Algen- und Muschelnährstoffe fernhalten usw.], radionischen Lotoseffekt projizieren (damit kein Halt gefunden wird)
usw.

F.: Radionischer Lotuseffekt ist eine gute Idee, wegen der Selbstreinigung. Bei der Fahrt würden die Muscheln von der Strömung einfach abgespült.
A.: Bootsaußenseite mit radionischen Antikörpern bestücken (Schwingungen von Algenfressern und Muschelfeinden [keine Ahnung, was das sein könnte – vielleicht Krebse??, da muss
man Muschelexperten fragen] auf die Bootaußenwand projizieren). Das muss für jede Algenund Muschelsorte, die in Frage kommt, separat gemacht werden, sonst hast du die eine weg
und die andere da.
Die Idee mit dem 100% Bestzustand erhalten ist auch sehr gut – projizieren.
Stelle dir bitte immer vor, dass man, je genauer man die Dinge angeht, einen um so größeren
Effekt bekommt. Nur eine Verlagerung zu projizieren ist zu wenig, obwohl du da sicher auch Effekte haben wirst. Die können jedoch sehr klein und damit unmerklich ausfallen. Aber wir wollen ja das Optimum.

F.: Ein Freund von mir betreibt eine kleine Bootswerft, mit Ihm würde ich gerne dieses Langzeitexperiment (1 Jahr) eingehen. Da wir diese erste Behandlung vollkommen kostenlos machen würden, kann aus meiner Sichtweise da nichts gegen sprechen. Zumal die Gewinner sind
die Muscheln – wenn Sie weiter leben dürfen.
A.: Im diesem Zusammenhang würde ich vorschlagen, dass nur eine Bootsseite behandelt wird,
erst dann hat man den Vergleich. Und besser noch zwei Boote behandeln, wobei die zu behan delnden Seiten unter Zeugen (dein Freund vielleicht?) ausgewürfelt werden. Dann kann keiner
mehr sagen, dass es sich um Zufälle handelt.
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F.: nur eine Bootsseite ist nicht gut, wegen der Strömung… wenn es funktioniert – ich gehe
davon aus – würdest Du permanent einen großen Kreisbogen fahren, Du brauchst also Gegen ruder…
Ich würde ganz einfach ein komplettes Boot nehmen in der 10 Meter Klasse mit festem Liegeplatz – also gleichen Testbedingungen. Das Boot radionisch bestrahlen und abwarten was passiert. Im nächsten Jahr sind wir dann schlauer. Der Eigner kriegt die erste Behandlung natürlich
kostenlos – kann also auch nicht meckern – da es ja besser werden wird.
Hört sich evtl. ein bisschen verrückt an, ist aber ähnlich wie die Verbrauchsoptimierung bei
Fahrzeugen etc. ein schöner Nachweis für die Möglichkeiten der Radionik.
A.: Ist überhaupt nicht verrückt, sondern kreativ. Genau das braucht die Radionik. Nebenbei bestimmt man sein Leben selbst und wird nicht fremdbestimmt – gut so. Nur das mit dem Bestrahlen müsstest du dir nochmals überlegen. Denn Strahlen kommen in der Radionik nicht vor.
Ansonsten bitte alles dokumentieren und ggfs. zur Verfügung stellen. Wir können in der Radionik nicht genug davon bekommen!

F.: Wir werden es bei unserem nächsten Törn einfach mal angehen… nur wer wagt gewinnt…
hier können alle nur gewinnen. Werde natürlich alles dokumentieren, Bilder, Ablauf etc.
A.: Super, danke!

F.: Ich denke die Muscheln sind in den Hafenbecken, weil Ihr angestammter Lebensraum –
sprich Klippen etc.- durch die Häfen demontiert wurden und Sie ja eigentlich keine andere Chance haben, als dort zu wachsen.
A.: Ich glaube, den Muscheln ist das vollkommen egal. Hafenbecken oder Klippen – wo ist da
der Unterschied für Muscheln? Ich sehe sie eher so wie Pflanzen an, die wachsen da, wo ein
entsprechendes Milieu herrscht.

F.: Ich sehe nur im zunehmenden Maße Chemie im Einsatz, jetzt neuerdings die Beschichtung
der Rümpfe mit Nanostruktur – also purem Gift. Die Eigner stehen auf so etwas, da die Firma
mindestens einen 3-jährigen Intervall verspricht, bei geringen Kosten im Material.
A.: Klar – letztlich geht es nur um die Kosten. Wenn die Radionik jedoch sowohl kostengünstig
als auch umweltgerecht etwas anbieten kann, dann wird auch da ein Umdenken einsetzen.
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F.: Reden wir mal nicht über die armen Kerle die das Zeug verarbeiten müssen.
A.: Richtig. Aber auch hier gilt, dass, wenn das Gift bekannt ist, (bei Bedarf) radionisch dafür et was getan werden kann.

F.: Mein Freund macht es auf jeden Falle nicht, sonder in Handarbeit mit seinen Leuten.
A.: Ich kenne das – ist eine Sauarbeit.

F.: [radionischen Lotoseffekt projizieren, damit kein Halt gefunden wird].
Radionischer Lotuseffekt ist eine gute Idee, wegen der Selbstreinigung. Bei der Fahrt würden
die Muscheln von der Strömung einfach abgespült.
A.: Ich dachte eher daran, dass sie erst gar nicht ansetzen können. Bitte beachte hier, dass es
darauf ankommt, was du denkst, was passiert (also deine eigene Definition der Gedankenstruktur) und nicht was die Allgemeinheit denkt – siehe hier unsere unterschiedlichen Denkmuster.

F.: [Im diesem Zusammenhang würde ich vorschlagen, dass nur eine Bootsseite behandelt
wird, erst dann hat man den Vergleich. Und besser noch zwei Boote behandeln, wobei die zu
behandelnden Seiten unter Zeugen (dein Freund vielleicht?) ausgewürfelt werden. Dann kann
keiner mehr sagen, dass es sich um Zufälle handelt.]
[Nur eine Bootsseite ist nicht gut, wegen der Strömung… wenn es funktioniert – ich gehe
davon aus – würdest Du permanent einen großen Kreisbogen fahren, Du brauchst also Gegen ruder… ]
A.: Hhmm, dann eben Bug und Heck – vielleicht am Heck nur 1/2 Meter nicht behandeln, dann
fährt das Boot nicht schief. Auf alle Fälle wäre es für einen Fotobeweis (denke da auch mal bitte an die Zukunft, wenn du eine Werbeprospekt mit deinen Leistungen erstellst) besser, wenn
der Unterschied mit und ohne radionische Behandlung an einem Boot zu sehen ist. Für einen
Betrachte ist der Aha-Effekt jedenfalls viel größer, wenn er das Bild logisch bekommt. Wenn du
das ganze Boot behandelst, bekommst du diesen Effekt nicht, denn die sagen dann, es sei eben
ein schlechtes Muscheljahr gewesen (und wenn es das nicht war, dann eben nur an dieser Stelle oder du hast täglich was Antimuscheliges dort ins Wasser gegossen oder oder oder).
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F.: Ich habe in letzter Zeit einige Patienten gehabt, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich mit Radionik, Homöopathie und im besonderen dem Pendeln Kräfte anziehen
kann, die ich dann nicht mehr los werde. Dieses hat mir zu Denken gegeben und ich habe mich
etwas damit beschäftigt. Meist gibt es Autoren aus dem christlichen Lager, welche komplett alles ablehnen, was mit Okkultismus zu tun hat. Auch gibt es einen Verein der christlichen Heil praktiker, welche alle diese Formen der Therapie ablehnen.
A.: Also ich hatte mal einen Freund, der Radionik als Teufelswerk ablehnte. Mein Argument,
dass in der Bibel ja stünde, dass man sich die Welt untertan machen solle, konterte er, dass da mit doch nicht gemeint sei, dass man ALLES erforschen solle. Er konnte aber die Grenze nicht
spezifizieren. Das (Radionik) gehöre jedenfalls nicht zu den zu erforschenden Sachen!
Man sieht, hier sind konservative Kräfte am Werk, die – so meine Meinung – Furcht vor Neuem,
Unbekanntem und vor allem Furcht vor Verdammnis und Dämonen im Allgemeinen haben. Wer
ein christliches Weltbild hat, wird dafür sicherlich seine Gründe haben.
Ganz interessant in diesem Zusammenhang finde ich die Verdächtigung von Homöopathie.
Zwar ist die Homöopathie noch weit von allgemeiner Anerkennung entfernt, sie ist jedoch in zwischen fest im weltweiten Bewusstsein eingegraben und in der Naturheilkunde eigentlich
nicht mehr wegzudenken (im Zusammenhang mit der Radionik übrigens ein sehr wichtiges
Wort). Diese Probleme haben meines Wissens übrigens nur Abarten christlicher Philosophien.

F.: Nun meine Frage an Dich, als Fachmann: Sind das alles nur fanatische Christen, welche einfach alles glauben, was in der Bibel steht ODER besteht wirklich die Gefahr, dass man sich bei
der Beschäftigung mit Okkultem mit Kräften und Mächten zu tun hat, die einen dann besetzen
könnten ?
A.: Also in der Bibel steht weder etwas von Radionik noch von Homöopathie noch von Pendeln
(meines Wissens nach). Hier gilt schon mal Entwarnung. Alles andere ist Interpretationssache!
Mächte und Kräfte gibt es natürlich. Wir ziehen immer diejenigen davon an, zu denen wir eine
Resonanz haben – im Guten wie im Schlechten. Ich weiß beispielsweise von mir, dass mich ein
Wesen begleitet, das nur für mein Pendeln zuständig ist. Das ist mir sehr willkommen, denn da
will ich immer besser werden!
Kurz und gut: du schaffst deine Welt und Umwelt mit deinen Gedanken. Sind diese angstbesetzt, wirst du nach deinem Glauben empfangen, sind sie freudvoll wirst du ebenfalls nach deinem Glauben empfangen.
Deine Aufgabe besteht also nun darin, deine Gedanken zu ordnen und entsprechend zu reagieren.

F.: Vielleicht hast Du einen Link oder auch ein Buch für mich, das mir weiterhilft.
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A.: Da weiß ich leider nichts. Ich kann dir nur aus meiner Gedankenwelt berichten, ok?

F.: Wollte Sie mal fragen, ob Sie mir weiter helfen können.
Habe vor einigen Tagen im Urlaub ein sehr interessantes Buch von Aubrey Thomas Westlake
gelesen mit dem Titel: Ganzheit und Gesundheit.
A.: Das kenne ich nicht! Allerdings kenne ich das Buch Medizinische Neuorientierung vom gleichen Autor, das die unten genannten Informationen ebenfalls enthält. (Amazon-Link)

F.: Dr. Westlake erwähnt in seinem Buch (ab S.261) unter anderem interessante Testungen und
Versuche mit u.a. Major Cooper-Hunt über Erfahrungen mit dem Statischen Diamanten, Statischen Keltischen Kreuz und 5 weiteren Testkarten, die in 3 D damals gebaut wurden.
A.: Richtig. Das sind sehr interessante Teile.

F.: Habe erfahren, dass Major Cooper-Hunt ein Buch (leider soviel ich weiß nur in englisch) raus
gebracht hat über Analysen, vermutlich geht es hier um diese 7 Testkarten und Modelle, ISBN
Nr.0-7873-0199-X.
A.: Hhmm, das kenne ich nicht. Ich habe mich mal im Internet umgetan und festgestellt:
Das Buch hat nur 40 Seiten und deckt aber mindestens 10 Themen ab – von Farbtherapie über
Schüsslermittel bis Chakras usw. usw. Das scheint mir für diese wenigen Seiten wenig kompetent zu sein, ist aber natürlich rein subjektiv.

F.: Nun meine Frage an Sie: Kennen Sie dieses Buch und gibt es mehr Infos über diese 7 Testan ordnungen, evtl. Bauanleitungen über diese von Westlake, Cooper-Hunt gebauten dreidimensionale Modelle.
A.: Die ursprüngliche englische Ausgabe des oben von mir genannten Alternativbuchs hatte die
sieben Modelle abgedruckt und ich kenne auch einige Leute, die diese mit großem Erfolg ausprobiert haben. In der deutschen Übersetzung sowie der englische Neuauflage haben die das
einfach eingespart. Ich besitze glücklicherweise die ursprüngliche Ausgabe und kann daher Ko-
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pien machen. Logischerweise sind die Bezeichner in Englisch, was jedoch für Bachblüten und
Schüsslermittel ja nichts ausmacht.
F.: Gibt es das Buch von Major Cooper-Hunt in Deutsch?
A.: Nein. Es gibt beim Erscheinungsjahr unterschiedliche Angaben, die wohl auf Zahlendrehern
beruhen (1996, 1969). Ich nehme an, das ältere Datum ist das Richtige, da ja auch das Westlake buch aus dieser Zeit stammt. Es wird daher – so nehme ich an – auf absehbare Zeit keine deut sche Übersetzung geben.
Für den interessierten Leser seien hier die beiden oben genannten Muster abgebildet. Sie stammen aus dem Buch Aubrey T. Westlake, The Pattern of Health, Element Books, 1985, ISBN
0906540690. Wer sich das besorgen möchte – bitte meine oben angeführte Bemerkung ernst
nehmen. In der Neuauflage sind die sieben Muster nicht mehr abgebildet! Hier der AmazonLink dazu (vielleicht gibt es die alte Auflage ja noch gebraucht).

Statischer Diamant

Keltisches Kreuz
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F.: Meine Frau möchte gerne Symbole töpfern, die ich radionisch informieren möchte. Wie sieht
es mit dem Material aus? Muss ich etwas beachten? Ist Ton überhaupt geeignet?
A.: Dass es Materialien geben soll, die nicht radionisch informiert werden können, halte ich für
ein Gerücht. Meiner Erfahrung nach kann man alles radionisch informieren, also auch die Tonsymbole Ihrer Frau.
Es ist eigentlich ganz das Gegenteil der Fall. Wer darauf verzichtet, seine radionischen Ideen zu
verwirklichen und sich mit Materialien einschränkt, wird nie die Effektivität erreichen, die für
kreatives Arbeiten notwendig ist. Selbstbeschränkung durch selbst gesetzte Grenzen sind stets
zu meiden. Alles für möglich zu halten ist der Weg zum Erfolg. Dazu gehört auch das Experi ment, denn nur auf diesem Weg lassen sich die eigenen Grenzen feststellen – und dann natürlich ausdehnen.
Als Beispiele seine hier zwei genannt, die eigentlich so logisch sind, dass es einfach zu einfach
ist, als dass sie bereits weit verbreitet wären. Wer Augenprobleme hat – warum nicht die Brille
radionisch informieren? Wer Schlafprobleme hat, warum nicht das Kopfkissen radionisch informieren? Das sind nur zwei Beispiele von praktisch unendlich vielen.

F.: Danke für deinen Artikel über Radionik und Zecken. Mein Hund hat jedoch keine Zecken, er
neigt jedoch zu Flöhen. Kannst du darüber etwas sagen?
A.: Über Flöhe weiß ich leider nichts. Ich würde da genauso vorgehen, wie ich das im Zeckenartikel beschrieben habe. Zuerst Kenntnisse sammeln (was mögen Flöhe nicht, welches Milieu
schadet ihnen, wer sind die natürlichen Feinde). Kenntnisse über Gifte sind jedoch zu meiden,
denn in der Radionik wollen wir keine wie immer gearteten schädlichen Informationen verbreiten. Mit den oben gesammelten Kenntnissen Affirmationen formulieren (dabei auch die Wortwahl entsprechend optimieren), ggfs. Raten erstellen (je nach Radioniksystem) und das Ganze
dann auf den Hund oder einen Transmitter projizieren. Transmitter kann auch – ganz im Sinne
der oben angeführten Antwort – das Hundehalsband sein.
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Radionikfragen XVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Hallo! Ich würde gerne wissen, wie man sich nennen darf, wenn man beruflich mit einem Ra dionik-Gerät bzw. computergestütztem Programm arbeitet, ohne spezielle Ausbildung dafür zu
haben?
A.: Nun, das ist eine einfache Frage. Alle ungeschützten (das bedeutet nicht vom Gesetzgeber
oder von Markenreservierungen geschützten) Bezeichnungen sind denkbar. Allerdings sollte
man sich natürlich nicht als etwas bezeichnen, was man nicht ist.
Am einfachsten wäre natürlich Radioniker/in, als Kunde/Patient würde ich dann aber auch erwarten, dass etwas dahinter steckt. Hexe/Zauberer verbietet sich von selbst. Was bleibt? Radionikgerätebesitzer/in? Ist nicht gerade empfehlenswert.
Ich würde bei Radioniker/in bleiben. Der Begriff ist nicht geschützt und kann von jedem ver wendet werden. Zur Qualitätswahrung würde ich mir Mühe geben, meine Profession entsprechend zu erlernen, zu pflegen und fachgerecht auszuüben. Eine Bedienungsanleitung eines Geräteherstellers ist dafür natürlich nicht ausreichend.
Lesen Sie Literatur, gehen Sie auf Fortbildungen oder Tagungen aus der Radionikwelt. Treffen
Sie Kollegen und Kolleginnen, lassen Sie sich inspirieren. Vielleicht kennen Sie ja meinen kostenlosen Newsletter noch gar nicht? Hier die Adresse …
Ich werde mir erlauben, Ihre Frage (natürlich anonymisiert) in diesem Newsletter zu bringen).
Wenn Sie weitere Fragen haben – nur zu.
F.: Selbstverständlich habe ich Erfahrungen und Kenntnisse durch Radionik-Seminare. Ich wusste nur nicht, ob man sich Radioniker/in nur nach einer Ausbildung an der deutschen Radionikschule nennen darf. Dabei haben Sie mir sehr weitergeholfen, vielen Dank!

F.: Eine Frage: Kann man die Zeit zum Behandeln (die wir auspendeln sollen) als Mindestzeit
verstehen. Ist es auch möglich nach Gefühl vorzugehen?
A.: Ja, die Zeit ist die Mindestzeit – Pendelfrage „Wie lang ist die minimalste optimale Projekti onszeit?“ Daraus ergibt sich, dass es auch längere Zeiten geben kann. Nach Gefühl vorgehen
hat immer den Nachteil, dass man nicht optimal=mit den geringsten Aufwand arbeitet. Denn,
seien wir mal ehrlich – nehmen wir mal an, jemand hätte 100 Radionikpatienten. Dann wird es
doch gar nicht möglich sein, diese alle regelgerecht zu versorgen, wenn man nicht den Arbeits aufwand minimiert. Dieses Minimieren sollte jedoch so geschehen, dass niemand Abstriche hinnehmen muss. Daher die oben gewählte Formulierung.
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F.: Ich versuche mich beim Behandeln auf entsprechenden Zustand, Rate, etc. zu konzentrieren
…
A.: Das brauchst du nicht (obwohl es die vielleicht ein besseres Gefühl gibt). Die eigentliche Arbeit macht ja unser Unterbewusstsein, da stört Konzentration nur (und frisst Ressourcen, die
anders besser eingesetzt werden können). Du kannst während der Projektion telefonieren,
Haare machen, kochen usw. das ist vollkommen unschädlich und mindert nicht die Qualität der
Projektion.

F.: … und empfinde es irgendwie als störend, wenn man immer auf die Uhr sehen muss.
A.: Auf die Uhr sehen brauchst du nicht, besorge dir doch bitte eine elektronische Eieruhr mit
Sekundenanzeige. Dann klingelt es bei der gewünschten Einstellung und du musst nicht immer
hinschauen.

F.: *staun staun* Bei Bailey sind doch alle möglichen Anweisungen mit Energie im erforderlichen Zentrum konzentrieren…. gilt das alles für den Radioniker nicht? Hmm … habe von Bailey
auch erst ca. ein Drittel geschafft … vielleicht fehlen mir noch entscheidende Teile …
A.: Bitte beachte, dass es sich bei dem Buchinhalt um die Beschreibung von Geistheilung handelt, die ohne Geräte funktioniert. Deswegen ist ja nur der 3. Teil des Buch für unseren Unterricht relevant, in dem es um die Gesetze und Regeln geht. Alles weitere ist sozusagen die Kür.
Wenn wir die Gesetze und Regeln kennen, dann kennt sie auch unser Unterbewusstsein und
wird sozusagen automatisch den richtigen Fokus setzen.

F.: Was beeinflusst denn die Qualität der Behandlung (ich meine auf Seiten des Behandlers)? Ist
es nur die eigene Entwicklungsstufe oder die Kenntnisse, die man bewusst und unbewusst über
Patient und Krankheit hat?
A.: Die Qualität der Behandlung wird beeinflusst von der Qualität der/s Radionikers/in. Unter
Qualität verstehe ich nicht nur die Entwicklungsstufe, denn die kann beliebig sein (wie Leute,
die überhaupt nicht entwickelt sind, jedoch große Erfolge haben, beweisen), sondern auch
Kenntnisse darüber, mit was man es zu tun hat (Krankheit, aber auch wie ein Mensch [Patient]
funktioniert).
Für große Effektivität ist Wissen unabdingbar. Weil man es weiß und weil man ein Radionikinstrument verwendet, ist das bewusste Konzentrieren nicht notwendig. Mir ist jetzt keine Ver-
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gleichsstudie bekannt, wie sich ein Geistheiler von einem Radioniker unterscheidet (Prof. Wiesendanger hatte mal eine Studie für die Baseler Psitage erstellt, an der verschiedene Disziplinen
an Geistheilern teilnahmen – dort schnitt ein Radioniker als bester ab!), ich weiß jedoch, dass
wir ohne eigene Energie arbeiten (also keine Konzentration aufwenden). Das sollte uns nach
getaner Arbeit genauso frisch entlassen wie zuvor. Wer nach seiner Radionikarbeit erschöpft
ist, hat etwas falsch gemacht. Ein Geistheiler macht das anders. Er muss bewusst an den Punk ten arbeiten, die es nötig haben, und das kostet eigene Energie. So gesehen ist die Radionik die
schlauere Technik.

F.: Also ich habe es bisher so verstanden, dass die Geräte nur Hilfsmittel sind, welche die Fokussierung für uns halten.
A.: Genau. Fokussierung meint hier u.a. Konzentration.

F.: Wenn ich also bei der Analyse die Rate für Skelett eingeben, dann bleibt der Fokus auf Ske lett, ohne dass ich daran denken muss.
A.: Ja, denn dein Unterbewusstsein weiß es ja und kann entsprechend handeln.

F.: Mein Unterbewusstsein kann quasi aus dem Informationsfeld des Patienten lesen. Stimmt
das so? Das kann ich mir gut vorstellen …
A.: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen: Alles ist EINS und deswegen habe ich Zugriff auf
ALLES (also auch auf Patienteninformationen). Mit anderen Worten, wenn ich die o.a. Aussage
akzeptieren kann, dann benötige ich nur ein beliebiges Muster – vielleicht ein Sandkorn – aus
dem ich dann jegliche gewünschte Information gewinnen kann. Da das jedoch nicht Allgemeingut ist und erst – auch unbewusst gelernt sein will, benutzen wir bezügliche Patientenmuster
wie beispielsweise Haarmuster.

F.: … und bei den Analysen fühle ich mich auch inzwischen recht sicher.
A.: Schön zu hören/lesen.
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F.: Beim Behandeln fällt mir die Vorstellung etwas schwerer. Lesen ist irgendwie eher ein passiver Vorgang.
A.: Das stimmt so nicht ganz, denn du musst ja zur Informationsgewinnung eine Absicht äußern
(zum Beispiel eine Rate in das Instrument eingeben).

F.: Wenn ich jetzt aber Infos in dieses Informationsfeld eingeben möchte …
A.: Halt, halt – diese Informationsfeldsache ist eine Arbeitstheorie eines Radionikgeräteherstellers, die sich zwar wunderbar anhört, jedoch in keinster Weise von Relevanz ist (bis da nicht Beweise auftauchen).

F.: … habe ich bisher verstanden, dass man eine gewisse Form von Energie benötigt.
A.: Ich will mal biblisch antworten: Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden –
ergo haben wir Schöpferkräfte. Diese sind nirgends definiert, wir wissen also nicht, wie sie
funktionieren (ob mit oder ohne Energie). Deswegen lassen wir das einfach mal so dahingestellt.
Eine radionische Behandlung besteht aus der Projektion von konstruktiven, schöpferischen Gedanken auf ein Ziel. Punkt! Wie in der letzten Email bereits erwähnt, braucht das keine Energie.

F.: Das, was Bailey als magnetisches Feld oder Energieausströmung bezeichnet. Ist das falsch?
A.: Nein, gar nicht. Das sind – wie ebenfalls bereits erwähnt – Beschreibungen von reiner Geistheilung. Geistheiler arbeiten ohne Radionikgerät und müssen daher Energie (Konzentration)
aufwenden, um ihre Ziele zu erreichen (um wie viel geschickter ist da die Radionik??).

F.: Welche Rolle hat mein Unterbewusstsein beim letzten Schritt des Behandelns. Ich gebe die
Rate in das Gerät … und dann?
A.: Es hat natürlich die Hauptrolle inne: dein Bewusstsein beabsichtigt etwas, es führt dazu bestimmte Handlungen (Rate einstellen usw.) durch. Dein Unterbewusstsein greift dieses auf und
führt in Kenntnis allen relevanten Wissens, der entsprechenden Entwicklungsstufe und der Absicht des Bewusstseins die erforderlichen Schritte durch.
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Biblisch ausgedrückt – das Unterbewusstsein schöpft eine neue Wirklichkeit! Das ist überhaupt
nichts Außergewöhnliches, sondern wird von jedem Menschen zu jeder Zeit durchgeführt. Es
ist das alltägliche Wünschen, das hier gemeint ist (daher auch der Heimvorteil der großen
Sportmannschaften – das Wünschen der Zuschauer hat da einen messbaren Effekt, der auch in
der großen Nichtradionikerwelt bekannt ist und mit dem gerechnet wird). In der Radionik wird
eine Absicht absichtlich geäußert und wird nicht (bzw. sollte auf keinen Fall) von Emotionen geführt oder gefärbt sein. Daher muss man als RadionikerIn stets absolut neutral sein – siehe
auch bei den Regeln und Gesetzen für Heiler.
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Nachtrag zum Spritsparen und Radionik
von Claudio Romanazzi
Eine Leserin des Newsletters stellte mir zwei weitere Quellen zur Verfügung, die ich jedoch hier
aus Copyrightgründen nicht abdrucken kann. Diese Quellen seien hier genannt:
1. »Shell Ratgeber Nr. 4 Benzinsparen. Wie Sie aus einer Tankfüllung mehr Kilometer machen
können.«
herausgegeben von der Deutschen Shell AG, Hamburg ca. 1978, Autor des Heftes ist Dr. Lothar
Geldern, Dipl.-Chem. der Deutschen Shell AG
2. »Mehr Kilometer mit weniger Benzin. Energie sparen – unsere beste Energiequelle«
Herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Postfach,
5300 Bonn 1- Duisdorf, ohne Jahresangabe, vermutlich 1978
Beim Inhalt beider Quellen handelt es sich um die üblichen Tipps wie in niedrigeren Gängen fahren, keine Kavalierstarts, Park & Ride Systeme benutzen usw. Meine Recherchen haben ergeben, dass beide Quellen zumindest bei eBay angeboten werden. Quelle 2 kann sicher noch bei
der angegebenen Adresse angefordert werden.
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Radionikfragen XVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich bin Landwirtin und betreibe mit meinem Mann gemeinsam einen naturnahen Landwirtschaftsbetrieb. Ich interessiere mich für Radionik, abonniere den Newsletter seit Nr. 3 und habe
mich auf diesem Gebiet belesen und mit anderen Interessierten ausgetauscht.
A.: Das ist gut, denn je mehr Austausch unter den verschiedenen Richtungen, desto umfassender sind die Einsichten für alle.

F.: Zur Zeit stehen wir in unserem Betrieb vor dem Problem Gen-Maisanbau auf angrenzenden
Feldern und die nicht abschätzbaren Folgen daraus für unseren Betrieb.
A.: Ja, auch ich sehe das als Problem an, mit dem ich mich jedoch noch nicht wirklich beschäf tigt habe.

F.: Gibt es radionische Möglichkeiten unsere Felder und Weiden sowie Tiere zu schützen? Ist es
möglich, die Giftwirkung, die durch die Genveränderung bewirkt wird, zu neutralisieren oder abzuschalten oder in positive Wirkung umzuwandeln? Die Flächengröße mit GVO des anderen Betriebes übersteigt unsere Fläche um ein Vielfaches.
A.: Die Größe des Nachbarbetriebs sollte zunächst keine Rolle spielen, denn wenn Radionik hier
etwas tun kann, ist das von Größe oder Menge nicht abhängig.
Wenn ich das Problem richtig verstehe, befürchten Sie Qualitätseinbußen durch Samenflug genetisch veränderter Pflanzen. Außerdem könnten ja bereits genetisch veränderte Pflanzen
übergesprungen sein.
Ich würde mir zunächst eine Luftaufnahme (vielleicht über GoogleEarth) Ihres Hofs besorgen
und diese als Patientenmuster verwenden.
Anschließend würde ich Affirmationen mit meinen Zielen formulieren (wie gehabt – stets positiv vollendet). Zum Beispiel:
• Genetisch veränderte Samen sind auf meinem Hofgelände inaktiv.
(damit wird die Fortpflanzungsrate der veränderten Pflanzen auf Ihrem Hof gemindert/
ausgeschaltet)
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• Die Lebenskraft genetisch veränderter Pflanzen auf meinem Hof ist der von natürlichen
Pflanzen weit unterlegen.
(damit werden die Pflanzen mit verändertem Erbgut verdrängt)
• Genetisch veränderte Pflanzen und Samen werden von Tieren auf meinem Hof nicht verdaut.
(das verhindert, dass verändertes Erbgut oder eine Giftwirkung veränderter Pflanzen/
teile in das System Ihrer Tiere eingeht.
usw., denn Sie wissen sicherlich besser über Ihre Verhältnisse Bescheid. Bitte scheuen Sie sich
nicht, weitere Fragen zu stellen.
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Erfolgsbericht über Strichcode-Raten
von Volker Schalthoff
Neulich erreichte mich ein Erfolgsbericht einer Heilpraktikerin, den ich hier zur Verfügung stelle.
Betr.: Behandlung von Gebärmutterhalskrebs mit Strichcoderaten
Frau M.T., Jahrgang 1960, bekam am 12.10.06 in meiner Praxis eine Fußreflexzonenmassage, bei
der eine starte Reaktion im Gebärmutterbereich auftrat. Sie berichtete daraufhin‚ dass bei ihr
veränderte Zellen am rechten Eierstock und am Gebärmutterhals diagnostiziert wurden‚dass
sie sich aber nicht operieren lassen wolle. Sie bekam von mir die Strichcode-Rate ‚Den genetisch programmierten Zelltod wiederherstellen’‚ die sie täglich 2 Stunden im Slip über der Ge bärmutter trug. Bei der Kontrolluntersuchung im Dezember 06 war der PAP-Wert um einen
Punkt zurückgegangen. Die Patientin trug die Karte auch weiterhin.
Am 15.02.07 gab ich Frau T. die Karte Gebärmutterhalskrebs heilen, die sie nun ständig im Slip
bei sich trug. Zwei Tage danach setzte eine Blutung ein‚ die ca. 5 Tage anhielt, aber völlig ohne
Schmerzen verlief.
Bei der nächsten Kontrolluntersuchung durch den Frauenarzt (Ende April 07) waren keine entarteten Zellen mehr nachweisbar. Zusätzlich nahm die Patientin Nahrungsergänzungen (zum
Beispiel Selen) und wir führten eine Entsäuerung durch.
Mit freundlichen Grüßen
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Eine neue Methode für die Kontrolle von Schnecken
mit freundlicher Genehmigung der Radionic Associatiom
Die magische und mystische Essenz der Natur hat nie aufgehört, mich zu faszinieren. Ich habe
eine Gemüsegarten, der keinerlei chemische Behandlung erfährt. Nicht unerwartet gibt es dort
reichlich Unkraut – man hat eben nicht immer Zeit, es zu entfernen! Ich habe jedoch entschieden, dass 20% des Ertrags der natürlichen Wildpopulation gehört, den Vögeln, Insekten, Ameisen, Würmern, Schnecken usw. Bei einer Gelegenheit vor zwei Jahren spazierte ich durch meinen Garten und fand erschreckt, dass Schnecken meine besten Erdbeeren, Salate und die am
meisten empfindlichen Gemüse angefressen hatten. Ich schrie sie an, das sein zu lassen, aber
würden sie das verstehen? Ich hatte ihnen ja eine Chance gegeben, sich zu benehmen.
Vorige Woche hatten meine Frau und Freunde zwei Tüten voll weggebracht und irgendwo ausgesetzt. Aber nicht einmal die Vögel wollten sie. Und nun – an diesem schönen Tag – hatten sie
40% meines Anbaus aufgefressen. Das war zu viel – der Doppelte des Erlaubten! Sie mussten
aufgehalten werden. Freunde schlugen mit Bier gefüllte Dosen vor. Ich wollte aber nicht, dass
sie litten. Und dann, während ich unter dem blauen Himmel saß, dachte ich an die schwarze Kiste (alle Radionikgeräte zu dieser Zeit waren traditionell schwarz.). Das musste ich versuchen.
Ich ging schnell ins Haus und wühlte in alten Sachen, darunter viele Pappkartons und Holzmöbel und da fand ich dann ein altes Rae-Instrument, dass ich in den 70-ern gekauft hatte. Hoffnung keimte auf! Neben dem Instrument lagen die Behandlungskarten, zusammengebunden
und mit EMPFINDLICH gekennzeichnet. Ein paar Minuten später war ich zurück in meinem Gemüsegarten mit den drei Komponenten für die Operation. Oder sollte ich sagen vier? Ich sollte
meine mentale Absicht der Balancierung mit hinzuzählen. Ich hatte die schwarze Kiste und das
Kartenkommando, das lautete:
Die Schneckenpopulation muss in harmonischer Form abnehmen.
Dazu kam eine Glasröhre mit einer Erdprobe. Diese bestand aus Erde von den vier Ecken des
Gartens. Diese Prozedur definierte das Gebiet, das behandelt werden sollte.
Ich stellte das Instrument auf einen Stein in die Mitte des Gartens und platzierte die Karte mit
der an die Schnecken gerichtete Botschaft. Ich versuchte diese Information so zu übermitteln,
dass sie in Resonanz mit deren Ätherischen Lebensfeldern kam. Ich stellte die Erdprobe ich einen kleinen Becher und brachte mich in einen Zustand mentaler Stille. Einige Sekunden später
maß ich meinen Puls und merkte, dass er regelmäßig war. Ich konzentrierte mich und fragte wie
lange soll diese Botschaft an die Erde abgegeben werden? Eine Minute ... zwei ... sieben ... ACHT?
Ich bemerkte eine starken Herzschlag! Sicherlich werden acht Minuten Projektion genug sein.
Also projizierte ich acht Minuten. In der folgenden Woche wiederholte ich die Prozedur und bepflanzte meinen Garten wieder mit Salaten, Karotten Lauch und Zwiebeln. Diejenigen, welche
die verwendbaren Teile in die Erde hineinwachsen pflanzte ich bei abnehmendem, diejenigen,
die nach oben wachsen, bei zunehmendem Mond. Nachdem diese Arbeiten getan waren bemerkte ich zwei vertrocknete Schnecken auf dem Weg, was mir etwas Angst machte. Ich be200
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gutachtete sie sorgfältig und war erleichtert zu erkennen, dass es ein sehr heißer und sonniger
Tag war. Eine ganz natürliche Erklärung also!
Im folgenden Monat beobachtete ich meinen Garten und war erschreckt zu sehen, dass Schnecken meinen ganzen Garten überschwemmten. Sie waren im Schatten jedes einzelnen Blattes.
Es schien, als wenn noch mehr als früher gekommen waren, eine Art festives Treffen. Ich sagte
mir, das Experiment ist gescheitert. und meine Frau sagte, hab' keine Angst. Lass' uns von diesem
Gemüse ernten, was wir können und ansonsten unsere anderen Arbeiten machen.
Nun, die Jahreszeiten vergingen und im folgenden Frühling bereitete ich wieder meinen Garten
vor. Aber nur entdeckten wir etwas ganz Erstaunliches. In diesem Jahr hatten wir fast gar keine
Schnecken. Die Population erreicht kaum 15% des Vorjahres. So war es die ganze Saison hindurch. Das Experiment schien zu funktionieren, jedoch langsam und ökologisch – im Gleichgewicht mit der Natur. Und es funktionierte im folgenden Jahr ebenfalls.
Unser Haushalt ist immer noch fasziniert. Wir fühlen die Liebe und die Heiligkeit der Natur mehr
denn je. Das geht so weit, dass wir dem Garten in diesem Jahr eine Pause erlauben und ihn
nicht kultivieren. Wir sehen ihn in diesem wilden Zustand mit Respekt an. Ich habe immer noch
diese schwarze Kiste und eines Tages werde ich sie wieder rausbringen und ihren friedlichen
Einfluss auf andere Raubtiere von Gemüsen und auch Bäumen und der Ernährung der Erde
selbst erforschen.
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Radionik und Krebs
(mit freundlicher Genehmigung der Radionic Association)
Die unten gelisteten Punkte auf den folgenden Seiten sind bei radionischen Behandlungen vom
Krebspatienten hilfreich gewesen. Die Liste ist eine Sammlung aus verschiedenen Quellen und
keinesfalls vollständig. Anwender könnten ihre eigenen Erkenntnisse der jeweiligen Sektion
hinzufügen.
Ursächliche Faktoren:
Warum ist das Gewebe gestresst?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DNS-Fehler
Alter
Trauma
Strahlung
Nichtlebende Ablagerung
Chemie
Viren
Emotionale Gründe
Hormonelles Ungleichgewicht
Stress
Mangel an Lebenskraft (wenig Antrieb, Initiative, Unglücklichsein)
Geminderte natürliche Abwehr
Falsche Diät/Lebensführung

Infektionsquellen im Körper (Herde)
Zähne
Rachenmandeln (Tonsillen)
Nebenhöhlen
Zahnfleisch
andere
Mögliche Behandlungen (medikamentöse Behandlungen auch radionisch)
Interferon
Gewebeoxygenation (Sauerstoff ins Gewebe bringen)
Vitamin B17 in das Blut
Tumorsteron (wird von einigen Heilern verwendet, um
Krebszellen zu eliminieren – enthält Vitamin D, weißes Licht,
Thymus- und Nebennierenprodukte)
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Vitamin C
Kalium
Zink
Magnesium
Hoxsey (engl.) (amerikanisches Kräuterprodukt)
Harmonie in die Zellen

6479 5152

Revitalisation in die Zellen

10.870 5152

Chalone in Krebszellen (Mitose wird normalerweise durch
Chalone gehemmt)

2121 0510.510.

Christuslicht in die Körperzellen

07 14 21

Juvia

0.799

Eliminiere Krebstoxine aus den Mitochondrien der Zellen

44 44 13 13 / 44 30 38 31

Metastasen

10.10.429765 kehren zum
primären Herd zurück. Entgifte
und eliminiere sie.

Esiac in Gewebe/Zellen
Wasserstoffsuperoxid in Gewebe
Echinacea in Immunstrukturen
Für Schmerzen
Carcinosum
Luft
Niob
Vitamin B 17
Normalisiere vorderen Hypophysenlappen
Balanciere Enzymungleichgwicht
Für Nebenwirkungen der Chemotherapie
Cantharis 7498
Marijuana 6922
Letzteres wirkt speziell gut zur Anhebung depressiver Stimmungen und bei der schnellen Wiederherstellung von Gleichgewicht bei Chemotherapie. Immer eine Überwachung der Leber auf
Toxizität durchführen.
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Ein negativer psychologischer Zustand ist oft Ursache von Blockaden von Chakren, oft das Solar Plexus Chakra und oftmals sehr tief sitzend. Bach-, Bailey und andere Blüten sind sowohl für
Patienten als auch deren Versorger, die durch die Erfahrung ebenfalls großem Stress ausgesetzt sind, von unschätzbarem Wert.
Avena sativa 1515 ist als Unterstützung für das Nervensystem von großem Wert; für nervöse Erschöpfung, Debilität, Paralysis und für Patienten unter Morphium.
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Radionik Fallgeschichte – Epilepsie/Paralyse
(mit freundlicher Genehmigung der Radionic Association)
Eine Bulldogge sollte wegen Zuckungen und einer Lähmung eingeschläfert werden. Die Radionikanalyse zeigte, dass Strahlung aus einem Fernseher die Ursache des Anfalls und der darauf
folgenden Lähmung war. Es wurde radionische Behandlung gegeben und diese mit Ferrum
phosphoricum sowie dem radionischen Kommando Sauerstoff in das Blut unterstützt. Zusätzlich wurde Vitamin A und D verabreicht.
Zwei Tage nach der Behandlung war der Zustand des Hundes wieder normal, jedoch kehrten
die Zuckungen jedesmal zurück, wenn er wieder in Kontakt mit dem Fernseher kam.
Ein Papagei wurde mit Federpicken vorgestellt. Er war fast kahl. Auch hier wurde als Ursache
bald die Fernsehstrahlung identifiziert. Der Vogel wurde aus dem Zimmer, in dem der Fernseher
stand, entfernt. Der Käfig sollte mit einem orangefarbenem Tuch bedeckt werden. Das Federpicken stoppte sofort und es gab keine weiteren Probleme.
Nützliche Behandlungen:
• Für Kinder, die unter Kopfschmerzen leiden und die zu lange vor dem Fernseher oder
ihre Komputerkonsolen sitzen: Bachblüte Hornbeam 24 44 41 01 oder 6113.
• Für diejenigen, die eine Erweiterung ihres Bewusstseins erleben oder psychische Sensitivität entwickeln oder verstörende Träume haben: F.E.S. Kalifornische Blütenessenzen:
Mugwort in das Augenbrauenchakra 8753 / 87153.
• Für die Korrektur des Spina bifida beim Fötus: Folsäure in das mütterliche Blut. (Wikipediadefinition: Bei der Spina bifida – von lat. spina [Stachel, Dorn] und bifidus [in zwei Teile gespalten], somit auf deutsch Wirbelspalt oder Spaltwirbel, auch offener Rücken – handelt es sich um eine Neuralrohrfehlbildung, die unterschiedliche Ausprägungen haben
kann und sich entsprechend unterschiedlich schwer auswirkt. Das zeitliche Fenster für
die Entstehung dieser Fehlbildung liegt zwischen dem 22. und 28. Tag der Embryonalentwicklung, nämlich der Zeitspanne der sog. primären Neurulation, also der Bildung des
Neuralrohrs aus der Neuralplatte sowie dessen Verschlusses – im Falle der Spina bifida
des unteren Endes.)
• Dyslexie: Koordiantion zwischen Gesichtssinn und Aura und Polarität der Nadis überprüfen und bei Bedarf korrigieren. (Unter Dyslexie [altgr.: dys = schlecht, schwer, miss- {hier
= Missverstehen}, léxis = Sprache, Redeweise, Stil {hier = Redeweise} schlechte/ falsche
Wiedergabe/ Redeweise] versteht man Probleme mit dem Lesen und Verstehen von
Wörtern oder Texten bei normalem Seh- und Hörvermögen der betroffenen Person.)
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Radionikfragen XIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wie schon einmal erwähnt, kann ich leider nicht an einer Radionikausbildung teilnehmen, sodass ich mich via Bücher, Internet, Ihre Radionik-Info weiterbilden muss, was leider eine Ausbildung nicht ersetzen kann.
A.: Nun, das machen viele so und ist auch vollkommen legitim.

F.: Deshalb habe ich eine Frage, die mich momentan beschäftigt (aus Erfahrung) und die ich
gerne loshaben möchte.
A.: Ok, legen wir los.

F.: Es geht hier um die so genannte Erstverschlimmerung. Bei der Homöopathie ist das Finden
des Simile das eine, das richtige Reagieren auf die Wirkung einer Gabe das andere, und das ist
manchmal wirklich eine Kunst. Was haben Sie in dieser Hinsicht mit der Radionik für Erfahrungen gemacht?
A.: Nun, zuerst muss man ja wissen, dass Hahnemann selbst das Problem der Erstverschlimme rung bei homöopathischen Gaben durch die Einführung der LM-Potenzen gelöst hatte. Es ist
für die Homöopathie also nicht nötig, Erstverschlimmerungen in Kauf zu nehmen. Am Ende seiner Laufbahn hat er nur noch LM-Potenzen verwendet und bekam keine Erstverschlimmerungen mehr. Ich verstehe das wie eine Glättung bestehender Unsauberkeiten in seiner Therapieform. Die Unsauberkeiten haben ihn jedoch überlebt und so gibt es heute die Mär von der Erst verschlimmerung, die für die homöopathische Anwendung ein Zeichen der Wirksamkeit gewertet wird.
Der zweite Punkt ist der, dass ich als Radioniker ja überhaupt keine Homöopathie brauche. Aus
welchem Grund sollte ich einen Umweg gehen und nicht radionisch direkt das projizieren, was
ich erreichen will? Nehmen wir ein Beispiel. Ein Patient hat sich verletzt und würde homöopathisch gesehen Arnika benötigen. Ein Homöopath würde beispielsweise Arnika D4 oder D6 verschreiben und damit sicherstellen, dass die Verletzung schneller und problemloser heilt. Als Radioniker brauche ich jedoch Arnika überhaupt nicht. Ich schaue in meinem Ratenbuch nach
oder finde eine entsprechende Affirmation und projiziere das Ermittelte. Das ist nicht nur geschickter sondern auch verantwortungsvoller. Denn bei Arnika habe ich eine bestimmte Erwar tung, die jedoch erfahrungsgemäß nicht immer punktgenau erfüllt wird. Bei einer Rate oder
Affirmation bekomme ich – so ich genau die Ursachen treffe – genau das, was ich möchte.
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Man könnte nun argumentieren, dass dies ja auch bei der Wahl eines homöopathischen Mittels
zuträfe. Das stimmt schon, ist jedoch ein Umweg, denn ich muss dazu erst Homöopathie lernen. Das ist, wie jeder weiß ein sehr langer Prozess, den sich nicht viele antun wollen.
Aus diese Gründen habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Erfahrungen damit gemacht. Die
Dinge stehen mir zwar zur Verfügung und sie sind auch im Radionikstudium Thema, sie werden
jedoch nicht forciert und spielen daher normalerweise eine nur geringe Rolle.
Ich kenne jedoch Anwender, die beispielsweise radionisch erstellte Schüsslermittel mit großem
Erfolg anwenden, ich habe jedoch über das Thema Erstverschlimmerungen keine Information.

F.: Wenn Sie noch Zeit haben, eine andere Bitte: Haben Sie ein Zusammenstellung von Affirma tionen oder Raten für den Heuschnupfen?
A.: Das habe ich nicht, denn ich kümmere mich nie um ein Symptom direkt sondern stets um die
Ursache. Die kann jedoch, wie Sie sicher wissen, ganz individuell sein, und damit gibt es für
mich keine Liste, die ich bei einem solchen Zustand immer anwenden würde.

F.: Und, sorry, wie kann man jemand, der körperlich abhängig ist von einer Droge wie zum Beispiel Tramal radionisch am besten helfen?
A.: Das Universalrezept ist immer das gleiche: Ursachen ermitteln und – so möglich – beseitigen, ausschleichen, fasten, (auf allen Ebenen) gesund leben.
Letzteres ist natürlich ein riesiges Gebiet, weswegen ich darauf nun nicht näher eingehen kann.
Voraussetzung ist jedoch die Beseitigung der Ursachen. Dazu gehört eine anständige radionische Ursachenermittlung, warum die Einnahme notwendig war. An diesen Ursachen gilt es zu
arbeiten. Dabei darf man sich nicht vorstellen, dass eine Beseitigung immer ganz einfach ist.
Manchmal sind Teile der Ursachen gar nicht abwendbar. Dann gilt es, an anderer Stelle Stress
einzusparen und damit Ressourcen zu deren Kompensation freizumachen. Das ist oft kein einfacher Vorgang, der stets von erfahrenen Leuten begleitet werden sollte.
Man darf sich auch nicht vorstellen, dass Radionik mit einer Art Zauberformel, all das – klick –
abstellen kann, zu dem auch andere Therapieformen Jahre brauchen. Auch in der Radionik gilt,
dass solche Prozesse ihre Zeit brauchen (siehe beispielsweise den Schneckenartikel aus dem
letzten RNS). Der Erfolg kommt fast zwangsläufig mit der guten Analyse der Ursachen und de ren konsequenten Beseitigung. Ein Patentrezept gibt es – wie immer – nicht.

F.: mit Spannung habe ich Ihren Bericht Radionik und Insektenschutz bei Pferden gelesen und
unmittelbar die enthaltenen Daten meiner radionikerfahrenen Heilpraktikerin gegeben. Da wir
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hier mal wieder beim Reiten von den lieben Tierchen aufgefressen werden und ich eigentlich
gegen chemische Abwehrmittel bin, bin ich natürlich dankbar für jedes praktikable Mittel. Sie
schreiben, Sie haben das Ganze unter dem Namen Insektenschutz auf die Pferde projiziert. Erlauben Sie mir die Frage, wie oft?
A.: Wie üblich in der Radionik wird die Frequenz der Projektion ganz individuell festgelegt. Damals hatte ich das – glaube ich – 2mal projiziert im Abstand von 1 Woche. Das war’s dann für
dieses Jahr (Anfang der 2000er).
Inzwischen haben sich weitere Meldungen zum Thema aufgetan. Die meisten Anwender haben
sich mit Zecken und ihren Hunden beschäftigt. 100% der Meldungen geben eine starke bis vollständige Reduzierung der Zecken am Hund an. Pferdehalter sind da nicht so mitteilsam – die
beiden Meldungen bisher berichten von gemischten Erfolgen.
Aaaber auch hier sagt das nichts über die Qualität der Liste aus, sondern nur über die Resonanz
der/s Anwender/in und der Qualität als Radioniker/in.

F.: Hallo – ich möchte gerne Pferdeweiden besenden und es wäre schön, wenn es die Möglich keit gäbe das Wachsen von der Pflanze Jakobskreutzkraut zu verhindern, da sie giftig für Pfer de ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhelfen könnten, mit der Vorgehensweise und ggf. entsprechende Raten?
A.: Ja nun, ich hatte ja in einem der letzten Newsletter (wie ich sehe abonnieren Sie den ja
auch) über genmanipulierte Feldfrüchte und deren Abwehr referiert. Prinzipiell gilt Gleiches für
unerwünschte Pflanzen.
Generell – je präziser man seine Wünsche äußert, desto besser die Wirkung. Das bedeutet, dass
jede Giftpflanze einzeln angesprochen werden sollte (nicht für Pferde giftige Pflanzen allgemein)! UND stets konstruktiv handeln.
Vorschläge
1. Inaktivieren der Samen der giftigen Pflanzen.
2. Nutzpflanzen haben mehr Lebenskraft als für Pferde giftige Pflanzen (ggfs. Lebenskraft
auf erstere projizieren).
3. Projektion: Pferde haben kein Interesse an giftigen Pflanzen (diese natürlich nicht halbverhungert auf die Weide lassen!).
4. Einsaat von Nutzpflanzen dort, wo Ihre nicht gewollten Pflanzen wachsen.
5. Diese Saat vorher in Lebenskraft und Durchsetzungsvermögen optimieren.
6. Boden für Nutzpflanzen optimieren (keine negativen Eigenschaften für giftige Pflanzen
anstechen).
Als Patientenmuster entweder Luftaufnahmen (GoogleEarth) oder ein Gemisch aus Bodenproben der gesamten Weide, um die es geht, verwenden.
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Bitte denken Sie auch daran, dass das alles nicht sofort wirken kann, sondern Zeit braucht. Werden Sie jetzt aktiv und beurteilen Sie die Wirkung im kommenden Jahr (siehe auch Schneckenartikel im letzten RNS).
Ich würde immer die gesamte Weide ansprechen und nicht nur einzelne Teile, wo eben die unerwünschten Pflanzen wachsen. Schließlich gilt es den Anfängen zu wehren und zu verhindern,
dass besagte Pflanzen sich dann einfach wo anders auf der gleichen (nämlich der ihren) Weide
aussähen.
Man muss sich auch darüber klar sein, dass man mit so einer Handlung gegen die natürliche
Ordnung verstößt. Auch für Pferde giftige Pflanzen (soweit keine Zierpflanzen) gehören in unseren Breitengraden zur Natur. Es wäre verkehrt, das verhindern zu wollen, denn auch die Natur lebt von Synergien. Das bedeutet, die höchste Qualität an (Futter-)Pflanzen bekommt man,
wenn man die natürliche Ordnung einhält.
Im Sinne des vorigen Absätze würde ich daher lieber meine Pferde trimmen (Punkt 3 oben), als
zu grob in das Pflanzenwachstum eingreifen zu wollen. Wenn nur noch Kreuzkraut wächst –
keine Frage, das geht zu weit. Wenn mal ab und zu eines dazwischen steht und sonst genug
Futter auf der Weide vorhanden ist, würde ich mir keine Gedanken machen.
Jeder, der Pferde auf der Weide hat, geht diese sowieso ab und zu ab (schon um Pferdeäpfel zu
sammeln). Wenn man dann einem Kreuzkraut begegnet, würde ich das vielleicht ausreißen und
mit kompostieren.
Raten gibt es dafür natürlich (noch) nicht. Es sind ja auch immer ganz spezielle Erfordernisse,
die der Einzelne hat. Daher ist es – auch um der Effektivität Willen – sicher besser, wenn man
sich Raten für die eigenen Bedürfnisse selbst erstellt.

F.: Ich sitze gerade über dem Ratenbuch von Delawarr. Ich zitiere von Seite 4 Anmerkungen der
Übersetzung: „Die vorliegenden Raten sind Basis 10 Raten…“ Soweit klar. Wie stelle ich z.B. 90.
ein ? Ich arbeite mit einer mexikanischen Blackbox mit zwanzig 10er Drehknöpfen.
A.: Die Delawarr Geräte waren so konstruiert, dass der erste Drehschalter 10er (0-100 in 10erSchritten) anzeigte, alle anderen 1er (0-10 in 1er-Schritten). Wenn Ihr Gerät das nicht kann, lassen Sie den Punkt bei der Einstellung weg und geben 9 und 0 einzeln (oder Äquivalent auf
Ihrem Gerät) ein. In Gedanken meinen Sie jedoch bitte 90, ok?
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Radionik: eine Patientenbefragung
von Tom Lafferty, HFMRadA (HFMRadA = Honor Fellow Member of the Radionic Association
[Ehrenmitglied])
Einführung
Im Jahr 1996 wurde eine Patientenbefragung durchgeführt. Diese ermittelte die Sichtweise der
Patienten über den Nutzen, den sie der radionischen Behandlung beimaßen.
Das gleiche Verfahren wurde im Jahr 2002 mit dem gleichen Fragebogen durchgeführt, um zu
prüfen, ob sich das Bild geändert hatte und auch um Informationen für zukünftige Aktionen der
Radionic Association zu erheben.
83 der Patienten, die zufällig ausgewählt wurden, stimmten der Teilnahme an der Befragung
zu, 59 (71%) sandten einen ausgefüllten Fragebogen zurück.
Anmerkung: der Wert dieser Art von Forschung wurde durch einen Artikel im Newsletter der
Prince of Wales’s Foundation for Integrated Health (Stiftung des Prinzen von Wales für integrierte Gesundheit [eine Stiftung von Prinz Charles, Sohn und Thronfolger der Königin Elisabeth
II]) bestätigt, der folgendermaßen lautete:
„Es wurde von Tyne and Wear Health Action Zone (Gesundheitsillustrierte) ein Bericht veröffentlicht, der die Perspektiven komplementärer Medizin (KM) auf Patienten und deren Empfindungen
über die Wirkung auf ihre mentale und körperliche Gesundheit beschreibt. Die Forschung basiert
auf den qualitativen Daten einer Pilotstudie über integrierte Gesundheit im Newscastle Primary
Care Trust (eine Versicherungsgesellschaft). Der Bericht schlussfolgert, dass der grundlegende Zugang und die Philosophie der KM positive Effekte gehabt hat.
Die Pilotstudie bekam den 3. Preis der Stiftung des Jahrgangs 2001 für Gute Praxis in Integrierter
Heilkunde und wurde für die diesjährigen Preise vorgeschlagen.“
Doch nun zu den Ergebnissen:
Zusammenfassung der Ergebnisse
1. Die Patienten waren vorwiegend weiblich und älter als 50 Jahre.
2. Die meisten waren vorher wegen ihrer Symptome beim Arzt.
3. Es wurde über eine sehr breite Palette von Symptomen berichtet – körperliche, gefühlsmäßige und mentale.
4. Eine signifikante Verbesserung der Symptome und der Gesundheit wurde wahrgenommen.
5. Große Zufriedenheit mit der Patientenbetreuung.
6. Zukünftige Behandlungen werden garantiert die Radionik mit einbeziehen.
7. Kaum Publicity / öffentliche Wahrnehmung.
8. Keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zur Erhebung 1996.
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1. Patientenprofil
a) Alter

Altersprofil

Kommentar
Es ist klar, dass es eine Bevorzugung der Radionik im mittleren bis höheren Alter im Gegensatz
zu den mittleren bis jüngeren Altersstufen in der Bevölkerung Großbritanniens gibt. Ungefähr
zwei Drittel der Patienten waren über 50 Jahre alt, nur etwa ein Drittel darunter. Diesmal zeigt
das Bild einen höchst ungewöhnlichen Mangel an Patienten in der 0-9 Jahre Kolumne.

b) Geschlecht:

Aufteilung nach Geschlechtern
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Kommentar
Die Volkszählung ergab eine 51% : 49% weibliche / männliche Bevölkerung. Die Patientengrafik
zeigt hingegen eine entsprechende 86% : 14% Aufteilung.
Anmerkung: die Grafiken für Alter und Geschlecht zeigen nur unbedeutende Veränderungen
gegenüber den Erhebungen des Jahres 1996.
2. Die Hauptbeschwerden der Patienten bei der ersten Anfrage nach Radionikbehandlung (Beschreibung der Patienten)
Vorkommen

Beschwerde

9

Schmerzen im unteren Rücken

6

Rücken- /Halswirbelschmerzen, chronische Müdigkeit

4

Stress, Ekzeme, nachoperative Probleme

3

Depressionen, Asthma, Migräne/Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden

3

Schlaflosigkeit, Unfallschock, Mundsoor (Pilzerkrankung des Munds),
Fehlgeburt, Kreislaufschwäche, Bluthochdruck, chronischer Katarrh, Candida,
Panikattacken, Zystitis, Sinusitis

1

Magengeschwür, Verstopfung, Arthritis, Schwindel, Jetlag,
Schilddrüsenüberfunktion, Nahrungsmittelallergien, Zahnabszess,
Heuschnupfen, schlechter Atem, psychische Störungen, Nebenwirkungen von
Medikamenten, Schlaganfall, Darmgeschwüre, Fieber

Kommentar
Diese Liste zeigt, dass die Radionik von den Patienten so beurteilt wird, dass sie ein Hilfspotenzial für einen breiten Bereich von sowohl chronischen als auch akuten Problemen hat.
Es ist interessant, dass Schmerzen, die Objekt von viel aktueller Forschung sind, so weit oben
auftauchen, weil sie in der Untersuchung von 1996 kaum vertreten waren. Dort war die häufigste Beschwerde Energiemangel.
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3. Effekte der Beschwerden auf die Gesundheit
Es wurde eine 5-Punkte-Skala benutzt, um eine vernünftige Spreizung der Antworten auf die
Frage zu ermöglichen. Die Interpretation von drastisch, große usw. wurde durch den Patienten
vorgenommen.

Beschwerdeneffekte

Kommentar
Eine signifikante Mehrheit der Patienten (65%) berichtete über große/drastische Effekte auf ihre
Gesundheit. Die entsprechende Aussage von 1996 war 58%.

4. Behandlungen vor der Radionik
Behandlungen vor Radionik

A. Arzt
B. ambulant (Krankenhaus)
C. stationär (Krankenhaus)
D. chirurgischer Eingriff
E. konventionell (andere)
F. komplementär (andere)
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Kommentar
Hier wird ein klarer Hinweis darauf gegeben, dass fast alle Patienten (90%) eine oder mehrere
konventionelle Methoden benutzt haben, bevor sie sich der Radionik zuwandten. Die entsprechende Zahl im Jahr 1996 war 78%.

5. Effekte der Radionikbehandlung

Behandlungseffekte

A. Heilung / zurück zum Normalzustand
B. gute Besserung
C. moderate Verbesserung
D. geringe Verbesserung
E. keine Veränderung
Kommentar
Eine signifikante Mehrheit der Patienten berichtete über eine gute oder vollständige Verbesserung der Beschwerde selbst (66%) und damit Effekte auf ihre Gesundheit (61%). Im Jahr 1996
waren das 54% und 58%.
Weitere Beobachtungen von Patienten:
•
•
•
•
•

Energieniveau wesentlich verbessert,
regelmäßiger Schlaf (Schlaflosigkeit),
Osteopath sagt, 80%ige Verbesserung soweit (Rücken/Hals),
Das Krankenhaus ist von der schnellen Erholung überrascht (Schlaganfall),
Zustand nicht heilbar, aber es hilft mit der Beweglichkeit und Unwohlsein (Wirbelabnutzung),
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normales Gewicht wiedererlangt (Darmgeschwüre),
radionische Behandlung ist von enormem Wert,
Fühle mich in mir selbst besser (Rückenschmerzen),
Fieberattacken jetzt nur noch zweimal pro Jahr anstatt monatlich (Wechselfieber).

6. Weitere Behandlungen nach Beginn der Radionikbehandlung

Weiterbehandlungen

Kommentar
Eine signifikante Mehrheit der antwortenden Patienten meinten, dass sie keine
weitere konventionelle oder komplementäre Behandlung mehr bräuchten (85%),
was die Hauptbeschwerde anging. Im
Jahr 1996 waren das 84% und 64%.

7. Andere mögliche Einflüsse auf die Verbesserung der Gesundheit
13 Patienten antworteten mit JA auf diese Frage und gaben an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Natur nahm ihren Lauf (2)
Osteopathie (2)
Akupunktur (2)
Ernährung (2)
Homöopathie
Meditation
Zahnbehandlung
Operation
viel Schlaf
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8. Reduzierte konventionelle Medikamenteneinnahme
19 Antworten auf diese Frage erhalten, wobei 7 sich mit JA äußerten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortisonaugentropfen
Herztropfen langsam abgebaut
Kortisoncreme
Verwendung des Kortisoninhalators
Thyroxin
Schmerztablette (2)
Schlaftabletten
Antibiotika

Anmerkung
Alle Patienten wurden angewiesen, die ihnen verschriebenen Medikamente ohne die Zustimmung ihres behandelnden Arztes nicht zu reduzieren.

9. Zukünftig vorgezogene Behandlung

Zukünftige Behandlungen

A. Konventionell
B. Radionik
C. andere komplementäre Therapien
D. Anderes
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Kommentar
Alle Patienten antworteten auf diese Frage und führten Radionik als zukünftige Behandlungsform ihrer Gesundheitsprobleme an – 31% nur Radionik, 47% in Verbindung mit konventioneller
Medizin und 22% in Verbindung mit Kombinationen aus konventioneller und verschiedenen
komplementären Behandlungen.
Die Zahlen für das Jahr 1996 waren 37%, 34% und 24%.

10. Geht die Radionikbehandlung noch weiter?
73% der Patienten waren nach sechs Monaten immer noch in Behandlung‚ um weitere Verbesserungen anzustreben oder andere Symptome zu behandeln. Der Rest hatte im allseitigen Einverständnis die Behandlung beendet, nachdem eine befriedigende Verbesserung erreicht worden war.

11. Vergleich der Effekte konventioneller Medizin (KonM) und Radionik
Nur 21 Patienten beantworteten diese Frage eindeutig:
•
•
•
•
•
•
•
•

schwierig zu beantworten (6)
Physiotherapie und Radionik arbeiteten zusammen,
sie ergänzten sich,
die Radionik hat mir eine volles und aktives Leben ohne Schmerzen trotz KonM gegeben, was mich annehmen lässt, das ich sonst immer noch mit Rückenschmerzen zu tun
hätte und an Krücken laufen müsste,
KonM hätte mich nicht heilen können, außer durch Medikamente (2),
die Radionik ergab schnellere und bessere Ergebnisse ohne Medikamente (2),
KonM half meinen Symptomen nicht, aber die Radionik tat es (3),
die Radionik gab mir ein allgemeines Gefühl der Gesundheit ohne Medikamente.

12. Andere Veränderungen, die von Patienten bemerkt wurden
36 Antworten gingen ein, von denen 8 aussagten, dass nichts weiter von Bedeutung geschah.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilerer emotionaler und mentaler Zustand – weniger Tendenz zu Depressionen (2),
allgemeines Gefühl der Gesundheit und des Wohlfühlens verbessert (3)
ich habe auf jeder Ebene profitiert,
Frieden im Geist,
zurück bei meinem alten Selbst – glücklich,
glücklicher mit positiverer Haltung (4)
kann am Computer ohne Anstrengung der Augen arbeiten,
bessere Wahrnehmung meiner spirituellen Natur (3)
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fühle mich viel besser – jeden Tag gut
positiver und fitter,
auf gutem, ganzheitlichem Weg,
entspanntere Haltung dem Leben gegenüber,
innere Ruhe (2)
verbesserte Widerstandsfähigkeit und verbesserter Schlaf,
nicht so schlecht gelaunt,
allgemein stärker,
MS-Verschlechterung angehalten – nicht wie angenommen im Rollstuhl,
tieferes Verständnis des Körpers, Geist und der Spiritualität und wie Stress mein Wohlfühlen beeinträchtigt,
• besser Umgang mit Stress.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Zufriedenheit mit dem Radionikanwender
Alle 59 Patienten antworteten auf diese Frage. 58 benutzten den bestmöglichen Ausdruck gut.
Die vorige Untersuchung hatte noch exzellent zur Auswahl. Das wurde diesmal vermieden, um
den Patienten zu gestatten, darüber nachzudenken, ob sie noch positiver werten sollten als angeboten – nur 5 Patienten taten das. Bei näherem Nachdenken sollte ein exzellent angeboten
werden, damit die Beobachtung des Patienten auch so bewertet werden kann, wenn die Für sorge das verdient.
Patientenbeobachtungen
• sehr sympathische Person,
• gibt Vertrauen,
• half mir sehr – außerdem meinen 3 Kindern und 20 anderen Familienmitgliedern und
Freunden,
• exzellente Unterstützung (2),
• sehr praktisch,
• brillant,
• sehr entgegenkommend,
• fürsorglich und tröstend,
• gut ist nicht gut genug für die Bewertung (5),
• 100% Zufriedenheit mit der Fürsorge,
• hätte die notwendige innere Stärke auf keine andere Weise bekommen können,
• wunderbar,
• sehr hilfreich und fürsorglich (3),
• verständnisvoll und umsichtig,
• superb,
• beruhigend und angenehm,
• außergewöhnlich hilfreich und hingebungsvoll.
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14. Weitere Beobachtungen von Patienten
• riesige Verbesserung, als die Radionik für das Ekzem der Kinder angewendet wurde (2)
• allgemeine Gesundheit sichtlich verbessert nach Nebenwirkungen von Medikamentenkur gegen Brucellose,
• ich habe die Radionik für Menschen und Tiere mit großem Erfolg verwendet,
• ich betrachte mich als höchst glücklich, radionische Behandlung erfahren zu haben,
• die außergewöhnlichen Fähigkeiten meines Behandlers bei zahlreichen Gelegenheiten,
• ich werte die Hilfe meines Behandlers als über allen anderen stehend,
• Radionikanwender verrichten gute Arbeit – das wird in dieser stressbeladenen und Welt
der Medikamentenkultur auch sehr gebraucht,
• ich bin ein großer Anhänger der Radionik, aber einige Dinge scheinen nicht zu reagieren,
• es wurde schon vielen Menschen durch Radionik geholfen,
• interessante Erfahrung – ich werde das sicher wieder nutzen – während und nach der
Operation hatte ich das Gefühl sicher gehalten zu werden,
• Ausstrahlung von Krankheitseffekten entfernt,
• ich denke, ich bin immer weniger von der konventionellen Medizin angetan, die auf Medikamenten zu basieren scheint,
• von den Resultaten sehr beeindruckt (2)
• Radionik hat mir so gut getan,
• die angebotenen Hoffnung und Trost waren eine Hilfestellung in einer Zeit großer Depression,
• machte für unsere Familie einen beachtlichen Unterschied (2),
• hatte einen sofortigen Effekt,
• ich verlasse mich auf diese Therapie vollkommen – ich bin in guten Händen,
• meine allgemeine Gesundheit ist exzellent,
• leicht und zufrieden stellend anzuwenden, weil kein Besuch beim
Anwender notwendig,
• half nicht bei Hautinfektionen aber
bei Ekzemen,
• ich bin seit 17 Jahren bei meinem
Anwender und brauchte viele Jahre lang nicht einmal zum Arzt zu
gehen – ich habe vollstes Vertrauen in die Radionik.
• Wunderbar mit Osteopathie für
meine Halswirbelsäule.
15. Erster Kontakt mit Radionik
Erstkontakt mit Radionik

219

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

A. Arzt /Schwester
B. Verwandter /Freund
C. Medium
D. andere

Schlussfolgerungen
Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt ein sehr positives Bild der Radionik als Heilungsmodalität, sowohl vom Standpunkt der Gesundheitsverbesserung als auch aus der Perspektive der
Patientenversorgung, jedoch ohne die erwartete Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung,
die man als Resultat erwarten würde.
Zum Schluss – Danke an alle Patienten und deren Therapeuten, ohne die diese Erhebung nicht
möglich gewesen wäre.
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Radionikfragen XX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Die zweite Geschichte war eigentlich auch vordergründig für meinen gestriger Anruf. Ich
wohne direkt am Auwald, und hinter meiner Hütte ist der Eingang für ein Dachs- und Fuchsbau.
Ein pubertärer Fuchs hat seit etwa 4 Wochen mein Gelände als tägliche Spielwiese auserkoren.
Ab mittag ist er pünktlich da. Ich schwanke (und dies ist natürlich der Hauptgrund für sein Verhalten) zwischen Willkommen und Ablehnung, denn er steht plötzlich hinter mir – lässt sich
zwar kurz irritieren wenn ich in verscheuche, doch er legt sich gleich ins Gras und beobachtet
mich. Ganz abgesehen von all den zerbissenen und verschleppten Dingen sowie seine Markierungen in Form von Kot. Er kommt sogar ins Haus wenn die Türe offen steht bei sonnigem Wetter. So, in eigener Sache ist die Lösung immer schwierig – kannst du mir etwas dazu sagen,
denn die Fachleute haben keine Lösung, und ich spüre, dass er mir mit den spielerischen Verhalten auch eine Info gibt.
A.: Welche Fachleute denn? Ich rate in solchen Fällen – und da bist du nicht die Erste, wenn
auch die Erste mit einem Fuchs – zu dem im 2. Radioniksemester vorgestellten Buch Mit der
Natur reden (Amazon-Link) von Michael J. Roads, Ansata Verlag. [Anm.] Kurze Inhaltsangabe:
Man kann mit der Natur Verträge schließen, die beiden Seiten Nutzen bringen. Das Buch handelt
davon, wie das der der Autor entdeckt und für sich entwickelt hat. Der geneigte Leser wird dadurch zu einem ganz anderen Verständnis zur feindlichen Natur kommen, seien es Mücken oder
wie in diesem Fall ein Fuchs.
Ganz allgemein, sieh’ so eine Situation immer als Angebot des Universums für eine Entwicklung
und bemühe dich, die Situation konstruktiv zu lösen. Außerdem liegt natürlich auch die Entscheidung an, ob du das gut/schön findest oder belastend. Du machst das schon, ok?

F.: Wenn ich eine Rate auspendele, muss ich mit der linken Seite, der höherwertigen Ziffer anfangen?
A.: Halt, halt – wieder mal ein typischer Denkfehler, denn die Raten liest man nicht wie bei spielsweise eine Jahreszahl sondern eher wie eine Lottozahl oder Supersechs, eine nach der anderen. Da wir gewöhnt sind, von links nach rechts zu lesen, pendeln wir Raten auch von links
nach rechts aus. Mit höherwertig hat das nichts zu tun.

F.: Nachdem ich mich einige Zeit mit Computer gestützten Radionikgeräten befasst habe und
mir mal genauer die automatischen Testungen angesehen habe, kann ich nur staunen, dass hiermit brauchbare Ergebnisse erzielt werden. Bei vielen dieser Testungen kommt bei jeder Analyse
über das gleiche Thema immer eine vollkommen andere Auswertung heraus, was ja meist mit
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dem Argument versehen wird, dass der Test immer nur eine Momentaussage ist. Dabei kann es
aber doch wohl kaum sein, dass, wenn ich eine spezielle Organstörung testen will innerhalb dieser Ratenmöglichkeiten immer wieder vollkommen andere Parameter angezeigt werden, die
angeblich relevant sind.
Mir kommt der Verdacht, dass solche Testergebnisse wohl nie dem genauen Zustand entsprechen können, weil sie eben dermaßen auseinander driften. Gleichdessen liest man immer wieder von Therapeuten, die mit solchen Systemen angeblich große Erfolge erzielen, wenn sie die se Testergebnisse entsprechend balancieren.
Kann es sein, – hier stellt sich mir der Verdacht – dass die eigentliche Auswertung völlig irrelevant ist, solange der Anwender daran glaubt, dass er die richtigen Werte gefunden hat und in
gutem Glauben daran diese Werte balanciert ???
Heißt also, kommt möglicherweise die Wirkung durch den Glauben des Anwenders zustande,
er habe das Richtige gefunden, auch wenn die Analyse in Wirklichkeit Blödsinn ist?
Wenn dies so wäre, könnte man ja alles balancieren, Hauptsache man glaubt an seine Geschichte !?
A.: Eine höchst interessante Frage, die ich in mehreren Strängen beantworten möchte.
1. Die Arbeitshypothese der von Zufallsgeneratoren gesteuerten Instrumente ist ja folgende:
Ein Zufallsgenerator kann durch eine Absicht eines Beobachters beeinflusst werden. Aber erstens ist der Effekt ziemlich schwach (mit anderen Worten man braucht sehr viele Versuche, um
einen Effekt sichtbar machen zu können) und zweitens ist ja nicht gesagt, dass der Anwender
eines solchen Gerätes eine Absicht hat. Eine Absicht kann man nur haben, wenn man im getes teten Gebiet über Bildung verfügt, denn wie sollte man sonst eine Absicht entwickeln. Meiner
Meinung nach kommt es dann auch noch auf die Intensität der Absicht an. Wenn ich mit fester
Absicht mit dem Zufallsgenerator interagiere habe ich sicherlich bessere Ergebnisse, als wenn
das von meiner Seite her so nebenbei geschieht.
Fazit hier: Ohne dass der Anwender über Bildung im vom Zufallsgenerator geprüften Gebiet
verfügt und ohne ein gerüttelt Maß immer gleicher Testungen (um eine Datenbasis zu erhalten,
die groß genug ist, um die Abweichung zu messen), kommt da (meiner Erfahrung nach) nicht
viel Sinnvolles raus.
2. Wir haben es bei der Auswertung ja immer noch mit Statistik zu tun. Wenn also der Test zufällig nicht die wirklichen Zustände und Ursachen auswirft sondern diese unter ferner liefen
versteckt, dann haben wir einfach Pech gehabt. Ein verantwortungsvoller Radioniker kann das
nicht gutheißen.
3. Wenn jedoch alle Parameter stimmen, dann stimmt auch das Ergebnis und wir können fröhlich zur radionischen Behandlung weitergehen. Dass Ergebnisse auch hervorragend mit dem
tatsächlichen Geschehen übereinstimmen können, entspricht auch meiner eigenen Erfahrung.
Dieses kann hat mich jedoch davon wieder abgebracht.
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Fazit 1.-3.: Es kommt beim Ermitteln der Daten sowohl auf die Qualität des Anwenders im Bezug
auf die angefragten Tests an als auch auf den Zufall richtiger Reihenfolge in der Ausgabe des Instruments.
4. Nimmt man die Ergebnisse als bare Münze, treten zwei Situationen auf, die sich jede wieder
in zwei Untersituationen aufteilen:
a. Die Ergebnisse sind richtig!
• Man verifiziert zuerst beim Patienten die Ergebnisse und beginnt erst bei Übereinstimmung mit der Behandlung (klassische Medizin).
• Die Ergebnisse sind egal – es ist jedoch schön, dass sie stimmen. Man sieht die Ermittlung der Ergebnisse als Ritual, das nur insofern Bedeutung hat, dass es durchgeführt
wird. Anschließend wird die Radionikbehandlung auf der Grundlage der Ergebnisse
durchgeführt.
b. Die Ergebnisse sind nicht richtig!
• Man verifiziert zuerst beim Patienten die Ergebnisse und beginnt erst bei Übereinstimmung mit der Behandlung. Da sie ja nicht stimmen, wird auch keine Behandlung durchgeführt (klassische Medizin).
• Die Ergebnisse sind egal – es ist unschön, dass sie nicht stimmen. Man sieht jedoch die
Ermittlung der Ergebnisse als Ritual, das nur insofern Bedeutung hat, dass es durchgeführt wird. Anschließend wird die Radionikbehandlung auf der Grundlage der Ergebnisse
durchgeführt.
Fazit: Die jeweilige Einstellung des Anwenders bestimmt das weitere Vorgehen bei der Radionikbehandlung.
Zusammengefasst würde ich also in einem Satz die oben gestellte Frage so beantworten: Wer
nicht die Kenntnisse hat, die eine medizinische Diagnose interpretierbar macht, ist stets auf
Glauben angewiesen. Daher ist in der überspitzten Fragestellung durchaus ein Riesenbrocken
Wahrheit enthalten.
Letztlich glaubt jedoch auch die Schulmedizin an ihre Wahrheit und wird doch dabei immer wieder von neuen Erkenntnissen eingeholt. Damit stehen zufallsgesteuerte Geräte also beileibe
nicht alleine da.
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Der portable Detektor oder die Konstruktion einer Reibeplatte
Mit freundlicher Genehmigung der Delawarr Laboratorien, mit leichten Kürzungen übersetzt von Claudio Romanazzi

Bei der radionischen Analyse möchte der Operator beispielsweise Herrn Schmidt auf Thrombose der Koronararterie testen und muss deshalb seine Gedanken entsprechend auf die Koronararterie von Herrn Schmidt richten. Ein
Echo wird nur dann auftreten, wenn die Koronararterie von Herrn Schmidt eine Thrombose
aufweist. Zu diesem Zweck wurde ein Gerät
entworfen, dass den Anwender darin unterstützt, dieses Echo wahrzunehmen.

Radionisches Diagnoseinstrument (Abb. 1)

Normalerweise wird das Echo von Herrn Schmidts Thrombose mittels des Diagnosegeräts aufgefangen. Man sieht die rechte Handfläche des Anwenders über die Oberfläche der Gummiauf lage streichen. Wenn das Echo aufgefangen wird, wird die von rechts nach links darüber streichende Hand gebremst. Dieses Klebenbleiben der Finger an der Gummioberfläche stellt Ärzte
vor Probleme, denn bisher konnte noch keine befriedigende Erklärung dafür gefunden werden.
Der Operator sendet seine Gedankenform aus und Gummi und Finger werden ein Echo auffangen, wenn es vorhanden ist und wenn der Anwender zu den begaben 70% gehört. (An den De lawarr Laboratorien wurde festgestellt, dass 70% der Bevölkerung dafür begabt ist. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass jeder das Trainieren und damit zu zufrieden stellenden Ergebnissen kommen kann, wenn die Fähigkeit (ähnlich dem Fahrradfahren) trainiert wird.)
Dieser Gummidetektor wurde vom Diagnostikinstrument entfernt und dafür ein portabler Detektor entworfen und gebaut. es ist wünschenswert, dass aus einer Reihe von Gründen so viele
Leute als möglich diese Detektoren benutzen, und wir veröffentlichen deshalb eine Spezifikati-
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on der Bestandteile, damit Interessenten an diesem Phänomen diese Detektoren selbst bauen
können.

Schema des Detektors (Abb. 2)

Schnitt des Detektors (Abb. 3)

Teileliste (alle Maße in Zoll [1 Zoll = 2.54cm]):
1. Hartholzblock 5¾“ x 27/8“ x 1½“
2. Zwei ¼“ starkes schwarzes Bakelit (heute würde man Acryl nehmen, Bakelit gibt es mei nes Wissens nicht mehr oder ist nur schwer zu besorgen.) 61/8“ x 31/8“
3. 18er Flussstahl 4“ x 13/8“ (siehe R in Abb. 3)
4. Distanzstück aus Hartholz (4“ x ¾“ x 3/8“)
5. Verchromter Detektorplattenrahmen, der aus einem soliden 18erMessingstück ausgeschnitten ist (Außenmaß 45/8“ x 2¼“, Innenmaß 37/8“ x 1½“)
6. Zwei Messingstreifen 49/16“ x 3/8“ x 1/8“, um 5. zu verankern.
7. Sechs 4er Instrumentenschrauben
8. 18er Messingblatt 37/8“ x 13/8“ (wird unter das Gummi montiert)
9. Acht verchromte ½“ 7er Schrauben mit versenkbarem Kopf
10.Eine Rolle 2½“ Gummibandage aus Latex (nicht perforiert)
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11. Stecker und Buchse für eine Eindrahtantenne
12. Flexibler, isolierter Draht, der in einen Antennenzeiger mündet, der eine Spitze von 1/8“
Durchmesser hat.
Konstruktion
Der Block aus Hartholz wird ausgeschnitten, so dass ein rechteckiges Loch von 47/8“ x 1¾“ x 1“
Tiefe entsteht (C in Abb. 3). Klebe einen dünnen schwarzen Lederstreifen um die Außenkanten
und Bohre ein Loch in die Seite, das den Antennenstecker aufnehmen soll. Löte die Köpfe von
2er Messingschrauben in das Zentrum der Platte 8.
Bohre nun die obere Bakelitplatte, das Distanzstück und die Flussstahlplatte (3.), um die 2er
Schrauben und 8. aufzunehmen.
Bohre und versenke zwei 4er Schrauben in die obere Platte (8.), bohre und mache Gewinde für
diese Schrauben in 3. Verbinde die obere Bakelitabdeckung, 3., 4. und 8.
Bohre die beiden Streifen aus 6. und versehe sie mit einem Gewinde für drei 4er Schrauben. Fixiere jeden Streifen in der korrekten Position am Detektorrahmen (5.) und befestige mit der
Unterseite an der obern Abdeckung mit kurzen 4er Schrauben.
Befestige obere und untere Abdeckung mit Holzschrauben.
Schneide einen 4½“ langen Gummistreifen ab, steche sechs Löcher mit 3/16“ Durchmesser hinein und befestige diesem unter dem Rahmen. Ziehe Gummistreifen glatt.
Die Verwendung des Detektors
Der Detektor wird auf einem Tisch auf einer Gummimatte gestellt, damit er beim Arbeiten nicht
verrutscht. Nehmen wir an, dass wir die kritische Position einer Pflanze in einem Blumentopf
detektieren wollen. In diesem Fall ist es leichter, wenn zwei Leute dieses Experiment durchführen, einer hält die Antenne und dreht den Blumentopf langsam, der andere bedient den Detektor.
Es ist angezeigt, die Gummioberfläche mit einem konstanten Druck zu streichen, eine fast mechanische Bewegung wird damit erreicht. Der Anwender sollte dann seine Gedankenform bilden und eine kritische Rotationsposition der Pflanze in Relation der Nord-Süd Magnetachse suchen. Der Pflanzentopf sollte nun langsam gedreht werden, während über den Detektor gestrichen wird. Wenn die kritische Position erreicht ist, wird ein Stick zwischen Fingern und Gummioberfläche stattfinden. Das sollte man als Anfänger akzeptieren und es dabei belassen, oder
die Gedanken werden zu wandern beginnen. Markiere die Nordseite des Topfs und teste, ob
dies die Position war, in der die Pflanze in der Erde anwuchs, bevor sie in den Topf umgepflanzt
wurde. Es wird angenommen, dass im Boden aufgewachsene Pflanzen in einer an der magnetischen Erdachse ausgerichteten kritischen Position orientieren.

226

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Fertig montierter portabler Detektor (Abb. 4)

Moderne Reibeplatte aus Edelstahl und Akryl (Abb. 5)

Ich habe noch einige wenige Exemplare von Letzterer. Bei Interesse bitte hier schauen.
Schlussfolgerungen
Das oben geschilderte Beispiel und Experiment zum Einsatz des portablen Detektors wird hier
als Einführung in das riesige Forschungsgebiet verwendet, das sich denjenigen öffnet, die die
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Fähigkeit haben, es zu nutzen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir mit dieser
Methode nur das komplementäre und nicht das physikalische Universum testen; der Detektor
ist nur eine Brücke zwischen unseren bewussten Gedanken und den unbekannten unseres Unterbewusstseins. Es ist nicht wirklich notwendig die physische Pflanze zu drehen, da das nur
eine Hilfe oder Zeiger darstellt – es ist möglich, die gleichen Resultate durch Visualisation des
Prozesses zu erreichen und sie mental zu drehen.
Diese Aussage wird gemacht, um den Leser daran zu erinnern, dass wir es hier nicht mit physikalischen Attributen der Pflanze sondern mit deren nicht-physischen Eigenschaften zu tun haben.
Dass eine physische Reaktion beim Anwender auftritt, indem ein mentales Bild zum Einsatz
kommt, ist ein Anzeichen dafür, dass die Verwendung des portablen Detektors die Lücke zwischen Geist und Materie überbrückt. Nun steht also fest, dass begabte Imagination ein notwendiges Attribut ist und jene, die keine Vorstellungskraft besitzen, nicht unter den Adepten sind.
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Radionik – Sehnen und Bänder
aus dem englischen Newsletter, übersetzt von Claudio Romanazzi
Diese bestehen aus weißem, fibrösen Gewebe, das vorwiegend aus Bündeln von kollagenhaltigen, parallel gelegten Fasern besteht. Eingestreut sind Fibroblasten, welche sie ernähren und
sie zusammenbinden. Kollagen ist die Eiweißsubstanz der weißen Fasern, die aus Molekülen
aus Tropokollagen besteht. Kollagen wird aus Kollagenoblasten hergestellt.
Die beiden am häufigsten vorkommenden Probleme bei Bändern uns Sehnen sind Überstreckungen und Zerrungen.
Eine Überstreckung ist eine Verletzung an einem Band oder einer Sehne, die es/sie über seine/
Ihre normalen Grenzen elastischer Wiederherstellung hinaus dehnt. Es werden keine Fasern
zerrissen. Es entsteht etwas lokaler Schmerz und lokale Schwellung und möglicherweise ein
kleiner Erguss in das Gelenk.
Eine Zerrung ist ein gewaltsameres Ziehen, die einige der Fasern in der äußeren Hülle zerreißt.
Dies verursacht mehr Schmerzen, größer Schwellung und einen größeren Erguss als bei der
Überstreckung. Es gibt jedoch keinen oder nur einen kleinen Bluterguss.
Keine der beiden Vorkommnisse erzeugt Instabilität oder Knochenverschiebungen.
Eingangsbehandlungen beider haben das Ziel,
• die Schwellung zu reduzieren, um zu verhindern, dass sich Verklebungen bilden (dazu
eignet sich Eis in Form gefrorener Erbsen am besten);
• den Schmerz zu reduzieren;
• die Mobilität wiederherzustellen (dies wird offensichtlich durch eine Menge Schmerzen
behindert);
• die umgebende Muskulatur zu stärken, um zu versuchen, eine Wiederholung der Verletzung zu verhindern;
• den Bluterguss (soweit vorhanden) zu reduzieren;
• den Schock zu behandeln (Rescue Remedy, Arnika, Star of Bethlehem).
Wenn der Zustand chronisch wird, hat die Behandlung das Ziel,
• die Verklebungen abzubauen (Check auf Narbengewebe im Äther-, Astral- und Mentalkörper);
• das Gelenk zu mobilisieren;
• die Blutzirkulation zum Band oder zur Sehne zu verbessern, um eine Reparatur zu unterstützen und möglicherweise vorhandene fibröse Ödeme zu reduzieren;
• die Sehnen, Bänder und die umgebende Muskulatur zu stärken und elastizieren (es
könnte auch angeraten sein, Magnettechnik, Ultraschall oder Massagen vorzuschlagen).
Im Fall eines schweren Abrisses mit Blutungen in den Gelenkspalt muss die Behandlung die Entfernung des Blutes dort beinhalten. In diesem Fall wird das Gelenk immobilisert, vielleicht in
229

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Gips gelegt. Danach benötigt die Mobilität, die Stärke und Elastizität eine Menge Hilfe. Wenn
der Adrenalinspiegel hoch ist, kann die natürliche Reparaturarbeit des Körpers bei den Bändern
der Wirbelsäule beeinträchtigt werden.
Mögliche hilfreiche Mineralien, Eiweiße und Vitamine (Raten [soweit bekannt] in Klammern):
• Natrium (45485) hilft bei der Reparatur von Muskelgewebe.
• Selen (0.30734) erhält die Elastizität in Geweben.
• Silikon (3607) ist in Sehnen enthalten und könnte ein grundlegender Bestandteil ihres
Aufbaus sein.
• Schwefel (4433) ist für die Synthese von Kollagen notwendig.
• Phosphor (34653), balanciert mit Kalzium (3204), Vitamin D und ungesättigten Fettsäuren sind für den Erhalt und die Reparatur gesunden Gewebes unerlässlich.
• Kupfer (34437) kann bei der Reduktion von Schwellungen helfen und die Reparatur stimulieren.
• Magnesium (3877) hält Sehnen in jugendlichem Zustand.
• Eisen (3492) kann ebenfalls hilfreich sein.
• Prolin (5885) ist ein Bestandteil von Kollagen, es benötigt jedoch Vitamin C, um es in die
Gewebe einzubauen.
• Glycin (2316) in der andere Hauptbestandteil von Kollagen.
• Vitamin A (2344 oder 2404 – beide Raten stehen nur für Vitamin A und NICHT A1 und A2!)
hilft dem Körper, beschädigtes Gewebe zu reparieren.
• Vitamin B6 (6534) stärkt die Muskulatur.
• Vitamin B12 (4614) kann helfen, muss aber mit Vitamin B6 zusammenarbeiten.
• Vitamin C (3443) ist absolut grundlegend. Es erhält Kollagen und erlaubt dem Körperm
Prolin in das Gewebe zu absorbieren.
• Vitamin D (7409, 7662, 7643, 7622) ist grundlegend wichtig für die Absorption von Kalzium und den Erhalt der Kalzium-Phosphor Balance.
• Vitamin E (4439) hilft bei der Kontrolle der Bildung von Narbengewebe und fördert die
Heilung.
Farbe für überdehnte Bänder: dunkles Pink.
Schüssler Salz: Calc. Fluor (0388) fördert die Bildung elastischen Gewebes.
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Radionikfragen XXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich hatte versucht ein schwerst behindertes Kind zu behandeln und habe das Gefühl, dass
sich überhaupt nichts tut (zeigt auch die Reanalyse nach 6 Wochen). Hast Du diesbezüglich Erfahrung? Auch homöopathische Mittel haben in der Vergangenheit laut der Mutter nichts bewirkt (es ging natürlich nicht um Behebung der Behinderung, sondern z.B. Behandlung von
Husten etc.). Kann es sein, dass durch die starke Behinderung die Selbstheilungskräfte zu wenig vorhanden sind?
A.: Also, eigentlich muss sich die Antwort zu dieser Frage aus deiner Analyse ergeben (Herzchaka, Drüsensystem, Immunsystem). Ganz im Allgemeinen gilt: „Es gibt nichts, was nicht auf irgendeine Art und Weise eine Wirkung hat, auch wenn diese nicht sichtbar ist!“
Ich würde also einfach weitermachen – nach bestem Wissen und Gewissen – und die Dinge
ihren Lauf nehmen lassen. Wenn du dich da weiter engagieren willst, dann
• schau dir mal die Effektivität deiner einzelnen Behandlungen an und wirf diejenigen
raus, die nur wenige Prozente haben;
• setzte dir Ziele und frage mit dem Pendel nach deren Verwirklichbarkeit;
• frage ab, ob du die Gene jetzt im Wachstum noch normalisieren kannst, und nutze jede
noch so kleine Möglichkeit dazu;
• vereinbare mit den Eltern, dass du sie mit Bachblüten behandeln darfst (was ihr Verhältnis und den Stress mit dem Kind angeht), was sich dann wieder positiv auf das Kind auswirken wird;
• gehe logisch und methodisch vor und versuche nicht Dinge zu erreichen, für die es keine
oder nur wenig Voraussetzungen gibt;
• wenn an dem Kind schulmedizinisch herumgemacht wird, erwarte nicht zu viel, denn
das kann einfach alles blockieren;
• lasse uns einfach mal telefonieren, wenn du nicht weiter weißt (geht schneller :-)).

F.: In wieweit kann mein sendendes Radionikgeraet einen störende Einfluss haben auf die Personen im direkten Umgebung meines Gerätes?? Der MARS III steht tagsüber im Automatmodus
angeschaltet, und nachts, (ausgeschaltet) im Nebenzimmer neben mein Schlafzimmer.
A.: Da das Gerät – wie jedes Radionikgerät – ja keinerlei physikalische Wirkung hat, kann es
auch keine Störeinflüsse auf Personen haben. Mir ist jedoch bekannt, das sich Personen, die
sich in direkter Umgebung eines arbeitenden Radionikers befinden, Probleme wie Kopfschmerzen, Schwindel oder anderes bekommen können (nicht müssen). Das ist dann aber eine Wirkung des Radionikers und nicht eine des von ihm verwendeten Gerätes.
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F.: Gibt es einen Internetseite mit verschiedensten Raten, oder andere Informationsquelle?
A.: Nein, das sind alles Daten, die dem Copyright unterliegen und daher nicht öffentlich sind. Es
gab mal eine Seite von Richard Weigersdorfer mit Raten (von seinem Ratengenerator erstellt),
die hat er jedoch wieder vom Netz genommen. Ansonsten gibt es ja Ratenbücher zu kaufen.

F.: Was ist die zu erwartende Wirkung der Radionik bei Eigenbehandlungen?
A.: Eigenbehandlungen sind genau so effektiv, wie bei fremden Patienten – wenn sie den Punkt
treffen. Das erfordert eine entsprechende Analyse, die jedoch bei einem selbst durch die vorhandene Subjekivität meist ungenau und geschönt ist. Es kann daher sein, das eine Eigenbehandlung nicht das leistet, was man erwarten könnte.

F.: Wie kann ich die Wirkung einer Anzeige über ein Seminar von mir radionisch verstärken,
ohne dass ich in den freien Willen anderer (ggfs. zukünftiger Seminarteilnehmer) eingreife?
A.: Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Projiziere mit deinem Radionikgerät, dass für das The ma interessierte Leute die Anzeige überhaupt zu Gesicht bekommen. Das lässt diesen immer
noch den freien Willen, dann teilzunehmen oder anderen Dingen den Vorzug zu geben.

F.: Sollte ich denn die Anzeige selbst (also den Druck in der Zeitung, in der sie erscheint) radio nisch optimieren?
A.: Ich würde zuerst die Formulierung testen und so lange feilen, bis ich die optimale Formulierung gefunden habe. Das geht mit dem Pendel am einfachsten, weil am schnellsten. Ich würde
Wort für Wort und Satzausdruck für Satzausdruck testen und erst dann zufrieden sein, wenn einen von mir festgelegten Schwellenwert (beispielsweise 80%) erreicht ist.
Den Druck der Anzeige würde ich nicht radionisch optimieren, denn was willst du damit erreichen? Du könntest projizieren, dass am Thema interessierten Leuten die Anzeige ins Auge
springt, ich fände es jedoch wirkungsvoller, wenn du deine Veranstaltung selbst radionisch unterstützt. Das könnten Themen sein wie optimaler Verlauf, angenehme Stimmung unter den
Teilnehmern, zueinander passende Teilnehmer, die sich gegenseitig konstruktiv unterstützen,
wenn du magst schönes Wetter dazu usw. Usw.
Für meine Radionikschule mache ich das immer mit sehr guten Ergebnissen. Die Teilnehmer
schwärmen regelmäßig von der Stimmung und der tollen Gemeinschaft. Dazu verbessere ich jedoch auch noch – natürlich radionisch – meinen Schulungsraum.
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Pferde und Radionik
von Galea Parsons
Dieser erste Abschnitt untersucht die Rolle von Evolution und Instinkt, denn es ist wichtig, die
großen Veränderungen zu verstehen, die Pferde durchlaufen haben, um ihre gegenwärtige
Aussehen und Statur zu erreichen. Durch das Verständnis dieser Anpassungen erfahren wir
mehr über die Ähnlichkeiten zwischen den menschlichen und Pferdestrukturen. Studiert man
die Evolution der Pferde, erlangt man auch Einsichten in ihre Urängste und Instinkte und wenn
wir beginnen diese zu verstehen, sind wir als Behandler und Pferdehalter besser in der Lage,
das Tier zu unterstützen.
Umstände, die für uns Menschen ganz einfach erscheinen, werden oftmals für Pferde als
schwierig, ja oft gefährlich angesehen, es ist also unser Ziel, dem Pferd zu mehr Ausbildung und
weniger Schreckhaftigkeit zu verhelfen. Dies ist zu unserem Vorteil, denn wir fordern oftmals
von unseren Pferden, sich in einer Weise zu verhalten, die sie als unnatürlich ansehen. Der Be handler kann sich mit Problemen konfrontiert sehen, die sowohl körperlich als auch psychologisch sind. Diese können von Stressen verursacht sein, denen Pferde durch einen inneren Konflikt ausgesetzt sind, wenn von ihnen gefordert wird, in Art und Weise zu leben oder zu arbeiten, die im Gegensatz zu ihren grundlegenden Verlangen und Instinkten steht.
Behandler müssen die Unterschiede zwischen einer Reihe von Disziplinen, zum Beispiel Rennen
oder Dressur, verstehen. Es muss auch jeder Patient, sei es ein Mensch, ein Pferd, ein Hund
oder eine Katze als Individuum behandelt werden. Jedes Wesen ist einer Reihe von Erfahrungen ausgesetzt, von denen einige Schmerzen oder Ängste hervorrufen können. Wenn Schmerz
oder Angst nicht ausgedrückt und verstanden wird, werden sie in den feinstofflichen und physischen Körpern blockiert. Tiere haben nicht den Vorteil der Sprache, um ihren Schmerz, ihre
Konfusion oder ihre Angst auszudrücken, und werden oft missverstanden. Die Behandler müssen die Fähigkeit entwickeln, auf diese Traumata zugreifen zu können und deren Auflösung zu
veranlassen.
Der zweite Abschnitt betrachtet das Pferd als domestizierten, nicht wiederkäuenden Pflanzenfresser im Vergleich zum Allesfresser. Er wird die körperlichen Unterschiede und einige der Aspekte abdecken, die wir im Sinn haben, wenn wir uns auf den radionischen Prozess einlassen.
Darin finden sich Hinweise auf die feinstoffliche Anatomie des Pferdes und einige Fallgeschichten. Es gibt auch einen Abschnitt über feinstoffliche Energien, welche speziell für Pferde wichtig sind. Der letzte Teil des Abschnitts über feinstoffliche Energien ist eine kurze Betrachtung
der Strahlenausstattung und den energetischen Unterschied, den die Individualisation beim
Menschen ausmacht. Je mehr Verständnis wir für die energetischen Arrangements aufbringen,
mit denen wir in unserer radionischen Praxis zu tun haben, desto mehr Werkzeuge können wir
in jedem einzelnen Fall einsetzen.
Der nächste Abschnitt betrachtet einige Möglichkeiten der Behandlung unter Verwendung der
kranialen Nerven. Er stellt eine Behandlungskombination vor, die ich durch das Studium der Arbeiten von Ruth Drown und Dinshah und deren Kombination entwickelt habe. In diesem Abschnitt stellt auch Basis 12 Raten vor. Er untersucht mögliche Resonanzen, welche die Zahlen 11
und 12 in Behandlungsraten anzubieten haben.
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Am Ende betrachten wir eine Reihe von Fallgeschichten,
welche die Arbeit eines Radionikers beleuchten. Diese Fallgeschichten zeigen, wie die Werte feinstofflicher Analysen
interpretiert werden können und warum sie für die Arbeit
des Behandlers und natürlich für den Patienten so wichtig
sind.
Ich hoffe, dass die hier erforschten Gebiete auch für alle
Behandler von Interesse sind, obwohl sie vielleicht für jene
größere Bedeutung haben, die mit Pferden arbeiten. Nicht
jeder wird mit meiner Art zu arbeiten einverstanden sein,
speziell was die Unterschiede in der Behandlungspraxis innerhalb der Radionischen Gesellschaft angeht. Ich hoffe
aber, dass der Inhalt dieser Arbeit genügt, die Diskussion
anzuregen und Gedankenfutter zu liefern.

234

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Operation Gonade
von George de la Warr
Früh im Jahr 1952 wurde das Fotografieren mit der Delawarr Kamera energisch vorangetrieben
und über 2.000 Bilder waren aufgenommen worden. Es war das frühe Experimentalstadium
dieses Teils unserer Arbeit, die Ergebnisse waren jedoch befriedigend und wiederholbar. Wir
waren deshalb nicht erstaunt, als uns Dr. X. fragte, ob wir den Fortschritt einer Operation, der
er sich in London zu unterziehen hatte, in Oxford aufzeichnen könnten.
Wir hatten schon ähnliche Anfragen bekommen und abgelehnt, teilweise wegen der Kosten
und der aufzuwendenden Zeit; diese aber hatte den Vorteil der Einfachheit, weil die Operation
an einem Hoden durchgeführt werden sollte. Aufgrund der Einfachheit von Form und Aussehen
dieses Organs stimmten wir Dr. X.’s Anfrage zu.
Wenn es sich um einen komplexeren Körperteil gehandelt hätte, wäre es schwieriger geworden einen klaren Umriss zu erhalten und die Fotos wären nicht eindeutig zu interpretieren ge wesen, geradeso wie zwei Röntgenologen über die Bedeutung der gleichen Röntgenaufnahme, sagen wir die einer Lunge, verschiedener Auffassung sein können. Wenn wir zum Beispiel
gebeten worden wären, einen Hirntumor vor und nach einer Operation aufzunehmen, hätte
das ein unbestimmtes Muster so wie in Abb. 1 ergeben, was tatsächlich das Foto ist, das wir mit
der Rate 5064653 und dem Gedanken eines Hirntumors erhielten.

Abb. 1 - Hirntumor

Das Bild wurde mit den Einstellungen für Hirntumor 5064653 erzeugt, der Patient war ein au ßergewöhnlicher Fall und praktisch todgeweiht.
Wir betonen, dass wir nicht zu verstehen behaupten, was genau wir fotografieren oder wie sich
die Bilder in der Emulsion formen. Als wir mit der Rate für Hoden und diesem Gedanken im
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Kopf das einfache Foto (Abb. 2) erhielten, fühlten wir uns dazu in der Lage, das Experiment
durchzuführen.

Abb. 2 - Hoden

Die Zusammenarbeit mit dem Londoner Chirurgen war insofern zugesagt worden, dass er erlaubte, dass ein Verwandter des Patienten unmittelbar vor der Operation in Oxford anrufen
durfte, aber die Art des Experiments war ihm nicht bekannt. Wir vereinbarten mit dem Patienten, dass wir nach dem Erhalt der telefonischen Information, dass die Operation begonnen hätte, 10 Minuten verstreichen lassen und dann ein Foto Schnitt in Hoden aufnehmen würden, später nach der Operation ein Foto zu versuchen, um zu sehen, ob wir die Drainage aufdecken
könnten, von der wir wussten, dass sie gelegt werden sollte.

Abb. 3 - Hodenschnitt

Wir bauten alles auf, hielten Abb. 2 bereit und erwarteten den Telefonanruf. 10 Minuten nach
dem Anruf nahmen wir Abb. 3 Schnitt in Hoden auf und 30 Minuten danach fotografierten wir
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Fremdkörper in Hoden. Die Feststellung der Drainage schien eine gute Idee, funktionierte aber
nicht so, wie wir es erwarteten, was uns natürlich ärgerte. Wir hatten wohl einen Fremdkörper
entdecktt, er sah aber nicht wie eine Drainage aus. Wir versuchten es nochmals und benutzten
diesmal die Rate für Silberdraht in Hoden, das Resultat ist in Abb. 4 zu sehen.

Abb. 4 - Silberdraht

Die Fortsetzung folgte ungefähr drei Jahre später, als Kenneth Walker, der bedeutende Chirurg
und Autor, die Laboratorien besuchte. Ich zeigte ihm angelegentlich die drei Aufnahmen, die
wir gemacht hatten. Für einen Moment war er still und dann sagte er: „Ich war der Chirurg bei
diesem Experiment und ich fragte mich damals, was der Anruf nach Oxford wohl zu bedeuten
hätte.“ Seine Überraschung war nicht geringer als unsere und ich nahm die Gelegenheit wahr,
ihn nach der Drainage zu fragen. Seine Antwort war: „Oh, ich legte keine Drainage sondern für
den Fall, dass eine Drainage notwendig würde, stattdessen einen Silberdraht. Ihr Foto zeigt ein
sehr kurzes Stück des Drahts, wohingegen der Draht, den ich benutzte, mehr als 12 cm lang war
und viel feiner als der, der auf Ihrem Foto zu sehen ist.“
Diese Erklärung erfreute uns natürlich, denn sie zeigte, dass wir den wahren Zustand fotografiert hatten – das Vorhandensein eines Drahts und anstelle einer Drainage, die der Operator erwartet hatte. Mit anderen Worten, es war keine eigentliche Gedankenfotografie und vielleicht
vergleichbar mit einer Form von Gedankenradar. Das Foto war das Ergebnis einer akkuraten
Gedankensonde des Operators. Der zweite Draht (siehe Abb. 4) war offensichtlich ein Doppelbildphänomen, das wir öfters erhielten und das vielleicht an der ungenauen Fokussierung eines
Teils der Kamera lag.
Wir hatten früher mit der Möglichkeit experimentiert, dass die Gedanken des Operators ein
notwendiger Bestandteil für den Erhalt des Fotos waren. Es stellte sich heraus, dass er wissen
musste, welche Gedankensonde er wohin aussenden musste. Mit anderen Worten, er musste
in der Lage sein, sein Ziel zu identifizieren.
Hat Frau Schmidt Rheuma im Radialis? Diese Frage drückte eine spezifische Wer-Was-Wo-Technik aus ähnlich der normalen radionischen Diagnosepraxis, die uns in den Händen begabter
Operatoren so gute Dienste geleistet hat.
237

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Das kurze Experiment, oder die Operation Gonade, hatte den Vorteil der Einfachheit insofern,
als dass nur drei Fotos notwendig waren, um zu zeigen, dass eine Veränderung durch eine Operation in London stattgefunden hatte. Aus Sicht eines Wissenschaftlers müsste das jedoch mehrere Male wiederholt werden, bevor es als Beweis akzeptiert werden kann, der vollkommen
verstanden werden würde. Was wir nicht verstehen können ist, warum das allgemeine Phänomen nach über 12.000 Fotos aller Sorten auf die Laboratorien beschränkt bleibt und nur das George Eastman House in New York versucht, es zu bestätigen.
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Die grundlegenden Qualitäten eines Operators
von Marjorie de la Warr
Fast täglich werde ich von Leuten gefragt, ob sie nicht geeignete Operatoren seien. Die Anziehungskraft dieser Arbeit ist sehr stark und Besucher der (Delawarr-)Laboratorien wollen oft auf
ihre Fähigkeit als potenzieller Operator des Diagnoseinstruments getestet werden.
Ich muss in den letzten 12 Monaten ungefähr 300 oder 400 Besucher getestet haben und ihre
Hauptfrage lautet, „Was macht einen guten Operator aus?“ Die Antwort ist, dass wir das nicht
wirklich wissen, obwohl wir dazu eine gute Idee haben. Wir denken, dass man das in Begriffen
wie Seelenwachstum ausdrücken könnte.
Diese Art von Antwort befriedigt manche Leute, andere schauen mitleidig, weil sie in unserer
Zeit eine solche Antwort nicht erwartet hätten. Ungefähr 70% der Getesteten scheinen die Fähigkeit zu haben, den Apparat in gewissem Maße bedienen zu können; das sind normalerweise
diejenigen, die im Einklang mit der Seelenwachstums-Erklärung stehen, oder Kinder, die zu jung
sind, um den Unterschied zu verstehen. Die nicht ansprechenden Leute in den verbleibenden
30% sind ein interessantes Studienobjekt.
Die Wichtigkeit der Sensitivität
Es gibt verschiedene Qualitäten, die einen wirklich guten Operator ausmachen, wir haben aber
nur die Fähigkeit diskutiert, das Instrument zum Ansprechen zu bringen.
Viele Nachfrager wünschen sich ernsthaft, Operator zu werden, es gibt aber auch viele, die sich
nur von Neugier treiben lassen und wissen wollen, ob wirklich eine oder doch keine Reaktion
vom Instrument zu bekommen ist. Von letzteren haben viele stark überrascht reagiert, wenn
tatsächlich eine Reaktion erhalten wurde. In einigen Fällen waren das Forscher, die es vorgezogen hätten, wenn nichts passiert wäre. Bei anderen war der Wunsch vorhanden, jedoch zwei felten sie an der Fähigkeit. Wenn das Instrument auf die Berührung des Zweifelnden reagierte,
dann führte das zu natürlicher und aufrichtiger Befriedigung.
Ich habe Anfänger fast jeden Berufs und Geschäfts beobachtet und festgestellt, dass diejenigen, die sensitiv sind und Schönheit lieben – ohne dass dabei deren Beruf eine Rolle spielte –
fast immer eine befriedigende Reaktion erzielten. Der Philosoph, Musiker, Maler, Lehrer und
Dichter versagte selten. Der ausgebildete Arzt bekam oftmals sehr gute Ergebnisse, aber seltsamerweise kam die ausgebildete Krankenschwester nur selten in die potenzielle Operatorenklasse. Dafür gibt es keine Erklärung.
Männer und Frauen, die sich um Tiere und Kinder kümmern, vorausgesetzt sie lieben ihre Arbeit, sind auch unter den Erfolgreichen. Bauern mit einer Hingabe zur Scholle und zu ihren Pro dukten sind auch gut, der Bauer aber, der mehr ein Geschäftsmann ist, der versagt. Hochklassige Geschäftsleute, die einen gut entwickelten Sinn für Kunst haben, sind gut, genauso wie der
Diplomat mit der gleichen Gabe. Der Geschäftsmann jedoch, dessen Leben ausschließlich dem
Geschäft gewidmet ist, kann diese Instrumente nicht benutzen; er gehört zu der Gruppe von
Physikern und Technologen, die normalerweise aus dem einen oder anderen Grund nicht dazu
in der Lage sind, die leiseste Reaktion zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich einen oder
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zwei große Wissenschaftler gekannt, die wunderbare Ergebnisse mit dieser Arbeit erzielt haben.
Wenn ich über all diejenigen nachdenke, die durch meinen Beratungsraum gegangen sind und
die Instrumente ausprobiert haben, komme ich zu dem Schluss, dass der Schlüssel zu erfolgrei chen Ergebnissen in der Entwicklung oder dem Seelenwachstum liegt, oder in der Liebe zu Gott
und ihrer wahren Bedeutung, was eine gelassene Suche nach Verständnis aller harmonischen
Dinge bringt. Solche Leute erzeugen eine Strahlung von Frieden und Harmonie, so dass sie bei
Verwendung des Instruments ein Wollen ausstrahlen, ein Kanals Gottes zu sein – eine unabdingbare Qualität für einen Operator.
Wir haben nur sehr wenige aus der Priesterschaft getestet, aber als Ergebnis unserer neueren
Versuche, eine Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion zu etablieren, sind wir mit vielen
in Kontakt, die daraufhin unsere Laboratorien besuchen werden. Bei der Etablierung dieser Be ziehung bieten wir die Hilfe radionischer Techniken an, die selbst ein Werkzeug dafür zu sein
scheint, das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein zu koordinieren. Es ist möglich, dass es immer nur einen perfekten Operator gegeben hat und Er würde keine instrumentelle Hilfe brauchen; nur wir, die wir nicht perfekt sind, brauchen unser Pendel und unsere Ausrüstung zu unserer Verstärkung.
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Radionikfragen XXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Guten Tag, als Arzt kam ich neulich im Kontakt mit der Radionik von Bruce Copen. Das Einführungsseminar hatte mich nicht überzeugt, so dass ich auch ein Quantec-Seminar besucht
habe (was qualitativ wesentlich besser war). Auch der 60j. Jubiläumskongress von Copen hatte
mich nicht begeistert. Es gibt Eigenschaften die für ein Copen-Gerät und wiederum andere die
für ein Quantec Gerät sprechen. Beide sind allerdings extrem teuer. Was raten Sie mir, wonach
sollte ich mich orientieren, wenn ich ein Radionikgerät erwerben möchte? Für eine schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
A.: Danke für Ihre Anfrage.
Ihre Schilderung über eine Entscheidungsfindung für den Kauf eines Radionikgerätes ist eigentlich typisch. Interessant finde ich dabei, dass Sie keine der Veranstaltungen überzeugen konnte.
Das ist nur bei sehr bewussten Menschen der Fall.
Zuerst muss man erkennen, dass ein Radionkgerät NICHTS macht (schauen Sie vielleicht mal
hier in die bereits erschienen Ausgaben hinein). Von ihm gehen (entgegen manchen Aussagen
der Gerätehersteller) keinerlei physikalische Wirkungen aus! Jede Wirkung geht allein von
Ihrem Geist aus. Gäbe es eine physikalische Wirkung, gäbe es keine Krankheiten mehr, denn
alle würden weg-radionisiert!
Was bleibt ist also eine Verstärkung, eine Unterstützung, eine Vereinfachung für den Geist des
Anwenders. Daher sind es gar nicht so viele Kriterien, die ein Radionikgerät erfüllen muss, da mit es geeignet ist.
Das wichtigste Kriterium ist Resonanz! Ein Radionikgerät muss Ihnen gefallen, Sie müssten sich
zu ihm hingezogen fühlen, Sie müssten es toll finden.
Andere Kriterien wären
• Verwaltung (bei vielen Patienten müssen diese stets gut erreichbar sein und es sollte jederzeit ein Überblick möglich sein, ob etwas zu tun ist),
• Prozedere (das was zu tun ist, sollte so zu tun sein, dass es der eigenen inneren Logik
nicht widerspricht).
• Bildung (das, was Sie als Person und Therapeut ausmacht, sollte sich im System widerspiegeln – denn sonst können Sie nicht mit dem System arbeiten, zum Beispiel sollte ein
Homöopath eine homöopathische Datenbank vorfinden).
Wenn Sie noch weitere Fragen haben – nur zu.
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F.: Ich möchte mich an dieser Stelle zuerst einmal für den sehr informativen Radionik-Newsletter bedanken, den ich immer mit sehr großem Interesse lese. Da ich mir gerade ein neues Auto
zugelegt habe, möchte ich wissen: gibt es spezielle Raten, um das Auto vor Beschädigung oder
Diebstahl zu schützen?
A.: Raten gibt es meines Wissens keine. Aber als Radioniker sollte es nicht allzu schwer sein,
entsprechende Affirmationen zu erstellen und diese dann in Raten umzuwandeln. Dabei sind –
wie immer – die Regeln für wirksame Affirmationen zu berücksichtigen:
• stets positiv formulieren,
• das Wort nicht immer meiden,
• stets den gewünschten Zustand bereits als erreicht formulieren
Angenommen, Sie hätten den Wunsch, Geige spielen zu lernen, dann könnten Sie folgende Af firmationen aufstellen:
•
•
•
•
•
•

Ich möchte Geige spielen lernen.
Ich werde Geige spielen.
Ich werde Geige spielen lernen.
Ich spiele Geige.
Wie schön, dass ich Geige spielen kann.
Wunderbar, dass ich Geige spielen lerne.

Von diesen sechs Möglichkeiten sind allein die letzten drei zu gebrauchen. Die letzten beiden
Variationen werden durch eine deutliche Gefühlsregung noch verstärkt. Obendrein liegt hier
auf dem Wörtchen ich weniger Nachdruck, wodurch auch die Affirmation weniger zwingend
wirken. In den Affirmationen vier und fünf zeigt sich ein Widerspruch auf physischer Ebene zwischen der aktuellen Situation und der Erfüllung der Forderung, der Festigung der Affirmation.
Das Geigespielen muss noch aus der mentalen, geistigen auf die physische Ebene übertragen
werden. In dem letzten, der sechsten Affirmation wird der Widerspruch weniger deutlich empfunden. So formuliert, wirkt es motivierend auf das Unterbewusste ein, das alles daransetzen
wird, den Wunsch zu realisieren.
Zurück zur Frage – mögliche Vorschläge für Affirmationen wären demnach für Diebstahl:
• Wunderbar, mein Auto wird von Dieben nicht wahrgenommen,
• Wie schön, dass mein Auto stets sicher und geschützt ist
Die erste Affirmation hat den Nachteil, dass Diebe genannt werden und die Aufmerksamkeit sozusagen direkt auf Diebe lenkt, damit die Angst vor ihnen schürt und diese damit anzieht. Bes-
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ser wäre daher die zweite, die allumfassenden Schutz anbietet. Sicherlich gibt es da noch viel
ausgeklügeltere Gedankengänge in Affirmationen zu fassen – also nur zu.
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Das System der Radionischen Strichcode-Raten 2
Berichte erfolgreicher Anwender, von Volker Schalthoff
Erneut haben uns Berichte über wunderbare Erfolge mit radionischen Strichcode-Raten erreicht, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten. Bitte beachten Sie, dass diese Erfahrungsberichte erfolgreicher Radioniker und keine Heilungsversprechen darstellen!
Zunächst nochmals zur Erinnerung:
Die Radionischen Strichcode-Raten stellen mit ihren konzentrischen Kreisen und exakten Strichen ein Antennensystem dar,
mit dem eine direkte Verbindung zu kosmischen Energien und
Datenbanken auf den verschiedenen Bewusstseinsebenen hergestellt werden kann.
Die Radionischen Strichcode-Raten stellen zudem eine direkte
Verbindung zu geistigen Wesen auf diesen höheren Bewusstseinsebenen her. So bekommen Sie von dieser Seite Hilfe und
Unterstützung.

Strichcode

Sehr geehrter Herr Schalthoff,
wie versprochen erhalten Sie heute wieder Erfahrungsberichte zur Behandlung mit Ihren Radionischen Strichcode-Raten. Behandlung von Hämorrhoiden:
Frau H.T. hat ihre hin und wieder äußerlich auftretenden Hämorrhoiden mit Erfolg mit einem Öl
(bestehend aus 20ml Johanniskrautöl mit je 2 Tropfen ätherischen Lavendelöl und Zypressenöl)
behandelt. Vor kurzem traten dazu innere Hämorrhoiden von circa 2.5 bis 3 cm Länge und circa
2 mm Durchmesser auf, die stark juckten und beim Stuhlgang stark schmerzten.
Das bisher verwendete Öl wurde nun für 20 Minuten auf die Strichcode-Rate Innere und äußere
Hämorrhoiden heilen gestellt. Dieses Öl wurde zur Pflege nach jedem Toilettengang innerlich
und äußerlich dünn aufgetragen. Zusätzlich wurde die Strichcode-Rate tagsüber in der Po-Hosentasche getragen.
Nach 4 Tagen waren die äußeren Hämorrhoiden verschwunden und nach 7 Tagen auch die inneren. Bleibt abzuwarten, ob das so bleibt. Wenn nicht, wird die Behandlung wiederholt. Auf jeden Fall war das Behandlungsergebnis sehr überzeugend und die unangenehmen Beschwerden
schnell beseitigt.
Eine weißhaarige alte Dame kam zu mir mit einem Ausschlag auf der Kopfhaut, der eine circa
1mm dicke, weiße, stark juckende Schuppenschicht bildete.
Nach vielen Hausarztbesuchen, die keinerlei Erfolg brachten, aber sehr unangenehme Behandlungen wie Teersalben, ätzende Einreibungen, die zu starken Entzündungen führten u. ä., war
die Patientin sehr verzweifelt. Zum Glück fiel die Erkrankung wegen der schneeweißen Haare
244

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

nicht gleich auf. Diese Tatsache veranlasste einen Hausarzt zu der Feststellung, dass sie froh
sein sollte, dass sie den Ausschlag nicht im Gesicht habe, denn den würde sie wohl behalten.
Ich behandelte mit Schüsslersalzen ( Nr. 1, 3 und 11 ) zum Einreiben und aufgelöst zum Einsprü hen nach dem Haare waschen. Ein Polaroidfoto der Patientin legte ich auf das Radionikgerät
mit folgenden Strichcode-Raten: Neurodermitis auflösen, Psoriasis heilen und Haut generieren.
Sie sollte sich nach 4 Wochen wieder vorstellen. Ehrlich gesagt, hatte ich wenig Hoffnung und
die Patientin wohl auch.
Um so überraschter und erfreuter war ich, als sie freudestrahlend zum Termin erschien. Die
Kopfhaut war fast sauber abgeheilt, bis auf wenige kleine Stellen. Nach weiteren 4 Wochen war
nichts mehr zu sehen.
Leider war ihre erste Frage, ob sie sich jetzt endlich wieder eine Dauerwelle machen lassen
könnte. Ich weiß nicht, ob ich sie vom Gegenteil überzeugen konnte.
Ein 6- jähriger Junge, der nach der Geburt seines Bruders vor 3 Jahren wieder zum Bettnässer
wurde, wurde von der Oma vorgestellt. (Ohne das Wissen der Eltern, die diese Tatsache nicht
so ernst nahmen und auch nicht mit dem Bruder in Verbindung brachten).
Zunächst behandelte ich mit einer Bachblütenmischung, die er aber nur erhielt, wenn er bei
den Großeltern schlief, die ihn auch nachts nochmals abhielten. Die Eltern weigerten sich, die
Tropfen auch zu Hause zu geben. Stattdessen wurde er nachts gewindelt.
Inzwischen ging er ins zweite Schuljahr und litt sehr unter dem Zustand. Ein erneuter Anlauf
der Oma hatte mehr Erfolg. Er bekam wieder die Bachblüten und nun auch zu Hause. Bei den
Großeltern jedoch wurden alle Getränke des Jungen auf die Strichcode-Rate Bettnässen heilen
gestellt und nachts kam die Karte mit ins Bett. Nach 3 Tagen war er nachts trocken, aber zu
Hause war alles beim alten.
Daraufhin verlangte er, dass er die Karte mitnehmen dürfte und die Eltern gaben nach. Seit cir ca 14 Tagen ist er jetzt trocken und überglücklich. Die Karte ist aber immer noch im Gebrauch.
Sie gibt ihm die nötige Sicherheit.
Dem Leberkrebspatienten geht es sehr gut. Er kann alles essen, wobei er sich jetzt wesentlich
bewusster ernährt. Nachdem sich zwischenzeitlich die Laborwerte verschlechtert hatten und
die Auswertung unsensibel vorgenommen wurde, was den Patienten wieder in ein seelisches
Tief geraten ließ, hat er sich wieder gefangen. Die letzten Blutwerte waren so gut, dass der
Hausarzt scherzhaft meinte, eigentlich müsste er ihn gesund schreiben.
Die nächste Sonographieuntersuchung ist in ungefähr 1 Monat fällig und wird von uns allen mit
großen Hoffnungen erwartet. (Von ihm eher skeptisch: „Es kann doch nicht sein . . .) Lassen wir
uns überraschen.
Jedenfalls sieht er sehr gut aus, die Skleren seiner Augen sind fast wieder weiß und er hat wie der 2 kg zugenommen.
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Bunte Kleidung
von Doris Brundza
Ich habe eine sehr ungewöhnliche Erfahrung gemacht, was die Gesundheit angeht.
Seit Jahren verfolge ich einen sehr gesungen Lebensstil, was selbst zubereitete Nahrungsmittel, Aerobic, Sport und Yoga in meiner täglichen Routine einschließt. Ich hatte kein Auge für
Junkfood oder Zucker und stellte immer sicher, trotz meines hektischen Tages als Modedesignerin mindestens sieben Stunden Schlaf pro Tag zu bekommen. Als ich mich mehr über Pesti zide bildete, begann ich mich von organisch gezogenen Lebensmitteln zu ernähren und gefiltertes Wasser aus Flaschen zu trinken. Ich dachte, dass ich die meisten offensichtlichen Gesundheitsgefahren und Gifte aus meinem Leben eliminiert hätte.
Als ich dann vor sechs Jahren eine chemische Allergie entwickelte, entdeckte ich eine neue
Quelle von Verschmutzung, die mir vorher noch nie untergekommen war. Nein, es war keine belastete Luft in den Räumen, kein Kakalakenspray und auch kein elektromagnetisches Feld. Es
war meine Kleidung! Kleidung aus der Trockenreinigung und solche aus synthetischen Stoffen
erzeugten natürlich allergische Reaktionen, das Gleiche jedoch war für mich auch bei Baumwolle und Leinenstoffen der Fall, die ich viele Male gewaschen hatte. Warum?
Als Modedesignerin, die Stoffe beim Hersteller kauft, war es einfach für mich, an die Insider-Geschichte zu gelangen. Die Antwort war das Permanentfinish, die in diesem Land (USA) auf je den Zentimeter des Gewebes verbracht wurde. Das sind Finishe, die dafür entworfen sind, niemals auszuwaschen. Kein Wunder, dass ich Probleme bekam! Ich dachte immer, dass ich reine
Baumwolle oder reines Leinen trüge, tatsächlich trug ich eine lange Liste von Chemikalien. Die
schockierendste Entdeckung für alle war jedoch, dass es nicht nur die Empfindlichen oder Allergiker trifft; es ist eine Tatsache, dass in den USA ein bekanntes Krebs erregendes Mittel, Form aldehyd, zur Vorbeugung gegen Falten, gegen Schrumpfen und um die Haltbarkeit zu verbes sern, praktisch permanent auf eigentlich alle Baumwollstoffe aufgetragen wird.
Nach einer Studie, die vom Formaldehydinstitut selbst über einen Zeitraum von über 10 Jahren
durchgeführt wurde, kann eine so geringe Menge wie 15 ppm (Parts per million = Teile pro
1.000.000) in der Luft in nur 35 Stunden bei Labortieren durch Einatmen Krebs erzeugen. Die
meisten behandelten Stoffe gasen mehr als diese Menge aus und wir tragen die daraus hergestellten Kleidungsstücke 24 Stunden am Tag (ja, es ist auch in unseren Betttüchern). Wenn die
chemische Allergie daher kommt, dass wir die Substanz einatmen, was geschieht mit uns, wenn
er durch die Haut eindringt?
Niemand hat es für nötig befunden, das herauszufinden. Wenn man einen beliebigen Arzt fragt,
wird er sagen, dass die Haut – wie die Lungen – ein Atmungsorgan ist, das auch recht groß ist.
Studien haben ergeben, dass Kinder, die in chloriertem Wasser schwimmen, viel mehr Chlor
durch die Haut aufnehmen, als wenn sie dieses Wasser trinken würden! Die Haut ist also keine
leblose Barriere sondern ein hoch absorbtives Gewebe. Wer würde also wissentlich Krebs erregende Chemikalien auf seiner Haut tragen? Niemand! Das ist der Grund, warum Formaldehyd
nie deklariert ist. Es ist das vielleicht bestgehütete Geheimnis der Stoffindustrie.
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Formaldehyd ist auch als sehr sensibilisierende Chemikalie bekannt, was bedeutet, dass ein langes Ausgesetztsein einen für viele weitere Chemikalien allergisch machen kann. Ich bin mir sicher, dass meine 15 Jahre im Beruf als Modedesignerin mit täglichem Kontakt zu dieser Chemikalie mein Immunsystem ruiniert haben. Ich wurde plötzlich gegen alle Chemikalien allergisch,
auch den natürlichen in Nahrungsmitteln. Diese Immunerkrankung, die man Environmental Illness (EI, Umwelterkrankung) oder Multiple Chemical Sensitivity (MCS, Multiple chemische Empfindlichkeit) bezeichnet, war vor 30 Jahren vollkommen unbekannt, wächst nun aber so rapide
an, dass sogar Neugeborene gegen alle möglichen Sachen allergisch sind.
Natürlich wissen jene Leute mit EI oder MCS alles über Formaldehyd, denn sie müssen versuchen, es zu meiden. Dies ist sehr schwer, denn es wird bei der Herstellung von allem und jedem,
von Toilettenpapier bis Baustoffen verwendet. Viele Umweltschützer und öffentliche Gesundheitsbeauftragte sind sich nun der Gefahren bewusst, die es darstellt, wenn es aus neuen, versiegelten Gebäuden ausgast, denn es macht die Leute krank. Formaldehyd ist eine der Chemi kalien, die für das Sick Building Syndrom (Das Sick-building-Syndrome oder SBS, die sog. gebäudebezogene Krankheit soll sich in Allergien, Infektionen und Verschlechterung eines bestehenden Asthma bronchiale bei Betroffenen äußern, die in Gebäuden wohnen oder arbeiten, die gesundheitliche Standards nicht einhalten. [Quelle Wikipedia]) verantwortlich ist, das nun ein nationales Gesundheitsproblem zu werden droht.
Die Verwendung von Formaldehyd in Stoffen hat so weit zugenommen, dass in den letzten 10
Jahren die Gewerkschaft der Textilarbeiter aus Sorge über ein erhöhtes Krebsrisiko einen geringeren Einsatz gefordert hat. Unzweifelhaft wird Formaldehyd irgendwann einmal verboten
werden, so wie es mit Asbest oder DDT geschah. Inzwischen durchdringt es jedoch unsere Umwelt und sogar unsere Kleidung, unseren nächststehenden Kontakt. Betroffene Industrieführer
entwickeln aus Besorgnis über ein Verbot einen Ersatzstoff aus einem Phenolderivat von Kohle
und Benzene. Das klingt jedoch auch nicht nach etwas, das man den ganzen Tag an seiner Haut
haben möchte! Man entschied, dieses neue Finish Green Finish (Grünes Finish) zu nennen, denn
man denkt, dass es dann ökologisch eher akzeptiert wird. Man fragt sich, ob der Stoffindustrie
die Bedeutung der beiden Wörter überhaupt bekannt ist!
Als ich gegen Formaldehyd so allergisch wurde, war der einzige Weg, Kleidung zu tragen, mir
meine eigene sichere Garderobe aus unbehandelten Stoffen zu entwerfen. Das war nicht leicht,
ich konnte aber letztlich Stoffe ohne Formaldehyd oder einem anderen permanenten Finish finden und nutzte meine professionelle Erfahrung, wundervolle Kleidung zu entwerfen. Da ich mit
anderen Frauen mit EI und MCS in Verbindung stand, merkte ich, dass es einen Bedarf an reiner
Kleidung gab, und so gründete ich meine eigene Firma, Canary Clothes (Kanarienkleider). Ich
verwendete das Wort Canary, weil es der (… in englischer Sprache gebräuchliche …) Spitzname von Leuten ist, die auf gefährliche Chemikalien empfindlicher reagieren als eine durchschnittliche Person. Zu meiner Überraschung waren viele gesundheitsbewusste Frauen, die
nicht allergisch waren, auch an meinem Produkt interessiert, speziell diejenigen, die über die
Formaldehydkontroverse Bescheid wussten.
Das Schöne an meiner Kleidung ist ihre Qualität, Reinheit und die Tatsache, dass sie komplett
handwaschbar ist., was die Notwendigkeit chemischer Reinigung, auch die von Seide, eliminiert. Dies ist für die Gesundheit wichtig, denn die Flüssigkeit, die von 80% der chemischen Reinigungen in den USA verwendet wird, ist Perchloräthylen (PERC), das – man sollte es kaum
glauben – krebserregend wirkt. Die Gesundheitsbehörde hat die Konzentrationen, denen die
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Arbeiter ausgesetzt sind, drastisch reduziert und arbeitet an einem vollkommenen Verbot der
Substanz. Studien haben nachgewiesen, dass nach einem nur fünfminütigem Besuch einer chemischen Reinigung diese Substanz im Blut noch bis zu acht Stunden nachgewiesen werden
kann! Hier gibt es also noch etwas, das niemand in der Nähe seiner Haut haben möchte, wenn
die Tatsachen bekannt wären.
Unglücklicherweise weiß die Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit über den chemischen Kokon, mit dem sie sich täglich umgibt und die Industrie hat keine Eile, ihr das bekannt zu ma chen. Bis jetzt hat sie von saurem Regen, Luft- und Wasserverschmutzung und Pestizidrückständen in Nahrungsmitteln gehört. Wie viele wissen jedoch um die Risiken beim morgendlichen Ankleiden? Ich hätte das nie herausgefunden, wenn ich nicht gegen Chemikalien allergisch
geworden wäre. Wenn die Öffentlichkeit besser über die Inhaltsstoffe der Produkte, die sie
kauft, informiert würde, dann würden durch den öffentlichen Druck schließlich alle giftigen
Stoffe verboten werden. Ansonsten glaube ich,dass jeder Einzelne eine Wahl haben sollte, inwieweit er sich Chemikalien aussetzt.
Es ist mein persönliches Ziel, Leute zu informieren und eine gesunde Alternative auf dem Gebiet der Kleidung anzubieten, in dem ich meine Erfahrung habe. Unglücklicherweise musste ich
auf die harte Tour lernen, dass Mutter falsch lag. Was man nicht weiß, KANN einem trotzdem
schaden!
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Heilmittel durch Rezitation?
Aus dem englischen Newsletter Sommer 1993
Vor mehr als 10 Jahren entdeckte ich rein zufällig (oder war es eine intuitive Botschaft), dass
dann, wenn eine kränkelnde Person einfach die Namen eines ausgewählten Heilmittels wie
zum Beispiel Schüsslermittel, Gurudasmittel, Homöopathie nach Börike, Reckewegmittel, Bachblütenmittel, Vitamine usw. rezitiert, Heilung stattfindet und zwar genauso effektvoll, als wenn
man die Mittel einnimmt – und viel schneller!
Diese Entdeckung führte zu vielen Selbstversuchen und zu Versuchen mit willigen Frontschweinen und nun – ich gebe außer der Empfehlung (wenn notwendig), dass Patienten zur Erhaltung
guter physischer Gesundheit täglich Ergänzungsmittel nehmen – findet alle Heilung durch die
Patienten selbst statt, indem sie die Wörter der Heilmittel laut rezitieren, die ich für sie ausgesucht habe. Bei neuen Patienten herrscht große Skepsis vor, wenn sie jedoch immer wieder für
ein paar Minuten den Namen des spezifizierten Heilmittels laut aussprechen und sie nach kurzer Zeit erneuerte Vitalität und das Verschwinden jeglicher körperlicher Beschwerden erleben,
dann schwindet auch der Zweifel. Tatsächlich sind die meisten Patienten sehr zufrieden mit der
Do-it-yourself-Methode unter meiner Führung. Überdies sind sie damit in der Lage zu überprüfen, welche Medikamente darin effektiv sind, ihre Krankheitssymptome zu lindern oder zu eliminieren. Bach- und Gurudaswörter sind äußerst populär zum Erreichen wundervoller Gefühle
des Aufgehobenseins, das einige sehr schnell erreichen.
Abgesehen von Wörtern, die Schlaf erzeugen sollen, ist es nicht angebracht, Heilwörter zu rezitieren bevor man sich nachts zur Ruhe begibt, denn dann wird der Schlaf nicht kommen, denn
der Körper wird durch die Schwingung des gesprochenen Heilmittels voll energetisiert, speziell
durch die 12 Schüsslersalze und durch Vitamine.
Natürlich hängt die zur Heilung erforderliche Zeitspanne weitgehend vom Schweregrad der Erkrankung ab. Bei vielen Gelegenheiten berichteten Patienten, dass nach der dem Aussprechen
homöopathischer Mittel für ernsthaftere Beschwerden ein Gefühl auftrat, als wenn die Heilwörter zu verschiedenen Körperteilen reisten (vorzugsweise dorthin, wo sich die Beschwerden
befanden) und dort ein freudiges, warmes Gefühl zurückließen.
Ichhabe auch entdeckt, dass keine spezielle Potenz mitgesprochen werden muss, denn es
scheint, dass sich der Körper die zu einer bestimmten Zeit notwendige Potenz selbst auswählt.
Es ist beispielsweise nur nötig zu sagen, Schwefelpotenz.
Einige Leute haben den Prozess als einfach Geist über Materie genannt, was zu einem gewissen
Maß wahr ist, aber wenn das Magnetfeld (Arbeitshypothese des Autors – es ist keine bewiesene Tatsache, dass ein Wort ein Magnetfeld hat [Anm. d.Red.].) des Heilwortes nicht exakt mit
dem Schwingungsmuster, das vom Krankheitszustand erzeugt wird, übereinstimmt, wird keine
(oder nur begrenzte) Heilung eintreten. Deswegen ist es essenziell, dass das korrekte Heilmittel genannt wird.
Es ist ja äußerst wichtig, das richtige Mittel zur Heilung der Krankheitssymptome auszuwählen.
Es ist jedoch ebenfalls von äußerster Wichtigkeit, dass tiefgehende Forschungen in die unzählbaren Ursachen und Gründe gemacht werden, die der Manifestation der speziellen Krankheit
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zugrunde liegen. Dies, so glaube ich, ist der wichtigste Aspekt des Heilens, der auch oft übersehen wird.
Die verbale Therapie wirkt bei Tieren unglaublich gut. Wenn es meinen Hunden nicht so gut
geht (was nur selten vorkommt, wenn ich das sagen darf), rezitiere ich ihnen die angemesse nen Mittel. Sie fallen dann in einen tiefen Schlaf und wachen nach kurzer Zeit mit vollkommen
wiederhergestellter Gesundheit und vor Dankbarkeit wedelndem Schweif wieder auf!
Die Reichweite dieser Methode ist unbegrenzt und man könnte damit auch in Bereichen der
Neutralisation elektromagnetischer Strahlung (auch radioaktiver Isotope, was jedoch im Moment jenseits meiner Fähigkeiten liegt) und auch der überall vorhandenen schrecklichen Umweltverschmutzung experimentieren. Vielleicht könnten auch AIDS-Patienten von spezifischen
Verbalmitteln profitieren, die sie bei Bedarf verwenden könnten. Ich habe sogar schon über Anwendergruppen spekuliert, die Heilwörter zur löchrigen Ozonschicht projizieren!
Hier ein Tipp für all diejenigen, die mit dem Rauchen aufhören wollen!
Sprechen Sie laut die folgenden Wörter (mit Potenz):
Caladium (Buntwurz), Chestnut Bud, Chicory, Heather, Walnut, Feige, Ipomea.
Ipomea (die Prunkwinden [Ipomoea] – auch als Prachtwinden bekannt – sind eine artenreiche
Pflanzengattung; mit etwa 650 Arten sind sie die größte Gattung der Windengewächse [Convolvulaceae]. [Quelle: Wikipedia]).
Ein Freund, der ungefähr 30 Jahre schwer geraucht hatte, hörte damit nach 4 Tagen Rezitation
dieser Wörter auf.
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Radionikfragen XXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Guten Morgen, wir haben ein großes Problem, wir werden seit längerer Zeit radionisch negativ ferneingestrahlt. Wie kann man das dauerhaft unterbinden und wie kann ich am besten meine Familie schützen… können sie mir helfen, oder wissen sie wer mir helfen kann????
A.: Danke für Ihre Email. Was Sie da schildern, kommt mir häufiger zu Gesicht. Und meine Antwort ist hier immer die gleiche:
1. In der Radionik gibt es keine Strahlen. Das einzige, mit dem die Radionik arbeitet, sind
Informationen. Diese Informationen können nur dann eine Wirkung entfalten, wenn
beim Empfänger eine Resonanz dazu vorhanden ist. Ist keine Resonanz vorhanden, entsteht auch keine Wirkung.
2. Daraus folgt: ohne ihr (vielleicht unbewusstes) Einverständnis geht gar nichts.
3. Wenn Sie das Gefühl von Strahlen haben, sind Sie bei der Radionik verkehrt. Da ist dann
sicherlich eine wie auch immer geartete technische Anwendung aktiv. Das hat jedoch
dann wiederum mit Radionik nichts zu tun.
4. Wenn es sich tatsächlich um Radionik handeln sollte, muss ja irgend einen Anlass geben,
warum das geschieht. Dieser Anlass müsste dann gefunden und eliminiert werden. Das
kann alles Mögliche sein, angefangen von einem Streit mit Nachbarn bis zu Nachwirkungen von einem Horrorfilm.
5. Die beste Schutzmaßnahme ist Prävention, d.h. ein Verhalten, das eine äußere Beeinträchtigung erst gar nicht aufkommen lässt. So ein Verhalten wird mit Harmlosigkeit bezeichnet. Was die Radionik betrifft, wären andere Schutzmaßnahmen immer imformationsgebunden. Das sind Informationen, die denen entgegengesetzt sind, die Ihnen schaden. Letzteres ist jedoch immer nur die zweitbeste Lösung, denn es werden dabei stets
Ressourcen verbraucht.
6. Wenn also wider Erwarten feststehen sollte, dass es sich um Radionik handelt, dann
kann jede/r gute Radioniker/in entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich schlage vor,
dass Sie im Radionikforum (Link siehe oben) registrieren und eine entsprechende Anfrage starten.
So, ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Wenn Sie weitere Fragen haben – nur zu.
Allgemeiner Kommentar
Wie oben bereits angedeutet, bekomme ich im Jahr inzwischen drei bin fünf solcher Anfragen.
Diese kann man in drei Kategorien einteilen. Es sind einmal Leute, die a) ohne die entsprechende persönliche Reife magische Übungen gemacht haben, b) andere, die sich energetisch verfolgt fühlen und c) wieder andere, die tatsächlich durch irgendwelche Umstände in Not geraten
sind und Hilfe brauchen.
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Zu a)
Es kommen dann also Anrufe, deren Inhalt etwa so aussieht:
„Hallo, Sie machen doch Radionik?“
„Ja.“
„Also ich mache seit XYZ Jahren/Wochen Radionik und seit neuestem höre ich Stimmen, die mir
Aufgaben stellen/Befehle geben/mich stören/nicht schlafen lassen/mich verrückt machen. Können Sie da etwas machen?“
Kommentar bis hierher: da werde ich schon hellhörig, denn Radionik hat ja überhaupt nichts mit
Stimmen/Wesenheiten usw. zu tun. Diese Leute werden also etwas gemacht haben, das in diese
Richtung führt und irgendwie den Begriff Radionik damit vermischt haben.
„Bitte schildern Sie doch mal genau, wie es dazu gekommen ist, wie betreiben Sie Radionik?“
„Nun, ich mache die magischen Übungen nach XYZ (meist Franz Bardon).“
„Was wollen Sie damit erreichen?“
Weiterer Kommentar: jetzt kommt’s meistens. Die Intension ist nicht mehr sauber, von ethischem
Verhalten meist keine Spur:
(Beispiel) „Ich will Frauen rumkriegen.“
Kommentar: das ist KEIN Witz, die Leute meinen das todernst!
„Ok, was Sie getan haben ist, Ihr äthereisches Netz zu verletzen.“
„Oh.“
Kommentar: das ätherische Netz ist eine feinstoffliche Struktur, die uns vor den Einflüssen der
feinstofflichen Welt schützt. Durch magische Übungen kann man das Netz schwächen, beeinträchtigen bzw. ganz auflösen. Dazu bedarf es jedoch riesengroßer mentaler Stärke und ausgeprägter
sittlicher Reife. Diese beiden Eigenschaften gehen Hand in Hand, denn ohne sittliche Reife ist ein/e
Abwehr/Widerstand gegenüber nicht verkörperten Wesen genauso wenig möglich wie ohne mentale Stärke. Wenn wir überlegen, wie leicht wir als Menschen den Einflüsterungen der Werbung
unterliegen können, wird der Leser vielleicht begreifen, wie ernst eine solche Lage ist.
„Ich kann eine Lösung anbieten, wenn Sie bereit sind, auf Ihre magischen Übungen mindestens
zwei Jahre zu verzichten.“
Bisher hat das jeder dieser Kategorie mit der Begründung abgelehnt, dass das Erreichte (das
stets vollkommen unbenannt blieb) nicht gefährdet werden soll. Nach einigem Hin und Her
wurde dann in gegenseitigem Einvernehmen aufgelegt.
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Kommentar: man könnte das mit einem Raucher vergleichen, der im Bewusstsein der Schädlichkeit des Rauchens nicht in der Lage ist, die Finger davon zu lassen und diese schlechte Gewohnheit
aufzugeben. Leuten dieses Schlages ist nicht bewusst, dass es genauso in den Wald herausschallt,
wie man hineingerufen hat. Mit anderen Worten – falls das gelänge, was diese Leute vorhaben,
würden sie wiederum auf ähnliche Weise von anderer Seite her manipuliert und in ihrer Freiheit
eingeschränkt werden.
Wie oben so unten, wie innen so außen – dieses unveränderliche Gesetz wird all das spiegeln,
was wir als Individuen nach Außen bringen. „Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten“, sagt
der Volksmund und daher kann es jedoch im Umkehrschluss nur so sein, dass „wer die Ruhe
sät, wird die Stille ernten.“
Fazit – solchen Leuten kann man nicht helfen, es geht ihnen noch nicht schlecht genug, damit
sie eine Umkehr auch nur in Erwägung ziehen.
Zu b)
Hier läuft ein ebenfalls ein Gespräch ab – siehe oben die Frage der Schreiberin, die ich dort kurz
beantwortet habe.
Kommentar: bisher hat noch keiner der Frager aussagen können, warum ein Nachbar (das sind
meist die Angreifer) sie überhaupt drangsalieren sollte. Das Argument, dass man eine Motivation
braucht, um überhaupt eine Tat (hier eine radionische Beeinträchtigung) zu tun, lassen solche
Menschen nicht gelten. Sie können nicht erklären, warum dieser Mensch ihnen feindlich gesonnen
sein sollte.
Ebenso wenig können sie erklären, wie der Nachbar (um bei diesem Beispiel zu bleiben) überhaupt
an Radionik gekommen sein soll. Mit anderen Worten, ein wie immer gearteter feindlicher Einfluss
wird auf die Radionik projiziert. Dabei ist es für die Betroffenen nicht interessant, wie und aus welchem Grund dieser Einfluss ausgeübt wird.
Ohne Zweifel besteht hier ein Leidensdruck, der jedoch mit Radionik nichts das Geringste zu tun
hat. Das große Ah und Oh kommt dann, wenn ich mitteile (was ich hier im Newsletter auch schon
oft wiederholt habe), dass in der Radionik keinerlei wie auch immer geartete physikalisch wirkende Technik im Spiel ist und keinerlei Energien gesendet werden (können).
Davon unbenommen sind natürlich tatsächlich technische Einflüsse – angefangen von Handystrahlung oder Strahlung von Mobilteilen bis hin zu ELF-Strahlung, die seit Jahren durch die alternative
Presse geistert (siehe auch Artikel oben). Ich bin mir sicher, dass entsprechend empfindliche Menschen darauf mit sehr ernsten Symptomen reagieren können, mit Radionik hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun.
In diesem Zusammenhang muss auch kurz auf eine manifeste Paranoia eingegangen werden. Teildefinition aus Wikipedia: Die neurotische paranoide Persönlichkeit ist durch übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung, durch Kränkbarkeit, Misstrauen sowie eine Neigung, Erlebtes zu verdrehen gekennzeichnet. Sie neigt dazu, neutrale oder freundliche Handlungen anderer
als feindlich oder verächtlich misszudeuten.
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Leute dieses Schlages werden auch die Radionik als mögliche Angriffsmöglichkeit auf sie einschätzen und sie damit in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit rücken. Bisher ist es mir im Gespräch immer
gelungen (so glaube ich wenigsten), diesen Fokus von der Radionik wegzunehmen und in eher
technische Richtungen zu wenden. Man muss hier auch eindeutig den Werbetreibenden auf dem
Gebiet der Radionik eine Mitschuld anlasten, denn deren Behauptungen über die Wirksamkeit ihrer Gerätschaften führen zu tatsächlicher Annahme im Geist der Betroffenen und damit zu nicht
realen Befürchtungen. Beispiele dafür gibt es auch unter Nichtbetroffenen genug und sind auch
hier in der FAQ-Abteilung reichlich abgehandelt worden. Daher hier nochmals – Radionikinstrumente sind Geräte ohne physikalische Wirkungen!
Zu c)
Hier möchte ich ein Beispiel für sich sprechen lassen. Vor einigen Jahren sprach mich eine Dame
aus dem Osten an. Ihre Beschwerden waren, dass sie fühlte, dass jemand sie beatmete und das
Atmen somit ihres bewussten Einflusses entzogen war.
In ihrer Fallgeschichte berichtete sie von einer Reiki-Ausbildung. Da sie sehr suggestibel war
und dies ihren Lehrer faszinierte, trieb er sie immer weiter dazu, ihre Persönlichkeit zurückzunehmen und anderen, nicht verkörperten Wesenheiten Platz zu machen. Letztlich sollte das
wohl dazu führen, sie als Channelmedium auszubilden. Das scheiterte jedoch aus verschiedenen Gründen und die oben geschilderten Beschwerden traten immer stärker in den Vordergrund.
Nach Ausräumen der vordergründigen jedoch ebenfalls belastenden Ursachen ging es ihr zwar
etwas besser, die grundlegende Beschwerde blieb jedoch. Sie ließ sich auch nicht weiter durch
die üblichen mir bekannten Verfahren für diese Fälle beeinflussen. Eine erneute Analyse brachte
dann auch eine wie oben geschilderte Verletzung des ätherischen Netzes zutage. Diese Dame
war bereit, die zweijährige Karenz vollkommener Enthaltsamkeit jeglicher meditativer Verfahren einzuhalten.
Doch im Einzelnen: wer geistig ständig in nichtkörperlichen Welten weilt, ist auch immer mehr
deren Gesetzen unterworfen. Der eigentlich irdische Geist entfernt sich immer weiter von der
physikalischen Welt und öffnet dadurch Tore für nicht verkörperte Wesenheiten. Ständiges Training schwächt das ätherische Netz, was unter einer gekonnten Ausbildungsleitung und entsprechender Entwicklungsstufe und Neigung eigentlich kein Problem darstellt. Probleme entstehen nur, wenn die Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind.
In diesem Fall bestand ein Eingang in das System der Dame, der von nicht verkörperten Wesen heiten genutzt wurde, die Atemkontrolle zu übernehmen – so ihr Gefühl der Gegebenheiten.
Man darf sich hier jetzt keine Wesenheit mit Hörnern und Pferdefuß vorstellen. Das wäre kör perliche Vorstellungen für Wesen ohne Körper. Solche Gesellen haben eigentlich auch keine
schlechten Absichten und wollen niemanden schaden. Aber auch Unkraut will niemand schaden und wächst trotzdem in unseren Gärten. Und genauso muss man solche Wesenheiten sehen. Sie sind mit ihren Eigenheiten vor Ort und wenn sich eine Gelegenheit zum Ausdruck ergibt, nutzen sie diese.
Ich habe dann in Zusammenarbeit mit der Dame eine Art radionischen Schutzschirm erarbeitet,
der ihr zur Freiheit von diesen Gefühlen verhalf. Dieser lief drei Monate. Danach wollten wir
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wieder telefonieren. Zunächst hörte ich jedoch nichts von ihr. Nach vier Monaten kam der Anruf mit der Nachricht, dass drei Monate keine Beeinträchtigung vorhanden war, diese jedoch
graduell immer mehr zurückkam. Wir vereinbarten daraufhin, den Schirm noch weitere neun
Monate laufen zu lassen. Danach sollte sie sich wieder melden, wenn erneut Beschwerden auftreten sollten. Ich habe nie wieder von ihr gehört und gehe deshalb davon aus, dass es ihr heute gut geht und die Probleme behoben sind.
Fazit: Radionik und Beeinträchtigung von außen ist ein Thema. In den letzten 10 Jahren haben
sich geschätzte 40 Personen mit entsprechenden Anfragen an mich gewandt. Das ist natürlich
nur ein geringer Anteil der Gesamtanfragen, aber gerade dieser sollte nicht unterschätzt werden, rüttelt er doch an der Integrität der Radionik. Wäre es möglich, auf radionische Weise Einfluss zu nehmen, würde praktisch jede Absicht machbar. Zum Glück sind Hersteller und Ausbilder auf diesem Gebiet in ihren Aussagen rigoros. Stets wird der konstruktive Ansatz betont und
alles andere ausgeschlossen. Gut so!
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Die aufregenden Dinge des 21. Jahrhunderts
von Serena Macbeth
Als sich die Naturtherapeuten Dr. Susan Wolff und Serena Macbeth zusammenschlossen, um
ihren Klienten bei komplexen Problemen zu helfen, merkten sie bald, dass eine Reihe von Zuständen ein gemeinsames Thema hatten. Sie sahen eine wachsende Anzahl von Leuten die
Schlafprobleme hatten, Depressionen, Erschöpfungszustände, Irritationen und chronisches
Müdigkeitssyndrom und weiterhin viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Desorientation,
Schlafwandeln, Panik, Magenprobleme und Geschlechtsirrrungen und -wirrungen.
Die eigentlichen Grundübel dieser Symptome waren alle verschieden, trotzdem deuteten viele
Anzeichen auf Stress hin. Weil sich beide Therapeutinnen computerisierter bioenergetischer
Systeme bedienen, die sie zur inneren Einstellung auf ihre Patienten und deren Behandlung verwenden, fanden sie schnell heraus, dass ihre Maschinen den Stress elektromagnetischer Verseuchung zuordneten. Sie durchsuchten das Internet nach Hinweisen auf ihren Verdacht und
fanden Seiten mit Massen an Informationen über die Effekte elektromagnetischer Frequenzen
(EMF) auf Tiere und Kinder. Sie fanden auch Artikel in What Doctors Don’t Tell You (Was Ärzte
nicht erzählen), die diskutieren, welche Effekte WiFi (drahtlose Verbindungen zum Internet) auf
die allgemeine Bevölkerung haben. (Oktober 06, Dangers of WiFi, August 07 Environmental
Alert aus http://www.wddty.com).
Sie hielten deswegen Ausschau nach Wegen, diese Effekte von Elektrosmog zu neutralisieren.
Sie fanden kleine Geräte zum Schutz des unmittelbaren Umfelds vor elektromagnetischer
Strahlung (Celltec Protection Units aus http://www.subtlefieldtechnologies.com – Link nicht
mehr online), Schutzvorhänge zum Ausschluss von Funkwellen naher Telefonmasten und anderer Kommunikationstechnik (EMF protection solutions aus http://www.detect-protect.com)
und alternative Systeme zur Umleitung von Breitbandsignalen um ein Haus oder Büro herum
ohne WiFi benutzen zu müssen.
(Home Plugs aus http://www.homeplugs.co.uk/acatalog/kits.html oder dLANs von Devolo aus
http://www.detect-protect.com )
Als nächstes suchten die Therapeutinnen nach Heilmitteln, um ihre empfindlichen Patienten
von den Effekten der neuen und aufregenden Dinge des 21. Jahrhunderts zu reinigen. Jedoch
schien keines der Mittel stark genug, um alle Probleme abzudecken, an denen die Klienten litten.
Nach Monaten an Forschung stellten sie ein energetisches Mittel zusammen, um empfindlichen
Menschen zu helfen, sich von den zerstörerischen Effekten elektromagnetischer Verseuchung
zu reinigen und schützen. Ihr Heilmittel SERSU eletro-smog protection ist eine radionische Kombination von Mitteln, welche das Immunsystem stärken und ausbalancieren, um besser mit
Elektrosmog zurechtzukommen. 2 – 3mal pro Tag genommen schützt es den Körper vor EMF
und für den Fall, dass jemand unerwarteterweise in eine elektrisch geladene Situation kommt,
reinigt ein weiterer Spraystoß des Mittels von den Effekten des Ausgesetztseins.
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Beide Therapeutinnen benutzen dieses Mittel nun regelmäßig bei ihren Klienten. Sie haben es
auch vier weiteren gut etablierten Therapeuten zum Testen überlassen. Die Ergebnisse waren
beeindruckend. Eine sehr sensible Anwenderin, bei der drei in der Nähe stehende Telefonmasten zu zeitweiser Blindheit führten und die sich seitdem an einer Wand entlang tasten musste,
bis sie an der Gefahr vorbei war, sagte, dass „SERSU sie ohne jegliche Probleme durch den Flughafen und lange Flügen gebracht hatte.“
Wir dringen immer weiter in diese verführerisch aufregende Technik ein, Weiterentwicklungen
kommen immer schneller auf uns zu, schneller als wir uns das jemals hätten träumen lassen.
Wurde aber auch genug Forschung in die Langzeiteffekte dieser Entwicklungen investiert? Wissen wir wirklich, was wir mit diesen neuen Spielzeugen tun? Wird Elektrosmog der Tabak des 21.
Jahrhunderts?
–––
Kommentar: natürlich könnten wir jetzt hergehen und das Spray in England bestellen. Sind wir
aber nicht auch selbst Radioniker/innen? Es gilt einfach die Idee zu nehmen und mit eigenem Leben zu füllen. „Wie geht denn das?“, wird nun Mancher fragen? Nun, man nehme:
• seine Kenntnisse über Elektrosmog oder bilde sich aus einschlägigen Büchern/Webseiten – oder beidem(!),
• fertige daraus eine Liste (die durchaus mehrere maschinegeschriebene Seiten ausmachen darf [!]),
• erstelle daraus Affirmationen/Wortraten/Raten,
• projiziere diese auf Wasser oder andere Trägerstoffe
• und appliziere (Ärzteausdruck für einbringen, anwenden, an/in den Patienten bringen)
den Trägerstoff einige Male pro Tag (wie oben angegeben) bei sich und allen, die man
betreut. Fertig!
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Radionikfragen XXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich lese seit einiger Zeit mit großer Begeisterung Ihren Newsletter….Er ist sehr informativ
und gibt – im Gegensatz zu manch anderen – auch einige genaue Anleitungen zu verschiedenen
Themen preis. Beim letzten über Elektrosmog dachte ich, dass 100 oder mehr Leute diese Listen erstellen und über richtige Affirmationen brüten, das müsste ja ein wundervolles Gesamtwerk ergeben? Einige Fachleute aus verschiedenen Bereichen – und dies ergäbe eine Superliste
(so ähnlich wie damals die fürs Auto…) ?
A.: Naja, Sie wissen sicher, dass die meisten einfach nur Konsumenten sind. Fast niemand
macht sich die Mühe, sondern alle denken, die anderen machen ja schon und ich schreibe dann
ab. Die Realität sieht dann so aus, dass durch einen solchen Artikel ein Bedarf entsteht, der
dann zu Anfragen wie der Ihren führt, der dann im Sande verläuft – wenn sich nicht jemand hin setzt und die Dinge in die Hand nimmt (wie ich das mit dem Auto gemacht habe). Das wird
dann zum Standard, obwohl da vielleicht noch Besseres drin gewesen wäre, weil man nur ein
Gehirn hat und nicht alles weiß.

F.: Ich bin nur Laie, in den Anfängen der Radionik, mit verschiedenen Themen hobbymäßig ver traut (Feng shui, Radiästhesie, Körbler, MFT, Reiki, Silva mind, …usw…) aber sehr interessiert
(Mitglied bei einem deutschen Radionikverein in Bayern, was sich aber auch auf 1x im Jahr beschränkt wegen Entfernung)…..
A.: Ach ja, der von Peter Wänke und Heinz Röslmeier. Ich schlage vor, dass Sie die einschlägige
Literatur studieren und die Fortbildungsveranstaltungen Ihres Vereins besuchen, das wird dann
schon.

F.: Meine Fragen:
1. Sie planen einen tollen Kongress mit interessanten Workshops. Es ist aber auch aus Entfernungsgründen nicht jeden möglich, daran teilzunehmen. Wäre es nicht möglich, zum Beispiel
von den einzelnen Vorträgen und Workshops DVDs zu machen und diese dann gegen Unkostenbeitrag an Interessierte (so wie ich) zu verkaufen? Oder wenigstens schriftliche
Unterlagen??? Ich wohne in Klagenfurt-Kärnten in Österreich….., Mich würde besonders die Sache mit dem Altern (bin selber nicht mehr ganz taufrisch) und Ursula Sommer sehr interessie ren…
A.: Das ist nicht möglich, weil niemand für die dafür notwendigen Arbeiten zur Verfügung steht.
Die Deutsche Radionische Gesellschaft veranstaltet diese Tagungen zum Selbstkostenpreis und
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solche zusätzlichen Arbeiten würden die Tagung weiter verteuern. Letztlich sind wir Veranstalter ja Radioniker und keine Kaufleute, wir werden nicht bezahlt und machen das aus Idealismus
dem Thema Radionik gegenüber. Wer also Vorträge hören und Workshops besuchen will, muss
zur Tagung kommen. Dass Sie so weit vom Tagungsort weg wohnen, ist zwar schade für Sie, es
ändert jedoch nichts an den Gegebenheiten. Ursula Sommer macht, soweit ich weiß, auch Se minare in Österreich, die Regeln für die Arbeitsgruppe Radionik und Alter werden erst noch aufgestellt werden. Nachrichten dazu wird es im Newsletter geben.
2. Sie planen Seminare in Villach….wo kann man da Näheres erfahren? (WO, mit wem, Themen,
Preis…).
A.: Das wird wohl Peter Köhne mit seiner Munovamus sein. Bitte wenden Sie sich an ihn über
seine Email-Adresse oder seine Homepage.
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Das System der Radionischen Strichcode-Raten 3
Berichte erfolgreicher Anwender von Volker Schalthoff
In der letzten Zeit haben uns Berichte über wunderbare Erfolge mit Radionischen StrichcodeRaten und speziell selbst erstellten individuellen Radionischen Strichcode-Raten erreicht, die wir
gerne mit Ihnen teilen möchten. Bitte beachten Sie, dass diese Anschreiben Berichte erfolgreicher Radioniker und keine Heilungsversprechen darstellen!
Datum: 22.01.08
Sehr geehrter Herr Schalthoff,
wie versprochen möchte ich Sie über die weitere Entwicklung im Fall des Leberkrebspatienten,
Herrn P. K., informieren.
Leider verfüge ich über keinerlei Befunde, sondern nur über die Informationen aus Gesprächen
mit dem Patienten und seiner Frau. Herr K. bekam am 12.12.07 um 21.30 Uhr den Anruf vom
Transplantationszentrum, dass für ihn eine Leber gefunden wurde. Seine erste Reaktion war:
„Ich glaube, ich will sie nicht. Es geht mir gut und wer weiß, was danach kommt.“ Er hat dann
aber doch zugesagt. ( Argument: „Wer weiß, ob jeweils wieder ein passendes Organ zur Verfügung steht. )
Eine Stunde später wurde er abgeholt, nachts noch gründlich auf Metastasen untersucht und
am 13.12.07 transplantiert.
Danach lag er nur 4 Tage auf der Intensivstation. Alle Vital- und Blutwerte waren von Anfang an
super und die Leber arbeitete sofort. Als er auf die Normalstation verlegt wurde, sagte der
Arzt, normal wäre das nicht, er wäre die große Ausnahme. Das läge aber auch daran, dass er
vor der Transplantation in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand war.
Die meisten Transplantationen liegen 8-10 Tage und länger auf der Intensivstation, bis das neue
Organ arbeitet. In dieser Zeit haben die meisten schon die erste Infektion. Am 30.12.07 wurde
er nach Hause entlassen. Mit Mundschutz unternahm er gleich in den ersten Tagen Spaziergänge. Nach einer Woche schon alleine und über 2 Stunden. ( Berge !!! )
Seit dem 14.01.08 ist er zur REHA in Bad Berka. Einen Tag vorher habe ich mit ihm gesprochen.
Er kam gerade mit dem Auto. Er fühlt sich gesund und leistungsfähig, ist voller Zuversicht und
nimmt es sehr genau mit der Ernährung (Richtlinien der Klinik gegen Infektionsgefahr und
Schimmel) und mit dem Tragen des Mundschutzes.
Herr W. T. begann 3 Tage nach der Transplantation (gleich, als er davon wusste) mit der Be handlung mit dem Strichcode „Akzeptanz und Harmonie zwischen Spenderorgan, Empfänger
und Empfängerkörper bewirken“.
Nach der REHA wird sich Herr K. wieder bei mir melden zwecks weiterer Behandlung. Dann
werde ich über den weiteren Verlauf berichten.
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Mit freundlichen Grüßen
HP M.T.
08.01.2008
Sehr geehrter Herr Schalthoff,
heute möchte ich mich einmal melden. Wie sie wissen habe ich bei Ihnen in einer Einzelausbildung die Grundlagen der Radionik gelernt. Dabei brachten Sie mir auch die Arbeitsweise mit
den von Ihnen entwickelten radionischen Strichcoderaten, deren Erstellung und die Wirkungsweise der Sonnenlicht-Chromotherapie bei. Seitdem beschäftige ich mich fast jeden Tag mit Radionik. Ich bin infiziert und fasziniert. Es ist schön, dass ich mir und anderen das Leben erleichtern kann. Sowohl meine Familie als auch meine Freunde sind über die Ergebnisse erstaunt.
Das schönste Erlebnis hatte ich vor Weihnachten. Alles fing ganz harmlos an. Ende August habe
ich eine Freundin in L. besucht. Sie lief an Krücken und sah insgesamt deprimiert aus. Bereits einige Wochen zuvor ging es ihr nicht gut, wollte jedoch wollte von Radionik zur Verbesserung
der Lebensqualität nichts wissen. Dagegen jetzt, im August, war sie über jeden Strohhalm froh.
Sie ließ sich darauf ein. Ich bekam ein Farbfoto und ihr O.k. Ich sagte ihr: „Mein Ziel ist, dass Du
wieder laufen kannst und Spaß am Leben hast.“ Sie meinte: „Es kann solange dauern, wie es
will, wenn ich jemals wieder ohne Schmerzen laufen könnte …“.
Voller Eifer begann ich meine radionische Arbeit. Jede Woche habe ich Sie angerufen und ihr zusätzliche Hausaufgaben gegeben. Sie sollte nach Jentschura basische Fußbäder / Vollbäder nehmen und den 7 x 7 Kräutertee trinken. Ich habe den Prozess mit meinem OPHC Radionikgerät
und Orgongenerator unterstützt. Ich habe die Strichcoderaten von Ihnen:
•

Säure- / Basengleichgewicht herstellen

•

Schädliche Nebenwirkungen von Medikamenten löschen und eigene, situationsangepasste Strichcoderaten selbst angefertigt und verwendet:
◦ Bedenken auflösen
◦ Hindernisse überwinden
◦ Selbstbewusstsein stärken
◦ Verantwortung übernehmen

Von der Sonnenlicht-Chromotheraphie setzte ich zwei getestete Farben ein.
Bei meinem nächsten Anruf bemerkte ich an ihrer Stimme, dass es meiner Freundin mental besser ging. Doch dann hörte ich irgendwann nichts mehr von ihr. Ich balancierte weiter. Die Raten
und Farben passte ich den aktuellen Ergebnissen an.
Am 10. Dezember 2007 sah ich sie wieder. Sie lief mir ohne Krücken entgegen. Auf meine Frage,
was sie am Wochenende gemacht hätte, erklärte sie mir, dass sie mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt bummeln war. Die vielen Schmerzmittel, die sie ständig einnehmen musste, waren
Mitte November in den Müll gewandert. Wir haben es beide ausgewertet und uns gemeinsam
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gefreut. Ich glaube, ich war noch glücklicher als sie. Für sie war es schon wieder fast selbstverständlich.
So, Herr Schalthoff der Brief ist länger geworden als beabsichtigt.
Ich bedankte mich ganz herzlich bei Ihnen für die intensive Einweisung in die Grundlagen der
Radionik, das System der radionischen Strichcoderaten und die Sonnenlicht-Chromotheraphie.
Ich freue mich auf die Zukunft und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Sonja B.
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Anfänge der Optimierung eines Pferdegutes
von Dr. Tanja Hölldobler (Kommentare von Claudio Romanazzi)
Kommentar.: Aufgabenstellung war die Optimierung verschiedener Betriebszweige und -teile auf
harmonischen und liebevollen Umgang des Miteinanders von Mensch, Pferd, Maschine, Gebäuden
und Flächen. Der hier präsentierte zweite Anlauf ist ein Anfang. Für eine umfassende Betreuung
des Gutes ist noch einiges mehr nötig, das jedoch zu sehr in die Interna und Einzelheiten gehen
würde, als dass sie hier in die Öffentlichkeit passen würden. Gedacht ist diese Arbeit als Anregung
zur radionischen Bearbeitung für Themen ähnlicher Komplexität.

Gut Heinrichshof
Maschinen
Alle Maschinen unterliegen der besonderen Achtsamkeit. 10357606
Alle Futterstationen funktionieren einwandfrei. 848410.28
Die Entmistungsanlage funktioniert einwandfrei. 797581378
Der Hoftruck funktioniert einwandfrei. 3910.603
Der Trecker funktioniert einwandfrei. 9727960

Böden für Pferdearbeit
Die Sandschichten auf dem Dressurplatz und der Reithalle bleiben getrennt
53288578
(K.: ggfs. zusätzlich eine Trennschicht affirmieren.)
Die Sandkörner auf den Reitplätzen und in der Reithalle bleiben in ihrer
7810.127278
Struktur erhalten.
Die Zuschlagstoffe auf den Reitplätzen und in der Reithalle bleiben in ihrer
9541610.796
Struktur erhalten.

Finanzen
Alle neuen Maßnahmen für Gut Heinrichshof steigern den Gewinn. 3743668
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Finanzen
Ende 2009 ist der Gewinn der Reitanlage so groß, dass Rücklagen für eine
Longierhalle gebildet werden können.
76707079
(K.: das könnte auch 1 Cent sein, daher sollte hier schon eine wenigstens
einigermaßen realistische Summe angegeben werden.)

Eigene Wahrnehmung
Mir werden Dinge zugetragen, die zur positiven Entwicklung beitragen. 235684475
Ich erkenne Dinge, die zur positiven Entwicklung beitragen. 7273195

Personal
Die Angestellten sind gesund. 69947710.
Die Angestellten haben Spaß an der Arbeit. 5701810.724

Naturgewalten
Die Futterstationen in den Laufställen sind geschützt vor Blitzeinschlag und
6856310.6
Überspannung.
Die Reithalle ist geschützt vor Blitzeinschlag und Überspannung. 8470693
Die Scheune und die Führanlage sind geschützt vor Blitzeinschlag und
78582464
Überspannung.
Der Vierseitenhof ist geschützt vor Blitzeinschlag und Überspannung. 73853610.4
Die Reithalle ist geschützt vor Sturm 73677255
Die Futterstationen in den Laufställen sind geschützt vor Sturm 7069771
Die Scheune und die Führanlage sind geschützt vor Sturm 710.37755
Der Vierseitenhof ist geschützt vor Sturm 9786378
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Naturgewalten
Die beiden Laufställe mit Futterstationen und Liegebereichen sind geschützt
674674066
vor Überschwemmungen.
Das Stallgebäude im Vierseitenhof ist geschützt vor Überschwemmungen. 4368516

Umgang
Das Klima auf Gut Heinrichshof ist geprägt von Ehrlichkeit und Entspanntheit. 7453158
Die Einsteller auf Gut Heinrichshof sind sehr zufrieden mit den
165103
Reitbedingungen und der Versorgung ihrer Pferde.
Es herrscht große Harmonie zwischen Pferden und Reitern. 637910.46

Pferdegesundheit
Die Pferde auf Gut Heinrichshof haben ein starkes Immunsystem. 32767700
Die Pferde auf Gut Heinrichshof sind achtsam mit sich selbst und anderen. 6838781

Futterqualität
Die Strohqualität ist einwandfrei. 876486
Die Heuqualität ist einwandfrei. 656596
Die Qualität des Hafers ist einwandfrei. 8437460
Die Qualität der Gerste ist einwandfrei. 1897994

Weidepflege (gesamt)
Die Pferdeweiden sind frei von Hahnenfuß. 3418834
Die Pferdeweiden sind frei von Sumpfschachtelhalm.
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Weidepflege (gesamt)
Die Pferdeweiden sind frei von Jacobskreuzkraut.

Weidepflege (Einzelheiten)
Pflanzenreduktion
Reduziere auf den Pferdeweiden das Wachstum und die Vermehrung vom Stumpfblättrigen
Ampfer
Reduziere auf den Pferdeweiden das Wachstum und die Vermehrung vom WiesenSauerampfer
Reduziere auf den Pferdeweiden das Wachstum und die Vermehrung vom Krausen Ampfer
Reduziere auf den Pferdeweiden das Wachstum und die Vermehrung vom kleinen
Sauerampfer

Reduktion der Keimfähigkeit
Reduziere auf den Pferdeweiden die Keimfähigkeit vom Stumpfblättrigen
1596415
Ampfer
Reduziere auf den Pferdeweiden die Keimfähigkeit vom Wiesen-Sauerampfer 310.86804
Reduziere auf den Pferdeweiden die Keimfähigkeit vom Krausen Ampfer 1590798
Reduziere auf den Pferdeweiden die Keimfähigkeit vom kleinen Sauerampfer 6810.7382

Reduktion des Wachstums
Reduziere auf den Pferdeweiden das Wachstum und die Vermehrung vom
937910.359
Rotklee und Weißklee
K.: Hier müsste noch ein Ausgleich für die Natur geschaffen werden (zum Beispiel
eine Wiese, wo die unerwünschten Pflanzten wachsen dürfen, wie sie wollen). Da
dies in diesem Fall jedoch nicht möglich ist, sollte eine Ausgleichsaffirmation dafür sorgen, das die genannten Pflanzen an anderer (für Menschen nicht nachteiliger) Stelle um so besser wachsen!
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Wachstumsförderung
Deutsches Weidelgras, Löwenzahn, Wiesenschwingel, Rotschwingel,
Wiesenlieschgras und Wiesenrispe drängen auf den Pferdeweiden den Ampfer 52576087
zurück.
Deutsches Weidelgras, Löwenzahn, Wiesenschwingel, Rotschwingel,
Wiesenlieschgras und Wiesenrispe drängen auf den Pferdeweiden den
2641670
Weißklee zurück.
(K.: bessere Wirkungen wird man mit einzelner Nennung erhalten.)

Aufzuchtpferde
Die Aufzuchtpferde haben ein vertrauensvolles Verhältnis zum Ausbilder 475882689
Die Aufzuchtpferde haben Spaß an der Ausbildung und arbeiten eifrig mit. 48793784
Die Aufzuchtpferde entwickeln sehr gute Grundgangarten. 17653850
Die Aufzuchtpferde haben ein Skelett mit korrekt entwickelten Knochen und
1399310.86
Gelenken
Der Transport der Pferde verläuft zügig und entspannt.
(K.: Besser wäre hier eine Zweiteilung in Der Transport unserer Pferde verläuft 44690417
stets zügig und Unsere Pferde sind beim Transport stets entspannt.)
Beim Verkauf der Aufzuchtpferde haben sich passende neue Besitzer
gefunden.
(K.: Hier noch besser formulieren und die gewünschte Art der Käufer präzisieren).
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Angstsituationen bei Pferden
Eine Situationsanalyse mit Lösung von Dr. Tanja Hölldobler
Fragenkatalog
•
•
•
•

Was löst Angst aus?
Unbekanntes?
Bekanntes mit schlechten Erfahrungen?
Instinktangst (angeboren)

Aktuelle Situationen auf Gut Heinrichshof?
• Eingewöhnung Futterstationen?
• Aufladen Pferdeanhänger?
• Angst-Ecke Reithalle?
Wie äußert sich Angst?
•
•
•
•

Verweigerung durch Blockieren, Stehen bleiben, Angststarre?
Verspannung, ängstlicher Ausdruck?
Widersetzlichkeit wie Bocken, Steigen?
Flucht, Scheuen, Wegrennen?

Herkömmliche Methoden zur Bekämpfung?
•
•
•
•

Beruhigen, Ansprechen, Berühren?
Sanfter Druck wie ziehen, drücken, schieben?
Starker Druck zum Beispiel mit Longe?
Strafe durch Sporen, Gerte, Hand?

Radionischer Ansatz
• Analyse:
• Situation
• Bekannt / Unbekannt
• Reaktion des Pferdes / Typ des Pferdes
• Reaktion des Reiters / Typ des Reiters
• Aufdecken der Kreisläufe
• Suche nach Ursachen
• Formulierung von entsprechenden Affirmationen
• Anwendung
• Auswertung
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Die Lösung
Pferd und Besitzer R., ca. 10-jähriger Fuchswallach, Frau A.S.
Situation
• Automatische Futterstation (Heu), das Pferd traut sich nicht hereinzugehen. Mit viel Geduld ist es manchmal möglich, ihn herein zu locken. Wenn er drin ist, steht er relativ entspannt und frisst
Bekannt / Unbekannt
• Futterstation war für das Pferd unbekannt.
• Es wäre jedoch möglich, dass es an den Pferdeanhänger erinnert (er geht dort nicht hinein, also eventuell schlechte Erfahrung mit engem Raum.
• Futterstationen haben Nachlaufsperren mit Stromband. Wir hatten den Eindruck, dass
er an diese Sperre gekommen ist und einen Schlag bekommen hat, also auch Angst vor
Strom.
• Eventuell auch Angst vor dem Gerangel mit anderen Pferden. Da er in der Rangordnung
jedoch eher in der oberen Hälfte ist, sollte dieses kein wichtiger Grund sein.
Reaktion des Pferdes / Typ des Pferdes
• Verweigerung. Trotz Hunger geht er nicht in die Stationen
• R. wirkt meist unbeteiligt, gleichgültig. Er zeigt wenig Sozialkontakt und wirkt ein wenig
verloren.
• Er geht lahm (hinten). Da er sich nicht entsprechend vom Tierarzt untersuchen lässt,
wurde er weggestellt.
Reaktion des Reiters / Typ des Reiters
• Frau S. übt hin und wieder mit ihm, zeigt viel Geduld und versucht ihn mit Futter herein
zu locken.
• Sie scheint aber keine oder nur eine schwache emotionale Bindung zu ihrem Pferd zu haben. Sie würde ihn gerne verkaufen, was aber wegen der Lahmheit nicht möglich ist.
• Sie ist zudem der Meinung, dass ihr Pferd sich so verhält, weil sie nicht energisch genug
ist, er weiß, dass er es mit mir machen kann.
• Sie kommt ca. zweimal pro Woche. Insgesamt wenig Interesse. Sie vertraut darauf, dass
wir uns um ihn kümmern. Keine Nachfragen.
Bisherige Vorgehensweise
• Üben über mehrere Monate vorwiegend durch A. (eine Angestellte) führte zu der Situation, dass er im Schnitt einmal am Tag hineingeführt werden konnte. Beim zweiten Mal
meist Verweigerung. Alleine ging er nicht hinein.
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Ursachen
• Das Pferd hat keine wirkliche Bezugsperson und somit nicht die Möglichkeit Vertrauen
aufzubauen.
• Vermutlich viel schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit (Aussage vom Tierarzt).
• K. ….hier fehlt die radionische Analyse…würde ich im nächsten Fall ausführlicher versuchen, um dann auch die entsprechenden Affirmationen besser darauf anzupassen.
Formulierung von entsprechenden Affirmationen
• „Ich fühle mich in der Heustation sicher und geborgen.“
Anwendung
• Anwendung der Affirmation zweimal im Abstand von einem Tag.
Auswertung
• Nach einem weiteren Tag ging er alleine in die Heustation.
• Rückfall nach ca. 6 Wochen, wieder totale Verweigerung, kein Hereinführen möglich
trotz Hunger, eventuell neues Negativerlebnis mit Nachlaufsperre.
• Erneute Anwendung der Affirmation über 2 Tage.
• Ein Tag später Hereinführen möglich, daraufhin ging er am darauf folgenden Tag wieder
alleine hinein. Seitdem in der Heustation keine Probleme.
• In die Haferstation ging er in der Zwischenzeit selbständig mal an 3-4 Tagen hinein, dann
wieder gar nicht. Bisher noch keine Behandlung und kein Üben.
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Radionikfragen XXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich bin ein Laie auf diesem Gebiet hab einiges über Radionik gelesen und habe eine Frage:
Ist es möglich einem Menschen der homosexuell ist, durch Radionik zu helfen sich von dieser
Situation zu lösen?
A.: Grundsätzlich kann man mit Radionik sehr viel bewegen, es kommt jedoch auch immer darauf an, ob man sich gegen etwas Natürliches bewegt oder mit dem Strom schwimmt. So wäre –
was Ihre Frage betrifft – zunächst einmal zu klären, ob die Homosexualität in diesem speziellen
Fall etwas ist, das überhaupt therapeutischer Aufmerksamkeit bedarf. Leidensdruck wegen gesellschaftlicher Akzeptanz ist nicht notwendigerweise eine Frage der Natürlichkeit. Homosexualität kommt auch im Tierreich vor und nur weil Gesellschaften bestimmte Moralvorstellungen
haben, bedeutet das nicht, dass überhaupt Handlungsbedarf besteht.
Also – zunächst einmal würde ich eine gründliche Analyse der Situation vornehmen (lassen),
um bei Bedarf radionisch das zu fördern, was am besten für die betreffende Person ist.

F.: Mein Radionik-Gerät sendet manchmal andere als von mir eingestellte Raten.
A.: Dazu zwei Antworten:
1. Kein Radionikgerät sendet. Es gibt keinerlei Sendetechnik in einem solchen Gerät, sonst bedürfte es nämlich einer entsprechenden Genehmigung. Eine wie immer geartete Wirkung geht
stets vom Anwender aus, der sich vom Gerät unterstützen lässt.
2. Mit anderen Raten meinen Sie sicherlich die manchmal auftretenden Umstellungen der Darstellung, wenn der Modus von Analyse auf Projektion verändert wird. Das liegt am schnellen
Display, was bei einem Radioniker vielleicht von Nachteil ist. Normalerweise bekommt man das
durch die Trägheit des Displays gar nicht zu Gesicht. Sie brauchen sich jedoch keine Gedanken
zu machen, denn erst dann, wenn die Verbindung zum Patientenmuster von Ihnen geschaltet
wird, ist diese auch physikalisch vorhanden. Mit anderen Worten – was immer das Display anzeigt, die Projektion beginnt erst mit Ihrem Knopfdruck. Letzterem geht natürlich die korrekte
Darstellung der Rate voraus.

F.: Die Rate für das Wurzelchakra hat bei mir zu starken Schmerzen aller Zähne des linken Oberund Unterkiefers mit Eiterbildung am Zahnfleisch oben innen und oben außen geführt. Das alles wurde von einer fieberhaften Erkrankung begleitet. Die Eiterungen wurden aufgeschnitten
und die Zahnwurzelenden im Oberkiefer innen operativ entfernt werden.
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A.: Das Wurzelchakra hat nichts mit Zahnwurzeln zu tun. Es ist die Basis (Wurzel) der Wirbelsäule, die man als Wurzelchakra bezeichnet. Entsprechende Beschreibungen finden Sie in der entsprechenden Literatur oder auch im Internet. In meiner nun wirklich langjährigen Erfahrung mit
Radionikern aller Art, ist mir eine solche Missdeutung noch nicht untergekommen. Bitte verstehen Sie das nur als Ausdruck meines Erstaunens, es soll damit keinerlei Kritik verbunden sein,
denn das Wort kann durchaus zu Ihrer (von mir vermuteten) Annahme führen.

F.: Bei einem nach der Erkrankung vorgenommenen kineosologischen Test ergab sich, dass ich
die eingestellte Rate für das Wurzelchakra nicht erhalten habe, sondern eine unbekannte andere, welche die geschilderten Krankheiten ausgelöst hat.
A.: Was Ihre kinesiologischen Tests angeht zeigt mir das eher, dass Sie ein begabter Geistheiler
sind, der auch jenseits seines Radionikgerätes Wirkungen erreichen kann, auch wenn sie nicht
dem entsprechen, was gewünscht wird. Mir stellt sich die Situation so dar, dass Sie den Zahlensalat als schädlich angesehen haben (was aus Sicht eines Radionikers eigentlich gar nicht der
Fall sein kann, da zwar die gewünschte Rate auf dem Display nicht zu sehen, die konstruktive
Absicht jedoch vorhanden war – und da bei der Projektion ja die Rate für das Wurzelchakra dargestellt wurde). Die Furcht, diese Salat-Raten nun bekommen zu haben, hat genau das bewirkt
– sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dass Sie von der Physik her diese Raten nicht
bekommen haben können und damit auch keine Wirkungen davon ausgehen können, habe ich
ja oben erklärt.
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Krankheit, Alter und Radionik
von Claudio Romanazzi
Der Vortrag wurde im Rahmen des Erfahrungsaustauschs zweimal gehalten, einmal dauerte er
90 in der zweiten Runde 75 Minuten. Der größte Teil war freie Rede, sozusagen intuitiv abge stimmt auf das vorhandene Publikum. Das bekomme ich hier am Computer natürlich nicht alles
wieder zusammen. Ich beschränke mich daher auf Stichworte und kurze Kommentare.
Grundlage meines Vortrags ist das Buch
Poweraging von Werner Krag (ISBN 3636070746)
(Amazon-Link: Power Aging : Länger leben, später altern – jetzt handeln!)
Ich habe daraus drei Punkte genommen und sie für uns aufbereitet. Das sind:
1. Emotionaler Analphabetismus
2. Mangelnde Gehirnleistung
3. Großbaustelle Ernährung am Beispiel von Zucker
Die Generalfrage lautet: Was erzeugt Krankheit, was lässt uns schneller altern? Dies Frage
möchte ich beispielhaft anhand der oben genannten Themen besprechen. Die folgenden in der
Ich-Form zitierten Buchabschnitte stammen vom Buchautor und nicht von mir:

1. Emotionaler Analphabetismus
Zitat: „Ein älterer Herr kommt in meine Praxis, nennen wir ihn Schmidt. Herr Schmidt klagt über
allerlei Beschwerden, das Herz will nicht mehr so richtig, der Blutdruck ist zu hoch und zu allem
Übel hat der Hausarzt jetzt noch Diabetes festgestellt. Ich schaue mir die Befunde an und fange an,
mich mit Herrn Schmidt zu unterhalten. Mir fällt auf, dass in der Gesprächsatmosphäre etwas
nicht stimmt. Er spricht seltsam gespreizt und gestelzt. So, als würde er von einer anderen Person
sprechen, nicht von sich selbst. „Die Befunde sind alle vom Kardiologen und vom Hausarzt verifiziert“, meint er. „Soso“, denke ich, „verifiziert.“ Herr Schmidt sagt: „Es wäre eine sehr positive
Entwicklung, wenn wir uns auf eine neue Behandlung einigen könnten.“ „Positive Entwicklung“,
denke ich, „aha.“ Auch nach weiteren 20 Minuten ist der Stil nicht anders: „Erzählen Sie mir etwas
über Ihre Gefühle“, sage ich schließlich. „Was freut Sie besonders richtig im Leben, zu wem haben
Sie ein herzliches Verhältnis?“ Herr Schmidt zieht die Mundwinkel etwas herunter, er wirkt unge halten: „Ist alles in Ordnung“, meint er kurz. Ich habe ich keine Probleme.“ „Hm“, murmele ich in
mich hinein. „So ist das also.“ Was halten Sie von dieser verkürzten Unterhaltung? Fällt Ihnen et was auf?“
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Schlagworte:
• Können kein weinendes Kind in den Arm nehmen
• Rollenspiel nur für eigene Karriere
• Können nicht herzlich lächeln
Fazit
Jahrzehntelanges Verhalten hinterlässt Spuren im Gehirn (limbisches System): das führt zu Aggression, Zynismus, emotionale Kälte, Egozentrik Es besteht jedoch die Möglichkeit des Verlernens dieser Verhaltensweise durch Umdenken und bewusstes Wahrnehmen und/oder durch
Nacheifern von Vorbildern (Franz von Asissi) und weiter durch Übung am (wohlwollenden) Mitmenschen.
Radionische Umsetzung (Hilfe bei der vom Betroffenen gewollten Umsetzung) – Formulieren
von Affirmationen (alle Raten Basis 10):
Ziel: harmonischer Ausgleich zwischen Ego und Nicht-Ego, zwischen Verstand und Gefühl und
zwischen Widerstand und Loslassen.

Liste möglicher Ansätze (Ursachen)
Eliminiere Kommunikationsblockaden 45531
Eliminiere blockierende Energien 2866
Eliminiere persönliches Übelnehmen 777668
Eliminiere Furcht vor Nähe 56696

Liste möglicher Ansätze (Defizite)
Restauriere Kindlichkeit 4356
Restauriere Fähigkeit zur Vergebung 6610.66
Restauriere Fähigkeit zur Kompensation 67443
Restauriere Fähigkeit zur Toleranz 54568
Restauriere Fähigkeit zur Liebe 665553
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Liste möglicher Ansätze (Behandlungen)
Harmonisiere Ego und Nicht-Ego 33321
Harmonisiere Verstand und Gefühl 65665
Harmonisiere Widerstand und Loslassen 44331
Ich habe Flexibilität gelernt 655434
Ich habe Mitfühlen gelernt 33465
Ich habe Herzlichkeit gelernt 56645
Ich habe Lachen gelernt 3554
Andere Menschen kümmern mich 4433
Andere Menschen kümmern sich um
514342
mich
Die Welt und ich sind Eins 31103

2. Mangelnde Gehirnleistung – systematische Unterforderung durch
Nicht-Gebrauch unseres Gehirns.
Zitat: „Das schlechte Gedächtnis hat nämlich einen Kompagnon. Er heißt „Um Gottes willen, nur
nichts Neues“. So wie im folgenden Fall, der leider nicht selten ist: Herr und Frau Immergleich, ein
gemeinsam ergrautes Ehepaar, 40 Jahre verheiratet, die Goldene Hochzeit kommt also bald. Sie leben seit Jahren, tagaus, tagein, ihr Leben in einer drögen Abfolge des täglichen Einerleis. Das ein zig Spannende am Tag ist der schlurfende Gang zum Briefkasten. Wenig später der Druck auf die
Fernbedienung des Fernsehers und kurz danach noch der Gang zum Kühlschrank, dort werden die
Zutaten für das Essen geholt und dazu eine Flasche Bier. Abends wird immer um Punkt 18 Uhr ge gessen, damit man rechtzeitig um 19 Uhr die Nachrichten sehen kann. Im Fernsehprogramm wer den eher die seichte Unterhaltung und die Seifenopern bevorzugt. Samstags morgens wird eingekauft (immer in den gleichen Läden) und samstags mittags das Auto gewaschen. Sonntags morgens der obligatorische Besuch auf dem Fußballplatz. Sonntags mittags kommen noch der Nach275
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bar und die Nachbarin zum Kaffee. Da werden immer die gleichen Geschichten aufgewärmt bzw.
der gleiche Klatsch und Tratsch verbreitet. Montags beginnt alles wieder von vorne. Herr und Frau
Immergleich beschweren sich manchmal, dass das Leben langweilig ist. Woher das wohl kommt?“
Systematisches Abwehren von neuen Eindrücken durch Routine.
Schlagworte:
• Neues erzeugt Angst und Furcht.
• Routine schützt vor Neuem und bewahrt Bewährtes.
• Der kleinste gemeinsame Nenner in Beziehungen wird es schon richten.
Fazit:
• Mangelnde Gehirnleistung lässt unser Gehirn rein physisch verkümmern.
• Routine untergräbt unsere natürliche Neugier.
• Gegenmittel: Interessenentwicklung und Neugier auf neue Erfahrungen halten geistig
jung und fit.
• Neues muss jedoch interessant sein, damit der Mensch in Schwung kommt (Energie
fließt).
• Geistige Beweglichkeit kommt vom geistigen Bewegen!
Radionische Umsetzung (Hilfe bei der vom Betroffenen gewollten Umsetzung) – Formulieren
von Affirmationen (alle Raten Basis 10):
Ziel: Erhalt und Ausbau geistiger Beweglichkeit.
Liste möglicher Ansätze (Ursachen)
Eliminiere Routine 4526
Eliminiere Furcht vor Veränderung 3355
Eliminiere Faulheit 677610.7
Eliminiere Interesse an ausgetretenen Pfaden

4430

Liste möglicher Ansätze (Defizite)
Restauriere Interesse 7785
Restauriere Neugier 779555
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Restauriere Energie 4544
Restauriere Willen 3322

Liste möglicher Ansätze (Behandlungen)
Ich bin neugierig 54566
Manchmal bin ich Kind 68767
Ich habe vielfältige Interessen 55567
Neues, in Resonanz zu mir, fliegt mir zu 2122
Interesse wirkt auf mich ist energetisierend 54444
Ich bin vielseitig 5666
Ich bin energiegeladen 778686
Mein Gehirn baut seine Kapazität aus 66875
Ständig werden neue Gehirnareale aktiviert 55666
Ein sich stetig ansteigernder Informationsfluss wird durch mein Gehirn mit
54553
Leichtigkeit verarbeitet

3. Großbaustelle Ernährung
Beispiel Zucker
Zitat: „Was ist das Problematische am Zucker? Zucker war über Jahrhunderte ein reines Gewürz
und wurde auch soverwendet. Ein Anstieg des Zuckerverbrauchs pro Person und Jahr von ganzen
6 kg um 1900 bis auf 43 kg heute musste in unserem Körper irgendwann eine Spur Verwüstung
hinterlassen. Trotz aller Diätprogramme und einer wahren Flut von Diätratgebern, trotz kalorienund fettreduzierten Lebensmitteln scheinen sich die gefürchteten Rettungsringe bzw. der
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Hüftspeck bei allzu vielen Menschen immer weiter anzuhäufen. Schon Kinder sind heute fettsüchtig.
Wir sind genetisch nicht ausgestattet, um so enormen Zuckermengen unbeschadet verarbeiten
können. Denken Sie an den Steinzeitmenschen, der froh sein konnte, wenn er ein paar Mal im Jahr
etwas Honig fand und manchmal ein paar wilde Früchte. Die Früchte von damals waren aber Wildformen, die noch nicht so süß gezüchtet waren. Sie schmeckten mit ziemlicher Sicherheit eher sauer, enthielten also höchstwahrscheinlich sehr wenig Zucker. Kurz und gut: Der Steinzeitmensch bekam einfach keinen Zucker, auch wenn er ihn gern gehabt hätte. Als seine Nachfahren können wir
deshalb große Zuckermengen nicht verarbeiten.
Heute ist Zucker längst keine Mangelware und auch kein Gewürz mehr, sondern allgegenwärtig:
Nicht nur dort, wo Sie es sowieso vermuten, also in Kuchen, süßen Getränken, Plätzchen, Bonbons
und Schokolade, sondern auch in Fertigsuppen, im Ketchup, im Senf, in der Pizza, im Räucherlachs,
im Schinken, im Gurkenglas, in Fischkonserven, in den meisten Brotaufstrichen, in Mayonnaise, im
Fleischsalat, im Früchtejoghurt und in Konserven. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Sie wäre
vermutlich kürzer, wollte man aufzählen, wo kein Zucker drin ist.
Das ist aber noch nicht alles. Auch ein paar unverdächtige Lebensmittel kann man fast in die gleiche Kategorie wie reinen Zucker einordnen: z. B. Kartoffeln, weißen Reis, Weißbrot, Croissants,
Cornflakes oder Bier. Das ist so, weil diese Lebensmittel praktisch wie Zucker wirken. Auch sie treiben den Blutzuckerspiegel in die Höhe und benötigen daher große Mengen Insulin zur Verstoffwechselung. Sie machen daher auf die Dauer auch dick und krank.
Durch die hohen Zuckermengen muss die Bauchspeicheldrüse massenhaft Insulin produzieren, um
den Zuckerspiegel wieder zu senken. Insulin wirkt als Türöffner, um den Zucker dorthin zu schleusen, wo er gebraucht wird: in der Zelle. Das geht ein paar Jahre gut. Bald aber sagt sich die Zelle:
„Wenn so viel Zucker vorhanden ist, dann brauche ich ihn ja nicht prompt in die Zelle zu lassen. Ich
kann mich ja jederzeit bedienen.“ Sie lässt die Insulinrezeptoren stumpf werden, so dass mehr Insulin gebraucht wird, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Die Zelle wird immer unempfindlicher
gegen Insulin. Auch große Mengen können den Zucker nicht mehr in die Zelle einschleusen. Das
nennen die Mediziner Insulinresistenz und es ist die Vorstufe des Diabetes.
Zuckergehalt von frischen Früchten (in Gramm /100g Frucht)
18. Trauben
15.6 Bananen
14.8 Mango
14.6 süße Kirschen
13.3 Äpfel
11.9 Ananas
10.5 Kiwi
10.5 Birne
9.5 Himbeeren
9.3 Aprikosen
9.2 Orangen
9.0 Wassermelone
8.7 Pfirsich
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Nektarinen
Pflaumen
Feigen
Grapefruit
Papaya
Erdbeeren

Zuckergehalt von Trockenfrüchten und einige Zuckerarten (in Gramm / 100g Frucht):
97.0 Weißer Haushaltszucker
89.7 Brauner Zucker
81.9 Honig
80.0 Maissirup
73.0 Mangos, getrocknet
70.6 Datteln, getrocknet
64.2 Feigen, getrocknet
60.0 Melasse
53.5 Papaya, getrocknet
44.0 Pflaumen, getrocknet
38.9 Aprikosen, getrocknet“

Fazit
Schädigende Komponenten der Ernährung identifizieren und (ganz wichtig!) die Gründe für deren Schädlichkeit lernen (lassen [bei Patienten]).
• Diese Komponenten in Haushalt suchen und ausschalten.
• … und durch gesunde Alternativen ersetzen.
• Schadkomponenten gewohnheitsmäßig (hier gutartige Routine, siehe oben) nicht mehr
zu sich nehmen
• Bewusstsein (durch Wissen) in die Lebensführung einfließen lassen.
• Persönlichen Kompromiss finden.
Radionische Umsetzung (Hilfe bei der vom Betroffenen gewollten Umsetzung) – Formulieren
von Affirmationen (alle Raten Basis 10):
Ziel: Erhalt, Pflege und ggfs. Ausbau körpereigener Ressourcen
Liste möglicher Ansätze (Ursachen)
Eliminiere Gier 3225
Eliminiere Völlerei 76777
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Eliminiere psychische Ursachen (Kompensation) für
56667
Nahrungsmittelmissbrauch
Eliminiere Blauäugigkeit gegenüber Nahrungsmitteln 45668
Eliminiere Beeinflussbarkeit durch keine Rate wegen
Tischnachbarn/Nachbarn/Freunde/Partner usw multipler Ziele

Liste möglicher Ansätze (Defizite) am Beispiel Zucker
Restauriere Bauchspeicheldrüse 10968
Restauriere Insulin produzierende Zellen 5433
Restauriere Insulinrezeptoren an Zellen 4436

Liste möglicher Ansätze (Behandlungen)
Harmonisiere Süßhunger/Kompensation und psychologische Keine Rate wegen
Ursachen multipler Ziele
Bringe Ursachen für Fehlernährung zu Bewusstsein und löse sie auf 65567
Wo Auflösung für Fehlernährung nicht möglich ist/scheint
5657810.9
kompensiere auf unschädliche andere Weise
Bringe auf Willen zur Ernährungsumstellung 8999
Entscheidung für gesunde Ernährung fällen und danach handeln 66434
Wissen erwerben und danach handeln 777577
Verantwortung übernehmen und danach handeln 4333
Gleichgesinnte suchen, Kontakte pflegen und ausbauen und Keine Rate wegen
dadurch psychische Stärke gewinnen multipler Ziele
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Anm.: In der Radionik ist die Wirkung einer Rate um so besser, je genauer man aussagt, was
man erreichen möchte. Daher wird hier teilweise keine Rate genannt, denn der Vorgaben sind
zu viele und damit wäre deren Gesamtheit zu ungenau. Wer an diesem Thema arbeiten möchte
sollte jede einzelne Komponente auch radionisch einzeln ansprechen.
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Radionikfragen XXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Woher stammen die dort aufgeführten Basi 10 Raten, wie:
Eliminiere
45531
Kommunikationsblockaden
Eliminiere blockierende Energien 2866
Restauriere Fähigkeit zur Vergebung 661066
etc., gibt es weitere dieser Raten ?
A.: Die Raten stammen von mir, wie ich ja auch den gesamten Vortrag ausgearbeitet habe. Es
ist ja eine Spezialsituation, die normalerweise nicht vorkommt und daher gab es keine Raten
dafür. Im Übrigen sehe ich die ganze Sache als Anregung für eigene Arbeiten. In dieser Form
wird es auch sicherlich noch weitere Anregungen geben.

F.: Irgendwo hatte ich doch über ein Radioniksystem zum Selberbauen gelesen, ich meine,
computergestützt. Allerdings finde ich dies nicht mehr wieder. Ist Ihnen da noch was bekannt?
A.: Leider nein.

F.: Liebe Radionik-Profis, habe mich nach dem Studium einiger Bücher von Tansley und Sheldrake´s Das schöpferische Universum dazu entschlossen, mir vorerst kein Radionik-Instrument zuzulegen; stattdessen habe ich mein eigenes Radionik-Kästchen konstruiert, bestehend aus einer Platte mit einer Plus-Minus-Skala und einem Pendel. Demzufolge muss ich natürlich auch
meine Raten-Programme selbst entwerfen und bewerkstellige das hauptsächlich mit Hilfe des
Copen-Ratenbuches, indem ich auf einem Zettel die ausgetesteten Raten hierarchisch geordnet
zusammenstelle und mit diesem Zettel auch die Ausbalancierung durchführe. Jetzt meine Fragen:
1. Sollte ich Positiv- und Negativraten getrennt balancieren
2. Sind Wortraten gleichwertig mit Zahlenraten
3.
Falls Sie meine zwei dummen Anfängerfragen beantworten, danke ich Ihnen herzlich.
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A.: keine Sorge – es gibt doch gar keine dummen Fragen. Dumm ist nur, wer nicht fragt.
Positiv- und Negativraten sind eine Form der Radionik, die auf der Annahme beruhen, dass es
positive und negative Zustände gibt. Andererseits gibt es doch auch noch einige weitere Arbeitshypothesen, die für jeden individuell gefärbt sind. Daher gilt – wie immer – die Aussage
Ihres Pendels, was es denn gerne hätte, um die Ziele zu erreichen, die Sie mit Ihrer Analyse festgelegt haben. Sie können da gar nichts falsch machen, denn einmal geht es ja um konstruktive
Dinge und zweitens ist es ja die Absicht, die das ausmacht, was letztlich gefördert wird. Sich da bei an Formalien zu halten ist ok, wenn man weiß, was man tut. Wer das noch nicht weiß, sollte
in diesen Bereich Bewusstsein hineintun. Dann weiß man und damit auch, was man tut. Fazit:
Pendel fragen und dann immer so verfahren, wie dessen Aussage war.
Unterschied Wortraten – Zahlenraten: auch hier ist das ganz individuell. Wenn Ihr Unterbewusstsein Wörter höher bewertet als Zahlen, dann sind die Wortraten sicherlich besser als Zahlen und umgekehrt. Auch hier würde ich mich wieder ganz auf meine Intuition verlassen und
mein Pendel fragen. Wessen Radionikgerät jedoch nur Zahlen darstellen kann, hat ja gar keine
andere Wahl als Zahlen zu verwenden. Es gibt jedoch genug Alternativen, wie die von Ihnen genannte Zettelmethode. Ganz allgemein bewerte ich den Unterschied jedoch als gering. Meistens ist es eine Verfahrensfrage, denn für individuelle Angelegenheiten gibt es oftmals keine
Raten und da ist es am einfachsten, wenn man gleich die Affirmation als Wortrate nehmen kann
und diese nicht erst in Zahlen umwandeln muss.

F.: Herzlichen Dank für Ihre Antwort auf meine Anfrage. Die Tipps helfen mir wirklich und ermutigen mich dazu, weiter zu machen. Ich denke, es ist beim Thema Radionik normal, sich manch mal zu fragen, ob man eigentlich noch richtig tickt, bei dem, was man da vor sich hinpendelt. In
diesen Momenten ist dann ein kleiner Schubser vorwärts sehr hilfreich. Es würde mich interessieren, ob bei Ihnen diese Phasen des (Ver-)Zweifelns auch noch auftreten.
Im Übrigen lese ich – nachdem ich mich endlich ein wenig ans Internet gewöhnt habe – mit Be geisterung Ihre Newsletter und finde dieses Forum ganz ausgezeichnet. Nochmals vielen Dank
und liebe Grüße.
A.: Nein, diese Zweifelsphasen hatte ich nur am Anfang meiner Radionikausbildung. Als ich
dann merkte, dass tatsächlich etwas passiert, dass meine Analysen reale Grundlagen hatten,
war das vorbei.
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Neues von den Radionischen Strichcode-Raten nach Volker
Schalthoff
von Volker Schalthoff
Kristallbildanalyse nach dem Verfahren gara water systems®
Um die Wirkung der Radionischen Strichcode-Raten nach Volker Schalthoff bildhaft darstellen zu
können, habe ich eine Kristallbildanalyse spezieller Strichcode-Raten nach dem gara-Verfahren
durchführen lassen.
Kristallbildanalyse nach gara-Verfahren:
Bei diesem Verfahren wird ein Wassertropfen mit einer Elementelösung versetzt und aufgetrocknet. Dabei bleibt die Struktur des Wassers zurück. Dieser getrocknete Wassertropfen wird
nach 10 Stunden mit 40- / 100- / 400- facher Vergrößerung unter dem Dunkelfeldmikroskop fo tografiert.
Details zur Chemikalie, deren Versetzung, Temperatur und Lagerung werden erst nach abge schlossener Patentierung des Verfahrens veröffentlicht. Dieses Verfahren ist jedoch resistenter
(gegenüber feinstofflichen Veränderungen) als zum Beispiel das Gefrierverfahren nach Emoto.
Das gara-Verfahren ist in jahrelanger Forschungsarbeit zur eigenen Überprüfung entstanden.
Wir bieten diese bildliche Dokumentation unseren Kunden an, um die Wasserqualität ohne und
mit der unsichtbaren gara Urquell-Information sichtbar zu machen. http://www.gara.de
Im letzten Monat fuhr ich zu Raffael Schindele und gara water systems®, um mit Hilfe seiner
Kristallbildanalyse die Wirkung der Radionischen Strichcode-Raten nach Volker Schalthoff sichtbar zu machen und bildhaft darstellen zu können.
Dennoch gibt es nach gara radionische systeme GmbH viele Laboratorien und Experten, welche
Wasserkristalle deuten und bewerten. Allerdings sind solche Kommentare oft als Kaffeesatzleserei oder Marketingstrategien zu bewerten. gara-Kristallbilder sollen vom Betrachter bewertet werden.
Die nachfolgenden Fotos dokumentieren Kristallisationen vor und nach einer radionischen Behandlung. Die Aufnahmen erheben keinen Anspruch auf derzeitige wissenschaftliche Grundlagen. Aus allen Forschungen der Kristallbildung gibt es nur einen Leitsatz:
1. Ist das Medium rein, bilden sich Kristalle.
2. Enthält das Medium (hier Wasser) viele feinstoffliche Belastungen, entsteht Chaos –>
keine Kristallbildung
Zu diesem Zweck entnahmen wir zunächst eine Null-Probe unbehandelten bzw. uninformierten
Wassers aus dem Leitungswassersystem von Kaufbeuren:

284

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Nullprobe

Das folgende Bild zeigt nun ein Kristallisationsbild desselben Wassers, nachdem es mit der
Strichcode-Rate: Wasser für den menschlichen Körper optimieren informiert wurde. Die Übertragung dieser feinstofflichen Informationen wurde mit dem Orgon verstärkten Radioniksystem
OPHC Orgon powered Hyperspace Communicator® von Orgosil® Orgon Radionik Systeme
durchgeführt.

Wasserbehandlung Versuch 1

Das folgende Bild [Abbildung 3] zeigt nun ein Kristallisationsbild desselben Wassers, nachdem
es wie zuvor beschrieben mit der Radionischen Strichcode-Rate Alle für Menschen, Tiere und
Pflanzen schädlichen Schwingungen löschen informiert wurde.
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Wasserbehandlung Versuch 2

Insgesamt wurden 8 Projektionen mit speziellen Radionischen Strichcode-Raten nach Volker
Schalthoff durchgeführt und mit Hilfe des Kristallbildanalyse-Verfahrens dokumentiert. Es entstanden 49 spezielle Kristallisationsbilder.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Betrachten dieser wunderbaren Ansichten des informierten, lebendigen Wassers!
Das starke Energiepotential des OPHC Orgon powered Hyperspace Communicator® versorgt alle
Ihre radionischen Operationen konstant mit ausreichend Lebensenergie [Orgon] und steigert
so erheblich deren Verwirklichungstendenz!
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Rückblick 2007
von Hans Scheel HP
Wenn wieder ist ein Jahr vorbei,
Beginne ich die Reimerei,
Um Wissenswertes zu bedichten,
Das aus dem Jahr ist zu berichten.
Zur Frage, was denn Leben sei
Oder auch, was der Sinn dabei,
Wollte ich dies Jahr mehr erfahren
Und fuhr zu vielen Seminaren.
Antwort gab´s nicht bei Biologen
Und auch nicht bei den Theologen.
Ein Vakuum trennt diese beiden.
Die Quanten-Physik könnt´s vermeiden.
Nicht nur Materie in der Welt,
Real ist auch das Quantenfeld.
Doch alles ist dort unbestimmt,
Wodurch des Menschen Denken schwimmt.
Materie nicht, wie Stein und Baum,
Nur Felder gibt´s im Quantenraum.
Der Grund für Krankheit, Schmerz und Leid
Sind Störfelder mit Sicherheit,
Die Schock- und Traumalast enthalten
Aus diesem Leben und aus alten.
Im Quantenraum sind sie verborgen
Und dort nur kann man sie entsorgen.
Mit Technik und auch mit den Händen
Kann man Skalarfelder bald senden,
Die mit dem Quantenraum verbinden,
Sodass Gebrechen oft verschwinden.
Die Radionik still und leise
Hilft oft auf unsichtbare Weise.
Sie wirkt auch übers Quantenfeld,
Das durchdringt unsre ganze Welt.
Der Noro-Virus ganz infam
Im Frühjahr aus dem Stromnetz kam.
Wo immer Sprache ist enthalten,
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Kann seine Frequenz sich entfalten.
Durch Handy-Funk und Internet
Verbreitet er sich ganz diskret.
So müssen viele Menschen leiden,
Wenn Störfrequenzen sie nicht meiden.
Auch Therapie wird so zur Panne,
Das lehrte uns die Detox-Wanne,
Wenn sie nicht filtern kann den Strom,
Erzeugt sie das Viren-Syndrom.
Fürs Neue Jahr auf allen Wegen
Wünschet Hans Scheel Euch Gottes Segen.
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Erfahrungen mit Virus-Informationen auf Funk- oder elektrischen Netzen
von Dipl.-Ing. Hans Scheel, Heilpraktiker
Die folgenden Erfahrungen mit einem neuen Mehrfach-Virus basieren auf persönlichen Testungen mit Kinesiologie oder mit dem Bio-Tensor. Sie stellen daher persönliche Erfahrungen dar
und sind nicht wissenschaftlich abgesichert. Die Ausführungen sollen anderen Therapeuten als
Anregung dienen.
Am 25. Januar 2007 wurde ein neues Virus zum ersten Mal im Rahmen einer radionischen Be handlung ( Copen – MK 12 ) eines Patienten festgestellt:
Junge, 12 Jahre, hohes Fieber – Analyse: Entzündung auf der Lunge – katabol 90° (VEGA-Stoffwechsel-Test und Therapiegerät – STT).
Zur Behandlung sprach keine der bekannten Nosoden an. In einem über 10 Jahre alten StaufenPharma Testkasten wurde schließlich eine Virus-Nosode gefunden, mit deren Hilfe der STT-Wert
auf 70° katabol reduziert werden konnte:
1. Influencinum toxicum – Mit Hilfe der folgenden 4 weiteren Virus-Nosoden konnte der
STT-Wert über 50° katabol, 30° katabol und 15° katabol auf 0° gebracht werden, sodass
der Infekt in ein bis zwei Tagen verschwunden war:
2. Neuralgie
3. Hepatitis neu
4. Hepatitis C
5. Encephalitis
Zur Behandlung wurden die jeweils in der Potenz D 6 vorliegenden Nosoden mit einem LaserGerät (Medical Electronics, www.medical-electronics.de), das seit über 10 Jahren mit Erfolg bei
der Übertragung von homöopathischen Informationen und der Neupotenzierung eingesetzt
wird, neu potenziert. Dabei wurden folgende Potenzen eingesetzt: 1., 2., 4., 8., 16., 32., 64.,
usw. Potenz, (d.h. die 2er Potenzreihe = 2n, n = 0 – ca. 10). Anmerkung: bei Chlamydien muss
die 3er – Potenzreihe eingehalten werden – 3., 9., 27., 81., 243. Potenz usw.
Dieses Potenzschema wurde vor ca. 15 Jahren bei der Behandlung eines eigenen Virus-Infektes
gefunden, bei dessen Behandlung aus Speichel mit Hilfe der klassischen homöopatischen
Schlagmethode (allerdings mit sehr hoher Verdünnung – ca. 1 : 10000) einzelne Potenzen her gestellt wurden. Kinesiologisch ergab sich, dass nur die oben genannten Potenzen Wirkung
zeigten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auf diese Weise hergestellte Potenzakkorde bei Viren
eine wesentlich bessere Wirkung erzielen, als Standard-Nosoden wie zum Beispiel KUF-Reihen.
Die mit dem oben genannten Laser-Gerät hergestellten Nosoden sind so präzise, dass darüber
oder darunter liegende Potenzen keinerlei Wirkung im kinesiologischen Test zeigen.
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Am 25.1.07 wurde mit einem E-Smog-Spion der Firma Endotronic (www.endotronic.de) festgestellt, dass das gefundene neue Virus in den Frequenzbändern der Handy-Netze enthalten ist.
Das o.g. Messgerät wandelt die hochfrequenten Sendeimpulse in hörbare akustische Wellen
um, so dass aus dem Geräuschmuster auf die Strahlungsquelle geschlossen werden kann. Sofern das gefundene akustische Signal im kinesiologischen Test einen Menschen belastet, kann
mit Hilfe von homöopathischen Nosoden versucht werden, die Belastung auszugleichen. Die so
gefundene Nosode ist dann ein Hinweis auf das aufmodulierte belastende Sendesignal.
Die Testung am 25.1. war ein Indiz dafür, dass viele Handy-Nutzer mit dem neu gefundenen Virus in der Lunge infiziert sein mussten, da die Virus-Information anscheinend auf der gesendeten Sprache aufmoduliert ist. Diese Virus-Modulation vieler Handy-Nutzer ergibt gesendet anscheinend ein kräftiges Informationsfeld des entsprechenden Virus, welches dann die menschlichen Informationsfelder beeinflusst. Schon wenige Tage nach dem 25.1. tauchte das neue Virus
bei den meisten Patienten auf.
Seit über 2 Jahren wurde bei den Behandlungen mit Erfolg ein Detox-Fußbadesystem zur Entgiftung besonders von Schwermetallen eingesetzt. Seit Mitte Januar 2007 ergaben die kinesiologischen Teste jedoch, dass das elektrische Fußbad nicht eingesetzt werden durfte. Ende Fe bruar wurde schließlich entdeckt, dass die stromdurchflossene Spirale des Detox-Fußbades ein
Störfeld von ca. 80 cm Radius erzeugte, in dem ebenfalls das Informationsmuster des neuen Virus enthalten war.
Bei einer Testung aller elektrischen Bauteile im Hause fanden sich 2 elektronische Dimmer, die
in ihrem Störfeld ebenfalls das neue Virus enthielten. Inzwischen wurde dieses Phänomen auch
bei Geräten entdeckt, bei denen die Spannung mit hochfrequenten elektronischen Bauteilen
reduziert wird (Magnetfeld-Matten, Farbstrahler und Laser-Geräte). Die Ursache für die Übertragung der Virus-Information über elektrische Netze scheint die zunehmende Internet-Telefonie zu sein, da ein großer Teil der Internetübertragung über die elektrischen Fernleitungen der
E-Werke erfolgt. Beim Besuch einer befreundeten Familie in Marokko konnte während eines Internet-Telefonates mit Paris getestet werden, dass das benutzte Notebook ein Störfeld mit
dem neu gefundenen Virus von ca. 60 cm erzeugte.
Inzwischen konnte bei vielen Testungen mit unterschiedlichen Rechner-Systemen festgestellt
werden, dass das Rechnergehäuse (nicht der Flachbildschirm) unter einem bis zu 80 cm starken
Störfeld (je nach Abschirmgrad des Gehäuses) steht, sobald eine Seite im Internet aufgemacht
wird. Starke Entzündungen durch die derzeit auf den Netzen befindlichen Erreger im Fußbereich mehrerer Patienten, die oft und lange im Internet surfen, sind auf die Belastung durch das
neben den Füssen stehende Rechnergehäuse zurückzuführen.
Die Tatsache, dass unsere modernen Informationsübertragungssysteme auch unerwünschte
Muster im hochfrequenten Bereich weiterleiten, sollte dazu führen, dass bei der Konstruktion
von Behandlungsgeräten in Zukunft verstärkt darauf geachtet wird, dass nur sauberer Gleichstrom verwendet wird und hochfrequente Störschwingungen konsequent vermieden werden.
Dass dies ohne Schwierigkeiten möglich ist, zeigt das neue Pure Detox Fußbadesystem, bei
dem durch einen sauberen Gleichstrom in der Spirale die o.g. Störfelder nicht mehr auftreten
können.
Man kann hoffentlich ausschließen, dass ein Mensch über das Informationsmuster eines Virus
infiziert werden kann. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass bei Vorhandensein einer gerin290
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gen Virusbelastung, die durch das Immunsystem noch kompensiert wird, durch ein starkes Informationsfeld desselben Virus ein Infekt ausgelöst wird. Die eigene Erfahrung mit einem starken Virusinfekt, der während eines Aufenthaltes in dem im Hause gefundenen Dimmer-Störfeld
entstand und tagelang nicht behandelbar war, da ich tagsüber in dem Dimmerstörfeld lag, deuten darauf hin.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass in Zukunft die Informationsmuster von Erregern, die in
der Bevölkerung verbreitet sind, sowohl auf den Handy-Netzen als nun auch auf den elektrischen Netzen und im Internet vorhanden sind.
Da Anfang Februar 2007 in der Presse Nachrichten erschienen, dass in Deutschland verstärkt
Darminfekte mit Noro-Viren auftreten und im Februar mind. 90 % der bei Patienten gefundenen
Infekte durch das gefundene neue 5-fach-Virus verursacht waren, wurde dieses Virus von mir
auch als Noro-Virus bezeichnet. Die gefundenen Infekte waren jedoch nicht auf den Darm be schränkt, sondern fanden sich auch in Leber, Pankreas, Lunge, Bronchien, Nieren, ZNS, Muskulatur und Venen. (Es ist daher nicht eindeutig, ob es sich wirklich um einen Noro-Virus handelt.)
Die Behandlung des Noro-Virus mit einem Nosoden-Komplex (1. bis 1024. Potenz) erwies sich im
Gegensatz zu sonstigen Virus-Infekten als extrem langwierig und schwierig. Wesentlich effektiver wurde die Behandlung durch den Einschluss der Stoffwechsellage des Patienten zum Beispiel mit VEGA-STT (Stoffwechsel-Test und Therapiegerät) oder mit dem ZMR nach Dr. Köhler
(Zelle & Milieu Revitalisierung). Oft waren bis zu 20 Behandlungsstufen (anabol und katabol )
durchzuführen.
Die Tatsache, dass keine Immunisierung bei diesem Virus auftrat, führte besonders bei Kindern
und Jugendlichen, die sich immer wieder in Kindergarten oder Schule ansteckten, zu mehrfachen Infekten.
Zusatz – November 2007:
Seit Anfang Mai 2007 befindet sich eine neue Virus-Information auf allen Sprache-enthaltendenNetzen, allerdings lange nicht so aggressiv ,wie das so genannte Noro-Virus. Seit ca. 2 Monaten
befinden sich gleichzeitig 4 Virus-Muster und 2 Chlamydien-Muster auf den Netzen (Handy- + Internet). Fast jeder meiner Patienten hat diese Muster im Organismus als Belastung – ohne rich tig krank zu sein (immer an den Schwachpunkten).
Wenn Erreger-Muster sich auf den Sprache enthaltenden Netzen befinden, müssen viele telefonierende Menschen infiziert sein. Das bedeutet, dass man überall, wo man auf mehrere Menschen trifft, rechnen muss, dass man sich ein paar Erreger aus der Luft einfängt. Vorstellbar ist,
dass die Erregerinformation aus den Handy-Netzen, der wir alle überall ausgesetzt sind, zu einer Blockade oder Irritation des Immunsystems führt, sodass der entsprechende Erreger nicht
richtig oder nicht vollständig bearbeitet wird.
Zusatz – März 2008:
Inzwischen befinden sich abwechselnd bis zu 9 Virus-Muster und gleichzeitig mehrere Chlamydien-Muster auf allen Netzen. Bei vielen Patienten sind fast alle Erreger gleichzeitig aktiv.
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Wenn ich in letzter Zeit bei der Behandlung eines Patienten nicht weiterkomme, nehme ich den
Entstörungsschutz, den ich seit Mai 2007 an meinem elektrischen Netz habe, (Memon-4-fachEntstörer / www.memon.de) vom Netz und teste an einem der kritischen Dimmer, ob eine
neue Information sich auf dem Netz befindet.
Durch die Memon-Entstörung des elektrischen Netzes kann ich an den kritischen Dimmern keine Virus- oder Chlamydien-Information mehr feststellen. Auch die aus dem Nachbar-Reihenhaus
mit dem E-Smog-Spion messbaren starken Störfrequenzen stellen keine kinesiologisch feststellbare körperliche Störung dar.
Wenn keine der vorhandenen Nosoden anspricht, wird die Störinformation mit dem o.g. LaserGerät in Wasser überspielt und mit der 2-er oder der 3-er Potenzreihe potenziert, je nach dem
ob es sich um ein Virus- oder Clamydienmuster handelt. Und schon kann die Behandlung wei tergehen.
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Speichermedien und Radionik
von Claudio Romanazzi
Aus dem Publikum kommt folgende Frage:
Ich bin auf der Suche nach einem guten Speicher-Medium um Schwingungen/Informationen
vom Bioresonanz-Gerät auf einen externen Träger zu übertragen. Können Sie mir gute externe
Schwingungsträger empfehlen?
Wie ja inzwischen hinreichend bekannt sein dürfte, ist Bioresonanz nichts anderes als Radionik
und deswegen fühle ich mich hier auch angesprochen (siehe auch Insider Report – 20 Jahre
Bioresonanz). Ganz früher hat man zusammengeknülltes Stanniolpapier verwendet, wenn etwas informiert werden sollte. Das wurde dann zur Informationsabgabe auf den Nachttisch der
betroffenen Person gelegt. Gängig ist aber auch das Aufladen von Halbedelsteinen und natürlich auch Edelsteinen. Auf dem Gebiet der Geopathologie werden dazu oftmals Amethyste verwendet und kleinere Exemplare zur Verstärkung teilweise in Rastern zu einer Großeinheit zusammengefügt.
Wie üblich gibt es – wie auf jedem Gebiet – dazu ganz verschiedene Ansichten. Meine persönliche ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, auf welches Material Sie etwas übertragen wollen.
Da wir uns auf der Informationsebene befinden, spielen physikalische Eigenschaften eines Materials überhaupt keine Rolle. Wenn es um das Informieren von Materialien geht, die sich ständig in der Nähe des Empfängers befinden sollten, warum nicht eine Brille oder eine Armbanduhr informieren? Es geht praktisch mit allem. Das kann ein Kopfkissen sein, ein Bürostuhl, ein
Kleidungsstück, wenn es um Menschen geht. Für Haustiere sind deren Lager, der Fress- oder
Trinknapf oder das Halsband geeignet, in der Landwirtschaft die Fressgitter, das Futter selbst,
die Herkunftsmarkierung am Ohr, für Pflanzen der Blumentopf, die Blumenerde, für Gemüse
dessen Saatgut usw. usw. Selbst die Windschutzscheibe eines Autos kann informiert werden,
dass beispielsweise im Sommer Insekten nicht getroffen werden und dort als klebrige Masse
anhaften. Mangels geeigneten Trägermaterials habe ich auch schonmal bei einem drohenden
Schnupfen eine halbe Flasche Bier informiert, was den Effekt hatte, dass die Erkältung bei der
betreffenden Person nicht ausbrach.
Natürlich gibt es persönliche Präferenzen und genau hier liegt der Unterschied. Es ist nämlich
keineswegs egal, welche Präferenzen Sie haben. Je mehr Resonanz Sie persönlich zu einem
Material haben, desto besser funktioniert das alles.

293

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionische Begleitung einer Diplomarbeit und -prüfung
über eine Distanz von ca. 600 km (vielleicht für Neulinge der Radionik interessant) von Margarete Timme
Die Raten für die Datenbank wurden nach mehreren ausführlichen Briefen per E-Mail individuell
formuliert, korrigiert und ergänzt. Bei einer anderen Prüfungsbegleitung sehen die Raten anders entsprechend der jeweiligen Situation aus. Als Radionikgerät wurde M.A.R.S. III von Copen
verwendet.
Zeitraum

Aufbau einer Datenbank mit folgenden Raten
01. Licht und Liebe
02. Summa cum laude* für die Diplomarbeit
03. Entspannung auf allen Ebenen
04. optimale Zeit für die Diplomarbeit
05. geistige Klarheit
06. Durchhaltevermögen und Beständigkeit
07. innere Selbstsicherheit
08. Gelassenheit und innere Ruhe

1. Zeitraum bis Abgabe der
Diplomarbeit und Vorbereitung
der Verteidigung

09. Begeisterung
10. Entschlusskraft
11. Ermunterung

Projektion:
Die Diplomarbeit von XY ist
bestens vorbereitet.

12. Konzentration und Fleiß
13. Vertrauen und Zuversicht
14. Geduld
15. Liebe und Dankbarkeit
16. Die Arbeit ist frei von formalen Fehlern
17. Ein sehr gelungener Ausdruck sowie eine preisgünstige,
gute Vervielfältigung und Bindung der Diplomarbeit
18. pünktliche und problemlose Abgabe der Diplomarbeit
19. Die Arbeit wird vom Prüfungsamt wohlwollend
entgegengenommen, anerkannt und an die Prüfer zur
Korrektur sofort weitergeleitet.
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Aufbau einer Datenbank mit folgenden Raten
01. Licht und Liebe den Korrigierenden der Diplomarbeit
02. Die Korrigierenden denken rechtzeitig an die zu leistende
Korrektur und Bewertung
03. Summa cum laude für die Diplomarbeit von XY.
04. Die Diplomarbeit wurde vollständig abgegeben.
05. Alle Bilder sind ansprechend und optimal.
06. Alle Quellenangaben sind vollständig erfasst worden.
07. Die Diplomarbeit wurde insgesamt optimal präsentiert.

2. Bewertung der
Diplomarbeit

08. Die Diplomarbeit erfüllt die Aufgabenstellung optimal.
09. Ein roter Faden führt optimal durch die Diplomarbeit.
10. Die Diplomarbeit zeigt fundiertes Fachwissen.

Projektion:
Die Diplomarbeit von XY ist
Summa cum laude bewertet.

11. Kritikpunkte am Thema X werden vom Prüfer Prof. Dr. X
optimal angenommen und trotz anderer Meinung respektiert
und akzeptiert.
12. Die Zusammenfassung ist allerbestens gelungen.
13. Die Diplomarbeit ist allen Ansprüchen allerbestens gerecht
geworden.
14. Optimale Einigkeit der Prüfer Prof. Dr. X und Dr. Y bzgl. der
Bewertung der Diplomarbeit.
15. Optimale Anerkennung der Leistung von XY.
16. Die beiden Prüfer sind so zufrieden, dass – wie bereits als
Überlegung angedeutet – Teile der Arbeit im Fachbuch …
veröffentlicht werden.
18. Liebe und Dankbarkeit

Zeitraum
3. Verteidigung der
Diplomarbeit
Projektion:
Optimale Verteidigung der
Diplomarbeit von XY

Aufbau einer Datenbank mit folgenden Raten
01. Der vorgesehene Seminarraum (kl. Hörsaal) steht wie
geplant zur freien Verfügung.
02. XY ist gesund, voller Energie, pünktlich anwesend und hat
alle Unterlagen und Daten dabei.
03. Die beiden Prüfer, …, sind pünktlich anwesend, gesund und
ausgeglichen.
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04. Zahlreiches Erscheinen eingeladener Gäste.
05. Herzliche Begrüßung
06. Die Verteidigungssituation hat pünktlich begonnen.
07. Der Computer, das Programm Powerpoint, der Beamer und
die CD-ROM mit den Daten des Vortrags sind einwandfrei
verfügbar und laufen bestens.
08. Bachblüten Notfalltropfen
09. Bachblüten Examenskombination
10. Licht und Liebe für alle Beteiligten
11. Summa cum laude für den Vortrag von XY
12. positive Einstellung alle Beteiligten
13. Wohlbefinden
14. Vertrauen und Zuversicht
15. Sympathische Ausstrahlung = Erfolgreich die Prüfung mit
Note 1 bestanden
16. innere Selbstsicherheit
17. innere Ruhe und Gelassenheit
18. Entspannung auf allen Ebenen
19. geistige Klarheit und Konzentration
20. optimale Beantwortung aller Fragen
21. optimale fachliche Qualifikation und Präsentation von XY
22. fundiertes Hintergrundwissen
23. Fachwissen wurde optimal und begeistert präsentiert
24. Toleranz und Diplomatie
25. X ist XY und seiner Diplomarbeit gegenüber aufgeschlossen
und wohlwollend
26. Respekt für XY und seine Diplomarbeit
27. XY vertritt eine eigenständige Position, die von den Prüfern
angenommen wurde
28. Wohlwollen aller Prüfer für XY
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29. Gerechte Bewertung der Verteidigung der Diplomarbeit von
XY.
30. Optimale Einigkeit der Prüfer X und Y bzgl. der Bewertung
der Verteidigung der Diplomarbeit.
31. Anerkennung der Leistung von XY
32. Summa cum laude (Note 1.0) für die Verteidigung der
Diplomarbeit von XY.
33. übergroße Freude
34. Das Diplomzeugnis wurde vom Akademischen Prüfungsamt
100 % richtig und korrekt ausgestellt.
35. Das Diplomzeugnis wurde sofort ausgehändigt.
36. Liebe und Dankbarkeit
37. Erleichterung
38. Entspannung
Zeitraum

Aufbau einer Datenbank mit folgenden Raten

01. Das Diplomzeugnis wurde vom Akademischen Prüfungsamt
4. Umgehende Aushändigung
100 % richtig und korrekt ausgestellt.
des Diplom-Zeugnisses
02. Das Diplomzeugnis wurde XY sofort ausgehändigt.
Projektion: Das
Diplomzeugnis wird sofort
ausgehändigt.

03. Das Prüfungsamt hat bei XY eine Ausnahme gemacht und
das Zeugnis umgehend ausgestellt.
04. Liebe und Dankbarkeit.

*Summa cum laude verwendet man eigentlich nur bei Doktorarbeiten.
Ergebnis: Die Diplomarbeit wurde mit der Note 1.3 bewertet.
Die obige Begleitung darf nach Rücksprache mit dem Betreffenden so veröffentlicht werden. Er
schrieb mir am 5.3.2008 noch Folgendes dazu:
„Der Erfolg der Note 1.3 hängt natürlich auch sehr von meiner eigenen Leistung ab, und es
bleibt schwierig, festzustellen, wie hoch der Anteil der Radionik ist. Das sollte man ehrlicherweise sagen.
Oder, falls das zu negativ ist, sollte man dann auch Beispiele nennen, wo es keinen Erfolg gab,
wie zum Beispiel die Absage meines Post-Doc Stipeniums, wo meine Profs alles getan haben,
Du gute Raten geschickt hast und dennoch die Absage kam. … Wenn man aber nur erfolgrei -
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che Beispiele vorstellt, gewinnt der Leser einen einseitigen, verzerrten Eindruck. Nach dem
Motto, mit guter radionischer Begleitung geht alles glatt im Leben.
Du kannst den Bericht, der ja vollständig die Tatsachen widerspiegelt, gerne so veröffentlichen.“
Der Betreffende erhält am 24. April 2008 seinen Doktortitel. Diese Arbeit habe ich auch radionisch begleitet. Die Note kenne ich derzeit noch nicht. Er hatte ein Post-Doc Stipenium beantragt, das jedoch abgelehnt wurde. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.
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Radionische Behandlung eines 7-jährigen Wallachs
in Zusammenarbeit mit einem THP von Margarete Timme
Als Radionikgerät wurde M.A.R.S. III von Copen verwendet.
Datum Radionische Behandlungen
20.11.2007 E-Mail von THP. Beim Wallach gibt es eine eiternde Fistel, die nicht abheilen will.
20.11.2007 Abfrage: Welche Parasitenbelastung in Bezug auf die Fistel liegt vor?
21.11.2007

E-Mail von THP. Er teilte mit, dass mein Ergebnis stimmig sei. Das Pferd hatte im
Januar eine Nierenentzündung, was ich nicht wusste.

24.11.2007

Anruf von THP. Beim Wallach gibt es den Verdacht auf Kolik. Wenn sich der
bestätigt, muss der Tierarzt kommen.

24.11.2007 Abfrage: Wie hoch ist die max. Resonanz zu den Notfalltropfen der Bachblüten
in Bezug auf den Verdacht auf Kolik?
24.11.2007

E-Mail von THP. Dem Wallach geht es relativ gut. Ich habe erst mal Nux vomica
gegeben!

14.12.2007

E-Mail von THP. Der Wallach läuft steif und klamm, vermutlich Schmerzen im
Brustwirbel. Eine Wurmkur wurde durchgeführt.

14.12.2007 Abfrage:
Ich habe die Brustwirbel der Reihe nach mit dem Pendel getestet:
Nach Rücksprache mit dem THP geht es dem Wallach wieder gut. Alle obigen
Beschwerden sind nicht mehr vorhanden.
Das Buch Pferde und Radionik erhielt ich erst nach den obigen Behandlungen Mitte Dezember
2007.
Wenn jetzt weitere Behandlungen erforderlich werden, erfolgen diese nach der für Pferde veränderten und erweiterten Analyse, wie in der Schule gelernt.
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Abbruchstätten
von Sibylle Wagner MRadA
Der Zahn der Zeit ist Deine Krankheit,
Termine mittendrin,
wo die Wurzel schmerzt in Blankheit,
klopft der Lebenssinn.
Wird die Wurzel dann gezogen,
schmerzlich der Gewinn,
Platin wird mit Gold betrogen,
klopfen weiterhin.
Ist der Fremde dann im Lande,
alles ist ersetzt,
spricht man von so mancher Schande,
von Ort zu Ort gehetzt.
Keine Wurzel, keine Bleibe,
nirgendwo zu Haus,
aus der Ferne das Getreibe,
überall Applaus.
Wirken hier und wirken da,
klopfen immerfort,
ist das Bett auch noch so nah,
beiß ich hier und beiß ich dort.
Unterirdisch Bogengänge,
das Implantat fällt raus.
Oberirdisch herrscht nun Stränge,
das Loch heißt: „aus die Maus“.
Verbindung heißt das wahre Leben,
Wurzeln wachsen neu.
Rettung heißt das starke Streben,
der Halt liegt in der Spreu.
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Einheitlich ist völlig zeitlos,
Stärke ist das Ziel.
Tausend Bisse teil’n den Kloß.
Friede im Gefühl.
Fein verteilt ist nun die Nahrung,
Zähne wachsen nach.
Reichtum schöpft aus der Erfahrung,
wohlgeformt das Dach.
Regelmäßig ist die Ernte,
einheitlich Gebiss,
gut gedüngt das so Erlernte,
Gesundheit ist gewiss.
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Die Sprache der radionischen Raten Teil 1
von Ina Manzoor MRadA
Ich weiß, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die darauf brennen, das Geheimnis der Raten
kennen zu lernen, und einige, die sich fragen, wie ich an dieses Thema herangehe. Dies ist von
speziellem Interesse, weil wir immer gewusst haben, dass Ruth Drown, die Erfinderin der Radionikraten, bei ihrer Ratengenerierung Wissen aus der Kabbalah angewendet hat.
Nun, so weit mir bekannt ist, weiß niemand wirklich, wie sie ihre Raten hergestellt hat. Als ich
aber daran ging, das Puzzle zu lösen, fand ich ein definiertes Muster für ihre Element Atom Raten, die mit den Hirnnerven zu tun haben. Ruth Drown schien ein System mathematischer Progression benutzt zu haben, das zunächst nicht offensichtlich ist. Um ein Beispiel zu geben:
7. Hirnnerv: Aktuelle Schwingungsrate des Elementatoms

Motorisch – Stickstoff absteigend 10-1-0-0-0-0-0-7-7
Masurium – aufsteigend 10-1-0-7-4-3
Sensorisch – Mangan – absteigend 10-1-0-0-0-7-2-5
Selen – aufsteigend 10-1-0-0-7-3-4
Sympathisch – Schwefel absteigend 10-1-0-0-0-0-7-1-6
Tellurium – aufsteigend 10-1-7-5-2

Wenn man jedoch die Raten so schreibt, dass die aufsteigenden und absteigenden zusammen
stehen, ergibt sich folgendes Muster:

Stickstoff - absteigend 10-1-0-0-0-0-0-7-7
Schwefel - absteigend 10-1-0-0-0-0-7-1-6
Mangan - absteigend 10-1-0-0-0-7-2-5

Selen - aufsteigend 10-1-0-0-7-3-4
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Stickstoff - absteigend 10-1-0-0-0-0-0-7-7

Masurium - aufsteigend 10-1-0-7-4-3
Tellurium - aufsteigend 10-1-7-5-2

Liest man die Ziffern zur Rechten diagonal, erhält man 7-7-7-7-7-7 (was anzeigt, dass sie zum 7.
Hirnnerv gehören), dann 1-2-3-4-5 (von oben gelesen) und letztlich 2-3-4-5-6-7 (von unten gele sen).
Ruth Drown verwandte auch andere Muster. Zum Beispiel ihr 12., 13. (obere Oktave des 4.), 14.
(obere Oktave des 5.), 15. (obere Oktave des 6.) Hirnnervs und so weiter bis zum 18. zeigen eine
unterschiedliche Progression.
Die ersten Elementraten (auf- oder absteigend) der folgenden Hirnnerven zeigen eine Beziehung, wenn sie horizontal gelesen und mit der vorausgehenden Rate verglichen werden:
12. Hirnnerv
13. Hirnnerv
14. Hirnnerv
15. Hirnnerv

10-1-1-2-5-7 (erste Elementrate von sechs)
10-1-1-3-5-8 (erste Elementrate von sechs)
10-1-1-4-5-9 (erste Elementrate von sechs)
10-1-2-3-6-9 (erste Elementrate von sechs)

Die zweiten Raten der Hirnnerven werden in ähnlicher Weise in Beziehung gesetzt und das
trifft auf alle anderen Elementraten zu. Dies zeigt, dass Ruth Drown in gewissem Ausmaß ein logisch-mathematisches System benutzte. Auf die Frage, warum sie jeder Rate ein 10-1, die Rate
für Haut, voranstellte, meine ich, dass dies vielleicht auf dem Wissen beruhte, dass die Haut,
weil wir alles über die uns umgebende Aura, die den physischen Körper umgibt, empfangen,
mit ihren sehr feinen Nervenenden die Zwischenschicht zwischen der feinstofflichen Welt und
unserem Nervensystem ist.
Das ist alles, was ich zur Erklärung der Drown Methode des Ratenmachens anbieten kann. Es
handelt sich um Vermutungen und sobald ich sie aufgestellt hatte, stolperte ich über eine Veröffentlichung, Crystals and Crystal Growing1, in der ich las, Es ist interessant, in diesem Zusammenhang über den Unterschied zwischen Kristallen und lebenden Organismen nachzudenken. Seesterne und Butterblumen weisen zum Beispiel eine Fünfersymmetrie auf, was Kristalle nicht können. Es gibt deshalb im Kristallreich keine Sterne – kein Fünfeck – (was den größten Teil unserer
festen Erdkruste einschließt), nur im Königreich der Lebenden. Als ich das gelesen hatte, dachte
ich, ich müsste meine Raten der Reiche überprüfen und nachsehen, ob sie mir irgendwelche
Hinweise geben könnten.
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Mineralreich 463717
Pflanzenreich 456167
Tierreich 375616
Menschenreich 275612

Ich konnte sofort sehen, dass es keine 5 in der Rate des Mineralreichs gab, aber alle anderen
enthielten eine! Als ich diese Raten im Detail betrachtete, entdeckte ich noch etwas – sie schienen in Beziehung zu stehen. Das Mineralreich enthält 717, die anderen außer dem Menschenreich, das eine andere Beziehung aufweist, eine 616. Vom Pflanzenreich bis hin zum Menschenreich gibt es eine 561, wobei es hier zwischen belebt und unbelebt keinen Unterschied gibt2,
das Tier- und das Menschenreich haben 7561 gemeinsam, die Rate des Menschenreichs ist von
2ern flankiert, die für Uranus stehen (altruistische Liebe – denn das ist die Rate für die Mensch heit in Perfektion). Ich versuche nicht, in die detaillierte Bedeutung dieser Reichsraten einzusteigen, ich deute einfach nur ihr Muster oder ihre mathematische Progression, die gewiss
nichts mit meinem bewussten Geist zu tun hat. Das bedeutet, dass ich die Raten nicht mit meinem rationalen Geist hergestellt habe, sie wurden alle mit Hilfe des Pendels ermittelt. Es kann
deshalb sehr gut sein, dass die Drown Raten auf die gleiche Weise gemacht wurden – durch intuitive Führung. Es kann sogar sein, dass sie nie gewusst hat, dass ihre Raten Muster enthielten
…
Wenn ich Raten mache, lasse ich sie zu mir sprechen und deshalb sage ich, dass es eine Sprache
der Raten gibt, ein Lehrmedium, um präzise zu sein. Bevor wir damit beginnen, das Geheimnis
dieser Sprache zu enträtseln, möchte ich kurz die Anfänge der Wissenschaft der Zahlen erwähnen.
Pythagoras, der griechische Philosoph des 6. Jahrhunderts vor Christus, war der erste, der sich
mit der Mathematik einließ. Die Wurzel math bedeutet einfach lernen und weil, jedenfalls nach
Pythagoräischem Denken, Lernen intuitiv und auf innerer Erfahrung beruht, waren Mathematik
und Metaphysik eng verknüpft. Die Doktrin von Pythagoras war, dass alle Dinge Zahlen waren
und deshalb meinte er, dass die Essenz und die Struktur aller Dinge bestimmt werden konnte,
indem man die in ihnen enthaltenen numerischen Beziehungen findet. Er fand auch heraus,
dass mathematische Verhältnisse bei der musikalischen Harmonie beteiligt sind und wegen dieser Entdeckungen glaubten die Pythagoräer, dass sie die Gesetze des Universums erkannt hätten, auf der das wahre Wissen der Seele und des Kosmos basierten. Zahlen waren deshalb von
einem Nimbus des Geheimnisses umgeben.
Es ist interessant zu lesen, was verschiedene Autoren seit Pythagoras Zeiten entwickelt haben,
was die Anwendung der Wissenschaft der Zahlen angeht.
Pietro Bongo schrieb 1616 in seinem De Numeroton Mysteria, das 600 Seiten stark ist, dass der,
der zu zählen weiß, alle Dinge weiß. Er meinte auch, dass wir mit unserer Verbreitung des göttli-
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chen und rationalen Wissens der Zahlen vorsichtig sein sollten und keine Perlen vor die Säue
werfen dürfen, denn okkulte Dinge sollten nicht mit jedermann besprochen werden.
El Fevre, ein französischer Autor aus dem 16. Jahrhundert, glaubte, dass nur ein numerologischer Schlüssel die Geheimnisse göttlicher Schriften entschlüsseln könnte.
Madame Blavatsky sagte in Die geheime Doktrin, dass die fundamentale geometrische Figur der
Kabbalah auf dem Berg Sinai von Gott an Moses gegeben wurde und dass sie den Schlüssel zu
den universellen Problemen enthielte …. Alle Wesen, von der ersten göttlichen Emanation oder
dem manifestierten Gott bis zur kleinsten atomaren Existenz haben ihre speziellen Zahlen, die sie
von anderen unterscheiden und so die Quellen ihrer Attribute und Qualitäten wie ihrer Bestimmung werden.
(Fortsetzung folgt)
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Radionikfragen XXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wieso gibt es eigentlich diese verschiedenen Ratensysteme. Ich finde das verwirrend.
A.: Das ist geschichtlich bedingt. Einmal haben verschiedene Protagonisten der Radionik verschiedene Hardware erfunden, die stets entsprechend angepasste Raten erforderten, andererseits gibt es verschiedene Arbeitstheorien, die entsprechende Raten erfordern, so man nach
diesen arbeiten will.
Einigermaßen durchgesetzt haben sich drei Ratensysteme:
Basis 44 Raten von Malcolm Rae – diese werden auch heute noch weiterentwickelt und von
den Ratenmachern der englischen Radionikgesellschaft bevorzugt. Das liegt unter anderem
daran, dass diese Raten im Radionikstudium zuerst durchgenommen und gelernt werden.
Braucht ein Mitglied der Gesellschaft eine neue Rate, wendet es sich an einen solchen Raten macher, bzw. in diesem Fall Ratenmacherin. Die Ergebnisse werden von Zeit zu Zeit im englischen Newsletter veröffentlicht. Teile davon habe ich ja auch bereits übersetzt und im deutschen Radioniknewsletter vorgestellt.
Drown Raten (Basis 10) – diese Raten sind den Radionikinstrumenten von Ruth Drown angepasst. Sie wurden so zwischen den 30er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts hergestellt.
Dieses Ratensystem ist das einzige, das innere Zusammenhänge der Zahlenkomponenten erkennen lässt: Es gibt kürzere und längere Raten. Wenn eine Kürzere Rate Bestandteil einer län geren ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Erkrankung mit der kürzeren Rate Be standteil derer mit der längeren Rate ist. So können teils ganze Abstammungslinien aufgestellt
werden. Ruth Drown hat dieses Ratensystem nach der Kabbalah aufgestellt, jedoch weiß bis
heute niemand das genaue Rezept.
Delawarr Raten – auch diese (Basis 10) Raten werden nicht mehr weiterentwickelt. Die Delawarr Laboratorien wurden von George de la Warr gegründet und nach seinem Tod von seiner
Frau Marjorie weitergeführt. Die Laboratorien bauten spezielle Radionikgeräte, die den Bedürfnissen der Leiter angepasst waren. Das spiegelt sich auch in den Raten, die stets radiästhetisch
ermittelt wurden. Der innere Wert dieser Raten ist rein symbolisch – Zusammenhänge wir bei
denen von Ruth Drown nicht vorhanden.
Es gibt auch noch andere Ratensysteme, zum Beispiel Basis 8 oder Basis 12 Raten. Erstere sind
aus Gründen veralteter Radioniktechnik nicht mehr oder nur noch bei in Besitzern dieser Geräte
in Gebrauch, letztere beginnen gerade ihre Karriere (siehe Pferde und Radionik) und haben
noch keine größere Verbreitung.
Es gibt auch automatisch erstellte Raten, die mit Hilfe eines Computersystems erstellt wurden.
Meist liegt ihnen ein numerologischer Algorithmus zugrunde, aber auch andere sind denkbar
(siehe folgenden Artikel). Aus meiner Sicht sind diese jedoch in ihrer Symbolik für eine optimale
Wirkung nicht gut genug, da ja nicht die eigene Intuition (mittels Radiästhesie) zu Wort kam.
Oftmals höre ich jedoch wirklich ausgezeichnete Berichte über ihre Kraft. Fazit hier: wie immer
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entscheidet die eigene Intuition mit ihren Zeigegeräten Pendel, Rute, Reibeplatte über die individuelle Qualität so erstellter Raten.
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Bericht über die DRG-Tagung 2008
von Claudio Romanazzi
Kaum kommt man zur Tür des wie immer sehr guten Tagungshotels rein, schon wird man von
alten und neuen Bekannten begrüßt und in Beschlag genommen. Diesmal waren wir im Hotel
nicht die einzige Veranstaltung und so war die Rezeption doch einigermaßen überlastet und
konnte im Foyer erst mit Verspätung die Wegweiser für die verschiedenen Erfahrungsaustausche anbringen. Doch dann war auch das geschafft, die Namenschildchen abgegeben und an
die bereits Eingetroffenen verteilt, die Räume aufgeteilt und die Technik angeschlossen. So einigermaßen pünktlich begannen dann die Erfahrungsaustausche. Über die anderen kann ich ja
nichts sagen, denn ich hatte ja meinen eigenen abzuhalten. Die beiden Durchläufe dauerten je
ca. 90 Minuten (ja ich weiß, dass nur 60 angegeben waren, das Thema war jedoch so interessant, dass man dann so leicht ins Reden kommt, dass die Zeit wie im Flug vergeht). Mein Thema
war Radionik und das Alter an drei Beispielen, die radionisch analysiert, aufgrund der Analyse
zusammengestellt, radionisch aufbereitet und dann vorgetragen wurden. Eines der Beispiele
betraf den Zuckerkonsum und ich weiß von mindestens zwei Teilnehmern, die danach monatelang keinen Zucker oder zuckerhaltige Nahrungsmittel mehr gegessen haben. Die Zusammenfassung stand ja im letzten Newsletter.
Dann begann das erste gemeinsame Abendessen, während dessen man immer wieder neue
Teilnehmer begrüßen konnte. Anschließend hielt Anne Melcher ihren Vortrag über Radionik
und Pferde. Ihre ganz spezielle Art mit Pferden umzugehen und dieses mit Radionik zu verbinden ergab einen ganz neuen Ansatz, Problematiken auf diesem Gebiet anzugehen. Am Ende
wurden ganze Briefe auf Pferde projiziert, was ganz fantastische Effekte auf das Miteinander
von Mensch und Pferd ergab. Danach bildete sich ein kleiner Pferdestammtisch in der nun wunderbar rauchfreien Bar, bei dem weitere Ansätze besprochen und geplant wurden. Wir werden
sehen, was daraus entsteht.
Am nächsten Morgen vollendete Stefan Hauck seinen zu kurz geratenen Vortrag aus der Tagung 2007 mit weiteren ganz erstaunlichen und wunderbaren Beispielen aus seiner Tierarztpraxis. Um die Dinge klarer zu machen wurden sogar kurze Filmsequenzen eingespielt. Unmögliches schien hier mit Hilfe der Radionik doch noch möglich zu werden. Normal war das jedenfalls nicht, dass Lahme Hunde ohne Aussicht auf Besserung und sogar ohne wirklich den Grund
zu kennen warum das so war, wieder gehen konnten. Mich begeistert auch immer wieder mit
welcher Selbstverständlichkeit und Virtuosität Stefan mit dem Thema umgeht.
Peter Köhne führte danach die Tagung mit seinem Vortrag über Radionik und die DNS fort. Nach
Erklärung seiner Radioniksichtweise gab er einen kurzen Abriss über die Zellbildung und die
Rolle der DNS. In einem gewissen Stadium der Zellbildung scheint es möglich zu sein, radionisch korrektiven Einfluss zu nehmen. Dies zeigte er am Beispiel eines Hundes mit fast vollkommen erloschener Sehfähigkeit. Am Ende der Behandlung konnte der Hund sich wieder soweit
orientieren, dass er nicht ständig gegen Möbel und andere Gegenstände rannte.
Martin Becker setzte die Tagung dann mit mit seinem Thema Radionik versus Schulmedizin fort.
Ich anschaulichen Beispielen wurden die Vorteile von Zusammenarbeit statt Konfrontation geschildert. Es ist ja auch rein von der radionischen Ethik her widersinnig, etwas zu konfrontieren,
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das auch seine Daseinsberechtigung hat, von dem wir viel lernen können und von Radionik gut
ergänzt werden kann. Das Fazit von Martins Vortrag: das Bündeln der Kräfte hat dermaßen viele Vorteile, dass es ein Unding wäre, es nicht zu versuchen und anzustreben. Klasse Martin.
Das Mittagessen unterbrach nun die Vortragsreihe und an den vielen Tischen durchmischte es
die Tagungsgesellschaft erneut. An vielen Gesprächen zeigte sich wieder der Nutzen des Treffens. Neue Gedanken und Konzepte wogten hin und her, neue Informationen – nur so nebenbei
erzählt – ließen manchen Zuhörer aufhorchen und damit neue Kontakte entstehen.
Nach dem Essen hatte Jürgen Ide mit seinem Vortrag über gezielte Nosodentherapie in der ra dionischen Praxis die undankbare Aufgabe, gegen gefüllte Bäuche anzureden. Diese Aufgabe
erfüllte er mit unglaublichem Engagement, wunderbaren Inhalten und wirklich interessanten
Beispielen. Seine reichhaltige Erfahrung und von der Tagungsleitung nicht gebremster Redefluss ermöglichte einen ganz außergewöhnlichen Vortrag über die radionisch gestützte Hilfe für
Leute, denen sonst keiner helfen kann. Auch hier gab es wieder neue Konzepte und Ansätze zu
bewundern, die man sonst nirgends zu Gehör bekommt.
Jens Offermann beschloss den Tag mit einem Kurzvortrag über die Konzepte radionischer und
anders begründeter Mauerentfeuchtung. Das ist ein Thema, das vor ihm sicherlich noch niemand auf diese Weise überhaupt angedacht hatte. Wer jedoch mit Mauerfeuchteproblemen zu
tun hat, der wird dankbar sein, unschädliche Methoden an die Hand zu bekommen.
Nach dem Abendessen fand schon traditionell die Hauptversammlung der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. statt. Ca. 25.% der Mitglieder waren anwesend. Auch das ist eine der
Gründe für die Tagung, denn bevor es sie gab, waren nur die ganz Unentwegten dabei, deren
Zahl manchmal nur an einer Hand abzuzählen waren.
Am Sonntag setzte dann Layena Bassols Rheinfelder die Vortragsreihe mit ihrem Referat über
eine Variation der Neuen Homöopathie nach Körbler fort. Im Grunde – und deswegen haben
wir sie auch als Referentin eingeladen – handelt es sich hier um nichts anderes als um Symbolradionik, die auf den Körper gemalt wird, um bestimmte Wirkungen hervorzurufen. Ihr Vortrag
war so interessant, dass sich später sehr viele Teilnehmer in ihren Workshop eintrugen.
Ursula Sommer beschloss die Vortragsreihe mit ihrem Referat über die Kunst der Formulierung
in der Radionik. Neben der Einführung ganz neuer sprachlicher Konstrukte, die erst im Kontext
mit einer Aufgabenstellung Sinn ergeben, beschrieb sie nicht nur ein ganzes Konzept für verschiedene Situationen vorformulierter Affirmationen. An Beispielen aus ihrer Praxis schilderte
sie dann auch deren Wirkung auf nicht alltägliche Situationen menschlicher Verstrickungen.
Ursulas Vortrag beschloss die Vortragsreihe. Anschließend wurden Listen ausgelegt,in die sich
die Teilnehmer für die vier im Angebot verfügbaren Workshops eintragen konnten. Anhand der
Teilnehmerzahlen wurden dann die Räume verteilt. Auch die Workshops fanden in zwei Durch läufen statt, so dass jeder Teilnehmer mindestens zwei besuchen konnte. Dieses Verfahren hat
sich nun so bewährt, dass wir es beibehalten werden.
Wie üblich fanden die ersten Auflösungserscheinungen schon nach dem Mittagessen statt.
Diesmal hatten wir Teilnehmer aus fünf Ländern zu Gast, da mussten einige bereits früher als
gewollt abreisen. Aber nach der Tagung ist vor der Tagung und so wird es auch im Jahr 2009
wieder eine geben.
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Es war wieder schön. Obwohl ich in der Szene wohl jeden mal zumindest gesehen habe, sind
immer wieder neue Leute mit neuen Themen dabei. Aber es ist auch schön, dass immer wieder
die Gleichen da sind, Freunde, Schüler und Ehemalige, die dann letztlich ein Teil des eigenen Lebenswegs werden. So wird es auch immer ein Bisschen familiär. So wird es auch bleiben, die
Gemeinschaft wird wachsen und zu immer neuen radionischen Anwendungen und Ideen führen. Darauf freue ich mich und dafür arbeite ich.

310

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe jetzt das zweite Mal ein Pferd, bei dem ich den Eindruck habe, dass ich es nicht be handeln kann. Bei den anderen Pferden habe ich das Gefühl, dass wir zusammen arbeiten. Die
Pferde lassen sich im gewissen Sinn darauf ein. Aber bei XX steht irgendetwas im Weg. Liegt
das dann an mir? Oder am Pferd? Oder passt es einfach nicht zusammen?
A.:
1. Hat denn dein Pendel zugestimmt? Wenn ja, dann gäbe es da noch die Rate Widerstand gegen radionische Behandlung, wenn nein, hast du sowieso nichts damit zu tun.
2. Auch hier bist du die Chefin (Pendel hat zugestimmt!). Wenn Widerstände da sind, gehören
die analysiert und hierarchiert und erst dann kann man Aussagen treffen.
3. Zusammen passen ist schon durch das Pendel bestimmt, ich denke diese Frage entspringt
eher einer Unsicherheit in dir.
4. Fazit: Immer alles nach den Regeln angehen vermeidet Unsicherheiten. Das Verfahren ist ja
immer gleich und damit ein Gerüst und Hilfsmittel für die verschiedensten Situationen. Wenn
Sonderfälle aufzutreten scheinen, immer das Schema befolgen und damit diese Sachen ausräumen – ok?

F.: Wenn ich bei einem 1½ jährigen Kind als Ursache sexuellen Stress finde, gibt es da auch eine
harmlose Erklärung? Oder wie kann man das deuten?
A.: […] Ansonsten solltest du das mal mit der Mutter diskutieren (nur wenn du willst, sonst
schweigend darüber hinweggehen und entsprechend behandeln – besser jedoch Pendel fragen!). Da gibt es viele Möglichkeiten (ungewollte/ungeliebte sexuelle Kontakte während der
Schwangerschaft [auch während der Zeugung] und das Gleiche auch nach der Geburt [= heu te?] oder allgemeines Unwohlsein bei dem Thema, unnatürliche Haltung der Eltern zu diesem
Thema, natürlich auch Missbrauch in jeder noch so abgeschwächten Form usw. Usw.).
Was aber tun, wenn die Mutter da keine Idee hat? Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass die
Kleine das aus vergangenen Leben mitgebracht hat und das nun auflösen will (weswegen es dir
gezeigt wird). Das alles wird sich erweisen, wenn du mit der Behandlung angefangen hast und
die nächste Reanalyse zeigt, in welche Richtung es geht.
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F.: Dieses Kind wurde bis ca. 1 Jahr gestillt, dann Fertigmilch und Brei (Obst und Möhre/Kartoffel gekocht) und hat jetzt Hautausschlag (Richtung Neurodermitis). Die Fertigmilch wurde inzwischen weggelassen. Was würdest Du bzgl. Ernährung empfehlen?
A.: Alles an sauren Obstsäfte weglassen, vor allem Orangen. Hautprobleme in diesem Alter
kommen entweder Kuhmilch oder Säure (vorzugsweise Orangensaft). Wenn saures Obst, dann
als Obst und nicht als Saft und immer sehr gut kauen lassen. Alles Säuernde mindern/weglassen
(Schokolade/Zucker/Limonade/Weißmehl/Essig), basische Sachen bevorzugen (alles was Natur
ist, natürlich ungekocht – Möhre, Paprika, Gurke, Tomate [Vorsicht: Säure] usw. usw.).
Ansonsten mal die Familiengeschichte auf Hautprobleme abklopfen (Fallgeschichte) und nachschauen, ob da familiäre Vorschwächungen vorhanden sind. Radionisch kannst du hier die Gene
zurechtrücken und Säure ausscheiden (letzteres jedoch mit einiger Vorsicht, denn die zarten
Ausscheidungsorgane können noch nicht so viel Säure handhaben. Daher lieber präventiv Säure vermeiden.

F.: Ja, in der Familiengeschichte gibt es Hautsachen. Mutter hat Neurodermitis (allerdings nur
schwach), Großmutter auch.
A.: AHA – dann ist anzunehmen, dass der Darm bzw. die Verdauungsorgane schwächer angelegt sind und damit die gute deutsche Ernährung nicht so gut vertragen wird. Fazit: diese Leute
sollten bewusst essen und die Dinge meiden, die zu Hautproblemen führen (meist Säure und
säurebildende Nahrungsmittel). Wenn das nun schon beim Säugling auftritt – um so strenger
sollte dies durchgeführt werden. Die Alternative ist stets Cortison, das dann immer mehr an
Wirksamkeit verliert und damit als Notfallmedikament ausfällt.

F.: [Radionisch kannst du hier die Gene zurechtrücken] Wie mache ich das ?
A.: Affirmation: rücke Gene zurecht ;-).
Ähem, bitte streiche den vorigen Satz – ich konnte nicht widerstehen.
Neue(r) Versuch(e):
• eliminiere genetisch angelegte Schwäche für Normalernährung (finde ich eher zweifelhaft,
denn es bringt bei Erfüllung nur Nachteile).
• restauriere Verdauungstrakt (falls dort bereits Schädigungen vorliegen).
• stärke genetische Ausrüstung zur Bildung des Verdauungstrakts
• energetisiere Ätherkörperstrukturen des Verdauungstraktes
• eliminiere allen Stress, der auf das Verdauungssystem wirkt
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• reguliere gesundes Nahrungsangebot (das zielt auf die Mutter[!], die du ja mangels Auftrag nicht behandeln darfst – du darfst jedoch die Verhältnisse, unter denen das Kind
lebt, für es zurechtrücken).
• usw. usw. = eigene Einfälle, der Situation und den beteiligten Personen angemessen und
vom Pendel bestätigt.
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Die Sprache der radionischen Raten Teil 2
von Ina Manzoor MRadA
Leonard Bosman ist in The Meaning and Philosophy of Numbers (Ibis Western Mystery
Tradition) (Die Bedeutung und die Philosophie der Zahlen), veröffentlicht 1932, der Meinung,
dass die Macht, die der Studierende machmal in sich ziehen kann, wenn er versucht, die innere
Bedeutung der Zahlen zu verwirklichen, so groß sein kann, dass sie einen körperlichen Zusammenbruch verursachen kann. Er zitiert Madame Blavatsky mit den Worten: „Die mystischen
Buchstaben, Alphabete und Zahlen, die in den Abteilungen und Unterteilungen der großen
Kabbalah zu finden sind, sind vielleicht höchst gefährlich, vor allem die Zahlen.“
Es wird damit nicht gesagt, dass die metaphysische Seite der Zahlen gefährlich ist, gefährlich ist
eher die Beziehung zur magischen Seite, speziell wenn diese zum Eigennutz dient. Nun, zumindest bedeutet es, dass wir als Radionikanwender, die sicherlich nicht zum Eigennutz in Zahlen
schwelgen, sicher sind.
Nun sollten wir wirklich die Zahlen von 0 bis 10 und einige ihrer grundlegenden Bedeutungen
anschauen.
0
Das Unmanifestierte, der Kreis, in dem alle Dinge leben und sich bewegen und ihr Sein haben.
Korrespondierender Planet: Pluto (regiert die unsichtbaren Räume der astralen Ebenen).
1
Einheit, Einheit mit dem Göttlichen, Harmonie; Neptun.
2
Dualität, Gegensätze, Elektrizität und Magnetismus; Uranus
3
Macht des Heiligen Geists, Polarisierung, Körper, Seele und Geist; Saturn.
4
Voranbringen, Manifestieren; Gesetz und Ordnung; Wechselbeziehung; Jupiter.
5
Aktivität; die potenzielle Substanz wird nun zur Materie (die Quintessenz, die alle Materie bildet), hier ist es interessant anzumerken, dass Dr. Allendy der Meinung ist, dass Materie nicht
für immer ein fixierter und bestimmter Zustand ist, sondern ein Übergangsarrangement atomarer Substanz ist, die jederzeit in ihren Ursprungszustand zurückfallen kann. Wir werden darauf
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zurückkommen, wenn wir später die Rate für Krebszellen 0.510.510. untersuchen und die Rate
für den Zellgeist 68510. (gilt für jede normale Zelle); Planet – Mars.
6
Repräsentiert Licht, die Sonne und ist das Pythagoräische Symbol für die Seele; für die Griechen
repräsentiert sie Gerechtigkeit (= Gesetz des Karmas); sie ist die Kreuzung zwischen Geist und
Materie. Im Licht der oben angegebenen Bedeutungen könnte man vielleicht erklären, warum
die Zahl 666 den Teufel repräsentiert. Wir erinnern uns daran, dass alle Zahlen von 2 aufwärts,
wo die Dualität beginnt, einen negativen und einen positiven Aspekt haben (was Bedeutung
gewinnt, wenn wir versuchen, Raten für negative Zustände zu interpretieren), so sehen wir hier
die 6 als das falsche Licht und damit Luzifer als der Bringer des falschen Lichts. Wenn wir aber
weiter betrachten, wie diese Zahl wahrgenommen wird, was ist sie anderes als die Ausarbeitung des Karmas durch die Seele, die zwischen Geist und Materie gefangen ist? Mit der Zeit
wird das Rad des Karmas vollendet sein, zwei der negativen 6en werden abgeworfen und die
übrig bleibende, nun positiv, dreht sich in die 9, die für Initiation steht.
7
Sie symbolisiert den atomisierenden Prozess, Liebe, Harmonie, Inkarnation; Planet: Venus. Die
7 repräsentiert auch die Erneuerung der Dinge, die dem Prozess der Auflösung folgen (man
denke hier an den 7 Jahreszyklus der menschlichen Zellregeneration). Die Radionikrate für Liebe ist 100.777 und in den Lehren des Mahatmas steht die 777 für den umgewandelten Menschen, der durch all seine verschiedenen Inkarnationen geht. Es gibt 7 Regenbogenfarben, 7
Musiknoten, 7 große Chakren. Die 7 ist die offene Tür zwischen Himmel und Erde, der zentrale
Punkt in sechszackigen Stern.
8
Mentalebene, Christus- oder Heilebene (Christus‘ Zahl ist 888), perfekter Rhythmus, Regeneration, Intellekt; Planet: Merkur.
9
Astralkörper, Bewegung, Initiation; Planet: Mond, der die Körpersäfte und das Verdauungssystem regiert.
10
Vollständigkeit, Stärke, Zahl der materiellen Welt, Rückkehr zur Einheit/zum Ursprung.
Wir können nun anfangen, einige der Raten und das, was sie zu sagen oder eher was sie uns
von den feinstofflichen Welten aus zu lehren und zu uns durchzubringen versuchen, zu untersuchen.
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Wenn wir die zuerst erwähnte Rate nehmen, als wir die Zahl 5 diskutierten, das war 68510., die
für den Zellgeist steht, und 0510.510., die Krebszelle, können wir sehen, dass beide 510. enthalten. Als ich das zum ersten Mal bemerkte, versuchte ich den Grund dafür herauszufinden und
dies ist die Schlussfolgerung, zu der ich kam. Der Geist der Zelle mit all seinen Erinnerungen
(wir erinnern uns daran, dass gesagt wird, dass all unsere Körperteile, jede Zelle ein eigenes Gedächtnis hat und unter ähnlichen Umständen ähnliche Leiden produziert) sollte harmonisch
funktionieren. Dafür steht die Zahl 6, was Licht und Leben in seiner Perfektion bedeutet. Danach folgt die 8 für den perfekten Rhythmus der Regeneration, die 5 für Aktivität und die 10. für
die Materialisation (das Herunterbringen auf die materielle Ebene). Der Geist der Zelle regiert
die Zelle und deshalb regeneriert die Zelle nicht richtig, wenn der Zellgeist gestört ist. Sehen
wir uns nun die Krebszelle an, deren Rate 0510.510. ist, so sehen wir die 0 – das Unmanifestierte
wurde verderbt. Die 5, die Aktivität, steht für den Planeten Mars, der aggressiv ist, und weil
Krebs ein negativer Zustand ist, schauen wir jetzt auf die negativen Eigenschaften der Zahlen.
Die 10. steht für Materialisation und wir haben hier zweimal 510., was die Quintessenz ergibt,
dass die 5, die alle Materie bildet, hier die materialisierte Aggression der Krebszelle repräsentiert.
Sehen wir uns nun die Rate für Mononatriumglutamat an (69510.) und vergleichen sie mit dem
Zellgeist (68510.), dann sehen wir, dass sie etwas gemeinsam haben müssen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Raten ist die 8 in einer und die 9 in der anderen. In wissenschaftlichen Zirkeln weiß man sich seit einiger Zeit, dass gewisse Substanzen krebsauslösend sind und
dass sie sogar eine Affinität mit gewissen Körperorganen haben. So fand man zum Beispiel vor
ein paar Jahren in einem bestimmten Distrikt in China eine ungewöhnliche Anzahl von Patien ten mit Kehlkopfkrebs, was letztlich einer in diesem Distrikt weit verbreiteten Chemikalie zugeordnet werden konnte (es war nicht Mononatriumglutamat, so weit ich mich erinnere). Meine
Neugier war geweckt – es gab eine definitive Affinität zwischen der Rate von Glutamat und der
des Zellgeists. Als ich die Raten zu mir sprechen ließ, fand ich heraus, dass die 8 – Merkur -, die
den Intellekt regiert, von der 9 – der Mondaspekt (der den Instinkt regiert) – überstimmt werden kann, wenn die Zellen ständig mit mit Glutamat in konventioneller Nahrung bombardiert
werden. Diese Gehirnwäsche verändert den Zellgeist, er wird verwirrt. Ein weiterer Vergleich:
der Mond ist ein Wasserzeichen, er regiert die Körpersäfte, das Lymphsystem und wir wissen
nur zu gut, dass den Krebs eine Infiltration der Säfte begleitet. Die die Zelle durchdringende 9
verlässt sich auf Selbstkonservierung, das heißt Regeneration um jeden Preis. Dies macht sie
anfällig für Aggressivität, die der 8, dem Intellekt, entgegengesetzt ist, der in der perfekten Zelle die Grundinstinkte überstimmt.
Herstellern von Babynahrung ist nicht erlaubt, Glutamat zu verwenden, weil Kleinkinder bis zu
einem Jahr (warum diese Grenze?) davon Gehirnschäden davontragen könnten. Diese Substanz
attackiert damit den Verstand – und wenn das Gehirn richtig funktioniert, warum nicht auch der
Zellgeist? Noch ein letzter Kommentar: Chemikalien häufen sich an und verlassen den Körper
nicht immer auf konventionelle Weise.
Bevor wir andere Raten untersuchen, könnte ich erwähnen, dass ich Raten herstelle, indem ich
die erforderliche Anzahl von Zahlen auswähle und sie dann individuell mittels Pendel bestimme
und mir erst danach über die Bedeutung der Rate Gedanken mache, die zu meiner Faszination
oftmals sehr aufschlussreich ist. Als kurzes Beispiel nenne ich die Rate Saturn, 65432, die mich
wegen ihrer Regelmäßigkeit in umgekehrter Reihenfolge erstaunte. Ich kenne mich in Astrolo316
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gie nicht so aus, aber so weit ich weiß, ist Saturn der Lehrer und wenn er in einem Horoskop
auftaucht, kann man eine schlechte Zeit haben. Steht die Rate für das Zurückverfolgen von
Schritten, die man in die Irre gegangen ist? Dies könnte sehr gut sein.
Eine weitere Planetenrate verglich ich mit der Rate für Müdigkeitstoxine 30.67. Müdigkeit
macht anfällig für Irritationen und Aggressivität und dann betritt man die negative Phase des
Mars (5367)!
Eine weitere Methode zur Betrachtung von Raten würde sein, ein paar von ihnen zusammen zu
vergleichen und nachzusehen, was sie gemeinsam haben., wie zum Beispiel

Bestimmtheit 7471
Mut 7477
Rückgrat 4479
Mentalkörper 1047

47 ist ein Aspekt, der in allen oben genannten Raten gefunden wird, das heißt, das Rückgrat in
seiner korrekten Aufrechtheit zeigt Mut und Bestimmtheit, gleichermaßen sollte der Mentalkörper etwas dieser Attribute enthalten.
Bevor wir auf 5 Ziffern übergingen, um Duplizitäten zu vermeiden, begegnete mir die Rate für
die Nervenzelle (423)und die gleiche Rate für Pektin (423). Mit meinem analytischen Geist
musste ich mich wundern, was das bedeuten könnte. Als Radionikanwenderin wiederholen wir
manchmal eine normalisierende Rate, wenn wir etwas wiederherstellen wollen, so dass die
Rate für ein vorgegebenes Organ doppelt auf dem Instrument eingestellt wird, zum Beispiel
596-596 (Leber). Ich wusste, dass sich Pektin mit Blei und auch radioaktiven Partikeln verbindet, wenn es getrunken wird, und diese aus dem Körper transportiert und dabei die Zellen reinigt und wiederherstellt! Das Protoplasma der Nervenzellen ist auch wie Pektin (Gelatine ähnlich?) – Säfte von Früchten = Säfte des Menschen. Meine Denkprozesse sind gewiss durch die
Raten aktiviert worden.
Ein weiterer solcher Zufall ist die Drown Rate für rheumatoide Artrithis 90.27 und die Rate für
den Astralkörper 9027. Dazu kann ich nur sagen, dass rheumatoide Artrithis durch verirrte Gefühle verursacht wird.
Untersuchen wir die Rate für das Immunsystem (/03710.), finden wir, dass die 0, nicht manifestierte Dinge, nun durch 37 manifest werden (fließendes Licht) und manifestierte Dinge (10.)
nicht manifest werden, wenn sie unerwünscht sind (Keime usw.), das heißt, das frei fließende
Licht bewegt sich zwischen 0 und 10. . Wir können auch noch Aspekte anderer Raten untersuchen, Apana 36710. (das ist das Prana, das die Organe der Regeneration und die der Elimination
regiert) und Pantothensäure 3710.6, welche für eine gute Funktion der Nebennieren notwendig
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ist. Eine weitere Rate, die mir gerade einfällt ist 3710., die zu SOD (Superoxid Dismutase) gehört.
Eine Rate, die heutzutage von großem Interesse ist, ist die für AIDS 55771. Die 1 ist ein harmonisierender Faktor. Es scheint so, als wenn der Aspekt eines starken Mars, der einer starken Venus gegenübertritt, Harmonisierung benötigt, was bedeutet, dass männliche und weibliche Aspekte ausgeglichen werden müssen. Interessanterweise enthält die Rate für homöopathisches
Zink (Zincum metallicum M) 57751 genau die gleichen Ziffern, nur in einer anderen Reihenfolge.
Hier wird der aggressive Mars harmonisiert und beschützt nun die femininen Aspekte, wobei es
ebenfalls interessant ist, dass 57, die Rate für das Unterbewusstsein, in beiden oben genannten
Raten enthalten ist.
Eine weitere Rate eines homöopathischen Mittels ist sehr interessant: Zincum valerianicum
MM: 57910.772. Vergleiche diese mit anderen Raten wie

7910.55

korrekte Ausrichtung der feinstofflichen Körper mit dem physischen
Körper

7010.8 emotionales Erwachsensein
7910. semi-zirkulare Gänge (Innenohr)
910.75 Hals
4910. Kleinhirnrinde

910. ist auch die Rate für Silicea 10M, die Rate für Myelozyten, Mikroblasten, die deshalb für
Stabilität, Standhaftigkeit und Stabilität steht. Und so können wir zum Beispiel lernen, welches
homöopathische Mittel in welcher Potenz das Beste ist, um gewisse Probleme zu handhaben.
Die Möglichkeiten der Sprache der Raten sind endlos.
Es gibt noch eine Serie von Raten, die ich erwähnen möchte:

51810.65 Freiheit von besetzender Wesenheit
57810.6 psychologische Blockade lösen
886810.6

Imperil (das Gift, das auf Ebenen der feinstofflichen Anatomie gebildet wird,
welches dann die Nerven blockiert; es wird durch Irritation verursacht!)

591810. perfekte Ausrichtung der Wirbelsäule.
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Diese Ratenreihe spricht für sich selbst. Ich denke, ich erwähne hier nur, dass die Wirbelsäule
ein sehr wichtiger Kanal ist, durch welchen nervöse Energie im Körper verteilt wird und wenn
der Energiefluss gestört ist, kann das durchaus ein Vorläufer von Problemen sein, die mit den
oben genannten Raten in Verbindung stehen, den mentalen Erkrankungen.
Als Schlusswort für dieses Thema möchte ich kurz etwas erwähnen, was viele Leute eventuell
verwirrt hat und was ein weiterer Grund dafür ist, Raten zu haben und hauptsächlich den Behandlungsaspekt der Raten betrifft. Wie können Raten Patienten behandeln? Nun, als ich zum
ersten Mal darüber nachdachte, kam ich zu dem Schluss, dass man die Raten leicht mit Telefonnummern vergleichen könnte. Wir wählen die Nummer, die Hilfe bringt. Das ist jedoch nicht alles, man muss sich dann schon noch fragen, woher die Hilfe kommt, die man erbeten hat. Die
Erklärung wird ganz einfach in Alice Baileys Buch Eine Abhandlung über kosmisches Feuer gegeben. Es gibt viele Gruppen von Devas (das sind feinstoffliche Wesen der unsichtbaren Räume),
die der Menschheit in der einen oder anderen Form dienen. Es wird gesagt, dass in einer Gruppe all die Elementale sind, die mit dem Ätherkörper des Menschen arbeiten und dass alle Elementale den Ätherkörper, in dem das Leben ist, bilden … Dann gibt es noch die Feen des Pflanzenlebens, Devas der Magnetisierung, solche, die an heilige Plätze gebunden sind, an Talismane und
Steine, Devas der Äther und so weiter und so fort.
Ich glaube, dass sich die Devas, die für einen bestimmten Raum verantwortlich sind, an unsere
radionischen Raten heften und sie wirken lassen. Sie führen unsere Arbeit für uns durch und je
höher und weiter wir unsere Gabe entwickeln, desto besser werden die erhaltenen Resultate
sein. Wir wählen also eigentlich Telefonnummern, um Hilfe zu bekommen. Nochmals ein bescheidener Gedanke – wir machen das alles nicht selbst. Wie sich einige von uns, da bin ich mir
sicher, bereits mit unseren Pflanzen unterhalten, so könnten wir nun auch beginnen, mit unse ren unsichtbaren Helfern zu reden und ab und zu Danke sagen!
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Was können wir tun?
von Claudio Romanazzi
Neulich schickte mir meine Studienkollegin und Freundin Alessandra Previdi MRadA aus Rom
ein Päckchen mit interessanten Inhalten. Wir tauschen öfters solche Informationen aus, denn
es ist immer interessant für uns zu wissen, was der/ie andere macht, womit man sich beschäftigt und worauf der momentane Fokus liegt.
Diesmal war eine u.a. DVD von Raymon Grace dabei. Wer der englischen Sprache mächtig ist,
kann sich unter http://www.raymongrace.com näher informieren. Es geht im weitesten Sinne
darum, mit unseren Mitteln uns, unsere Familie, unsere Umgebung, unsere Projekte, unseren
Wohnort und vieles mehr zu verbessern und die Voraussetzungen für ein harmonisches Leben
zu schaffen.
Nun gut wird nun mancher sagen, wie jedoch fange ich das an? Darauf gibt die oben genannte
DVD Auskunft und ich möchte hier kurz das Konzept vorstellen, das Raymon verwendet und
das seiner Art und Weise, mit diesen Dingen umzugehen zugrunde liegt.
Raymon ist ein offensichtlich indianisch geprägter grauhaarig-bärtiger Mann, der sich nach eigener Aussage nicht scheut, vor 600 Leuten seinen Tensor herauszuholen und seine Techniken
vorzuführen. Das zeugt von Selbstbewusstsein und der tiefen Überzeugung, dass seine Inhalte
von Bedeutung sind. Zu der gleichen Überzeugung bin ich auch gelangt, denn sonst würde an
dieser Stelle nicht diese Zusammenfassung stehen.
Als Aufhänger und Beispiel seiner Arbeit schildert er zunächst, dass er sich auch nicht scheut,
sich mit Gewalt an Schulen zu befassen. Wenn man Kinder hat, ist das sicherlich ein großes Thema, denn niemand will doch sein Kind einer Gefahr aussetzen. Es ist jedoch nicht nur die körperliche Gefahr, die hier eine Rolle spielt, es ist auch eine Gefahr für die Psyche. Was muss in einer
Einrichtung wie einer Schule für eine Stimmung herrschen, dass es zu Gewalt kommt? Wird diese Stimmung in die Steine, aus der die Schule besteht, in die Möbel, in die Räume – kurz in das
gesamte Gelände einziehen und es sozusagen imprägnieren? Radionisch ausgedrückt würden
wir informieren sagen.
Nach Raymons Aussage fällt die Gewalt gegen Null ab, wenn er mal am Werk ist. Die Messer
bleiben zu Hause, die Stimmung schlägt ins Positive um, das Lächeln kehrt auf die vorher ange strengt wirkenden Gesichter zurück. Was also macht er?
Nun, er betreibt seine Art der Radionik: er formuliert eine Absicht und bittet spirituelle Ärzte um
die Durchführung. Mehrfach erwähnt er dabei, dass dies auf Distanz geschieht, ein typisches
Merkmal für Radionik. Er schwingt dabei seinen Tensor und lässt sich so anzeigen, wann der
Prozess beendet ist. Doch nun zu seiner Arbeitsliste, die sich für uns teilweise zumindest seltsam liest. Wie er jedoch betont, ist es nicht notwendig an einzelne Denkmodelle und -konzepte
zu glauben. Es ist stets die eigene Quelle der Intuition abzufragen und nach deren Vorgaben zu
handeln.
Er selbst fragt nicht ab, ob etwas vorhanden ist oder nicht. Er lässt von den spirituellen Ärzten
stets alle Komponenten seiner Liste abarbeiten. Dazu sagt er ihnen nicht, dass die Gesamtliste
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abzuarbeiten sei, sondern es wird stets – so wie es sich auch in der Radionik gehört – die Einzelkomponente mit dem jeweiligen Ziel (siehe weiter unten) ausgesprochen/imaginiert.
1. Wesenheiten
• Bedeutung:
Damit sind nicht verkörperte Wesen gemeint, die im zu bearbeitenden Bereich
für Störungen sorgen.
• Affirmation:
Bitte begleitet nicht verkörperte Wesenheiten, die mir (meiner Familie, meinem
Heim, meinem Projekt) entgegenstehen auf die andere Seite.
• Radionische Rate: 46686
• Effekt:
Der Einfluss dieser Wesen hört mit deren Entfernung auf: Für positive Wesenheiten wird Platz geschaffen.
2. Dämonen
• Bedeutung:
Damit sind grundsätzlich böse Wesenheiten gemeint, was durchaus auch religiöse Bedeutung haben kann. Im Video sagte Raymon, dass ihm die Exorzismen der
Kirche wohl bekannt seien, diese jedoch durch Rituale so verkompliziert worden
seien, dass er bereits fertig ist, wenn die noch ihre Kerzen anzünden.
• Affirmation:
Bitte begleitet Dämonen aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines
Heims, meines Projekts) auf die andere Seite.
• Radionische Rate: 679665
• Effekt:
Bösartige Absichten werden aus dem behandelten System entfernt und damit
dem Einfluss konstruktiver Einflüsse Platz gemacht.
3. Poltergeister
• Bedeutung:
Raymon definiert diese so, dass dann Poltergeister am Werk seien, wenn unerklärliche Phänomene geschehen (wie das Versagen technisch einwandfreier Geräte usw.).
• Affirmation:
Bitte begleitet alle Poltergeister aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts) auf die andere Seite.
• Radionische Rate: 656455
• Effekt:
Die Phänomene hören auf, das energetische Gefüge entspannt sich.
4. Löschen emotionaler Energien
• Bedeutung:
Wie oben bei der Schilderung der Behandlung von Schulen geschildert, imprä-
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gnieren Emotionen Materie. Selbstverständlich betrifft das jede Art und Form von
Materie und sicherlich haben schon Viele davon gehört, dass man Antiquitäten
von den Emanationen der Vorbesitzer reinigen sollte, damit sie im eigenen Bereich nicht schädlich wirken.
• Affirmation:
Bitte neutralisiert alle emotionalen Energien aus meinem Bereich (dem meiner
Familie, meines Heims, meines Projekts).
• Radionische Rate: 779676
• Effekt:
Die von schädlichen Emotionen nun frei gewordene Materie steht mir jetzt neutral zur Verfügung und kann von meinen eigenen Emotionen neu informiert werden.
5. Flüche
• Bedeutung:
Flüche sind nach Raymons Definition schädliche Absichten anderer Wesenheiten
auf die zu behandelnden Bereiche. Diese werden oftmals durch Aberglauben
aber auch durch Ignoranz verstärkt.
• Affirmation:
Bitte löscht alle Flüche aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims,
meines Projekts).
• Radionische Rate: 45544
• Effekt:
Die schädlichen Absichten sind entfernt und haben keine Wirkung mehr.
6. Negative Gedankenformen
• Bedeutung:
Jedesmal, wenn wir Nachrichten sehen oder die Titel der Zeitungen lesen, werden wir mit negativen Gedankenformen konfrontiert. Wer nur oft genug liest,
dass es uns schlecht geht, der wird das irgendwann auch glauben. Dabei geht es
nicht nur darum. Es geht um Inhalte, die in der Schule gelehrt werden, es geht um
Trends im gesellschaftlichen Umgang, es geht um Werbung und dem Versuch,
den Verbraucher zu manipulieren.
• Affirmation:
Bitte löscht alle negativen Gedankenformen aus meinem Bereich (dem meiner
Familie, meines Heims, meines Projekts).
• Radionische Rate: 54343
• Effekt:
Das eigentliche Selbst bekommt mehr Raum und kann sich ungestörter und freier
entwickeln. Dadurch entsteht auch eine größere Resistenz gegenüber negativen
Gedankenformen und Manipulationsversuchen.
7. Geopathischer Stress
• Bedeutung:
Von Wasseradern und ähnlichen Störungen hat wohl schon jeder gehört. Wichtig
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ist nicht nur deren Wahrnehmung, sondern auch das Bewusstsein, sich ihnen
nicht aussetzen zu können, ohne Beeinträchtigungen zu erleiden.
• Affirmation:
Bitte entfernt geopathische Störungen aus meinem Bereich (dem meiner Familie,
meines Heims, meines Projekts).
• Radionische Rate: 566667
• Effekt:
Alle schädlichen Einflüsse geopathischer Störungen werden aus dem behandelten Bereich eliminiert und damit eine harmonischeres Sein ermöglicht.
8. Geist negativer Emotionen
• Bedeutung:
Immer dann, wenn negative Emotionen Lebensenergie zufließt, wird diese Bewusstsein und damit Geist erhalten. Damit wird Absicht möglich.
• Affirmation:
i. Bitte bannt jeglichen Geist negativer Emotion aus meinem Bereich (dem meiner
Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 7766677
• ii. Bitte deaktiviert jegliche Lebenskraft von Geist negativer Emotion aus meinem
Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 5767767
• iii. Bitte verwürfelt die Frequenzen der Überlebensintelligenz von Geist negativer
Emotion aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 655677
• iv. Bitte verwürfelt die Frequenzen der reproduktiven Intelligenz von Geist negativer Emotion aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines
Projekts).
Radionische Rate: 5544354
• Effekt:
Die Absichten verselbständigter Emotionen haben auf das behandelte Gebiet keinen Einfluss mehr.
9. Geist von Krankheit
• Bedeutung:
Immer dann, wenn Krankheit Lebensenergie zufließt, wird diese Bewusstsein und
damit Geist erhalten. Damit wird Absicht möglich. Typisch wäre beispielsweise,
wenn eine Person sagt: „Mein Husten.“ oder „Mein Krebs:“
• Affirmation:
i. Bitte bannt jeglichen Geist von Krankheit aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 44322
• ii. Bitte deaktiviert jegliche Lebenskraft von Geist von Krankheit aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 665566
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• iii. Bitte verwürfelt die Frequenzen der Überlebensintelligenz von Geist von
Krankheit aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 6668810.
• iv. Bitte verwürfelt die Frequenzen der reproduktiven Intelligenz von Geist von
Krankheit aus meinem Bereich (dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
Radionische Rate: 656766
• Effekt:
Die Absichten verselbständigter Krankheiten haben auf das behandelte Gebiet
keinen Einfluss mehr.
10.Die ideale Frequenz
• Bedeutung:
Alle Lebewesen haben eine ideale Frequenz, in der sie besonders gut gedeihen.
• Affirmation:
Bitte adjustiert mich (meinen Bereich, den meiner Familie, meines Heims, meines
Projekts) auf die ideale Frequenz.
• Radionische Rate: 440211
• Effekt:
Alle Störungen aus dejustierten Frequenzen werden ausgeschaltet und durch die
Förderung der Idealfrequenz ersetzt. Das kann auch als Gruppenbehandlung
durchgeführt werden, obwohl die Idealfrequenz für jeden unterschiedlich sein
mag.
11. Negatives Massenbewusstsein
• Bedeutung:
Das kennen wir aus dem 2. Weltkrieg. Aus der heutigen Zeit ist das Phänomen der
Hooligans oder der radikalen politischen Gruppierungen zu nennen.
• Affirmation:
Bitte neutralisiert negatives Massenbewusstsein auf mir (aus meinem Bereich,
dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts).
• Radionische Rate: 777910.6
• Effekt:
Man findet wieder zu sich selbst und hat freie Entscheidung über sein Leben.
12. Erdenergien
• Bedeutung:
Wir leben auf der Erde, unser Körper besteht aus Erde, wir sind Teil der Erde. Erdenergien sollte für uns daher nur Vorteile bringen.
• Affirmation:
Bitte bringt mich (meinen Bereich, den meiner Familie, meines Heims, meines
Projekts) in vollkommene Harmonie mit den Erdenergien.
• Radionische Rate: 554446
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• Effekt:
Abweichungen zu unserem Lebensbereich werden eliminiert und Harmonie mit
diesem wiederhergestellt.
Anmerkung: Raymond sagt hier, dass diese Affirmation etwas für jeden Tag ist.
Als Beispiel nimmt er ein Bad oder eine Dusche, die wir ja auch täglich nehmen
und nicht eine für ein ganzes Leben.
13. Negative Bindungen
• Bedeutung:
Verbindungen, die uns schaden, sollten wir beenden. Da uns diese jedoch oftmals
gar nicht mehr bewusst sind (sie können auch schon über Generationen hiweg
bestehen), sollten wir das den spirituellen Ärzten überlassen.
• Affirmation:
Bitte zerschneidet alle negativen Verbindungen aus aller Zeit, die mir selbst (meinem Bereich, dem meiner Familie, meines Heims, meines Projekts) schaden.
• Radionische Rate: 42201
• Effekt:
Störungen aus dieser Richtung werden ausgeschaltet und dadurch ermöglicht,
ungebunden eigene Entscheidungen zu fällen und danach zu leben.
14.Energie anheben
• Bedeutung:
Würden wir vor allem anderen Energie in unser System geben, würden wir auch
allem Negativen Energie zuteil werden lassen. Nachdem wir nun die Vorarbeiten
erledigt haben, gilt es das jetzt gereinigte System zu energetisieren.
• Bitte hebt meine Energie an (die Energie meines Bereichs, meiner Familie, meines
Heims, meines Projekts).
• Radionische Rate: 667710.55
• Effekt:
Alle Funktionen und der Betrieb des Systems Mensch allgemein wird durch ein
Mehr an Energie verbessert.
Schlusswort von Raymon: „Wenn wir nichts tun, wird auch nichts geschehen. Wenn wir etwas
tun, wird vielleicht etwas geschehen. Also los!“
Was nun? Nun, als Radioniker sollten wir mit diesem Rezept unseren Lebensbereich und den
unserer Lieben, unsere Projekte, unsere Umwelt – eben alles, was uns lieb und teuer ist – mühelos harmonisieren können. Schließlich sollten wir auch im Interesse unserer Klienten und Patienten selbst optimal funktionieren, um zu größerer Hilfe für andere fähig zu sein. Also los!
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Radionikfragen XXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Kannst Du mir einen Tipp geben bezüglich der Pferdeekzeme, die in dieser Jahreszeit durch
kleine Stechmücken ausgelöst werden und den Tieren fürchterlichen Juckreiz bescheren? Ich
habe einige Pferde in Behandlung und mit Radionik und anderen Naturheilverfahren gute Erfolge, aber bei diesem Ekzem findet noch nicht mal eine Linderung statt.
A.: Also zunächst – es gibt wiedermal keine Patentrezepte. Ich würde wie immer ganz methodisch vorgehen:
•
•
•
•
•

Analyse erstellen,
Ursachen ermitteln,
entsprechende Schlüsse ziehen,
radionische Behandlung aufsetzen
und anfangen zu projizieren.

Ganz allgemein vielleicht noch einige Hinweise. Diese Mücken sind für Pferde eigentlich normal
– mit anderen Worten, vielleicht brauchen die Tiere auch eine Dosis davon, um irgendwelche
Pferdeangelegenheiten zu erledigen, wer weiß das schon. Ein Ekzem davon geht jedoch zu
weit. Daher würde ich in den Projektionen auch formulieren, dass nur die erforderliche Menge
an Mücken abgehalten wird, die das Ekzem letztlich auslöst, wobei ja noch gar nicht sicher ist,
dass es die Mücken alleine sind (Analyse!).
Ansonsten habe ich ja mal einen radionischen Insektenschutzschirm veröffentlicht, schau doch
mal im Archiv nach.

F.: Haben Sie Erfahrung (oder wissen Sie eine Quelle) mit der radionischen Behandlung von mit
Staphylococcus aureus und anderen Erregern infizierten Kühen mit Mastitis. Dies scheint ein
großes Problem für die Bauern zu werden (Antibiotika-Resistenz). Trotz diversen Anstrengungen und Strategien gelingt es mir im Moment nicht, eine solche Kuh radionisch erfolgreich zu
behandeln oder es geht halt länger, bis man die Resultate auch physisch wirklich sehen kann.
Eigentlich müsste es meinen Testungen und Intentionen nach möglich sein und eine Wirkung
eingetreten sein (Behandlungsbeginn ca. vor 10 Tagen. Ein Erfolg könnte auch für andere Fälle
wichtig werden.
A.: Ist mir ad hoc nicht bekannt (siehe jedoch oben bei der vorigen Frage). Es arbeiten übrigens
noch sehr wenige Radioniker/Innen in der Landwirtschaft. Die Leserschaft ist hiermit aufgerufen, sich dazu zu äußern. Im Forum hat sich dazu inzwischen ein Gedankenaustausch entwickelt.
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F.: Was kann man bei Halux valgus machen?
A.: Ätherkörper dort unterstützen, Stoffwechsel dort unterstützen, konventionell Knochen unterstützen. Gewicht reduzieren, sonst hat man keine Chance. Ansonsten siehe Schema oben
bei der Pferdefrage.

F.: Meine juristischen Kenntnisse sind sehr dürftig. Deshalb meine Frage, ob man dem Problem
der Fernheilung durch den Wechsel auf den Begriff Geistheilung aus dem Weg gehen kann. Soviel ich weiß und auch in den Radionik-Mitteilungen seinerzeit gelesen habe, wird die Radionik
unter Geistheilung eingeordnet. Könnte man unter diesem Aspekt Seminare abhalten und Interessenten informieren?
A.: Der ganze Begriff der Fernheilung hängt an der schulmedizinischen Definition anständiger
bzw. regelgerechter Diagnose und Behandlung. Ich glaube daher nicht, dass wir uns da besondere Sorgen machen müssen, denn uns Laien ist ja per definitionem eine Diagnose verboten.
Behandeln dürfen wir ja auch nicht, damit sollte auch der Begriff Fernheilung vom Tisch sein,
denn ein Gebet für jemanden zu sprechen – dafür bedarf es nicht der Gegenwart des Empfängers. Im Übrigen kommt der Begriff nur einmal im deutschen Gesetz vor und das ist im Heilmittelwerbegesetz §9. Dort heißt es, dass man für Fernheilung keine Werbung machen darf. In der
Ärzteschaft ist Fernheilung explizit verboten, d.h. Mitglieder der Ärztekammer dürfen keine
Fernheilung betreiben (der Patient muss immer anwesend sein). Geistige Heilweisen sind nun
per höchstrichterlichem Beschluss für jeden erlaubt und damit auch für uns. Übrigens: eine Diagnose setzt immer Fachwissen voraus. Nicht damit gemeint ist eine Offensichtlichkeit. Wenn jemand also einen Pickel auf der Nase hat, darf jeder sagen, da ist ein Pickel auf der Nase – das ist
dann keine Diagnose.

F.: Du hattest neulich mal bei einem Pferd empfohlen, die Energien vom Besitzer zu trennen,
also Bella ist vollständig von XXXX Energien getrennt. Das habe ich noch bei zwei oder drei anderen Pferden probiert und meist mit gutem Erfolg. Das gibt mir zu denken.
Woran liegt es, dass die Pferde einem da etwas abnehmen? Hängt es mit dem Verhältnis zum
Besitzer zusammen? Ist das zu eng oder zu abhängig? Kann man vorbeugen? Oder ist das generell im Verhältnis Mensch-Pferd so?
Hast Du noch ein paar Gedanken dazu?
A.: Ja klar – versuchen wir mal zu entwickeln:
Du hast ein Pferd, ergo hast du auch ein Verhältnis zu ihm. Dieses Verhältnis spiegelt deine Art
zu sein – positiv wie negativ. Das Pferd ist sozusagen Teil des Spiegels, den das Universum dir
vorhält (genauso wie deine Tochter, deine Mitbewohner, dein Heulieferant, deine Patienten,
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dein Dies und Das). Das Universum sucht nun nach Ausdrucksmöglichkeiten und wenn ein
Pferd für dich etwas besonders gut spiegeln kann, dann wird das Universum das nutzen.
Jetzt kommst du und sagst, ich möchte nicht, dass das Pferd etwas zu leiden hat, was mit mir
zusammenhängt. Dann trennst du die Energien, wie oben angegeben. Letztlich wirst du nichts
verhindern können, was deine Spiegel angeht – irgendwer oder -was wird immer spiegeln. Die
beste Methode ist immer noch, sich selbst so zu verändern, dass man keinen Harm tut (= harmlos werden). Dann kann das Universum nur Positives spiegeln.
Mit deinen bisherigen Maßnahmen hast du da einen sehr guten Anfang gemacht und ich denke,
dabei wird es nicht bleiben. Du wirst – wie jeder Mensch – immer testen, was sich für dich gut
anfühlt und was nicht und das Gute (vielleicht) behalten und das Schlechte (vielleicht) ablegen.
Auf ein Leben gesehen ergibt sich da meist eine Kurve nach oben (zum Guten oder Angenehmen hin). Wichtig scheint mir zu sein, dass man flexibel bleibt und immer weiterlernt, ohne zu
die Lust dazu zu verlieren.. Ohne das hat man keine Chance.
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Radionische Begleitung einer Mandantin in der Vorbereitungszeit und während der Facharztprüfung
von Dr. Annette Hofmann
Viele Monate vor der Facharztprüfung hatte die Mandantin schon recht kontinuierlich gelernt.
Da Sie tagsüber ihr Kleinkind betreute, standen ihr dafür meist nur die Nachtstunden zur Verfü gung. Zudem war das Wohlbefinden durch eine aktuelle Frühschwangerschaft etwas beeinträchtigt. Wegen dieser schwierigen Bedingungen bat sie mich ca. sechs Wochen vor der Prüfung um (radionische) Unterstützung.
Ich stellte eine Sammlung von bereits in der Literatur vorhandenen und von individuellen Raten
zusammen. Zum vorab bestimmten, ausgetesteten Behandlungstermin testete ich die relevanten Raten aus. Als Radionikgerät verwendete ich das aktuelle Schulgerät der Deutschen Radionikschule.
Fünf Wochen vor der Prüfung begann die Begleitung. Die Facharztprüfung wurde mit großem
Erfolg bestanden.
Die nachfolgenden Raten dienten der Auswahl. Wenn es angezeigt war, wurden zusätzlich entsprechende Kommandoraten eingesetzt.
Delawarr
Angst
Ängstlichkeit (Schüchternheit)
Ärger
Besorgnis
Depression
Eitelkeit
Empfindsamkeit
Entsetzen
Enttäuschung
Erregbarkeit
Frustration
Furcht
Gereiztheit
Gram
Hass
Hoffnungslosigkeit
Mangelndes Selbstvertrauen
Mangelndes Vertrauen
Mentaler Schock
Misstrauen
Reizbarkeit
Selbstmitleid
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Selbstbewusstsein
Sorge
Unbefriedigtheit
Unbeugsamkeit
Unruhe
Unzufriedenheit
Verzweiflung
Zweifel
Basis 44
Entspannung
Gedankenklarheit
Glück
Konzentration
Kooperation
Liebe
Toleranz
Vertrauen
Verzeihung
Loraine Pelly
Eliminiere destruktive Gedanken
Erweitertes Bewusstsein
Glauben
Glauben in die eigene Kraft
Hemmungen aufheben
Kreativität entwickeln
Selbstliebe
Catherine Ponder
Courage
Ermutigung
Glauben
Harmonie
Kraft
Liebe
Stärke
Wille
Göttliche Raten
Christuslicht
Göttliche Energie
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Göttliche Harmonie
Göttlicher Friede
Kreative Energie der göttlichen Mutter
Kommandoraten
Anpassen
Auflösen & eliminieren
Balancieren
Eliminieren
Normalisieren
Optimieren
Regenerieren
Schützen
Stärken
Verteilen
Wiederherstellen
Spezielle Raten für Frau xx
Alle Wege zur Facharztprüfung sind frei
Die Facharztprüfung ist bestanden
Gib Harmonie mit der Prüfungskommission
Gib kreative Energie der göttlichen Mutter während der Prüfungssituation
Gib Liebe und Licht in Frau xx Facharztprüfung
Göttliche Harmonie begleitet Frau xx Facharztprüfung
Optimiere Gesundheit
Optimiere Konzentration
Optimiere Wohlbefinden
Rescue remedy
Zeige Frau xx Wichtigkeit dieser Facharztprüfung
Gib Frau xx Freude am Lernen zur Facharztprüfung
Fördere optimale Kommunikationsfähigkeit
Fördere optimales Verhandlungsgeschick
Gib Lebensenergieerzeugung
Gib physische Energieerzeugung
Lebensenergie
Eigene Raten (persönlich erstellt)
Die Facharztprüfung ist bestanden
Die Prüfungskommission ist fair
Die Prüfungskommission ist korrekt
Die Prüfungskommission ist sachlich
Die Prüfung ist fair
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Die Prüfung ist friedlich
Die Prüfung ist korrekt
Die Prüfung ist sachlich
Eliminiere Angst vor autoritären Prüfern
Eliminiere negative Gedanken
Eliminiere Kumme
Eliminiere Panik
Eliminiere Redeangst
Eliminiere Unsicherheit
Eliminiere Versagensangst
Eliminiere Zukunftsängste
Fördere Kommunikationsfähigkeit
Gib Harmonie mit der Prüfungskommission
Gib Hoffnung
Gib rasche körperliche Erholung
Gib rasche psychische Erholung
Gib Selbstwertgefühl
Gib universelle Liebe
Gib Zuversicht
Maximiere emotionale Stabilität
Maximiere Gedächtnis
Maximiere Kommunikationsfähigkeit
Maximiere Lernfähigkeit
Optimiere Ausstrahlung
Optimiere Gelassenheit
Optimiere Gesundheit
Optimiere Seelenfrieden
Optimiere Stressbewältigung
Optimiere Verhandlungsgeschick
Optimiere Wohlbefinden
Stärke Intuition
Stärke Optimismus
Bachblüten
Agrimony (Odermennig: Bereitschaft zur Auseinandersetzung)
Aspen (Espe, Zitterpappel: bewusste Sensibilität)
Beech (Rotbuche: Toleranz)
Centaury (Tausendgüldenkraut: Willenskraft)
Cerato (Bleiwurz, Hornkraut: Intuition)
Cherry plum (Kirschpflaume: Gelassenheit)
Chestnut bud (Knospe der Rosskastanie: Lernfähigkeit)
Chicory (Wegwarte: Uneigennützigkeit)
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Clematis (Weiße Waldrebe: Gegenwartsbewusstsein)
Crab apple (Holzapfel: Reinheit und Ordnung)
Elm (Ulme: Verantwortungsbewusstsein)
Gentian (Herbstenzian: Gottvertrauen)
Gorse (Stechginster: Hoffnung)
Heather (Schottisches Heidekraut: Einfühlungsvermögen)
Holly (Stechpalme: All-Liebe)
Honeysuckle (Geißblatt: vergessen können)
Hornbeam (Weißbuche, Hornbuche: Antriebskraft)
Impatiens (Drüsentragendes Springkraut: Geduld)
Larch (Lärche: Selbstvertrauen)
Mimulus (Gefleckte Gauklerblume: Beherztheit)
Mustard (Wilder Senf: inneres Licht)
Oak (Eiche: Ausdauer)
Olive (Ölbaum: Lebenskraft)
Pine (Schottische Kiefer: Selbstvergebung)
Red chestnut (Rote Kastanie: Persönlichkeitswahrung)
Rock rose (Gelbes Sonnenröschen: Heldenmut)
Rock water (Heilkräftiges Quellwasser: Anpassungsfähigkeit)
Scleranthus (Einjähriger Knäuel: Entscheidungskraft)
Star of Bethlehem (Doldiger Milchstern: Seelentrost)
Sweet chestnut( Esskastanie, Edelkastanie: Erlösung)
Vervain (Eisenkraut: Begeisterungsfähigkeit)
Vine (Weinrebe: Autorität)
Walnut (Walnuss: Selbstbehauptung)
Water violet (Sumpfwasserfeder: Miteinander-Gefühl)
White chestnut (Rosskastanie, Weiße Kastanie: Gedankenstille)
Wild oat (Wald-Trespe: Zielbewusstsein)
Wild rose (Heckenrose: Lebenslust)
Willow (Gelbe Weide: Schicksalsannahme)
Rescue remedy
Kommentar von Claudio Romanazzi: Wir haben es hier mit einem Verfahren zu tun, das nur diejenigen Projektionen verwendet, die auch angezeigt sind. Das hat drei Vorteile. Einmal werden auf
den Punkt die Unterstützungen gewählt, die auch wirklich gebraucht werden – mit anderen Worten, die auch sinnvoll sind – zweitens spart die Anwenderin Arbeitszeit (es werden nur die ausgewählten Dinge projiziert) und drittens ist dadurch gewährleistet, dass ein maximales Maß an Bewusstsein hinter den Projektionen steckt. Das Ergebnis spricht ja für sich.
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Radionikfragen XXX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Mich verwirrt die Vielfalt teilweise einander widersprechender Aussagen der Hersteller von
Radioniksystemen und die vielen technischen Theorien. Skalar, Quanten und Co., aber auch die
so genannten feinstofflichen Bereiche scheinen mir nicht akzeptabel. Gibt es da einen Weg aus
dem Wirrwarr?
A.: Ok, dann lassen Sie uns weiter ausholen.
Eine Tatsache ist hier schon mal unbestritten. Mit der Radionik und all den Dingen, die damit zusammenhängen, sind wir immer noch ganz am Anfang. Ich bin der festen Überzeugung, dass
unsere Nachfolger noch ganz andere Wunder produzieren können, als wir heute in der Lage
sind zu tun. Doch dazu später mehr.
Gerade weil wir heute noch am Anfang stehen, ist ganz und gar nicht klar, wie die Sache eigentlich funktioniert. Da kocht dann jeder, der sich berufen fühlt, sein eigenes Süppchen. Die Techniker und die Suppenköche verwenden natürlich die Begriffe aus ihrem Beruf und schon haben
wir den schönsten Wirrwarr, denn nicht alle Techniker haben die selbe Technik gelernt. Durch
die jahrhundertelange Forschung haben sich Teilbereiche ausgebildet, die jede eigene Begriffe
verwendet. Diese Verwendung von Begriffen aus themenfremden Gebieten hat vor allem
Hermann Grösser hier thematisiert.
Andererseits gibt es noch keine Wissenschaft, die speziell die Radionik untersucht und damit
auch eine eigene Fachterminologie eingeführt hätte. Den Nachteil bekommen Leute wie Sie zu
spüren, denn Anfänger und Laien können nicht unterscheiden, ob es bei der Radionik zum Beispiel um ein technisch reproduzierbares Phänomen (und damit eine technische Beschreibung
sinnvoll und angemessen ist), oder ob es sich um etwas ganz anderes handelt.
Ziehen wir hier ein Teilfazit: Radionik ist zwar aus Erfahrung gut, jedoch weiß niemand, warum
das so ist.
Doch kommen wir nun zum feinstofflichen Teil. Auch hier werden Begriffe aus anderen Diszipli nen verwendet, um Radionik beschreibbar zu machen. Aber auch hier kann es dazu kommen,
dass solche Begriffe eher hinderlich sind und den Interessenten von der Radionik abbringen.
Denn es gibt sehr viele Leute, die mit esoterischen Themen nichts zu tun haben wollen und dadurch der Radionik verloren gehen.
Weiteres Teilfazit: Radionik auf esoterisch/feinstoffliche Art erklärt stößt manchen Interessenten ab und behindert so eine weitere Verbreitung.
Doch jetzt kommt das große ABER. All diese Nachteile werden von der Tatsache aufgewogen,
dass es nun so viele Erklärungsmodelle gibt, dass jeder nach seiner Fasson mit der Radionik glücklich werden kann. Das ist in diesem Stadium durchaus legitim, denn es gibt keine Instanz, die
für sich in Anspruch nehmen könnte, die allein selig machende Weisheit gepachtet zu haben.
Jenseits der werblichen Versprechungen der Hersteller sind sich weitgehend alle darüber einig,
dass wir es bei der Radionik mit einem Bewusstseinsprozess zu tun haben, der vollkommen in334

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

dividuell abläuft. Sicherlich gibt es Methoden, diesen Ablauf individuell zu optimieren, trotzdem
bleibt er auch dann noch immer individuell.
Fazit: Leider kann ich das Wirrwarr nicht weiter lüften, den Knoten nicht zerschlagen. Der Radionikinteressent muss sich durch den Dschungel für ihn potenziell annehmbarer Theorien und
Arbeitshypothesen wühlen. Das scheint im Moment eine Eingangshürde zu sein, die jeder nehmen muss.
In naher und fernerer Zukunft wird das sicher anders sein. Es wird ja immer weiter geforscht
und Vieles, das heute noch vollkommen im Dunkeln liegt, wird morgen erklärbar und damit
auch einem breiteren Publikum erreichbar sein. Selbstverständlich wird es auch auf dem Gebiet
der Radionik Leistungsunterschiede geben, wie in jeder Disziplin. Die Spitzen werden zu Dingen
fähig sein, die wir heute vielleicht aus Zauberei bezeichnen würden – warten wir also die nächsten Generationen ab.
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Geobiologie und Radionik
von Ingo Braune HP und Radioniker
Kommentar: Auszug aus einem Schriftwechsel, den ich mit dem Autor führte und den ich dem geneigten Publikum nicht vorenthalten möchte. Auch seine einzigartige Sprache macht das Lesen
hier – trotz des ernsten Themas – zum Vergnügen.
[…] kommt jetzt endlich die Geobiologie. […]
So ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich die Suche nach geopathischen Störzonen noch guten Gewissens empfehlen kann. Das hat, wie du weißt, mit meiner Geschichte zu tun.
Auf Käthe Bachler geht ja die Suche nach dem guten Platz zurück. Hanns Zürn sucht lediglich
noch eine Art Modell-Störzone mit dem krank machenden Kreuzungspunkt. Beide hatten und
haben große Erfolge […].
Gegen Ende meiner eigenen Rutengängertätigkeit bin ich mehr und mehr selber dazu übergegangen, für den jeweiligen Menschen geeigneten Schlafplatz zu lokalisieren, anstatt die Auftraggeber mit einem Gewirr aus Zonen erhöhter Strahlungsintensität zu verunsichern. […]
Zum anderen reagieren unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf die verschiedenen Arten von Störungen. Was den einen fast ins Grab bringt, kratzt den anderen kein bisschen. Deshalb sucht Hanns Zürn nur in enger Führung mit dem anwesenden Patienten, gewissermaßen
exklusiv für ihn und nur den für ihn geeigneten Platz.
Dieser Punkt ist über ein Patientenmuster für unsereins aber auch lösbar.
Aber ganz gleich, was man sucht, das Gute oder das Schlechte, es ist vorteilhaft für die eigene
radionische Eichung auf das Grundrissmaterial der Auftraggeber zurückzugreifen, wenn es sich
immer einheitlich um eine Skizze im Maßstab 1:50 handelt, also 1 cm auf dem Plan entspricht 50
cm im Zimmer. Das Durchschnittsbett von 200 x 100 cm ist dann 4 x 2 cm groß.
Ich finde, das Fotos als Grundlage der Untersuchung durch unklare Abstände und Perspektive,
Aufnahmewinkel, Beleuchtung usw. die Sache für das Vorstellungsvermögen des radionischen
Rutengängers kompliziert machen. Für den Auftraggeber ist es natürlich einfacher. Nicht jeder
mag sich die Zeit nehmen, den Grundriss und die Position des Bettes auszumessen und in eine
Skizze zu übertragen. Auch wenn es ein Schritt in die Richtung Eingenverantwortung für die eigene Gesundheit wäre.
Was eine elektrobiologische Untersuchung anbetrifft […], sehe ich die Schwierigkeit nicht nur
in den wirklich verrückten Situationen, die man ohne weiteres in einem unscheinbaren Haus mit
Gartenzwerg antreffen kann. Schon das ganz Normale ist oft kompliziert genug.
Du wirst einwenden, dass man das ja alles abfragen kann, aber ist es realistisch für den Radioniker […], der die praktischen Erfahrungen all dieser technischen Kuriositäten, Varietäten und
das Wohlergehen der eigenen Familie untergrabenden Bauherreneinfälle nicht gemacht hat?
Von Hochfrequenzbestrahlung aus dem privaten und öffentlichen Bereich außerhalb der eigenen Wände mit den Besonderheiten der Durchlässigkeit und des Abschirmverhaltens der unter336
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schiedlichen Baumaterialien und den Reflektionserscheinungen elektromagnetischer Wellen
gar nicht zu reden.
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Wander-Radionik
Prashant Hesselink und Hans Thijssen, zwei holländische Teilnehmer der letzten Radioniktagung der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. im Februar diesen Jahres, kamen auf die
Idee, in den Ferien in Deutschland wandern zu gehen und bei der Gelegenheit bei mir vorbeizukommen. Anlass waren einige Fragen zur Radionik, welche die beiden diskutieren wollten. Ich
stimmte zu und nach einigem Hin und Her einigten wir uns auf den 31.08.2008 gegen 10.00 Uhr
bei mir zu Hause, Dauer so ca. 2 Stunden, Thema Radionik und alles, was damit zu tun hat.
Mir kam da die Idee, dass sicher auch andere Interesse haben könnten und biete nun Folgendes
an. Meine Terrasse bietet für sechs Personen Platz, es dürfen also noch maximal drei dazu kommen. Wer Interesse an radionischer Diskussion hat, wer am oben angegebenen Termin 2 Stunden Zeit hat und wer sich de Mühe machen will, zu mir aufs Land zu fahren (zwischen Hannover
und Bremen), der/ie kann sich bei mir per eMail anmelden. Berücksichtigung finden Interessenten in der Reihenfolge des Anmeldungseingangs und der darauf folgenden Bestätigung (ohne
Bestätigung ist die Anmeldung noch nicht gültig). Das hat einfach den Sinn, dass nicht scharenweise Leute hier auftauchen, für die keine Logistik vorhanden ist. Eine Anmeldung besteht übrigens aus dem Namen der Person, die teilnehmen will, ihrer Anschrift und Kontaktdaten wie Telefon und eMail. Ach ja, Kosten entstehen keine. Ich stelle Wasser und einen Korb Äpfel auf den
Tisch, wer mehr will, muss das selbst mitbringen.
Wenn das Interesse groß genug ist, wenn genügend Themen vorhanden sind und wenn es uns
Spaß macht, wird das bestimmt nicht die letzte Minitagung für Radionik sein. Ich stelle mir vor,
das so alle halbe Jahre zu wiederholen, ohne dass jetzt ein Zwang dahinterstünde. Einfach nur
ein lockeres Zusammenhocken von Menschen, die sich für Radionik interessieren und darüber
mit anderen abseits der großen Tagungen auf eher persönliche Weise diskutieren möchten –
das ist der Plan. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Vielleicht ergibt sich ja eine neue
Tradition, die sich in ein paar Jahren keiner mehr wegdenken kann.
Natürlich werde ich mir Notizen machen und die interessantesten Dinge, die bei diesem Treffen
zur Sprache kommen, hier im Newsletter veröffentlichen. Eventuell haben auch die Teilnehmer
noch nachträgliche Kommentare, die dann ebenfalls hier stehen werden.
Also, wir sehen uns.
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Radionik und das Alter von Radionikgeräten
oder

Wie gut ist die ältere Generation an Instrumenten?
von Claudio Romanazzi
Neulich kam im Radionikforum die Frage auf, ob ein computergestütztes Radioniksystem älteren Baujahrs überhaupt noch angemessen sei. Mir schien die Betonung dabei auf der Tatsache
zu liegen, dass es in der Computerwelt ja immer weiter, höher, schneller zugeht und ältere Software ja manchmal nicht mehr auf der neuesten Generation von Betriebssystemen läuft. Weiterhin ging es auch um neue Möglichkeiten in der Gestaltung radionischen Tuns, die man ja eventuell verpassen würde, wenn man ein älteres System anschafft.
Zur Einleitung eine kleine Anekdote. Als ich noch in England Radionik studierte, besuchte ich
die Tochter von R. Murray Denning (Meine Suche nach radionischen Wahheiten, Sudden Inspiration Verlag, 2000). Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters allerlei radionisches Equipment geerbt.
Da sie selbst keine Radionik betrieb, bot sie an, diese alten Geräte preiswert abzugeben. Nach
längerer Autofahrt kam ich schließlich und bereits in der Dunkelheit an ihrem Wohnort an,
konnte ihre Straße jedoch nicht finden. Ein kurzer Anruf genügte, dann kam sie schon angebraust und lotste mich durch ein Gewirr kleinster Gässchen zu ihrem Wohnhaus.
Dort wurde ich zunächst bewirtet und dann ging es in die Garage. Es war ziemlich kalt und doch
wurde mir beim Auspacken diverser Kisten sehr warm. Es gab dort ein Dinshah-Farbtherapiegerät (noch die alte Ausführung mit der 1000 Watt Birne und der Wasserkühlung), das ich im
Freundesauftrag in mein Auto lud. Es gab weiterhin fünf Peggotty Borads (das sind aus Holz
und Pertinax gefertigte Radionikgeräte, die mit geometrischen Mustern arbeiten), von denen
ich zwei einpackte.
Doch dann hob Frau Denning einen geheimnisvollen Koffer hoch und öffnete ihn. Gut darin verpackt befand sich ein Radionikgerät, von dem sie nur wusste, dass es aus Amerika stammte. Im
Licht der Taschenlampe entzifferte ich das Herstellerschild und siehe da, dieses Radionikgerät
war ein original von Ruth Drown, der großen amerikanischen Vorläuferin der Radionik.
Ich war wie vom Donner gerührt. Ein solches Gerät, hier, zu meiner Verfügung – ich hätte es
mitnehmen können. Doch in der Radionik ist man fair und ethisch. Ich teilte Frau Denning also
mit, dass dies gewissermaßen ein Schatz sei, den sie sehr teuer beispielsweise bei Ebay versteigern könne.
Solche Geräte sind weltweit sehr gesucht und wie ich später erfuhr, konnte sie es an einen Interessenten – interessanterweise wieder aus den USA – für mehrere tausend englische Pfund
verkaufen.
Worin besteht nun die Faszination und das Interesse an solchen Geräten? Nun, es ist die Geschichte des Erfolgs, den die Protagonisten der klassischen Radionik mit ihrer Gerätegeneration
hingelegt hatten. Diese sind so legendär, dass selbst die FDA davon überrollt wurde.
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Die FDA (die Gesundheitsbehörde der USA, Food and Drug Administration) organisierte in den
80er Jahren eine Ausstellung von so genannten quack instruments. Das könnte man als Quacksalbergeräte bezeichnen. Unter diesen befand sich auch eines der Instrumente von Ruth
Drown. Diese Ausstellung war nur ca. zwei Wochen öffentlich, denn die Behörde wurde von
buchstäblich tausenden von Anfragen über die Konstruktionspläne von gerade diesem Instrument überrollt. Da in der Behörde niemand die Verbreitung fördern wollte – immerhin hatte
man ja in den 40er Jahren Ruth Drown dafür ins Gefängnis gebracht – wurde die Ausstellung
schnell wieder geschlossen und jegliche Publizität eingestellt.
Fazit: auch nach Jahrzehnten ist das Interesse an solchen Instrumenten ungebrochen. Was je doch der heutige Anwender kaum noch im Bewusstsein hat ist, dass solche Geräte nur mit viel
Wissen über die Dinge funktionieren. Die Erklärung ist einfach. Zitat aus Dimensionen der
Radionik, David Tansley, Sudden Inspiration Verlag, 1999):
Ein radionisches Instrument ist ein Gerät, das dazu entworfen worden ist, einen radiästhetisch
sensitiven Anwender in seiner Arbeit zu unterstützen:
• so wirksam wie möglich,
• so effektiv wie möglich und
• so mühelos wie möglich.
Man kann jedoch nur etwas unterstützen, was bereits vorhanden ist. Dieses etwas ist die Fachkenntnis des Anwenders, denn man kann nicht erwarten, dass einem Anwender irgendwelche
geheimnisvollen Kräfte Dinge zukommen lassen wird, von denen dieser keine Ahnung hat.
Nicht nur dass die Verwendung der Ergebnisse vollkommen unverantwortlich wäre, da man sie
ja mangels Fachkenntnis nicht bewerten kann, dieser Anwender würde vollkommen abgehoben irgendwelchen Unsinn von sich geben, was nicht nur ihm sondern auch der Radionik ganz
allgemein schaden würde.
Gleiches gilt natürlich auch für die heutige Gerätegeneration, nur dass kein Hersteller von Radionikgeräten oder -systemen mehr von der notwendigen Fachkenntnis spricht. Verkaufsargumente heute sind das genaue Gegenteil, nämlich dass der Anwender nun gar nichts mehr ma chen muss. Mein Standardargument dagegen ist immer, dass es dann ja auch keine Krankheiten mehr geben müsste, doch die Realität sieht ja – Gott sei Dank – anders aus. Wenn das alles
so wunderbar funktionieren würde, wie die Werbung verspricht, würde es einen Kampf der Ge räte um die Gestaltung der Realität geben. Das wäre eine richtige Katastrophe! Denn wer weiß
denn schon, was all die Leute wollen, die ein Radionikgerät anschaffen? Das würde so aussehen
wie die Rüstungsspirale im kalten Krieg.
Zu unser aller Glück zeigt die Realität andere Züge. Es ist tatsächlich so, dass es immer auf die
Qualität des Anwenders und der Fachkenntnis auf dem Gebiet radionischer Abfrage ankommt,
welcher Qualität die Ergebnisse sind. Ich sehe auch keine Möglichkeit, dieses irgendwie zu umgehen – und bin sehr froh darüber!
Doch zurück zum Titel dieser kleinen Exkursion – für Radionikgeräte und -systeme älteren Datums gibt es nur ein Bewertungskriterium: die Resonanz zum Anwender. Die oben zitierte Auf gabe für ein Radionikgerät kann nur dann optimal erfüllt werden, wenn der Anwender auch da 340
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mit zurecht kommt. Wer also eine Aversion gegen Computer hat, sollte sich kein Radioniksystem anschafften, das computergestützt ist. Und umgekehrt, wer gegen Knöpfe und Schalter
eingestellt ist, der sollte sich lieber digital orientieren. Alles andere würde die Zusammenarbeit
von Instrument und Anwender schwächen. Zum Schrauben nimmt man ja auch nur einen passenden Schraubendreher und nicht einen beliebigen. Wer letzteren nimmt, hat Probleme, die
bei Verwendung des passenden nicht vorhanden wären.
Also keine Angst vor älteren Radionikgeräten. Es gilt immer, die eigene Resonanz dazu zu überprüfen und dann – bei Bedarf – entsprechend und konsequent zu handeln.
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Welche Arbeiten kann uns in der Radionik ein Computer abnehmen? Teil I
Claudio Romanazzi
Eigentlich ist es immer wieder dasselbe, was in der radionischen Vorgehensweise zu tun ist –
eine typische Konstellation für den Einsatz eines Computers. Doch beginnen wir am Anfang.
Am Anfang eines radionischen Prozesses steht die radionische Analyse. Klassisch wird sie so
durchgeführt:
1. Grundlage ist ein Schema des Objekts (in der medizinischen Anwendung der Radionik
sind es Menschen, Tiere, Pflanzen oder die Erde selbst), das man analysieren will.
2. Dieses Schema unterteilt das Objekt in kleine Abschnitte, die für uns Anwender besser
handhabbar sind.
3. Jeder dieser Abschnitte wird nun einer radiästhetischen Prüfung unterzogen: Und zwar
wird klassisch die Differenz des Zustands des Objekts zum Optimum gemessen.
4. Die Messungen werden in ein Raster eingetragen und zu einer Messkurve verarbeitet.
5. Die Ansicht dieser Kurve lässt den ausgebildeten Kenner der Materie Radionik das Ausmaß der Abweichung vom Optimum des gesamten Objekts ziemlich genau abschätzen.
Was hier vom Ergebnis her vereinfacht dargestellt wird, muss für einen Computer noch in sehr
viel kleinere Einzelschritte aufgeteilt werden (Das Problem ist hier nicht, dass dies nicht möglich oder schwierig wäre, das Problem ist – meiner Erfahrung nach , dass Programmierer andere, eher mathematische Vorstellungen davon haben, wie eine Sache umgesetzt werden sollte.
Und so kommt es, dass oftmals am Sinn und Zweck vorbei programmiert wird, ohne dass dies
vom Programmierer wahrgenommen wird. ).
Anschließend werden nach einem weiteren Schema Ursachen ermittelt und diese dann nach ihrer Wichtigkeit geordnet (hierarchiert). Diese drei Ergebnisse, die ja aus vielen kleineren Einzelergebnissen bestehen, dienen nun als Grundlage für die Festlegung der radionischen Behandlung.
6. Grundlage ist wieder ein Schema, das die Hauptpunkte der radionischen Behandlung
enthält.
7. Dieses Schema unterteilt die radionischen Möglichkeiten in kleinere, überschaubarere
Abschnitte, die bestimmten Themen zugeordnet sind.
8. Jeder dieser Abschnitte wird nun einer radiästhetischen Prüfung unterzogen, die in Bezug zu den bereits gefundenen Daten stehen.
9. Es entsteht so eine Liste, welche die Quintessenz des gesamten Prozesses darstellt – die
formulierten Absichten des Radionikers zur Optimierung des Zustands des Objekts.
10.Die Liste der Absichten werden vom Anwender mit Hilfe seines Radionikinstruments abgearbeitet (Dies ist eine symbolische Handlung, ein Ritual, das unserem wissenschaftlich
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gebildeten Unterbewusstsein die goldene Brücke baut, so dass es für möglich halten
kann, was wissenschaftlich nicht möglich ist. Am Gerät werden Schaltungen vorgenommen, welche die Absichten des Radionikers in symbolhafter Form wiedergeben und so
die Glaubenskraft stärken.).
Was haben wir nun damit bisher erreicht? Die o.a. Beschreibung ist eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was als Endergebnis einer radionischen Sitzung herauskommt. Für Computer
reicht diese überhaupt nicht aus. Wenn ein Radioniker beispielsweise ein System testen möchte, sagen wir die Leber eines Probanden, dann muss er folgende Schritte unternehmen:
1. Aufsuchen des entsprechenden Eintrags auf der Liste des Schemas für menschliche/tierische Körper.
2. Aufschlagen eines geeigneten Ratenbuchs an der Stelle, wo die entsprechende Rate verzeichnet ist.
3. Lesen der Rate.
4. Einstellen der Rate auf dem Radionikinstrument.
5. Herstellen der Verbindung zwischen Rate – welche (hier in unserem Beispiel) eine idealisierte Leber symbolisiert – und dem Patientenmuster (Das ist meist eine Kabelverbindung, die zwar korrekt verdrahtet ist, jedoch keinerlei elektrische Bedeutung hat und
durch die auch kein Strom fließt. Allein die Vorstellung des Unterbewusstseins, dass dort
eine Verbindung besteht, unterstützt den Vorgang dramatisch.).
6. Messvorgang. Gemessen wird die Abweichung des Zustands der Leber (wiederum unser
Beispiel) vom Ideal einer Leber (Eine Abweichung von 0% bedeutet, das die Leber des
Probanden ideal ist [zum Beispiel bei einem gesunden Säugling]).
7. Notieren des Messwertes.
8. Unter bestimmten Bedingungen, die hier auszuführen einfach zu weit ab vom Thema
führen, noch tiefer in die Einzelheiten gehen und feststellen, was an der Leber nicht
stimmt (Namen und Rate der Struktur ermitteln, die als schlechteste in der Leber – so
unser Beispiel – ermittelt wurde.)
9. Fertig.
Doch nun muss ein Computer ja wissen, welche Listen welches Schemas er zur Abfrage anbieten soll – denn das stellt ja die Arbeitserleichterung für uns dar. Die Punkte 1-5 werden vor dem
eigentlichen Messvorgang vom Computer übernommen. Danach übernimmt er auch noch die
Punkte 7 und 8 und bietet nach vorher festgelegten Regeln Punkt 8 zur Messung an.
Fazit: um sich ganz auf den radionischen Prozess konzentrieren zu können, ist ein Computer
eine unschätzbare Hilfe, wenn man es mit Datenmengen zu tun hat, die das Normalmaß spren gen. Der Familienvater, der Gelegenheitsradioniker, der Forscher im kleinen Kreis – alle diese
brauchen keinen Computer. Die Datenmengen sind so klein, dass bei guter Übung jeder Computer in Geschwindigkeit und Anpassung (jeder Anwender, der ein System benutzt, das er nicht
selbst entworfen hat, passt sich dem System an, das er verwendet; dadurch kann es zu Einbußen, aber auch zu Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines Radionikers kommen; bei Einbu-
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ßen sollte man tunlichst das System wechseln!) geschlagen wird. Werden die Datenmengen jedoch größer und weniger handhabbar, dann ist der Einsatz computergestützter Radionik schon
anzuraten.
In der klassischen Radionik war und ist es möglich, viele Hundert Patienten radionisch zu be treuen, ohne dass diese Einbußen hinzunehmen haben. Radioniker, die dieses leisten konnten
und können, waren jedoch mit solcher Hingabe an ihren Beruf dabei, dass buchstäblich keine
Zeit für andere Interessen übrig blieb. In der heutigen Zeit scheint das anders zu sein, weswe gen bereits kleine Hindernisse als unüberwindbar angesehen werden und kurzerhand ein radionisches Computerprogramm angeschafft wird. Oftmals wird dabei übersehen, dass die Einarbeitungszeit erst durch Einsparungspotenzial beim Patienten wieder hereingeholt werden
muss. Wer wenige oder nur gelegentlich Patienten radionisch begleitet, wird dazu sehr lange
brauchen.
Im nächsten Teil befassen wir uns mit weiteren Hintergründen der Programmierung von Radionikprogrammen, deren Vor- und Nachteilen im Umgang mit Patienten und mit der ewigen Frage, wie viel der eigentlichen Geistesarbeit überhaupt an einen Computer abgegeben werden
kann.
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Radionikfragen XXXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Als interessierter Radionik-Newsletter-Leser stelle sich mir die Frage, wie Radionik im Umgang mit Demenzkranken vor allem älteren Menschen im Endstadium der Demenz hilfreich eingesetzt werden könnte. Da ich immer nur die Newsletter lese, mir aber jede praktische Erfahrung darüber fehlt, erlaube ich mir einfach mal diese Frage.
Ich bin als ehrenamtlicher Hospizhelfer in einem Altenpflegeheim im Einsatz und kann die
Mehrzahl der Patienten kommunikativ mit Worten und Verstand nicht mehr erreichen. Welche
Ideen kommen ihnen ganz spontan?
A.: Nun, für die Demenz, gibt es meines Erachtens keine Hilfe, denn das Werkzeug, durch das
sich die Persönlichkeit ausdrücken könnte, ist in mehr oder minder großen Maße defekt (Gehirn). Es ist ja allgemein bekannt, dass Nervengewebe – wenn überhaupt – nur sehr langsam
heilt. Das wird für die alten Leute daher wohl kaum noch in Frage kommen.
Ganz anders sieht es natürlich mit dem allgemeinen Befinden aus. Hier kann – genauso wie bei
ganz normalen Leuten – die volle Palette der radionischen Möglichkeiten eingesetzt werden.
Wenn Ihre Frage darauf abgezielt hatte, ob die Demenz gebessert werden könnte, so muss ich
Sie leider enttäuschen. Es besteht eine sehr geringe Chance, wenn man die Ursache für die Demenz anfassen und beseitigen könnte. Dann könnte das Gehirn heilen, was aber – wie oben
schon ausgesagt – lange dauert und dann wohl auch die Lebenszeit der Betroffenen übersteigt.
Was die Erreichbarkeit Ihrer Pflegebedürftigen angeht, da machen Sie sich bitte keine Sorgen.
Behandeln Sie sie, als wenn sie normale Menschen ohne Handikap wären, denn das Wesen, das
die Persönlichkeit ausmacht, ist ja noch da, nur kann es nicht mehr kommunizieren. Radionisch
gesehen besteht dabei kein Unterschied.
Ich hoffe, das genügt Ihnen als Antwort. Wenn nicht bitte ich um Präzisierung, damit ich spezifischer antworten kann.

F.: Wenn ich Energie übertrage, übertrage ich dann nicht auch eigene Informationen?
A.: Diese Frage gehört eigentlich nicht in die Radionik, denn hier wird keine Energie übertragen.
Da es jedoch auch Radionik-Systeme gibt, die beispielsweise mit Orgon arbeiten, könnte diese
Frage sehr wohl auch Relevanz haben.
Die Frage müsse hier dann aber lauten: „Werden zusätzlich zu den radionischen Informationen
auch noch eigene übertragen?“
Und das muss man ganz klar bejahen. Abseits von Energie in der Radionik und jenseits aller Raten und Affirmationen bilden wir doch immer unser eigenes Weltbild ab. Wenn jemand also
eine kranke Leber radionisch betreut, dann hat ein Mediziner doch eine ganz andere Vorstel345
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lung als ein Nichtmediziner. Das bedeutet letztlich, dass Projektionen verschiedener Anwender
immer unterschiedliche Bedeutungen haben, auch wenn das gleiche gemeint ist.
Nicht umsonst predige ich ja immer wieder, dass zum Erfolg in der Radionik auch immer Kenntnis des Fachgebiets erforderlich ist, in dem man sich bewegt. Somit wird der kenntnisreiche Anwender immer mehr Erfolg haben als der Halblaie, der Halblaie immer mehr als der Laie – denn
je genauer ich den Finger auf die Wunde legen kann, d.h. je genauer ich projizieren kann, was
ich geheilt, harmonisiert, verbessert usw. haben will, desto größer der Trend des Ziels, dem zu
folgen.
Doch nun zur anderen Seite der Medaille. Wenn ich also zwangsläufig eigene Gedanken, Gefühle usw. projiziere, laufe ich dann nicht Gefahr, meine Schwächen, Fehler, Krankheiten, mit zu
übertragen?
Hier kommt es wieder zur Absicht in der Radionik. Absicht ist von entscheidender Bedeutung.
Es kann beispielsweise vorkommen, dass man eine Rate nicht korrekt eingibt. Was passiert
dann Schreckliches? Nichts! Denn die Absicht ist ja immer noch die gleiche geblieben, wie zuvor
und nur darauf kommt es an. Der eigentliche radionische Prozess ist das Formulieren der Absicht. Schon viel Patienten/Klienten haben VOR jeglicher Projektion ausgesagt, dass sie große
Veränderungen verspürt haben. Das Bedienen eines wie immer gearteten Radionkgeräts oder systems ist demnach nur noch das In die Physis bringen der Absicht, damit unser Unterbewusstsein das annehmen kann und damit seine Arbeit macht.
Eigene Gedanken und Gefühle werden also NICHT projiziert, wenn es nicht die Absicht ist.

F.: Körbler-Zeichen – Radionik?
A.: Aber ja, denn was passiert? Bestimmten Zeichen werden Bedeutungen zugeordnet und
dann angewendet. Wenn ich sie anwende, habe ich eine definierte Absicht, ich verwende sie
auf dem Körper eines Patienten, damit habe ich für meine Absicht ein Ziel. Das ist nichts anderes als Radionik mit Zeichen statt Affirmationen oder Raten.

F.: Zahlen versus Affirmationen?
A.: Unterschiede in der Wirksamkeit gibt es nur im Weltbild des Anwenders. Welche der beiden
Möglichkeiten (und in der Frage zuvor haben wir ja auch noch eine weitere kennen gelernt) für
den einzelnen Anwender bessere Wirkungen hat, ergibt sich aus der Resonanz zum Anwender.
Wer also mit Zahlen nicht so viel anfangen kann, der wird mit Affirmationen bessere Ergebnisse
haben, wer mehr in der mathematischen Welt zu Hause ist, wird mit Raten sicherlich besser bedient sein. Selbstverständlich sind auch Mischungen möglich. All das kann man jeweils mit dem
Pendel abfragen und entsprechend einsetzten.
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Pendeln – Anwendungen und Ausflüchte
von Raymon Grace (Übersetzung von Claudio Romanazzi)
Dies ist eine Einleitung, mit der ich viele meiner Vorträge vor Rutengängern beginne:
„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die zu den mächtigsten auf dieser Erde gehören.
Die gute Nachricht ist, es handelt sich dabei um EUCH, die Rutengänger (Pendler). Die schlechte ist, dass viele von euch das nicht realisieren.“
Der Grund dafür kann auf eine Volksweisheit zurückgeführt werden,
die ich viele Jahre lang verwandt habe und die so geht:
„Die Leute haben Ihre Seelen an die Priester und Prediger abgegeben,
Ihre Gesundheit an die Ärzte,
Ihr Geld an die Bank,
Ihre Kinder an der Schulsystem.
Und indem sie das so gemacht haben, haben sie die Macht über ihr eigenes Leben verloren.“
Artig zu sein, ist gewiss ein Mittel, um bewundert zu werden, die eigene Macht an jemand abzugeben, der weniger Wissen und Integrität hat als ihr, ist jedenfalls nicht klug.
Ich habe beschlossen, diese Angelegenheit zu besprechen, weil ich über die Jahre viele Kommentare von guten Leuten bekommen habe. Es gibt viele gute und fähige Leute in der Pendlergemeinschaft, die ihre Begabungen nicht nutzen, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten anzweifeln
oder fürchten, dass andere nicht mit ihnen übereinstimmen.
Zum Beispiel eine Gruppe guter Leute bittet mich, ihnen zu helfen, die Qualität des Lebens in
den Schulen zu verbessern, in die ihre Kinder gehen. Ein Jahr später haben sie überhaupt nichts
gemacht. Ihre Entschuldigung ist, dass ihre Arbeit mit anderen Kindern in der Schule interferiert und sie denken, dass sie nicht das Recht dazu haben.
Natürlich würde das mit den anderen Kindern und den Lehrern interferieren, das ist doch der
Sinn der Arbeit!!!
Als meine Tochter April mit 14 in eine neue Schule kam, war die erste Sache, die ich in Angriff
nahm, die gesamte Schule von allen nur denkbaren unguten Energien zu reinigen. Bei unserem
ersten Besuch der Schule wurde ein Lehrer über unserem Plan informiert, es wurde mitgeteilt,
dass niemand etwas dagegen tun könnte und dass wir hofften, dass die Einrichtung mit den Ergebnissen zufrieden sei.
Das Ergebnis war, dass in den vier Jahren auf dieser Schule keinerlei Probleme auftauchten. Ein
Lehrer meinte, wie friedvoll, ruhig und freudig die Dinge wären, seit April die Schule besuchte.
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Ein interessanter Kommentar kam von einer Person aus der Zuhörerschaft, als ich diese Geschichte erzählte. Sie sagte dass ihr Sohn im Verlauf seiner Ausbildung verschiedene Schulen
besuchte. Er besuchte auch die gleiche Schule, auf der April war. In der Nachschau war es die
erfreulichste Schule von allen, die er insgesamt besucht hatte.
Hat das Pendeln mit den Leben anderer Menschen interferiert? GEWISS!
Habe ich die Autoritäten dort um Erlaubnis gefragt, um das zu tun? GEWISS NICHT!
Was ich getan habe, war mein Pendelsystem zu fragen, ob es erlaubt sei und ob es irgend et was gäbe, was dem entgegenstehen könnte.
Ich erhielt einen Dankesbrief von einem kanadischen Mountie. Er drückte seinen Dank dafür
aus, dass die Gewalt in einer Eingeborenensiedlung, in der Verbrechen und Gewalt schwerwiegend waren, gesunken sei. Nachdem ich mit den Leuten im Dorf gearbeitet hatte, sank die Ge waltverbrechensrate auf NULL.
Nochmals, das Pendeln wurde verwendet, um mit den Leben der mir unbekannten Menschen
zu interferieren und das ohne deren Erlaubnis.
Wenn ich Leuten in Unterricht erzähle, wie man Mörder und Vergewaltiger entmächtigt, ist der
allgemeine Tenor immer, dass „wir den freien Willen dieser Personen nicht einschränken dürften“.
Warum nicht? Sie tun das ja mit dem freien Willen ihrer Opfer auch?
Wenn wir das zuerst tun, vielleicht gibt es dann keine Opfer mehr?
Einige haben mich gefragt, ob ich eine Erlaubnis bekomme, bevor ich ans Werk gehe. Ja, aber
nicht notwendigerweise von der betreffenden Person. Ich stelle dann folgende Frage an den
Fragesteller: „Denken sie wirklich, dass ich Mörder und Vergewaltiger jage und sie dann frage,
ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich etwas Pendelarbeit mache, um ihren Lebensstil zu verän dern?“
Dann gibt es da das Argument, dass wir nicht mit jemandes Karma interferieren dürfen. Das er staunt mich, denn wenn ich ein Verbrechen an jemand verhindere, haben wir es ja mit einem
Akt der Freundlichkeit zu tun und verhindert, dass der Möchtegerntäter für sich selbst schlechtes Karma erschafft.
Einige haben mich angeklagt, in das Karma einer Person eingegriffen zu haben, indem ich Pendelarbeit für eine bessere Gesundheit gemacht habe. Das kann sein, dann habe ich vielleicht mit
dem Karma einer älteren, erschreckten Frau interferiert, die einen Platten hatte, als sie anhielt
um anderen Hilfe anzubieten.
Irgendwie passt dieses Karmading auf einmal nicht mehr, wenn die klagenden Leute selbst ein
Problem haben.
Das kann an ihrem Dogma liegen, das von ihrem Karma überrollt wird.
Wenn ich Leute lehre, die Integrität von jemand nachzuprüfen, der ihnen etwas verkaufen will,
oder sich deren Sache anzuschließen, dann kommt die Frage auf, „dringe ich damit nicht in deren Privatsphäre ein?“
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Möglich, aber sie versuchen gerade in Ihre Tasche einzudringen und Ihr Leben zu beeinflussen.
Sie haben ein Recht zu wissen, ob Sie es mit einer ehrbaren Person oder einem Dieb zu tun ha ben.
Ein weiterer Gedanke ist, dass es viele mögliche Zukünfte gibt und dass wir das Pendeln dazu
benutzen können, um die bestmögliche für uns anzuziehen. Aber nochmals kommt die Frage
auf, „begeben wir uns da nicht der Möglichkeit, an Erfahrungen zu lernen?“
Meine Antwort darauf ist, „einige lernen durch Lesen, andere durch Zuhören, noch andere
durch Zusehen – und einige müssen an den elektrischen Zaun pinkeln.“
Wenn wir das Pendeln benutzen, um mehr positive Ereignisse in unser Leben zu ziehen, haben
wir uns das Leid schlechter Entscheidungen erspart. Was denken Sie, ist die intelligentere Entscheidung?
Eine Frage, die mich immer wieder erstaunt ist, dass nach meinen Erklärungen der vielen Anwendungsmöglichkeiten des Pendelns eine Person den Arm hebt und fragt, ob man es zum
Geldverdienen benutzen kann. Es gibt da die Idee, dass Spiritualität und Reichtum nicht koexistieren können. Das ist ein effektiver Weg, Menschen für lange Zeit zu kontrollieren.
Meine Antwort ist, „hat Armut jemals ein Problem für Sie gelöst?“
Ich ermutige jeden, der meinen Unterricht besucht, alles zu verwenden, was er gelernt hat, um
das Geld für den Unterricht wiederzubekommen – und außerdem noch mindestens 10mal soviel.
Lassen Sie sich von mir ermutigen, alles zu tun, damit die Lebensumstände für Sie, Ihre Familie,
Ihre Freunde und Ihre Gemeinde besser werden.
Ein Freund verwandte Pendeln, um verfeindete Nachbarn zu reinigen. Eine Dame, die keine
Pendlerin war, verwandte eine der DVDs, um das Gleiche zu erreichen.
Natürlich interferierten sie durch ihre Aktionen mit den Leben anderer Leute, sie leben deswegen jetzt aber in besserer Nachbarschaft. Offensichtlich können kriminelle Elemente und jene
niedrigen Bewusstseins Gebiete mit hoher Energie nicht tolerieren.
Sie haben nun die Wahl, Sie können politisch korrekt sein und Eingriffe in Ihrer Familie, Ihrem
Land und Ihrer Lebensart tolerieren, oder Sie können Ihren Verstand und das Pendeln dazu ein setzen, dafür etwas zu tun. Eines scheint gewiss, wenn Sie nichts machen, wird es vielleicht niemand machen. Deswegen habe ich diesen Artikel geschrieben.
Was ist, wenn Sie Angst vor Opposition haben? Nun, erzählen Sie niemanden davon.
Das Gute am Pendeln ist, dass man keine Spuren hinterlässt. Oh natürlich, jemand mag vermuten, dass Sie etwas getan haben, aber das kann man nicht beweisen.
Nun für Sie mutige Pendler und für Sie schüchterne, die mutiger werden wollen:
Wenn Sie in ein Restaurant gehen – nehmen Sie ihr Pendel heraus und erhöhen die Schwingung
des Essens und energetisieren Sie das Wasser. Das wird nicht nur die Energie des Essens verän dern, es mag auch dazu beitragen, einige Zuschauer zur Welt des Pendelns zu konvertieren.
Wenn das nicht der Fall ist, wird das mehr leere Stühle um sie herum bringen, so dass Sie in Frie den essen können.
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Letzte Woche kam ich aus einem Supermarkt und wurde von einem Herrn angehalten und gebeten, eine Petition zu unterschreiben, damit jemand auf den Stimmzettel für die US-Senatswahl kommen könnte.
Ich zog mein Pendel heraus und sagte, „lass’ sehen, wie es um seine Integrität bestellt ist.“
Nein, er fragte nicht nach dem Pendel, er lobte mich dafür, dass ich beim Einkauf im Supermarkt so bewaffnet unterwegs war.
Ich sagte ihm, das ich nur mit gutem Beispiel voran ginge und unterschrieb seine Petition.
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Das Baltimore-Projekt
von Ellen und Bruce (Übersetzung von Claudio Romanazzi)
Im Jahr 2005 wurde Bruce von seiner Firma nach Baltimore versetzt. Im August 2005 fragte El len, seine Frau, bei einer Durchgabe aus der geistigen Welt, was der Grund für den Umzug war.
Ihr wurde gesagt, dass sie nach Baltimore gehen sollten, um dabei zu helfen, dort die Energie
anzuheben. Das schien ein riesengroßer Auftrag zu sein, er gab uns jedoch auch den Glauben
und die Überzeugung, dass wir ihn erfüllen konnten. Wir wussten auch, dass wir nun in der
Energie des Stadtgebiets zu leben hatten, und das zu ignorieren war keine Option. Nur Verbessern machte Sinn. Wir nahmen also das Gebiet von Baltimore als Projekt und begannen nach
Raymon Graces Methoden zu arbeiten.
Können wir überhaupt messen, ob wir eine Wirkung hatten? Ehrlich gesagt – es gibt nur zwei
Wege, eine Verbesserung zu messen.
1. Wenn wir Verbesserungen an zentralen Punkten sehen, an denen wir arbeiten – wie die
Reinigung eines Stadtteils – und dann dort die Unfallrate absinkt, oder durch das Reinigen einer Straßenecke sehen, dass die Leute dort nicht länger herumhängen, oder lesen,
das die Anlieger dort versuchen, ihre Straße und ihre Nachbarschaft wieder zu beleben.
2. Pendelresultate – Bruces Pendel zeigte an, dass die Energie des Gebiets von Baltimore
ungefähr bei 3.000 lag, bevor wir das Projekt starteten. Im März 2008 lagen wir bei
10.000. Diese Zahlen wurden von Raymon bestätigt.
Nun 10.000 ist immer noch eine niedrige Energieebene, sie ist aber viel besser als eine von
3.000 und geht in die richtige Richtung. Wenn sich uns mehr Menschen anschließen, können
wir das noch besser machen.
Wie haben wir das gemacht? Hier sind einige Ideen, denen wir gefolgt sind.
1. Wir legten eine Karte vom Gebiet von Baltimore in einen Stapel von Raymons CDs und
DVDs. Wir programmierten den Player, diese 24 Stunden 7 Tage die Woche abzuspielen
und dabei ständig alle Menschen, Strukturen und das Wasser in dem Gebiet, das die Karte zeigte, zu reinigen.
2. Bruce richtete geistige Grenzposten um die Stadt herum ein, so dass jeder, der diese
passierte, von Besetzern befreit wurde.
3. Raymon schlug vor, dass wir gute Geister in das beim Regen vom Himmel fallende Wasser projizieren – wie zum Beispiel Freiheit, Kooperation usw. Wir denken, dass dies eine
richtig gute Idee ist, und wir machen das, wann immer es regnet.
4. Im März sandte Raymon uns eine Gruppe von Geistkriegern zur Hilfe. Wir baten sie, als
mobiles Einsatzkommando zu arbeiten. Sie wachen über Spuk-Plätze, vertreiben Schwierigkeiten verursachende Entitäten usw. und bereiten das Terrain für unsere Geistführer
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und Geistdoktoren vor. Sie überwachen auch negative Portale und Wirbel und verschließen diese.
5. Wir richteten unsere eMail-Kontos so ein, dass jedes Mal, wenn wir eine eMail erhalten
oder absenden, jede Person in unserem Verteiler in seinem Zuhause und an seinem Arbeitsplatz von Besetzern befreit wird.
6. Wir installierten mental eine Blume des Lebens unter dem Baltimore-Gebiet.
7. Mindestens einmal pro Woche, normalerweise zweimal, spielten wir die DVSs ‚Energize
your Life’2 und ‚Heathy Mind and Body’3. Wir spielen immer diese beiden, denn sie decken die Hauptpunkte unserer Checkliste ab. Wir spielen auch mindestens eine von Raymons anderen DVDs ab (immer eine nach der anderen und wieder von vorne). Wenn wir
die DVDs abspielen, platzieren wir eine Schale vor den Fernseher, in die wir eine Karte
von Baltimore legen. Wenn es irgendwelche anderen Leute oder Plätze gibt, die wir reinigen wollen, schreiben wir diese auf Zettel und legen sie ebenfalls in die Schale. Wir fokussieren unsere Absicht, während die DVD abspielt. Wenn beispielsweise die WasserDVD läuft, bringen wir Gedankenformen in alle Gebiete, die mit Wasser zu tun haben ein,
auch das Wasser in den Körpern der Menschen. Wenn wir die DVD ‚Dowsing Chart’4 abspielen, projizieren wir die Absicht, dass dieses Wissen immer dann aktiviert wird, wenn
jemand beschließt, pendeln zu lernen (was Lehrern wie Raymon Zeit in ihrem Unterricht
einspart). Dies sind nur ein paar Beispiele der Dinge, die man mit diesen CDs und DVDs
tun kann.
Die erste Reaktion darauf wird sein, woher man die ganze Zeit nehmen soll! Nun, immer
dann, wenn man Routinearbeit macht und ein Radio oder Fernseher als Hintergrundgeräusch verwendet wird. Das ist die perfekte Zeit, um solche Arbeit zu verrichten. Ellen
mag es, auf Vorrat zu kochen und spielt dann immer die DVDs, wenn sie in der Küche arbeitet. Man kann einen portablen DVD-Player verwenden, wenn man in der Garage zu
tun hat, beim Gärtnern, beim Autofahren (bitte dann nicht auf den Bildschirm schauen,
nur zuhören und auf die Absicht fokussieren). Das sind jedoch nur einige Ideen.
8. Unsere letzte Maßnahme findet jenseits von Raymons Arbeit statt. Wir pendeln nun Listen von Hanna Kroegers Blüten ab und fragen für jede Woche nach den besten drei
davon. Wir schreiben diese auf einen Klebezettel, den wir auf die Karte des Gebiets von
Baltimore kleben und bitten unsere geistigen Begleiter, diese Blüten in einer optimalen
Frequenz und Dosierung zu projizieren.
Bitte denkt immer daran, jenen in der spirituellen Welt zu danken, die euch bei dieser Arbeit
helfen. Wenn ihr deren Hilfe wollt, dankt ihnen, seid dankbar. Wir tun das täglich.
Für einige Menschen mag das Reinigen einer Stadt jenseits ihrer Vorstellung liegen. In diesem
Fall fangt mit einer Straße an und erweitert das Gebiet, wenn ihr Resultate seht und mehr Vertrauen gewonnen habt.
Es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Wir haben euch eine kleine Liste von Ideen zur Verfügung gestellt. Ihr seid nur von eurer eigenen Vorstellung begrenzt. DENKT. ÜBERLEGT EUCH
ETWAS. Wie Raymon sagt: „Wenn du etwas tust, könnte etwas geschehen.“
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Gottes Segen
Bruce und Ellen
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Radionikfragen XXXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Rosskastanienminiermotte – bei einer Freundin jetzt auch am Kirschlorbeer und an der Thuja. Hat schon ein Menschlein was rausgefunden?
A.: Bis auf die in früheren Newslettern veröffentlichten Verfahren hat sich noch nichts Neues ergeben. Vielleicht weiß ja jemand aus der Leserschaft mehr?

F.: Seit meine Tochter in den Ferien bei meinen Eltern war, ist woanders schlafen ein Problem.
Sie hat Angst, dass sie nicht einschlafen kann, und besonders noch, dass die anderen vor ihr
einschlafen und sie dann quasi alleine da liegt.
Das war vorher auch immer mal schwierig, wenn ihre Freundin bei uns übernachtet hat. Die
braucht sich nur hinzulegen und ist sofort eingeschlafen. Da gab es bei meiner Tochter auch
schon öfters Tränen. Da es so selten vorkommt, fand ich das aber nicht problematisch. Ich habe
sie dann getröstet und alles war gut.
Jetzt hat sie das aber auch, wenn sie bei ihrem Vater ist (was auch dazu führt, dass sie nicht
mehr als eine Nacht dableiben möchte. Wenn ich zum Seminar fahre, geht es aber oft nicht anders).
Am letzten Wochenende hat sie mich dann abends um halb zehn angerufen, „Mama, ich habe
wieder dieses komische Gefühl“. (meint wohl eine Form von Angst). Wir machen das dann so,
dass ihr Kuscheltier dieses komische Gefühl als dunkle Wolke aus ihrem Bauch saugt und sie es
mir durch das Telefon schickt. Und ich ihr dann für das Loch eine rosa Wolke zurückschicke. Damit kommt sie dann soweit klar. Aber die Angst ist jedes Wochenende wieder neu da.
Gestern hat sie mir das ausführlicher erzählt „Bei der Autofahrt zur Wohnung ist schon dieses
Gefühl da. Wenn sie dann vorm Fernseher sitzen ist es wieder weg, und im Bett dann wieder
da…“
Hm, ich habe schon etwas versucht radionisch zu behandeln, aber es fällt mir schwer. Analysieren geht überhaupt nicht. Da bin ich viel zu befangen.
A.: Ich würde einen Stein programmieren, den du mit deiner Tochter zusammen gesucht und
gefunden hast. Daraus würde ich ein richtiges Ritual machen. Also ihr geht los, um einen Stein
für guten Schlaf zu finden. Natürlich muss sie den selbst finden, du bist nur dabei und hilfst ihr.
So, den Stein nimmst du nun und programmierst ihn radionisch mit Bachblüten und allem, was
dir dazu einfällt (Pendel). Und den hat sie dann immer auf ihrem Nachttisch liegen (vielleicht
auf einem extra Deckchen oder Untersetzer) oder, wenn das Kopfkissen dick genug und der
Stein flach ist, unter dem Kopfkissen. Es ist hierbei wichtig, deine Tochter in das Ritual einzubinden, um ihre Ängste oder was auch immer zu binden und ihnen eine Kraft entgegenzusetzen.
Wenn sie dich schon mal bei der Radionik beobachten durfte, dann lasse sie beim Programmie354
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ren zusehen und erkläre ihr, was du da Tolles rein tust. Wenn du fertig bist, gibst du ihr den
Stein und lässt sie erzählen, wie der sich nun anfühlt und am Abend wird der dann gleich ausprobiert. Dabei ist Maneuverkritik durchaus erwünscht. Am nächsten Morgen soll sie dir erzählen, wie es war und du reagierst dann mit den entsprechenden zu Raten umgewandelten Affirmationen auf dem Stein. Dabei solltest du jedoch immer das generelle Problem von der Tagesform unterscheiden. Immer das generelle Problem angehen.
Weiterer Verlauf: Die Zaubersteine (es mussten fünf sein) haben gut geholfen. Sie hat mich beide Abende nicht angerufen und kam auch ganz vergnügt wieder (den Steinbeutel in der Hand).
Sie meinte nur, dass noch auf einen Stein drauf müsste, dass sie kein Heimweh hätte. Aber
Angst, komisches Gefühl im Bauch etc. war nicht da.
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Wander-Radionik
Am 31.08.2008 fand hier in Lichtenhorst die erste Wanderradionik statt. Der Name entstand
durch zwei der Teilnehmer Prashant Hesselink und Hans Thijssen. Die beiden wollten Wandern
und bei der Gelegenheit bei mir reinschauen und Radionik diskutieren. Dazu stieß dann noch
Roger Lange, der das von mir dann öffentlich gemachte Treffen nutzte, um verschiedene Fragen für sich zu klären. In diesem mehrteiligen Artikel werden nun die wichtigsten Punkte nochmals gelistet und von mir ausführlich kommentiert und beantwortet – damit alle etwas davon
haben.

v.l.n.r. Roger Lange, Claudio Romanazzi, Hans Thijssen, Prashant Hesselink im Pavillon auf mei nem Gelände.
1. Um Radionik zu betreiben, benötigt man eine Absicht. Man muss dem Universum sozusagen
mitteilen, was man wünscht. Dazu bedarf es natürlich des Wissens darum, denn je genauer ich
etwas bei meinem Wunsch beschreibe, desto besser de Effektivität. So weit so gut. Jetzt die
Frage: In der Akasha-Chronik ist ja alles gespeichert, was je gedacht wurde. Kann ich denn Wis sen durch Zugriff auf das Gespeicherte in der Akasha-Chronik ersetzen, mit anderen Worten,
muss ich überhaupt wissen?
Tja (so meine erste Reaktion), gute Frage – nächste Frage. Aber mal ernsthaft: rein theoretisch
wäre das sicherlich möglich, denn tatsächlich wird die Akasha-Chronik ja so beschrieben, nämlich
dass alles Wissen in ihr enthalten sei. Es gibt auch Protagonisten, von denen gesagt wird, dass sie
auf die Chronik Zugriff hatten, wie zum Beispiel Edgar Casey, der träumende Prophet wie er genannt wurde. Casey konnte in Hypnose Dinge erklären/wissen, die er im Wachbewusstsein (von Be356
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ruf war er Fotograf) nicht wissen konnte und die stets von außerordentlicher Qualität waren. Es
gibt eine große Bibliothek all seiner Sitzungen, in denen auch Fragen über die Zukunft der Welt gestellt und beantwortet wurden. In einigen Büchern wird darüber berichtet (Beispiel: Edgar Casey,
Bericht von Ursprung und Bestimmung des Menschen, Goldmann 1990).
Fazit 1: Obwohl die Akasha-Chronik nichts als eine theoretische Möglichkeit ist, die – wie so oft auf
diesem Gebiet – in keinster Weise wissenschaftlich bewiesen ist, scheint es eine Struktur zu geben,
die man anzapfen kann.
Fragt sich nur, wer das kann? Ist es der Normalbürger, der vor seinem Fernseher hockt und sich berieseln lässt, oder sind es Ärzte oder Heilpraktiker, die wegen ihres Wissens sowieso Kenntnisse,
dafür aber auch durch langjährige Praxis Intuition entwickelt haben? Nun, das wissen wir nicht. Sicher scheint, dass Wissen aus der Akasha-Chronik nicht ohne Weiteres erlangt werden kann. Es
müssen schon Menschen mit Sonderbegabungen oder höherer Entwicklung sein, sonst geht das
offensichtlich nicht.
Fazit 2: Das Anzapfen der Akasha-Chronik ist Normalbürgern und damit Normalradionikern nicht
gegeben. Damit entfällt hier die Möglichkeit, im radionischen Tun das Wissen der gesamten
Menschheit einzusetzen. Selbst wenn es gelänge, dieses Wissen durch persönliches Wachstum und
persönliche Entwicklung irgendwann einmal anzapfen zu können, wäre das wesentlich mehr Arbeit, als sich das für die radionische Arbeit notwendige Wissen anzueignen.
Die Diskussion ging noch weiter und gipfelte dann im ultimaten Szenario. Was wäre denn, wenn
man darauf Zugriff hätte? Könnte man dann das Wissen ersetzen?
Meine Antwort darauf war – vielleicht. Denn Wissen allein nützt mir noch nichts, ich benötige vor
Allem eine Absicht, die auf Wissen beruht. Die Aufgabe besteht ja daraus, aufgrund von Wissen
eine Absicht zu formulieren, die ich dann radionisch projiziere. Wenn mir das gesamte Wissen der
Menschheit zur Verfügung stünde, müsste ich daraus erst das notwendige Quäntchen isolieren,
um eine förderliche Absicht zu formulieren. Das erfordert Kreativität. Am Ende ließ ich mich auf
folgende abschließende Antwort ein: Wenn jemand auf die Akasha-Chronik Zugriff hat und mit
dem absoluten Wissen kreativ umgehen kann, dann muss der Radioniker kein spezielles Wissen
um das Gebiet haben, dass er bearbeiten will.

2. Thema Doppelraten. Immer wieder gibt es Ziffernkombinationen, die gleich sind jedoch unterschiedliche Bedeutung haben. Für mathematisch orientierte Zeitgenossen ist das ein Ärgernis, denn man möchte ja eindeutige Zuordnungen haben. Es gibt auch den umgekehrten Fall,
das ein Begriff mit mehreren verschiedenen Raten belegt ist. Die Frage ist, warum ist das so
und beeinträchtigt das irgendwie die radionische Arbeit?
Ein Blick in die Geschichte der Radionik zeigt, dass deren Protagonisten stets teils geniale Einzel kämpfer waren. Jeder kochte sein eigenes Süppchen und entwarf ein eigene Ratensystem. Daher
erklären sich zumindest die verschiedenen Raten für einen Begriff. Aber auch der umgekehrte Fall
der vielen Begriffe mit der gleichen Rate ist damit erklärbar.
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Jeder Ratenmacher hat sein eigenes System der Ratenerstellung (siehe dazu auch die Ausführungen in den Ausgaben April und Mai 2008 – Die Sprache der Raten). Da man es vermeidet, zu lange
Ziffernketten zu erstellen, sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Und da sich Ratenmacher grundsätzlich nicht darüber informieren, welche Raten sozusagen schon besetzt sind und es keine übergeordnete Instanz gibt, die eine Kontrolle ausführt, kommen solche Dinge nun mal vor.
Die Frage wird mir eigentlich oft gestellt, weil es einfach ziemlich irritierend ist, wenn man auf solche Tatsachen stößt. Auch auf der Tagung der englischen Radionikgesellschaft zu deren 60-jährigen Bestehen 2003 in Edinburgh kam das Thema auf. Es waren zwei der Ratenmacherinnen der Ra dionic Association (so der Name der englischen Gesellschaft) vor Ort. Beide antworteten darauf,
dass sie diese Doppel eher als Bereicherung, als Ausdruck der Vielfalt in der Radionikwelt ansähen.
Probleme sähen sie nicht, war der einhellige Tenor.
In der Praxis sieht das so aus, das wenn einem Anwender eine solche Situation begegnet, die effek tivste Rate per Pendel abgefragt und diese dann verwendet wird.
Fortsetzung folgt mit den Themen:
• Energie in der Radionik
• Brauche ich ein Gerät?
• Zeiteinteilung in der Computerbehandlung
• Wiederholung der Behandlungen in der Radionik
• Medikamentenherstellung und das Gesetz
• Unterschied Geistheilung und Radionik.
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Wasserreifemethode – Wasser ist ein ganz besonderes Erlebnis
Neue Forschungen und Bilder aus dem Wasser von Bernd Bruns
[Anm.d.Red.] Hier geht es um Wasser, unserem Überlebensmittel Nr. 1. Dass Wasser nicht gleich
Wasser ist, ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. In seinem hier vorliegenden Buch versucht der
Autor dem Leser Wasser etwas verständlicher zu machen. Da es schon viele Bücher über Wasser
gibt – auch neue Erkenntnisse von namhaften Wasserpionieren -, musste sein Buch etwas Besonderes sein, das den Leser interessiert und was es noch nicht gibt.
Grundsätzlich ist ja alles Lebendige auf Wasser angewiesen. Auch die primitivsten Einzeller können
ohne Wasser nicht existieren. Wasser ist der Ursprung, die Quelle allen Lebens. „Man kann hier
noch sehr viel erforschen.”, so der Autor. Mit Hilfe solcher Forschungen ist es ihm in vielen Jahren
intensiver und unermüdlicher Arbeit gelungen, dem Wasser ein Geheimnis zu entlocken, das bisher noch nicht bekannt war und in dieser Ausführlichkeit veröffentlicht wurde.
Diese neue Wasser-Prüfmethode, die WasserReifeMethode (WRM) zählt zu den ganzheitlichen Untersuchungsverfahren und ermöglicht einmalige teils sensationelle Bilder, die aus einem oder mehreren Wassertropfen gewonnen werden und die Ähnlichkeiten mit unserer Pflanzenwelt aufweisen. Es ist sicherlich keine kleine Entdeckung, die der Autor mit seiner WasserReifeMethode hier
vorstellt. Sie animiert weiterzuentdecken, weiterzuprüfen und weiterzuforschen.
Wasser wird auch in Zukunft und für immer ein ganz besonderes Erlebnis sein.
Wir bringen hier daher Auszüge aus Kapitel 6 mit einer kleinen Bildreihe zum bessern Verständnis.
[…]
Aufbereitungsgeräte (mit feinstofflicher Wirkung)
Sie können das Wasser verbessern, indem sie nutzbringende Schwingungen in das Wasser einbringen. Der von manchen verwendete Begriff Filtergerät ist irreführend, weil sie keine grobstoffliche Filterung (Sedimente und Schwebstoffe) im herkömmlichen Sinne durchführen.
Lediglich einige dieser Aufbereitungsgeräte sind in der Lage die Informationen des Wassers zu
verändern und dadurch Störsubstanzen im (Trink)wasser unwirksam zu machen. Auch für unsere Gesundheit belastende Schwingungen, wie der Elektrosmog kann so neutralisiert werden.
Viele Hersteller behaupten, sie seien in der Lage mit ihren Geräten im (vorbeifließendem) Wasser Informationen zu löschen, was ich in meinen Forschungs- und Untersuchungsarbeiten bislang noch nicht feststellen konnte und auch gar nicht feststellen will. Diese Beobachtungen
überlasse ich gerne anderen Wissenschaftlern, die sich dazu berufen fühlen. Ich beschäftige
mich lediglich mit der Lagerstabilität von informiertem Wasser. Ist diese für lange Zeit stabil,
dann ist auch das bereits ein großer Fortschritt für uns alle. Tatsächlich scheint es einem Produzenten von Wasserenergetisierungsgeräten gelungen zu sein, Informationsstrukturen im Wasser nicht nur zu verändern sondern auch zu löschen.
Es gibt aber auch Hersteller, die von Informationen kompensieren, harmonisieren, aktivieren
und vielem anderen mehr sprechen.
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Um allen Anfeindungen aus dem Wege zu gehen, finde ich die Formulierung harmonisieren am
neutralsten. Tatsächlich kann man bestehende Schwingungen harmonisieren. Was aber heißt
das? Schlechte Schwingungen werden durch gute überlagert. Diese Überlagerung kann sehr
stabil sein, wenn genügend gute Schwingungen auf das Wasser einwirken. Dagegen kann das
Wasser auch schlechte Schwingungen aufweisen (Elektrosmog).
Lassen Sie mich nun aufzeigen, welche feinstofflichen Nachweismethoden veröffentlicht wurden und wie meine Methode sich von diesen unterscheidet.
Als ich damals als biederer Zuschauer und Zuhörer an einem internationalen Wasserkongress
teilnahm, war ich sehr neugierig, was dort bezüglich Wasseruntersuchung geboten wurde. Hier
konnte ich alle Weltneuheiten erfahren und die bekanntesten und erfolgreichsten Wasserforscher kennen lernen, als diese über Wasser referierten.
Das war hochinteressant. Ich lauerte auf einen Beitrag, der über mein Verfahren Aufschluss geben könnte. Doch meine Untersuchungsmethode wurde nicht erwähnt. Das war natürlich eine
große Beruhigung. Hatte ich etwas entdeckt, was bis jetzt noch keiner der großen Kapazitäten
festgestellt hatte? Ähnliche Verfahren gibt es tatsächlich, solche, die meinen Auswertungen
nahe kommen, aber die Tiefe der Aussage doch nicht erreichen. Beim Erstgenannten denke ich
hier an Hagalis. Aufgrund unterschiedlicher Winkelstrukturen und Wirkprinzipien lassen sich
Wasserinformationen und Wasserenergetisierungen beurteilen. Da es sich jedoch um Spagyrik
handelt, ist dieses Wasser (aus meiner Sicht) tot.

Winkelstruktur 90°

Winkelstruktur 60°
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Auch ist die Tropfbildmethode nach Wilkens, Michael, Schwenk zu kompliziert, um sie erfolgreich anzuwenden.
[Anm.] Die Tropfbildmethode (früher Tropfenbildmethode genannt) ist eine der durch die Anthroposophie motivierten bildschaffenden Methoden zur Untersuchung von Wasser, welche zusätzliche, die chemische Analyse ergänzende Qualitätsbewertungen ermöglichen soll. Mit diesem von
dem Ingenieur (Wasserkraftmaschinenbau), Strömungsforscher und Anthroposophen Theodor
Schwenk (1910-1986) entwickelten Verfahren wird das Strömungsverhalten von Wasser bildhaft
dargestellt und als Ausdruck seiner Beschaffenheit gewertet.
Es wird eine dünne Schicht (1.1 mm) einer Mischung aus der Wasserprobe und 13% Glycerin unter
standardisierten Laborbedingungen durch regelmäßig (alle 5 Sekunden) hereinfallende Tropfen
von destilliertem Wasser wiederholt zum Strömen angeregt und fotografiert. Die Bilder werden
nach dem Vorkommen verschiedener Typen von Strömungsformen nach ihrer Form ausgewertet.
Die Methode wurde von Theodor Schwenk erstmals 1967 veröffentlicht. (Quelle Wikipedia)
In ein Wasser-Glyzerin-Gemisch fallen alle fünf Sekunden Tropfen destillierten Wassers aus einer definierten Höhe, die beim Auftreffen auf ein unten befindliches schlierenbildendes Gemisch Turbulenzen und andere Bewegungsformen erzeugen. Die sich so entwickelnden Erscheinungsformen im Wasser werden mit einem Schlierenmessgerät sichtbar gemacht.
Drei Beispiele des bildhaften Verfahrens der Tropfbildmethode:

Tropfbildmethode Abb. 1
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Tropfbildmethode Abb. 2

Tropfbildmethode Abb. 3

Anders verhält es sich bei Emoto. Dieser Wasserforscher versucht die Trinkwasserqualität
durch Bilder beim Auftauen eines gefrorenen Wassertropfens zu bestimmen. Durch das Auftauen verliert das Wasser von Emoto seine Information nicht. Somit ist dieses Wasser in der Lage,
wenn man es richtig befragt, Informationen preiszugeben. Beim Auftauen eines Wassertropfens zeigen sich dann wunderschöne, hexagonale (sechseckige) Kristallbilder. (Bild 1 = gutes
Wasser, Bild 2 = schlechtes Wasser (Entnommen aus: Die Antwort des Wassers, KOHA Verlag,
2002).
Methoden, die teilweise oder überhaupt nicht funktionieren, habe ich auch getestet. Hierzu
zählen: Prognos, Kirlian, Bio-Resonanz, Bio-Elektronik, Pendel, Bio-Tensor und Bio-Photonen.
Die ersten drei genannten Verfahren reagieren überhaupt nicht auf Wasser, dagegen nehmen
sie in der medizinischen Beurteilung von Krankheiten einen festen Stellenwert ein.
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Die anderen genannten Verfahren müssen von eingearbeiteten Personen durchgeführt werden. Bei dem Bio-Photonen-Verfahren bedarf es hoch sensibler Nachweisgeräte, die meines
Wissens bisher nur im Institut von Professor Fritz-Albert Popp verwendet werden. Bei der Biophotonenanalyse wird die Lichtabgabe nach definierter Lichtanregung gemessen. Mit Bio-Photonen wird Licht physikalisch destrukturiert. Licht ist somit in der Lage, sonst für uns unerklärli che Geschehnisse sichtbar zu machen.
Meine WasserReifeMethode ist fast ausschließlich für das Auffinden von guter und schlechter
energetischer Wasserqualität konzipiert. Sie zählt wie die Kupferchloridmethode zu den formgebenden, bildschaffenden Methoden und ist jederzeit reproduzierbar. In eindrucksvoller Weise zeigt sie Informationsstrukturen von Wasser auf, die sich in Schwingungsfeldern des Wassers bilden und ganz unterschiedlich ausfallen können. Je nach (innerer) Reife des Wassers beziehen sich diese auf die Urbesiedelungsformen unseres Kontinents. Hier zeigt sich tatsächlich
die Verbindung, aus dem der Ursprung aller Lebewesen entstanden ist – nämlich aus dem Wasser. Die einfachsten, sich aus Protozoen (Einzellern) entwickelnden Entstehungsformen waren
die Pflanzen. Aufgrund vieler anderer Informationsquellen halte ich diese Behauptung von vielen Naturwissenschaftlern auch am glaubwürdigsten. Die Pflanzen beschrieben im Laufe von
Jahrmillionen eine interessante Evolutionsgeschichte. Erst wesentlich später folgten Tier und
Mensch, die damit letztlich ebenfalls dem Wasser entstammen. Ich bin der Auffassung, dass der
Mensch von Gott nicht separat geschaffen wurde. Das ist von vielen etablierten Wissenschaftlern auch so bestätigt.
Die verschiedenen Pflanzenentwicklungsformen lassen sich mit Wasser in meiner WRM bildlich
darstellen. Je höher die Energetisierungsstufe, desto bessere und schönere Pflanzenformen
kann man entdecken. Dabei gehe ich von einem natürlichen Referenzbild aus. Dies ist nicht das
durch einen Chemiemix und durch lange Leitungsrohre gepresste strapazierte Leitungswasser,
sondern das möglichst noch ungefasste und von der Natur noch wohl behütete Quellwasser.
Die Natur hat viele Facetten von Prägungen, die es einem Quellwasser mitgeben kann. Nicht
nur Licht, Luft und Sonne sorgen für eine Energetisierung des Wassers, sondern auch die Bodenbeschaffenheit, an dem das Wasser vorbeifließt. Deshalb können auch Tiefengewässer
energetisiert sein und Oberflächengewässer wiederum nur geringe Informationsstrukturen
aufweisen. Ich werde oft von Mineralwasserfirmen attackiert, wenn ich diesen die niedrigen
Energetisierungswerte ihres Wassers aufzeige, weil sie nur ihre guten Mineralisationswerte laut
Analysen von namhaften Instituten vorlegen. Grundsätzlich muss ich hier einmal betonen, dass
meine bildliche Energetisierungsmessung mit den Inhaltsstoffen von Wasser nichts zu tun hat.
Wir müssen hier unbedingt Grobstofflichkeit von Feinstofflichkeit unterscheiden. Grobstofflich
sind alle Bestandteile, die sich durch mechanische Filter entfernen lassen. Feinstofflich sind Wellen, Schwingungen und Informationen, die sich aufgrund von verschiedensten Einflüssen bilden. Sie ausfindig zu machen, war fast bislang nur durch unseren Körper selbst möglich.
Mit meiner WRM lassen sich Informationsfelder bildlich darstellen und erlauben eine präzise
Aussage über die Wertigkeit einer dem Wasser innewohnenden Energetisierung. Elektrosmog
hat beispielsweise eine schädigende Schwingung und bewirkt eine negative Energetisierung
unseres Körpers. Unsere Zellen schwingen nämlich im Bereich der Schumann-Frequenzen. Unser
Körper nimmt gerne eine gepulste Stromfrequenz von ca. 50 Hz auf (das ist die Frequenz von
unserem Hausstrom), weil er meint, (für uns Menschen) gute Schwingungen zu erhalten.
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Dass er darin mit gesundheitsschädigenden Frequenzen betrogen wird, merkt er erst viel später, wobei er dann sehr heftig reagieren kann. Diese heftigen Reaktionen gleichen durch Medikamente und deren Nebenwirkungen ausgelösten allergischen Krankheiten. Daher ist Elektrosmog so gefährlich für uns. Wasser kann Elektrosmog (elektromagnetische Wellen) aufnehmen. Das konnte in Versuchen eindrucksvoll bewiesen werden: Ich stellte eine kleine Aquariumpumpe in einen 10 Liter Eimer mit nicht energetisiertem Wasser und ließ es durch die Pumpe
laufen, d.h. ich pumpte das von der Pumpe angesaugte Wasser wieder mit einem kurzen
Schlauch zurück in das Wasseraufbewahrungsgefäß.
Nach ca. 10 Minuten entnahm ich die erste Wasserprobe und untersuchte diese. Es war noch
kein Elektrosmog feststellbar. Nach 20 Minuten entnahm ich eine zweite Wasserprobe und
prüfte auch diese aus. Hier zeigten sich schon deutliche Spuren von Elektrosmog. Nach 30 Minuten war eindeutig der Elektrosmog nachweisbar.
Die Versuche zeigten in einer sehr anschaulichen Weise, dass Wasser nicht nur ein Gedächtnis
und eine oft zitierte Seele hat, sondern, so meine ich, auch ein Immunsystem haben muss, das
erst einmal Fremdkörper abweist. Wenn es jedoch zu stark mit Störenfrieden traktiert wird, ist
es irgendwann nicht mehr in der Lage, den Abwehrmechanismus aufrecht zu erhalten und
bricht dann in seiner Fernhaltetaktik zusammen.
Auch meine WasserReifeMethode beruht auf der Erkenntnis der Formgebenden und Bildschaffenden Methode, mit der ich nach Aufarbeitung von einem oder mehreren Wassertropfen das
Bild in einem Mikroskop sichtbar mache.
Ich beschrieb im vorhergehenden Kapitel, dass Wasser sich nicht immer auf einem Untergrund
als runder Tropfen darstellt. Dies hängt u. a. auch mit der Oberflächenspannung und mit der Art
des Untergrundes sowie der Materialvorlage zusammen, über die ich ja auch schon berichtete.
Wasser fühlt sich erst richtig wohl, wenn es seine runde Form hat. Denken Sie hierbei an die vielen kleinen runden Tröpfchen an Zweigen, die sich nach einem Regen immer größer werdend,
bilden und schließlich abfallen.
Diese Naturerscheinung war für mich ein Merkmal, dem ich große Beachtung schenkte und als
Idee in meinem neuen Verfahren mit berücksichtigte.
Es war für mich wichtig, die Tropfenform des Wassers zu erhalten, und wenn diese nicht mehr
vorhanden war, diese wieder herzustellen.
So kreierte ich das so genannte Startermedium, das mir für meine Versuche ermöglichte, einen
Wassertropfen immer in einer runden Form vorliegen zu haben. Das Startermedium (leicht milchig) ist eine überwiegend wässrige Lösung mit einem besonderen ätherischen Öl. Es ermöglicht, einen flachen Tropfen aufzurichten (Wölbung) und ihm seine natürliche, runde Form wiederzugeben. Unter einem weißen Hintergrund, auf dem ein Glas mit dem Tropfen aufgelegt
wird, lässt sich der Tropfen dann so verschieben, dass er seine runde Form bekommt und beibehält. Hierbei wird dann in seinen Randzonen ein dunkler, breiter Ring sichtbar. Es muss darauf
geachtet werden, dass die Lösung des Startermediums nicht mit dem zu prüfenden Tropfen in
Berührung kommt, da das Tropfenbild sonst sofort unbrauchbar wird. Bei diesen Arbeiten ist
Eile geboten, da sich der Tropfen nach nur knapp fünf Minuten nicht mehr durch das Startermedium beeinflussen lässt.
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Als Untergrund wählte ich Glas. Zum einen war dieses Material durchsichtig, was mir meine
späteren mikroskopischen Arbeiten erleichterte, zum anderen konnte ich durch die glatte
Oberfläche des Glases den Tropfen besser beeinflussen und sogar verschieben.
Als Exponat (Schaudarstellung) lassen sich diese Tropfen auch in verschiedenen Farben einfärben und können so auf einer größeren Glasplatte demonstriert werden.
Nach Aufbereitung des Tropfens auf der Glasplatte erfolgt die Trocknung in einem thermostatgesteuerten, erschütterungsfreien, von mir selbst entwickelten Minigradientenofen.
Die trockenen Exponate können anschließend im Mikroskop mit einem besonderen Objektiv
beurteilt werden. Um genaue Aussagen machen zu können, müssen immer mehrere Wasserproben der jeweiligen Prüflösung entnommen und aufgearbeitet werden.
Die kleine Mühe hat sich schließlich gelohnt. Es entstehen Wasserbilder, wie sie schöner nicht
sein können.
Leben kennt viele Formen. Da alles Leben und somit auch alle Formen aus dem Wasser entstan den, muss das Wasser auch solche Formen und Formkräfte beinhalten und vermitteln können.
Wenn auch der große Wasserpionier Theodor Schwenk davon spricht, dass diese Formkräfte
für uns noch ein Geheimnis sind, so ist es dem Autor dieses Buches erstmals gelungen, dieses
Geheimnis bildlich zu entschlüsseln. Es ist wahrlich eine Weltsensation, denn bislang war eine
Darstellung so noch nicht möglich.
Besonders unserer Pflanzenwelt, die der Urpionier auf unserer Erde ist, soll nun unsere ganze
Aufmerksamkeit gelten. […] Und hier nun Qualitätsstufen von energetisiertem Wasser für die
WasserReifeMethode in einer Bewertungsskala von 1-10 (1 – niedrigste, 10 – höchste):

Wasserreifemethode Stufe 1
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Wasserreifemethode Stufe 2

Wasserreifemethode Stufe 3

Wasserreifemethode Stufe 4
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Wasserreifemethode Stufe 5

Wasserreifemethode Stufe 6

Wasserreifemethode Stufe 7
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Wasserreifemethode Stufe 8

Wasserreifemethode Stufe 9

Wasserreifemethode Stufe 10
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Hier noch ein besonders gelungenes Bild, der Autor nennt es Metamorphose einer Seerosenblüte:

Seerosenblüte

Wassertests und weitere Informationen siehe unter http://www.wasserreifemethode.de
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Radionikfragen XXXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Da ich schon seit längerem an Radionik interessiert bin und auch schon erfolgreich damit behandelt wurde habe ich eine Frage an Sie.
Ich bin Schmuckdesignerin und fertige Schmuck aus Edelsteinen, Perlen und Korallen an. Lässt
sich per Radionik eine positive Information auf Edelsteine usw. übertragen? Das wäre für einige
Kunden sicherlich interessant, da ich auch viel im spirituellen Bereich arbeite.
Steine lassen sich ja nachweislich ebenso wie Wasser informieren. Ist dies auch mit einem Radionik Gerät möglich?
A.: Ja, das ist natürlich möglich – es ist eine weit verbreitete Anwendung in der Radionik. Zuerst
werden die Steine gereinigt, also entweder mit der Wassermethode (10 Minuten unter fließendes Wasser halten) oder radionisch mit dem jeweiligen Gerät. Anschließend wird das auf die
Steine projiziert, was man da haben will. Gerade im letzten Newsletter haben wir einen Beitrag
darüber, der mit großem Erfolg gelaufen ist.

F.: Ich habe das Radionik Prinzip so verstanden, dass die Haarprobe ein Teil des Ganzen (Menschen) ist, und auch wenn es vom Ganzen getrennt ist kommunikativ in Verbindung steht.
Meine Frage bzgl. der von Dir erhaltenen Haarprobe zur Analyse. Ich gehe davon aus, das diese
Haarprobe schon älter ist und Du die regelmäßig in Deinen Lehrgängen abfragst. Was ist, wenn
die Symptome in der Zwischenzeit bei der Testperson gar nicht mehr vorhanden sind? Würde
dann nicht auch die Haarprobe nicht mehr das gleiche Ergebnis anzeigen?
A.: Tatsächlich liegt hier eine Fehlinformation vor. Da das Patientenmuster keinerlei wie immer
gearteten Wellen, Strahlen oder auch nur Informationen aussendet oder ausstrahlt, kann es
auch keine kommunikative Verbindung geben. Es dient uns einzig und allein zum besseren Kontakt für unser Unterbewusstsein. In der Esoterik sagt man, dass alles mit allem verbunden ist
und dass man aus einem Sandkorn das Wissen des gesamten Universum abfragen könnte. Nun,
um das zu glauben und damit wahr werden zu lassen, brauchen wir Anfangs offensichtlich Hilfsmittel, wie beispielsweise Haare. Unserem Unterbewusstsein fällt es dann offensichtlich leichter, Verbindung aufzunehmen. Damit hat das Alter der Probe nichts mit dem Ergebnis zu tun.
Falls Symptome nicht mehr aktuell wären, würden sie auch nicht angezeigt werden. Da hast du
durchaus recht. Sie werden jedoch natürlich immer mal wieder abgeglichen. Meines Wissens
sind sie alle noch so vorhanden, wie sie im Skript stehen oder eher schlimmer geworden. Ande rerseits gibt es auch schon Patienten aus der Liste, die nicht mehr aktuell sind. Diese wurden
dann durch andere ersetzt.
Du kannst also davon ausgehen, dass die Liste aktuell ist und dass die Proben ihren Dienst als
Brückenbauer erfüllen.
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Wander-Radionik Teil 2
Fortsetzung aus der letzten Ausgabe von Claudio Romanazzi
3. Energie in der Radionik.
Oftmals wird ja behauptet, dass auch Energie verschickt wird, wenn wir Radionik betreiben.
Welche Rolle spielt also Energie?
Nun, in der Radionikliteratur wird oftmals von Energien gesprochen. Sie seien heilsam, ordnend,
harmonisierend. Jedoch scheint bisher niemand daran auch nur gedacht zu haben, diese Behauptung zu begründen. Ja klar, es gibt Patientenberichte über Wärme- und andere Gefühle, die einen
Energiefluss nahe legen. Ob der jedoch von außen kommt, das ist die große Frage.
Im Buch Der Radionik Report von Edward W. Russel (Sudden Inspiration Verlag) wird ein Experiment beschrieben, in welchem ein in New York befindlicher Patient von Oxford (England) aus radionisch behandelt wird. Genau zur Behandlungszeit konnten elektrische Veränderungen im Patienten festgestellt werden. Sind das Hinweise auf externe Energieübertragungen?
Ich meine – nein. Aus der radionischen Praxis weiß man, dass es alte Leute schwerer mit radionischer Therapie haben als jüngere, denn die projizierte Information muss mit der körpereigenen
Energie des Patienten umgesetzt werden. Energieübertragung benötigt außerdem eine Leitung,
Energie leitungslos zu übertragen erfordert sehr große Energiemengen. Mit anderen Worten – betreibt man Radionik auf Distanz, scheint mir eine wie immer geartete Energieübertragung ausgeschlossen.
a. Zwischenfrage: Nun gibt es doch aber auch Radionikgeräte mit Orgonzusatz. Was hat es
denn damit auf sich?
Für solche Instrumente gibt es keine andere Argumentation – es gilt das Gleiche. Auch wenn die
Energie Orgon heißt, bedeutet das nicht, dass für sie nicht die gleichen Gesetze gelten wie für jegli che andere Energie. Ich wäre auf einen Erklärungsversuch gespannt, wie das vom Radionikgerät
erzeugte oder akkumulierte Orgon zum Patienten hin kommt, wenn es sich um eine Distanzbehandlung handelt.
b. Wie man aber hört, sollen die Behandlungsergebnisse mit Orgon besser sein?
Wenn das so ist, dann hat das mit dem Glaubenssystem des Anwenders zu tun. Wenn dessen Unterbewusstsein orgonverstärkt eine größere Wirkung erzielt, bedeutet es jedoch nicht, dass Orgon beim Patienten ankommt. Es handelt sich hier meiner Meinung nach um den Effekt, dass ein
Radionikgerät Resonanz zum Anwender haben muss, um diesen maximal in seiner radionischen
Arbeit zu unterstützen.
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4. Brauche ich ein Gerät?
Diese Frage wird wirklich sehr oft gestellt. Die Antwort lautet – nein. Aber mit Gerät kann man wesentlich effektiver arbeiten , wesentlich müheloser, wesentlich konzentrationsloser (siehe auch
letzte Frage ‚Unterschied Geistheilung-Radionik). Es ist einfach die Art, wie man an ein Problem
herangeht, wie man eingreift, wie man die Dinge handhabt. Vielleicht mag ein Vergleich das klarer
machen: Jeder könnte wahrscheinlich mit einem Reibeholz so viel Hitze erzeugen, dass man
schließlich ein Feuer anmachen könnte. Um wie viel einfacher ist es ein Streichholz anzuzünden
oder gar Feuer mit einem der Wegwerffeuerzeuge zu machen? Es ist einfach eine Frage der Priori tät. Will ich als Anhänger der alten Künste keine Streichhölzer oder Wegwerffeuerzeuge verwenden – ok. Um ein Feuer in Gang zu setzen, sollte man jedoch keine Hürden aufbauen. Effektiver,
müheloser, konzentrationsloser macht man es eben mit den modernen Mitteln.
Natürlich kann ich meine Ziele auch ohne Radionikgerät erreichen, aber mein Aufwand wäre we sentlich größer. Ein zu mir passendes Radionikgerät, das auf meine Belange und Bedürfnisse einge richtet ist, macht die Arbeit fast zur Nebenbeibeschäftigung. Und genau das ist es ja, was wir in
unserer viel beschäftigten Zeit auch wollen: möglichst effektiv viel erreichen. Dazu benutzen wir
Werkzeuge, die uns unterstützen. Einen Schraubendreher kennt jeder und hat sicherlich auch jeder schon einmal benutzt. So ein Gerät ist heute in jedem Haushalt zu finden – für gelegentliche
Verwendung. Einem Schreiner oder Dachdecker würde es jedoch nicht im Traum einfallen, einen
Schraubendreher zu benutzten. Dafür gibt es schließlich die Akkuschraube
Mit anderen Worten – jede Zeit hat ihre Werkzeuge. Um Geistheilung zu betreiben ist es von gro ßem Vorteil, Radionikgeräte zu verwenden. Mit ihnen ist die Durchführung wesentlich einfacher
und unkomplizierter.
Aus der nun über 60-jährigen Geschichte der englischen Radionikgesellschaft sind Protagonisten
bekannt, die es schließlich auch ohne Gerät konnten. Der Grund dafür war eine sehr tiefe Verwurzelung der Technik der Bedienung des jeweiligen Radionikgeräts im Unterbewusstsein. Das Gerät
war sozusagen in das Unterbewusstsein eingesunken. Das sind aber immer Praktiker gewesen, die
jahrzehntelang ihre Arbeit gemacht haben. Umsonst bekommt man eine solche Fähigkeit nicht.

5. Zeiteinteilung in der Computerbehandlung und Wiederholung der Behandlungen in der Ra dionik
Bei der computerisierten Radionik wird oftmals ein Rhythmus in der immer gleichen Behandlung vorgegeben, beispielsweise als Voreinstellung alle 4 Stunden. Wie sinnvoll ist das, was hat
es damit auf sich.
Nun, Sinn dieser Maßnahme ist die Vorstellung des steten Tropfens, der den Stein höhlt. Durch
ständige Wiederholung wird die Erinnerung an den harmonischen Zustand immer wieder erneuert und wieder hervor geholt und damit – so die Vorstellung – eine verbesserte Wirkung erzielt.
Meine Meinung ist das jedoch nicht, es ist die Meinung derjenigen, die solche Maßnahmen nutzen.
In der Radionik haben wir es mit reiner Information zu tun. Ob ich nun einmal sage 1 + 1 = 2 oder
das 100mal wiederhole – die Information ist immer die gleiche, nämlich dass das Endergebnis 2 lau tet. Das Empfängersystem würde sich wahrscheinlich eher genervt fühlen (Werbungseffekt),
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wenn es dauernd eine Selbstverständlichkeit empfängt und ihm so nicht die Zeit zur Reaktion ge lassen wird.
In der klassischen Radionik wird niemals die gleiche Behandlungsliste verwendet. Vor allem wird
stets auch immer die erforderliche Reaktionszeit gelassen. Es wird dann immer neu abgefragt, was
denn zum jetzigen Zeitpunkt an Behandlungen erforderlich ist. Damit ist immer gewährleistet,
dass die beste, aktuellste und adäquateste Hilfestellung geleistet wird, die möglich ist. Wenn innerhalb der Liste Wiederholungen im Vergleich zur Vorliste vorkommen, ist das nicht so gewollt
sondern laut Auskunft der intuitiven Informationsgewinnung erforderlich. Mit Automatismus hat
das jedoch wenig zu tun.
Fazit. Meiner Meinung nach schadet eine automatische Wiederholung dem Prozess nicht wirklich,
ist jedoch überflüssig. Der Könner belastet das System seines Patienten nicht mit überflüssigem
Ballast sondern nur mit erforderlichen Informationen.

6. Medikamentenherstellung und das Gesetz
Wenn ich mittels Radionik Medikamente herstelle, gerate ich dann mit dem Gesetz in Konflikt?
Nun, die Antwort ist, dass wir keine Medikamente herstellen! Medikamente enthalten physische
Wirkstoffe. Wirkstoffe sind – so banal das klingt – Stoffe, die eine Wirkung haben. Das ist bei radionisch hergestellten Mitteln nicht der Fall.
Ja, aber was dann?
Oftmals stellt der Radioniker homöopathische Mittel her, wobei das Wort herstellen hier vollkommen an der Wirklichkeit vorbei geht. Der Fachausdruck dafür heißt simulieren. Man simuliert ein
Mittel. Das bedeutet, einer Trägersubstanz wird radionisch (mit anderen Worten per geistiger Prägung) eine Information mitgegeben, welche die Wirkung haben soll, die der Anwender dem Mittel
in seiner Vorstellung zumisst. Das wiederum bedeutet, dass verschiedene Anwender, die beispielsweise Arnika D4 simulieren, stets verschiedene Mittel bekommen, da ja jeder nach seiner Vorstellung simuliert. Selbstverständlich können auch andere Informationen verwendet werden. Besonders eignen sich energetische Mittel dazu (zum Beispiel Bach- und andere Blüten), simuliert zu
werden. Bei physischen Mitteln sind die Ergebnisse bisher nicht berauschend, d.h. manche können
sie simulieren viele, die meisten, jedoch nicht.
Was muss ich auf das Etikett schreiben, damit ich auf der sicheren Seite bin?
Ein/e Radioniker/in hält sich immer an das Gesetz des Landes, in dem er/sie sich aufhält. Daraus ergibt sich, dass man genau das drauf schreibt, was drin ist: Radionisch simuliertes XYZ und nichts
anderes. Wer besonders sorgfältig sein will, schreibt noch einen Hinweis auf nicht wissenschaftlich
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anerkannte oder bewiesene Wirkung auf den Aufkleber und natürlich die Herkunft (den eigenen
Namen und die entsprechenden Kontaktdaten).
Welche Trägersubstanzen kommen in Frage?
Am gebräuchlichsten sind so genannte unarzneiliche Globuli, das sind arzneilose Milchzuckerkügelchen, die es im Kilopack in der Apotheke gibt. Hygienischerweise lässt man sie gleich dort steril
in kleine braune Fläschchen zu je 7.5g abfüllen. Dann hat man einen ca. 14 Tage-Vorrat für 3 x täg lich 5 Kügelchen. Es gibt jedoch auch Nachteile, zum Beispiel bei Milchzuckerunverträglichkeit. Andere Träger wären jegliche andere Lebensmittel. Ich habe beispielsweise schon mal von einer auf
einen Bierrest in einer Flasche übertragene Information gegen eine drohende Erkältung gehört,
die dann nach dem Genuss des Biers nicht mehr ausbrach.

7. Unterschied Geistheilung und Radionik.
Es wird ja immer wieder gesagt, dass Radionik eine Geistheilungskomponente enthält. Ist denn Radionik Geistheilung oder wo liegen die Unterschiede?
Von den Herstellern automatischer Systeme, die mit Zufallsgeneratoren arbeiten, wird dieses Thema tunlichst ausgespart und versucht, die ganze Geschichte auf eine physikalische Basis zu stellen.
Dies scheitert jedoch, denn dann müsste immer alles funktionieren, es würde keine Krankheiten
mehr geben und entsetzlicherweise würde es zum Kampf der Automaten kommen, wenn zwei Besitzer solcher Systeme gegensätzliche Ziele hätten. Also von meiner Seite her – abhaken und sich
um Argumente kümmern, die dem Thema angemessen sind.
Eine Radionikdefinition für die klassische Radionik lautet: Radionik ist gerätegestützte Geistheilung. Doch was bedeutet das? Zunächst wird hier ausgesagt, dass Radionik Geistheilung ist, sich
von dieser jedoch unterscheidet, da Geräte benutzt werden. Was ist denn eigentlich Geistheilung?
Es ist Heilung durch den Geist. In der Praxis läuft das oftmals so ab, dass energetische Striche über
erkranktem Gewebe gemacht oder Hände aufgelegt werden, wobei im Geist die Vorstellung von
Energiefluss und gesundem Gewebe vorherrscht. Ganz selten wird nur mit der Vorstellung gearbeitet, mit reiner Information. Ich denke, dass es sich bei der letzte Gruppe im Grunde um Radioniker
handelt, die ihren Geist zur reinen Informationsabgabe trainiert haben und ohne Energieabgabe
arbeiten.
Der Nachteil solcher direkten Methoden liegt darin, dass meist mit eigener Energie gearbeitet
wird. Der Geistheiler – Paradebeispiel Bruno Gröning, der ganze Busladungen Leute behandelte
und hinterher immer mehrere Tage sehr krank war – verwendet eigene Energien und strengt sich
an, um seine Ziele zu verwirklichen.
Ein Unterschied wäre demnach, dass Geistheiler mit Energie Radioniker jedoch ohne Energie arbeiten.
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Der zweite offensichtliche Unterschied ist die Geräteabhängigkeit. Ein Radioniker verwendet ein
Gerät, um sich nicht ständig und bewusst konzentrieren zu müssen. Das erledigt dann nämlich sein
Unterbewusstsein, das ja weiß, dass das Gerät gerade dies und jenes darstellt. Der Geistheiler
muss ständig, konzentriert und exakt seine Ziele vor seinem inneren Auge haben, ein Radioniker
muss das nicht.
Ein Geistheiler hat es demnach schwerer, seinen Beruf auszuüben, als ein Radioniker. Um Geistheiler zu sein, bedarf es langer Übung und konsequenter eigener Weiterentwicklung. Das Gleiche
trifft zwar auf einen Radioniker ebenfalls zu, jedoch besteht durch den Umweg über das Unterbewusstsein die Chance, dass auch in relativ ungeübtem Zustand beachtliche Ergebnisse erreichte
werden.
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Radionikfragen XXXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Gerne möchte ich Sie fragen, ich besende meine Gesundheitspraxsis für Wohlstand, mehr
Klienten zu bekommen, leider ist der erwartete Erfolg noch nicht da. Was mache ich falsch? Besendung geht schon ein Jahr.
A.: Die Antwort liegt darin, dass offensichtlich die Ursachen nicht erfasst und behandelt worden
sind. Es ist gegen die Naturgesetze, wenn jeder seine Wünsche projizieren / senden (?) würde
und sich damit alles erfüllen würde. Es würde einen Kampf der Maschinen geben. Daher mein
Vorschlag:
1. Gründliche Analyse der Gegebenheiten (was bieten Sie an, welche Klientel wird angesprochen, wie gut sind Sie erreichbar, gibt es überhaupt einen Markt für Ihr Angebot
und wenn ja, wie groß ist der usw. usw.).
2. Voraussetzungen schaffen, damit ein positiver Trend gesetzt werden kann (welche Barrieren gibt es [zum Beispiel Erreichbarkeit, Sprechzeiten, Örtlichkeit usw.], welche Fördermaßnahmen sollten vorher erfüllt sein [zum Beispiel energetische Verhältnisse, eventuell störende Nachbarn / störendes Umfeld usw.], welche persönlichen Eigenschaften / Eigenheiten müssten verändert / verbessert werden, damit ein positiver Trend unterstützt
werden kann [störende / behindernde Eigenschaften identifizieren, bewerten und entsprechend bearbeiten] usw.).
3. Erst jetzt die Radionik einsetzen, um all das, was oben angesprochen wurde noch zu unterstützen.
4. DANACH die Praxis selbst als Patienten analysieren. Dazu gehört beispielsweise auch die
Bestimmung der Zielgruppe(n), ggfs. Vasati oder Feng Shui Verbesserungen usw.
5. Radionik für die Praxis einsetzen.
6. Sehr viel Zeit einplanen, denn einige der o.a. Sachen sind nur mit Zeitaufwand und Geduld zu verändern / verbessern. Dabei immer mal wieder überprüfen, ob die Ziele in ihrer
Ursprungsform überhaupt noch so existieren oder ob sie sich verändert haben und natürlich entsprechend darauf (auch radionisch) reagieren.
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Radionikfragen XXXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Da ich Mitte Januar einer größeren Gruppe von Bekannten die Radionik vorstellen möchte,
habe ich mich vertiefter auch mit theoretischen Hintergründen auseinandergesetzt und bin dabei vom Hundertsten ins Tausendste abgeglitten. Nun wäre ich sehr froh, wenn Sie mir (*möglichst bald ;-)) zu folgenden Fragen Klärung bieten könnten:
1. Zusammenhang der morphischen (morphogenetischen) Felder mit der Aura des Menschen.
i. Fließen die Auren der verschiedenen Menschen im morphischen Feld zusammen und
bilden dieses eigentlich?
ii. Oder sind die morphischen Felder außerhalb der Auren?
iii. Oder gelten à la Quantentheorie beide Annahmen?
2. Konkrete Information der Radionik auf verschiedenen Ebenen:
• Ich gehe davon aus, dass auf der materiellen Ebene (Körper, Organsystem, Organe etc.) die Radionik das Quanten-, Vakuum-, morphische Feld zwischen Atomkern-Hülle informiert. Ist dies so richtig?
• Auf der energetischen Ebene (Psyche, im Sinne Wahrnehmung, Kognition, Emotion, Verhalten) informiert die Radionik die Aura-Schicht des emotionalen Feldes?
Wie genau, hier finden sich ja keine Atome?
• Und auf der Informations-Ebene (=Bauplan, eigentliches morphisches Feld), was
informiert Radionik hier genau und wie?
Mit allerbestem Dank für die Klärung!
A.: Also schauen wir mal:
1. Also da fühle ich mich schon mal überfragt, denn ich bin kein ausgewiesener Spezialist für
morphische Felder. Rein vorsorglich teile ich mit, dass morphische Felder und Radionik keinerlei
wie immer gearteten Zusammenhang aufweisen. Denn weder gibt es Untersuchungen auf dem
Gebiet der Radionik noch auf dem Gebiet der morphischen Felder, die mit dem jeweils anderen
Gebiet zu tun haben, noch gibt es irgendwelche logischen Bezüge dazu.
Man könnte zwar denken, dass das irgendwie zusammenhängt, aber das sind nur Annahmen,
Arbeitshypothesen, Hörensagen, ja manchmal auch verzweifelte Versuche, einen wenigstens
einigermaßen wissenschaftlichen Anstrich zu bekommen.
Ich würde bei der Vorstellung der Radionik vor einer größeren Gruppe das Thema morphische
Felder weglassen oder als Arbeitshypothese schildern, auf keinen Fall mehr.
i – iii: Auch hier bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis. Mir fiele kein Grund ein, warum sich Auren zum morphischen Feld zusammenschließen sollten – das ist jedoch nur meine Privatmei-
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nung. Diese Kleinigkeiten haben in der Radioniktheorie überhaupt nichts verloren, denn sie haben damit nichts zu tun. Weg damit bei einer Vorstellung.
Das Problem ist ja nicht, dass irgendein Spezialist radionisch damit arbeiten könnte, jedoch
muss man sich immer überlegen, ob nicht ein Neunmalkluger im Publikum sitzt und einem seine
ach so schöne Theorie auseinander pflückt. Mein Rat – Finger weg.
2. Diese Fragen finde ich persönlich schon wesentlich angebrachter, denn es geht um die Funktion und Arbeitsweise. Auch hier vorweg – es gibt keine wie immer geartete allgemein anerkannte und von jedem vertretene Funktionstheorie. Wie wissen nur, dass es funktioniert, nicht
jedoch wie das gehen soll. Daher auch hier äußerte Vorsicht beim Vortrag, denn wer sich hier
festlegt, sollte auch sattelfest sein.
i. Keine Ahnung. Mir persönlich ist das auch vollkommen egal. Meist sind es die Verkäufer von
Radionikcomputern, die eine technisch / esoterische Erklärung für den halbgebildeten Akademiker bringen müssen, damit der anbeißt. Keine/r der Damen und Herren kann einen Beweis für
seine Argumente vorlegen, es gibt sie nicht.
ii. Allein die Frage zeigt, dass es schon im Kleinen Widersprüche gibt, die man nicht auflösen
kann, wenn man der Haupttheorie treu bleiben will. Solche Widersprüche bekommt man nur
weg, wenn man die gesamte Theorie ablegt und einfach zugibt, dass wir es nicht wissen. Nur
mal etwas provokant gefragt: woher wissen Sie, dass es keine Atome im emotionalen Feld gibt?
Vielleicht sind diese ja nur für uns nicht wahrnehmbar?
iii. Hier gibt es viele Theorien, die jedoch am wenigsten mit dem morphischen Feld zu tun ha ben. Man ist sich noch nicht einmal einig, ob man vom morphischen oder morphogenetischen
Feld spricht und was dessen Unterschiede sind.
Ich bemühe mal einen Vergleich: Sie kommen in einen Raum und nehmen eine bestimmte Stimmung auf. Wie machen Sie das? Und kann man das radionisch nachbilden? Wenn es geht – und
es geht – , dann wäre mir dessen Funktionsweise ziemlich gleichgültig, denn mich interessiert ja
die Wirkung (oder müssen Sie erklären, wie ein Auto funktioniert, wenn Sie es eigentlich nur
fahren wollen?).
So, ich hoffe, dass Sie nun besser gerüstet in Ihre Vorstellung der Radionik gehen. Es tut mir
zwar leid, dass ich Ihnen Ihre Theorien nicht bestätigen oder widerlegen konnte, aber das ist allemal besser, als wenn weiter unbewiesene Behauptungen als Tatsachen verbreitet werden.

F.: Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen, und zwar hatte ich in einem Buch gelesen, das es
möglich ist, bildliche Geschehnisse aus der Vergangenheit sichtbar werden zulassen. Es muss
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sich um eine spezielle Methode handeln, diese entwickelt Bilder egal aus welcher Zeit. Gibt es
dafür Radionikgeräte?
A.: Danke für die Anfrage, die ich leider so nicht beantworten kann. Es gibt einmal die Radionikkamera von George de la Warr. Er berichtet in einem Artikel darüber, dass er seinen ein paar
Jahre zurückliegenden Hochzeitstag bildlich darstellen konnte. Es waren jedoch nur Umrisse zu
erkennen.
Ich weiß noch von einer anderen Methode, die sich in den Büchern von Baird Spalding (Leben
und Lehren der Meister im fernen Osten Bd. 5) befindet. Darüber findet man jedoch im ganzen
Internet nichts, denn das wäre ein ungeheureres Machtmittel, das diejenigen, die es angeht, sicher nicht frei zirkulieren lassen würden.
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Der vorbildliche Arbeitsplatz – Radionik systematisiert
von Claudio Romanazzi
Neulich kam ich bei einer Kollegin vorbei und was soll ich sagen – dieser Arbeitsplatz ist einfach
gut. Er spiegelt die innere Aufgeräumtheit wider und soll daher in diesem kleinen Artikel näher
beleuchtet werden.

Radionischer Arbeitsplatz Abb.1

Im Bild oben sehen wir verschiedene Komponenten, die im Ablauf von Radionikanalyse und Ra dionikbehandlung eine Rolle spielen. Doch der Reihe nach.
Auf der Tischplatte links vorne sieht man eine blaue Mappe, welche die aktuellen Patienten enthält. Es ist eine Registermappe, die es ermöglicht, mit einem Griff das jeweils oben liegende aktuelle Blatt des Patienten / Klienten aufzuschlagen, abzulesen, ggfs. zu bearbeiten und wieder
abzulegen. Für jemanden, der wenige Patienten hat, eine ideale Form der Verwaltung, da man
erstens alle zusammen hat und zweitens auch alle griffbereit. Kein Suchen, kein Blättern, kein
Zeitverlust. Jeder Patient / Klient hat seinen Platz – gesuchte Unterlagen sind daher sofort verfügbar.
Links oben befinden sich die Ratenbücher. Es sind zur Zeit sechs Stück, davon eines mit selbst
erstellten Raten. Zur Zeit entwickelt die Kollegin Basis 12 Raten, die ihr besonders angemessen
erscheinen. Basis 12 Raten werden heutzutage vor allem von Pferdeleuten benutzt, sie scheinen einen besonderen Bezug zu diesen Tieren zu haben.
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Zwischen Radionikgerät und den Stapeln links befinden sich Farbfolien in Diarahmen eingespannt. Seit Jahrzehnten wird die Wirkung von
Farben in der Radionik eingesetzt. Die Urform bestand aus Folienschnipseln, die nach den Kennzeichennummern von Theaterbeleuchtern bezeichnet waren. Die Deutsche Radionikschule gibt das auch so
weiter, um jedoch Ordnung in die vielen möglichen Farben zu bringen, wird empfohlen, die Diarahmen zu benutzen. Das hat auch den
Vorteil, dass man die Positionen, die auf den Diakasten aufgedruckt
sind zur Lokalisation verwenden kann, ohne dass ein großes Chaos
das Finden erschwert.Links von der Gruppenprojektionsplatte liegt
der Kalender – ein unverzichtbarer Teil radionische Buchhaltung. Man
sieht hier, soweit er entsprechend professionell geführt wird, sofort,
ob heute etwas zu tun ist, oder kann sich einrichten, falls sich Arbeit
auf einen Tag in der Zukunft hin kumuliert. Ein gut geführter Kalender
ist gelebte Sorgfaltspflicht gegenüber denjenigen, für die man Verantwortung übernommen hat. So klein und primitiv das aussieht, es
ist notwendig. Selbst der beste Computer kann da meines Erachtens
nicht mithalten. Bisher haben es die Programmierer versäumt, entsprechende Eigenschaften in ihren Systemen vorzusehen.
Radionischer Arbeitsplatz Abb.2

Die Schule stellt dafür ein Chart zur Verfügung, auf das übrige Folienteile aufgeklebt werden
können. Wenn man dann die Position dazuschreibt, hat man die perfekte Ordnung und findet in
kürzester Zeit die erforderliche Farbe. Das Finden selbst ist ja nicht nur das physische Finden
des erpendelten Diarahmens sondern auch das Finden der erforderlichen Farbe. Dazu wird das
Patientenmuster in die Mitte des Charts gelegt und per Pendel ermittelt, welche der vorhandenen Farben die größte Resonanz hat. Diese wird dann aus dem Kasten gezogen und sofort ver wendet.
Auf den nächsten Teilbild sieht man das RADIUS, das Schulgerät der Deutschen Radionikschule.
Es ist sowohl Analyse- als auch Projektionsinstrument. Rechts unten befindet sich die Pendelplatte, auf der ein Patientenmuster Platz hat. Eine Auswahl der gängigsten Patienten / Klienten
hat die Kollegin oben aufgereiht. Dazwischen liegt ihr Pendel. Links unten befindet sich die Eingabetastatur, in der Mitte das Display für die eingegeben Raten und oben fünf Projektionssplätze. An der Seite befindet sich noch eine Ausgangsbuchse für externe Erweiterungen. In diesem
Fall ist dort eine Gruppenprojektionssplatte angeschlossen.
Die Schule stellt dafür ein Chart zur Verfügung, auf das übrige Folienteile aufgeklebt werden
können. Wenn man dann die Position dazuschreibt, hat man die perfekte Ordnung und findet in
kürzester Zeit die erforderliche Farbe. Das Finden selbst ist ja nicht nur das physische Finden
des erpendelten Diarahmens sondern auch das Finden der erforderlichen Farbe. Dazu wird das
Patientenmuster in die Mitte des Charts gelegt und per Pendel ermittelt, welche der vorhandenen Farben die größte Resonanz hat. Diese wird dann aus dem Kasten gezogen und sofort ver wendet.
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Auf den nächsten Teilbild sieht man das RADIUS, das Schulgerät der Deutschen Radionikschule.
Es ist sowohl Analyse- als auch Projektionsinstrument. Rechts unten befindet sich die Pendelplatte, auf der ein Patientenmuster Platz hat. Eine Auswahl der gängigsten Patienten / Klienten
hat die Kollegin oben aufgereiht. Dazwischen liegt ihr Pendel. Links unten befindet sich die Eingabetastatur, in der Mitte das Display für die eingegeben Raten und oben fünf Projektionssplätze. An der Seite befindet sich noch eine Ausgangsbuchse für externe Erweiterungen. In diesem
Fall ist dort eine Gruppenprojektionssplatte angeschlossen.

Radionischer Arbeitsplatz Abb.3

Im Moment wird hier eine kleine Pferdeherde
darauf vorbereitet, einen Neuzugang freundlich
aufzunehmen. Der Neuzugang liegt in der Mitte,
die alten Mitglieder der Herde außen herum. Als
Affirmationen werden Integration und Freundlichkeit sowie zu Hause und Herdeneinheit projiziert.
Radionischer Arbeitsplatz Abb.4

Über dem Kalender ist der Timer für die Projektionen zu sehen. Es ist ein Irrglaube anzunehmen,
dass es Stunden um Stunden braucht, um eine In-
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formation an den Mann zu bringen. Meist sind es nur Sekunden, selten Minuten. Dazu verwenden wir eine elektronische Eieruhr.
Soweit der aktuelle Arbeitsplatz – der nun noch von weiteren Sachen eingerahmt wird. Links an
der Wand ein Bild mit Wahlspruch, das der Kollegin dabei hilft, sich einzustimmen.
Auf der Fensterbank links eine Buchkollektion, die zum Nachschlagen komplexerer Zusammenhänge dient. Dort steht nicht nur der Pschyrembel, es gibt auch Werke über Anatomie, Homöopathie und andere Fachbücher, die der Kollegin für Ihre Arbeit nützlich scheinen und gelegentlich herausgezogen werden.
Der Kasten rechts auf der Fensterbank enthält alte, nicht mehr aktuelle Patientenmuster.
Links unter der Schreibtischplatte befindet sich die Ablage mit Unterlagen aus der Radionikschule und nicht mehr aktuelle Unterlagen von Patienten / Klienten, rechts davon weitere Fachbücher, die jedoch seltener gebraucht werden und last not least ein alphabetisches Register
mit Karteikarten von Krankheiten, die immer mal wieder vorkommen.
Fazit: ein beispiellos durchorganisierter radionischer Arbeitsplatz, der mir ausnehmend gut gefällt. Er erfüllt David Tansleys Forderung nach Einfachheit (kein unnötiges Brimborium, keine
magischen Sprüche, keine energetischen Hilfsmittel), er ist praktisch (alles hat seinen logischen
Platz, ist leicht auffindbar, alle Wege sind kurz) und er ist auf nur ein Thema konzentriert (es
sind keine weiteren Aufgaben von diesem Platz und dessen Einrichtung zu erfüllen) – einfach
klasse!

383

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe Lebensmittelallergien und wollte wissen, ob es bei einer Radionikbehandlung irgendwelche Nebenwirkungen gibt ….
A.: Keine Nebenwirkungen. Nebenwirkungen entstehen nur dort, wo Mittel eingesetzt werden,
die Nebenwirkungen erzeugen. Bei Radionik handelt es sich ja nicht um eine Mitteltherapie
sondern um in das System eingegebene Informationen.
F.: … und was man beachten sollte.
A.: Naja, es ist das Übliche. Allergie auslösende Stoffe vorerst meiden, bis die Ursachen ausgeräumt sind. Das kann bei Unbeeinflussbarkeit der Ursachen auch lebenslang sein. Entgiften
(Trinken, keine Gifte mehr an sich heranlassen, nicht Rauchen usw.), Ausscheiden, Bewegung
usw. – das Übliche eben.

F.: … Kann man während dieser Behandlung ab und an etwas essen auf das man reagiert,…
A.: Natürlich nicht, denn dann würde man ja das Signal aussenden, dass man die Behandlung
nicht ernst nimmt. Entweder man benimmt sich oder man lässt es bleiben.

F.: … oder beeinflusst das die Therapie negativ?
A.: Nehmen wir mal wieder mein Lieblingsbeispiel – einen Säufer, der jeden Tag einen Kasten
Bier trinkt. Wenn man dessen Leber behandelt und der gute Mann trinkt weiter jeden Tag seinen Kasten Bier, dann passiert in Richtung Heilung gar nichts. Der Schadstoff muss gemieden
werden, damit der Körper sich von der Anstrengung erholen und heilen kann.

F.: Als Neuling in der Radionik versuche ich mich derzeit zu orientieren. Was mich am meisten
verwirrt ist die Tatsache, dass es Radionikgeräte mit und ohne Diode mit dem weißen Rauschen
gibt. Radionik hat auch ohne die Diode funktioniert, das weiß ich nun inzwischen. Aber brauche
ich die Diode zur Analyse ohne Pendel oder Rute? Und, wie ist es mit der Reproduzierbarkeit
der Analyse? Manche Hersteller werben mit der Reproduzierbarkeit, andere (Quantec) behaupten, dass eine Analyse nicht reproduzierbar sei, da sich durch die Analyse das Feld bereits ver 384
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ändert und eine Reproduzierbarkeit künstlich durch die Software programmiert sei? Ich hoffe,
Sie können mir etwas Klarheit verschaffen?!
A.: Wenn Sie im Inhaltsverzeichnis blättern, werden Sie ausreichende Argumente für und wider
die Diode finden. Wichtig zu wissen ist, dass die Diode als Zufallsgenerator verwendet wird. Da
man festgestellt hat, dass der menschliche Geist, Zufallsgeneratoren lenken kann, haben Hersteller von Radioniksystemen versucht, diesen Effekt für ihre Systeme (Quantec, Mars III, Medionik, Timewaver) zu nutzen. Was man jedoch wissen muss ist,
• dass dieser Effekt sehr schwach ist und daher sehr vieler Wiederholungen bedarf (die
oftmals nicht durchgeführt werden),
• dass dieser Effekt nur dann funktionieren kann, wenn der Anwender über das Abfragefeld wirklich Bescheid weiß (nur eine Datenbank zu kaufen reicht auf keinen Fall aus),
• dass der Effekt nicht wiederholbar ist,
• dass der Effekt auch unvorhersehbare Ergebnisse haben kann, die man einem Patienten
nicht zeigen sollte (Folge, man muss die Ergebnisse editieren),
• dass die Erklärung der projektiven Wirkung der Diode reiner Humbug ist (denn sie basiert auf unbewiesenen Theorien und Hörensagen). Außerdem ist eine Diode nicht auf
Senden konstruiert. Sie kann nur Empfangen!
Wer automatisch reproduzierbare Ergebnisse ohne Diode erzeugt, macht das per Software (Kybertron, CoRe). Von einem ist bekannt, dass es eine datumsabhängige Funktion der Software
ist, das andere hatte ich zum Test und da habe ich persönlich den Verdacht der Manipulation.
Aus meiner Sicht ist die Diodengeschichte ein technisches Orakel, denn die Ausrede, dass sich
das Feld durch eine Abfrage verändert, ist einfach lächerlich (Beispiel: entweder man hat eine
Erkältung oder man hat sie nicht – wenn durch die Abfrage die Erkältung verschwinden würde,
Gratulation – tut sie aber nicht und müsste bei erneuter Abfrage wieder Erkältung ergeben,
oder?).
Nur nebenbei: würde das funktionieren, würde es ja auch keine Krankheiten mehr geben, denn
alles würde dann ja weggemacht werden können. Es würde zum Machtkampf der Maschinen
kommen, wenn der eine Anwender in diese ein anderer in die entgegengesetzte Richtung arbeiten würde – ein Alptraum, der - Gott sei es gedankt - keine Wirklichkeit ist.
Fazit: um Radionik zu betreiben, sollte man die Grundlagen erlernen – eben wie bei jedem
Handwerk auch. Maschinelle Entlastung funktioniert aus meiner Sicht nicht wirklich, auf keinen
Fall jedoch automatisch und auf keinen Fall für die Öffentlichkeit ohne Editieren der Ergebnisse.
Radionik ist anwenderabhängig und daher nicht delegierbar.
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Homöopathie und Radionik bei Grippe und grippalen Infekten
Teil I
Eine Anregung, sich mit Literatur und Thematik zu beschäftigen von Gisela Gerhold
Sind Sie auf eine Grippeepidemie oder gar Pandemie vorbereitet? Dazu ein Zitat von Sandra
Perko aus ihrem Buch zur homöopathischen Behandlung der Grippe: „Natürlich ist es bei einer
Katastrophe oder in einer nationalen Krise immer ideal, wenn man sich auf die standardmäßige
medizinische Versorgung verlassen kann – und Unterstützung durch die Homöopathie wie auch
durch eine entsprechende Ernährung in der Klinik bekommen kann. Jedoch kann es im ‚Worst
Case Scenario’, und wenn man einmal an das Desaster der Spanischen Grippe zurückdenkt1,
möglich sein, dass man niemanden erreichen kann. 1918 waren die Menschen, die sich mit der
Homöopathie auskannten, in der Lage, sich und ihren Angehörigen selbst zu helfen, um jene
medizinische Katastrophe zu überleben. Sie verloren keine wertvolle Zeit damit, auf Hilfe zu
warten, wenn keine Hilfe vorhanden war, sondern sie reagierten schnell und effektiv, indem sie
sich das individuelle Symptombild anschauten und aufgrund dessen das wirkungsvollste Heilmittel bestimmten – wenn sich die Symptome veränderten, änderten sie auch das Mittel.“ Mit
dem eindrucksvollen Erfolg, dass bei homöopathisch behandelten Grippekranken nur vergleichsweise wenige Todesfälle zu beklagen waren.
Für Homöopathen ist es völlig gleichgültig, wie eine Krankheit heißt und welcher Virus oder Serotyp eines Virus nun den Menschen befallen hat; einzig die individuellen Symptome des Erkrankten werden für die Auswahl der homöopathischen Mittel herangezogen und diese Auswahl je nach Entwicklung der Pathologie auch verändert. Deshalb werden in der grundsätzlichen Behandlungsweise der echten Grippe (Influenza) und einem grippalen Infekt auch keine
Unterschiede gemacht, und nach dieser Vorgehensweise würde bei ihrem Auftreten ebenso die
Vogelgrippe behandelt werden. Auf gesetzliche Unterschiede bezüglich Behandlungsverboten
ist allerdings hinzuweisen: Influenza und damit auch eine eventuelle Vogelgrippe darf nach den
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (ifSG) in Deutschland von Nichtärzten nicht behandelt werden, ein grippaler Infekt dagegen schon.
Sandra Perko listet rund 80 homöopathische Mittel auf zur Behandlung der Grippe; in der ersten Gruppe diejenigen, die in der Geschichte der Homöopathie immer wieder erfolgreich bei
Grippe eingesetzt wurden und die daher als die wichtigsten Mittel zu deren Behandlung gelten:
Arsenicum album
Baptisia tinctoria
Bryonia alba
Eupatorium perfoliatum
Gelsemium sempervirens
Influenzinum
Phosphorus
Rhus toxicodendron
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Ebenfalls wichtige Grippemittel sind nach Perko:
Aconitum napellus
Camphora officinarum
Causticum
Chelidonium majus
Eucalyptus
Euphrasia officinalis
Ferrum phosphoricum
Mercurius solubilis
Nux vomica
Pyrogenium
Sulphur
Als weitere Mittel kommen nach Perko in Frage:
Aesculus hippocastanum
Allium cepa
Ammonium bromatum
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Antimonium tartaricum
Arnica montana
Arsenicum hydrogenisatum
Arsenicum iodatum
Arsenicum sulphuratum rubrum
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Avena sativa
Belladonna
Bromium
Calcarea carbonica
Carbo vegetabilis
Carbolicum acidum
China officinalis
Cimicifuga racemosa
Cypripedium pubescens
Drosera rotundifolia
Dulcamara
Eriodictyon californicum
Eryngium aquaticum
Glonoinum
Gymnocladus canadensis
Hepar sulphuris calcareum
Hydrastis canadensis
Hyoscyamus niger
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Iberis amara
Iodum
Ipecacuanha
Iris versicolor
Kali bichromicum
Kali carbonicum
Kali iodatum
Lachesis
Lycopodium clavatum
Magnesia phosphorica
Mercurius biniodatus cum kali iodat.
Natrum salicylicum
Natrum sulphuricum
Oscillococcinum
Phellandrium
Phytolacca decandra
Psorinum
Pulsatilla nigricans
Quercus glandibus
Rumex crispus
Sabadilla
Salicylicum acidum
Sanguinaria canadensis
Sarcolacticum acidum
Scutellaria laterifolia
Senega
Spigelia anthelmia
Spongia tosta
Stannum metallicum
Sticta pulmonaria
Strychninum purum
Tuberculinum
Veratrum album
Nach den Regeln der Homöopathie kommt aber theoretisch auch jedes andere Mittel in Frage,
soweit es die typischen Symptome des Patienten abdeckt (siehe dazu auch die Fallbeschreibung und die Anmerkung zu Naja).
Für Radioniker empfiehlt es sich, anhand dieser Auflistung entsprechende Testvorlagen zu erstellen, die im Bedarfsfall eine schnelle Heilmittelanalyse ermöglichen. Zumindest mit den wichtigeren der Grippemittel sollte man soweit vertraut sein, dass man Symptome des Patienten
dem entsprechenden Arzneimittelbild zuordnen kann. In meiner Praxis arbeite ich seit etlichen
Jahren nach einem bestimmtem System, wonach ich die Fallaufnahme und Auswertung (=
Repertorisation) nach den Regeln der klassischen Homöopathie mache und dies kombiniere
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mit radionischer Testung mit dem M.A.R.S. III von Bruce Copen Laboratories. Gerade auch bei
Fällen, wo die Befragung und Untersuchung des Patienten sehr wenig an typischen verwertbaren Symptomen ergibt, ermöglicht diese Vorgehensweise trotzdem eine treffsichere Auswahl
homöopathischer Mittel und von Anfang an eine erfolgreiche Behandlung.
Welche Symptome sind in der Homöopathie verwertbar? Nach den Regeln der klassischen Homöopathie sind diejenigen Symptome, die typisch für eine bestimmte Erkrankung sind und daher praktisch bei jedem Patienten vorhanden sind (bei Grippe also beispielsweise hohes Fieber,
Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Husten), nicht verwertbar; was wir brauchen, sind die ganz
individuellen Besonderheiten im Verlauf der Erkrankung bei genau diesem Patienten. Dabei
sind auch alle Sinne des Behandlers gefragt und alle entsprechenden Beobachtungen wichtig;
ohne diese Beobachtungen und die Kombination mit radionischer Testung wäre ich im beschriebenen Fall wohl nicht in der Lage gewesen, hilfreiche Mittel zu finden, da die Befragung
des Patienten alles andere als ergiebig und er zudem zeitweise kaum ansprechbar war.
Fallbeschreibung: Es handelt sich um einen Einzelfall aus meiner Familie (da ich ansonsten als
Heilpraktikerin bei einer Influenza dem Behandlungsverbot nach IFSG unterliege). Ich stelle ihn
trotzdem ganz bewusst vor, da trotz schweren Verlaufs der Grippe ausschließlich homöopathisch und naturheilkundlich behandelt wurde. Der Patient ist männlich, Anfang 50 und sonst
gesund, ohne Grippeschutzimpfung.
25.1.08: Patient (in der weiteren Beschreibung mit P. abgekürzt) war am Vorabend noch auf einer Veranstaltung und – gesund – spät zu Bett gegangen. Am frühen Morgen erwacht er glühend heiß, mit Hals-, Kopf- und starken Gliederschmerzen. Als er vor 7.00 Uhr bei mir in der Tür
steht, hat er fast 40° Fieber, trockene Hitze, ein hochrotes Gesicht, leichten Schüttelfrost, star ke Gliederschmerzen (Knochen) und kann kaum schlucken (keine näheren Angaben möglich).
Er bekommt Aconitum (Einmalgabe) und Holunderblütentee und legt sich ins Bett. Gut eine
Stunde später bekommt er Eupatorium (Einmalgabe).
Praxisbedingt kann ich erst in der Mittagszeit wieder nach ihm sehen. Das Fieber ist weiter angestiegen auf über 41°, es gibt immer noch keinerlei Schweiß, trotz der Fieberhitze fröstelt der
P. stark; der Puls ist kaum fühlbar; das Gesicht ist jetzt düsterrot und auf den Wangen (Bereich
Jochbeine und Kieferhöhlen) zeigen sich dunkelrote Flecke; Halsschmerzen unverändert, Kopfschmerzen (starker Druck) und extreme Gliederschmerzen. P. erhält Naja tripudians (Einmalgabe), ein hochdosiertes Weißdornpräparat zur Herzstützung, heißen Holunderblütentee und ein
warmes Halbbad, danach eine Schwitzpackung im Bett.
Bis zum Abend sinkt daraufhin das Fieber auf 39°; ein trockener, harter und sehr schmerzhafter
Husten ist dazugekommen (Schmerz besonders im Bereich des Brustbeins), die Stimme ist heiser, rau und tief, die Lippen ganz trocken und mit abblätternder Haut, die Zunge trocken und
braun belegt, der Kopf dumpf benommen, das Gesicht nach wie vor düsterrot und mit dunkelroten Flecken; Durst (frisch gepresster Saft und Wasser); ansonsten liegt P. wegen der extremen Schmerzen bewegungslos und will nicht angefasst (und schon gar nicht untersucht) werden. Bryonia (Einmalgabe).
Nachts röchelnde Atmung, bestialischer Gestank des ganzen Zimmers (faulig? schwer zu beschreiben), mehrmals Durchfall, teilweise mit unwillkürlichem Abgang, immer wieder Husten.
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26.1.08: Temperatur früh knapp unter 38°; P. steht auf, weil er wegen der benötigten Krank schreibung zum Arzt muss. Dort wird mittels Schnelltest Influenza Typ A nachgewiesen und Tamiflu verordnet. – Arsenicum album in einer mittleren Potenz, Wasserglasmethode, über den
Tag verteilt mehrmals einen Teelöffel. Das Fieber steigt wieder und ist am Abend noch höher als
am Vortag (> 41°); der Gestank im Zimmer ist unerträglich, dunkelrote Flecke nicht nur im düs terroten Gesicht, sondern auch am vorderen Oberkörper. Nachts wieder röchelnde Atmung
und viel trockener harter und schmerzhafter Husten; dieser wird jetzt vor allem und sofort ausgelöst, sobald das Fenster geöffnet wird.
27.1.08: Gegen Morgen Baptisia (Einmalgabe) und Influencinum (Einmalgabe) und später als QPotenz Rumex. Morgens liegt die Temperatur unter 38°, steigt zum Abend wieder auf 39° an;
das Gesicht zeigt noch die fleckige düstere Röte; Husten wie am Vortag.
28.1.08: P. ist fieberfrei und fühlt sich recht gut, die fleckige Röte ist verschwunden, der Husten
nach wie vor quälend (Symptomatik unverändert). Rumex (Hochpotenz, einmalig). Gleich um 9
.00 Uhr (= Montag!) Anruf und Fragen durch das zuständige Gesundheitsamt.
ab 29.1.08: anhaltende Besserung, P. bleibt fieberfrei und hält nur noch zeitweise Bettruhe ein.
Nachbehandlung/Nachbeobachtung: Der Schwere der Erkrankung entsprechend verläuft die
Rekonvaleszenz normal und wird homöopathisch und naturheilkundlich begleitet (siehe Beitrag im zweiten Teil). Kein Rückfall und keine Komplikationen. Nach der Rekonvaleszenz fühlt
sich der P. physisch, psychisch und mental bestens und sogar besser als vor der Erkrankung.
Anmerkungen: Eines der gegebenen Mittel war Naja (ausgewählt u.a. wegen des Aussehens
und der Kreislaufsymptomatik), das in der Literatur nicht als Grippemittel angeführt wird. Interessanterweise brauchte ich dieses Mittel ebenfalls, obwohl ich – dank homöopathischer Prophylaxe (siehe Beitrag im zweiten Teil) – den Infekt stark abgeschwächt und mit völlig anderem
Verlauf durchmachte.
Neben den oben genannten homöopathischen Mittel kamen folgende naturheilkundlichen
Heilmittel und Maßnahmen zum Einsatz: hochdosiertes Weißdornpräparat zur Herzstützung (in
reduzierter Dosis auch noch während der Rekonvalszenz); ätherische Öle wegen ihrer antibakteriellen, antiviralen, schleimlösenden und schmerzlindernden Eigenschaften, teils in einer
Duftlampe zur Raumdesinfektion, teils verdünnt mit pflanzlichem Basisöl für warme Ölwickel
auf der Brust: Eukalyptus globulus und E. radiata, Niaouli, Cajeput, australisches Teebaumöl,
Speiklavendel, Lavandin, Thymian. Schulmedizinische Medikamente wurden überhaupt nicht
eingesetzt, auch nicht das verordnete Tamiflu.
Literatur
• Perko, Sandra: Die homöopatische Behandlung der Grippe: Mit einem Sonderteil über
Vogel- und Schweinegrippe, Narayana Verlag, 2007.
• Kents Repertorium der homöopathischen Arzneimittel. Taschenausgabe: Kents
Repertorium der homöopathischen Arzneimittel. Sonderausgabe
• und diverse homöopathische Arzneimittellehren (Boericke, Allen, Clarke u.a.)
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Homöopathie und Radionik bei Grippe und grippalen Infekten
Teil 2
Prophylaxe und Nachbehandlung von Gisela Gerhold
Die üblichen Prophylaxe-Tipps, wie sie in fast jeder Zeitschrift zu finden sind (häufig Hände waschen, Menschenansammlungen und Verkühlungen und Nikotin meiden, täglich frisches Obst
und Gemüse, frische selbstgekochte Hühnerbrühe, ausreichend Schlaf, Stress-Abbau, …, usw.)
sollen hier nicht weiter ausgeführt werden.
Zistrosenextrakt: Nach langjährigen Forschungen handelt es sich um eine pflanzliche Virusblockade aus dem Extrakt von Cistus incanus spp. Pandalis, sodass Viren gar nicht erst in die
Schleimhautzellen der oberen Atemwege eindringen können; das Mittel ist unter dem Namen
Cystus 052 Infektblocker als Lutschtabletten in Apotheken erhältlich.
Nosoden zur Infektionsprophylaxe: Als Nosoden werden homöopathisch potenzierte Stoffe
aus krankhaftem Material (Krankheitserreger oder Ausscheidungen infektiöser Krankheiten)
oder körpereigenen Organen oder Sekreten bezeichnet. Nach den Vorschriften zur Herstellung
müssen die Ausgangsprodukte steril sein. Manche Homöopathen setzen solche Nosoden auch
zur Infektionsprohylaxe ein, wobei diese Vorgehensweise auch unter Homöopathen nicht unumstritten ist. Nosoden werden normalerweise in mittleren und höheren (C/D 12, C/D 30, C/D
200) Potenzen verabreicht.
Nosoden brauchen außerdem so genannte Drainagemittel, z.B. pflanzliche Tinkturen oder Tees,
um die Entgiftungsfunktion beispielsweise von Leber, Nieren und Haut anzuregen.
Influenzinum-Nosode: Es handelt sich um eine speziell aufbereitete Mischung verschiedener
Grippestämme. Sandra Perko empfiehlt eine Prophylaxe ab Beginn der Grippesaison mit der D
30 einmal wöchentlich vier Wochen lang, dann wieder eine Gabe in der sechsten Woche und ab
dann einmal pro Monat bis zum Ende der Grippezeit; wenn Grippesymptome auftreten, soll
eine Dosis in der C 30 zusammen mit dem angezeigten homöopathischen Einzelmittel gegeben
werden. Pierre Schmidt empfiehlt zu Beginn einer Epidemie Influenzinum C200, dreimal im Abstand von 8 Stunden. Henry C. Allen und John Henry Clarke empfehlen die dreißiger Potenz alle
zwei bis drei Stunden zu Erkrankungsbeginn.
Oscillococcinum (= Anas barbariae cordis et hepatis): Bei dem in Frankreich vielverkauften Grippemittel handelt es sich um eine – bereits seit 1925/1935 bekannte – spezielle homöopathische
Zubereitung aus Herz und Leber von Wildenten (was im Hinblick auf die Vogelgrippe besonders
aufmerken lässt!), die sich nach G. Loukas in klinischen Doppelblindversuchen als höchst wirksam bei frühen Grippestadien erwiesen hat. Das Mittel wird von der französischen Firma Boiron
hergestellt und ist in Deutschland nicht erhältlich, kann aber über Auslandsapotheken bezogen
werden. Zur Prophylaxe wird während der Grippezeit eine Dosis pro Woche empfohlen und
eine Dosis bei Auftreten erster Symptome (bei Bedarf im Abstand von 6 Stunden 2-3mal wiederholen).
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Das epidemische Mittel oder der Genius epidemicus ist das homöopathische Mittel bzw. die
kleine Gruppe von Mitteln, die bei einer Epidemie oder Pandemie die typischen Hauptymptome
von vielen Erkrankten abdecken; wichtig zu wissen ist, dass sich dieser Genius epidemicus bei
jeder Epidemie ändern kann; in der Vergangenheit erwiesen sich bei der Grippe diese Mittel als
die wichtigsten epidemischen Mittel: Gelsemium, Bryonia, Eupatorium perfoliatum, Rhus toxicodendron, Arsenicum album, Baptisia, Influenzinum. Dieses epidemische Mittel empfiehlt sich
– bereits von Hahnemann so gehandhabt – als Prophylaxe (z.B. in der Potenz D/C 30 einmal pro
Woche während der Epidemie).
Zur Nachbehandlung von grippalen Infekten und der Grippe bieten sich ebenfalls Nosoden an
sowie einige weitere (homöopathischen) Mittel. Eine Nachbehandlung ist dann angezeigt,
wenn sich der Patient nur schwer und verzögert von der Erkrankung erholt, wenn es gar einen
Rückfall oder Komplikationen gab oder wenn bestimmte Symptome des Infekts anhalten (beispielsweise Husten oder Schwäche oder Kreislaufbeschwerden), wenn ein Infekt verschleppt
wurde, wenn Patienten schildern, dass … seit dieser … Erkrankung ihre Beschwerden bestehen.
Neben den von der individuellen Symptomatik angezeigten Mitteln (s. im 1.Teil erwähnte Mittel) kommen ebenfalls wieder Nosoden in Frage: Influenzinum bei der echten Grippe und bei
bakteriell verursachten Komplikationen die entsprechend getesteten Nosoden (zum Beispiel
Streptokokken, Staphylokokken). Für grippale Infekte kommen rund 200 verschiedene Viren in
Frage, vor allem Rhinoviren (mit zahlreichen Subtypen), Coronaviren, Adenoviren, Coxsackieviren, Echoviren, Humane Enteroviren, Parainfluenza-Viren und das Humane Metapneumo-Virus.
Radionikern ist es möglich, aus all den bekannten Erregern Testvorlagen zu erstellen und bei jedem Patienten die jeweilige Belastung zu testen und den/die getesteten Erreger als Nosode(n)
zu verabreichen. Wie Nosoden hier wirken, ist nicht so ganz geklärt; eine der Hypothesen ist,
dass Toxine von Infektionskrankheiten im Mesenchym abgelagert sind und Reaktionsblockaden darstellen; Nosoden sollen – mit entsprechenden Drainagemitteln und homöopathischen
Begleitmitteln (siehe oben) zusammen verabreicht, die Lösung und Ausscheidung dieser Toxine
ermöglichen. Auch zu diesen Begleitmitteln habe ich in meinem Radionik-System zahlreiche
und umfangreiche Testvorlagen erstellt, sodass eine individuelle Austestung eine Sache von
wenigen Minuten ist.
Literatur
• Allen, Henry.C.: Leitsymptome und Nosoden. Narayana Verlag 2008
• Clarke, John Henry: Der neue Clarke. Eine Enzyklopädie für den homöopathischen
Praktiker
• Hahn, Falke, Kaufmann, Ullmann: Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie
• Wikipedia
• Julian, O.: Materia medica der Nosoden, Haug Verlag 1991
• Loukas, Dr. Georgios: Forschung und Homöopathie: http://www.organon2001.gr
• Perko, Sandra: Die homöopatische Behandlung der Grippe: Mit einem Sonderteil über
Vogel- und Schweinegrippe, Narayana Verlag 2007
• Rohrer, Dr. Anton: Epidemie und Homöopathie: Geschichte, dokumentierte
Erfahrungen, Prophylaxe. Vortrag vom 1.Mai 2008 der 158. Jahrestagung des DZVhÄ
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• www.metafackler.de/Homoeopathie/Nosoden.html
• Zistrosenextrakt kann Viren blockieren, EHK Erfahrungsheilkunde 2008; 57; Seite 760
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Radionikfragen XXXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Meine Tochter wurde Anfang November 08 von einer Naturheilpraktikerin in der Schweiz
mit Radionik wegen beginnender Neurodermitis behandelt.
Vor 7 Jahren hatten wir erfolgreich diese Hautausschläge geheilt. Nun erhofften wir uns wieder
einen Erfolg. Meine Tochter (14) trinkt sehr wenig und hat immer sehr viel Süssigkeiten genascht. Die Naturheilpraktikerin meinte, sie müsse mehr trinken und sich besser ernähren, damit die Haut nicht mehr so trocken sei. Sie hat eine Reinigung mit dem Gerät gemacht und anschließend spagyrische Essenzen und homöopathische Tropfen mit der Information aufgeladen. Nach 2 Wochen sahen wir die ersten Erfolge, der Hautausschlag besserte sich und sie fing
an zu trinken. Leider wurde der Durst immer größer, sie klagte vermehrt über Schwindel und
Übelkeit, war nicht mehr leistungsfähig und behauptete die Tropfen täten ihr nicht gut. Mitte
Dezember wurde meine Tochter notfallmäßig ins Spital eingewiesen. Sie hat nun einen Diabe tes mellitus Typ 1.
Da ein Typ 1 eine Autoimmunerkrankung ist und die eigenen fehlproduzierten Leukozyten die
Inselzellen angreifen, habe ich nun den Verdacht, dass die Naturheilpraktikerin eine Kettenreaktion in ihrem Immunsystem ausgelöst hat.
Ich bin verzweifelt und mache mir nun große Vorwürfe.
Meine Frage lautet: Kann eine Radionikbehandlung derart ins Immunsystem eingreifen und
eine solche chronische Krankheit auslösen?
A.: Die von Ihnen geschilderte Fallgeschichte ist tragisch, hat mit Radionik jedoch nichts zu tun.
Die Radionik bewegt sich auf dem Gebiet der positiven Affirmationen, der positiven Absichten
und deren Übertragung auf einen Patienten. Eine wie immer geartete negative Absicht ist damit nicht verbunden.
Was den Diabetes Typ I angeht: Man muss sich ja immer vorstellen, was da im Körper vor sich
geht. Im Fall Ihrer Tochter ist das so gewesen, dass sie sich dermaßen weit weg von der von der
Natur vorgesehenen Lebensführung verhalten hat, dass dem Körper nur das Versagen übrig
blieb. Was man in der Schulmedizin als Autoimmunerkrankung erklärt, ist eigentlich ganz einfach: durch den unnatürlichen Zuckerkonsum verändern sich die Betazellen und werden vom
eigenen Immunsystem nicht mehr als körpereigen erkannt. Dann muss der Körper reagieren,
dafür hat er ja diese Einrichtungen.
Eine andere Sache ist, dass die Radionik nicht für Fehler verantwortlich gemacht werden kann,
die der Mensch in seiner Lebensführung begeht. Auch die Radionik kann nicht gegen Naturgesetze arbeiten. Nur wenn Ihre Tochter wieder zu einer naturgemäßen Lebensführung zurückkehrt, kann die Gesundheit zurückkehren. Dass dies auch bei Diabetes Typ I möglich ist, wurde
bereits vielfach bewiesen. Die Radionik kann dazu ihren Beitrag leisten, der Hauptteil muss jedoch von Ihrer Tochter kommen.
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A.: Herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Das Mail hat mir sehr geholfen um von meinen Schuldgefühlen bezüglich der Radionikbehandlung etwas loszukommen. Sie haben ganz Recht, unsere Tochter hat sich wirklich schlecht ernährt. Mit dem Diabetes ist es nun insofern besser geworden, dass sie anstatt Süßigkeiten nun vermehrt Obst isst. Danke nochmals für Ihre Erläuterungen.

F.: Was nimmt man alternativ zur Haarprobe, wenn diese nicht möglich. Zum Beispiel aufgrund
fehlendem Haar durch Chemotherapie ?
A.. Du kannst alles nehmen – Fingernagel, Blut, Speichel, Urin usw. Es kommt ja nicht darauf an,
dass du einen genetischen Abdruck hast sondern darauf, dass dein Unterbewusstsein eine gute
Verbindung aufnehmen kann. Daher die Regel: dem Pendel Alternativen vorstellen und die beste Verbindung nehmen.

F.. Wie wichtig ist es, die Diagnose bzw. die Symptome für eine Analyse zu wissen? Ich stelle mir
die Frage, denn wenn ich den feinstofflichen Körper austeste, müsste ja dann egal bei welcher
Diagnose zum Beispiel eine Blockade im Solarplexus Chakra oder sonstiges bestehen?
A.: Im Moment ist es so (1. Semester Radionikausbildung), dass wir alles Erreichbare analysieren, damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Wenn wir dann eine wirkliche Wahl haben, dann
können wir selektieren und spezialisieren, vorher nicht.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist dann auch schon, dass Symptome auf körperlichen Ereignissen
beruhen, die wir aus Gründen der Sorgfaltspflicht wissen möchten. Ich möchte meinen Patienten warnen können, wenn es wirklich gefährlich wird. Und ich möchte meinem Patienten erklären können, wie er und sein Körper funktioniert und warum er mit welchem Verhalten welche
Erscheinungen an seinem Körper – natürlich auch an seiner Psyche – hat.
Für viele Anwender ist das etwas kompliziert, denn man muss dann mehr lernen. Aber das Er gebnis spricht für sich. Man hat ein umfassenderes Bild und der Patient fühlt sich rundumbetreut.
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Radionik im Kühlschrank
von Claudio Romanazzi

Unser Studienobjekt

Zunächst schauen wir uns mal an, was wir hier sehen können. Durchschnittsinhalt eines Kühlschranks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milch
Käse
Joghurt
Quark
Eier
Wurstwaren/Fleisch
Gemüse
Obst
Bier/Wein
angebrochene Konserven/Tuben
angebrochene Soßen
angebrochene Saftflaschen/Tetrapacks
usw.

Und dann wollen wir wissen, was wir überhaupt erreichen wollen. Was wollen wir erreichen,
welchen Sinn hat ein Kühlschrank? Ziel ist durch Kühlung die Haltbarkeit von Lebensmitteln und
anderen Stoffen zu verlängern. Das bedeutet:
• Hemmung von Bakterien
• Hemmung des Welkens von Pflanzen
Schauen wir uns die drei Prinzipien an, auf deren Basis wir den Kühlschrank benutzen:
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1. Prinzip 1
Organische Sachen vergehen langsamer, wenn die Temperatur abgesenkt wird.
Der Stoffwechsel wird dadurch verlangsamt, Fäulnisbakterien können daher die Substanz nicht so schnell verarbeiten, wie sie es bei Zimmertemperatur könnten.
2. Prinzip 2
Pflanzen altern langsamer, wenn die Temperatur so eingestellt ist, dass ihr Welkprozess
langsamer abläuft – zum Beispiel bei Salat.
3. Prinzip 3
Diejenigen Bakterien werden in ihrem Wachstum und ihrer Ausbreitung behindert, die
für den Menschen unerwünscht sind. Die erwünschten werden zwar auch behindert,
diese sind jedoch bereits weit in der Überzahl, wenn das Lebensmittel in den Kühlschrank kommt, so dass dies kein Nachteil ist.
Was ist also zu tun? Unsere Aufgabe besteht darin:
1. Behindern von:
coliformen Keimen
Salmonellen
Milchsäurebakterien
Essigsäurebakterien
Hefen
Pektin
Nitratbildung
Pilzen (ACHTUNG, nicht bei Schimmelkäsen, denn dort ist ja Schimmenpilz erwünscht!)
anderen Keimen
Einflüsse durch Temperatur
Einflüssen durch Sauerstoff
2. Positive Informationen:
ausgewogener Temperatureinfluss
guter Kühleffekt
gute Eigenkühlung
lange Haltbarkeit
langanhaltende Frische
Erhalt von Vitaminen
Erhalt von Mineralstoffen
Erhalt von Spurenelementen
Ausgewogenheit von Vitaminen
Ausgewogenheit von Mineralstoffen
Ausgewogenheit von Spurenelementen
Und damit kommen wir zur Radionikbehandlung:
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1. Milch
unerwünscht: Säuerung
eliminiere Fäulnisbakterien (46674)
eliminiere Laktobazillen (67669)
erwünscht: Frische, Haltbarkeit, inneres Gleichgewicht
erhalte Frische (688783)
fördere Haltbarkeit (683424)
bewahre inneres Gleichgewicht (5364)
gewünscht: guter Geschmack, gute Konsistenz, guter Geruch
restauriere guten Geschmack (44334)
restauriere gute Konsistenz (678554)
restauriere guten Geruch (677710.5)
2. Käse/Joghurt/Quark
unerwünscht: Schimmel (bei Nicht-Schimmelkäse)
eliminiere Schimmelpilze (45653)
3. Eier
unerwünscht: Salmonellen
eliminiere Salmonellen (786577)
4. Wurstwaren/Fleisch
siehe Milch
5. Gemüse/Obst
unerwünscht: Vitaminabbau (Paprika), Verwelken, Verlust an Feuchtigkeit
bewahre Vitamine (664354)
bewahre Knackigkeit (43166)
bewahre Feuchtigkeit (65675)
6. Bier/Wein
unerwünscht: Geschmacksverlust
Stabilisiere Geschmack (788666)
7. Angebrochene Konserven, Tuben, Säfte, Tetrapacks
unerwünscht: Schimmel, Fäulnis, Austrocknung
Fazit: auch im Kühlschrank gibt es radionisch etwas zu tun. Dann also los!
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DRG-Tagungsbericht 2009
von Claudio Romanazzi
Eintreffen, Einchecken und dann geht es schon los. Am Freitag um 14.00 sind die Erfahrungsaustausche im Gange. Da das Hotel etwas umgebaut hat, fehlen nun die Anschläge, in welchen
Räumen jeweils wer den Austausch leitet. Daher ein leicht verspäteter Beginn. Aber dann geht
es doch los. Ich hatte eigentlich vor, weitere Teilthemen meiner Ausführungen aus dem letzten
Jahr weiterzuführen, aber das Referenzbuch gab da nicht mehr viel her. Ich begann also ein
ganz neues Thema Radionik im Kühlschrank .
Radionik ist eine kreative Wissenschaft. Daher sollte man in der Lage sein, jedes Thema mit Radionik in Verbindung zu bringen. Radionik im Kühlschrank ist so ein Thema. Viele ärgert vergammelte Lebensmittel und nehmen sich vor, daran etwas zu verändern. Doch meist verbleibt es
bei Vorsätzen. Mein Vortrag brachte etwas Licht in das Dunkel und erläuterte die Zusammenhänge wie, wieso, was und warum aus meiner Sicht. Doch lesen Sie selbst im vorhergehenden
Beitrag.
Im Anschluss bat ich um Aufmerksamkeit für eine Umfrage. Die Deutsche Radionische Gesellschaft e.V. möchte sich noch mehr auf ihre Gäste einstellen und daher hatte ich einen Fragebogen entworfen, ausgedruckt und im Zuge des Erfahrungsaustauschs vorgestellt. Immerhin
knapp die Hälfte aller Tagungsteilnehmer haben ihn dann schließlich ausgefüllt und abgegeben.
Manche kamen auch noch per Post.
Um auch die Leser des Radionik Newsletter Systems daran teilhaben zu lassen, liste ich die Fragen hier nochmals auf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie sind Sie zur Radionik gekommen?
Was machen Sie mit Radionik?
Welches Hauptproblem sehen Sie bei Ihrer Radionik?
Was erhoffen/versprechen Sie sich durch die Teilnahme an der Tagung?
Welche Themen wollen Sie auf der nächsten Tagung hören/sehen?
Was denken Sie, was die Radionik in Zukunft für Sie leisten kann?

Wer möchte darf gerne an die DRG e.V. eine E-Mail schicken und diese Fragen beantworten.
Einfach die laufenden Nummern beantworten und mit dem Betreff Umfrage an post@drgev.de
schicken. Das dient uns einmal zur Erfolgskontrolle aber auch dazu, den Geschmack des Publikums noch besser zu treffen. Auch wenn ein Teilnehmer der Umfrage nicht an der Tagung teilnimmt, ist es trotzdem interessant für uns zu erfahren, was die Radionik in der Zukunft bringt.
Die Ergebnisse (soweit vorhanden) werden im kommenden Newsletter veröffentlicht.
Nach dem wie immer hervorragenden Essen begann Christian Appelt die Vortragsreihe mit der
Vorstellung des neuen Super Tunig Systems der Fa. Bruce Copen. Interessante technische Aspekte, die von der Farblehre über Planetentöne und Quantenphysik reichten, verbanden sich
harmonisch mit Radionik zu einem neuen Ansatz. Für mich ist es immer wieder faszinierend, in
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wie weit neue Gesichtspunkte in die Radionik einfließen und die Gedanken der Anwender beeinflussen. Wer also einen physikalisch/technischen Gesichtspunkt in der Radionik bevorzugt,
der wurde hier bestens bedient.
Der Samstag brachte zunächst die Schreckensmeldung, dass ganze drei von 10 Referenten wegen verschiedenster Gründe ausfielen. Rückenprobleme, Zahnprotesenprobleme und eine chirurgische Operation verhinderten die Auftritte interessanter Themen. Aber wie das Schicksal so
spielt, hatte einer der Aussteller einen fertigen Vortrag mit und so kamen wir in den Genuss fantastischer neuer Erkenntnisse über die Gasentladungstechnik, über die ich weiter unten noch
berichten werde.
Angefangen haben wir den Samstag dann schließlich mit Jürgen Ide und seinem Fortsetzungsvortrag aus dem letzten Jahr über Radionik in der Alltagspraxis. Teilweise schwerste Fälle von
allen möglichen Erkrankungen wurden radionisch analysiert und meist in Mischform mit Naturheilkunde zum Abheilen gebracht. Jürgen ist einer der wenigen, die nichts verkaufen wollen,
sondern einfach nur Radionik betreiben. Das war ein guter und sehr informativer Vortrag, der
vor allem den Eindruck hinterließ, dass die Radionik sowohl in ihrer analytischen Phase gepaart
mit Fachkenntnis und in der Behandlungsphase gepaart mit Kreativität und geistiger Potenz
Dinge zustande bringt, die man sonst nur mit der Lupe finden kann.
Anschließend setzte Martin Gutjahr den Referentenreigen fort. Er ist ebenso wie Jürgen Ide
Heilpraktiker und kann daher besonders den praktischen Aspekt der Radionik behandeln. Da er
mit einem anderen Radionikgerät als Jürgen arbeitet, ist es natürlich für den interessierten Laien höchst interessant, die verschiedenen Zugänge zur Lösung von Problemen zu erfahren. Mit
dem vom ihm selbst entwickelten Abfragesystem bestimmt Martin seine Behandlungen. Ich
habe den Eindruck, dass gerade die selbst entwickelten Radionikmethoden die größte Wirksamkeit haben. Das bestätigen übrigens auch meine Schülerinnen und Schüler insofern, als sie
nach der Ausbildung alle zu hoch spezialisierten und vollkommen individualisierten Radionikern
geworden sind, die einzigartig an ihre Themen gehen. Martin schilderte einige Fälle aus seiner
Praxis und führte uns dabei Schritt für Schritt in seine Technik ein.
Lutz Rabe war unser Ersatzreferent. Er berichtete über die Gasentladungstechnik, eine Weiterentwicklung der Kirlianfotografie, die reproduzierbare Ergebnisse erbringen kann. Von russischen Wissenschaftlern entwickelt ist daraus inzwischen ein Diagnosesystem geworden, das
energetische Zusammenhänge sichtbar macht. Der Trend geht ja in den letzten Jahren in Richtung Visualisierung, was sein System wunderbar in Szene setzte. Es wird ein Finger unter kontrollierten Bedingungen gemessen und vom Computer daraus ein auf den gesamten Körper umgerechnete energetische Zustandszeichnung erstellt. Das muss man sich so wie eine Aura um
eine menschliche Silhouette herum vorstellen. Diese Aura hat nun Brüche oder auch Ausstülpungen, die Aussagen über die jeweils zugeordneten Organe und Systeme zulassen. Lutz wird
auch auf der nächsten Tagung 2010 auftreten und über die rasante Weiterentwicklung auf seinem Gebiet berichten.
Als nächster Referent berichtete Frank Schulte HP und MRadA über seine fast ohne Geräte auskommende Art und Weise, Radionik zu betreiben. Seine Form der Radionik ist eine Mischung
aus Radionik und Geistigem Heilen mit Elementen von Reiki und anderen energetischen Verfahren. Im Kontrast zum Vorredner war hier kaum von Geräten die Rede sondern von geistigen Ei genschaften, geistiger Arbeit, geistigen Ansätzen in der Radionik. Auch Frank stellte Fälle aus
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seiner Praxis vor. Seine radionische Analyse wird beispielsweise mit einer schönen Grafik unterlegt, welche die Ergebnisse der feinstofflichen Analyse visualisiert und so dem Patienten näher
bringt.
Als letzten Vortrag des Tages hörten wir den von Daniel Waibel MRadA, der zur Vorbeugung
geistiger Ermüdung durch eine langen Strecke mit Vorträgen und zu gutem Essen zu einem Re ferat wie ein Feuerwerk am Ende einer Feier ansetzte. Auch er stellte uns seine Art vor, mit Radionik umzugehen. Die Vorstellung seines Mitarbeiterstabs von fünf Katzen ließ den Krankenhausclown, seinen Zweitberuf, durchschimmern. Seine Methode setzt sich aus einer gründlichen radionischen Analyse gefolgt von einer intensiven Betreuung und ausgefeilter radionischer Behandlung zusammen. Einige Fälle aus seiner Praxis rundeten den Vortrag ab.
Die Hauptversammlung der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. beschloss am Abend
nach dem Essen den langen Tag. Als alter und neuer Vorsitzender wurde Claudio Romanazzi
wiedergewählt. Neuer 2. Vorsitzende ist Peter Köhne, der Marion Albrecht nach neun Jahren im
Amt ablöst.
Tja, dann noch kurz in die Bar; neue Leute kennen lernen, den Erfahrungen, Meinungen und Berichten zuhören und dann ab ins Bett, denn auch der Sonntag hat es in sich und da möchte man
ausgeschlafen sein.
Den Sonntag eröffnete Peter Köhne mit seinem Vortrag über Radionik in der Landwirtschaft.
Dazu wurden Bilder und Statistiken aus seinem Buch Phänomen Radionik wesentlich ausführlicher als dort erklärt, teils die Geschichte komplett geschildert und dadurch nachvollziehbarer
und lebendiger gemacht. Besonderes Thema war die Behandlung von Wäldern. Peter berichtete über die Technik, die das damals ausführende Institut verwandte, um quadratkilometerweise
Wald zu behandeln. Fotos bewiesen den Effekt, der ab drei Jahren Behandlung sichtbar wurde.
Martin regte an, Waldbehandlungen als freiwillige Leistung weiterzuführen und eine Gruppe
zusammenzustellen, welche die Arbeit unter sich aufteilt, bzw. zunächst Aufgaben sammelt
und vorschlägt. Wer in dieser Gruppe mitmachen möchte, kann sich an Martin unter martinvgutjahr@web.de wenden. Ggfs. richte ich im Forum eine eigene Rubrik ein.
Den Abschluss der Vortragsreihe besorgte Raffael Schindele. Mit seiner inzwischen weltweit
agierenden Firma gara ist er einer der erfolgreichsten Radioniker. Er beackert mit seiner Technik vor allem den landwirtschaftlichen Bereich. Von Wasserverbesserung bis Gülleverflüssigung, von Käseherstellung bis bakterienfreie Milchproduktion, von gemessener Lebenskraft
der von ihm produzierten Milch mit eigenen Milchkühen produzierten Milch bis zur radionischen Betreuung ganzer Höfe – Raffael versteht es meisterlich, seine Themen radionisch umzusetzen.
Zwei Durchläufe von fünf Workshops beschlossen die Tagung. Wegen der Zeitenge mussten sie
sogar leicht gekürzt werden. Trotzdem, erschöpfte aber zufriedene Gesichter allenthalben.
Pünktlich um 16.00 Uhr wurde die Tagung beendet und das Tagungshotel leerte sich. Alle spra chen vom nächsten Jahr und dass man sich wiedersehen wolle.
Fazit, die sechste große Tagung der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. wird nicht die
letzte sein. Schon jetzt verfüge ich über ein Kontingent von mehr als 10 Referenten, die sich für
das kommende Jahr anboten (was wirklich mehr als genug ist). Die ausgefallenen Referenten
werden auf alle Fälle im kommenden Jahr sprechen, diese Themen will ich auf gar keinen Fall
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auslassen. Ich kann mir ansonsten also aussuchen, was es im kommenden Jahr 2010 Schönes zu
hören und sehen sein wird. Davor wird jedoch noch die Auswertung der Umfrage stehen. Termin wird wohl wieder Ende Januar/Anfang Februar sein. Also, wir sehen uns dann dort.
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Radionikfragen XXXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: […] Jetzt habe ich noch eine Bitte. Auf der Tagung, die mir gut gefallen hat, hatte ich nicht
soweit gedacht, dich anzusprechen. Seit Oktober lerne ich spanisch, einmal die Woche 2 Stunden. Ursprünglich wollte ich nur sprechen lernen, für Urlaub und so. Aber jetzt habe ich das vol le Programm, auch mit Grammatik und es ist für mich sehr zeitintensiv. Frage: wie kann ich
mich, mit Hilfe der Radionik, unterstützen? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste.
A.: Hallo […], ich sende dir hier einen Artikel aus dem Jahrbuch Die Radionik Information 2002.
Ich hoffe, das hilft dir, deine eigene Methode zu entwickeln.
––

Radionische Lernhilfe
Werner Kosmus und Irmtraud Kühnel
Radionik ist ein sicher nie endendes Abenteuer. Diese Erfahrungen kennen wir aus unserem Institut, und viele unserer Studenten bestätigen uns dies. Oft ist schon die Frage aufgetaucht, ob
es nicht eine Hilfe gäbe, möglichst viel Lernstoff in kurzer Zeit in den Kopf hinein zu bringen. Dieses Anliegen haben nicht nur angehende Radioniker und Radionikerinnen. Gibt es doch eine
Menge an Grundlagen, die bekannt sein sollten, will jemand zu Analyseergebnissen kommen,
die den Kern eines Klientenanliegens treffen, bzw. die feinstofflichen Verbindungen wissen, um
noch bessere Wege einer Hilfe anbieten zu können. Die energetischen Zusammenhänge zu kennen, ist aber auch wichtig, damit das Analyseergebnis einem Laien verständlich gemacht werden kann.
Viel häufiger stellt sich aber das Anliegen in der Form, dass den Kindern zu Hause der Schulstoff
oft nicht in den Kopf will. Schlechte Noten sind demotivierend. Es gibt einen Grundsatz: Erfolg
macht hungrig nach Erfolg. Menschen, die in einem Bereich erfolgreich waren, bleiben es oft
gerade deshalb, weil sie durch den ersten Erfolg so stark motiviert wurden. In unserer Kultur ist
Wissen etwas Wichtiges. So haben wir in unserem Institut eine einfache Methode entwickelt,
das Wissen, welches in Büchern oder Skripten steht, leichter in den Kopf zu bringen. Dabei werden ganze Bücher auf ein Trägermedium gespeichert und vom Wissensdurstigen mittels Globuli
oder via Projektion aufgenommen.
Was ist der Hintergrund dieses Gedankens? Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Lernstoff dann besser aufgenommen werden kann, wenn dafür eine gute Resonanz gegeben ist.
Und gerade dies geschieht, wenn ein Buch auf Globuli gespeichert wird und die Information so -
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mit in das Energiefeld des Lernenden übertragen wird. Diese Methode ersetzt nicht das Lernen,
es erleichtert es aber ungemein, da der Lernstoff nicht mehr so unbekannt ist.
Die erste, welche die Methode in der täglichen Praxis umsetzte, war Irmtraud Kühnel. Mittlerweile sind es schon viele, die auf diese Weise ihren eigenen Kindern zu Hause, anderen Klienten
oder auch sich selbst eine Lernhilfe geben.
In diesem Artikel berichtet Irmtraud Kühnel über ihre ersten Erfahrungen. […] Sollte jemand
unter den Leserinnen und Lesern ein diesbezügliches Anliegen haben, so empfehlen wir den
Weg in die nächste Radionikpraxis zu gehen und sich ein Fläschchen Mathematik, oder Italienisch, oder eben einen anderen Lernstoff zu holen. […] Zunächst aber ist Irmtraud Kühnel am
Wort.
Eine Freundin von mir, ich nenne sie hier Signora Cara, wollte wieder einmal – etwa in neun Monaten – eine Reise tun. Nachdem sie schon mehrere Male in der Toscana auf Kulturreise war
und überhaupt von Italien sehr angetan war, hatte sie sich für den nächsten Urlaubsaufenthalt
vorgenommen, die Sprache soweit zu lernen, dass sie sich problemlos mit den Leuten unterhalten könne. Wer weiß, vielleicht würde sie sogar einmal dort ihren Alterswohnsitz einrichten.
Ihre Motivation, die Sprache zu lernen, war somit sehr hoch. So kaufte sie sich rechtzeitig Bücher für Einsteiger in die italienische Sprachwelt und begann geflissentlich zu lernen.
Signora Cara, ich nenne sie auch manchmal Frau Hofrätin, weil sie so etwas Gepflegtes und Gebildetes an sich hat, war nun schon zwei Monate im autodidaktischen Studium vertieft und kam
über die Kapitel eins und zwei nicht hinaus. Immer wieder berichtete sie, wie schwer es doch
sei und dass sie es sich einfach nicht merken könne. Als sie wieder einmal ihr Klagelied anstimmte, fragte ich sie, ob sie bereit sei, mit mir ein Experiment mittels der Radionik zu machen, um sich die Italienischkenntnisse leichter anzueignen. Freilich, nichts lieber als das, meinte Frau Hofrätin erfreut, hoffend so doch noch bis zum Urlaub etwas Italienisch zu beherrschen. Ich sagte ihr also, dass sie mir am nächsten Tag ihr italienisches Arbeitsbuch mitbringen
soll, damit ich ihr den Inhalt des Buches mit dem Radionikgerät auf Schwingungsessenzen übertragen kann, die sie dann als Globuli einnehmen kann.
Das Experiment
Gesagt, getan! Signora Cara brachte mir am nächsten Tag ihr italienisches Theorie- und Übungsbuch. Auch ich war nun selbst sehr neugierig ob das Experiment gelingen wird. So nahm ich
also das italienische Arbeitsbuch und bereitete meinen Versuch vor. Ich richtete mir neben dem
Radionikgerät einen Platz her, den ich mit einem weißen Tuch belegte. Darauf legte ich das italienische Arbeitsbuch und umwickelte es mehrfach mit einem Stück Kupferdraht, an dessen
Ende ich eine Bergkristallspitze befestigte, die ich in den Eingangsbecher des Radionikgerätes
legte. Jetzt bestand das Kunststück darin, wie die Informationen aus dem Buch übertragen
werden können. Dazu richtete ich mich mental aus, dass der Informationsgehalt des Buches in
Wort und Bild übertragen, und im Denken und in der Sprache Signora Cara als lebendiges Wissen zur Verfügung stehe. So stellte ich die Schwingungsessenz auf Globuli her.
Auswirkungen
Das Mittel war also hergestellt und Signora Cara nahm mehrmals am Tag von diesen Italienisch404
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Globuli ein. Die Wirkung auf die Einnahme dieser Informationsessenz war folgende: Exakt mit
der Herstellung des Mittels war das Interesse von Signora Cara an Italienisch so stark geweckt
worden, dass sie sofort anfing, das Sprachbuch von vorne zu studieren. Innerhalb von nur vier
Tagen hatte sie bereits vier Kapitel gelernt und in sich aufgenommen. D.h., sie wusste in der
Früh jeweils noch, was sie bisher gelesen und erarbeitet hatte. Voller Stolz erzählte sie mir
auch, dass sogar in ihren Träumen italienische Wörter aufgetaucht sind, deren Bedeutung sie
am Morgen ebenso noch wusste. Und so ging es auch weiter. Innerhalb von 14 Tagen hatte sie
mit viel Spaß und Freude zwölf Kapitel erlernt! Sie war schon beinahe süchtig auf Italienisch ge worden. Auch in der Folgezeit erweiterte Signora Cara ihr Wissen in Italienisch. Damit war für
mich der Versuch, das Lernen durch Informationsessenzen zu erleichtern, erfolgreich.
Ihr Lebensgefährte, der bei der Abmachung des Experiments dabei war, konnte die Wirkung
der Italienisch-Globuli nicht erklären, zumal er eine technische Ausbildung hatte und nicht daran
glaubte, dass Informationen auf diese Weise übertragen werden können. Er schrieb die Wir kung einer Form der Suggestion zu, die Signora Cara so zum Lernen motiviert hätten. Wie auch
immer, auch er war überrascht und fasziniert von dem Ergebnis.
Theorie und Ausblick
Der Erfolg ist sicher nicht über ein mechanistisches technisches Weltbild erklärbar, sondern nur
über ein holistisches, in dem alles miteinander verbunden ist. Der Grundlage ist, dass alles Leben im Universum schwingende Energie ist. Jeder Gedanke, jede Emotion, eigentlich alle Informationen (das heißt auch jedes Wort) senden bestimmte Schwingungen aus. In dieser feinstofflichen Ebene ist auch der Ansatz der radionischen Arbeitsweise zu sehen. Die Radionik ist
ein Test- und Messgerät auf dieser feinstofflichen Ebene und ist abhängig von der Ausrichtung
der Bedienerin/des Bedieners. […] Da die Radionik mit Schwingungsinformationen über Informationsträger-Raten (das sind Zahlenkombinationen) und/oder Ursubstanzen (wie zum Beispiel Blüten, Edelsteine, Wasser und wie im Versuch auch festgestellt, ebenso auch Bilder oder
Bücher) am Energiekörper des Menschen arbeitet, der formbildend wirkt, so wirkt sich diese
Schwingung auch auf den Mentalkörper, den Emotionalkörper und den materiellen Körper des
Menschen aus. Wenn nun der Mensch im holistischen Weltverständnis mit allem verbunden ist,
was im Universum in schwingender Energie da ist, so besteht auch die Möglichkeit, an alles anzudocken. In diesem Sinne waren die Italienisch-Globuli das Kontaktmittel für Signora Cara zur
universell vorhandenen Schwingung der italienischen Sprache, was ihr in der Folge das Lernen
wesentlich erleichterte. Wenn dieser Denkansatz für so manche Leser doch nicht nachvollziehbar oder verstehbar ist, so kann ich sie nur auf die Wirkung hinweisen, die das Experiment hervorgerufen hat. Die spricht für sich selbst.
In weiterer Folge habe ich nun auch schon meinen Sohn bei seinen schulischen Leistungen unterstützt. Stellten einige Unterrichtsfächer für ihn vorher Schwierigkeiten dar, so lernt er heute
mit Leichtigkeit den entsprechenden Lehrstoff und merkt sich diesen in sehr kurzer Zeit. Die Beurteilungen der LehrerInnen dokumentieren die Wirksamkeit der radionischen Lernhilfe ausreichend.
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Radionik in Gedichtform
von Claudio Romanazzi
Neulich, so zirka vor einem halben Jahr, sprach mich Sibylle Wagner MRadA an. Sie hätte eine
neue Form der Radionik entwickelt, die auf in Versen geschriebenen Beschreibungen beruht.
Diese Verse entstehen im Geist, sind also nicht gechannelt. Die Wirkungen der Verse haben
nichts oder nur mittelbar mit Erkrankungen zu tun. Vielmehr scheinen sie teils tief sitzende Blockaden aufzulösen, so dass die Zielperson neue Horizonte wahrnehmen kann. Hier ein Auszug
aus dem Nachwort dazu, in welchem sich Menschen äußern, die die Wirkung am eigenen Leibe
erfahren haben.
Ich nutze die Gelegenheit, immer wieder in einigen der Schwingenden Zeilen von Frau Wagner zu
lesen. Momentan besonders intensiv und in Ruhe während ich meine sieben Wochen alte Tochter
stille.
Selbst bin ich von Beruf u.a. Yogalehrerin und bin daher immer wieder in Kontakt mit alten Texten
zum Beispiel aus den Upanishaden und rezitiere selbst immer wieder Mantras.
Während meiner Ausbildung meinte ein Dozent, dass wir nicht nach unseren Mantren, die auf uns
passen, suchen müssten, sondern irgendwann kämen sie selbst zu uns. Damals war ich sehr gespannt, wann und welches Mantra wohl zu mir kommt. Und nun sind die Schwingenden Zeilen zu
mir gekommen!
Für mich sind die Schwingenden Zeilen Mantren der Neuzeit. Einen Text (Weltenbaum) lese oder
singe ich momentan immer wieder meiner Tochter vor und ich erlebe, dass sich während des Tages immer wieder die Worte der Schwingenden Zeilen in meinem Kopf wiederholen. Genauso erlebe ich es immer wieder bei den alten Mantren, die in Sanskrit verfasst sind.
Frau Wagner schickte mir einige Schwingende Zeilen, die speziell mit mir in Resonanz gehen und
ich stelle fest, dass ich manche Zeilen aus der Sammlung unbewusst herausgreife, die dann genau
in meine momentane Lebenssituation passen. Ich kann viel Kraft aus den Zeilen schöpfen und ich
stelle positive Impulse fest, die auf mein Leben und meine Denkweisen wirken und positive Veränderungen auslösen, so dass eigene Gedanken und Handlungen freier schwingen und somit das Le ben freier schwingen kann. In den Schwingenden Zeilen stecken für mich viele uralte Lebensweisheiten, die ich bereits aus den Veden, den Upanishaden, der Bhagavad Gita, Patanjali etc. kenne.
Es kommt sogar vor, dass die Zeilen beim Lesen einen Schauer, oder Gänsehaut auslösen, weil sie
mich auf nicht erklärbare Weise berühren. Das kenne ich auch, wenn wir in der Gruppe Mantren
rezitieren.
In den Schwingenden Zeilen steckt die Qualität im Vergleich zu den Mantren, die auf Sanskrit sind,
dass sie in der Muttersprache verfasst und somit leichter zugänglich sind. Auch wenn die Schwingung allein schon viel bewirkt, sei es in deutsch oder sanskrit, so ist es dennoch spannend einzelne
Worte zu verstehen, um sich selbst noch mehr Zugang zu den Texten zu verschaffen. Für die Sanskrit Texte braucht man schon einen erfahrenen Lehrer, der die Worte übersetzt und gut interpretiert.
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Ich freue mich, dass die Schwingenden Zeilen zu mir gekommen sind und bin schon auf das wohl
bald erscheinende Buch gespannt.
S.R.
Habe das Gefühl, die Radionik bringt mich langsam zu mir. Durch meine Erfahrungen im Leben,
und durch Gespräche mit meiner Freundin, gelange ich zu Erkenntnissen über mich selbst.
Seitdem die Zeilen von Frau Wagner für mich eingeschwungen wurden, dringen die Dinge, die
vorher im Unbewussten waren, ins Bewusstsein.
Durch eine intellektuelle Heranführung an die Sache, in verschiedenen Seminaren, war diese tiefe
Auflösung nicht möglich. Ich fühle mich mit der Radionik von Frau Wagner bestens aufgehoben.
H.M.
Ich bin bei Sibylle Wagner seit Langem in radionischer Behandlung und habe auch schon einige
Kurse bei ihr belegt. Als wir heute telefonierten hat sie mir von ihrer Idee mit den Schwingenden
Zeilen – den Gedichten – erzählt und mir auf meinen Wunsch hin auch einige vorgetragen. Diese
wirkten auf mich sehr unterschiedlich: Traurig, fröhlich, ja witzig. … Eines davon hat so an mein
Innerstes gerührt, dass ich – ohne zu wissen, weshalb – plötzlich anfing zu weinen. Der Tränenfluss
wollte beinahe nicht wieder aufhören. Und das, obwohl mir nur am Telefon ein Gedicht vorgetragen wurde. …. Ich bin mal wieder sehr beeindruckt von Sibylle!
[…]
Ich habe mit Sibylle zusammen mal eine Zeitlang intuitiv Bilder gemalt (also mit geschlossenen Au gen und zu bestimmten Themen) diese haben mich ähnlich intensiv berührt.
M.S.
Schon vor einiger Zeit hatte mir Frau Wagner einige Gedichte, die zu mir passen zugeschickt, und
alle haben mich an tiefsten inneren Punkten angesprochen und berührt.
Im Zuge einer andauernden Entwicklung bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich einige zentrale, tief liegende Prägungen meines Lebens erkannt und deren Einfluss auf mein Leben und die
Verhinderung eines wirklichen Lebens erkannt habe.

Um dies mit Goethe zu sagen
SO MUSST DU SEIN,
DIR KANNST DU NICHT ENTFLIEHN,
UND KEINE MACHT UND KEINE ZEIT ZERSTÜCKELT,
GEPRÄGTE FORM, DIE LEBEND SICH ENTWICKELT.
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Vor einigen Tagen nun erhielt ich von Frau Wagner zwei weitere Gedichte, die mich in meinem
tiefsten Inneren, in meinem mir zum Teil noch unbekannten, aber schon fühlbaren Sein derart
stark trafen und berührten, wie ich es noch nicht erlebt habe. Ich hatte das Gefühl mich selbst im
tiefsten Selbst ausgedrückt zu finden. Ich fühlte mich verstanden von mir selbst, da erkannt. In
diesen Zeilen liegt ein Konzentrat meines So-Seins und Seins – und die Ahnung der Möglichkeit der
Auflösung dieser Prägungen, die so wirksam Leben verhindern.
Bemerkenswert ist, dass manche Zeilen Tränen sofort lösten, dass ich einige Tage zuvor bereits
dem Text vorweggenommen, etwas geträumt hatte, das sich wiederfand, und ich mich auch im
Leben tatsächlich einer Thematik ganz praktisch genähert hatte.
Ich selbst habe schon einige Wege beschritten,die das Thema Veränderung und Auflösung ‚ Lösung
der Probleme hatten.
Nach diesen Versuchen gelangte ich immer wieder an diese Punkte, die eben mit der reinen Vernunft, Verhaltenstherapie, oder auch Psychotherapie nicht zu lösen waren. Meine Idee war schon
immer, dass diese zentralen Dinge nur auf einer gänzlich anderen Ebene zu transformieren sind.
Hier ist ein Weg, der mir persönlich, seitdem ich Frau Wagner kenne und mit ihr arbeite, die ersten
großen und wirklichen Entwicklungsschritte und fühlbare Veränderungen gebracht hat.
Noch nie habe ich mich so schnell und mit so viel Wohlbefinden entwickelt und verbessert, noch
nie habe ich so gerne gelebt und dem, was kommen mag, so positiv entgegengeblickt.
Das verdanke ich zum Teil der mir eigenen Beharrlichkeit (ich musste mich Frau Wagner ein wenig
aufdrängen) und natürlich in allererster Linie ihrer ungewöhnlichen, unglaublichen Arbeit.
A.H.
Dem Verstand liefern sie definitiv kein Futter und trotzdem bringen sie mich zum Schmunzeln und
sogar zum herzlich loslachen. Sie berühren auf einer tiefen Ebene und haben darin etwas sehr
Heilsames! Und wie immer gilt auch hier: Jedes Gedicht hat seinen richtigen Zeitpunkt.
S.K.
Mitte Februar war es dann soweit. Das Buch Schwingende Zeilen Teil I (von Dreien) erschien im
Radionik Verlag (Sibylle Wagner, ISBN 3-934441-31-9 , 196 A5 Seiten, Paperback). Ich bringe hier
auch noch das Vorwort, um die Absicht der Autorin zur Diskussion zu stellen:
Ursprünglich habe ich die Schwingenden Zeilen einfach so, aus reinem Spaß an der Freude, geschrieben. Später stellte ich dann fest, dass sich immer mehr Menschen für diese Zeilen zu interes sieren begannen und so befasste ich mich doch letztendlich näher und intensiver damit. Für mich
wurden diese Texte zu einer Brücke zwischen Menschen, zwischen Mensch und allem Lebendigen
und zwischen Mensch und Sprache. Das spannende Phänomen Begegnung1 begann einmal etwas
anders.
Die folgenden Kapitel der Schwingenden Zeilen durchlaufen wichtige Stationen meditativer Arbeit mit der Wortsilbe AUM. Diese Wortsilbe hat vielfache Deutungen, je nach Kultur, Schrift und
Verständnis. Wie sie auch immer verstanden werden mag, ist vielleicht gar nicht so wichtig. So be 408
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schreibt zum Beispiel Alice Bayley den Buchstaben A mit allumfassender Liebe, den Buchstaben U
mit schöpferischer Energie und den Buchstaben M als die Kraft, die Grobstoffliches und Feinstoffliches zu verbinden vermag.
Diese Silbe hat mich inspiriert in der Auswahl der einzelnen Texte für das Buch Schwingenden Zeilen. So gehen die Texte des ersten Abschnittes, Glückliche Momente, mit dem Buchstaben A in Resonanz, die Texte des zweiten Abschnittes, Wilde Gezeiten, mit dem Buchstaben U, die Texte des
dritten Abschnittes, Lebensräume, mit dem Buchstaben M, so dass ein kleines Werk entstand, angelehnt an wohl eine der markantesten Schöpfungssilben der Kulturen.
Für die, die es etwas bodenständiger wünschen, gibt es natürlich daraus hervorgehend noch andere Bezüge: wie Mond, Sonne und Erde gemäß den oben genannten Abschnitten.
Inspiriert hat mich beim Schreiben der Zeilen auch mein lebenslanger Wunsch nach Verständnis
unter den Menschen und den Wesen und die Forschung darüber.
So ist zum Beispiel eine Silbe, ein Satz, ein Wort für jeden Menschen in der Wahrnehmung und
Auffassung anders, obwohl er gleich gesagt oder geschrieben wird. Neben der unterschiedlichen
Betonung, neben dabei unterschiedlichen Gesten oder Ausdrucksformen, gibt es noch einen tieferen Sinn in allem, was über die Lippen kommt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit der Auffassung
der Sprache, vor allem in kulturellem Kontext, durch die Zusammenarbeit mit einer Ethnologin
und diversen anderen fachkundigen Menschen habe ich festgestellt, dass es neben der intellektuellen Auffassung von Sprache auch noch eine kulturelle Auffassung gibt.
So wird ein Mensch, dessen Genetik von einem Jäger-Typ geprägt ist, anders auffassen und verstehen, als ein Mensch dessen Genetik ausschließlich nomadisch oder bäuerlich geprägt ist. Dementsprechend anders sind die Heilweisen und die Schwingungsmuster, die diesen Menschen zu Grunde
liegen.
Diese hochinteressante Forschung, einmal anders, als nur kulturell, nämlich eben auch in Bezug
auf die entsprechenden Schwingungsbereiche dieser genetischen Feinheiten, haben mich inspiriert, mich auf alle möglichen Schwingungsebenen einzulassen, ob Pflanzen, Tiere, Menschen, Orte
und kosmische Gegebenheiten.
Währenddessen habe ich aufgeschrieben, was ich dazu wahrnehme, bzw. was mir dazu einfällt,
eben auch wiedermal anders, in Gedichtform. Aus diesem so genannten ‚die-Schwingung-denktmich sind die nachfolgenden Texte entstanden und noch viele mehr dazu.
Die Schwingung dieser Texte inspirierte mich weiter als Radionikerin, wo ich immer nach Möglichkeiten suche, so genannte verbale Missverständnisse auszuschließen, um Ebenen zu harmonisieren, die durch blanke Absichten nicht zu erreichen sind.
Der Wortlaut mancher Texte mag vielleicht merkwürdig erscheinen, aber es ergab sich irgend wann, dass das Verständnis des Textes gar nicht so wichtig ist, sondern nur dessen Schwingung.
Viele Menschen haben diese Texte aber und abermals gelesen und jedes Mal ergab sich wieder ein
neues Verständnis und je nach Kulturform des Menschen nochmals ein völlig anderes, als zum Bei spiel mein eigenes.
Irgendwie wird das Herz angesprochen, warum auch immer, manchmal völlig unverständlich. Natürlich folgten weitere Forschungen, wir haben diese Texte auf Haar und Bild eingeschwungen, zuerst bei uns allen selbst, dann bei vielen anderen Menschen, je nach Resonanz, einen anderen Text.
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Und siehe da, es taten sich Ebenen auf und traten Dinge ein, die irgendwie immer schon erwünscht
wurden, viele berichteten, dass der Zugang hierzu jedoch nie so recht möglich war und alle fühlten
sich gesundheitlich besser und ausgeglichener mit ihrer neuen Beschäftigung.
So wirken diese Texte wohl als Kryptogramme, als verschlüsselte Botschaften im Unbewussten, scheinbar ist der Mensch oder das Wesen in der Lage, den Inhalt vom Unbewussten ins Be wusste zu befördern und somit Realität werden zu lassen.
Tja, und wenn man weiß, dass es mit diesen Zeilen auch möglich ist, homöopathische Wirkungen zu simulieren, dann bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen. Im nächsten Abschnitt
noch ein kleiner Appetithappen (Magische Inselwelt) , intuitiv von mir ausgewählt.
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Magische Inselwelt
von Sibylle Wagner

Magisch Bande heften alle,
keine kommt so tief zu Falle,
samt in etwas Großes ein,
das da schwimmt im eignen Sein,
wandelnd durch den Ozean.
Oben wacht der Pelikan,
unten bläst der Feuerdrache,
der erprobt in dieser Sache,
diese Bande wohl zu hüten,
Himmelspelikane brüten,
wolkig ihre Eier aus,
schmeißen ihre Heftung raus.
Platzend wirken ihre Eier,
ringförmig als Luftbefreier,
wabern alle miteinander,
wie ein riesiger Mäander.
Alsbald treibt die dritte Kraft,
in die Sphäre, gebt gut Acht.
Manchmal werdet ihr sie seh'n,
Kaskaden, die am Himmel steh’n
und benetzen diesen reich,
wässern diesen großen Teich,
der dann mit den Wolken spielt,
manchmal heiß, mal unterkühlt,
ist die Strömung‘ die ihn bettet,
die ihn trägt, ihn führt und glättet
und ihn schweben lässt ganz oben,
aus der Asche er enthoben,
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lässt er wachsen diese Meere,
Phönix Schwingen in der Sphäre.
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Radionikfragen XXXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe mir jetzt ein Photon-Therapiegerät gekauft. Bei dieser Therapie kann man auch damit arbeiten, dass man Nosoden auf den Solarplexus legt oder diverse homöopathische Mittel.
Und da fängt das Problem an. Da es in vielen Fällen für Patienten nicht möglich sein wird alle
notwendigen Präparate zu kaufen habe ich folgende Fragen:
1. Ich habe noch die Ratenliste von 1994. Ich nehme an, dass es inzwischen eine
aktuellere/erweiterte gibt. Kannst Du mir diese zur Verfügung stellen, gerne auch gegen
Rechnung?
2. Wirken die Raten auch, wenn sie nur aufgeschrieben werden und dann während der
Photon-Behandlung auf den Solar-Plexus oder die Thymusdrüse gelegt werden?
3. Gibt es Raten auch für Blutzellen z.B. Leukozyten, Lymphozyten, Helferzellen, Medulla
ossium (Knochenmark) usw.?
4. Ich habe von jedem Patienten hier Blutstropfen auf Filterpapier. Diese Blutstropfen sind
ja aus radionischer Sicht ja immer aktuell, egal, wo sich der Patient befindet. Da ich viele
Patienten habe, die weit weg wohnen, würde ich gerne von Dir wissen, ob es Sinn
macht, wenn ich die Blutstropfen mit Photonen hier behandle und evtl. noch radionische Raten auflege. Ist eine positive Wirkung sicher?
A1: Nein, die ist immer noch gleich. In England arbeiten sie an aktualisierten Listen, das kann je doch noch Jahre dauern, da es nur eine Person macht und diese ebenfalls arbeitsmäßig am Limit ist. Es kursieren immer mal wieder Raten zu verschiedenen Themen im englischen Newsletter, die ich dann, wenn es passt, hier auch weiter gebe.
A2: Du wirst von mir nach wie vor keine andere Antwort bekommen als diese: das kommt ganz
auf dein Unterbewusstsein an. Wenn es akzeptieren kann, dass mit diesem Ritual etwas passiert, dann ja – wenn es das nicht kann, dann nein. Hermann Grösser hat mir mal von der Sufimethode erzählt. Die schrieben eine Affirmation mit Tinte auf einen Zettel, dann wurde der in
ein Glas Wasser gelegt, bis die Tinte sich in dem Wasser aufgelöst hatte. Dieses Wasser musste
der Patient dann trinken. Auch das wirkt, wenn der Hersteller die entsprechenden Strukturen
im Unterbewusstsein hat.
A3: Im Grunde ja, die müsste man aus verschiedenen Quellen raussuchen – oder einfach selber
machen. Das wäre in deinem Fall sowieso besser, weil du dann die dir gemäßen Zahlenmkombinationen vorliegen hast und nicht mit Raten von Außen arbeiten musst. Außerdem hast du dadurch eine etwas höhere Effektivität.
A4: Auch hier die gleiche Antwort wie in Frage 2: es kommt darauf an. Wie du als HP ja sicher
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auch weißt, darf man keine Heilungsversprechen machen, denn diese machen keinen Sinn,
wenn der Patient – wenn vielleicht auch unbewusst – dagegen arbeiten kann. Ganz generell haben alle bekannten Protagonisten der Radionik so gearbeitet und das mit größtem Erfolg. Mir
persönlich scheint diese Methode erfolgversprechend, du wirst jedoch feststellen, dass sie bei
dem einen besser wirkt als bei anderen. Das liegt nicht an dir, sondern einmal an den eventuell
nicht vollständig oder nicht richtig erfassten Ursachen und – wie gesagt – am Verhalten des Patienten sich selbst gegenüber.

F.: Vielleicht nähere ich mich ja über diesen Weg der Radionik wieder an.
A.: Ja, warum nicht. Deine Gedanken scheinen mir immer noch sehr gut zur Radionik zu passen
– sie sind radionisch!

F.: Mit Begeisterung lese ich immer Ihren Radionik-Newsletter und freue mich über die vielen
Möglichkeiten und Denkanstöße. Haben Sie Radionikraten zum Ausleiten von Nahrungsmittelunverträglichkeiten /-intoleranzen? Laktose, Fruktose, Gluten, Histamin, Sorbit. Gerne auch entsprechende Raten unter Berücksichtigung der Folgen (zum Beispiel bei Gluten die Schleimhaut
des Dünndarms und die erschwerte Aufnahme von Nährstoffen).
Sollten Sie dies parat haben und es interessant wäre in Ihrem Newsletter zu veröffentlichen,
freue ich mich über Ihre perfekt durchdachten Rezepte.
A.: Leider habe ich dafür nichts weiter vorliegen. Solche Sachen sind einfach zu aufwendig,
denn allein die E-Nummern gehen ja bis über 900. Andererseits berücksichtigen sie die Ursachen der Unverträglichkeiten nicht. Es genügt auf keinen Fall, hier symptomatisch zu arbeiten,
den dann würde sich die Persönlichkeit andere ggfs. schlimmere Ausdrucksmöglichkeiten suchen müssen. Deswegen darf man nicht nur symptomatisch arbeiten, sondern muss die Ursachen mit anfassen.
Das mit den Ursachen wird oftmals unterschätzt. Ursachen zu behandeln, sie zumindest zu
identifizieren und dem Klienten in eigene Verantwortung zu übergeben, ist das Mindeste, was
zu geschehen hat. Wer das nicht leisten kann, sollte die Finger davon lassen, denn angenommen, man könnte jemand zwingen gesund zu werden, müsste sich die rein physikalische Wirkung von beispielsweise Giftstoffen anders äußern. Da unser Körper jedoch immer versucht,
uns möglichst wenig Beschwerden zu machen, können diese neuen Äußerungen nur schlimmer
sein
Fazit: Ursachen weg = Symptome weg. Wenn Ursachen nicht beseitigt werden können, muss
man auf anderen Wegen Stress auf das System einsparen und dadurch Ressourcen frei machen. Geht auch das nicht, dann ist sozusagen – hier meine ganz persönliche Sicht – die Lebens untüchtigkeit bewiesen und der Abstieg in Krankheit und Tod unausweichlich.
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Anmerkungen zur Geobiologie
von Ingo Braune HP und Radioniker
Hier kommt endlich die Geobiologie. Verzeih’ bitte, dass es so lange gedauert hat. Zum Glück
hat es doch noch in diesem Jahrhundert geklappt.
So ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich die Suche nach geopathischen Störzonen noch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Das hat, wie Du weißt, mit meinen sieben Jahren in den Häu sern und Wohnungen anderer Leute zu tun.
Auf Käthe Bachler geht ja die Suche nach dem guten Platz zurück. Hanns Züm sucht lediglich
noch eine Art Modell-Störzone mit dem krankmachenden Kreuzungspunkt. Beide hatten und
haben große Erfolge, und gegen Ende meiner eigenen Rutengängertätigkeit bin ich mehr und
mehr selber dazu übergegangen, den für den jeweiligen Menschen geeigneten Schlafplatz zu
lokalisieren, anstatt die Auftraggeber mit einem Gewirr aus Zonen erhöhter Strahlungsintensität zu verunsichern. Und nebenbei meine sensible Natur zu ruinieren…
Zum anderen reagieren unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf die verschiedenen Arten von Störungen. Was den einen fast ins Grab bringt, kratzt den anderen kein bisschen. Deshalb sucht Hanns Zürn nur in enger Fühlung mit dem anwesenden Patienten, exklusiv gewissermaßen für ihn, und nur für ihn den geeigneten Platz.
Dieser Punkt ist über ein Patientenmuster für unsereins aber auch lösbar.
Aber ganz gleich, was man sucht, das Gute oder das Schlechte, es ist vorteilhaft für die eigene
radionische Eichung auf das Grundrissmaterial der Auftraggeber, wenn es sich immer einheitlich
um eine Skizze im Maßstab 1:50 handelt, also 1 cm auf dem Plan entspricht 50 cm im Zimmer.
Das Durchschnittsbett von 200 x 100 cm ist dann 4 x 2 cm groß.
Ich finde, dass Fotos als Grundlage der Untersuchung durch unklare Abstände und Perspektive,
Aufnahmewinkel, Beleuchtung usw. die Sache für das Vorstellungsvermögen des radionischen
Rutengängers kompliziert machen. Für den Auftraggeber natürlich einfacher. Nicht jeder mag
sich vielleicht die Zeit nehmen, den Grundriss und die Position des Bettes auszumessen und in
eine Skizze zu übertragen. Auch wenn es ein Schritt in Richtung Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit wäre.
Was die elektrobiologische Untersuchung anbetrifft, sofern Du sie in Dein Programm überhaupt einbauen willst, sehe ich die Schwierigkeit nicht nur in den wirklich verrückten Situationen, die man ohne weiteres in einem unscheinbaren Reihenhaus mit Gartenzwerg antreffen
kann. Schon das ganz Normale ist oft kompliziert genug.
Du wirst einwenden, dass man das ja alles auch abfragen kann, aber ist das realistisch für den
Anwender Deines zukünftigen Programms, der die praktischen Erfahrungen all’ dieser technischen Kuriositäten, Varietäten und das Wohlergehen seiner eigenen Familie untergrabenden
Bauherreneinfalle nicht gemacht hat? Von Hochfrequenzbestrahlung aus dem privaten und öffentlichen Bereich außerhalb der eigenen Wände mit den Besonderheiten der Durchlässigkeit
und des Abschirmverhaltens der unterschiedlichen Baumaterialien und den Reflektionserscheinungen elektromagnetischer Wellen nicht zu reden. […]
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Elektrobiologische Richtwerte für Schlafbereiche
1. Elektrische Wechselfelder 50 Hz
empfohlene Feldstärke in Volt pro Meter: <1 V/m empfohlene Körperspannung: in Millivolt: <10 mV
2. Magnetische Wechselfelder 50 Hz
empfohlene Flussdichte in Nanotesla: <20 nT
3. Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenz)
empfohlene Strahlungsdichte in Mikrowatt pro Quadratmeter:
gepulst <0,1 uW/qm ungepulst <1 uW/qm
Bei der elektrobiologischen Schlafplatzuntersuchung nimmt man die Ist-Werte auf und sucht
dann nach Möglichkeiten, die obigen Soll-Werte zu erreichen durch
1. Abschalten der relevanten Sicherungen (meistens der des Schlafraumes selber, häufig
auch benachbarter Räume auf der gleichen oder der darunterliegenden Wohnebene, gelegentlich sind die Verhältnisse jedoch vertrackter, und die Störung wird durch weit weg
liegende Stromkreise, evtl. sogar in Nachbarwohnungen oder handwerkliche Fehler wie
Kontakt spannungsführender Leiter zur Baumasse oder Erdungs- oder Massefehler verursacht).
2. Entfernen technischer Gerate in Schlafplatznähe (Lampen, Kabelsalat, Radiowecker, Basisstationen schnurloser Telefone, Schaltvorrichtungen von Alarmanlagen, Handy-AkkuLadegeräte, Aquarienpumpen usw.) auch jenseits der Wand, v.a. am Kopfende des Bettes Vermeidung von Elektromotoren zur Verstellung der Liegeposition und von Wasserbetten.
3. Technische Nachbesserungen fehlerhafter Erdungen und Verbindungen in den Verteilerdosen durch den Elektriker. Nachrüstung mit geschirmten Kabeln und Schalter- und Abzweigdosen sowie Netzfreischaltautomaten.
4. Abschirmung für den Fall, dass 1 bis 3 keine deutliche Reduzierung der Messwerte bewirken (baubiologisch geprüfte und bewährte Produkte einsetzen.
Beratungen und Informationen beim Institut für Baubiologie & Ökologie IBN, Holzham
25, 83115 Neubeuem, Tel. 08035/2039, www.baubiologie.de, E-Mail:institut@baubiologie.de.

Wasser
Im felsigen Untergrund als Spaltenwasser, auf einem Wasserstauer (zum Beispiel Lehm) als Gerinne, Analogie zu oberflächlich fließenden Gewässern, also Mulden- oder Bettbildung, Erosion
und Mäandern, d.h. Wasser verläuft je nach geologischen Bedingungen nicht immer ortsfest
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und ist variabel in der Breite und Ausdehnung nach anhaltenden Regenfällen als Rückstauwasser etc.
Energiespitzen senkrecht über den Ufern

Wasserwinkel
Im 45°-Winkel 1. Ankündigung
Im 30°-Winkel 2. Ankündigung
(beide ebenfalls zu meiden)
Wasser alleine ist bereits eine starke Störung.
Zusätzlich transportiert es jedoch sämtliche Einflüsse, die es auf seinem natürlichen oder künstlichen Weg aufnimmt (50 Hz-Felder, 162/3 Hz-Felder des Bahnstroms, Hochfrequenz).

Wasseradern
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Nord-Süd-Gitter
System von Reizstreifen, Verlauf N-S / O-W, Breite der Streifen ca.20 cm, in der Mitte der Streifen liegt die Energiestruktur des Elementes Wasserstoff, der so genannten H-Streifen mit einer
Breite von ca. 2 bis 3 cm.
Abstand der O-W-Streifen von einander in der Regel 2.0 m
Abstand der N-S-Streifen von einander in der Regel 2.50 m
Das Nord-Süd-Gitter verschiebt sich bei Annäherung und Durchgang von Wetterfronten. Bei
Hochdrucklagen treten parallel zu den normalen Reizstreifen phantomartige Streifengebilde
auf, die man leicht mit den echten verwechselt.

Nord-Süd Gitter

Diagonalnetz
System von Streifen, Verlauf NW-SO / NO-SW mit Abweichungen von bis zu 20°. Breite der Streifen 30 bis 80 cm, Abstand der Streifen voneinander 3 bis 7 m,
Winkel der Streifen zueinander ca. 70° bis 90° (also Rhomboide bis sehr unregelmäßige Vierecke
ungleich breit, unregelmäßig, deshalb Netz), meistens vorhanden, wenn auch Wasser unter
dem Haus fließt.
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Diagonalnetz

Erz
Als Erzader, d.h. als Füllung einer geologischen Spalte, oft nur wenige Millimeter breit. Als Nest,
Linse oder Flöz (also nicht immer als streifenförmige Störung!). Sehr starke Störung, gerade
Kupfer-, Blei- Manganerze. Erzvorkommen in Deutschland gut bekannt, in den entsprechenden
Gegenden immer mit berücksichtigen. Eventuell erhöhte Radioaktivität (Geigerzähler!).
Geologische Störungen
Erscheinungen der Tektonik der Erdrinde, gegliedert in Bruch-, Falten- und Feintektonik. Als pathogene Faktoren gelten
1. Klüfte, Risse, Spalten
2. Verwerfungen (Auf- und Abschiebungen zweier Teile der Erdkruste), Ausstrahlungsfläche evtl. geneigt, so dass man am Schlafplatz die Höhe der Liegefläche des Bettes berücksichtigen muss).
3. Geologische Störungen
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4. Hohlräume
natürlich: in Kalkstein Tunnel- und Labyrinthbildung, unter Umständen sehr ausgedehnt
in vulkanischen Untergründen geringere Ausmaße.
künstlich: bergbauliche Hohlräume (bergamtliche Dokumentationen einsehen!), alte Keller, Bunker, militärische Anlagen.

Geologische Störungen
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Kopfschmerz und Radionik
von Sally Higham FRAdA, 1989, übersetzt von Claudio Romanazzi
Es scheint, dass jeder Radioniker viele Patienten bekommt, die unter Kopfschmerz leiden. Normalerweise kommt das daher, dass sie daran schon seit Jahren litten, endlos ein Medikament
nach dem anderen ausprobiert hatten und niemand ihnen wirklich auf den Grund gegangen ist
– und, vielleicht, auch eigentlich gar nicht daran interessiert war, sie auszuheilen.
Es gibt einen gut bekannten Unterschied zwischen dem, was man als Kopfschmerz bezeichnet,
und der Migräne. Letztere geht mit Begleitsymptomen wie Schwindel, Erbrechen, Blitzerscheinungen usw. einher. Dazu kommen teilweise außerordentliche Schmerzen. Diese unterscheiden sich von normalen Kopfschmerzen, denn sie sind stärker und komplexerer Natur.
Wenn ein Patient mit irgend einer Art von Kopfschmerz zu mir kommt, meine ich, dass dies auf
verschiedenen Ebenen der Erforschung bedarf.
1. Aus dem Gleichgewicht geratene Chakren und die Ursachen dazu.
Normalerweise sind Augenbrauenchakra, Solar plexus Chakra, Basis- und Alta major Chakra beteiligt, obwohl auch das Herz(chakra) bei Kreislaufproblemen beteiligt sein kann.
Dem beigeordnet sind psychologische Ursachen, wie Spannung und Stress usw. Nur all
zu oft zeigt sich Stress nicht sofort als Kopfschmerz, kann den Patienten jedoch einige
Tage später in Bedrängnis bringen, wenn die Krise vorbei ist. So etwas ist auch der Fall,
wenn die Leute zu einem bestimmten Tag, zum Beispiel nach der Arbeitswoche ihre
Kopfschmerzen bekommen, wenn sie sich entspannter fühlen. Daher ist Behandlung als
präventive Maßnahme während der Arbeitszeit notwendig, bei welcher speziell auf die
Nebennieren geachtet werden sollte.
Bei Migräne spielen auch Erbfaktoren eine Rolle, also sollte man nach Miasmen Ausschau halten und sie durch das Basischakra behandeln.
Bachblüten sind sehr hilfreich – speziell dann, wenn der Patient sie regelmäßig nimmt.
Ein Kollege erzählte mir neulich, dass er alle Blüten, die mit Angst zu tun haben, zusammenmischen würde – genauso verfährt er mit dem Thema Depression – und sie dann als
Cocktail verabreicht. Dieses Verfahren ist sicherlich der Erwägung wert, wenn große
Angst zu Kopfschmerz führt.
2. Zusammen mit den Chakras würde ich immer nach irgendwelchen Beeinträchtigungen
der Wirbelsäule schauen wollen und diese korrigieren. In dieses Themengebiet gehören
auch eingeklemmte Nerven und verhärtete Muskeln, speziell im Nacken- und Schulterbereich. Spinale Nerven sind fast immer beteiligt, aber auch Die Hirnnerven 10 und 11,
das Rückenmark, die Hülle des Rückenmarks und die Hirnhäute, Aderhautplexi, die Hirnflüssigkeit und sogar die Knochenhaut des Schädels können vorkommen.
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3. Der Vagusnerv bringt uns zur Frage nach der Lebensführung (Diät). Sie ist für diesen kleinen Artikel zu groß und deswegen empfehle ich ein entsprechendes Buch zu konsultieren, das sich mit Migräne und Diät befasst. Soweit bekannt ist, sind die Hauptbeteiligten
an einer Migräne ein Übermaß an Salz, Schokolade, Käse, Milch, gewisse alkoholische
Getränke und chemische Auslöser wie Hydrokarbonate und Nitroglyzerin, welche die Arterien weiten, Glutamat – das zum Würzen von Speisen dient, Tyramin – das in verschiedenen Käsen und Rotwein gefunden wird und der Histaminbestandteil aller Weine. Normalerweise ist es notwendig, die Essgewohnheiten des Patienten zu untersuchen und
die Allergieliste abzufragen und sie entsprechend den Ergebnissen zu beraten, sowie die
über die Jahre angesammelten Gifte auszuscheiden und dabei natürlich immer auf die
Leber aufzupassen. Unterzuckerung ist ein bedeutender Faktor. Wenn der gefunden
wird, sollte der Patient angewiesen werden, immer etwas zu essen, zum Beispiel eine
Frucht oder eine rohe Möhre, dabei zu haben, was auch bei Gewohnheitsrauchern hilfreich sein kann (Rauchen ist extrem schlecht für Kopfschmerzen).
4. Kopfschmerz bei der Regelblutung. Die hormonellen Veränderungen verursachen bei
manchen Frauen, im Körper im Übermaß Salz und Wasser anzuhäufen. Deswegen werden die Blutadern überlastet, was zu Ödemen im Hirnbereich führen kann. Das gilt es zu
beobachten und die entsprechenden Drüsen zu behandeln.
5. Kopfschmerzen kommen oftmals im Zusammenhang mit Infektionserkrankungen vor.
Diese sollte man herausfinden und ihr entsprechend begegnen. Auch Zähne und Kopfhöhlen können eine Rolle spielen.
Wegen der Konstruktion unserer Blutadern zum Kopf hin und ihrer steten Weitung ist die Beob achtung der Hinterhauptsregion und des Nackens wichtig. Als praktische Maßnahme kann der
Patient angewiesen werden, auf Schmerzpunkte am Hinterhauptsrand zu drücken und wieder
loszulassen, um den Blutfluss in dieser Region wieder anzuregen. Dank des verstorbenen Stuart Bidie haben wir die Mirgäneformel zur Verfügung, die ich hier für den Fall anfüge, dass sie
nicht allgemein bekannt ist und hilfreich sein könnte. Bitte bedenke, lieber Leser, dass dies eine
Notfallbehandlung ist, welche die Zirkulation des Bluts im Gehirn normalisiert (alle Raten Basis
10)
3463 Pia mater (cervical)
4487 Ganglion cervicalis superior, links
4485 Ganglion cervicalis superior, rechts
8166 Hirnarterie, links
8175 Hirnarterie, rechts
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526 Karotisarterie, allgemein
516 Karotisarterie, extern
536 Karotisarterie, intern
3673 Kapillaren der cervicalen Pia mater
4587 Kapillaren der Ganglien cervicalis superior
7867 Lymphbahnen des Nackens
3425 Lymphknoten des Hinterhaupts, links
3421 Lymphknoten des Hinterhaupts, rechts
7884 Lymphknoten unter dem Schulterblatt und Achseln, links
7887 Lymphknoten unter dem Schulterblatt und Achseln, rechts
8557 Untere, tiefe Halslymphknoten, links
8555 Untere, tiefe Halslymphknoten, rechts
7363 Leberzellen (für die Blutzuckerkontrolle)
6536 Nieren, Glomerulikapseln, links
6533 Nieren, Glomerulikapseln, rechts
2376 Nieren, Harnleiter, links
2374 Nieren, Harnleiter, rechts
4666 Nieren, Aortalymphknoten
813 Halbmondförmige Ganglien, links
826 Halbmondförmige Ganglien, rechts
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Ich habe mir außerdem eine eigene Liste von homöopathischen Mitteln zusammengestellt, um
in einem ersten Check festzustellen, was einem Patienten am besten hilft. Diese Liste enthält –
Anacardium, Bryonia, Helleborus, Iris versicolor, Natrium muriaticum, Nux vomica, Onosmodium, Oreodaphne californica, Sanguinaria, Spigelia, Veratrum album, Glonoinum, Colocynthis,
Rhus radicans.

424

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich hätte mal eine Frage: Was kann man bei Gewichtszunahme von 10 Kilo, Wasseransammlungen, Sauerstoffproblemen, schweren Beinen und Konditionsproblemen machen, die angefangen haben bei spiritueller Arbeit mit Klienten? Gibt es da etwas was man radionisch machen
könnte?
A.: Das hört sich ganz nach ungenügender Reinigung, bzw. Abgrenzung an. Wenn man mit Klienten arbeitet, muss man schauen, dass man sich nicht deren schlechte Energien anzieht und
zu eigen macht. Deswegen ist es notwendig, sich einmal jedes mal zu schützen, wenn man mit
ihnen arbeitet, sich dann jedes mal zu reinigen, wenn die Arbeit getan ist und außerdem ein
Programm zur energetischen Aufladung zu fahren, das verhindert, dass man zu viel eigene
Energie abgibt und nicht genug für einen selbst bleibt. Daraus ergibt sich auch eine eventuelle
radionische Begleitung:
• Schutz vor negativen Klientenenergien,
• Reinigung von (generell allen) Fremdenergien,
• Erzeugung von Lebensenergie.
… und natürlich symptomatisch:
• Anregung Nierenfunktion (Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme),
• Sauerstoffsubstitution (ergänzenden Sauerstoff zuführen),
• Anregung Herzleistung (hier jedoch nur nach Möglichkeiten des eigenen Herzens, keine
Gewalttouren).
Sicherlich wäre eine heilpraktische ggfs. auch ärztliche Begleitung sinnvoll, wenn Sie nicht
selbst kompetent genug sind, diese Erscheinungen sicher einzuordnen und zu kontern.

F.: Als Tierarzt mit etwas Erfahrung mit Bioresonanz bin ich auf Ihre tolle Internetseite gestoßen. Sie würden mir aktuell sehr weiterhelfen in der Beantwortung folgender Fragen:
1. Im neuen Newsletter werden sehr gut die Störstrahlungen erläutert, zusätzlich kommt
die Belastung über E-Smog, schlechte Wasser- und Luftqualität. Auf der Suche nach Abhilfe sind wir auf die Produkte der Firma Memon gestoßen, die mit Ihren Geräten Hilfe
verspricht. Können Sie deren Aussage über Löschung der Negativbelastungen bestätigen? Gibt es andere/bessere Systeme, die Sie empfehlen können?

425

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

A.: Es gibt da zwei Gesichtspunkte, wenn man über Löschen spricht. Der eine ist der, mit
dem ja die Bioresonanz argumentiert, dass man nämlich mittels einer Inversschwingung
die pathologische Schwingung auslöscht. Das wäre eine echte Löschung. Wenn Sie jedoch auf meinen Seiten den Artikel über Bioresonanz gelesen haben, wissen Sie, dass
derartiges überhaupt nicht möglich ist, denn allein schon in der Erfassung der Schwingung besteht eine bisher unüberwindbare Hürde. Das schließt eine Invertierung aus,
ganz zu schweigen davon, dass eine Unterscheidung von pathologischen Anteilen von
nicht pathologischen unmöglich scheint. Die gesamte Bioresonanz ist genauso gerätegestützte Geistheilung (Informationsübertragung) wie jede andere Form der Radionik
auch.
Der andere Gesichtspunkt ist der der Kompensation, die schlechte Schwingung (oder
was auch immer) wird mit so viel guter erschlagen, dass Erstere nicht mehr zum tragen
kommt. Memon behauptet, löschen zu können. Da man das jedoch nicht messen kann
(die Wasserreifemethode – siehe ein paar Beiträge vorher – zeigt beispielsweise sehr
gute Ergebnisse mit Geräten der Fa. Memon), bleibt es – wissenschaftlich gesehen – bei
Behauptungen. Eine gute Wasserverbesserung mit deren Geräten wird jedoch von vielen Anwendern berichtet.
Eine Empfehlung kann ich nur über Systeme aussprechen, die ich persönlich kenne. Ich
kenne dieses nicht persönlich, sondern nur aus Schilderungen. Also keine Empfehlung,
tut mir leid.
2. Auf der Suche nach einem praxistauglichem Diagnostik-/Therapiegerät wurde mir von
Scio ein Bioresonanzgerät empfohlen, was mit einem Preis von gut € 15.000.00 zu Buche
schlägt. Von der Firma wurde mehrfach der Bezug auf die Radioniker hergestellt, weshalb ich Sie fragen wollte, ob Sie das Gerät kennen und wie Sie es beurteilen.
A.: Naja, dieser Bezug ist natürlich eine Geschäftsmasche. Erstens gibt es die Radioniker
gar nicht und wenn es sie gäbe, müsste ich sie ja als Vorsitzender der Deutschen Radionischen Gesellschaft kennen. Zweitens hat Radionik überhaupt nichts mit Geräten zu tun,
die behaupten, den radiästhetischen Teil der Radionik ersetzen zu können. Im Grunde ist
es immer das Gleiche: lassen Sie sich zeigen, dass unterschiedliche Durchläufe immer
das gleiche Ergebnis bringen, überprüfen Sie dieses auf Relevanz und nur dann, wenn
das funktioniert, dann kaufen Sie. Das kann KEIN System, wie sie auch heißen mögen.
Alle Radioniksysteme (und Scio zähle ich trotz der dahinterstehenden Technik dazu)
sind vom Anwender abhängig. Wenn der etwas taugt, KANN das Ergebnis auch gut sein,
muss es aber erfahrungsgemäß nicht. Persönlich kenne ich Scio nicht, ich weiß nur, dass
es ein Abkömmling russischer Technik ist, die angeblich in der Lage sein soll, tiefe Zusammenhänge aufzudecken. Demonstrationen dieser Geräte haben mich jedoch auf keinen Fall überzeugt. Man muss sich einfach fragen, warum es dann noch Krankheiten
gibt. Das kann auch Scio nicht beantworten.
3. Sie bieten ein Radionik-Gerät an. Ich bin leider noch nicht so weit in die Materie vorgestoßen, um den Nutzen eines solchen Gerätes beurteilen zu können. Können Sie mir weiterhelfen?
A.: Ja klar. Da das jedoch etwas umfangreicher wird, würde ich vorschlagen, wir telefo-
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nieren. Teilen Sie mir doch eine Zeit mit, dann versuche ich das einzurichten (Telefonflat).

F.: Mit Interesse habe ich ihre Informationen über Radionik und auch über die Ausbildung gelesen. Mir ist aufgefallen, dass ihr Radioniksystem Radius etwas anderes zu sein scheint als Systeme wie Quantec oder ähnliche.
A.: Danke für Ihre Frage, die heutzutage wohl sehr zentral zu sein scheint. Vorweg – ich empfehle Ihnen meinen Newsletter zumindest im Archiv zu lesen, vor allem was die FAQ-Abteilung
angeht. Dort werde ich sehr ausführlich und viel genauer, als ich es in einer kurzen Antwort sein
kann.

F.: Können sie mir erläutern, was der Unterschied ist und wieso andere Anbieter davon sprechen, dass man keine lange Ausbildung machen muss, um mit Radionik arbeiten zu können?
A.: Nun, als Einleitung stelle ich mal einen Vergleich an. Angenommen, jemand möchte Ihnen
eine Maschine verkaufen, die einen Stuhl oder einen Glasschrank oder einen Kochherd oder
eine Sauna oder ein Auto herstellen kann, was würden Sie denken? Sie würden wahrscheinlich
denken, „So ein Quatsch, das geht doch gar nicht!“, oder? Warum würden Sie das denken? Nun,
weil es Arbeiten gibt, die man Maschinen (noch) nicht übertragen kann – sie sind (noch) nicht
entwickelt genug.
Doch zurück zur Radionik. Es herrscht allgemeine Zustimmung zur Prämisse, dass Radionik anwenderanhängig ist. Das bedeutet, es kommt auf die Qualität des Anwenders an, was man mit
Radionik erreichen kann. Im Beispiel oben wären es also die Qualitäten des Schreiners, Möbelbauers, Elektromonteur oder eines Werkzeugmachers usw.
Radionik ist eine zweigeteilte Disziplin. Die eine Seite ermittelt, die andere vermittelt Daten. Die
klassische Radionik, zu deren Vertreter ich mich zähle, ermittelt ihre Daten mittels intuitiver Informationsgewinnung und vermittelt sie mittels geistiger Projektion. Und genau dafür ist jedes
klassische Radionikinstrument (und das RADIUS von mir nach englischem Vorbild) entworfen
worden. Es unterstützt mich darin, diese beiden Tätigkeiten so optimal auszuführen, wie ich dafür gebildet, ausgebildet und geeignet bin.
Die zufallsgesteuerten Geräte machen das anders. Nach Forschungen der Universität von
Princeton, in denen nachgewiesen wird, dass gerichtetes Bewusstsein Zufallsgeneratoren mit
dem weißen Rauschen beeinflussen können, wurden solche Generatoren mit Datenbanken in
Verbindung gebracht. Arbeitshypothese ist, dass der gebildete Anwender in Bezug auf die gewählte Datenbank die Absicht hat, die besten Einträge daraus in Bezug auf seinen Klienten her auszupicken, ohne dabei die Intuition bemühen zu müssen. Da der Effekt sehr schwach ist und
außerdem begabte Menschen erfordert, muss der Test sehr oft (viele 1000mal) wiederholt wer-
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den und dann die Gesamtheit aller Tests statistisch ausgewertet werden (was mit den heutigen
Computern nicht mehr sehr schwierig ist).
Eine Folge ist, dass das Ergebnis nach Wiederholung der Testreihe nicht nochmals erzielt werden kann. Ganz im Gegenteil, ergeben sich teils ganz andere Ergebnisse, die keine Relevanz
zum ersten haben. Die Lösung – so die Hersteller solcher Systeme – besteht darin, diese Testreihen nur einmal zu machen und dann das Ergebnis zu akzeptieren.
Den zweiten Teil der Radionik führen solche Geräte so aus, dass die ausgewählten Inhalte auf
die Diode geschickt werden, die sie dann irgendwie aussendet (obwohl sie für Sendungen gar
nicht ausgestattet ist).
Man bemüht das morphogenetische Feld und die Quantenphysik, ohne jeglichen Nachweis,
dass diese mit der Diode etwas zu tun haben. Ziel der Argumentation ist der halbgebildete Aka demiker, der sich von solcher Argumentation blenden lässt. Dazu lesen Sie vielleicht einen der
vielen Artikel auf meiner Webseite, der sich mit 20 Jahren Bioresonanz befasst, wo die gleiche
Argumentation für Geräte dieser Fachrichtung verwendet und vom Autor Hermann Grösser als
hinters Licht Führen der entsprechend gezielt ausgewählten Kunden entlarvt wird. Zusammengefasst wird ausgesagt, dass technische Möglichkeiten suggeriert werden, die wissenschaftlich
nicht nachvollziehbar sind.
Fazit: ausgebildete Radioniker sind Künstler auf ihrem Gebiet, hoch spezialisierte Fachkräfte,
die ihr Handwerk gelernt haben. Käufer von zufallsgesteuerten Geräten sind eher Knöpfedrücker, die ggfs. nach längerer Zeit autodidaktisch eine gute Qualität erreichen können, wenn sie
ihrer Intuition freien Lauf lassen können – so jedenfalls meine Erfahrung. Nicht umsonst höre
ich kaum von größeren Erfolgen von Besitzern solcher Geräte, schon gar nicht, wenn sie frisch
eines gekauft haben. Ganz im Gegenteil dazu die fertig ausgebildeten Radioniker, die sich vor
Zulauf meist gar nicht retten können.
Vielleicht noch meine Lieblingsargumentation: wenn das mit den Maschinen alle so toll gehen
würde und jeder mit ihnen von Anfang an so toll umgehen könnte, dürfte es keine Krankheiten
und kein Leid mehr geben. Das ist ja nachgewiesenerweise nicht der Fall. Ja und was würde
passieren, wenn zwei Besitzer solcher Geräte ungleicher Meinung sind, wie ein Problem zu lösen sei, oder gar gegensätzlicher Meinung? Käme es dann zum Kampf der Maschinen? Und
nach welchen Kriterien würde der Gewinner ermittelt? Das geht – Gott sei Dank – nicht!
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen klar machen, wo die Unterschiede liegen. Wenn Sie
weitere Fragen haben – nur zu.
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Ein Versuch der Entwicklung eines virtuellen Radionikinstruments
von Geoffrey Ardens
mit freundlicher Genehmigung aus der aktuellen Radionic Quarterly
Es war Samstagabend beim Studienwochenende im Sparsholt College, als wir zum erstenmal
über ein virtuelles Radionikinstrument sprachen. Anlass war, dass wir über die Verfügbarkeit
guter und bezahlbarer Geräte für das Training der Studenten in der (englischen) Radionikschule
sprachen. Die Lafferty-Geräte werden nicht mehr gebaut und die verschiedenen Möglichkeiten
des Marktes sind alle unglaublich teuer, auch und sogar in der Grundausführung. Tony Scofield
zeigte mir ein in China gebautes Instrument mit 12 Schaltern und einem Potenzierer, das wie ein
Nachbau des Grundgerätes von Copen aussah. Ich bin auf neue Radionikgeräte immer sehr
neugierig und dieses sah nett aus, jedoch war ein im Behandlungsmodus eingebautes Ticken
sehr ärgerlich.
Wir diskutierten, wie die Chinesen ohne radionische Geschichte im Hintergrund dazu kämen,
ein Radionikinstrument zu bauen und ob das Innenleben dieses Instruments eine Kopie des Copeninstruments oder schierer Unsinn wäre und letztlich ob auch nur irgend ein Schaltkreis für
die Effektivität eines Radionikinstruments von Bedeutung sein könnte.
Weiterhin – die Zeit geht weiter – und die neueste Generation von radionischen Instrumenten
sind computerisierte Systeme, die mehr oder weniger von selbst laufen. Man drückt einen
Knopf und das System läuft an.
Dies führte uns zu der Idee, ob nicht ein virtuelles Instrument auf einem Laptop oder anderen
Computer laufenden Programm als Arbeitsmodell für die Radionik machbar wäre. Wenn ein In strument, obwohl es aus Plastik, Metall oder Holz gemacht wäre und einen Schaltkreis enthielte, nur ein Fokussierpunkt für den Anwender ist, dann sollte das Muster oder das Bild eines Instruments auf dem Bildschirm ebenfalls effektiv sein und damit das ganze Instrument auf dem
Computer simulierbar sein. Nach ein paar Bier versprach ich Tony, einen Blick in die Program mierung eines solchen Instruments zu werfen und ging nach Hause, um darüber nachzudenken.
Dinge zu versprechen ist der einfachste Teil, diese auch ordentlich zu erledigen ist der schwierigere. Das Erste, was ich tat, war meine Programmierkenntnisse aufzupolieren, die bereits etwas angerostet waren und so tauchte ich ein in objektorientiertes Programmieren mit Visual
Basic Express – aber keine Angst, ich werde Sie damit nicht langweilen …
Was für mich wirklich wichtig war, war die Frage, wie ein Radionikinstrument auf einem Computer anständig funktionieren kann. Geht man gedanklich zu den ältesten Geräten zurück,
dann basierte die radionische Arbeit auf Elektrizität – mit Abrams‘ Oscillocloclast und Widerstandsnetzwerken. Ruth Drown benutzte radioähnliche Schaltkreise. Wie überliefert wird, pickte sie die Komponenten ohne bewusste Auswahl ([Anm.d.Red.] also intuitiv!) aus großen Wühltischen heraus, deren Inhalt unsortiert angeboten wurde. Später baute Galen T. Hieronymus Instrumente, die Kondensatoren enthielten, welche die so genannte elliptische Energie leiteten
und transformierten, von der er glaubte, dass sie die der Radionik unterliegende Kraft war. Dies
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war die Art von Kraft, von der er demonstrierte, dass sie Pflanzen erlaubte grün zu werden, ob wohl sie in absoluter Dunkelheit wuchsen (in der Natur kann in absoluter Dunkelheit kein Chlorophyll und damit auch das grüne Aussehen von Pflanzen nicht gebildet werden).
Über die Bedeutung der Schaltkreise in den alten Instrumenten ist nur wenig bekannt. Nur Hie ronymus gab einige Informationen darüber preis, wie ein Instrument gebaut werden sollte, das
für radionische Zwecke eingesetzt würde und welches die brauchbarsten Materialien seien und
welche nicht. Es scheint einige Regeln zu geben, was die Auswahl von Materialien betrifft –
Substanzen, welche die eloptische Energie leiten, wären beispielsweise Metalle, Licht usw.,
während sie andere wie Bakelit, schwarzer Kunststoff oder Plastiktaschen, isolieren.
Schaltkreis von Hieronymus‘ patentiertem AnalysiererUS-Patent Nr. 2.482.773 – Messung von
Emanationen aus Stoffen und deren Stärke. Die Patentschrift kann beim gegen eine geringe Gebühr angefordert werden. Es handelt sich dabei um 15 DIN A4 Seiten Text mit 4 Zeichnun gen.Das Peggotty Board arbeitet mit Licht, die Muster werden mit Steckern gesetzt.Das Schaltkreis-Muster des Virtuell Radionic Instrument6Dies funktioniert für einen Becher gut, wenn
man das Muster während der Projektion unverändert lässt. Um in der Lage zu sein, mehr als einen Becher gleichzeitig zu nutzen, testete ich verschiedene Muster, welche es erlauben, die radionische Information im Diagramm-Instrument zu speichern. Ich fand, dass Spiralen sehr effektiv sind, aber andere Muster oder Symbole könnten ebenfalls geeignet sein.Wenn man eine
Rate eingestellt hat und man den Becher lädt verbindet das Instrument den Becher für ungefähr 10 Sekunden mit dem Diagramm. Dann wird die Verbindung vom Programm getrennt und
die Schalter auf die Ausgangsstellung (0) gestellt. Man kann nun eine weitere Rate einstellen,
einen weiteren Becher laden und so einen weiteren Patienten behandeln.

Hieronymus Schaltkreis
Schaltkreis von Hieronymus‘ patentiertem Analysierer
US-Patent Nr. 2.482.773 – Messung von Emanationen aus Stoffen und deren Stärke
Die Patentschrift kann beim Sudden Inspiration Verlag gegen Gebühr angefordert werden. Es handelt sich dabei um 15 DIN A4
Seiten Text mit 4 Zeichnungen.

Hieronymus‘ Idee der eloptischen Energie als Medium radionischer Kraft ist in den USA immer
noch lebendig und es gibt eine deutliche Unterscheidung zwischen Radionik und Radiästhesie.
In der US-Radionik wird viel mehr an die Kraft eloptischer Energie geglaubt als wir das in Europa tun, die von einem Instrument selbst – wegen seinem mechanischen und elektrischen Lay out – und nicht von der eigenen mentalen Kraft ausgeht. Jedoch wird auch in den USA in der radionischen Analyse ausgiebig Gebrauch von Radiästhesie gemacht, was man dort kaltes Scannen nennt.
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Obwohl es faszinierend ist, den Schaltkreis ins Kalkül zu ziehen, war das für ein virtuelles Instru ment auf einem Computer nicht möglich. Ich schaute mir daraufhin also den Aufbau moderner
computerisierter Systeme an, um eine Idee davon zu bekommen, wie diese realisiert wurden.
Obwohl ich mir kein Copen MARS III oder ein Quantec leisten konnte, denn diese sind unglaub lich teuer, bekam ich einen Eindruck davon, wie sie arbeiten.
Die prinzipielle Philosophie hinter diesen Instrumenten leitet sich von einem Experiment ab,
das von Forschern am MIT durchgeführt wurde. Verschiedene Universitäten haben Computer
mit Zufallsgeneratoren in Gebrauch, die ungefähr jede Sekunde eine Zahl errechnen, sagen wir
zwischen 0 und 10. Der durchschnittliche Wert sollte fünf sein, mit einer mehr oder weniger
ausgeprägten Abweichung, die aus dem Versuchsaufbau der einzelnen Installationen entsteht.
Der mittlere Wert ist jedoch aus irgend welchen Gründen nicht konstant, sondern er weicht
mehr oder weniger davon ab. Warum, weiß ich nicht, die Forscher versuchten jedenfalls eine
Verbindung zwischen diesen Abweichungen und Weltereignissen, von denen sie annahmen,
dass sie damit zu tun haben, zu finden. Erstaunlicherweise fanden sie tatsächlich Verbindungen
zwischen diesen statistischen Abweichungen und Ereignissen größeren öffentlichen Interesses
oder Schocks wie der vom 11. September oder anderen spektakulären und verstörenden Katastrophen von meist weltweitem öffentlichen Interesse.
Dies führte die Instrumentenbauer zu der Idee, einen Zufallsgenerator mit der Absicht in ihr Instrument einzubauen, die Absicht des Anwenders (oder jeder gegenwärtigen Kraft) aufzufangen, um eine Antwort von ja oder nein bei der Abweichung der Zufallszahlen, die von Zufallsgenerator erzeugt wurden, zu produzieren und dann diese Daten im Programm zu verarbeiten
und somit eine Analyse zu bekommen.
Obwohl diese Idee technologisch faszinierend ist, wären diese Arten von Instrumenten entweder für erfahrene Anwender oder für sehr unerfahrene Anwender geeignet, wobei letztere
nicht beabsichtigen, tiefer in die klassische Radionik einzudringen, denn diese Computermethode schließt den bewussten Geist des Anwenders aus. Sie scheinen nicht sehr hilfreich beim Erlernen der grundlegenden Analyse- und Behandlungsmethoden zu sein und tragen nichts dazu
bei, die Prinzipien der radionischen Basisarbeit zu verstehen.
Im Gegensatz zu den USA war Radionik in Europa beim Menschen nie verboten. Das war der
Verdienst von George de la Warr und sein hart erkämpfter Erfolg vor Gericht in einem Verfahren, das ihn finanziell fast ruinierte. De la Warr begann mit dem Nachbau der Drowninstrumente die noch auf Widerstandsbasis konstruiert waren. Für ihn waren es nicht die Widerstandswerte, die von Bedeutung waren, sondern die Winkelanteile. Am Anfang benutzte er deswegen
sogenannte Antennen, runde verchromte Metallplatten, die von einem Schieber aufgeteilt wurden. Später verwendete er Widerstände – jedoch nur wegen der Kosten und aus Gründen der
Verfügbarkeit.
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Peggotty Board

Das Peggotty Board arbeitet mit Licht, die Muster werden mit Steckern gesetzt.
Die Entwicklung von Radionikinstrumenten in Großbritannien war von denen in den USA fast
vollständig getrennt. Während in den USA Hieronymus und die meisten anderen Forscher mit
eloptischer, in Schaltkreisen geführter Energie arbeiteten, war die radionische Welt in Großbritannien viel kreativer. Butcher kam mit seinem Instrument heraus, das Licht verwandte, und
Malcolm Rae entwickelte seine magnetisch-optischen Karten, die später kopiert und in Indien
neu entworfen wurden und als Sanjeevini-Karten Furore machten. Neuere Entwicklungen sind
holographische Instrumente, die bestehen aus einem Hologramm -.ohne Verwendung eines
Schaltkreises, weder elektrisch noch optisch. Tatsächlich fand in Großbritannien ein klarer Fortschritt vom Schaltkreis zur mentalen Radionik statt. Und das holographische Instrument ist sicher ein wahrhaft virtuelles Instrument und wahrhaft eines, das ausschließlich damit arbeitet,
die Geisteskraft des Anwenders zu fokussieren und zu verstärken.
Zurück zu der Frage, wie man ein virtuelles Instrument auf einem einfachen Laptopcomputer
realisieren könnte. Bei meinem ersten Kontakt mit Radionik schaute ich auf die Außenseite einer Blackbox, auf ihre Schalter und Platten. Ich wusste nicht, was im Gehäuse war. Jedoch
musste das etwas Verborgenes und Mächtiges sein, zumindest etwas, das funktionierte. In einem Auto gibt es eine Maschine unter der Haube, aber als Fahrer kümmert man sich normaler weise nicht darum, wie sie funktioniert, man verlässt sich darauf, dass sie es tut.
Manchmal, so muss ich zugeben, erinnert mich meine Ausbildung zum Radioniker an den Erwerb der Fahrerlaubnis – das Erlernen der Regeln, denen man auf den Straßen der Analyse und
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der Behandlung folgen muss, aber nichts über die Maschine im Auto selbst zu lernen, außer wie
man sie startet, wie man anhält und die Gänge betätigt.
Obwohl es in der Radionik möglich sein mag, ohne irgend eine Maschine in der Blackbox zu be treiben, mag es – zumindest am Anfang – hilfreich sein, eine zu haben.
Ich fand den ersten Hinweis im Buch von Hieronymus. Hieronymus war der erste Radionikfor scher, der ein Patent auf ein radionisches Instrument bekam. Dieser Analysierer wurde von
John W. Campbell getestet, der keinen elektrischen Schaltkreis aufbaute, sondern diesen mit
Tusche auf ein Blatt Papier malte. Das Instrument arbeitete perfekt – nur mit aufgemaltem
Schaltkreis, ohne jegliche Elektroenergie.
In der Radionik scheinen Muster sehr mächtig zu sein. Es gibt auch Muster, die man für die Balancierung und Projektion von Information verwenden kann. Im Sanjeevini-System gibt es eine
Karte, die dazu verwendet wird, Sanjeevini-Mittel zum Patienten zu projizieren. Das Muster des
Peggotty-Instruments kann auf ein Blatt Papier kopiert werden und wirkt genauso so kräftig
wie das reale Peggotty-Board selbst.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf entschied ich mich dafür, ein Muster für den Kern eines virtuellen Radionikinstruments zu verwenden. Weil das Hieronymus-Instrument auf zwei variablen
Kondensatoren basiert, die in Europa nicht sehr bekannt sind, wählte ich als Vorlage ein Dela warr-Instrument für meinen Entwurf. Ich schaute mir die Verdrahtung des Instruments an und
kopierte den Schaltkreis in ein Diagramm, wobei ich die Muster für die individuellen Spannungsregler offen ließ. Diese Muster werden dann später vom Computer entsprechend der gesetzten
Rate in das Diagramm eingeblendet. Das Diagramm-Instrument ist damit bereit, mit dem virtuellen Becher verbunden zu werden – der sich ebenfalls auf dem Bildschirm befindet.

VRI Schaltkreis
Das Schaltkreis-Muster des Virtuell Radionic Instrument.

Dies funktioniert für einen Becher gut, wenn man das Muster während der Projektion unverän 433
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dert lässt. Um in der Lage zu sein, mehr als einen Becher gleichzeitig zu nutzen, testete ich ver schiedene Muster, welche es erlauben, die radionische Information im Diagramm-Instrument
zu speichern. Ich fand, dass Spiralen sehr effektiv sind, aber andere Muster oder Symbole könnten ebenfalls geeignet sein.
Wenn man eine Rate eingestellt hat und man den Becher lädt verbindet das Instrument den Becher für ungefähr 10 Sekunden mit dem Diagramm. Dann wird die Verbindung vom Programm
getrennt und die Schalter auf die Ausgangsstellung (0) gestellt. Man kann nun eine weitere
Rate einstellen, einen weiteren Becher laden und so einen weiteren Patienten behandeln.
Mit diesem Muster als Kern kann nun die Blackbox wieder durch eine virtuelle Blende geschlossen werden, die Knöpfe und andere Einstellmöglichkeiten haben, welche das radionische Leben leichter und handhabbarer machen.

VRI Blende

Mein eigentlicher Gedanke war, das Patientenmuster direkt auf dem Bildschirm zu platzieren,
was bei Laptops sehr einfach getan werden kann. Mit Desktop-Bildschirmen ist das jedoch etwas kompliziert und so fügte ich die Möglichkeit hinzu, einen virtuellen Sticker am Becher anzubringen, auf dem der Name und andere Einzelheiten des Patienten geschrieben werden können.
In der letzten Version kam die Möglichkeit der Potenzierung hinzu.
Nun kann der Spaß mit dem Programmieren also beginnen (nachdem ich mich mit den neuen
Methoden des Programmierens mit Visual Basic vertraut gemacht hatte). Ich fügte neue Eigenschaften hinzu wie vorgefertigte Programmteile, programmierte Behandlungen, automatisches Setzen von Raten im Analyseprozess und eine Kombination von Programm und Analyseblättern für die Dokumentation von Patienteninformationen.
Am virtuellen Radionikinstrument wird noch gearbeitet, aber die ersten Testmodelle arbeiten
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bereits. Es ist noch eine Menge Arbeit zu tun, bis es auf jedem Computer perfekt läuft. Vielen
Dank an alle Tester, die Zeit und Enthusiasmus für die Verbesserung des Programms aufgebracht haben, um es handhabbar und effektiv zu machen!
Zusammenfassung der Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•
•

Raten der Basis 10, 12 und 44
12 Schalter zum Einstellen der Raten
7 Becher – unabhängig voneinander zu bedienen
Programmeigenschaften für zeitlich bestimmte Projektion
Einsatz von Farben
Landschafts-Behandlung mittels gescannten Fotos (2 Becher)
Analysemodus
Potenzierung.
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Radionikfragen XXXXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
Kommentar zu den letzten Ausgaben:
Von Hieronymus und J.W. Campbell schreibt schon P. Köhne in seinen Büchern und hat das Garith entwickelt. H.O. Dittmer nennt seine Kreationen Virtuelle Geräte auch wenn keine Drehschalter vorkommen.
Grundsätzlich geh‘ ich mal davon aus, dass wenn Sie das Schaltkreis-Muster für das VRI ausdrucken, dass es funktioniert – Garith funktioniert ja auch. Für die Drehschalter könnten Sie Bergkristall-Spitzen verwenden.
Der BDA 3000 geht ja auch in die Richtung, viel vor dem Laptop zu machen.
Das Drumherum führt doch nur das aus, was im Hinterkopf eines Radionikers abgeht. Ob das
Gerät jetzt echt oder virtuell ist, sehe ich als gleichrangig an. Doch Manches virtuell nachzubauen halte ich für schwer und manche echten Geräte brauchen auch keinen Strom. Wie alles im
Leben hat es seine Vor- und Nachteile.
A.: Grundsätzlich stimme ich dem schon zu, es gibt jedoch wie immer auch hier mehrere Gesichtspunkte. Einer ist, das ich hier Techniken vorstelle, die auch funktionieren, wenn man sich
darauf einlassen kann. Ich stehe mit dem Autor des virtuellen Geräts in Verbindung und der hat
eben auch seine eigenen Vorstellungen davon, obwohl er sich weitgehend an die Verfahren der
englischen Radionikschule halten will. Um sehr preiswert zu bleiben baut er auf kostenlosen
Verfahren und Produkten von Microsoft auf. Letztere sehe ich sehr kritisch, da sie nicht portabel sind und somit andere Betriebssysteme ausschließen.
In der heutigen Zeit kann man – so glaube ich – davon ausgehen, dass der Strom nicht ausgeht.
Selbst wenn er ausgehen sollte, ist der ausgebildete Radioniker nicht im Nachteil, selbst wenn
er es gewohnt ist, mit Strom Radionik zu betreiben. Somit zählt das Stromargument für mich
nicht.
Viel wichtiger erscheint mir die Resonanz des (ggfs. virtuellen) Radionikinstruments zum Anwender zu sein. Wenn das nicht stimmt, hat der Anwender einfach Einbußen in seiner Wirksam keit und Effektivität. Es gilt hier also allergrößte Sorgfalt walten zu lassen.

F.: Ist es erlaubt, auf bestehende Mittel radionisch noch Informationen aufzuschwingen? Gibt
es hierzu ein Gesetz?
A.: Radionik wird von deutschen Gesetz nicht wahrgenommen. Es gibt dazu demnach keine
Vorschriften. Anders sieht es mit stofflichen Dingen aus. Informationen sind jedoch nicht erfasst. Informationen auf Mittel (zum Beispiel Vitamin C Tabletten) zu prägen ist in der Radionik
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ein durchaus bekanntes Verfahren, wenn man keine unarzneiliche Globuli zur Hand hat oder
den Aufwand scheut, diese zu erklären.

F.: Ich bin begeisterter Leser Ihrer Newsletter und die Infos haben mir sehr geholfen, Vieles
besser zu verstehen. Insbesondere ihre ehrliche und authentische Art kein Blatt vor dem Mund
zu nehmen spricht mir aus dem Herzen.
A.: Danke für die Blumen …

F.: Ich hätte folgende Frage, die ich nicht im Forum stellen möchte, […]. Der Hersteller wird das
Forum auch lesen und damit Sie freier Antworten können ist es wohl so besser.
A.: Da ich Gott sei Dank nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten stehe (siehe dazu auch meine
Philosophie auf meiner Homepage), wäre das nicht nötig gewesen.

F.: Ich bin auf die Homepage von […] gestoßen, der die Radionik mit der Orgonenergie verbin det. Wie bei vielen Herstellern Gang und Gäbe wird hier vieles behauptet und wenig nachgewiesen. Er führt den Gedanken ein, dass neben der Radiästhesie und der maschinenunterstüzten
Geistheilung auch noch Energie zur Projektion benötigt wird und dass dieses der Schlüssel zum
Erfolg sei. Was halten Sie davon?
A.: Ich meine, dass ich die Frage bereits mal in den Radionikfragen beantwortet habe. Der Hersteller erklärt natürlich nicht, wie sein Orgon beim Empfänger ankommen soll, da haben Sie
vollkommen Recht. Von Nachweis kann daher auch hier keine Rede sein. Es fehlt sowohl an ei ner Sendeeinheit beim Gerät (es enthält jedoch einen Orgon-Generator), als auch an einer Empfangsantenne beim Empfänger (so etwas braucht Energie in den heutigen Tagen nun mal). Fazit: energetisch gesehen kein Handlungsbedarf.
ABER – wie ja bereits immer und immer wieder in den Radionikfragen thematisiert – es kommt
bei der Effizienz und Wirksamkeit ausschließlich und nur darauf an, was den Anwender ausmacht. Wenn der sich mit Orgon besser fühlt, wenn dessen Unterbewusstsein damit größeren
Glauben entwickeln kann, dann hat diese Kombination eine größere Resonanz zu ihm und ist
daher ein besseres System.

F.: Konnten Sie das Produkt einmal testen und vergleichen?
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A.: Ja – gewissermaßen. Im Zuge des Kennenlernens des Orgon-Generators (steht jetzt bei mir
zu Hause) hält man natürlich seine Hand vor den Ausgang. Ich spürte der Größe entsprechende
Energie (habe allerdings auch eine Mediumausbildung und bin daher ziemlich empfindlich). Vergleiche sind schwierig, weil jeder Patient auf jede Behandlung anders reagiert und man vielleicht das Ganze mal mit meinem Kresseexperiment als vollkommen neutraler Empfänger
durchführen müsste.

F.: Würden Sie bessere Ergebnisse durch die Nutzung dieser Technologie (Radionik + Orgon) erzielen?
A.: Nein, denn meine Radionik hat mit Energie nichts zu tun. Da ich mir nicht vorstellen kann,
dass die Orgonenergie tatsächlich beim Empfänger ankommt (wie denn auch?), habe ich eher
einen Widerstand dagegen, was Effizienz und Wirksamkeit auf alle Fälle mindern würde. Andererseits habe ich das Kresseexperiment damit noch nicht durchgeführt und kann daher nur meine bewusste Präferenz mitteilen. Ich könnte ja bei Gelegenheit, meinen Orgon-Generator in
meinen Radionik Manager einbauen und den Versuch machen. Aber bei meiner Zeitknappheit
wird das wohl weiter auf die lange Bank geschoben werden müssen.
Noch ein Gedanke zum Schluss. Offensichtlich produziert der Orgon-Generator kein Orgon. Das
Lebensenergiemeter erkennt Orgon aus Orgon-Akkumulatoren sofort – aus Orgon-Generatoren jedoch nicht. Schlussfolgerung: bei den Generatoren entsteht Energie, jedoch offensichtlich
nicht die Orgonenergie nach Wilhelm Reich.

F.: Mir ist klar, dass in der Entwicklung radionischer Geräte viel Arbeit steckt die sich schwer
amortisieren lässt, weil nicht so viele Geräte verkauft werden. Insofern habe ich auch keine Probleme mit der Preiskategorie, insbesondere dann nicht, wenn die Geräte das halten, was die
Entwickler versprechen und das dürfte eben in einigen Fällen das Problem sein. Bei Ihnen und
dem Radionik Manager habe ich da keine Bedenken, da Sie ganz klar sagen, was ihr Gerät leistet und was eben nicht. Ich würde Sie gerne einmal bei der radionischen Arbeit mit dem Radionik Manager sehen wollen. Vielleicht wäre das eine Idee für ein kleines Video, dass Sie auf die
Homepage stellen könnten?
A.: Zu diesem Zweck habe ich mir eine kleine Software angeschafft, die intern den Bildschirm
abfilmt und Kommentare aufnimmt. Das wird also demnächst kommen. Demnächst ist bei mir
jedoch ein sehr dehnbarer Begriff, denn ich mache ja nicht nur den Radionik Manager.

F.: Für Studenten der deutschen Radionikschule gibt es den Radius zu einem Vorzugspreis. Gibt
es ein solches Angebot auch für den Radionik Manager?
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A.: Im Moment nicht, das ist jedoch eine Gute Idee. Schüler der Radionikschule bekommen auf
alle im Sudden Inspiration Verlag erschienen Radionikbücher 10% Rabatt. Ich glaube das wird
demnächst auf Hardware mit 5% Rabatt ausgeweitet. Wer die Schule buchen möchte, der sollte
jedoch zuerst mit RADIUS arbeiten, damit die Wege im Unterbewusstsein anständig angelegt
und geprägt werden. Eine Anschaffung des Radionik Managers empfehle ich frühestens nach
dem 3. Semester. Selbstverständlich würde ich ihn auch früher verkaufen, nur empfehlen würde ich das für Schulzwecke nicht.

F.: Haben Sie auch Erfahrungen mit dem CodeCoder von Otfried Dittmer?
A.: Nein, ich arbeite da lieber mit eigenen Systemen. Raten habe ich selbst genug (als Professio neller brauche ich sowieso nicht so viele), die entsprechenden Geräte und Software ebenfalls.
[…] Von den Sachen wird i.A. nur Gutes erzählt, ist also gut programmiert und tut seinen Dienst
entsprechend. Es muss also jeder selbst wissen, ob da eine Resonanz besteht oder nicht. Bei
mir ist das nicht der Fall.

F.: Ist das eine sinnvolle Ergänzung zum Radionik-Manager?
A.: Nein, denn der Radionik Manager kann sowohl Raten als auch Affirmationen gleichwertig
einsetzen. Ich muss also – wenn ich keine Raten für eine Projektion habe – keine großen Verrenkungen machen.

F.: Er wirbt auf seiner Homepage mit seinem Ratensystem. Seine Raten sollen so universal konstruiert sein, dass sie sich für jede Maschine eignen. Was halten Sie davon?
A.: Nichts, denn das gilt für alle Raten. Mir ist kein Fall bekannt, wo jemals ein Unterbewusstsein (das ist ja die entscheidende Instanz bei solchen Fragen) Raten beliebiger Quelle abgelehnt
hätte. Fragen muss man immer, ich sehe bei der Zulassung jedoch keine Probleme. Eigene Raten als universell zu bezeichnen ist schon kühn, denn die Definition dieser Raten wäre, dass diese schon immer da waren und nur entdeckt, jedoch nicht erfunden werden können, weil sie Symbole kosmischer Ordnung sind. (Definition aus Dimensionen der Radionik‚ von David V. Tansley).

F.: Sind/wären die Dittmer-Raten für Sie eine sinnvolle Ergänzung?
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A.: Wenn sie Bereiche abdecken, die im Radionik Manager noch nicht abgedeckt wären, ja,
sonst nicht. Das dürfte jedoch schwierig sein, denn da ist das System ziemlich gut bestückt
(demnächst werden da noch die 15.000 Raten aus dem SE-5 System dazu kommen).

F.: Bei vielen System gibt es die Möglichkeit, die für die Klienten erarbeiteten Projektionen vom
Computer automatisch abarbeiten zu lassen. So eine Art Batch-Betrieb. Geht so etwas auch
beim Radionik Manager oder wird hier eine andere Philosophie verfolgt? Zum Beispiel das der
Radioniker während der ermittelten Zeitdauer für die Projektion wirklich mental auf diesen Klienten konzentriert ist. Das wäre dann beim Batch-Betrieb nicht möglich.
A.: In der englischen Radionik – deren Kind ich ja bin – wird gelehrt, dass der eigentliche radionische Prozess der Moment ist, in dem die Absicht formuliert wird. Das Abarbeiten am Radionikgerät ist nur noch das in die Physis bringen dieser Absicht zur Unterstützung des Unterbewusstseins.
Der Radionik Manager ist weitgehend ein Abbild meines Lehrstoffes in der Radionikschule. Das
Prozedere dort ist die Analyse (Messverfahren, im System enthalten), die Hierarchierung der
Ursachen (nicht im System enthalten), und die Projektion der als notwendig erkannten radioni schen Kommandos (im System enthalten, die Festlegung geschieht jedoch nicht durch Hierarchierung sondern nach einem anderen Algorithmus). Der Radionik Manager kann also batchgestützt solche Listen ablaufen lassen, wobei ich das stets nur einmal mache, bevor ich eine neue
Liste erstelle, bzw. die alte auf Relevanz nachmesse. Wer seine Listen öfter ablaufen lassen will,
kann das mit dem System in beliebiger Häufigkeit tun, das habe ich aus Marktgründen so pro grammieren lassen, empfehle das aber nicht.
Im Übrigen – wer mit einem Radionikgerät arbeitet, braucht sich nicht zu konzentrieren, weder
auf seinen Patienten noch auf die jeweilige Behandlung. Das alles weiß ja das Unterbewusstsein
und handelt entsprechend (wenn es so erzogen = ausgebildet ist!). Mentale Konzentration wird
nur bei reiner Geistheilung benötigt, die sich nicht auf Geräte stützt.

F.: Sie schrieben, dass die SE-5 Raten auch in den Radionik Manager übernommen werden. Sind
diese Raten eine Ergänzung zum bereits Vorhandenen, bzw. braucht man die oder ist es eher
eine Art Brücke für diejenigen, die bereits mit dem SE-5 arbeiten und so einen Zugang zum System erhalten sollen?
A.: Weder noch. Peter Köhne möchte sich gerne von Amerika unabhängiger machen und so
wird der Radionik Manager zu seinem Maximalsystem (MaxiGarith), welches auch den Stick unterstützt. Wer jenseits des SE-5 die Raten zusätzlich haben möchte, wird dafür eine Gebühr zu
zahlen haben, jegliche weitere Preisgestaltung liegt dann jedoch bei Peter Köhne. Ansonsten
können Sie davon ausgehen, dass der Radionik Manager für die Zwecke des Normalradionikers
440

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

bestens ausgerüstet ist. Er enthält alle verfügbaren Ratenbücher aus dem Sudden Inspiration
Verlag sowie reichlich weitere Untersuchungs- wie Behandlungsraten und -affirmationen. […]

F.: Die Produktion des SE-5 hat Don Paris wohl eingestellt, weil er jetzt seinen neuen SE-5 1000
auf den Markt bringen will.
A.: Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass der kleine Computer, auf dem das SE-5 aufbaut,
schon lange nicht mehr produziert wird und der Gebrauchtmarkt erschöpft ist. Herr Paris muss
einen neuen Basiscomputer einführen, damit er am Markt bleiben kann.

F.: Wo auf dem Spielfeld der Radioniker mit ihren Zaubermaschinen rangiert Herr Paris? Wie ich
das gesehen habe, misst er noch traditionell – also gehört nicht zu den Orakel-Maschinen-Gurus.
A.: Don Paris war der erste, der Radionik und Computer zusammengebracht hat. Somit ist seine
Art auch weit verbreitet. Wie schon gesagt, kommt er aus der traditionellen Schiene. Diese hat
im Gegensatz zur englischen Radionik einige Eigenheiten, die jedoch keine Widersprüche darstellen. Es werden Dinge einfach nur anders ausgedrückt. Das Messen mit dem Stick ist meines
Erachtens nach jedoch eine gewisse Barriere. Wer jedoch darauf besteht, findet auch in meinen
Radionikschulunterlagen entsprechendes Material (übrigens von Peter Köhne verfasst) und
kann so trotzdem die klassische Radionik bei mir erlernen. Der Radionik Manager wird diese Fähigkeit ebenfalls bekommen, denn er wird immer noch weiter entwickelt.
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Welche Arbeiten kann uns in der Radionik ein Computer abnehmen? Teil 2
von Claudio Romanazzi
Radionik ist anwenderabhängig. Über diese Tatsache sind sich eigentlich alle einig. Aber was
bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass die geistige Anwesenheit des Anwenders erforderlich ist. Dass diese geistige Anwesenheit eine bestimmte Qualität haben muss, sollte eigentlich
selbstverständlich sein.
Doch auch hier stellt sich die Frage, stimmt das eigentlich? Oder besser, was ist denn damit
überhaupt gemeint? Ich denke, dass es stimmt, denn sonst würden die Unterschiede in der Effektivität und der Wirkung nicht mehr erklärbar. Und gemeint ist nichts anderes, als dass der
Anwender auf sein Ziel bezogen so absichtsvoll denken können muss, dass eine Wirkung über haupt zustande kommen kann.
Beispiel: aus der Landwirtschaft ist bekannt, dass Mineralienmangel im Boden bei Feldfrüchten
bestimmte Symptome hervorrufen. Die gleichen Symptome kommen bei einigen anderen Mineralien jedoch dann vor, wenn sie überdosiert im Boden zu finden sind. Wenn man als Radioniker nun keine Ahnung davon hat, dass so etwas überhaupt vorkommen kann, wird diese Tatsache bei der Ursachenfindung auch gar nicht berücksichtigt und kann somit auch nicht mit in die
Radionikbehandlung einfließen. Fazit: man behandelt also nach bestem Wissen und Gewissen
und kann dann trotzdem ohne Ergebnis bleiben. Das erscheint dann wiederum unerklärlich und
erste Zweifel am eigenen Radionikgerät (oder schlechter noch – an den eigenen Fähigkeiten)
tauchen auf. Das kann man vielleicht mit einem stumpfen Schraubendreher verglichen, den
man wegen seiner Nicht-Geeignetheit austauscht. So lange das ein Gerät ist, kann man das ma chen. Sich selbst auszutauschen, das geht jedoch schlecht.
Was bleibt? Es ist Bildung, das Können und die Erfahrung, die uns zu guten Radionikern machen
– jedoch nur auf den Gebieten, die wir entsprechend erfahren haben.
Um auf unser Thema zurückzukommen – wie muss uns demzufolge also ein Computerprogramm in dieser Hinsicht unterstützen? Das Programm selbst ist ja dumm, es kann nicht selbständig agieren. Daher muss von der Programmarchitektur her vorgesehen sein, dass der Anwender sich seine Spezialgebiete so zusammenstellen kann, dass der Computer sie möglichst
fördernd anbieten kann.
Beispiel: Wer meistens mit Blüten (Bachblüten, Bushblüten, Kalifornische Blüten usw.) arbeitet,
dem ist nicht damit gedient Datenbanken von Blutwerten angeboten zu bekommen. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Wer sich sein Radioniksystem mit zu vielen Themen verbaut,
muss mit Effektivitätseinbußen rechnen, weil die für den Anwender relevanten Daten einfach
im Wust der Datenmenge untergehen. Gerade wer mit automatisierten Systemen arbeitet,
muss in der Lagen dein, den roten Faden zu finden, ihn aufzunehmen und weiterzuverfolgen,
was wiederum Fachkenntnis erfordert.
So banal das Klingt, ein Computerprogramm für Radionik darf also nur mit den Datenbanken
bestückt sein, die vom Anwender mit Fachkenntnis angewendet werden können. Dafür ist
zwar der Anwender selbst verantwortlich, doch die Programmtechnik muss es auch leisten
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können (Löschen/Einbringen von Datenbanken, Verändern der Reihenfolge, Verändern der Inhaltsbeschreibung [wenn ein Anwender andere Erfahrungen gemacht hat, als die Originaldatenbank das vorgibt], Verändern/Austausch von für den Anwender bedeutungsvollen Bildern
usw. usw.). Bei den heutigen Programmen werden da – so meine Kenntnis – oftmals Barrieren
aufgebaut, welche die angestrebten Veränderungen zwar nicht verhindern jedoch behindern.
Wer Datenbanken im System hat, die er nicht gebrauchten kann, sollte diese löschen (verloren
sind sie ja nicht, man kann sie bei Bedarf immer wieder einspielen), um nicht ständig von ihrem
Vorhandensein abgelenkt zu werden.
Das Programm sollte auch in der Lage sein, die vorhandenen Datenbanken zu erweitern. Wissen nimmt ja ständig zu und das sollte ich auch im verwendeten Material spiegeln können. Natürlich ist für die Pflege von Datenbanken der Anwender selbst zuständig. Er ist es, der sich
dann letztlich vom Computer die Dinge, die ihn interessieren, zur Bewertung vorlegen lässt. Daher sollte ein Anwender, der optimale Ergebnisse erzielen will, auch immer die optimalsten Verhältnisse zur Erzielung dieser Ergebnisse herstellen.
Zurück zum anwenderabhängig. Der Anwender bestimmt also das Ergebnis. Um es zu bestimmen, muss man eine Absicht haben, denn ein Computerprogramm kann diese ja nicht aus unseren Gedanken lesen. So banal das klingen mag, um eine Tür zu öffnen, müssen wir zunächst den
Entschluss dazu fassen – gefolgt vom Entschluss, die Türklinke zu drücken. Genau so geht es in
der Radionik zu. Um eine gescheite Radionikanalyse hinzubekommen, braucht man eine Zielvorgabe. Diese besteht meistens aus einer Liste der Symptome, um die es geht. Andere Analysen
befassen sich mit Optimierungen (Klang, Farbe, Form) oder Vermeidungen (Landwirtschaft/
Schädlinge) usw.
Ein Computerprogramm, dass den Anwender unterstützt, sollte also dafür sorgen, dass eine
Absicht formuliert und eingegeben wird. Was hier eventuell wie ein Zwang aussieht, ist in Wirk lichkeit eine sehr förderliche Reglementierung, die dafür sorgt, dass das Ergebnis der Analyse
etwas taugt. Denn, was würde passieren, wenn seine Absicht nicht formuliert und man denken
würde, „ach naja, die grobe Richtung reicht ja schon“? Nun, das Ergebnis würde nicht mehr
scharf auf das Ziel fokussiert, es würde je nach Nachlässigkeit mehr oder minder verwässert
sein. Das wäre ähnlich einem Schreiner, der aus Absichtslosigkeit einen Tisch baut, der durch
ungleich lange Beine wackelt.
Was hier aussieht wie ein Anwendungsbeispiel, das mit dem Programm eigentlich nichts zu tun
hat, steht in Wirklichkeit in der Verantwortung des Programmierers des Programms. Wenn er
dafür Sorge trägt, dass ein Anwender gar nicht anders kann, als eine Absicht einzugeben, bevor
die Radionikanalyse überhaupt startet, dem ist das Ergebnis seines Anwenders auch entsprechend wichtig.
In der nächsten Folge befassen wir uns mit der Frage, wie ein radionisches Computerprogramm
beschaffen sein muss, damit ein Klient/Kunde/Patient sich nicht an eine Maschine abgeschoben
vorkommt und wir kümmern uns um die Lesbarkeit von Ergebnislisten.
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Das Pyx
mit freundlicher Genehmigung aus der aktuellen Radionic Quarterly
Unsere Kollektion (gemeint ist die Kollektion der englischen Radionikgesellschaft) historischer
Radionikinstrumente hat ein neues Mitglied, das Pyx. Es stammt aus dem Nachlass der verstorbenen Sally Highham (Sally Higham MRadA war eine bekannte Radionikerin und Mitglied der
englischen Radionikgesellschaft; ihren radionischen Nachlass vermachte sie der Gesellschaft;
das Interessante an solchen Vorgängen ist, dass oftmals Dinge auftauchen, die nicht weiter bekannt sind und so manche Schätze wieder gehoben werden, die sonst vielleicht nicht mehr hätten veröffentlicht werden können.). Das Pyx besteht aus einem Gehäuse aus Pertinax und hat
die Maße 76 x 76 x 105 mm. Die Oberseite ist offen, eine Seite ist durchsichtig, die anderen aus
weißem Pertinax. Am Boden ist eine Silberscheibe montiert. Es sind Schlitze vorhanden, die es
ermöglichen, dass Farbfilter über die offene Oberseite geschoben werden können. Schlitze in
der Innenseite der durchsichtigen Seite erlauben das Einfügen eines undurchsichtigen, weißen
Seitenteils (ein solches Teil gibt es auch für die Oberseite). Wahrscheinlich können auch entsprechende Filter in die Seitenschlitze montiert werden, wenn das erforderlich sein sollte.

Abbildung 1: das Pyx, hier liegend
Pyx-Schema
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Betriebsanleitung
Das Pyx sollte mit Vorsicht angewendet werden, denn es wirkt extrem stark. Es kann mit einem, zwei oder drei Farben, mit oder ohne Heilsteine oder alternativ auch nur mit Heilsteinen
ohne Farben benutzt werden.
Anwendung
• Intuitives Ermitteln, ob und wenn ja, wie viele Farben verwendet werden sollen.
• Wenn eine Farbe für die Seite verwendet werden soll, muss diese vor der Farbe für die
Oberseite ermittelt werden. Erst danach wird die Farbe oder werden die Farben der
Oberseite ermittelt. Wenn dies zwei sind, werden sie übereinander in die Schlitze gesteckt. Wenn keine Farben verwendet werden sollen, werden die undurchsichtigen, weißen Teile an der Seite und an der Oberseite eingesetzt.
Das Patientenmuster wird auf der Silberscheibe platziert und es ist sehr wichtig, dass kein Teil
des Musters den Rand der Scheibe überlappt. Die beste Art ein Patientenmuster für dieses Instrument herzustellen ist, ein Haar um eine kleine Pappe zu wickeln und dieses mit Klebefolie
an den Enden auf der Silberscheibe zu befestige, so dass das Haar direkten Kontakt zur Scheibe
und den eventuell darauf liegenden Heilsteinen hat. Die Pappe ist in der Mitte geknickt, so dass
sie mit einer Pinzette leicht gegriffen und akkurat platziert werden kann.
Wenn Heilsteine verwendet werden sollen, werden diese in ein Glasröhrchen getan und dieses
wiederum auf das Patientenmuster gelegt.
Die Zeitüberwachung und die Länge der Behandlung müssen festgelegt sein, bevor das Muster
auf die Silberscheibe in das Pyx gelegt wird. Das ist ein kritischer Moment, denn dieses Instrument wirkt extrem stark und das Darauflegen ist gleichbedeutend mit der Übergabe des Patienten an Kräfte jenseits der Kontrolle durch den Menschen. Das Pyx muss stets mit diesen Ge danken im Hinterkopf verwendet werden.
Das Pyx darf nicht für die Behandlung von Tieren verwendet werden.

445

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Die Ausbildung in Radionik ist berufsbegleitend. Gibt es auch die Möglichkeit einer Vollzeitausbildung bzw. eine an die Fähigkeiten und Kompetenzen des Studierenden angepasste
Möglichkeit der Ausbildung? Ich habe gelesen, dass Sie statt der 6 Monate pro Semester mindestens 4.5 Monate für nötig halten. Geht dies für jemanden mit psychotherapeutischer Berufserfahrung, wissenschaftlicher Ausbildung (Psychologie), Heilpraktikerschein und radiästhetischer/radionischer Erfahrung nicht wesentlich schneller? Ich habe mir die Inhalte der Radionikausbildung durchgesehen, die Sie ins Internet gestellt haben. Wer bereits praktiziert, weiß ja
bereits, wie man eine Praxis aufbaut. Ein Psychotherapeut lernt in seiner Berufsausbildung,
Therapiebeziehungen zu gestalten. Das ist sicher wichtig für Anfänger in dem Bereich. Deshalb
meine Frage, ob es Fortgeschrittenenmodi gibt. Natürlich muss die Ausbildung solange dauern,
wie es nötig ist und das Geld muss/soll natürlich auch stimmen. Studiert jemand schneller, stellt
dies jedoch auch erhöhte (zeitliche) Anforderungen an Sie, weil auch auf Ihrer Seite die Leistungen in kürzerer Zeit zu erbringen sind. Der Tag hat nur 24 Stunden, also ist auch von dieser Seite
gesehen natürlich irgendwo eine Grenze.
A.: Die von mir genannte Zeitangabe hat andere Gründe. Die Schule hat ja die Aufgabe, Radionik so ins Unterbewusstsein zu transportieren, dass sie dort (individuell gefärbt) fest verankert
ist und die bestmöglichen Wirkungen erzielen kann. Eine der Hauptsäulen ist die positive Erfahrung der Richtigkeit und Relevanz der selbst erstellten Analysen sowie der Wirksamkeit der daraufhin angeschobenen Radionikbehandlungen. Rechnen wir also mal vor:
• Tag 1 – Semesterstart (und hier postuliere ich einmal, das der Student bereits eine Analyse mit Ursachenermittlung erstellt und mit der Behandlung beginnt).
• 6 Wochen später – Reanalyse zur Kontrolle des Verlaufs auf dem gleichen Analyseblatt
zum Kurvenvergleich.
• Weitere 6 Wochen später – 2. Reanalyse auf dem gleichen Analyseblatt zur Verlaufskontrolle (Kurvenvergleich).
• Weitere 6 Wochen später: komplette Neuanalyse mit Ursachenermittlung.
= ca. 4.5 Monate. Die Erfahrung zeigt, dass es oftmals mehr wird, weil Probleme aus dem Weg
geräumt werden müssen, die vorher nicht sichtbar waren und erst konsequenter Aufmerksamkeit bedürfen. Das beginnt mit der inneren Logik der Analyse, geht weiter mit der Angst zu viel
oder zu wenig Funde zu machen, die dem Zustand des Patienten angemessen sind, geht weiterhin weiter mit der mangelnden Eichung der inneren Wertetabelle (was für den einen unbedeutend ist, ist für den nächsten schon eine Katastrophe) und last not least mit dem Bahnen der
Wege im Gehirn – eben eine radionische Gewohnheit aufzubauen.
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Medizinische, psychologische Bildung und Berufserfahrung ist da eher ein Nachteil, weil sie die
Intuition blockiert. Gerade Leuten mit Berufserfahrung fällt es oftmals schwer, diese sein zulassen und den Fluss der Intuition zu erlauben.
Weitere Arbeiten sind das Studium der Semesterliteratur, das Schreiben der Semesterarbeit,
das Studieren radionischer Ethik, das Kennenlernen verschiedenster Aspekte radionischer Arbeit usw. usw. Ich sitze beispielsweise gerade an dem Skript für das 6. Semester. Das hat so bei
550 A4 Seiten Umfang (Vergleich: das 1 Semester ist mit Anhängen 85 Seiten stark – da geht es
jedoch vornehmlich auch erst um das Erlernen der Technik).
Versuche, die Studienzeit zu verkürzen sind bisher kläglich gescheitert, die Leute brauchen diese Zeit, um zu innerlich gefestigten Radionikern zu werden.

F.: Mein Spezialgebiet in der Psychotherapieforschung sind Psychotherapieeffekte. Wenn ich
die Bewegung der Radionik, wie sie schön in Ihrem Forum beschrieben wird (u. a. sehr gut von
Herrn Häge), ist für mich klar, dass Ihnen ernsthafte Forschung fehlt. Der Psychotherapie hat
die Psychotherapieforschung sehr gut getan (auch wenn teilweise schmerzhaft), weil dadurch
alle wieder ein bisschen geerdet wurden. So konnten Metastudien unter anderem zeigen, dass
viele unterschiedliche Methoden, mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Menschenbildern gute Therapieergebnisse erreichten. Bedauerlicherweise konnten die Methoden jedoch
nur 15% der Ergebnisvarianz erklären. Den viel größeren Teil am Therapieerfolg steuern therapieunspezifische Variablen bei (zum Beispiel Therapiebeziehung, Identifikation des Therapeuten, Motivation, Heilprozesse auf Seiten des Patienten, …). Eine seriöse empirische Radionikforschung könnte auch hier sehr heilsame Wirkungen entfalten. Für mich wäre es da völlig ausreichend zu zeigen, dass beim Zielobjekt (Person, Tier, …) auch wirklich signifikante Veränderungen (psychometrisch, biometrisch) eintreten, die nicht auf rein psychologische Einwirkungen zurückzuführen sind und dies ist prüfbar und auch der konventionellen Forschung sehr vertraut und zugänglich. Sollten sich hier wirklich Wirkungen zeigen, die mit den Maschinen in Zu sammenhang stehen, dann wäre immer noch genug Zeit, um die dortigen Erklärungsmodelle
zu prüfen.
A.: Innerhalb der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. haben wir nun Strukturen geschaffen (Satzung geändert), um solche Forschungen zu initiieren, zu sponsorn und zu begleiten
(zum Beispiel mit notarieller Beglaubigung) und damit die Radionik mehr ins öffentliche Bewusstsein (zum Beispiel auch der staatlichen Wahrnehmung) zu rücken.

F.: (Thema Pyx) Die Farbfolien sind keine Problem, die bekommt man von Conrad, oder anderen Herstellern. Ich habe auch einen Satz Roscolene Filter nach Dinshah parat. Aber meines Erachtens müssen es nicht diese unbedingt sein, denn ich habe mit den Conrad Folien gleich gute
Resultate gehabt. Das Gehäuse wäre für mich eher das Problem. Haben Sie eventuell ein Original dass man sich nochmal genau ansehen könnte?
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A.: leider habe ich kein Original – alles was ich habe, hatte ich im Newsletter veröffentlicht. Immerhin stehen ja die Maße dabei. Ich würde mir die Box von einem Schreiner machen lassen
(Gehäuse mit den offenen Seiten). Dann für die offenen Seiten entsprechende Teile dazu fertigen lassen, Ihre Conrad Farbfolien zuschneiden, das Gehäuse ggfs. streichen, eine runde Metallscheibe (eventuell radionisch informiert) aufkleben – und schon haben sie das Pyx wieder
auferstehen lassen. Wie gesagt, ich stelle das in den nächsten Newsletter und wir schauen ein fach mal, was passiert.

F.: Eine Frage, gibt es das Pyx irgendwo zu kaufen? Oder ein Bastler, der es für andere herstellt?
Ich hätte Interesse damit meine Patienten zu behandeln.
A.: Leider ist mir da nichts bekannt. Der Kasten selbst ist ja nicht sehr schwierig, die Probleme
beginnen mit den Farbfiltern. Auch da ließe sich eine Lösung finden, aber es ist natürlich immer
die Frage, wer so etwas macht und was das dann kosten darf. Beispiel: Folie gäbe es – allerdings nur in Bögen von knapp einem Quadratmeter. Daraus müsste man dann die Filter passgenau ausschneiden. Und das ist ja nur eine Farbe. Wenn Sie also ein Pyx verkaufen, dann haben
Sie noch (sagen wir mal) 20 Quadratmeter verschiedene Farbfolien bei sich liegen, von denen
Sie nicht wissen, ob Sie die jemals loswerden. Also leider keine positive Antwort.
Ich werde einfach mal Ihre Frage und meine Antwort in die Radionikfragen-Abteilung vom Juli
stecken und schauen, ob ein anderer Leser da mehr weiß, ok?

F.: Ich habe noch ein paar Probleme mit den Feldern, bei denen die Datenabfrage erfolgt. In
dem Buch Radionik Report steht etwas über O- und L-Felder. Gibt es dafür auch andere Bezeichnungen? Haben diese Felder etwas mit den morphogenetischen Feldern, der Akasha-Chronik bzw. dem Höheren Selbst zu tun? Ich hatte dich beim letzten Telefongespräch schon da nach gefragt, aber mir ist es immer noch nicht klar. Es sind viele Bezeichnungen, die existieren
und ich habe da noch keinen Durchblick.
A.: Also die Sache ist so, dass das keiner so genau weiß. Alles was du liest sind Arbeitshypothe sen der einzelnen Protagonisten, die diese sich nach ihrem Verständnis so zurechtgelegt haben.
O- und L-Felder könnte man vielleicht als Vorläufer Theorie der morphogenetischen Felder vorstellen. Es gibt auch ein Buch von Harold Saxton Burr, in dem seine Experimente aus den 30er,
40er Jahren mit solchen Feldern beschrieben werden (Harold Saxton Burr, Blueprint of
Immortality, The Electric Patterns of Life, erste Auflage (von 5) 1972, The C.W.Daniel Company
Ltd. Es gibt leider nur die englische Ausgabe. Die deutschen Buchrechte liegen bei mir, ich hatte
jedoch bisher keine Zeit, das Buch zu übersetzen.). Das sind jedoch keine esoterischen Konstrukte, sondern harte Wissenschaft. Er hatte Langzeitbeobachtungen an Bäumen gemacht
und diese Felder damit identifiziert. Seine Kenntnisse gingen so weit, dass er seiner Sekretärin,
die schwanger werden wollte, aber nicht konnte, den exakten Zeitpunkt des Eisprungs sagen
konnte und sie dann auch prompt schwanger wurde. Diese Felder sind hier jedoch keine Felder,
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aus denen man wie aus einem Buch lesen könnte (denn man könnte sonst ja auch behaupten,
dass man aus den Feldern lesen könnte, die unsere Fernsehprogramme enthalten).
Wie immer das auch funktionieren mag, die Radiästhesie hat da die Antworten entwickelt, die
auch heute noch standardmäßig gegeben werden:
• Unser Körper reagiert auf Resonanz (= Zustimmung) mit verbessertem/erhöhten Energiefluss.
• Den kann man mit Pendel/Rute/Tensor/Reibeplatte sichtbar machen.
• Warum das so ist, weiß man nicht.
Fazit: bitte lies solche Passagen mit Verständnis für die Autoren im Kontext ihrer Zeit und nimm
deren Ansicht als Arbeitshypothese, ohne ihnen mehr Bedeutung beizumessen, als sie haben.
Es ist die Idee, die zählt, und diese soll einfach nur deinen Horizont weiten. Sie ist nicht dazu gedacht, dich in deinen Gedanken einzuschränken, sondern deine Phantasie anzuregen. Eigentlich
wollen wir nicht wirklich wissen, warum, wieso, weshalb – wir wollen es benutzen!

F.: Es ist ja so, dass immer viele unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe unterwegs sind. Vielleicht bin ich deshalb etwas durcheinander. Mir geht es zum Beispiel konkret
darum, welche Felder zapfe ich an, wenn ich Informationen der Klienten erhalte? Vielleicht
kann man das in wenigen Sätzen erklären?
A.: Gute Frage – die ich nicht beantworten kann. Die Antwort weiß keiner. In der Esoterik heißt
es, dass man aus einem Sandkorn das Wissen des Universums lesen kann. Ich persönlich schlie ße daraus, dass alles Wissen stets überall vorhanden ist. Dass Wissenschaftler das in Felder kleiden wollen, ist verständlich. All das widerspricht jedoch den bekannten) physikalischen Gesetzen und bleibt damit unerklärlich.

F.: Außerdem stand in dem oben genannten Buch, dass zum Beispiel Schwangere häufig Appe tit auf irgendwelche Nahrungsmittel haben, da ihnen die entsprechenden Nahrungsstoffe fehlen und aufgenommen werden möchten. Generell meine Frage: Sollte man immer auf seinen
Appetit hören oder gibt es da auch Ausnahmen, ich denke da zum Beispiel auf den Appetit von
Süßigkeiten?
A.: Also wenn du deinen Appetit nicht verbildet hättest, indem du Nahrungsmittel als wohlschmeckend empfindest, für die wir als Menschen gar nicht vorgesehen sind (Süßigkeiten
wachsen nun mal nicht an Bäumen oder Sträuchern), dann könntest du auf ihn hören. So soll test du deinen gesunden Menschenverstand einschalten und so ungefähr folgendes Denken:
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• Ist das angepeilte Nahrungsmittel natürlich (nicht industriell erzeugt)?
• Ist es die richtige Menge (meist essen wir viel zu viel und überlasten damit unser Verdauungssystem – wer sehr gut kaut [so ca. 20-30 x pro Bissen] braucht viel weniger Nahrungsmittel, weil man vorher schon satt ist)?
• Ist es die richtige Tageszeit (Abends nach 18.00 Uhr nichts mehr essen, weil der Darm
um 20.00 Uhr schlafen geht und nur noch ein Viertel seiner Arbeitsleistung bringen
kann, was zur Folge hat, dass der Speisebrei im Darm anfängt zu faulen und zu gären)?
Jetzt musst du nicht denken, dass du gar nichts mehr darfst. Du darfst alles, jedoch in vernünftigen Grenzen. Vernünftig meint hier, dass es die stetige Last ist, die unsere Körper schädigt. Ge legentliches Über die Stränge schlagen ist durchaus verträglich. Jeder muss da seinen persönlichen Kompromiss finden.
Der Appetit der Schwangeren entsteht übrigens dadurch, dass der Fötus – anlagebedingt ganz
individuell – Stoffe aus dem Mutterleib abzieht. Der Mutterleib weiß (oder meint aus der Vergangenheit zu wissen), was diese Stoffe zuführt, und so entsteht ein ganz spezifischer Appetit
auf sonstwas, den man sich nicht so richtig erklären kann.

F.: In welcher Programmiersprache ist der Radionik-Manager programmiert?
A.: Plattformübergreifend in Java (Mac noch nicht getestet, Unix[derivate] auch nicht, sollte
aber gehen.

F.: Lässt sich das Programm auch auf einem USB-Stick installieren, so dass man leicht zwischen
Notebook und Desktop wechseln kann?
A.: Im Moment noch nicht. Default Verzeichnis ist immer noch C:\radionik. In einer späteren Version soll das aber kommen, da Übersetzungen in Englisch und Italienisch geplant sind und die
können mit Radionik sicher nichts anfangen. In diesem Zuge wird es auch kein Problem sein, andere Laufwerke auszuwählen. Das ist jedoch nicht der eigentliche Punkt das Außenteil ist ein
Pyramidenstumpf, auf dem die Pendelplatte und in dem die Elektronik montiert ist. Das Teil ist
recht groß (Pendelplatte 21 x 21 cm), der Stumpf 7cm hoch, der Steigungswinkel entspricht
dem der Cheopspyramide usw. Es steckt also noch etwas Numerologie und Raumkraft im System. Bei USB-Betrieb muss auch das Außenteil mit transportiert werden. Es gibt aus der Kundschaft allerdings auch schon Bestrebungen, das Außenteil zu verkleinern und nur als Projekti onseinheit zu verwenden (Pendeln dann über einen Chart), damit es bei Flugreisen nicht immer
wieder auseinander genommen werden muss (der Zoll ist da richtig rigoros).
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F.: Sie haben auf Ihrer Homepage auch ein Orgonmeter im Programm. Da fehlt allerdings die
Preisangabe zum Gerät. Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesem Teil? Lässt sich das in der radionischen Arbeit irgendwie praktisch nutzen?
A.: Die Preisangabe fehlt, weil ich es nicht verkaufe sondern nur vermittle. Die EU-Garantiebestimmungen sind einfach zu teuer für mich (da kommt dann auch noch die Elektronikschrottverordnung dazu). Es gibt damit auch kein Bombengeschäft, mit dem man so etwas auffangen
könnte. Seit das Teil auf meiner HP ist, sind vielleicht 10 Stück verkauft worden. Es kostet mit
UPS so ca. € 400.00, je nach Dollarkurs.
Erfahrungen habe ich damit gemacht, dass es super empfindlich ist und oftmals (bei der feins ten Einstellung) über eine Stunde braucht, bis die Nadel still steht.
Ich habe die auf der Seite beschriebenen Experimente nachgebaut und kann sie so bestätigen.
Da Lebenskraft gemessen wird, kann man radionische Wirkungen nur indirekt messen, es sei
denn, Sie nehmen es auf sich und bauen das Aurameter nach. Das ist jedoch noch nicht wirklich
ausgereift und daher ein großer Kabelsalat und recht umständlich zu bedienen (alles selbst ausprobiert). Die erhaltenen Werte sind auch keine Grafikwerte (das Programm dazu müsste erst
noch geschrieben werden), sondern nackte Zahlen, die für eine Grafik erst aufbereitet werden
müssen.

F.: In der Radionikschule bzw. bei Anmeldung zur Schule möchten Sie ein paar Haare. Warum
kein Foto (keine Angst – ich hab‘ noch genug Haare auf dem Kopf)?
A.: Foto geht auch, Haare sind eben traditionell. Es kam bisher noch niemand auf die Idee, ein
Foto per E-Mail zu schicken. Keine schlechte Idee – danke.

F.: Schade, dass Sie so weit in den Osten gezogen sind. Ich wohne in […]. Ich glaube, Sie haben
vorher zwischen Oldenburg und Bremen gewohnt. Das wäre für mich leicht erreichbar gewesen. Schade.
A.: Wo immer auch […] ist – keine Ahnung. Bei mir gab es auch nicht viel zu sehen, ein Büro
eben und einen Schulungsraum. Zur Ansicht bin ich jedoch stets auf den Tagungen der Deutschen Radionischen Gesellschaft e.V. (die organisiere ich ja auch). Sie finden immer jährlich gegen Ende Januar/Anfang Februar (nähe Fulda/Bad Hersfeld) statt und dauern von Freitag 14.00
Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr. Es gibt Vorträge, Diskussionen, Workshops und das alles in angenehmem Ambiente und zum Selbstkostenpreis. Die Tagungen sind öffentlich und wenn Sie mögen, schicke ich Ihnen gerne eine Einladung für 2010, wenn das Programm gedruckt ist.
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F.: Ich lese sehr gerne in Ihrem Forum und bin am Überlegen, ob ich mir ein Radionikgerät kaufen soll, weil ich bisher immer nur mit dem Pendel arbeite. Ich habe vorab jedoch eine für mich
wichtige Frage und vielleicht könnten Sie mir diese auch so beantworten?
A.: Na klar. Die kommen dann auch anonymisiert in den Newsletter.

F.: Also mich würde interessieren, ob man bei der Fernübertragung mehrere Raten miteinander
übertragen kann, oder auch auf Globuli oder Wasser/Alkoholgemisch, mehrere Raten einschwingen kann oder ist es notwendig, dass man zum Beispiel für jede Rate ein Extrafläsch chen herstellt und diese dann vom Kranken jeweils mit Zeitabstand eingenommen werden
muss. Ich habe Leute, die benötigen zum Beispiel 20 verschiedene Raten und dann wären das ja
20 Fläschchen???
A.: Bei radionischen Projektionen wird immer eine Rate nach der anderen projiziert. Bei Globuli
werden diese Raten eine nach der anderen auf die Globuli/das Wasser-Alkohol-Gemisch gegeben. Dadurch entstehen radionische Komplexmittel. Für jede Rate ein Fläschchen ist nicht notwendig.

F.: Bei Bachblüten kenne ich es so, dass man nicht mehr als sieben verschiedene Mittel mischen
sollte, bei Homöopathie soll man eigentlich gar keine Mittel zusammen geben, was aber auch
alles nur Schwingungen sind.
A.: Die Entscheidung darüber, wie viele Raten auf ein Mittel geprägt werden sollen/dürfen, soll ten Sie getrost Ihrem Pendel überlassen. Ihre anderen Informationen gelten für die Leute, die
sie in die Welt gesetzt haben.

F.: Außerdem wüsste ich noch gerne, sind Raten für Affirmationen genauso heilsam wie zum
Beispiel für ein bestimmtes Organ oder für bestimmte Bakterien oder anderes Spezifisches?
A.: Raten für Organe symbolisieren den Idealzustand des betreffenden Organs. Affirmationen
beschreiben ggfs. andere nicht ideale Zustände, so dass ich auf diesem Gebiet doch lieber das
Ideal haben würde. Anders sieht es bei psychologischen Sachen oder solchen Zuständen aus,
die sich aufgrund der Gegebenheiten nicht ändern lassen. Hier sind Affirmationen sicherlich angebracht und sinnvoll. Wenn Sie ein Radionikgerät haben, das nur Ziffern kann, dann müssen
die Affirmationen in Raten übersetzt werden, sonst nicht.
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Radionikfragen XXXXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
Der folgende E-Mail-Wechsel ergab sich mit einem Vertreter der orgonverstärkten Radionik. Er
ist einigermaßen umfangreich und ich hoffe, das der Überblick nicht verloren geht. Der Text ist
original und unverändert, nur anonymisiert. Persönliche Sachen und Wiederholungen sind ausgelassen. Die Abkürzung F für Frage ist durch K für Kommentar ersetzt, Textwiederholungen,
die den Zusammenhang nochmals verdeutlichen, sind kleiner gedruckt. Wer Interesse hat, mit
dem Verfasser Kontakt aufzunehmen, teile mir das bitte per E-Mail mit, ich stelle dann die Verbindung her. Auch Kommentare von weiteren Seiten sind natürlich willkommen und werden,
so sie keine Wiederholungen bekannter Argumente darstellen ebenfalls hier veröffentlicht. Auf
alle Fälle – Fortsetzung folgt!
1. Email
K.: Als Radionik-Coach, der Menschen mit Radionik ein Hilfsmittel zu Erreichung eines erfüllteren und erfolgreicheren Lebens in die Hand gibt, ist Glaubwürdigkeit ein Punkt, auf den ich
persönlich sehr großen Wert lege.
Lassen Sie mich offen sein: Wenn ein Meinungsführer wie Sie – eine Kompetenz auf dem Gebiet
der Radionik mit einer beträchtlichen Anzahl an Abonnenten – schreibt, unsere Orgongeneratoren produzieren kein Orgon und die Energieübertragung funktioniert nicht, dann ist das ein
ganz massiver Angriff auf meine Glaubwürdigkeit.
A.: Mit Absicht habe ich keinerlei Firmennamen genannt (entsprechende Teile auskommentiert). Von einem Angriff auf Ihre persönliche Glaubwürdigkeit, kann also gar keine Rede sein.
Ich kannte Ihre Seiten im Netz bisher gar nicht (bin aufgrund Ihrer Email-Adresse mal reinges urft) und auch Ihre Person war mir bisher unbekannt.

K.: Natürlich verfolgt Herr […] eine eigensinnige Art des Marketings, die bei vielen große Skep sis und offensichtlich auch Abneigung hervorruft. Er selbst kommt aus der Magie (vor allem Runen), bei der die Projektion von Energie zur Manifestation eine wesentliche Komponente ist. In
seiner Welt stimmt das, was er schreibt, also auch. Wenn das in Ihrer Welt nicht so ist, weil Sie
ausschließlich mit Informationen arbeiten, dann ist das auch in Ordnung. Ich selbst habe keine
der Ausführungen von Herrn […] übernommen[…]. Und ich denke, das ist Aussage genug. Da
aber auch Ihr Bekannter Volker Schalthoff der Orgon-Radionik auf seine Art treu geblieben ist
und es viele andere zugrunde gelegten Wirkmechanismen der Radionik gibt (Sie kennen sie
alle) hätte ich mir gerade von Ihnen eine Äußerung gewünscht, die ein wenig mehr Meinungsspielraum lässt. Denn auch das von […] gelieferte Erklärungsmodell der strukturellen Gleichheit, steht den Erklärungsmodellen anderer Hersteller in nichts nach und erklärt sehr wohl, wie
eine Energieübertragung geschehen kann.
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A.: Tut es nicht! Denn es wird ja nicht definiert, welche Energie dies ist. Natürlich interpretieren
Sie dies zu Ihren Gunsten, dass es die Orgon-Energie sein muss, die aus Ihren Generatoren
kommt. In der Radionikwelt, aus der ich komme (England), wird das jedoch ganz anders gesehen. Radionisch projizierte Informationen veranlassen den Körper des Patienten, für diese Information mehr Energie zur Verfügung zu stellen. So weit zum Menschen. Noch anders sieht es
jedoch bei Objekten aus, die überhaupt nicht energetisch sind, zum Beispiel ein Nagel (um mal
gleich den abstoßenden Effekt vom Metall mit einzubeziehen). Radionisch kann ich dem eine
größere Festigkeit, Rostungswiderstand usw. beibringen. Wo/wie würde da Orgon-Energie eine
Rolle spielen? Aber vielleicht habe ich da ja auch etwas missverstanden. Vielleicht können Sie
mir da weiterhelfen?

K.: Dieses Erklärungsmodell ist natürlich bloß ein Modell und dass gerade Sie in diesem Zusammenhang Nachweise fordern, hat mich enttäuscht. Sie selbst sagen doch immer, die Konstruktion eines Radionikgerätes ist ein Ausdruck des Weltbildes des Konstrukteurs. Und das Weltbild
von […] habe ich oben dargelegt.
A.: Nicht so hastig. Ein Erklärungsmodell ist ja immer nur so stark, wie ein Interessent Verständnis dafür aufbringen kann. So gibt es sehr wohl Erkenntnisse aus Radionikexperimenten über
Kontinente hinweg, dass etwas (auch Energetisches) am Objekt passiert. Das wurde auch gemessen und in (in diesem Fall elektrische) Parametern aufgezeichnet. Mit Nachweisen meine
ich einfach, dass Behauptungen und Arbeitshypothesen auch einem Praxistest standhalten
müssen. Das ist im Fall von Energieübertragung ziemlich einfach[…]. Wenn Sie auf einen Regenwurm sagen wir 10.000 Bovis-Einheiten Lebensenergie übertragen, dann muss diese auch
dort zu messen sein! Von einem solchen Nachweis-Experiment habe ich jedoch noch nie gehört.
Ich vermute, dass es nicht gelingen kann, weswegen er auch nicht durchgeführt wird.

K.: Nun haben Sie behauptet, unsere Orgongeneratoren produzierten kein Orgon und untermauern diese Behauptung mit der Messung durch ein Instrument, das bei den Reich’schen Orgonakkumulatoren ausschlägt, bei unseren Generatoren jedoch nicht (und ich weiß nicht, ob es
sich tatsächlich um eines von unseren Geräten handelt).
A.: […] Ich hatte geschrieben, dass das experimentelle Lebensenergiemeter Orgonenergie aus
Orgonakkumulatoren erkennt, solche aus Generatoren jedoch nicht. Das ist nicht auf meinem
Mist gewachsen, sondern auf dem vom James DeMeo – er gibt einen [nervigen] Newsletter
heraus, in dem diese Information drin stand. Der Hersteller des Meters hat ihn in seinen Quellen
stehen und misst seiner Meinung offenbar Bedeutung bei.

K.: Bitte lassen Sie mich eine Gegenbehauptung aufstellen und diese untermauern: Was auch
immer Ihr Messapparat bei den Reich’schen Akkus misst – wenn es bei unseren Generatoren
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nicht ausschlägt, kann es kein Orgon sein. Ich untermauere diese Behauptung folgendermaßen:
Der Nachweis der Orgonenergie wurde seit ihrer Entdeckung durch Reich wieder und wieder
versucht (zuletzt 1997 durch die FH Berlin). Geglückt ist es nur, die Auswirkungen des Orgon zu
messen. Orgonenergie selbst bleibt mit wissenschaftlichen Methoden nicht messbar. […]
Wenn Ihr Apparat also tatsächlich in der Lage wäre, Orgon wissenschaftlich nachvollziehbar zu
messen, wäre Wilhelm Reich rehabilitiert. Und das hätte die Wissenschaft und Forschung dermaßen umgekrempelt, das käme in den Abendnachrichten. […] Ergo: Was auch immer die Nadel in Ihrem Apparat zum Ausschlag bringt, Orgon ist es nicht.
A.: Das sehe ich ganz anders. Sie haben zunächst einmal Recht. Orgon wird nicht gemessen.
Der Hersteller des Meters beschreibt dessen Funktion damit, dass ein Störfeld ausgestrahlt
wird, dass von lebendigem Gewebe absorbiert wird. Je mehr absorbiert wird, desto mehr Lebenskraft wird im Spiel sein, oder? Wenn nun ein lebendiges Objekt (Apfel, Mensch, Tier) mit einem Orgonakkumulator bestrahlt wird oder in einem sitzt, ist der Rückfluss an Störstrahlung
wesentlich geringer, als ohne. Bei Orgongeneratoren ist das nicht so. Alles klar nun?

K.: Vielleicht erahnen Sie jetzt, welches Gefühl mich überkam, als ich Ihre Ausführungen über
unsere Orgongeneratoren gelesen habe.
A.: Es handelte sich um eine andere Firma […].

K.: Ich denke, es sollte jedem Radioniker überlassen werden, sich zwischen diesen beiden Be hauptungen diejenige herauszusuchen, die er für sich am passendsten empfindet.
A.: Ok abgemacht – ich setze diese Email komplett in den nächsten Newsletter.

K.: Jedenfalls würde meine persönliche Glaubwürdigkeit unter diesen Umständen nicht all zu
sehr leiden.
A.: Das tut es auch nicht, denn ich schrieb ja einen Absatz weiter mit dem großen ABER, dass es
doch auf den Geist des Anwenders ankomme und wenn dessen Unterbewusstsein mit Orgongeneratoren Ziele besser erreichen kann, dann ist ein orgonverstärktes Radionikgerät allemal
das Bessere.
[…]
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2. Email
K.: Ob Sie einen Firmennamen genannt haben oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn eine Kompetenz wie Sie ihre Meinung so absolut zum Ausdruck bringt, wie Sie das getan haben, dann
macht das jeden unglaubwürdig, der einen anderen Standpunkt vertritt. […].
A.: Das verstehe ich nicht, denn – wie Sie ja selbst schreiben – es ist eine Meinung, die keinen
Absolutheitsanspruch hat. Der erwachsene Leser wird sich so oder so seine Meinung bilden, je
nach Bildungsstand und Neigung. Immerhin versuchen wir beide, unsere Meinungen zu untermauern (siehe weiter auch unten). Jedem ist es freigestellt, diese Untermauerungen anzunehmen oder eben nicht. Dem Leser vorschreiben zu wollen, was er glauben/annehmen wird, halte
ich für ein sehr kühnes Unterfangen.

K.: […]Sie werden aber von Radionikern angeschrieben, die sich mangels Erfahrung oder aus
anderen Entscheidungsgründen an Sie wenden. So zum Beispiel auch Menschen, die sich
selbst keine Meinung zu Orgon-Radionik machen können oder wollen und sich deshalb an Sie
wenden. Bei diesen Menschen wird vermutlich meist gelten: „Wenn der Romanazzi das sagt,
dann ist das auch so.“ Und an dieser Stelle wollte ich nur einwerfen, dass es auch Leute gibt,
die die Dinge anders sehen als Sie.
[Zitat] K.: Natürlich verfolgt Herr […] eine eigensinnige Art des Marketings, die bei vielen große
Skepsis und offensichtlich auch Abneigung hervorruft. Er selbst kommt aus der Magie (vor allem
Runen), bei der die Projektion von Energie zur Manifestation eine wesentliche Komponente ist. In
seiner Welt stimmt das, was er schreibt, also auch. Wenn das in Ihrer Welt nicht so ist, weil Sie aus schließlich mit Informationen arbeiten, dann ist das auch in Ordnung. Ich selbst habe keine der
Ausführungen von Herrn […] übernommen[…]. Und ich denke, das ist Aussage genug. Da aber
auch Ihr Bekannter Volker Schalthoff der Orgon-Radionik auf seine Art treu geblieben ist und es
viele andere zugrundegelegten Wirkmechanismen der Radionik gibt (Sie kennen sie alle) hätte ich
mir gerade von Ihnen eine Äußerung gewünscht, die ein wenig mehr Meinungsspielraum lässt.
Denn auch das von […] gelieferte Erklärungsmodell der strukturellen Gleichheit, steht den Erklärungsmodellen anderer Hersteller in nichts nach und erklärt sehr wohl, wie eine Energieübertragung geschehen kann.
A.: Tut es nicht! Denn es wird ja nicht definiert, welche Energie dies ist. Natürlich interpretieren Sie
dies zu Ihren Gunsten, dass es die Orgon-Energie sein muss, die aus Ihren Generatoren kommt. In
der Radionikwelt, aus der ich komme (England), wird das jedoch ganz anders gesehen. Radionisch
projizierte Informationen veranlassen den Körper des Patienten, für diese Information mehr Energie zur Verfügung zu stellen. So weit zum Menschen. Noch anders sieht es jedoch bei Objekten aus,
die überhaupt nicht energetisch sind, zum Beispiel ein Nagel (um mal gleich den abstoßenden Effekt vom Metall mit einzubeziehen). Radionisch kann ich dem eine größere Festigkeit, Rostungswiderstand usw. beibringen. Wo/wie würde da Orgon-Energie eine Rolle spielen? Aber vielleicht
habe ich da ja auch etwas missverstanden. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen?[Zitat Ende]
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K.: Tut es doch! Und an dieser Stelle möchte ich, dass Sie sich auf das Thema zurück-orientieren.
Die Frage war hier, wie eine Energieübertragung durch Strukturelle Gleichheit geschehen kann,
und nicht – worauf Sie sich gestürzt haben – um welche Energieform es sich handelt. Nie habe
ich behauptet, eine Energieübertragung mittels Strukturalverbindung sei auf Orgonenergie beschränkt.
A.: Das war ja auch nicht das Thema. Ihre Behauptung lautet ja, dass es Orgon-Energie ist, oder?

K.: Also wenn ich im Text etwas nach oben schaue, sehe ich zunächst, dass es die Legitimation
der strukturellen Gleichheit als Erklärungsmodell ist, über die wir diskutierten. Sie schwenkten
auf die Energiefrage um. Ja, ich behaupte, unsere Generatoren produzieren Orgon, und darüber habe ich weiter unten auch etwas geschrieben.
Ich weiß nicht, wie Sie sich die Übertragung bloßer Informationen vorstellen. Nach meinem Verständnis geschieht diese aber auch auf Grundlage struktureller Gleichheit.
A.: Information ist. Sie durchläuft keine Entfernung. Eine alte esoterische Weisheit sagt ja, dass
man aus einem Sandkorn die Information des gesamten Universums herauslesen kann. In meinem Verständnis bedeutet das, dass Information überall und unabhängig von Distanz vorhanden ist.

K.: Also nach meinem Verständnis ist auch Energie zunächst überall und unabhängig von Distanz vorhanden. Letztlich ist doch alles Energie! Wie Sie weiter unten sehr treffend zitieren:
„Die Energie folgt dem Gedanken.“ Und bei uns hat das ganze nur einen Namen, nämlich den
der Strukturalverbindung. Weiter unten werde ich an entsprechender Stelle weiter darauf eingehen.
In einem Punkt sind wir uns (scheinbar) einig: Energie ist an der Radionik jedenfalls beteiligt,
wenn in Ihrem Beispiel auch (nur) patienteneigene Energie.
A.: Nun, wenn es um Lebensvorgänge geht, wird allgemein die Erfahrung gemacht, dass sie
besser fließt, weil die Verhältnisse besser sind. Das bedeutet nicht, dass zusätzliche Energie vorhanden ist oder dort ankommt, nur dass die vorhandene freiere Verhältnisse vorfindet und gleiche einem gebrochenen Staudamm fließen kann.

K.: Wenn Sie mich so fragen, würde gerade bei einem leblosen Objekt wie einem Nagel, der ins besondere keine akkumulierende Eigenschaften für Lebensenergie mit sich bringt, einer Energieprojektion von außen eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommen.
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A.: Wieso denn?

K.: Na weil der Nagel als Metallgegenstand keine eigene Energie zur Verfügung stellt. Das habe
ich doch eben gesagt.
Da es in meinem energetischen Weltbild (welches genau wie das von […] magisch geprägt ist)
an dieser Stelle keinen Konflikt gibt – ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall die eher ge ringe Menge an Energie spontan zusammen mit der Information projiziert wird – möchte ich
Sie fragen:…
A.: Wieso geringer Menge an Energie? Stößt der Orgongenerator nicht immer gleich viel Energie aus?

K.: Die Menge ist im Grunde zweitrangig, da von Einzelfall abhängig. Die Menge einer bestimmten Energie, die ein Generator erzeugt, hängt davon ab, wie lange er läuft.
A.: Wieso spontan? Geschieht unsere theoretische Behandlung des Nagels nicht mit Absicht?

K.: Wenn es in Ihrem Weltbild nicht um die Projektion von Energie geht, Sie also nicht die Absicht haben, Energie zu projizieren, dann würde ich es als spontan bezeichnen, wenn es trotzdem passiert. Und in meinem Weltbild passiert das so. Oder würden Sie das anders bezeichnen?
Wie stellen Sie sich die Wirkung auf den Nagel ohne die geringste Beteiligung von Energie vor?
A.: Energie folgt dem Gedanken. Wenn der Nagel also informiert ist, wird die Energie der Umgebung des Nagels dem folgen – genauso wie das auch mit dem nicht informierten (mit dessen
Originalinformation eben) Nagel geschehen würde.

K.: Das ist eine schöne Idee. Jetzt sind wir also endlich an einem Punkt angekommen, in dem
wir uns einig sind. Energie ist an der Radionik auf jeden Fall beteiligt. Mit einem Orgongenera tor kann nun Energie von außen hinzugefügt werden. Was den Einfluss der zusätzlichen Energie
auf Besendungszeiten angeht, darüber vermag ich kein Urteil abzugeben, da ich keinen Vergleich habe und ein solcher objektiv auch nicht messbar ist. Da es aber auch energetische Heilmethoden gibt (um in Ihrem Metier zu bleiben, dem Heilbereich), würde ich sagen, dass ein
Mehr eher förderlich ist als nicht. Man könnte also sagen, man geht auf Nummer Sicher: Wenn
es um einen beabsichtigten Effekt geht, ist mangelnde Energie mit unseren Geräten sicherlich
kein Problem. Aber wie gesagt, einen letzten Beweis dafür bleibe ich schuldig.
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K.: Was die Bezeichnung als Orgonenergie angeht, so ist diese einfach ein Resultat dessen, das
die Konstruktion des Generators auf die Nutzung der Reich’schen Orgongesetze zurückgeht.
Die Konstruktion des Orgongenerators setzt als Basis zunächst einen Orgonakkumulator voraus. Der erste Generator war ein modifizierter Akkumulator nach Reich. Im Grunde war das Er lebnis, dass unter Bedingungen, wie sie in unseren Orgongeneratoren herbeigeführt werden,
ein drastischer Anstieg der Orgonstärke verspürt wurde, ein rein zufälliges Ereignis. Dass ein
Mensch, der Magie praktiziert (und von denen gibt es heute noch mehr, als allgemein geglaubt
wird), diese Energie dann bei seinen Ritualen einsetzt, und außerdem feststellt, dass er mit
Drehknöpfen genauso gut arbeiten kann wie mit seinem Altar, war das, was letztenendes dazu
geführt hat, dass diese Geräte heute zum Kauf angeboten werden. An dieser Stelle wird auch
deutlich, dass die Orgonradionik, wie sie von uns angeboten wird, einen völlig anderen Ansatz
hat als die Radionik, die sie die letzten 80 Jahre entwickelt hat.
A.: Ok, dann würde ich auch nicht von Orgon-Radionik sprechen sondern von Orgon-Magie.
Welchen Sinn hat denn die Bezeichnung Orgon-Radionik sonst, als auszudrücken, dass es sich
um Radionik handelt, die mit Orgon modifiziert/verstärkt wird? Ich würde mit diesem Hintergrund die Bezeichnung Orgon-Radionik ablegen! Sie ist dann einfach nur irreführend.

K.: Sie beantworten sich diese Frage selbst in Ihrer nächsten Antwort: Weil es keinen Unterschied gibt und deshalb es auch keinen Anlass, auf einen andere Terminologie umzusteigen. Bei
der Verwendung unserer Geräte geht es und ging es niemals um Heilung von Krankheiten. Die
Geräte sind als Manifestationshilfe gedacht.
A.: Wo ist da bitte der Unterschied zur Radionik?
K.: Sie haben Recht. Es gibt keinen. Lediglich der Ansatz (der ursprüngliche Zweck) ist ein anderer. Wer also einen passenden Partner anziehen will oder eine bessere Arbeitsstelle, für den
sind unsere Geräte genau das Richtige. Wenn einer meiner Kunden mit Hilfe des Geräts dann
aber beispielsweise einen lästigen Hautausschlag loswird, dann ist das zwar grundsätzlich positiv, war aber nicht der Zweck, zu dem ich ihm das Gerät verkauft habe. Ich sage jedem Interes senten unmissverständlich, dass unsere Geräte nicht zur Heilung von Krankheiten bestimmt
sind.
A.: Der Begriff Radionik ist untrennbar mit einer medizinischen Anwendung verbunden. Wer
‚Teilgebiete der Radionik anbieten möchte, sollte den Begriff Radionik nicht verwenden.

K.: Und wer ausschließlich Rennräder herstellt, sollte nicht mehr von Fahrrädern sprechen dürfen?!?
[…]
[Zitat] K.: Dieses Erklärungsmodell ist natürlich bloß ein Modell und dass gerade Sie in diesem Zu459
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sammenhang Nachweise fordern, hat mich enttäuscht. Sie selbst sagen doch immer, die Konstruktion eines Radionikgerätes ist ein Ausdruck des Weltbildes des Konstrukteurs. Und das Weltbild
von […] habe ich oben dargelegt.
A.: Nicht so hastig. Ein Erklärungsmodell ist ja immer nur so stark, wie ein Interessent Verständnis
dafür aufbringen kann. So gibt es sehr wohl Erkenntnisse aus Radionikexperimenten über Kontinente hinweg, dass etwas (auch Energetisches) am Objekt passiert. Das wurde auch gemessen und
in (in diesem Fall elektrische) Parametern aufgezeichnet. Mit Nachweisen meine ich einfach, dass
Behauptungen und Arbeitshypothesen auch einem Praxistest standhalten müssen. Das ist im Fall
von Energieübertragung ziemlich einfach (weswegen ich es als schwierig empfinde, keine Nachweise anfordern zu dürfen […]. Wenn Sie auf einen Regenwurm sagen wir 10.000 Bovis-Einheiten
Lebensenergie übertragen, dann muss diese auch dort zu messen sein! Von einem solchen Nachweis-Experiment habe ich jedoch noch nie gehört. Ich vermute, dass es nicht gelingen kann, weswegen er auch nicht durchgeführt wird. [Zitat Ende]
K.: Vielleicht ist Ihre […] Grundeinstellung der Grund dafür, dass Sie von solch einem Experiment noch nie etwas gehört haben. Ihre Vermutung, dass es nicht gelingen kann…, bringt eine
solche jedenfalls deutlich zum Ausdruck. Aber ob Sie nun davon gehört haben oder nicht, wir
bieten jedem Interessenten eine kostenlose Energieübertragung nach Hause an. Und das bereits seit Jahren. Das geschieht regelmäßig und ist in den meisten Fällen entscheidend für den
Entschluss einen Orgongenerator zu erwerben, und das wohlgemerkt, ohne jemals ein solches
Gerät in Händen gehalten zu haben. Die Übertragung erfolgt (wie auch sonst?) über eine abstrakte Strukturalverbindung (ein Symbol), die von einem unserer Generatoren mit Energie versorgt wird. Die Energie steht dann im vereinbarten Zeitraum zur Energetisierung von Getränken, Lebensmitteln, sich selbst und zur ausgiebigen Testung mit allem, was man zur Testung
verwenden will, zur Verfügung. Die meisten verspüren dabei auch – nach eigener Aussageohne besonders fühlig zu sein, einen kühlen Hauch in der Handinnenfläche. Interessanterweise
fühlen manche aber auch leichte Wärme oder ein Prickeln. Das sind jedoch weit weniger.
[…]
A.: Für diese Phänomene brauche ich keinerlei Orgon. Da reicht die einfache Radionik allemal.
Da ich keine Energieübertragungen mache und trotzdem diese Phänomene erzielen kann, weswegen sollte ich da einen Orgongenerator brauchen? Und ich bin nun beileibe kein Einzelfall.
Jeder, der anständig Radionik gelernt hat, kann das.

K.: Ich weiß nicht, wie Sie diese Phänomene erzielen. Mit meinem ersten Orgongenerator konnte ich das bereits mit am ersten Tag. Und da konnte von anständig Radionik gelernt haben noch
keine Rede sein.
[…]
[Zitat] A.: Sie haben zunächst einmal Recht. Orgon wird nicht gemessen. Der Hersteller des Meters
beschreibt dessen Funktion damit, dass ein Störfeld ausgestrahlt wird, dass von lebendigem Ge460
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webe absorbiert wird. Je mehr absorbiert wird, desto mehr Lebenskraft wird im Spiel sein, oder?
Wenn nun ein lebendiges Objekt (Apfel, Mensch, Tier) mit einem Orgonakkumulator bestrahlt
wird oder in einem sitzt, ist der Rückfluss an Störstrahlung wesentlich geringer, als ohne. Bei Orgongeneratoren ist das nicht so. Alles klar nun? [Zitat Ende]
K.: Irgendwie nicht. Auch unter Zugrundelegung der Funktionsweise des Lebensenergiemeters
bleibt Wilhelm Reich unrehabilitiert. Ich bleibe dabei: Ihr Apparat vermag es nicht, die Existenz
von Orgonenergie nach Wilhelm Reich zu beweisen. Weder bei den klassischen Akkumulatoren
noch bei unseren Generatoren.
A.: Ich habe ja auch nur ausgesagt, dass die von Orgonakkumulatoren erzeugte Energie vom
Meter wahrgenommen wird – im Gegensatz zu denen des Orgongenerators. Von einem Nachweis für Orgon habe ich nicht gesprochen. Die unterschiedliche Wahrnehmung der beiden
Energien, die eine ja, die andere nein, war das Thema. Im Übrigen habe ich ja bereits ausgesagt,
dass ich auch bei den Generatoren etwas spüren kann.

K.: Bitte bleiben Sie korrekt: Akkumulatoren erzeugen keine Energie. Außerdem schrieben Sie
doch eben noch selbst „Orgon wird [vom Meter] nicht gemessen“. Und nichts anderes habe
ich behauptet. Die weiteren Schlüsse, die da gezogen werden, um auf Orgon zu kommen, überzeugen mich wenig.
[…]
A.: Ich fände es spannend, wenn ein Praktiker irgendwie – und wenn es auch nur an einigen Beispielen klar werden würde – meine Annahmen von oben widerlegen könnte, dass es keine
Energieübertragung gibt, weil das auch alles so erklärlich und herstellbar ist […].
[…] Die gesamte Wirkung der Radionik (auch der Ihrigen) kann auch anders erklärt und hergestellt werden. Sie machen hier große Sprünge, dafür, dass Sie selbst auf ebenso dünnem Eis
stehen. Auch wenn ich es mir nicht zur Aufgabe machen lassen will, Sie zu widerlegen – ich
habe dazu kein Bedürfnis und könnte dasselbe von Ihnen verlangen – werde ich weiter unten
versuchen, es Ihnen begreiflich zu machen. […]
[…]

A.: Meine einzige Frage ist, wie man die von Ihnen postulierte Energieübertragung wenigstens
einigermaßen ordentlich begründen könnte. Soweit mir bekannt ist, lässt sich Orgon mit entsprechenden Materialien leiten, aber ohne Leiter und nur mit einer Strukturalverbindung, warum sollte das gehen?[…]
K.: Also gut, Sie haben Probleme, es nachzuvollziehen. Denken Sie nicht zu kompliziert. Das
Ganze ist eigentlich viel zu simpel, um es zu diskutieren und im Grunde haben Sie sich die Frage
bereits selbst beantwortet. Fakt ist, es gibt auch andere energetische Methoden, bei denen ge461

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

hören Fernbehandlungen, bzw. Energieübertragungen einfach dazu. Beispielsweise Reiki oder
Pranic-Healing. Wenn Sie also sagen, es gäbe überhaupt keine Energieübertragung, dann ist das
in diesem Zusammenhang von eher geringer Bedeutung. Energieübertragungen passieren jeden Tag. Alles was […] gemacht hat, ist, einen zugrundeliegenden Mechanismus zu konstruieren und diesem einen Namen zu geben.
Zur Begrifflichkeit: Beim gründlichen Studium von Herrn Schalthoffs Ausführungen haben Sie
gelesen, dass Distanz als Unterschied in der Struktur begriffen werden kann. Das ist ganz einleuchtend, wenn man Distanz als Abstand zweier Punkte auf Grundlage eines bestimmten Wertes (Struktur) definiert. Wenn Sie jetzt also als Radioniker ein Foto oder eine andere Probe
(Zeuge) als Konzentrationshilfe benutzen um Informationen zu projizieren oder nun ein Reikianer oder Pranic-Healer seine konzentrierte Vorstellungskraft einsetzt um Energie zu projizieren,
dann wird in diesem Moment Distanz überwunden, sprich, der strukturelle Unterschied (= Distanz) wird zu einer strukturellen Gleichheit (keine Distanz). Sie haben weiter oben eine ähnliche Äußerung über Information gemacht, nämlich, sie durchlaufe keine Entfernung. Genau das
ist die strukturelle Gleichheit! Denn einen Leiter braucht es nicht, wenn keine Distanz vorhanden ist.
Alles was nun dazugekommen ist, war die Begriffsfindung Strukturalverbindung. Dabei handelt
es sich lediglich um die Benennung eines Mechanismus; ein Erklärungsmodell /eine Konstruktion zum Verständnis, die ich im Übrigen (be)greifbarer finde als Ihre Ausführungen zum Sand korn, da sie eine bildhaftere Vorstellung ermöglicht. Das Grundprinzip ist aber dasselbe. Der
Vorgang der Herstellung von struktureller Gleichheit ist eine Sache des Geistes. Das bringt […]
auf jeder seiner Internetseiten unmissverständlich zum Ausdruck. Und auch Herr Schalthoff formuliert dies ganz explizit in seinem durch Sie veröffentlichten Aufsatz.
Nochmal: Strukturalverbindung ist lediglich ein Wort, das wir als Verwender dieses Begriffs zur
Vermittlung einer Idee, was da vor sich gehen könnte, benutzen. Es ist aber in seinem Sinngehalt die Beschreibung für ein und dasselbe Phänomen, das auch andere nutzen, wo immer Distanz auf Null reduziert wird. In meinem Weltbild auch von Ihnen, Herr Romanazzi. Nach mei nem Verständnis können Informationen und Energie gleichermaßen projiziert werden, wenn
die Entfernung Null ist, sprich strukturelle Gleichheit herrscht. Was das Medium angeht, können
Sie sich dasselbe über Einsteins Spukhafte Fernwirkung fragen, oder das Phänomen der Synchonizität von Biophotonen. Herr Schalthoff nennt das Medium für die Strukturalverbindung Hyperraum. Aber im Grunde sind Erklärungsmodelle generell keine Materie, mit der ich meine Zeit
gerne verbringe, denn ich sehe kein einziges als absolut an. Zugegebenermaßen ich bin für
solch quasi-wissenschaftliche Streitereien einfach zu ergebnisorientiert: WIE es funktioniert ist
mir im Grunde völlig egal . Für mich zählt das Ergebnis.
[…]
K.: Herr Romanazi, Sie haben die Radionik in England anders gelernt als ich. Insofern sind auch
unsere Sichtweisen strukturell verschieden. Und ich denke, man kann jedes Erklärungsmodell
akzeptieren, wenn man ihm gegenüber aufgeschlossen ist. […]
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Anwendungshinweise für den Gebrauch des Pegotty Boards
Anmerkungen der deutschen Übersetzung (Claudio Romanazzi):
Die hier vorliegende Übersetzung stammt aus der englischen Anleitung des Herstellers des Pegotty Boards: Magneto Geometric Applications * 45, Dowanhioll Road, Catford, London SE6 15X in
England. T. 0181 461 2220, Fax 0191 461 5253.
Pegotty Board (eine ungefähre Übersetzung könnte lauten – Lochbrett [Board]0 für Stecknadeln [Peg]).
Das Pegotty Board wird extensiv von Therapeuten mit Kenntnissen von Problemen des Skeletts und der Wirbelsäule verwendet. Eingeschlossen sind alle Symptome, welche in Beziehung
stehen mit dem Rückgrat, Hüften, Gelenken, dem Bewegungsapparat im Allgemeinen und allen
muskulären Problemen sowie Problemen der Sehnen und Bänder. Es werden mit dem Pegotty
Board keinerlei Radiästhesie oder andere analytische Prozeduren angewendet. Es ist ein reines
Behandlungsgerät.
Wenn einmal ein Zustand oder eine Modalität festgestellt wurde, wird eine Rate aus einem Ratenbuch oder der dem Instrument beiliegenden Liste ausgesucht.
Die Stecker werden in folgender Sequenz in die Quadrate gesteckt:
1. Man betrachtet die Reihen immer von oben nach unten und von rechts nach links. Die
unbeschrifteten Quadrate haben in der ersten Reihe folgende Werte (von rechts nach
links!):
0. 10. 20. 30. 40. 50. Jenseits der Doppellinie beginnt die Reihe wieder mit 50. gefolgt
von 60. 70. 80. 90. und 100. Die 50. erscheint tatsächlich zweimal.
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2. Von rechts nach links haben die unmarkierten Quadrate der weiteren Reihen folgende
Werte:
0. 1. 2. 3. 4. 5. und nach der Doppellinie weiter mit 5. 6. 7. 8. 9. 10. Die 5. erscheint zweimal. Alle weiteren Reihen werden ebenso betrachtet.Immer wenn eine 50. oder eine 5.
gesetzt werden soll, wird der Stecker in das Quadrat links der Doppellinie gesteckt.
Das Patientenmuster wird auf dem Sattel platziert, der auf einer Nadel balanciert, die
sich vor der Doppellinie befindet (siehe erste Abbildung).Peggotty-Board
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Peggotty-Raten
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Radionikfragen XXXXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.:Zitat: „Astrologie: Geburts- und andere Horoskope werden radionisch harmonisiert.“ Werden da die Horoskope am Eingang bzw. Ausgang des Radionik-Geräts verwendet? Alles andere
wie gehabt?
A.: Danke für die interessante Frage.
Es gibt zwei Richtungen, Astrologie und Radionik zusammenzubringen. Es ist einmal der analytische Teil, der durchaus sehr enge Vergleiche in den Ergebnissen zulässt. Wer also als Radioniker mit Astrologen oder als Astrologe mit Radionikern zusammenarbeitet, hat eine sehr gute
Kontrolle über seine Ergebnisse. Es kann auch vorkommen, dass die eine Disziplin die andere
soweit ergänzt, dass man zu vollständigeren Bildern kommt und dadurch seinen Patienten bessere Auskünfte geben kann.
Die andere Schiene ist die Behandlung. Astrologen behandeln ja nicht, ihr Weltbild geht davon
aus, dass ein Horoskop statisch ist. Vom radionischen Standpunkt ist jedoch die Qualität veränderbar, bzw. entwicklungsfähig. Das bedeutet, dass die Ebene, auf der sich das Horoskop abspielt, einer Evolution unterliegt. So kann ich mich beispielsweise als primitiver Mensch in einer
Prügelei streiten oder mich als geistig hoch entwickelter Politiker in einer verbalen Streitkultur
bewegen. Damit sind mir als Radionker wieder alle Möglichkeiten offen, die Ziele oder zumindest die wünschenswerten Veränderungen des Patienten zu unterstützen. Entweder ich behandele einzelne Aspekte des Horoskops oder gleich das ganze (Pendel fragen).
Ob ich dabei das aufgemalte oder ausgedruckte Horoskop auf die Behandlungsfläche lege oder
die Aspekte als Affirmationen verarbeite oder einzelne Zusammenhänge in Kommandosätze
fasse, bleibt ganz dem Anwender überlasen (also Ausgang des Radionikgerätes).

F.: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, besteht die erste Methode darin, das der Astrologe
die aktuelle Situation des Patienten deutet und damit Hinweise für den Radioniker gibt, der sie
mit seinen Methoden testet und balanciert, bzw. dass sich Astrologe und Radioniker gegenseitig Feedbacks geben.
A.: Auch richtig. Ich meinte eher eine gegenseitige Befruchtung. Der Astrologe liest seine Informationen aus dem Bild, das er durch die Aufzeichnung des Horoskop gewinnt. Der Radioniker
arbeitet ja in gewissem Sinne ähnlich. Auch er gewinnt Informationen aus seinem Bild, das er
vom Patienten erstellt. Wenn sich beide zusammentun, ergibt das – so die beiden etwas von
ihrem Handwerk verstehen – sowohl eine Bestätigung der jeweils anderen Seite als auch eine
Ergänzung von Dingen, die von einer Seite eventuell nicht wahrgenommen werden können. Damit wird das Bild vollständiger.
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F.: In der Astrologie gibt es viele Strömungen, wie überall auch. Es gibt auch die entwicklungsorientierten, die die Statik nur in den Planetensymbolen sehen, und die Dynamik in der Entwicklungsstufe des Patienten, wie Sie es mit dem Beispiel mit der Streitkultur gezeigt haben. Und
diese Strömung, schätze ich, könnte gut mit der Radionik auskommen. (Die psychologische Astrologie von Hermann Meyer verwendet Grundsätze der Transaktionsanalyse. Darin ordnet er
einer Planetensymbolik, kindliche, elterliche und erwachsene Eigenschaften zu.)
A.: Alle Strömungen der Astrologie, die dynamisch denken, können sicherlich gut mit der Radionik auskommen. Es ist ja nun mal eine Tatsache, dass der Zweck radionischer Analysen nicht
den Sinn der Feststellung vom Ist-Zustand ohne Konsequenzen hat. Sinn und Zweck ist es,
Möglichkeiten zur Entwicklung/Verbesserung des Zustands zu finden und diese dann informatorisch korrigiert dem Auftraggeber zurückzugeben. Wer daher als Astrologe nur mit der Fest stellung unzufrieden ist, kann dem mit radionischen Mitteln sehr gut abhelfen. Der Astrologe
hat sogar noch Vorteile gegenüber einem normalen Radioniker: er kennt durch seine astrologische Exploration die Grenzen, in denen er Erfolg haben kann, bzw. in denen Misserfolg vorpro grammiert ist. Das ist in der Radionik nicht so deutlich, es sei denn, man legt es darauf an (was
die wenigsten tun, denn es ist absolut unüblich, die Erfolgswahrscheinlichkeit radionischer Projektionen vor der Verabreichung zu testen).

F.: Probiert habe ich es radionisch noch nicht, doch vorstellbar ist, dass ein Radix (Geburtshoroskop) auch als Adresse, Probe brauchbar ist. Zumindest geht es mit Reiki. Somit ließe sich wie
gehabt radionisch arbeiten. So etwas wage ich nur über diesen Weg zu erwähnen.
A.: Ich glaube, da denken Sie noch zu kompliziert. Als Adresse kann man alles nehmen, was das
eigene Unterbewusstsein dafür anerkennt und somit damit Verbindung zum Adressaten herstellen kann. Das kann ein Radix sein – doch welche Vorteile hätte das? Ich sehe da keinen Zusatznutzen zum normalen Patientenmuster.

F.: Es gibt ja den Grundsatz Zum Besten vom Ganzen. Da die Anlagen im Radix angezeigt werden, sehe ich darin, diesem Ideal näher zukommen. Man will ja keinen Ackergaul zum Rennpferd
machen.
A.: Vollkommen richtig. Andererseits hat der Ackergaul jedoch eventuell erwünschte Qualitäten, die ein Rennpferd nicht haben kann. Die vorhandenen Qualitäten zu veredeln, nur das kann
das Ziel sein.
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F.: Für die Strukturbildung der Analyse ist meine Kreativität dank Ihren Antworten schon aktiv.
Der Rest ist testen, testen, testen … *g*
A: Viel Spaß und Erfolg damit.

F.: Ich habe eine Frage zu den Raten von Bruce Copen., genauer gesagt den Komplementär Raten. Hintergrund […] Jetzt kommt meine Frage.
Die Rate für Leukämie ist 3 0 7 1 3 7, die komplementäre Rate wäre also 7 10 3 9 7 3, von hinten
gerechnet 7+3= 10 3+7= 10 usw.
So wurde mir das erklärt. Abzug ohne die 1 zu zählen. Da man ja die Leukozyten unten haben
möchte könnte man auch noch ein Minus davor setzen: -7103973.
Desweiteren kann man mehrere Raten hintereinander schreiben.
Prostata adenomatöse 50 1101999 – daraus ergibt sich 5109 9109111.
Stimmt das, dass man nicht so rechnet wie beim Subtrahieren? Beispiel : 8 und 2 ist 10 merke 1.
Kann man dann das so schreiben.
-7103973-51099109111
Die zweite Frage ist.
Kann ich diese Nummern dann in einen Barcode umwandeln und in Folie schweißen?
A.: Also Komplementieren:
Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht bereits komplementierte Raten vor sich haben.
Wenn auf Ihrem Buch Behandlungsraten draufsteht, dann brauchen Sie nichts zu komplementieren. Wenn Sie die so genannten Identifiaktionsraten haben (das sind diejenigen, mit denen
Sie prüfen, ob der von der Rate symbolisierte Zustand vorliegt), dann wird komplementiert.
Ihre Raten sind Basis 10 Raten. Das bedeutet, jede einzelne Ziffer wird zum Komplementieren
vom 10 subtrahiert (damit entfällt das mit der 1 im Sinn). Oftmals beginnen Basis 10 Raten mit
einer Zehnerzahl wie 50, 60 oder 20. Diese werden zum Komplemenieren dann vom 100 subtrahiert (daraus folgt übrigens auch, dass die Anfangszahl 100 sein kann). Sie unterscheiden 10 von
1 und 0 durch einen Punkt hinter der 0 (zum Beispiel 10.). 10. ist 10, 10 (ohne Punkt) ist 1 und 0.
Das mit dem Minus vergessen sie bitte bei komplementierten Raten, denn dann hätten Sie eine
doppelt Verneinung. Das Minus würde nur Sinn machen, wenn Sie es vor die Identifikationsrate
setzen würden. Dann hätte Sie deren negativen Zustand negativ (=positiv) ausgedrückt. Haben
Sie bereits komplementiert, dann ist das ja der Zustand, den Sie haben wollen. Ein Minuszeichen würde das wieder aufheben.
Raten können zu so genannten Kommandosätzen zusammengesetzt werden. Diese müssen jedoch auch Sinn machen. In Ihrem Beispiel hätten Sie Anti-Leukämie und Anti-Prostataadenom
verbunden, was keinerlei Sinn macht. Kommandosätze verbinden Zustände mit Örtlichkeiten,
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in Ihrem Fall wäre beispielsweise eine Ratenkombination von Anti-Leukämie in das Blut oder Anti-Leukämie in blutbildende Zellen angebracht.
Kommandosätze benötigen übrigens keine Bindestriche. Die Ziffern werden einfach hintereinander geschrieben.
Die Geschichte mit dem Barcode hängt von Ihrem Unterbewusstsein ab. Wenn es einem Barcode mit der erarbeiteten Ziffernfolge in Barcodeform Wirkung zumisst, dann steht dem nichts im
Wege. Ich würde das messen (auspendeln) und ab einem von Ihnen festgelegten Schwellwert
(beispielsweise 80%) für sinnvoll erachten.
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MRI – Midi-Radionikinstrument oder die Purpurplatte und ich
von Nick Franks
mit freundlicher Genehmigung der Radionic Association (leicht gekürzt)
Vor einigen Jahren wurde ich von einem bekannten Händler, der mit Pendeln und anderen Rutengängermaterialien handelt, angesprochen. Sein Problem war die Purpurplatte. Die Platte, so
informierte mich der genannte Herr, arbeitete nicht so gut wie gewohnt und ob ich etwas herstellen könnte, um sie zu ersetzen? Nun, als Mann von Welt usw. wusste ich natürlich, was eine
Purpurplatte war – ich besaß einige davon und hatte sie in den 1990er Jahren einem Experi mentator der seltsamen Kunst bio-energetischer Therapie weiter gegeben. Wenn man eine der
Purpurplatten erhält – die es übrigens in verschiedenen Größen gibt, einige habe einen kleinen
Engel herausgearbeitet, den man um den Hals hängen kann, andere sind größer, aber alle sind
in dunklem Purpur eloxiert – immer wird sie von einem kleinen Zettel begleitet, auf dem ER WARTEN SIE WUNDER geschrieben steht. Ich versuchte also alle möglichen Dinge damit – und
erwartete Wunder: ich lud Wasser damit auf, ich legte sie in den Kühlschrank, um meine Lebensmittel haltbarer zu machen, ich trug eine in meiner Gesäßtasche, um festzustellen, ob ich
auf einem Ufo zur Venus reisen konnte und eben andere solcher Aktivitäten. Ich war, so muss
ich sagen, verärgert. Es passierte rein gar nichts, bis ich eines Tages in New York war und eine
dieser Platten, die ich bei mir trug, aus der Gesäßtasche fiel.
Zu diesem Zeitpunkt sprach ich gerade mit meinem alten Freund Josh Thomas und Dave H. am
Times Square. Josh war mit meinem okkulten Lernen vertraut, Dave war es nicht. Die Platte fiel
mit einem Scheppern auf die Straße und Dave sah sie an und dann mich. Es schien, als könne ich
seinen Geist lesen – Dave, ein Afroamerikaner, sah mich an, als wollte er sagen, diese Weißen
sind noch verrückter, als ich dachte. Blitzschnell hob ich die Platte auf und gab sie ihm. „Hier,
Dave, nimm sie. Sie soll dir Glück bringen. Erwarte ein Wunder.“ Dave nahm sie dankbar an und
dachte, dass er vielleicht einen Krankenwagen rufen sollte, der mich auf Nimmerwiedersehen
in die Anstalt bringen würde.
Nun, Dave war ein freischaffender Ingenieur und ich denke, es liegt in der Natur der Freischaffenden, dass sie eine gewisse Unvorhersagbarkeit ihrer Karriere unterliegen – Arbeit kommt
und geht, Einkommen steigt, Einkommen fällt. So verstrich ein Jahr und ich war wieder in den
USA und traf Dave auf einer Musikmesse. „Erinnerst du dich noch daran, dass du mir diese Purpurplatte gegeben hast?“, fragte er. „Oh ja.“, antwortete ich. „Ich verwahre sie in meiner Brief tasche und weißt du was, seitdem hatte ich nie mehr Mangel an Arbeit.“ Ich weiß nicht, ob
Dave die Platte behielt – ich hörte aber, dass er schließlich einen Top-Job im technischen Sup port in den Studios eines der berühmtesten Popkünstler der Welt erhielt.
Die Platte hat eine Geschichte. Sie wurde von Ralph Bergstresser entwickelt, der einer der Hel fer von niemand anderem als Nicola Tesla (1856-1943) war. Tesla war einer der unglaublichsten
Wissenschaftler seiner (unserer) Zeit. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber er entwickelte den Alternator (der unsere Autobatterie auflädt) und gegen den Widerstand von Edison, der
Wechselstrom bevorzugte, die elektrische Übertragung mit Gleichstrom. Er behauptete auch,
Methoden entwickelt zu haben, elektrische Energie direkt durch die Erde zu leiten, die Antigravitation und andere arkane Technologien – so arkan, dass manche seiner Patentschriften von
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der US-Regierung immer noch teilweise geschwärzt (zensiert) herausgegeben werden.
Bergstresser trat zurück und entwickelte die Purpurplatte. Dies wurde angelegentlich in Linda
Goodman’s Buch Sternzeichen (erste Ausgabe 1968) erwähnt. Dieses Buch wird heute noch gedruckt, man sagt, dass über 6.000.000 Stück verkauft wurden […]. Die Platte wurde in Linda
Goodman’s Buch erwähnt und das führte zu Zehntausenden von Verkäufen weltweit. Berstresser starb schließlich und andere übernahmen die Produktion. Was der am Anfang des Artikels
erwähnte Händler zu mir sagte, war: „Seit Bergstressers Tod funktionieren die neues Purpurplatten nicht mehr so gut wie die alten. Meinst du, du kannst eine Purpurplatte herstellen?“
Weil ich diesen Artikel einige Jahre später schreibe, sehe ich im Internet, dass Bergstresser für
die Herstellung der Platten scheinbar eine Form elektrischer Tesla-Technik verwendet hat. Als
ich mich nun daran machte, eine zu machen, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was alles gemacht werden musste. Ich konnte noch nicht mal einen Eloxierer finden, der die purpurne
Oberfläche aufbaut. Eigentlich dachte ich, dass die ganze Sache ziemlich nutzlos sei, ich entschied mich aber aus lauter Trotz, es zu versuchen. Nach vielen Mühen, die ich hier überschlage, produzierte ich schließlich eine Musterplatte, die mit einer Art von Energie aufgeladen
schien. Meine Platten werden absolut nicht mit irgendeinem elektrischen Prozess, sondern mit
einem vollkommen anderen geschützten Verfahren hergestellt. Ich schätzte sie als ziemlich
wertlos ein und natürlich wird der Leser im Hinterkopf haben, dass ich mit nur geringer Erwartung überhaupt angefangen habe, die durch meine Erfahrungen mit der Purpurplatte herrühren.
Schließlich – ich weiß den genauen Ablauf der Ereignisse nicht mehr – schickte ich eine oder
zwei Platten zu einer meiner Patientinnen in London, die an Radionik Interesse hatte. Dann ver gaß ich die Sache, bis ich einen Telefonanruf bekam, dass diese kleinen Platten fantastisch wären. „Fantastisch, inwiefern?“ fragte ich. „Nun“, antwortete sie, „ich projiziere mit ihnen Blütenessenzen und homöopathische Mittel zu Leuten und es funktioniert wunderbar.“ „Wirklich?“ fragte ich, „Wirklich?“
Diese Platte bekam schließlich den Namen SRI (Small Radionic Instrument [Kleines Radionikinstrument]). Ich stelle sie nun seit ein paar Jahren her, in denen ich feststellte, dass sie recht gut
funktioniert. Ich verbrachte eine beachtliche Anzahl von Stunden damit, darüber zu brüten,
was mit dem Aluminium passiert sei, aus dem die Platte besteht. Ich bin kein Physiker oder Kristallfachmann sondern Radioniker, ich schloss daraus, dass als Resultat meines Prozesses eine
Veränderung im Energiefeld (Ätherfeld) der Platte stattgefunden haben muss, als wenn es in
Kohärenz, in eine gemeinsame Ausrichtung gebracht worden wäre. Wir wissen beispielsweise,
dass ein Laser kohärentes Licht abgibt – ignorieren dabei die nicht unwichtigen Dinge der
Quantenmechanik und der Wellen-Partikel-Frage, so besteht Licht aus Wellenfronten, die nicht
kohärent sind. Beim Laser ist das anders – die Wellenfronten werden vereinheitlicht und als Resultat erhält man einen Strahl, der durch Metall schneidet, wenn er stark genug ist. Wenn man
in dieser Hinsicht an die Massenproduktion von Aluminium denkt, das aus Bauxit extrahiert
wird und das während des Schmelzens und der Herstellung starken Kräften ausgesetzt ist,
dann könnte man auf die Idee kommen, dass dessen Feld dadurch inkohärent wird und damit –
energetisch gedacht – ohne Wert ist, selbst wenn man aus dem Metall selbst einen Jumbojet
bauen könnte. Nach der Behandlung durch meinen Prozess jedoch ist dieses Feld – so meine
Annahme – in einer Form von Kohärenz organisiert, die radionische Behandlungen und das Kopieren von Mitteln ermöglicht. […]
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Neulich kam mir die Idee, dass es möglich sein müsste, eine substanziell größere Version des
SRI zu bauen. Das kleine Instrument hat die Größe einer Kreditkarte und seine Kapazität ist effektiv auf ein Mittel und ein Patientenmuster begrenzt. Nach weiteren Experimenten produzierte ich den Prototypen des neuen Instruments, das nützliche Eigenschaften zeigte. Das MRI
– Midi (mittelgroße) Radionikinstrument – ist eine satiniert-eloxierte Aluminiumplatte, die so
behandelt wurde, dass sie als Radionikinstrument verwendet werden kann. Die Behandlung
bringt das Energiefeld (ein para-physikalisches Feld) des Metalls in permanente Kohärenz, d.h.
anstatt chaotisch zu schwingen, schwingt es kohärent – so meine aktuelle Arbeitshypothese.
Die Platte sitzt auf einem Kunststoffsockel.
Das MRI hat zwei Funktionen, Projizieren und Kopieren. Für beide Fälle stellt es eine kraftvolle
und saubere (elektrizitäts- und magnetismusfreie) Schnittstelle zum Ätherfeld und damit zum
Patienten bereit. Es ist insofern nicht-destruktiv, als es zur Projektion oder zum Kopieren verwendet werden kann, ohne die vorhandenen Mittel zu zerstören oder zu verändern. Energiemuster erzeugende Objekte wie Blütenessenzen oder Kristalle oder Quellen für Energiemuster
wie radionische Raten, die mit einem Patientenmuster (Mensch, Tier, Pflanze) zusammen auf
der Platte platziert werden, werden mit dem Patienten in Resonanz gebracht, was – so meine
Ansicht – die Sache besser trifft als der Ausdruck projizieren.
Die Platte ist nominell in neun gleiche Regionen aufgeteilt und beim Projizieren (oder sollten
wir das Projizieren nicht besser als Phasenkopplung oder resonante Phasenkopplung bezeichnen?) bedeutet das normalerweise, dass das Patientenmuster in eine der Regionen und bis zu
acht Behandlungselemente wie Raten, Karten […] oder Kristalle in die übrigen gelegt werden.
Im Fall von Raten wird die zu verwendende Rate einfach deutlich auf einen Karton geschrieben
und auf die entsprechende Region gelegt. Ein Vorteil ist, dass der Karton mit einer Bezeichnung
(Name der Behandlung oder andere Informationen) versehen und für späteren Gebrauch aufbewahrt werden kann. Die passende Region für jedes Behandlungselement wird mittels der
dazu gehörenden Pendelkarte ermittelt. Beachten Sie aber, dass die Regionen nichtlinear in der
Reihenfolge 1 bis 9 durchnummeriert sind; tatsächlich könnten wir dieses Instrument durch das
Arrangement der Regionen auch als Sudoku-Instrument bezeichnen.
Wenn eine Quelle von Qualität mit einem passenden Medium wie Milchzuckerkügelchen oder
Wasser in Phasenkopplung kommt, wird es das Medium mit der Qualität aufladen. Es steht keine Potenzierungsmöglichkeit zur Verfügung, wenn jedoch ein potenziertes Mittel kopiert wird,
zum Beispiel Sulfur C 30, wird auch die Kopie Sulfur C 30 sein. Die Kopierzeit hängt von der
Komplexität und der Qualität des Ausgangsmaterials sowie von der Menge des Materials ab, in
das kopiert wird. Kopieren in eine kleine Menge Milchzuckerkügelchen sollte nicht länger als 510 Minuten dauern.
Zwei weiße Markierungen sind auf jeder Seite der Platte eingraviert. Dies sind die virtuellen Linien, welche die Regionen begrenzen. Der kleine rote Punkt an der Vorderseite des Instruments
ermöglicht es dem Radioniker sich am Instrument zu orientieren. Neben der allgemeinen Pendelkarte, welche bei der Platzierung der Elemente hilft, wird eine zweite Karte für den Test (auf
Prozente), ob die Behandlung beendet ist, ob die Behandlung oder die Position der Elemente
verändert werden soll usw., mitgeliefert.
Die Platte selbst ist 21 x 20 cm groß, das gesamte Instrument 29.1 x 28.2 x 1 cm. Und es wiegt
0.8 kg.
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Zum Schluss – soweit ich weiß, kann das MRI nicht für die Radionikanalyse verwendet werden –
aber ohne Zweifel wird mich schließlich jemand anrufen und sagen, „Weißt du was, …..?“
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Homöopathisch-radionische Therapiemöglichkeiten bei Borreliose
von Hans Scheel HP
Hintergrund
Das merkwürdige Zusammentreffen mehrerer Informations-Impulse zur Borreliose-Belastung
der Menschen (morphogenetisches Feld?) veranlasst mich, doch einige Erfahrungen der letzten
Wochen zu Papier zu bringen.
Vor über 20 Jahren habe ich als damaliger Forschungsingenieur im Rüstungsbereich angefangen, privat mit Homöopathie zu experimentieren.
Bei einer Vielzahl von Versuchen mit meist selbst potenzierten Mitteln und Nosoden (Nosoden
(von griechisch nosos für Krankheit) sind homöopathisch aufbereitete Mittel, die aus krankem
oder pathologischem Material wie Blut, Eiter, Krankheitserregern oder Krebszellen hergestellt
werden) wurde die jeweilige Wirkung kinesiologisch (per Muskeltest) getestet. Das Nonplusultra war ein Kreislaufkollaps durch eine an die Brust gehaltene Flasche, die einen homöopathi schen Potenzakkord (Arznei, die verschiedene Potenzen (Verdünnungsstufen) in einer mathematischen Reihe der Ursprungssubstanz enthält) aus dem roten Sand des von uns benutzten
Tennisplatzes enthielt (Dioxin). Der logische Schluss eines Ingenieurs war, „Homöopathie ist
nicht stofflich, sondern ein Informationsprinzip, das auch durch die Glaswand wirken kann“. Die
so gewonnenen Erfahrungen führten schließlich zu der Notwendigkeit, neben dem damaligen
Beruf eine Heilpraktiker-Ausbildung zu absolvieren und die Heilpraktiker-Prüfung abzulegen.
Nur so konnte ich versuchen, mit meinen Erfahrungen auch anderen Menschen zu helfen.
Die Eigenversuche führten schon vor 20 Jahren zu der Erkenntnis, dass bei einigen von Erregern verursachten Infekten nur bestimmte Potenzen einer Nosode kinesiologisch eine Wirkung
zeigen.
Bei einem grippalen Infekt habe ich damals aus meinem Speichel eine Nosode potenziert. Nur
die 1., 2., 4., 8., 16., 32., 64. Potenz zeigte eine Wirkung. Die starke Wirkung, durch die in Stunden die grippalen Symptome verschwanden, setzt jedoch eine starke Verdünnung der einzelnen Potenzschritte voraus. D.h. nicht 1:10, wie bei den D-Potenzen, sondern mindestens 1:500
muss bei den Potenzierungen verdünnt werden. Kinesiologische Vergleiche zwischen homöopathischen Potenzen, die mit unterschiedlichen Verdünnungsgraden hergestellt waren, zeigten
stärkere Wirkung bei höheren Verdünnungsgraden. Das Optimum liegt wahrscheinlich bei den
von Hahnemann definierten LM-Potenzen, bei denen nach Vorbereitungsschritten 1:50000 verdünnt wird.
Es kann bei dieser Methode allerdings passieren, dass der Organismus die Therapie so hervorragend findet, dass er einige unerledigte (chronische) Erreger-Probleme nachschiebt, die dann
mit der gleichen Methodik (aus einem Tropfen Urin) potenziert und behandelt werden müssen.
Da dieses Potenz-Muster immer wieder bei Virus-Problemen auftrat, habe ich schließlich definiert, dass immer, wenn dieses Muster auftritt, es sich um einen Virus-Infekt handelt. Bei vielen
gekauften Virus-Nosoden konnte ich dies nachtesten.
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Man muss hierbei zwischen der mathematischen Potenzreihe 1, 2, 4, 8, 16, 32 usw. und einer Reihe von homöopathischen Potenzen unterscheiden (z.B. einer KUF-Reihe [die Firma KUF hat eigene Reihen entwickelt]: D6, D8, D10, D12, D15, D30, D60 usw.)
Bei der Behandlung von Viren wird die mathematische Potenzreihe der 2 zur erforderlichen homöopathischen Potenzreihe. Mittlerweile habe ich folgende weitere mathematische Potenzreihen für die Nosoden-Herstellung gefunden:
• für cancerogene (cancerogen = krebserzeugend) Prozesse
ebenfalls Potenzreihe 2 : 1., 2., 4., 8., 16., 32, 64., 128. … Potenz
• für Chlamydien
Potenzreihe 3 : 1., 3., 9., 27., 81.,243. … Potenz
• für Borrelien
Potenzreihe 5 : 1., 5., 25., 125., 625. … Potenz
• für unbekannte Erreger
Potenzreihe 7 : 1., 7., 49., 343. … Potenz
Behandlungsmethodik
In den letzten Monaten bestimmten Virus-Infekte die Behandlungen in meiner Praxis. Nach einer Reihe von neuen Varianten des Noro-Virus, der mit der Schweine-Virus-Hysterie immer häufiger mutierte, waren im Juni und Juli neue Virus-Varianten unterwegs. Fast jeder Patient hat einen kleinen Infekt in unterschiedlichen Organen, der von einem oder meist mehreren dieser
neuen Virus-Varianten (bis heute 7 Stück) hervorgerufen wird.
Die jeweils neuen Virus-Informationsmuster lassen sich als materielle Bestandteile aus dem Urin
potenzieren.
In den letzten zwei Jahren sind jedoch die Informationsmuster der Viren, die viele Menschen
gleichzeitig in der Lunge haben, der Sprache aufmoduliert und damit auch in den Sprache enthaltenden Medien, d.h. dem Handy-Funknetz dem Internet und damit auch dem elektrischen
Netz, vorhanden. Mit einem Laser-Gerät (Therapie-Laser LSI 2090 – www.medical-electronics.de) lassen sich diese Virus-Informationsmuster zum Beispiel mit einem normalen Dimmer, der
hochfrequente Muster aus dem elektrischen Leitungsnetz abstrahlt, in Wasser übertragen und
dann potenzieren. Der Behandlungs-Nosode ist nicht anzumerken, ob ihr Informationsmuster
aus einem materiellen Virus oder seinem Informationsprofil stammt. Auf diese Weise habe ich
in den letzten sechs Monaten ca. 25 neue Virus-Muster gefunden, mit denen erfolgreich behandelt wird.
Die körperlichen Probleme der Patienten werden radionisch und kinesiologisch ausgetestet.
Zur Behandlung werden die erforderlichen Nosoden-Informationen entweder radionisch in einen Blutstropfen des Patienten, oder mit den Händen (ähnlich Reiki) direkt auf den Patienten,
oder aber mit dem ZMR-Gerät (Zelle-Milieu-Revitalisierung) von Dr. Köhler-Freiburg auf den Patienten übertragen. Das ZMR überträgt die erforderlichen Stoffwechsel-Informationen sowie
die notwendigen Nosoden mittels Farblicht, Magnetfeld, Skalarfeld und elektrischem Feld.
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Schwierigkeiten bei der Behandlung treten oft dadurch auf, dass Blockaden im Organismus das
Austesten von Problemzonen im Körper verhindern. Dies scheint ganz besonders bei chronischen Borreliose-Belastungen der Fall zu sein.

Borrelien-Therapiemöglichkeiten
Seit Jahren setze ich mit gutem Erfolg eine selbst potenzierte Borrelien-Nosode zur Behandlung akuter Zeckenstiche ein. Diese Nosode zeigte auch bei vielen anderen Insektenstichen Resonanz, woraus ich schließe, dass auch Schnaken, Mücken und Bremsen geringe Mengen von
Borrelien übertragen können, wenn sie vorher ein belastetes Kleintier gestochen haben. Chronische Borreliose habe ich mit dieser Nosode jedoch sehr selten gefunden.
In den letzten zwei Monaten nun häuften sich in der naturheilkundlichen Fachliteratur Hinweise auf in der Bevölkerung weit verbreitete chronische Borreliose-Probleme.
Durch einen Artikel von HP Dr. rer. nat. Werner Müller in Nr. 87 der SANUM-Post fand ich Anfang Juli den Hinweis auf eine Belastungsampulle Borrelie D3 zur Resonanz-Testung auf chronische Borreliose.
Da mir eine solche Nosode, die bei der 3. D-Potenz (Verdünnungsgrad 3 * 1:10 d.h. 1:1000) sicherlich noch Borrelien-Ur-Substanz enthält, nicht zur Verfügung stand, versuchte ich einen Resonanztest mit dem Bild einer von mir vor einem Jahr fotografierten Zecke, die eindeutig mit
Borrelien belastet war. Der Kopf der Zecke wurde auf dem Computer-Bildschirm auf ca. 5 cm
Durchmesser vergrößert. Dieses Bild wurde mit einem leitenden Gummi auf das o.g. Laser-Gerät übertragen und diese Information mit dem Laser ca. 3 Minuten auf meinen Blutstropfen gestrahlt. Kinesiologisch ergab sich dabei eine starke körperliche Reaktion. Nach ca. 20 Minuten
fand sich in meinem Urin belastendes Material. Die Potenzierung eines Tropfens Urin ergab die
Potenzreihe 5, d.h., ich war dabei, eine neue Borrelien-Variante auszuscheiden, da meine alte
Borrelien-Nosode keinerlei Resonanz zeigte.
Mit der Laser-Technik wurde eine neue Nosode (Borrelia 2) hergestellt, mit der ich mich sofort
behandelt habe.
Die radionische Testung bei meiner Frau und bei 2 Patienten, bei denen die Symptome den Verdacht auf eine chronische Borreliose nahe legten, sprach ebenfalls auf die neue Nosode an. In
wenigen Tagen hatte ich mit dieser Bild-Technik mehrere neue Borrelien-Varianten bei mir und
meiner Frau im Urin gefunden, die alle der Potenzreihe 5 folgten, aber untereinander keine Re sonanz hatten.
Fast alle Patienten, die mit diesen neuen Nosoden getestet wurden, zeigten Resonanz, d.h., sie
waren mit diesen neuen Borrelien-Varianten belastet.
Nur wenige Tage nach diesen Versuchen, erreichte mich der ALCEA-Newsletter Juli 2009 Zecken und die Wilde Karde. Das mit dem Newsletter übermittelte Bild der Karde brachte über die
Laser-Bild-Technik immer neue Varianten der Borreliose zur Ausscheidung. Das daraufhin über
unsere Apotheke beschaffte Pflanzenkonzentrat CERES-Dipsacus fullonum ( PZN 0179 192 )-Wilde
Karde verstärkte diesen Trend, so dass ich in den letzten 6 Wochen 57 unterschiedliche Borreli-
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en-Varianten bei mir und meiner Frau isolieren konnte. Das Ergebnis sind 57 Fläschchen mit den
entsprechend der Potenzreihe 5 potenzierten Nosoden.
Die Zweifel, die notwendigerweise bei solchem Vorgehen auftauchen, wurden schließlich durch
folgenden Versuch ausgeräumt:
Der Kopf der fotografierten Zecke zeigte Resonanz zu 13 verschiedenen Borrelien-Varianten.
Das bedeutet, dass bei einem Zeckenbiss eine Vielzahl von Borrelien-Varianten übertragen werden können, was die Zahl von 57 Varianten plausibel macht. Die Frage, ob diese Borrelien-Varianten unterschiedliche Typen sind, oder nur Varianten eines einzelnen Typs, ist für eine homöopathische Behandlung uninteressant. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen alle sich homöopathisch unterscheidenden Varianten mit ihrer entsprechenden Nosode behandelt werden.
In den ersten Wochen dieser Borrelien-Arie wurden alle bis dahin gefundenen Nosoden bei den
Behandlungen von Patienten eingesetzt. Dabei fanden sich bis zu 40 unterschiedliche Varianten
bei einem einzigen Patienten, die alle in einer einzigen Sitzung behandelt werden konnten.
Die letzten 6 Varianten (No. 52 bis No. 57) haben die Situation jedoch vereinfacht und gleichzeitig kompliziert. Wird ein Patient mit diesen letzten 6 Nosoden behandelt, brauchen die ersten
51 Nosoden nicht mehr berücksichtigt zu werden.
Bei einigen Patienten fand ich nach der Behandlung mit diesen 6 Nosoden (No.52 – No.57) je doch Resonanzen zu einer Carcinom-Nosode (Nosode aus Krebsgewebe), die in vielen klinisch
bestätigten Carcinom-Fällen verifiziert worden ist. Anscheinend können sich hinter chronischen
Borrelien-Belastungen oft Krebs-Muster bilden, die erst behandelt werden können, wenn man
die Borrelien-Barriere überwindet. In diesen Fällen muss immer auch das Gehirn mitbehandelt
werden, da dort eine Blockade aufgrund einer chronischen, d.h. einer nicht zu Ende geführten
Entzündung im Organismus übrig geblieben sein kann (Hamer´scher Herd?).
Am einfachsten geht dies mit dem ZMR-Gerät von Dr. Köhler, welches ich mit zwei Strahlern
betreibe, so dass beide Gehirnhälften gleichzeitig behandelt werden können. Das Zusatzgerät
zum ZMR Neuro-Energetic-Controller, das über 2 Kopfhörer-Muscheln die ZMR-Informationen
auf beide Gehirnhälften überträgt, arbeitet noch effektiver.
Bei sehr starken Blockaden kann es erforderlich werden, zuerst die Information der Wilden Karde (CERES – Dipsacus Fullonum – PZN 0179 192) in beide Gehirnhälften zu übertragen, wenn
möglich mit der 1., 5., 25. und 125. Potenz dieser Pflanze. Sodann müssen die ausgetesteten Borrelien-Varianten in beiden Gehirnhälften behandelt werden. Zum Schluss muss ggf. eine Carcinom-Nosode eingesetzt werden. Wenn das Gehirn keine Störungen mehr anzeigt, können die
jetzt fühlbaren Belastungen im Körper ausgetestet und analog behandelt werden. Wer in der
Lage ist, mit den Händen energetisch zu arbeiten, kann ohne Gerät die entsprechenden Mittel
in die Hand nehmen und mit beiden Händen gleichzeitig beide Gehirnhälften bestrahlen.
Ergebnis
Nach meinen oben geschilderten Erfahrungen ist die Wilde Karde tatsächlich ein hervorragendes Mittel, um chronische Borrelien-Belastungen zu aktivieren, und damit chronische Herde
aufzulösen.
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Bei schweren Fällen sollte man unbedingt einen erfahrenen Therapeuten zur Seite haben, der
gut testen und auftretende Begleiterscheinungen rechtzeitig deuten und entsprechend behandeln kann.
Die Wirkung des CERES-Pflanzenkonzentrats kann dabei erheblich gesteigert werden, wenn
man zusätzlich die 1., 5. und 25. Potenz des Pflanzenkonzentrats herstellt und einnimmt. Am
praktischsten ist es, in eine Vorratsflasche (zum Beispiel 50 ml-Flasche) ein paar Tropfen des
Pflanzenkonzentrats zu geben. In einen zweiten Glasbehälter kommen ebenfalls ein paar Tropfen des Pflanzenkonzentrats, der wie bei der unten geschilderten Potenzierung des Urins mit
Wasser potenziert wird. Von der 4. Potenz und von der 24. Potenz kommen ebenfalls ein paar
Tropfen in die Vorratsflasche. Diese wird mit Wasser und etwas Alkohol aufgefüllt und 10 mal
geschlagen. Dabei wird die 1., die 5. und die 25. Potenz gleichzeitig hergestellt. Von diesen Tropfen kann man dann zusammen mit der Einnahme des Konzentrats jeweils ca. 10 Tropfen einnehmen.
Schon nach kurzer Zeit (20 – 30 Minuten nach der Einnahme) beginnt der Organismus, über
den Urin Entzündungsprodukte auszuscheiden. Dieser Urin muss aufgefangen werden.
Hiervon 1 Tropfen mit ca. 50 ml Wasser in ein Glasgefäß geben und 10 mal kräftig schlagen
(nicht nur ein bisschen schütteln). Von dieser 1. Potenz einen Schluck trinken. Den Rest ausschütten. Das Glasgefäß wieder mit Wasser füllen und wieder 10 mal kräftig schlagen (aufgrund
der Wandspannung bleibt genügend Flüssigkeit im Glas, um die nächste Potenz zu aktivieren).
Von dieser 2. Potenz nichts trinken, sondern die Flüssigkeit komplett wegschütten. Den Vorgang wiederholen – auch die 3. Potenz wegschütten. Den Vorgang wiederholen – auch diese 4.
Potenz wegschütten. Den Vorgang wiederholen – von dieser 5. Potenz wieder einen Schluck
trinken. Nach dem gleichen Verfahren die 6. bis zur 24. Potenz herstellen und wegschütten.
Erst von der 25. Potenz einen Schluck trinken. Dieser Prozess dauert ca. 3 Minuten und kostet
kein Geld – nur ein wenig Energie. Er sollte allerdings mit der Einnahme der Wilden Karde ca. 2
Monate lang täglich durchgehalten werden.
Wichtig in dieser Zeit ist viel Ruhe, eine gute Ernährung und unbedingt mindestens 1.5 Liter mineralarmes Wasser zu trinken, da eine Menge Entzündungsprodukte ausgeschieden werden
müssen. (Gesamtmineralisation des Wassers nicht über 50 mg pro Liter – zum Beispiel Mont
Roucus, Lauretana, Black Forest still, SPA, Bernina).
– Viel Erfolg bei der Verwirklichung der Vorschläge –
Update vom 13.5.2016
Seit dem Artikel-Datum hat sich die energetische Situation unserer Erde dramatisch verändert
(die Erde ist in die 5. – 8. Dimension gegangen). Es könnte sein, dass die homöopathische Handverschüttelung einer Eigennosode, wie im Artikel beschrieben, heute energetisch nicht mehr
ausreicht.
Ich habe meine über 3000 Nosoden alle mit Lasertechnik (Medical Electronics) hergestellt. In
den letzten 2 Jahren musste ich immer länger die Nosodenflüssigkeit mit dem Laser bestrahlen,
um Wirkungen erzeugen zu können. Zur Zeit muss ich für neue Erreger die Arbeitsflüssigkeit 35
Minuten mit dem Laser bestrahlen (ein wahnsinniger Zeitaufwand).
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Sobald ich mal etwas Luft habe, werde ich versuchen eine Nosode mit beiden Methoden herzu stellen, um die Wirkung vergleichen zu können.

479

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: gibt es Radionikraten zur Chakren-Reinigung / Blockadenlösung?
A.: Raten zur Chakrareinigung gibt es nicht, dies wäre ein Konzept, das in der Radionik bisher
noch keine Verbreitung gefunden hat. Anders die Raten zur Lösung von Blockaden bei Chakren.
Hier gibt es sehr viel Erfahrung in der englischen Radionik. Die Raten sind allerdings nur für die
Schüler der Radionikschule zugänglich. Das sollte jedoch kein Problem sein, machen Sie einfach
selbst welche. Vorgehen:
Kommandosatz: eliminiere XYZ-Blockade, wobei die folgenden Inhalte in Frage kommen (und jeweils das XYZ ersetzen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KronenchakraeingangsKronenchakraausgangssAugenbrauenchakraeingangsAugenbrauenchakraausgangsHalschakraeingangsHalschakraausgangsHerzchakraeingangsHerzchakraausgangsSolarplexuschakraeingangsSolarplexuschakraausgangsSakralchakraeingangsSakralchakraausgangsBasischakraeingangsBasischakraausgangs-

Soweit die 7 großen Chakren. Weitere Chakren wie Milz usw. werden bei Bedarf dazu genommen. Am besten ist, man erstellt sich die Raten einmal allgemein, d.h. nicht auf einen bestimmten Patienten bezogen, und verwendet sie dann bei entsprechender Pendelanzeige.
Noch zum Unterschied Eingangs/Ausgangsblockade:
Die Eingangsblockade behindert, dass Energie in das Chakra strömt. Das kann gesund sein (da her dann die Blockade in Ruhe lassen), wenn eine Überfunktion (Energieübermaß) vorliegt.
Die Ausgangsblockade behindert, dass Energie aus dem Chakra ausströmt. Das kann gesund
sein (daher dann die Blockade in Ruhe lassen), wenn eine Unterfunktion (Energiemangel) vorliegt.
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Allgemein: Blockaden sind nie absolut, dann würde ja gar keine Energie mehr fließen und wir
wären tot. Blockaden sind immer nur Teilblockaden, die den Energiefluss mehr oder minder behindern.

F.: Was mich ja wirklich verwundert hat, ist das Tansley an einem Hirntumor gestorben ist. Ich
dachte immer, die Radioniker wären alle gesund (jedenfalls die großen) …
A.: Naja, stell dir einfach vor, dass er auch seinen Stolz hatte – so wird jedenfalls erzählt – daran
ist er dann gestorben. Im Übrigen darfst du dir nicht vorstellen, dass Radioniker im gesetzesfreien Raum leben. Sie unterliegen genauso den Naturgesetzen, wie jeder andere auch. Mit anderen Worten, verstößt du gegen sie, musst du mit genau den gleichen Konsequenzen leben,
wie Nichtradioniker. Wie berichtet wird, hatte Tansley schon immer unter Kopfschmerz zu leiden. Das hatte – aus meiner Sicht – mit seiner Lebensführung zu tun. Nachdem er sie nicht verändert hatte, nun dann musste es ihn ja eines Tages erwischen.
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Welche Arbeiten kann uns in der Radionik ein Computer abnehmen? Teil 3
von Claudio Romanazzi
Im ersten Teil der kleinen Serie hatten wir uns mit der radionischen Analyse befasst. Dabei ging
es um die Aufgabenstellung, die rituellen Schritte der Radionikanalyse in kleinste, vom Computer erfassbare und damit auch programmierbare Schritte zu unterteilen. Diese, so das Fazit, ließen sich – jedenfalls was die Schritte drumherum angehen – problemlos in ein Computerprogramm übersetzen, während die eigentliche Analyse am besten immer noch vom Radioniker
selbst durchgeführt wird.
Problemlos heißt nun nicht, dass es einfach im Sinne von simpel ist, solche Schritte zunächst zu
definieren und dann umzusetzen. Allein all das, was wir als Menschen unbewusst tun, gilt es zu
erfassen und entsprechend computergerecht aufzuarbeiten. Das bedeutet eine gewisse Komplexität, die man hier nicht vermeiden kann.
Aus meiner Erfahrung mit der Programmierung des Radionik Managers kann ich sagen, dass
Dinge, die sich zunächst einfach darstellten, später zu ungeahnter Komplexität ausuferten, die
es notwendig machte, diese Schritte noch weiter zu vereinfachen.
Kleines Beispiel aus dem Alltag (wenn auch nicht radionisch): das Anzünden eines Streichholzes. Es fängt ja noch harmlos an, wenn wir der Streichholzschachtel ein Streichholz entnehmen.
Es wird schon leicht komplizierter, wenn dieses Entnehmen auch schon der Regel unterliegt,
dass nicht der rote Phosphorkopf sondern dessen blankes Gegenüber angefasst werden muss.
Ganz kompliziert wird es jedoch, wenn es um Druck auf der Reibefläche (was in Gottes Namen
ist für einen Computer eine Reibefläche?) und die Reibegeschwindigkeit geht. Jeder, der Kinder
hat, weiß sicher noch, wie ungeschickt die Kleinen am Anfang damit umgingen und wie viele
Streichhölzer teils mit bereits brennenden Köpfen zu Bruch gingen, bevor das Kind es drauf
hatte.
Nun genauso muss man sich auch einen Programmierer vorstellen, der Radionik programmiert.
Von Radionik keine Ahnung, von den zu unternehmenden Schritten auch nicht und vom Auftraggeber, der bestenfalls, nicht jedoch ganz sicher, Radioniker ist, wegen seiner Fachidiotie
mit unzureichender Schrittbeschreibung ausgestattet – ja, das sind die Freuden beim Radionikprogrammieren.
Im zweiten Teil wurde über die Beschaffenheit der Datenbanken referiert. Das Fazit hier war,
dass dem Anwender vom System nur solche Datenbanken angeboten werden sollten, die auch
seinem Bildungsstand und seinen Interessen entsprechen. Alle anderen lenken nur von seiner
Kernkompetenz ab und behindern so seine radionische Arbeit. So gering diese Behinderung
auch sein mag – wer für sein Klientel das Beste herausholen will, kümmert sich eben auch um
Kleinigkeiten, die dem Besten im Weg stehen.
Ein weiterer Punkt war die Forderung, dass radionische Verfahren stets nur mit der Grundlage
einer schriftlich niedergelegten Absicht durchgeführt werden sollten und daher ein Computerprogramm, das seinen Anwender unterstützt, diese nicht nur immer gut sichtbar darstellen soll
sondern auch dafür sorgen muss, dass der Anwender sie auch ernst nimmt.
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Hier im dritten und letzten Teil befassen wir uns mit der Lesbarkeit von Ergebnislisten und der
Kommunikation mit dem Klienten.
Aus der Erfahrung von über 10 Jahren mit computergestützten Radioniksystemen weiß man
um die Form, in der Computer ihre Ergebnisse ausgeben. Alle Hersteller verwenden dazu Listen, in denen die Ergebnisse tabellarisch aufgelistet werden. Manche fügen ihren Funden noch
Erklärungen bei, die den Fund selbst erklären, zum Beispiel die Bedeutung der Bachblüte Elm.
Oftmals werden – preislich gestaffelt – kurze bis lange Listen solcher Treffer übermittelt, per EMail oder ausgedruckt als Brief. Unerklärlicherweise scheint das niemanden zu stören, ich habe
jedenfalls noch nie von einem Klienten eine Beschwerde darüber gehört. Man scheint das nicht
anders zu erwarten.
Doch was bedeutet das für den Kunden eigentlich. Er bekommt eine Auflistung all dessen, was
der (mit einem Zufallsgenerator ausgerüstete) Computer für ihn ermittelt hat. Diese Ermittlung
geschieht jedoch im Weltbild und in der Absicht des Radionikers, was natürlich ganz anders gestrickt ist, als das des Klienten. Meistens (und damit meine ich Prozentzahlen weit jenseits der
90%) – so meine Meinung – ist die so erstellte Ergebnisliste für den Klienten gar nicht lesbar,
denn er bekommt Informationen, die nicht auf sein Wertesystem übersetzt und damit unbrauchbar sind.
Die Frage lautet: „Kann ein Computersystem einen Anwender darin unterstützen, eine Übersetzung der Ergebnisse für das Anwenderweltbild in das Weltbild des Klienten zu erstellen?“ Ich
denke, dass dies nicht möglich ist. Das ist die Kreativleistung des einzelnen Radionikers, die
nicht an eine Maschine abgegeben werden kann, weil Computer nicht kreativ sind. Wer glaubt,
mit Ergebnislisten um sich werfen zu können und damit seinen Job erledigt zu haben, der geht
an den Möglichkeiten der Radionik vollkommen vorbei und verzichtet so auf weitere Effektivitätspotenziale in der Radionikbehandlung, die durch Einsicht und Verständnis der eigenen Probleme entstehen.
Ein Klient möchte seine Ergebnisse so erklärt bekommen, dass er sie versteht und er möchte
Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie er aus seiner Situation mehr machen kann. Das kann
ein Computer nicht leisten, denn dafür benötigt man eine Schulung, eine Lehre, ein Studium
und letztlich auch die dazu gehörige Erfahrung, die dann zur Synthese der Ergebnisse führen.
Ein Computer kann noch so gut mit Einzelheiten der vorgenannten Disziplinen unterfüttert
sein, das Kombinieren zu einem für den Klienten logischen und gefühlsmäßigen Ganzen, das
kann er nicht. Ein Computer wird immer nur eine Liste auswerfen, nur ein (gebildeter) Radioniker kann daraus mehr machen.
Das führt uns direkt zur Kommunikation mit dem Klienten selbst. Wir haben es bei der Radionik
ja nicht mit einem Automaten zu tun, wir stecken Geld hinein und bekommen etwas, das wir
schon kennen (wie zum Beispiel belegte Brötchen oder Süßigkeiten). Solche Dinge bedürfen
keinerlei Erklärung, sie sind uns bekannt.
Etwas anders liegt sie Sache beispielsweise, wenn wir in eine uns unbekannte Gegend verreisen
wollen. Wir kaufen die Fahrkarte, setzen uns in den Zug und lassen uns dort hin fahren. Wieder
ein Automatismus, der jedoch bereits einige Unwägbarkeiten für uns bereit hält. Dabei kann es
um das Wetter, die Sprache, die Reisedauer usw. gehen, was alles Dinge sind, die ein normaler
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Mensch aufgrund seines Erfahrungsschatzes selbst herausfinden und in seine Planungen mit
einbeziehen kann.
Gänzlich anders liegt die Sache jedoch, wenn es in den Bereich der menschlichen Psyche und
des menschlichen Körpers geht. Die meisten Menschen haben hier gar keine Bildung und können daher mit Ergebnissen von ärztlichen Untersuchungen wenig anfangen. Sie sind dann auf
Rat und Tat des Arztes angewiesen. Sie vertrauen ihm und lassen ihn machen, meist ohne seine
Meinung zu hinterfragen. Andererseits – in Zeiten immer mehr gerichtlicher Auseinandersetzungen zwischen Arzt und Patient ist die Sache heutzutage jedoch nicht mehr so vereinfacht
darzustellen. Die Patienten sind (ein wenig) mündiger geworden, in unserer Informationsgesellschaft eignen sich Viele Wissen aus anderen Berufen an.
Es sollte daher auch für den Radioniker eine Selbstverständlichkeit sein, seine Ergebnisse so
kommunizieren zu können, dass der Klient sie versteht und in den Kontext seines Lebens einordnen kann. Dazu gehört auf Seiten des Radionikers eine gute Kenntnis der Lebensumstände
und deren Modalitäten des Klienten, denn nur so kann er Beziehungen aufzeigen, die der Klient
als subjektiver Teilnehmer seiner Lebensbühne nicht wahrnimmt.
Und auch hier wieder die Gretchenfrage: „Kann ein Computersystem einen Anwender darin unterstützen, die für den Klienten notwendigen Erklärungen der radionischen Analyseergebnisse
und radionischen Behandlungen abzugeben?“ Und auch hier lautet meine Antwort – Nein.
Kein Computer ist in der Lage, Fürsorge auszudrücken, sich zu kümmern, den Klienten an die
Hand zu nehmen. Wer ohne seine Ergebnisse zu kommunizieren radionische Behandlungen
gibt, verhält sich insofern fahrlässig, als er dem Klienten die Möglichkeit nimmt, durch Verständnis und Einsicht zu wachsen, und setzt sie der Gefahr aus, die immer gleichen Fehler immer wieder zu wiederholen.
Gesamtfazit
Computer können uns auch in der Radionik von den ungeliebten Routinearbeiten erlösen. Von
der Erhebung der Daten (Radionikanalyse), bis zur radionischen Projektion gibt es viele kleine
Hakeligkeiten, die ein Computer übernehmen kann. Radioniker aller Generationen haben sich
an scheinbar unabwendbare, notwendige Schritte bei der Ausübung der Radionik gewöhnt.
Der Computer kann hier sehr vieles verändern und vor allem durch die Abnahme von eher technischen Aufgaben im radionischen Prozess, die so notwendige Kreativität stärker in den Vordergrund rücken lassen. Alles, was in der Radionik kreativen Einsatz erfordert, kann nicht vom
Computer übernommen werden. Das bleibt beim Anwender selbst. Durch den Einsatz von
Computern hat sich die Radionik selbst nicht verändert, jedoch ist das Verfahren vereinfacht
und dadurch mehr in das Bewusstsein verschoben worden.

484

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionik in der Presse – Der Wert guter Publicity
von Rebecka Blentoft
Im letzten Monat besuchten Linda Fellows und Jaqueline Moore den Vorsitzenden der englischen Radionikgesellschaft, Geoffrey Bourne. Sie waren von einem freien Journalisten, Christopher Middleton, angesprochen worden. Er wollte einen 750 Wörter Artikel für die Lifestyle Abteilung des Daily Telegraph schreiben.
Die Arbeit mit Journalisten kann eine sehr stressige Angelegenheit sein, man kann falsch zitiert
oder missverstanden werden oder etwas so unglücklich formuliert haben, dass es der Radionik
oder der radionischen Gesellschaft schadet. Oft bedeuten Liefertermine, dass Artikel zum Herausgeber kommen, bevor sie anständig überprüft wurden.
Geoffrey bat mich, den Journalisten zu kontaktieren und ihn zu fragen, welche Art Artikel er
denn schreiben wolle und an welchen Blickwinkel er interessiert sei. Er teilte mir mit, dass es für
ihn wohl am besten sei zum Baerlein House (Hauptquartier der englischen Radionikgesellschaft) zu kommen, da er dort alle Museumsinstrumente und die Bibliothek begutachten könne und Kopien von den Materialien gemacht werden könnten, die er für notwendig erachtete.
Wir sprachen am Mittwoch Nachmittag mit dem Journalisten und alle waren einverstanden am
Donnerstag um 10 Uhr an Baerlein House zusammenzutreffen. Das ließ mir und Geoffrey genug
Zeit, die Strategie für den folgenden Tag zu besprechen. Wir dachten, dass es das beste wäre sicherzustellen, dass der Nutzen der Radionik klar
gemacht wurde – dass man nicht reisen müsste,
um bei einen Radioniker in Behandlung zu sein,
die Fähigkeit Ursachen herauszufinden, die Behandlung von Tieren usw. Wir machten auch Kopien unserer Regeln und Ethik, über Datenschutz, Versicherung und anderer professioneller Formulare, so dass er eine Ahnung davon bekommen konnte, wie ernsthaft die Gesellschaft
ihre Rolle innerhalb der komplementären Medizin nimmt.
Das Treffen mit dem Journalisten dauerte fast
vier Stunden und am Ende fühlten wir uns positiv darüber gestimmt, was daraus werden würde, aber wir waren natürlich auch ziemlich
müde. Radionik ist schwierig zu erklären und
eine große Menge Information wurde ausgetauscht. Wir waren schon gespannt, wie der
Journalist das alles in 750 Wörter packen wollte.
Haarartikel - aus dem Daily Telegraph am 23.5.2009
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Ich wurde dann vom Herausgeber ein paar Tage vor der Veröffentlichung angerufen und mir
wurde mitgeteilt, dass der Artikel genehmigt sei, dass jedoch das am Tag des Interviews aufge nommene Foto (eines für die tägliche Praxis aufgebautes radionischen Instruments) nicht gut
genug geworden sei. Sie würden es gegen ein Bild tauschen auf dem ein Mädchen seine Haare
abschneidet. Ich hatte die Befürchtung, dass das Bild jemanden zeigen würde, der eine große
Menge seines Haars abhackte (und das dies die Leute abhalten würde, sich nach Behandlungen
zu erkundigen!), mir wurde aber versichert, dass es nicht zu viel sei und dass es mehr als eines
Minifotos bedürfe und die Leute nicht in der Lage seien festzustellen, was das Mädchen da eigentlich machte.Zugriffe auf die Webseite der Radionic Association vor und nach der Veröffentlichung des Artikels am 23.5. (siehe Pfeilmarkierung)Wir begannen zu merken, dass ein Großteil
der Anfragen von Menschen jenseits der 50 kam – möglicherweise eine Gruppe, die keinen
Computer oder Interneterfahrung hat. Das erstaunliche war, dass keine Fragen kamen wie
„funktioniert das?“ – diese Leute waren bereits überzeugt. Viele hatten in ihrer Jugend von Ra dionik gehört (vielleicht hatte eine Tante oder jemand anders Radionik erfolgreich ausprobiert)
und waren nun neugierig darauf, sie selbst zu erforschen. Viele wurden von Eltern aufgezogen,
die Homöopathie mit guten Ergebnissen benutzten, als sie jung waren, und wenn es nicht so
richtig laufen wollte, so erinnerten sie sich an Geschichten, wie ihre Verwandten sie zu einem
Londoner Homöopathen karrten, der sie wundersam heilte.
Am folgenden Montag nach der Veröffentlichung des Artikels klingelten die Telefone Nonstop.
Wir nahmen Anruf nach Anruf entgegen und mussten dann den Anrufbeantworter abhören,
den andere besprochen hatten, während wir sprachen. Die Leute schalteten uns auf automatischen Rückruf und sobald die Kassette ersetzt, klingelte es weiter. Dies ging die ganze erste
Woche nach der Veröffentlichung so weiter. Bis heute haben wir mindestens 150 E-Mail-Anfragen bearbeitet und über 200 Register von Radionikern verschickt. Es gab auch einen großen
Anstieg der Zugriffe auf unsere Website (siehe Grafik)und zweifellos haben sich auch viele des

Seitenzugriffe

Online-Registers für Radioniker bedient, ohne das Büro zu kontaktieren. Heute (11. Juni) ist der
erste Tag, an dem sich die Anrufe auf ca. 5 täglich reduziert haben. Der Effekt des Artikels hielt
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also gute zwei Wochen an. Ich war erfreut zu hören, dass ein erst kürzlich qualifiziertes Vollmit glied (MRadA) in einer Woche gleich drei neue Patienten bekommen hatte. Der Effekt wurde
hoffentlich von allen gespürt
Viele Menschen erinnerten sich auch Aubrey Westlake und George de la Warr, so schien es
manchmal, als wenn sich wieder ein ganz neues Netzwerk neu öffnen würde, was ich persönlich sehr positiv fand.
Obwohl die meisten Leute wussten, dass man Radionik von überall her betreiben kann, fragten
die meisten nach Anwendern in ihrer Nähe und obwohl Deborah und ich sie immer wieder auf
diese Tatsache hinwiesen, hatten wir das Gefühl, dass der ihnen nächstgelegene Anwender
ausgesucht wurde, wenn sie das Register praktizierender Mitglieder erhalten hatten.
Wir bemerkten auch eine Menge sensitiver Leute, entweder Hellsichtige oder Heiler, die an Radionik als Therapieform interessiert waren.
Obwohl sich viele scheuen, öffentlich über Radionik zu sprechen, zeigt diese Reaktion, dass Radionik sensibel beworben werden kann und dies illustriert den Wert von Publizität für das gesteigerte Ansehen der Radionik. Wir möchten alle Leser hiermit ermutigen, die Radionik – wann
immer die Gelegenheit dazu besteht – zu fördern.
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Widmungen
Widmungen (eine pro Woche), aus dem aktuellen englischen Radioniknewsletter
1. Ich werde diese Woche so viele mutige Entscheidungen fällen, wie ich nur kann.
2. Ich werde in dieser Woche mit mir selbst und andere geduldig sein.
3. Ich stelle mir in dieser Woche die Liebe vor, die ich meinen Lieben gebe, und dann diese
Liebe allen senden, die mich ärgern.
4. Ich werde in dieser Woche von allen nur Gutes denken.
5. In dieser Woche will ich absichtlich nur freundliche Urteile über diejenigen fällen, die
meine Geduld strapazieren, und dieses im Verlauf der nächsten drei Monate weiterführen.
6. Wenn ich mich dabei ertappe, über eine Person ärgerlich zu sein, werde ich dieser Person einen liebevollen Gedanken schicken. Danach schocke ich einen liebevollen Gedanken zu Gott.
7. Ich werde in dieser Woche täglich mindestens 10 Leute in weißes Licht einhüllen.
8. Ich werde in dieser Woche an all diejenigen auf der Erde Heilgedanken aussenden, die
um Hilfe bitten.
9. Ich werde mir in dieser Woche vorstellen, dass die Erde weißes einhüllt und jedem dabei
hilft, ein besseres Leben zu führen. Das mache ich jeden Tag mehrmals.
10.In dieser Woche bete ich jeden Tag für alle Regierungen auf der Erde, dass sie ihren eigenen Ländern Frieden bringen.
11. In dieser Woche sehe ich alles Gute, das ich tue, als Langzeiteffekt für die Gesamte
Menschheit.
12. In dieser Woche verbringe ich meine Zeit so nahe an Gott wie nur möglich. Ich versuche,
seine Hand zu halten, während ich meinen Herausforderungen ins Gesicht blicke.
13. Jedes Mal, wenn ich ein Problem gelöst haben muss, beginne ich in dieser Woche meinem mir innewohnenden göttlichen Geist für 10 Sekunden zuzuhören. Ich bitte dann um
seine Hilfe.
14.Ich stelle mir in dieser Woche mich und jede andere Seele in der Schöpfung als eins vor.
Dann stelle ich mir vor, dass jedes materielle Atom und jeder Geist der Schöpfung ebenfalls mit mir eins sind. Ich danke dann Gott, dass er mich geschaffen und mir Bewusstsein gegeben hat.
[Unbekannter Autor] Ich hoffe, Du praktizierst Deine Vorhaben viele Male pro Tag. Diese Übungen sind speziell dann hilfreich, wenn Du deine Linie verloren hast. Wenn du die Liste durch
hast, dann beginne von vorne.
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Radionikfragen XXXXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Was mich interessieren würde: Wenn Radionik nun wirklich Geistheilung ist und es ja soweit
ich weiß in Deutschland und Österreich Prozesse gegeben hat bei denen zugunsten der Geistheiler entschieden wurde, …
A.: Halt, halt. Soweit Radionik in Gerichtsverfahren auftaucht, ist in den unteren Rängen stets
zugunsten der Radionik, in den oberen Gerichten immer gegen Radionik entschieden worden
(Humbug = Betrugsabsicht). Geistheilung ist in Deutschland legal und darf neben den Ärzten
und Heilpraktikern betrieben werden. Geistheilung darf jedoch NICHT diagnostizieren. Dass Radionik Geistheilung ist, ist gerichtlich noch nicht festgestellt.

F.: … sind dann radionisch bestrahlte Globuli, Heilsteine etc. legal?
A.: Erstens bestrahlt Radionik nichts. Es gibt keinerlei Strahlung abgebende Strukturen in Radionikgeräten. Und zweitens, nein, denn bei wissenschaftlicher Untersuchung werden keine Substanzen gefunden = Betrugsabsicht (wie es bereits auch schon vor deutschen Gerichten verhandelt wurde).

F.: Selbst auf ebay werden die dutzendweise angeboten, also entfällt dann das Arzneimittelgesetz bei diesen Mitteln?
A.: Dies sind dann definitionsgemäß keine Arzneimittel, denn deren Herstellung ist Apothekern
vorbehalten. Außerdem ist ja Geistheilung anwenderabhängig. Das bedeutet, dass die Qualität
der Ergebnisse von der Qualität der Person abhängig ist, welche die Geistheilung betreibt. Und
damit ist überhaupt nicht gewährleistet, dass die Mittel halten, was der Hersteller verspricht.
Das ist übrigens auch der Grund, warum die Arzneimittelherstellung reglementiert ist. Der Patient soll im Geltungsbereich des Gesetzes mit Mitteln gleich hoher Wirksamkeit versorgt werden. Scharlatanerie soll damit ein Riegel vorgeschoben werden.

F.: [Substanztest] Das ist doch aber auch bei homöopathischen Mitteln über C12 der Fall, soweit
ich gelesen habe, oder nicht? Wäre dann ja auch theoretisch Betrug.
A.: Das könnte man ja anhand der Maschinerie des Herstellers feststellen, nicht wahr? Soweit
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mir bekannt ist, wird die Herstellungsvorschrift auch protokolliert und ist damit nachvollziehbar.

F.: Gibt es denn ein Land, in Europa oder auch weltweit, wo auch die Radioniker Mittel für andere herstellen und verkaufen können oder ist nur Deutschland so streng?
A.: England ist meines Wissens das einzige Land, in dem das möglich ist, vielleicht auch noch
Holland.
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Die Grenzen der Radionik
von Alan Gwilt MRadA
(aus dem Jahrbuch ‚Die Radionik Information 2001)
Radionik Fallgeschichten
Die Fallgeschichten, aus denen ich nun zitieren werde, sollten in keinster Weise als Vorschläge
für Konstruktionen für vorgeburtliche oder nachtodliche Behandlungsprozeduren angesehen
werden, sondern als Bericht darüber, was alles während der Arbeit auftreten kann. Sie wurden
sorgfältig aufgezeichnet und ohne weiterführende Schönung, aber um der Kürze Willen, alle
bearbeitet.
Radionik und Fötus C
Vivian C. wurde Patientin wegen einer Reihe von spontanen Abgängen. Ihre Symptome waren
auch, dass jeden zweiten Monat der Eisprung mit Schmerzen im oberen linken Bauchraum einherging, was sich radionisch als Krebs des linken Eierstocks zeigte, obwohl sich das durch ärztliche Untersuchungen nicht bestätigen ließ.
Nach einem Monat Behandlung hörten die Schmerzen auf und ich fand keinen Krebs mehr. Ich
legte die vielversprechendste Zeit für eine Empfängnis fest. Ich teilte ihr diese Zeit mit und an
diesem Wochenende wurde sie schwanger. Ich konnte nach nur vier Tagen nach dem Geschlechtsverkehr radionischen Kontakt mit dem essentiellen Kräftespiel aufnehmen, welches
Stimulation auf der physischen Existenzebene als weiblich annahm.
Vivians Schwangerschaft wurde danach medizinisch bestätigt und der Prozess des Embryonalwachstums entwickelte sich. Sie bat mich, jede für das Embryo notwendige Behandlung zu geben, was ich auch tat.
Frühe Anfragen des Wesens, das nun Embryo C. genannt wurde, erforderten folgende Behandlungen: „Ermutigung, Impfschäden auffangen, Heimweh eliminieren, Wehmut in positive Funktion transformieren.“
Die frühen Behandlungen stehen mit der Tatsache in Beziehung, dass sich Embryo C. nur widerwillig in die physische Form begab und das Heimweh zeigte seinen bevorzugten Zustand vor
dem Einzug in das Physische. Ich fand heraus – ich denke ohne Ausnahme und ich war mit über
zwanzig Fällen pränataler Patienten befasst -, dass es eine entschiedene Ambivalenz (mit Ambivalenz bezeichnet man das gleichzeitige Vorhandensein zweier gegensätzlicher Gefühle, also
zum Beispiel Liebe und Hass) über die Annahme eines Fokus auf physischer Ebene gibt. Der Zu stand vor diesem Aspekt der Lebenserfahrung scheint eindeutig bevorzugt zu werden.
Die Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen und dauerte die volle Länge. Ich sehe gelegentlich die nun fünf Jahre alte Jasmin mit ihrer Mutter in unserer nahe gelegenen Stadt.
Ich habe diesen Fall erwähnt, weil die Zeit zwischen der Konzeption (Empfängnis) und meiner
Kontaktaufnahme mit der Essenz des Selbstes die kürzeste war, die mir je untergekommen ist.
Die durchschnittliche Zeit variiert meiner Erfahrung nach zwischen zwei und vier Monaten. Die
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längste mir bekannte Zeit war Fötus G, der fünfeinhalb Monate im Bauch seiner Mutter heranwuchs, bevor ich richtigen Kontakt bekam.
Vivian hatte vor vier Monaten eine weitere Fehlgeburt eines acht Wochen alten Fötus. Sie berichtete mir, dass sie ihre Erleichterung nicht beschreiben konnte, dass ich keinen Kontakt mit
einem unabhängigen essentiellen Selbst herstellen konnte und dass es sehr wahrscheinlich ist,
dass der verlorene Fötus nur ein biologisches Phänomen gewesen war.
Ich möchte nun das Beispiel eines sehr unglücklichen Ereignisses schildern, die physische Übernahme des Fötus O’S.

Radionik und Fötus O’S
Am 10. April 1991 kam Doreen O’S in meine Praxis. Sie war sechs bis sieben Wochen schwanger
und obwohl sie eigentlich eine Behandlung wollte, verließ sie sich auf ihre Mutter Hilary, mir die
Ereignisse zu schildern und über Doreens Fortschritte zu berichten.
Doreen litt an Schwindel, den wir behandelten. Mit der essentiellen Dynamik des Fötus wurde
kein Kontakt aufgenommen.
Zehn Wochen später, das heißt in der 17. Woche der Schwangerschaft, berichtete Hilary, dass
Doreen blutete.
Ich behandelte Drohender (spontaner) Abort verursacht durch schweren emotionalen Stress in
der ehelichen Beziehung, was den Nervenknoten des Eierstocks angriff (Doreen und ihr Mann
sind seitdem getrennt).
Dann wurde der erste Kontakt mit dem essentiellen Selbst des Fötus (nun 17 Wochen alt) hergestellt und seine Behandlungen beinhalteten „gib Toleranz, gleiche schwere mentale Spannung und extreme Angst aus, das Bedürfnis für positive Affirmationen für das Leben, Überwindung von Mangel an Initiative und das Kontern eines Todeswunschs.“ Letzteres interpretiert
würde heißen, Wunsch nach Rückkehr zum präphysischen Zustand von Bewusstsein.
FDDMCG/buddhische Ebene, RER (ich liste hier das auf, was gemacht wurde, die Erklärung der
Abkürzungen liefere ich später nach), das Wort des heiligen Johannes (göttlicher Schutz und
göttliche Führung, wenn man in einem überempfindlichen Zustand des Bewusstseins ist, und
Ängste in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen vorliegen … Wechsel des Fokus des Bewusstseins), Lotos (um die telepathische Empfänglichkeit zu steigern), Zinnie (Akzeptanz).
Drei Tage später beinhalteten die Behandlungen folgendes: Balance in Astralkörper und Koordination von Astral- und Mentalkörper. RER Saguaro (Entfremdung und Konflikt in Bezug auf Au torität und mächtigen Personen).
Auf meine Pendelfrage, wer oder was mit mächtigen Personen gemeint war, kam die Antwort
spirituelle Berater.
Yerba Santa (bringt die Information des Hohen Selbst in das System, um emotionale Angelegenheiten zu lösen und Kummer zu eliminieren).
Für Doreen: Antidote gegen die Resorption des Fötus!
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Weiter mit Fötus O’S: Antidot gegen Malfunktion/vierter Äther, verursacht durch Gift im Mentalkörper, das wiederum verursacht durch gegenwirkenden Einfluss unerledigter Geschehnisse
im physisch-ätherischen Fokus des Bewusstseins (vorheriges Leben, wenn man diesen Ausdruck bevorzugt).
Gegenwirkender Einfluss = Als drei Jahre altes Mädchen, vor etwa 86 Jahren, aß sie Belladonna
und wurde dadurch vergiftet.
Letzte Behandlung dieser Serie = Gib positive Gedanken, um mentale Besessenheit loszulassen,
um den Äther wieder herzustellen.
Am 2. Juni nochmals gib positive Gedanken, um mentale Besessenheit loszulassen.
Am 21. Juni war bei der Behandlung des Fötus ebenfalls dabei: Loslassen von Giften in den Zentren des Mentalkörpers, Loslassen eines Fremdkörpers, d.h. gegenwirkendes Lebenstrauma im
Buddhischen (von dem ich informiert wurde, dass er ein Altvorderer im wahrsten Sinne des
Wortes war). Eliminiere Schock im Mentalkörper.
Fötus O’Ss Geisteszustand: Psychasthenie (pathologische Angst-Furcht, Besessenheit usw.):
Vorahnung der Beendigung des physischen Fokus.
Am 25. Juni enthielt seine Behandlung: Fördere positives Denken, um die Koordination des Astral- mit dem Mentalkörper zu verbessern, um die Integrität der verschmolzenen Zentren des
Mentalkörpers zu restaurieren. Wirke Erschöpfung im vierten Äther entgegen.
Geisteszustand – sehr schwerwiegend: Angst, Furcht, Schuld ….. Schuld? (indem den Wünschen des Begleiters nicht entsprochen wird).
Man kann sich vorstellen, dass ich davon irritiert war, was dort heraus kam und dass ich mich
verschiedentlich fragte, ob meine Beteiligung richtig war.
Am Ende der Sitzung fragte ich um Erlaubnis, Fragen zu stellen. Diese Erlaubnis wurde erteilt.
F.: Arbeite ich auf irgend eine Weise gegen die Begleiter von Fötus O’S?
A.: Nein.
F.: Arbeite ich auf irgend eine Weise gegen die Wünsche derer, denen ich in meiner Heilerrolle
verantwortlich bin?
A.: Nein.
F.: Ist es richtig und recht, dass ich auf diese Art und Weise mit den Angelegenheiten von Fötus
O’S befasst bin, obwohl er, wie ich es verstehe, die Stimulation auf den physischen Fokus zu beenden wünscht?
A.: Ja, das ist für dich recht so.
27. Juni = Eliminiere Verzweiflung, Mangel an Initiative, kontere Selbstwillen im Buddhischen.
Reinheit, um emotionalen Zustand im Astralen, Mentalen, Buddhischen aufzulösen. Gib Tole-
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ranz der Selbstablehnung gegenüber. Gib Ehrlichkeit und Verständnis, um den dritten Äther zu
vergrößern. Gib Aufgeben des Widerstands.
Weitere Fragen von mir:
F.: Bin ich mit meiner Hilfe, Fötus O’S von seinen Ängsten und Widerständen zu heilen, erfolgreich?
A.: Nein.
F.: Wann soll ich wieder behandeln?
A.: Keine weitere Behandlung.
F.: Ist dies meine letzte Behandlung?
A.: Ja.
F.: Wird die Heilung auf den feinstofflichen Ebenen für Fötus O’S weiter gehen?
A.: Ja.
F.: Haben die Begleiter von Fötus O’S eine Meinung von mir (ich fühlte mich immer noch davon
betroffen)?
A.: Ja.
F.: Was ist deren Meinung?
A.: Befriedigung.
F.: Wie ist die Haltung meiner Führer zu meiner Teilnahme an dieser Angelegenheit?
A.: Hinnahme und Verständnis.
F.: Verhält sich Fötus O’S auf eine Weise, die man auf dieser Ebene als abweichlerisch bezeichnen würde?
A.: Ja.
F.: Haben wir es hier also mit einem rebellischen Geist, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, zu
tun?
A.: Ja.
F.: Passiert das auch auf eurer Ebene?
A.: Das Leben ist hier nicht so verschieden von eurem.

494

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionik und Katze Tommy
Währenddessen – das stellte sich als Zwischenspiel in den Behandlungen von Fötus O’S heraus
– hatte ich eine interessante und sehr instruktive Erfahrung. Eine Patientin rief mich an und er zählte mir, dass eine Katze, die sie betreute, vermisst wurde. Ob ich darüber etwas herausfinden könnte?
Auf meine Pendelfrage bekam ich sofort die Antwort Kein Kontakt. Dies interpretierte ich als
totes Tier. Meiner Erfahrung nach ist nachtodliche Behandlung von Tieren nach zwei, höchstens
drei Tagen nicht mehr erforderlich.
Ich rief also zurück um R. entsprechend zu informieren. Ich fügte hinzu, dass ich nicht in der
Lage war, den Grund des Todes zu ermitteln, zum Beispiel Vergiftung, Unfall auf der Straße
usw. …. nichts!
Am folgenden Tag rief sie mich wieder an und sagte, dass Tommy gerade hereinspaziert kam,
dünn und hungrig aber unverletzt. Er war in einer Garage in der Nähe eingesperrt gewesen. Ich
erklärte, dass ich nie behauptet hätte, mehr als 80% Genauigkeit zu haben, höchstens und dass
ich wohl einen schlechten Tag erwischt hätte.
Als wir unser Gespräch beendeten, fragte ich mich sofort, warum ich in dieser Sache nicht die
Tatsachen heraus gebracht hatte. Vorher war ich im Finden/Behandeln von Tieren annehmbar
erfolgreich gewesen.
F.: Bitte erkläre, warum ich falsche Informationen erhielt.
A.: Du hast totes Tier nicht korrekt interpretiert. Du bist von direktem Kontakt zu Tommy abgehalten worden, weil das Tier eine direkte Verbindung zu seinem Besitzer darstellt und du mit
ihm radiästhetisch nicht in Kontakt treten darfst. Das zu tun würde dir schwere nervliche Erschöpfung bescheren. Davor wurdest du bewahrt.
Kommentar: Dies war meine erste Wahrnehmung darüber, von denen beschützt zu werden, die
viel weiser sind als ich. Ich vergaß, um Erlaubnis zu bitten, um mich mittels radionischer Kom munikation in der Katzensuche zu engagieren!
Am 27. August, zwei Monate nach der Beendigung der Behandlung von Fötus O’S und nach verschiedentlichen vergeblichen Versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen, rief mich Doreen zum
ersten Mal an und erzählte mir, dass ihr Rücken schmerzte. Nach ihrer Behandlung fragte ich
den Fötus an und erhielt sofortigen Kontakt. Seine Behandlungen wurden in der gleichen Art
und Weise wieder aufgenommen wie zuvor und es wurde alles getan, um eine harmonische
und balancierte Integration auf der physischen Ebene des Bewusstseins zu etablieren.
Nachfragen ergab, dass die gleiche Selbst-Essenz in Fötus O’S wieder auftauchte.
Sein Geisteszustand war: Schwere psychologische Spannungen, Bedürfnis nach Akzeptanz,
schwere Enttäuschung, Schwankungen.
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Bei meiner Suche nach Information, was mit Fötus O’S in der Zwischenzeit geschehen war, bekam ich die Antwort: „Nichts für dich.“ Mir wurde aber erlaubt, festzustellen, dass die SelbstEssenz seit ungefähr 12 Stunden wieder auf der physischen Dimension zugegen war.
Die Behandlungen wurden in Intervallen von täglich bis wöchentlich bis zum verzögerten Geburtstag am 6. Januar 1992 fortgesetzt. Sogar am letzten Tag präsentierte sich sein Geisteszustand als: Widerstand, Mangel an Vertrauen, Schizophrenie, Angst, Furcht, Hoffnungslosigkeit,
Starrheit. Ich fragte:
F.: Wie hoch ist meine konstruktiver Beitrag in dieser Angelegenheit?
A.: Ungefähr 35% Nutzen für Baby O’S, der von seiner Geburt an bis zu diesem Tag ein armes
Würmchen ist, ständig wegen Atemproblemen im Krankenhaus.
Diese Fallgeschichten in dieser abgekürzten und gedrängten Form zu bringen, ist ein Kompro miss, um die Stimmung während der Behandlungen zu beschreiben, aber um dem Leser eine
repräsentative Auswahl zu geben, musste ich viele Details auslassen.
Heute gebe ich trotz aller meiner Anstrengungen an Hingabe eine gewisse Extra-Intensität zu,
die in der Vergangenheit meine gesamte Geisteshaltung zu durchziehen schien, wenn ich in die
nachtodliche Heilung einstieg. Durch einen befreundeten Bekannten, Dennis W., bekam ich
eine Lektion!

Radionik und Dennis W
Er war ein Langzeitpatient und schon vor Jahren warnte ich ihn vor potenziellem Krebs im
Ätherischen, der sich vielleicht im Physischen im Atmungssystem bilden könnte. Mein Rat, mit
dem Rauchen aufzuhören, blieb ungehört bis es zu spät war.
Er wurde operiert und obwohl die Operation teilweise erfolgreich war, erwies es sich als unmöglich, die innere Blutung zu stoppen, was schließlich zu seinem Tod führte. Es war eine Er niedrigung dieses stolzen, unabhängigen, philanthropischen Mannes durch physische Degeneration, die seinem Leiden auch noch solche Schande und schwer wiegende Belastung auflud.
Seine Privatsphäre und Intimität wurde Hinz und Kunz zur Schau gestellt. Sein emotionales und
physisches Leiden waren sehr schmerzhaft, wie bezeugt wurde.
Um 6.30 Uhr am 6. März 1992 deckten unsere Behandlungen schwere Stauungen im Astralkörper auf, während sein Geisteszustand schon das Vorgefühl der Transformation des Bewusstseins zeigte. Behandlungen: RER (RER = Radionically [administered] Essences Remedy [radionisch verabreichtes Blütenmittel]), Inneres Chi (zur Erweiterung der energetischen Möglichkeiten der Lebenskräfte), Loslassen (zum Loslassen des Besessenseins vom Selbst und anderen).
Er starb kurz vor 6.00 Uhr am 9. März und unsere Behandlungen beinhalteten: Einwilligung zur
Koordination von Astralkörper mit Mentalkörper.
Am 10. und 11. März beinhalteten die Behandlungen: Gib Toleranz um Gifte in den Äthern zu
kontern und dort Blockaden zu beseitigen.
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Geisteszustand: Heimweh, Vertrauen (in Verbindung mit seiner Transformation), Gefühl von
Einheit mit seiner Witwe, und auch Melancholie (unerledigte Arbeiten zurück lassen zu müssen), Verärgerung und Müdigkeit.
Die Behandlung am nächsten Tag beinhaltete: Vyana (Prana des Buddhischen), kontere Festhalten usw.
An diesem Punkt wurde vorgeschlagen, dass ich versuchen könnte, Dennis direkt zu kontaktie ren. Bei dieser Gelegenheit fragte ich, ob das möglich wäre und erhielt eine zustimmende Antwort.
Als ich tatsächlich eine direkte Verbindung erhielt, fragte ich:
F.: Gibt es irgendwelche Botschaften, die Sie mir anvertrauen wollen?
A.: Ja.
Ich fragte zuerst nach den Botschaften, anschließend, an wen sie gehen sollten. Dies war we gen des Risikos, dass vorgefasste Meinungen vom mir stören könnten.
Botschaften:
1. Positive Zustimmung von Bewunderung und Ermutigung (dies war für Ann, deren Chor
er chauffiert hatte und die bei seinem Begräbnis singen sollte).
2. Positiv zustimmende Einwilligung (für Neil, seinen Sohn, dafür wie dieser vorhatte, mit
den Geschäftsangelegenheiten der Familie umzugehen).
3. Fröhliche Grüße (an Chris, der an der Reihe war, Dennis als Meister ihrer Masonischen
Loge abzulösen).
4. Hier interpretierte ich etwas für meine Angelegenheiten.
F.: Haben Sie gestern Ihre Schwester Pauline besucht und gesagt, „Gräme dich nicht für
unser Kind, lebe dein eigenes Leben?“
A.: Ja, vollkommen richtig, aber kein Besuch im buchstäblichen Sinne.
5. Die letzte Botschaft: Wunsch zu leiden. Ich nahm an, dass er meinte, dass er sich wegen
etwas schlecht fühlte, wofür er büßen wollte. Prompt wurde mir widersprochen. Es war,
Zitat, „Für meine Schwiegermutter.“
Das bestürzte mich etwas, da ich meinte, das sei nicht in seinem besten Interesse, an solch negativen Gedanken festzuhalten. Jedenfalls kannte ich diese Frau, und obwohl sie nicht wirklich
eine bezaubernde Frau war, meinte ich, nicht zu ihr hingehen und zu ihr sagen zu können,
„Dennis wünscht Ihnen Leiden.“
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Ich suchte also nach Führung und fragte,
F.: Sollten wir ihn nicht wegen der negativen Haltung behandeln (worauf von meiner Führung
kam:)
A.: Nein!
Ich wandte mich wieder an Dennis und sagte, „Sehen Sie mal, ich kann das nicht tun. Wie würde Ihre Einstellung zu mir sein, wenn ich ablehne?“
A.: Dankbarkeit.
Dann begann es mir zu dämmern und ich fragte:
F.: Ist das ein Schabernack?
A.: Ja.
F.: Ziehen Sie mich auf?
A. Ja!
Bei einem folgenden Treffen mit der hinterbliebenen Familie erzählte ich diese Begebenheit.
Deren Antwort war, dass dies typisch für ihn sei. Er hätte sich oftmals ganz ernsthaft, sogar
würdevoll gegeben, nur um am Ende über ihre betroffenen Gesichter zu lachen und zu sagen,
dass alles ein Witz gewesen sei.
Ich stellte weitere Fragen und bekam faszinierende und erleuchtende Antworten, ich möchte
aber Dennis‘ Geschichte mit seinem letzten Geisteszustand abschließen, bevor mir gesagt wurde, dass die Behandlungen aufzuhören hätten.
Am 11. März 1992 war sein Geisteszustand wie folgt:
Empathisches Seelenwachstum, positive Einstellung zur Vitalität, belastende Beziehung: Liebe
(tiefe und oberflächliche), äußerst extreme Schönheit. Eine Woche später, nach seiner Beerdigung, fragte seine Witwe, ob er selbst dabei war. Antwort: „Ja.“
Später an diesem Tag fragte ich:
F.: Wie ist sein gegenwärtiger Geisteszustand?
A.: Extreme Selbstachtung (d.h., er fühlte sich über sich selbst sehr gut), jenseitige Motive (er
ist nun mit Dingen befasst, die nichts mehr mit dem Tod zu tun haben), vollkommenes Vertrauen (in Ereignisse, die in seinem transformierten Zustand geschehen), Ekstase.
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Radionik und ein Geist auf dem Ulmenhof
Ich möchte mit der Schilderung eines Falls schließen, der in meiner Erfahrung einzigartig ist und
der sich fast wie ein Agatha Christie Szenario zu entfalten begann. Ich war für einen weiteren
Schabernack gerüstet, aber er stellte sich für meine damals skeptische Haltung als todernst
heraus.
Dem nachtodlichen Heilungsaspekt dieses Falls ging ein interessantes Vorspiel voraus, das mir
eine weitere Lektion erteilte, nicht zu intellektuelle Schlüsse zu ziehen! Die gesamte Besetzung
dieses häuslichen Dramas stammte vom Ulmenhof (Elm Farm) von Jenny W., einem Gebäude
aus dem 12. Jahrhundert. Jenny W. war eine Lupus erythematodes (eine Hauterkrankung mit
Rötung) Patientin, die mit ihrer Familie schon lange der Meinung war, dass der Ulmenhof einen
Geist hatte.
Sie rief mich am Morgen des 2. April 1994 an und berichtete über eine schreckliche Nacht ohne
Schlaf. Sie erklärte, dass sie, ihre Tochter und deren zwei fast 18 Jahre alten Gäste Danny und
Cas (Caroline) im Haus waren.
Am Tag zuvor waren sie mit Finn (Jennys Tochter) im ersten Stock und schrieben einen Zettel,
der für die am nächsten Morgen anstehende Tour per Anhalter gedacht war. Die Wörter M5/M5
NORTH (die Autobahnen in England werden mit M [für Motorway] abgekürzt. North steht für
die Richtung Norden) waren bereits ausgemalt, das Wort BITTE fast.
Danny verließ den Raum und ging durch einen Durchgang zur Toilette. Jenny fuhr fort: „Während er pinkelte wurde er eines Mannes gewahr, der sich ihm von vorne und einer Seite zu wandte. Er trug einen schwarzen Anzug, war dünn und hatte ein trauriges Gesicht. Danny erschrak, denn er hatte die Tür abgeschlossen. Er floh durch den Durchgang und erzählte Cas und
Finn von seinem Erlebnis.
Cas (die sich als hochgradig parapsychisch begabt herausstellte) war alarmiert, verließ den
Raum und hatte auf dem Weg die Treppe herunter die gleiche Erscheinung. In hoch aufgeregtem Zustand rannte sie herunter in die Küche, wo sie auf Jenny traf. Eine Tür, die normalerwei se schwierig zu öffnen war und zum Bewegen eine beträchtliche Anstrengung erforderte, flog
auf und Lichter kamen herein. Cas gab es auf, im Haus zu bleiben und ging zu Freunden ins
Dorf.
Jenny, Dan und Finn kehrten schließlich in den Raum im ersten Stock zurück und fanden auf
dem Zettel NO geschrieben.
Fin, Dan, Cas und Jenny bestritten alle, das Wort geschrieben zu haben. Meine daraufhin ange stellte Überprüfung mit dem Pendel bestätigte das. Das Wort war durch andere Mittel entstanden.
Ich ging an diese Angelegenheit so objektiv wie möglich heran, obwohl ich ehrlicherweise ge stehen muss, dass ich einigermaßen skeptisch war. Ich fragte:
F.: Bericht über Geist im Ulmenhof: Innewohnendes Phänomen oder Erfindung der Bewohner?
A.: Innewohnend.
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F.: „Sahen“ Dan und Cas tatsächlich einen Geist?
A.: Ja.
F.: War der Geist so, wie Dan ihn beschrieben hat?
A.: Ja, aber nicht traurig sondern mitleidig.
F.: Das Wort NO; ein Hinweis auf die Himmelsrichtung oder absichtlich das Wort NEIN?
A.: Absichtlich NEIN.
F.: Wurde es durch menschliche Mittel geschrieben?
A.: Entschieden NEIN.
F.: Paranormal?
A.: Ja.
F.: Als Warnung?
A.: Ja.
F.: An die im Raum Anwesenden?
A.: An eine der Personen.
F.: Eine Warnung zur Vorsicht? (Jenny hatte schon ihre Meinung ausgedrückt, dass es vielleicht
Cas und Dan warnen sollte, nicht an diesem Tag zu reisen. Sie stimmen alle zu und es schien
auch mir plausibel, deswegen meine Frage.)
A.: Ja, Vorsicht.
F.: Schrieb der Geist das Wort?
A.: Nein.
F.: Bin ich dazu in der Lage, herauszufinden, wie das Wort geschrieben wurde?
A.: Ja.
F.: Bitte führe mich zur Antwort.
Ich fragte die Bewohner ab, so wie ich es von Jenny berichtet bekam.
Jenny, Finn, Cas, Dan. Ich stellte dann eine Frage, die sich als Irrweg nicht jedoch als Verschwendung herausstellte.
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F.: Was ist die Absicht des Geists im Zusammenhang mit den Bewohnern des Ulmenhofs?
A.: Selbstlosigkeit, Unschuld, Freundlichkeit, Ahnung.
F.: Ahnung von was?
A.: Tod.
F.: Tod eines Bewohners?
A.: Nein, aber einer nahe stehenden Person eines Bewohners.
F.: Wessen?
A.: Jenny, speziell ihre Mutter.
F.: Wird damit ausgesagt, dass der Geist den Tod von Jennys Mutter voraus ahnt?
A.: Ja.
Ich telefonierte mit Jenny, um sie vorsichtig nach ihrer Mutter zu fragen, und sie antwortete:
„Oh Alan, Muriel stirbt, sie ist 94 Jahre alt und bereit zu gehen. Sie ist ziemlich unfähig, Treppen
zu steigen, deswegen habe ich sie nicht erwähnt. Sie bleibt, Alan, weil sie denkt, ich könnte
ohne sie nicht auskommen!“
Ich fuhr darauf hin mit dem Pendeln fort.
F.: Bitte identifiziere das Agens, mittels dessen das Wort NO geschrieben wurde.
A.: Cas, Dan, Muriel.
Die Kombination dieser drei = Cas hochgradig paranormal, Dan psychologisch sehr beeinflussbar und Muriel bereits im Prozess der Bewusstseinstransformation. Sie stellt die sympathische
spirituell geladene Umgebung.
Cas katalysiert in hoch aufgeladener paranormaler Umgebung = kombinierte Geisteszustände =
Energieform = psychokinetisch verwendbare unidentifizierte Intelligenz schrieb das Wort NO.
F.: Was ist der Zweck des Worts NO?
A.: Warnung.
F.: An wen?
A.: Cas.
F.: Nicht zu reisen? (Ich dachte immer noch, das wäre eine Möglichkeit)
A.: Nein.
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F.: In welchem Zusammenhang?
A.: Missbrauch geistiger Kräfte.
F.: Welcher Missbrauch, in welchem Zusammenhang?
A.: Tod.
F.: Wann wurde dieser Missbrauch zuletzt ausgeübt?
A.: Ungefähr vor vier Wochen.
F.: Verstehe ich richtig, dass das Wort NO eine Warnung an Cas ist, nicht ihre psychischen Kräfte
zu missbrauchen?
A.: Ja.
Ich telefoniert mit Jenny und erzählte ihr von meinen Ergebnissen. Ich befragte sie über Cas.
Cas kam ans Telefon. Ich fragte vorsichtig und hoffentlich gefühlvoll über jedes Ereignis, das vor
vier Wochen stattgefunden hatte und das für sie besonders war. Es gab eine Pause am Telefon,
bevor sie, sehr leise, antwortete, „Ich hatte eine Abtreibung.“
Es ist für mich als Heiler erforderlich, strikt neutral zu sein, sonst könnten vorgefasste Meinungen meine Ergebnisse beeinflussen und dann kann mein Dienst nicht wahrhaft selbstlos sein.
Dies ständig präsent zu haben, ist ein guter Ausbilder.
Zufällig erfuhr ich, dass Finn in diesem Raum in ersten Stock öfters ein Ouija-Brett benutze. Ich
wies sie an, es zu zerstören. Das haben sie getan.
In einem, wie ich dachte, Epilog dieses für mich faszinierenden Ausflugs von radionischer Heilung, stellte ich einige Fragen über das Wesen, das als Geist des Ulmenhofs bekannt war.
Die Fragen ergaben, dass das Geistwesen (im weiteren als BG (Abkürzung von Being Ghost
[Geistwesen]) bezeichnet) seine Bewusstseinstransformation vor ungefähr 230 Jahren im Alter
von 57 Jahren begonnen hatte.
F.: Warum ist BG von Sensitiven auf der physischen Bewusstseinsebene wahrnehmbar?
A.: Wegen unvollständiger Transformation = Malposition/buddhisch durch Lokalanästhesie
(Taubheit / buddhisch. Karma und Verzögerung durch Schuld.
Ich fragte dann:
F.: Gibt es irgend etwas, mit dem ich BG helfen kann? (Ich dachte, dass die Wahrscheinlichkeit
dafür extrem klein ist, aber auch, dass es nicht schaden kann.)
A.: Ja.
F.: Müssen wir die Ursachenliste bemühen?
A.: Ja.
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Erste Ursache: Verzögerung: selbstauferlegte Schonung im Zusammenhang mit einem sehr
schweren spirituellen Schock.
F.: Ist der Schock eine Konsequenz eines speziellen Ereignisses?
A.: Ja, ein Vorkommnis fünf Monate vor dem physischen Tod, ungefähr vor 230 Jahren, durch
widrige Stimulation/buddhisch, verursacht durch schwerwiegende Melancholie, Psychasthenie
(pathologische Besetzung, Unzulänglichkeit usw.).
F.: Was geschah fünf Monate vor dem physischen Tod?
A.: Melancholie, physisches Ersticken, Wunsch nach Selbsttötung, nervöse Erschöpfung im Zusammenhang mit einem gebrochenen Knochen, Malposition eines Halswirbels (erfolgloser Versuch, sich aufzuhängen durch dementia präcox), zeitweilige Schizophrenie durch unerwiderte
Liebe und Selbstmitleid.
Zweite Ursache: Sehr extreme Gehässigkeit erzeugt psychische Störungen, die gegen eine andere verstorbene Person (im Weiteren als DP (Steht für deceased person [verstorbene Person]
bezeichnet) gerichtet ist, die drei Tage vor BGs eigenem Tod verstarb.
F.: Darf ich eine Frage über DP stellen?
A.: Erlaubnis verweigert.
F.: Gibt es einen Weg, etwas über DP in Erfahrung zu bringen?
A.: Erlaubnis verweigert.
Weitere Fragen ergaben, dass BGs Nahrung über einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr vor
dessen Tod vergiftet worden war.
F.: War DP beim Vergiften beteiligt?
A.: Ja – aber nicht absichtlich.
F.: Woran starb DP? (Ich versuchte, hier eine Frage einzuschieben)
A.: Antwort verweigert.
F.: War sich BG der Beteiligung DPs an der Vergiftung bewusst?
A.: Ja.
F.: Beschuldigte BG DP?
A.: Ja.
F.: Erkannte BG darauf hin, dass er sich irrte?
A.: Ja.
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Dritte Ursache: Versetzung/buddhischer Körper wegen Übersensitivität, schwere psychische
Debilität, sehr extreme Stressbesetzung = ‚Fremdkörper’/buddhisch. Liebesbedürftigkeit.
Vierte Ursache: Äußerst extremer Mangel an Koordination des Mentalkörpers mir dem buddhischen Körper.
Die erste Behandlungssitzung war ähnlich denen, die ich mit einigen normalen Toden und pränatalen Stadien finde…
Balanciere Mentalkörper mit buddhischem Körper.
Vyana für Selbstausdruck/GA
Affirmation Chestnut Bud: „Ich lerne die Lektionen meiner Lebenserfahrung.“/GA (Leben = Gesamtheit des Lebens, nicht nur physisch)
Affirmation Willow: „Ich entlasse (vom Selbst) alle Gefühle der Schuld und Bitterkeit.“
Affirmation Larch: „Ich drücke mich kreativ aus.“/GA
Affirmation Rock Water: „Ich fließe mit den natürlichen Rhythmen und Gesetzen des
Lebens.“/buddhisch
Ich fragte nach dem Geisteszustand von BG – Erlaubnis verweigert!
Spätere Behandlungen waren für BGs Ermutigung, frei zu sein von gegenwirkenden Einflüssen,
die Verzögerung zu überwinden, positive Affirmationen zu geben, den Wunsch nach Transformation des Bewusstseinsfokus zum Atmischen zu erwecken, Mut und Vertrauen zu haben.
Nach fünf Tagen Behandlung fragte ich:
F.: Ist BG sich meiner Beteiligung an seinen Angelegenheiten bewusst?
A.: Keine Erlaubnis diese Frage zu stellen.
Und so fuhr ich mit den Behandlungen fort, die u. a. beinhalteten:
Eliminiere Furcht vor Karma, d.h. seinen Wunsch aufgrund exzessiven Stolzes, Schuld und Ge hässigkeit während der Inkarnation von vor ungefähr 460 Jahren zu leiden (daher der Fremd körper im buddhischen Körper).
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Ich dachte, dies sei eine beurteilende Beobachtung und fragte:
F.: Wie genau ist die letzte Aussage über das Karma?
A.: Ungefähr 90%
Die Behandlungen wurden fortgesetzt und beinhalteten eine Kombination von Affirmationen
von Scleranthus und Chestnut Bud, um ihm zu helfen, das Bedürfnis anzuerkennen, seinem vergangenen Verhalten tolerant gegenüber zu stehen und sich nicht weiter selbst zu beschuldigen.
Nach 14 Tagen Behandlung hatten wir:
Unterbreche Unentschlossenheit bei der Transformierung des Bewusstseins/buddhisch. Gib
Vertrauen /buddhisch. Vyana zum Adjustieren und Expandieren/buddhisch.
Drei Tage später gab ich, „An BG telepathisch übertragen, dass er immer noch unschlüssig
ist.“(Das bedeutet, dass die Botschaft durch Gebetsgedanken direkt übertragen wird und der
Träger grundlegende Liebe ist.) Diese Botschaft wird auf GA gerichtet.
F.: Brauche ich eine Behandlung, um das zu erreichen?
A.: Nein, es ist bereits getan.
F.: An wen habe ich diese Frage gestellt?
A.: Meine vier Freunde.
Dies überraschte mich ganz schön. Seit Jahren waren sie mir als meine vier Führer bekannt und
mit dieser Änderung der Benennung fühlte ich mich außergewöhnlich berührt, war dankbar
und so bewegt, dass ich an diesem Abend die Arbeit beenden musste.
Drei Tage später:
Nach weiteren Behandlungen zur Beseitigung der Störung und zur Ermutigung des Selbstbewusstseins durch Verzeihung (Selbstheilung) bekam ich am 11. Mai die Erlaubnis, nach BGs Geisteszustand zu fragen. Antwort:
„Wunsch zur Transformation des Bewusstseins, um Erfüllung zu finden.“
Zwei Tage später führte ich folgende Behandlungen durch:
Telepathische Übertragung von: Wunsch nach vollständiger Transformation des Bewusstseins
und volle Stimulation/buddhisch. Eine RER-Mischung von: Jacaranda, Isopogon, Mimulus, Lo-
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tus, Rockrose, Pine und Willow. Von diesen wurde ich zu einem Extrakt ausgewählter Abschnitte geleitet:
„Ich anerkenne jede Schwierigkeit als Gelegenheit, eine weitere Lektion zu lernen. Mein abweichendes Sein hält mich von der wahren Entwicklung meines beabsichtigten spirituellen Wegs
ab. Diese Schwierigkeiten transzendiere ich.“
Ungefähr fünf Wochen nach Beginn der Behandlung erhielt ich folgende Botschaft: „Keine weiteren Behandlungen notwendig.“
BGs Geisteszustand = Extreme Erfüllung, sehr extreme Befriedigung, Klarheit, Seelenwachstum
und, kurioserweise, Bekanntschaft mit Alan Gwilt.
Ich stellte einige abschließende Fragen:
F.: Wer erlaubte die Bereiche und die Tiefe meiner Fragen?
A.: Meine vier Freunde.
F.: Wie ist ihre Stellung zu mir?
A.: Befriedigung. Wissen (paranormaler Ausdruck), Vitalität, positive Affirmation belohnender
Liebe (es ist hier nicht nötig, meine Dankbarkeit und Liebe und beschreiben).
Eine Woche später bemerkte Jenny, dass weder sie noch Finn eine Gegenwart eines Geists im
Haus fühlen konnten und als ich zuletzt mit ihr sprach, sagte sie: „Er ist weg, Alan, er ist weg.“
Ich habe diesen speziellen Fall deswegen geschildert, um die Tatsache zu betonen, dass es meiner Erfahrung nach wirklich keinen Unterschied in den tiefen Schichten unseres Bewusstseins
gibt, das unsere wahre Realität ausmacht, sei es vor der Geburt, im physischen Körper oder
nach dem Tod, und dass wir außerordentlich privilegiert und einzigartig gut gerüstet sind, das
Erweitern der Grenzen der Heilung durch Radionik angemessen und bedeutungsvoll zu teilen.
Anhang
GA: eine Energieform oder ein Körper, der von Aspekten kombinierten Geists von, soweit ich
das sagen kann, drei verschiedenen Individuen stammt, die auf feinstofflicher Ebene zu einem
integrierten Bewusstseinszustand vereint sind.
Dieses kombinierte Geistfeld nimmt die Form eines autonomen Körpers an, der einen wohltuenden und vermittelnden Einfluss auf den fraglichen Leidenden ausübt.
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Die drei Geister bestehen aus: dem Leidenden (Patient), dem Heiler/Radioniker und einer (normalerweise verstorbenen) Person, die für das Wohlfühlen des Leidenden verantwortlich ist.
Die befriedigendste Bezeichnung für diesen halb abhängigen Körper ist die einer elementaren
Form eines Schutzengels.
RER: Radionically (administered) Essences Remedy (radionisch [verabreichte] Essenz)
FDDMCG: Fear, Depression, Disagreeable Mental Conditions Generally (Furcht, Depression, unangenehmer mentaler Zustand allgemein).
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Radionische Erklärungsversuche
… oder die Schnittstelle zwischen Märchen und Wahrheit
von Claudio Romanazzi
Mich erreichen ständig Anfragen von Menschen und auch Kollegen, die mich fragen, wie sie
ihren Kunden, Bekannten und anderen Interessenten Radionik erklären sollen. Eine kleine Auswahl von Unmöglichkeiten erreichte mich in diesem November und ich möchte die Gelegenheit
ergreifen, einige der Dinge vorzustellen und natürlich meine Kommentare dazu abzugeben.
Vorschlag: Radionik ist eine hochmoderne Analyse-, Beratungs- und Heilmethodik.
Kommentar: Hhmm, das würde ich so nicht sagen wollen, denn ich sehe das Moderne nicht. Die
ganzen Glanzgeräte machen ja noch keine Radionik und so viele ausgebildete wirklich gute Radioniker/innen gibt es nicht.
Vorschlag: Sie kann Menschen auch da besonders gut helfen, wo andere Verfahren versagen
oder nicht mehr weiterführen.
Kommentar: Eindeutig nein. Sie ist kein mechanisches Verfahren, das etwas kann, was andere Verfahren nicht können. UND – es kommt immer auf den Anwender an, ob Radionik überhaupt etwas
bringt. Was manche als Radionik bezeichnen, ist ja gar keine.
Vorschlag: Die Radionik wurde in den USA und in England entwickelt und basiert wesentlich auf
Erkenntnissen des Physiknobelpreisträgers Albert Einstein.
Kommentar: Oh je, das ist aber wirklich ein Märchen, wer hat dir denn das erzählt? Gemeint war si cherlich Albert Abrams, der die Radionik in die Neuzeit gebracht hat (radionische Prinzipien wurden sicher schon zu anderer Zeit verwendet!). Abrams war Arzt und lebte und arbeitete zur Jahr hundertwende 1900. Mit Einstein hatte er – soweit wir wissen – gar nichts zu tun.
Vorschlag: Dass die Energie die Materie bestimmt (e = m²) und dass diese Tatsache auch für den
menschlichen Körper gilt ist heute unbestritten.
Kommentar: … und hat aber mit Radionik aber auch gar nichts zu tun, denn wir arbeiten ja mit Informationen und nicht mit Energie.
Vorschlag: Störungen im körperlichen oder mentalen Bereich sind im Wesentlichen auf falsche
oder fehlgeleitete Informationen (Programme) und dadurch verursachte Störungen im Energiefluss im menschlichen Körper zurückzuführen.
Kommentar: .. eben, und deswegen ist die Bemerkung über Energie im Zusammenhang mit Mate rie vollkommen überflüssig – Tja, wenn es denn so wäre. Es ist einfach, fehlgeleitete Programme
zu sagen. Aber auch hier gilt, dass der mechanistische Ansatz für die Radionik an sich keine Rele-

508

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

vanz hat. Spricht man von Programmen, denkt der Normalmensch, dass diese immer gleich funktionieren. Das ist beim Menschen jedoch überhaupt nicht der Fall. Die Komplexität der menschlichen Psyche und der Körperfunktionen, die ja außerdem noch von den oben nicht erwähnten Emo tionen abhängen, ist derart groß, dass auch die Radionik keine wie immer geartete Gleichschaltung (Programm) zustande bekommt. Allenfalls können wir darin unterstützen, dass sich der Patient im Rahmen verbessert.
Vorschlag: Die Radionik misst und analysiert zum Beispiel falsche Informationen oder Denkmuster, …
Kommentar: … richtige aber auch, oder? Und messen, na, ich weiß nicht. Der Leser wird eine mechanische Messung vermuten/annehmen und das führt in die Irre.
Vorschlag: …innere Blockaden und mentale Konflikte, mit denen der Mensch seinen Energiebereich/-fluss oft auch unbewusst massiv stört, was wiederum massive Auswirkungen auf der körperlichen Ebene nach sich zieht.
Kommentar: Er kann sie auch geringfügig oder anderen Abstufungen stören, es kommt auch immer auf die Kompensationsfähigkeit der betreffenden Person an. Der Text ist mir hier einfach zu
dramatisch.
Vorschlag: Die Radionik analysiert auch präzise, welche Energiezentren und Energiemeridiane,
Über- oder Unterfunktionen oder Blockaden aufweisen.
Kommentar: Ach ja? Was meinst du mit präzise? Das kann nur ein guter Radiästhet! Die Radionikgeräte mit Zufallsgeneratoren sind für präzise Messungen nicht geeignet. Und Radiästheten machen allenfalls sehr ähnliche Messungen. Von Präzise kann da nur mittelbar die Rede sein. Beispiel.
Du sagst 10 Leuten mit Führerschein, dass sie mit dem selben Auto eine Kurve fahren sollen. Keine
der Kurven wird gleiche einer beliebigen anderen sein, aber alle haben eine Kurve gefahren – alles
klar?
Vorschlag: Auf der Basis dieser Analysen ist ein gut ausgebildeter Radioniker mit Hilfe modernster elektronischer Geräte in der Lage ….
Kommentar: .. modernster – wieder dieser Versuch, mit Glitzerkram Eindruck zu schinden, keine
gute Sache in meinen Augen. Außerdem wird vermittelt, dass man für die Durchführung von Radionik elektronische Geräte benötigt. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil
– Radioniker mit langer Betriebszeit entwickeln sich vom Gerät weg, sie brauchen es immer weniger!
Vorschlag: … im Wege des so genannten „Balancierungsverfahrens …
Kommentar: Also dieses Wort habe ich noch nie gehört und ich bin eigentlich in radionischer Terminologie ziemlich bewandert. Auch im Zusammenhang mit deiner folgenden Aussage kann das
so nicht stimmen.
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Vorschlag: … falsche Informationsprogramme oder Energiestörungen zu neutralisieren und die
richtigen Informationen wieder im System zu verankern.
Kommentar: … falsche Informationsprogramme – gibt es schon mal nicht. Du meinst sicher Informationsprogramme, die ungünstige, nicht gewollte, krank machende Wirkungen haben?
… Energiestörungen gibt es auch nicht, du meinst sicher Störungen im Energiefluss? Und du erweckst den Eindruck, dass letztgenannter gelenkt werden kann, wie man eine Weiche bei der
Bahn verstellt. Das geht so auch nicht, denn es gibt ja Gründe dafür und ohne die Gründe zu bear beiten, geht da gar nichts.
… die richtigen Informationen – ein gefährlicher Begriff, den auch schon die Nazis verwendet haben. So allgemein darf man das nicht sehen, weil wir Menschen eben nicht gleich sind. Deine Argumentation hört sich so an, als wenn man eine durchgebrannte Platine im Computer austauscht
und alles ist wieder ok.
… verankert – hhmm, was meinst du damit? Wie geht das? Ich finde den Begriff äußerst unpassend, denn es wird der Eindruck erweckt, dass wir etwas verankern. Das liest sich stark nach der
Möglichkeit von unbegrenzter Manipulation. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, denn dann
würde die Radionik ihren guten Ruf verlieren.
Vorschlag: Erfolgreiche Radionik verlangt jedoch auch die aktive Mitwirkung des Klienten, das
heißt, eigene Anstrengungen zum notwendigen Verändern von falschen Denk- oder Verhaltensmustern, die in der Analyse erkannt wurden.
Kommentar: Sehr richtig – gute Argumentation! Nur das Wort falsch stört, denn das ist individuell
verschieden und kann für den einen gut für den anderen schlecht sein. Wie wäre es mit individuell
schädlich?
Vorschlag: Hierzu gehört des Weiteren ein regelmäßiger, umfassender Bericht vom Klienten
oder dessen Beauftragten an den Radioniker.
Kommentar: Auch sehr richtig – jedoch unvollständig. Ich würde hier noch ergänzen, dass der Ra dioniker diese Berichte in seine weiteren Überlegungen und Behandlungen mit einbezieht und
dass, je besser diese Berichte sind, er umso engeren Kontakt für die Analyse und radionische Pro jektion hat.
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Radionik – mechanistisches Verfahren oder persönliche Entwicklung?
von Claudio Romanazzi
Klar ist – unsere Altvorderen konnten wesentlich mehr Radionik, als wir es heute können.
Nun, wird der journalgebildetete und damit von der Werbeindustrie gut gerüstete Leser zweifelnd fragen, heute gibt es doch diese tollen Radionik-Computer, die mit den Glanzanzeigen,
die alles können und mit Hilfe derer jeder, der sich berufen fühlt, zum Gott werden kann? Erledigen diese Geräte nicht alles, was man in der Radionik braucht, um effektiv und ohne Probleme
alles zu erschlagen, was der geneigte Patient an Beschwerden mitbringt? Kann man wirklich so
falsch liegen? Können Sie Beispiele nennen, die Ihre Aussage von oben belegen und die mit
heutigen Mitteln nicht mehr durchführbar sind?
„Aber ja, das kann ich.“, antworte ich. Ich zitiere hier aus meinem Buch ‚Radionische
Fotografie‚ von George de la Warr und Claudio Romanazzi, Seite 180 ff.
Sondieren per Fotografie
von George de la Warr, aus Mind and Matter, September 1958
1950 bauten wir die Mark I Radionikkamera und 1952 hatten wir über 2.500 Fotos organischer
und anorganischer Objekte. Wir hatten keine Ahnung, warum wir in der Lage waren, solch klare
Fotografien zu bekommen, aber das hohe Maß an Wiederholbarkeit war sehr ermutigend. Der
medizinische Aspekt des Phänomens zog uns an und wir machten uns daran, einen Prozess fo tografischer Diagnose zu entwickeln. Ein kurzer Bezug auf eines unserer Experimente findet
sich auf Seite 171.
Wir dachten, dass es möglich sein könnte, Zustände des Bodens zu diagnostizieren und eine
Methode der Mineraliensuche zu entwickeln, indem wir ein gewöhnliches Foto einer Landschaft benutzten, ähnlich der Verwendung eines Patientenfotos anstatt eines Blutmusters. Wir
gruben einen Topf mit Kupfersulfatkristallen ungefähr 60 cm tief ein und rotierten diese unter
Verwendung des portablen Detektors2 in ihre kritische Resonanzposition. Wir nahmen eine
normale Kamera und fotografierten die Gegend aus erhöhter Position (Abb. 1), wobei die Position der Kristalle ziemlich genau in der Mitte des Sichtfensters und unter der Markierung lag.
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Foto der Stelle, an der gesucht werden sollte. Am angegebenen Punkt im Zentrum des Bilds sind Kupfersulfatkristalle eingegraben.

Wir nahmen an, wenn fotografisches Mineraliensuchen überhaupt möglich sei, müsste ein Effekt entweder auf der fotografischen Emulsion oder auf dem Glas der Fotoplatte selbst vorhanden sein. Nachdem die Platte entwickelt war, versuchten wir daher einen fotografischen Effekt
von ihr mittels der Mark I Kamera zu erhalten, die auf Kupfersulfatkristalle im Garten eingestellt
war. Wir hatten jedoch keinen Erfolg und mussten deswegen eine passenderen Apparat bauen
– die Mark V Kamera. Diese Kamera erforderte sowohl ein Muster des Kupfersulfats als auch
die korrekte Einstellung der Rate, bevor man irgendeine fotografische Reaktion von der Landschaftsplatte bekam. Das fotografische Ergebnis, das wir letztlich erhielten, schien Haufen zu
ähneln, welche von unregelmäßigen Mustern von elektrostatischem Bürsteneffekt umgeben
waren.
Es wurde notwendig, den Ort der Kristalle in der Landschaftsplatte festzustellen und wir entschieden uns für einen Prozess der Elimination. Wir schnitten die Platte in drei Teile, A1, A2 und
A3, wie in Abb. 2, wir wiederholten den Mark V Prozess und erhielten leere Platten bei A1 und
A3. Nur A2 war positiv, wie in Abb. 3 zu sehen.

Der erste Schritt beim Suchen durch einen Eliminierungsprozess ist die Teilung des Fotos in Abschnitte, wobei jeder Abschnitt
in der Kamera auf Kupfersulfat getestet wird.

512

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Fotografische Reaktion der Kamera auf Abschnitt A2. Bei den Abschnitten A1 und A3 bekamen wir keine Reaktionen.

Dann nahmen wir den Streifen A2 und schnitten ihn in drei Teile, B1, B2 und B3, wie in Abb. 4,
wiederholten den Mark V Prozess für jedes Stück und erhielten leere Platten für B1 und B3. Nur
B2 war positiv und ist in Abb. 5 zu sehen.
Als wir den B2 Streifen in drei Teile, C1, C2 und C3, teilten, wie in Abb. 6, fanden wir nur C2 posi tiv (siehe Abb. 7). So hatten wir also unsere Suche nach den vergrabenen Kristallen eingeengt
und hätten wahrscheinlich damit fortfahren können, das Gebiet auf noch präzisere Grenzen zu
reduzieren.
Unser nächster Schritt war festzustellen, ob das Glas oder die Emulsion diese Ergebnisse produzierte, und so kratzten wir die Emulsion von C2 ab, trugen sie auf einen Objektträger eines Mi kroskops auf und wiederholten den Mark V Prozess mit dem Abgekratzten und mit dem nackten Glas der Platte. Dies führte zu Abbildung 8, die zeigte, dass das positive Ergebnis erhalten
wurde, wenn man die abgekratzte Emulsion verwendete.

Die zweite Phase des Prozesses der Eliminierung ist die Teilung von A2 in drei weitere Abschnitte, B1, B2 und B3.
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Fotografische Reaktion der Kamera auf Abschnitt B2. Bei den Abschnitten B1 und B3 bekamen wir keine Reaktionen.

Es ist klar, dass die Intensität in den Abbildungen 3, 5 und 7 anwächst, weil der Anteil der Fotoplatte kleiner wird. Das Experiment war von Anfang bis Ende zufrieden stellend und wir können
nicht abstreiten, uns bei dem Gedanken, eine neue Methode der Mineraliensuche gefunden zu
haben, großartig zu fühlen. Mit einer Fundgrube an neuen Ideen im Kopf begannen wir eine
Reihe von Experimenten zur Entwicklung des Apparats und der Technik. Die Mark V Kamera
wurde komplettiert und später eine Mark VI Kamera entworfen, die in der Lage war, dreidimensionale Bilder aufzunehmen. Detaillierte Informationen über diesen Prozess werden später aufgezeichnet.

Die dritte Phase des Prozesses der Eliminierung durch Teilung von B2 in drei weitere Abschnitte, C1, C2 und C3.
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Fotografische Reaktion der Kamera auf Abschnitt C2. Bei den Abschnitten C1 und C3 bekamen wir keine Reaktionen.

Abbild erhalten mit der abgekratzten Emulsion von Abschnitt C2 in der Kamera. Vom Glas, von der die Emulsion abgekratzt
worden war, erhielten wir keine Reaktion.

— Artikel Ende —
Noch kurz zur Erklärung: Die Radionikkamera ist natürlich keine Kamera im klassischen Sinne.
Die Aufnahmen werden in absoluter Dunkelheit aufgenommen. Als dahinter liegendes Prinzip
werden durch statische Elektrizität erzeugte Elektronen vermutet, welche durch spirituelle
(evtl. mediumistische) Aufladung der damals verwendeten, mit fotosensibler Emulsion belegten Glasplatten und dem gestaltenden Einfluss des Radionikers entsprechende Bilder (Negative) ermöglichte. Es gab also keinen Automatismus und wie dem Text zu entnehmen war, muss te auch die Kamera noch verschiedene Stadien durchlaufen, bis sie als optimale Stütze für den
Operator geeignet war. Nichtsdestotrotz ist das ein Gebiet, das die heutige Radionik unmöglich
leisten kann, denn einmal sind die Datenmengen für die digitale Verarbeitung für Radiästhesisten viel zu groß und andererseits ist die mit Zufallsgeneratioren ausgestattete Gerätegeneration nicht in der Lage, entsprechend aussagefähige Ergebnisse zu erzeugen. Meinen Vorschlag
aus meinem kleinen Artikel Der letzte Radionische Beweis (hier im Buch) hat – sicherlich nur vorsichtshalber (Achtung: Ironie!) – keiner der Hersteller aufgegriffen.
So, was sagt uns das jetzt. Versuche, den radiästhetischen Teil der Radionik technisch zu ersetzen, sind bisher – so mein aktueller Informationsstand – gescheitert, bzw. haben bei den höhe515
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ren Funktionen der Radionik nicht stattgefunden. Bei diesen höheren Funktionen kann man
den Menschen und seinen Entwicklungsstand eben nicht mit Geräten ersetzen. Wer mechanistische Verfahren auf geistige Prozesse anwenden will, wird nach heutigem Kenntnisstand wohl
immer scheitern. Ich will mich da jedoch gerne eines besseren belehren lassen, wenn denn von
denen, die es angeht, demonstriert werden kann, dass wenigstens einigermaßen vernünftige
Ergebnisse herauskommen. Behaupten kann man Vieles und sich herausreden kann man bei
halbgebildeten Laien ebenfalls. Beim Fachpublikum jedoch hört der Spaß auf und nur harte Fak ten zählen.
Fazit: Radionik mag vielleicht auf unterster Ebene, wo weder Systematik noch Ursachen eine
Rolle spielen, mit Geräten möglich sein, die den radiästhetischen Teil der Radionik zu ersetzen
suchen (heute üblicherweise mit Zufallsgeneratoren). Alles weitere unterliegt jedoch – ganz logisch eigentlich – der Bildung des Radionikers und seiner persönlichen Entwicklung .

516

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ist das Radionik Studium für mich, der ich die Radionik nicht beruflich einsetze, geeignet?
A.: Ja natürlich. Je radionischer Sie denken, desto besser sind Ihre Ergebnisse. Im Studium wer den zwar auch entsprechende Strukturen für eine eigene Praxis gelernt, die auch für die Abschlussprüfungen nach dem 3. und 6. Semester eine (kleine) Rolle spielen. Der Umfang dieser
Strukturen ist jedoch sehr gering und weit entfernt von einem Aufwand, den beispielsweise ein
Arzt leisten müsste.

F.: Wie groß ist der Zeitaufwand pro Woche?
A.: Das ist von Semester zu Semester und je nach persönlicher Neigung (Sie können ja auch
mehr machen, als es für das Studium erforderlich ist) ganz verschieden. Ich beantworte hier
mal den Minimalaufwand.
•
•
•
•

1. Semester: ca. 4 Wochenstunden
2. Semester: ca. 10 Wochenstunden
3. Semester: ca. 6 Wochenstunden
4.- 6. Semester ca. 8 Wochenstunden ….

bei einer Regelstudienzeit von 6 Monaten pro Semester, die um je weitere 6 Monate gestreckt
oder auf die Minimalzahl von je 14 Wochen zusammengefasst werden kann. Je nach dem ändert sich auch der erforderliche Wochenaufwand.

F.: Eine Frage habe ich noch. Sie empfehlen das Gerät Radius. Kann ich die Ausbildung auch mit
meinem Quantec Gerät absolvieren?
A.: Das glaube ich nicht, man müsste es ausprobieren. Ich zitiere mal einen Satz aus dem
Radionikhandbuch von Keith Mason.
„Die vom verstorbenen David Tansley und anderen wichtigen Radionikern gelehrte radionische
Kunst besteht u.a. darin, sich darüber klar zu sein, dass Radionik eine Lebenswissenschaft mit
greifbaren esoterischen Daten ist, die aufgeschrieben und in Behandlungsprotokollen verwendet
werden müssen.“
Auf das Radionikstudium bezogen bedeutet das, dass wir mit den durch Zufallsgeneratoren erzeugten Daten nur bedingt etwas anfangen können, denn die Daten müssen Hand und Fuß haben.
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Beispiel: im Radionikstudium werden 22 Körpersysteme analysiert, und zwar mit der Frage nach
der Abweichung von funktioneller Perfektion.
Definition: Abweichung = 0 = absolut gesund, Abweichung = 100 = Gewebetod. Sie müssten
also eine Datenbank erstellen, die in 5er-Schritten (es wird immer zur nächsten 5 gemessen, da
absolute Werte keinen wirklichen Sinn machen) von 0 nach 100 reicht. Dieser müssten die 22
Körpersysteme gegenüber gestellt werden. Bisher hat mir noch niemand mit Zufallsgenerator
gesteuerten Geräten einen sinnvollen Wertekorb zeigen können. Das können Sie selbst testen,
wenn Sie einen gesunden Säugling auf diese Weise durchlaufen lassen. Weder zeigen die Werte
einen wie immer gearteten Zusammenhang, den wir in der Radionikbehandlung benötigen,
noch sind sie wiederholbar und noch schlimmer, wenn wir die gleichen Werte nach einiger Zeit
wieder testen, kommen überhaupt keine Werte heraus, die in einem Zusammenhang mit den
bisher getroffenen Maßnahmen stehen. Letzteres bedeutet, dass wir keine Verlaufskontrolle
haben. All das würde die Arbeit mit dem RADIUS leisten, denn Teil des Studiums ist auch die
Entwicklung entsprechender Fähigkeiten dazu. Das ist wie Fahrradfahren, jeder der es darauf
anlegt, kann es erlernen, die einen nur zum Hausgebrauch, die anderen bis zum Weltmeister, es
gibt jedoch niemand, der Fahrradfahren nicht auf die eine oder andere Weise beherrscht.
Ich lasse mich da jedoch gerne eines Besseren belehren, das Radionikstudium Objektive Radionik kennt da keine Berührungsängste. Bevor Sie jedoch das Studium mit Ihrem Quantec starten, würde ich gerne Vor-Tests machen. Wie Sie ja vielleicht wissen, kommt es in der Radionik
überhaupt nicht auf das Radionikgerät an und so ist es natürlich auch gut möglich, dass Sie be sonders gut mit dem Quantec harmonieren und damit die Bedingungen des Radionikstudiums
erfüllen können.
Noch kurz dazu, was wir mit den Werten machen: wir verarbeiten sie zu Kurven, die uns über
den aktuellen Zustand des Patienten als Ganzes Auskunft geben. Diese Kurven haben einen inneren Zusammenhang, der keine unlogischen Ausreißer zulässt. Sie verstehen sicher, dass wir
mit einer Datenerhebung, die solche Aussagen nicht zulassen, keine anständige Ausbildung leisten können. Wir analysieren den Zustand und die dazugehörigen Ursachen, so weit es uns möglich ist. Wir machen das so, dass in unserem Unterbewusstsein ein immer breiter getretener
Weg entsteht, den wir dann letztlich automatisch einschlagen. Damit bekommen wir die Ursachen und das, was diese mit dem Patienten machen, zu Gesicht und können nun beraten bzw.
auch in Zusammenarbeit mit der betreffenden Person radionische Maßnahmen ergreifen.
Ohne eine gescheite Datenbasis stochern wir jedoch nur im Nebel. Grundlage jeder radionischen Maßnahme ist aber auf alle Fälle die bestmögliche Analyse und nur darauf kann sich eine
wirklich effektive radionische Behandlung aufbauen. Mit anderen Datenbasen geben wir uns
nicht ab, um der Methode Radionik nicht zu schaden und um für die Klienten/Patienten/Kunden
die bestmögliche Arbeit abzuliefern.

F.: Wenn ich das Studium beginne, dann mit dem Radius Gerät. Wie aber kann man mit dem Ra dius Gerät Firmen analysieren? Wie analysiere ich das morphogenetische Feld einer Firma? Indem ich eine Visitenkarte verwende?
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A.: Man benötigt zunächst ein/e Muster/Foto/Gründungsurkunde (Kopie) o. Ä. für die Zielvorstellung. Dann braucht man eine Liste möglicher Zustände einer Firma, die nach Themen geordnet, Unterpunkte enthält. Dann pendelt man die Liste ab und ermittelt die Punkte, die eine vorher festgelegte Qualität nicht erreichen, bzw. wenn es eine Liste mit negativen Zuständen ist,
deren Schlimmheit einen vorher festgelegten Schwellwert erreicht. Daraus ermittelt man eine
Hierarchie = es wird ermittelt, wie die Funde zusammenhängen, wer auf wem beruht usw. Das
Ergebnis ist dann Grundlage der radionischen Behandlung.

F.: Wie analysiere ich ein Grundstück auf Altlasten hin? Nehme ich da eine Bodenprobe?
A.: Gleiches Verfahren wie oben: Foto, Grundriss, Lageplan. Listen mit entsprechenden Inhalten, Ermittlung der Inhalte (meist genügen da Gruppennamen, Einzelnamen sind nur in Einzelfällen notwendig [was davon wird vorher durch Radiästhesie ermittelt]), Hierarchierung nach
Wichtigkeit, bzw. Ursache und Wirkung, Behandlung anhand der festgestellten Ursachen und
Wichtigkeit.

F.: Zu guter Letzt, wie treffe ich Entscheidungen?
A.: Indem eine Frage mental gestellt wird und die Bewegung des Pendels daraufhin angeschaut
wird. Es gibt für Ja und Nein verschiedene Bewegungen, die so eindeutig sind, dass da keine
Zweifel aufkommen. Doch seien Sie sich bewusst, dass Sie hier ihr eigenes Unterbewusstsein
befragen, das Zugang zur Intuition und manchmal zur Inspiration hat – deren Ergebnis dem logischen Verstand nicht immer einsichtig ist.

F.: Oder sprengt das alles den Rahmen der herkömmlichen Radionik?
A.: Natürlich nicht. Alls das, was heute als Hype verkauft wird, wurde auch vor dem Jahr 2000
sehr erfolgreich gemacht. Es war nur nicht so verbreitet, weil die Werbung im Radionikbereich
praktisch nicht existierte und weil einzelne Anwender damit nicht hausieren gingen.
Das wird heute zwar auch nicht gemacht (mir ist niemand bekannt, der mit radionischer Firmenbetreuung im Internet groß Werbung macht UND Referenzen vorzuweisen hat und diese
auch öffentlich stellt!!!), aber die Hersteller der teuren Geräte machen damit Werbung, dass
dies mit ihren Geräten möglich sei. Dass das grundsätzlich möglich ist und natürlich auch gemacht wird, wird dabei höflich beiseite gelassen.
Die Annahme, durch Erwerb eines Gerätes zur Unternehmensberatung in der Lage zu sein, ist
schon sehr kühn. Das wird nur dann klappen können, wenn der Erwerber sich – zumindest was
die entsprechende Datenbank angeht – mit der Materie so vertraut macht, dass der Zufallsge519
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nerator auch entsprechende Ergebnisse auswerfen kann (nur dann kann man laut Definition
den Generator auch entsprechend der Absicht Werthaltiges [etwas von Wert auf die Anforderung bezogen] auswerfen!). Bei der Komplexität der Zusammenhänge ein nicht unerheblicher
Anspruch.
Ansonsten – Sie können Ihr Quantec natürlich behalten und erst, wenn Sie klassisch Fuß gefasst
haben darüber nachdenken, es ggfs. abzugeben. RADIUS und Quantec sind zunächst einmal
kein Widerspruch, sondern Ergänzung. So könnten Sie beispielsweise die Datenbanklisten aus
dem Quantec auch als Pendellisten für das RADIUS nutzen. Oder Sie könnten die Ratenlisten
des RADIUS im Quantec durchlaufen lassen. Sie könnten damit auch experimentell festlegen,
was für Sie am besten funktioniert. Radionik ist eine hoch individuelle Kunst, keiner ist wie der
andere, und so führt auch das Radionikstudium zu immer größerer radionischer Individualität.
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Die Zufälligkeit in der Radionik Teil 1
von Keith Mason
Vierzig Jahre sind für eine komplementär-medizinische Vollzeitpraxis eine sehr lange Zeit und
zusammen mit meiner Frau Chrissie arbeite ich nun auch fast 30 Jahre in der Tierernährung.
Aber für uns beide ist und bleibt in unserer täglichen Praxis die Radionik die Kernphilosophie.
Seit zehn Jahren arbeite ich in der NHS (NHS = National Health Service {engl. [etwa Nationaler
Gesundheitsservice] englische Krankenversicherung ähnlich der AOK}), mit konventioneller
Medizin in einer Gruppe von fünf Ärzten sowie dem medizinischen Koordinator einer Krebsgesellschaft und bin mir so der Denk- und Arbeitsweise von Ärzten und Onkologen (Onkologie =
Wissenschaft der Krebserkrankung) sehr bewusst. Und Chrissie gibt uns beiden mit ihrem Umgang mit Tierärzten und Tierbesitzern einen einsichtsvollen und praktischen Hintergrund beim
Kommentieren, wo die Wahrheit beim Verständnis der Ursachen von Krankheit und die Heilung
der Kranken liegt. Mit dieser Erfahrung im Hintergrund ist nun die richtige Zeit gekommen, die
Basis sowohl der konventionellen als auch der komplementären Medizin zu hinterfragen, speziell die der Radionik.
Radionik als Heilkunst enthält einen überaus wichtigen Zufallsfaktor und weiterhin einen Vielleicht-Faktor, die beide sowohl von Anwendern als auch Patienten in Betracht gezogen werden
sollten. Basis 10 Raten für Basis 10 Instrumente sind vielleicht korrekt. Basis 44 Raten sind vielleicht ebenfalls korrekt, genau so wie die Basis 64 Berechnungen. MGA-Karten (MGA = Magne to-Geometric Applications [engl. etwa magneto-geometrische Anwendungen]; es handelt sich
hierbei um die radionischen Karten von Malcolm Rae, die zusammen mit einem dafür entworfenen Radionikprojektor radionische Therapien ermöglichen) in einem MGA-Instrument mit ihren
akkurat positionierten Radien sind vielleicht korrekt, genau so wie eine auf eine Karte geschriebene Anweisung mit einem Patientenmuster daneben. Die geschriebenen Wörter auf den Karten und die Zahlenreihen, die mit den Schaltern der unterschiedlichen Radionikinstrumente eingestellt werden, sind vielleicht korrekt.
Radionikinstrumente können mit Elektrizität, Magnetismus, Licht oder überhaupt keiner Kraft
betrieben werden; sie alle sind korrekt! Wenn sie sich im Design und in Funktion unterscheiden,
was macht dann aber ihre Korrektheit aus? Sie sind für den Anwender zu diesem Zeitpunkt und
an dieser Stelle korrekt, an dem sie radiästhetisch ermittelt oder berechnet werden; sie repräsentieren das, was der Anwender zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle in seinen Gedanken hält.
Bei unseren Reisen um die Welt haben meine Frau Chrissie und ich Instrumente aller Formen
und Designs gesehen, Raten von vier oder fünf Ziffern bis Raten bis 25 Ziffern Länge, um Dinge
wie physische Strukturen bis imaginäre Zustände einer weit entfernten esoterischen Dimension
jenseits unseres Verständnisses zu repräsentieren.
Wir haben ganze Bänke vom MGA-Instrumenten mit individuell gefertigten Karten mit mehr Radien gesehen, als man in die Kreise quetschen kann, aber alle oben genannten unterschiedlichen Instrumente und Raten auf Myriaden von Schaltern zusammen mit auf Karten geschriebenen Wörtern funktionieren alle – WARUM?
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Weil der Patient ursprünglich die Untersuchung oder die Behandlung angefordert hat und der
Anwender die Absicht hat zu helfen, sei es die Untersuchung der vom Patienten präsentierten
Symptome oder die radionische Behandlung eben dieser Symptome, um dem Leidenden Erleichterung zu verschaffen. Das Funktionieren von Radionik geschieht jenseits der Gesetze der
Relativität, sie existiert sowohl im Geist des Patienten als auch in dem des Anwenders. Was ist
jedoch mit Tieren und Pflanzen, fragt man sich. Nun, Tiere und die Erde, die wir behandeln, gehorchen alle dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung.
Radionik ist ein einzigartiges eins zu eins, Person zu Person Heilsystem. Sie ist keine Therapie
mit bekannten Parametern, die wiederholbare Prozeduren für viele verschiedene Patienten
gleichzeitig ermöglicht; sie kann keine akkurat bestimmten klinischen oder energetischen Werte eines Organs oder eines Ereignisses liefern. In der Praxis funktioniert die Ursache-Effekt-Verbindung nur für den vom Patienten ausgewählten Anwender.
Vor vielen Jahren, als wir einen Workshop über radionische Effekte besuchten, fanden Lavender Dower, David Tansley, Malcolm Rae, Chrissie und ich, dass unabhängig von Raten, Karten
oder Analysetechniken keine zwei bedeutenden Anwender die gleichen Werte erarbeiteten,
wenn sie an Patientenmustern arbeiteten, die von einer dritten Partei zur Verfügung gestellt
wurden. Das ist das Konfusion erzeugende Element, das Studenten der Radionik irritiert; ein
Haarmuster wird einem Studenten keine direkte oder korrekte Antwort liefern, wenn ihm vom
Patienten, von dem das Muster stammt, dieses Muster oder die Anfrage dem Studenten nicht
direkt für die Analyse ausgehändigt wird.

Das Gesetz von Ursache und Wirkung
Radionik ist eine Philosophie, welche mit einer universellen Lebenswissenschaft verbunden ist;
sie muss dem Gesetz von Ursache und Wirkung gehorchen. Ein Patient wird nicht zum Zustand
optimaler Gesundheit zurückkehren, wenn die verursachenden Gründe für die sichtbaren und
eingebildeten Symptome nicht ausgeschaltet werden.
Ursache und Wirkung erzeugen all die Komplexitäten in diesem Universum. Speziell die medizinische Wissenschaft kann mit Komplexität nicht umgehen. Sie führte Kunstprodukte nicht-natürlicher Chemikalien (Drogen) ein, indem sie das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung
von experimenteller Wissenschaft und entsprechender Herstellung trennte.
Radionikanwender sprechen oftmals von Relativitätstheorien und zitieren aus Texten wichtiger
Physiker, um ihre Aktion auf Distanz (die radionische Behandlung) zu erklären. Und so ist die
Relativität ein guter Startpunkt, um mit unseren Fragen zu beginnen.
Relativität ist von Ursache-Effekt-Beziehungen vollkommen frei. Der Ausgangspunkt der Argumentation der Relativität ist, dass die Lichtgeschwindigkeit am Empfangspunkt des Lichts gemessen wird. Der Effekt ist hier vor der Ursache entstanden. Etwas wurde geschehen gelassen, nachdem es auftrat. Die Geschwindigkeit wurde erzeugt (und gemessen), nachdem die
Lichtwellen gereist waren, Ursache und Wirkung geht damit in der Relativitätstheorie verloren.
Dieser Art von Logik kann im gesamten Universum nicht akzeptiert werden, denn wenn Physiker und Wissenschaftler diese Tatsache in der Relativitätstheorie ignorieren, dann ist es nur lo-
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gisch, das Gesetz von Ursache und Wirkung bei jedem untersuchten Subjekt auszunehmen und
in unserem Fall eben auch bei der Wirksamkeit der Radionik als Heiltherapie.
In der medizinischen Wissenschaft wurde das Experiment ausschließlich durch Beobachten ersetzt, das Messen bei Bluttests, das Betrachten von Computertomograqphie- oder Röntgenbildern. Die Behandlung in der konventionellen Medizin ist oft vollkommen symptomorientiert,
denn beispielsweise strebt die Chemotherapie danach, Krebszellen (und damit nebenbei auch
viele gesunde Zellen) auszuschalten und die Chirurgie entfernt nur die Effekte, genau so wie es
die Strahlentherapie versucht.
Die medizinische Wissenschaft verwendet bei der Forschung im Labor keine Ursache-WirkungBeziehungen. Es steht nicht auf der Agenda medizinischer Forschung, eine effektive Medizin
zur Heilung ohne wiederholte Verschreibung zu produzieren. Die medizinische Wissenschaft ist
nur dazu entworfen, Krankheit zu managen, nicht sie zu heilen. Deswegen ist Beobachten das
einzige Kriterium.
Viele Naturtherapien behandeln ebenfalls nur Wirkungen; sogar ein radionisches Kommando
wie eliminiere oder restauriere ist eigentlich nur auf Symptome bezogen. Alle Heiltherapien, seien sie alternativ oder allopathisch, müssen dem Gesetz von Ursache und Wirkung gehorchen,
sonst werden Krankheitszahlen in der menschlichen und tierischen Bevölkerung weiter ansteigen, wie es in der laufenden Veröffentlichungen der nationalen Gesundheitsbehörden zu sehen
ist.
Patientenuntersuchungen, welche Ursache und Wirkung anerkennen, sind wichtig und hier hat
die Radionik die Fähigkeit zu beurteilen, sei es durch Pendeln oder durch Berechnung und Beobachten eines Patienten, um die tieferen Ursachen, welche den vom Patienten gezeigten
Symptomen zugrunde liegen, zu erfassen.
Wie schwerwiegend die Symptome eines Patienten auch sein mögen, wie lange sie auch immer
schon bestehen können, die Behandlung der Ursache sorgt dafür, dass die Symptome nicht
schlimmer werden. Beseitigt man die Ursache, so wird es keinen Boden mehr geben, auf welchem die Symptome gedeihen können.

Basis 64 Systeme von Berechnung und Behandlung
Radionik ist eine Philosophie und in den Basis 64 Systemen wird angenommen, dass es einen
tieferen Grund für das Leben gibt, denn sie untersuchen die kausalen Dimensionen sowohl gegenwärtiger Symptome als auch ererbter Tendenzen. Basis 64 lehrt und erklärt die Anlagen,
welche mögliche Krankheitsursachen repräsentieren, und stellt vorstellbare Gedankenbilder
zur Verfügung, die sich im Patienten angesammelt haben und die Energiezentren und -felder,
die den Körper umfließen, beeinträchtigen, seien sie gegenwärtig in Zeiträumen wie Monaten
oder Jahren, die den Zustand des heutigen Tages ausmachen, oder ererbte Symptome.
Basis 64 Systeme stellen viele Ärzte und andere zufrieden, die keine Pendelfähigkeiten haben,
denn sie verwenden ausschließlich die persönlichen Daten des Patienten und Beobachtungen,
um die individuelle Blaupause zu berechnen. Die vom verstorbenen David Tansley und anderen
wichtigen Radionikern gelehrte radionische Kunst bestand u.a. darin, sich darüber klar zu sein,
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dass Radionik eine Lebenswissenschaft mit greifbaren esoterischen Daten ist, die aufgeschrieben und in Behandlungsprotokollen verwendet werden müssen.
Radionische Instrumente, seien es Blackboxen mit Raten, Schaltern oder Karten, können mit
den Konzepten der Quantenphysik und den Experimenten, welche die Relativitätstheorien verwenden, in Einklang gebracht werden, so lange wir in unseren Beobachtungen immer Ursache
und Wirkung im Auge behalten. Das eigentliche Transportmedium (zum Patienten hin und vom
Patienten zum Behandler) ist die Absicht oder der Gedanke des Radionikers oder Anwenders.
Im Basis 64 System beziehen wir uns oft auf die Gedankenstring-Theorie, so wie Physiker in der
Quantenmechanik die Stringtheorie verwenden.

Radionik und die Wahrscheinlichkeit von Erfolg
Unabhängig von jeder Heildisziplin wissen wir alle, dass es in der desillusionierten Öffentlichkeit
ein schnell wachsendes Interesse an alternativer und komplementärer Medizin gibt, was mit
der Zeit Politiker und jene, die für das Gesundheitswesen eines Landes zuständigen Stellen
dazu veranlassen werden, ihre Haltung zu anderen Heilmethoden zu überdenken. [Anm.d.Red.]
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die Lobby der Pharmaindustrie ist inzwischen zu solcher Stärke erwachsen, dass sogar der neue (2009) Gesundheitsminister von seiner Vorgängerin
vor Lobbyisten gewarnt wurde. Ich nehme im Gegenteil an, dass es immer stärkere Restriktionen
für alternative und komplementäre Heilweisen geben wird.
Die Radionik verwendet in ihren neuesten Entwicklungen bei Behandlungsinstrumenten, die
oftmals als Blackboxen bezeichnet werden, jedoch Prozeduren, die viele konventionelle Ärzte
als revolutionär ansehen.
Wir in der Energiemedizin (Radionik) sind uns alle der Atome und Elektronen bewusst, welche
die Materie des menschlichen Körpers bilden. Sie werden als Kraftfelder beschrieben, die in
den Behandlungsprozeduren eine Rolle spielen. Außerdem sollten wir unsere Haltung zur tatsächlichen Realität überdenken, dessen was real und was nicht real ist.
Es ist ähnlich dem EPR (Erklärung siehe u.A. hier: http://www.quantenphysik-schule.de/
epr.htm) Gedankenexperiment, bei dem augenblicklich gewaltige Distanzen überbrückt wurden. Das betrifft jedoch die Wahrscheinlichkeit dessen, was passieren könnte – es kommt alles
auf den Beobachter an und was man will, dass geschieht. Erinnern wir uns – der Beobachter,
auf den sich die Physik bezieht, ist dem Anwender bei der radionischen Untersuchung oder
dem radionischen Behandlungsinstrument gleichzusetzen. Und behalten wir die Ursache-Wirkung-Beziehung im Hinterkopf.

Ein weiterer Typ von Blackbox und die Erfolgswahrscheinlichkeit
Das einfachste Beispiel ist, sich eine Box vorzustellen, die ein einzelnes Elektron enthält. Wenn
niemand in die Box hineinsieht, dann – entsprechend der Standardinterpretation in der Quantenphysik, die als Kopenhagener Interpretation bekannt ist – gibt es eine gleiche Wahrscheinlichkeit für den Aufenthaltsort des Elektrons überall innerhalb der Box.
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Als Nächstes kommt die Interpretation des Physikers Niels Bohr aus Kopenhagen; sein Name ist
mit der folgenden Erklärung verbunden. Stellen wir uns vor, dass man – immer noch ohne dass
jemand in diese Box hineinsieht – eine Teilungswand in die Mitte der Box herab lässt, die sie in
zwei genau gleiche Teile teilt. Der gesunde Menschenverstand sagt uns nun, dass sich das Elek tron auf einer Seite der Box oder auf der anderen aufhalten muss.
Die Kopenhagener Interpretation erzählt uns aber, dass die Wahrscheinlichkeitswelle zwischen
den Beiden Hälften immer noch gleich verteilt ist. Das bedeutet, es gibt eine 50 : 50 Chance, das
Elektron in jeder Seite der Box zu finden.
Die Wahrscheinlichkeitswelle, welche das Elektron kontrolliert, kollabiert nur dann, wenn das
Elektron durch einen Beobachter, der hinein sieht und wahrnimmt, auf welcher Seite sich das
Elektron befindet, real wird. Die Auswahl, in welche Seite man zuerst hinein sieht, ist nicht von
Bedeutung.
Im tatsächlichen Moment der Beobachtung, wenn der Beobachter in die eine Hälfte der Box
hineinschaut, kollabiert die Wahrscheinlichkeitswelle in der anderen Hälfte augenblicklich.
Schließt man die Box wieder und hört damit auf, das Elektron zu beobachten, dann breitet sich
seine Wahrscheinlichkeitswelle wieder aus und füllt die Hälfte aus, in der das Elektron lokalisiert wurde. Sie breitet sich jedoch nicht mehr in die andere Hälfte der Box aus.
Das bedeutet, dass es vor der Beobachtung zwei verschwommene oder nicht unterscheidbare
Elektronengeister gibt, welche die beiden Seiten der Box innehaben und nur darauf warten,
beobachtet zu werden.
Wenn die Beobachtung stattfindet, wird das Elektron augenblicklich real und das andere geisterhafte Elektron verschwindet gleichzeitig vollständig.
Die Bedeutung dieses quantenphysikalischen Experiments für die Radionik ist, dass das, was
man mit dem dazu benutzen Behandlungsinstrument zu beobachten wünscht, real ist. Weil der
Gedanke das Medium des Transfers zum viele Kilometer entfernten Patienten ist, erzeugt das
EPR-Phänomen, dessen sich alle Radionikanwender bewusst sein sollten, beim Patienten den
sofortigen Empfang der Effekte.
Wenn ich meine Patienten mit schweren Krankheiten behandele, ist mein Radionikinstrument
dazu programmiert, die Wahrscheinlichkeitswelle der Elektronen, die um die Atome kreisen,
welche die erkrankte Zelle kontrollieren, zu kollabieren und die Elektronen real zu machen, welche um die Atome kreisen, welche die gesunden Zellen kontrollieren.
Diese Form der radionischen Behandlung ist reale Behandlung auf Distanz in der unsichtbaren
Welt, welche die Materie des menschlichen Körpers kontrolliert. Die Wahrscheinlichkeitswelle
kommt jedoch nochmals in unser Szenario, wenn der Patient die heilenden Gedankenformen
vom Radioniker und seinem Instrument empfängt.
Der Patient muss dafür offen sein, Heilung zu empfangen, sonst kann die Elektronen kontrollierende Wahrscheinlichkeitswelle – in Abhängigkeit vom Patienten als Beobachter oder Empfänger des Experiments – entweder real werden oder kollabieren. Deswegen hängt der Erfolg radionischer Heilung von der Bereitschaft des Patienten, Heilung zu empfangen, ab.
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Dessen Bereitschaft wird tatsächlich und vor allem anderen durch das Muster, das er dem Radioniker in Form von Haaren zur Verfügung stellt, und der Bitte um radionische Behandlung
ausgedrückt. Die Wahrscheinlichkeitswelle muss intakt sein, bevor die Behandlung beginnt.
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Die Zufälligkeit in der Radionik Teil 2
von Keith Mason
Der genetische Code und die DNS
Von profunder Wichtigkeit ist die Tatsache, dass alle lebenden Organismen aus verschiedenen
Permutationen (unter Permutation wird die mögliche Anordnung von Elementen ohne Wiederholung verstanden.) und Kombinationen von gerade mal 20 Aminosäuren besteht. Für sich alleine gesehen haben die Aminosäuren keine biologischen Eigenschaften – sie werden als anorganisch betrachtet -, wenn man sie jedoch zusammenfügt, um Eiweiße zu bilden, werden sie
die eigentliche Essenz und Ursache des Lebens. Die Tatsache, dass alle lebenden Dinge diesen
grundlegenden, lebenserzeugenden Kern enthalten, provoziert Gedanken. Könnte es sein, dass
diese lebenden Formen ebenfalls von einer Ursache nur anderer Art durchdrungen sind – und
diese vom universellen Geist oder dem Gesetz von Ursache und Wirkung stammt?
Bei der Entschlüsselung der genetischen Struktur merkte Francis Crick an, dass sich die Biologie
im Kreis bewegt, da es immer noch keine Erklärung dafür gibt, warum ein verwundeter Organismus seine Struktur und Funktion exakt so wiederherstellt, wie sie vor der Verwundung war.
Die in den Chromosomen aller lebenden Organismen verschlüsselten Codes bestehen aus der
gleichen chemischen Substanz und verwenden das gleiche Codeskript. Innerhalb jedes Organismus’ wird die in einer Zelle enthaltene genetische Information als identisch mit der, die in jeder
und allen anderen Zellen enthalten ist, angesehen.
Was ist dann die Ursache dafür, dass sich Zellen spezialisieren? Wie wissen Zellen, dass sie eine
Muskelzelle, Lungenzelle usw. werden sollen? Fragen wie diese erklären vielleicht, warum es
unter vielen Biologen heutzutage eine Grundströmung dahingehend gibt, dass die Molekularbiologie ihre Grenze erreicht haben könnte.
Im 17. Jahrhundert erklärte Descartes, dass die Gesetze der Mechanik auf die Natur anwendbar
seien: dass die Körper von Menschen, Tieren und allen lebenden Dingen mechanistisch sind. Er
sah keine Notwendigkeit, die bewusste Wahrnehmung zu untersuchen, um das menschliche
Verhalten zu erklären oder die Entwicklung von Krankheit ins Kalkül zu ziehen. Als Ergebnis die ser Haltung erklärte die Biologie Krankheit als einfachen Zusammenbruch von Teilen auf physikalisch-chemischer Ebene – eine Ansicht, die auch heutzutage von vielen Ärzten geteilt wird,
und die in der massiven Anzahl verschriebener chemischer Drogen und angewandter Chirurgie
in der medizinischen Praxis sichtbar wird.

Zeit für eine neue Biologie
Die Nachteile des mechanistischen Konzepts betreffen auch die Haltung, welche traditionell
von den Biologen angenommen wird. Obwohl wir vielleicht die Struktur von ein paar Genen erlernt haben, wissen wir doch kaum etwas darüber, wie Gene miteinander kommunizieren und
in der Entwicklung des Körpers eines Organismus kooperieren. Weniger als 5% des genetischen
Codes wird für die Bestimmung spezifischer Eiweiße in der Lebenskette verwendet – was ist
mit all der anderen Aktivität, die im gesamten DNS-Code integriert ist?
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Eine neue Biologie müsste sicherlich die Existenz von Intelligenz und Gedankenprozessen innerhalb der Zelle anerkennen. Gleichzeitig müsste sie vielleicht auch die mögliche Existenz eines
kausalen Faktors (Ursache zieht Wirkung nach sich) anerkennen, der die Formierung von Eiwei ßen aus Permutationen von Aminosäuren unterstützt.
Es scheint so, als wenn Materie keine speziellen Instruktionen benötigt, um Wasser oder
Schneeflocken zu produzieren. Diese anorganischen Formen existieren wegen der latenten
chemischen Möglichkeiten ihrer Komponenten. Das gleiche kann von organischen Formen
nicht gesagt werden. In dieser Beziehung können wir nur aussagen, dass die exakte Natur des
genetischen Codes für die Biologie genauso so wichtig ist, wie das Periodensystem der Elemente für die Chemie.
Es gibt jedoch einen bedeutenden Unterschied. Die Tafel des Periodensystems ist im gesamten
Universum gleichermaßen gültig. Der genetische Code verwendet jedoch berechenbare 64 Tripel, die aus vier grundlegenden Buchstaben bestehen, von denen jeder mit einer der vier Stickstoffbasen (Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin) der DNS in Beziehung steht. Eine Reihe von
drei dieser Basen, auch Triplet genannt, bildet den Code für eine von 20 verschiedenen Aminosäuren, die wiederum die allwichtigen Eiweiße bilden.
Diese vier Basen oder Buchstaben des genetischen Codes repräsentieren daher die Materie, die
Bausteine des Lebens selbst. Die Wissenschaft sollte auf die Bedeutung der möglichen Anzahl
von Triplets, 64 (4 x 4 x 4 = 64) schauen, denn die DNS scheint eine zusätzliche Dimension auf zuweisen – einen eigenen Geist.

Feinstoffliche DNS und Gedankenstrings
Die Wissenschaft mag darin Erfolg gehabt haben, uns mit einer biologischen Landkarte des genetischen Codes und des zentralen Nervensystems des menschlichen Körpers ausgestattet zu
haben, ein Faktor hat sich der wissenschaftlichen Herangehensweise bisher jedoch entzogen –
eine erfolgreiche Erklärung der Verhaltensmuster des Organismus.
Zum Beispiel, wenn Materie (der materielle Aspekt) des zentralen Nervensystems auf den Geist
einwirkt (eine Sensation produziert), kann dann der Geist auch auf Materie einwirken? Wenn
das der Fall ist, dann folgt daraus, dass die Übertragung korrekter oder inkorrekter Gedankenimpulse gleichzeitig die molekulare Struktur des genetischen Codes beeinträchtigen.
Dies ist es, wo wir meinen, dass das Basis 64 System und seine Blaupausenformel zur Lösung einiger existierender Probleme beiträgt, indem es ein neues Modell zur Analyse menschlicher Er krankungen zur Verfügung stellt und notwendigerweise auch eine mögliche Erklärung des Verhaltens und der dahinter liegenden Ursachen der menschlichen Form präsentiert.
Obwohl eigentlich nichts grundlegend Neues darin liegt, das Ursachen Effekte hervorrufen, ist
es vielleicht die Methode, mit der diese Gleichung verwendet wird, die Lösung der Suche, mehr
von den Ursachen menschlicher Erkrankungen zu verstehen.
Eine kurze Zusammenfassung
Durch Verständnis der Ursachen individuellen Verhaltens oder Erwartungen in der Form einer
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unveränderlichen Blaupause und dem Vergleich mit den Variationen, die sich in ihrer gegenwärtigen Umweltsituation oder in Symptomen zeigen, sind wir in der Lage, die Gleichung Ursache
erzeugt Effekt zu konstruieren. So kommen wir bei den wahren Ursachen physischer Symptome
an. Wenn das System als Teil radionischer Überprüfung verwendet wird, dann scheint es, als
wenn die Zufälligkeit in der radionischen Analyse und Behandlung gar nicht mehr so zufällig ist!
Bibliographie
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Kommentar aus der Redaktion
So, liebe Leserin, lieber Leser, was sagt uns das jetzt? Wurde in diesem Artikel Radionik neu de finiert, sind neue Erkenntnisse vorhanden, welche unser altes Bild aus den Angeln hebt?
Ich meine, der Artikel liefert uns zwei neue Aspekte, die wir in unser radionisches Weltbild ein fügen können – wenn wir wollen.
Da hätten wir zunächst einmal den Versuch des Autors, die quantenpsysikalische Weltsicht auf
Radionik zu übertragen. Das ist schon deswegen wertvoll, weil wir damit zeigen können, dass
die Radionik auch in wissenschaftlichen Bereichen durchaus ihre Daseinsberechtigung haben
kann und nicht nur in der esoterische Ecke existiert. Ich meine, Keith Mason hat das sehr überzeugend rübergebracht – mich hat er jedenfalls als Anhänger seiner Theorien gewonnen. Nicht
dass wir uns falsch verstehen. Seine Theorie existiert munter neben allen anderen und ist nicht
die einzig und allein selig machende. Sie ist ein weiterer Baustein für die Glaubwürdigkeit (und
hier meine ich buchstäblich die Würdigkeit) radionischer Arbeitshypothesen für unser Unterbewusstsein. Inzwischen gibt es so viele funktionierende Arbeitshypothese, dass sich wirklich jeder das passende für sich und seine Radionik aussuchen kann.
Was hat er uns nun nahe gebracht? Es ist die Quantenwissenschaft der Photonen, die er in ein
eigenes System veredelt hat. Er nennt es aus verschiedenen Gründen, die hier nur angedeutet
werden, Basis 64 System. Er meint damit, dass seinem System 64 Komponenten verschiedener
Fachrichtungen (zum Beispiel Kabbalah, 10er-Chakrasystem, Zellbildungssystem bei der Föteneinnistung im Mutterleib, I Ging usw.) zugrunde liegen. Es hat nichts mit den Zahlenbasen wie
bei den radionischen Ratensystemen Basis 10 oder Basis 44 zu tun. Sein System hat mit sehr
umfangreichem Wissen über die Fachgebiete, die er verwendet, zu tun und er sagt ganz klar
aus, dass man nicht darauf verzichten kann, wenn man anständige Arbeit abliefern will.
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Sein radionisches Equipment ist in den älteren Ausgaben seiner Werke (siehe Bibliographie) denen von Malcolm Rae sehr ähnlich. Hier seine Analyseeinheit.
Das Interessante hier ist die Tatsache, dass der Autor seine Instrumente ganz im Sinne seiner
Arbeitshypothese aufgebaut hat, mit ihnen seit Jahrzehnten arbeitet und sein Wissen und Können damit auch weiter gibt. Er betrieb auch eine Radionikschule, welche ganz auf diese Geräte
abgestimmt war. Hier noch ein Bild eines homöopathischen Simulators, der mit seiner Methode
arbeitet:

Radionikanalysegerät nach Keith Mason

Im Vordergrund sehen wir die Pendeltafel, die für die Analyse aufgelegt ist. Die Karten zu beiden Seiten sehen denen von Malcolm Rae sehr ähnlich, haben in der Mitte jedoch ein Loch,
durch das Licht geschossen wird. Dieses Licht nimmt die Informationen der Karte, die in das
Fach in der Mitte gesteckt wird, mit und leitet es damit auf das Patientenmuster, das daraufhin
per Quantenphysik (siehe oben) seine Information an den Anwender abgibt.
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Radionikprojektor nach Keith Mason

Die verschiedenen Kärtchen sind alle homöopathische Kartenraten (wie man sieht, können maximal neun Kärtchen eingesteckt werden, was damit die maximale Anzahl der Inhalts-Informationen eines Komplexmittels bedeutet). Auch sie haben wieder das Loch in der Mitte, durch das
wieder Licht geschossen wird. Es trifft am Ende auf die Trägersubstanz und informiert sie damit.
Der zweite Aspekt ist die überraschende Aussage in einem Nebensatz, dass es ein Computerprogramm gibt, das den radiästhetischen Teil der Radionik überflüssig macht. Das wurde ja bisher vergeblich durch die von Zufallsgeneratoren beherrschten Großgeräte versucht. Dazu wieder eine kleine Geschichte aus Keith Masons Buch The Radionics Handbook (siehe Bibliographie):
Die Zusammenhänge zwischen traditionellem Wissen und moderner Medizin faszinierten mich
seit Jahren. Dann geschah eines Tages etwas, dass eine Saat ausbrachte, die letztlich in Medicine for the 21th Century mündete. Dies ereignete sich in den späten 1980er Jahren.
Chrissie und ich praktizierten lange Jahre am Institute for Complementary Medicine (Institut für
komplementäre Medizin), Portland Place, London. Das Institut zog viele wichtige Besucher aus
Übersee an, darunter einige Ärzte, von denen sich einer für Radionik zu interessieren begann.
Roberto kam aus Mexiko City und lud Chrissie und mich ein, ihn und einige seiner medizinischen
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Freunde dort zu besuchen und über Radionik zu sprechen. Wir sagten zu dieser Zeit zu und
dachten nicht mehr daran, weil wir sechs Monate lang nichts mehr von ihm gehört hatten.
Dann erreichten uns ganz unerwartet zwei Flugtickets mit offenen Flugdaten von Roberto. Wir
zögerten nicht lange und packten. Tatsächlich waren wir dabei ziemlich schnell, da es Februar
war und England grau und kalt war.
Wir erreichten dann Mexiko City. Es war ziemlich spät, als wir am Hotel ankamen, und so ent schieden wir, den Rest der Nacht vor dem Seminar zu verschlafen. Nach dem Frühstück schlenderten wir in das Foyer, um nach Roberto und seinen Freunden Ausschau zu halten, und bemerkten dort ein Plakat mit der Aufschrift‚ Keith Mason Radionikseminar im Kristallsaal. Verstohlen betraten wir den Raum und fanden über 120 Ärzte und Professionelle anderer Heilberufe,
alle mit Kopfhörern ausgerüstet, sowie drei Übersetzer im Hintergrund des Saals in kleinen
Kammern mit ihren Übersetzungsbüchern daneben. Dies waren Robertos paar medizinische
Freunde!
Wir genossen diese vier Vortragstage, der eigentliche Höhepunkt der Reise war jedoch unser
Besuch in Robertos Klinik am Stadtrand. „Die Staus bilden sich jeden Morgen neu.“, erzählte
uns Roberto, als wir vor der Klinik vorfuhren und die lächelnden Gesichter sahen, die ihn erwar teten. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen wahren Arzt, der seine Heilkunst auf
westlich-medizinischem Training zusammen mit Altem Wissen, das von seinen Maya-Vorfahren
stammte, gründete.
Hier war ein Arzt, der seinen Patienten sagen konnte, was im Moment nicht mit ihnen stimmte;
sie sagten dabei kein Wort. Bei der Erstkonsultation sah Roberto auf eine Karte, welche von der
Sekretärin an der Rezeption ausgefüllt worden war. Die Karte listete nur den Namen des Patienten, sein Geburtsdatum, den Geburtsort usw. auf (etwa 10 Informationseinheiten). Der Patient saß still vor Roberto, der ihn aufmerksam beobachtete. Dann wandte er sich seinem
Schreibtisch zu, auf dem ein eindrucksvolles, kreisförmiges Chart lag. Darauf befanden sich
Kreise in Kreisen, jeder beweglich, und jeder Ring von Inhalten war mit traditionellen Zeichen
beschriftet.
Roberto sah auf die Patientenkarte, adjustierte verschiedene Kreise und sagte zum Patienten
beispielsweise: „Heute sind Sie wegen Ihres Magens hier. Vor einer Woche haben Sie schwer wiegende Ängste im Bezug auf einen Arbeitskollegen erlebt, was mit viel Stress einher ging,
worauf hin Ihre Verdauung mit Verstopfung reagierte. Ihr Appetit ist schlecht und nun beginnt
Ihre Haut zu verpickeln.“
Der Patient sagte nur, „Ja Doktor, Sie haben ganz recht, danke.“
Roberto gab dann dem Patienten eine Verschreibung und wies ihn an, damit zur Schwester am
Ausgang zu gehen, die ganze Prozedur dauerte nicht länger als fünf Minuten.
Dieser Arzt konnte einen Patienten anschauen, einige ziemlich große Schalter auf seinem kreisförmigen Chart drehen und eine vollkommen akkurate Diagnose der Symptome und der Ursachen dieser Symptome stellen, ohne dass der Patient auch nur ein Wort gesagt hätte. Chrissie
und ich drückten unser Erstaunen sehr deutlich aus.
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„Das ist überhaupt nicht erstaunlich“, sagte er. „Dies ist Radionik mit einem kleinen Unterschied. Ich verwende kein Pendel. Es ist einfach nur traditionelles Wissen, das in diesem Medizinrad eingebaut ist. Schauen Sie, es funktioniert mit einer Kombination von 64 Symbolen.“
Radionik ohne Pendel – etwas, von dem ich bereits vor Jahren vor der Radionikgesellschaft gesprochen hatte, als ich erstmals über eine Verbindung traditionellen Wissens mit westlicher Medizin und natürlich der Physik nachdachte. Der Funke war nun in mir entfacht und das Buch in
den nächsten Jahren geschrieben. Das Basis 64 System der Radionik war nun auch auf seinem
Weg und ist nun zu einem Zweig der Radionik geworden, der Energiemedizin genannt wird.
[Zitat Ende]
Der Versuch, den radiästhetischen Teil der Radionik zu ersetzten, ist also überhaupt nicht neu,
neu ist nur die Tatsache, dass es tatsächlich zu funktionieren scheint. Wie der Text dazu suggeriert, benötigt man dazu Fachwissen und das nicht zu knapp. Die in den folgenden (hier nicht
weiter ausgeführten Kapiteln – mehr dazu im folgenden Newsletter, wenn ich weitere Daten
ausgegraben habe) werden dazu die Kabbalah, Nummerologie, Kosmologie und weitere Fachgebiete aufgeführt.
Fazit: wenn überhaupt, dann kann es nur mit Fachwissen gelingen, den radiästhetischen Teil
der Radionik zu ersetzen. Dass dies möglich ist, zeigt der vorliegende Artikel. Ob das genügt,
für eine weite Verbreitung zu sorgen, muss die Zukunft zeigen.
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Radionikfragen XXXXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: … Nun habe ich ein paar Fragen. Ich habe einen Orgonstrahler und Schwingungspotenzierer
von der Firma MEDEA 7. Ist es mir mit diesem System genauso möglich wie mit den anderen Radionikgeräten zu arbeiten?
A.: Natürlich. Radionikgerät ist Radionikgerät. Wenn Sie sich für dieses als Ausdruck entschieden haben, ist es genauso gut wie jedes andere.

F.: Wie gehe man mit diesem System am besten vor, um auch Landschaften zu besenden …
oder auch das Spritsparen am Auto.
A.: Nun, Sie benötigen ein Patientenmuster, das Sie dorthin legen, wo es bei Ihrem Gerät sonst
auch liegt. Im Fall von Landschaften ist es ein Foto, ein Holon oder eine Kopie der Liegenschaftskarte (alles entsprechend verkleinert, damit es passt), im Fall des Autos wieder ein Foto
oder eine (verkleinerte) Kopie des Fahrzeugbriefs.

F.: Schreibt man Affirmationen auf … und wie gehe ich damit weiter um?
A.: Wie mit jedem anderen Radionikgerät auch – wenn es in der Lage ist, Affirmationen zu verarbeiten/darzustellen, dann Affirmationen, ansonsten Raten (siehe nächste Frage). Diese werden entsprechend den Zielen formuliert und aufgeschrieben und dann mit Hilfe des Geräts projiziert (Besenden gibt es schon mal gar nicht, denn wir haben keinen Sender, keine Trägerwelle,
nichts dergleichen – alles, was wir tun, ist, Informationen auf das Ziel zu denken [Fachausdruck:
Projizieren!]).
Verfahren
1.
2.
3.
4.
5.

Liste der Ziele aufstellen,
Affirmationen oder Raten daraus machen,
festlegen, was heute aus der Liste notwendig ist, um die Ziele zu erreichen,
der Reihe nach projizieren,
den nächsten Termin zur Projektion festlegen

Am nächsten Termin weiter mit 3).
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F.: Kann ich Affirmationen mit dem Schwingungspotenzierer in Raten umwandeln?
A.: So weit ich weiß nicht. Das müssten Sie selbst per Pendel oder einer für Sie geeigneten Soft ware (letztere mit großem Fragezeichen) erledigen. Software hat immer den Nachteil, dass Sie
Gedanken anderer Leute folgen, die nicht unbedingt das Maximum an Effektivität für Sie bedeuten, daher ist die Umwandlung per Pendel wohl die bessere Wahl.
Hier noch ein kleiner Einblick in Korrespondenz, die Studenten der Deutschen Radionikschule
mit mir geführt haben
F.: Vom letzten Telefongespräch geistert der Gedanke immer noch herum, wie die Körperlosen
Wesen wohl aussehen, haben diese Kleidung von der letzten Inkarnation noch an?
A.: Das ist eigentlich keine Frage an die Radionik, aber sei es drum. Es ist ganz unterschiedlich,
denn die haben ja keinen Körper wie wir. Da spielt immer unser eigenes Bewusstsein eine Rolle.
Das stellt nicht verkörperte Wesen für unser Bewusstsein dann immer so dar, wie unser Unterbewusstsein die Leute einschätzt und sozusagen deren Wesen in Aussehen und Kleidung übersetzt.

F.: Kann auch bei Tieren eine Charakter Analyse erstellt werden?
A.: Nein. Sie unterliegen zwar auch den (kosmischen) Strahlen, aber es mangelt an der Persön lichkeit. Der Seelenstrahl ist vorhanden, jedoch ist es eine Gruppenseele und keine individuelle.

F.: Wieso gibt es starke Nachwirkungen bei beim Eliminieren von Toxinen?
A.: Weil Toxine ja giftig sind. Wenn die in den Blutstrom kommen, gibt es Symptome – eben die
Giftsymptome. Ansonsten bleibt dir ja noch die Möglichkeit, radionisch zu projizieren, dass die
gewünschte Entgiftung unter der Reaktionsschwelle (also unmerklich) abläuft.

F.: Wieso kommen immer Widersprüche speziell bei Patient XXX?
A.: Keine Ahnung, da müsste ich erst die Analyse sehen. Oftmals hast du ja Ergebnisse, die dir
widersprüchlich erscheinen, die es aber bei näherem Hinsehen gar nicht sind. Also bitte mir die
Dinge einschicken, dann sehen wir weiter.
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F.: Kann unter Leuchtstofflampen radionisch gearbeitet werden?
A.: Ja. Leuchtstofflampen haben nur den Nachteil, dass sie flackern und wir das im Augenwinkel
wahrnehmen. Das erzeugt Stress. Manche sind jedoch so empfindlich, dass sie zusätzlich die
Strahlung vom Starter bemerken. Dann geht es natürlich nicht. Bitte informiere dich mal über
Truelight-Röhren. Diese imitieren das natürliche Strahlungsspektrum.

F.: Warum wurden Basis 44 Raten eingeführt?
A.: Das ist die Schuld von Malcolm Rae. Der hielt es für nötig, der besseren Unterscheidung und
der größeren Zahlenauswahl Willen Basis 44 Raten zu erstellen. Das hat die englische Radionik
nachhaltig beeinflusst und ist so auch in die Schulmaterialien gekommen. Alle Radionikschüler
lernen heutzutage zuerst mit Basis 44 Raten, die dann in den höheren Semestern von den Basis
10 Raten gefolgt werden.
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Radionik Umfrageergebnisse aus dem Jahr 2009 Teil 1
von Claudio Romanazzi
Auf der Radioniktagung 2009 habe ich eine Umfrage unter den Teilnehmern gestartet. Ziel war
es, die Teilnehmer besser kennenzulernen und dadurch auch besser auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können. Die Ergebnisse sind so interessant, dass ich sie hier veröffentliche. Jede Leserin, jeder Leser kann sich so selbst in die einzelnen Gruppen einsortieren und se hen, wo sie/er steht.
Insgesamt wurden sechs Fragen gestellt, die auf einem DIN A4 Blatt verteilt genug Platz ließen,
die Antworten dazwischen zu schreiben. Bei etwa 70 Teilnehmern kam dann immerhin ein
Rücklauf von knapp 30 Antworten zustande, manche Teilnehmer haben ihr Antwortblatt sogar
per Post nachgeschickt. Es waren auch stets Mehrfachantworten möglich und erwünscht.
Ich habe die Antworten in Gruppen einsortiert und zu Grafiken verarbeitet, die einen guten
Überblick über die Verteilung ermöglichen. Die Gruppennamen erscheinen jeweils in einer Legende auf der rechten Seite. Ausreißer, die in keine der Gruppen passen, werden dann nach den
Kommentaren aufgelistet.

Diese erste Frage an die Umfrageteilnehmer dient sozusagen als Einstiegsfrage. Sie lässt uns an
die Tage zurückdenken, an denen uns die Radionik, die heute vielleicht unser Leben bestimmt,
zum ersten Mal begegnet ist. Und – da tut sich doch einiges Erstaunliches auf. Fast 37% der Teilnehmer hat von Radionik durch persönliche Empfehlung gehört. Mit anderen Worten, der Zugang wurde von Leuten, die mit Radionik zu tun haben, aufgebaut. In alphabetischer Reihenfolge hier die Hauptprotagonisten:
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• Anita van der Bedem MRadA (eine holländische Kollegin, die die Ausbildung in England
absolviert hat)
• Dipl.-Ing. Peter Köhne (Radioniker und Radionikcoach, langjähriger Vertreter des aus
Amerika stammenden SE-5 Radioniksystems)
• Dipl.-Ing. Harald Rauer (Radioniker und Vertreter der englischen Radionikfirma Bruce Copen)
• Wally Rauer (Radionikerin und Gründerin der heute in Gauting ansässigen Firma)
• Horst Schödel (ein mir nicht bekannter Österreicher, der auch Kurse gibt)
• Es gab aber auch Nennungen von Freund/Freundin und von Patienten. Letzteres ist besonders erstaunlich. Therapeuten werden von Patienten auf die Therapieform Radionik
aufmerksam gemacht, lernen sie kennen und bleiben dabei – wunderbar.
30% der Antworten nennen Seminare als Quelle von Informationen, die sie mit der Radionik in
Kontakt gebracht haben. Es wurden folgende Seminare genannt (alphabetische Reihenfolge):
•
•
•
•
•
•

Akupunktur und Homöopathie
Aschoff-Test
Bioresonanz
Körbler
Plocher
Rayonex.

Fazit: in allen Seminaren wurde über Radionik gesprochen, was auf fruchtbaren Boden gefallen
ist. In den Homöopathieseminaren ist es sicherlich interessant, dass mit Radionik Mittel simuliert werden können. Gleiches gilt für die Körblerseminare. Bei Bioresonanz und Rayonex spielt
sicherlich die Tatsache eine Rolle, dass beide – obwohl das natürlich heftig abgestritten wird –
in ihren Seminaren letztlich radionische Inhalte vermitteln. Der Aschoff-Test spielt bei den Copenseminaren eine Rolle und die Firma Plocher stellt radionisch informiertes Kreidemehl her,
was als Firmenbezeichnung natürlich ganz anders benannt wird, jedoch schon lange kein wirkliches Geheimnis mehr ist.
Nur 20% aller Teilnehmer hatten über Anzeigen oder andere Hinweise von Radionik gehört. Das
ist eine schlechte Nachricht für die Printmedien, denn diese versuchen oftmals über ihre große
Auflage auch eine große Reichweite zu suggerieren. Diese für meine Begriffe relativ geringe
Prozentzahl zeigt den immer geringer werdenden Einfluss dieser Quellen auf.
Unter den etwas mehr als 13% der Rubrik Sonstiges verbergen sich überraschende Einsichten
(alphabetische Reihenfolge):
• Channeling (auch die geistige Welt ist also über Radionik informiert und empfiehlt sie,
was man nur als sehr erfreulich bezeichnen kann.)
• Eigene Erkrankung (der Druck von Problemen führt auch zur Radionik, wenn andere
Möglichkeiten nicht das bringen, was erwartet wird; dass auch Radionik nicht alles aus
dem Weg räumen kann, sollte jedoch auch immer bedacht werden.)
• Erkrankung meines Partners (hier ist es die Suche nach Lösungsmöglichkeiten für eine
geliebte Person, die zur Radionik geführt hat.)
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• Natürliche Entwicklung (leider kenne ich den Hintergrund nicht, ich weiß aber von einigen Menschen, die im Gespräch schilderten, dass sie bereits vor dem Studium von Literatur und dem Zusammentreffen mit anderen Radionikern Techniken verwandten, die
denen der Radionik zumindest stark ähneln.)
• Radiästhesie (der Schritt vom analytischen zum therapeutischen Tun ist oftmals klein;
wer Radiästhesie betreibt ist daher auch nicht weit von der Radionik entfernt.)

Die überwiegende Mehrheit – ein gutes Drittel – der Teilnehmer verwendet Radionik zur Behandlung von Patienten. Zusammen mit der der Tierbehandlung mit 14% und bedingt auch die
Pflanzenbehandlung mit 6%, sowie einigen Anteilen aus Sonstiges (siehe weiter unten) wird die
Radionik demnach weitgehend therapeutisch eingesetzt.
8% der Teilnehmer setzen Radionik nur für Analysen ein. Natürlich sind Analysen eine der großen Stärken in der Radionik, aber es ist eben nur eine Hälfte. Schade eigentlich.
6% immerhin machen Betriebsbehandlungen mit Radionik. Das ist sehr erfreulich, denn auch bei
diesem Thema kann die Radionik viel Gutes bewirken. Der wunderbare Vortrag von Hans Thijssen auf der Radioniktagung 2010 hat das eindrucksvoll bewiesen.
6% verwenden Radionik zur Mittelsimulation. Das bedeutet, diese Teilnehmer sparen sich den
teuren Einkauf von energetischen Mitteln (Homöopathie, Blütenmittel) in der Apotheke und
verwenden radionisch simulierte Mittel. Der Erfolg gibt den so Handelnden Recht. Diese Mittel
sind erfahrungsgemäß oftmals (nicht immer) wirkungsvoller als die industriell hergestellten
Präparate.
4% verwenden Radionik zur Ausleitung. Wer sich mit der schulmedizinischen Methoden der
Ausleitung von Schwermetallen und Giften auskennt, weiß, dass diese schwerwiegende Nebenwirkungen hat und der Patient wegen dem Verlust notwendiger Mineralien sehr viele Ersatzstoffe einnehmen muss. Mit der radionischen Methode vermeidet man solche Belastungen und
hat trotzdem den Nutzen der Ausleitung.
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Hinter den 22% Sonstiges verbergen sich folgende Angaben:
• Bisher nur Lernen (da ist also noch die Praxis in den Kinderschuhen, was sehr legitim ist,
so lange man sich nicht genug Wissen und Können angeeignet hat)
• Forscher (hier muss man sich darüber klar sein, dass man Radionik nicht allgemein erforschen kann, da jeder Anwender anders ist – wir sind eben keine Maschinen!)
• Baubiologie (ein ebenfalls dankbares Teilgebiet der Radionik)
• DECT-Telefonentstörung, Hausentstörung (erfahrungsgemäß kann man die Energie
nach wie vor messen, es scheint jedoch dann keine Auswirkungen der Energien mehr im
geschützten Bereich zu geben)
• Betreuung und Schulung von Therapeuten, die radionisch arbeiten wollen (das war
nicht ich ;-), sondern jemand anders, der jedoch anonym blieb)
• Fischbehandlungen (ein Sonderthema, das noch sehr in de Kinderschuhen steckt; wer
hier Kenntnisse hat – bitte melden!).

Allgemein und mit über 50% sehr bewusst ist den Umfrageteilnehmern die Vermittelbarkeit der
Radionik. Wer damit in der Öffentlichkeit arbeitet, der muss eigentlich auch erklären können,
was er/sie da eigentlich macht. Die Schwierigkeit ist jedoch, dass ja jeder Anwender eine eigene
Definition hat und damit für das Publikum nicht mehr vergleichbar ist. Man könnte damit den
Eindruck gewinnen, dass jeder etwas anderes macht. Letztlich sind die Hauptströmungen von
Definitionen der Hersteller beherrscht, wobei diese manchmal wirklich keiner näheren Draufsicht standhalten. Im Einzelnen wurden folgende Beiträge gesichtet:
• Vermittlung der Arbeitsweise an Patienten (siehe einen Absatz höher)
• Erklärbarkeit (ebenda)
• Ergebnisse zu schnell veränderbar und dadurch vom nicht informierten Patienten
schlecht nachvollziehbar (diese schnelle Veränderung bezieht sich auf Ausgaben von
Systemen, die mit Zufallsgeneratoren arbeiten; von diesen kann nicht erwartet werden,
dass sie Kontinuität liefern)
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• Patienten ist der geistig/spirituelle Hintergrund nicht klar; es wird zu sehr die materielle Ebene erklärt (nun ja, den geistig/spirituellen Hintergrund könnte man schon erklären, dazu gibt es Literatur genug; es ist jedoch nicht leicht, Otto-Normalverbraucher
geistig/spirituelle Hintergründe zu vermitteln; meiner Erfahrung nach wollen die Leute
(möglichst nur) eine Spritze (die auch mal sehr teuer sein darf), ABER dann sollte bitte
doch alles so bleiben, wie zuvor; dass das nicht geht, das ist die eigentliche Schwierigkeit!)
• Zu wenig Hintergrundwissen (das deute ich mal auf die Anwender gemünzt; wer Radionik betreibt, ohne zu wissen, was er da tut, der hat natürlich Probleme, wenn ein
Klient/Patient mal fragt, was da eigentlich vorgeht ;-). Fazit: auch die Radionik benötigt
Lehrzeit und Lernen, ohne geht es nicht.)
• Verschiedenheit der Sprache über Begriffe, unglaubwürdige Vermittlung (die eigentliche Unzulässigkeit technischer Begriffe in einer Disziplin, die eher geistige Verfahren anwendet hat Hermann Grösser ja schon verschiedentlich zum Thema gemacht (siehe
Bioresonanz & Co).
• Wenig Info verfügbar (nun ja, das war vielleicht einmal; inzwischen gibt es fast 50 Bücher über Radionik in deutscher Sprache; da ist für jeden Geschmack etwas dabei).
• Verständnisprobleme beim Patienten (klar, und die Erde ist eine Scheibe; wer es nicht
fertig bringt, seinen Patienten dort abzuholen, wo er steht, kann Radionik nicht richtig
verstanden haben; es ist doch so, ein Denken, das zu weit abstrahiert wird, das hat immer weniger Realität und kann immer weniger vermittelt werden; David Tansley hat immer Einfachheit gefordert – dem möchte ich mich vehement anschließen!)
• Frage der Messbarkeit radionischer Arbeit (gute Frage, die auf der Tagung von Lutz
Rabe ziemlich eindeutig beantwortet wurde; die Messbarkeit der Wirkung sagt jedoch
etwas über den Anwender/die Anwenderin aus, nichts jedoch über die Methode!).
Die Reproduzierbarkeit der Analyseergebnisse wird immerhin von gut 10% wahrgenommen. Gemeint sind hier die Ergebnisse der von Zufallsgeneratoren gestützten Geräte,
deren Werte dem menschlichen Wissen und Können entzogen sind. Es kommt nämlich
immer wieder vor, dass Ergebnislisten mit wirklich hanebüchenen Aussagen an
Klienten/Patienten abgegeben werden. Das schadet der Radionik und untergräbt ihre
Glaubwürdigkeit.
• Etwas mehr als 5% bemängeln den Bekanntheitsgrad. Nun, das liegt ja unter anderem
auch an uns. Je mehr wir darüber reden (siehe Freunde und Bekannte unter Frage 1),
desto bekannter wird die Radionik werden. Hier also die Aufforderung zur Veröffentlichung von Berichten über Versuche, Behandlungen und allem anderen, was die Radionik
ausmacht. Sie, lieber Leser, sind herzlich eingeladen, sich am Radionik Newsletter System zu beteiligen. Andere haben das ja auch schon als Gastautoren vorgemacht.
In der fast 32% großen Sonstiges-Abteilung findet sich:
• … dass die Technik kaputt geht und der Nachkauf zu teuer ist (ein Beitrag eines Kollegen, der wohl schlechte Erfahrungen mit einer entsprechen Firma gemacht hat),
• … dass einem unkompetente Leute Radionik mit Automatik anbieten und dadurch die
Radionik in schlechtes Licht bringen können (nun ich glaube, darüber habe ich an anderer Stelle schon sehr viel ausgesagt),
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• Schritt halten mit der sich rasend verändernden Belastungssituation des Patienten
(nun, da ist die Radionik ja nicht allein, alle Therapieformen müssen sich mit den neuen
Belastungen auseinandersetzen – letztlich kann man nur raten, dass sich die Menschen
dem möglichst wenig aussetzen),
• Geist versus Geräte (tja, die einen wollen nur den Geist und verteufeln die Geräte, aber
es geht anders herum genauso; vergessen wir nicht, dass unsere große Vorläuferin Ruth
Drown eine stramme Schulmedizinerin war, während David Tansley gegen Ende seines
Lebens nur noch im Feinstofflichen zu Hause war),
• Speichermedien (dieser Beitrag vergisst [oder hat noch nie gehört], dass sich in der Radionik alles als Speichermaterial verwenden lässt …),
• Wortraten ohne Computer ( … und hier ist die Kenntnis über den Einsatz von Wortraten
vom Computer geprägt; das Wort Wortrate selbst kann man ja als Affirmation übersetzen und schon geht es auch ohne Computer).
(wird fortgesetzt)
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Radionikfragen XXXXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich frage einmal anders herum – warum sollte Wissen in der Radionik keine Rolle spielen?
Wer würde sich von einem Taxifahrer befördern lassen wollen, der nicht Autofahren kann, die
Örtlichkeiten nicht kennt, aber das Navigationsgerät und den Taxameter einschalten kann?
A.: Nene, du weißt doch, was die Werbung da suggerieren will, oder? Zwar predige ich im Forum und im Newsletter ständig das Gegenteil und das auch mit einigem Erfolg, jedoch gibt es
immer wieder Leute, die auf die Behauptung hereinfallen, dass Wissen bereits vom Konstrukteur der Radonik-Maschine vorgedacht wurde und daher für den Anwender nicht nötig sei.

F.: So würde meine Forderung noch viel weiter gehen. Wer professionell in der Radionik tätig
sein will, sollte das dafür erforderliche Wissen und Können unter Beweis stellen!!! Oder ersatzweise genug Klienten als Zeugen anführen können, die seine (lebens)förderlichen Tätigkeiten
bestätigen können.
A.: Naja, auch das ist nicht so einfach. Du musst ja auch irgendwann einmal anfangen können.
Und – Radionik ist ja kein Ausbildungsberuf, übrigens genauso wenig wie Unternehmensberater! Ich finde da die Einstellung der Holländer gut. Die haben keinerlei Restriktion, jeder kann
machen was er will, denn der Markt regelt das schon. Was passiert da? Wer etwas taugt, wird
überlaufen, wer nichts taugt, verschwindet vom Markt, weil der Beruf wirtschaftlich nicht trägt.
Im Gesundheitswesen ist das zwar zweifelhaft, ich denke jedoch, dass sich jeder darüber klar
ist, dass wenn jemand blutend auf der Straße liegt oder eine akute Blinddarmentzündung hat,
kein Patient/Klient für die Radionik ist.
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Radionik für Pferde Teil 1
von Dr. Tanja Hölldobler MRadA
Um das Verständnis der späteren Vorgehensweise zu erleichtern, möchte ich zunächst das Lebewesen Pferd vorstellen. Pferde sind Herdentiere. Sie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten
und eine sehr feine Kommunikation untereinander. Es sind Fluchttiere, was bedeutet, dass ihre
instinktive Wahrnehmung hervorragend ist.

Pferde bewegen sich in der Natur ca. 14 Stunden am Tag langsam fressend vorwärts. Es sind sogenannte Dauerfresser und Bewegungstiere. Ihr Schlafbedürfnis liegt bei lediglich vier Stunden
am Tag. Auf diese Lebensform ist das Lebewesen Pferd optimal eingerichtet, sei es das Verdauungssystem mit dem kleinen Magen und dem entsprechend umfangreichen Darm oder der Hufmechanismus, die sogenannte zusätzliche Blutpumpe, die den Kreislauf unterstützt. Pferde
sind sehr sensible Tiere, die Freude am Umgang mit dem Menschen haben, jedoch nur wenn
die Haltung ihren Bedürfnissen zumindest halbwegs entspricht und wenn der Mensch angemessen mit ihnen umgeht.
Leider gibt es in der Realität hier viele Defizite zu beobachten. Es beginnt mit der Haltung in üblicherweise 10 m² großen Boxen, in denen das Bewegungs- und Herdentier alleine viele Stunden
stehen muss, die Fütterung von zwei bis drei großen Mahlzeiten, auf die das Verdauungssystem
nicht eingerichtet ist und vor allem dem psychischen Stress. Pferde dienen sehr oft als Ersatz
für schlechte Partnerschaft, fehlende Kinder oder mangelndem Erfolg bei der Arbeit. Viele Pferdebesitzer vermenschlichen ihre Lieblinge sehr stark. Die eigentlichen Bedürfnisse der Pferde
sind ihnen unbekannt.
Die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd kann nur wirklich gut funktionieren, wenn das
Pferd den Menschen als Leittier anerkennen kann. Nur dann kann es das entsprechende Vertrauen zum Menschen und seinen eigentümlichen Anforderungen haben. Die meisten Pferdebesitzer verhalten sich jedoch sehr widersprüchlich. Sie treiben z.B. mit der Peitsche als dominierende Geste. Gleichzeitig weichen sie vor dem Pferd zurück, was nur ein untergeordnetes
Herdenmitglied tun würde. So kommt es zu vielen Missverständnissen, die in der Regel dem

544

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Pferd angelastet werden und in Bestrafung enden. Kommt sportlicher Ehrgeiz hinzu, verschärfen sich die Probleme um ein Vielfaches.
Zu diesem psychischen Stress kommen häufig handfeste körperliche Probleme. Das Pferd wurde nicht als Reittier erschaffen. Hätte Gott gewusst, dass wir uns da drauf setzen möchten, hät te er den Pferderücken bestimmt stabiler konstruiert. Das Pferd kann nur ohne negative Folgen
zum Reiten verwendet werden, wenn es die entsprechende Rücken- und Bauchmuskulatur
aufbauen kann. Dieses ist vielen Reitern unbekannt bzw. die meisten sind in ihren reiterlichen
Fähigkeiten so begrenzt, dass sie die Pferde nicht entsprechend ausbilden können. Schlechtes
Reiten ist der Hauptgrund für die vielfältigen Krankheiten am Bewegungsapparat des Pferdes.
Hinzu kommen unpassende Sättel, schlechter Hufbeschlag oder fehlende Zahnkorrekturen. Die
Zähne beim Pferd wachsen ständig. In der Natur werden sie durch das Fressen von rohfaserrei chem Gras gleichmäßig abgenutzt. Bei unserer Haltung funktioniert das meistens nicht und es
entstehen häufig scharfe Kanten und Spitzen, die dem Pferd Schmerzen zufügen.
Die Folge der beschriebenen Probleme erkennt man an dem sehr hohen Krankenstand. Wenn
man durch einen normalen Reitstall geht, kann man davon ausgehen, dass ein Drittel der Pferde aktuell in tierärztlicher Behandlung ist, ein zweites Drittel hat bekannte Anfälligkeiten und
nur das letzte Drittel ist voraussichtlich gesund. Es gibt viele Dauerpatienten. Der Tierarzt behandelt jedoch in der Regel nur das letzte Symptom. Die eigentlichen Krankheitsursachen bleiben unentdeckt und unbehandelt. Für die Behandlung psychischer Probleme, wie die Folgen
von Schockerlebnissen und tief sitzenden Ängsten, gibt es keine Ansätze.
An dieser Stelle bringt die Radionik einzigartige Möglichkeiten. Radionik ist für Pferde hervorragend geeignet, um die eigentlichen Krankheitsursachen aufzudecken, um das Pferd mit seinen
aktuellen Problemen zu verstehen, um Schocks und Ängste aufzulösen und um somit eine wirklich umfassende Heilung zu unterstützen.
Der feinstoffliche Körper des Pferdes
Als nächstes möchte ich den feinstofflichen Körper des Pferdes erläutern. Als Basis dienen mir
hier die Arbeiten von Galea Parsons, welche sie in ihrem Buch Pferde und Radionik beschreibt.
Auch die folgenden bildlichen Darstellungen sind aus
diesem Buch entnommen.
Chakren. Die Chakren beim
Pferd befinden sich ähnlich
wie beim Menschen hauptsächlich im Bereich der Wirbelsäule.
Das ist zunächst im Kopfbereich das Kronenchakra, das
Ajnachakra und das Alta Major Chakra. Besonders das
Alta Major Chakra hat für
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das Pferd eine sehr große Bedeutung. Beim Pferd ist die instinktive Wahrnehmung und die Verbindung zur Natur sehr viel stärker als beim Menschen. Dieses Chakra, welches zudem auch für
die Verbindung zur Gruppenseele steht, ist daher bei den meisten Pferden in einem guten kräf tigen Zustand. Sind hier jedoch Störungen zu finden, so beeinträchtigen sie das Pferd sehr
stark. Sein Wohnbefinden ist massiv eingeschränkt. Die Pferde wirken unglücklich und haben
meist keinen guten Kontakt zur Herde.
Es folgt dann das Halschakra. Hier bekommt man in der psychischen Bedeutung Hinweise darauf, wie gut das Pferd seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen kann. Das Herzchakra ist ähnlich wie beim Menschen oft beeinträchtigt, wenn emotionale Schocks das Pferd aus seiner gesunden Bahn geworfen haben.
Es folgt als nächstes das Leberchakra. Dieses entspricht dem Solarplexus-Chakra beim Menschen. Hier finden man bei ganz vielen Pferden Ungleichgewichte. Diese können auf der einen
Seite hervor gerufen werden durch ein Übermaß an Giftstoffen, zum anderen aber auch durch
ständige Überforderungen durch den Menschen. Störungen führen wiederum zu einer Schwächung der Leber, was die Verarbeitung von Giften weiter erschwert.
Hinter dem Leberchakra liegt das Ileumchakra. Dieses entspricht beim Menschen dem Sakralchakra. Als letztes findet man dann das Basischakra. Dieses steht genau wie beim Menschen für
die Basis des Lebens und für den Lebenswillen. Hier findet man unter anderem Störungen,
wenn das Pferd als Fohlen zu früh von der Stute getrennt wurde. Starke Unterfunktionen zeigen eine große Lebensangst an. Es fehlt der Mut zum Leben und die Lebenslust.
Des weiteren gibt es noch vier Energieausgänge. Diese liegen in der Mitte und dem Ende der
Schweifrübe und an beiden Sprunggelenken. Störungen sind eher selten. Wenn es jedoch an
diesen Stellen zu Blockaden kommt, so können es recht explosive Pferde sein, die aus scheinbar
völliger Gelassenheit auf einmal ihren Reiter in den Dreck befördern. Eine Auflösen dieser Blockaden kann solche Probleme sehr schnell beheben.
Als letztes haben wir die vier Fußchakren. Diese haben beim Lauftier Pferd natürlich eine sehr
viel größere Bedeutung als beim Menschen, wo sie in der Regel nur als Nebenchakren erwähnt
werden. Störungen in den Fußchakren schwächen den harmonischen Energieaustausch. Krankheiten an den unteren Gliedmaßen werden somit begünstigt. Die vier Fußchakren scheinen sich
untereinander zu beeinflussen. Treten zum Beispiel bei den vorderen Fußchakren Unterfunktionen auf, so findet man bei den hinteren Chakren oft Überfunktionen und umgekehrt.
Große Verbindungen. Galea Parsons führt drei Energieverbindungen auf, welche auf der körperlichen Ebene vor allem in Bezug zur Wirbelsäule stehen. Das erste ist die Kopf-Nacken-Verbindung. Sie befindet sich am Übergang von der Schädelbasis zur Halswirbelsäule. Das zweite
ist die Widerristverbindung, die sich wie der Name schon anzeigt im Bereich der Brustwirbelsäule am Widerrist des Pferdes befindet. Und als drittes wird die Beckenverbindung aufgeführt.
Diese findet man im Bereich des Kreuzdarmbein-Gelenkes. Störungen in diesen Verbindungen
findet man relativ häufig. Sie stehen in engem Kontakt untereinander. Die Störung einer Verbindung setzt sich meist zu den anderen fort.
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Nach meinen Erfahrungen findet man hier oft einen Bezug zu Reitproblemen. Die Lage dieser
großen Energie-Verbindungen steht auch für das Zusammenspiel zwischen Vorderhand, Mittelhand und Hinterhand. Dieses natürliche und harmonische Zusammenspiel in der freien Bewegung des Pferdes wird leider sehr häufig durch schlechtes und grobes Reiten gestört. Eine Störung der Kopf-Nacken-Verbindung kennzeichnet somit Anlehnungsprobleme, d.h. die Art, wie
das Pferd an den Zügel und damit an die Reiterhand herantritt. Wird dem Pferd mit grober
Hand der Kopf an die Brust gezogen, so kann man sich vorstellen, dass der Energiefluss zwischen Kopf und Halswirbelsäule gestört ist. Sitzt der Reiter sehr unharmonisch gegen die Pferdebewegung oder reitet er mit unpassenden Sattel, so ergeben sich Ungleichgewichte bei der
Widerristverbindung. Die Beckenverbindung schließt den Motor des Pferdes, nämlich die Hinterhand, mit in die Bewegung ein. Wenn das Pferd durch Behinderungen des Reiters nicht mit
seinen Hinterbeinen unter den Schwerpunkt treten kann, so wird die Beckenverbindung behindert.
Bei der Betrachtung der zugeordneten Reitprobleme erkennt man auch den engen Zusammenhang der Energie-Verbindungen. Reiter, die nicht mit der Bewegung des Pferdes schwingen
können, halten sich oft unbewusst im Zügel fest. Durch dieses ständige Ausbremsen tritt das
Pferd nicht mit den Hinterbeinen schwungvoll mit. Es wird relativ kurze Tritte machen und sich
im Rücken verspannen. Alle Energie-Verbindungen können somit nicht optimal fließen.
Ich habe bisher die Wirkungsrichtung beschrieben, dass schlechtes Reiten Störungen der großen Energie-Verbindungen verursachen. Dieses scheint mir am häufigsten aufzutreten. Es gibt
aber auch die andere Richtung. Die Energie-Verbindungen wurden durch andere Ursachen gestört (z.B. Unfälle, Stürze) und führen somit zu Problemen bei der Bewegung und vor allem
beim Reiten.
Energiezentren am Kopf
Es gibt spezielle Energiezentren am Kopf. Das
sind zum einen die energetischen Nüsternringe.
Diese können gestört sein, wenn das Pferd
chronische Atemwegserkrankungen hat. Das
zweite ist das energetische Kopfdreieck. Dieses
erinnert sehr an ein Einhorn. Es wird gebildet
von zwei Energielinien, die von beiden Ohren
ausgehen und sich dann oberhalb vor dem
Kopf treffen. Es kann von Pferd zu Pferd ganz
verschieden stark ausgeprägt sein. Das Kopfdreieck unterstützt das Pferd in seiner sehr feinen Informationsaufnahme. Störungen in diesem Bereich führen dazu, dass das Pferd eher
ängstlich und vorsichtig ist. Es kann quasi nicht genug Informationen aufnehmen, was für ein
Fluchttier sehr unangenehme Folgen haben kann und daher beim Pferd zu Unsicherheiten
führt.
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Energetische Beinhüllen. Die energetischen Beinhüllen sind ein Teil der Aura, der aber nach Galea Parsons extra betrachtet werden sollte. Für das Lauftier Pferd sind die Beine von enormer
Wichtigkeit und Störungen sind in diesem Bereich daher auch eher selten. Dennoch kommen
sie vor, zum Beispiel durch tiefere Verletzungen oder durch geopathische Belastungen. Sind
Beinhüllen verletzt, so kann sich das so auswirken, dass das Pferd nicht ins Wasser gehen
möchte oder dass Verletzungen nicht heilen.
Diagonale Energiebahnen. Die vier diagonalen Energiebahnen entstehen in der Bewegung und
verbinden jeweils Hinter- und Vorderbeine. Dabei geht eine Verbindung von der hinteren Pferdeschulter zum vorderen Hinterbein, die zweite Bahn von der vorderen Schulter zum hinteren
Hinterbein, die dritte Bahn von der vorderen Hüfte zum hinteren Vorderbein und die letzte
Bahn von der hinteren Hüfte zum vorderen Vorderbein. Diese Energiebahnen geben vor allem
einen Hinweis auf das Gleichmaß der Bewegung. Liegen hier Störungen vor, so bewegt sich das
Pferd nicht in einem optimalen Takt. An irgendeiner Stelle ist der Bewegungsfluss nicht hundertprozentig gleichmäßig.
Sind einzelne Bahnen aus dem Gleichgewicht, so findet man eher Probleme an einer Gliedmaße
(zum Beispiel eine Lahmheit am Vorderbein, die ein freies Vorschwingen behindert). Sind alle
Bahnen gestört, so spricht dieses eher für Problematiken im Bereich des Rückens. Der freie Be wegungsfluss ist dann grundlegend behindert.

Radionische Analyse
Für die radionische Analyse des Pferdes untersuche ich zunächst den feinstofflichen Körper. Ich
teste die zuvor vorgestellten Energiezentren und -bahnen auf Über- und Unterfunktion und
mögliche Blockaden. Danach folgt die Untersuchung des physischen Körpers. Hier verschaffe
ich mir einen Überblick über die verschiedenen Bereiche. Die folgende Abbildung zeigt den Anfang des Körper-Analyseblattes:
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Man misst die Abweichung vom perfekten gesunden Zustand. Dabei zeigt die linke Kurve den
durchschnittlichen Wert an und die rechte Kurve den jeweils schlechtesten Punkt. Bei diesem
Beispiel sind die Abweichungen bei den Verdauungsorganen besonders hoch. Hier hat das
Pferd offensichtlich Probleme, wobei das größte Problem im Bereich des Blinddarmes liegt. Be komme ich bei dieser Übersicht heraus, dass die Wirbelsäule ein Problembereich ist, so untersuche ich diese im nächsten Schritt noch genauer. In der folgenden Abbildung sieht man den Anfang des entsprechenden Analyseblattes:

Auch hier verschaffe ich mir erst wieder einen Überblick über die entsprechenden Bereiche der
Wirbelsäule und untersuche dann im nächsten Schritt nur die Abschnitte genauer, in denen das
Pferd Probleme hat.
Als letzten und interessantesten Punkt bei der Analyse werden die Krankheitsursachen betrachtet. Auch hier erfolgt zunächst ein Überblick über mögliche Bereiche. Die folgende Abbildung zeigt das verwendete Schema.
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Die Bereiche mit entsprechender Relevanz werden dann wiederum detailliert getestet. In diesem Beispiel ist die Giftbelastung ein Problem, daher unterscheide ich im zweiten Schritt dann
nach den möglichen Giften, die das Pferd belasten können.
(Fortsetzung folgt)
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DRG-Tagungsbericht 2010
von Claudio Romanazzi
Diesmal sind wir schon um 12. Uhr da und richten uns gemütlich ein. Beim Mittagessen begrüßen wir bereits die ersten Teilnehmer und zum Erfahrungsaustausch danach ist die Hütte wieder voll. Bei mir ist es im zweite Durchlauf immer etwas weniger, dafür aber familiärer. In der
größeren Gruppe werden nicht so viele Fragen gestellt, in einer kleineren scheint die Hemmschwelle geringer.
Zum Abendessen sind fast alle da und beim ersten Tagungsvortrag sind die Plätze verteilt und
besetzt. Hermann Grösser referierte gewohnt kenntnisreich über Ling Zhen (sprich Ling Shen),
der Verbindung zwischen Akupunktur und I Ging. Die Materie ist komplex, doch Hermann hat
es verstanden, sie verständlich darzustellen. Der Abend endete dann an der Bar bei vielen Einzelgesprächen und dem Kennenlernen alter und neuer Bekannter.
Der Samstag beginnt mit den beiden Vorträgen von Günter Geisert, der Lourdes und Fatima radiästhetisch vermessen hat und anhand der Messwerte zeigen konnte, warum die Stätten dort
gerade so gebaut wurden, wie es der Fall ist. Bebilderte kleine Anekdoten am Rande über die
Probleme, in diesen Massenaufläufen mit einer Rute herumzulaufen, lockerten die Vorträge
auf.
In einem leidenschaftlich-fachlichen Vortrag schilderte dann Dr. Tanja Hölldobler MRadA auf äußerst anschauliche Weise die Probleme von Pferden und Pferdehaltung (und die der Halter)
und deren radionische Lösung. Vom Aufbau der Problematik Pferdehaltung (nicht jeder ist ja
ein Pferdespezialist) bis zu radionischen Verfahrensfragen – alles war dabei. Es wurde vor allem
auf das Wie eingegangen, das interessiert ja – siehe oben – Tagungsteilnehmer am meisten. In teressant auch für anwesendes Fachpublikum war auch die Lösung verschiedener Fragestellungen auf eben radionische Weise, ohne klassische Medikamente und vor allem nach einer akkuraten Analyse. Das und nur das bildet die Grundlage für fast vorhersagbaren Erfolg. In der heu tigen Ausgabe (Teil I) und in der vom März (Teil II) wird ihr Vortrag nachzulesen sein.
Dr. med. Gunter Petry hielt dann seinen Vortrag über seine Informationsmedizin, die sehr viele
Schnittstellen zur Radionik aufweist. Es war ein Vortrag, der sicherlich den Wunsch nach KnowHow befriedigt hat, denn unser Referent schilderte nicht nur, wie er auf die Idee gekommen ist
(wie immer auch eine Reise in die persönliche Entwicklung), sondern auch die Evolution der
Idee bis zum heutigen Stand. Einige Fallbeispiele zum Abschluss beleuchteten auch das Wie. Dr.
Petry ist Schulmediziner, der sich auf schwierigste Fälle konzentriert und diese mit unfassbarer
Erfolgsquote angeht.
Nach dem Mittagessen berichtete Lutz Rabe über Materialtests radionisch beeinflusster Materialien mit der GDV-Biofeld-Analyse. Das ist eine Weiterentwicklung der Kirlianfotografie, die inzwischen das Versuchsstadium verlassen hat. Mit sehr ausgereifter Software ausgestattet, können durch die große Datenbasis sehr viele Vergleiche zu Normverhalten und Abweichungen gezogen werden. Auch sein Vortrag wird in einer der nächsten Ausgaben zu lesen sein.
Hans Thijssens Vortrag über Radionik in Kleinbetrieben war wieder der Stoff, aus dem die radionischen Träume sind. Trotz leichter Sprachprobleme hat er es fertig gebracht, nicht nur erfolg551
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reich radionische Verfahren neu zu variieren, sondern auch das Publikum sehr gut zu unterhalten. Fachvorträge, die von Lachen und Beifall aus dem Publikum begleitet werden – wunderbar, das muss man einfach gesehen haben. Der Vortrag wird auch an dieser Stelle abgedruckt
werden, die Stimmung jedoch wird leider nicht geliefert werden können.
Rainer Esser berichtete zum Abschuss des Tages von Radionik in landwirtschaftlichen Betrieben. Am Beispiel eines Landwirtes mit großen Problemen in der Schweinezucht zeigte er radionische-energetische Lösungsmöglichkeiten auf. Auch hier der große Praxisbezug: durch schematisiertes Bildmaterial wurde die Problematik noch deutlicher und die Lösungsansätze logisch
verständlich. Die hinter den Lösungsansätzen stehenden Prinzipien wurden erklärt, so dass es
jeder nachmachen könnte, wenn er sich denn traute. In radionisch-energetische Betreuung dieser Dimension muss man auch erst hineinwachsen. Hier war ein Referent am Werk, der sein
Handwerk beherrscht, und damit auch größere Projekte angehen kann.
Nach dem Abendessen folgte die traditionelle Hauptversammlung der DRG e.V., die in trotz etwas umfangreicherer Tagungsliste gewohnt schneller Runde über die Bühne gebracht wurde.
Es wurde dabei nicht nur die Endfassung der neuen Satzung verabschiedet, sondern auch das
erste große Forschungsprojekt der Deutschen Radionischen Gesellschaft mit dem Arbeitstitel
Radionik und das Altern angeschoben. Wer sich dafür interessiert (als Radioniker oder Versuchsperson), sollte sich mit dem 2. Vorsitzenden in Verbindung setzen.
Am Sonntag berichtete Gerold Käppeli über seine Art der radionischen Rückenbehandelung.
Das war ein wunderbarer Vortrag, ganz nach meinem Geschmack. Ganz von der Kenntnis seines Spezialgebiets durchdrungen, ist er in der Lage auch verzwickte Probleme anzugehen. Genaue Kenntnisse sind auch deswegen unbedingt empfehlenswert, um auch kleinste Strukturen
anzusprechen, die sonst im Rauschen der großen untergehen oder einfach keine Beachtung finden. Wie uns Zuhörern erklärt wurde, sind es manchmal die kleinen Dinge, die zu großen Beschwerden führen. Das zu finden, zu identifizieren und radionisch zu balancieren – das ist die
große Kunst, die Gerold wunderbar beherrscht.
Zum Schluss der Vorträge informierten uns Peter Köhne und Heike Stubner über Radionik und
Impfungen. Zuerst wurde die Situation dargestellt, wie sie nun mal ist. All die Nebenwirkungen
der Impfmittel und die teils giftigen Inhaltsstoffe wurde genannt. Heike berichtete dann aus ihrer Praxis über radionische Maßnahmen. Auch hier war vor allem wegen der Problematik bei
Kindern das Interesse groß und wie bei allen Referenten bildete sich eine dichte Traube von
Fragestellern um das Paar.
Anschließend wurden die beiden Durchläufe der diesmal fünf Workshops gestartet – und wie
immer war die Zeit viel zu kurz. Das Wochenende verlief wie im Flug und nun freuen wir uns alle
auf das nächste Jahr, in dem hoffentlich wieder eine Tagung stattfindet.
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Radionik Umfrageergebnisse aus dem Jahr 2009 Teil 2
von Claudio Romanazzi

Dreimal 20% – Austausch, Anregung, Information. 60% der Antworten befassen sich also mit der
Wissensübertragung und den Wegen dazu. Dazu ist eine Tagung natürlich ideal geeignet. So
weit ich das überblicke, wird davon auch reger Gebrauch gemacht.
Unter Austausch wurden genannt:
•
•
•
•
•
•

Bessere Vernetzung, Impulse für die Heilung
Austausch und Anregung
Austausch mit anderen, Übermittlung der letzten Erkenntnisse
Neue Erkenntnisse, Erfahrungsaustausch, zukunftsweisende Wege
Erfahrungsaustausch, neues Wissen
Inspiration, Gedankenaustausch

Bei Anregung waren dabei:
•
•
•
•
•

Neue Impulse und viel Inspiration
Neue Anregungen und Mut dazu
Anregungen, gute Gespräche – ich erlebe jedesmal wunderbare Überraschungen
Neue Anregungen, Erkenntnisse, Begegnungen
Neue Anregungen für die Arbeit mit Radionik

… und bei Information:
• Informationen, Ideentausch, Türen öffnen, kollegiale Kontakte, praktische Tipps
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Neue Ideen, wo stehe ich selbst mit meiner Arbeit
Einblick in die breite Anwendbarkeit der Radionik
Vertrauensgewinn in eigene Gedanken, Informationen
Informationsaustausch auf ganz breiter Basis – oft sind Ideen aus einem Vortrag der
Ausgang für eigene neue Entwicklungen

Fazit: Das Interesse ist ungebrochen, diejenigen, welche auf die Tagung kommen, sind neugierig und gehen aus eigenem Antrieb auf Kollegen zu. Das macht, meiner Meinung nach, auch ei nen guten Radioniker aus – die stete Neugier auf aktuelle Gedankengänge anderer und damit
Zugriff auf den Kreativitätspool.
15.6% der Teilnehmer wollen Freunde treffen. Tatsächlich hat sich ein harter Kern von Tagungsbesuchern herauskristallisiert. Wir sehen uns einmal jährlich und freuen uns aneinander. Ein
Jahr ist ja keine kurze Zeit, so dass es immer wieder Neues zu berichten gibt. Die Entwicklung
schreitet voran und es tut gut, dabei zu sein.
13.3% möchten neues Wissen. Das ist gar nicht so einfach, denn Radionik bleibt Radionik. Was
geht, sind neue Ansätze, die Radionik immer neu zu variieren und damit für immer mehr Menschen zugänglich zu machen, sowohl von der therapeutischen Seite her als auch von der Pati enten/Klientenseite.
6.7% möchte neues Impulse. Ich lerne immer dazu, wenn ich auf ein solches Event gehe. Sei es
nur ein Satz, der mich beeindruckt und meine weitere Arbeit bestimmt, meistens ist es mehr.
Man kann selbst gar nicht so viel forschen und Erfahrung sammeln, als dass es mit der geball ten radionischen Macht vergleichbar wäre, die auf einer Tagung versammelt ist. Eine Erfahrung,
die (mir) immer gut tut.
4.4% möchten einen neuen Schub. Aus den Eintragungen lese ich heraus, dass diese Teilnehmer
neue Motivation gewinnen möchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies nicht gelingt. Ich
gehe jedenfalls stets beschwingt wieder nach Hause und sortiere dort meine Eindrücke.
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Das ist schon interessant, knapp 27% möchten praktische Erfahrungen hören. Das relativiert die
Aussage oben, dass es nur neue Informationen seien sollen. Viel wichtiger scheint hier zu sein,
dass neue Themen praktisch angegangen werden und man daraus lernen kann:
• Themen aus praktischer Arbeit, keine Themen, die mit teurer Gerätetechnik zu tun haben
• Kommentar: Dieser Teilnehmer war wohl von der letzten Tagung genervt, auf der ein
neues System vorgestellt wurde.
• Informationen aus der Praxis verschiedener Radioniker
• Erfahrungen aus der Praxis, Vertiefungen der Wissenschaft
• Erfahrungsberichte, Weiterentwicklung
• Erfahrungsberichte aus verschiedenen Bereichen der Radionik-Anwendung
• Konkrete Erfahrungen mit Bildmaterial dokumentiert
Kommentar: Diesen Punkt versuchen wir so gut wie möglich zu erfüllen. Das Bild sagt mehr als
1000 Worte und so ist es wirklich die ganz seltene Ausnahme, dass wir nur Worte ohne beglei tendes Bildmaterial hören.
16.7% möchten Grundwissen – mit anderen Worten gute 15% der Teilnehmer fühlen sich nicht
richtig oder ausreichend ausgebildet. Nun, dem kann man abhelfen! Mir erscheint die Zahl rela tiv niedrig, denn ich möchte behaupten, dass autodidaktisches Vorgehen beim Erlernen des Berufs Radionik nur von den wenigsten systematisch genug betrieben wurde und sich somit eine
große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit auftut (siehe auch die kleine Diskussion in der
diesmonatigen FAQ-Abteilung).
•
•
•
•

Grundwissen
Praktisches Grundwissen
Geräteunabhängiges Grundwissen
Praktische Anwendungen, Grundlagen

Bei insgesamt 30% der Antworten geht es um Behandlungen. Es sind die Kochrezeptesammler,
die hier ihr Votum abgegeben haben. Die Frage lautet: „Wie gehe ich an Problem XYZ heran?“
Es kann sein, dass man auf einer Tagung Hinweise bekommt, den kreativen Prozess, der für
eine Radionikheilung notwendig ist, bekommt man jedoch nicht, Anstöße ja, Rezept nein. Denn
– jeder Radioniker ist anders gestrickt und nur wenn wir Roboter wären (also jeder gleich),
könnte man 1:1 Rezepte aufgreifen und diese mit Erfolg anwenden. Es ist das Unterbewusstsein
jedes Einzelnen, das die eigentliche Radionik macht, und so muss jeder Einzelne auf seinen George (wie es in der Kahunawissenschaft heißt) eingehen und kann nicht abkupfern.
Behandlung von Mensch und Tier
Landwirtschaft, verschiedene Vorgehensweisen, Tiermedizin
Nicht zu viel Wissenschaft, Mensch und Tier
Kommentar: vollkommen richtig, denn Wissenschaft nutzt unserem Unterbewusstsein
nichts.
• Mischung Mensch, Tier, Pflanzen
•
•
•
•
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10% der Teilnehmer möchten radionische Phänomene sehen. Das bekommen sie auch, nur bin
ich der Meinung, dass der überwiegende Teil der Teilnehmer das nicht als Phänomen wahrnimmt. Ich vermute, dass es hier eigentlich um die Stärkung der eigenen radionischen Glaubenskraft geht. Wenn man sieht, was alles wunderbares möglich ist, kann man selber besser
daran glauben und damit seine Effektivität verbessern. Phänomene haben vor allem unsere radionischen Altvorderen zustande gebracht. Heute liest man wenig darüber, dass in neuerer Zeit
Ähnliches auch nur ansatzweise zustande gebracht wurde. Ich versuche immer, die stillen Radioniker, die zu Hause wahre Wunder vollbringen aber kein Wort darüber verlauten lassen zu
überreden, wenigstens mal einen Zipfel zu lüften und uns alle an den Vorgängen teilhaben lassen (ein Beispiel ist Gerold Käppeli mit seinem wunderbaren Vortrag über radionische Rückenbehandlungen – siehe Tagungsbericht).
Tja, und 6.6% möchten mehr über radionische Ethik hören. Das finde ich sehr gut, die Zahl ist
mir jedoch viel zu klein. Mit Radionik ist uns auch ein Machtmittel gegeben, das von uns auch
nur entsprechend vorsichtig und in sehr engen Grenzen eingesetzt werden darf. Dessen scheinen sich nicht viele Teilnehmer bewusst zu sein. Die Werbung der herstellenden Firmen suggeriert auch nur zu gut, dass man nur einen Knopfdruck braucht, um das Universum zu bewegen.
Nun, dass das nicht so ist – Gott sei es gedankt!

Erstaunliche knapp 52% erwarten von der Radionik eine persönliche Weiterentwicklung. Das ist
eine Aussage nach meinem Geschmack, denn wer denkt, sich mit Radionik befassen zu können,
ohne sich dabei zu verändern, der irrt. Im Umkehrschluss – wer sich nicht verändert, betreibt
keine Radionik! Genannt wurden:
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• Hilfe für das Verstehen von Menschen
Kommentar: ganz wunderbar, denn die radionische Analyse ist ja für das Aufdecken versteckter Ursachen und Zusammenhänge geradezu prädestiniert.
• Gezieltere Behandlung von Patienten
Profundes Handwerkszeug zur Regulierung menschlicher Symptome
Kommentar: Regulierung menschlicher Symptome – tut mir Leid, aber das geht gar
nicht. Es stellt sich hier die Frage, ob der Beitrag schulmedizinisches Verhalten auf die
Radionik übertragen will. Dass dies geht, hat Ruth Drown bewiesen, aber sind wir heute
nicht weiter?
• Zukunftsmedizin
• Menschen mit chronischen Problemen zu helfen
• Funktionierende Alternative zur Schulmedizin
Kommentar: Ganz wichtig in Zeiten der Diskussion von Zwangsimpfungen und immer geringer werdender Chancen, die Gesundheitskosten im Griff zu behalten.
• Harmonisierung von Mensch und Umwelt
Kommentar: ebenfalls leicht zweifelhafte Äußerung, suggeriert sie doch, dass Mensch
und Umwelt harmonisiert werden müssten. Auch wir Menschen können nicht auf Dauer
gegen Naturgesetze handeln, daher kann es allenfalls darum gehen, den Menschen
durch radionisch ermittelte Schwachpunkte wieder auf den rechten Weg zu führen.
• Fortschritte in der Naturheilpraxis
Immerhin 7.4% möchten radionisch für die Umwelt da sein. Das ist ein Gebiet, das auch heute
noch fast sträflich vernachlässigt wird. Hier besteht noch reichlich Nachholbedarf.
Und hier noch eine Resteverwertung von Beiträgen, die nicht eingeordnet werden konnten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle geistigen Heilmethoden sind ein Segen für die Wandlung
Eine sinnvolle, liebevolle Berufsbetätigung voller Kreativität
Gleicher Stellenwert Radionik-Homöopahie
Wird die Welt verändern
Verbesserung der Lebensqualität
Weitere Hilfestellung im Umgang mit mir und in der Welt
Radionik wird zum Hauptberuf
Wird mit zunehmender Beschäftigung damit effektiver werden
Hält mich geistig jung

Fazit: Wir wissen nun, was die Teilnehmer erwarten und werden uns für die kommenden Tagungen entsprechend einrichten.
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Radionikfragen XXXXX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Welchen Sinn macht die Abfrage von Ursachen?
A.: Ok, da wir ja immer das Gesamtsystem abfragen, macht die Ermittlung von Ursachen Sinn.
Erstens lösen wir uns damit von der unseligen Teilung des Menschen in Einzelteile, die ggfs.
auch gefahrlos ersetzt werden können, und zweitens ist es oftmals sehr erstaunlich, welche Ursachen zu welchen Symptomen führen und das von Patient zu Patient vollkommen unterschiedlich.

F.: Im Prinzip ist ja jede Wirkung auch wieder eine Ursache und umgekehrt.
A.: Nein, im Radionikstudium lernt man, die gefundenen Ursachen in eine Reihenfolge zu brin gen. Das bedeutet, wir ermitteln, welche Ursache alle anderen Ursachen begründet. Das ermöglicht es uns, weit oben in die Ursachenkette einzugreifen. Denn wenn man die Ursachen
ausschaltet, fallen die Symptome in sich zusammen.

F.: Diese Abfragen kann man bis ins Unendliche fortsetzen …
A.: Kann man nicht, denn irgendwo ist bei uns selbst dann Schluss. Das hängt einmal von unse rem Verständnis und andererseits von unserem Wissen ab.

F.: … und dies lässt sich nur dadurch lösen, indem man an irgendeiner Stelle aufhört, nach der
Ursache zu fragen.
A.: Naja, wir beschränken uns einfach auf maximal drei Ursachenebenen. Man könnte tatsächlich mehr machen, um ein vollständiges Bild der Situation des Patienten/Klienten zu bekommen. Man fragt zunächst nach der höchstwertigsten Ursache und dann weiter nach deren Unterursachen. Der Fundus besteht aus der Gesamtheit aller gefundenen Ursachen, die zuvor aus
den vom Radioniker für erforderlich gehaltenen Themenbereichen ermittelt wurden. Wenn
man das bis in die Spitze treibt, kommt man letztlich bei den vom Patienten selbst geschilderten Symptomen an. Da wir als Radioniker jedoch auch nicht mehr als nötig arbeiten und unsere
Ziele möglichst effektiv erreichen wollen, genügen zunächst einmal drei Ebenen. Erste Ebene:
DIE URSACHE. Zweite Ebene: alle Ursachen (auch mehrere), die auf der ersten Ursache beru-
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hen. Dritte Ebene: alle Ursachen, die auf Ursachen der zweiten Ebene beruhen. Hier zur Veranschaulichung ein Bild (aus David V. Tansley, Dimensionen der Radionik), das die Ebenen zeigt:

Ebene Z: DIE URSACHE
Ebene Y zeigt zwei Unterursachen.
Bei Ebene X sind es fünf Unterursachen aus Ebene Y.
Bei Ebene W sind es bereits acht Unterursachen aus Ebene X (wobei bei der Teilung der beiden
letzten Ästen eine Ebene ausgelassen wurde).
Ganz am Ende haben wir dann 12 einzelne Symptome, die letztlich auf DER URSACHE beruhen.
Würde ich diese ausschalten können, gäbe es keines der Symptome.

F.: Wie will man das aber begründen, dass man genau an dieser Stelle aufgehört hat und dann
diese gefundene Ursache zu DER URSACHE erklärt?
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A.: Weil wir keine andere erreichen können. Das hängt auch von der Entwicklungsstufe des Radionikers ab, je entwickelter der ist, desto tiefer kann er in die Ursachen eindringen.

F.: Inwiefern sind also die Ursachen von Bedeutung?
A.: Wenn wir die ausschalten oder vom Patienten ausschalten lassen, verschwinden die Symptome. Es liegt an uns und unserer Radionikanalyse, die Fehler in der Lebensführung des Patienten (wozu auch die innere Einstellung zählt) aufzudecken und ihn mit deren Eliminierung zu
beauftragen (eher zu beraten). Dass dies kein kurzfristiger Prozess ist, sondern länger dauert,
sollte nach diesen Ausführungen einsichtig sein. Wer sein Leben mit einer bestimmten Einstellung verbracht hat und diese nun plötzlich andern soll, der wird seine Zeit dazu brauchen.
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Radionik für Pferde – Teil 2
von Dr. Tanja Hölldobler MRadA
Ich habe nun eine ganze Reihe von Informationen vorliegen: den Zustand des feinstofflichen
Körpers, die Werte des physischen Körpers und die Krankheitsursachen. Ich kann nun die Frage
beantworten:
Wie funktioniert das Pferd?
Was ist die Hauptursache? Was sind Folgeprobleme? Wie sieht die Ursachenkette aus? Was ist
alles passiert bis das Pferd in dem heute aktuellen Zustand gekommen ist? Die Beantwortung
dieser Fragen ist für mich von zentraler Bedeutung. Nur wenn ich das Pferd verstehen kann, bin
ich auch in der Lage dem Besitzer die Probleme zu erklären. Nur wenn der Besitzer sein Pferd
verstehen kann, ist er motiviert Krankheitsursachen zu ändern und Therapien konsequent
durchzuführen und nur dann habe ich die Voraussetzungen für eine umfassende Heilung des
Pferdes.
Die Behandlung des Pferdes besteht in der Regel aus mehreren Säulen. Da ist an erster Stelle
das Gespräch mit dem Pferdebesitzer. Hier geht es darum, aktuell bestehende Krankheitsursachen (z.B. Probleme bei der Haltung, Fütterung, Nutzung) möglichst weitgehend abzustellen.
Es können Empfehlungen für weitere Fachleute darin enthalten sein, wie zum Beispiel für Sattler, Zahnarzt oder Hufschmied. Das Kernelement ist dann natürlich die radionische Behandlung
häufig ergänzt durch die Zufütterung von individuell ausgesuchten Kräutern und Schüsslermitteln.

Vier Fallbeispiele
Beispiel 1: 5-jähriger Wallach, Verdauungsbeschwerden, will beim Reiten oft äppeln, geht dann
aber nicht so richtig, Besitzerin hat den Eindruck, dass er sich nicht wohl fühlt, Pferd ist zu dick,
Verspannungen (u.a. zwischen den Rippen), beim Reiten Anlehnungsprobleme, er möchte sich
nicht nach unten dehnen, weiteres Problem: Pferd lässt sich nicht verladen. Laut der Besitzerin
hat er aber keine Angst, sondern ist einfach stur. Er bleibt vor der Klappe stehen und verweigert jegliche Vorwärtsbewegung. Dabei wirkt er gar nicht aufgeregt, sondern völlig gleichgültig. Die letzten Male Verladen zu Lehrgängen waren jeweils Hauruck-Aktionen mit mehreren
Helfern mit entsprechender Gewalt.
Affimation„Ich bin in der Heustation sicher und geborgen.“„Wir nehmen xxx freundlich und liebevoll in unsere Herde auf.“
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Bei der radionischen Analyse des feinstofflichen Körpers fallen besonders drei Blockaden ins
Auge: 1.Milzchakra, 3.Milzchakra, Leberchakra, des weiteren ist die Kopf-Nacken-Verbindung
blockiert. Zudem ist die energetische Beinhülle am rechten Hinterbein gestört. Bei der Analyse
des physischen Körpers sind die Abweichungen besonders groß bei den Verdauungsorganen
(speziell Grimmdarm) und der Leber.
Als nächstes werden die Krankheitsursachen betrachtet. Bei diesem Pferd lag die Hauptursache
in einem Schockerlebnis. Weitere Gespräche mit der Besitzerin brachten folgendes zu Tage.
Das Pferd war dreijährig beim Züchter aufgeladen worden. Damit er einfacher auf den Anhänger geht, wurde ein anderes Pferd zuerst aufgeladen. Nachdem auch der Wallach oben war,
wurde das zweite Pferd wieder abgeladen. Der Wallach war damit natürlich gar nicht einverstanden, wollte auch wieder heraus, stieg, gelang dabei über die vordere Stange….
Es ergab sich somit folgendes Bild: Das Aufladen mit dem folgenden Unfall war ein Schocker lebnis für das Pferd. Seine Welt war vermutlich bis dahin heile und ohne größere Ängste. Das
Eingesperrt-werden im Anhänger mit dem Austricksen durch das zweite Pferd hat sein Vertrauen stark erschüttert. In Folge davon haben sich im feinstofflichen Körper Blockaden gebildet
(„man möchte sich dadurch schützen“). Das Pferd hatte also im Bauchbereich quasi einen
Schutzgürtel ausgebildet. Als negative Folge der Blockaden wurden jedoch die entsprechenden
Organe nicht mehr ausreichend mit Energie versorgt und es entstanden die Verdauungsbeschwerden.
Bei der Behandlung durften interessanterweise die Blockaden zu Beginn noch nicht gelöst werden („das Pferd wollte quasi seinen Schutz noch nicht hergeben“). Es wurde zunächst versucht
das Schockerlebnis aufzulösen bzw. zu mildern und gleichzeitig die Psyche zu stärken. Nach ca.
zwei Wochen konnten dann die Blockaden bearbeitet werden. Die Besitzerin berichtete, dass
der Wallach auf einmal recht schreckhaft und empfindlich wurde. Dieses wurde dann im Laufe
der nächsten Wochen wieder besser. Zudem hat er etwas abgenommen. Er sah nicht mehr so
schwammig aus. (Er hatte seinen Schutz durch die Blockaden aufgegeben). Die Verdauungspro-
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bleme verschwanden vollständig. Ebenso die Verspannungen im Bauchbereich. Die Anlehnungsprobleme waren deutlich verringert. Der Wallach wurde insgesamt 10 Wochen behandelt.
Parallel zur radionischen Behandlung wurde mit dem Pferd das Aufladen geübt. Nach vier Ta gen konnte man ihn das erste Mal auf den Anhänger führen. Er war jedoch sichtbar ängstlich
und am Zittern. Keine Spur mehr von dem sturen Pferd. Nach der Behandlungszeit kann man
den Wallach nun problemlos auf den Anhänger führen. Oben hat er jedoch immer noch nicht
genügend Vertrauen und möchte (vor allem, wenn er hinter sich etwas wahrnimmt) sofort wieder herunter. Dieses wird wohl noch etwas Zeit benötigen.
Beispiel 2: 5-jähriger Wallach, hatte immer wieder starke Ödeme an den Beinen, vor allem hinten links. Die Schwellungen gingen teilweise bis über das Sprunggelenk hinaus (Elefantenfuß).
Es gab mehrfache Behandlungen durch den Tierarzt mit Cortison und Verbänden, die schnell
Wirkung zeigten. Nach einigen Wochen traten die Ödeme jedoch immer wieder neu auf.

Die Analyse des feinstofflichen Körpers ergab, dass drei Chakren blockiert waren: das 1. Milz chakra, Leberchakra (spricht für ein Problem mit der Verarbeitung von Giftstoffen) und das
Fußchakra hinten links. Die Analyse des physischen Körpers zeigte vor allem stärkere Abweichungen im Bereich der Leber (Hinweis auf zu hohe Giftbelastung).
Bei den Krankheitsursachen stand an erster Stelle eine Belastung durch Spritzmittel im Getreide. Dieses Pferd konnte also den normalen Hafer nicht vertragen. Hinzu kam als Ursache fehlende Bewegung (das Pferd ist ein normales Boxenpferd) und die Belastung durch die Medikamentengifte.
Die Therapie bestand aus vier Säulen:
• Abstellen der Krankheitsursache. Das normale Getreide wurde durch Biohafer ersetzt.
• Radionische Behandlung über 6 Wochen zum Auflösen der Blockaden und zur Unterstützung einer Entgiftung
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• Kräuterkur bestehend aus Brennnessel, Birke und Klebkraut zur Entgiftung und zur Förderung des Lymphflusses.
• Empfehlung für VIEL Schritt-Bewegung
Die akuten Schwellungen gingen in einem Zeitraum von ca. 10 Tagen komplett zurück. Es entstanden keine neuen Ödeme.
Beispiel 3: 11-jähriger Wallach, völlig verfettet trotz geringer Futtermengen (Hafer/Heu) und
normaler Bewegung (Laufstallpferd, 5 x pro Woche Reiten oder Longieren), früheres Schulpferd, Kissing-Spines (Dornfortsätze der Wirbelsäule stoßen aneinander => Schmerzen, arthrotische Veränderungen, Zusammenwachsen) eher Einzelgänger in der Herde, wirkt nicht besonders glücklich, Besitzerin füttert oft etwas exotische Leckereien (Bananen, Trauben).
Die Analyse des feinstofflichen Körpers ergab:
Unterfunktion des Alta Major Chakras mit Eingangsblockade. Hier kam kaum noch Energie an
(=> Einzelgänger, wirkt unglücklich).
Unterfunktion des 1. Milzchakras mit Ausgangsblockade. Hier ist also zu wenig Energie und der
Körper versucht den letzten Rest krampfhaft festzuhalten. Da das 1. Milzchakra u.a. für die
energetische Versorgung der vorderen Verdauungsorgane zuständig ist, könnte hier ein Problem liegen.

Unterfunktion des Leberchakras mit Eingangsblockade. Dieses deutet wieder auf eine zu hohe
Giftbelastung hin.
Die Analyse des physischen Körpers ergab große Abweichungen im Bereich der Drüsen und hier
besonders bei der Bauchspeicheldrüse. Ein zweiter Brennpunkt war die Wirbelsäule.
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Bei den Krankheitsursachen ergab sich folgende Kette: An erster Stelle stand eine Erwartungsangst, eine Angst vor Schmerzen. Diese liegt sicherlich in seiner Historie als Schulpferd begründet. Anfänger, die sich im Zügel festhalten und in den Rücken plumpsen sind für Pferde kein
schönes Erlebnis. Mit zunehmender Erkrankung des Rückens und der damit verbundenen Zunahme an Schmerzen steigerte sich das Problem. Es kam zur schlechten Energieversorung und
zur Blockade der Chakren. Die Drüsen bekamen nicht genügend Energie, speziell die Bauchspeicheldrüse konnte nicht mehr ausreichend arbeiten. Menge und Qualität der Verdauungssekrete
waren entsprechend schlecht. Es entstehen somit zu viel Stoffwechselgifte, die der Körper
nicht verarbeiten kann und es kommt zu Ablagerungen und Wasser-Einlagerungen.
Die Therapie beinhaltete folgende Säulen:
• Radionische Behandlung über 3 Monate zur Auflösung der Blockaden und Stärkung der
Chakren, zur Stärkung der Psyche, zur Unterstützung der Entgiftung und zur Verbesserung der Produktion der Verdauungssekrete.
• Kräuterkur über zweimal 6 Wochen. Dieses waren zum einen Entgiftungskräuter, zum
anderen aber auch Kräuter zur Stärkung der Leber (z.B. Mariendistel) und zur Unterstützung der Verdauungsorgane (z.B. Schafgarbe).
• Schüssler Salze zur Unterstützung des Stoffwechsels
• Beratung der Besitzerin hinsichtlich Fütterung (außer Hafer und Heu bekam er nur noch
5 Möhren pro Tag, keine weiteren Leckerwürfel oder Obstsorten) und Nutzung (Rücksichtnahme auf Rückenschmerzen)
Das Pferd hat in den drei Monaten über 30 cm Bauchumfang verloren. Er ist jetzt sehr viel besser in seine Herde integriert. Sein besserer psychischer Zustand und die deutliche Gewichtsreduktion erleichtern das Reiten. Er macht deutlich besser mit. Seine Besitzerin ist glücklich.
Beispiel 4: Dieser Wallach war Dauerpatient wegen verschiedener Krankheiten des Bewegungsapparates (Sehnenschaden, Huflederhautenzündung, Gelenksentzündungen). Er hatte immer
wieder Rückenprobleme mit
Wirbelblockaden, zeigte jedoch kaum Reaktion auf
physiotherapeutische
Behandlungen. Psychisch wirkte er ein wenig wie abgeschaltet, er nahm kaum Kontakt zu anderen Pferden auf.
Die Analyse des feinstofflichen Körpers ergab, dass
neun (!) Chakren blockiert
waren:
Das Alta Major Chakra war
in Unterfunktion mit Eingangsblockade.
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Das Herzchakra ist ebenfalls in Unterfunktion mit Eingangsblockade. Das Herz ist natürlich Sitz
der Gefühle. Er lässt also nicht viel an sich heran.
Das zweite Milzchakra ist in Unterfunktion mit Ausgangsblockade. Hier versucht er also etwas
krampfhaft die wenige Energie festzuhalten.
Das Ileumchakra ist in Unterfunktion mit Ausgangsblockade. Hier versucht er ebenfalls (quasi
als Rettungsaktion) die wenige Energie zu halten.
Das Basischakra ist in Unterfunktion, hier mit Eingangsblockade. Das Basischakra steht für die
Basis des Lebens, für den Wunsch da zu sein.
Unterfunktion und Eingangsblockade würde beim Menschen eine Depression darstellen. Man
hält das Leben von sich fern.
Die beiden Vorderfußchakren sind in deutlicher Unterfunktion. Hier kommt viel zu wenig Energie an, wobei das linke eine Eingangsblockade hat und das rechte eine Ausgangsblockade, beide Hinterfußchakren in deutlicher Überfunktion mit Ausgangsblockaden. Hier kann die Energie
nicht weg.
Bei der Betrachtung des physischen Körpers gab es die größten Abweichungen bei den Drüsen.
Das erklärt sich durch die vielen Befunde bei den Chakren. Jedes Chakra ist mit einer Drüse im
Körper verbunden und versorgt sie mit Energie. Bei diesem Pferd kam zu wenig Energie an, wodurch der gesamte Stoffwechsel nicht gut arbeiten konnte. Weiterhin gab es größere Abweichungen bei der Wirbelsäule.
Bei den Krankheitsursachen standen an erster Stelle zwei emotionale Schocks. Der erste
Schock ergab sich durch das Absetzen von der Mutterstute, der zweite durch die Trennung von
einer befreundeten Stute. Aus diesen beiden Schocks heraus entwickelte das Pferd eine Vielzahl von Ängsten (Verlassensangst, Erwartungsangst, Angst vor Einsamkeit) und schließlich die
Blockade der Chakren. Weitere kleinere Ursachen lagen in einer ungenügenden Versorgung mit
Mineralstoffen und einigen konkreten körperlichen Einschränkungen (Verletzung, Degeneration)
Die Therapie dieses Pferdes bestand vor allem aus einer radionischen Behandlung über drei
Monate und einer Futterberechnung und entsprechender Anpassung. An diesem Pferd konnte
man sehr schön die Möglichkeiten der Radionik beobachten. Die Hauptursachen lagen in der
Vergangenheit. Es gab keine aktuellen krank machenden Einflüsse, so dass die radionische Behandlung ungeschwächt wirken konnte. Im folgenden einige Ausschnitte aus Emails der Besitzerin.
Nach 3 Wochen Behandlung: „XXX geht es soweit gut. Er ist im Moment sehr wechselhaft in seinem Verhalten und seiner Laune, und beim Reiten hat er viel Power.“
Nach 5 Wochen Behandlung: „XXX hat das erste Mal seit langem an einer Plastetüte geschnuppert ohne vorher schon in Panik ausgebrochen zu sein. Cool.“
Nach 3 Monaten Behandlung: „XXX gehts soweit supi. Wir sind glücklich miteinander wenn man
das so formulieren kann…er arbeitet gut mit, ist sogar manchmal etwas übereifrig und denkt
schon einen Schritt voraus… auch körperlich/muskelmäßig sieht er besser aus.“
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Aufwertung von Heil- und Pflegemitteln
Heil- und Pflegemittel können in ihrer Wirksamkeit durch eine radionische Informierung gestärkt werden.
Beispiel 1: Mauke ist eine bakterielle Infektion an der Fesselbeuge des Pferdes. Es bilden sich
Krusten, andere Erreger, wie Milben oder Pilze, kommen häufig hinzu, was dazu führt, dass diese Ekzeme oft ziemlich therapie-resistent sind.

Wir verwenden eine selbst zusammengestellte Salbe mit den Wirkstoffen: Teebaumöl, Grapefruitkernextrakt, EM-Keramik und Schwedenkräuter. Diese Salbe wird mit folgenden Informationen aufgewertet:

Affimation

Rate

Löse sämtliche Verkrustungen für das Pferd schmerzlos auf

3510.33210.

Eliminiere sämtliche Erreger der Mauke

10.11.3291

Eliminiere Mauke- auslösende Bakterien

410.310.4110.

Eliminiere Milben

1311.242

Eliminiere Hautpilze

12.32152

Die Hautschichten sind resistent gegen proteolytische Enzyme der MaukeErreger

251327310.

Restauriere Basalmembran

11.4311.41
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Restauriere Hornschicht

148332

Restauriere Epidermis

27910.4

Restauriere Papillarkörper

511.24710.

Restauriere Lederhaut

3131477

Optimiere Hautelastizität

855331

Optimiere Feuchtigkeitshaushalt der Haut

4442510.2

Optimiere Immunabwehr der Haut

12.240811.

Optimiere Zellerneuerung der Haut

12.2319210.

Optimiere Ernährung der Hautzellen

12.2412710.

Die Anwendung der Salbe war bisher sehr erfolgreich.
Beispiel 2: Bei der Therapie der Pferde setze ich oft die gezielte Fütterung von Kräutern ein. Für
das entsprechende Problem werden individuell die entsprechenden Einzelkräuter ausgewählt
und dann radionisch informiert. Habe ich zum Beispiel auf Grund von Hauterkrankungen eine
Kräuterkur mit Brennessel, Wegwarte, Kapuzinerkresse, Walnuss, Bockshornkleesamen und
Leinsamen, so können folgende Affirmationen die Wirkung verstärken:

Rate
Stärke die Leber

3611705

Stärke die Niere

279211.3

Alle Gifte werden optimal aus dem Körper ausgeleitet

85120544

Optimiere Ernährung der Hautzellen

12.2412710.

Optimiere Zellerneuerung

12.2319210.

Optimiere Immunabwehr der Haut

12.240811.
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Optimiere Feuchtigkeitshaushalt der Haut

4442510.2

Optimiere Hautelastizität

855331

Diese informierten Kräuter wurden bei einem Pferd eingesetzt, welches verschiedene kleinere
Hautprobleme hatte (kleine Pusteln auf der Sattellage, abgeschabte Stellen an den Sprunggelenken, leichte Form der Mauke an den Fesselbeugen). All diese Erscheinungen verschwanden
vollständig nach einer Kräuterkur über 6 Wochen.
Gezielte Kommunikation mit dem Pferd
Jeder hat in den Medien bestimmt schon mal von den Pferdeflüsterern gehört. Dieses sind in
der Regel nur Menschen, die den Pferden nicht die menschliche Kommunikation aufzwingen,
sondern verstehen, wie die Kommunikation unter den Pferden funktioniert. Der wichtigste
Punkt ist dabei, dass sie sich so verhalten, dass sie vom Pferd als Leittier anerkannt werden
können. Nur dann hat das Pferd das entsprechende Vertrauen zum Menschen und der Pferdeflüsterer kann mit dem Pferd Aufgaben bewältigen, die bei dem Besitzer nicht möglich waren.
Mit der Radionik haben wird nun jedoch die Möglichkeit, dem Pferd ganz gezielte Informationen zukommen zu lassen. Dazu zwei Beispiele:
Beispiel 1: Auf unserer Reitanlage leben die meisten Pferde in großen Laufställen und werden
über automatische Futterstationen versorgt. Auf dem linken Bild sieht man eine Heustation.
Die Pferde gehen in ein Abteil hinein, werden von dem Computer erkannt, und dürfen dann
entsprechend der für das Pferd eingestellten Futtermenge eine gewissen Zeit Heu fressen. Die
Gewöhnung der Pferde an diese Stationen ist in der Regel schnell und problemlos. Es gibt jedoch auch Ausnahmen (rechtes Bild), bei denen der Besitzer (oder auch wir) lange Zeit mit dem
Pferd üben müssen.
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Unser schlimmster Fall war ein 10-jähriger Wallach mit sehr schlechtem Grundvertrauen. Er war
von seiner Besitzerin mehr oder weniger bei uns abgestellt worden. Zudem hatte er bereits
sehr schlechte Erfahrungen mit dem Pferdeanhänger hinter sich. Nach drei Monaten üben
konnten wir ihn einmal am Tag mit Mühe in die Station führen. Beim jeweils zweiten Versuch
verweigerte er sich in der Regel. Alleine zeigte er keinerlei Motivation sich der Station zu nähern.
Wir haben an zwei aufeinander folgenden Tagen folgende Affirmation projiziert:
Ich bin in der Heustation sicher und geborgen.
Am dritten Tag stand das Pferd alleine in der Heustation. Es gab seitdem keine Probleme mehr.
Dieses Erlebnis war ganz am Anfang meiner radionischen Versuche und hat mir gezeigt, welche
herausragenden Möglichkeiten die Radionik bei der Arbeit mit Pferden bietet.
Beispiel 2: Wenn man Pferde in einer Gruppe hält, so ist es oft problematisch, wenn ein neues
Pferd in die Herde integriert werden muss. Am besten funktioniert es mit einer so genannten
Eingewöhnungsbox, die direkt an den Laufstall angrenzt. Die Pferde können sich so durch ein
Gitter erst einmal in Ruhe kennen lernen. Besteht diese Möglichkeit jedoch nicht, muss das
Pferd direkt zu der Gruppe dazu gestellt werden. In der ersten halben Stunde geht es dann in
der Regel ziemlich wild zu. Das neue Pferd wird von den anderen gejagt. Wenn es nicht rechtzeitig ausweichen kann, ist die Verletzungsgefahr ziemlich hoch und die Besitzer des Pferdes,
die dem wilden Jagen zusehen, stehen kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Nach diesem
ersten Jagen, benötigt es in der Regel zwei bis vier Wochen bis das neue Pferd vollständig in
der Herde integriert ist.
Wir arbeiten bei der Eingewöhnung mit folgender Affirmation:
Wir nehmen xxx freundlich und liebevoll in unsere Herde auf.
Diese Affirmation wird zu jedem Pferd der Herde projiziert, einen Tag bevor das neue Pferd in
die Herde kommt und dann noch die zwei darauf folgenden Tage. Die Eingewöhnung erfolgt
dadurch sehr viel harmloser und kürzer. Beim ersten Toben beteiligen sich in der Regel nicht
mehr alle Pferde. Es ist so, als würden einige sagen „ach ja, Du hast uns ja erzählt, dass xxx zu
uns kommt“. Die gesamte Eingewöhnungszeit kann etwa um die Hälfte reduziert werden.
Fazit
Die Radionik bietet hervorragende Möglichkeiten bei der Behandlung von Pferden. Über eine
umfassende Analyse können die wahren Krankheitsursachen aufgedeckt werden, man kann
den Krankheitsverlauf verstehen und bei den (meisten) Besitzern somit das notwendige Verständnis hervorrufen. Man kann positiven Einfluss nehmen auf psychische Probleme, die bei
dem sensiblen Lebewesen Pferd oft eine enorm große Rolle spielen. Gespeicherte Schocks kön570
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nen aufgelöst und so die Grundlage für eine umfassende Heilung gelegt werden. Auch bei konkreten Verhaltensproblemen kann die Radionik über eine gezielte Informierung überraschende
Erfolge bewirken. Die Kommunikation zwischen
Mensch und Pferd bekommt somit auf einer neuen Ebene wunderbare zusätzliche Impulse. Die
radionische Aufwertung von Heil- und Pflegemitteln runden die vielfältigen Möglichkeiten ab.
Der Kreativität des Radionikers steht somit ein unglaublich interessantes Anwendungsfeld zum
Wohl des Pferdes zur Verfügung.
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Neues vom Basis 64 Radioniksystem
von Keith Mason MRadA (Kommentare von Claudio Romanazzi)
In der Dezemberausgabe des Radionik Newsletters hatte ich einen Artikel vom inzwischen verstorbenen Keith Mason in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Er befasste sich mit dem Basis 64 Radioniksystem. Dies ist ein computergestütztes System, das ohne Zufallsgenerator aber auch ohne
Pendel auskommt. Zum Ermitteln der Anlage eines Menschen benötigt man dessen Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und Geburtsland. Daraus errechnet das Programm eine persönliche
10-stellige Rate. Das ergibt eine Zahl, die maximal 9 Milliarden, 999 Millionen Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig Möglichkeiten enthält – genug also, um die Vielfalt zu kodieren, um die es bei uns Menschen ja geht.
Keith Mason hat natürlich nicht irgendwelche Zahlenkombinationen verwendet, sondern das System aufgrund seiner buchstäblich jahrzehntelangen Erfahrung mit Patienten zusammengestellt,
immer wieder getestet und letztlich seine radionischen Analysen darauf gegründet. Das erwies
sich als so erfolgreich, das er eine ganze Schule darauf gründete, denn man benötigt für die Interpretation der Ausgabe natürlich auch das Wissen, das Keith Mason hatte.
Um abschätzen zu können, wie umfangreich das Material und wie in sich schlüssig das Prinzip ist,
ließ ich das System programmieren und begann mit meinen Experimenten. Wie das so ist, zuerst
lässt man sich selbst und seine Lieben berechnen, schaut in den einzelnen Punkten nach und vergleicht das Ergebnis mit dem eigenen Leben. Das Programm ist noch nicht fertig geschrieben und
man muss die Interpretation noch händisch aus dem vorhandenen Material extrahieren. Schon da
kamen phantastische Übereinstimmungen heraus und man fragt sich unwillkürlich, wie das aus
den paar Zahlen zustande kommt.
Einige Testpersonen aus meiner Schülerschaft hatten für sich selbst und einige ihrer Patienten
ebenfalls das Vergnügen und auch hier stellte sich heraus, dass die Hinweise aus dem Programm
den Nagel auf den Kopf trafen. Es fielen Äußerungen wie, „So etwas habe ich schon immer ge sucht.“ oder „Ein neuer Stern am Radionikhimmel.“.
Doch nun genug der Vorrede und auf in die Praxis. Das folgenden Beispiel stammt aus dem Fun duns von Keith Mason und beschreibt das Vorgehen und den Verlauf eines Falles, den er bearbeitet
hat. Dazu lasse ich ihn aus seinen Texten selbst zu Wort kommen und kommentiere nur Äußerungen, die Kenntnisse anderer Textstellen voraussetzen. Um das Verständnis zu erleichtern wurden
einige Textstellen ausgelassen, welche für den Fall nicht relevant sind.
Fallgeschichte Rose
Alter: 70
Alter bei der ersten Konsultation: 67
Medizinische Vorgeschichte: Manische Depression und Erschöpfung seit 30 Jahren, Taubheit
der Glieder, Kopfschmerzen, Tinnitus (Drehschwindel).

572

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Ärztliche Meinung: Manische Depression.
Ärztliche Behandlung: viele Einweisungen in eine Klinik, vorwiegend medikamentöse Therapie
mit Lithium2 800mg (!) pro Tag und Thyroxin3 75mg pro Tag, beide fortgesetzt während der
letzten 14 Jahre (!).
Um die Blaupause der Patientin wiederherzustellen, indem der Einfluss der gegenwärtigen Umwelteinflüsse auf die Aspekte der Zellen und des Geistes zu überwinden, wurde ein Behandlungsmuster verwandt, welches die Gedanken der Bestimmung und der Saat aus den relevanten Kategorien und Meridianen4 enthielt. Die eigentlichen Behandlungsmuster wurden durch
eine Reihe von Symbolkarten [ … ] abgearbeitet.

Zur Erklärung des Charts:
1. Rechts sieht man einen Kalender, der auf astrologischen Sternzeichen beruht. Vom Zeitpunkt der Konzeption (Conc.) verläuft im Gegenuhrzeigersinn das Fötuswachstum (graue
Fläche)in den ersten drei Monaten ansteigend, in den zweiten drei Monaten stabil im Maximum und in den dritten drei Monaten abfallend bis zur Geburt (Birth). Der Quadrant zwischen Geburt und Konzeption wird als Quadrant der Bestimmung bezeichnet. Hier befinden sich die Aspekte der Persönlichkeit, die sich in diesem Leben entwickeln sollen. Die Ziffern im Quadrant entsprechen den Chakren im Hauptchart. Chakren werden im Text als Kategorien bezeichnet. Die Buchstabenkombinationen stehen für die den Sternzeichen zugeordneten Schüsslermittel.
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2. Links sieht man eine Liste von Drüsen, welche den großen Chakren zugeordnet sind. Zum
leichteren Verständnis korrespondieren auch hier die Ziffern in Spalte 2 mit den Chakren im
Hauptchart. In Spalte drei ist die Verteilung der vorhandenen Ressourcen zu sehen. 10% bedeutet Durchschnitt, 0% keine Zuteilung, 20%, 30% und mehr eine bevorteilte Zuteilung. Diejenigen, welche keine Zuteilung bekommen haben, sind im Hauptchart grau eingefärbt. Für
eine Person bedeutet das, dass sie diese Bereiche noch entwickeln muss.
3. Im Hauptchart sind die neu großen Chakren in einer von Keith Mason bestimmten Anordnung zu sehen. Die Pfeile zeigen den Energiefluss an, der diese Person charakterisiert (werden für diese Fallgeschichte weiter unten besprochen). Die etwas seltsame Anordnung der
Chakren 2 bis 7 ist der Zuordnung der Chakren zu den kosmischen Strahlen nach Alice A.
Bailey geschuldet.
4. Mit in Karos enthaltenen Ziffern sind die so genannten Meridiane bezeichnet. Jeder Meridian hat eine bestimmte Bedeutung, die sich aus den beteiligten Chakren und deren Charakteristik ergeben (werden für diese Fallgeschichte weiter unten besprochen).
5. Auch jeder Kategorie (Chakra) sowie jedem Meridian sind Schüsslermittel zugeordnet. Der
Anwender hat damit die Möglichkeit, übereinstimmende Mittel in einer vorgeschriebenen
Potenz entweder zu empfehlen oder radionisch zu projizieren.
Fazit: Um mit dem Programm anständig arbeiten zu können, benötigt man Kenntnisse über
Schüsslermittel (gemeint sind die klassischen 12 Mittel ohne die Erweiterungen, also ein überschaubares Lernpensum), über die Chakren (über die neun großen Chakren gibt es reichlich Literatur und auch hier ein überschaubares Lernpensum), sowie über die sieben kosmischen Strahlen
nach Alice A. Bailey. Letztere sind Lernstoff eines ganzen Semesters im Radionikstudium und nicht
ganz leicht zu verstehen. Es handelt sich dabei um ein ähnliches System wie das Enneagramm. Beide Systeme versorgen den Anwender jedoch nicht nur mit analytischen Fakten sondern auch mit
Lösungen der vorliegenden Probleme. Für das Basis 64 Programm existieren Zusammenfassungen
der Charakteristiken der sieben kosmischen Strahlen, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Ein
ausgiebiges Studium wäre zwar wünschenswert, um auch die letzten Feinheiten zu ermitteln und
zu verstehen, ist jedoch für die Hauptarbeit nicht notwendig (Näheres in der Fallgeschichte weiter
unten). Weiter nun mit dem Text von Keith Mason:
Die 10-stellige Rate erzeugt die folgende feinstofflichen Anweisungen, wenn sie entweder projiziert oder auf unarzneiliche Globuli aufgeprägt werden (die dann von Patientin eingenommen
werden sollen):
Kronenchakra

1 Die Willenskraft, um die gegenwärtige Situation zu überwinden.

Meridian

7

Solar Plexus
Chakra

Mehr Hingabe an Familienmitglieder und das Überwinden von
6 Selbstsüchtigkeit und Eifersucht, was aus den Geschehnissen der
Vergangenheit herrührt; die Fähigkeit, mit Dingen umzugehen, die falsch

Erzeugung von mehr Selbstvertrauen und der Wille mittels der
Persönlichkeit zu gewinnen (siegen).
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laufen.
Meridian

12 Innere Zufriedenheit; Flexibilität wegen der Veränderungen im Leben.

Milzchakra

8 Restauration mentaler und emotionaler Balance und Stabilität.

Meridian

2

Passivität und neue Kreativität; Anfangen einer Kunst oder eines
Handwerks.

Alta major
Chakra

9

Anerkenntnis des Erreichten im Leben; Überdenken der Welt der Natur
und der Rolle der Menschheit im Universum.

Meridian

Weiteres Streben nach innerer Willenskraft; Selbstkontrolle für
1 Neuentwicklung von Gesundheit und Stärke mit der männlichen Seite
(mehr Kommunikation mit dem Ehemann)

Das so hergestellte Mittel wurde oral eingenommen (zwei Globuli pro Tag am Morgen). Das
oben dargestellte Muster wurde auch während meiner Konsultationen mit Rose verwendet,
während ich sie dazu anleitete, ihr wahres Selbst zu verstehen. Ich benutzte die relevante Mineralienkomponente – im Speziellen ein Schüsslermittel für Kategorie 3, weil Lithium den
Schilddrüsenmetabolismus beeinträchtigt. Das passende Mittel für Kategorie 3 schien in diesem Fall Kalium phos. zu sein. Außerdem wurden weitere Zellsalze verschrieben, Magn.phos.,
Kalz.phos., Ferr.phos. und eben Kalium phos. Letzteres wurde sowohl in der D6 als auch in der
C6 Potenz verwendet5. Das Lithium und das Thyroxin wurden über einen Zeitraum von sechs
Monaten sehr langsam reduziert, während die Menge und Stärke der biochemischen Mittel
über den gleichen Zeitraum entsprechend den Fortschritten der Patientin angepasst wurden.
Roses Reaktion auf die Behandlung war hervorragend und sie erfreut sich nun einer altersge mäßen vollständigen Gesundheit und Vitalität. Ihr Wille zu leben und ihre Familie und ihren
Mann zu lieben und sich an ihnen zu erfreuen, ist zurückgekehrt und sie nimmt weder Lithium
noch Thyroxin mehr ein, deren Nebenwirkungen ebenfalls verschwunden sind. Die erforderliche Zeit für den Übergang betrug 12 Monate.
Manchmal ist der Prozess viel schneller, wie wir im nächsten Beispiel sehen werden. Madeleine
litt an schweren Kopfschmerzen, die mit Wechseljahresbeschwerden zusammenhingen (wird
in der nächsten Ausgabe vorgestellt).
Hier noch eine Erklärung der im Originaltext etwas zu kurz gekommenen Anleitung für Rose, sich
selbst zu verstehen. Unter den Texten für die Kategorien findet sich für das Solar Plexus Chakra:
Positiv: Hingabe an andere, Zielstrebigkeit, Loyalität.
Negativ: Selbstsüchtigkeit, Eifersucht und Ärger, wenn die Dinge falsch laufen. Unentschiedenheit.
Wegen der Bedeutung in diesem Fall sei hier auch noch der etwas ausführlichere Text für den ne gativen Zustand ausgeführt:
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Negative Aspekte oder Eigenschaften: Wenn es Liebe betrifft, sind Selbstsüchtigkeit, Eifersucht
und feuriger Ärger alles negative Manifestationen der Hingabe. Anstatt die Eigenschaft zu entwickeln, vernünftige Entscheidungen zu fällen, machen die Menschen oft das genaue Gegenteil und
entwickeln die Unfähigkeit, sie zu treffen. Es kann sogar dazu kommen, dass sie schnelle Entscheidungen oder Schlussfolgerungen argwöhnisch betrachten. Die Unfähigkeit, Entscheidungen zu fällen, kann zu moralischer Schwäche und heftigen Versuchungen führen, die sich als größere Heraus forderungen in anderem Gewand präsentieren, vor denen sie jedoch ebenfalls zurückschrecken.
Für das Halschakra findet man:
Positiv: Beziehung zu den spirituellen und philosophischen Angelegenheiten im Leben. Klarer Intellekt mit flexiblem, mitfühlendem Ausdruck.
Negativ: Materialismus, intellektueller Stolz, pedantische Aufmerksamkeit für Details, Unbeweglichkeit.
Auch hier noch der Text für den negativen Zustand:
Negative Aspekte oder Eigenschaften: Das Interesse der Kategorie 3 an höheren Dingen manifestiert sich negativ als übermäßiger Materialismus und einer Ablehnung der spirituellen Dimensionen des Lebens. Eine überbeschützerische Haltung zur eigenen Familie und zum eigenen Besitz
führt zu einer selbstsüchtigen Haltung und zu Kritik an anderen. Es kann die Tendenz auftreten,
sich über nichtige Dinge im Leben aufzuregen – sowohl solche, die einen selbst betreffen, als auch
über solche von anderen. Intellektueller Stolz oder Geistesabwesenheit können sich entwickeln,
zusammen mit Kälte und einem Mangel an Zuneigung gegenüber anderen, speziell jenen mit geringerer Verständigkeit. Wenn Handeln angesagt ist, könnte es zu Kleinmütigkeit aufgrund von geistiger Unbeweglichkeit kommen.
Fazit: Um die Patientin zu verstehen, wird ihre Blaupause herangezogen. Wir sehen hier vor allem
die zentrale Schwachstelle im Solar Plexus Chakra, welche durch Nichtbeachtung zu der sehr
schwerwiegenden Symptomatik geführt hat. Die Schulmedizin hatte nichts anderes als die Unterdrückung der Symptome anzubieten, welche als Nebenwirkung die Schilddrüsenfunktion und damit auch das Halschakra beeinträchtigten. Die daraus entstandenen negativen Einstellungen haben zu Verwerfungen in ihrer Familie geführt.
Um aus dem Teufelskreis Medikamente-psychologisch/feinstoffliche Nebenwirkung herauszukommen, musste an dessen Wurzel gearbeitet werden. Durch Arbeit am Solar Plexus Chakra (mit anderen Worten einmal die Erklärung der Vorgänge dort und die Aufforderung an die Patientin
durch Einsicht bewusst an der Verbesserung der Zustände dort zu arbeiten) und die Gabe der bio chemischen Mittel konnte die Voraussetzung geschaffen werden, die schulmedizinischen Medikamente langsam abzusetzen.
Die Meridiane, welche unmittelbar mit dem Solar Plexus Chakra zu tun haben, sind mit folgenden
Texten (gekürzt) charakterisiert:
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Meridian 20:
Prinzipielle Charakteristiken: Die Freude einer neuen Lebenszeit. Der energetische Fluss dieses Meridians gibt uns Freude über auch die kleinsten Dinge im Leben, versetzt uns in die Lage, die Natur
vollkommen zu würdigen und ein freudvolles und gerechtfertigtes Vergnügen an unseren eigenen
Errungenschaften und denen anderer zu empfinden, so klein diese auch sein mögen. Die Empfindung der Ausdehnung, die uns das gibt, ist wie ein neues Lebensgefühl, das sich manchmal als
Langzeitgesundheit äußert, die auf einen starken Immunsystem beruht. Wenn wir erleben, wie
das Leben in uns in dieser Weise aktiv ist, sollten wir die Gelegenheiten nicht verstreichen lassen,
die uns begegnen könnten, unseren neu verbesserten Bewusstseinszustand zu verwenden, um zu
neuen Höhen des Strebens zu gelangen. Der Fluss der Energie entlang dieses Meridians kann mit
dem bewussten Freuen am und bewusster Anerkenntnis des Lebens stimuliert werden.
Meridian 21:
Prinzipielle Charakteristiken: Die Kulmination derzeitiger Ereignisse und das Ende eines Zyklus der
Bestimmung. Meridian 21 ist die letztliche und erfolgreiche Vervollständigung aller vorliegender
Angelegenheiten oder die Kulmination von Ereignissen und das Ende eines Zyklus der Bestimmung.
Laut Bericht Keith Mason konnten diese Ziele erreicht werden – die Patientin ist gesund!
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)

577

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Eine Heilerin hat tolle Erfolge mit einer Veränderung der Polarität erzielt. Zum Beispiel zeich net sie die von ihr ermittelte korrekte Polarität auf ein schmerzendes Knie und der Schmerz ist
weg. Das möchte ich radionisch nachbilden. Wie mache ich das?
A.: Die Antwort möchte ich zweiteilen. Die erste befasst sich mit dem Wie und die zweite Antwort mit der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens.
1. Nun, das geht – wie immer – ganz einfach. Das Ziel wird als positiv vollendete Affirmation formuliert. Wer mit Raten arbeitet, muss diese Affirmation nun in eine Rate transformieren, wer mit Affirmationen arbeiten kann, nimmt diese so, wie sie ist.
Aber Achtung: wer reine Geistheilung radionisch nachbilden möchte, muss die Mechanismen verstehen, sonst kommt da nur Enttäuschung raus!
• Oftmals ist es so, dass Geistheiler mit Symbolen arbeiten, die nach außen ein physikalisches System suggerieren, in ihnen aber nur die symbolhaftigkeit für ihr Unterbewusstsein darstellen – mit anderen Worten, das Außen dient als Symbol für
innere Mechanismen, die ganz anders ablaufen können. Bildet man daher das Äußere radionisch nach, kann das nur dann zum Erfolg führen, wenn das Innere des
Radionikers dem Symbol in der gewünschten Weise folgen kann.
• Geistheilung wird zu einem sehr hohen Prozentsatz auf energetische Art und
Weise durchgeführt. Radionik ist jedoch ein reines Informationsverfahren. Beim
Nachbilden energetischer Verfahren fehlt somit der energetische Teil und damit
kann auch in diesem Fall nur dann ein vergleichbarer Erfolg eintreten, wenn zusätzlich zur Radionik eine dem Ursprung gleichwertige Energie eingesetzt wird.
Ob das zum Beispiel Orgon-, Reiki- oder eine andere Energie sein kann, sei dahin
gestellt. Das muss man von Fall zu Fall, bzw. von Radioniker zu Radioniker ausprobieren.
2. In der Radionik wird nichts ohne eine gründliche Analyse gemacht. Ob das auch bei einem Geistheiler der Fall ist, kann ich nicht sagen. Bei den wenigen Erfahrungen, die ich
damit gemacht habe, war das jedenfalls nicht der Fall. Mir stellt sich daher die Frage
nach der Sinnhaftigkeit solcher Verfahren. Denn
• …. ohne Grund gibt es ja gar keinen Anlass ein Symptom auszubilden und ohne
den Grund zu ermitteln und zu beseitigen kann ein Wegdrücken des Symptoms
nur Stückwerk bleiben.
• …. das Beseitigen eines Symptoms lässt den Patienten in dem Glauben zurück,
dass er selbst keine Fehler gemacht hat und daher seine Lebensführung, die ja
letztlich zum Symptom geführt hat, nicht verändern muss. Eine solche Haltung
halte ich für grundsätzlich nicht zielführend.
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Basis 64 – Fallgeschichte 2
von Keith Mason MRadA und Claudio Romanazzi
In der letzten Ausgabe des Radionik Newsletters hatte ich eine ausführliche Fallgeschichte
übersetzt, in lockerer Folge bringe ich nun weitere, jedoch kürzer gefasste Fallgeschichten. Wo
es mir notwendig erscheint, kommentiere ich für die Leser und Leserinnen, die sich noch nicht
so gut auskennen.

Alter: 41
Alter bei der ersten Konsultation: 40
Medizinische Geschichte: Fibroide (Geschwulste in der Gebärmutter), nicht chronisch, sehr
starke Monatsblutung, Schmierblutungen zwischen den Perioden.
Schulmedizinische Meinung: Menopause (Wechseljahre).
Schulmedizinische Behandlung: Hormonersatztherapie (HET), die in schwerer Migräne mündete. Die HET wurde im April abgesetzt. Madeleine konsultierte mich im Juli darauf, da die Schulmedizin keine weiteren Vorschläge für sie hatte.
In der Behandlung von Madelenes Fall wurde orale Mineraltherapie eingesetzt, um das Bewusstsein der Energiezentren und die Minerale in ihrem physischen Körper zu aktivieren. Im
Chart sind die Mineralien dazu neben den entsprechenden Energiezentren ausgegeben.
Die Behandlung bestand aus der Gabe von phosphathaltigen Schüsslermitteln in der D6-Potenz
(Magnesium phos., Kalium phos., Ferrum phos. und Kalzium phos.), sowie der Gabe von der
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Celloid3 Mineralmittel Kalium phos. und Ferrum phos., um Meridian 14 zu aktivieren, denn es
war wegen ihrer aggressiven Haltung ihrem Mann gegenüber (die einer Kontrolle bedurfte)
wichtig, ihre Partnerschaft in Harmonie zu bringen.
Prinzipielle Charakteristiken Meridian 14: Gekonnte Kontrolle von sich selbst und anderen, Führung in harmonischen Partnerschaften.
Der energetische Fluss dieses Meridians versetzt uns in die Lage, gekonnte Kontrolle über veränderliche Faktoren sowohl unseres persönlichen als auch unseres Arbeitslebens auszuüben. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was wir in der äußeren Welt erleben, bis zu einem
gewissen Grad ein Spiegel dessen ist, was auf einer inneren Stufe in uns selbst vor sich geht, und
umgekehrt. Wenn wir die Talente anderer gekonnt kombinieren, machen wir gleichzeitig eigene
Fortschritte, und aus dem gleichen Grund vermeiden wir die Versuchung, Leute und Situationen lediglich für unseren eigenen selbstsüchtigen Vorteil auszunutzen, indem wir sorgfältige Selbstkontrolle ausüben.
Nach einem Monat berichtete Madeleine, dass keine weiteren Kopfschmerzen auftraten, keine
Hitzewellen, keine Platzangst und kein emotionales Ungleichgewicht. Nach einem weiteren
Jahr hielt sich ihr Gesundheitszustand ohne weitere Behandlung. Für mich ist das ein gutes Beispiel für die Tatsache, dass der endergonische4 Prozess durch die Neuausrichtung der Zellen
mit der gewünschten Bestimmung der Blaupause fehlerfrei mit den verschiedenen Dimensionen individueller Wechselwirkung harmoniert. Auch wenn die perfekte Gesundheit wiedererlangt wurde, ist ein Rückschlag immer noch möglich, wenn weiterer Stress oder länger andauernde Veränderungen in der Umwelt vorkommen.
Eine weitere Patientin, die nach der Behandlung beachtliche Erleichterung erfuhr, ist Ann, eine
junge Frau aus einer vielleicht übervorsichtigen Familie mit wohlhabendem Hintergrund. Ann
war alleinstehend und litt unter lang anhaltenden Magenstörungen (in der nächsten Ausgabe).
Hier noch zum weiteren Verständnis die negativen Aspekte des Halschakras: Das Interesse der Kategorie 3 an höheren Dingen manifestiert sich negativ als übermäßiger Materialismus und einer
Ablehnung der spirituellen Dimensionen des Lebens. Eine überbeschützerische Haltung zur eigenen Familie und zum eigenen Besitz führt zu einer selbstsüchtigen Haltung und zu Kritik an ande ren. Es kann die Tendenz auftreten, sich über nichtige Dinge im Leben aufzuregen – sowohl solche,
die einen selbst betreffen, als auch über solche von anderen. Intellektueller Stolz oder Geistesabwesenheit können sich entwickeln, zusammen mit Kälte und einem Mangel an Zuneigung gegenüber anderen, speziell jenen mit geringerer Verständigkeit. Wenn Handeln angesagt ist, könnte es
zu Kleinmütigkeit aufgrund von geistiger Unbeweglichkeit kommen.
Welche Geisteshaltung ist erforderlich, um die negativen Aspekte zu überwinden? Anteilnahme an
den weiter gefassten Angelegenheiten des Lebens statt deren unwichtigen Details, zum Beispiel
dem Studium der Lebensphilosophie. Die Entwicklung eines klaren, von Intuition und Aufrichtigkeit geprägten Intellekts. Anpassungsfähigkeit, Ehrlichkeit und Mitgefühl.
Und die …
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negativen Aspekte oder Eigenschaften des Alta major Chakras: Es gibt nur ein paar negative Aspekte. Sie können stur oder dogmatisch sein und den Eindruck erwecken, dass sie sich von Gleichaltrigen fernhalten – eine Haltung, die zu Einsamkeit führen kann. Umgekehrt können sie hastig
und impulsiv sein, mit dem Verlangen, ihr eigener Meister und sichtbar unabhängig von anderen
zu sein.
Welche Geisteshaltung ist erforderlich, um die negativen Aspekte zu überwinden? Tiefgründiges
Denken. Planung, Beratung, Verhandlungen. Die vollkommene Wertschätzung der Natur und unseren Mitmenschen gegenüber ist ein notwendiges Ziel, welchen Weg wir in unserem Leben auch im mer einschlagen.
Fazit: Herr Mason hatte mit seiner Analyse festgestellt, dass die Patientin an ihren Lebensaufgaben vorbei lebt. Er unterstützte sie dabei, wieder in ihre Mitte zu kommen, was prompt zur Har monisierung einer Krankheit führte, die für die Schulmedizin meist nicht beherrschbar ist. Interessant ist, dass dies alles zwar mittels einer radionischen Analyse herausgefunden wurde, die Behandlung jedoch ausschließlich aus der Gabe der erforderlichen Mineralien bestand.
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Messen unterschiedlich hergestellter Homöopathika mittels
EPC/GDV Bioenergiefeld-Analyse
von Dipl. Ing. Lutz Rabe, Nachtrag zum Referat auf der Radionik-Tagung 2010
Einführung
Die GDV (Gas Discharge Visualisation – Gasentladungs-Videographie) Methode ermöglicht das
Messen subtiler energetischer Eigenschaften von Materialien über die Nutzung des Kirlian-Effekts. Bei diesem Effekt entsteht ein Leuchten um ein Objekt, wenn es einem Hochfrequenzfeld
ausgesetzt wird. Der Charakter des Leuchtens hängt von den elektromagnetischen und von
den energetischen Eigenschaften der gemessenen Probe ab.
Diese Technologie wird heutzutage erfolgreich eingesetzt, um Energiefeld-Analysen für Menschen in der ärztlichen Praxis, in der Therapie und in der Heilpraxis durchzuführen.
Sie ermöglicht, innerhalb von wenigen Minuten einen umfassenden Überblick über die physiologischen und die psychisch-emotionalen Funktionsreserven der gemessenen Person zu erhalten und ermöglicht somit einen ganzheitlichen Ansatz in Analyse und Diagnose.
Weiterhin wird die GDV Technologie zur Messung energetischer Eigenschaften von Materialien
eingesetzt. Da das Messverfahren sehr empfindlich gegenüber geringsten Änderungen in der
chemischen Zusammensetzung oder in den elektromagnetischen Eigenschaften der getesteten
Materialien ist, werden kleinste Abweichungen und Veränderungen der getesteten Materialien
sicher erkannt. Über eine Statistiksoftware können die Messdaten zuverlässig und im wissenschaftlichen Sinn ausgewertet werden.
Bei der Herstellung von homöopathischen Mitteln kommen unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Einerseits können diese Mittel durch das klassische Potenzieren hergestellt werden.
Andererseits gibt es radionische Verfahren, bei denen die Information des homöopathischen
Mittels auf ein Trägermaterial (z.B. unarzneiliche Globuli) aufgeschwungen wird. In der Radionik unterscheidet man weiterhin das Aufschwingen der Information mittels radionischer Apparate und Geräte mit oder ohne Stromanschluss und das Aufschwingen der Information über die
Intention des Anwenders/Radionikers.
Das Institut für Bioelektrophotonik erhielt von erfahrenen Radionikern die Anregung, die energetischen Eigenschaften von unterschiedlich hergestellten Homöopathika mittels GDV Methode zu testen. Der vorliegende Bericht geht auf die ersten Ergebnisse dieser Messungen ein und
gibt einen Überblick über die verwendeten Methoden und Verfahren.
Ziel der Studie
Ziel der Studie war es, mittels der GDV Methode zu testen, ob das Herstellungsverfahren eines
homöopathischen Mittels der gleichen Potenz einen messbaren Einfluss auf die elektromagnetischen und die energetischen Eigenschaften des Mittels ausübt.
Hierbei wurden folgende Fragestellungen zu Grunde gelegt:

582

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

1. Gibt es messbare Unterschiede zwischen Proben des gleichen homöopathischen Mittels
bei gleicher Potenz jedoch mit unterschiedlichen Herstellungsverfahren?
2. Sind eventuelle Unterschiede signifikant im statistischen Sinne?
Material und Methoden
Für die Tests wurde wegen seiner Verfügbarkeit das Mittel Natrium-Chloratum in der Potenz
C1000 gewählt. Im Zuge der vorläufigen Tests im Dezember 2009 wurde festgestellt, dass es
sinnvoll wäre, eine weitere Potenz C6 des gleichen Mittels, bei der in der traditionellen Herstel lung noch stoffliche Anteile des Mittels nachweisbar sind, ebenfalls zu messen.
Somit ist in die aktuellen Tests im Januar 2010 das Mittel Natrium-Chloratum in den Potenzen
C1000 und C6 eingegangen.
Die zu messenden Mittel wurden direkt vor der Messung aufbereitet. Für die Messung wurden
wässrige Lösungen der Mittel verwendet. Dazu wurden die Globuli exakt in der gleichen Reihenfolge der Arbeitsschritte und in der gleichen Zeitdauer jeweils in 300 ml destilliertem Wasser gelöst und verrührt. Danach wurde die wässrige Lösung der messenden Person übergeben.
Die messende Person hatte keine Kenntnis über die Art oder die Potenz des zum jeweiligen
Zeitpunkt zu messenden Mittels.
Folgende Herstellungsverfahren für die homöopathischen Mittel wurden genutzt:
• Bei der DHU (Deutsche Homöopathie Union – Hersteller homöopathischer Mittel) gekaufte Mittel
• Mittels Radionikgerät hergestellte Mittel (Bruce Copen ASLD 95)
• Radionisch in der Hand hergestellte Mittel (Radioniker)
In der Auswertung wurden weiterhin folgende Proben berücksichtigt:
• Unarzneiliche Globuli (ohne Einfluss)
• Destilliertes Wasser
• Von Hand informiertes destilliertes Wasser (dieses wurde nur für die Auswertung nach
der Resonanz-Methode berücksichtigt)
Im Nachfolgenden werden die zur Messung verwendeten Methoden kurz vorgestellt.
1. Tropfen-Methode
Bei der Tropfen-Methode wird mittels einer Spritze ein einzelner Tropfen der zu messenden Probe schwebend über der Messelektrode der GDV Kamera angebracht. Die sich
während des Messvorgangs herausbildende Gasentladung hängt bei korrekt eingestellter GDV Kamera von den elektromagnetischen und den energetischen Eigenschaften
der Probe ab.
Die Kamera erfasst dabei im laufe von 10 Sekunden dynamische Aufnahmen des Tropfens mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 10 Bildern pro Sekunde. Somit stehen für

583

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

jeden gemessenen Tropfen 100 Bilder zur Verfügung. Von jeder Probe wurden jeweils 10
Tropfen auf die gleiche Weise gemessen, um für den statistischen Vergleich zwischen
den Proben ausreichend Messwerte zur Verfügung zu stellen.
Bei der Auswertung der Ergebnisse der C6-Potenzen stellte sich heraus, dass die Messung nach der Tropfenmethode praktisch keine Unterschiede zwischen den Herstellungsverfahren zeigt. Daher wurde entschieden, auch die Resonanzmethode für die Beurteilung der C6-Potenzen heranzuziehen.
2. Resonanzmethode
Bei der Resonanzmethode bildet die
GDV Kamera mit der zu messenden Probe einen gekoppelten Schwingkreis, wie
im Bild dargestellt. Die elektromagnetischen Eigenschaften dieses Schwingkreises werden durch die elektromagnetischen Eigenschaften des zu messenden Mittels (im Bild Dargestellt als Sensor/Antenne) beeinflusst. Dieser Einfluss
führt zu einer Veränderung der Gasentladung auf der Messelektrode der GDV
Kamera.
Zur Messung nach der Resonanzmethode wurde ein Metallsensor in ein Reagenzglas mit 300 ml der zu messenden wässrigen Lösung gesetzt. Die Messung erfolgte vollautomatisch, wobei von jeder Probe 140 Aufnahmen gefertigt wurden, um diese
einem statistischen Vergleich zuführen zu können.
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Ergebnisse der Messung nach der Tropfenmethode
1. Natrium-Chloratum C 1000
Zur Beurteilung der Proben wurde der GDV-Parameter Leuchtfläche herangezogen. Hier zeigen
sich im statistischen Vergleich (Kruskal-Wallis Test) bestimmte Unterschiede zwischen den Proben, die jedoch nicht von statistischer Signifikanz sind.

Wenn jedoch die Zeitverläufe der Aufnahmen für die einzelnen Mittel untersucht werden, ergeben sich deutliche Unterschiede in den Verlaufskurven der Aufnahmen für die verschiedenen
Proben. Diese sind in der folgenden Darstellung ersichtlich.
Für das destillierte Wasser ergibt sich die kleinste mittlere Leuchtfläche für alle Messpunkte,
während sich die Mittelwerte für DHU, Radionik und Hand in ihrem Verlauf relativ deutlich unterscheiden. Die Variation der Messwerte in den Proben ist jedoch zu hoch, wodurch in der statistischen Auswertung keine statistisch signifikanten Unterschiede nachweisbar sind. Dennoch ist
es interessant zu sehen, dass der Mittelwert der Leuchtfläche für das jeweilige Mittel in gewissen Grenzen gleich ist und sich auch in seinem Zeitverlauf von den anderen Mitteln unterscheidet.
Der Fakt, dass destilliertes Wasser die geringste Leichtfläche zeigt, liegt darin begründet, dass
bei allen anderen Lösungen die eingerührten Globuli auch die chemische Zusammensetzung
verändert hatten. Aus diesem Grund ist hier das destillierte Wasser nur aufgeführt, um einen
Vergleich im Trend des Mittelwertes zu ermöglichen.
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Die Zeitverlaufskurve zeigt, dass die Leuchtfläche für das in der Hand hergestellte Mittel am
stärksten ist. Allerdings überschneidet sich die Verlaufskurve des in der Hand hergestellten mittels mit der Kurve der unarzneilichen (unbehandelten) Globuli.
Eine eindeutige Begründung, warum diese Unterschiede in den Kurven in dieser Art sichtbar
sind, kann derzeit nicht gegeben werden. Dazu wären weitere Studien erforderlich, bei denen
einzelne Umgebungsparameter verändert werden, um zu eindeutigeren Ergebnissen zu gelangen.

2. Natrium-Chloratum C6
Auch bei einem statistischen Vergleich der Proben von Natrium-Chloratum C6 zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede, wie die nachfolgende Darstellung deutlich zeigt.

Ein Vergleich der Zeitverlaufskurven zeigt auch bei der C6-Potenz, dass es gewisse messbare
Unterschiede zwischen den Proben gibt. Auch hier ist die Leuchtfläche von destilliertem Wasser wieder geringer als die der anderen Proben, was seine Ursache in der unterschiedlichen
chemischen Zusammensetzung von destilliertem Wasser und den übrigen Proben hat.
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Bei der C6-Potenz mischen sich die Verlaufskurven der unterschiedlichen Herstellungsverfahren
der Mittel sehr stark. Ähnlich wie bei der C1000-Potenz kann auch hier keine eindeutige Aussage getroffen werden, warum sich der Kurvenverlauf der einzelnen Proben derart gestaltet.
Weitere Messungen sind notwendig, um den Einfluss der verschiedenen Umgebungsparameter
der Messung besser beurteilen zu können.
Ergebnisse der Messung nach der Resonanz-Methode, C6-Potenz
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Nach der ANOVA-Testmethode ergeben sich zunächst statistisch signifikante Unterschied zwischen den einzelnen Proben. Dabei zeigt das mittels Radionik hergestellte Mittel die stärkste
Leuchtfläche, gefolgt von destilliertem Wasser und dem bei der DHU gekauften Mittel.
Da die Resonanz-Methode nach anderen Kriterien arbeitet als die Tropfen-Methode, ist ein direkter Vergleich der Messergebnisse beider Verfahren nicht angebracht.
Bei der Auswertung der Ergebnisse tauchte weiterhin die Frage auf, wieso bei destilliertem
Wasser der Parameterwert derart hoch gemessen wurde und wie sich dieser Wert bei in der
Hand informiertem destilliertem Wasser zeigt.
Nach Hinzunahme der Messwerte von in der Hand informiertem destilliertem Wasser zeigte
sich, dass diese Probe einen noch höheren Parameterwert ergab, siehe folgende Grafik:

Da die Auswertung der Parameterwerte sowohl für die Tropfen-Methode als auch für die Resonanz-Methode keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellungsverfahren in der C1000 und in der C6 Potenz zeigte, wurde eine weitere Analyse des men talen Einflusses der Person, die die Mittel für die Messung vorbereitete (nicht die messende
Person) auf die Proben untersucht.
Dr. Konstantin Korotkov von der Staatlichen Universität in St. Petersburg stellte fest, dass der
mentale Einfluss eines Menschen auf Wasser eine deutliche Veränderung der Leuchtfläche von
Wassertropfen in den GDV-Messungen hervorrufen kann. Beispielsweise wurden Messungen
mit Herrn Christos Drossinakis durchgeführt, die eindeutig eine Veränderung der Leuchtfläche
von Wassertropfen in den GDV Aufnahmen zeigten, wenn ein mentaler Einfluss auf das Wasser
in der Messanordnung ausgeübt wurde.
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Christas Drossinakis bei Messungen zum mentalen Einfluss auf Wasser

Leuchtfläche von Wasser bei mentalem
Einfluss von Christas Drossinakis

Leuchtfläche von Wasser ohne Einfluss

Auch die statistische Auswertung
unserer
Messdaten von
destilliertem
Wasser und von
informiertem
destilliertem
Wasser zeigte
signifikante Unterschiede zwischen beiden
Proben.
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Die Person, welche das Wasser informierte tat dies, während sie ein Reagenzglas mit destilliertem Wasser direkt vor der Messung in den Händen hielt und einen mentalen Einfluss auf das
Wasser ausübte.
Diese Ergebnisse führten zu der Ansicht, dass der energetische Zustand der gemessenen Proben möglicherweise von mentaler Aktivität der involvierten Personen bei der Herstellung der
Mittel und bei der Durchführung der Messungen beeinflusst wurde.
Daher wurden weitere Messungen durchgeführt, die zeigen sollten, ob ein temporärer mentaler Einfluss einer Person auf eine Wasserprobe mittels der Resonanz-Methode der GDV Technologie erfasst werden kann.
Dazu wurde ein Reagenzglas mit destilliertem Wasser genutzt. Die GDV Kamera wurde im Automatikmodus auf Aufnahme gestellt. Ziel war es, automatische Aufnahmen des Wassers für eine
definierte Zeit jeweils 2 Minuten) vor, während und nach dem mentalen Einfluss zu erfassen.
Die Testperson wurde aufgefordert, einen mentalen Einfluss (ohne Vorgabe des Themas) auf
das Wasser auszuüben ohne das Reagenzglas oder das Wasser zu berühren, den Einfluss nach
Ablauf von 2 Minuten zu beenden und den Raum der Messung zu verlassen.
Die Auswertung der Messung ergab, dass sich die mittlere Intensität des Leuchtens zum Zeitpunkt des Einflusses (Zeitachsenwert 47) deutlich erhöhte und auch während des Einflusses auf
einem relativ gleichen Niveau verbleibt. Nach Beendigung des Einflusses (Zeitachsenwert 90)
fiel die mittlere Intensität des Leuchtens wieder auf den ursprünglichen Wert. Einzelne positive
und negative Spitzen in der Grafik unten deuten auf weitere Einflussfaktoren hin, die derzeit
nicht eindeutig geklärt sind.
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Schlussfolgerungen und Diskussion
Aus diesen Messungen und den von Dr. Korotkov in St. Petersburg durchgeführten Untersuchungen ist deutlich erkennbar, dass der mentale Einfluss einer Person auf wässrige Lösungen
mittels GDV Technologie nachweisbar ist.
Weiterhin zeigen diese Messungen, dass die an der Herstellung und bei der Messung der wässrigen Lösungen beteiligten Personen einen Einfluss auf die zu messenden Proben ausüben können, was sich auch in den Messergebnissen niederschlagen kann.
Aufgrund der Beeinflussbarkeit von Wasser gestaltet sich das Messen von wässrigen Lösungen
als sehr komplex - eine gründliche Vorbereitung der Messungen nach höchsten Laborstandards
ist unabdingbar für relevante Messergebnisse. Dies schließt auch die an der Herstellung der
Proben und an der Durchführung der Messung beteiligten Personen ein, denn deren Stimmung
und Absicht sowie deren mentale Aktivität kann einen Einfluss auf wässrige Lösungen ausüben.
Bei der Messung von Natrium-Chloratum in der C1000 Potenz wurden geringe Unterschiede
zwischen den einzelnen Herstellungsverfahren in den Verlaufskurven der Leuchtfläche erkannt.
Diese Unterschiede sind jedoch nach den Maßstäben der wissenschaftlichen statistischen Methoden nicht signifikant.
Für weitere Messungen von homöopathischen Mitteln mittels GDV Methode ist es unabdingbar, dass Umwelteinflüsse soweit als möglich minimiert werden. Es wurde festgestellt, dass
selbst das Vorhandensein elektro-magnetischer Felder (beispielsweise von der Arbeitsplatzbeleuchtung, von WLAN im Haus, von Mobiltelefonen) einen Einfluss auf die Proben ausüben
kann, auch wenn diese nicht in direktem physischen Kontakt mit den Proben stehen.
Die Messungen haben auch gezeigt, dass sich Unterschiede in den durch verschiedene Verfahren hergestellte homöopathische Mittel nicht ausschließen lassen. Allerdings sind zur weiteren
Konkretisierung der Ergebnisse und der Auswertungen weitere Messungen und Studien erforderlich. Dies ist auch notwendig, um die bei den oben vorgestellten Messungen erzielten Ergebnisse zu verifizieren bzw. zu reproduzieren.
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Radionikfragen XXXXXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Sie schreiben: „Ein Radioniker ist jemand, der gelernt hat, absichtsvoll so präzise zu denken,
dass Energie diesem Denkprozess wirkungsvoll folgt.“ Jetzt würde mich interessieren, warum
man dafür ein Radionik-Gerät braucht??
A.: Generell haben Sie natürlich Recht. Für den Satz oben braucht man eigentlich kein Radionikgerät. Der Schlüssel ist das Wort absichtsvoll. Die Absicht wird durch eine Analyse der Situation
gebildet. Sinn eines Radionikgerätes ist es, den Anwender in diesem seinem Tun zu unterstützen.
Beispiel aus der Analyse: Der Patient hat ein Leberproblem. Mit Hilfe des Radionikgerätes und
einer ausgefeilten Abfragetechnik ermitteln Sie den Status und die Ursachen dafür.
Beispiel Behandlung: Sie möchten die Leber eines Patienten behandeln.
Für beide Beispiele gilt: Um dies mit der größtmöglichen Genauigkeit und Effektivität zu tun,
müssten Sie absichtsvoll eine gesunde Leber (manchmal auch viele andere Informationen) für
die intuitiv ermittelte Zeit im Kopf behalten und diesen Gedanken stabil halten. Die meisten
Menschen sind jedoch nicht mal in der Lage, im Geist von 1 bis 10 zu zählen, ohne abzuschweifen. Am Radionikgerät wird nun Ihre Gedanke eingestellt. Damit wird Ihr Bewusstsein entlastet
und die Aufgabe dem Unterbewusstsein übergeben. Letzteres weiß, dass das Radionikgerät
genau das anzeigt, was gewünscht wird und kann so den Gedanken für die bestimmte Zeit sta bil halten.

F.: Und was genau sind die strengen Anforderungen an ein solches Gerät? (Kommentar: es geht
um die Anforderungen, die ein Radionikgerät für die Radionikausbildung erfüllen muss.)
A.: Das Gerät muss in der Lage sein, den Anwender in wiederholten Messungen so zu unterstützen, dass ein Verlauf gemessen werden kann (Pendel). Die ach so hochmodernen Radionikcomputer, die mit Zufallsgeneratoren oder gar mathematischen Algorithmen ausgerüstet sind, bekommen so etwas nicht hin.
Beispiel: Ein Patient hat Schnupfen. Wir messen nun das Ausmaß der Erkrankung und eine paar
Tage danach nochmals. Damit erhalten wir einen Verlauf. Wenn ein Radionikinstrument das leisten kann, ist es für das Studium geeignet (Messung von Prozentzahlen).

F.: Wenn Radionik auch mit Bleistift und Papier möglich ist, was ist dann der Grund so ein Gerät
zu kaufen?
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A.: Es ist einfach die Praxis. Der Aufwand für ein paar Patienten ist durchaus mit B&P möglich,
werden es jedoch mehr, dann ist der Aufwand einfach nicht mehr gerechtfertigt. Ein Gerät ist
auch das Mittel, die Verfahren und Strukturen, die im Radionikstudium vorkommen, so zu automatisieren, dass sie in Fleisch und Blut übergehen. Sie dienen dem Fernziel, eines Tages dann
doch auf das Gerät verzichten zu können, wenn die Routine so verankert ist, dass man sich die
Vorgehensweise nur noch vorstellen muss. Das dauert jedoch Jahrzehnte.

F.: Ich las irgendwo, dass ein Grund Datenmenge bzw. Übersichtlichkeit sei. Aber dafür wäre
doch auch eine simple Excel-Tabelle geeignet??
A.: Um Radionik zu betreiben, muss man die Zutaten so kennen, wie ein Bäcker seine Brotteigmischung. Dazu ist es notwendig, immer wiederkehrende Daten immer wieder am selben Fleck
im Ratenbuch oder meinetwegen auch im Computer wiederzufinden. Auch das gehört zum Ritual. Wenn man weiß, wo die gesuchte Information zu finden ist, kann man viel entspannter arbeiten. Das ist vor allem für Lehrzwecke sinnvoll, wenn beide Seiten auf die gleiche Grundlage
zurückgreifen.

F.: Ich bin Alexander-Techink Lehrer. In dieser Technik geht es kurz gesagt darum zu lernen, in
einer Weise über sich selbst zu denken, die dem Körper die grösstmögliche (Bewegungs-)freiheit ermöglicht. Im Lichte ihrer oben zitierten Radionik-Definition: könnte man sagen, dass das
Radionik auf sich selbst angewendet ist?
A.: Jaein. In der Radionik – jedenfalls soweit sie aus der englischen Radionikschule kommt, die
ja eine über 60-jährige Evolution hinter sich hat – wird zunächst immer nach den Ursachen geforscht, denn ohne diese bleibt man an der Oberfläche von Symptomen hängen. Wenn die
Alexander-Technik das leistet, habe ich kein Problem damit, Ihnen zuzustimmen. Natürlich – das
Erkennen und Identifizieren von Ursachen ist letztlich immer eine Frage der persönlichen Entwicklung, Bildung und des Wollens.
Radionik kann auf einem wie immer gearteten Niveau betrieben werden, auch schulmedizi nisch. In der Radionikschule lernen wir jedoch, auf der Ebene der am weitesten reichenden Ursachen zu arbeiten, weil das einfach die effektivste Methode ist, mit minimalstem Aufwand zu
maximalen Ergebnissen zu kommen. Unsere leider kürzlich verstorbene Spitzenkollegin in England hat es so ohne Radionikcomputer auf ständige 350 (!) Patienten gebracht. Dabei war sie
verheiratet, hatte zwei Kinder und bewirtschaftete mit ihrem Mann einen Bauernhof. Sie können sich sicher vorstellen, dass die Radionik in diesem Szenario rigorose Gedankendisziplin erforderte.
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Basis 64 – Fallgeschichte 3
von Keith Mason MRadA und Claudio Romanazzi
In der Märzausgabe des Radionik Newsletter Systems hatte ich eine ausführliche Fallgeschichte
übersetzt, in lockerer Folge bringe ich nun weitere, jedoch kürzer gefasste Fallgeschichten. Wo es
mir notwendig erscheint, kommentiere ich (kursive Schrift) für die Leser und Leserinnen, die sich
noch nicht so gut auskennen.

Ann
Gegenwärtiges Alter: 24
Alter bei der Erstkonsultation: 23
Medizinische Vorgeschichte: Variabel Bauchbeschwerden; schlechter Hautzustand; Schwindel;
Blähungen. Diese Symptome zeigte sie seit den vergangenen zwei Jahren.
Schulmedizinische Meinung: Allergien.
Schulmedizinische Behandlung: Antibiotika und Verdauungshilfen, beides hatte keinerlei Effekt.
Dieser Fall wies auf eine Kategorie 6 Ursache hin, denn die Nummer 6 erscheint als Bestimmung (die Organe, welche keine Prozentzuweisung erhalten haben) in ihrer Blaupause und
gleichzeitig in der biochemischen Quadrant-Karte (grau eingefärbte Anteile). Weitere interessante Tatsache waren die Magenprobleme und die damit in Beziehung stehenden Hautzustände, welche mich dazu führten, Meridian 12 mit ins Kalkül zu ziehen, welcher die beiden Zentren
6 und 8 verbindet.
Prinzipielle Charakteristiken Meridian 12: Flexibilität in Zeiten drastischer Veränderungen.
Wenn inneres Wissen und Weisheit aus dem unbewussten Geist mittels des 12. Meridians hervorgebracht werden, zeigt das eine Willigkeit an, sich dem Diktat des inneren Selbstes zu unterwerfen. Dieser letzte Faktor kündigt eine Zeit der Veränderung an (vielleicht sogar die einer drastischen Natur, wie eine Veränderung in der Berufslaufbahn) und deswegen versorgt uns dieser Meridian mit der Flexibilität des Geistes, um sich an Änderungen jeglicher Art anpassen zu können.
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Wenn der Zeitpunkt für die erforderlichen Veränderungen genau richtig ist, finden wir uns dabei
wieder, jegliche praktischen und materiellen Betrachtungen beiseite zu schieben und intuitiv
wahrzunehmen, dass wir in der Lage sind, die Folgen unseres Tuns, was immer sie auch sein mö gen, auf uns zu nehmen.
Auf unserem Lebensweg können wir uns manchmal offensichtlich unerfreulichen Veränderungen
gegenüber sehen, aber wie unerwünscht die Veränderungen anfänglich zu sein scheinen, sie sind
vielleicht die Veränderungen, die wir brauchen, um Fortschritte auf unserm Weg zu machen. Die
Nichtakzeptanz einer solchen Veränderung oder die Weigerung, sich an eine solche Veränderung,
die bereits stattgefunden hat, anzupassen, kann sich auf lange Sicht als Rückschritt erweisen.
Ann wurde Kalzium phos. und Ferrum phos. zusammen mit einem speziell zubereiteten Mittel
für Meridian 12 verabreicht. Letzteres hatte den Sinn, ein Element der Anpassung zur Verfügung zu stellen, denn Ann war nun allein in einer großen Stadt, fort von den sorgenden Eltern
und beachtlichem materiellen Komfort, der Teil des familiären Hintergrunds war. Das würde
auch Zufriedenheit in ihren Blickwinkel bringen, anders als der bisher auf Reichtum zentrierte.
Die Veränderungen kamen langsam, aber mit der Hilfe einer Kräutermixtur für den Magen und
beharrlichem Einnehmen der Mineralmittel wurde ein Durchbruch erzielt und die Symptome
verschwanden.
Wenn Krankheiten vorkommen, sind sie oftmals der Zugang zu der dem Patienten eigenen und
wahren Realität und zur Wahrnehmung ihrer Ziele und Bestimmungen. Das ist etwas, welches
von solchen Patienten erlebt wird, die die Realität ihrer Krankheit ins Gesicht sehen. Eine solche
Patientin war Pattie, die mich zum erstenmal 1987 konsultierte (in der nächsten Ausgabe).
Was war passiert? Herr Mason hatte mittels des Basis 64 Programms das oben abgebildete
Chart erstellt. Neben den Zuordnungen der Schüsslermittel zeigt es die Energieverteilung der
Energiezentren (Chakren) in der links abgebildeten Tabelle und den Energiekreislauf des gesamten Systems der Patientin (markiert durch die Pfeile, die insgesamt einen Umlauf ergeben).
Nach dem Chart sind also vier Energiezentren und vier Meridiane am Energiekreislauf beteiligt. Al les, was man nun tun muss, ist die dazugehörigen Texte zu lesen, und mit den Lebensumständen
der Patientin in Beziehung zu setzen. Eigentlich kann das jeder, es ist aber natürlich von Vorteil,
wenn man die Dinge gelernt hat.
In diesem Fall ging daraus hervor, dass das Solar Plexus Zentrum und dessen Verbindung zum Milzzentrum gestört waren. Und dies aus gutem Grund! Wie aus dem sehr mageren Text zu entnehmen war, erlebte die Patienten gerade einen Umbruch im Leben, der ihr sehr zu schaffen machte.
Durch die sehr strukturierte Auswertung war es jedoch möglich, die eigentlichen Ursachen zu
identifizieren und mit dem Leben der Patientin in Beziehung zu setzen. Der Rest war einfach. Die
erforderlichen Mittel kann man direkt ablesen, bzw. vom Programm auswerfen lassen.
Die notwendige Erklärung an die Patientin wurde sicherlich gegeben, auch wenn es im Text nicht
erwähnt wird. Diese Erklärung ist deswegen wichtig, damit sich der Patient selbst besser verstehen und damit auch besser auf sich eingehen kann. Es gilt auf Empfindlichkeiten, auch wenn sie
ungeliebt sind und eigentlich lieber nicht wahrgenommen werden wollen, Rücksicht zu nehmen,
für sich Sorge zu tragen und Schwachpunkte so zu behandeln, dass sie keine Krankheiten erzeugen.
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(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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LING-ZHEN – Das medizinische Yijing
Einstieg in die nichtlineare Systemanalyse der chinesischen Medizin, von Hermann Grösser
[Anm.d.Autors]Text nach einem Vortrag, gehalten anlässlich der Radionik-Tagung 2010 am
29.01.10 in Hohenroda. Der Name Ling-Zhen bezeichnet den spirituellen Weg der Akupunktur. Das
Chinesische Zeichen Ling weist auf das Geistige hin, trägt daneben aber auch den Aspekt des Subtilen und feinstofflichen und im medizinischen Sinne den der Wirksamkeit. Das Zeichen Zhen steht
für die Nadel.
Gemäß der Schöpfungstheorie des Yijing beinhaltet das Buch der Wandlungen alles, was sich zwischen Himmel und Erde ereignet. Es beschreibt die Welt in 64 Hexagrammen, die aus je sechs Linien (durchgehend = Yang oder unterbrochen = Yin) bestehen. Das Buch gehört zu den ältesten Do kumenten der Menschheit und wird im allgemeinen als Lebens- und Weisheitsbuch benutzt. Bekannt wurde es bei uns durch Richard Wilhelm, der als erster 1924 eine Übersetzung in deutscher
Sprache vorlegte.
Das Yijing kann in vielen Bereichen menschlicher Aktivität eingesetzt werden, so auch im Bereich der Alternativmedizin. Die chinesische Medizin beruht bekanntlich auf der Philosophie
von Yin und Yang, die sich auch im Aufbau des Yijing wesentlich widerspiegelt (Abb. 1). Im Westen sind verschiedene Schreibweisen der chinesischen Bezeichnung gebräuchlich, z.B. I CHING,
I GING, YI KING sowie YIJING, letzteres entspricht der modernen Schreibweise in PINYIN (offizielle Romanisierung des Hochchinesischen), die heute allgemein gebräuchliche ist.

Abb.1 Die Symbolik von YIN und YANG - Die Strichcodes des Yijing

Für Konzepte, die auf naturphilosophischen Aspekten aufgebaut sind, ist eine auf dem Yijing
basierte Medizin das Mittel der Wahl. Seine Struktur bietet auf Grund der gemeinsamen inneren Zusammenhänge die ideale Basis für den diagnostischen Einsatz, denn gerade die Nichtlinearität führt zu Ergebnissen, die auf keinem anderen Wege erhältlich sind. Bei der Nichtlinearität
stehen Ursache und Wirkung nicht in einem direkten kausalen Zusammenhang, d.h. die Abfolge
von Ereignissen, bzw. das Resultat ist nicht vorhersehbar.
Beim Yijing liegt dies in erster Linie an den multiplen Möglichkeiten, die sich aus den Hexagram men ergeben können. Ein Hexagramm besteht aus jeweils zwei Trigrammen. Es gibt acht unterschiedliche Trigramme, genannt bagua (Abb.2), aus deren Kombination sich die 64 Hexagramme (8×8) ableiten In jedem Hexagramm kann sich jede Einzellinie in ihr Gegenteil wandeln, dar597
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aus ergeben sich zunächst 384 Situationen. Weiterhin kann jede Linie im Hexagramm mit einer
oder mehreren anderen Linien gemeinsam eine Wandlung vollziehen, was zur Folge hat, dass
sich insgesamt 4096 (64×64) mögliche Konstellationen ergeben können.

Abb. 2: HETU Anordnung der Bagua - Die vorweltliche Ordnung der Trigramme

Das Yijing wird im Allgemeinen mit Hilfe eines festgelegten Rituals befragt. Zum einen gibt es
die Methode des Auszählen von fünfzig Schafgarbenstängel und zum anderen das Werfen von
drei Münzen, letzteres ist seit Jahrhunderten die gebräuchlichste Form, die auch im Westen be vorzugt angewandt wird. Im Falle der Münzen werden die Hexagramm-Linien durch sechsmaliges Werfen ermittelt. Mit jedem Wurf ergeben sich vier mögliche Zahlenwerte, anhand derer
die Linienqualität bestimmt wird (Abb. 3).

Abb. 3: Yijing Linienqualität und Zahlenschlüssel

Die Münzmethode führt zwar wesentlich schneller zum Ergebnis, unterscheidet sich aber erheblich im zeitlichen Ablauf des Rituals, d.h. es wird in ca. 1 Minute durchgeführt, während für
die Schafgarbenmethode ca. 30 Min. benötigt werden. Daneben gibt es noch andere Methoden der Yijing Befragung, jedoch sind die beiden oben erwähnten die bekanntesten. Bestrebungen, diese Rituale zu vereinfachen, bzw. abzukürzen, gab es im Westen immer wieder und manche Erfinder reichten sogar eine Patentschrift ein, um ihre Methode schützen zu lassen (Abb.
4). Ein Beweis für die Bedeutung, die von manchen Experten der Generierung der Hexagramme
beigemessen wird.
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Abb. 4: Yijing Auszug aus einer französischen Patentschrift für eine Vorrichtung schnellen und einfachen Yijing Konsultation

All diese Methoden liefern entsprechende Hexagramme für die Interpretation einer bestimmten Situation. Für eine moderne medizinische Praxis sind sie jedoch nur bedingt, wenn überhaupt, einsetzbar. Nur wenige Therapeuten dürften bereit sein, mit ihren Patienten das zeitauf wändige Schafgarbenorakel durchzuführen oder sie Münzen werfen zu lassen, oder sonst ein
mechanisches Verfahren einzusetzen, um ein patientenspezifisches Hexagramm zu ermitteln.
Dass im Computer-Zeitalter auch Software-Programme für den Bereich der Yijing-Befragung angeboten werden, versteht sich von selbst. In diesem Zusammenhang sei vermerkt, dass auch
die heutige Computertechnik als Basis die Zahl acht verwendet. Computer stellen zwar eine wesentliche Erleichterung bei der Befragung dar, können jedoch auf Grund ihrer mathematischen
Struktur (Taktung des Prozessors, etc.) einen auf rein mechanische, bzw. physikalische Weise
gewonnenen Zufall nicht exakt simulieren.
Trotzdem haben derartige Programme unbestreitbare Vorteile, vor allem dann, wenn sie speziell für die medizinische Diagnostik konzipiert wurden. Dazu gehört neben einem passenden
Softwareprogramm, das die Generierung der medizinischen Hexagramme steuert, vor allem
auch ein geeignetes Mind-Matter Interface (Geist-Materie Schnittstelle) für die rituelle Ankopplung. Etwas problematisch in diesem Zusammenhang erweist sich die Umsetzung von Symbolwerten (wie z.B. Yin und Yang) in die physikalische Realität, zumal es keine verbindlichen oder
allgemein anerkannten Zuordnungen für diese Begriffe gibt.
Um die Virtualisierung der Realität möglichst wirklichkeitsnah zu dokumentieren, basiert die
Generierung der Ling-Zhen Hexagramme auf einer speziellen Primzahlenmatrix, die, wie Versuche zeigten, eine optimale Qualität der Yin/Yang Verteilung garantiert. In Verbindung mit einem
passenden Mind-Matter Interface, wie es in Form des TCM-Xplores zur Verfügung steht, lassen
sich damit ausgezeichnete Ergebnisse erzielen (Abb. 5).
Mind-Matter Interfaces (MMI) sind Werkzeuge des Bewusstseins. Sie dienen der Fokussierung
und fungieren als Mittler zwischen Patient und Therapeut. Es sind wichtige Bestandteile eines
modernen therapeutischen Rituals, die in unterschiedlichen Ausführungen bereits in zahlreichen Praxen im Einsatz sind. Sie gehören fast schon zur Standardausrüstung der Alternativmedizin.
Im Falle der Ling Zhen Methode ermöglichen sie eine Brücke in die neue Zeit, indem über die
Software östliche und westliche Konzepte synergistisch verknüpft und ausgewertet werden.
Besondere Merkmale in dieser Hinsicht weist der TCM-Xplorer mit seinen multiplen Funktionen
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auf. Anfängern wird damit der ideale Einstieg in die psychoenergetische Testung und Regulation der chinesischer Medizin ermöglicht.

Abb. 5: TCM-Xplorer - das multifunktionale Mind-Matter Interface

MMI können zusätzlich mit diversen physikalischen Test- und Kontrollparametern ausgestattet
werden. Dies können z.B. spezielle Sensoren sein, die den Status des Vegetativums erfassen
und zusätzlich noch eine Art Verlaufskontrolle der angewandten Therapien ermöglichen. Eine
derartige Möglichkeit bietet der Ling-Zhen Biosensor, der das elektrophysiologische Quantenfeld des Menschen misst und logarithmisch auswertet. Für Therapeuten, die Wert auf physikalische Testungen legen, wäre dies das Instrument der Wahl.
Zwangsläufig erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Vorteile ein Therapeut
mit dem Einsatz eines Mind-Matter Interfaces in seiner Praxis hat, bzw. welchen zusätzlichen
Gewinn er durch nichtlineare Analysetechniken verzeichnen kann. Der Einsatz eines MMI bietet
weit mehr, als gemeinhin angenommen wird. So ermöglicht die nichtlineare Analyse (auf Basis
des Yijing) Antworten zu erhalten, die in der chinesischen Medizin einer sensorischen Wahrnehmung nicht zugänglich sind. Weder durch die Pulsdiagnose, noch durch eine sonstige Methode
ist die Antwort des Yijing vorhersehbar (Akausalität, Synchronizität).
Bei der Ling Zhen Methode (Abb. 6) handelt es sich um eine moderne Art der Systemanalyse,
die andere Hinweise als die klassischen Diagnosemethoden wie Betrachten, Riechen und Hören, Fragen und Tasten, liefern. Letztere sind für Anwender der Nichtlinearen Akupunktur aller dings nur von untergeordneter Bedeutung. Dafür sind die über die Symbolik gewonnenen Informationen um so wertvoller, da sie einen tiefen Einblick in die Vorgänge des Patienten ver mitteln. Dazu gehören z.B. die Wandlungsphasen der Trigramme sowie das sich daraus ergebende Gesamtbild der Yin-Yang Symbole im Hexagramm. Durch den Vergleich im Verbund stehender Hexagramme treten verborgene Elemente zu Tage, aus 4 Impedanzen, Induktivität, Kapazität und Widerstand denen Rückschlüsse über Ursache und Prognose und Behandlung einer
Krankheit gezogen werden können.
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Abb.6: Schema der Ling-Zhen Methode

Für Therapeuten ergibt sich somit eine neue Ausgangsbasis, die als Grundlage für eigene Entscheidungen und Handlungen dienen kann. Vor allem Anfänger in der TCM erhalten durch die
Ling-Zhen Methode wertvolle Hinweise zur therapeutischen Anwendung, die sofort umsetzbar
sind. Das Yijing einzusetzen heißt auch im Bereich der Medizin ein nicht beeinflussbares Ergebnis auf Zuordnungen zu erhalten, wie sie u.a. auch in den klassischen Schriften der chinesischen
Medizin zu finden sind. Es versteht sich von selbst, dass es jeweils nur eine erste und einmalige
Antwort gibt, zumal bei einer Wiederholung die ursprüngliche Ausgangssituation nicht mehr
hergestellt werden kann. Hier ergeben sich Parallelen zu der modernen, computergestützten
Informationstherapie, die im allgemeinen nichtlineare Testergebnisse liefert.
In einer Gesellschaft, die vorwiegend von einem naturwissenschaftlichen Weltbild geprägt ist,
mag dieser Aspekt manchen Therapeuten etwas spekulativ erscheinen, umso mehr, als es, wie
bereits dargelegt, keine definitive Zuordnung zwischen Symbolwerten und wissenschaftlicher
Realität gibt. So ist auch ein direkter Vergleich zwischen klassischen und nichtlinearen Diagnosetechniken kaum möglich, zumal es erfahrungsgemäß auch immer mehrere Möglichkeiten der
Behandlung gibt.
Die Ling-Zhen Methode zeigt Empfehlungen für eine optimale Behandlungsweise an. Der erfahrene Therapeut kann sie zur Kenntnis nehmen und mit seiner eigenen Vorgehensweise vergleichen, der weniger versierte dagegen wird sie unverändert übernehmen, wohl wissend, dass
nichtlineare Auswertungen über das Yijing ebenfalls zu akzeptablen Ergebnissen führen.
Im Einzelnen stehen Anwendern des medizinischen Yijing folgende Angaben, bzw. Informationen zur Verfügung:
• Hexagramme zur Erkennung der:
• Ausgangslage, aktuellen Situation
• Prognose über möglichen Verlauf
• Ursache
• komplementären Situation
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• Eine Empfehlung an Punkten zur Körperakupunktur:
• sechs Punkte mit Angabe zur Behandlung
• Master-Punkt (Magic Point)
• Punkte zur Akupressur
• Angaben zur Ohrakupunktur
• drei bis sechs Behandlungspunkte
• Verzeichnis der Akupunkturpunkte mit zahlreichen Hinweisen zur Behandlung
• sowie Angaben über ihre psychische Bedeutung
• Angaben zur Konstitution über Hetu und Luoshu Diagramm
• Chinesische Kräuter
• Auswahl der passenden Rezepturen
• Master Kräuterrezeptur
• Standard Rezepturen
• Behandeln nach Indikationen (Symptomenverzeichnis)
• Homöopathika
• Hexagramm-Simile mit Potenzangabe
Die Applikation der Ling-Zhen Methode erfolgt je nach therapeutischer Präferenz:
•
•
•
•

Nadelung
Laser
Punktmassage (Akupressur)
Information (psychoenergetisch, bzw. radionisch)

Unterstützend können eingesetzt werden:
• Shen-Formeln (psychodynamische Affirmationen zu den Hexagrammen) (Abb. 7)
• InfoCards zur psychoenergetischen Stabilisierung von Behandlungen (Abb. 8)
• Qi-Drinks (zur Stärkung der Abwehrkräfte, sowie Beschleunigung der Heilungsprozesse)

Abb. 7: Shen-Formel zu Hexagramm Nr.37

Abb. 8: InfoCard zur Stabilisierung der Behandlung
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Für das medizinische Yijing ist ein umfangreiches Handbuch von Dr. A.-M. Riegel erschienen,
das die Methode ausführlich erläutert und zahlreiche Hinweise zur Anwendung enthält. Gleiches gilt für das Symptomenverzeichnis, das nach chinesischen Typenmustern aufgebaut ist.
Wer sich im Detail für die philosophischen Hintergründe des Yijing interessiert, der sei auf das
Buch von Dr. Georg Zimmermann verwiesen, mit dem er ausgehend von der Fassung Richard
Wilhelms eine neue zeitgemäße Übersetzung herausgegeben hat.
Literaturhinweise:
• Riegel, A.M., (2008). Ling-Zhen
• I Ging – der geistige Weg der Akupunktur. Hochheim: CO’MED
• Riegel, A.M., (2009). Bianzheng lunzhi – Symptome und Krankheitsbilder nach
chinesischen Typenmustern. München. Pflaum
• Zimmermann, Georg, (2007). I Ging. Das Buch der Wandlungen. Düsseldorf: Patmos
• Weiterführende Literatur zum Thema YIJING und Akupunktur beim Verfasser

603

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Kannst du mir sagen, wieweit es energieabziehend und geistesverwirrend sein kann, wenn
man radionische Besendungen macht?
A.: Besendungen? Meine Meinung dazu ist ja bekannt. Es wäre schön, wenn dieses unselige
Wort endlich verschwinden würde. Einigen wir uns auf Projektionen, ja?
Ansonsten: wenn man alles richtig macht (= keine eigene Energie einsetzt) sollte weder Energie
abfließen, noch der Geist verwirrt werden. Was wir projizieren, ist schließlich Information und
KEINE Energie. Solltest du Energie mit verschicken, dann gehört das nicht in den radionischen
Bereich. Vor allem bei solchen Symptomen, solltest du die bewusste Entscheidung fällen, nur
Information zu projizieren!
Energetische Heilweisen geistiger Art nennt man Geistheilung. In Berichten über deren Ausübung wird stets geschildert, wie Geistheiler Energie auf den Klienten übertragen (zum Beispiel
beim Reiki [obwohl das gerade hier technisch so abläuft, dass der Patient Energie abfordert
und nur das übertragen wird, zu dem er auch bereit ist]). Oftmals werden bestimmte Rituale
verwendet, immer mit dem Ziel, durch Hinzufügen von Energie beim geschwächten System
neue Kräfte zur Selbstheilung zur Verfügung zu stellen, durch Abzug von Energie bei Überenergetisierung gefährliche Überreaktionen einzudämmen und durch Harmonisieren von Energie
Ungleichgewichte, welche Unregelmäßigkeiten auslösen, auszugleichen.
Es ist durchaus bekannt, dass Geistheiler nach einem Arbeitstag sehr erschöpft sein können,
denn meistens sind es Naturtalente, die nie gelernt haben, sich energetisch abzugrenzen und
dadurch auch eigene Energie mit übertragen. In den vielen Schulen für Geistheilung wird Abgrenzung stets sehr betont und natürlich auch gelehrt. Geistige Verwirrung kann ich mir nur bei
sehr großer Erschöpfung vorstellen – so eine Art Unkonzentriertheit. Bei einer echten Verwirrung würde ich diese Art der Behandlung sofort einstellen und zunächst dafür sorgen wollen,
dass mein eigenes energetisches Kostüm in Ordnung kommt.
Fazit: energetische Erschöpfung und geistige Verwirrung sollten in der Radionik überhaupt keine Rolle spielen. Daher bitte stets überprüfen, was man da eigentlich macht, was man bei der
Ausübung der Radionik denkt, welche Mechanismen man bei sich selbst in Gang setzt und beim
Feststellen von Abweichungen (nicht nur Information sondern auch energetische Anteile zu
projizieren) diese konsequent abstellen.

F.: Nehmen wir an, ich stelle bei jemandem folgendes fest Vorgeburtliche fötale Ängste, verursacht durch Abtreibungsgedanken der Mutter. Wie kann ich in diesem konkreten Fall praktisch,
radionisch vorgehen? Zum Beispiel mit der Verinnerlichung folgender positiven Affirmation:
„Ich BESEITIGE meine vorgeburtlichen …“.
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A.: In der Radionik arbeitet man mit Kommandos. In diesem Falle würde das Kommando eine
Affirmation sein, die mit der Formel Eliminiere … beginnt, an die dann das Schlechte, das wir
loswerden wollen, angehängt wird. Positive Sachen werden restauriert (restauriere …) , hilfreiche Sachen gegeben (gib …).
In diesem Fall würde das Kommando demnach so lauten: „Eliminiere vorgeburtliche fötale
Ängste, verursacht durch Abtreibungsgedanken der Mutter“.
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Praktische Radionik in der Landwirtschaft
von Rainer Esser

In der Landwirtschaft und im Gartenbau wird mit vielen unterschiedlichen Verfahren und Methoden gearbeitet, welche oft in ihren Abläufen eng miteinander verzahnt sind. Eine Optimierung und Verbesserung einzelner Verfahren und Abläufe hat daher auch eine Auswirkung auf
die weiter folgenden Arbeitsschritte.
Die Radionik ermöglicht es, in diese einzelnen Abläufe und Verfahren optimierend und verbessernd einzugreifen und auftretende Schwierigkeiten und Probleme zu reduzieren und zu minimieren.
Dabei wurde viel Wert auf ein offenes, flexibles und anwenderfreundliches System gelegt. Der
Anwender hat dabei die Wahl, wie er die verschiedenen Komponenten verwenden möchte.
Durch die Möglichkeit, die Anwendungen und Produkte an die Anforderungen und Wünsche
des Anwenders anzupassen, ergeben sich die vielfältigsten Einsatzgebiete. Für den Anwender
bietet ein offenes und flexibles System viele Vorteile. Einzigartig dürfte jedoch die Möglichkeit
für den Anwender sein, nach einer intensiven praxisorientierten Schulung selber Programmierungen und Anwendungen durchführen zu können.
Der Anwender kann dabei von unserer langjährigen Erfahrung auf radionischem Gebiet und
den Erkenntnissen aus vielen praktischen und bewährten Anwendungen profitieren. Die im
nachfolgenden aufgeführten Anwendungen können nur einen Bruchteil der Möglichkeiten aufzeigen, welche beim Einsatz mit diesen Geräten möglich sind.
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Praktisches Beispiel an einem Schweinemastbetrieb

•
•
•
•
•
•

konventioneller Betrieb
Betriebsgröße 45 ha
Anbau von Futtermitteln (Gerste, Mais)
Schweinemast von Läuferschweinen (ca. 30kg bis Endgewicht ca.120-130kg)
Stallungen für 970 Tiere
Flüssigfütterung mit eigenem Brunnen

Probleme in der Schweinemast
•
•
•
•
•
•
•
•

Kannibalismus (Tiere fressen sich Ohren und Schwänze ab)
Tiere sind extrem gestresst und aggressiv
schwächere Tiere werden niedergetrampelt
Tiere machen in die Tröge
hohe Ausfall- und Todesrate
hohe Krankheitsanfälligkeit
häufige Besuche vom Tierarzt notwendig, hohe Kosten
Tiere lehnen Brunnenwasser ab

Probleme auf den Feldern
•
•
•
•

wasserstauende Schluff-Schicht dicht unter der Erde
Felder sind nass, Staunässe
Schlepper sinkt bis zu den Achsen in Schlamm ein
Staunässe macht den Ackerfrüchten Probleme

Ergebnis
Der Landwirt ist psychisch und physisch am Ende, möchte alles hinschmeißen und den Hof verkaufen!
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Erdstrahlensanierung in Stallungen
Erdstrahlen sind ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor im Bereich von Stallungen. Genau
wie der Mensch, reagieren auch Haus- und Nutztiere sehr empfindlich auf geopathische Störzonen. Anzeichen für das Vorhandensein von geopathischen Störzonen in Ställen können zum
Beispiel dauernde Unruhe im Stall sein, reduzierte Milchleistung, Meidung bestimmter Plätze,
häufigere Fehlgeburten in bestimmten Bereichen oder eine erhöhte Todesrate bei der Mast.
Die überwiegende Mehrheit der Haus- und Nutztiere sind so genannte Strahlenflüchter, versuchen also diesen geopathischen Belastungen auszuweichen. Eine hohe geopathische Belastung
kann daher den allgemeinen Stress unter den Tieren drastisch erhöhen, da diese versuchen,
diese Zonen zu meiden.
Die Sanierung eines geopathisch belasteten Stalls erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst muss
vor Ort die Art und die Lage der Störzonen ermittelt werden. Diese können dann in den Stallplan skizziert werden. Es wird dabei oft beobachtet, dass sich die Lage der Störzonen mit den
Problembereichen im Stall deckt. Im nächsten Schritt kann versucht werden, durch räumliche
Änderungen im Stall diese Störzonen möglichst zu meiden. Als letzter Schritt erfolgt die Sanierung der Störzonen durch Programmierung vor Ort auf den Störzonen mittels GEO-Transmittern.
Die GEO-Transmitter werden nach erfolgter Programmierung an bestimmten festgelegten Stellen im Stall aufgestellt und montiert. Diese erzeugen ein exakt abgestimmtes Interferenzfeld,
welche die vorhandene geopathische Strahlung durch Interferenz auslöschen.
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Es wird oft beobachtet, dass die Tiere in kürzester Zeit positiv auf die Sanierungsmaßnahme reagieren und deutlich weniger gestresst und entspannter sind. In einigen Schweinemastbetrieben konnte durch die Sanierungsmaßnahme die Anzahl der während der Mast versterbenden
Tiere deutlich gesenkt werden.
Erdstrahlen und Wasseradern – Was ist das?
Wasseradern (Untergrundströme) verschiedenster Wasserbeschaffenheit können unterschiedliche Abstrahlungen vertikal in leichter V-Form freisetzen. Nach Ansicht von Ing. Endrös hat dies
zwei Ursachen: Einerseits hemmen oder verändern sie die Mikrowellenausstrahlungen der
Erde, andererseits entstehen durch Reibung des Wassers an Materie (Gestein, Mergel, Sand,
Lehm usw.) elektromagnetische Felder korpuskulärer Art, die an den Rändern von Wasserläufen besonders in Erscheinung treten.
Nur fließendes Wasser erzeugt eine gesundheitsschädigende Wirkung auf Mensch, Tier und viele Pflanzenarten gleichermaßen.
Verwerfungen sind Verschiebungen verschiedener Erdschichten zueinander in der Erdkruste.
An den Verwerfungskanten entsteht durch den Kontakt der verschobenen Erdschichten durch
ihre unterschiedliche chemische Zusammensetzung ein so genanntes Lokalelement, welches
eine starke Strahlungszone erzeugt. An der Verwerfungskante bildet sich ein Strahlungssphäroid aus, der mehrere hintereinander feststellbare Störzonen erzeugen kann.
Risse und Brüche gehören zu den stärksten geopathischen Belastungen. Neben den stark
strahlenden Bruchkanten geben viele Brüche auch radioaktive Substanzen wie Radon ab, aber
auch andere radioaktive Stoffe lassen sich feststellen. Es konnte in Untersuchungen gezeigt
werden, dass diese radioaktiven Bruchsubstanzen starken Einfluss auf die Gesundheit nehmen
können.
Das Curry- oder Diagonalgitter ist nach den Zwischenhimmelsrichtungen ausgerichtet und unterschiedlich polarisiert. Dr. Curry stellte fest, dass die Strahlungsintensität abhängig ist von
Zeit und Wetterlage. Die Maschenweite des Netzes beträgt zwischen drei und vier Meter, die
Breite dieser Streifen beträgt ca. 50 cm. Das dritte Gitter deckt sich weitgehend mit dem zweiten Gitter (Curry) und kann dieses überlagern. Gitternetze unterscheiden sich in ihren enthalte nen Frequenzen und ihren biologischen Wirkungen.
Das Globalnetzgitter ist nahezu auf dem ganzen Globus festzustellen, es legt sich wie ein Gitter
um die Erde von Nord nach Süd und von Ost nach West. Man geht davon aus, dass es sich um
einen kosmischen Ursprung handelt, durch elektromagnetische Einstrahlungen der Sonne verursacht, die magnetischen stehenden Wellen des Netzes werden durch das Erdmagnetfeld orientiert. Kritisch sind dabei die besonders intensiv strahlenden Doppelzonen, insbesondere deren Kreuzungszonen.
Auf Grund langjähriger praktischer Erfahrung und intensiver Forschung zeigt sich, dass eine effektive Erdstrahlensanierung nur durchzuführen ist, wenn die in dem jeweils zu sanierenden
Stall oder Gebäude vorhandenen Störzonen durch einen vor Ort auf den Störzonen programmierten GEO-Transmitter harmonisiert werden. Bei den GEO-Transmittern handelt es sich um
kein vorgefertigtes Gerät, sondern sie werden durch Programmierung mit einem ONERGON®
Energiestrahler vor Ort auf Störzonen für die jeweilige Situation angepasst. Dabei wird ein In-
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terferenzfeld in das enthaltene Trägermaterial eingeprägt, welches durch Interferenz die vorhandenen Störzonen neutralisiert. Die Wirksamkeit von ONERGON® GEO-Transmittern ist
durch vielfältige Überprüfungen und EAV-Erdstrahlentests dokumentiert und belegt.
Erdstrahlensanierungen in Stallungen
Die Sanierung eines geopathisch belasteten Stalls erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst muss
vor Ort die Art und die Lage der Störzonen ermittelt werden. In Schweineställen sind besonde re Hygienevorschriften zu beachten und die Tiere reagieren empfindlich auf für sie unbekannte
Besucher. Aus diesem Grunde wurde ein Großteil der Störzonenermittlung außerhalb des Stalls
durchgeführt.
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Die aufgefundenen Störzonen wurden markiert, um deren exakte Lage bestimmen zu können,
anschließend wurden diese in den Stallplan skizziert.
Im nächsten Schritt kann versucht werden, durch räumliche Änderungen im Stall diese Störzonen möglichst zu meiden.
Im Beispielfall wurde eine sehr hohe geopathische Belastung festgestellt, welche insbesondere
die rechte Seite des Stalls betrifft.
Im unteren Bereich des Stalls war eine sehr hohe Belastung auf Grund einer Wasseraderkreuzung und eines Riss/Bruches festzustellen.
Die höchste Belastung findet sich im oberen Bereich bestehend aus einer Wasserader und einer
Riss/Bruch-Kreuzung.
Hinzu kamen diverse intensive Doppelzonenkreuzungen. Nach Aussage des Landwirtes ergab
sich eine Übereinstimmung zwischen der Lage der höchsten geopathischen Belastungen und
der Stallboxen wo die meisten Probleme auftraten.
Da eine räumliche Veränderung oder eine andere Belegung der Stallboxen nicht möglich war,
musste eine dauerhafte Sanierungsmaßnahme über eine großflächige Eliminierung der Störzonen im Bereich der Stallfläche erfolgen.
Als letzter Schritt erfolgte die Sanierung der Störzonen durch Programmierung mittels SpezialEnergiestrahlern vor Ort auf den Störzonen auf speziell entwickelte GEO-Transmitter. Die Programmierung erfolgte außerhalb und innerhalb des Stalls an den zuvor markierten Zonen.
Die GEO-Transmitter wurden nach der erfolgten Programmierung an bestimmten festgelegten
Stellen im Stall aufgestellt und montiert. Diese erzeugen ein exakt abgestimmtes Interferenzfeld, welche die vorhandene geopathische Strahlung durch Interferenz auslöschen. Die Wirkung wurde anschließend überprüft.

Es wurde beobachtet, dass die Tiere in kürzester Zeit positiv auf die Sanierungsmaßnahme reagierten und deutlich weniger gestresst und entspannter sind. Es konnte durch die Sanierungs maßnahme die Anzahl der während der Mast versterbenden Tiere deutlich gesenkt werden.
Die allgemeine Stressbelastung wurde deutlich, der Kannibalismus insbesondere im Bereich der
besonders hochbelasteten Boxen drastisch reduziert.
611

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Elektrosmogsanierung in Stallungen
Die Auswirkungen elektrischer, magnetischer oder elektro-magnetischer Felder betreffen nicht
nur den Menschen, sondern ebenso auch Tiere. Diese reagieren teilweise sehr empfindlich auf
diese Felder. Da Tiere oft wesentlich feinere Sinne haben als wir Menschen, reagieren diese
stärker, oft jedoch mit eher diffusen Symptomen auf Elektrosmog.
Bei Kühen die sich in der Nähe von Sendeanlagen aufhalten, konnte ein verändertes Verhalten
festgestellt werden. Auch Pferde und Schweine reagieren sehr empfindlich mit Stresssymptomen auf das Vorhandensein von Elektrosmog.
Neben Sendeanlagen wie Handymasten können auch niederfrequente Quellen wie sie zum Beispiel elektrische Beheizungen, Lüftungsventilatoren, Melkanlagen, Fütterungsautomaten, Elektromotoren usw. starke elektrische und magnetische Felder erzeugen, auf welche die Tiere reagieren.
Da es in der Praxis kaum möglich ist, die Tiere durch physikalische Maßnahmen vor Elektro smog zu schützen, wurde ein anderer Ansatz gewählt, welcher zwar nicht die physikalisch
messbaren Felder reduziert, jedoch über den Wirkungsansatz des körpereigenen Regulationssystems arbeitet.
Praktische Umsetzung
Es wurde eine hohe Belastung durch Elektrosmog festgestellt durch Lüftermotoren, Elektroheizung und Sendeanlagen, welche von Außen einstrahlten.

Die Tiere zeigten Stresssymptome, Unruhe und diverse Fehlverhalten. Nach der Anbringung eines E-Smogy® in der Stallelektrik, stellte sich bereits wenige Minuten danach eine positive Wir kung ein.
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Bei Einsatz im Schweinestall mit 970 Tieren wurde nach Anbringung des Gerätes eine sofortige
Reduzierung der Unruhe und des Stresses der Tiere beobachtet. Die Tiere zeigten ein nachlassen von Stresssymptomen und eine größere Ausgeglichenheit. Besonders auffällig war das sofortige Nachlassen von aggressiven Verhalten der Tiere untereinander.
Großräumlicher Einsatz von Informationstransmittern

Die Verwendung von Spezial-Informationstransmittern stellt eine der flexibelsten Lösungen der
Anwendung von ONERGON® in der Landwirtschaft dar.
Der Spezial-Informationstransmitter ist ein Sendetransmitter, mit leistungsfähigem Energiestrahler, welcher die eingespeicherten Programmierungen großflächig verteilt.
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Zusätzlich zu den eingespeicherten Grundprogrammierungen können flexible, auch selbst zusammengestellte Zusatzprogrammierungen erstellt werden und einfach durch Tausch des Programmierungstransmitters in der Transmitterinfobox ausgestrahlt werden.

Damit kann schnell auf sich ändernde Anforderungen reagiert werden. Durch Verwendung von
Verteilungstransmittern kann das Feld fast beliebig vergrößert werden.
Stallungen sind ein interessantes Einsatzgebiet für die Anwendung von Spezial-Informationstransmittern.
Die einprogrammierten Affirmationen und Programmierungen werden dauerhaft in den Stallungen gesendet. Neben Grundprogrammierungen wie für das Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, optimale Futterverwertung, Stärkung des Immunsystems, oder eine optimale Milchleistung können die Systeme zusätzlich mit weiteren, speziell nach den Vorgaben des Landwirtes
entwickelten Raten, Programmierungen und Affirmationen versehen werden. Diese Grundprogrammierungen können jederzeit flexibel erweitert werden nach Ausbildung und Unterweisung auch vom Landwirt selbst. Daraus ergibt sich eine hochflexible Anwendungsmöglichkeit,
welche sich optimal an die Gegebenheiten anpassen lässt.
Im praktischen Beispiel wurde ein Spezial-Informationstransmitter zentral installiert und mittels
der verwendeten GEO-Transmitter für eine homogene Verteilung gesorgt.

614

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Wasser – ein wichtiger Stoff in der Landwirtschaft
Wasser ist einer der wichtigsten Stoffe in Landwirtschaft und Gartenbau. Ob es sich um das
Trinkwasser der Tiere handelt, zur Bewässerung von Pflanzen verwendet wird oder zur Reinigung von Ställen und Maschinen, Wasser findet vielfältigen Einsatz. Ein qualitativ hochwertiges
Wasser sollte dabei immer die Voraussetzung für die verschiedenen Anwendungsgebiete sein.

Durch Einsatz von AQUAENERGIE® Wasseraktivatoren lässt sich die Qualität des Wassers deutlich verbessern und optimieren. Das harmonisierte und energetisierte Wasser wirkt sich positiv
auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Umwelt aus. Die Verbesserung des Wassers ist für viele
Menschen und Tiere wahrnehmbar. Das Wasser wird daher von Tieren sehr gut angenommen,
es schmeckt ihnen einfach besser.
Schadstoffinformationen, Informationen von Spritzmitteln, Umweltgiften u. ä. im bio- energetischen Bereich werden gelöscht. Auf den Wasserleitungen angebracht kann es in allen landwirtschaftlichen Bereichen eingesetzt werden.
Individuelle Anpassung
Speziell für die Anforderungen in Landwirtschaft und Gartenbau wurde das AQUAENERGIE®
mit Infotransmitterbox entwickelt. Die Transmitterbox wird dabei zusätzlich am Eingang des
AQUAENERGIE® angebracht und enthält einen Informationstransmitter, welcher mit individuellen speziellen Programmierungen versehen werden kann.
Damit wird es zum Beispiel möglich, das Trinkwasser von Tieren mit speziellen Programmierungen, wie gegen Erkrankungen, stallspezifischen Problemen oder einer höheren Milchleistung
oder besserer Futterverwertung zu versehen.
Diese Programmierungen können auch vom Anwender selbst durchgeführt werden!

Veränderungen nach Durchführung der Sanierung
Probleme der Schweinemast
• Kannibalismus praktisch nicht mehr vorhanden (Tiere fressen sich Ohren und Schwänze
nicht mehr ab),
• Tiere sind kaum aggressiv und entspannt,
• schwächere Tiere werden nicht mehr niedergetrampelt
• Tiere machen nicht mehr in die Tröge,
• Ausfall- und Todesrate praktisch nicht mehr vorhanden,
• geringe Krankheitsanfälligkeit,
• Tierarzt kommt fast ausschließlich für Pflichtimpfungen,
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• Tiere saufen gerne Brunnenwasser.
Probleme auf den Feldern
•
•
•
•

wasserstauende Schluff-Schicht fast aufgelöst,
Felder sind trocken, Staunässe deutlich gebessert,
Äcker sind gut zu befahren,
Rückgang der Staunässeproblematik der Ackerfrüchte.

Ergebnis
Der Landwirt hat Spaß und Freude bei der Arbeit und sieht zuversichtlich der Zukunft entgegen!
Einsatzebenen von ONERGON® Landwirtschaft Produkten
Mit den ONERGON®-Produkten wurde eine Möglichkeit geschaffen, gezielt in verschiedenste
Bereiche der landwirtschaftlichen Aufgaben und Abläufe einzuwirken.
Dabei wurde viel Wert auf ein offenes, flexibles und anwenderfreundliches System gelegt. Der
Landwirt hat dabei die Wahl, wie er diese Produkte anwenden möchte. Die Anwendung kann
dabei in verschiedenen Ebenen erfolgen. Zur Verdeutlichung sind die verschiedenen Ebenen in
einem Diagramm dargestellt.
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Die einfachste Ebene ist die Verwendung von bewährten Produkten, welches durch einfaches
Anbringen der Geräte realisiert wird. Hiermit lassen sich einzelne Teilbereiche gut abdecken.
Die nächste Ebene ermöglicht es dem Anwender, selbst Einfluss auf Anwendungen und Programmierungen zu nehmen. Durch die Möglichkeit, die Produkte an die Anforderungen und
Wünsche des Anwenders anzupassen und individuelle Spezialtransmitter zu verwenden, ergeben sich die vielfältigsten Einsatzgebiete.
Für den Anwender bietet ein offenes und flexibles System viele Vorteile. Der Anwender kann
dabei von der langjährigen Erfahrung auf radionischem Gebiet und den Erkenntnissen aus vielen praktischen und bewährten Anwendungen profitieren.
Die äußerste Ebene beinhaltet ein individuell für den Hof in Zusammenarbeit mit dem Landwirt
entwickeltes Gesamtkonzept, inklusive spezieller Anwendungen wie die Erdstrahlensanierung
und radionische Informationtransmitterbestrahlung von Stallungen, Gewächshäusern oder Feldern, sowie die Anwendung der darunter liegenden Ebenen zu einem Gesamtkonzept. Dies ist
die aufwendigste, aber auch effektivste Form der Nutzung. Das System kann von den unteren
Ebenen her nach den Wünschen des Landwirtes beliebig erweitert werden.
Praktische Mitarbeit durch den Landwirt

Wichtig ist die Einbindung des Landwirtes bei jeder Sanierungsmaßnahme. Es wird dabei auf
das Wissen des Landwirtes zurückgegriffen und dieses geschickt mit den radionischen und
energetischen Methoden und Anwendungen kombiniert.
Eine Unterweisung durch Fort- und Weiterbildung in die neuen Möglichkeiten wird dabei zusätzlich angeboten. Pendel- und Tensorseminare ermöglichen den selbständigen Umgang mit
den Geräten und individuelle Ansätze.
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Anwenderseminare für Landwirte zeigen die Möglichkeiten auf und vermitteln, wie diese umgesetzt werden. Durch die Verwendung von Pendeltafeln werden auch komplexe Zusammenhänge leicht verständlich.
Die eigenständige Nutzung von Radionikraten mit ihrem breiten Anwendungsspektrum ermöglichen völlig neue Ansätze. Die erfolgreiche Anwendung stärkt das Selbstvertrauen und weckt
das Interesse sich weiter in dieses Fachgebiet einzuarbeiten.

Das breite Zielspektrum der Geräte ermöglicht vielfältige Variationen für den Anwender. Diese
Möglichkeiten individuell und eigenständig zu nutzen ist das Ziel der Ausbildung.
Es ist beabsichtigt, einen regen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
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Radionischer Einsatz von ONERGON® Landwirtschaft
Mit dem ONERGON® Landwirtschaft kann auch radionisch bestrahlt werden. Durch die stellvertretende Bestrahlung von körpereigenen Substanzen (zum Beispiel Tierhaare, usw.) oder eines
Fotos erreicht man den original Schwingungsträger, Tier oder Pflanze, unabhängig davon, wo
sie sich zur Zeit befinden. Alle Körperproben sind über Raum und Zeit immer mit dem dazuge hörigen Energiefeld des entsprechen Tieres oder der Pflanze usw. verbunden. Alle auf den Vertreter eingeschwungenen Informationen wirken auf das Energiefeld des Objektes im bio-energetischen-informatorischen Bereich energetisch ein.

Bestrahlung einer Schafherde mit auf die Herde abgestimmten Transmittern. Die Anwendung
erfolgt über das von der Herde gemachte Foto und wirkt damit auf jedes Tier ein. Zur Befesti gung von Bildern empfiehlt es sich, eine Holzleiste mit Sägestrichen zu verwenden, in welche
die Bilder eingelegt werden können. Die Anwendung kann kurzzeitig oder als Daueranwendung
durchgeführt werden. Durch Änderung der Transmitter kann eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten erfolgen.

Bestrahlung eines Schweinestalls und einzelner Schweine mit homöopathischen Medikamenten, Globulis und Ampullen. Die Anwendung erfolgt über das von den Schweinen gemachte
Foto und den Stall und wirkt damit auf jedes Tier ein. Die Anwendung kann kurzzeitig oder als
Daueranwendung durchgeführt werden. Durch Änderung der Transmitter kann eine Anpassung
an aktuelle Gegebenheiten erfolgen.
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Bestrahlung einer Flurkarte mit markierten Feldern mit Spezialtransmitter. Die Anwendung erfolgt über die Flurkarte. Die Anwendung sollte als langfristige Daueranwendung durchgeführt
werden. Durch Änderung der verwendeten Transmitter kann eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten erfolgen.

Bestrahlung von Bodenproben mit Spezialtransmitter. Die Anwendung erfolgt über die Bodenproben. Die Anwendung sollte als langfristige Daueranwendung durchgeführt werden. Durch
Änderung der verwendeten Transmitter kann eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten erfolgen. Die Verwendung von Bodenproben stellt eine deutlich bessere radionische Verbindung zu
den Feldern dar als die Verwendung einer Flurkarte.

Bestrahlung von Brunnenwasser mit Transmittern. Die Anwendung erfolgt über die Wasserproben. Die Anwendung sollte als langfristige Daueranwendung durchgeführt werden. Das Wasser
dient als Stellvertreter für das Wasser im Brunnen. Einsatz zum Beispiel zur Qualitätsverbesserung oder Schadstofflöschung oder Verbesserung der Eigenschaften.
Anwendungen ONERGON® Energiestrahler
Der ONERGON® Energiestrahler Landwirtschaft hat ein extrem breites Anwendungsspektrum.
Die hier angeführten Beispiele geben nur einen Bruchteil der möglichen Anwendungsformen
und Anwendungsgebiete wieder. Die Geräte sind auch zur Anwendung im Großmaßstab geeignet.
Die Übertragung von Informations- und Schwingungsmustern zählt zu den vielseitigsten Anwendungsmöglichkeiten des ONERGON® Energiestrahlers Landwirtschaft. Beispiele für die Anwendung:
Übertragung von Transmitter- oder Medikamenteninformationen auf Globulis, Ampullen, oder
andere Trägersubstanzen im bio-energetischen-informatorischen Bereich. Durch die zusätzliche
Einprogrammierung von Raten und Affirmationen lässt sich die Wirkung bei der Anwendung
verbessern.
Übertragung von Transmitter- oder Medikamenteninformationen
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• auf Wasserkanister im bioenergetischen-informatorischen Bereich (Anwendung zum
Beispiel Beimischung in Futter oder Trinkwasser, Untermischung zu Spritzmitteln)
• Spritzflaschen (Anwendung zum Beispiel zur Besprühung von Tieren zur gezielten Einzelanwendung)
• Salben (Anwendung kann die Salbe mit zusätzlichen Informationsmustern wie Kräutern,
Edelsteinen, Raten oder Affirmationen versehen.
• Auch Futtermittel lassen sich mit zusätzlichen Informationsmustern versehen.

Großräumlicher Einsatz von ONERGON® Landwirtschaft
Großflächige Bestrahlung mit Informationsmustern
Großflächige radionische Bestrahlungen können auf einfache Weise durchgeführt werden. Als
Beispiel wurde hier die Bestrahlung einer Palette Kunstdünger mit homöopathischen Medikamenten gewählt. Zur Durchführung wird einfach die Ausgangsseite des ONERGON® Energiestrahlers auf die zu bestrahlende Palette gerichtet.

Es ist zu berücksichtigen, dass der Strahl des ONERGON® Energiestrahlers auch über den Bereich einer Palette hinaus strahlt! Daher sollte darauf geachtet werden, Produkte, welche nicht
bestrahlt oder programmiert werden sollen, außerhalb des Strahles zu verbringen. Bei häufiger
Anwendung kann es vorteilhaft sein, einen eigenen Bestrahlungs- und Programmierplatz einzurichten.
Ein weiteres Beispiel ist die Warenausgabe von Gemüse, wo vor Auslieferung das Gemüse energetisch aufgeladen wird. Auch die Einlagerung von Gemüse kann auf optimale Lagerungsqualitäten programmiert werden.
Die Bestrahlung von Futtermitteln ist ebenso möglich.
Je nach Anwendung können zum Beispiel optimierte Lagerbedingungen und -qualitäten einprogrammiert werden, aber auch vor der Verfütterung können die Futtermittel mit speziellen Programmierungen versehen werden, für optimale Verträglichkeit, Verwertbarkeit und Nährstoffgehalt.
Ein weiteres Beispiel ist die Bestrahlung von Silage mit einem lieferbaren Spezialtransmitter für
eine optimale Silagequalität. Der ONERGON® Landwirtschaft wird dabei auf die Silage gerichtet
und wirkt auf diese längere Zeit ein, um eine optimale Besiedelung mit nützlichen Mikroorganismen zu erreichen.
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Für die großräumige Bestrahlung hat es sich bewährt, den ONERGON® Energiestrahler auf einer Bodenplatte mit Rädern zu montieren. Damit kann das Gerät schnell in großen Hallen und
Scheunen zu seinem Einsatzort verschoben werden. Mittels der vorhandenen Mittelbohrung
kann der Strahler dauerhaft an der Grundplatte befestigt werden.
Auch beim Außeneinsatz hat sich die Montage auf einem Wagen bewährt. Der ONERGON®
Energiestrahler sollte dabei wasserdicht verpackt werden zum Schutz vor Feuchtigkeit. Im gezeigten Beispiel wurde eine umgedrehte Bauschale verwendet, welche auf eine Grundplatte
mit Rädern montiert wurde. Der Energiestrahler wird unter die Bauschale gesetzt und so vor
der Witterung geschützt.
Praktisches Beispiel der Umsetzung
Bestrahlung einiger hundert Tonnen MCC-Mais zur optimierten Silage. Wegen schlechter Witterung konnte nicht unter optimalen Bedingungen die Ernte eingefahren werden. Die Silage
drohte zu verschimmeln und damit unbrauchbar zur Verfütterung zu werden. Ein Verlust der Silage hätte einen hohen finanziellen Verlust durch den notwendigen Zukauf von Tierfutter bedeutet.
Als problematisch erwies sich der eingeschränkte Zugang, welcher nur im vordersten Teil erfolgen konnte, während die hinteren Bereiche nicht zugänglich waren.
Im vorderen Bereich wurde die entstehende Schimmelschicht entfernt, die Oberfläche mit einer stark verdünnten Säurelösung, welche spezielle zusätzliche energetisch-radionische Programmierungen enthielt, besprüht. Anschließend wurde die gesamte Silage über einen länge-
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ren Zeitraum energetisch-radionisch mit den gleichen Programmierungen bestrahlt. Das Verschimmeln konnte aufgehalten werden. Die Silage wurden ohne Schwierigkeiten von Tieren als
Futter angenommen.
AQUAENERGIE® Gülle
Gülle ist ein großes Problem der intensiven Landwirtschaft. Die riesigen anfallenden Mengen,
sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt stellen sehr hohe Anforderungen an den Umgang
mit diesem Abfallprodukt.
Bereits die Lagerung führt immer wieder zu Problemen. Verstopfende Kanäle und Rohre, die
Ausbildung von Schwimmdecken oder verfestigter Sinkschichten in den Güllebehältern, der
stechend beißende Geruch in den Ställen, sowie Ausgasungen bei Aufrühren und Ausbringung
erschweren den Umgang.
Auch die bei der Lagerung auftretenden Umweltbelastungen durch Gase wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak sowie die Bildung des Klimagases Methan müssen berücksichtigt werden.
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Eine der Hauptursachen für den Problemstoff Gülle liegt an der Art der Verrottung. Durch einen
Mangel an Sauerstoff treten statt einer Verrottung anaerobe Fäulnisprozesse auf, welche zur
Entwicklung übel riechender Gase wie zum Beispiel Schwefelwasserstoff und Ammoniak führen, sowie Methangas freisetzen. Die Stoffwechselprodukte der anaeroben Bakterien enthalten zusätzlich viele giftige Stoffe, welche auch zu hohen Belastungen für das Grundwasser füh ren und Nutzpflanzen und Bodenlebewesen dauerhaft schädigen können.
Ziel einer Gülleoptimierung ist es daher, die anaerobe Fäulnis in eine aerobe Verrottung zu
überführen.
Das AQUAENERGIE® Gülle wird dazu im Gülletank versenkt und wirkt mit seinen speziellen Programmierungen auf die Mikroorganismen ein.
Es konnten im Einsatz eine Verbesserung der Homogenität und oft ein Nachlassen der Geruchsbelästigung festgestellt werden. Weiterhin wurde oft eine Reduzierung von Schwimmdecken
und Verstopfungen beobachtet, sowie eine gute Aufnahme der Nährstoffe durch die Nutzpflanzen.
Bei der Verbringung von Jauche und Gülle gelangen die bioenergetischen Informationen des
AQUAENERGIE® großflächig in den Boden und können so positiv auf die Pflanzen und Bodenlebewesen einwirken.
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Radionikfragen XXXXXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich behandle eine Person, die eine wichtige Berufsbefähigungs-Prüfung nicht schafft. Ich
möchte Sie um Ihre Meinung bitten, da ich die Problematik aktuell behandeln muss. Ich würde
folgendermaßen vorgehen:
1. Frage an das Unterbewusstsein der Person: Frau X, willst du Prüfung überhaupt schaffen? Willst du erfolgreich sein? (wenn nein, radionisch behandeln mit Affirmation: Ich will
erfolgreich sein!)
2. Steckt ein unerlöster Konflikt hinter der Problematik, wenn ja: Welcher Konflikt steckt
hinter der Problematik (Zeitpunkt und Umstand ermitteln) Konflikt radionisch eliminieren: z.b. Lösche die negativen Kindheitserlebnisse, die zu der Problematik geführt haben.
3. Welche Emotion ist damit verbunden: z.b. Angst (radionisch behandeln: Eliminiere die
Angst, die im Zusammenhang mit der Prüfung steht!)
4. Evtl. Ist ein Organ oder Organkreise mit der Problematik verbunden? (wenn ja, dann radionisch behandeln: z.B. Unterfunktion: Organ stärken, Überfunktion: abschwächen).
Können Sie mir sagen, ob die Vorgangsweise sinnvoll ist bzw. auf was ich achten sollte?
A.: Hhmm, so geht das nicht, denn selbst wenn bei den wenigen Anlässen, die Sie nennen, der
richtige dabei wäre, dann würde ein Eliminieren nichts bringen, wenn die Ursache dafür nicht
ausgeräumt wird.
1. Wenn die Person die Prüfung nicht schaffen will, warum denn nicht? Diesen Willen radionisch zu kontern geht gar nicht, weil dann einfach die Resonanz fehlt. Ggfs. ist dieses
Thema so groß, dass es Jahre dauern kann, bis der Komplex gelöst ist.
2. Wenn ein unerlöster Konflikt besteht, dann geht der nicht weg, wenn man mal so eben
eine Affirmation projiziert. Das sind Dinge, die schon sehr lange bestehen und daher in
die Zellprogrammierung eingeflossen, d.h. körperlich manifestiert sind. Das geht nur mit
sehr langwierigen Behandlungen und auch hier nur dann, wenn der Konflikt ausgeräumt
wird. Mit anderen Worten, man muss herausfinden, warum er besteht und ob er überhaupt berührbar ist (zum Beispiel Konflikt seine Eltern pflegen, jedoch körperlich gar
nicht in der Lage zu sein – was ist nun wichtiger?).
3. Wenn Emotionen mit der Sache zu tun haben, ist es meist nicht möglich, diese einfach
zu löschen (Bioresonanzprinzip), denn sie bestehen ja aus einem bestimmten Grund.
Diesen gilt es zu suchen und zu bearbeiten. Einfach löschbar ist auf diesem Gebiet gar
nichts.
4. Organunter- bzw. -überfunktionen haben ebenfalls einen Grund, der vor der Bearbeitung erfasst und betrachtet werden muss. Teilweise sind die Ursachen rein physikalisch,
wobei man mit Radionik schlechte Karten hat (zum Beispiel Mobilfunk usw.). Ohne die
Ursachen auszuräumen, kommt man auf diesem Gebiet ebenfalls nicht weiter.
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Daher: komplette Analyse der Situation auf diese Prüfung hin. Sie besteht aus der Analyse der
Ist-Situation und der Analyse der Ursachen dazu. Anschließend Bewertung der Ursachen auf
(möglichst) sofortige Lösung (meist nicht möglich, jedoch nicht außer Acht zu lassen). Besprechung mit dem Klienten über die Möglichkeiten der Ausräumung bestehender Hindernisse
(schon hier trennt sich oft die Spreu vom Weizen, indem dann manche der Prüflinge einen Rückzieher machen). Ausräumen der Hindernisse (nicht nur radionisch, falls notwendig). Einsatz
der kompletten Behandlungsliste, die anhand der Ist-Analyse und Ursachenanalyse aufgestellt
wurde. Überwachung der Relevanz aller Behandlungsschritte (oftmals dünnen sich die Projektionen auf der Liste aus, wenn Nebenschauplätze abgearbeitet sind). Konzentration auf die verbliebenen Themen, usw. bis das Ziel erreicht ist. Oftmals hat dann der Klient eine tiefgreifende
Veränderung durchlaufen, die ihn dann auch einer Prüfungssituation gegenüber resistenter
werden lässt (Selbstbewusstsein, Wissen um das eigene Können).

F.: Genau das war mein Bestreben, die URSACHE zu ermitteln.
1. Nehmen wir an, dass ein Konflikt aus der Zeit der Schwangerschaft vorliegt, der mir z.B.
angezeigt wird (nur als Beispiel, wurde noch nicht gemacht). Wenn ich nun genau nach
der primären Ursache für das Nicht-Bestehen der Prüfung frage, was ja grundsätzlich
möglich sein muss, und dieser Konflikt angezeigt wird, dann hätte ich ja schon mal eine
Grundlage zur Arbeit.
2. Wie könnte ich diesen Konflikt beseitigen? Ist das überhaupt radionisch machbar?
3. Emotionen: beispielsweise mit EFT Methode behandelbar, ist hierfür die Radionik nicht
geeignet?
4. Sie schreiben von kompletter Analyse der Situation. Können Sie mir einige Hinweise geben, wie ich eine derartige Analyse zum bestehenden Problem durchführen kann?
A.:
1. Tja, das erfordert, dass man dazu in der Lage ist, diese Ursache zu finden. Das ist meist
nicht der Fall. Dies hängt mit der persönlichen Entwicklung, Wissen und dem Findeweg
ab. Ich persönlich denke nicht, dass es für uns in dieser Entwicklungsstufe überhaupt
möglich ist, denn die Ursachen können so vielfältig sein, dass ein unüberschaubarer Datenwust entsteht. Um in diesem DIE Ursache zu finden, muss jemand zunächst einmal
diesen Datenwust erstellen. Ich wüsste nicht, dass das schon jemals gemacht wurde. Daher ist für den Normalradioniker ein Einkreisen sinnvoll. Die Themen, die dann dort vorkommen, werden einzeln angefasst und bearbeitet – je nach dem, ob sie sich überhaupt
anfassen lassen können.
2. Ein Konflikt ist ein psychologisches Geschehen im Menschen, den wir von außen meist
nicht lösen können. Dazu ist Eigenarbeit des Klienten angesagt. Wäre das möglich, würde man damit jeglicher Manipulation Tür und Tor öffnen (man denke hier nur mal an die
Werbung!). Erleichtert wird die Lösung auf alle Fälle durch Resonanz auf Seiten des Klienten, aber auch das ist nicht der Weisheit letzter Schluss: man könnte demnach ungestraft Dinge tun, dann bereuen und müsste die Folgen nicht fürchten. So funktioniert un-
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ser Universum nicht! Was wir radionisch machen können, ist durch Energiemittel wie
Bachblüten den Klienten für die Impulse seiner Seele geneigter machen. Damit kommt
er wieder auf seine Spur und kann seinem vorgesehenen Lebensweg besser folgen. Als
Radioniker können wir den Weg weisen, leben und damit den Weg gehen muss der Klient jedoch schon selbst.
3. Überlegen wir mal: Alles was ist, unterliegt Kräften, die hin und her zerren (vergleichbar
vielleicht mit dem Summenvektor aus der Physik, der sich aus der Summe aller Kräfte
und Richtungen ergibt). Die Radionik fügt dem eine Information hinzu, die dem Geist
des Klienten eine andere, jedoch für ihn resonante Sicht gibt. Das verändert den Summenvektor aller Kräfte. Es ist immer noch die Summe der Kräfte, also aller Kräfte. Die
Radionik schaltet demnach Kräfte nicht aus, sie verbessert den Trend in die gewünschte
Richtung (was wiederum nicht heißt, dass die neue Richtung bereits die gewünschte
Richtung ist, sie ist nur näher dran!).
4. Ich denke, Sie machen eine komplette Analyse, so wie Sie es gewohnt sind. Das betrifft
sowohl körperliche als auch psychologische Dinge, getrennt nach Ist-Zustand und Ursachen. Der Ist-Zustand wird Ihnen die körperliche Problematik Ihres Klienten nahe bringen (wenn in Prüfungssituationen beispielsweise eine Blutleere im Gehirn auftritt, werden Sie das mit dieser Analyse merken), die Ursachenanalyse bringt die (eingekreisten –
siehe oben) Hintergründe dafür zutage. Das alles finden Sie, wenn Sie bei dem Titel der
Analysen jeweils die Problematik aufschreiben. Sie analysieren dann nur für dieses Problem und nichts anderes. Jeden der Hintergründe können Sie auf Relevanz bewerten
und in eine Reihenfolge der Wichtigkeit bringen (je höher in der Liste, desto wichtiger)
und dann von oben nach unten abarbeiten (was wie gesagt auch länger dauern kann).
Eine Universallösung gibt es nicht, dazu sind wir Menschen einfach zu verschieden.

F.: Kannst Du mir Hilfestellung geben in der Behandlung unserer Palmen? Wir haben in Mallorca
ein Insekt, dessen Lieblingsspeise die Palmen sind. Gestern hat mich unser Gärtner darauf hingewiesen, dass eine unserer Palmen mit diesem Insekt befallen ist. Ich würde ungern zur Chemiekeule greifen oder sogar die Palme fällen als Vorsichtsmaßnahme, dass nicht die anderen
auch angegriffen werden, bevor ich es nicht mit einer radionischen Behandlung versucht habe.
Es gibt bisher keine effektive Behandlungsmethode für diesen Schädling.
A.: Die normale radionische Behandlung würde darin bestehen, dass man ein Insekt einfängt
und physikalisch testet, was es nicht mag. Das, was es nicht mag, wird auf die Insekten des Are als projiziert (Foto), nicht jedoch auf den Baum, denn der könnte das ja auch nicht mögen.
Wenn du bereit bist, diese Experimente zu machen, dann kann es los gehen.
Wenn du weniger praktisch veranlagt bist, dann muss man sich überlegen, dass diese Insekten
ja nicht ohne Grund da sind, wo sie sind. Es gilt dann die Abwehrkräfte des Baumes zu stärken,
ggfs. auch zu testen (pendeln), ob er nicht sterben WILL, und die Insekten dazu gewählt hat,
dies zu tun. Es gibt viele Aspekte, die da eine Rolle spielen können.
Als erste Hilfe kannst du Affirmationen auf den Baum projizieren, welche ihn stärken (wenn er
nicht sterben will, das sollte man respektieren!), welche die natürlichen Abwehrkräfte stärken,
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zum Beispiel dass er einen Stoff produziert, welchen die Insekten nicht mögen, dass eine
Schwingung im Baum ist, welche die Insekten abstößt usw. aber Vorsicht: wenn die den Baum
verlassen, gehen die wo anders hin. Es ist nicht ethisch, die Last anderen Bäumen/Besitzern von
Bäumen aufzuhalsen. Also vorher bedenken und entsprechende Projektionen machen, die
ethisch sind (deine Vorschläge sehe ich gerne durch).

F.: Also ich bin inzwischen etwas schlauer. Der Schädling Rhynchophorus ferrugineus ist ein fliegender Käfer der durch seine Fresslust in jedem Entwicklungsstadium (Eier, Larven, Wurm, Käfer) den Palmen ihren Saft entzieht.
Die Plage ist nicht nur in Mallorca. Das spanische Festland ist genauso betroffen, wie alle ande ren Inseln und auch in Mexico ist er u.a. aktiv. Bei uns hat er keine natürlichen Feinde und deshalb ein recht sorgenfreies Leben.
Mit anderen Schädlingen hatte ich schon gute Erfahrungen mit Neem-Öl, der Extrakt vom
Neem-Baum, mit dem in Indien allen Schädlingen zu Leibe gerückt wird. Die Wirkung beruht
darauf, dass die Insekten durch das Neem-Öl zu unersättlicher Fresslust angeregt werden, sich
zum einen nicht mehr vermehren und schließlich sterben.
In Mexiko wird wohl erfolgreich ein Pilz eingesetzt, der den Chitinpanzer des Insekts mit seinen
Sporen durchdringt und im Inneren dann eine Art Austrocknung hervorruft. Beide Mittel sind
für die Palmen und auch die Umwelt unschädlich.
Hältst Du es für aussichtsreich, mit der Projektion dieser beiden Mittel zu einem Ergebnis zu
kommen?

F.: Wir haben jetzt den Schädling genau identifiziert – ich habe einen Spezialisten kommen las sen. Er heißt Paysandisia Archon und ist nicht ganz so schnell in seiner Zerstörungsarbeit wie
der Rüsselkäfer.
Das effektivste Mittel gegen ihn ist mir auch schon bekannt: Steirnernema, biologisches Mittel
sowie ein chemisches Mittel: clorpirifos + Dimetoato.
A.: Ich übersetze gerade ein neues Radionikbuch (Das Radionikhandbuch von Keith Mason), in
dem auch ein Unterkapitel über Schädlinge enthalten ist. Das füge ich dir zu deiner Information
bei. Ich schlage vor, das du die Anweisungen dort genau befolgst und sofort ans Werk gehst.
Dabei würde ich auch deine nicht befallenen Palmen berücksichtigen. Verwende als Patientenmuster am besten ein Polaroidfoto oder ein ausgedrucktes (verkleinertes) farbiges Digitalfoto
oder ein Stück Rinde des betroffenen Baumes. Als Mittel verwendest du die zu Raten umgeschriebenen Wirkstoffe, die du aufgeschrieben hast und projizierst diese auf deine Palmen. Bitte habe dabei Geduld (mindestens 14 Tage) und schau dann nach, was aus dem Befall geworden ist. Achte darauf, dass du nicht nur die Schmetterlinge angehst, sondern auch die Raupenform.
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Nachtrag für den interessierten Leser: hier der Buchausschnitt, den ich der Kollegin geschickt
habe.
Der Umgang mit Schädlingen
Erstaunlicherweise brachten Chrissie und ich viele Jahre damit zu, Bananenplantagen in Ecuador, Südamerika, aus der Gemütlichkeit unseres Büros in Hampshire zu behandeln. Uns wurden
Pflanzenmuster, Luftaufnahmen und Pflanzdetails geschickt, aus denen wir dann einen Behandlungsplan erstellten, der 24 Stunden lang täglich projiziert wurde. Uns wurden all die Namen der Insekten gegeben, die Bananen lieben, und wir erstellten Karten und spezielle Raten,
um sie zu behandeln.
Das ganze Programm lief sehr gut, bis es offensichtlich wurde, dass der Eigentümer der Plantage höhere Erträge erzielte als seine Nachbarn und Fragen gestellt wurden, was da überhaupt
los sei. Die Farm wurde schließlich verkauft und die neuen Eigentümer konnten nicht comprende ([span.] verstehen), was Radionik aus England mit der Bananenernte zu tun hätte. Das war
das Ende des Vertrags. Tatsächlich ist Radionik bei der Behandlung von Pflanzen, dem Boden
und Schädlingen sehr effektiv.
Eine weitere gute radionische Schädlingsgeschichte geht auf die 1980er Jahre zurück, als David
Tansley und ich auf dem Landsitz von Dr. Aubrey Westlake bei Godshill wohnten. Wir wurden
oft von Ärzten und anderen Gesundheitsbeauftragten aufgesucht, von denen viele aus Übersee kamen. Einer der uns besuchenden Ärzte war Ed aus Kanada, der auch Homöopath und Reikianwender war.
Viel von dem Land mit Aussicht auf das Avontal war mit Camping- und Ferienwohnungen bebaut worden. In diesem speziellen Sommer waren alle Schlafgelegenheiten ausgebucht und so
nahm sich Ed einen Raum mit Übernachtung/Frühstück eine halben Meile (1 engl. Meile = 1.6
km) entfernt und musste diese jeden Morgen zu den Vorträgen in meinem Büro laufen.
Es war einer dieser selten trockenen englischen Sommer und die Waldsiedlungen und die Campingplätze wurden von Ohrwürmern befallen, ein kleines Insekt mit Kneifzangen an einem Körperende. Wenn diese kleinen Geschöpfe in den Schlafsack gelangen oder man sich im Gras auf
sie setzt, fühlt man plötzlich ein schmerzhaftes Zwicken und sie halten sich unendlich lang fest,
wenn man sie von der Haut abzustreifen versucht. Das trockene Wetter hatte Tausende von ihnen ermutigt, in das Ferienzentrum einzufallen – in solch einem Ausmaß, dass Dr. Westlakes
Sohn Richard, der Campleiter, der von Radionik wusste, um Hilfe bat.
Kunden verließen den Platz und forderten Rückzahlung, da sie mit der Heimsuchung nicht umgehen konnten. „Könnte Radionik da nicht helfen?“, fragte Richard. Ich sagte, dass ich eine
Karte oder eine Luftaufnahme des heimgesuchten Geländes und Gebietes benötigte, sowie einen der angreifenden Ohrwürmer (lebend in einer Streichholzschachtel). Dies alles stellte Richard zur Verfügung und Chrissie und ich machten uns ans Werk.
Weil Gottes Kreaturen alle aus bestimmten Gründen auf der Erde sind, ist es so, dass es normalerweise immer an einer Misshandlung der Umwelt durch den Menschen liegt, wenn die Natur
ihre Anzahl und Wohnstätte scheinbar falsch ansetzt. Was jedoch auch immer der Grund für die
Ohrwurmschwemme war, sie musste vom Ferienzentrum entfernt werden. Chrissie pendelte
über einem radionischen Rateninstrument nach einer Frequenz, auf welche der Ohrwurm hef629
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tig reagierte. Dann ließ ich ihn frei, denn obwohl Chrissie die Natur liebt, gibt es Manches, das
sie nicht anfassen mag! Danach nahm ich das Foto, auf dem das betroffene Gebiet markiert
war, befestigte es auf eine aufrecht stehende Platte und projizierte die ausgewählte Rate auf
das gekennzeichnete Gebiet.
Ich fügte dem eine weitere Anweisung hinzu, nämlich dass die Ohrwürmer im Wald, etwa eine
halbe Meile weiter die Straße entlang, leben sollten. Diese Anweisung gab ich in Form einer
speziellen Karte und verband dieses Kommando mit dem Projektionsinstrument. Die von mir
angefertigte Spezialkarte war das numerische Äquivalent einer geschriebenen Anweisung, in
ihre natürliche Umgebung umzuziehen. Dies kann in der Radionik durch die Umwandlung von
Wörtern in Ziffern gemacht werden, ähnlich wie in der Numerologie. Ich schaltete das System
ein und hoffte dabei, dass die Ohrwürmer das Gebiet verlassen würden; dies war am Montag morgen.
In der Zwischenzeit war Ed aus Kanada am vorigen Sonntag angekommen. Er erzählte mir, dass
seine Unterbringung perfekt war und er sich auf seine erste Ausbildungswoche freute.
Im Zentrum passierte in Bezug auf die marodierenden Ohrwürmer weder am Montag noch am
Dienstag etwas, ich ließ also die radionische Projektion weiterlaufen. Ich wies Richard an, geduldig zu sein, da er mir dreimal täglich davon berichtete, wie viele der Urlauber mit einer Rück erstattung abgereist waren.
Am Mittwoch kam Ed zum Unterricht und juckte und kratzte sich, als im gleichen Moment Richard zur Tür meines Büros herein kam. Er war erleichtert, dass keine Ohrwürmer mehr in Sicht
waren.
„Nein“, sagte Ed. „Sie sind alle in meinem Quartier eine halbe Meile die Straße entlang. Ich bin
die ganze Nacht lang lebendig aufgefressen worden und alle Gäste verlangen ihr Geld zurück.“
Das ist die Magie der Radionik!
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Basis 64 und Radionik
von Claudio Romanazzi
Man mag sich fragen, was denn das Basis 64 Programm mit Radionik zu tun hat? Nun, die Antwort lautet: eigentlich alles! Rekapitulieren wir, was denn Radionik eigentlich ist.
Radionik ist einmal der analytische Teil, der uns den Ist-Zustand einer Testperson und die Ursachen für diesen Zustand liefern soll. Klassisch wird das mit dem Pendel, bzw. mit der Reibeplatte und einem ausgefeilten System von Inhalten gemacht. Die Inhalte werden dem Pendel zur
Beurteilung vorgelegt und der Anwender ermittelt daraufhin deren Relevanz zum aktuellen
Test. Heraus kommt ein Extrakt, der uns erklärt, was los ist und woran das liegt. Seit ca. 10 Jah ren wird versucht, den radiästhetischen Teil der Radionik durch zufallsgesteuerte Generatoren
zu ersetzen. Ich halte davon nicht sehr viel, da die Beeinflussung des Generators durch den
Menschen einmal nur wenigen gegeben ist und zweitens aus der Praxis bekannt ist, dass auch
viele Nebengeräusche auftreten, die ich salopp als Zufallsleichen bezeichnen möchte (das sind
Ergebnisse, die keinerlei Relevanz zum Test haben, jedoch stets mit auftauchen), so dass dann
doch wieder ein Auswahlprozess folgen muss, bevor man die Ergebnisse in die Öffentlichkeit
lassen kann.
Das Basis 64 Radionikprogramm berechnet die Grundlagen der Analyse nicht für aktuelle Abweichungen im Körper oder für das feinstoffliche Gerüst des Menschen, sondern es ermittelt
die Grundlage, die Basis, auf der sich dieser spezielle Mensch gründet. Das bedeutet, es wird alles ermittelt, was mit dem Ausgangspunkt dieses Menschen zu tun hat. Alle Symptome, die er
je entwickeln wird, werden davon abhängen, welche Stärken und Schwächen er hat und wie er
damit umgegangen ist. Es wird nur selten Menschen geben, die niemals in die Irre gehen und
daher stets auf der Höhe ihrer Kraft und Gesundheit sind. Allen anderen ist die vom Programm
gelieferte Information ein Leitfaden für eine stetig immer besser gelebte Harmonie mit sich
selbst und ihren Mitmenschen. Für diejenigen, die bereits Symptome haben, ergibt sich durch
die Ermittlung von Stärken und Schwächen sowie deren inneren Zusammenhänge der Ausweg
aus der Situation – nicht in Form von Medikamenten, Schwingungen, Raten oder Affirmationen,
sondern in Form von korrektiven Informationen, wo es lang geht.
Damit zum zweiten Teil der Radionik – der von Geräten gestützten Geistheilung. Klassisch wird
der Ist-Zustand und dessen Ursachen durch die Projektion von Raten gekontert. Man hilft dabei
Körper und Psyche, den optimalen Zustand wiederzufinden und ihn zu stabilisieren. Mit den immer besser werdenden Computern ist es heutzutage auch möglich, ganze Sätze (Affirmationen) zu projizieren, d.h. (nur damit wir uns richtig verstehen) das Computerprogramm wird angewiesen, entsprechende Ausgaben zu erstellen, damit der Radioniker seinem Unterbewusstsein damit vorgeben kann, was zu tun ist.
Das Basis 64 Radionikprogramm tut das nicht, es ist ein reines Analysehilfsmittel, dessen Ergebnisse mit anderen Instrumenten in radionische Therapie umgesetzt werden muss. Da das Programm jedoch sehr präzise Angaben macht, kann auch die radionische Umsetzung sehr knapp
sein. Zum Vergleich: eine normale Liste eines durch Zufallsgeneratoren gestütztes Systems ist
vielleicht 50 -100, die Liste eines ausgebildeten Radionikers vielleicht drei bis fünf, vielleicht
auch einmal acht Einträge lang. Das hat einfach den Grund, dass der kenntnisreiche Radioniker
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immer in den höheren Ursachenebenen arbeitet, da die weniger relevanten Ursachen dann mit
in sich zusammen fallen, wenn die höherwertigen ausgeschaltet sind. Diese höherwertigen Ursachen werden ebenfalls vom Basis 64 Radionikprogramm geliefert und damit die eigentliche
Arbeit stark verkürzt. Im 2010 im Sudden Inspiration Verlag erschienenden Buch von Keith Mason Das Radionikhandbuch werden dazu viele Beispiele gebracht.
Viele, die mit Radionik in Kontakt kommen und sich für die Anwendung interessieren, sind der
Meinung, dass es immer nur die Radionik allein sein muss, die zur Heilung/Harmonisierung
führt. Wie diese Haltung entstanden ist, kann ich nicht nachvollziehen. Sie ist auf keinen Fall
richtig, denn nur mal angenommen, dass es um eine akute Blinddarmentzündung geht, dann ist
Radionik überhaupt nicht das Mittel der Wahl. In der Medizin werden immer alle Register gezogen und das gilt auch für die Medizin, die mit Radionik betrieben wird. Feinstoffliche Ursachen
haben selbstverständlich auch körperliche Folgen und es wäre eine sträfliche Vernachlässigung,
diese außer Acht zu lassen, wenn wir Menschen behandeln. Daraus folgt, dass es sehr wohl angebracht ist, sich mit diesen körperlichen Folgen auseinanderzusetzen, wenn das angezeigt ist.
Keith Mason als Erfinder des Basis 64 Systems hat sich mit seiner buchstäblich jahrzehntelangen Erfahrung als Naturheiler auf Schüsslermittel und Nahrungsergänzungen spezialisiert und
so ist es kein Wunder, dass das Programm diese auch auswirft. Das ist ein toller Service, denn
man kann ja anhand der Mittelbeschreibung auch Rückschlüsse auf körperliche Zustände ziehen, die der Patient eventuell gar nicht angegeben hat, bzw. auch gar nicht angeben konnte,
weil er die Zusammenhänge nicht kennt.
Fazit: sowohl für den Radioniker, der sich für die Grundlagen (das Strickmuster) seines Patienten interessiert – und für welchen kenntnisreichen Radioniker wäre das nicht interessant – als
auch für den Radioniker, der handfeste Empfehlungen für seine Mittelwahl erwartet, ist das Basis 64 Radioniksystem ein Segen. Es gibt auf einen Blick erfassbare Basisinformationen über
den Patienten aus, die sonst reichlich andere Arbeiten erfordern würden, und fasst diese auf einem Chart so zusammen, dass der Anwender einen sehr guten Überblick bekommt. Damit ist
das erforderliche Verständnis des Radionikers, was seinen Patienten angeht, gegeben und dessen bester Versorgung steht nichts mehr im Wege.
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Basis 64 – Fallgeschichte 4
von Keith Mason MRadA und Claudio Romanazzi
Pattie
Gegenwärtiges Alter: 43
Alter bei der ersten Konsultation: 38
Medizinische Vorgeschichte: Brustkrebs unbekannter Ursache
Schulmedizinische Meinung: Ungünstige Prognose, der Krebs schien sich auszubreiten.
Schulmedizinische Behandlung: Brustamputation, Strahlentherapie.
Als Pattie mich zum ersten Mal aufsuchte hatte sie gerade eine Mastektomie (Brustamputation) hinter sich und unterzog sich nun einer Strahlentherapie. Sie erhielt die beste medizinische
Versorgung für Privatpatienten, die Prognose war jedoch nicht gut und so wurde ich aufgesucht, um eine zweite Meinung einzuholen. Meine anfänglichen Erkenntnisse beim Interpretieren Pattie’s Charts waren, dass die Ursache der Erkrankung mit dem gerade an dieser Stelle aufgetretenen Krebs und ihren speziellen Ansprüchen (Kategorien 3, 6 und 8) an den Haltungen,
die sie zu dieser Zeit an den Tag legte, zu liegen schien. Diese Haltungen wurden durch einen
extremen materialistischen und mechanischen Lebensansatz charakterisiert und wenn man
ihren sehr komfortablen finanziellen Hintergrund in Betracht zieht, war das auch vollkommen
verständlich. Tatsächlich war Pattie nicht meine erste Patientin mit diesem Ansatz und dieser
Erkrankung. Die Krankheit selbst war ein großer Schock für ihr gesamtes System, die Art von
Schock, die uns aufschreien lässt: „Warum ich? Was habe ich getan, um das zu verdienen?“.

Pattie’s Fall hatte es mir deswegen besonders angetan, weil er eine ideale Gelegenheit bot, die
Blaupausentheorie des Heilens eines Individuums durch Veranlassen einer Veränderung unrich633
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tiger Haltungen und Gedanken zu testen. Ihre Erkrankung war dergestalt, dass eine radikale
Veränderung ihres Denkens angezeigt war, und so wurde auch Beratung eingesetzt und die Elemente korrekten Denkens folgender Kategorien verwendet:
• Kategorie 3: Konzentration auf die mehr abstrakten und philosophischen Aspekte des
Lebens.
• Kategorie 6: Ein größeres Ereignis verursacht eine totale Veränderung in Karriere oder
Hobbys.
• Kategorie 8: Loslassen der strikten Grenzen ihres Denkens.
Medikamente zur oralen Einnahme waren Kalium chlor., Kalzium phos. und Ferrum phos., sowie Vitamin C in hohen Dosen und Bauchspeicheldrüsenenzyme. Schon innerhalb von ein paar
Monaten ereigneten sich dramatische Veränderungen. Vier Jahre später ist die Patientin führend in der Förderung östlicher Techniken aus Übersee. Sie zeigt Interesse an Heilkunst und
sorgt sich um ihre Mitmenschen, aber vor allem ist sie gesund und lebt ein glückliches und erfülltes Familienleben.
Wie hat Keith Mason das gemacht? Eigentlich ganz einfach – er ist nach Rezept vorgegangen. Wie
oben im Chart zu sehen ist (grau eingefärbte Chakras), sind die von ihm benannten Kategorien in
der Tabelle mit dem Wert 0 belegt. Das bedeutet für den Inhaber dieser Konstellation, dass hier
seine Lebensaufgaben liegen.
Die Werte in der Tabelle zeigen, welche Anteile im Chart mit wie viel Energie versorgt werden. Alle
Organe sind stets Drüsen, die den entsprechenden Chakras zugeordnet sind und daher Zuordnungen zulassen. Diejenigen Organe, die keine Energie zugewiesen haben, sind sozusagen die Sorgenkinder der betreffenden Person. Hier liegen Ihre Lebensaufgaben, denn wenn die Person diese
Schwächen ignorieren würde, dann würde es ihr auch schlecht gehen – wie in diesem Fall eben
Pattie.
In Kategorie 3 lesen wir beispielsweise (Auszug):
Energiezentrum: Hals
Zugeordnete Drüse: Schilddrüse
Regiertes Gebiet: Stimmbänder, Bronchien, Lungen, Verdauungskanal
Positiv: Beziehung zu den spirituellen und philosophischen Angelegenheiten im Leben. Klarer Intellekt mit flexiblem, mitfühlendem Ausdruck.
Negativ: Materialismus, intellektueller Stolz, pedantische Aufmerksamkeit für Details, Unbeweglichkeit.
Aspekte für den Aufstieg: Anteilnahme an den weiter gefassten Angelegenheiten des Lebens statt
deren unwichtigen Details, zum Beispiel dem Studium der Lebensphilosophie. Die Entwicklung eines klaren, von Intuition und Aufrichtigkeit geprägten Intellekts. Anpassungsfähigkeit, Ehrlichkeit
und Mitgefühl.
In seinen Beratungen, die ja ca. vier Jahre gedauert haben, hat Mason versucht, ihr diese Gedanken näher zu bringen – wie aus der Schilderung zu ersehen mit Erfolg.
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Kategorie 6 (Auszug):
Energiezentrum: Solar plexus
Zugeordnete Drüse: Bauchspeicheldrüse
Regiertes Gebiet: Magen, Leber, Gallenblase, Nervensystem.
Positiv: Hingabe an andere, Zielstrebigkeit, Loyalität.
Negativ: Selbstsüchtigkeit, Eifersucht und Ärger, wenn die Dinge falsch laufen. Unentschiedenheit.
Aspekte für den Aufstieg: Loyalität, Verehrung und die Bereitschaft, begründete und kalkulierte
Risiken auf sich zu nehmen.
Kategorie 8 (Auszug):
Energiezentrum: Milz
Zugeordnete Drüse: Milz
Regiertes Gebiet: Blut, Haut.
Positiv: Mentales und emotionales Gleichgewicht und Stabilität überwiegen. Liebe, Stärke der Individualität und gutes Urteilsvermögen.
Negativ: Starrer Geist, was die persönliche Entwicklung begrenzt.
Aspekte für den Aufstieg: Kategorie 8 strebt nach Harmonie und Gleichgewicht, weil das Milzzentrum ein Feld energetischer Aktivität bildet, die den gesamten Körper umgibt, und die Felder von
Gefühl und Verlangen zu mentaler Aktivität verbindet. In der absichtlichen Erweiterung der eigenen körperlichen und mentalen Horizonte wird der Patient auf den richtigen Lebensweg geführt.
Fazit: Das Basis 64 Radioniksystem besteht aus einer Mischung nummerologischer und chakrakundlicher Inhalte, die von den kosmischen Strahlen nach Alice A. Bailey ergänzt werden. Dazu
gibt das Programm Empfehlungen für Schüsslermittel und Nahrungsergänzungen ab. Es ergeben
sich unglaublich präzise Beschreibungen der betreffenden Person, die mit den aktuellen Befindlichkeiten in Beziehung gesetzt die Schwierigkeiten, in denen die Testperson gerade stecken mag, erklären kann. Wenn man etwas erklären kann, dann kann man auch Maßnahmen ergreifen. Und genau das macht die Stärke des Systems aus. Es erklärt und weist den Weg. Wer dem Weg folgt, der
gelangt zu größerer innerer Harmonie, was letztlich auch Heilung auslöst.
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Dranbleiben – eine Fallgeschichte
von Evelyn Allen MRadA
Im Juni kam eine Patientin mit den folgenden Symptomen zu mir: Kribbeln, Brennen, Einschlafen der Glieder seit 15 Jahren, speziell nachts schlechter. Seit neuestem beginnen sich die Arme
taub anzufühlen. Nacken- und Kopfschmerzen.
Die Patientin nahm jede Nacht vier Tabletten eines Antidepressivums, musste jedoch trotzdem
aufstehen und herumlaufen, um die Qual zu lindern.
Als Hauptursachen wurden gefunden: ein sehr schwacher Zustand der ätherisch-physischen Koordination, sehr schwache Polarität, ein ganz bedeutender Schock im Nervensystem (einer jener Schocks, die noch aus dem 2. Weltkrieg stammen und der Selbstmord eines Freundes – die
Patientin ist nun 77 Jahre alt!), Fehlstellung der Bandscheiben unter den 2. und 3. Brustwirbeln,
die sich als Hauptproblem herausstellten, Verlagerung des Steißbeins und Fehlstellung des Beckens.
Am Ende des ersten Monats berichtete sie von beachtlichen Verbesserungen. Die Tabletten
wurden auf eine pro Nacht reduziert. Die Bandscheibe unter dem 3. Brustwirbel blieb in ihrer
Fehlstellung. Dann wurden die Tabletten weiter auf eine jede zweite Nacht reduziert und nach
drei Monaten Behandlung schien es sicher, die Behandlung der Bandscheibe abzubrechen. Daraufhin verstärkten sich das Brennen und Kribbeln wieder und ich nahm die Behandlung schnell
wieder auf. Es war erst am Ende des vierten Monats, dass die Patientin berichtete, „dass sie
sich gut fühle und die Antidepressiva vollständig weggelassen hätte.“
Manchmal muss der Radioniker dranbleiben. Es ist so leicht zu denken, dass manche Symptome
niemals reagieren werden, oder dass wir etwas falsch gemacht haben. Beides ist von Zeit zu
Zeit richtig. Wenn sich der Körper jedoch wieder neu ausrichten und eine neue Art des Seins erlernen muss, dann kann die Notwendigkeit bestehen, die Behandlung sehr lange aufrecht halten zu müssen.

636

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Reicht es eigentlich nicht, wenn ich das Foto meines Patienten auf dem Bildschirm habe, um
für die Radionikanalyse innerlich Kontakt mit ihm aufzunehmen zu können?
A.: Im Prinzip reicht das. Wer sich jedoch nur mit dem Optimum zufrieden geben will, der sollte
sich zusätzlich eines Patientenmusters bedienen.
Schauen wir uns die verschiedenen Verfahren an:
Beim Pendeln (Pendel, Rute, Reibeplatte) ist es eigentlich selbstverständlich, ÜBER dem Patientenmuster zu pendeln, denn wo sonst ist die Verbindung enger als dort (das Muster liegt dabei
in der Mitte einer Pendelskala, auf dem ein Wert direkt abgelesen werden kann)? Ein Bild auf einem Computerbildschirm ist eben weiter weg und unser Geist muss erst eine logische Brücke
schlagen, bevor er seine Bewertung abgeben kann. Werte über dem Muster zu ermitteln ist für
unser Unterbewusstsein logischer und nachvollziehbarer und damit leichter. Es ist ja nicht nur
so, dass wir beim Pendeln das Muster sehen können (sonst müssten wir auf den Bildschirm
schauen und blind pendeln), wir sehen hier auch das Messen als Einheit. Der Patient nimmt
quasi am Messen teil, ist Teil des Messvorgangs. Der Umstand, dass das Patientenmuster in
Form einer Grafik auf einem Bildschirm vorliegt, verkompliziert die inneren Abläufe beim Radioniker und macht die Werteermittlung ggfs. unsicherer.
Bei Computer gestützten Systemen ohne persönliche Werteermittlung (der Computer ermittelt
die Werte), sieht die Sache noch weniger gut aus. Wir erinnern uns, der Zufallsgenerator dieser
Systeme soll vom Anwender so beeinflusst werden, dass er relevante Ergebnisse durch Vergleichen von Datenbankinhalten mit dem Zustand des Patienten auswirft. Das erfordert jedoch
auch eine Verbindung zum Patienten, die nicht immer gegeben ist. Ein Bild, der Name, die Anschrift erzeugen sicher eine Verbindung, doch ist diese während der Werteermittlung auch stabil (immerhin dauert ein Scan nicht ein paar Sekunden, dabei geht es um mehrere Minuten)? Ist
es abgesichert, dass es keine Schwankungen dabei gibt und dabei die Werteermittlung darun ter leidet? Ich habe es auch schon gesehen, das für den Scan überhaupt kein Bild mehr darge stellt wird, was der Qualität der ermittelten Übereinstimmungen sicher nicht gut tut.
Auch hier gilt – wer selbst testen kann, ist klar im Vorteil. Testaufbau: Herstellung eines mit Namen und Geburtsdatum gekennzeichneten Patientenmusters (zum Beispiel Pergamenttütchen
mit Haaren). Test auf Werterelevanz mit und ohne Muster. Auch hier sind mitunter äußerst
deutliche Unterschiede messbar – mit Muster ist eben für unser Unterbewusstsein besser zu
handhaben.
Fazit: je besser die Verbindung zum Patienten bei der Ermittlung der Analysedaten, desto besser deren Qualität und um so besser auch letztlich unser Verständnis. Auf eine gute, besser
noch optimale Verbindung zum Patienten zu verzichten, erscheint mir fahrlässig, zumindest
ohne Verständnis der Vorgänge zu sein.
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Radionikprojektion – mental oder gegenständlich?
von Claudio Romanazzi
In meinen vielen Diskussionen über Radionik kommen auch immer mal wieder Behauptungen
auf, die mit der Projektion radionischer Inhalte zu tun haben und sich weit jenseits praktischer
Handhabung befinden.
„Kann man denn das nicht einfach mental machen?“ (Kursivschrift vom Autor)
So lautet oftmals die Frage, die ich dann beantworten soll. Meine Antwort variiert wegen unterschiedlicher Fragestellungen natürlich, jedoch will ich hier versuchen, sie ganz grundsätzlich
zu beantworten.
Grundlagen
Radionik definiert sich ja als gerätegestützte Geistheilung, d.h. wir verwenden Geräte, die uns in
unserem Tun unterstützen. Würden wir das nicht machen, wären wir reine Geistheiler und da mit (definitionsgemäß) keine Radioniker mehr. Von einem unserer großen Vorläufer (Malcolm
Rae) ist überliefert, dass er nach vielen Jahren radionischer Praxis mit selbst entworfenen Instrumenten in der Lage war, sich durch die Vorstellung, wie er sein Radionikgerät in einer bestimmten Situation seines Patienten bedienen würde, hätte er es zur Hand, die gleiche Wirkung
erzielte, als wenn er es tatsächlich gegenständlich bedient hätte. Hier würde ich noch von Radionik sprechen, denn Malcolm Rae hatte durch seine Vorstellung ja ein Gerät bedient. Er hatte
es in seinen Geist verschoben!
Radionische Projektion
„Wie läuft denn eine radionische Projektion überhaupt ab?“ Das mag ein Laie fragen, und trotzdem ich hier mit einer Fachleserschaft rechne, möchte ich trotzdem die wichtigsten Fakten ins
Gedächtnis zurückrufen. Voraussetzung für unsere Radionikprojektion ist natürlich eine gründliche und fachgerechte Analyse des Ist-Zustands und der Ursachen für den vorliegenden Zu stand. Aus dieser Analyse wurde ein Ablaufplan erstellt, was, in welcher Form und wie lange
projiziert werden soll. Das interessante an diesem Ablaufplan ist, dass schon viele Patienten
von einer Wirkung berichtet haben, die schon auftrat, als erst nur der Ablaufplan erstellt wurde. Der Geist des Radionikers hatte also bereits hier seine Arbeit aufgenommen.
Nachdem das erledigt ist, geht es ans Werk. Jedes einzelne Kommando wird auf dem Radionikgerät eingestellt, mit dem Patientenmuster in Verbindung gebracht und diese Konstellation für
die vorher ermittelte Zeit so gelassen. Die Theorie hinter diesem Verfahren besteht darin, dass
rituell eine Rate/Affirmation mit dem Patienten in Verbindung gebracht wird. Unser Unterbewusstsein versteht das dann als Anweisung, genau das zu tun, nämlich das radionische Kommando mit dem Patienten in Verbindung zu bringen.
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Klassisch wird genau so verfahren, wie oben beschrieben. Die alten Schalterinstrumente machen eben dieses – Einstellen der Schalter auf die gewählte Rate, Patientenmuster liegt im Ausgangsbecher oder der dafür vorgesehenen Stelle, die innerhalb des Instruments natürlich entsprechend verdrahtet ist, der EIN-Schalter wird betätigt (der steht vorher auf AUS, damit beim
Patientenmuster nicht unabsichtlich Teilraten wirksam werden) und nach der vorher festgelegten Zeit wieder auf AUS gestellt. Wenn wir uns nun fragen, was in dieser Zeit beim Radioniker
passiert, dann lautete die Antwort:
Nun, der Radioniker stellt die Rate ein und meint damit das, was die Rate aussagt – mit anderen
Worten, er stellt sich geistig auf das ein, was er erreichen will. Er weiß das Patientenmuster
(das Symbol für sein Ziel) im apparativen Zielbereich und beim Betätigen des EIN-Schalters verbindet er im Geist seine Zielvorstellung mit der Zielperson! Das ist aktives psychologisches Tun
oder anders ausgedrückt – Geistheilung!
Die Durchführung
Die Durchführung der radionischen Projektion sieht heute meist anders aus. Undurchschaubare
Listen, die zu lang sind, als dass man in ihnen noch eine Richtung geschweige denn ein Ziel erkennen kann, werden vom Laien stellvertretend vom Computer ablaufen gelassen. Oft ist es
so, dass diese automatisierten Systeme Funde aus der Analyse übernehmen, ggfs. homöopathisieren, d.h. am Listeneintrag textmäßig eine Potenz hinten anhängen.
Diese Listen werden dann vom Computer ohne Kontrolle, ohne Editieren ablaufen gelassen,
d.h. für eine vom Computer bestimmte Zeit wird der Eintrag auf dem Bildschirm zu sehen sein
(ist auch abschaltbar) und auf eine Schnittstelle nach außen geschickt. Das hat mit Geistheilung
wenig zu tun, oder?
Damit lässt man die Chance aus, wahrlich eine Wirkung zu erzielen. Wenn man schon nicht je den einzelnen Eintrag der Liste ins Bewusstsein ruft und auf Relevanz prüft (und bei nicht erreichen der selbst gestellten Kriterien gnadenlos rauswirft!), sollte man sie doch wenigstens einmal aufmerksam durchgelesen haben. Wer nämlich meint, der Computer erledige das schon für
ihn, der irrt – jedenfalls was die Leistung der einzelnen Inhalte angeht.
Lege artis
[Anm.d.Autors]Lege artis ist lateinisch und bedeutet nach den Regeln bzw. Gesetzen der Kunst.
Hierunter versteht man, dass eine Handlung entsprechend den anerkannten Regeln und unter Anwendung aller Erkenntnisse und technischen wie personellen Fähigkeiten und Kenntnisse ausgeübt wurde. [Quelle Wikipedia]
Wie müsste demnach eine anständige Radionikprojektion aussehen? Zunächst einmal benötigt
man ein geeignetes Instrument dazu. Radionikinstrumente, die ihren Besitzer nicht darin unterstützen, Radionik zu betreiben, sind keine guten Radionikinstrumente. Wie oben beschrieben
sollten sie also die Möglichkeit haben,
• Raten (in Ziffern) oder Affirmationen (in Buchstaben/Wörtern) anzuzeigen, damit sich
der Radioniker auf sein Ziel einstellen kann. Es nutzt nämlich überhaupt nichts, wenn
das alles in computermäßiger Hypergeschwindigkeit abläuft und das Bewusstsein des
Radionikers nichts davon mitbekommt. Denn nach wie vor kann das Radionikgerät ja gar
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nichts, es ist das Bewusstsein des Radionikers, das seine Aufgaben an das Unterbewusstsein abgibt, das die Arbeit macht.
• Dann benötigt das Instrument einen Platz für das Patientenmuster, der am besten auch
noch richtig verdrahtet ist. Diese Verdrahtung macht physikalisch gesehen natürlich gar
keinen Sinn, kann jedoch für unser Unterbewusstsein wichtig sein. Die Darstellung eines
Fotos auf den Bildschirmen der radionischen Computersysteme ist hilfreich, hat jedoch
wegen der fehlenden Verdrahtung nicht DIE Wirkung. Das kann jeder ausprobieren, der
testen (Pendel, Rute, Reibeplatte) kann. Pendelfrage: „Wie stark ist meine Verbindung
zu einem physisch verbundenem Patientenmuster?“ und „Wie stark ist meine Verbindung zu einer Grafik eines Patienten auf einem Computerbildschirm?“ In Prozent wird
die erste Zahl stets (nicht unwesentlich) höher sein. Das liegt daran, dass sich die meisten Menschen stark überschätzen, was ihre mentale Leistungsfähigkeit angeht. Ein
Freund (Managercoach) meinte einmal zu mir, dass die meisten Menschen mental nicht
einmal bis 10 zählen könnten, ohne abzuschweifen.
• Und es benötigt einen EIN/AUS-Schalter, damit unser Unterbewusstsein den Start und
das Ende der Projektion verarbeiten kann.
Diese Mindestvoraussetzungen findet man bei modernen Radionikinstrumenten kaum noch
vor, was schade ist, denn man verschenkt einfach um des Technikhypes willen Potenzial.
Hilfe, ich habe einen Radionikcomputer …
Nun in diesem Fall kann ich nur raten, die Bedingungen für regelgerechtes Arbeiten möglichst
gut am Computer zu imitieren/simulieren:
• Jeden Eintrag in der Projektionsliste anschauen und auf Relevanz prüfen.
Es ist schon einmal vorgekommen, dass einem Bauern, der noch nie eine Straßenbahn
gesehen hatte, ein Unfall mit selbiger unterstellt wurde – solche Einträge müssen entfernt werden, zumal man immer Probleme damit hat, seinen Patienten solche Ereignisse
zu erklären.
• Alle Einträge daraufhin überprüfen, ob sie für den Zustand des Patienten hilfreich sind.
Das ist natürlich bitter für diejenigen, die Datenbanken kaufen und sich dann vorstellen,
dass sie dadurch zu Spezialisten werden. Ohne wirkliche Kenntnis der Sachlage kann
man eine solche Überprüfung nicht leisten. Um wirkliche gute Ergebnisse zu erzielen,
sollte man sich jedoch Fachkenntnisse der Gebiete zulegen, die man mit Radionikcomputern abfragt. Alle Einträge entfernen, die nichts mit dem Zustand des Patienten zu tun
haben.
• Ggfs. auch Einträge hinzufügen, die man aus Sachkenntnis für hilfreich hält.
Auch das ist für Besitzer von radionischen Computeranlagen bitter, war doch die Intension bei der Anschaffung Arbeitseinsparung. Und doch – es geht ja um das Beste für unseren Patienten – führt kein Weg daran vorbei, uns Kenntnisse für alle Probleme anzueignen, die ein Patient (symbolisch) zur Tür herein trägt. In dieser Situation ergeben sich
genau zwei Möglichkeiten, entweder man lehnt die Übernahme des Falles ab, oder man
nimmt an. Im zweiten Fall hat man auch die volle Verantwortung und damit auch die
Pflicht, sich entsprechend auszubilden.
• Wenn die Liste abläuft – mitdenken!
Der Computer soll zwar Arbeit einsparen, doch das geht eben nicht immer. Vieles an der
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Radionik ist Eigenarbeit, die nur Menschen machen können. Um die gewünschte Wirkung zu erreichen, ist es absolut sinnvoll, beim Ablauf der Liste mitzudenken. Denn – wir
erinnern uns – Radionik ist Menschenarbeit. Es ist die Vorstellung eines verbesserten Zustands beim Patienten, der die Verbesserung bewirkt. Stelle ich mir also nichts vor, passiert auch nichts. Ist doch logisch, oder?
• Den Patienten im Sinn haben.
Der Computer weiß nicht, was er zu tun hat. Er spult nur seine Liste ab, deren Inhalt er
nicht mal kennt. Es fehlt komplett jegliche Bewusstheit. Das muss der Mensch übernehmen, sonst findet das Abspulen der Liste kein Ziel. Ein allgemeines Denken an die vielen
Patienten, die im Computer vielmals hintereinander ablaufen, ist viel zu schwach, um
zielgerecht arbeiten zu können.
Fazit
Radioniker mit konventionellen Instrumenten haben unschätzbare Vorteile vor modernen Radioniksystemen. Klassische Radionikgeräte stellen sicher, dass der Radioniker in seinem Tun optimal unterstützt wird und sich nicht in Nebenschauplätzen verliert. Im nächsten Newsletter
stelle ich ein Radionikgerät vor, das allein bei der Vorstellung seiner Funktion bereits Wirkungen zeigt. Letztlich ist es nicht die Technikoberfläche, die zu Ergebnissen führt, es ist der gestützte Geist des Radionikers.
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Radionische Lernhilfe
Erfahrungsbericht von Holger Ostermann HP
Es ist jetzt einige Jahre her, da beschäftigte mich der Gedanke, dass es möglich sein müsste, ein
Buch zu essen, um dann den Inhalt intus zu haben.
Kurze Zeit später rief mich eine besorgte Mutter an. Ihre Tochter sei schlecht in Mathe und die
Versetzung war gefährdet. Sie fragte mich, ob ich ihr helfen könnte?
Glücklicherweise hatte ich gerade einen Artikel im Radionik Newsletter gelesen, in dem genau
diese Thematik beschrieben wurde.
Ich ließ mir also das Mathebuch schicken, umwickelte es mit Kupferdraht und leitete diesen
Kupferdraht in den rechten Becher meines Bruce Copen MK 7 Gerätes.
Der linke Becher enthielt ein Fläschchen mit Globuli. Nun „speicherte „ich das Buch auf die Globuli.
Zusätzlich erstellte ich natürlich eine radionische Analyse, um zu sehen, was das Mädchen sonst
noch brauchte.
Einige Wochen später bekam ich einen Dankesbrief (die Tochter stand auf 2 in Mathe) und im
darauf folgenden Schuljahr das nächste Mathebuch.
Die radionische Lernhilfe nimmt das Lernen nicht ab, erleichtert es aber ungemein.
Die komplette Beschreibung ist in der o.g. Ausgabe ausführlich beschrieben.
Einmal mehr hat der Radionik Newsletter mir sehr weitergeholfen und ich freue mich jedes Mal
auf den aktuellen.
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Radionikfragen XXXXXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich probiere gerade einen Nebenjob aus, um mein teures Hobby zu finanzieren. Es geht um
den telefonischen Verkauf von Produkten. Ich möchte gerne vorher abfragen, ob Kaufinteresse
besteht. Frage „Besteht bei dieser Firma Kaufinteresse an Produkt XY“? Oder welche Fragestellung finden Sie optimal?
A.: Nun, das ist schon wirklich problematisch, denn was wir als Antwort bekommen, ist immer
eine Antwort auf unsere Frage (so banal das auch klingt!).
Kaufinteresse: Ok, aber bei wem? Beim Besitzer der Firma, dem Angestellten, der Abteilung?
Hat der Gesprächspartner gerade einen guten Tag, einen schlechten oder gar Urlaub? So ad hoc
finde ich im Moment auch keine Lösung, ich versuche mal bis zum Newsletter etwas zu entwerfen, ok?

F. : Als Affirmation für mich: „Ich gewinne jeden Tag leicht und erfolgreich 2 neue Kunden“
und/oder „Ich finde die richtigen Ansprechpartner, die meine angebotenen Produkte gebrauchen können und kaufen“.
A.: Gleiche Problematik. Ich würde zuerst einmal feststellen wollen, ob mein Produkt meinen eigenen ethischen Gesichtspunkten voll entspricht. Nur wenn das der Fall ist, kann ich überhaupt
reinen Gewissens zum Vorteil beider Seiten arbeiten (meiner und der des Kunden). Dann darf
man das Universum nicht versuchen zu übervorteilen. 2 neue Kunden am Tag sind 60 im Monat
und >700 im Jahr. Wenn das so einfach wäre, würde das doch jeder machen, oder? Was Sie hier
brauchen sind auch Fähigkeiten im Umgang mit Ihrem Kunden, da gehört auch die ungeliebte
Schulung mit dazu und auch ungeliebt eine Studie, ob für mein Produkt überhaupt ein Markt
besteht und weiterhin wie stark der Mitbewerb ist usw. usw. Aus dem Ärmel lässt sich da eine
Antwort gar nicht schütteln, das muss eher strategisch entworfen und entsprechend umgesetzt werden, was auch ein eigenes Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen voraussetzt.

F.: Vielleicht ist es sinnvoller zu fragen „Lohnt sich der Anruf bei … in Bezug auf (den Verkauf
von) Produkt XY?“? *überleg* So etwas in der Art hatte ich gefragt und damit meine ersten 2
Aufträge ganz schnell gemacht. Als ich es besser formulieren wollte, war das Austesten allerdings nicht mehr so erfolgreich. Aber durch Ihre Denkanstöße ist es natürlich verständlich.
A.: Wieder etwas unscharf abgefragt. Denn für wen lohnt sich das denn? Sie meinen sicherlich,
ob es Ihre Mühe lohnt. Aber weiß Ihr Unterbewusstsein das auch?
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Nochmals darüber nachgedacht – ich würde lieber einen Trend messen wollen. Exakte Werte
sind in der Radionik nicht sinnvoll, denn sie sind zu anfällig für die Tagesform des Abfragers. Mit
einer Trendabfrage ist man da auf der sicheren Seite, denn sie würde zwar keine Kandidaten
benennen, jedoch eine Kandidatengruppe. Daher folgendes Vorgehen:
• Aufteilen der Liste in Gruppen, deren Größe Sie an einem Tag bewältigen können/ wollen.
• Bewerten der Gruppe nach den Kriterien, die Sie festlegen, zum Beispiel ob sich die
Mühe für Sie lohnt, ob für beide Seiten Vorteile wahrgenommen werden (wenn er nichts
davon Wahrnimmt, würde der Kandidat ja auch nicht abschließen), usw.
• Abarbeiten aller Gruppen in der Reihenfolge der Bewertung (beste zuerst).
• Ganz wichtig: Auswertung der Ergebnisse der Bewertung!
• Sind tatsächlich in der am besten bewerteten Gruppe die besten Ergebnisse herausgekommen?
• Welche Regelmäßigkeiten sind sonst auffällig.
• Mit den Ergebnissen die Abfrage ggfs. neu planen:
• Ist es möglich, innerhalb einer Gruppe, weitere Unterteilungen abzuteilen?
• Bei nahe aneinander liegenden Ergebnissen – kann man durch Umschichtungen
von Teilgruppen eine Supergruppe erstellen?
• In der am schlechtesten bewerteten Gruppe: wenn mindestens ein Kunde gewonnen wurde – kann man den durch Unterteilung leichter finden?
• Usw.
Viel Erfolg!
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Meine Sicht der Radionik Teil 1
von Carmen Karwehl HP MRadA
Die Anfänge
Die Anfänge der Radionik liegen bei Dr. Albert Abrams (1863 – 1924), einem Pathologen und angesehenen Neurologen aus San Francisco. Er entdeckte durch Zufall, dass Krankheiten wie z.B.
Krebs einen veränderten Perkussionsbefund (Befund beim Abklopfen der Bauchdecke) der
Bauchdecke auslösen. Der veränderte Perkussionsbefund trat allerdings nur auf, wenn der Patient mit Blickrichtung nach Westen stand. Dr. Albert folgerte, dass dieses Phänomen auf einer
spezifischen Strahlung aus den Atomen des kranken Gewebes beruht, und das diese Strahlung
gewisse Nervenfaser-Gruppen beeinflusst, wodurch ein Muskelkontraktionsreflex ausgelöst
wurde.
Als nächstes fragte sich Abrams, ob diese Strahlung auch Einfluss auf einen gesunden Organismus hat. Er wählte einen gesunden Studenten als Versuchsobjekt, befestigte einen kleinen Behälter mit Tumorgewebe an seiner Stirn und fand wieder den veränderten Klopfbefund.
Mit der Entdeckung, dass krankes Gewebe eine bestimmte Reaktion hervorrufen konnte und
der Idee, dass das auf eine Strahlung der Atome zurückzuführen sei, war die Basis, aus der die
Radionik hervorgehen sollte, geboren! Abrams ging noch von einer elektronischen Reaktion
aus und so sprach er von ERA (Electronic Reaction of Abrams[Elektronische Reaktion von Ab rams]). Obwohl die Wirksamkeit Abrams Technik im Jahr 1924 von einem Komitee um Sir Thomas Horder wissenschaftlich nachgewiesen wurde, ist die ERA kein Teil der Schulmedizin geworden. Was leider wiedereinmal die fehlende Flexibilität und die Unfähigkeit Neues anzunehmen und zu integrieren Seitens der Schulmedizin beweist.
Die Fackel wurde weiter getragen von Abrams Schülerin Ruth Drown. Drown ging wie Abrams
noch davon aus, dass es sich um ein physikalisches Phänomen handelte und arbeitete in einem
eher schulmedizinischem Weltbild mit ERA und entwickelte die Technik weiter. Diese Weiterentwicklungen waren der nächste Schritt (oder besser gesagt Sprung) in Richtung Radionik.
Ruth Drown entwickelte neue Geräte, bezeichnete ihre Therapie als Radio-Therapie, weil sie
davon ausging, dass sie mit Radiowellen arbeitet. Anstatt die Bauchdecke des Patienten abzuklopfen, entwickelte sie die heute noch bekannte Reibeplatte (Pad Stick). Diese Reibeplatte
wird immer noch benutzt, wobei sich das Material verändert hat. Ruth Drown hat eine mit Latex überzogene Metallplatte benutzt, heute wird auch Plastik verwendet. Bruce Copen war einer der Ersten, der für die Analyse ein Pendel benutzte. Mittlerweile gibt es viele Anwender, die
eine Einhandrute, auch Tensor genannt, bevorzugen. Ruth Drown war auch die erste, die eine
Blutprobe vom Patienten zur Analyse benutzte. Heute wird häufig ein Foto benutzt, das schnell
und einfach per E-Mail verschickt werden kann. Auch die Haarprobe ist ein beliebtes Mittel zur
Herstellung eines Patientenmusters.
1947 meldete der Elektroingenieur Thomas Galen Hieronymus als erster beim US-Patentamt ein
Patent für ein Radionik-Gerät an. Durch verschiedene Experimente kam die Theorie der physikalischen Wirkung der Radionik zumindest in einigen Köpfen ins wanken. Nachgebaute Hieronymus-Geräte, sogar auf Papier gezeichnete Geräte funktionierten ebenfalls. Wodurch sich die
Frage stellt, wie wichtig sind die Geräte wirklich und welche Rolle spielt der Anwender. Mit der
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Einsicht, dass der Geist des Radionikers das Meiste bewirkt, die Geräte nur helfen, den Geist zu
fokussieren und in die richtige Richtung zu lenken, tun sich auch heute noch viele Menschen
schwer.
Nach dem tragischen Ende von Ruth Drown wurde es um die Radionik in Amerika sehr leise.
Eine Zeit lang wurde Radionik noch erfolgreich in der Landwirtschaft eingesetzt, konnte sich jedoch leider nicht gegen die starken Lobbys der Düngemittel- und Pestizidhersteller behaupten.
Mit George de la Warr feierte die Radionik in England eine Art Wiedergeburt, dem noch viele
kluge Köpfe folgten, wie z.B. Bruce Copen, Malcom Rae und David Tansley. Jeder von Ihnen
brachte die Entwicklung der Radionik ein Stückchen weiter, so dass wir im Falle der Radionik
von einem über einen längeren Zeitraum gewachsenen Phänomen sprechen können. Und dieses Wachstum ist vermutlich noch nicht beendet.
Die Radionik, wie wir sie heute kennen, hat bereits einen ziemlich weiten Weg hinter sich. Und
da es heutzutage ziemlich viele Erklärungen und Meinungen zu dem Begriff der Radionik gibt,
beginne ich meine Arbeit mit der Betrachtung, was Radionik aus meiner Sicht nicht ist. Um
dann im weiteren Verlauf der Arbeit das Phänomen Radionik von verschiedenen Blickwinkeln
aus zu betrachten und so ein klareres Bild von der Radionik zu entwickeln.
Was Radionik nicht ist
Jeder, der sich z.B. im Internet auf die Suche begibt, um Information bezüglich des Phänomens
Radionik zu bekommen, stößt auf eine Vielzahl, ganz unterschiedlicher Antworten. Dadurch
entsteht mehr Unklarheit, Unsicherheit und Verwirrung. Aus diesem Grund steht am Anfang
dieser Arbeit der Versuch, möglichst viel der aktuellen Meinung zu erfassen und zu entwirren
(wobei ich ausdrücklich darauf hinweise, das ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe
und es sich hier nur um einen kleinen Ausschnitt handeln kann).
Eine sehr häufig anzutreffende, aus meiner Sicht unpassende Bezeichnung ist das Besenden: jemand der sich radionisch behandeln lässt wird besendet. Bei der Vorstellung etwas oder jemanden zu besenden oder selbst besendet zu werden fühle ich mich nicht ganz wohl in meiner
Haut. Was wird womit besendet? Müssen die Patienten Antennen auf dem Kopf tragen, wie
kleine ferngesteuerte Roboter? Es ist bereits an anderer Stelle erklärt worden, dass nichts besendet werden kann, da in der Radionik weder Sender, noch Empfänger eingesetzt werden.
Meine nächste Assoziation zum Besenden ist das Bestrahlen: Mikrowellen-, Röntgenstahlen,
egal, das will und braucht niemand und hat alles nichts mit Radionik zu tun! Gerade das Thema
Strahlungen ist z.Zt. ja wieder brandaktuell, wo die vier großen Handyanbieter gerade zusätzliche Frequenzen ersteigert haben. Fernsehen, Radio, Handy, mobiles Internet, wir sind von so
vielen Strahlungen, auf so vielen unterschiedlichen Frequenzen umgeben wie noch nie. Da
möchte ich als Radioniker gar nicht mitmischen und die Angst bzw. das Unbehagen bez. der
vielen Strahlen noch mit vergrößern oder verstärken.
Bei weiteren Recherchen habe ich allerdings entdeckt, das Prof. Dr. Popp im Bereich der Quan tenphysik, festgestellt hat, dass Lebewesen Antennensysteme sind, sie empfangen, aber auch
senden können (Nachzulesen in der Radionikinformation Jahrbuch 2000, S.3 in dem Artikel Radionik: Kommunikation mit dem Steuerungssystem des Lebendigen von Walter Häge). So gesehen ließe sich eine Sinnhaftigkeit in dem Begriff besenden in Bezug auf Radionik erkennen. Da
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der Begriff für den Normalsterblichen, der kein Quantenphysiker ist, irreführend ist, befürworte
ich ganz entschieden die alte Terminologie der radionischen Projektion. Darunter versteht der
Laie zunächst natürlich auch nicht viel, dafür wird er nicht in die Irre geführt und der Begriff ist
nicht negativ besetzt, also viel freier.
Ein sehr kurioser Satz, über den ich bei meiner Recherche zur Radionik gestolpert bin: „Heilschwingungen werden nicht übertragen, sondern gesendet.“ Es gibt Schwingungen die einfach
Heilen? Wieso gibt es dann noch Krankheiten? Und schon wieder wird gesendet. Es ist wirklich
überraschend, wie viele Radioniker in der Gegend rum senden. Und zu den Heilschwingungen:
es ist nicht einfach die Schwingung die heilt, sondern die richtige Schwingung, die auf ein System trifft, dass dazu in der Lage ist, in Resonanz zu gehen. Das bedeutet, der Radioniker muss
sich erst das System (also den Menschen) anschauen und so vorbereiten, dass es auf heilende
Schwingungen reagieren kann. Im Grunde ist es auch keine heilende Schwingung, sondern eine
Information. Und heilen kann die Information, weil das kranke System genau diese Information
braucht, um wieder regelgerecht zu funktionieren. Es gibt im Grunde keine heilende Schwingung, sondern Information, die in der Lage ist, die natürliche Ordnung wieder herzustellen.
Noch etwas exotischer als besenden ist der Begriff bewellen. Für alle die nicht auch den Begriff
besenden benutzen möchten eine sehr schöne Wortneuschöpfung. Sie ist noch irreführender
und entstand vermutliche aus dem Trend, dass nur gut ist, was neu ist, der Wahn zu immer neuen Trends. Echte Heilkunde ist kein Trend und deswegen funktioniert das in diesen Bereichen
auch nicht wirklich!
An anderer Stelle wird der nicht messbare Bereich einfach als radionischer Bereich bezeichnet.
Sicher ist es richtig, dass die Radionik nicht physikalisch messbar ist. Doch alle Aussagen, die implizieren, dass alles nicht messbare einfach Radionik ist, sind falsch und zeugen von Unwissenheit. Selbst die Behauptung, alles nicht physikalisch messbare sei Radionik ist irreführend. Das
Ergebnis einer radionischen Analyse wird mittels intuitiver Testverfahren (Pendel, Tensor, Pad
Stick) ermittelt bzw. gemessen. Radionik ist also messbar, aber (noch) nicht physikalisch.
Alles in allem bekommt man schnell den Eindruck, dass Radioniker selbst nicht wissen was sie
tun und versuchen, das hinter ein paar schlau klingenden Worten zu verstecken.
Zur Krönung gibt es Anwender und Hersteller, die behaupten, ihr Radionikgerät macht alles alleine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Niemand würde auf die Idee kommen, Autos alleine fahren zu lassen, weil es viel zu gefährlich wäre. Warum sollten Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten
so lange studieren und lernen, wenn es Geräte gäbe, die von ganz alleine erkennen, was dem
kranken Menschen fehlt und was ihm hilft? Der Gedanke, die gesamte Verantwortung für die
Gesundheit eines Menschen in die Hände eines Gerätes zu legen widerstrebt mir zu tiefst. Sicher ist und war es immer das Bestreben des Menschen, Wege zu finden, Geräte zu entwickeln,
um sich die Arbeit zu erleichtern und so effektiver zu werden. Aus diesem Bestreben heraus
macht es Sinn, auch als Radioniker Hilfsmittel zu nutzen. Doch sollte sich jeder Radioniker bewusst sein, dass es nur Hilfsmittel sind, die wir benötigen, weil unser Geist noch nicht vollständig entwickelt ist. Jetzt aber zu behaupten, das Hilfsmittel macht alles allein, was den Menschen selbst völlig überflüssig macht, empfinde ich als Entartung.
Wie eine gute Definition der Radionik sein sollte:
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Einfach und für jeden verständlich
Sinnvoll, also realitätsbezogen
Inhaltlich korrekt
Frei von irreführenden Bezeichnungen oder Beschreibungen
Glaubwürdig

Warum es schwierig ist, eine gute Definition für Radionik zu entwickeln:
Das liegt zum Einen daran, dass sich die Radionik in Bereichen bewegt, die von den Naturwissenschaften noch nicht erkannt/ anerkannt sind. Mit allem, was der Mensch nicht mit seinen
fünf Sinnen erfassen, kann tut er sich schwer. Es ist auch schwer, diese Dinge in Worte zu fassen und sie so zu formulieren, dass keine Missverständnisse entstehen.
Zum Anderen neigen einige Menschen in Anbetracht schwer zu definierender, schwer fassbarer Sachverhalte dazu abzuheben. Solche Menschen verlieren zumindest partiell den Bezug zur
Realität und wollen etwas wissenschaftlich erklären, was noch nicht wissenschaftlich (im Sinne
der Naturwissenschaften) erklärt werden kann! Gerne in Kombination mit pseudoesoterischen
oder pseudospirituellen Inhalten. Das führt dann zu einem unüberschaubaren Sumpf aus pseudowissenschaftlichen, haltlosen, bis hin zu falschen, irreführenden Erklärungen, wie wir es z.Zt.
zu dem Begriff Radionik vorfinden.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Radionik nicht in das Weltbild der meisten Menschen
passt, Radionik gehört (noch) nicht zum Mainstream.
Da der einzelne Mensch nicht dazu neigt, für sich selbst zu denken und sich eine eigene Mei nung zu bilden, folgt er einfach der Mehrheit, schwimmt mit dem Strom. Alles was nicht zu diesem Strom gehört, geht an den meisten Menschen einfach vorbei. Wie bereits oben erwähnt,
ist echte Heilkunst kein Trend und wird somit auch nie Mainstream werden!
Um es noch einmal mit den Worten von David Tansley auszudrücken: „Radionik ist eine Schnittstelle mit höheren Dimensionen von Realität und Bewusstsein, in denen, wie wir noch sehen
werden, die Götter der Logik und Vernunft nicht notwendigerweise herrschen.“ (David Tansley,
Radionik: Wissenschaft oder Magie, S. 36)
In Anbetracht der Tatsache, dass es trotz breiter Anerkennung immer noch viele Menschen
gibt, für die Homöopathie nichts als Humbug ist, wage ich die Behauptung, wir brauchen als Radioniker noch etwas Geduld und Beharrlichkeit. Gute Definitionen und Erklärungen, die Klarheit
über das Wesen der Radionik schaffen und in irgendeiner Form die breite Öffentlichkeit oder
zumindest Teile der Öffentlichkeit erreichen, sind meines Erachtens unabdingbar.
Woher der Name Radionik kommt Wenn ich mir zum besseren Verständnis der Radionik einmal
anschaue, woher der Name Radionik kommt, muss ich feststellen, dass es (auch) hierauf keine
einfache und klare Antwort gibt. Vielmehr stoße ich auf mehrere verschiedene Antworten.
Leo und Megan Corte schreiben in der Radionikinformation, dass das Wort „radionic” von amerikanischen Studenten aus den Worten „radiation” (Strahlung) und „ionic” (ionisch) gebildet
wurde.
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Eine andere Erklärung besagt, dass sich der Begriff Radionik aus den Begriffen Radiästhesie und
Elektronik zusammensetzt.
Auch der früher angenommene Zusammenhang zu Radiowellen und die Annahme, dass es sich
um ein elektronisches Phänomen handelt könnte erklären, wie es zu der Bezeichnung Radionik
gekommen ist.
Keine dieser Erklärungen passt so richtig zu meinem Radionikverständnis. Trotzdem existiert
der Name und wird auch bleiben. So ist es halt mit Namen, das Kind bekommt einen Namen,
bevor man weiß, was daraus einmal wird!
Fazit: Durch den Namen alleine erfährt man noch nichts über das eigentliche Phänomen. Andererseits lässt ein Name, der (in der breiten Masse noch) keine klare Bedeutung hat, viel Raum
für Spekulation und Manipulation. Ein Grund mehr, sich um Klarheit und Authentizität zu bemühen.
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Die Konstruktion eines idealen Radionikprojektors Teil 1
von Claudio Romanazzi
In der letzten Ausgabe hatte ich mich mit den aktuellen Möglichkeiten moderner und klassischer Radionikprojektoren beschäftigt. Mein Fazit war, dass die klassischen den modernen um
Längen voraus sind, was die Wirksamkeit – mit anderen Worten die Unterstützung des Geistes
des Anwenders angeht. Ausschlaggebend war dabei die rituelle Handlung, die bei jedem Einstellen auf eine neue Projektion durchzuführen ist und damit dem Unterbewusstsein des Radionikers die erforderliche Unterstützung zukommen lässt. Wie ich schilderte, ist das bei den modernen Geräten nicht mehr der Fall.
Nicht geklärt hatte ich in meinem Aufsatz die Frage, wie könnte denn in der heutigen Zeit ein
optimal unterstützendes Gerät aussehen? Dazu ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Radionik.
Es war ja nicht immer so, dass radionische Analyse und radionische Projektion mit einem Gerät
abgehandelt wurden. Früher – man möchte fast sagen in der guten alten Zeit – gab es meist
zwei getrennte Instrumente dafür. Der Grund sollte eigentlich klar sein: Die Analyse benötigt
eine andere Form der Unterstützung als die Projektion! Um in optimalsten Verhältnissen arbeiten zu können, muss auch die Konstruktion der Instrumente beider Disziplinen unterschiedlich
sein.
Und damit kommen wir nun endlich zu den Konstruktionsprinzipien eines Radionikprojektors.
Wie in der letzten Ausgabe des RNS bereits geschildert, unterstützt uns ein Instrument, indem
es die Verbindung unserer Absicht mit dem Ziel darstellt. Die Form der Darstellung war schon
immer ein Kind der Zeit, in der die Form zu Papier gebracht wurde, d.h. es wurden meist technische Theorien der Zeit, in der das Instrument gebaut wurde, eingesetzt. Das Prinzip war und ist
immer das gleiche: ein Symbol oder eine Affirmation wurde mittels einer Verbindung (technisch
mittels eines Drahtes) zu einem Ort geführt, auf oder in dem sich das Patientenmuster befand.
Meist war der Weg selbst gar nicht sichtbar, er war hinter einer Blende verborgen und nur die
Aufschrift oder die Bedienungsanleitung bestätigte dem Unterbewusstsein des Anwenders,
dass die Verbindung tatsächlich auch physikalisch vorhanden war. Oft genug stellte sich jedoch
heraus, dass sie nicht bestückt war, was verständlicherweise der Funktion keinen Abbruch tat,
so lange das nicht bekannt war.
Nun, was würden wir denn nach dieser kleine Exkursion in die Vergangenheit heute für ein Verfahren auswählen, das unseren Ansprüchen nach optimaler Unterstützung gerecht würde? In
der Radionik scheint alle Welt von der Quantenphysik beeindruckt zu sein – ok, nehmen wir
also die Quantenphysik. Da diese gar nicht so leicht zu verstehen ist, widerspricht sie doch in
ihrem Verhalten dem gesunden Menschenverstand, sollen hier zwei der Experimente beschrieben werden, die für meinen Ansatz eine Rolle spielen. Ich entschuldige mich schon jetzt für die
vielleicht nicht jedem verständlichen Inhalte, hier geht es jedoch nicht anders.
Das EPR-Experiment (Zitiert aus: http://home.arcor.de/m_enning/leben/epr.htm – leider nicht
mehr im Netz)
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Einstein erdachte im Jahr 1935 zusammen mit den Physikern Podolsky und Rosen das nach ihnen benannte EPR-Experiment. Sie schlugen vor, dass zwei Elektronen aus einem Atom abgespaltet werden sollten, die sich dann mit hoher Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung
auseinander bewegen würden. Da beide Elektronen aus der selben Quelle stammen, sollten
nach den Vorstellungen der klassischen Physik auch Impuls und Position beider Teilchen in Relation stehen. Somit sollte auch eine zeitgleiche Messung möglich sein, indem an dem einem Teilchen die Ortskoordinaten und an dem anderen der Impuls gemessen würde. David Bohm
schlug 1952 eine Variante des klassischen EPR-Gedankenexperiment vor: demnach sollten nicht
Ort und Impuls von Elektronen, sondern der Spin von Photonen (Lichtteilchen) gemessen werden.
Der irische Physiker John S. Bell bezieht sich 1962 mit seinem Theorem auf das EPR-Gedankenexperiment. Er bestätigt jedoch die Quantenphysik, indem er voraussagte, dass es bei einer Zu standsmessung bei einem der Teilchen zu einer augenblicklichen Wechselwirkung mit dem anderen Teilchen komme: die Wellenfunktion würde zusammenbrechen, egal wie weit die beiden
voneinander entfernt wären.
Zur Erklärung – die gedankliche Schwierigkeit besteht in folgender Vorstellung: Zwei Teilchen
aus einer Quelle können sich letztendlich (nach den Vorstellungen der Quantenphysik) an völlig
unterschiedlichen Orten im Universum befinden und würden bei einer Beobachtung (Zustandsmessung) augenblicklich diese Information austauschen. Nach der klassischen (unserer) Vorstellung ist dies aber völlig unmöglich, denn jede Information (Schall, Funkwellen, Licht) benötigt eine gewisse Zeit, um vom Sender zum Empfänger zu gelangen. Nach der Quanten-Vorstellung brauchen solche Zwillings-Teilchen aber diese Zeit nicht. Teilchen A weiß immer augenblicklich, was bei Teilchen B los ist.
Die logische Konsequenz wäre, dass es eine bisher unbekannte und schnellere Kommunikationsmöglichkeit als die Lichtgeschwindigkeit geben muss.
Selbst einem absoluten Nicht-Physiker wird klar, dass solche Messungen ungeheuer schwer
durchzuführen sind. Daher dauerte es auch noch zwanzig Jahre, bis eindeutige Ergebnisse vorlagen. Alain Aspect und sein Team bewiesen 1982, dass Zwillings-Photonen untereinander in einer zeitgleichen Wechselwirkung stehen. Der Versuchsaufbau, bei dem alle denkbaren Fehlerquellen ausgeschaltet worden waren, maß die Polarisationsrichtung der Lichtteilchen.
Es mag Skeptiker geben, die hier nach Fehlerquellen suchen, um die Tragweite dieser Experimente noch verleugnen zu können. Aber wir brauchen uns Gott sei Dank mit solchen Argumentationen nicht weiter zu beschäftigen, da es inzwischen die ersten praktischen Umsetzungen
gibt. Denn der Gedanke an eine direkte Informationsübertragung liegt auf der Hand.
Prof. Anton Zeilinger (Universität Wien) beschäftigt sich mit der Kryptographie, also der besonders sensiblen Datenverschlüsselung. Er hat schon vor einiger Zeit eine verblüffende Anwendung realisiert, indem er die Wechselwirkung von Photonen zur Übertragung von Informationen nutzt. Diese Form des Informationsaustausches gilt als besonders sicher, da aus quantentechnischen Gründen bisher ein Abhören unmöglich ist.
Zur Erklärung: Bei der Kryptographie gibt es zwei Datenpakete: den Chiffriercode und die damit
erzeugten Daten. Der Code wird per Zufallsgenerator gewonnen und dann zur Verschlüsselung
der Daten verwendet. Von der Computer-Einheiten Alice werden nun zum einen die verschlüs-
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selten Daten über die Datenleitung an die Computereinheit Bob gesendet und zum anderen der
Chiffriercode auf ein verschränktes Photon überspielt. Bob kann diesen über sein Photon auslesen und damit die Daten dechiffrieren. In natura ist der ganze Vorgang natürlich etwas komplizierter, aber das Wichtigste ist: es funktioniert!
Bisher gingen die Physiker davon aus, „dass die Teilchen nur dann in gegenseitiger Koordinati on verharren, wenn sie irgendwann einmal eins gewesen sind, was bedeutet, dass sie sich bei
ihrer Erzeugung im gleichen Quantenzustand befanden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Teilchen auch dann in eine spontane Korrelation [Wechselbeziehung] treten können, wenn sie zuvor nicht assoziiert [verknüpft] waren. Gerhard Hegerfeld von der Universität Göttingen entdeckte diesen Tatbestand, als er im Jahre 1995 Enrico Fermis Berechnungen über die Wechselwirkungen von zwei Atomen, von denen sich eines im angeregten Zustand befindet, wiederholte.“ (aus Das fünfte Feld – Es geht dabei um Anregungszustände von Atomen. Wenn ein zuvor
angeregtes Atom in seinen Grundzustand zurückfällt, wird ein ihm gegenüber gestelltes Atom
in den Anregungszustand verfallen. Dabei spielt der Zeitfaktor keine Rolle, d.h. der Wechsel der
Energiezustände erfolgt, ohne dass Zeit vergeht.)
Was sagt uns diese Schilderung und die Auflösung des EPR-Experiments für unser Vorhaben eines idealen radionischen Projektionsinstruments? Nun, zumindest auf atomarer Ebene oder auf
der Ebene der Photonen ist alles mit allem verbunden. Das bedeutet nicht, dass man auf Distanz einen physikalischen Effekt ausüben kann, der jenseits von Spin und Impuls bei Elektronen und Polarität bei Photonen (Lichtteilchen) liegt. Es bedeutet jedoch, dass Informationen
ohne Zeitverlust übertragen werden können. Wenn wir demzufolge sicher sein wollen, dass unsere Information auch ankommt, wäre es sicher keine schlechte Idee, wenn man sich dieses
Quanteneffektes bediente. Verschiedene Hersteller von Radionikgeräten mit Zufallsgeneratoren argumentieren mit diesem Effekt und führen dabei Zwillingsphotonen an. Wie wir jedoch
jetzt aus dem oben geschilderten Zusammenhang wissen, müssen diese für den Effekt aus gleicher Quelle stammen. Wo sich diese Zwillingsphotonen in deren Systemen befinden und wie sie
angesprochen werden, lassen diese Hersteller nicht verlauten.
Doppelspalt-Experiment (zitiert aus: http://home.arcor.de/m_enning/leben/dualismus.htm leider nicht mehr im Netz)
Bei diesem Experiment werden einzelne Lichtquanten auf einen Schirm mit zwei schmalen
Schlitzen gestrahlt. Hinter diesen Spalten fächern sich die beiden Lichtstrahlen wellenförmig
auf und bilden auf einem Schirm (Detektor) ein sogenanntes Interferenzmuster aus hellen und
dunklen Lichtstreifen.
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Vergleichbar ist dies mit Wellen auf der Oberfläche eines Sees. Erzeugt man zum Beispiel durch
Steinwurf zwei Wellen, die sich ineinander bewegen, so entsteht ein kompliziertes Wellenmuster. Vereinfacht gesagt, geschieht hier folgendes: dort wo zwei hohe Wellen aufeinander treffen, entsteht ein höherer Wellengang (konstruktive Interferenz). An den Stellen, wo ein Wellenkamm auf ein Wellental trifft, heben sie sich gegenseitig auf (destruktive Interferenz). Und
auf genau dieses typische Interferenzschema stieß Young bei seinem Doppelspalt-Experiment.
Doch trotz dieses eindeutigen Experiments gab es immer noch Phänomene, die sich nur mit der
Teilchen-Theorie erklären ließen. Licht schien eine Doppel-Natur zu haben und die Physiker
mussten sich wohl oder übel mit der Vorstellung des dualen Welle-Korpuskel-Charakters anfreunden.
Befremdlich wurde es aber erst, als sich diese Doppelnatur auch bei der uns umgebenden Materie abzeichnete. Nachdem der Physiker J.J. Thomson 1906 den Nobelpreis bekommen hatte,
weil er bewies, dass Elektronen Teilchen sind, stellte sich der französische Adelige de Broglie
die Frage, ob denn Elektronen nicht ebenfalls einen dualen Charakter haben könnten. Auf genial-einfache Art verknüpfte er die Eigenschaften von Wellen und Teilchen in einer Theorie über
das Elektron, die 1925 in Form seiner Doktorarbeit veröffentlicht wurde.
Im Jahr 1937 wurde diese indirekt durch die Verleihung des Nobelpreises an J.J. Thomsons Sohn
George bestätigt. Dieser hatte den Nachweis erbracht, dass Elektronen auch einen Wellencharakter besitzen. An dieser Stelle ist die Brisanz der Thematik noch nicht unbedingt zu erkennen.
Daher sei hier zur Verdeutlichung eine Erweiterung des Doppelspalt-Experimentes angeführt:
Diesmal wird der Schirm jedoch mit Elektronen beschossen. Auf dem dahinter liegenden Detektor wird die Verteilung der auftreffenden Teilchen aufgezeigt. Es ist zu sehen, dass die Elektronen in der Hauptachse des Spalts auftreffen, ähnlich wie Bälle, die in einer Wurfbude immer an
eine Stelle geworfen werden. Eine solche Verteilung ist demnach auch typisch für den »Teilchen-Charakter«.
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Wird nun eine zweite Öffnung hinzugefügt, erwarten wir logischerweise zwei solcher Verteilungsmuster, nur in verschobener Position.
Dem ist jedoch nicht so! Es erscheint erstaunlicherweise das schon bekannte Interferenzmuster, das den Elektronen die Eigenschaft einer Welle zuspricht!
Im Laufe dieses Experimentes zeigte es sich sogar, dass sich dieses Wellenmuster auch abbildet, wenn die Intensität des Elektronenbeschusses auf einzelne Elektronen heruntergefahren
wurde. D. h. ein Elektron passiert die Versuchsanordnung und erzeugt auf dem hinteren Schirm
ein Interferenzmuster! Hierzu wären aber eigentlich mindestens zwei Elektronen (eines pro
Loch) nötig, so wie auch nur zwei Wellen ein Interferenzmuster auf der Oberfläche eines Sees
erzeugen können!
Und hier zeigte sich den Physikern die schon bekannte Unschärfe oder auch Nichtlokalität der
Elektronen. Denn dieses Interferenzmuster ist nach unserer Logik nur zu erklären, wenn das
eine Elektron durch beide Schirmöffnungen gleichzeitig wandert!
Um dieses eigentlich unmögliche Verhalten zu klären, installierten die Physiker an den beiden
Öffnungen A und B des ersten Schirmes jeweils einen Zähler, um die hindurch wandernden
Elektronen zu kontrollieren. Nun passierte, womit keiner rechnete: es bildete sich kein Interfe renzmuster mehr! Ein Elektron wurde von einem Zähler an Schlitz A oder B ermittelt und bildete wieder das schon bekannte »Teilchen-Muster« (A* oder B*) auf dem Schirm.
Von John Gribbin hierzu folgender Kommentar:
„Wir können versuchen zu mogeln, indem wir rasch eines der Löcher schließen oder öffnen,
während das Elektron sich auf dem Weg durch unsere Vorrichtung befindet. Es funktioniert
nicht – auf dem Schirm entsteht immer das richtige Muster, das dem Zustand der Löcher in dem
Augenblick entspricht, wo das Elektron hindurchgeht.“
„… und selbst wenn wir ihnen mit dem Einsatz von Zählern auf die Schliche kommen wollen …
verhalten sich die Elektronen wie normale Teilchen, die etwas auf sich halten. Wir finden immer
nur ein Elektron an dem einen oder anderen Loch, nie an beiden zugleich.“
Und weiter:
„Die Elektronen wissen nicht nur, ob beide Löcher offen sind oder nicht, sie wissen auch, ob wir
sie beobachten oder nicht, und stellen sich in ihrem Verhalten darauf ein.“
J. Gribbin – Auf der Suche …
Wenn wir Licht als Trägermedium für unsere Radionikprojektionen verwenden, für was brauchen wir dann diesen Effekt? Dazu lassen wir Keith Mason zu Wort kommen.
„… die einzige Schlussfolgerung, die wir aus dem Experiment ziehen können, ist die, dass wir
tatsächlich Zeuge der gleichzeitigen Koexistenz von sowohl Wellen- als auch Partikelaspekten
des Lichts sind.
Um diesen Effekt in den Kontext der radionischen Mittelsimulation ([Anm.d.Red.] … und natürlich auch der gesamten radionischen Projektion) zu übersetzen, müssen wir uns daran erinnern,
dass der Gedanke ebenfalls eine Wellenform ist, die dem Phänomen der Wellen-Partikel-Dualität unterliegt. Wenn wir daher eine Wellenform übertragen, die einen Gedanken oder Symbol
aufgeprägt bekommen hat, … , dann wird die Wellenform den Partikelaspekt bezüglich des
gleichen Gedankens oder Symbols mit sich tragen. In einem Experiment wird der symbolische
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Gedanke von Aconitum napellus (Eisenhut) auf die Wellenform geprägt, so dass sie, wenn die
Partikel in Kontakt mit unarzneilichen Globuli in der Zielkammer kommen, den Partikelaspekt
von Aconitum napellus auf die Trägersubstanz für das Mittel aufprägen. Wie kann das sein?
Wir können den Prozess illustrieren, indem wir als Analogie ein Tennisspiel verwenden und uns
zur gleichen Zeit das Phänomen der Aktion auf Distanz (EPR-Experiment) vor Augen führen.
Beim Tennis wird die Aktion der Spieler vom Ball diktiert, wenn er von einem Spieler zum ande ren läuft. Ähnlich werden Elektronen vom Ball (in diesem Fall das Photon), der zwischen Ihnen
ausgetauscht wird, beeinflusst. Im Mittelsimulationsexperiment werden die Elektronen, die um
die Atomkerne des Milchzuckers (unarzneiliche Globuli bestehen aus Milchzucker.) in der Zielkammer kreisen, von Messenger-Photonen, die von den hereinkommenden Partikeln ausgehen,
beeinflusst und erhalten so die Prägung des Bildes oder Gedankens, den die Partikel mit sich
tragen. Auf diese Weise trägt nun der Milchzucker den Gedanken des Aconitum napellus.
Das Mittelsimulationsexperiment könnte hier eher mit dem Gebiet der Science Fiction zu tun
haben als mit der Welt der Medizin, trotzdem funktioniert es. Der verwendete Prozess, simulierte Mittel für Patienten zu erzeugen, korrespondiert exakt mit den fortgeschrittenen Feldtheorien und der Wellen-Partikel-Dualität der Quantenelektrodynamik. Eine weitere wichtige
Tatsache müssen wir hier nochmals erwähnen. In der Quantenphysik ist der Beobachter ein wesentlicher Bestandteil des Experiments und der Effekt, den er auswählt zu beobachten, spielt
eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, was aus dem Experiment herauskommen soll. Dieses
Phänomen tritt auch bei der Mittelsimulation auf, weil der Anwender bei der Bedienung des Instruments und der Herstellung des Mittels ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses ist. Mit
anderen Worten – er bestimmt, was geschieht, indem seine eigene Auswahl eigener Gedankenformen auf die Prozedur aufgeprägt werden.“
[Zitat Ende]
Was wir hier vor uns haben, ist demnach eine echte quantenphysikalische Begründung für einen Radionikprojektor. Die schematische Zeichnung dazu sieht so aus:
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In der nächsten Ausgabe wird das neue Instrument (RLI – Radionik Licht Instrument) in aller
Ausführlichkeit vorgestellt.
Als kurze Vorabinformation – diese Form der Radionikprojektion kann als Teil des Basis 64 Systems verwendet werden, wenn man nämlich die 10-stellige persönliche Rate einsetzt. Sie ist ja
die Blaupause des betreffenden Menschen und nur dann, wenn dieser Mensch sich von seinem
vorgezeichneten Weg abwendet, bekommt er Probleme. Die persönliche Rate zu projizieren ist
also immer ein Hinweis an das Gesamtsystem, zu seinen Wurzeln und mithin zu seinem ursprünglichen Gleichgewicht zurückzukehren.
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Radionikfragen XXXXXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wird bei spontanen Heilungen, die durch Geistheilung ausgelöst werden, das morphogenetische Feld der betroffenen Zellen optimiert/verbessert/geheilt?
A.: Das weiß ich nicht.
Das morphogenetische Feld ist eine Arbeitshypothese eines Biologen, die zwar heiß diskutiert
wird, jedoch in keinster Weist bewiesen ist. Radionik mit dem morphogenetischen Feld in Verbindung zu bringen, ist sehr verführerisch, da man dadurch ein Ziel für die radionische Heilung
definieren kann. Aber nach wie vor, gibt es keine Hinweise darauf, dass Radionik damit zu tun
haben könnte.
Dafür gibt es zwei Gründe:
1. Niemand weiß, wie oder warum Radionik funktioniert. Alles, was es gibt, sind vielleicht
einige logisch klingende, aus dem Bauchgefühl heraus sich angenehm anfühlende Arbeitshypothesen. Demzufolge kann man auch nicht andere Gebiete mit der Radionik
verknüpfen, ohne noch weiter in das Land der Phantasie abzugleiten.
2. Auch morphogenetische Felder gehören zu den Arbeitshypothesen.
Die Verknüpfung dieser beiden Arbeitshypothesen macht jedenfalls keine bessere daraus. Ich
würde mich aus solchen Diskussionen immer heraus halten, da man sich sonst vollkommen unnötig auf dünnes Eis begibt und ggfs. in Erklärungsnöte kommt.
Fazit: Wir wissen, dass zu besonderen Gelegenheiten (auch in der Radionik) spontane Vollheilungen stattfinden. Warum das so ist, und wie das physikalisch vonstatten geht, das weiß (meines Wissens) niemand.
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Meine Sicht der Radionik Teil 2
von Carmen Karwehl HP MRadA
Radionik ist eine Disziplin des Geistes
Radionik ist im Grund nichts anderes, als eine Form des geistigen bzw. des mentalen Heilens ist.
Mit dem Unterschied, dass in der Radionik Geräte und Symbole zur Unterstützung des Geistes
genutzt werden.
„Geist ist ein verkörperter und beziehungsorientierter oder beziehungsbezogener Prozess, der
den Fluss von Energien und Information reguliert.“1 Dieses Zitat von Daniel Siegel beschreibt
nicht nur, was der Geist ist, im Grunde beschreibt es wie Radionik funktioniert. Der Geist (des
Anwenders) tritt in Beziehung mit dem Geist eines Klienten und der Geist (des Anwenders) reguliert den Fluss entsprechender Informationen.
Da die Radionik aus den Bereichen der Schulmedizin gekommen ist (Abrams war Neurologe
und Pathologe), ist es gar nicht verwunderlich, dass Geräte benutzt wurden. Ist die Schulmedizin es doch gewohnt, mit Apparaten und Geräten zu arbeiten. Die ersten Radionik-Anwender
konnten es sich noch gar nicht vorstellen, dass der menschliche Geist für die von ihnen erziel ten Phänomene verantwortlich ist. Die Erschaffer der Radionik brauchten Erklärungen, die in ihr
materialistisch geprägtes Weltbild passten. Wäre die Radionik in einem anderen Bereich entstanden, hätte ihre Entwicklung einen ganz anderen Verlauf genommen (und sicher einen anderen Namen bekommen).
Der Grund dafür, dass es viele verschiedene Geräte und Systeme gibt, mit denen Radionik praktiziert werden kann, liegt in der Vielfalt der Anwender begründet. Jeder Radioniker ist etwas
anders, jeder Geist ist in einer etwas anderen Entwicklungsphase, und mit Hilfe der vielen verschiedenen Systeme kann jeder Radioniker die Radionik seinen eigenen momentanen Bedürfnissen und Fähigkeiten optimal anpassen. Und hier haben wir wieder, die gesunde, natürliche
Artenvielfalt, die der Inbegriff alles Lebendigen ist. Und vermutlich liegt auch hier der Schlüssel
für die von mir so frech behaupteten Entartungen.
Die Ursache dafür, dass all die unterschiedlichen Radionikgeräte funktionieren und dazu weder
Strom, Magnetfelder, noch Licht brauchen, liegt im Geist des Anwenders. Ist der Geist ausreichend geschult, reichen ein Stift, ein Blatt Papier und eine Patientenprobe aus, um radionisch
zu arbeiten.
Was bedeutet ein geschulter Geist?
An erster Stelle steht die Fähigkeit, seinen Geist zur Ruhe zu bringen und seine bewusste Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu konzentrieren. Das bedeutet auch frei zu sein, von allen Erwartungen, von allem Wollen, das Aufrechterhalten einer entspannten Aufmerksamkeit für eine
gewisse Zeit.
An zweiter Stelle steht die Klarheit. Nur wenn ich weiß, was ich will, kann ich zielgerichtet handeln.
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An dritter Stelle steht das Wissen. Jeder Radioniker benötigt eine gute Wissensgrundlage über
die Bereiche in denen er arbeitet. Je größer das Wissen ist, auf das er zurück greifen kann, des to besser wird seine Arbeit.
Wozu braucht es Geräte / Symbole / Stift und Papier?
Nach meinem Verständnis sind das alles Hilfsmittel, die das Geistige auf materieller Ebene sichtbar machen. Das ist wohl notwendig, weil wir in der materiellen Welt leben, sich unsere bewusste Aufmerksamkeit zum größten Teil / die meiste Zeit in der materiellen Welt befindet. Wir
brauchen also noch Hilfsmittel, um den Geist und die Materie zu verknüpfen. Und je schwächer
der Geist ist, desto stärker müssen die Hilfsmittel sein. (Starker, gut geschulter Geist -> Papier
und Stift – schwacher, wenig geschulter Geist -> aufwendiges, teures Gerät, das evt. verspricht
alles alleine zu machen).
Radionik arbeitet mit Informationen
An erster Stelle steht der Radioniker selbst. Jeder gute Radioniker braucht Wissen, muss sich
ausreichend über den Bereich, in dem er arbeiten will informieren. Nur dann ist eine sinnvolle
Analyse möglich. Die gängigen Bereiche, in denen radionisch gearbeitet wird sind: Menschen,
Tiere, Pflanzen, Systeme (z.B. Firmen). Wenn ich z.B. die Analyse eines Menschen erstellen will,
brauche ich Information über Anatomie, Physiologie, feinstoffliche Anatomie usw., ich muss
wissen wie der Mensch funktioniert und was für Störungen überhaupt auftreten können. Und
ich brauche Information über Möglichkeiten, die zur Heilung verhelfen. Je besser meine Information, je breiter mein Wissensspektrum, desto effizienter wird mein Arbeiten. Wobei es hier
nicht nur um auswendig gelerntes Schulwissen geht, sondern auch um intuitives Wissen. Und
dabei ist es ungemein hilfreich, sich in vielen Bereichen auszukennen, viel gelernt – im Sinne
von verstanden – zu haben.
Beim Erstellen einer Analyse kommen die Informationen aus dem System das analysiert wird.
Nehmen wir als Beispiel wieder den Menschen. Im System eines Menschen ist alles gespei chert, was zu ihm gehört und mit ihm zu tun hat. Alles was sichtbar ist, schlägt sich in der radionischen Analyse nieder. Sichtbarkeit ist von der Programmierung des Patienten (unbewusst)
abhängig. Alle Programmierungen, die dazu führen, dass bestimmte Informationen nicht in das
Bewusstsein kommen, beeinflussen die radionische Analyse. Tansley erwähnt dieses Phänomen
in Radionik: Wissenschaft oder Magie S. 93: „Wenn ein Patient zum Beispiel eine tödliche Erkrankung hat und sich dieser in Dimension I nicht bewusst ist, kann man sich sicher sein, dass er sich
dessen in Dimension II vollkommen bewusst ist, weil die Erkrankung seine Wahl ist. Man könnte während der Erstellung einer Analyse ….in die Situation geraten, dass der Patient im Geist
den Datenbereich abschottet und ihn nicht dem Anwender präsentiert, weil er diese Informati on nicht in das, was wir physische Wahrnehmung nennen, ausgeben will. Deswegen wird der
Anwender ohne jegliche Information über die tödliche Erkrankung bleiben.“ Mit Dimension I
meint Tansley die physische Realität und mit Dimension II die Dimension der transzendenten
ganzheitlichen Realität. Nach meinem Verständnis könnte die Dimension I mit dem normalen
Wachbewusstsein (Vigilanz) und die Dimension II mit dem erweiterten Bewusstsein erklärt werden.
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Wichtig für das Ergebnis einer Analyse sind auch die Programmierungen des Radionikers. Bewusste Programmierungen des Radionikers können sein: Klarheit (klare Absicht), Effizienz (nur
die Ursachen ermitteln, die ich für eine hilfreiche Projektion brauche – spart Zeit), Konzentration (auf das was ich gerade tue). Unbewusste Programmierungen sind so vielfältig wie die Menschen selbst, aus diesem Grund kann ich hier nicht ausführlich darauf eingehen. Eine der wichtigsten unbewussten Programmierungen für den Radioniker ist die Unsicherheit, das fehlende
Vertrauen in sich selbst. Dadurch blockiert und behindert er sich selbst und ist nicht in der Lage,
seine Patienten optimal zu unterstützen. Auch vorgefasste Erwartungen fallen in diesen Bereich. Somit ist es meines Erachtens eine wichtige Aufgabe für jeden Radioniker, an sich selbst
zu arbeiten, sich seiner eigenen unbewussten Programmierungen bewusst zu werden und sich
gegebenenfalls umzuprogrammieren bzw. die inneren Strukturen zu verändern.
Beim Erstellen einer radionischen Analyse erhalte ich die Informationen aus dem Feld des Pati enten. Damit das funktioniert, muss ich den Patienten (und damit auch sein Feld) in meinen
Geist bringen. Das tue ich mit Hilfe des Patientenmusters (Haarprobe, Blutstropfen, Foto o. ä.).
Während der radionischen Projektion erhält der Patienten, bzw. sein Feld Information aus dem
Geist des Radionikers. Im Grunde ist es (fast) der umgekehrte Prozess wie bei der Analyse.
Was die Radionik macht
1. Sie macht sichtbar:
Durch die Analyse werden Informationen gewonnen, die vorher unbekannt/ unsichtbar
waren. Manchmal bekommt man neue Information aus dem körperlichen Bereich, wobei der physische Körper bei vielen Menschen gut untersucht und vieles schon bekannt
ist. Der Schwerpunkt der Radionik liegt meines Erachtens im feinstofflichen Bereich und
im Auffinden der Ursachen. Ganz besonders solche Ursachen, die für viele anderen Bereiche der Medizin kaum oder gar nicht sichtbar sind, wie z.B. die Miasmen.
2. Sie hilft zu verstehen:
Die Radionik hilft dem Patienten, sich selbst besser zu verstehen und zu erkennen, was
seine Krankheit mit ihm zu tun hat. Das ist sicher leichter gesagt als getan. Wie so vieles
ist auch dieses Erkennen und Verstehen ein Prozess der sich entwickeln muss. Nicht bei
jedem Patienten und bei jeder Erkrankung ist es möglich, doch eröffnet uns die Radionik
die Möglichkeit zu erkennen und zu verstehen.
3. Sie zeigt uns einen Weg auf, der zu Heilung führen kann (sofern Heilung möglich ist). Sie
hilft uns, unsere eigenen Ressourcen zu erkennen.
4. Sie hilft dabei, den Weg der Heilung zu gehen und unser volles Potential zu entwickeln.
An dieser Stelle scheint es mir wichtig, noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Radionik sowohl zur Diagnostik, als auch zur Therapie angewendet wird. Eine große Besonderheit
der Radionik, sowohl für die Analyse als auch für die Projektion spielt die Entfernung, der Ort
des zu behandelnden Objekts keine Rolle. Bei der Radionik handelt sich also um ein vollständi ges und in sich geschlossenes System (Diagnose und Therapie). Und gleichzeitig ist es offen
und flexibel, weil jedes Wissen, jede neue Information in die Radionik integriert werden kann.
Dadurch wird es zu einem System, das in der Lage ist, mit dem Wissenswachstum der Mensch-
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heit mit zu wachsen. Jeder der es schafft, diesen vermeintlichen Widerspruch zu überwinden,
erkennt die Genialität die darin steckt.
Was Radionik von anderen Methoden unterscheidet
Über dieses Thema können sicher ganze Bücher geschrieben werden, ich möchte hier nur kurz
auf die für mich wichtigen und relevanten Unterschiede eingehen.
• Aufdecken und beseitigen der Ursachen:
Durch die radionische Analyse ist es dem Radioniker möglich, die Ursachen aufzudecken. Nur wenn wir in der Lage sind, die Ursachen zu erkennen und zu beseitigen, ist
echte Heilung möglich. Und das sollte der Anspruch, das Ziel sein.
• Arbeiten im feinstofflichen Bereich:
Dadurch dass die Radionik im Bereich der Information arbeitet, ist es dem Radioniker
schon in der Analyse möglich, vieles zu erfassen, was für andere Methoden nicht sichtbar ist. Angefangen bei Störungen in der feinstofflichen Anatomie, über Miasmen bis zu
Toxinen (häufig auch durch Impfungen) und Giftsstoffen vermittelt die Radionik ein viel
umfassenderes Bild als alle anderen Methoden die ich kenne.
Die Radionik ermöglicht auch die Einflussnahme auf die oben angesprochenen Bereiche,
was aus meiner Sicht ein wahrer Segen ist.
• Analyse und Behandlung aus der Ferne:
Das ermöglicht jedem Menschen sich seinen Radioniker zu suchen und ermöglicht Therapie unabhängig von der Entfernung. Das ist im Zeitalter der Globalisierung, sicher ein
Punkt, der in Zukunft noch wichtiger werden wird.
Was wir brauchen, was hilft, um die Radionik besser zu etablieren
• Gut ausgebildete Radioniker, die wissen was sie tun und die in der Lage sind, ihre Patienten zu begleiten. Dazu gehört für mich auch, eine sinnvolle Aufklärung über das Phänomen der Radionik.
• Die Akzeptanz der höheren / geistigen Ebenen und die Fähigkeit diesen Bereich jedem
Patienten so nahe zu bringen, dass es für den Patienten annehmbar ist.
• Die Akzeptanz der Radionik als ernst zu nehmenden Zweig der Medizin. Dazu gehört
eine klare Distanzierung zu allen pseudotherapeutischen Entartungen! Und die klare Akzeptanz aller anderen seriösen Methoden.
Was Radionik für mich ist und bedeutet
„Radionik hat mit kümmern um Leute zu tun,…“ (David Tansley, Radionik: Wissenschaft oder
Magie, S. 19)
Dieses Zitat von David Tansley spricht mir buchstäblich aus der Seele und aus dem Herzen. Ge nau das ist es, was Radioniker tun, sie kümmern sich um Menschen, und die Radionik ist unser
Weg dies zu tun.
Die Radionik zwingt und drängt nichts auf, sie nimmt jedes System, jeden Menschen so wie es
ist. Es ist nicht nötig zu manipulieren, gewaltsam etwas zu verbiegen. Heilung geschieht sanft,
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im Einklang mit der Natur und der höheren Ordnung. Echte, nachhaltige Veränderungen kommen immer von Innen. Wir unterschätzen unsere eigenen Kräfte noch immer. Wir Menschen
sind ein so geniales System, mit sehr genialen Selbstregulationsmechanismen. Durch die Radionik wurde uns ein Instrument gegeben, dass uns hilft, diese Mechanismen besser zu nutzen. Im
Grunde stehen wir diesbezüglich noch immer am Anfang und halten jede wirklich geheilte
Krebserkrankung für ein Wunder, für eine Ausnahme. Wir sollten langsam erkennen, dass das
normal werden kann, wenn wir unseren Selbstheilungs- und Selbstregulationsmechanismen
mehr Freiraum geben, anstatt permanent gegen sie zu arbeiten. Es gilt zu erkennen, dass jede
Krankheit etwas selbst gewähltes ist, die Menschen haben keine Krankheiten, jeder Mensch ist
seine Krankheit, die Krankheit ist (zumindest zeitweise) ein Teil des Menschen! Wer das für sich
erkannt hat, kann mit allem was ihm begegnet ganz anders umgehen. Das hilft uns zu lernen,
unsere eigene Natur zu erkennen und mit ihr (bzw. mit uns) im Einklang zu leben. Vieles was für
die meisten Menschen zum alltäglichen Leben gehört, widerspricht der menschlichen Natur.
Bei der Nahrung angefangen, bis zur geistigen Nahrung müllen sich die meisten Menschen total
zu. Stress, Fast Food und Big Brother – es grenzt an ein Wunder, dass wir das überleben. Und
es sollte allen klar sein, dass das nicht ohne Komplikationen gehen kann.
Wenn wir erst einmal erkannt haben, dass wir gegen unsere Natur leben und dass vieles in un serer Umgebung der Gesundheit nicht zuträglich ist, ist die Radionik ein gutes Instrument, das
uns helfen kann. Vorausgesetzt wir sind bereit für diesen Schritt und in der Lage die Radionik
weise anzuwenden und einzusetzen.
Der aktuelle Trend, die Radionik über die Maßen anzupreisen, den Geräten eine Allmacht anzu hängen und Versprechungen zu machen, die nicht gehalten werden können, halte ich für falsch
und weit am wirklichen Ziel vorbei. Ich habe schon öfter darauf hingewiesen, dass dieses Ver halten mehr schadet als nützt.
Bei allem, was die Radionik leisten kann, dürfen wir nie die aktuellen Möglichkeiten des Einzelnen außer Acht lassen. Auch mit der Radionik kann und sollten wir immer nur das bewirken,
was für den einzelnen Menschen jetzt möglich und jetzt wichtig ist. Wir sollen, wie es so schön
heißt, den Patienten immer da abholen, wo er gerade steht. Und ich kann nicht jemandem das
Weltall versprechen, wenn es jetzt meine Aufgabe ist, ihm zu helfen, hier auf der Erde anzu kommen und zu lernen, sich auf der Erde zurecht zu finden.
Es ist oft schwierig und trotzdem notwendig, den Patienten eine realistische Erwartung von der
Therapie und im Grunde von seinen eigenen Möglichkeiten zu vermitteln. Durch die, letzten Endes aus Profitgier entsprungenen, Allmachtsversprechungen wird es noch schwerer für die Patienten, eine realistische Erwartung zu entwickeln. Die unrealistischen Versuchungen sind groß
und überall präsent und versprechen oft genau das, was die Menschen hören wollen.
Hier entwickelt sich wieder eine, ich möchte fast sagen, für Menschen typische schizophrene
Haltung. Auf der einen Seite unterschätzen wir unsere eigenen Selbstregulationsmechanismen,
wir unterschätzen uns quasi selbst. Und auf der anderen Seite bescheinigen wir einer Maschi ne, einem Computer genau die Macht, die wir uns selbst absprechen. Das führt logischer Weise
zu stärkerer Selbstabwertung vieler Menschen und einer maschinell aufpolierten illusionären
Selbsterhöhung einiger weniger, die im Besitz dieser Wundermaschinen sind.
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“ …das Potential der Radionik so unbegrenzt ist wie der menschliche Geist.“ (eben da S. 178)
Noch wissen wir sehr wenig über unseren Geist, und letztlich wissen wir genauso wenig über
Radionik. Das bedeutet, Radionik ist ein riesiges, zum größten Teil unerforschtes und unentdecktes Gebiet. Dadurch wird die Radionik zu einem Abenteuer, zu einer Lebensaufgabe, zu einem wertvollem Instrument, das wir nicht kaputt machen sollten, noch bevor wir es ganz ausgepackt haben.
Radionik hat viel mit Verantwortung zu tun. Die Verantwortung gegenüber allen Menschen denen wir mit der Radionik helfen ist, so hoffe ich, jedem bewusst. Doch haben wir auch eine Ver antwortung der Radionik selbst gegenüber, die Verantwortung, dieses wertvolle Instrument
verantwortungsbewusst zu nutzen. Es liegt scheinbar in der Natur des Menschen, etwas das
Macht verleiht zu missbrauchen. Es ist eine große Verantwortung für jeden echten Radioniker,
die Macht die die Radionik verleiht nicht eigennützig und selbstsüchtig anzuwenden. Auch
wenn es der schwere und weniger Gewinn bringende Weg ist, ist es unsere Aufgabe, uns nicht
von den Möglichkeiten der Zeit mitreißen zu lassen und Illusionen aufzubauen anstatt echte Inhalte anzubieten. Echte Heilung geht oft nicht so schnell und ist nicht so glamourös wie die Illusion einer Heilung, bzw. die schnelle Beseitigung der oberflächlichen Symptome. Und genau
das ist es, was viele Menschen meinen zu wollen. Die meisten Patienten kommen mit einem bestimmten Symptom und wollen es einfach loswerden. Jeder der sich ernsthaft mit Heilung auseinandersetzt weiß, dass jedes Symptom einen Grund, eine Ursache hat. Jeder Mensch ist seine
Krankheit, er hat sie aus einem guten Grund selbst gewählt. Jeder Mensch der in der Lage ist,
dass zu erkennen, hat viel für sich gewonnen. Hier liegt eine große Aufklärungsarbeit für viele
Therapeuten.
Es gehört zu unserer Aufgabe und unserer Verantwortung als Radioniker, nicht in die Falle zu
tappen und uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Es geht nicht darum, schnell viele Erfolge zu
haben. „Der moderne Radionikheiler muss sein Bewusstsein im Kopf fokussieren und von dort
arbeiten. Zu viele, heute und in der Vergangenheit, haben geradewegs durch ihr Solar-PlexusChakra und ihren Astralkörper gearbeitet, und so ihre Arbeit verherrlicht und ihre niedere Natur
in dem Prozess überstimuliert…….wie Bailey es ausdrückt: Wenn alle Kräfte des Körpers und
die zielgerichtete Aufmerksamkeit des Heilers im Kopf konzentriert sind, wenn der Astralkörper still ist und das Denkvermögen als Übermittler von Seelenenergie an die drei Kopfzentren
wirkt, dann entsteht eine Strahlung oder Energieausströmung, die eine mächtige Kraft beim
Heilen ist.“ (eben da S. 164)
In einer Zeit, in der es immer weniger Stabilität und Sicherheit im Außen gibt, weil alte Wertvorstellungen und Gemeinschaften (Familie, Kirche) fehlen, bei gleichzeitig wachsenden Möglichkeiten und Freiheiten (globale Vernetzung usw.) brauchen wir mehr als je zuvor, eine von Innen
kommende Sicherheit und Stabilität. Und wir brauchen Menschen, die authentisch sind. Richtig
verstanden und weise angewendet, kann uns die Radionik helfen authentisch zu sein, innere
Stärke und Stabilität zu entwickeln. Radionik kann uns helfen, echte von innen kommende Ver änderung und somit echte Heilung zu bewirken. Alles andere (symptomatische Behandlung) ist
nur Reparatur. Das kann die Radionik auch, doch sollte es immer unser Ziel sein, jedem Menschen, bei dem es möglich ist, zu echter Heilung zu verhelfen.
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Definition der Radionik
Radionik ist eine geistige, durch Geräte unterstütze Disziplin zur Fern-Analyse und Fern-Behandlung von krankhaften oder unerwünschten Zuständen.
Hier hört für mich die Definition der Radionik auf und es beginnen die Erklärungen über Heilung, die Entstehung von Krankheiten usw. Diese sind auch wichtig und notwendig, und jeder
Radioniker braucht da sein eigenes klares Bild und sein Verständnis, das er auch all seinen Patienten vermitteln kann. Diese sind vielfältig und verändern sich bei jedem Radioniker im Laufe
seines Lebens. Aus diesem Grund gehören all diese Dinge für mich nicht in eine Definition für
Radionik.
Die Radionik ist ein Instrument, das uns in die Lage versetzt, all unser Wissen bezüglich Krankheitsentstehung, Heilung usw. anzuwenden.
Mir hat mal jemand gesagt, der Buddhismus ist ein Gefäß, das seine Form an den jeweiligen Inhalt anpasst, so dass der Inhalt (der Mensch) und das Gefäß (der Buddhismus) immer optimal
zusammen passen. Ich denke mit der Radionik ist das ganz ähnlich. Jeder Radioniker passt das
Gefäß (die Radionik) im Laufe seiner Ausbildung, im Laufe seiner Arbeit, im Laufe seines Lebens
immer wieder an seine Bedürfnisse und an seinen Wissens- und Entwicklungsstand an. Dadurch
ist die Radionik ein lebendiger, beweglicher und sich ständig verändernder Prozess. Genau das
macht die Radionik so spannend, so einzigartig und so wunderbar. Ich sehe es als meine Aufgabe als Radionikerin, diese lebendige Einzigartigkeit der Radionik zu erhalten, zu bewahren und
sinnvoll zum Wohle der Menschheit zu nutzen.
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Automatische und herkömmliche Radionikanalysen
in der Praxis
von Martin V. Gutjahr, Heilpraktiker
Ich möchte einige Anregungen zum Arbeiten mit computergestützten automatischen Analysen, beispielsweise die Diodentechnik und den herkömmlichen Methoden mit Pendel, Biotensor, Reibefläche am radionischen Gerät aufzeigen, denn beide Systeme können sich ergänzen.
AKUTANALYSEN: Nehmen wir mal an, ein 43jährige Frau leidet unter nächtlichem trockenem
Husten, Fließschnupfen rechts und Gliederschmerzen. Um Hinweise darauf zu bekommen, was
ihr fehlt und was helfen könnte ist zunächst wichtig, die Analyse vor dem Hintergrund der Benennung der vorhandenen Krankheitssymptome (nächtlicher trockener Husten, Fließschnupfen rechts, Gliederschmerzen) zu erstellen. Es reicht also nicht aus, nur für diese Frau zu testen,
sondern WARUM wir für diese Frau testen. Nehmen wir weiterhin an, dass diese Frau als Kind
im Auto ihrer Eltern auf der Urlaubsreise Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls war, was sie bis
heute schockiert und dieser Schock blockiert ihr Immunsystem. Und in der Tat bekommt sie 3-4
mal im Jahr Erkältungskrankheiten. Wir beginnen nun mit der Diodenanalyse oder ähnlichem
radionischen System und bedienen auch die Datenbank ICD 10 (Internationale Klassifikation der
Krankheiten). Einer der Werte heißt Unfall eines Kraftfahrzeuges, Umstände unbestimmt. Ohne
das Wissen des Kindheitserlebnisses werden nachvollziehbare Zweifel an der erstellten Analyse
wach. Würden wir aber die Frau mit diesem Hinweis konfrontieren, würde sie sich evtl. an das
Erlebte in der Kindheit erinnern – oder auch nicht. Meine Arbeitshypothese ist: Alle Werte sagen etwas zu dem Erfragten (die bezeichneten Krankheitssymptome) aus, auch wenn wir nicht
alles verstehen können! Dieses Beispiel zeigt, dass für den akuten Zustand der ICD 10-Hinweis
nutzlos ist, allerdings um dem Immunsystem grundsätzlich konstitutionell zu helfen hilfreich.
Demnach kann es nützlich sein, wenn man für akute und konstitutionelle Analysen mit compu tergestützten automatischen Systemen sich spezielle Datenbänke selber schreibt. Am Beispiel
der jahreszeitlichen Beschwerden sind dies Erreger, Krankheitsnamen wie Bronchitis, Organe,
Meridiane, Haupt- und Nebenchakras. Mit und ohne Ebenenbezug (Körperbezeichnungen nach
Ann Brannan) Am Beispiel der Leber würde dies heißen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leber auf grobstofflicher Ebene
Leber auf emotionaler Ebene
Leber auf mentaler Ebene
Leber auf astraler Ebene
Leber auf Ebene des ätherischen Negativkörpers
Leber auf Ebene des himmlischen Körpers
Leber auf Ebene des ketherischen Negativkörpers
Leber ohne Ebenenbezug

Es geht hierbei nur um eine erweiterte Betrachtungsweise von Krankheiten, denn vor der Behandlung steht die Diagnose, je genauer der Testhintergrund, desto zielgenauer können Heilmit665

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

tel bestimmt werden (eine emotional bedingte Bronchitis ist dann eine Bronchitis auf emotionaler Ebene, d.h., bei der Mittelauswahl wird der emotionale Aspekt des Hustens berücksichtigt).
Seitdem ich das mache, greifen Akut- und Konstitutionsmittel besser, die übrigens bei Erkältungskrankheiten innerhalb von 24-48 Stunden helfen müssen, ansonsten sind es die falschen
Heilmittel oder es bestehen Blockaden, welcher Art auch immer (will krank sein, weil will nicht
zur Schule, Chakrablockaden etc.) Hier nun ist der klare Vorteil der computergenerierten Analysen, es geht schneller und es funktioniert unter der Voraussetzung, dass man darauf VERTRAUT, also sich selber vertraut.
Für Akuterkrankungen reicht aus meiner Sicht diese Vorgehensweise aus, wenn die Mittel helfen ist es gut, wenn nicht muss man nachanalysieren. Es sollte auch immer berücksichtigt werden, ob der Mensch den zusätzlichen Rat-Diagnose eines Arztes wünscht oder braucht oder
beides. Seit 1988 arbeite ich radionisch und kann sagen: Es gibt keine perfekte radionische Ana lyse so wie auch schulmedizinische Diagnosen danebenliegen können. Es gibt aber unseren Verstand, das Gespräch mit dem Menschen, radionische Analysen, Intuition ohne Radionik und die
schulmedizinische Diagnostik, um dem Erkrankten so gut wie nur möglich zu helfen.
Für konstitutionelle Erkrankungen kommt nun auch die herkömmliche Methode mit Pendel, Biotensor, Reibefläche am radionischen Gerät zum Einsatz. Als Beispiel nehmen wir einen 38jährigen Mann, der seit seiner Kindheit unter Neurodermitis leidet. Wir kennen den Zusammenhang
zwischen Dickdarm, Lunge und Haut. Also suchen wir radionisch zunächst nach Lebensmittelallergien bzw. Unverträglichkeiten. Die radionische Analyse zeigt Kuhmilch und Bier an. Wir empfehlen, beides abzusetzen, behandeln mit Bioresonanz oder potenzierter Kuhmilch-Bier oder
beidem und nach 2 Monaten kommt der Mann wieder, er hat sich daran gehalten, die Neurodermitis ist besser, aber die Heilung stagniert. Nun sollte die radionische Analyse ausgeweitet
werden auf die Felder
• Emotionale, mentale und spirituelle Störungen
• Gestörter Energiefluss bei Haupt- und Nebenchakras mit Ebenenbezug (s. Beispiel Leber)
• Gestörter Energiefluss bei Meridianen mit Ebenenbezug
• Organstörungen mit Ebenenbezug
• Zahnärztliche Werkstoffe wie Amalgam, Palladium etc.
• Umweltgifte aller Art
• Medikamentenbelastung
• Mangelzustände
• Übersäuerung
• Körpereigenes Magnetfeld
• Geopathie
• Sonstiges
Dies kann wieder mit der Diode oder Ähnlichem erfolgen, wobei ich in meinen Datenbänken die
Behandlungsdringlichkeit und Belastungsstärke als Tendenz anzeigen lasse und im Bereich der
Chakras auch die Behandlungsverweigerung (nicht alles, was wir behandeln könnten darf auch
behandelt werden). Das Ermittelte sollte nun aber radionisch überprüft werden. Ich verwende
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hierfür den Codecoder 12 und eine von mir entwickelte Diodenabfragetechnik. Letztere dient
mir zur Abklärung des Krankheitsbildes, so eine Art Sortierung nach Dringlichkeit. Beispielswei se zeigt die Diodenanalyse eine Blockade am Eintrittspunkt des Halschakras auf mentaler Ebene. Wir wissen, dass das Halschakra die Lunge und Dickdarm versorgt, damit ist der Bezug zur
Haut (Neurodermitis) hergestellt.
Also überprüfe ich diesen Wert im Codecoder 12 (oder Sie mit Ihrem herkömmlichen radionischen System) unter Text in Code unter Degeneration, Regulation etc. (programmspezifische
Merkmale), das was anspricht wird gespeichert und die prozentuale Stärke der Belastung bestimmt. Diese Prozentsätze sind Tendenzen UND radionische Therapiekontrolle, denn wenn
der Wert, wie immer wir therapieren, gleich bleibt, hat sich therapeutisch nichts getan.
Wie nun kann diese Blockade therapiert werden?
• Bestimmung eines homöopathischen Heilmittels
• Farbbestrahlung
• Behandlung mit einem oder mehreren der Dittmerprogramme des D-ReSearch Privatverlag wie PsychoDialog, D_Emulator, Camcoder.
• Sonstige naturheilkundliche Methoden
UND immer vor der Behandlung radionisch die wirkungsvollste Methode bestimmen und die Erlaubnis klären. Eigentlich hat jedes radionische System einen sog. Methodentest, mit dem die
individuelle Erkrankung in Bezug zu Heilverfahren gesetzt wird. Für computergestützte Analysen kann hierfür eine Datenbank mit Therapien geschrieben werden, die prozentual die wahrscheinliche Wirkungsweise ausdrückt. Die Behandlungserlaubnis ist relativ einfach mit dem Biotensor abzufragen.
Und nach jeder Behandlung wird der Prozentsatz der Halschakrablockade bestimmt um zu sehen, ob eine radionisch bestimmbare Besserung eingetreten ist. Zu vergessen ist natürlich nicht
bei aller radionischen Begeisterung das Gespräch mit dem Menschen, wie wirkte die Behandlung, was kann er oder sie nach Tagen oder Wochen berichten!
Einiges zu den Dittmerprogrammen. Sie sind für mich Zusatzprogramme zu den großen Heilweisen Homöopathie, Farbtherapie etc., um die Heilung voran zu bringen. Ob sie was nutzen, wird
radionisch, wie schon gesagt, mit dem Codecoder oder ähnlicher Radionik hinterher überprüft.
Diese Programme haben wie bei der Bioresonanz einen Eingang und Ausgang. Am Eingang sollte die beschriebene Störung, in unserem Fall NEURODERMITIS und BLOCKADE AM EINTRITTSPUNKT DES HALSCHAKRAS AUF MENTALER EBENE (Ihrer Phantasie, wie man das macht, sind
keine Grenzen gesetzt) liegen. Die Programme (also wir) müssen wissen, was sie tun sollen.
Eine Ausnahme stellen hierbei die Programme Camcoder, ExtraDB A und ALPHA mit Oculotransmit dar. Beim Camcoder wird der Mensch mit einer Webcam erfasst (auch seine Aura???) und
man stellt das Programm auf Lebewesen ein oder generiert einen Code mit dem Codecoder,
falls nicht schon vorhanden, zur Heilung der Beschwerden, als unser Beispiel NEURODERMITIS.
Der Code sollte dem Wunsch nach Heilung entsprechen (Affirmationscode des Codecoders).
Der Eingang ist dann also die Webcam, als Ausgang dient das Touchpad (das Touchpad kann
auch Ein- und Ausgang sein, je nach Geräteeinstellung). Soweit, so gut. Es hat sich gezeigt, dass
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bei Schmerzzuständen innerhalb von Minuten Besserung bis hin zur Beseitigung erfolgte (Knie,
Schulter, Fersensporn etc.). Die Beschwerden kamen nicht wieder oder eben doch, kamen sie
wieder, waren Camcoderanwendungen nach einigen Sitzungen ausgereizt, kein neues Phänomen. Neu ist aber die Schnelligkeit der Besserung, es scheint fast so, als würde sie im Zeitraffer
erfolgen. Was Schmerzbehandlung angeht kommt mir die Wirkung so vor wie die Hilfe eines
wahrhaftigen Geistheilers. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber die Wirkungsweise
scheint etwas Besonderes darzustellen.
ExtraDB A ist ein Programm, bei dem man selber die Datenbanken erstellt und die computergenerierten Durchläufe sind reproduzierbar. Im Ergebnis zeigen die konstitutionellen Hinweise einen tiefen Einblick in den Menschen, der erst durch das Gespräch mit ihm konkret sichtbar
wird. Damit ist ExtraBD A eine, wie ich finde, gute Ergänzung zur radionischen Diodenarbeit.
Zum ALPHA mit Oculotransmit ist zu sagen, dass meine Frau schon beim gucken auf die Oculotransmit-Bilder der Homepage dieses Programms Kopfschmerzen bekam.
Worum geht es: Bei diesem Programm werden unter Vorgaben kaleidoskopähnliche Grafiken
auf dem Desktop abgebildet, um bei unserem Beispiel zu bleiben, würde die Vorgabe NEURODERMITIS oder der Code für BLOCKADE AM EINTRITTSPUNKT DES HALSCHAKRAS AUF MENTALER
EBENE heißen, was im Programm einzugeben ist. Es hat sich gezeigt, dass Menschen auf diese
Bilder sehr heftig reagieren können, denn die Bilder sollen einen Bezug zur eigenen Neurodermitis herstellen. Nun wissen wir ja, dass Erinnerungen in den Hauptchakras sitzen und deren
Aktivierung nicht gerade unproblematisch ist. Deshalb nutze ich dieses Programm nur zur Darstellung von positiven Lebenszuständen, die der Mensch wünscht. Beispiel: Wenn eine Frau
verheiratet ist und ihren Ehemann abstoßend empfindet aus welchen Gründen auch immer und
ihm morgens spiegeln will durch ihr griesgrämiges Gesicht, dass er ein Ekel ist, dann wären Bilder, die ihr zeigen, das sie morgens voller Lebensfreude und Glück aufsteht unpassend, weil
dies im Widerspruch zu ihrer Zurschaustellung der Ehemannablehnung steht, so eine Positivbehandlung wäre kontraproduktiv, unerwünscht und damit verboten.
Schlussbetrachtung: Ich mache es kurz, alle radionischen Systeme haben ihre Existenzberechtigung, Vor- und Nachteile. Wenn Sie die Schnelligkeit der Informationsermittlung (Diode oder
Ähnliches) mit der bewährten Radionik verbinden, gleichen sich aus meiner Sicht die Vor- und
Nachteile beider Systeme aus und stellen eine Symbiose dar. Wenn Sie Zweifel an einem der
Systeme haben, dann lassen Sie die Finger davon. Und was die Diodentechnik angeht, da gibt
es auch preiswerte Lösungen. Sie müssen also nicht Ihren Hof verkaufen, um Radioniker zu
werden!
Aktueller Kommentar
Herr Dittmer ist leider verstorben und offensichtlich hat niemand seine Programme übernommen. Es gibt keinen Support mehr.
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Radionikfragen XXXXXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: ich habe gelesen das man Affirmationen mit dem Pendel in Raten umwandeln kann. Ich habe
eine Affirmation auf ein Blatt Papier geschrieben und möchte diese jetzt als eine Rate haben.
Wie gehe ich am besten vor, wie setze ich mit dem Pendel diese Affirmation in eine Rate um?
A.: Ich glaube, diese Frage habe ich schonmal beantwortet. Allerdings ist mir in den nun fast
fünf Jahren Radionik Newsletter der Überblick verloren gegangen.
Nun, zunächst einmal muss man sich darüber klar werden, welches Ratensystem man benutzten möchte – oder dies gleich vom Pendel festlegen lassen. Dazu gehört natürlich auch die
Kenntnis von Ratensystemen:
• Basis 10
Dies ist das älteste Ratensystem, das sich noch von den Widerstandsnetzwerken unserer radionischen Vorfahren her ableitet. Die einzelne Ratenkomponente ist eine Zahl
zwischen 0 und 10 (daher Basis 10). Da die Komponenten direkt hintereinander geschrieben werden, muss es eine Unterscheidung zwischen 10 (Eins und Null) und 10. (Zehn) geben. Wie Sie sehen, habe ich hinter die Zehn einen Punkt geschrieben und genau das ist
der Unterschied. Mit Punkt liest man bei 10 Zehn, ohne Punkt Eins, Null.
• Basis 8
Dies ist sozusagen ein Interimssystem aus England aus den 50er bis 70er Jahren. Damals
wurden Radionikprojektoren gebaut, deren Einstellknöpfe nur eine Skala von 0 bis 8 bedienten. Die Basis 8 Raten bestanden demnach nur aus den Ziffern 0 bis 8.
• Basis 44
Dies ist das System, das heute noch von der englischen Radionikgesellschaft in ihrer Radionikschule (in der deutschen natürlich ebenfalls) gelehrt wird. Es stammt von Malcolm
Rae, der die englische Radionik maßgeblich beeinflusst hat. Das System besteht aus jeweils 2-stelligen Zahlen, die von 01 bis 44 reichen (daher der Name Basis 44).
Wer sich mit einem der Systeme auskennt, sollte auch innerhalb dieses Systems Raten ermitteln, denn das Auskennen stärkt die Wirkung der Rate. Man darf sich hierbei jedoch nicht vor stellen, dass die Rate eine eigene Kraft hätte. Eine Rate ist nichts anderes als ein Symbol, das
für unserer Unterbewusstsein als Unterstützung dient und auf einem Radionikgerät eingestellt
werden kann, das nicht über die Möglichkeit Buchstaben darzustellen verfügt.
Wer sich nicht auskennt, der sollte sich um diese Systeme gar nicht kümmern. Es gibt reichlich
(auch computerisierte) Verfahren der Ratenerzeugung, die in keines der klassischen Systeme
passen und damit sozusagen wild existieren. Die Wirksamkeit hat immer nur mit dem Anwender zu tun und nichts mit einem System. Daher ist gegen solche Raten auch gar nichts einzuwenden!
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Wenn man sich nun über alles klar geworden ist, dann kann es endlich losgehen.

Pendelskala

• Bitte IMMER die Affirmation oder das radionische Kommando, das in eine Rate umgewandelt werden soll, auf ein Blatt Papier aufschreiben. Der hat auch einen Sinn: fast nie mand ist in der Lage, die genaue Wortfolge so fest im Sinn zu haben, dass sie beim Pendelvorgang nicht irgendwie verfälscht oder abgewandelt wird. Das gilt es unter allen
Umständen zu vermeiden. Es ist daher mehr als sinnvoll, die Wortfolge ständig vor Augen zu haben.
• Dann benötigt man eine Pendelskala. Man muss die Werte ja irgendwo ablesen können.
Am einfachsten ist ein Ausdruck mit der oben abgebildeten Skala. Wie man sieht, sind
die Seiten mit 0 und 100 abgeschrägt, damit man beim Pendeln auch weiß, welche der
beiden Seiten gemeint ist. Das Patientenmuster kommt in die Mitte, wenn die Rate direkt auf einen Patienten bezogen werden soll. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die Mitte leer.
• Nun legt man fest, aus wie vielen Ziffern, bzw. Zahlenpaaren die Rate bestehen soll. Um
die Zahl nicht einkreisen zu müssen, wird zunächst gefragt, ob die Anzahl der Komponenten größer als 10 ist. Wenn das der Fall ist, dann fragt man ganz normal ab und lässt
sich die Zahl auf der Pendelskala anzeigen. Nehmen wir an, wir bekommen die Anzeige
zwischen 10 und 20. Dann brauchen wir nur noch die Einer (was genau so der Fall ist,
wenn die Gesamtzahl der Komponenten unter 10 liegt). Dazu denken wir uns die Nullen
von den Zehnerzahlen auf der Skala weg und lassen uns die Einer anzeigen. Auch diese
Zahl, das Gesamtergebnis, wird aufgeschrieben.
• So, und nun geht es an die einzelnen Komponenten. Jede einzelne Komponente wird
einzeln ermittelt und natürlich wieder aufgeschrieben. Pendelt man eine wilde Rate, so
sind hier keine weiteren Regeln zu beachten. Ansonsten:
• Basis 10
Auf der Pendelskala werden alle Werte beachtet – von 0 bis 100, wobei die letzte
0 ab 10 jeweils weg fällt. Bei 10 bekommen wir demnach die 1, bei 20 die 2 und bei
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100 die 10 als Ergebnis. Bitte hier daran denken, dass die 10 später mit Punkt da hinter notiert wird, um sie von 1 gefolgt von 0 zu unterscheiden.
• Basis 8
Hier dürfen nur Ziffern von 0 bis 8 erpendelt werden
• Basis 44
Hier wird es etwas komplizierter, denn die Komponenten bestehen aus zwei Ziffern. Die erste davon darf nur zwischen 0 und 4 liegen, denn die größte Komponenten ist ja 44.
Der Bereich der zweiten Ziffer ist von der ersten abhängig. Ist die erste Ziffer eine
0, dann kann die zweite nur im Bereich von 1 bis 9 liegen, denn die Komponenten
00 gibt es im Basis 44 System nicht. Ist die erste Ziffer eine 4, dann kann die zweite nur im Bereich 0 bis 4 liegen, denn mehr als 44 ist in diesem System nicht möglich. Nur wenn die erste Ziffer 1, 2 oder 3 ist, ist die zweite Ziffer beliebig.
Nun haben wir alles. Alles? Noch nicht ganz. Das Ergebnis wird nun in eine Liste eingetragen.
Wir wollen die Arbeit in späterer Zeit doch nicht noch einmal machen müssen, oder? Jeder Radioniker, der mit Raten arbeitet, führt eine solche Liste. Sie sollte nach Themen strukturiert
und, wenn sie auf einem Computer geführt wird, zum leichteren Wiederfinden nach Alphabet
sortiert sein. So, und nun sind wir wirklich fertig.
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Sarkoid beim Pferd und Radionik – Teil 1
von Claudio Romanazzi
Als Radioniker scheint man ja eine Art Wundertier zu sein, eine Art eierlegende Wollmichsau.
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen mit langer Leidensgeschichte auf uns zukommen
und erwarten, dass ein Radioniker in Nullkommanichts eine Heilung herbei zaubert. Das wäre
nicht nur vollkommener Humbug, sondern auch ganz unmöglich. Man fragt sich unwillkürlich,
woher die Menschen diese Hoffnung nehmen. Mir bleibt da als Vermutung nur die Werbung,
welche Geräten Eigenschaften zumisst, die in der Realität nicht vorhanden sein können.
Was ist also ein Sarkoid?
Definition aus dem Pschyrembel (Pschyrembel, DAS Nachschlagewerk für medizinische Begriffe): Subkutane (subkutan (lat.) = unter der Haut), schmerzlose, aphlegmasische (oberflächliche), nicht einschmelzende, gut abgrenzbare Infiltrate (meist umschriebene Einlagerung
fremdartiger Zellen oder Gewebe), besonders an den Armen, zuweilen auch an den Beinen und
am Stamm (Rumpf).
Aus Wikipedia stammt folgende Definition:
Das Equine Sarkoid (ES) ist ein Hauttumor des Pferdes und nicht mit der equinen Sarkoidosis zu
verwechseln. Da dieser Tumor nicht zu Metastasen in die inneren Organe neigt, aber nach Operationen meist rezidiviert (wiederkommt) wird er als semimaligne (halbbösartig) bezeichnet. Es
sind Pferde aller Altersklassen und aller Rassen betroffen. Meist stellt er nur ein kosmetisches
Problem dar, kann aber bei ungünstiger Lage (Sattellage) auch zur Gebrauchsunfähigkeit des
Pferdes führen. Der Tumor kann einzeln (solitär) oder an mehreren Stellen gleichzeitig (multipel) auftreten.
Ursache
Mittlerweile gilt als erwiesen, dass die Ursache des equinen Sarkoids das Bovine Papilomavirus
(BPV) ist. In den meisten Fällen wird BPV Typ 1 (BPV-1) gefunden, seltener auch BPV Typ 2 (BPV2). Die DNA dieses Virus kann in bis zu 100% aller Tumore nachgewiesen werden. Außerdem
können im Blut betroffener Equiden Teile des Virusgenoms nachgewiesen werden. Auch eine
genetische Prädisposition wird vermutet.
Klinisches Bild
Es können verschiedene Tumortypen auftreten. Nach Pascoe und Knottenbelt lassen sich sechs
Typen unterscheiden:
Typ 1: Das okkulte Sarkoid: Es erscheint als meist haarlose, wenig erhobene und manchmal
leicht knotige und hyperkeratotische (stark verhornend) Umfangsvermehrung.
Typ 2: Das verruköse Sarkoid: Es erscheint als warzenartige Umfangsvermehrung mit Hyperkeratose.
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Typ 3: Das noduläre Sarkoid: Es erscheint als subkutaner Knoten unterschiedlicher Größe und
kann gestielt sein. Die darüber liegende Haut ist meist haarlos, aber intakt.
Typ 4: Das fibroblastische Sarkoid: Es erscheint blumenkohlartig, mit ulzerierter (geschwürig)
Oberfläche und seröser Exsudation. Es kann auch gestielt sein.
Typ 5: Das gemischte Sarkoid: Es zeigt Erscheinungsbilder von verrukösem, nodulärem und fibroblastischem Sarkoid.
Typ 6: Das malevolente Sarkoid: Es erscheint oft nach multiplem (vielfachem) Trauma und kann
die Lymphbahnen infiltrieren. Man sieht dann Knoten an deren Verlauf.
Sowohl nach Entfernung als auch spontan können sich die erstgenannten, leichten Typen in
schwere Typen verwandeln.
Behandlung
Bisher stehen zur Therapie des equinen Sarkoids zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die allerdings meist unzureichend effektiv sind. Das Spektrum umfasst operative Entfernungen (Kryochirurgie [Vereisung], Elektrochirurgie), chemotherapeutische Behandlung
oder Impfung mit Bacillus Calmette-Guérin, einem Impfstoff gegen Tuberkulose. Eine Kombination dieser Therapieformen wird ebenfalls beschrieben.
Die beste Heilungsaussicht mit über 80-90 % hat die Strahlentherapie, entweder als Tele- oder
Brachytherapie (mit der Teletherapie ist nicht etwa eine Fernbehandlung benannt, nur die
Strahlenquelle wird vom Zielgewebe weit weg gestellt; bei der Brachytherapie steht die Strahlenquelle unmittelbar vor dem Zielgewebe.). Letztere Therapieform ist seit 2009 auch in
Deutschland verfügbar. Limitiert wird diese Therapieform durch die Kosten, so dass sie vor allem bei kleineren Läsionen (als Läsion wird die Schädigung, Verletzung oder Störung einer anatomischen Struktur oder physiologischen Funktion bezeichnet) und solchen, bei denen andere
Verfahren versagen, eingesetzt wird.
[Zitat Ende]
Mein Fazit: man weiß es eigentlich nicht, denn das Virus kann auch eine Folge der Erkrankung
sein, weswegen es dann auch dort gefunden wird. Operationen verfehlen ihr Ziel, denn sie beseitigen die Ursache nicht.
Nun gut, und was kann die Radionik hier anbieten?
Meine Antwort wird Viele erstaunen: Alles und Nichts. Es wird – wie in jedem auch noch so un gewöhnlichen Fall – eine ganz normale Analyse erstellt und dann nach deren Ergebnisse radionisch abgearbeitet. Das möchte ich nun anhand einer noch laufenden Live-Fallgeschichte demonstrieren.
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Die Patientin

Gaby

Es handelt sich um eine 2-jährige PRE-Stute (schon hier stellt sich die Frage, wie ein so junges
Pferd eine solche Symptomatik entwickeln kann – Überzüchtung oder Stress?). Sie lebt im Of fenstall, d.h. dass sie ganzjährig immer draußen ist. Es gibt nur einen Liegebereich, der von der
Herde, in der sie lebt, zum Schlafen und als Unterstand genutzt wird.
Verlauf
Das Sarkoid tritt ganz plötzlich und ohne erkennbare Ursache auf und wird gleich ziemlich groß
(ca. wie eine 2-Euro-Münze). Auch die Auftrittsstelle ist sehr ungewöhnlich – es befindet sich
mitten auf der Außenseite des linken Hinterbeins (siehe roter Pfeil, oben).
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Gaby - Nahansicht Sarkoid
Analyse
Ohne hier in die doch eher langweiligen Einzelheiten zu gehen, wurde folgender Sachverhalt
festgestellt:
•
•
•
•

feinstoffliche Ursachen mit einer Abweichung von 45%
Psychologische Ursachen mit einer Abweichung von 40%
Gifte mit einer Abweichung von 40%
Körperliche Ursachen mit einer Abweichung von 20%

Feinstoffliche Ursachen:
• Blockade Herzchakra (Abweichung 50%)
• Auraschaden (Abweichung 20%)
• Fehlinformation Ätherkörper (Abweichung 20%)
Psychologische Ursachen
• Negative Psychologie (Abweichung 20%) – Irritation bezüglich Herde
• Schock (Abweichung 50%) – Abtransport vom Züchter, Abladen
• Belastenden Beziehungen (Abweichung 20%) – zu Stuten
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• Sonstige Ängste (Abweichung 10%)
Gifte
• Impfgifte (Abweichung 5%)
• Stoffwechselgifte (Abweichung 50%)
Strahlung
• Elektrobelastung (Abweichung 10%) – über einer der Weiden führt eine Hochspannungsleitung
Körperliches
• Infektion durch Viren
Interpretation
Hauptursache – wir erinnern uns, dass die Stute erst 2 Jahre alt ist – ist das Absetzen (Absetzen
= die Trennung vom Stute und Fohlen; fachgerecht durchgeführt dauert sie ca. eine Woche bis
10 Tage und wird durch die Eingliederung in einen Fohlenverband abgefedert). Weder war sie
schon antrainiert, von ihrer Mutter einige Zeit getrennt bzw. ganz abgesetzt zu sein, noch hat te sie jemals einen Pferdeanhänger von innen gesehen. So kam es, dass eine ganze Mannschaft
eine halbe Stunde mit dem armen Tier zubrachte, bis sie auf dem Hänger war und die Klappe
hinter ihr geschlossen werden konnte. Mit der geschlossenen Klappe war das Problem natürlich nicht gelöst, denn das Fluchttier Pferd hatte nun gar keinen Ausweg mehr und musste die
gesamte Fahrt zum neuen Zuhause in Panik verbringen, ohne die Möglichkeit zu haben, im gewohnten Herdenverband Schutz und Zuflucht zu finden. Ganz im Gegenteil, die ungewohnten
Fahrtgeräusche setzen einem Tier, das besser als ein Hund hören kann, enorm zu. Durch die
Hängerwände eingeschränkte Sicht kann das Pferd die Geräusche nicht zuordnen, was die Panik noch verstärkt.
Noch etwas schlimmer verlief das Abladen, das noch länger als das Aufladen dauerte. Letztlich
– nachdem die beteiligten Personen sich nicht mehr anders zu helfen wussten – wurde das Fohlen mit Gewalt vom Hänger gezerrt.
Fazit: Hauptursache ist ein emotionaler und psychologischer Schock. Im Gefolge bildete sich die
Blockade des Herzchakras aus, dem ja bekanntermaßen die Thymusdrüse als physische Entsprechung zugeordnet ist (die Thymusdrüse ist die Hauptzentrale der Abwehr) und der Auraschaden, der zu vermindertem Schutz vor äußeren Belastungen führt. Die weiteren oben ge nannten Feststellungen sind dann nachgeordnet, bzw. Folgen der Hauptursachen.
Behandlung
Selbstverständlich arbeitet man in der Radionik in möglichst hohen Ursachen-Ebenen und so ist
der Umfang die Liste der ersten Behandlung am 12.9.2010 auch nicht sehr lang:
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12.9.2010
•
•
•
•
•

Eliminiere Schock durch Abtransport vom Züchter
Eliminiere Schock durch das Abladen
Gib Ruhe
Gib Water Violet
Gib Göttliches Leben

15.9.2010
•
•
•
•

Gib Liebe
Gib White Chestnut
Gib Freude
Gib Göttlichen Frieden

18.9.2010
• Eliminiere Blockade des Herzchakras (Anmerkung: es dauerte bis zu diesem Datum, bevor man diese Blockade überhaupt anfassen durfte!)
• Gib Scarlet Pimpernel
• Gib Vertrauen
• Eliminiere destruktive Gedanken
• Gib Stärke
21.9.2010
•
•
•
•
•

Eliminiere Warzen
Eliminere hornigen Übergang der Warze aus Plattenepithelzellen
Stärke Immunsystem gegen Papilloma-Viren
den Willen, das Verlangen und die Energie, notwendige Veränderungen einzuleiten
Gib Christuslicht in die Körperzellen

[…]
27.11.2010
• Restauriere Ätherkörper
• Aufgelöst und gelöscht ist jegliche Virusinformation im Ätherkörper und im physischen
Körper.
• Optimiere Zellerneuerung der Haut
• Gib Old Man Banksia
Und nun eine kleine Reihe von Fotos im kalendarischen Verlauf bis Ende Oktober 2010.
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Gaby 11.10.2010

Gaby 12.10.2010

Gaby 14.10.2010

Gaby 15.10.2010

Gaby 17.10.2010

Gaby 19.10.2010
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Gaby 22.10.2010

Gaby 23.10.2010

Gaby 24.10.2010

Gaby 25.10.2010

Gaby 26.10.2010

Gaby 27.10.2010
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Gaby 28.10.2010

Gaby 29.10.2010

Gaby 30.10.2010
Hier zum Vergleich nochmals das Bild von Anfang Oktober:

Gaby 11.10.2010
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Man sieht eine deutliche Verbesserung! Wie aus den Bildern oben zu erkennen ist, wurde meist
täglich ein Klecks Heilerde aufgebracht. Aber auch sonst wälzen sich Pferde gerne und so ist
das blutig-offene des Anfangsstadiums meist erdig verdeckt.
Zwischenfazit
Offensichtlich wurde ein Zugang zum Geschehen gefunden, das Sarkoid reagiert mit Verkleinerung, erstes Fellwachstum auf ehemaligem Sarkoidgebiet ist zu sehen. Wie es weiter geht, das
lesen Sie in der nächsten Ausgabe.
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Basis 64 Radionikanalyse-Programm
von Claudio Romanazzi
Radionikanalyse
Nach 11 Monaten Arbeits-, Forschungs- und Entwicklungszeit am Programm zur Radionikanalyse ist es nun soweit. Das neue Basis 64 Radionikanalyse-Programm hat das Licht der Welt neu
erblickt und ist wieder auferstanden.
Wir erinnern uns – das Programm und das dahinter stehende Wissen wurde von Keith Mason
MRadA entwickelt. Es sollte zunächst nur für seine Studenten, später jedoch auch allgemein
zur Verfügung stehen. Leider verstarb Herr Mason im Sommer 2009 vollkommen unerwartet.
Sein Artikel über das Programm (Nrn. 149 und 150), seine Hintergründe und seine Arbeitstheorie, den er für das englische Radionikjournal schrieb, erschien Ende 2009 und so bekam ich erst
dann Kontakt zu diesem faszinierenden Thema. Denn immerhin wird seit vielen Jahren versucht, den radiästhetischen Teil der Radionik mit Hilfe von verschiedenen anderen Techniken zu
ersetzen. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht gelungen und so war die Versuchung
groß, hier einen Meilenstein zu setzen.
Radionikanalyse – immense Vorgaben
Die Vorgaben waren immens – immerhin sollte nicht mehr oder weniger als eine konkrete Aussage über die feinstofflichen Verhältnisse eines Patienten und darüber hinaus über dessen psychologische Grundverfassung möglich sein. Das konnte und wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Nach gründlichen Forschungen in mal wieder weltweit zusammengekauften Material über das
Thema konnte ich den Algorithmus des Programms rekonstruieren. Ich ließ das Programm zunächst rudimentär als nicht öffentliche Version programmieren und erst als sein Wert erwiesen
war, wurden die Feinheiten für die Öffentlichkeit hinzugefügt.
Alles in Allem betrug die Programmierzeit ein gutes halbes Jahr, zumal ich noch nützliche Er weiterungen einbauen ließ. Dazu gehört zum Beispiel die Erweiterung der ursprünglichen Idee
mit Farben, welche die energetische Verteilung besser visualisiert. Hier ein Beispielausdruck.
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Basis 64 Beispielauswertung

Das Programm ist nun endlich in seiner Endfassung fertig. Es ist auf drei Sprachen angelegt
(Deutsch, Englisch und Italienisch). Es passt sich damit seiner Umgebung an. Wie man links im
Bild sehen kann, ist es möglich, seine Klienten zu speichern. Das Programm liefert einen Ausdruck der energetischen Beziehungen des Klienten, und mindestens 10 DIN A4 Seiten Erklärungen, wie was miteinander in Beziehung steht, was für Eigenschaften der Klient hat, welche
davon schwach, welche davon stark angelegt sind.
Versuche mit guten Radionikern, die ihre Werte radiästhetisch selbst ermitteln, haben ergeben,
dass sie stets vom Programm bestätigt wurden. Damit ergeben sich für Radioniker, die unsichere Methoden verwenden, wesentlich bessere weil sicherere Möglichkeiten, verlässliche Daten
in ihre Überlegungen mit einzubeziehen und vor allem durch entsprechende Mitteilung an ihre
Klienten diese in die Lage zu versetzen, zur Verbesserung ihrer allgemeinen Verfassung selbst
an sich zu arbeiten.
Wie Keith Mason selbst einmal sagte – dieses Programm enthält die Erfahrung von über 30 Jahren praktischer Radionik. Das kann man sich nicht entgehen lassen (ich selbst habe erst etwas
über 20 Jahre).
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Radionikfragen XXXXXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Für welches Betriebssystem ist das Basis 64 Programm geeignet?
A.: Windows XP und höher.

F.: Die Ziffern der Chakren und Meridiane ergeben wohl die persönliche Rate, doch manchmal
stimmt die Ausgabe nicht so ganz?
A.: Diese Ziffern haben mit der persönlichen Rate überhaupt nichts zu tun. Der Algorithmus zur
Ermittlung der persönlichen Rate ist Betriebsgeheimnis. Rückschlüsse von den Ziffern des Kreislaufs auf die persönliche Rate kann man nicht ziehen.

F.: Ich finde die Interpretation ganz schön schwer. Gibt es keine aussagekräftigere Ausgabe?
A.: Nein. Das Programm wurde entworfen, um dem kenntnisreichen Radioniker Unterstützung
in seiner Arbeit zu gewähren. Diese Unterstützung besteht einerseits in der Sichtbarmachung
von Zusammenhängen (Chart mit Verbindungslinien), sowie der Energieverteilung zum Zeitpunkt der Anlage (Zeugung) des Probanden.
Es ist klar oder sollte klar sein, dass der Radioniker in komplexen Zusammenhängen immer die
besten Informationen haben sollte, die verfügbar sind. Außerdem ist es immer von Vorteil, von
einer anderen Warte aus die eigenen Feststellungen bestätigt zu sehen. Das Basis 64 Programm liefert diese Informationen in einer Form, welche nicht unbedingt Kenntnisse in verschiedenen Disziplinen erfordert. Schon das Wissen um die gelieferte Information an sich hat
einen großen Wert, denn auch tieferes Verständnis der ausgegebenen Informationen wird
nicht nur das Verständnis des Probanden gefördert, sondern auch Auswege aus der Situation
geliefert.
Letztlich dient der Umgang mit dem Programm auch der Ausbildung des Radonikers selbst. Je
mehr man mit den Auswertungen gearbeitet hat, desto eher stellt sich das Gefühl ein, den Probanden bereits zu kennen, wenn man nur das Chart gesehen hat.

F.: Ich habe ein Radioniksystem mit Zufallsgenerator. Welchen Nutzen bringt mir da das Basis
64 System?

684

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

A.: Nun, so weit ich weiß, wird in den Anleitungen beschrieben, dass die Auswertung um so genauer ist, desto enger man die Auswahl setzt. Bekommt man also durch das Basis 64 System
nähere Hinweise auf die Problematik, so könnte man diese für die weitere Auswertung Ihres
Systems verwenden und Ihrem System dadurch ermöglichen, treffendere Ergebnisse zu erzielen.
Nur nebenbei bemerkt – Systeme mit Zufallsgenerator erbringen eine Liste möglicher Zusammenhänge mit dem angegebenen Zustand/Symptom. Ein Verständnis des Probanden ist dabei
nicht das Ziel. Mit dem Basis 64 System bekommen Sie beides.

F.: Ist das Basis 64 System nicht eigentlich eine Art abgespeckter Astrologie?
A.: Keith Mason, der Erfinder des Systems, hat nach einer Möglichkeit gesucht, seine Erfahrungen und sein Wissen in ein System zu bringen, das den Anwender – zunächst also ihn selbst – in
die Lage versetzt, aus dem riesigen Wust von Möglichkeiten diejenigen hervorzuheben, die von
der Anlage des Probanden her den größten Sinn machen. Wenn es heute so scheint, dass es
fast astrologische Dinge sind, die hier zum Ergebnis führen sollen, dann ist das sicher nicht
beabsichtigt. Tatsache ist, dass mir durch das Programm bisher nur akkurate Beschreibungen
von Probanden geliefert wurden. Die Materialien sind auch nicht so umfangreich, dass sich jeder das aussuchen könnte, was gerade passt (ca. 10-15 DIN A4 Seiten), wie das oftmals mit
durch Computer ausgeworfenen astrologischen Auswertungen geschehen kann (manchmal
100 DIN A4 Seiten und mehr).
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Radionikfragen XXXXXX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich bin auf der Suche nach einem radionischen Gerät, mit welchem es möglich ist, eine Flüssigkeit energetisch mit den Verschüttlungsgraden C 30, C 200 und C 1000 aufzubereiten. Bin ich
da bei Ihnen richtig?
A.: Die von Ihnen geforderten Eigenschaften sollte eigentlich JEDES Radionikgerät können. Wobei wir uns bitte richtig verstehen: ein Radionikgerät kann gar nichts, es unterstützt den Anwender dabei, Substanzen entsprechend zu informieren. Man bezeichnet den Vorgang als Simulieren von homöopathischen Mitteln. Man könnte es auch so sagen: der radionische Anwender betreibt mit Hilfe seines Gerätes Geistheilung an der Zielsubstanz.

F.: Ich denke, ich habe Sie richtig verstanden. Ich lese z. Z. die Bücher von Varda Hasselmann
und Frank Schmolke (Goldmann Verlag). In einem Buch geht es um die Herstellung von sogenannten Ankermitteln. Dort wird so verfahren, dass zunächst eine Pflanze mit Quellwasser in
einem Reagenzglas bei Tageslicht/Halbschatten eingelegt wird. Dieses Extrakt wird im späteren
Verlauf der Aufbereitung mit Alkohol gemischt und dann mittels den verschiedenen Verschüttelungsstufen energetisiert. Ist das Gerät DS-3 dafür geeignet (Verschüttelungsgrade C 30, C 200,
C 1000)? Was bedeutet im Zusammenhang mit den Verschüttlungsgraden der Buchstabe C?
A.: Ja, das DS-3 kann Sie darin unterstützen, die gewünschten Potenzen zu simulieren. Das C bedeutet, dass die Verdünnung in Hunderter-Schritten (C = römische 100) vollzogen wird (ein Teil
Substanz und 100 Teile Wasser/Alkohol).
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Sarkoid beim Pferd und Radionik – Teil 2
von Claudio Romanazzi
Nun könnte man ja annehmen, dass es in dieser Geschichte ein Happy-Ende gibt, denn warum
sollte man sonst einen so schwierigen Fall veröffentlichen? Rekapitulieren wir:
So sah der Anfangszustand aus

und so der Zustand Ende Oktober

Gaby 11.10.2010

Gaby 30.10.2010

Der weitere Verlauf sah dann so aus:

Gaby 01.11.2010

Gaby 02.11.2010
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Gaby 03.11.2010
Was war denn das? Neuerlicher Blutaustritt,
Verschlechterung?

Gaby 04.11.2010
Blutung gestillt, Kruste gebildet, jedoch der
Durchmesser vergrößert und die Verbesserung
vom Monatswechsel nicht mehr so gut
sichtbar.

Gaby 05.11.2010

Gaby 07.11.2010
Sarkoid mit Erde abgedeckt, jedoch darunter Hier sieht man deutlich, dass die erhabenen
erhabene Strukturen, die an den Anfang der Strukturen zunehmen, die Abflachung ist
Behandlung erinnern.
aufgehoben.
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Gaby 12.11.2010

Gaby 14.11.2010

Das Sarkoid sieht fast bösartig aus, es wird
eindeutig wieder größer und lässt die
anfänglichen Besserungen verschwinden.

Gaby 15.11.2010

Gaby 18.11.2010
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Gaby 19.11.2010

Gaby 22.11.2010
So, hier ziehen wir die Reißleine und müssen konstatieren, dass der bisherige Ansatz gescheitert ist. Wir stellen fest, dass es anfänglich viel versprechende Veränderungen am Zustand von
Gaby gegeben hat, die jedoch im zweiten Monat der Radionikbehandlung wieder zurückgingen
und den alten Zustand wieder haben aufleben lassen.
Damit kommen wir nun zur Fehleranalyse, von denen ich hier einige nennen kann, andere Fehler, die eher mit der durchgeführten Technik zu tun haben, würden an dieser Stelle zu weit führen. Nun machen wir ja keine Radionik im luftleeren Raum, sondern wir bewegen uns in einem
Kontext, der für jeden Radioniker eigen ist. Mit anderen Worten, jeder hat eine Arbeitshypothese, wie die Dinge funktionieren und wie man Fehlsteuerungen und Fehlinformation korrigieren
kann.
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Pferdeakupunktur (Bildnachweis: Bildausschnitt aus Meridiantafeln für die Akupressur beim Pferd von Lisbeth Traffelet, Verlag
Eugen Ulmer GmbH & Co, ISBN 3-8001-4571-5

Ein Beispiel: Die in diesem Fall federführende Kollegin stellte fest, dass das Sarkoid genau auf
einem Akupressurpunkt liegt. Es handelt sich dabei um den Punkt Magen 40 (Magenmeridian
Punkt 40), der ausgerechnet für Warzen wirksam ist.
Allein das ist schon ein sehr interessanter Aspekt. Wenn der Körper ausgerechnet den Punkt
zum Symptom ausprägen benutzt, dann muss der Sache schon eine ziemliche Ernsthaftigkeit
zugemessen werden. Was macht man normalerweise, wenn man es Warzen beim Pferd ungemütlich machen will? Man regt den Punkt an, indem man ihn akupressiert. Und genau das hat
unsere Kollegin im zweiten Monat der Behandlung radionisch gemacht. Bei näherem Nachdenken stellt sich jedoch heraus, dass man hier eher abregen/sedieren sollte, denn wir wollen ja
das Wachstum bremsen, bzw. zurückführen. In der Revision der Behandlung wurde das dann
auch gemacht.
Merke:
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Akupressur ist eben nicht Radionik. In weiteren Überlegungen wurde festgestellt, dass zu wenig auf die Ursachen eingegangen wurde. In der Behandlung wurde vielmehr Wert auf die Beseitigung des Symptoms gelegt. Als zusätzliche, weil vorher nicht beachtete Ursache, wurde
eine tierärztliche Behandlung mit einer Jodspritze in die Betrachtung mit einbezogen. Gaby ist
ja noch ein Fohlen und da kommt es – wie beim Menschen auch – zu Ungleichheiten beim
Wachstum. Bei Gaby waren die Kniebänder zu lang, was dazu führte, dass sie öfters stark lahm
ging (das Kniegelenk renkte sich aus). Die Jodspritze hat zur Folge, dass sich die Bänder zusammen ziehen und damit das Ausrenken vermieden wurde. Wie jetzt erst auffiel, war es (fast) natürlich das Knie, an dem nach der Spritze das Sarkoid auftauchte. Weitere Überlegungen befassten sich mit dem Verhältnis der Eigentümerin zu Gaby. Die im ersten Teil dieses Berichts ge schilderte Abholung vom Züchter bedingte ja auch eine entsprechende Einstellung bei der Eigentümerin. Dass sich dies zu einer Belastung entwickeln würde, ist eigentlich fast schon
zwangsläufig. Um aus der Sackgasse herauszukommen wurde zunächst eine komplette klassische Analyse erstellt, in welche auch die oben genannten Überlegungen mit einflossen. Es ergab sich dadurch ein objektiveres Bild der Gesamtsituation, was zu effektiveren Behandlungen
führen sollte.
Teilfazit 2: Radioniker sollten immer auf die Hintergründe einer Situation schauen und sich nicht
vom scheinbar so einfach zu erschlagenden Symptom blenden lassen. Behandlungen von
Symptomen sind sicherlich angezeigt, sie bringen jedoch weder Nachhaltigkeit noch sind sie
Garanten für das angestrebte Ziel. Viel besser – ich möchte behaupten – eher unverzichtbar ist
die Behandlung der Ursachen. Letzteres ist jedoch nur dann möglich, wenn im Zusammenspiel
mit Besitzer und fachlicher Kenntnis die möglichen Zusammenhänge zum Symptom hergestellt
werden können. Eine Liste mit zufällig ausgewählten Inhalten ist da vollkommen fehl am Platz.
Nur aufgrund von akribisch gesammelten Informationen, deren fachliche Einordnung in eine
(nicht notwendigerweise wissenschaftliche) logische Ordnung, die in die Arbeitshypothese des
Radionikers passen muss, können wirkliche Fortschritte erzielt werden, bei denen man dann
letztlich von der Erledigung des Problems sprechen kann.
Doch davon mehr im 3. Teil des Berichts.
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Neue Entwicklungen beim Basis 64 Radionik Analyseprogramm
von Claudio Romanazzi
Seit der Veröffentlichung des Programms hat sich einiges getan.
Die erste Programmrevision wurde veröffentlicht, weil sich doch noch Fehler eingefunden hatten. Die zweite und vorläufig letzte wird es in ein paar Tagen geben. Alle Programmbesitzer
werden dann automatisch mit der neuen Version beliefert. Es sind noch Rechtschreibfehler in
den Texten zu bereinigen und bei der Namensgebung können jetzt Leerzeichen und Bindestriche verwendet werden.
Auch im Internet gibt es Neues vom Basis 64 Radionikprogramm. Es ist jetzt möglich, sich per
Internetverkauf eine Analyse ausgeben zu lassen. Nach Eingabe der Rechnungsdaten werden
Sie auf die Bezahlseite geführt. Nachdem der Analysepreis beglichen ist, werden Sie auf eine
Seite geführt, auf der Sie Ihre spezifischen Daten eingeben. Nach Eingabe Ihrer Daten erstellen
wir Ihre Auswertung innerhalb von 24 Stunden (an den Werktagen meist innerhalb einer Stunde) und schicken Sie Ihnen per Email zu. Sie können dann die PDF-Datei ausdrucken oder einfach nur im Computer abspeichern.
Ein zweiter Anhang enthält das Handbuch des Programms. Mit seiner Hilfe können Sie alle Seitenwege Ihres Charts erforschen und in Ihre Beurteilung einfließen lassen.
Wie sieht die weitere Planung aus?
Nun, für den deutschsprachigen Bereich sind im Monat Februar fünf Lehrvideos geplant (inzwischen hier erschienen). Diese dienen dazu, die Interpretation am Beispiel zu verfeinern und
Kenntnisse über die inneren Zusammenhänge des Basis 64 Radionik Analyseprogramms zu gewinnen.
Und ansonsten?
Ansonsten hört man nur Gutes vom Programm. Die Klienten erhalten wertvolle Hinweise auf
ihr Strickmuster und können so besser, sorgfältiger mit sich umgehen. Die Angaben über neue,
bzw. angemessenere Denkgewohnheiten führen zu mehr Sich-Selbst-Leben, zu mehr Authentizität. Ist es nicht das, was wir alle wollen?
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Fünf Jahre Radionik Newsletter
von Claudio Romanazzi
Als ich mit dem Newsletter im Dezember 2005 anfing, konnte ich noch nicht ahnen, was für ein
Ausmaß die Sache annehmen würde. Wie bereits oben im Vorwort berichtet, sind da gigantische Mengen an Information zusammengekommen, die kaum noch überschaubar sind. Wie
gut, dass wir im Informationszeitalter leben, man stelle sich nur einmal vor, das alles hätte per
Federkiel geschrieben, per Postkutsche transportiert und einzeln verteilt werden müssen. Ich
glaube, dann wäre das nichts geworden.
Ich zeige an dieser Stelle zwei Grafiken, welche einmal verdeutlichen, wie die Entwicklung der
Abonnentenzahlen verlaufen ist, und zum andern woher die Abonnenten kommen.

Diese Grafik zeigt die Neuanmeldungen jeden Monats in den vergangenen Jahren. Ich hatte
einfach aus Interesse mal eine grafische Darstellung für meine Zwecke programmiert und das
ist dabei herausgekommen. Die Y-Achse zeigt die Zahlen der neuen Abonnenten, die X-Achse
die Monate, die Jahre sind in den rechts in der Legende angezeigten Farben kodiert. Wie man
sieht, kann man keinen eindeutigen Trend ausmachen. Die Zugangszahlen sind zwar 2010 gesunken, dafür waren sie 2009 am zweithöchsten. Ich lasse mich für das Jahr 2011 überraschen.
[Anm.] Wer ganz schlau die Zahlen oben zusammenzählt, wird feststellen, das ca. 100 Abonnenten
fehlen. Das lässt sich jedoch leicht auflösen. Das sind Menschen, die entweder mit der Anmeldeprozedur nicht zurecht kamen oder aus anderen Gründen händisch von mir eingetragen wurden.
Dabei wurde der Zähler für die Grafik leider nicht bedient.
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Abonnentenverteilung

Die Herkunft der Abonnenten wird ja beim Eintrag in das System nicht abgefragt. Trotzdem ist
es möglich – jedenfalls einigermaßen möglich – die Herkunft der Abonnenten zu bestimmen.
Und das funktioniert so: Alle E-Mail-Adressen, die ein Länderkürzel haben (wie zum Beispiel .de,
.at, .ch, .nl), können auch Ländern zugeordnet werden. Daraus ergibt sich dann die oben angezeigte Grafik.
Wir sehen also eine weite Verbreitung in Deutschland, in Österreich und der Schweiz eine etwa
gleiche, weniger in den Niederlanden und anderen Staaten. Ca. 1/6 der Abonnenten gehören
zur Dunkelziffer unbestimmbarer Abonnenten, bzw. Abonnenten aus Ländern, die ich nicht einzeln abgefragt habe, oder solchen Abonnenten, welche Email-Adressen aus Internet-Adressen
generiert haben. Wie ich weiß gibt es auch Abonnenten aus den USA, Japan, Schweden, Ungarn, Polen, Italien, England usw. usw.
Fazit: Das RNS hat sich zu einer Institution gemausert, das im deutschsprachigen Raum einzigartig ist. Wo der Stoff immer herkommt – manchmal weiß ich es nicht. Immer wieder gibt es
Neues aus der Radionikwelt, das berichtenswert ist. Und so füllt sich Monat für Monat der
Newsletter – nicht nur zur Freude der Leser sondern auch zur Akkumulation radionischen Wis sens. Genau dafür ist das RNS angetreten. Danke.
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Radionikfragen XXXXXXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich bearbeite z. B. einen abweichenden Mentalkörper mit dem Befehl Restauriere Mentalkörper. Ist das eigentlich nicht zu einfach? Müsste man eigentlich nicht nach Frequenzen, Heilmitteln, Bachblüten usw. suchen, um den Mentalkörper zu heilen? Mir kommt es derzeit etwas banal vor (bitte nicht negativ verstehen), mit einem einfachen Befehl etwas zu reparieren.
A.: Erstens reparierst du nichts, sondern du stellst Informationen zur Verfügung, damit der Patient das selbst macht. Deine eigentliche Frage über die Einfachheit – nun, damit überlässt du es
dem System des Patienten, wie es die Aufgabe erledigen kann, sonst schreibst du es vor. Letz teres hat den Nachteil, dass wenn du dich bei der Analyse der Mittel irrst, die Heilung verzögert
wird. Im Verlauf deines radionischen Seins wirst du sowieso DEINE Mittel für dies und das im
Hinterkopf haben und unbewusst mit projizieren, so dass das Empfängersystem einen Anhaltspunkt hat. Da du jedoch nicht explizit festgelegt hast, wie das zu machen ist, besteht genug
Freiheit.

F.: Aber wenn man doch sonst alles so genau wie nur möglich machen sollte (Ursachenanalyse
usw.), warum dann nicht auch in der Behandlung?
A.: Eben – bei der Ursachenanalyse. Die Behandlung sieht ganz anders aus – wie du an diesem
Beispiel ja sehen kannst. Nehmen wir mal an, du würdest die Form oder Art und Weise der Be handlung bis ins Kleinste vorschreiben,
• dann würdest du in jeder Beziehung Widerstand hervorrufen, wenn es dem Unterbewusstsein der Zielperson nicht passt. Lässt du das frei, besteht kein Zwang.
• dann würdest du beim kleinsten Fehler nichts erreichen, während du bei eher schwammigem Auftrag nur den Rahmen vorgibst.
• dann würdest du deine eigenen Präferenzen auf jemand anders übertragen – ganz
schlechte Voraussetzungen für eine nachhaltige Besserung.
• dann würdest du noch viel mehr arbeiten müssen als notwendig ist – und nun stelle dir
mal vor, du musst auf diese Weise 100, 150, (unsere Starkollegin zu Lebzeiten) 350 Patienten versorgen.
• dann kannst du dir diesen Zeitverlust einfach nicht leisten, WEIL ER AUCH NICHT NOTWENDIG IST.

696

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Der Entschleierer von Geheimnissen
von Tony Scofield MRadA
Im Britischen Museum in London befindet sich ein geomantisches Messinginstrument, das von
Muhammad ibn Khutlukh al-Mawsili gemacht wurde. Es kommt möglicherweise aus Damaskus
(Syrien), stammt ca. aus den Jahren 1241-42 und kann in Raum 34: die islamische Welt besichtigt
werden.
Das Instrument ähnelt verblüffend einem Radionikinstrument und ist mir in Duncan Lauries
Buch The Secret Art: A Brief History of Radionic Technology for the Creative Individual auf Seite
61 ins Auge gefallen. Der folgende Text stammt von den Webseiten des Britischen Museums.
„Dieses einzigartige Instrument berechnet Muster aus Punkten mit unterschiedlichen zugemessenen Bedeutungen, die mit Planeten, den vier Elementen den -Tierkreiszeichen und Körperteilen in Beziehung stehen. Viele Gelehrte haben über geomantische Weissagung geschrieben, es
gibt jedoch keinen Bezug auf ein Instrument wie dieses. Ein arabischer Begriff für Geomantie
lautet ilm al-raml (die Wissenschaft des Sandes); eigentlich wurden die Muster erzeugt, indem
der Geomant die Punkte auf einer Tafel mit Sand oder Staub mit einem Stift nachfuhr. Der Geomant inspizierte dann die Punkte, interpretierte sie und leitete daraus weitere Muster ab und
traf schließlich eine Vorhersage für seinen Kunden. Dieses Instrument stellt eine mechanische
Variante des Vorgangs der Ermittlung von Punkten und der Entwicklung von Mustern dar. Die
rechteckige Tafel ist mit 16 Schaltern ausgestattet, von denen jeder einen Domino ähnliches
Muster in dem kleinen Fensterchen darüber anzeigt. Hier die Beschriftung auf der Vorderseite
des Instruments:
Ich bin der Entschleierer von Geheimnissen, in mir liegen die Perlen der Weisheit und merkwürdige
und verborgene Dinge. Aber ich habe die Oberfläche meines Antlitzes aus Demut erhoben, ich
habe sie als Ersatz für die Erde hergerichtet. […] Aus meinen Unwägbarkeiten entsteht Büchern,
die sich mit der Kunst der Geomantie befassen, überlegenes Wissen.“
Länge: 38.7 cm, Höhe: 28.8 cm (der Ring eingeschlossen).
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Der Entschleierer von Geheimnissen -Fotografie mit Erlaubnis des Kuratoriums des Britischen Museums reproduziert.

Um das Instrument zu benutzen, dreht der Kunde oder der Geomant an den ersten vier Schaltern und erzeugt so ein Punktemuster zur Interpretation. Aus diesen vier leitet der Geomant
dann weitere 12 Muster ab, indem er die folgenden Schalter benutzt, um jeden Schritt zu erfas sen. Das halbrunde Element unten enthält die Bedeutungen für das finale Muster und der Kunde erhält hier die Antwort auf seine Frage („Soll ich X heiraten?“, „Wird meine Geschäftsvorhaben gelingen?“, usw.).
Der dreieckige Griff und der Ring an der Oberseite der Tafel sind Accessoires, die normalerweise an Astrolabien3 gefunden werden. Dies lässt darauf schließen, dass der Handwerker, Mu hammad ibn Khutlukh al-Mawsili, auch ein Hersteller von Astrolabien war, es gibt jedoch keine
bekannten Astrolabien mit seiner Signatur. al-Mawsili zeigt, dass Muhammad ibn Khutlukh aus
Mosul im Nordirak stammt, einer Stadt, die für ihre versierten Metallhandwerker in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts berühmt war.
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In der Radionikpraxis mit dem Mond arbeiten
von Cathy Marshall FRadA
Als Radioniker schauen wir ständig danach, unsere Effektivität dessen, was wir für unsere Klienten tun können, zu erhöhen. Ich bin keine Astrologin, habe in den vergangenen Jahren jedoch
festgestellt, dass das Anpassen meiner Behandlungen sowohl an die Mondphasen als auch die
Sternzeichen, durch die der Mond jeden Monat hindurch zieht, einen großen Unterschied in der
von mir geleisteten Arbeit ausmacht. Ich arbeite streng nach dem Mondkalender und überprüfe die Mondphasen und die Sternzeichen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen.
Lassen Sie uns ein paar Punkte betrachten. Einige von uns sind sich der Mondphasen im Alltagsleben sehr bewusst, speziell betrifft das die Zeit des Vollmonds. Wir sind vielleicht unruhiger
oder unser normales Schlafverhalten ist gestört. Es war früher unter den Belegschaften der
großen Anstalten Allgemeinwissen, dass in diesen Vollmondtagen mehr Patienten eingewiesen
werden. Warum ist das so? Nun, unsere Körper bestehen weitgehend aus Flüssigkeiten und die
Schwerkraft des Mondes ruft die Gezeiten hervor. Vielleicht ist es also ein Gezeiteneffekt? Vera
Stanley Alder berichtete in ihrem Buch From the Mundane to the Magnificent1 über den Besuch
eines Engels – immer zu Zeiten des Vollmonds. Sie fragte den Engel, warum diese Besuche immer zu dieser speziellen Zeit stattfänden und die Antwort war, dass viele Einflüsse des Tierkrei ses zur Erde reflektiert werden, wenn der Mond seine volle Seite der Erde zuwendet, und es
aus diesem Grund eine günstige Zeit für die Meditation ist. Dies könnte eine bescheidene Begründung für die Erklärung des Einflusses sein, dem Patienten von Anstalten um die Zeit des
Vollmondes unterliegen. Vielleicht sind sie mental nicht dazu in der Lage, mit den Einflüssen der
übermäßigen Energie zu dieser Zeit umzugehen, ihr Verhalten wird für die Gesellschaft unakzeptabel und so endeten sie als Patienten. Heutige Patienten werden vielleicht so unter Medikamenten gehalten, dass ähnliche Muster nicht so leicht beobachtet werden können.
Aber ich schweife ab. Lassen Sie mich ein wenig erklären, wie ich meine, dass der Mond in der
Praxis funktioniert. Lassen Sie uns zuerst die Mondphasen betrachten.
Diese Art zu arbeiten begann für mich vor vielen Jahren, als eine ältere Klientin von mir starb.
Sie hatte immer gut auf meine Behandlung angesprochen. Sie fiel kurz nach Weihnachten hin
und brach sich dabei eine Hüfte. Zwei Tage später wurde sie operiert; drei Tage danach starb
sie. Ich war überrascht und verwirrt, dass sie so schnell und ohne Vorwarnung gegangen war.
Kurz danach erwarb ich das Buch Moon Time2von Poppe und Paungger. Ich blätterte so herum
und schlug die Seiten über Operationen auf. Ich überprüfte den Tag der Operation der alten
Dame und die Dinge begannen für mich einen Sinn zu ergeben. Ihre Hüftoperation fand an einem Vollmond statt, während der Mond in der Waage stand – es war der allerschlechteste Tag
für eine Hüftoperation. Ich sah sofort das Muster. Meine sehr spirituelle alte Dame schien den
Tag für den Unfall und die Operation ausgewählt zu haben, um einen schnellen Abgang von dieser Welt zu haben!
Ich begann Fälle mit Operationen zu beobachten und immer wieder erwies sich die Information
aus Poppe und Paunggers Buch als zutreffend. Es handelte sich hier um einen wahren Schatzfund aus uraltem Wissen! Entschlossen, diese Information zum Nutzen einzusetzen, baute ich
sie in meine Praxis ein. Unten bringe ich nun eine Zusammenfassung meiner Arbeit mit dem
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Mond; sie mag anfänglich kompliziert erscheinen, aber bleiben Sie dabei und Sie werden erfreut und überrascht sein.
Arbeit mit dem zunehmenden und dem Vollmond
Wenn der Mond zunimmt, füllt sich die Energie auf. Es ist die Zeit des Anreicherns und deswegen ist es eine speziell gute Zeit, dem Körper jeden notwendigen Nährstoff zuzuführen. So sind
also Blütenmittel, Mineralien, Vitamine, Kräuterergänzungen, Edelsteine oder homöopathische
Mittel während dieser Periode fast immer besonders wohltuend. Wenn wir den Vollmond erreichen, hält der Körper buchstäblich an den Lebensmitteln oder Nährstoffen fest, die genommen
wurden. Dies macht jede der oben aufgelisteten Behandlungen besonders effektiv. Wenn man
beispielsweise also Vitamin C projizieren will und möchte, dass dies besonders effektiv ist, dann
führen Sie die radionische Behandlung einen Tag vor dem vollen Mond oder am Tag des Vollmonds durch. Wenn Ihre Klienten versuchen, eine Diät durchzuführen, dann ist die Zeit des Vollmonds nicht die Zeit, sich mit Cremetorten vollzustopfen, denn der Körper wird darauf programmiert sein, den größten Nutzen aus diesen Cremetorten zu ziehen, dessen Konsequenzen
die Diät nicht unterstützen würden!
Will man also den größten Effekt des vollen Mondes nutzen, dann sollte man versuchen, in dieser Zeit Nährstoffe zu geben. Ich kombiniere das mit den unten stehenden Raten, die speziell
für die Mondarbeit erstellt wurden:
Harmonisiere mit dem zunehmenden Mond
Harmonisiere mit dem Vollmond

11.837
11.38647410.7

Arbeiten mit dem abnehmenden Mond
Wenn der Mond abnimmt, nimmt die Energie ab. Dies ist eine sehr gute Zeit, um eine Diät anzufangen. Oder wenn Sie Cremetorten essen müssen, dann wird dies in dieser Zeit des Mondzyklus ihrer Bauchlinie weniger Schaden zufügen, als es der Fall wäre, würden Sie sie zu Vollmond
essen! In der radionischen Praxis ist dies eine exzellente Zeit, Substanzen zu eliminieren oder
das System zu reinigen. Alle Eliminierungsbehandlungen werden in dieser Periode besonders
förderlich sein.
Diese Mondphasen erklären mir einen möglichen Grund, warum bei einer Gelegenheit Gewicht
abgenommen wird, wenn eine Person eine Diät beginnt. Zu anderen Zeiten kann diese Person
es bei der gleichen Diät viel schwieriger finden, Gewicht zu verlieren. Wenn sie die Mondphasen
nur ein wenig besser beobachten und den richtigen Tag zum Beginn der Diät wählen würden
(d.h. nach dem Vollmond in die abnehmende Phase hinein), würden sie fast sicher bessere Anfangserfolge bemerken. Sie würden die natürlichen Rhythmen des Mondes dazu verwenden,
ihre diätetischen Bemühungen zu steigern.
Um den größten Effekt bei einer Reinigungsbehandlung oder einer eliminierenden Behandlung
zu erzielen, führen Sie diese (wenn vom Pendel angezeigt) während der Zeit durch, wenn der
Mond abnimmt. Benutzen Sie gleichzeitig dazu diese Rate:
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Harmonisiere mit dem abnehmenden Mond 9736
Arbeiten mit den Sternzeichen
Im Verlauf eines Monats passiert der Mond jedes der Tierkreiszeichen und verbringt zwei oder
drei Tage unter dem Einfluss jedes Zeichens. Jedes Jahr ist unterschiedlich und so ist es für den
Anwender, der das Beste aus seiner Art der Behandlungen ziehen will, unerlässlich, sich einen
Kalender zuzulegen, der die Mondphasen und die Sternzeichen auflistet, die der Mond passiert.
Die dunkle Periode und der Neumond werden wichtiger, wenn wir einmal danach trachten, mit
den Passagen des Mondes durch die Sternzeichen zu arbeiten. Im Grunde betrachte ich sie als
stabile Periode, wenn die Einflüsse ausgeglichen sind. Traditionell wird jedem Sternzeichen ein
spezieller Einfluss über einen Körperteil oder ein Körpersystem zugemessen. Ich liste unten die
Sternzeichen und die Körperteile auf, von denen dieser Einfluss angenommen wird:
Steinbock

Knochen, Haare, Nägel, Gelenke, Muskeln, Haut

Wassermann Unterschenkel und Venen
Fische

Füße

Widder

der Kopf, Gehirn, Augen, Nase

Stier

Nacken, Mund, Zähne, Ohren

Zwillinge

Schultern, Arme, Hände, Lungen

Krebs

Brust, Lungen, Magen, Leber, Gallenblase

Löwe

Kreislauf, Herz, Arterien, Zwerchfell

Jungfrau
Waage

Verdauungssystem, Nerven, Milz, Bauchspeicheldrüse
Hüften, Nieren, Blase

Skorpion

reproduktive Organe, Harnleiter

Schütze

Oberschenkel, Venen

Die traditionelle Regel lautet, dass jede Behandlung, die einem Körperteil an dem Tag zuteil
wird, an dem sich der Mond in dem Sternzeichen befindet, welches das Körperteil regiert, doppelt wirksam ist. Wenn man demnach die Leber an einem Tag normalisiert, an dem sich der
Mond im Krebs befindet, dann wird der Effekt größer sein, als wenn die Behandlung an einem
anderen Tag des Monats gegeben würde.
Diese Regel trifft natürlich nicht nur auf radionische Behandlungen zu. Eine Fußreflexzonenbehandlung in der Zeit, in der sich der Mond im Zeichen der Fische befindet, kann sehr viel effektiver sein als zu anderen Zeiten des Monats. Ein Steinbocktag würde für eine osteopathische Adjustierung exzellent sein.
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Chirurgie
Jede Regel hat ihre Ausnahme und die Ausnahme der Regel bei der Arbeit mit dem Mond ist die
Chirurgie oder jeder andere invasive Prozess, der Metall (traditionell als Eisen bezeichnet) verwendet. Wenn Metall beteiligt ist, dann werden die Tage, die unter den Einfluss der Sternzeichen für ein Körperteil oder ein Körpersystem fallen, die (auf-)geschnitten werden sollen, zu
den allerschlechtesten Tagen des Monats, in dem die Prozedur stattfinden soll. Es wird gesagt,
dass zu dieser Zeit ein größeres Risiko für eine Infektion oder eine Komplikation besteht und
eine längere Heilungszeit auf einen zukommt. In den ganz frühen Tagen der Chirurgie, vor der
Verwendung von Antibiotika und Desinfektionsmitteln, könnte – das verstehen Sie sicher – eine
solche Information als sehr wichtig angesehen worden sein. Der astrologische Kalender wurde
von antiken Zivilisationen gut verstanden und ich erinnere mich an eine Statue der griechischen
Göttin Arthemis, die in Ephesus gefunden wurde. Ihren Hals zierte eine Kette aus allen Zeichen
des Tierkreises. Sie repräsentierte das Feminine, das Lunare, das nächtliche Lebensprinzip.
Nach alter Tradition sollte man bei einer Operation des Großzehballens (Halux valgus) auf alle
Fälle den Tag vermeiden, wenn der Mond in den Fischen steht, denn Fische regieren die Füße.
Bei einer Mandeloperation vermeiden Sie den Tag, an dem der Mond im Stier steht, denn der
Stier regiert den Hals. Wenn man jedoch eine Halsentzündung behandeln will, dann sollte die
Behandlung dann projiziert werden, wenn der Mond im Stier steht. Das sollte besser funktionieren als an jedem anderen Tag im Monat.
In der Praxis ist das natürlich nicht immer leicht, in einer Position zu sein, den Tag für die Operation zu bestimmen. Heutzutage haben Patienten nicht die Wahl des Operationstermins und
müssen den Tag nehmen, der ihnen angeboten wird. In der Radionikpraxis gibt es jedoch Verfahren, die angewendet werden können, um die schädlichen Effekte des Mondes zu minimieren. Ich stelle zunächst sicher, dass die Körperteile, die wahrscheinlich beteiligt sind, überprüft
und so wie angezeigt behandelt werden (sehr oft mit Schutz). Dafür benutze ich die Rate
A. Schütze vor 66166 gefolgt von einer der entsprechenden Raten in der folgenden Liste:
Steinbock

11.6312.8

Wassermann 10.210.2838
Fische

10.712.

Widder

10.1510.34

Stier

25413310.

Zwillinge

10.4911.29

Krebs

1510.149310.

Löwe

11.69210.

Jungfrau

2685310.
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01.10.84

Skorpion

93111.

Schütze

12.33510.25

(Diese Raten können auch zu anderen Zeiten des Monats zum Harmonisieren verwendet wer den. In diesem Falle wird nicht das schütze vor vorangestellt. In diesem Fall wird zum Beispiel
einfach harmonisiere mit den Effekten des Mondes im Steinbock 11.6312.8 projiziert).
Auch die Chirurgie wird von den Mondphasen beeinflusst. Der Vollmond ist eine Zeit im Monat,
von der gesagt wird, dass sie für Chirurgie nicht so geeignet sei; man spricht von größerem Risiko für Blutungen oder anderen Komplikationen. Nochmals, wenn ein Operationstermin in diesen Tagen nicht vermieden werden kann, dann verwende ich die Rate
B. Schütze vor 66166 11.38647410.7 den Effekten des Vollmonds.
Die allerschlechteste Kombination für eine Operation wäre demnach der Vollmond kombiniert
mit dem Mondstand in dem Zeichen, welches das Körperteil regiert, das operiert werden soll.
In diesem Fall würde ich beide oben besprochenen Behandlungen (A + B) einsetzen.
Wie wende ich das in der Praxis an? Wenn bei einem Klienten ein Operationstermin ansteht,
überprüfe ich immer die Mondphasen und arbeite entsprechend dem, was ich vorfinde. Wenn
der Vollmond nicht beteiligt und die Operation an einem sicheren Tag angesetzt ist (normalerweise an den meisten Tagen des Monats, die nichts mit dem Vollmond zu tun haben), projiziere
ich die normalen Behandlungen zur Vorbereitung auf eine Operation und die nachoperativen
Behandlungen ohne Berücksichtigung des Mondes. Meine Erfahrung ist, dass ich viel mehr Arbeit habe, wenn der Mond voll ist, oder der Mond sich im Tierkreiszeichen des betreffenden
Körperteils befindet. Ich minimiere den Effekt des Mondes, indem ich die Mondraten verwende
und projiziere außerdem schützende Behandlungen für die betreffenden Körperteile. Ich bin
dann nach der Operation auch speziell vorsichtig und überwache, dass sich in den folgenden
Tagen keine Infektion oder Zusatzkomplikationen einschleichen.
Bei hartnäckigen nicht operativen Fällen schaue ich mir den Mondkalender an, um Extrahilfe zu
bekommen, und die besten Tage für Behandlungen für die speziellen Körperteile zu finden. Das
mache ich mit der Absicht, dass ich etwas Spezielles projiziere. Wenn man sich der Nuancen dieser Arbeit mehr bewusst wird, findet man heraus, dass andauernde Beschwerden sich an gewissen Tagen klarer äußern. Zum Beispiel kommen an bestimmten Tagen Telefonberichte über
bestimmte Beschwerden: ein Gelenk schmerzt mehr an einem Steinbocktag, eine Gallenkolik
würde an einem Krebstag eher auftreten. Die letzte Niereninfektion meiner Mutter kam an einem Tag, an dem Vollmond war und der Mond in der Waage stand. Immer wieder stolpere ich
über die Effekte des Mondes über uns. Diese Arbeit betrifft nicht nur die Radionikpraxis, sondern es geht auch darum, wie wir täglich mit unserem Körper umgehen.
Wenn man auf diese Weise arbeitet, erklärt mir das, warum eine radionische Behandlung normalerweise einen vollen Monat beansprucht. Es erlaubt den Einflüssen des Tierkreises, für die
Heilung des Klienten zur Verfügung zu stehen. Es erklärt mir, warum ich plötzlich ganz unge wöhnliche Behandlungen auswähle, die mir nicht in die Reihe der Behandlungen bisheriger
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Tage hinein zu passen scheinen. Es erklärt, warum plötzlich eine Gruppe von Behandlungen alle
mit dem Kommando eliminiere zur Verwendung an einem bestimmten Tag angezeigt ist – fast
gewiss wird der Mond an diesem Tag abnehmen -, was uns wieder den großen Wert der Kommandovariationen zeigt, die uns in der radionischen Arbeit zur Verfügung stehen. Wenn wir einmal verstanden haben, dass die Tierkreiszeichen, die den Mond beeinflussen, ständig wechseln,
dann erkennen wir auch, dass der radionische Prozess uns ständig dahin führt, nur das zu ver wenden, was für den Klienten zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag das Beste ist
und was den Mondeinfluss reflektiert.
Mir scheint es fast sicher, dass andere Planeten unsere Gesundheit im Alltag auf die gleiche
Weise wie der Mond beeinflussen. Vielleicht haben wir einen Astrologen-Radioniker unter uns,
der diese Arbeit fortsetzt. Es gibt immer noch viel zu erforschen und ich wäre entzückt, von jemand zu hören, der in diese Art der Arbeit involviert ist.
Jeder, der daran interessiert ist, diese Arbeit in seinen radionischen Alltag einzubauen, wird jedes dieser Bücher (oder beide) von unschätzbarem Wert finden: Vom richtigen Zeitpunkt: Die
Anwendung des Mondkalenders im täglichen Leben und Alles erlaubt!: Zum richtigen Zeitpunkt
– Ernährung und Körperpflege in Harmonie mit Mond- und Naturrhythmen. Beide Bücher sind
von Johanna Paungger und Thomas Poppe. Es gibt so Vieles, bei dem diese Arbeit von Nutzen
sein kann. Ich fühle mich den Autoren dafür verbunden, dass sie dieses uralte Wissen in so begreiflicher Weise zugänglich gemacht haben und für die große Bereicherung, die das in meine
radionische Arbeit bringt.
Mondkalenderinformation findet man unter dieser (deutschen) Web-Adresse (das englische
Original wurde her durch eine deutsche Adresse ersetzt).
Autoreninformation
Cathy Marshall arbeitet seit den 80-er Jahren mit Radionik. Eigentlich als Lehrerin ausgebildet,
lehrt sie nun seit über 20 Jahren die Fortgeschrittenengruppe der englischen Radionikschule
und führt eine Teilzeitpraxis. Cathy war speziell immer an der feinstofflichen Anatomie des
Menschen interessiert und sie erlangte die Ehrenmitgliedschaft der englischen Radionikgesellschaft (Radionic Association) mit einer Studie des Alta major Chakras. Sie führt diese und ähnliche Forschungen fort, um ihr Verständnis zu vertiefen und ihre Arbeit zu verbessern. Cathy hat
zwei Töchter und zwei Enkelsöhne, die sie auf Trab halten; sie lebt mit ihrem Mann in Suffork.
Weitere Interessen von ihr sind Gärtnerei, Basteln und Familiengeschichte.
Aus der Korrespondenz zum Artikel
F.: Ich bin am 16.04.1952 um 0.05 geboren und habe nun eine Hüftoperation vor mir.
Nach dem Lesen dieses Artikels bin ich ehrlich gesagt überfordert und möchte deshalb gerne
nähere Angaben über einen für mich besten Termin für diese Operation. Ich danke ganz herzlich für eine Antwort.
A.: Das ist eigentlich ganz einfach: Aus dem Text geht hervor, dass man an Vollmond keine
Operationen (Eisen) durchführen sollte. Operationen soll man ebenso meiden, wenn es in die
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Tage des zu operierenden Organs fällt. Für Ihren Fall bedeutet das die Hüfte und damit der
Mond in der Waage.
Damit steht fest, dass Sie alle Termine nehmen können, in denen der Mond NICHT in der Waage
steht und NICHT Vollmond ist.
Das hat mit Ihrem Geburtsdatum nichts zu tun. Sie suchen sich im Internet einfach einen Mondkalender (z.B. hier: http://www.friseur.com/mondkalender.html) und schauen sich einfach die
in Frage kommenden Tage an. Ich hoffe, ich konnte Ihre Unklarheiten damit ausräumen.

F.: Ich habe mit großem Interesse ihren Artikel gelesen. Und musste nun feststellen, dass meine
Mutter den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die Hüft-OP bekommen hat. Da sie auf der
Warteliste steht, wegen ihrer massiven Schmerzen, hat sie den Termin am kommenden Mittwoch zugesagt.
Das ist eben ein Waage Tag und zunehmender Mond ist auch. Sie haben beschrieben, dass man
in Notfällen bzw. wenn’s gar nicht anders geht, ..den Körperteil harmonisieren kann. Könnten
die mir dbzgl. näher Auskunft geben bzw. könnte ich das für meine Mutter auch machen und
wie müsste ich das machen?
A.: Die gesuchte Antwort geht ja aus dem Text hervor. Sie müssen/sollten zwei Dinge tun:
Einmal harmonisieren Sie mit dem zunehmenden Mond (11.837) und zum Zweiten schützen Sie
vor Waage (66166 gefolgt von 01.10.84).
Das Ganze machen Sie mit einem Patientenmuster Ihrer Mutter. Dazu verwenden Sie natürlich
Ihr Radionikgerät. Wenn Sie keines haben, dann können Sie auch ein Muster Ihrer Mutter nehmen (z.B. ein Haar in einen Briefumschlag) die Ziffern auf zwei kleine Zettel (oder direkt auf den
Umschlag) schreiben und diese auf den Umschlag legen (und vergessen). Das bleibt so lange
liegen, bis Sie entweder das Gefühl haben, jetzt ist es genug, oder bis Ihre Mutter wieder aus
den Krankenhaus kommt.
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Radionikfragen XXXXXXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Basis64 ist das Geilste, was ich in letzter Zeit auf meinem Bildschirm hatte. (Entschuldigen
Sie die Ausdrucksweise – ich übernehme manchmal die Sprache meiner Kinder…). Vor allem
dann, wenn man die entsprechende Literatur kennt und erarbeitet.
Was ich noch nicht ganz klar sehe ist, wie man die Interpretation bzw. die Behandlung (das Coaching) entsprechend hinsichtlich der Bewusstseinsebenen interpretiert. Mason hat da in seinem Buch ein paar Themen angeschnitten, jedoch nicht ausgeführt (mental). A.B.1 fügt ja jeder
Ebene einen vorherrschenden Strahl zu. Ich versuche nun, die Chakren den Ebenen zuzuteilen,
naja…….
A.: Das ist schon so gedacht. Ich kann natürlich nicht in den Kopf von Herrn Mason schauen,
aber wir haben ja die gleiche Ausbildung! Die Chakren im Chart haben ja die Nummern der
Strahlen, daher auch die ungewohnte Reihenfolge. Die Zusammenfassung aller Erkenntnisse
sind in der Information dokumentiert. Diese ist offensichtlich eine Mischung aus Chakrakunde
und 7-Strahlen-Wissen. Also – ich denke, dass Sie gut beraten sind, IHRE Kenntnisse und IHR
Wissen über die Themen für Ihr Coaching zu verwenden. Alles andere wäre nicht mehr authentisch und würde sofort negativ auffallen. Natürlich ist zur Vertiefung immer weiteres Lernen angesagt, aber auch der einzelne Klient trägt zur weiteren Kompetenzsteigerung bei. Also nur
Mut.
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Basis 64 Lehrvideos
Im Januar diesen Jahres kündigte ich für den Februar an, Basis 64 Lehrvideos zu erstellen. Es
sollten insgesamt 5 Stück sein, damit man sich ein umfassendes Bild der Möglichkeiten machen
kann, die das Programm bietet.
Nun ist es doch März geworden und es ist auch nur eines, das es jedoch bereits in sich hat. Es
sind für Fall 1 insgesamt fast eine Stunde Spielzeit geworden. Ich plane nun zeitnah, die restlichen neun Videos aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Natürlich werde ich an dieser Stelle darüber berichten.
Ich habe dafür eine eigene Internetseite aufgebaut. Sie ist unter http://www.tutorials.masteranalytic-profiler.com zu erreichen.
Ganz generell handelt es sich bei den Lehrvideos um Besprechungen von realen Personen, die
jedoch ihre Erlaubnis gegeben haben. Natürlich ist alles sehr anonym – es werden keine Namen
genannt. Die einzige Ausnahme macht der Fall Nr. 1. Es ist der Fall von Hans Mustermann, den
ich sehr ausführlich bespreche, so dass die oben genannte Spieldauer zustande kam. Die nächsten Besprechungen setzen das in Fall 1 gewonnene Wissen voraus, vertiefen und bauen es aus.
Daher bitte – wenn die Serie erstmal vollständig ist – die Reihenfolge einhalten. Das gilt natürlich vor allem für Laien, die sich in die Materie einarbeiten wollen.
Hans Mustermann ist ein Mensch mit einem von mir festgesetzten Geburtsdatum, das so gewählt wurde, dass man möglichst viel daran zeigen kann. Und so beginne ich, alles von Anfang
an zu erklären und zu entwickeln.
Es ist ja nahezu unmöglich, an wirklich alles zu denken. Und so habe ich unter jedem Video die
Möglichkeit geschaffen, Fragen zu stellen. Diese werde ich möglichst schnell beantworten und
bei allgemeinem Interesse unter den Videos einbauen.
Im Moment ist sie noch recht leer. Ich bin mir aber sehr sicher, dass sich das schnell ändern
wird. Also, nur keine Scheu vor Fragen zum Thema. Ich freue mich, wenn ich Unklarheiten ausräumen kann.
(Anm. d. Redaktion: Das Basis 64 Radioniksystem hat sich inzwischen stark weiterentwickelt und
wird unter dem Namen Master Analytic Profiler vermarktet.)
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Astrologische Radionik
Synthese von astrologischer Beratung, radionischer Analyse und der Prägung von Heilsteinen
von Dr. Thomas Lux
1. Astrologische Beratung in der Praxis
Die Klienten suchen mit sehr unterschiedlichen Anliegen und Problemstellungen die astrologische Praxis auf. Mit den Erfahrungen aus den vielfältigen Beratungsgesprächen lassen sich die
einzelnen Fragestellungen, oft werden sie detailliert und ganz konkret formuliert, auf einige
wenige Hauptthemen zurückführen. Partnerschaft, Eltern-Kind-Beziehung, Umgang mit Geld,
Besitz, Macht, Beruf und Berufung, spiritueller Weg und Lebensziele drängen in den Sitzungen
am häufigsten in den Vordergrund.
Das Horoskop eines Menschen, ebenfalls als Radix (lateinisch: Wurzel) bekannt, bezieht sich
auf den Zeitpunkt der Geburt und den Ort der Geburt. Es gibt die Stellung von Sonne, Mond
und Planeten im Tierkreis wieder (siehe Abb.1). Das Geburtshoroskop stellt den Entwurf unseres Lebens dar. Die Fähigkeiten und Potentiale, Gelegenheiten und Möglichkeiten in der praktischen Umsetzung, Berufung und Erfüllung und vieles andere sind ablesbar. Klienten, die unsere
Praxis aufsuchen sind meist nicht mehr in Übereinstimmung mit Ihrem Lebensplan. Zunehmend
wird Disharmonie im Inneren und auch in den äußeren Lebensumständen spürbar, physische
und psychische Symptome sind die Folge. Die Astrologie ist eine Weisheitslehre [1]. Sie verbindet das uralte Wissen von der Verschiedenheit der Menschen mit der Qualität der Zeit. In der
Beratung wird die Astrologie zu einer Beschreibung der Persönlichkeit, einer Standortbestimmung und dem Aufzeigen von Entwicklungslinien genutzt. Die Verwirklichung des individuellen
Lebensentwurfs ist das Ziel. Das erste Gespräch, die gemeinsame Deutung des Geburtshoroskops, dauert ca. 1½ bis 2 Stunden. Die später nachfolgende Deutung der Jahresthemen – das
Solarhoroskop – kann in ca. einer Stunde besprochen werden. In der umfangreichen Literatur,
stellvertretend wird [2] genannt, kann man einen sehr guten Überblick über Inhalte und Me thoden der Astrologie gewinnen.
Radionische Analyse der astrologischen Raten in % bei der Klientin Frau R.;Messbereich 0 bis
100 %.Während der Mond für die Seele, das Gemüt, die Welt der Gefühle, für das Unbewusste
und für die instinktiven Reaktionen steht, wird Struktur, Festigkeit und Begrenzung, Halt,
Durchhaltevermögen und Konsequenz durch den Saturn symbolisiert. Die Kraft der tiefsten
Wandlung, Transformation und Machtdurchsetzung sind Wesensaspekte von Pluto. In den
Messwerten lassen sich zwei wesentliche Tendenzen ablesen. Zum einen gibt es nach dem September 06 einen starken Abfall der Mondraten, während die Saturnraten stetig über die 70 %
ansteigen. Übersetzt mit der Symbolsprache der Astrologie wird man ein Gemütstief gepaart
mit starken emotionalen Bewegungen bis zu Gefühlszusammenbrüchen und Melancholie
(Mond) dem Aufbrechen alter, auch verborgener Machtstrukturen (Mond Haus 8, Pluto) erkennen können. Jedoch setzt sich, und das ist die positive Seite der Saturnqualität, die Loslösung
von alten Strukturen, das Überschreiten von Begrenzungen und auch die Neuordnung der Lebensumstände mit Konsequenz fort. Diese saturnale Seite ihrer Persönlichkeit entwickelt Frau
R., wie die kontinuierlich wachsenden Werte von über 70 bis 80% der Raten Saturn Löwe und
Saturn Haus Drei zeigen, beharrlich weiter. Macht und Ohnmacht ist sie besonders im alltäglichen Leben, als auch mit Ihrem Bruder oder auch näheren Bekannten ausgesetzt (Pluto im
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Haus 3). Die Testwerte besonders die Raten Saturn können astrologisch durch die Transite über
den Pluto und den Eintritt in das vierte Haus, dieser Abschnitt im Horoskop stellt das häusliche
Umfeld und die familiären Wurzeln dar, verifiziert werden. Die radionische Analyse und astrologische Deutung wird durch die Feedback-Gespräche anschaulich bestätigt. Radionische Analyse
von Informationsraten der Jadekette in %;Messbereich 0 bis 100 %Radionische Analyse astrologischer Raten der Jadekette in % (Auszug);Messbereich 0 bis 100%

Abb. 1, Geburtshoroskop Frau R. 60 Jahre, Süddeutschland

2. Radionik und Heilsteine – Verankerung der Beratungsergebnisse beim Klienten
Das Beratungsgespräch wirkt zuerst über die linke rationale, logische Gehirnhälfte, die besonders gut die physische Realität abbilden kann. Zu dauerhaften wesentlichen Änderungen seines
Lebens gelangt der Klient jedoch nur, wenn die Deutungen auch die rechte Gehirnhälfte erreichen und ganzheitlich auf der geistigen, der seelischen und der körperlichen Ebene wirken können. Die Deutung von Mythen und Symbolen, aber auch die Empfehlung von Heil- und Edelsteinen, Essenzen bis zu Vorschlägen von Kuren oder Diätarten ist deshalb wichtiger Bestandteil
der Beratung. Besonders der Bezug der griechischen Mythen auf den persönlichen Lebensplan
im Horoskop kann bis zum Archetypischen im Bewusstsein vorstoßen.
Konsequent zu Ende gedacht, ist die Frage zu beantworten, wie können sich die archetypischen Informationen der astrologischen Deutung des Geburtshoroskops im Klienten verankern.
Radionik arbeitet, wie in [3] ausführlich beschrieben, im feinstofflichen Bereich von Pflanzen,
Tieren, Menschen und kann die Informationen des Horoskops mittels Raten in das Informationsfeld des Klienten einbringen. Als Träger der Informationen bieten sich Heilsteine an, da sie
entsprechend ihrer eigenen Signatur schon selbst unterstützend wirken. Die Signatur der Heilsteine spiegelt immer nur einen Teilaspekt des Klientenproblems wider.
Das ist sicher auch der Grund für die unterschiedlichen Zuordnungen der Steine zu den astrologischen Symbolen in der Literatur. Einen guten Überblick gewinnt man in [4].
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Bei guter Kenntnis der astrologischen Konstellationen und ihrer Symbolik kann der passende
Stein gewählt werden. Beispielhaft könnte man für das oben abgebildete Horoskop folgende
Steine auswählen:
Sonne im Zwilling Blauer Chalzedon
Mond im Steinbock

Hypersthen

Merkur im Krebs

Buntfeldspat

Venus im Stier

Rosenquarz

Mars im Stier

Marmor

Jupiter im Skorpion

Zirkon

Saturn im Löwen

Pyritsonne

Setzt man die Reihe auch für die überpersönlichen Planeten fort, entsteht eine vollständig individuelle Zusammenstellung – das Heilsteinhoroskop. Oft kann sich der Klient mit dieser Zuordnung der Edelsteine besser verbinden, als mit den astrologischen Symbolen.
Eine Übertragung der archetypischen, astrologischen Informationen mit Hilfe der Radionik ist
methodisch möglich und praktisch erprobt. Ablauf und Vorgehensweise werden im Folgenden
an einem Beispiel dargestellt.
3. Astrologische Radionik – ein Praxisbeispiel
Im Juni 2006 wünschte Frau R., zu diesem Zeitpunkt 59 Jahre und geboren in Süddeutschland,
eine astrologische Beratung. Frau R. (Horoskop siehe Abb.1) hat erwachsene Söhne und wohnt
im eigenen Haus. Seit neun Jahren ist sie verwitwet. Frau R. ist mit Ihrer starken Betonung der
Zwillingsenergie (Sonne und Aszendent) im Geburtshoroskop kommunikativ, beweglich und an
vielem interessiert, unternehmungslustig und freiheitsliebend. Zwillinge (Abb.2) sind das Symbol der Dualität des Menschen, seiner inneren Gegensätze wie gut und böse oder Verstand und
Gefühle.
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Abb. 2: Sternzeichen Zwillinge

In der Astrologie sind Zwillinge ein intellektbetontes Luftzeichen. Merkur (griechisch: Hermes),
der Götterbote und Herr der Grenzsteine wird als Planet zugeordnet. Die Farbe Gelb, das Metall
Quecksilber oder die erfrischende Melisse sind Entsprechungen für dieses Zeichen.
Die lebenslange Herausforderung ist die Integration seiner beiden Seiten. Im griechischen Mythos vom irdischen Kastor und seinem himmlischen Zwillingsbruder Polydeukes wird für jeden
Zwillingsgeborenen archetypisch die Synthese der Instinktseele und seiner himmlischen Seele
aufgezeigt. Die Persönlichkeitsstruktur von Frau R. hat in der Verteilung der Elemente Feuer,
Luft, Erde und Wasser mit einem 50%igen Anteil eine Überbetonung des Elementes Luft. Sie
löst ihre Probleme mit dem Kopf und besitzt sehr wenig feurige Persönlichkeitsanteile. Das Element Feuer, bei Frau R. mit 12 % das schwächste Element, steht für den Willen im Menschen.
Frau R. muss deshalb auf Grund ihrer Elementverteilung erhebliche Mühe und Aufmerksamkeit
darauf verwenden, das einmal erkannte in das Leben einzubringen und gegen Widerstände willentlich umzusetzen. Auf Basis dieser grundsätzlichen Tönung der Persönlichkeit konnten Charakter, Mentalität und bevorzugte Handlungsweisen in der Beratung beschrieben werden. Die
Beratung wird auf CD aufgenommen, damit der Klient die Vielzahl von Informationen später
noch einmal anhören kann. Im Beratungsgespräch fokussiert der Klient sich oft sehr intensiv
auf sein derzeitiges Anliegen, so dass er erst später in vertrauter Umgebung sich für weitere,
seine Entwicklung essentiell betreffende Mitteilungen öffnen kann.
Mit weiteren astrologischen Methoden wie Transite, Progression u.a. lässt sich aus dem Horoskop heraus die Zeitqualität beschreiben und aktuelle Themen werden sichtbar. Für die Klientin
zeigt die astrologische Analyse in verallgemeinernder Form, dass sie sich am Ende eines längeren Lebensabschnittes befindet, diesen zum Abschluss bringen muss und sich von Personen,
Lebensumständen und Tätigkeiten trennen sollte, weil sie für die vor ihr liegenden nächsten
Jahre keine Bedeutung mehr haben (Ende des 2. Saturnzyklus). Sie sollte sich frei kämpfen von
alten Autoritäten und sie einengenden Lebensumständen (Uranus-Sonne-Transit), etwa in einer
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unguten Ehe oder den Eltern gegenüber, die zu stark dominieren. Jedenfalls wird Frau R. daran
gehindert, das zu tun, was sie will und sie möchte dagegen angehen.
Das hatte Frau R. gespürt, ja es war sicher auch der eigentliche Antrieb zum ersten Mal einen
Astrologen aufzusuchen. In der weiteren Beratung stellte sich dann heraus, dass die 93-jährige
Mutter mit im Haus wohnt. Sie ist schwer an Arthrose erkrankt und muss, obwohl geistig rege,
von Frau R., mit einem hohen Aufwand an Zeit und Aufmerksamkeit gepflegt werden. Die Pflege hat Frau R. auch bisher klaglos allein geschultert. Obwohl ihr rüstiger Bruder mit seiner Frau
sehr nahe wohnt, übernimmt er keinen Anteil an der Arbeit. Klaglos übernahm Frau R. die
Pflicht, da sie von Kindheit an zeitig in Verantwortung gestellt wurde. Lob bekam man, wenn
man für andere arbeitet. Brav war man, wenn man die Aufgaben verantwortlich bis zum Ende
erledigt hatte. Die Eltern hatten ein Friseurgeschäft und das Geschäft ging immer vor. So war
es auch keine Frage, dass Frau R. eine Lehre zur Friseurin annahm, der Lehrmeister wurde
gleich durch die Eltern mitbestimmt. Einfluss hatte Frau R. nicht, forderte diesen aber auch
nicht ein. Astrologisch sind hier die Planetenverbindungen von Mond, Saturn und Pluto spürbar. Die Planeten symbolisieren Archetypen, die sich in Ihren Wesensaspekten in der Welt manifestieren: Mutter und Mutterbild im Mond, Autorität und Vaterbild im Saturn und das überpersönliche Thema von Macht und Ohnmacht im Pluto.
In der Folge führte dies zur Sucht nach Unentbehrlichkeit und Geschäftigkeit mit all ihren Auswirkungen im weiteren Leben von Frau R. Besonders die aktuelle Auslösung des Aspektes
Mond/Pluto führte zur Empfehlung an Frau R. sich auch durch
• Darmreinigung, Darmspülungen
• Finnische Sauna
• Anhören von Musik: Bolero von Maurice Ravel
die körperliche und seelische Ebene zur Unterstützung mit einzubeziehen. Für jede astrologische Konstellation gibt es eine ganze Palette von solchen Entsprechungen, man spricht hier
auch von Analogieketten.
Mit Frau R. wurde eine radionisch-astrologische Begleitung zur Unterstützung bei Durchsetzung der Ergebnisse vereinbart. Die erste astrologische Beratung fand im Frühsommer 2006
statt. Die radionisch-astrologische Begleitung von Frau R., in der Unternehmensberatung würde man diese intensive Form der Begleitung Coaching nennen, erstreckte sich über einen Zeitraum von ca. 17 Monaten.
Die Begleitung besteht aus drei Teilen:
• Radionische Analyse der astrologischen Konstellationen der Klientin,
• radionische Reinigung und Prägen astrologische Raten auf die Heilsteine und die Radionische Analyse des Zustandes der Heilsteine vor der Neuprägung,
• ausführliche Feedbackgespräche und astrologische Beratung unter Bezug auf die Ergebnisse der radionischen Analyse.
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Der Rhythmus von Analysen und Gesprächen richtet sich nach der persönlichen Situation und
Problematik des Klienten. Die unten genannten Zeiträume haben sich in der Praxis in der astrologischen Beratung bewährt.
Radionischer Analyse Klient

½ jährlich

Reinigung, Prägung Heilsteine

¼ jährlich

Feedbackgespräche

¼ jährlich

Astrologische Beratung (Jahresthemen)

jährlich

4. Radionische Analyse der astrologischen Konstellationen
Wie immer in der Radionik ist zuerst zu fragen, was soll analysiert werden und zweitens ist die
Frage zu stellen, ob sich in den traditionellen Verzeichnissen Raten finden, die eine Person astrologisch beschreiben lassen.
Im Horoskop ist nicht nur das Leben des Klienten mit seinen gesamten Facetten ablesbar, sondern auch der jeweilige Zeitbezug. Die derzeit aktuellen Themen sind für den Klienten der wichtigste Teil der Beratung. Das vor Jahren stattgefundene ist als Vergangenheit emotional nacherlebbar oder auch rational zur Erklärung von Handlungsmustern heranzuziehen. Betroffen ist
der Klient jedoch zuerst von der Gegenwart. Was ist in den letzten ein bis zwei Jahren passiert
und wie stellt sich das Leben in der kommenden Zeit dar? Wie gestaltet der Klient seine Gegenwart und welche Auswirkung hat heutiges Handeln in der Zukunft? Das Leben schafft dem Klienten immer wieder neue Umstände und Gelegenheiten, seine Anlagen und Potentiale in die
Realität einzubringen. Zu messen ist deshalb die derzeitige Situation des Klienten im Bezug auf
seine Umwelt. Hier hilft wieder die Astrologie, die das Horoskop dynamisiert, um einen konkre ten Bezug zur heutigen Zeit, herzustellen. Die radionische Analyse des Geburtshoroskops unter
der Fokussierung
„Derzeitige Situation, welche Konstellationen werden wie stark und auf welchen Ebenen gelebt.“
beantwortet den ersten Teil der oben gestellten Frage. Eine Zusammenstellung von astrologischen Raten ist nicht veröffentlicht. Der Autor stellte deshalb eine Datenbank von astrologischen Raten der folgenden Art zusammen:
Beispiel: Beschreibung Mond der Klientin Frau R.
Rate 1 – Mond Steinbock
Rate 2 – Mond Haus Acht
Rate 3 – Mond Aspekt Pluto
Mit diesen drei Raten lässt sich die Stellung des Mondes im Horoskop von Frau R. hinreichend
gut beschreiben. Die Beschreibungen der anderen Planeten, des Aszendenten und anderer
wichtiger Konstellationen des Geburtshoroskops folgen der gleichen Methodik. Die Zusammenstellung der persönlichen astrologischen Raten wird in einer Vorlage mit ca. 25 Raten zu713
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sammengefasst. Alle Raten werden in einem Wertebereich von 0 bis 100 % analysiert und die Ergebnisse in die Beratungsgespräche eingebracht. Nach der astrologischen Beratung im Juni
2006 wurden radionische Analysen aller 25 Raten im September, Februar und November vorgenommen. Aus Platzgründen sind hier nur die Raten von Mond, Saturn und Pluto, als für die derzeitigen Themen wichtigen Aspekte, beispielhaft aufgeführt.
Rate

24.9.06 23.2.07 27.11.07

Mond Steinbock

98

8

9

Mond Haus Acht

65

8

39

Saturn Löwe

25

50

73

Saturn Haus Drei

2

70

83

Pluto Löwe

55

50

45

Pluto Haus Drei

75

27

40

Tabelle 1
Radionische Analyse der astrologischen Raten in % bei der Klientin Frau R.; Messbereich 0 bis 100 %.

In den Feedback-Gesprächen vom Februar erzählte Frau R. von der Absicht, sich einen Tag in
der Woche von der Pflege der Mutter freizumachen, um ihre anderen Interessen (Sonne im
Zwilling) leben zu können. Dazu entwickelt sie Eigenständigkeit und bewahrte in den heftigen
Diskussionen mit Ihrem Bruder, aber auch mit ihrer Mutter, ihren Standpunkt. Trotz Ihrer starken Zwillingsbetonung weicht sie nicht aus und schließt keine unbefriedigenden Kompromisse.
Viele der schwebenden Konflikte in der Familie werden offener angesprochen und der Klärung
zugeführt. Diese familiären Auseinandersetzungen belasten die Gefühle von Frau R. sehr stark.
Hilfe in der Durchsetzung Ihrer Interessen erfährt sie durch das Tragen der Heilsteine.
5. Prägen von astrologischen Raten auf Heilsteine
Wie in [3] ausführlich beschrieben, können Raten zur Heilung balanciert oder als Heilmittel auf
einen Träger wie Milchzucker oder Alkohol geprägt werden. Mit der astrologischen Radionik
wird die Anwendung erweitert, indem Heilsteine als Trägermaterial für die individuell zusammengestellten, astrologischen Raten gewählt werden. Die beste Wirkung entfalten die Steine,
wenn sie:
•
•
•
•
•

beste Qualität besitzen
oft und gern getragen werden
mit der Haut direkt in Kontakt kommen
in ihrer Signatur wichtige Wesensaspekte der Persönlichkeit symbolisieren
frei von anderen Informationsfeldern, besonders negativer Informationen, gehalten
werden.
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Abb. 3: Heilsteinkette der Klientin

Die fein gearbeitete Kette ist aus Burma-Jade, Perlen und Gold gearbeitet. Hier verbindet sich
die Harmonie der schönen Handwerksarbeit mit der Wirkung von Heilsteinen, des Königs der
Metalle und dem radionisch aufgeprägtem Informationsfeld des Horoskops.
Die Verbindung von Mond/Pluto im Horoskop führte zur Empfehlung, Jade als Heilstein zu benutzen. Jade war in allen Hochkulturen ein hochgeschätzter Schutzstein, weißlich, grünlich
oder auch lavendelfarben mit glas- bis fettartigen Glanz. Die beruhigende grüne Farbe wirkt
heilend, schafft Einklang und Frieden zwischen physischen, emotionalen und mentalen Strukturen, verwandelt Negativität schenkt Mut und Durchsetzungskraft und hilft bei Lebensunlust
und mangelnden Selbstbewusstsein [4]. Frau R. folgte der Empfehlung und suchte sich eine
Kette von großen Jadekugeln mit dazwischen aufgefädelten Perlen und massiv goldenen Zwischenstücken aus.
Gold ist das Metall der Sonne. Reine Metalle stehen den Planetenkräften in ihren Wesensaspekten sehr viel näher als alle anderen Formen der Materie. So verstärkt das Gold im Schmuck die
archetypische Weltenharmonie und strebt zum Ausgleich von Polaritäten. Perlen rühren Erinnerungen an und helfen dabei unverarbeitete Konflikte zu lösen. (Abb. 3)
Die Wahl des Heilsteines und die Form der Anwendung, als Kette, Anhänger, Trommelstein für
die Hosentasche oder Rohstein, kann und soll dem Klienten überlassen werden. Die Resonanz
zwischen Klient und Stein ist für den Erfolg wichtig. Die inzwischen gut bestätigte Analytische
Steinheilkunde unterstützt die individuelle Auswahl nach Kristallstruktur, Farbe o.ä. Idealerweise stellt sich über die Beschäftigung mit der Signatur des Heilsteins beim Klienten eine hohe Resonanz zwischen ihm und den Heilstein ein. Die Halskette als geschlossener Ring von großen
Steinen, die direkt auf der Haut liegen, verstärkt die Wirkung der Heilsteine. In der Literatur [4]
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wirkung mit Dauer der Benutzung nachlässt.
Die Reinigung und neue Aufladung ist unbedingt notwendig. Folgende Schritte sind zur Prägung auf die Heilsteine durchzuführen:
• Radionische Analyse der verbliebenen Wirksamkeit der Raten,
• radionische Reinigung von allen Informationen,
• radionisches Prägen der astrologischen Raten des Geburtshoroskops
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Zwischenmessungen über den Erfolg der Reinigung zeigten, dass die Löschung der Informationen bis zu fünfmal wiederholt werden musste, bevor die Prägung der astrologischen Raten be ginnen konnte. Zur Vereinfachung können die Raten in einer Vorlage oder einem Clipbord abgelegt und schnell verfügbar gehalten werden. Die erste Prägung des Schmuckstückes erfolgte
im Juli 2006. Weiter wurden im Februar, Juli und Oktober 2007 – nach der radionischen Reini gung – die astrologischen Raten neu auf die Jadekette geprägt.
Datum der Analyse

22.07.2007 31.10.2007

Tragezeit der Kette

5 Monate 3 Monate

Rate Informationsgehalt

69

50

Rate Negative Informationen 74

85

Tabelle 2
radionische Analyse von Informationsraten der Jadekette in %; Messbereich 0 bis 100 %

Bei den radionischen Analysen des Informationsgehaltes, das ist die Summe des gesamten Informationsfeldes aller aufgeprägten Raten und weiterer beim Tragen eingebrachter Informationen, zeigte sich wie erwartet eine Absenkung des Informationsgehaltes von 100 % nach Neuprägung bis auf Werte von 50 %. Daraus lässt sich eine Schwächung des feinstofflichen Feldes
der Kette ableiten, aber man kann es weitergehend auch als einen Verbrauch der radionisch
eingebrachten Feinstofflichkeit interpretieren. Die Summe der negativen Informationen steigt
sehr schnell von 0 % auf 70 bis 80 % an.
Negative Informationen werden in großem Umfang von außen eingetragen und vom Stein als
Schutz für die Trägerin aufgenommen.
Bei solch hohen Werten der negativen Informationen ist eine sofortige Reinigung und neue
Prägung dringend angeraten. Die Klientin berichtete über Intrigen und Machtkämpfe in der Fa milie, denen sie ausgesetzt war. Zusätzlich wurde ihr deshalb ein schwarzer Turmalin, im Handel auch Schörl genannt, als einer der stärksten bekannten Schutzsteine vor negativen Energien und Strahlung empfohlen.
Für die begleitenden Gespräche war die radionische Analyse der Wirksamkeit der Prägung auf
die Kette von großem Wert. Ein Beispiel ist die Analyse der Jadekette, nach 15-monatiger Tragezeit und drei Monate nach der letzten Reinigung und Neuprägung, vom 31.10.07. In der Tabelle
sind zum besseren Verständnis neben den Raten und Ihren Messwerten wesentliche astrologische Deutungsaspekte der Planeten im Horoskop aufgeführt.
Rate

Wert in %

Deutungsaspekt der Planeten
0 bis 30%

Pluto Löwe

0

Pluto: Transformation und Macht

Sonne Zwilling

6

Sonne: Wesen und Persönlichkeit
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Rate

Wert in %

Deutungsaspekt der Planeten

Neptun Waage

7

Neptun: Inspiration und Spiritualität

Saturn Löwe

12

Saturn: Struktur und Festigkeit

Venus Stier

13

Venus: Liebe und Harmonie
30 bis 70%

Merkur Krebs

41

Merkur: Kommunikation

Uranus Zwillinge

36

Uranus: Aufbruch und Umkehr

Mars Stier

45

Mars: Energieumsetzung und Antrieb

Jupiter Skorpion

55

Jupiter: Expansion und Entwicklung
70 bis 100%

Mond Steinbock

75

Mond: Seele und Gefühle

Tabelle 3
Radionische Analyse astrologischer Raten der Jadekette in % (Auszug); Messbereich 0 bis 100%

Die verbleibende Wirksamkeit der feinstofflichen Felder kann man in drei Wertebereiche einordnen:
0 bis 30 % ist ein hoher Verbrauch (z.B. Raten Pluto, Saturn); 30 bis 70 % der Normalbereich (z.B.
Rate Mars); 70 bis 100 % wenig Verbrauch durch Nichtinanspruchnahme oder Blockaden (z.B.
Rate Mond). Die niedrigen Werte unter 15 % lassen auf hohen Verbrauch der Informationsfelder
schließen. Die Kette ist umgehend zu reinigen und neu zu prägen, um wieder die volle Resonanzfähigkeit von 100 % zu erreichen.
Die Felder Pluto und Saturn der Jadekette speisten die Informationsfelder Pluto und Saturn der
Klientin (siehe Tabelle 1). Frau R. erzählte im Abschlussgespräch von dem lebenslangen Wunsch
Ihren Willen durchzusetzen. Doch der Widerstand von Mutter, Bruder und Schwägerin ließ sie
immer wieder nachgeben und sie fügte sich wieder in den Familienstamm ein. Angetrieben
durch die saturnalen und plutonischen Kräfte positionierte sich Frau R. zunehmend mit ihrem
eigenen Standpunkt nicht mehr innerhalb des alten, überholten Beziehungsgeflechtes.
Frau R. resümierte: „Die Kette lege ich besonders vor kritischen Situationen an, weil sie mir
Selbstbewusstsein, Schutz und Kraft gibt. Ich möchte nicht mehr hineingezogen werden, ich
möchte bei mir und in meiner Mitte bleiben. Meine über neunzig Jahre alte Mutter hat mir kürz lich das erste Mal in einem Streit mit meinen Halbbruder recht gegeben. Ich habe das Gefühl
die Jadekette hilft und unterstützt mich.“ In diesen Worten klingt ganz deutlich die Entwicklung von Frau R. zu ihrem wahren Wesen als Zwillingsgeborene durch.
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Abb. 4: Armband: Silber-Gelbes Muranoglas (Pandora)

Es muss nicht immer die klassische Heilsteinkette in Anwendung kommen. Auch Modeschmuck
aus Glas kann als Trägermaterial für radionische Informationsfelder genutzt werden. Auch hier
steht in Vordergrund, dass die Klienten möglichst gern und oft den Schmuck auf Ihrer Haut tragen. Die Farbe Gelb passt besonders gut zu den Zwillingsgeborenen.
6. Zusammenfassung
Die astrologische Radionik führt astrologische Beratung mit radionischen Analysen der Klienten
und den radionischen Aufprägen der Geburtshoroskope auf Heilsteine, Metalle, Glas (Abb. 4)
und Schmuck zusammen. Ziel ist es die Ergebnisse der astrologischen Beratung im Klienten zu
verankern, ihn wieder mit seinem individuellen Lebensentwurf in Resonanz zu bringen. An einem Beispiel aus der Praxis wird die Methode erläutert. Vierteljährige Reinigungen und erneute
Prägung der astrologischen Raten haben sich bewährt. Die Ergebnisse der radionischen Analysen der Klientin und ihrer Jadekette ergänzen sich, führen gegenüber der rein astrologischen
Deutung zu erweiterten Aussagen und diese können mit der methodisch unabhängigen Astrologie bestätigt werden. Die Synthese von Radionik, Astrologie und der Anwendung von Heilsteinen erhöht bei der Klientin die Wirksamkeit der Beratung.
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München, 2003
—————————————————————————–
Autoreninformation
Derzeitiger Arbeitsbereich
•
•
•
•

Astrologische Beratung und Seminare:
Radixberatung, Jahresthemen, Partnerschaft, Astrologische Radionik
Wissenschaftlicher Berater für Radionik und Energetik
Beratung von Selbstständigen und mittelständischen Unternehmen mit den Schwerpunkten: Ganzheitliche Strategie und Coaching

Berufliche Ausbildung und Laufbahn
• Langjährige Tätigkeit in der Energiebranche als Projektleiter, Entwicklungsleiter und Geschäftsführer (GmbH) mit der Ausrichtung auf umweltschonende Energieerzeugung
und nachwachsende Brennstoffe
• Astrologischer Berater mit den Vertiefungen Mythologie, Zeitzyklen, Physiognomie,
Symbolik und Signaturen
• Schulungen und Ausbildungen in der Radionik und zur Feinstofflichkeit
• Seminar- und Vortragstätigkeit zur Energetik, Licht- und Farbtherapie, Radionik und Astrologie
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Radionikfragen XXXXXXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Bei mir liegt ein grundlegendes Problem vor. Seit vielen Jahren habe ich ein Radionik-System
von ….
Die Testergebnisse sind stets verblüffend und überwältigend richtig. DOCH mit dem Besenden
habe ich nie Erfolge seit ca. 6 Jahren nicht. Die Patienten und wir selbst verspüren keinerlei Wirkung oder leichte Verbesserung wenigstens. Besser gesagt, meine Frau arbeitet mit diesem
System.
Welchen grundlegenden Fehler machen wir denn? Ich dachte da gibt es keine Fehler. Ich staune
immer wieder was andere Firmen angeblich für Erfolge haben. Ich selbst und meine Frau sind
total überzeugt, dass es funktioniert. Nur nicht bei uns.
Haben Sie eine Idee??? Sehr gern, können Sie dies auch veröffentlichen. Vielleicht haben auch
andere dieses Problem.
A.: Nun, tatsächlich habe ich eine Idee davon, warum das bei Ihnen nicht oder nur wenig funktioniert. Vergegenwärtigen wir uns doch die Ausgangslage, wenn wir von radionischer Projektion sprechen:
1. Da Sie weder einen Sender im Radionikgerät haben, noch beim Klienten (sei es ein
Mensch, ein Tier eine Sache) einen Empfänger eingebaut ist, können wir mit dem Wort
besenden schonmal gar nichts anfangen. Wir Radioniker senden NICHT!
2. Was aber machen wir dann? Nun, wir betreiben Geistheilung! Das ist zunächst einmal etwas, von dem wir glauben, dass das nur die anderen können und wir dazu nicht geeignet/begabt sind. Das ist aber auch etwas, das uns sehr unwahrscheinlich vorkommt, da
sie ja der geltenden Weltanschauung nicht erklärlich ist. Mit anderen Worten – da wir
nicht daran glauben, funktioniert es nicht.
3. Meine These daher – Sie und Ihre Frau sind intelligent genug, um zu begreifen, dass Besenden nicht funktionieren kann. Ergo funktioniert es auch nicht! Es fehlt am Zwischenstück: Wir haben die Liste mit den Behandlungen, wir haben den Klienten – jedoch ist
nicht richtig vorstellbar, wir die beiden zusammen kommen, nicht wahr?
Fazit (und das nicht zum erstenmal!): Das Gerät oder das System machen gar nichts, es ist der
Anwender, der macht (wobei hier durchaus das Wort Macht eine Rolle spielt). Wenn der sich jedoch mit seiner Vorstellung selbst im Weg steht, dann geht natürlich nichts.
Wenn Sie weitere Fragen haben – nur zu. Ich freue mich, radionische Problemstellungen kennenzulernen und zu lösen.
(wird fortgesetzt)

720

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Wie kommt die radionische Information zum Empfänger?
von Horst Grünfelder
Radionik als Heilverfahren mit dem Untertitel Wie kommt die Information zum Empfänger wurde
2010 als Vortrag zusammengestellt. Bilder erläuterten die Felderscheinungen während der radionischen Analyse und beim Heiltransfer im Bereich der Zielperson. Gezeigt wurden ihre Art,
ihre Dichte, ihre Orientierung und die Ankoppelung. Sie konnten als Bereiche bestimmter Wellenlängen bildhaft nachgewiesen werden. Das in Worte zu übertragen wird nicht so einprägsam, hier versuche ich es mit weniger Fotos.
Mit dem Untertitel Wie kommt die Information zum Empfänger habe ich absichtlich das ausgewählt, was mich in den Bann zog. Natürlich kann so nur ein Teil der Radionik vermittelt werden.
Das ist mir recht, denn bin ich ein Außenseiter.
Wie wurde mein Interesse an der Radionik geweckt?
Anfangs war sie irgendeine ominöse Heiltechnik, vermutlich eine von vielen. Dann habe ich sie
so verstanden: Sie will mit Zahlenkombinationen Symptome und ihre Krankheit behandeln.
Nicht gerade ein einladendes System, das riecht nach Fachwissen und dann erheben auch noch
viele andere Techniken ähnlich heilende Ansprüche. Dafür sind genug Geräte auf dem Markt,
sei es zur Analyse oder zur Behandlung. Die moderne Elektronik fördert solche Entwicklungen.
So war ich eher ablehnend und wem konnte ich glauben, ob die Radionik nun eine der guten
und erfolgreichen Heilverfahren ist?
Aus früheren Zeiten hat sich der Gebrauch von Symbolen erhalten. Mit solchen Kräften wird
gerne gearbeitet. Viele haben ihren Erfolg. Ich bin nicht dabei geblieben, weil mir die Beschreibung oder die Wirkung oft nicht spezifisch genug waren.
Und so fing ich an, mir Symbole selbst zu gestalten. Inhalt und Strahlung so einer Figur sollten
einer Wellenlänge entsprechen. [Anm.] Die genannten Zahlen von Wellenlängen sind sogenannte
Einstellwerte (=EW) in Zentimeter auf einer Lecherantenne® nach R. Schneider. Diese werden über
einen Schieber auf dem Paralleldrahtsystem einer Leiterplatte eingestellt und variieren so die
empfangenen Wellenlängen. Man arbeitet dabei halb-physikalisch wie mit einer Rute. Die zugehörenden Wellen sind radiästhetische Wüst-Wellen. Innerhalb der eingetragenen Linien auf den Fotos sind solche EW flächig vorhanden. Entweder sind die EW bzw. Raten eingetragen oder ihre Bedeutung. J4 bedeutet z. B. die Intensitätsstufe 4. Wer nicht gerne technisch denkt, kann sich solche EW auch als Frequenzen oder Schwingungen vorstellen. Das ist populär und anschaulicher,
aber nicht ganz zutreffend. Als Heilfrequenz hätte sie dann einen bestimmten Einfluss. Im Umfeld des Symbols entsteht ein Dauersender mit der vorgesehenen Wirkung und mit der Lecherantenne kann man die Reichweite und Intensität bestimmen. Das war was zum Anfassen, das
war was für mich. Ähnliche Analysen hatte ich auch schon bei Geistheilern gesammelt.
Mit diesem Vorwissen wurde ich von einem Radionik Seminar des Forschungskreises angelockt
(Klassische Radionik 1 und 2). Die Seminarleitung war flexibel und ließ mich nach den Feldern
der Radionik suchen.
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Kurze Geschichte der Radionik
Die klassische Radionik dürfte kaum bekannt sein, das Seminar vermittelte die britische Tradition. Mich faszinierte, dass der menschliche Körper mit seinen Einzelteilen und Funktionen in radionische Raten aufgeteilt wird und es dazu Bücher mit Krankheiten und ihren Symptomen
gibt. Das Modell erschien mir einfacher als meine eigenen Symbole. Zu einer Zahlreihe, das ist,
radionisch gesprochen, die Rate, gehört eine Wirkung. Und die Arbeit dafür haben viele begabte Ärzte seit etwa 1900 in wahren Lebenswerken geleistet. Es waren ausgebildete Mediziner,
die die Raten entwickelten und dann bei ihren Patienten prüfen konnten, ob sie wirksam sind.
Dr. Albert Abrams (1863 – 1924) erkannte beim Abklopfen der Bauchdecke zuerst akustische,
später dann allgemein technische Schwingungszusammenhänge bei Kranken und Gesunden.
Seine Schülerin Ruth Drown entwickelte auf der Idee von Radiowellen Geräte mit Reibeplatten
als Analysestellen. Über Bruce Copen und Hieronymus nahmen die mentale Pendelanalyse, das
Zeugenmaterial als Patientenersatz und elektronisches Rateneinstellen auf Geräten ihren Einzug. Heute ist die Entwicklung bei komplexen Geräten angelangt, deren Methodik und Leistungsfähigkeit ich mit Staunen wahrnehme.
Das beherrsche ich nicht, meine Untersuchungen basieren auf den frühen Radionik Geräten. So
eines haben wir im Seminar nachgebaut. Es ist ein De La Warr Gerät englischer Tradition. Auf
seinen Drehknöpfen stellt man die Raten ein.
11 Drehknöpfe mit Zahlen von 1 bis 10, der erste Knopf mit Zahlen von 10 bis 100. Damit lassen
sich 12 stellige Raten einstellen, die dann in ihrem zugewiesenen Sinne wirken sollen. Gearbeitet wird mit Raten auf der Basis 10.(EW = 1.220 –> R 4204 / R 4404 / R 4804)oder eine Rate ergibt 2 EW(R 755888 –> EW = 222.0 / EW = + 24.0).Das lernte ich erst später, damals war ich irritiert. Sind das verschiedene Welten, die sich in der Radionik überschneiden? Sie können es
selbst sehen, bildhaft passen die Seiten nicht zu einander. Das sieht nach keinem mechanischen
Schema aus. Zur Erklärung will ich vorgreifen und zeige den Mechanismus.

Foto: Das De La Warr Gerät mit eingestellter Rate
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Wir hatten auch die innere Verdrahtung vervollständigt. Wenn man die gesehen hat, sollte man
sehr tolerant sein. Das mildeste Urteil wäre technisch untauglich, zumindest untauglich im üblichen Sinn. Und dann funktioniert es auch noch ohne Stromversorgung.
Das war meine Reaktion, sie ist aber keine Kritik. Ich kann dazu wirklich nichts sagen. Natürlich
spielten bei diesen Geräten die Begabung der Entdecker und weiterer Entwickler eine wesentliche Rolle.
Also habe ich meine Kritik auf andere Fakten gelenkt wie, wirkt die Kiste oder nicht, kommt da
was raus und wenn ja, wer ist der Flaschengeist in diesem Kasten. Nun zuerst zur wichtigsten
Frage,
Kommt etwas aus solchen Geräten Methodisches dazu.
Bei der Radionik kommt man mit Radiästhesie weiter. Wer mit Rute oder Pendel arbeitet, kann
den Ablauf kontrollieren. Mit Wellenlängen aber, also den Einstellwerten (=EW) auf einer Lecher Antenne® wird das Ergebnis sogar reproduzierbar (siehe Anmerkung oben).
Nach diesem Verfahren untersuchte ich, ob etwas aus der Kiste kommt und was sich um die
Zielperson, ob nah oder fern, dann einstellt. Das würde freilich voraussetzen, dass radionische
Raten bereits Strahlen mit verschiedenen Wellenlängen sind oder diese repräsentieren. Und
weil mir Frequenzen scannen nicht so schwer fällt, habe ich damit begonnen. Die folgenden
Untersuchungen entstanden während eines Langlauf Urlaubs und einige der Raten hatten auch
mit dem Sport zu tun.
Sind Raten bereits eine Strahlung?
Ich beginne mit einer, die zufällig im Einsatz war. Die Augenbindehaut Entzündung hat die Rate
403776, sie steht für die Krankheit, und wenn man heilen will, invertiert man sie in 610.7334 und
stellt sie auf dem Gerät ein. Ich scanne ganz unbedarft die zugehörenden Wellenlängen und sie he, die Entzündungsrate ergibt die – 17.530 cm und die Heilung den gleichen EW 17.530 cm,
aber ohne Vorzeichen.
Was ist hier los, verschiedene Zahlenfolgen ergeben identische Wellenlängen. Damit hatte ich
nicht gerechnet. Demnach ergibt nicht die Schwingung einer reinen Zahlen Konfiguration die
Wellenlänge. Warum nur und es kann auch nicht die Schwingung der einzelnen Zahleninhalte
sein. Das war aber mein Modell und es passte überhaupt nicht.
Aber auch das kann passieren, ein EW ergibt 3 Raten
(EW = 1.220 –> R 4204 / R 4404 / R 4804)
oder eine Rate ergibt 2 EW
(R 755888 –> EW = 222.0 / EW = + 24.0).
Das lernte ich erst später, damals war ich irritiert. Sind das verschiedene Welten, die sich in der
Radionik überschneiden? Sie können es selbst sehen, bildhaft passen die Seiten nicht zu einan-
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der. Das sieht nach keinem mechanischen Schema aus. Zur Erklärung will ich vorgreifen und zeige den Mechanismus.

Foto: Ratensplit und eine Kartusche

Inzwischen ergab sich, dass Mehrfachnennungen durchaus ihren Sinn haben. Dazu bringe ich
dieses Beispiel. Im Rahmen einer Baumarbeit wird die Wellenlänge + 5,5989 an mich herangetragen. Ich soll die entsprechende Rate bei diesem Baum einsetzen, damit der Saftfluss gefördert wird.
Aus der vorgegebenen Wellenlänge entstehen 4 Raten, die verschiedenen Funktionen entsprechen. Diese fasse ich dann wie eine ägyptische Hieroglyphen-Kartusche zusammen. (Auch diese
Kartuschen verbergen neben dem Textinhalt eine wenig bekannte Welt). Da die 4 Raten, 22 bis
27, sich als Einheit ergaben, müsste man prüfen, ob sie auch einzeln die genannten Wirkung er bringen. Ich trenne sie nicht.
Wir erkennen, während meiner Ratensuche wurde die Aufgabe, ohne mein bewusstes Zutun, in
Prozessstufen gegliedert, was bestimmt wirkungsvoller ist. Da scheint also ein fremder Wandler das Anliegen zu erkennen und ergänzt es sinnvoll. Ich war das garantiert nicht, da hat sich
etwas eingemischt. Was ist das für eine Welt, die hier mithilft? Sie merken es langsam, ich kam
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Später wird klar, dass sich im Moment der Ratenermittlung bestimmte Felder um einen aufbauen, die das Ergebnis steuern.
Operatoren für die Radionik
Damit habe ich sie an das Ergebnis herangeführt. Bei der Wandlung von Raten in Wellenlängen
oder umgekehrt beteiligt sich ein sinnorientiertes Modul. Nur, soweit kennen wir es nicht. Ich
habe es einen Operator genannt und meine, der Begriff ist in der Radionik noch nicht vergeben
und seine Aufgabe wurde auch so nicht erkannt.
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Vorweg kann ich sagen, der Operator ist kein singuläres Feld. Er ist noch mit anderen Ebenen
verbunden. In den seltensten Fällen erscheinen alle. Je nach Thema tauchen verschiedene auf
und das verrät dann bereits den geistigen Hintergrund, um was es bei der Aufgabe wirklich
geht. Diese Zusammenhänge werden in einem 2. Teil (… der lt. Autor nicht vor Jahresende zur
Verfügung stehen wird) gezeigt, hier geht es vorrangig um den Informationstransfer.
Natürlich haben sich die Radioniker Gedanken gemacht, auf welcher geistigen Ebene dieses berührungslose Heilverfahren funktioniert. Je nach beruflichem Hintergrund und Sensibilität gibt
es verschiedene Erklärungsmodelle. Ich habe einige in der Literatur gefunden, sie werden hier
nicht zitiert, Schlagworte daraus sind: Bewusstseinsfelder, Denkprozesse, Kopplung höher dimensionaler Organisationspotenzen, energetische Steuerstrukturen, innere Datenfelder, morphische Informationsfelder, rituelle Projektion usw.
Einige Begriffe waren für mich keine Fremdworte, z. B. hatte ich schon reichlich Wellenlängen
von Bewusstseinsfeldern etc. und aus meinen Arbeiten war mir sowohl ein morphogenetisches
Feld als auch ein allgemeines Informationsfeld bekannt, das dem morphischen übergeordnet
ist. Von beiden kannte ich verschiedene Ebenen und Wellenlängen, glücklicherweise war ich mit
der Sache bereits vertraut.
Das Operator Thema vertiefen wir nicht. Ich wollte sie nur sensibilisieren. Entscheidend wird,
was man im radionischen Einzelfall findet. Und deshalb genug der hehren Worte, von dieser hohen Warte aus schreiten wir zur radiästhetisch radionischen Praxis.

Foto: auf dem Treppenpodest
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Wir sind im Almhof und ich fotografiere zum Treppenpodest hinunter. Dort am Boden liegt die
Quelle, es kann ein Gerät sein oder wie hier der Zettel.
Wir haben getestet, auch ein Zettel Ersatz funktioniert. Trotzdem mache ich dafür keine Reklame und sage, die Geräte sind besser. Ich habe Respekt vor der Radionik.
Also, dem Bild nach, kommt die Wellenlänge 17.53 wohl zu mir.
Der grüne Rand stellt die Feldgrenze dieser Wellenlänge dar und die hellgrüne Fläche ist sein
Bereich. Man sieht, das Verfahren ist nicht nur praktisch, es verrät auch viel. Das Ergebnis ist
schon mal anschaulich.

Foto links: Ich stehe rechts hinter der Tür

Jetzt fotografiert meine Frau von oben und ich stehe rechts hinter der Tür. Man sieht, ich werde weiterhin erkannt und der Kontakt zum Körper bleibt bestehen.
Und so ist es im Nahbereich des Gerätes. Wir werden mit einer Nabelschnur verbunden. Die eingestellte Rate erreicht uns mit einem Band. Sie nimmt den Weg über Treppen und durch Türen,
aber nicht den kürzesten durch Wände und Decken.
Das hatte ich bereits daheim durchgetestet.
Jetzt kommen die ersten Versuche, wie es denn 5 km entfernt aussieht.
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Das Loipenstüble hatte ich mir dafür ausgesucht. Die lange Wand steht einige Grad weiter geöffnet als die Richtung zum Almhof, wo die Raten liegen. Ich vermutete, dass, wenn wir dort
stehen, sich die Welle ihr entlang heran schwingen würde. Und vor dem Hintergrund der Wand
könnte ich ihren Verlauf sehr gut verfolgen. Das war meine Erwartung.

Foto: Loipenstube

Nichts dergleichen, die + 2.178, sie ist von einer neuen Augen Rate, kommt nicht aus Richtung
Almhof, sie kommt von unten!
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Hier nochmal im Überblick. Die Wellenlänge geht in den Boden. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Mein nächster Ansatz war, vielleicht ist das nur bei meiner Frau so. Wie sieht es also
bei mir aus?
Meine Quelle war etwas komplexer. Es lagen 4 Raten auf: Herz und Gelenke aus dem Radionik
Buch von Bruce Copen für ein anstrengendes Skating. Und außen noch 2 Mal etwas für die Gesundheit. Eine Wellenlänge davon hatte mir eine alte Linde geschenkt, die andere stammt aus
dem fernen Informationsfeld, das ich vorher erwähnte.

Foto: Ich vor der Hauswand

Und so kommen die Raten bei mir an. Rot das Herz, es konzentriert sich auf den Oberkörper,
grün die Gelenke, sie nehmen brav die Füße mit. Etwas breiter noch die anderen Gesundheitsfelder.
Und wieder mündet alles vorne in den Schnee.
Ist das eine Art Quellpunkt? Oder kamen die Raten doch aus der Luft und blieben einfach nur
deshalb faul hängen, weil wir dort länger rumstanden? Also sind wir spazieren gegangen und
fanden verschiedene Varianten: Oft waren es nahe Quellpunkte wie hier, einige aber auch nicht
in Richtung Almhof. Eine klare Ordnung zeigte sich nicht.
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Foto: Quellpunkt an den Tannen

Auf diesem Bild hat sich endlich was getan. Die Richtung zum Almhof stimmt und die Kontakt stelle ist weiter weg.
Inzwischen ermittle ich auch die Intensitäten der Strahlen. Man könnte ja argumentieren, das,
was ich da finde und zeichne, wären ja nur ganz schwache Felder, mehr so meine eigenen Spielereien.
Verwendet werden die Intensitäten nach R. Schneider, 0 ist am stärksten und nach oben wird
es immer schwächer. Die Felder, die uns folgen, sind also ordentlich stark. Am Quellpunkt ist
die Intensität in der Regel knapp über 0, am Körper immer noch 1. Gut zu sehen, die Augenrate
befasst sich wirklich mit den Augen und sie spart den hinteren Körper aus.
Nun, das Ergebnis hilft letztlich auch nicht viel weiter, also mussten wir in Bewegung ermitteln.
Bei den bisherigen Standfotos waren es immer körpernahe Punkte und das könnte ja auch bedeuten, dass wir sie mit uns herumschleppen. Sie wissen ja, wie das bei einem Autoskooter auf
dem Jahrmarkt ist, der hat einem mitfahrenden Stromabnehmer zur Hallendecke.
Das Kontakt Prinzip
Wir hatten nicht gefilmt und trotzdem gab es ein Ergebnis. Das Prinzip, wie wir es dort gefunden hatten, war dann so: Beim Spaziergang springt der Quellpunkt immer etwa 6 Meter nach
vorne. Wird dieser Punkt dann erreicht und anschließend kurz überschritten, springt die Quelle
wieder voraus.
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Foto: Quellpunkt nach dem Überschreiten

Das Bild muss man erklären. Diesen Punkt rechts unten hatte ich gesucht, als meine Frau noch
etwa 6 m rückwärts davon stand. Dann ist sie meterweise auf ihn zugegangen. Ich kontrollierte
jedes Mal, der Quellpunkt blieb dort, selbst als sie etwa einen Meter weiter nach links ging. Und
als es kritisch wurde, musste sie dort stehen bleiben, dann habe ich dieses Foto gemacht.
Das Ergebnis ist wieder selbstredend. Jetzt will die Rate am Boden nach vorne fließen. In diesem Moment berührt sie den Körper nicht und die Intensität ist am Quellpunkt auf 8 gesunken.
Die Stelle wird also gleich aufgegeben.
Das Nachschieben scheint also ein klarer Mechanismus zu sein. Nur, sofort kommen die nächsten Fragen. Was ist der Quellpunkt, dass er das kann? Und viel unangenehmer noch, wie findet
er die Person in der Landschaft? Es sieht fast nach einer endlosen Geschichte aus.
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Foto: Was ist der Quellpunkt?

Eigentlich eine Überraschung und alle anderen Stellen haben es auch, es ist das Globalgitternetz =GNG (2) mit einer Wasserader. Vermutlich genügt dort auch nur eine Wasserinformation,
hier waren wir an einem Berghang mit reichlich Wasser. Beim Gitternetz ist es immer eine Kreuzung zweier Streifen. Das Ergebnis war dann eine Erleichterung, radionisch gesehen wurden
die Fragen aber nicht weniger. Nachdem das eindeutig wurde, steht die schwierige Frage an,
wie wird die behandelte Person in der Landschaft gefunden?
Wie wird man lokalisiert?
Vom Prinzip her musste es auch eine einfache Lösung sein. Die Natur scheut unnötigen Aufwand, nur, bei dieser Frage wird es jetzt viel schwieriger. Damals wäre ich um jeden überprüfbaren Vorschlag froh gewesen. Aber glauben sie mir, ich wäre auch nicht weit gekommen,
wenn ich mich nicht 2007 mit der Ortung von allen Arten von Flugobjekten beschäftigt hätte.
Die Essenz daraus war, dass alles Fliegende nicht nur erkannt wird, es wird auch analysiert und
dann von den entsprechenden Feldern begleitet. Grundsätzlich beschäftigen sich mit dem Fliegenden verschiedene Ebenen. Eine davon ist auch unsere Erde. Von ihr gibt es 4 Frequenzbänder mit denen sie ortet. Und irgendwann dachte ich mir, dann müsste doch unsere Gaia auch
meine Frau leicht am Boden finden. Im 4. Frequenzband entdecke ich die passende Strahlung.
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Foto: Die Ortungsfrequenz + 26.212

Ich scanne sein Spektrum und werde bei der Wellenlänge + 26,212 fündig. Das Feld kommt tatsächlich passend aus der GNG Kreuzung und erfasst die Person vollständig. So hatte ich es ver standen, aber, theoretisch, könnte es auch anders herum sein.
Später habe ich noch einen weiteren Regelkreis gefunden, der den hier gezeigten Vorgang ergänzt, das Prinzip wird aber nicht verändert. Er gilt für den Moment, wenn ein Radioniker seine
Analysen beginnt und die Information dann in die Ferne verschickt. Hier hatten wir uns ja nur einige Kilometer von den aufgelegten Raten entfernt.
Es ist schön zu sehen, wie dieses Feld zuerst am GNG entlang läuft und sich dann an der Person
hochschwingt.
Das scheinen alles so klare Mechanismen zu sein, dass man bald anfängt, über eine mögliche
Fortpflanzung der radionischen Information in der Erde nachzudenken. Ich wusste von keinem
ähnlichen Modell, entsprechend waren auch meine Zweifel, ob das plausibel wird.
Gleich zu Anfang hatte ich mir Gedanken gemacht, welche Eigenschaften der Radionik Operator haben könnte. Da wusste ich noch nichts davon, dass die Information durch die Erdschale
läuft.
Ich bin alle Bereiche vom Kosmos bis zur Erde durchgegangen. Geistige Felder waren zwar
reichlich beteiligt, aber die konkrete Weiterleitung blieb unklar. Irgendwann denkt man auch an
so was Profanes wie das Gestein. Später, im Rahmen der Bewusstseinsfelder, hat sich ergeben,
dass das abgewandelt zutrifft.
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Foto: GNG Chip

Hier ist nochmal das Foto mit der Stelle jenes Quellpunktes, bei dem meine Frau links davon
steht und die radionische Information gerade die 6 Meter weiter wandern will.
Gestein war also der neue Aspekt und er verursachte Kopfschütteln. Bald denkt man an Silizium
und Quarz und so habe ich an der GNG Kreuzung herumgespielt. Alle bekannten Quarz Wellen längen sind tatsächlich jedes Mal im Kern zu finden. Sieht das nicht nach einem echten Chip
aus? Die Natur hat uns da etwas voraus und verwendet offenbar modernste Kommunikationstechnik. Hoffentlich staunen auch sie.
Kürzlich konnte ich prüfen, wie weit und wie verlustfrei diese Technik reicht.

Foto: Ludwigslust GNG Chip
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Wir sind von Heidelberg nach Mecklenburg Vorpommern gereist. Die Raten, die sie jetzt sehen,
liegen in Nußloch auf meinem Tisch. Nach einer 650 km langen Nachtfahrt haben wir uns im
Park von Ludwigslust erholt.
Das Erkennungsfeld, die + 26,212, kommt mit höchster Intensität aus dem GNG3 Chip. Das muss
doch heißen, dass Entfernungen keine Rolle spielen. Mein Kompliment an die Felder der Radionik und ihre Kräfte.
Eingetragen sind exemplarisch 3 Raten, es lagen aber noch andere auf. Das rote Feld zum Kopf
ist gegen einen Restschnupfen, nur 5 intensiv. Das grüne Feld zum Becken soll die Prostata
schützen, es hat die Intensität 1, demnach hatte mich das Autofahren belastet. Das umhüllende
gelbe soll Gesundheit in der Aura fördern, 5 intensiv.
Ich habe das mit einer weiteren Momentaufnahme nach 3 Urlaubstagen verglichen. Wie ist
jetzt mein Befinden? Der Restschnupfen war dann weg, der Prostataschutz reduzierte sich auf
5 und die Gesundheit in der Aura baute sich auf die Intensität 8 ab. Die wesentliche Erkenntnis
daraus ist, dass sich das radionische System dem persönlichen Bedarf anpasst. Felder, für die
am Körper kein Bedarf ist, bleiben weg, hier war es der Restschnupfen, und andere regulieren
sich passend ein. Ich wusste das zwar, aber so deutlich hatte ich das auch noch nicht gesehen.

Foto: Ludwigslust mit kosmischer Rate

Dieser große rote Bereich eines Heilstroms dockt breiter an. Wo kommt es her? Ich arbeite mit
Bäumen und wir helfen uns gegenseitig. Ihr Wissen über ihre und über unsere Welt ist eine
Fundgrube. Eine 1800 Jahre alte Eibe verriet mir ein altes Heilwissen aus langer Vorzeit. Die Wellenlänge war schon Zahlensymbolik genug und daraus wurde eine sogenannte symmetrische
Rate 3 2 1 2 3.
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Sie spiegelt sich um die mittlere 1. Solche symmetrischen Raten, der Begriff ist meine Wortschöpfung, haben einen anderen Ursprung, fügen sich aber in das gewohnte Radionik System
ein. Hier scheint es von oben zu kommen, der Quelle nach ist es kosmisch. Das will ich jetzt aber
nicht vertiefen.Foto: Die gleichen Radionikfelder in Madeira
Im Dezember 2010 waren wir auf Madeira, der Blumeninsel im Atlantik, 500 km westlich von
Marokko. Mit Absicht habe ich daheim wieder die gleichen Raten aufgelegt. Ich wollte sehen,
wie dort die Information ankommt. Das weiße Erkennungsfeld hat wieder eine hohe Intensität.
In ihm verteilen sich die Heilwirkungen. Weil der Restschnupfen erledigt war, habe ich das
blaue Feld für die Augen eingetragen, so
sieht man, wie die Wirkungen gezielt andocken. Beim Heilstrom (nicht eingetragen) ist
es wieder das gleiche Bild, er kommt von
oben. Seine Intensität ist immer noch hoch.
Foto: Eine Einkopplung

Auf dieser Folie sind nur 2 von mehreren Feldern eingetragen. Sie zeigen die Einkopplung von einem Lafferty Gerät aus (es liegt
auf dem Tisch) in den GNG Chip. Sie haben
die höchste Intensität. Die radionische Trägerwelle entspricht einer einzigen Wellenlänge, sie ist immer dabei. Hier nimmt sie
den Radioniker noch mit, denn die Aufnah735
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me kam gleich nach dem Einstellen der Raten. Der grüne Bereich stellt eine von mehreren Wellenlängen dar, es ist die Resonanz der Erde. Sie ist ja beteiligt und übernimmt auch.
Das Bild gehört aber mehr zum 2. Teil meiner Untersuchungen zu den Vorgängen während der
radionischen Arbeit.
Ausblick
Das war der 1. Teil. Man sieht, wie die radionische Information die Zielperson erreicht und dort
anhaftet. Aufmerksame haben bestimmt mehr erkannt. Mit Hilfe von Raten entstehen neue
Felder um den Menschen. Dann müsste man doch auch noch andere Wirkungen vermitteln
können. Richtig, Ratenbücher enthalten ebenso Werte für eine feinstoffliche Anatomie und weitere Randgebiete.
Wer jetzt als Rutengänger an besondere Plätze denkt, wie Kirchen, die unberührte Natur, antike Heiligtümer oder andere Stellen, die eine besondere Kraft aufweisen, erahnt das nächste Potential des radionischen Systems.
Wir können interessante Plätze suchen, sie erfühlen und dort verweilen. Nur, wir können die
Qualität dieses Platzes nicht mitnehmen. Radionik, wie ich sie gezeigt habe, kann das aber.
Dem intuitiven Spiel sind da keine Grenzen gesetzt. Ich würde dabei so vorgehen, an einem
wohltuenden Platz die Wellenlänge der gesuchten Qualität ermitteln, sie dann in eine Rate
wandeln und daheim prüfen, wie sie auf mich wirkt. Das ist doch einmalig und wer auch nur ein
wenig im Rutengehen erfahren ist, wird sofort die Tragweite erkennen.
Inzwischen habe ich weitergelesen und jetzt im Buch von Don Paris / Peter Köhne Die
vorletzten Geheimnisse über den Radioniker De la Warr lesen können, dass er „die Theorie vertrat, dass zwischen den Punkten eines `Knotenpunktgitters` (nodal point lattice) … der Austausch einer Art Energie stattfindet … Das Knotenpunktgitter schien ein globales Netz zu sein,
über das Informationen zeitlos übertragen werden konnten. De la Warr stellte die Forschungen
mit diesem Gitter aber ein …“. Und damit endet der Hinweis im Buch.
Meine Ausarbeitung, sie war in allen Teilen davon unbeeinflusst, dürfte dann wohl die Wiederentdeckung seiner Knotenpunkte gewesen sein. Ich erkenne aber keinen Energieaustausch,
sondern einen lokalen Feldaufbau über das GNG Chip, mit jenen Informationen wie sie vom Radioniker ermittelt wurden.
Der 2. Teil des Vortrages behandelte das direkte Umfeld der Radionik. Ich hatte auch untersucht, welche Bewusstseins- und Informationsfelder die radionische Arbeit begleiten. Dieser
Abschnitt soll später folgen.
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Radionik – wissen wir eigentlich, was wir da tun?
von Claudio Romanazzi
Heutzutage ist es doch eigentlich so: man sieht eine Werbung oder hat einen Wunsch nach –
na, sagen wir mal – einer Waschmaschine. Wir gehen in einen Waschmaschinenladen, kaufen
dort eine Waschmaschine, lassen sie liefern und uns einweisen, werfen einen (wenn überhaupt
eher kurzen) Blick in die Bedienungsanleitung und schon können wir alles waschen, was der
Wäsche bedarf.
Soweit so gut. Was hat das jedoch mit Radionik zu tun? Nun, wiederholen wir das obige Beispiel
einmal mit Radionik.
Heutzutage ist es doch eigentlich so: man sieht eine Werbung oder hat einen Wunsch nach –
na, sagen wir mal – einem Radionikgerät. Wir gehen (virtuell) in einen Radionikgeräteladen,
kaufen dort ein Radionikgerät, lassen es liefern und uns einweisen, werfen einen (wenn überhaupt eher kurzen) Blick in die Bedienungsanleitung und schon können wir alles radionisieren,
was der Radionik bedarf?
Huch – kann es denn so einfach sein? Oder um mit dem Titel zu sprechen, „Wissen wir eigent lich, was wir da tun?“
Meine Antwort – nein, wir wissen es weder im Fall der Waschmaschine noch im Fall des Radionikgerätes (jedenfalls unter der Maßgabe des genannten Beispiels). Wir vertrauen darauf, das
andere, die uns voraus gingen, ihre Hausaufgaben gemacht haben und uns eine funktionierende, ihren Zweck erfüllende Maschine hergestellt und uns verkauft haben. Wir vertrauen darauf,
dass die Handhabung so angepasst ist, dass sich jedermann auch ohne Schulbildung mit der Bedienungsweise so vertraut machen kann, dass die Maschine problemlos ihren Dienst versehen
kann (man hört jedoch auch, dass selbst studierte Menschen mit der Bedienung ihrer Waschmaschine Probleme haben …).
Nun, im Fall einer Waschmaschine kann man das sicherlich tolerieren, denn ein wie immer gearteter Schaden wird sich im Rahmen halten und meist gering sein – eben ein Sachschaden. Wie
sieht es jedoch im Fall eines Radionikgerätes aus?
Die Handhabung eines Radionikgerätes ist nie einfach. Selbst das einfachste Radionikgerät ist
das Abbild einer radionischen Arbeitshypothese und damit schon an sich schwieriger als ein
Kochrezept. Es ist viel schwieriger ein Radionikgerät zu wechseln als eine Waschmaschine,
denn das Prinzip der Waschmaschine wird nur variiert, während das der Radionikgeräte oftmals
vollkommen verschieden ist . [Anm:] Sicherlich ist das grundlegende Prinzip eines Radionikgerätes das eines Heilsymbols, welches mit einem Patientenmuster in Verbindung gebracht wird, immer gleich. Jedoch ist die Durchführung so breit gefächert, dass man schon von grundverschiedenen Geräteprinzipien sprechen kann. Das wird besonders deutlich, wenn man mal im Internet nach
ausländischen Radionikgeräten sucht (und findet). Diese muten manchmal doch recht fremdartig
an. Wer also auf dem einen eingefuchst ist, hat oftmals mit dem nächsten Schwierigkeiten beim
Eingewöhnen. Soweit zur Handhabung – wie sieht es jetzt mit dem Ergebnis aus.

737

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Eine Waschmaschine wäscht ihr eingestelltes Programm und heraus kommt gewaschene
(manchmal auch gefärbte) Wäsche. Ein Radionikgerät jedoch radionisiert ihr eingestelltes Programm NICHT, denn alles, was ein Radionkgerät macht und für was es hergestellt wurde, ist,
den Anwender in seinem Tun als Radioniker zu unterstützen. Mit anderen Worten, man kann
von einem Radionikgerät nicht erwarten, dass es auch nur die Spur einer physikalischen Wirkung hat – und daher nochmals in Großschrift: ein Radionikgerät hat KEINE physikalische Wirkung.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Wie komme ich denn nun zu einer Wirkung?. Und die Antwort
darauf lautet, Indem ich Absichten formuliere und Abläufe in meinem Geist trainiere und automatisiere.
Fast könnte man denken, dass wir hier märchenhafte Züge haben. Aber es ist eigentlich ganz
einfach. Wir Menschen als Ebenbilder Gottes haben als Ebenbild eben auch Schöpferkräfte. Äußern wir eine Absicht, wird diese Absicht – natürlich im Kontext unserer Mitmenschen – mani festiert. Da wir wohl alle ziemlich negativ programmiert sind (Zeitungsberichte, Nachrichten im
Fernsehen, die allgemeine Wirtschaftslage usw.), müssen wir eine heilende, positive Absicht
bewusst denken, um eine Wirkung zu erzielen. Noch besser wäre es natürlich, sich von den negativen Programmierungen zu befreien. Genau das lehren alle Erfolgstrainier: Konzentration
auf die positiven Dinge im Leben, den negativen durch Aufmerksamkeits- und damit Energieentzug die Wirkung nehmen!
Damit hätten wir auch schon das Programm für den (werdenden) Radioniker:
1. Sich selbst durch Konzentration auf die konstruktiven Dinge zu einem Fokus für Harmonisierung und Heilung machen.
2. Von Fall zu Fall die entsprechenden Absichten formulieren und in die Welt setzen.
3. Dem Klienten/Patienten das Gleiche beibringen.
Wer sich mit Punkt 3. nicht anfreunden mag, dem sei gesagt, dass die beste Radionik nichts
nutzt, wenn der Mensch, den es betrifft, innerlich dagegen arbeitet. Denn nehmen wir mal an,
dass man jemand zwingen könnte, ein Symptom auszuheilen, dann müsste das Gesamtsystem
sich eben eine andere Ausdrucksform suchen. Und ich meine, diese kann dann nur noch
schlechter ausfallen.
So, wie wir denken, so geschieht uns. Und so wissen wir dann im Grunde doch, was wir tun!
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Radionikfragen XXXXXXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
Fortsetzung einer Korrespondenz (2. Email)
F.: Lieben Dank für Ihre schnelle Antwort, womit wir noch gar nicht gerechnet haben. Nun wird
es uns wohl doch noch gelingen radionisch helfen zu können. Wie schon erwähnt, wir sind wir
beide immer noch überzeugt, dass radionische Hilfe funktioniert.
A.: Nun, da weiß ich mehr (siehe weiter unten).

F.: Doch so ganz langsam schwindet diese Überzeugung, weil eben seit ca. 6 Jahren sich bei
niemanden etwas verändert.
A.: Das tut es sowieso, denn nichts im Universum geht verloren. Alle Gedanken, die wir denken,
sind von Schöpferkraft durchwoben, denn wir sind Ebenbilder Gottes – so steht es in der Bibel,
nicht wahr?

F.: Auf den Knopf Besenden wurde jedesmal immer und immer wieder in der Überzeugung gedrückt, dass wir damit helfen, dass wir ihn erreichen, weil doch auch der Patient dies wünscht.
A.: Es geht hier – glaube ich – mehr darum, wie das funktionieren soll. Wenn Sie da nicht der
Überzeugung sein können, dass es einen Zusammenhang zwischen Ihnen, dem Radioniksystem
und dem Klienten gibt, dann geht eben nichts.

F.: Beide Türen waren fast immer auf, aber es entstand wohl nur ein Durchzug. Beide Parteien
wünschten es, aber es funktionierte nicht.
A.: Wünschen bedeutet nicht, dass es das Beste für den Klienten ist, und somit ist eine Wirkung
auch nicht gewährleistet. Zunächst gilt es doch einmal abzuklären, warum ein Zustand besteht.
Danach wird abgeklärt, ob man – unter den bestehenden Bedingungen – überhaupt eine Ände rung herbei führen kann. Erst wenn das bejaht wird, geht es doch an die radionische Behand lung. Behindern kann das sehr viel, es gilt abzuklären, ob diese Behinderungen abgebaut wer den können.

739

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

F.: Wir sind so glücklich, dass Sie sich wenigstens mal unseres Problems annehmen. Der Hersteller sagt nur immer, es geht.
A.: Er hat zu erwähnen vergessen, dass es FÜR IHN geht. Andere, die sein System benutzen,
müssen sich zuerst an seine Herangehensweise anpassen, was manchmal nicht einfach ist. Erst
wenn diese Anpassung gelingt, können auch Ergebnisse erzielt werden.

F.: Die Quantec-Leute wollen nur ihres zusätzlich an uns verkaufen, zu Preisen, die wir uns nun
überhaupt nicht leisten können. Aber wir würden auch da das gleiche Problem sehen. Obwohl
ja Quantec sehr viel Reklame für die Funktion macht. Was haben die für Erfolge mit dem Besenden. Da wächst sogar Zahnfleisch nach. Nun unserer beiden Zahnfleische sind sehr schlecht und
weit zurück gegangen. Tausendmal selbst besendet (alle reden halt so) es gab kein Stopp und
wieder hochwachsen schon gar nicht.
A.: Halt, halt. Das muss man auch in Relation sehen. Nehmen wir mal an eine beliebige Firma
hat 1000 Radioniksysteme verkauft. Jetzt schauen wir auf deren Homepage und sehen dort,
dass – sagen wir mal – 10 erfolgreiche Fälle beschrieben werden. Gehen wir weiter von einer
schweigenden Mehrheit von weiteren 40 aus, dann haben wir eine Erfolgsquote von 5%. Das ist
nicht so viel, wie die Firma auf ihrer Webseite suggeriert, sondern entspricht in etwa den Versuchsergebnissen in Princeton. Dort wurde nicht nur festgestellt, dass der menschliche Geist
die Diode beeinflussen kann, es wurde auch festgestellt, dass das nur wenige Begabte können.
Ich bin eigentlich sicher, dass man das trainieren kann, doch die Firmen bieten ein solches Training nicht an.

F.: Ach, Herr Romanazzi, das ist auch teilweise schon zum Verzweifeln.
A.: Naja, das kommt, wenn man vom Hersteller ohne Plan alleine gelassen wird.

F.: Nun haben Sie uns wieder Hoffnung bereitet.
A.: Das freut mich.

F.: Haben Sie denn selbst wirklich und ehrlich auch radionische Erfolge?
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A.: Aber ja.

F.: Sehr, sehr gern möchte ich dies auf Ihrer erwähnten Lux-Seite mitmachen und habe mich
auch schon angemeldet.
A.: Ja, angemeldet schon, jedoch nicht weiter gemacht. Mit den Ihnen zugesandten Passwörtern können Sie den Mitgliederbereich betreten (Link unten rechts). Dort wird eine 4-teilige Exkursion in der Unterstützung des Unterbewusstseins gelehrt. Sie sollten am Ende verstanden
haben, dass das nicht einfach von alleine geht, dass wir komplexere Wesen sind, die auf sich
selbst – so wie wir eben gestrickt sind – Rücksicht nehmen und Sorgfalt walten lassen müssen.

F.: Ich selbst und auch meine Frau machen auch Geistheilung, einmal mit den Händen und dann
auch nur indem ich mich gegenüber die Person setze und geistig irgendwelche Frequenzen
(kommt auf den Fall an) einfach nur so in den Körper schicke. Die Patienten bekommen Reaktionen. Ja, in diesem Fall kann ich schon von Besenden sprechen, denn ich sende, schicke diese
Frequenzen direkt hinein.
A.: Tun Sie nicht – so meine Meinung. Sie verändern die Information, auf die sich das Klienten system bezieht. Dazu bedarf es keiner Örtlichkeit. Information IST – vollkommen ortsunabhängig.

F.: Ist dies auch Radionik ???
A.: Auf alle Fälle ist der geistheilerische Teil davon Radionik!

F.: Da funktioniert es und mit Radionik nicht, obwohl auch hier der gleiche helfen wollende
Grund vorliegt.
A.: Ihr Unterbewusstsein hat die Verbindung noch nicht hergestellt, anders kann ich mir das
nicht erklären. Sie benötigen eine Verbindung zwischen den Listen, die projiziert werden sollen
und dem Klienten.
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F.: Was machen wir da nur falsch?
A.: Sie nehmen an, das System macht das schon. Dabei sind Sie es, der machen muss. Kleines
Beispiel: kennen Sie denn jedes einzelne Kommando, das Ihr System projizieren soll, in jeder
Hinsicht (auch auf seine Konsequenzen)? Wenn das nicht der Fall ist, projizieren Sie ja nur Luftblasen und die können nicht die gewünschte Wirkung haben.

F.: Ich schreibe Ihnen dies alles deshalb, damit Sie sehen können, dass ich auch geistig arbeiten
kann und ich mache dies auch über Tausende km weg, zum Beispiel zu meiner Tochter nach
Australien. Deshalb bin ich überzeugt, dass es auch über das Radionik-Programm gehen muss?
A.: Tut es auch – schauen Sie in den Mitgliederbereich des Lux Radionica, lernen Sie daraus
UND übertragen Sie das auf Ihr System.

F.: Frage: haben wir vielleicht immer zu lange besendet? Wirklich nicht immer, aber meistens
rundum die Uhr und gleich für viele Wochen. Aber wie gesagt, auch bei wenig, ging nichts.
A.: Die Zeitdauer ist uninteressant. 1 + 1 ist immer 2, egal wie lange Sie das ins Universum pusten. Daher projizieren wir hier immer nur die Zeit, die unser Unterbewusstsein für angemessen
hält (zwischen ein paar bis maximal 30 Sekunden). Das Timen muss ein Radioniksystem natürlich hergeben können, sonst nehmen Sie eben die minimalste einstellbare Zeit.

F.: Oh, wie wären wir glücklich, wenn Sie uns da diese Blockade lösen könnten.
A.: Es liegt an Ihnen.

Fortsetzung der Korrespondenz aus (3. Email)
F.: Für die beiden Mailantworten ganz lieben Dank. Ich glaube so allmählich, nachdem ich alles
von Ihnen 3x gelesen habe, bekomme ich eine vage Idee darüber. Wir waren zu naiv und zu ver lässlich auf das Ganze.
A.: Es gibt durchaus Leute, die so damit zurecht kommen – dazu scheinen Sie jedenfalls nicht zu
gehören.
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F.: Sie schrieben, dass kein Sender usw. da ist. Das ist schon mal klar. Doch haben wir uns ein fach darauf verlassen, das dies ebenso funktioniert. Auf dem PC Klick machen und was ich be ginne, hilft Gott beenden.
A.: Das geht generell gesehen (manchmal) auch. Die Bedingung ist, dass Ihre Überzeugung –
und noch wichtiger – die Ihres Unterbewusstseins da mitmacht.

F.: Naja, weil alle einfach nur so reden. Am PC austesten und per Klick wegschicken (besenden).
Wir waren wirklich all die 5 Jahre überzeugt, dass es eben einfach so geht. Wir haben uns dar auf – wie alle anderen – verlassen. Niemand, außer Ihnen machte auf etwas anderes aufmerk sam.
A.: Nun, die Leute wollen verkaufen, da sind solche Kleinigkeiten nicht so wichtig, oder?

F.: Es ist also eine Computer unterstützte Geistheilung, diese all angepriesene Radionik. Sehe
ich das jetzt so richtig?????
A.: Nicht ganz. Schließlich gab es Radionik ja auch bereits vor dem Computerzeitalter. Demnach
die korrigierte Fassung: Radionik ist (jedenfalls in seiner therapeutischen Abteilung) gerätegestützte Geistheilung. Ein Gerät kann auch ein Stück Pappe oder ein Kraftsymbol sein.

F.: Ihre Bemerkung war auch: Es fehlt das Bindeglied zwischen, dem in Funktion bringenden
und auslösenden Aspekt, zwischen Klient und „Besendungs-„-Auslöseklick der Radionik-Software. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Dieses Bindeglied ist unser Wille, Wunsch, besser
Geist??
A.: Würde ich so nicht sagen. Wir erklären eine Absicht, geben ein Kommando an unser Unter bewusstsein. Dieses führt dann all das aus. Wie das geschieht, da gibt es verschiedene Theorien. Am besten gefällt mir persönlich die der Kahunas (hawaiianische Geistheiler). In deren Weltbild kann nur das Unterbewusstsein mit dem göttlichen Teil in uns Kontakt aufnehmen.

F.: Wie viele Positionen dürfen überhaupt auf der Sendeliste stehen?
A.: Das ist beliebig, hängt aber immer vom Ausbildungszustand ab. Wer ausgebildet ist, hat
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meist sehr wenig darauf stehen, weil er mit wenigen – dafür aber sehr ausschlaggebenden –
Dingen das erreichen kann, was andere in Romanen zu tun hoffen.

F.: Wir hatten immer ganz viele (30 und sehr viel mehr) weil wir dachten, der Klient nimmt sich
das, was er braucht.
A.: Das ist natürlich Unsinn. Sie könnten auch argumentieren, dass Sie alle Medikamente geben,
und der Patientenkörper nimmt sich, was er braucht. Rein informatorisch gesehen vermüllen
Sie damit den Äther, denn der Körper müsste sich ja erst einmal durch das Unbrauchbare
durcharbeiten.

F.: Nun, bisher hatten wir uns keine Gedanken gemacht, dass ein Zusammenhang zwischen Klient, System und uns besteht. Wir hatten verschiedene Systeme aber keiner machte uns darauf
aufmerksam. Immer nur: testen, senden, Klient gesund!
A.: Ach ja? Und warum gibt es dann noch Krankheiten? Das ist doch die Gretchenfrage, oder?

F.: So ist es natürlich in unseren Köpfen. Nur bei uns ging nichts. Durch Ihre Notizen aber kommen wir langsam dahin, dass da mehr sein muss, als die Verkäufer klar machen.
A.: So ist es – nämlich kenntnisreiches und damit auch wirksames Durchschauen der Gegebenheiten und damit auch Ergreifen der entsprechende Maßnahmen.

F.: Das System … hat keine Diode, kein weißes Rauschen. Es ist nur eine Software, Kabel und
eine Miniplatte zum Draufstellen von irgendwas. Ist vielleicht für Sie wichtig zu wissen.
A.: Nein, denn die eigentliche Arbeit macht ja in jedem Fall der Geist des Anwenders. Technische Möglichkeiten helfen allenfalls dem Unterbewusstsein bei seiner Arbeit, indem das Glaubensmuster gestärkt wird.

F.: Mit dem Kasten Bier, das war einleuchtend bezüglich Heilung von Alkoholismus.
A.: Ja, nicht wahr?
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F.: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich einer der Ersten sein darf,der Ihre Lux-Seite verwendet. Dafür danke ich besonders herzlich. Ich habe mich angemeldet und gehe es an, wenn
ich mehr ruhige Zeit dafür habe. Oh, ja, ich bin schon sehr neugierig darauf. Dank Ihrer Hilfe
weiß ich zumindest schon ein wenig mehr. Ich habe eine Ahnung, dass es um mehr geht.
A.: Sie werden noch mehr davon haben, wenn Sie die Seiten durchgearbeitet haben – das steht
für mich fest.

F.: Übrigens hatten wir auch schon mehrere Seminare diesbezüglich gemacht (beim Hersteller)
aber nun, das Wesentliche vermittelt er wohl doch nicht.
A.: In der Computer gestützten Radionik war die Analyse schon immer bevorzugt. Der therapeutische Teil wurde und wird immer abgetan.

F.: Ja, es ist richtig. Wir nehmen noch an, dass das Gerät das schon macht. Das sagen ja alle. Da
haben wir uns immer darauf verlassen, aber wir waren verlassen. Zu gut gläubig.
A.: Meiner Meinung nach nicht mal die Schuld der Verkäufer, denn die werden ja vom Hersteller
instruiert.

F.: Wir hatten rund um die Uhr gesendet, ohne dies geringste Pause. Nicht so, wie Sie schrei ben, nein 3600 Sekunden pro Stunde, 24 Stunden pro Tag und das viele Wochen. Wir dachten
es muss doch klappen. Viel zu lange???
A.: Vor allem nicht notwendig. Eine solche Verhaltensweise zeugt von tiefer Verunsicherung,
was die Wirksamkeit angeht.

F.: Eine Reanalyse haben wir nie gemacht, höchsten mal neu ausgetestet.
A.: Fehler, denn so haben Sie doch gar keine Kontrolle, was Sie überhaupt erreicht haben. Ich
rate einfach einen neuen Ansatz zu suchen. Die Analytik klappt ja mit Ihrem System, fehlt nur
noch der richtige therapeutische Ansatz. Viel Erfolg!
–––
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(Neuer Frager)
F.: Welche Nebenwirkungen kann diese Methode haben? Danke im Voraus für Ihre Info.
A.: Danke für Ihre Anfrage, zu der ich noch Zusatzinformationen benötige. Sie verstehen sicher,
dass ich eine Menge Anfragen zu den verschiedensten Themen bekomme. Bitte teilen Sie mir
daher mit, welche Methode Sie meinen, ok?

F.: Sie sind ja wirklich schnell! Es geht um …-Besendungen. Danke.
A.: Ok, es geht also um …-Besendungen. Dieser Ausdruck ist (Entschuldigung!) wieder so ein
Werbemist von Leuten, die weitgehend frei von jeglichem Verständnis sind, was Radionik angeht. Tatsache ist:
1. Rein technisch gesehen ist ein Diodensystem (und übrigens auch jedes andere Radioniksystem) NICHT in der Lage, etwas zu senden (kein Sender eingebaut). Es sind in uns, in
Tieren oder Sachen, die radionisch behandelt werden können, keinerlei Empfänger eingebaut. Damit fällt eine solche technische Erklärung zu 100% flach!
2. Was bleibt also? Nun, alle Radioniker stimmen darin überein, dass Radionik eine Geisteswissenschaft ist. Sie hat also mit dem Geist des Anwenders zu tun. Dieser Geist ist
selbstverständlich vollkommen individuell und damit kann man auch nicht vorhersagen,
was der sich denkt. Beispiel Schnupfen:
• Schulmediziner: ein Bakterium oder ein Virus löst den Schnupfen aus, also vernichte ich es und der Schnupfen ist Geschichte.
• Heilpraktiker: der Körper des Patienten ist so vergiftet, dass ein Bakterium oder
ein Virus darauf siedeln kann, ergo verbessere ich das Milieu und Bakterien und
Viren sind Geschichte.
• Psychologe: der Patient hat die Nase voll (von irgend etwas), also arbeite ich an
diesem Zustand und entziehe so Bakterien und Viren die Grundlage.
• Radioniker: ich analysiere den Zustand und stelle fest, wo die Ursachen für den
Schnupfen liegen. In Zusammenarbeit mit dem Klienten arbeite ich an deren Beseitigung/Harmonisierung.
• Andere Berufe sowie Zwischenstufen der vorher genannten: deren (für mich
nicht vorhersagbarer) Fokus oder Fokusgemisch und somit ein nicht weiter kalkulierbarer Effekt auf den Schnupfen.
Fazit: Das Schnupfenbeispiel ist ja relativ einfach gestrickt. Deutlicher wird die Misere, wenn es
um unklare Beschwerden geht, zum Beispiel Schmerzen in der Brust oder Hautprobleme, die ja
vielfältige Ursachen haben können. Hier wird sehr viel Unsinn getrieben. Unsinn bedeutete
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nicht, dass etwas Schädliches angestellt wird. Die meisten Anwender (das Wort Radioniker verwende ich hier absichtlich nicht, denn die meisten Anwender sind keine Radioniker) werden immer zum Besten des Klienten arbeiten, auch wenn das oftmals nicht viel bringen kann. Informationen, die projiziert werden (so der Fachausdruck) verpuffen einfach, wenn sie den Kern nicht
treffen (Beispiel: sagen Sie mal einem Säugling, dass 1 + 1 = 2 ist und versuchen dann die Information wieder abzurufen – das geht nicht, weil die dafür entsprechend notwendigen Struktu ren noch nicht vorhanden sind). Eine Wirkung erzielt man nur dann, wenn es passt (was ich hier
nicht weiter ausführen will, weil das zu weit führen würde). Was geht, ist auch ein teilweises
Passen, was zu manchmal sehr seltsamen Phänomenen führt, die vom Laien oftmals als Nebenwirkungen angesehen werden.
So, nach Bereinigung des Terrains nun zur eigentlichen Beantwortung Ihrer Frage. Fachgerecht
durchgeführt erzeugt Radionik ein stets zunehmendes Wohlgefühl. Nebenwirkungen – wie sie
für die Schulmedizin typisch sind, kommen nicht vor. Wenn Radionik nicht fachgerecht durchgeführt wird, können Unverständnis, Unkenntnis, Nichtwissen und die Verweigerung, stets und
neu und immer wieder hinzuzulernen zu seltsamen Phänomenen führen. Die harmloseste Form
ist, dass einfach gar nichts passiert, die nebenwirkungsreicheren Formen reichen von Symptomaustausch (statt des einen bekommt man dann ein anderes) bis zu Verschlechterungen
des eigentlichen Symptoms, weil die Voraussetzungen, unter welcher der Anwender seine Projektionen durchgeführt hat, nicht gestimmt haben (zum Beispiel, der Schmerz in der Brust wird
auf Herzbeschwerden behandelt, während der in Wirklichkeit von einem Rippenbruch kommt).
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Pflanzen und Radionik
von George Delawarr, mit freundlicher Genehmigung aus Mind and Matter, Juni 1957, Übersetzung von Claudio Romanazzi
Prinzipien beim Wachstum von Feldfrüchten
Geistige Fähigkeiten sind weit verbreitet, aber ohne Zweifel sind einige Personen besser darin
als andere. Das trifft auch auf den Durchschnitt radionischer Operatoren zu. Aber – und ich
freue mich, das sagen zu können – es ist möglich, sich mit Praxis und Kontemplation zu verbessern. Seit nunmehr drei Jahreszeiten haben wir in unserem Labor radionische Prinzipien bei der
Behandlung von Pflanzen und ganzen Ernten mit beachtlichem Erfolg angewendet.
Angefangen haben wir mit einfachem Kohl und Brokkoli. Wir behandelten auf verstärktes
Wachstum. Die zuerst benutzte Methode bestand darin, ein Foto der Erde aufzunehmen, und
dann dieses Foto zu behandeln. Es scheint so, dass es eine Rolle spielt, ob sich das Foto in der
Nähe oder einiger Entfernung zum aufgenommenen Platz befindet. Wir glauben, dass die Emulsion auf dem Negativ auch andere Strahlungen als Licht aufgenommen hat und wir führten daraufhin einige Experimente auf dieser Basis durch. Unser erstes Experiment war:
Das Kohl Experiment
In diesem Experiment wurden zwei Plätze ausgewählt, die ungefähr neun Meter auseinander
lagen. Sie befanden sich an Stellen, die problemlos immer Gemüse produziert hatten. Von jeder
Stelle wurde die oberste Schicht Erde entnommen, gesiebt, zusammengemischt und wieder
aufgebracht, um jeden Unterschied auszuschalten.

Abb. 1 - Kohl unbehandelt
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Nach sechs Tagen, die dazu dienten, die Erde sich setzen zu lassen, wurde Parzelle A mit einer
Standardplattenkamera fotografiert. Parzelle B diente als Kontrolle und wurde nicht fotografiert.
Eine Ein-Monats-Behandlung von Parzelle A wurde am 27. März 1954 begonnen, wir behandelten das Foto täglich in der Dunkelkammer des Labors. Danach pflanzten wir jeweils vier Kohlpflanzen, die auf Gleichheit ausgesucht worden waren, auf jede Parzelle. Ungefähr zwei Wochen waren keine auffälligen Unterschiede zu bemerken, von da an aber bis zum Ende des Pi lotprojektes Ende Juni, wuchsen die Pflanzen der Parzelle A schneller, ungefähr im Verhältnis
3:1. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen Fotos der beiden Pflanzengruppen, ungefähr vier Wochen
vor der Ernte.

Abb. 2 - Kohl behandelt

Das Brokkoli-Experiment Danach wurden Arrangements getroffen, die Experimente auf größerer Basis fortzuführen. Unter Aufsicht von Dr. E.W. Russel, vom Department of Agriculture
(Landwirtschaftsabteiluing) der Oxford University, wurde ein 2.10 Meter breiter und ungefähr
11.30 Meter langer Steifen ausgesucht, weil dort drei Reihen von Gartenerbsen so ähnlicher Art
wuchsen, dass sie eine ungewöhnlich gleichmäßige Erdzusammensetzung anzeigten. Die Erbsen wurden entfernt und die Erde vorbereitet. Bei dieser Gelegenheit wurden 16 Einzelparzellen eingerichtet, 15 davon, inklusive der Pufferparzelle, waren alle von gleicher Größe, Nummer
16 wurde entlang der Gesamtparzelle als Kontrolle angelegt. Die 15 Einzelparzellen beinhalteten sechs behandelte, zwei unbehandelte und sieben weitere als Puffer. Die Erträge der Puffer
wurden nicht in das Ergebnis übernommen.
Die zu behandelnden Parzellen wurden am 28. Juni 1954 fotografiert. Dazu wurde zeitweise ein
Gestell über den Parzellen aufgebaut. Die Fotos wurden mit einem Radionikgerät (Abb. 8 und
9) täglich über einen Monat hin behandelt. 98 Setzlinge wurden dann auf die Parzellen verteilt
und in 18 Zoll (ca. 45 cm) Abstand gepflanzt, fotografiert und die Fotos einer täglichen Behandlung unterzogen. Bei den Pflanzen handelte es sich um Early English Winter Resisting Cau749
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liflower (winterfester, englischer Blumenkohl), alle ungefähr 7 Zoll (knapp 18 cm) hoch. Sie
wurden uns von den Pflanzenzüchtern S. West und Sohn aus Oxford zur Verfügung gestellt.

Abb. 3 - Blumenkohl

Das Experiment wurde Mitte Januar 1955 beendet, nachdem schwerer Schnee und Eis fast das
ganze Wachstum zum Stillstand gebracht hatten. Nach sorgfältigem Sortieren und Wiegen
wurde heraus gefunden, dass die behandelten Pflanzen 81% mehr Ertrag erbracht hatten als die
unbehandelten. Abb. 3 wurde im Oktober aufgenommen. Sie zeigt die relative Höhe und das
Wachstum der behandelten Pflanzen auf der linken Seite und die unbehandelte Kontrollparzelle 16, die entlang des ganzen Feldes läuft, rechts.
Bei den behandelten Pflanzen fanden sich keinerlei Nekrosen (abgestorbene Blattteile), wovon
bei den unbehandelten einiges zu sehen war. Prozentual waren 25% der behandelten und 34.8%
der unbehandelten Pflanzen nicht angegangen.
Das Bohnen Experiment (in Töpfe gesät)
Dieses Experiment bestand aus radionischer Behandlung von Erde in einem Blumentopf, der im
Besitz von Herrn L. Landau in London war. Es wurde wieder die Erde durch ein Foto behandelt,
das sich in Oxford befand.
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Abb. 4 - Bohnen in Töpfen

Für dieses Experiment wurden drei irdene Töpfe benutzt, von denen zwei identisch waren. Das
Experiment verfolgte zwei Absichten. Topf Nummer 1 sollte behandelt werden, nicht jedoch
der Kontrolltopf unterschiedlicher Größe, und der zweite identische Topf (Nummer 2) sollte in
die kritische Position relativ zu Topf 1 rotiert werden. Frühere Arbeiten dieses Labors haben ge zeigt, dass eine lebende Pflanze in ihrer ursprünglichen Wachstumsposition in der Erde im Sinne der Rotation kritisch platziert ist. Eine Menge Erde in einem Blumentopf wird nach einer
Weile ähnliche Charakteristiken zeigen, die nun dazu dienen kann, in die kritische Position rotiert zu werden. Wenn die kritische Position eingenommen wird, kommt es mit gleichartig platzierten identischen Objekten in der Nähe zu einer Form der Resonanz.
Um dieses harmonische Verhältnis zu zeigen, wurden die drei Töpfe mit Erde minderer Qualität
aus der Gegend von Hampstead gefüllt und auf folgende Weise rotiert:
Topf 1: Rotiert in seine kritische Position und mit der Plattenkamera fotografiert.
Topf 2: Rotiert in seine kritische Position in Relation zu Topf 1.
Topf 3: Absichtlich 40 Grad aus seiner kritischen Position rotiert.
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Abb. 5 - Delawarr Wurzelentwicklung

Die Behandlung begann mit der des Fotos von Topf 1 in Oxford. In jeden Topf wurden drei Bohnensamen (Green Leviathan) gesät. Mit dem Radionikapparat (Abb. 8 und 9) wurde täglich behandelt und nach 16 Tagen konnte in allen drei Töpfen das Keimen beobachtet werden. Im un behandelten war jedoch nur ein Keim sichtbar. Am Ende des Experiments maßen die Pflanzen
im ersten Topf 8.5, 8 und 4.5 Zoll (21.59 cm, 20.32 cm und 11.43 cm). In Topf 2 maßen sie 8, 6 und
4.5 (20.32 cm, 15.24 cm und 11.43 cm) und im Kontrolltopf nur 5 Zoll (12.7 cm). Abb. 4 zeigt die
relative Größe der drei Pflanzen am Ende des Experiments, Abb. 5 zeigt die Wurzelentwicklung
zur gleichen Zeit.
Das Bohnenexperiment (in Erde gesät)
Dieses Experiment bestand aus der Behandlung von Samen einer Parzelle von Old Boars Hill,
zwei Meilen von Oxford entfernt, durch die Behandlung eines Fotos der Parzelle im Labor. Für
dieses Experiment wurden 16 Bohnensamen ausgesucht, kritisch orientiert und dann in zwei
Gruppen 6 Meter auseinander in den Boden gepflanzt (Abb. 6).
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Abb. 6 - Bohnenexperiment

Das Foto von Parzelle A wurde etwa drei Monate täglich, beginnend am 4. Mai 1955, behandelt.
Die Höhe der behandelten Saat am Ende der Behandlung war ungefähr 9.5 Zoll (24.13 cm) mehr
als jede andere Pflanze und die Anzahl und Qualität der Schoten war besser als die aller anderen. Tatsächlich wuchsen mehr Schoten am Pflanzenpaar in A als in B, C und D zusammengenommen. Die Aufteilung des Experiments ist in Abb. 7 zu sehen.
Das Salat Experiment
Das Brokkoli Experiment wurde, wie oben beschrieben, unter der freundlichen Aufsicht von Dr.
E. W. Russel durchgeführt und die Ergebnisse waren so ermutigend, so dass eine Wiederholung
lohnend schien. Dafür wurde die Parzelle des Originalexperiments ausgewählt. Sie wurde in 10
Teile unterteilt, die von Dr. Russel nach Gesichtspunkten der Behandlung und Kontrolle per Zu fall ausgewählt wurden, um nach Beendigung des Experiments jede Erdvariation beurteilen zu
können, wenn die statistische Auswertung anstand.

Abb. 7 - Delawarr Versuchsfeldverteilung

Es wurden schnell wachsende Salatpflanzen ausgewählt und die Zellen 1, 4, 5, 8 und 10 mit ei ner 1/4″-Plattenkamera fotografiert. Diese Fotos wurden in den Laboratorien behandelt.
Die Salatpflanzen wurden drei Wochen später auf das Experimentalfeld gebracht und im Abstand von neun Zoll, 12 Pflanzen pro Parzelle mit 18 Zoll (45.72 cm) Parzellenabstand, einge 753
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pflanzt. Danach wurde die Behandlung für weitere 12 Wochen fortgeführt. Anschließend wurden sie unter der Aufsicht von Herrn Beckett vom Department of Soil Science (Ackerbodenkunde) geerntet, gewogen und es wurde versucht, die Qualität zu bestimmen. Die Daten der Gewichte wurden vom Department of Soil Science analysiert und für signifikant befunden, was
der Brief von Dr. Russel vom 7. Oktober 1955 zeigt:
Department of Agriculture, Soil Science Laboratory, University of Oxford, am 7. Oktober 1955.
Sehr geehrter Herr Delawarr,
ich bin gerade aus Neuseeland zurück und finde Herrn Becketts Brief an Sie mit den Resultaten
des Salatexperiments auf meinem Tisch. Hiermit sende ich Ihnen meine Kommentare dazu.
1. Die Behandlung scheint Ihnen mehr Salat zu bringen als die Kontrolle. Ich bemerkte,
dass die Periode, in der Salat auf den Kontrollparzellen abstarb, kurz nach dem Umpflanzen war. Ich weiß nicht, ob Sie oder Ihr Gärtner Beobachtungen gemacht haben, die als
Ursache in Frage kommen. Der Effekt ist nicht sehr groß – eine von 60 der behandelten
und 7 von 60 der unbehandelten Kontrollgruppe.
2. Die Behandlung führte zu schwereren Salaten, trotz der Tatsache, dass mehr Salate pro
Parzelle wuchsen (weil eine lückenhafte Zelle durchschnittlich schwerere Pflanzen aufweist als solche ohne Lücken). Die Gewichtsdifferenz war wie folgt:
11.6 Unzen (324.8 g) / behandeltem Salat
9.8 Unzen (274.4 g) / Kontrollsalat
3. Betrachtet man die Tatsache, dass mehr Salat auf den behandelten Flächen wuchs, und
dass die Pflanzen schwerer waren als die Kontrolle, ist die erhöhte Ernte pro Acre (4047
qm) durch die Behandlung 32%, d.h., die Ernte pro Parzelle erhöhte sich von 520 auf 686
um 166 Unzen (4648 g).
4. Die Qualität des Salats, beurteilt durch Augenschein, war bei den Kontrollpflanzen und
behandelten Pflanzen gleich.
Daraus errechnet sich eine Differenz von 1.8 Unzen (50.4 g) oder 18% durch die Behandlung.
Diese Differenz ist bedeutend größer als durch die verschiedenen Variationen der Erdfruchtbarkeit der Parzellen zu erwarten war. Die Chancen sind 1000 : 1, dass dies durch die Behandlung
zustande kam.
Die Ergebnisse dieses Experiments sind sehr interessant und scheinen zu zeigen, dass Ihre Behandlung die Pflanzen verbessert hat. Ich schlage vor, als nächsten Schritt das Experiment mit
dem selben Layout auf anderen Flächen zu wiederholen, um zu sehen, ob die Resultate so bestehen bleiben. Wie ich Ihnen schon sagte, mag ich es nicht, nur auf einem Experiment basierende Empfehlungen zu geben, nur um dann zum wiederholten Male herauszufinden, dass eine
sehr viel neue Methode nach weiteren Experimenten andere Antworten gibt.
Hochachtungsvoll
E. W. Russel.
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Die Universität von Oxford arbeitete hier nur als Aufsicht und war nicht für die Initiierung des
Experiments verantwortlich. Es wurde beobachtet, dass von den 60 Pflanzen, die auf den behandelten Flächen wuchsen, nur eine die Reife nicht erreichte, und dies nur, weil der Stamm
von Insekten aufgefressen wurde, wohingegen von den 60 unbehandelten Pflanzen sechs
durch verschiedene Gründe, die nichts mit Insekten zu tun haben, abstarben.
Der benutzte Apparat
Der zum Behandeln der Fotos der verschiedenen Pflanzen und Parzellen benutzte Apparat ist
auf Abb. 8 und Abb. 9 zu sehen.

Abb. 8 - Delawarr Radionikprojektor

Es wurde festgestellt, dass es durch Veränderung der Schalter auf der Rückseite möglich ist,
das Wachstum von erkrankten oder unterernährten Pflanzen zu beeinflussen, wenn zur Behandlung die Linse des Apparats auf die wachsende Pflanze gerichtet wird.

Abb. 9 - Delawarr Radionikprojektor, Innenleben

755

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Wenn eine Pflanze zum Beispiel Zeichen von Magnesiummangel zeigt, dann wird eine gewisse
Einstellung der Schalter diesen Zustand beheben. Die Anwendung des Prinzips der Behandlung
eines Fotos einer Pflanze bewirkt, dass der nützliche Effekt die Pflanze selbst erreicht. Es ist immer noch unklar, ob der benutzte Apparat, die Emulsion auf dem Foto, die Gegenwart des An wenders, die Gedanken des Anwenders oder alle Faktoren zusammen den Effekt erzeugen. Frühere Arbeiten haben gezeigt, dass es eine Verbindung zwischen einem Baum oder einer anderen Pflanze und einem davon abgenommenen Blatt oder ausgepresstem Saft des Baums gibt.
Es gibt bis jetzt nicht genügend Information, um mehr als zu verallgemeinern, aber die Experimente hier und unabhängig davon auch in Amerika bestätigen dieses neue Prinzip unzweifelhaft.
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Radionikfragen XXXXXXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe eine, denke ich, interessante Frage/Aufgabe, die Ich gerne mit Ihrer Hilfe lösen
möchte. Oder mit Hilfe der Radionik. Es geht um etwas, das mich schon seit einigen Jahren be schäftigt! Es geht um einen hartnäckigen Bubentraum, den ich um alles in der Welt verwirkli chen will.
Es geht um ein Auto das ich mir vor zwei Jahren gekauft habe, eine Cobra 427 Replika originalgetreu nachgebaut ab Werk ERA, das Fahrzeug in … durch den TUV zu kriegen ist im Prinzip unmöglich, wegen den …. Gesetzen. Obwohl solche Fahrzeuge hier zugelassen worden sind,
doch einige Betrügereien damit zusammenhängen, gefälschte Papiere etc. wurde der Hahn zugedreht – natürlich auch für ehrliche Leute; am besten schmeißt man alle in einen Topf, dann
hat man Ruhe ….
Doch habe ich das Gefühl, das alles gegen mich ist in dieser Beziehung mit dem Auto. Blocka den, Missgunst, Neid etc., die ganze Palette. Doch ich will nicht aufgeben, ein unbestimmtes
Gefühl sagt mir, dass es ein Türchen geben muss, um die Türe zu öffnen und endlich den TÜV zu
bestehen! Obwohl alle abwinken.
Kann man mit Radionik das Problem irgendwie lösen, das wäre zwar ein Wunder, doch ich glaube daran. Alles Negative zu lösen, Blockaden zu lösen, vielleicht Besitzer-TÜV-Fahrzeug-Abneigung-im Weg stehen … ob menschlich, materiell oder geistig, Schwingung/ Resonanz. Hier
müsste die Menschlichkeit siegen über den Behördenmief.
Wenn Sie eventuell eine Lösung finden oder einige Vorschläge hätten, wäre ich gerne bereit mit
Ihnen, Herr Romanazzi, daran zu arbeiten mit Ihrer Hilfe.
Ich weiß, man sagt materielle Wünsche, wie eben meiner, ähnlich wie Lotto, erfüllen sich nicht,
weil es nicht zum Wohl des Allganzen ist.
Was meinen Sie dazu? Ich wäre Ihnen für Hilfe/Beratung/Beurteilung sehr verbunden. Ich weiß,
das ist ein verrücktes Experiment aber spannend. Ich kann Sie auch gerne anrufen, falls Sie Interesse haben, Herr Romanazzi. Da ich weiß, das Sie gerne tüfteln und experimentieren wäre
das doch was, eine Herausforderung. Natürlich bin ich gerne bereit, ob so oder so für den zeitli chen Aufwand aufzukommen. Das ist selbstverständlich.
A.: So reizvoll das ist mit Ihrem Projekt, leider habe ich dafür keine Kapazität frei. Ich schlage
drei Dinge vor:
1. Einmal veröffentlichen Sie Ihren Aufruf im Forum und zum
2. Zweiten kann ich anbieten, ihn auch nochmals im nächsten Newsletter zu veröffentlichen. Wer sich meldet, sollte von Ihnen insofern geprüft werden, als Sie die Ernsthaftigkeit erfassen sollten. Lassen Sie sich einen radionischen Handlungsplan erstellen und
schauen Sie, ob der für Sie stimmig ist.
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3. Meine dritte Möglichkeit ist, dass Sie meinen Schüler Daniel Waibel kontaktieren. Er hat
bei mir die Ausbildung gemacht und ist ein sehr erfolgreicher Radioniker (daniel.waibel@bluewin.ch). Ich nenne ihn hier nicht, weil er etwas von Autos versteht, sondern
weil er sich sicher mit Ihren schweizer Verhältnissen auskennt, sie besser einschätzen
und damit auch behandeln kann.
[Zitat]Ich weiß, man sagt, materielle Wünsche wie eben meiner, ähnlich wie Lotto, erfüllen sich
nicht, weil es nicht zum Wohl des Allganzen ist.[Zitat Ende]
Das halte ich für ausgemachten Unsinn. Letztlich ist Gesundheit auch nichts anderes als materiell. Ich halte es für sehr legitim, Radionik für das persönliche Glück einzusetzen. Wenn bei Ihnen
Ihr Auto dazu gehört, dann nur zu.
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Die Konstruktion eines idealen Radionikprojektors – Teil 2
von Claudio Romanazzi
Inzwischen ist ein Name gefunden – Lux Radionica (das radionische Licht) –, die Arbeitshypothese für seine Funktion ist aufgestellt, der erste Testpatient (Gaby, das Pferd mit dem Sarkoid)
letztlich erfolgreich behandelt, doch es dauerte bis gestern, dass ich das erste fertige Gerät in
Händen halten konnte. Doch der Reihe nach.

Wir erinnern uns an die Vorlage von Keith Mason, welche sowohl Quantenphysik als auch Esoterik verband und mich faszinierte. Was mich an Masons Entwurf störte, war einmal, dass er
Pappkärtchen in seinen Lichtstrahl stellte, die in der Mitte ein Loch aufwiesen. Seine Arbeitshypothese erlaubte es, dass die Information der Pappkarten vom Licht durch das Loch mitgenommen wurden. Das erschien mir zu unwahrscheinlich und so entschied ich mich für Glas.
Glas ist durchsichtig. Alles, was diese Durchsichtigkeit behindert, ist für Licht vor allem von Bedeutung, wenn unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein dem eine Bedeutung zumessen. Als Radioniker haben Raten, Affirmationen und zu Raten verarbeitete Affirmationen Bedeutung. Wenn ich diese in den Weg des Lichts lege, dann wird das Licht diese Bedeutung transportieren.
Mein zweiter Kritikpunkt war die Simulation des Doppelspaltphänomens. Wie man oben im Bild
erkennen kann, geht der Lichtstrahl zuerst durch eine Wand und trifft dann auf eine zweite. Mir
ist dabei nicht ganz klar, wie das Licht dann durch die beiden Schlitzen der zweiten Wand kommen soll. Das kann nur ein Bruchteil des Gesamtlichts sein. Für meine Begriffe ein klarer Nachteil. In meinem Entwurf gibt es daher nur die zweite Wand. Das im Film (Internetadresse siehe
weiter unten) dargestellte Muster des Doppelspaltsystems wird klar erzeugt und damit das Ziel
erreicht, Materie von Information zu trennen.
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Diese Trennung ist eigentlich gar nicht notwendig, sie ist jedoch für unser Unterbewusstsein
wichtig. Unser Verstand kann immer sagen, im Lichtstrahl sind beide Welten – die der Materie
und die der Information – enthalten. Das jedoch zu sehen und damit für unseren manchmal
doch kleinen Verstand buchstäblich begreiflich zu machen, ist eine ganz andere Geschichte.
Die qantenphysikalische Trennung von Information und Materie ist ein Thema, das für die Radionik – so wie ich sie verstehe – große Bedeutung hat. Es war und ist immer die Frage, wie
kommt die Information zum Empfänger, eine überzeugende Erklärung ist mir trotz des o.a. Ar tikels bisher nicht untergekommen (denn wie erklärt sich Radionik außerhalb des Erdfeldes, wo
sie doch genau so funktionieren sollte wie innerhalb?). Meine für mich bisher erfolgreichste Erklärung ist die, dass es vom Unterbewusstsein des Radionikers abhängt. Wenn ich in der Lage
bin, mein Unterbewusstsein bestens, stärkstens und umfassendstens zu unterstützen, immer
dann sind die Ergebnisse am ausgeprägtesten.
Mit der quantenphysikalischen Trennung von Materie und Information habe ich eine solche Verstärkung für mein Unterbewusstsein an der Hand.
Also, flugs umgesetzt – dachte ich mir. Doch so einfach ist das alles nicht. Von einer Bierdeckel zeichnung zum fertigen Produkt ist es ein langer Weg, wie mir sicher alle Hersteller radionischer Instrumente bescheinigen werden. Zunächst musste eine Lampe, besser ein Strahler her,
der mindestens unter anderem auch kohärentes Licht ausstrahlt, denn sonst funktioniert das
Doppelspaltphänomen nicht. Dann müssen Glasscheiben für die persönliche Rate (aus dem Basis 64 System) hergestellt werden, und weitere Glasscheiben für zusätzliche Affirmationen oder
Raten. Die dafür notwendige Vorbereitung besteht u.a. in der Festlegung von Maßen (nicht nur
die der Länge und Breite, sondern auch die der Dicke, denn das muss ja später in die Fächer passen – übrigens sind alle Maße des gesamten Lux Radionica numerologisch optimiert). Stehen
diese einmal fest, muss der Radionikprojektor sozusagen um diese Maße herum gebaut werden, sonst sind eben neue Glasscheiben fällig, was bei nur wenigen Exemplaren nicht gerade
billig ist.
Neben den Glasscheiben sind im System noch Farbscheiben aus Acryl integriert. Farbtherapie in
der Radionik hat eine lange Tradition.Mir war die Lösung von Keith Mason, der Farben als Raten auf seinen Pappkärtchen einsetzte zu unlogisch.
Ich möchte mein Publikum hier nicht langweilen. Eine genauere Beschreibung aller Einzelheiten
für Radioniker, die sich für einen Radionikprojektor interessieren (oder auch nur über die dahinter stehenden Prinzipien informiert werden wollen), der auf der Höhe der Zeit aktuellen Wissens konzipiert ist, findet sich unter hier.
Herausgekommen ist jedenfalls ein ästhetisch wunderbar anzuschauendes Gerät (eine Auswahl
von vier Holzarten mit verschiedenen Lackierungsoptionen sorgen für ein formvollendet-harmonisches Aussehen für jeden Geschmack, selbst das laufend nummerierte Typenschild ist ein
Kunstwerk!), das schon allein durch seine Gegenwart ein angenehmes Gefühl der Kräftigung
der eigenen Glaubenssysteme vermittelt. Ich kann versichern, es in der Hand zu halten, gleichsam die Prinzipien dahinter zu spüren, ist ein Klasse Gefühl. Und last not least ist die Sicherheit,
hiermit eine optimale Unterstützung für das radionisch arbeitende Unterbewusstsein zur Verfügung zu haben, bereits eine der Voraussetzungen für bessere Ergebnisse.
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Aber Achtung: Das Lux Radionica ist nicht für Jedermann! Ich habe nur 10 Geräte konzipiert
(zur Zeit bereits 3 vergeben!) und so schnell wird es keine Neuauflage geben (Näheres unter
dem angegebenen Link).
Zum Schluss nochmals zurück zu den Anfängen. Ziel war es, einen Radionikprojektor zu entwickeln, der modernen und klassischen Ansprüchen gleichermaßen gerecht wird und das auf eine
Weise, die keine (wenige) Wünsche offen lässt. Herausgekommen ist ein künstlerisch, handwerklich (das Instrument wird von einem Klavierbauer in [je nach Lackierungsart] vier bis sechs
Wochen Handarbeit gefertigt – Zitat beim Abholen der ersten drei Geräte, „Da muss man ja fast
mit Schieblehre leimen, so etwas habe ich noch nie erlebt!“) und von seiner Arbeitstheorie her
auf der Höhe der Zeit befindliches Instrument (hier ist das Wort Instrument wirklich angebracht).
Ich stelle das Lux Radionica hier der Öffentlichkeit vor und bin mir sicher, dass es die Radionikprojektion ein gewaltiges Stück nach vorne bringt.

Lux Radionica in klassisch schwarz
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Lux Radionica, Luxusausführung in Wurzelholz

[Anm. d. Redaktion: Das Lux Radionica ist abverkauft, eine neue Auflage wird es nicht geben. Zur
Zeit (02.2021) sind zwei Gebrauchtgeräte (1 x schwarz, 1 x Wurzelholz, wie neu) zu haben. Bei Interesse bitte das Kontaktformular verwenden.]
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Sarkoid beim Pferd und Radionik – Teil 4
von Claudio Romanazzi
Von November 2010 bis Januar 2011 brachte ich drei Teile aus der Reihe Sarkoid beim Pferd und
Radionik. Wir schlossen im Januar mit sehr hoffnungsvollen Bildern ab, die eine baldige Heilung
erwarten ließen. Zur Erinnerung hier die Ausgangssituation:

Gaby - Nahansicht Sarkoid

Wir sehen ein ziemlich großes Loch im Fell des linken Hinterschenkels. Es hatte ca. 2 cm Durchmesser, blutete manchmal und verkrustete dann auch. Der gewebige Teil bestand aus einer ca.
0.5 cm starken, verschieblichen Wucherung. Am Ende des letzten Berichts im Januar sah das
Sarkoid so aus:
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Gaby 22.01.2011 b

Damals wussten wir noch nicht, was die nächste Analyse bringen würde. Sie erbrachte, wie be reits schon vermutet, dass abgebunden werden sollte.
Abbinden ist eine Technik, die schon sehr alt ist. Um die schmalste Stelle wird ein Bindfaden
fest gezogen und alle zwei Tage fester angezogen. Der Körper vermindert aufgrund der Enge
seine Versorgung des abgebundenen Teils, das schließlich abfällt.
Der Erfolg bei Gaby war durchschlagend. Unter weiterer ständiger radionischer Behandlung fiel
der oben zu sehende Teil bald ab und verheilte. Es wuchs wieder Fell über der Stelle, die man
heute kaum noch erkennen kann, weil Gaby eigentlich ein Schimmel ist und mit zunehmendem
Alter ihr Fell immer heller wird. Heute sieht die Stelle so aus:

Gaby Endzustand

und von nah gesehen so:
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Gaby nach der Radionikbehandlung

Sie sehen, man sieht – nichts!
Fazit: Letztendlich ist die Sache doch noch gut ausgegangen. Gaby ist gesund, es sind keine
weiteren Stellen aufgetreten.
Zum Schluss noch eine Anmerkung zum verwendeten Radionikgerät. Es ist das Lux Radionica,
von dem in einem weiteren Artikel noch die Rede sein wird. Natürlich haben wir mit unserem
Experimentalgerät riesige Hoffnungen verknüpft.
Die Realität hat jedoch gezeigt, dass der beste Radionikprojektor nicht nachhaltig von Nutzen
sein kann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Anfängliche Erfolge wurden durch die
Wirkung nicht beseitigter Ursachen zunichte gemacht.
Zwar konnte die Kollegin zu Beginn der Behandlung bereits sensationelle Besserungen erzielen
(mir ist keine Methode bekannt, die so etwas ohne destruktive Maßnahmen, wie Strahl und
Stahl, leisten könnte). Der Körper hat sich jedoch den Wirkungen der nicht angefassten Ursachen wieder beugen müssen. Daraus kann man jedoch ersehen, was einen guten Radionikprojektor (und nebenbei gesagt, auch eine gute Radionikerin, die nicht aufgibt) ausmacht und welche tollen Wirkungen er haben kann.
Letztlich ist Gaby durch eine Kombination von Radionik und anderen Disziplinen und ganz am
Ende von simpler Erfahrungsheilkunde gesund geworden.
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Pflanzlicher Mutterinstinkt
von J. I. Rodale 1957 im Mind and Matter Magazine der Delawarr Laboratories, Übersetzung
von Claudio Romanazzi
Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, die Laboratorien von George De la Warr in Oxford,
England, zu besuchen. Diese Laboratorien beschäftigen sich mit dem Studium und Fotografie
von Strahlen, die aus dem menschlichen Gewebe und verschiedenen anderen belebten und un belebten Substanzen ausgehen. Das war ein wirklich seltenes Privileg. Tatsächlich kehrte ich
nach einigen Jahren zu einem weiteren Besuch zurück, denn was ich gesehen hatte, interessierte mich sehr.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass alle Formen von Materie Strahlung abgeben. Goethe
scheint das gewusst zu haben. Er schlug der Wissenschaft vor, die Ausstrahlung des menschlichen Körpers zu studieren. Baron von Reichenbach, der Entdecker von Kreosotum und vieler
anderer chemischer Verbindungen, hatte eine ähnliche Idee und sammelte eine Menge Beweise dafür, dass es in der Natur eine spezielle Energieart gibt, die er Od nannte. Er fand sie in Magneten, in Kristallen, in Licht, Hitze und lebenden Zellen. Es scheint eine lebendige Energie zu
sein, er entdeckte nämlich, dass bestimmte Menschen fähig sind, sie auf andere zu übertragen
– zum Heilen, zur Schmerzbekämpfung, sogar zur Betäubung. Der große Humboldt sagte zu
seiner Arbeit: „Diese Fakten sind nicht abstreitbar: Es wird nun die Aufgabe der Wissenschaft
sein, sie zu erklären.“ Das vorstehende Zitat stammt aus dem New Worlds behind the Atom
(Neue Welten hinter dem Atom) von Langston Day und George De la Warr, veröffentlicht 1956
von Vincent Stuart, 55 Welbeck Street, London. Das Buch beschreibt die Arbeit der Delawarr Laboratorien.
Es ist bekannt, dass das gesamte Universum unter dem Einfluss mysteriöser elektronischer
Kräfte funktioniert, und dass Nord- und Südpole Teil eines sehr großen elektromagnetischen
Systems sind. Kosmische Strahlen, eine Form der elektrischen Energie, die vom Weltraum
kommt, durchdringt 500 Meter normale Erde oder 1000 Meter Wasser. „Jahrein und jahraus
fällt sie auf die Erde. Jede Sekunde passieren sechs Energieschüsse ein Gebiet so groß wie eine
Hand und vielleicht spielt sie eine große Rolle im Lebensprozess. Ihren Ursprung aber und was
sie eigentlich ist, das weiß niemand.“

Abb. 1. Junge A - Pflanzen mit Mutter nahe dabei treiben normale

766

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Jede Zelle des menschlichen Körpers und aller lebender Materie, Pflanzen eingeschlossen, enthält eine positive und negative elektrische Ladung … Jede Zelle, lebhaft oder träge, ist ein klei ner Radiosender und -empfänger, der ständig mit Wellen sendet, deren Länge über dem des
gesamten elektromagnetischen Spektrums liegt … Ein einzelnes Molekül könnte Millionen verschiedener Wellenlängen abgeben, dies aber gleichzeitig auf nur einer Frequenz … Viele der
Geheimnisse der Natur, so wie die Vogelwanderungen, könnten durch die Gegenwart von
Strahlung, die auf unbekannte Art und Weise empfangen wird, erklärt werden.
Zurück zu den Delawarr Laboratorien in Oxford, wo ich der überzeugenden Stimme von Herrn
De la Warr lauschte, der früher gelernter Ingenieur für Mechanik war. Er erklärte die Entdeckungen, die er gemacht hatte. Da war zum Beispiel eine Methode herauszufinden, in welche
Richtung eine Person blicken sollte, wenn sie sitzt. Durch Fotografien von Emanationen des
Körpers studierte er anhand der Relation zu Nord- und Südpol Magnetismus und erarbeitete
die beste Position. Anhand der Ergebnisse positionierte er seinen Schreibtisch. Wenn er in dieser Position saß, so fand er heraus, fühlte er sich besser. Die Richtung variiert mit jedem indivi duellen Wesen und gewissen Verhältnissen der Körperausstrahlung.

Abb. 2. Junge B – Pflanzen, durch Zerstörung der Mutter zu Waisen gemacht, zeigen langsameres Wachstum und schlechtere
Gesundheit.

Auch die verbreitete Meinung, dass man in Nord-Süd-Richtung schlafen müsste, sollte daher
nach Meinung von De la Warr einer Überprüfung unterzogen werden.Als nächsten Punkt nannte De la Warr, dass eine Pflanze automatisch diese Position einnimmt, um zu wachsen. Mit an deren Worten, entwurzelt man eine Pflanze und pflanzt sie wieder mit leicht verschobener Po sition ein, wird sie sich innerhalb kurzer Zeit an ihrer Achse drehen und die beste Position zum
Wohlfühlen einnehmen.
Punkt Nummer drei: Eine Pflanze gibt ständig Strahlung ab und wenn man einen Schössling einpflanzt (wenn es eine Pflanze ist, die sich durch diese Methode vermehrt), werden die Strahlun gen der Mutterpflanze als eine Art beschützendes Stärkungsmittel für ihr neues Kind wirken
und helfen, ein gutes Wachstum zu gewährleisten. De la Warr sagte, dass er vielfach Experimente gemacht hätte, die das bewiesen. Er pflanzte drei oder vier Schösslinge ein und verbrannte die Mutterpflanze mitsamt den Wurzeln. Diese neuen Pflanzen wuchsen nicht annähernd so gut wie eine ähnliche Menge Pflanzen, deren Mutter am Leben blieb. Das klang zu
phantastisch, um wahr zu sein, und so vergaß ich alles darüber.
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Abb. 3. Diese A - Pflanzen machten sich besser als die verwaisten B - Pflanzen, bis ihre Mutter abstarb. Danach starben diese APflanzen ebenfalls.

Aber manchmal dachte ich daran zurück und in den Jahren danach, die darauf folgten, kam
mein Geist immer wieder auf dieses Gespräch zurück. Und so entschied ich eines Tages den Versuch zu machen und entwarf ein Experiment. Am 15. September 1956 nahmen wir zwei Pflanzen, eine als A und die andere als B markiert.
Von jeder wurden wurden vier Abschnitte einzeln in je vier Töpfe gepflanzt. Am 18. September
1956 wurde die Elternpflanze B vollständig zerstört, zu Asche verbrannt und auch die Erde, in
der sie wuchs, ebenfalls so verbrannt, dass alles Organische oder Lebende zerstört war. Die
Tonscherben des zerstörten Topfes wurden zu einer 24 km entfernten Farm gebracht und dort
nochmals zerkleinert. Als beste Option hätte man diese auch noch erhitzen müssen, um auch
jeden Rest organischer Materie, die eventuell vom Ton absorbiert worden war, auszuschalten.

Abb. 4. Verwaiste B - Pflanzen. Sie starben ab, nachdem die Mutterpflanze zerstört wurde.

28. September 1956. Alle acht Abschnitte, die vier, die eine Mutter hatten und die vier Waisen,
wurden in größere Töpfe mit lehmiger Erde statt der sandigen Mixtur am Anfang umgetopft.
Diese zweite Topfgarnitur wurde täglich in Bezug auf ihre Nähe zum Fensterlicht rotiert und allen Pflanzen wurde exakt die gleiche Behandlung zuteil. Alle wurden zweimal wöchentlich gewässert.
Während die Tage vergingen, waren wir verblüfft, was unter unseren Augen passierte. Innerhalb einer Woche konnte man sehen, dass die A-Pflanzen wesentlich luxuriöser gediehen als die
kleinen Waisen. Wir nahmen zwei Fotos auf, um die Resultate zu zeigen. Sie wurden am 15. Januar 1957 gemacht, vier Monate nach Beginn des Experiments. Man kann den Unterschied im
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Wachstum leicht erkennen. Abb. 1 zeigt die der A – Pflanzen mit ihrer Mutter, Abb. 2 die mutterlosen Pflanzen. Man kann erkennen, dass eine der kleinen Waisen, B3, wie wild ausschlug und
das auch ohne die Hilfe der Mutter. So ist das Leben. Es gibt immer Ausnahmen, die sich weigern einer Regel zu folgen.

Abb. 5. Diese A - Pflanzen (auf einem Foto, das vor dem Absterben auf Abb. 3 aufgenommen wurde) trieben aus,
bis die Mutterpflanze unerwartet abstarb.

Weil die beiden Pflanzen, die wir ausgewählt hatten, nicht von gleicher Abstammung waren,
entschieden wir, das Experiment mit identischen Pflanzen zu wiederholen. Das Experiment begann am 19. Oktober 1956 und am 24. Oktober wurde die B – Pflanze vollständig zerstört. Diesmal passierte eine eigenartige Sache. Alle Waisen starben nach kurzer Zeit ab. Die drei A –
Pflanzen machten sich etwas besser als die mutterlosen, als aus unerfindlichen Gründen die
Mutter abstarb. Von diesem Zeitpunkt an begannen sie zu welken und starben ebenfalls. Abb. 5
und 6 zeigen die Pflanzen nach ungefähr zwei Wochen Wachstum, bevor aber das Welken ein setzte.
Ich sehe diese Experimente nicht als wissenschaftlichen Beweis für auch nur irgend etwas an.
Ich gebe ausschließlich Informationen weiter und wenn andere damit spielen wollen, gut so. Es
wäre jedenfalls interessant, wenn Einzelpersonen oder Gartenclubs zusätzliche Experimente
ausführen würden und sehen, was herauskommt. Wir wären über Berichte und Fotos der Er gebnisse dankbar und wir würden davon einige veröffentlichen.

Abb. 6. Verwaiste B - Pflanzen wuchsen nicht so gut, wie andere unter den gleichen Umständen als A - Pflanzen, wie sie auf der
vorigen Seite zu sehen sind. Alle starben kurz darauf (siehe Abb. 4).
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Ein interessanter Punkt meiner Diskussion mit Herrn De la Warr war seine Ansicht, dass die Mutterpflanze nicht in unmittelbarer Nähe zu ihren Kindern wachsen muss, um ihnen mit ihrer
schützenden Ausstrahlung nützlich zu sein. Sie könnte auch in der nächsten Stadt wachsen,
oder auch im nächsten Land, oder gar jenseits des Meers. Das war am schwierigsten zu akzep tieren, er meinte aber, dass diese Strahlungen kräftig genug seien, den ganzen Erdball zu umrunden. Es wäre wirklich interessant in Experimenten, eine Mutterpflanze zum, sagen wir, anderen Ende der Stadt zu bringen.
Es wäre wirklich bemerkenswert, wenn die hier gemachten Aussagen bewiesen werden könnten. Würde das ein Hinweis darauf sein, dass Kinder von ihren Eltern schützende Emanationen
erhalten, speziell ein Kind an der Mutterbrust? Würde das ein Beweis dafür sein, dass tatsächlich ein Ding wie Liebe existiert, dass gewisse Menschen Ausstrahlungen haben, die von anderen empfangen werden und welche sie senden können? Ist es möglich, dass eine Person, die einen vermeintlich grünen Daumen hat, eben diese Ausstrahlungen aufweist, die Pflanzen beim
Wachstum hilft?
Vor einigen Monaten hatten wir einen Artikel über einen Geistlichen, der beweisen konnte,
dass er Pflanzenwachstum per Gebet fördern konnte. Er basierte auf einem Artikel, der in einem renommierten Magazin in Philadelphia veröffentlicht wurde. Die gezeigten Fotos waren
verblüffend.
Natürlich ist es einfach, diese Art von Ideen abzuwerten und sicher gibt es Skeptiker, die nicht
damit in Berührung kommen wollen. Doch im ganzen elektrokulturellen Konzept verborgen
könnten einige unerwartete Prinzipien oder Kräfte existieren, die nicht nur einen Beitrag zur
Wissenschaft, sondern auch eine Bestätigung der Methoden organischen Anbaus sein könnten.
Wir haben schon gesehen, dass sie auf Insekten abschreckend wirken können. Mein Vorschlag
ist, dass die Leser eigene Experimente auf diesem Gebiet unternehmen.
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Radionikfragen XXXXXXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Bei einem Gewitter im vergangenem Jahr haben irgendwelche Pumpen im öffentlichen Abwassersystem versagt und dadurch lief das Wasser der ganzen umliegenden Grundstücke über
das meiner Klientin und es entstand ein ziemlich großer Schaden. Nun hat die Dame am 12.8. ei nen Ortstermin mit dem Gericht und einem Gutachter und will von mir wissen, ob man mit Ra dionik in der Sache etwas tun kann.
A.: Ja klar!

F.: Mir ist klar, dass an den rechtlichen Tatsachen nichts zu drehen ist, aber ich könnte mir vorstellen, die Psyche meiner Klientin günstig zu beeinflussen. Ich haben vor, ihr Kraft, Klarheit
und Zuversicht zu geben.
A.: Gute Idee.

F.: Was meinst du dazu, vielleicht hast du andere Vorschläge dazu. Mir ist auf jeden Fall klar,
dass ich in der Sache nur einen Versuch habe.
A.: Also zunächst einmal würde ich für eine gute Stimmung im Raum sorgen:
•
•
•
•
•

Licht
Klarheit
Fairness
Gerechtigkeit
usw.

… FÜR ALLE BETEILIGTEN!!!!!
Außerdem würde ich deine Klientin – wie du ja oben schon gesagt hast – psychologisch aufbauen. Psychologisch positive Raten, die mit der Situation zu tun haben, ermitteln und per Pendel
die geeigneten rauspendeln und projizieren (ggfs. auf einen Transmitter bringen, den sie bei
der Situation mit sich trägt). UND Bachblüten oder auch andere nicht vergessen (denn die bringen sie in näherem Kontakt zu ihrer Seele) und damit das unterstützen, für das diese Situation
für sie gedacht ist.
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F.: Das ist zur Abwechslung mal was anderes aber interessant.
A.: Ja stimmt. Werde ich gleich mal (anonym) im Newsletter verarbeiten.
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Das Radionik Interview
von Claudio Romanazzi
Wie bekommt man eine breit gefächerte Information über Radionik und angelehnte Themen
und natürlich über deren vielen Schattierungen unter einen Hut? Nun, man interviewt die führenden Köpfe der Hersteller von Radioniksystemen im deutschsprachigen Raum und stellt die
Antworten zum Vergleich nebeneinander!
Ich habe mir also überlegt, wer genau diese führenden Köpfe sind und dazu die ersten 100 der
Google-Ausgabe herangezogen. Alle Hersteller sollten sich ja auf irgend eine Art und Weise mit
Radionik auseinander gesetzt und daher auch eine eigene Meinung über das Thema haben. Diese galt es zu kontaktieren, ihre Bereitschaft zum Interview anzufachen und es dann schließlich
durchzuführen.
Von den 15 haben sich schließlich 11 bereit erklärt mitzumachen. Alle bekamen die gleichen Fra gen vorgelegt (per Email zugeschickt) und eine Frist zur Beantwortung gesetzt, denn das Pro jekt sollte ja nicht ewig dauern.
Anfang Juli war es dann so weit – und ich machte mich ans Werk die vielen Daten in ein einheitliches Gewandt zu kleiden. In einem Editorial stelle ich zunächst alle Teilnehmer mit Bild vor und
gebe Kontaktdaten sowie den jeweiligen Bezug zur Radionik bekannt. Allein diese Einführung
wurde schon so lang, dass ich mich entschließen musste, das Interview in mundgerechte Häppchen aufzuteilen.
Radionik in 10 Fragen aufgeteilt
Ich teilte die 10 Fragen in 10 Dateien auf. Wie im Anschreiben schon angekündigt wurde die Reihenfolge des Eingangs als Kriterium für die Reihenfolge der Beantwortung herangezogen. Und
so beantworten nach dem Editorial alle Teilnehmer in einer Datei die jeweils gleiche Frage.
Herausgekommen ist – wie beabsichtigt – eine bunte Mischung von Meinungen und Absichten,
von Geschichten von und über Radionik. Besonders interessant fand ich die letzte Frage nach
der Zukunft der Radionik, die wirklich jeder Teilnehmer anders sieht.
Erste Reaktionen von Lesern sind bereits in den Kommentarfunktionen aufgelaufen. Auch haben mich bereits einige Anrufe zum Thema erreicht. Es verwundert vor allem die Vielfalt und
die – Gott sei Dank – mangelnde Gleichschaltung innerhalb der Szene.
Das Radionik Interview erscheint nicht hier im Newsletter, sondern auf meinem Blog, den ich
im März angefangen habe und der bereits einiges an Inhalten zu bieten hat. Hier der direkte
Link zum Interview.
Ich wünsche allen Lesern viel Freude und Staunen und manche Überraschung beim Studieren
der Inhalte des Radionik Interviews.
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Radionik in der Landwirtschaft der USA heute
von Claudio Romanazzi
Radionik in der Landwirtschaft in Deutschland – „Ja, das Institut für Resonanztherapie in Cappenberg hat dazu Versuche gemacht, aber eigentlich beschäftigen sie sich vor allem mit Wäldern.“ Dort im Institut machte Frau Seevers, bevor unsere gemeinsamen Arbeiten überhaupt
begannen, bereits ein vierwöchiges Praktikum, wir sind dafür dankbar, denn das Wissen, das
sie mitbrachte, gab uns viele wertvolle Anregungen. Weitere Anwender waren auf unsere Fragen vor zwei Jahren in Deutschland nicht aufzutreiben.
Radionik im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Was lag da näher, als in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hinüber zu schauen. Schließlich haben die Pioniere der Radionik, von Abrams und H.S. Lewis angefangen, in den USA gelebt
und Edward W. Russell berichtet in seinem Radionik Report von zahlreichen Experimenten in
großem Stil in der Landwirtschaft schon Anfang der 50er Jahre zur Bekämpfung des ‚corn-borers (Schädling in Maisfeldern)in den Maisfeldern und zur Verbesserung der Kartoffelernte.
Doch das Verfahren war seinerzeit zu erfolgreich, um nicht den Unwillen der chemi schen Düngemittelindustrie zu erregen. Die von den Pionieren um Curtis Upton gegründete Homeotronic
Foundation in Harrisburg kam in ernste Schwierigkeiten.

Schaltplan des UKACO Radionikgeräts

Nach Upton tauchte in den USA ein neuer Forscher auf, Dr. T. Galen Hieronymus, aus Kansas
City. Er verbesserte die Leistungsfähigkeit der Radionik-Geräte, indem er ihnen Verstärker hinzufügte. Dafür bekam er ein Patent mit der Nr. 2.482.773, für Measure Emanations of Radiation
of Materials Thereof. In der UKACO, einer heute nicht mehr existierenden Firma, arbeitete er
daran, den Bedarf an Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren. Die ersten Versuche in Penn774
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sylvania in den 50er Jahren wurden mit Schadinsekten durchgeführt. Wenn zum Schutz der Ernte Insekten zu beseitigen sind, ist der Bodenzustand nicht in Ordnung. Im Idealfall können die
Kulturpflanzen wachsen, ohne dass der Anbauer irgend etwas beseitigen muss. Mit Hilfe der
Radionik können die Bedingungen so verändert werden, dass die Insekten sich nicht mehr wohl
fühlen und aus dem betroffenen Gebiet auswanderten.
In dem Buch Das geheime Leben der Pflanzen: Pflanzen als Lebewesen mit Charakter und Seele
und ihre Reaktionen in den physischen und emotionalen Beziehungen zum Menschen wird beschrieben, wie die Radionik in der Landwirtschaft angewandt wird, wie erfolgreich dieses Verfahren ist, wie schließlich das U.S. Landwirtschaftsministerium in diese Entwicklung eingreift
und wie es möglicherweise dazu kam, dass die Firma UKACO aufgelöst wurde.
Radionik und Wirtschaftsinteressen
Mächtige Wirtschaftsvertreter begannen die Regierungsmitglieder zu beeinflussen, um den Gebrauch einer so unwissenschaftlichen Technik als Heilverfahren und in der Nahrungsmittelproduktion zu verhindern. Die FDA (Food and Drug Administration, bei uns das Gesundheitsministerium) brachte Gesetze heraus, um die Radionik von der ahnungslosen Öffentlichkeit fernzuhalten. Seither ist es in den USA sehr schwierig, ein Unternehmen zu betreiben, das mit Radionik arbeitet oder forscht. Die Anwendung der Radionik in der Humanbehandlung wurde gänzlich verboten Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeigte seine Begrenztheit.
Erste Schritte
Da wir selbst mit dem SE-5 arbeiten, das in den USA hergestellt wird, lag es nahe, auf diesem
Pfad weiterzusuchen. Es folgten Telefonate mit sehr zurückhaltenden Gesprächspartnern am
anderen Ende der Leitung, ja man kenne zwar Anwender, aber ohne deren Einwilligung könne
man keine Kontakte herstellen, und ob die Betreffenden einwilligen würden, sei höchst fraglich. Alle waren sehr vorsichtig und hielten sich bedeckt – wir müssten bitte verstehen, die Radionik sei in den USA nicht anerkannt und schließlich wisse man nie, wie gewisse Regierungsstellen reagieren würden. Fazit war, wenn wir weiterkommen wollten, müssen wir einfach
selbst hinfahren.
Kurzer Querschnitt
Im Dezember l996 bot Don Mattioda in St.Louis ein Seminar über die Radionik in der Landwirt schaft an. Das war genau das Richtige für uns. Er arbeitet zwar nicht mit dem SE-5, sondern mit
eigenen, von ihm konstruierten Geräten, aber uns ging es schließlich um die Anwendungsmöglichkeiten und die Erfahrungen, die in den USA gemacht worden sind. Im Zusammenhang mit
dem Seminar und weiteren Recherchen bekamen wir langsam auch einen Überblick über den
heutigen Einsatz der Radionik in Amerika. Bis heute nicht gelungen ist es uns, die Hinterlassenschaft der Homeotronic Foundation aufzuspüren, von der Russell schwärmt, dass dort unbezahlbare Berichte von Experimenten, Details nützlicher Mittel und Statistiken der Erfolge zu finden seien. Eine Radionik-Forschung mit genau dokumentierten Versuchen ist nicht zugänglich.
Weitgehend sind es einzelne Landwirte, die auf ihren Feldern, mit ihren Pflanzen experimentie-
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ren, ohne dies zu dokumentieren – oder zumindest ohne ihre Erfahrung anderen zugänglich zu
machen.
In neuerer Zeit haben in den USA besonders zwei Männer missionarische Arbeit für die Radionik geleistet und den amerikanischen Farmern eine Alternative zur Anwendung von giftigen
Substanzen in der Pflanzenproduktion nahe gebracht. Sie haben die Technologie aus den Laboren auf den Markt gebracht.
Der eine ist Jerry Fridenstine. Er vertreibt die sogenannten Towers Of Power, mit denen Nährstoffe im Boden balanciert werden können. Die Pflanzen wachsen dadurch besser, und die Produktionskosten sind niedriger. Seine Arbeit, die Farmer diesen neuen Ansatz testen zu lassen,
ist außerordentlich erfolgreich.
Peter Kelly ist der zweite. Er brachte ein Ratenbuch für die Radionik heraus, das dem von Hieronymus sehr ähnlich ist, aber noch weiter ins Detail geht und gesonderte Diagnose- und Behandlungsraten aufführt. Er arbeitete Anfang der 70er Jahre daran und entschied sich dann, mit Dr.
Hieronymus zu kooperieren. Später trennten sich ihre Wege wieder, und er brachte viele, die
anderen helfen wollten, in Kontakt mit dieser Technologie. Neben anderen arbeitete Anfang
der 80er Jahre auch Don Mattioda mit Dr. Hieronymus zusammen. Der größte Bereich, in dem
Radionik heute in den USA angewandt wird, ist die Landwirtschaft.
Little Farm Research
Organic farming (ökologischen Landbau) betreiben in den USA knapp 1% der Farmer. Die Anwender der Radionik sind dementsprechend zum größten Teil konventionell wirtschaftende
Farmer und Viehzüchter, die versuchen mit Hilfe der Radionik ihre Probleme zu lösen. Ein Verkäufer von Radionik-Geräten schätzt die Zahl der Benutzer von Radionikgeräten in der Landwirtschaft auf mehrere Tausend. Dennoch kann man nach Einschätzung unserer Gesprächspartner bisher nicht von einem Durchbruch sprechen.
Wenn man mit Menschen in den USA über Radionik spricht, wird meist auch sehr bald Lutie Larsen genannt. Sie betreibt mit einigen Mitarbeitern in Utah Little Farm Research, ein Zentrum, in
dem Seminare zur Radionik in der Landwirtschaft angeboten, Versuche durchgeführt und Farmer beraten werden. Auch Lutie Larsen hat ein sehr übersichtliches Buch mit Raten, das Gardening Ratebook herausgegeben und alle zwei Monate erscheint ihr Radionic Report, in dem sie
neue Raten vorstellt, auf Veranstaltungen hinweist und sonst noch allerlei Wissenswertes mitteilt.
Radionik in der landwirtschaftlichen Praxis
In welchen Bereichen und in welcher Weise setzen die Amerikaner nun die Radionik auf ihren
Farmen ein? Will man z.B. seinen landwirtschaftlichen Betrieb von einem chemischen auf ein organisches Konzept umstellen, kann die Radionik dabei sehr hilfreich sein. Insekten können vertrieben werden, das Wachstum der Unkräuter verringert, und man kann jegliche Probleme sofort analysieren.
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Am Anfang gibt es jedoch einige Fragen zu klären. „If you don´t know where you are going, any
road will take you there.“ (Wenn man nicht weiß, wohin man gehen will, führt jeder Weg dorthin.) Die Ziele müssen klar sein und die Zeit, in der man sie erreichen will.
Erfolgreicher Pflanzenbau beginnt immer mit dem Boden. Die Frage nach der Bodenqualität ist
daher die erste, die es zu klären gilt. Für einen radionischen Bodentest ist die beste Zeit der
Winter, wenn die Pflanzen ruhen oder abgeerntet sind, zum Beispiel der 1. Januar.
Ein Labortest gibt zwar Werte für den Gehalt der verschiedenen Nährstoffe im Boden an, als
Gesamtgehalt oder auch die Menge der mit bestimmten Hilfsstoffen gelösten Nährstoffe. Damit weiß man aber noch lange nicht, wie viel wirklich für die Pflanzen aus dem Boden entnehmbar ist.
Radionischer Bodentest
Mit einem radionischen Bodentest bekommt man da ein vollständigeres Bild, zum Beispiel von
der tatsächlichen Verfügbarkeit der Nährstoffe.
Wenn man den Boden zusammen mit der Saat, die darauf wachsen soll, radionisch analysiert,
kann man von vornherein feststellen, ob beide miteinander kompatibel sind und dadurch schon
vor der Aussaat die Qualität der Ernte prüfen. So kann man unter verschiedenen Saaten genau
die Sorte wählen, mit der man seine gewünschten Ziele weitestgehend erreicht.
Radionisches Düngerprogramm
Ein Düngerprogramm kann nach Vorschlag von Don Matthioda wie folgt aufgestellt werden:
1. Messen Sie die allgemeine Vitalität der Anbaufläche.
2. Messen Sie die allgemeine Vitalität der Fläche zusammen mit der vorgesehenen Saat.
Falls der Wert niedriger ist als der unter (1), versuchen Sie es mit anderem Saatgut.
3. Fügen Sie einen N4-Dünger hinzu und messen Sie wieder die allgemeine Vitalität. Testen
Sie auf diese Weise verschiedene Düngerformen. Die Intensität soll wiederum höher sein
als unter (2).
4. Verfahren Sie ebenso mit allen weiteren Zusatzstoffen. Der Wert der allgemeinen Vitalität soll mit jeder weiteren Substanz, die auf die Fläche gebracht werden soll, merklich
ansteigen.
5. Mit einer Messung auf 100-0 (Test auf Ja/Nein) kann man abfragen, ob alle notwendigen
Stoffe berücksichtigt worden sind.
Die erforderlichen Düngermengen können ebenfalls radionisch bestimmt werden. Und darüber
hinaus kann man die übliche Düngungspraxis mit einer radionischen Übertragung der Substanzen ergänzen. Don Mattioda gibt für dieses Verfahren eine Steigerung der Nährstoffverfügbarkeit um 10% an. Man geht dabei folgendermaßen vor:
1. Die Amplitudenknöpfe5 werden auf 0-100 (die Rate für den ganzen Körper) eingestellt.
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2. Ein Foto von der Anbaufläche wird zusammen mit einer Düngerprobe in das Eingabefach gelegt.
3. Man ermittelt die Balancierungszeit.
4. Man ermittelt die Anzahl der Balancierungen.
5. Man ermittelt die Länge der Zeit zwischen den Balancierungen.
6. Einstellen der Balancierung.
Einige Anwender haben auch versucht, die Nährstoffversorgung ausschließlich durch die Balancierung zu bestreiten, was aber in den beschriebenen Fällen doch nicht zu genügen schien. Jedoch war es immer möglich, den Düngeraufwand deutlich zu reduzieren, indem sozusagen ein
Mischverfahren aus der stofflichen Düngung und einer zusätzlichen Übertragung der entsprechenden Schwingungen angewandt wurde.
Auch die Wildkräuter können bei der Düngungsplanung berücksichtigt werden. Wenn es einige
vorherrschende Arten auf der Anbaufläche gibt, kann man jeweils ein Blatt davon als Probe verwenden, um schon bei der Auswahl der Düngemittel zu prüfen, wie sich deren Vitalität durch
die Nährstoffzufuhr verändert. Auf den Anteil von Kräutern im Bestand der Kulturpflanzen ist
auch besonders dann zu achten, wenn ein Düngerprogramm erst während der Wachstumsperiode aufgestellt werden soll. Nur wenn es nicht zu viele unerwünschte Pflanzen gibt, kann man
mit einem Foto als Probe arbeiten, denn sonst würde man Kultur- und Wildpflanzen gleichermaßen unterstützen.
Je mehr man über die Situation weiß, die man radionisch bearbeiten will, desto besser werden
die Ergebnisse sein. Wird der Boden konsequent den Bedürfnissen der Pflanze entsprechend
aufgebaut, und baut man die optimal an den Boden angepasste Pflanzenkultur an, so ist
schließlich auch keine Fruchtfolge mehr nötig – Pflanzengemeinschaften und Bodendecker, die
gleichzeitig düngen, entwickeln den Standort und die Bodenfruchtbarkeit.
Radionik und Schädlingsbefall
Bei Schädlingsbefall werden inzwischen keine der vorhandenen Raten mehr eingesetzt. Man
holt sich den Schädling oder die Schadpflanzenart vom Feld und ermittelt selbst nach der zugehörigen Rate. Der Grund dafür liegt in lokalen Variationen, die immer wieder auftreten können.
Die bereits vorhandenen Raten bezeichnen also eher die Art; man verwendet sie nur zur Orientierung und für die Feineinstellung.
Radionikbehandlung per Foto
Im nächsten Schritt verwendet man diese Rate, um mit dem Foto des Bestandes den prozentualen Befall anhand der Intensität zu prüfen. Erst wenn der Befall über eine kritische Grenze an steigt, beginnt man mit der Balancierung. Man verwendet für diesen Zweck Reagenzien, d.h.
Hilfssubstanzen, die die Vitalität der Schädlinge verringern, die der Kulturpflanzen jedoch fördern oder wenigstens nicht beeinträchtigen. Auch Kalk, Honig oder andere ungiftige Substan-
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zen an die ganze Anbaufläche zu übertragen, ist möglich. Die Insekten verlassen dann normalerweise das Feld.
Radionik mit dem SE-5
Im SE-5 Betrieb sieht die Praxis des Balancierens etwas anders aus. Die Rate des Schädlings
wird durch den Computer als Impuls gegeben und gleichzeitig das Gerät mit dem Foto von der
Anbaufläche und der Amplitudeneinstellung 0 auf Balancieren gestellt. Vor der radionischen
Übertragung von Pestiziden dagegen wurde eindringlich gewarnt, ihre Schwingungen kontaminieren sowohl den Bestimmungsort als auch das Gerät. Ein Problem dieser Art entsteht z.B. bei
der Übertragung von Penicillin in der Milchviehhaltung. Chemisch ist das Penicillin zwar in der
Milch nicht nachweisbar, die Schwingungen sind aber dennoch vorhanden.
Nochmals das Wildkraut
Die Kontrolle der Wildkräuter ist nach Angaben von Don Mattioda etwas schwieriger als die
Schädlingskontrolle, vielleicht weil sie einfach so gesund sind. Möglicherweise gibt es auch
mehrere Raten für ein und dasselbe Kraut, so dass es schließlich mehrere Jahre dauern kann,
bis man das Problem im Griff hat und auf die konventionellen Methoden verzichten kann. Aber
auch hier gilt wieder: je mehr man vom Zustand seiner Anbaufläche weiß, je besser man die Ur sachen kennt, um so leichter lässt sich das Problem lösen.
Radionik in der konventionellen Landwirtschaft
Von einer Anwendung der Radionik in konventionellen Betrieben rät Don Mattioda aus eben
diesen Gründen eher ab. Radionik darf nach seiner Einschätzung nicht für kurzfristige Reparaturen verwendet werden. Ist man allerdings bereit, auch grundsätzliche Änderungen in seiner Betriebsführung vorzunehmen und nicht vor den tatsächlichen Ursachen seiner Probleme die Augen zu verschließen, dann kann die Radionik eine ideale Hilfestellung bieten.
Radionik und Bodenfeuchtigkeit
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für die Radionik ist die Regulierung der Bewässerung. Mit Hilfe
einer Rate für die Bodenfeuchtigkeit kann man, wiederum in Relation zur allgemeinen Vitalität,
sowohl den gegenwärtigen Feuchtzustand als auch den aktuellen Wasserbedarf bestimmen.
Die Palette der Anwendungsmöglichkeiten der Radionik in der Landwirtschaft ist letztlich nur
durch die eigene Fantasie begrenzt. Es muss noch einmal ausdrücklich betont werden, dass uns
zu den beschriebenen Einsatzmöglichkeiten keine schriftlichen Erfahrungsberichte oder Versuchsprotokolle zugänglich waren. Unser Bericht beruht teils auf Ausführungen des Seminarleiters Don Mattioda und teils auf Schilderungen von Farmern, die die Radionik in ihren Betrieben
anwenden. Es gibt in dem Bereich noch viel zu erforschen. Notwendig scheint es uns auch, For schungsergebnisse systematisch zu sammeln, damit nicht jeder das Radionik-Rad neu erfinden
muss.
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Eine Radionik-Reise
von Caroline Steward, Transskript eines Vortrags vom Mai 2011
Guten Morgen. Mir wurde kein spezielles Thema gestellt (was ich als sehr schwierig empfinde!),
so ist am Ende ein persönlicher Bericht daraus geworden. Es ist auch schwierig für mich, vor
Kollegen über Radionik zu sprechen. Meine Reise in den vergangenen sechs Wochen resultierte in diesem Vortrag, den ich erst gestern um sechs Uhr früh niedergeschrieben habe. Ich hatte
eine hohe Arbeitsbelastung, vorhandene und neue Klienten, und zusätzlich musste sich meine
Tochter einer Operation unterziehen, weswegen ich nach ihrem Pferd sehen musste, das auf einem anderen Hof eingestellt ist, und bei ihrer Genesung stieß mein Pferd sie auch noch von den
Krücken! Aber nun, so ist das Leben und so wird es vielen beschäftigten Radionikern gehen.
Radionik Definition für Klienten
Ich habe in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, eine Definition für Radionik zu finden,
damit man zukünftigen Klienten diese komplementäre Therapie erklären kann. Ich kann ja nur
über meine eigene Reise berichten, oder wie um Himmels Willen soll ich meinen Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig eine effektive Radionikerin sein?
Und was ist also Radionik, wie definieren wir sie, wie präsentieren wir sie der Öffentlichkeit und
den Klienten und was mache ich eigentlich??!!
Wir haben alle keine Zweifel daran, dass Radionik ein wundervolles Therapiemodell ist. Sie ist
einzigartig, deckt jeden Aspekt dessen ab, was einen Patienten ausmacht, sie umfasst alles und
ist gleichzeitig sehr spezifisch. Sie hat so viele Vorteile, auf so vielen Ebenen – sie sollte für alle
verfügbar sein.
Radionik ist auch eine Herausforderung:
• Für Studenten, vielleicht deswegen auch die niedrigen Zahlen auf der Schule.
• Für den Anwender selbst, er ist allein, wir behandeln ständig Klientenprobleme, nur ich,
das Muster, die Instrumente, die Werkzeuge …
• Für die Öffentlichkeit und mögliche Klienten – sie fragen, „Beschreiben Sie, was Radionik ist, was Sie machen …“
• Für den Klienten … Was sind seine Erwartungen? Erklären wir vollständig, was wir tun?
Manche denken, dass sie nur eine Analyse bekommen, andere wollen sofortige Ergebnisse. Das einzig fassbare Ding, das sie jedoch bekommen, ist ihre Rechnung am Ende jeden Monats!!
Ich frage mich, wie viele Leute hier im Raum verdienen ihren gesamten Lebensunterhalt für
ihre Ausgaben, ohne Partnereinkommen oder Erbschaft, von der Radionik allein? (die Antwort
war zwei) Was sagt uns das?
Alles entwickelt sich, ist eine Reise. Wenn wir die Geschichte der Radionik betrachten, so hat sie
sich entwickelt. Vor 19 Jahren fand ich mich als allein erziehende Mutter einer 4-jährigen Toch-

780

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

ter mit niedrigstem Einkommen wieder und war nicht mehr an dem Geschäft beteiligt, das
mein Ex-Mann und ich aufgebaut hatten.
Ich hatte immer mein professionelles Dasein als Reiterin und Reitlehrerin aufrecht gehalten und
darauf verließ ich mich dann auch für kurze Zeit. Nach einem Vorfall mit einem 4-jährige Rennpferd, merkte ich dass dies nicht mehr die richtige Lösung für mich war. Ich musste einen Karriere finden, die mein Dasein als Vollzeitmutter mit Vollverdienst kombinierte.
Wir können Radionik von zu Hause aus durchführen, zu jeder Tageszeit – oder in der Nacht. Ich
hatte also nicht nur den starken Wunsch, Radionik zu machen, sondern ich dachte auch, dass es
funktionieren müsste. Ich setzte jedoch zunächst mein Reiten und mein Lehren neben meiner
Radionikausbildung fort.
Tom Lafferty, mein allererster Tutor, meinte zu mir, dass ich nie durch Radionik meinen Lebensunterhalt verdienen würde. Er wurde zu einem meiner größten Unterstützer und Lehrer und
half mir, es doch zu verwirklichen!
Vor ein paar Jahren passierte etwas, das mich in eine schwere Vertrauenskrise in die Radionik
und in mich selbst als Anwenderin, als effektive Anwenderin, stürzte. All das, von dem ich dachte, dass ich es wüsste, was die Grundlage meiner Ausbildung und die Therapie selbst war, wur de in Frage gestellt, der Boden unter meinen Füßen weggezogen. Das eigentliche Problem war
jedoch, dass ich Klienten hatte und meinen Lebensunterhalt daraus zog und ich darum kämp fen musste.
Warten wir alle auf das nächste große Ding. Wir haben unsere Geschichte, die Pioniere Abrams,
Drown, Delawarr, Tansley und Dower als Pionier für Pferde … wir warten auf jemand, der uns
an die Hand nimmt und uns vorwärts bringt, uns beschenkt, uns die Radionik des 21. Jahrhunderts als praktische, effektive, geerdete Therapie präsentiert, oder schreiben wir nichtssagende
Artikel in einer Zeitung und […] bleiben durch unsere Angst besetzte Einstellung begrenzt?
Ich musste also zurück gehen, Tansley lesen, Alice Bailey lesen, all den Stoff lesen, der mich dahin gebracht hatte, wo ich damals war, dann neue Bücher lesen, zu Workshops und Vorträgen
gehen, Fragen stellen, forschen, und daneben arbeiten … Am Ende musste ich zurück zu meinen Wurzeln gehen, das ABC neu lernen und dann mein Lied singen.
Wir arbeiten als Individuen allein, können geheimniskrämerisch sein, können unsere Methoden
öffentlich machen oder zurück halten, wir haben jedoch eine kollektive Verantwortung, die individuellen Talente für einen kollektiven Unterstützungspool zu nutzen … Wir schauen gleichzeitig zu unseren Wurzeln, zu unserer Gegenwart und entwickeln unsere Zukunft.
Caroline Myss schrieb in Sacred Contracts:
„Wirkliche Kreativität basiert auf einer soliden Grundlage aus Wissen und Disziplin.“
Ich glaube als Instrument, durch welches Radionik kanalisiert wird, dass ich eher einem Computer gleiche und nur so effektiv bin, wie die Information, die in mir ist. Während ich ein Instrument für meine Analyse und Behandlung nutze, kann ich das Instrument nur mit dem Instrument programmieren, das ich bin. Ohne eine solide, sichere, verständliche Grundlage in der
Ausbildung kann man sich nicht weiter entwickeln.
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Das Pendel ist unser Werkzeug – unser Tor zu allem.
Die Wichtigkeit, unsere Denkweise auszubilden, ein guter Kanal zu werden, Abstand zu gewinnen, Aufmerksamkeit, Absicht und die richtigen Fragen zu stellen, die besten Fragen, die Wahrheit zu suchen und vom Ergebnis Abstand zu wahren – das sollte an erster Stelle stehen.
Das ist jedoch ein Paradox – durch das Pendeln verbinden wir uns mit dem universellen Bewusstsein, allem, was ist, und mit unserem Patienten und allem, was ihn ausmacht. Wir müssen
nichts wissen, um ein guter Pendler zu sein. Unsere Antworten sind jedoch von dem konditioniert, was wir wissen und zu einem gewissen Grade auch von dem, was wir glauben.
Wenn wir Studenten und Lizenziaten etwas vormachen, dass wir sie bitten, auf gewisse Art und
Weise zu üben und zu arbeiten, wir selbst aber eigentlich gar nicht so arbeiten oder gar kein Instrument verwenden, so ist das vollkommen destruktiv. Was nötig ist, ist ein ehrlicher Zugang
zur Weiterentwicklung eines Radionikers. Wenn wir keine sichere Grundlage haben, verlieren
wir unseren Weg aus den Augen.
Es braucht übrigens kein Genie dazu, zu erkennen, dass wenn jemand genug Patienten hat, um
ein entsprechendes Einkommen zu erzielen, wir ein Problem haben. Sagen wir 75 Patienten, die
alle monatlich konventionelle Behandlungsmethoden, sagen wir mindestens zwei Stunden, benötigen, dann dazu eine halbe Stunde pro Patient an Kommunikation. All das verbraucht ungefähr 188 Stunden mindestens pro Monat. Das sind 47 Stunden pro Woche oder sechs Tage die
Woche acht Stunden pro Tag. Dazu kommen noch neue Analysen, Patienten, die mehr Zeit in
Anspruch nehmen, oder auch nur die Rechnungen abzuschicken.
Das sagt uns, dass wir unsere individuellen Methoden entwickeln müssen und dabei die reinen
radionischen Prinzipien nicht verwässert werden dürfen, um eine brauchbare professionelle
Praxis aufrecht zu erhalten.
Anders als in gelegentlich stattfindenden Tagungen können sich die neu qualifizierten Mitglieder verlassen fühlen. Ich meine schon seit mindestens 10 Jahren, dass wir formale postgraduierte Nachschulungen und Workshops veranstalten sollten. Ja, wir sind heute hier, aber nur
eine handvoll, und ja, die meisten von uns treffen sich in ihren lokalen Gruppen radionischer Be handler, aber es es bleibt keine Zeit, um ehrlich zuzugeben, dass durch die eigentliche Natur ihrer Methoden, professionelle Anwender ihre Methoden entwickeln müssen. Und können wir
für die Radionik auf diese Weise eine brauchbare und professionelle Therapie gewährleisten?
Wenn wir uns qualifizieren und praktizieren, entwickelt jeder Radioniker seine eigene Signatur
als Anwender. Dies zieht Patienten an, die diese Signatur brauchen.
Es geht darum, unser eigenes Lied zu singen, unsere Analyse und Behandlung folgen dessen
Zeilen.
Ich persönlich bin fasziniert von der Seelenreise, dieser Inkarnation, von den uns vorgesetzten
Herausforderungen, den eingebrachten Mustern und auch den von uns ausgewählten Herausforderungen, um die Facette dessen zu polieren, was einen Menschen ausmacht, ein Pferd, einen Hund, eine Katze.
Keine einzige Methode, kein einziger Radioniker ist besser als der andere. Jeder Patient resoniert auf unterschiedlichen Ebenen, jeder Anwender ebenso und deswegen werden drei Radioniker auch mit leicht unterschiedlichen Aspekten in der Analyse aufwarten.
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Es ist jedoch unsere Verantwortung, unsere Arbeit zu verbessern, ein breiteres Wissen aller Aspekte als Grundlage zu haben, und die Methoden, mit denen wir in Resonanz stehen, zu bemeistern.
• Was wollen unsere Patienten?
• Wie können wir ihnen das am besten anbieten?
Wir arbeiten, um die höchste Ebene der Perfektion zu entwickeln, die diesen Patienten zu dieser Zeit unterstützen und versorgen kann.
Für mich zeigt jeder Patient vier Aspekte, welche durch die Präsentation von Symptomen demonstriert werden.
1. Genetische Prädisposition, ererbte Charakteristiken.
2. Angeborener Personentypus – wir denken dabei an die kosmischen Strahlen, Astrologie,
Stärken und Schwächen.
3. Wie wir durch die Lebenserfahrungen gefärbt wurden, wie wir ihnen gegenüber reagieren.
4. Muster aus vergangenen Leben.
In meiner Arbeit habe ich das große und das kleine Bild.
Das große Bild zeigt sich meist im Feinstofflichen und den Chakren/Energiezentren, ist chronisch, es sind die großen Faktoren.
Das kleine Bild zeigt sich normalerweise in den Symptomen, akute Probleme, das Körperliche,
und die gezeigten psychologischen Probleme.
Ich beziehe mich auch auf die Archetypen, auf Radionik, auf den Menschen, das Pferd, den
Hund und die Katze.
Weil das für mich notwendig war, habe ich mir meine Hauptwerkzeuge, mit denen ich arbeite,
zurecht gefeilt. Ich bin von gewissen Aspekten unserer Arbeit fasziniert und bin in Resonanz
mit ihnen, und mit der Zeit fokussiere ich mich immer mehr und reduziere mich auf sie.
Wenn ich arbeite, bereite ich mich vor, bevor ich anfange. Radionik ist eine Form der mentalen
Heilung. Während unser Linkshirn die Logik und die Struktur unserer Arbeit ausarbeitet, arbeitet unser Rechtshirn, Tansley würde sagen in Dimension II. Wir erheben unser Bewusstsein mit
kreativer Visualisation zum höchstmöglichen Punkt.
Unsere Wahrnehmung auf die Seelenebene zu positionieren, ist keine Trennung. Wir bringen
den Patienten in den Geist. Auf dieser Ebene gibt es keine Beschränkungen. Die Macht des
Glaubens und Vertrauens auf dieser Ebene ist entscheidend.
Ich bitte darum, mit dem Herzen und dem Geist zu arbeiten.
Und aus Zeitgründen habe ich meine eigene Analyse entwickelt.
Die Analyse ist Teil des Vertrages zwischen mir und meinem Patienten, von Seele zu Seele.
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Die Analyse ist die Blaupause der signifikantesten und relevantesten Ungleichgewichte und
Faktoren. Davon ausgehend restauriere ich die Vorlage zu der möglichst besten Perfektion.
Meine Analyse wird zu einer Behandlungsvorlage. Das Meiste meiner Behandlungen des großen Bildes ist in meiner Analyse und den Reanalysen enthalten.
Ich glaube, das die Chakren einen enormen Einfluss haben. Ich frage, nachdem ich die Chakra werte ermittelt habe, ab, „Zu wie viel Prozent war dieses Chakramuster zur Geburt bereits vor handen?“. Manchmal sind es 5% oder 10%, manchmal aber auch viel höher.
Wenn ich mit den feinstofflichen Körpern arbeite, frage ich, „Wie hoch ist die Angleichung der
Seele mit dem Ätherisch/Physischen, dem Astralen, dem Mentalen?“
Ich sammele so viele Informationen wie nur möglich (Fortsetzung der Radionik-Reise in der
nächsten Ausgabe).
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Radionikfragen XXXXXXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich habe da jemanden, der XYZ hat. Gibt es kurzfristig eine Strategie, den Akutfall abzumildern?
A.: Bitte mache dich mal vom schulmedizinischen Denken frei. Eine Abkürzung gibt es nicht,
wenn man nachhaltige Ergebnisse erzielen will. IMMER nach dem Schema vorgehen, das den
Gesamtmenschen, seinen Zustand, sein Wesen, seinen Charakter usw. beachtet – so mache ich
das auch noch nach 20 Jahren Radionikerfahrung. Gäbe es Abkürzungen, würde der Patient
nichts lernen und wieder Ursachen setzen, meist für Dinge, die dann schlimmer sind als die zuvor. Wir sind keine Ärzte, welche Schmerzen lindern und Symptome unterdrücken. Das ist die
Domäne der Schulmedizin, in der wir – meiner Meinung nach – nichts verloren haben.
Nehmen wir mal an, wir könnten den Akutfall abmildern. Was würde passieren? Nun, die verursachende Verhaltensweise würde weniger negativ erscheinen und daher ggfs. wiederholt. Mit
anderen Worten, die Person macht sich durch die nun weniger werdende schlechte Erfahrung
noch kränker, weil sie weniger Anlass sieht, ihr Verhalten zu verändern.
Nehmen wir mal an, dass diese Person mit Vernunft ihr Verhalten zum Guten verändert, dann
wäre immer noch die Ursache in ihr, welche dann zu negativen Ersatzhandlungen führen würde.
Und nehmen wir mal an, dass auch diese Ersatzhandlungen durch Vernunft oder Disziplin vermieden werden könnten, nun dann würde das Unterbewusstsein dafür sorgen, das die Person
einen Unfall hat oder ihr sonst etwas begegnet, das die Ursache ausdrückt.
Fazit: die beste radionische Akutbehandlung ist die Behandlung der – natürlich vorher ermittelten – Ursachen. Diese gilt es zuallererst zu bearbeiten. Es ist jedoch nicht garantiert, dass sofort
ein Erfolg einsetzt, denn oftmals sind die verursachenden Faktoren langsam gewachsen, bis sie
eben ein Eigenleben entwickelt haben, das sich in negativem Verhalten sich selbst gegenüber
äußert. Daher ist das Wort Akutbehandlung hier vielleicht nicht ganz richtig. Es bezeichnet nur
das schnelle Vorgehen, nicht jedoch den schnellen Erfolg. Denn der hängt zum größten Teil von
der betreffenden Person ab.
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Pflanzenexperimente mit Affirmationen
Von George de la Warr, September 1959, mit freundlicher Genehmigung der Delawarr Clinic, Oxford (leicht gekürzt)
Wir sind in Verlegenheit. Der Titel unseres aktuellen Experiments Segnen von Pflanzen zur Steigerung ihres Wachstums hat eine Menge Kontroversen hervorgerufen, die unserer Ansicht nach
auch berechtigt sind. Was ist das für ein Prozess, durch welchen zusätzliche Energie für das
Wachstum aufgrund einer bewussten Anstrengung auf die Pflanze übertragen wird, ist es Beschwörung? Es ist ein Phänomen, das fast einer genauen Beschreibung trotzt.
So viele Menschen haben geschrieben, dass sie, wenn sie ihr Experiment mit den Bohnensaaten ausgeführt hatten, diese nicht zu segnen brauchten, sondern nur zu lieben. Von einem unserer fähigsten Denker wurde vorgeschlagen, anzunehmen, dass wenn Reverend Loehr seine
Pflanzen segnet, er damit die Liebe jeder Pflanze für ihn für diesen Moment und ihre Antwort
zu seiner Liebe hervorruft. Wie auch immer, weil Liebe ein Gefühl ist, das in einer Segnung enthalten ist, könnte das wohl wahr sein, aber noch sind Mitglieder der Kirche diejenigen, die für
Segnungen zuständig sind, sonst kommen wir Laien in Verruf.
Canon Noel Boston von Dereham, Norfolk, gibt uns ein hervorragendes Beispiel des Experiments in Abbildung 1, das, entsprechend ausgeführt, die Punkte veranschaulicht, und von dem
ich hoffte, dass er das Experiment beherrscht, speziell dass lebende Materie auf menschliche
Einflüsse reagiert. Der Effekt auf das Welternährungsproblem, wenn Gebet universell organisiert wäre, ist offensichtlich, obwohl nicht jeder segnen oder die richtige Sorte Liebe entwickeln kann.
Ich füge hier einen Brief ein, den ich von Dr. J.O. Pearson, einem Chirurgen von einiger Reputa tion aus Constantia, Kap der guten Hoffnung, Südafrika, erhalten habe.
Lieber Herr da la Warr,
Ich füge hier Fotos meines ersten Experiments bei, das ich nach Ihren Anweisungen, wie im
letzten Journal beschrieben, ausgeführt habe.
Bedingungen: Es wurde der Inhalt von acht Buschbohnenschoten gemischt, in vier Teile geteilt
und in vier mit Erde gefüllte Tontöpfe gepflanzt. Diese wurden von mir persönlich mit gleich bemessenen Mengen gewässert. Während des gesamten Experiments blieben sie in meinem Arbeitszimmer.
Ich benutzte die Vierteilung aus folgenden Gründen. Eine als Kontrolle, eine gesegnet, eine ermuntert und eine verflucht. Der Grund für die vierte Gruppe war, dass ich mich nicht in der Lage
fühlte, den Allmächtigen mit tiefer Hingabe zu bitten, die Töpfe zu segnen, weil es ein Missbrauch schien, d.h. die Ergebnisse rechtfertigten nicht den Aufwand.
Methode: Deshalb pflanzte ich die Kontrollpflanzen ohne Kommentar. Die verfluchten Saaten
pflanzte ich und murmelte dabei: „Es ist viel zu kalt und nass, um zu wachsen, es ist die falsche
Jahreszeit“ (es ist ein Monat mitten im Winter hier), „es ist es nicht wert, zu keimen.“ usw. Die
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gesegneten hielt ich in meiner Hand und sagte: „Möge der Segen des Vaters, des Sohnes und
des heiligen Geistes über euch kommen und bei euch bleiben.“ Die ermutigten Saaten wurden
mit den Worten „Auf geht’s, kleine Bohnen, es wird hier schön und warm sein, ich werde auf
euch achten, die Sonne wird herauskommen und euch grüßen,“ eingepflanzt und ich versuchte, jeden Tag zu visualisieren, wie die Saaten keimen, dann ausschlagen und schließlich wachsen.
Ich füge hier hinzu, dass ich mit dem Vorgang des mit Dingen Redens und dem Visualisieren
ihres Wachstums vertraut bin, weil ich jedes Jahr eine Menge Setzlinge verarbeite.
Ergebnisse: Nach sieben Tagen zeigten die gesegneten und ermutigten Töpfe Zeichen von Keimung durch kleine Spalten und Erhebungen, der ermutigte Topf mehr als der andere. Der generelle Fortschritt war, dass alle acht Sämlinge im ermutigten Topf keimten und dieser immer
dem gesegneten Topf etwas voraus war. Dann folgte der gesegnete Topf und zum Schluss der
normale, welcher den Eindruck machte, gegen ein Ausschlagen im Winter zu protestieren. Der
verfluchte Topf gab während der ganzen Zeit keine Zeichen von sich.Nach 14 Tagen nahm ich
alle aus den Töpfen, spießte sie auf und fotografierte sie. Um die Fotos zu ergänzen, präsentiere ich hier meine zu dieser Zeit gemachten Aufzeichnungen (Maße in Zoll, 1 Zoll = 2.54 cm):Die
Tabelle folgt dem Foto mit den aufgespießten Pflanzen, die größten Pflanzen links in absteigender Reihenfolge.

Abb. 1 - Pflanzenexperiment - der Autor mit 2 seiner Töpfe

Abb. 2 - Pflanzenexperiment - alle 4 Töpfe im Vergleich
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Ergebnisse: Nach sieben Tagen zeigten die gesegneten und ermutigten Töpfe Zeichen von Keimung durch kleine Spalten und Erhebungen, der ermutigte Topf mehr als der andere. Der generelle Fortschritt war, dass alle acht Sämlinge im ermutigten Topf keimten und dieser immer
dem gesegneten Topf etwas voraus war. Dann folgte der gesegnete Topf und zum Schluss der
normale, welcher den Eindruck machte, gegen ein Ausschlagen im Winter zu protestieren. Der
verfluchte Topf gab während der ganzen Zeit keine Zeichen von sich.

Abb. 3 - Pflanzenexperiment - das Keimungsstadium, die verfluchten Bohnen befinden sich in Topf Nr. 3,
die Kontrolle in Topf Nr. 4.

Nach 14 Tagen nahm ich alle aus den Töpfen, spießte sie auf und fotografierte sie. Um die Fotos
zu ergänzen, präsentiere ich hier meine zu dieser Zeit gemachten Aufzeichnungen (Maße in
Zoll, 1 Zoll = 2.54 cm):

Abb. 4 - Pflanzenexperiment - Buschbohnen nach Waschen und Aufspießen

Gesegnete Gruppe oben links Ermutigte Gruppe oben rechts
Stängel

Blätter

Wurzel Stängel Blätter Wurzel

offen

4

3½

offen

3½

2½

offen

3

3½

offen

4

3

G.S.F.

2

3

offen

4

2

½ offen

1½

2¾
2¾

788

½ offen 2½

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Gesegnete Gruppe oben links Ermutigte Gruppe oben rechts
2

½ offen

2½

offen

3¾

2

¼ offen

1½

offen

3¾

2

G.S.F.

2

½ offen 4

2

G.S.F.

2

½ offen 3

Normale Gruppe unten links

Verflucht

Stängel Blätter

Wurzel Samenwurzel ¾

2¾

½ offen

2

Samenwurzel ½

2½

½ offen

3¼

Samenwurzel ¼

2½

½ offen

3¼

keine Veränderung

2

G.S.F.

4

keine Veränderung

2

vorhanden 2

keine Veränderung

1½

vorhanden 4

keine Veränderung

gekeimt keine

2

keine Veränderung

gekeimt keine

2

keine Veränderung

Meine Frau stimmte mit mir überein, dass die ermutigten Pflanzen etwas grüner waren, sie
wusste aber nicht, wie es unter der Erde aussah.
Ich war überrascht, die rechte Hand des Teufels zu sein, was die verfluchte Gruppe anging, es
kann aber sein, dass der Winter etwas damit zu tun hat und deshalb das Negative nicht so hart
für das negative Ergebnis hat arbeiten müssen wie das Positive für seine Resultate. Ich muss
diesen Versuch im Frühling und Sommer wiederholen.
Verwendete Symbole: Blätter und Stiele maß ich zum nächsten ¼ Zoll. Gekeimt meint eine gekeimte Bohne, die zwar die nach unten zeigende Wurzel ausgebildet hat, nicht jedoch den nach
oben zeigenden Stiel. Offen steht für das erste voll geöffnete Blattpaar. ½ offen steht für das
erste weder voll geöffnete noch geschlossene Blattpaar. G.S.F. steht für gefaltete Schmetterlingsflügel, und bedeutet, dass die Blätter vom wachsenden Keimling zu unterscheiden, aber
weder geöffnet noch davon abgehoben waren. Keine Veränderung meint keine sichtbare Keimung, weder von Wurzel noch von Stängel
Generelle Zusammenfassung: Ein sehr interessantes kleines aber kontrolliertes Experiment, das
bestätigt, was ich aus eigener Erfahrung im Garten her weiß, und noch mehr von meiner Mutter, die sogar mit Pflanzenmord davon kam, als sie einen in voller Blüte stehenden Busch erfolgreich versetzte usw. Ich war über die negative Gruppe sehr überrascht.
Hochachtungsvoll, J. O. Pearson M.R.C.S., L.R.C.P.
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Eine Radionik-Reise Teil 2
von Caroline Steward, (Transskript eines Vortrags vom Mai 2011)

Radionik als Lebensreise
Radionikinstrumente
Radionische Instrumente sind eine Verbindung und ein Fokus, um die Absicht festzuhalten. Wir
arbeiten mit Absicht, Aufmerksamkeit und müssen daher den Fokus halten und zur gleichen
Zeit Abstand wahren und Hingabe haben. Wir haben eine riesige Auswahl von Schaltern bis zu
Computern, von digitalen Instrumenten, Pegotty, MGA oder einem Hologramm.
Aus Zeitgründen musste ich eine Behandlungsmethode für alle meine Patienten mit wenig Instrumentation finden; so viele Minuten mit dem Basis 44 Instrument zu verbringen, viele Tage
mit dem Pegotty, Stunden mit Basis 10 … So ging es einfach nicht.
Aber ich glaube an Radionik-Instrumente und man muss sehr entwickelt sein, um ohne sie auszukommen. Ja, wir sind das Instrument, aber vom Erlernen der Radionik bis heute muss viel
Selbstentwicklung und Arbeit aufgewendet werden, um unser Potenzial als Instrumente zu
entwickeln. Die Raten und die Instrumente, die wir verwenden, sind alle miteinander verbunden.
Über die Jahre habe ich immer mal wieder gependelt, wie ich meinen Patienten innerhalb mei nes Zeitrahmens am besten dienen kann, am effektivsten sein kann. Ich verwende nun Chris
Dennisons Instrument und Alison Davys Meridiankarten und ich entwickelte nach ungefähr 10
Jahren die Absicht, dass aufgeschriebene Raten auf dem Behandlungsbogen genau so effektiv
sind, wie sie auf einem Instrument einzustellen, um den Fokus zu halten. Der Behandlungsbogen wurde zum Instrument, zusammen mit dem Chris Dennison Instrument. Nur manchmal
noch verwende ich ein konventionelles Instrument.
Weiterhin war ich, wie wir alle, stets für meine Behandlungen in meine Ratenbücher versunken
– ich musste jedoch noch mehr Zeit einsparen.
Ich mag keine Zahlen, sie verwirren mich – ich bin keine Mathematikerin und bis auf ein paar
Ausnahmen mit magischen Eigenschaften, stehe ich nicht in Resonanz mit ihnen.
Ich wurde nicht auf dem MGA ausgebildet und hatte nur neulich einmal Zugriff auf ein Instrument und ein Kartenset; ich mag es wirklich, mit ihnen zu arbeiten.
Ich resoniere aber mit Wörtern, Symbolen, Mustern, visueller Repräsentation, Fotos von Blumen usw. Also fragte ich mich, „Was ist eine Rate? Muss ich persönlich in diesem Stadium Raten verwenden, um eine optimale Effektivität zu erhalten oder zu verbessern?“
Eine Radionik-Rate ist eine numerische Repräsentation, ein Verfahren, das zu einem katalytischen Symbol wird. Alle Behandlungen sind katalytische Symbole. Am Anfang war das Wort.
Ich dachte, dass ich gezwungenermaßen Raten verwandte. Da jedoch meine Zeit knapp war
und ich mit ihnen nicht wirklich in Resonanz stand, dachte ich, dass ich pendeln könnte, ob ich
nicht eine Absicht erzeugen konnte, um das Wort als katalytisches Symbol zu verwenden. Ein
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Wort, wenn die Bedeutung für den Anwender durch die Klarheit des Gedankens gewährleistet
ist, ist als Absicht und Fokus für mich genau so bedeutungsvoll wie eine Rate.
Ich befürworte nicht, keine Radionik-Raten zu benutzen, und ebenso wenig, dass jemand für
längere Zeit in der Praxis keine Raten verwendet. Wie ich vorher sagte, ich glaube, dass wir uns
selbst schulen, wie wir uns in unserer Kunst zur Fokussierung entwickeln, unsere Bibliothek von
Behandlungen. Das ist wesentlich. Ich musste einfach ein Symbol finden, das schneller zu verwenden war als meine Praxis wuchs.
Radionik-Behandlungen
Wieder wegen Zeitproblemen musste ich mich versichern, dass ich meine Patienten nicht vernachlässigte und effektiv behandelte. Ich komme hier auf mein großes Bild, das kleine Bild und
die Analyse als Behandlung zurück.
Ich kann dann durch den Patientenreport auf die akuten Symptome oder Notwendigkeiten
oder Anfragen eingehen und auch die Patientenliste abgehen, um festzustellen, wer heute Be handlung benötigt. Ich möchte die bestmöglichste Behandlung geben, und weniger ist mehr.
Ich bin jedoch auch eine wissbegierige Person und es ist aufregend, in einem konstanten Lernprozess zu stecken, und die Radionik-Behandlungen und deren Anwendung auf die Patienten
zu erforschen.
Man kann dann durch die nächste Reanalyse auf das große Bild schauen. Dieses System ermöglicht es mir, meine Praxis am Laufen zu halten.
Es gibt noch einen letzten Aspekt bei unserer Arbeit und der ist die Kommunikation. Es ist wich tig, unseren Patienten und Klienten die Verantwortung für den Prozess zu geben und dabei sicherzustellen, dass sie dazu auch fähig und in der Lage sind. Ich versuche, innerhalb von Grenzen so viel Information wie möglich zu geben, folge dabei der Analyse und bitte die Patienten,
einen regelmäßigen Fortschrittsbericht zu liefern.
Es ist wichtig, dies zu balancieren, aber weder den Patienten zu verwöhnen noch sich selbst, indem man zum Berater wird (wenn man nicht einer ist) oder zu einem Freund. Es gibt natürlich
Situationen, in denen ein Freund zum Patienten wird, jedoch sollten dann bei der Arbeit Grenzen gesetzt werden.
Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere (radionische) Gesellschaft Klarheit in der Definition der Radionik finden muss, die das, was wir tun, auf eine Weise repräsentiert, welche die Öffentlichkeit mit einbezieht und eine professionelle und geeinte Heilungsmodalität demonstriert. Sie sollte geradewegs die Spitze definieren und nicht einen Teilaspekt abbilden. Leider ist
das nicht so.
Wie können wir unsere Studenten und Anwender unterstützen, eine brauchbare finanzielle
Karriere zu managen und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Frage beantworten, wie wir Radionik projizieren? Eine Fluffhasen-Luftfee, holistische, alles einschließende, alles könnende Therapie (Zitate meiner Tochter, als sie vorschlug, was ich nicht tun sollte)? Und wie funktioniert das
wirklich? … Alles ein bisschen geheimnisvoll.
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Oder sollten wir den wissenschaftlichen Zugang wählen? Aber Radionik passt in keinster Weise
in wissenschaftliche Parameter unserer Zeit und wir sind vielleicht töricht, wenn wir diesen
Weg gehen.
Oder sollten wir unseren Kopf über die Brüstung erheben und einfach erzählen, was sie macht
und was wir normalerweise damit tun?
Radionik ist ein Körper und innerhalb dieses Körpers existieren individuelle Organe mit sehr unterschiedlichen Rollen; sie arbeiten nicht gegeneinander, eines ist nicht besser als das andere;,
sie alle haben das gleiche Ziel …
In einem Fußballspiel haben wir 11 Spieler auf dem Feld, ungefähr 10 als Reserve, alle spielen
vollkommen unterschiedlich – Torwart, Stürmer, Verteidiger, linker Flügel …
Wir haben den Manager mit seiner Rolle und den 12. Mann, die Fans. Jedes Individuum ist an ders: Rasse, Alter, Begabung, Erfahrung, Talent, sie spielen aber alle für das gleiche Team, haben den gleichen Verein, die gleiche Agenda.
Ich habe keine Ahnung, in wie weit mich ein kleines schwarz-silbernes Objekt, das in meine Tasche passt, in die Lage versetzt, mit jemanden auf der andere Seite der Welt zu sprechen, Facebook aufzurufen, etwas zu kaufen, mich zu führen, mir das Fernsehprogramm von heute Nacht
aufzulisten, oder mir Nachrichten zukommen zu lassen.
Niemand stellt das in Frage, man nimmt es heraus und benutzt es.
Wir mögen nicht vollständig verstehen, wie Radionik funktioniert, das tun nur Wenige, der Rest
von uns vertraut und beschließt zu lernen, wie man sie am besten anwendet.
Radionik-Fallgeschichten
Sie sind immateriell, sei es Mensch oder Tier. Sie dienen nur zur Illustration, wie ich arbeite. Es
ist nichts Spezielles oder besonders Schlaues an ihnen, ich zeige hier nur, wie ich sie für mich
entwickelt habe.
Manchmal ersetze ich das Wort eliminiere mit aufheben oder zurück ziehen. Ich verwende für
die Körperstrukturen, feinstofflichen Körper und die Energiezentren auch manchmal die Wörter
‚Perfektion, Heilung, Harmonie und Gleichgewicht.
Weiter unten habe ich Radionik-Behandlungen aufgelistet, sie sind jedoch nicht auf einmal sondern über einen Zeitraum gegeben worden.
Jane
39 Jahre alt, Depressionen, Borderline Syndrom (von einem Therapeuten diagnostiziert),
selbstmordgefährdet (zwei Versuche), Alkohol, Drogen, hoffnungslos, müde, getrennt lebend
von ihrem Ehemann, der Festlandeuropäer ist, und von dem sie denkt, dass sie ihn noch liebt,
ein Schwangerschaftsabbruch, Endometriose, Vater starb vor fünf Monaten, Hund starb vor
zwei Wochen. Nimmt Antidepressiva und hat Schlaftabletten verschrieben bekommen.
Die wichtigsten Ursachen aus ihrer Analyse waren:
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Feinstoffliche Körper:
Ätherische, astrale und mentale Abweichungen, Buddhische Stauung.
Ich fragte, „Wie hoch ist die Seelenangleichung für den Ätherkörper?“ – 50
Gleiche Seelenangleichung für den Astralkörper (50) und den Mentalkörper (50).
Alle drei Körper mit dem gleichen Wert gemessen ist für mich extrem ungewöhnlich. Es handelt
sich um sehr niedrige Werte.
Chakren:
Krone, Ajna, Herz, Sakral, Basis, Alta major alle mit einer Abweichung von 50 und mehr, wobei
das Sakralchakra und das Alta major Chakra mit 80 am schlechten waren.
Nichts Physisches, was ungewöhnlich ist, die Geschichte schien sich zunächst im Feinstofflichen
und den Chakren abzuspielen.
Ursachen:
Nur ein paar – Drogen und Alkoholtoxin, chemisches Ungleichgewicht im zentralen Nervensystem, weitere Toxine, Schock, Stress.
Aber am wichtigsten: karmische Ursachen. Ich pendelte nach einer Erklärung – es kam die Lun arblüte Wild Strawberry mit der Indikation sexuelle Disorientation im Vorleben, Konfusion, Repression, Unglücklichsein mit sich selbst, Nichtakzeptanz von sich selbst heraus.
Lunarblüte Moon Water – gynäkologisches Problem im vergangene Leben.
Lunarblüte Moon Fire – Unterdrückung, brutale Behandlungsweise, Täter im vergangenen Leben.
Es ist für mich ungewöhnlich, gleich drei Lunarblüten zu finden.
Ihr größtes Problem waren Beziehungen und wie ihr Verhältnis zu sich selbst aussah, die Verbindung zu ihren Gefühlen zu verlieren oder sie anzuerkennen.
Hormonungleichgewicht.
Red Chestnut, Star of Bethlehem, Crab Apple, Rescue Remedy (es wurde angezeigt, dass Star
of Bethlehem individuell zu geben war, die Rescue-Tropfen wurden symptomatisch gegeben).
Alle Bachblüten sollten eingenommen werden. Rose Quarz und Amethyst.
Glauben, Ordnung, Selbstrespekt und Bestätigung waren die Hauptschlagworte bei den benötigten psychologisch positiven Eigenschaften.
Nur nebenbei, Jane arbeitet als Modell, sieht umwerfend aus und ist sehr erfolgreich!
Während wir die Radionikanalyse besprachen, bat ich Jane eine Termin beim Arzt zu machen,
Beratung zu arrangieren, Vitamin- und Mineralienergänzungen zu nehmen, ihre Essgewohnheiten zu überprüfen, den Blutzuckerspiegel ausgeglichen zu halten, ein Tagebuch anzufangen,
Dankbarkeit zu erforschen, sich kleine Ziele zu setzen. Das alles waren Gebiete, die in verschie-
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denen Aspekten während der Analyse zu Tage traten.
Diese Analyse zeigte weitgehend das große Bild.
Das kleine Bild bearbeitete ich mit den Blütenessenzen und dem psychologisch Positiven.
Radionik-Behandlungen:
Es gab nur ein paar wenige, aber es wurde mit den Funden aus der Analyse gearbeitet, diese
wiederbelebt.
Amber crystall; Quantum field Healing (Dr. David Hamilton); erlöse karmische Muster; balanciere Alta major Chakra, Swami Narayami Depressionsbalance; Swami Narayami Stressbalance;
Meridianbehandlungen sind sehr wichtig; Vereinigung von Geist, Körper, Seele und Gefühlen;
Infusion vom Schönheit und Grazie; Kronenchakra und Zirbeldrüse; reinige alle Verschmutzung;
Zugang zum zentralen Nervensystem und den Nebennieren; Vertrauen; Licht der Liebe und
Freude kommt hoch; überwiegend Sonnengelb und Silber als Farben; Orchid Essenz Defender
of Source (Verteidiger der Quelle) – arbeitet mit der Seele, dem Ahnengedächtnis.
Innerhalb von ein paar Wochen klang die Patientin positiver und begann Entscheidungen zu fällen, die in ihrem besten Interesse lagen. Sie musste sechs Wochen warten, bis sie bei einem Be rater einen Termin bekam. In dieser Zeit aber konnte sie die Antidepressiva weg lassen und
nimmt seit dem keine mehr.
Sie reduziert nun die Schlaftabletten immer weiter und nimmt statt dessen Baldrian zur Schla fenszeit. Sie nahm ihren Beruf wieder auf und stellte sich wieder für Jobs zur Verfügung, sie
ging nach Europa und transportierte all ihren Besitz zurück. Bei einem zweiwöchigen Urlaub
sah sie ihre Freunde dem Alkohol zusprechen und entschied sich dafür, ihren Alkoholkonsum
zurückzufahren.
Das war in den frühen Tagen, die bereits immens positive Veränderungen brachten. Die wichtigste für mich war, dass sie anfing, Ehre für sich zu akzeptieren und Sorge für sich zu tragen.
Sie traf Entscheidungen, die in ihrem besten und nicht in ihrem schlechtesten Sinne waren.
Flicka
Ein Hund, der 10 Jahre alt ist.
Dies war eine Notfall. Ich hatte zu dieser Zeit sehr viel zu tun und sie gehörte einer Klientin, die
ich zusammen mit ihren Dressurpferden behandelte.
Flicka war etwas hässlich, wurde dann plötzlich kränklich, krank, aß nicht, konnte nicht aufstehen, dann zum Tierarzt und blieb dann beim Tierarzt.
Nur um anzufangen gab ich eine Notfallbehandlung durch die Meridiankarten; ich balancierte
die feinstofflichen Körper, die Energiezentren, die universale Energie und das Immunsystem.
Dann kam die Diagnose des Tierarztes – Polyzytämie. Dies ist eine seltene und schwerwiegende
Anomalie des Knochenmarks, bei der zu viele und zu große rote Blutzellen hergestellt werden.
Der Tierarzt hatte so einen Fall noch nicht gehabt und war besorgt, denn so etwas kann sehr
ernst werden.
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Das einzige Medikament kommt aus Kanada . Man muss 10 Tage darauf warten. Die einzige
Therapie war, Flicka zur Ader zu lassen und Flüssigkeit zu geben. Die Eigentümerin war ganz
aufgelöst und so schritt ich gleich zur Tat. Dies ist für mich ganz ungewöhnlich, als sie mir die Information jedoch telefonisch übermittelte, musste ich einfach in diesem Moment mit sehr begrenzter Zeit das Beste mir mögliche tun.
Radionik-Behandlungen
Die Äther; Herzzentrum; Solar plexus Zentrum; Basiszentrum; Milzzentrum; Nieren; Blut;
Lymphsystem; Knochen; Knochenmark; Zellen – erinnert euch an korrekte Funktion; Milz; reinige
von allen Toxinen. Das war der Ersatz für eine Analyse.
Dann über die nächsten Tage:
Immunsystem – Allergie loslassen; Autointoxikation stoppen; eine seltsame Behandlung – harmonisiere das Skelett mit dem Solar plexus (die Eigentümerin, eine entzückende Dame, erholt
sich gerade von einem über Jahre hinziehenden Alkoholismus, ist im Moment sehr gestresst
und zieht gerade um); Stoppe autoimmune Dysfunktion – selbst zu selbst; Meridian; Komplettiere Reinigung; scheide Krankheitsmuster aus; Heilungslicht; polarisiertes Licht; Grün Blau
Reinweiß.
Flicka wurde sehr schnell aus der Klinik entlassen und machte wunderbare Fortschritte. Drei
Wochen später war das Blut wieder normal. Zur Zeit geht es ihr perfekt gut, sie kommandiert
die Tochter der Besitzerin herum und zieht eine Show ab.
Ja, so ist sie, unsere Radionik!
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Das Radionik Interview wird fortgesetzt!
von Claudio Romanazzi
Das Radionik-Interview für Hersteller
So, im vergangenen Monat habe ich das Radionik Interview mit 12 Herstellern von Radioniksystemen geführt. Die Serie ist in meinem Blog erschienen und hat zu einigem Erstaunen, AHs und
OHs geführt. Immerhin äußerten sich hier die meisten Stimmen der deutschsprachigen Radionik erstmals gemeinsam und lassen sich so nicht nur vergleichen. Es ist ein ausführliches Vorstellen geworden und man ist als Leser in der Lage, die Menschen, welche hinter den Systemen
stehen, besser kennenzulernen.
Radionik-Interview für Therapeuten
Nun, diese Effekte würde ich gerne auch auf Anwender und -therapeuten ausdehnen. Daher
hier mein Aufruf an alle, die sich radionisch in der Öffentlichkeit bewegen, sich an der Fortsetzung meines Interviews zu beteiligen. Die Ergebnisse der Teilnehmer werden nach und nach (je
nach Teilnehmerzahl alle ein bis zwei Wochen) im gleichen Blog veröffentlicht. Dies ist eine laufende Aktion, die ja dann auch für immer im Internet stehen wird (im Archiv unter dem entsprechenden Jahr/Monat) und hat daher auch keine besondere Eile. Veröffentlicht wird in der Reihenfolge des Eingangs bei mir. Selbstverständlich wird ein Link zur ggfs. vorhandenen Webseite gesetzt und Kontaktinformationen mit veröffentlicht.
Bedingungen zum Interview
Was sind die Bedingungen? Nun, ich benötige ein Bild (Bilder sagen eben mehr als 1000 Worte)
und diverse Angaben zur Person (siehe weiter unten). Es werden wieder einige Fragen gestellt,
welche als Interview vom Radioniker / von der Radionikerin beantwortet werden. So entsteht
ein Bild der Person, welches für einen Hilfe suchenden Klienten so aussagefähig ist, dass der
Radioniker / die Radionikerin mit der größten Resonanz ausgewählt werden kann.
Was Klienten interessiert
Was interessiert also unseren hypothetischen Klienten am meisten, womit können wir seiner
Resonanzsuche am besten helfen? Nun, ich meine, da sind zunächst persönliche Daten, Mann
oder Frau, Alter (Jahrgang) und Berufshintergrund (es wird sicherlich etwas ausmachen, wenn
jemand Bäcker oder Schreiner gelernt hat und zum Radioniker geworden ist oder ob jemand einen medizinischen Hintergrund oder einen als Coach hat). Dann würde besagter Klient sicherlich wissen wollen, wie der Anwender über Radionik denkt. Was ist Radionik für ihn/sie? Dort
hinein gehört natürlich auch das verwendete Radionikinstrument mit seiner Technik und Funktionshypothese. Last not least spielt sicherlich die radionische Berufserfahrung und ggfs. auch
eine wie immer geartete Spezialisierung eine Rolle.
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Heraus kommt so eine radionische Charakterisierung der Teilnehmer, die sicherlich nicht nur für
therapeutische Zwecke interessant ist. Wie sich im Radionik Interview der Hersteller von Radioniksystemen herausgestellt hat, gibt es eine schier unüberblickbare Vielfalt innerhalb des Themas und ich erwarte, dass dies bei den Anwendern dieser Systeme ebenso ist. Wir alle können
also gespannt sein, was da auf uns zukommt.
Bekanntmachung!
Letztlich dient die Fortsetzung des Radionik Interviews natürlich auch der Bekanntmachung
der Teilnehmer – da möchte ich auch gar nicht drumherum reden. Das Radionik Newsletter System hat eine Reichweite von mehr als 1000 Lesern und ist damit natürlich bestens geeignet, so wohl Interessenten an radionischer Begleitung die eigene Existenz bekannt zu machen als sich
auch im Wettbewerb mit anderen Radionikern / Radionikerinnen vergleichen zu lassen. Wer etwas drauf hat, braucht einen Vergleich auch sicherlich nicht zu scheuen. Ich denke, es wird sehr
interessant werden.
(Ergebnisse im Blog)
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Radionikfragen XXXXXXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
Radionik und Wespen
F.: Wie könnt man sich radionisch lästige Wespen vom Leib halten?
A.: Nun, zunächst einmal muss man sich wespengerecht verhalten – keine süßen Sachen herumstehen lassen, keine Angst entwickeln, nicht um sich schlagen usw. Dann wie gewohnt: Ursachen ermitteln und ausschalten, ggfs. Ausweichquartier für die Wespen schaffen und radionisch anbieten.
Letztere Methode stammt aus dem Buch Mit der Natur reden von Michael Roads. Er schildert
hier, wie er mit Kängurus, die ihm ständig seine Äcker verwüsteten, einen Vertrag schloss, der
regelte, wer wo zu Hause war. Die Folge war, dass er seine Ruhe hatte. Interessanterweise erzählt er auch, wie es weiter ging, nachdem er seinen Hof verkaufte. Der neue Besitzer wusste
nichts von dem Vertrag, erschoss ein Känguru und von Stund‘ an waren die Äcker wieder Ziel
der Plagegeister.
Zusammengefasst könnte man sagen, man muss ein faires Angebot machen, das gewöhnlich
auch angenommen wird.
Radionik und Ursachenermittlung
F.: Ursachenermittlung in der Radionik: man muss sich somit in der Materie auskennen, so wie
beim Menschen. D.h. ich muss z.b. die Gewohnheiten der Tiere kennen usw.
A.: Ganz recht, denn sonst handelt man im luftleeren Raum und bewirkt nichts.
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Mit Radionik Probleme lösen
von Claudio Romanazzi

Probleme, Probleme und die Radionik
Verallgemeinert man die medizinische Problemstellung, unter der die Radionik aus ihrer geschichtlichen Herkunft ja meist betrachtet wird, dann haben wir es bei der Radionik tatsächlich
mit einer Methode zu tun, die man mit Fug und Recht als DIE Problemlösungsmethode per se
bezeichnen könnte.
Das mag für den Einen oder anderen schwer zu begreifen sein, jedoch ist das tatsächlich so.
Auch in der Literatur und im radionischen Angebot stelle ich fest, dass – nicht nur aus gesetzlichen bedingten Gründen – Radionik jenseits medizinischer Problemstellungen angeboten wird.
Es ist einfach zu verführerisch, wenn man die Methode Radionik zur Verfügung hat, einfach alles damit anzugehen, was einem über den Weg läuft. Nun, wird der hoffnungsvolle Radionikaspirant an jedem ihm begegnenden Thema testen, was seine Radionik taugt, und natürlich auch
das anbieten, was ihm am besten gelingt.
Nicht dass man eine Naturbegabung einfach so auf jedes Thema übertragen könnte, das geht
nicht, denn je komplexer das Thema ist, desto mehr Vorwissen benötigt man, um die Situation
radionisch korrigiert zu beschreiben. Und nicht immer ist dabei gesagt, dass das Ergebnis den
eigenen Erwartungen entspricht, denn – ohne jetzt den richtigen Fachleuten zu nahe treten zu
wollen – es gibt mehr unter der Sonne, als wir uns mit unserem kleinen Bewusstsein vorstellen
können.
Beispielsweise hatte ich in meinen radionischen Spritsparversuchen alle mir vorstellbaren möglichen Affirmation in Raten umgewandelt und auf mein Auto projiziert. Das hatte schon recht
beachtliche Einsparungen gebracht. Jedoch war eine der weiteren Einsparpotenziale, die mir
im Verlauf der Aktion einfielen, auch eine Gewichtsreduktion des Wagens. Das Auto wog laut
Papieren ca. zwei Tonnen (!). Durch Entfernen überflüssiger Accessoires (zum Beispiel der Halterung für ein Ersatzrad außen an der Hecktür) konnte ich ca. 300kg einsparen und dadurch
eben auch die Energie, welche ich beim Fahren des Autos zum Bewegen des Gewichts ge braucht hätte. Ich sehe diese Idee der Gewichtsentlastung nun überhaupt nicht außerhalb meiner radionischen Bemühungen, sondern ganz im Gegenteil vollkommen integriert, obwohl ich
davon in meinen Affirmationen nichts ausgedrückt hatte.
In unserer mit Problemen überladenen Welt ist die Radionik ein wahrer Segen. Spritsparen gut
und schön, aber ist da nicht noch dies und das und jenes und überhaupt? Ich könnte wetten,
dass jeder meiner Leser seine eigenen Problemfelder hat. Aber – haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sie radionisch anzugehen? Ich weiß, öffentlich und jenseits medizinischer Themen wird radionisch begleitetes Coaching, radionische Wasserbehandlung und Radionik im
Gartenbau und in der Landwirtschaft angeboten. Dazu hier ein paar Einzelheiten:
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Radionik und Coaching
Zur Erklärung, um was es bei diesem Thema geht, hier ein Ausschnitt aus Peter W. Köhnes Buch
Phänomen Radionik:
„Der Begriff Coaching ist aus dem Englischen abgeleitet und bedeutet so viel wie „begleiten“ .
Coaching ist heute eine professionelle Begleitung einer Person oder Personengruppe auf deren
(eigenem) Weg. Es dient dazu, die vollen Potenziale jeder einzelnen Person zu erkennen und zu
verwirklichen. Aber Achtung: Coaching ist weder eine Psychotherapie noch eine Heilbehandlung! Sicher aber kann ein Coaching Impulse setzen, um wieder heil, wieder ganz zu werden.
Dies kann dadurch erreicht werden, dass das körperlichgeistige Gleichgewicht, die Harmonie,
wieder hergestellt wird.
Coaching ist ein auf persönlicher, partnerschaftlicher Ebene stattfindender Entwicklungsprozess und befähigt jede einzelne Person, Visionen zu erkennen und zu entwickeln, die eigenen
Ressourcen zu entdecken und zielorientiert einzusetzen, ebenso individuelle Lösungen und Ergebnisse sowohl im beruflichen als auch im persönlichen, privaten Leben zu realisieren. Das
Coaching dient weiterhin zur Förderung und Steigerung der eigenen Fähigkeiten, Talente und
Neigungen des Teilnehmers.“
„Erfasst denn das Coaching alle Existenzebenen, wie du sie beschrieben hast?“ fragte ich dazwischen.
„Das normale Coaching, das im allgemeinen angeboten wird, nicht. Das hängt von der Methoden-Vielfalt des Coachs ab, ob diese alle Ebenen erfassen kann. Ein ganzheitliches Coaching auf
Basis aller drei Existenzebenen führt weiter, ich würde es z. B. geistigspirituelles Coaching (GSCoaching) nennen, denn eine wirkliche Ganzheitlichkeit ist nur gegeben, wenn alle Ebenen
durch die angewandten Methoden erfasst werden. Geistig-spirituelles Coaching geht mehr in
die Tiefe der geistig-spirituellen Erfahrungsbereiche und stellt auch die Fragen nach dem Wie
und dem Warum. Die Antworten auf diese Fragen sind der Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten und Probleme im privaten wie beruflichen Leben. Dass dies mit einer konsequenten Arbeit des Klienten an sich selbst verbunden ist, versteht sich von selbst. Das Ergebnis ist eine
Läuterung und die Erkenntnis, dass wir selbst die Initiatoren unseres Lebens sind und damit alle
Möglichkeiten haben, unseren persönlichen und beruflichen Weg zu meistern. Geistigspirituelles Coaching (GS-Coaching) kannst du für jeden Personenkreis einsetzen, für Manager und Privatpersonen, für Paare und Teams und das für alle Altersgruppen, denn wie du weißt, hört die
spirituelle Entwicklung nie auf und öffnet immer neue Wege und Möglichkeiten. [Zitat Ende]
Und noch ein Zitat aus dem Klientenunterlagen des GS-Coachings:
[…] Etwas, das sich über längere Zeit entwickelt hat, verschwindet nicht einfach im Handumdrehen. Es ist eine weitreichende Ursachenforschung erforderlich. Um das angestrebte Ziel zu
erreichen, bedarf es daher einer intensiven Arbeit und Bewusstseinsänderung durch DICH. Ich
helfe Dir dabei, dieses Ziel zu erreichen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, …
… dem GS*COACHING, mit dem ich Dich begleite, bis wir das gesetzte Ziel erreicht haben,
… dem regelmäßigen Gespräch, in dem wir immer wieder den aktuellen Stand unserer Arbeit
anschauen und die nächsten Schritte festlegen,
… der radionischen Arbeit, mit der ich die aktuelle Situation analysieren und harmonisieren
kann,
… der radionischen Balancierung (Re-Informations-Therapie®), mit der Veränderungen im
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Energiefeld korrigiert werden können und damit auch Beschwerden verschwinden, die auf Veränderungen und Unausgewogenheiten des Energiefeldes und des Bewusstseins zurückzuführen sind,
… den radionischen Informationsmitteln, die die Informationen der radionischen Balancierungen enthalten und über die ultrafeinstoffliche Ebene wirken […]
Ich denke, hier wird klar, dass Radionik und Coaching eine komplexe Wissenschaft ist, die man
nicht im Vorbeigehen ausüben kann. Der Coach muss selbst alle Schritte, die er vermitteln will,
durchlaufen haben und damit dem Klienten voraus sein. Und natürlich ist die Radionik das Mit tel, um Ursachenketten zu ermitteln und dann anzugehen1.
Radionik und Wasserbehandlung
Über Wasserbehandlung ist ja schon viel geschrieben worden. Es geht meist darum, unser Industriewasser, das vor allem in den Großstädten durch die Hausleitung kommt, wieder zu beleben, Schadinformationen zu löschen/beseitigen und naturgemäße Informationen einzubringen.
Dazu gibt es mehr oder weniger aussagekräftige Werbebotschaften in den einschlägigen Magazinen, welche den radionischen Teil der Geschichte schamhaft verschweigen.
Ganz anders die Firma gara aus dem Allgäu, die ich hier beispielhaft kurz vorstelle. Eigentümer,
Entwickler und Landwirt Raffael Schindele hat aus Neigung und entsprechender Forschung
eine Firma aufgebaut, die ungeniert über radionische Wasseraufwertung spricht. Seine Kunden
kommen inzwischen aus der ganzen Welt und nicht wenige wässrige Großprojekte sind inzwischen im Gange oder erfolgreich abgeschlossen. Über seine Geschäftsgeheimnisse hat Raffael
mich natürlich nicht informiert (Doppeldeutigkeit her durchaus beabsichtigt), jedoch gibt ihm
der Erfolg Recht!
Radionik in der Landwirtschaft
Teilweise überschneidet sich dieses Gebiet mit der nächsten Überschrift, macht aber nichts. Die
Gebiete sind jedes für sich so groß, dass man sich radionisch darin mehrfach spezialisieren
könnte, ohne dass es zu Überschneidungen kommt. Auch hier beispielhaft eine Firma, die Firma
Onergon von Rainer Esser. Aufgebaut hat sie Josef Esser, Heilpraktiker, Sonderpädagoge und
vielseitig interessierter Radioniker. Sein Sohn Rainer hat die Firma übernommen und betreut
landwirtschaftliche Betriebe bei Schwierigkeiten aller Art. Ich möchte meine Leser hier nicht
langweilen und verweise auf den ausführlichen Artikel (Radionik in der Landwirtschaft).
Radionik mit Tieren
Speziell in den USA und in England wurden, seit es die Radionik gibt, Tiere behandelt. Ok, es ist
ein medizinischer Aspekt, jedoch wird dieser meist sehr unmedizinisch auf ganze Tierherden angewandt. Aus heutiger Sicht ist es natürlich tierschutzwidrig, zum Beispiel Rinder auf so engem
Raum zu halten, dass es zu Krankheitsfällen kommen muss. Andererseits war/ist das die Realität, mit der wir leben müssen. Und ja, wir können das Los der Tiere radionisch verbessern.
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Als Beispiel sei die Story einer englischen Rinderherde erzählt, die im Winter stets schwere Probleme mit Husten hatte. Nach radionischer Intervention blieben die Todesfälle(!) aus und der
Medikamentenverbrauch konnte um die Hälfte reduziert werden. Ich lerne daraus, dass es
auch radionische Anwendungen gibt, die auch anders und wahrscheinlich besser und nachhaltiger gelöst werden können. Andererseits ist es besser als gar nichts zu tun, wenn man etwas
tut.
Eine Tierproblematik ganz anderer Art sind Ohrwürmer, vor allem dann wenn sie in solchen
Massen auftreten, dass sie sehr lästig werden. Auch hier will ich es bei einem Link belassen, um
den Stoff nicht immer und immer wieder wiederzukäuen. Wie mit der Situation umgegangen
wurde, lesen Sie hier: Radionikfragen XXXXXIX.
Ich bin ganz sicher, dass es noch sehr viele andere radionische Tieranwendungen gibt. Es gibt
einige Tierärzte, die mit großem Erfolg radionisch arbeiten. Tierheilpraktiker sind da sicherlich
noch zugänglicher und ich kenne einige davon (u.A. meine Frau, die radionische Pferdeanalysen
und -behandlungen durchführt), deren Ruf schon über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind.
Was gibt es noch?
Nun, es werden zum Beispiel radionische Firmenbehandlungen angeboten. Mir ist jedoch bisher kein Bericht bekannt, in dem ein Fall und dessen Ausgang beschrieben wird. Daher hier von
mir zwei kleine Beispiele:
Fall 1: Bei einem Therapeutenzusammenschluss aus 16 Mitgliedern, die zusammen in einem
Haus praktizierten, knirschte es im Getriebe. Die erhofften Synergien blieben aus, bei einigen
trat akuter Finanzmangel auf und überhaupt stritt man sich nur noch. Ich wurde gebeten, eine
Analyse der Situation anzufertigen und zur Lösung der Situation nach den Ergebnissen radionisch beizutragen.
Die Radionikanalyse ergab ein schreckliches Bild. Praktisch jeder der Therapeuten war darauf
bedacht, sein eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen (kein Wunder, dass da Synergien aus blieben) und man arbeitete teilweise auch mehr oder minder absichtlich und bewusst gegeneinander. In diesem Tohuwabohu Ordnung zu schaffen hielt ich für nicht möglich, in meinem
Bericht riet ich zur Auflösung der Konstellation. Dem folgten die Auftraggeber, sie hatten wohl
schon selbst gemerkt, dass es so nicht weiterging und brauchten nur noch eine Bestätigung
von anderer Seite, um den Entschluss endgültig zu fassen.
Fall 2: … war ganz ähnlich gelagert. Eine Gruppe von deutschen Golfcoaches, die an der Costa
del Sol (spanische Südküste) mit Radionik und Golftraining Fuß fassen wollte, kam nicht recht
in Schwung. Es hakte jedoch an Zusammenarbeit, an der gemeinsamen Darstellung nach Außen
und an einem für alle tragbaren gemeinsamen Konzept.
Auch hier ergab die Radionikanalyse, dass es mehr um eigene Belange ging als um das gemeinsame Projekt. Einzig und allein der Sekretärin konnte man wirklich guten Willen bescheinigen.
Auch hier mein Rat: Auflösung. Er wurde befolgt und so war mal wieder ein viel versprechendes Projekt zu Ende gegangen, ohne dass radionische Verbesserungen des Golftrainings zum
Tragen und damit an die Öffentlichkeit kamen. Schade! Das Konzept war gut, es waren die Teil nehmer, an dem es letztlich gescheitert ist.
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Die hier geschilderten kleinen Fälle sind wirklich klein. Was wäre, wenn man eine Firma mit 1000
Mitarbeitern radionisch überprüfen müsste? Hier gibt es meines Wissens keine Berichte, geschweige denn Aufträge/Ergebnisse. Und wenn es doch mal solche Riesenverfahren gegeben
hat, dann weiß ich nichts davon (ich hoffe hier natürlich auf Widerspruch aus der Leserschaft –
das würde ich nur zu gerne veröffentlichen).
Zwischenfazit
Der rein medizinischen Ecke ist die Radionik inzwischen entwachsen, obwohl der Hauptteil
noch auf die eine oder andere Weise damit zu tun hat. Doch kommen wir nun zu anderen An wendungen, von denen ich Kenntnis habe und die höchst erstaunliche Ergebnisse gezeigt haben.
Radionik im Frisiersalon
Ein ehemaliger Schüler von mir besaß (damals) in Hannover einen Frisiersalon. Er ist Friseurmeister und somit kann man davon ausgehen, dass er sein Handwerk versteht. Er kam auf die
Idee, seine Haarwaschmittel (der Firma Wella) radionisch aufzuwerten. Das erledigte er mit unserem damals noch etwas primitiven Radionikgerät der Deutschen Radionikschule (gibt es heute nicht mehr). Das Ergebnis – die Haare seiner Kundinnen glänzten dermaßen gut, dass sich
keiner erklären konnte, wie das zustande kam. Er verwandte normales Haarwaschmittel aus
dem Supermarkt und setzte keine stofflichen Substanzen hinzu. Auch der Firma Wella blieb das
nicht verborgen. Sie setzte eine Prämie von damals 20.000 DM für die Untersuchung der nun
aufgewerteten Substanz aus. Diese Untersuchung blieb jedoch ohne Ergebnis. Mit anderen
Worten, weil man nichts finden konnte, konnte man sich nicht erklären, wie der verbesserte
Glanz zustande kam. Die Untersuchung wurde daraufhin abgebrochen.
Radionik und Autoreifen
Ein schweizer Kollege behandelte seine Autoreifen mit Radionik auf Haltbarkeit. Diese Behandlung war so erfolgreich, dass auch hier wieder eine Untersuchung, diesmal mit dem Wert von
50.000 SFr beauftragt wurde. Die Reifen wurden in ihre Grundbestandteile zerlegt und diese
dann ausgiebig untersucht. Auch hier wurde die Untersuchung schließlich ohne Ergebnis abgebrochen und so verlief die Geschichte im Sande.
Auch ich selbst hatte im Zuge meiner Spritsparversuche mit Radionik meine Autoreifen radionisch haltbarer gemacht. Der letzte Kilometerstand vor dem Verkauf des Wagens – was die Rei fen anging – war 80.000km. Mit dieser Kilometerleistung bin ich dann noch anstandslos durch
den TÜV gekommen.
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Haltbarkeit von Batterien und Radionik
Dies ist hier nur ein kurzer Abschnitt, denn was soll man mehr sagen, als dass ganz normale Uhrenbatterien, die normalerweise ein Jahr halten, diese Frist plötzlich um mindestens 50% überschritten. Das Verfahren ist ganz einfach:
•
•
•
•
•
•
•

neue Uhrenbatterie kaufen,
Aufkleber mit dem aktuellen Datum darauf kleben,
in eine Uhr einbauen und warten …
… bis die Lebenszeichen der Uhr nachlassen.
Dann Batterie entnehmen und
Datum ablesen …
… und sich wundern, um wie viel Zeit diese Batterie über ihre normale Lebenszeit hinaus gehalten hat.

Leider ist das Verfahren ziemlich langweilig, denn man muss mindestens 18 Monate warten, bis
man ein Ergebnis hat und auch dann ist dieses so klein (ist ja nur eine kleine Batterie), dass es
der Erwähnung nicht Wert zu sein scheint.
Ich schließe hier meine kleine Exkursion über Radionik und die Probleme des Alltags, nicht ohne
zu erwähnen, dass es auch sehr exotische Radionikprojekte gab und gibt. So hat beispielsweise
– ebenfalls ein ehemaliger Schüler von mir – den Muschelbesatz an Schiffsrümpfen radionisch
erfolgreich eingedämmt. Näheres kann man unter Radionikfragen XVI nachlesen. Das ist sicherlich nicht alles, aber die vielen kleinen Berichte zeigen, dass die Radionik nun wirklich nicht
mehr nur medizingebunden ist.
Letztlich stellt sich hier die Frage, „Quo vadis Radionik?“ und die Antwort muss heute lauten,
„Wir wissen es (noch) nicht!“ Sicher ist nur eines, es wird experimentiert und ausprobiert, was
geht. Und so wird die Radionik immer weiter entwickelt.
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Radionikfragen XXXXXXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Kann man die persönliche Rate (Basis 64) mit dem Zustand der göttlichen Norm vergleichen?
A.: Wenn du mir göttliche Norm definierst, könnte ich dir vielleicht eine Antwort geben …

F.: Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen, also zurück zum Ursprung.
A.: Dann natürlich nicht, denn wir sind ja sehr begrenzt auf die Welt gekommen, um Aufgaben
zu lösen, die uns näher zum Ideal bringen, nicht wahr. Insofern ist die persönliche Rate des Ba sis 64 Radionikanalyse-Systems eher die Idealform der uns in diesem Leben möglichen Entwicklungsmöglichkeiten. Von Gott sind wir dann noch so universumsweit entfernt, das wird noch
viele Leben (und nicht nur als Menschen) dauern …
Bei dieser Gelegenheit eine ganz allgemeine Anmerkung zu Raten oder radionisch projizierten
Affirmationen:
Raten stellen immer den Idealzustand zum Beispiel eines Organs dar. Das bedeutet jedoch
nicht, dass jeder so ein ideales Organ haben kann. Denn das kann ja nur so ideal sein, wie es
(feinstofflich) der persönliche Ätherkörper oder (schulwissenschaftlich) das persönliche Set an
Genen zulässt. Jemand mit genetischen Defekten (die sich selbstverständlich auch feinstofflich
äußern) wird normalerweise nicht in der Lage sein, entsprechend ideale Organe zu entwickeln.
Sicher, es gibt Verfahren, um das doch zu erreichen. Die Frage ist nur, ob sich jemand die Mühe
macht, denn geschenkt bekommt man das nicht. So ist zum Beispiel aus dem Tao Yoga (Mantak
Chia) bekannt, dass man verlorene Zähne nachwachsen lassen kann, wenn man bestimmte
Bedingungen erfüllt. Diese sind gar nicht so schwer zu erfüllen, man muss nur den so genannten kleinen Kreislauf (das ist eine Energiebahn, die vom Nabel nach unten um den Körper herum
über den Kopf wieder zum Nabel führt – in der Akupunktur Gouverneur- und Lenkergefäß) aktivieren, sich des Energieflusses dort bewusst werden und ihn dann generell (in diesem Fall zu
den Zahnknospen) lenken können. Viele können das nach einem Seminar spontan, andere müssen üben. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine einfache Sache, doch ich kenne niemanden,
der das macht. Da ist es wohl doch einfacher, sich unter Schmerzen und Einsatz von Finanzmitteln ein Implantat einsetzen zu lassen. Zwischenfazit: nicht immer wollen wir in unserem Leben
das Optimum erreichen und geben uns – trotz Nachteilen – mit dem Zweit- oder Drittbesten zufrieden.
Was machen wir also, wenn wir für unsere Klienten und Patienten Raten oder Affirmationen
projizieren? Wir projizieren das Idealbild, das erreicht werden soll im Kontext derjenigen Per son, die es betrifft. Ohne erhöhten Aufwand (der Person selbst) kann maximal der Zustand er805

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

reicht werden, der von der Anlage her vorgesehen ist (was durchaus mehr sein kann, als die
Person selbst je erlebt hat, aber das ist eine andere Geschichte).
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Radionikfragen XXXXXXX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Seit einiger Zeit arbeite ich in meiner Praxis mit radionisch informierten Bergkristallen, z.B.
für die Beruhigung mancher ängstlicher Patienten in meiner Zahnarztpraxis. Dabei kriegen sie
einen größeren Bergkristall in die Hand während Ihrer Behandlung. Das Ergebnis ist auffällig
positiv. Auch ohne dass ich mich irgendwie geäußert habe, was die im Kristall gespeicherten Informationen betrifft, nennt man nach Ablauf der Behandlung öfters genau die Qualitäten der
radionisch eingespeicherten Affirmationen, die da durch mich eingegeben wurden: Entspannung, Akzeptanz, Vertrauen, loslassen von Angstenergie u.s.w. Speziell auch bei Kindern ist die
Wirkung der programmierten Bergkristalle gut zu spüren. Ich gebe ihnen einen in die Hand und
Sie beschreiben hinterher oft genau die Qualitäten die da einprogrammiert sind.
Meine Frage ist: In wie weit könnten die durch mich eingespeicherten Informationen gelöscht
werden, wenn ich nach Benutzung des Steins diese einige Zeit unter strömendem Wasser zur
Entfernung der Aufgenommenen Fremdenergie (z.B. Angst, Spannung) des vorherigen Patienten abspüle?
A.: Nun, das kommt darauf an, was du programmiert hast. Wenn du eine begrenzte Haltbarkeit
im Sinn hattest, als du den Stein programmiert hast, dann ist die Haltbarkeit begrenzt. Hast du
eine ewige Haltbarkeit programmiert, ist sie ewig.

F.: Müsste ich vielleicht nach jeder Benutzung den Bergkristall deprogrammieren und wieder
neu programmieren? Oder vielleicht erst nach z.B. 10 x Benutzung?
A.: Je nach dem, was du als Ausgangsprogrammierung gemacht hast. Ich persönlich würde we gen der Vereinfachung der Praxisabläufe eine ewige Programmierung vorziehen. ABER ich würde die Haltbarkeit der Information zunächst einmal in der Woche, später einmal im Monat überprüfen, denn man kann nicht wissen, was dein Unterbewusstsein in dem Moment, als du die radionische Projektion für den Stein gemacht hast, für stärkende oder schwächende Gedanken
hatte. Falls sich die Stärke der Information geändert hat, dann neu aufbauen. Schau auch mal
auf diesen Artikel im Newsletter (Astrologische Radionik), in dem Dr. Thomas Lux ebenfalls die
Haltbarkeit seiner radionischen Steinprogrammierung bespricht.
Ich würde auch testen, ob die Angst oder andere Gefühle vom Patienten auf deine Steine ge bracht wurden, denn immerhin hatten sie ihn ja in der Hand. Somit bleibt auf alle Fälle das Abspülen. Rein vorsichtshalber würde ich deine Steine nach Benutzung jedoch generell eine radionische Reinigungsprozedur durchlaufen lassen.
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F.: Ich bin Heilpraktikerin und klassische Homöopathin und habe einige Fragen zur Herstellung
elektronischer oder radionischer Homöopathie. Es wäre schön, wenn Sie mir weiterhelfen
könnten.
Ich suche einen Hersteller, der Informationen eines homöopathischen Mittels (in aufsteigenden
Potenzen) radionisch oder elektronisch auf eine Wasser/Alkohol Mischung aufspielen kann.
Diese Mischung soll dann mit flüssigen Nahrungsergänzungen (vor oder nach der Aufprägung)
ergänzt werden.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Wie lange bleibt die Schwingung in der Mischung?
A.: Das ist schonmal eine interessante Frage. Wie David Tansley in ‚Dimensionen der
Radionik‚ schildert, kann man die Qualität homöopathischer Mittel testen, indem man sie an
den 0-Punkt eines Maßbandes stellt und mit dem Pendel die Ausdehnung der Aura misst. Dann
legt man einen Magneten an das Mittel – sagen wir 20 Sekunden – und misst dann wieder. Je
geringer die Schrumpfung der Aura ausfällt, desto besser das Mittel, weil es äußere Einflüsse
am besten kompensiert hat. Denn was nutzt das beste Mittel, wenn seine Kompensationsfähigkeit den Transport schon nicht übersteht?.
Der Unterschied zwischen klassischer Homöopathie und Radionik ist der, dass die Mittel klassischer Homöopathie von Magnetfeldern beeinträchtigt werden kann, die der Radionik nicht. Mit
anderen Worten, es besteht keinerlei materielle Verbindung zwischen den aufgeprägten Informationen und der Materie des Trägerstoffes. Daher …

F.: Ist es von der Wirkung und Haltbarkeit her mit der klassischen Homöopathie vergleichbar
oder ist sie flüchtiger?
A.: … ist die Haltbarkeit der radionisch simulierten (so der Fachausdruck) Mittel nur von der Absicht des herstellenden Radionikers abhängig. Wenn Sie mit der Einstellung an die Sache gehen,
dass das ja doch nicht so viel hält, dann wird das auch so sein! Wenn Sie die Einstellung haben,
das hält ewig, dann wird das ebenso so sein. Daher am besten die Haltbarkeit in die herstellen de Affirmation oder Rate mit einbauen.
F.: 2. Welches Gerät würde sich für diese Aufgabe eignen?
A.: Jedes beliebige Radionikgerät, das den Radioniker in seiner Arbeit unterstützt.

F.: 3. Wie ist die rechtliche Situation (freiverkäuflich oder apothekenpflichtig) und wie deklariert
man in so einem Fall das Fläschchen (Nahrungsergänzung)?
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A.: Ich würde reinschreiben, was drin ist. Drin ist eine Nahrungsergänzung! Wenn Sie noch wei ter gehen wollen, dann bezeichnen Sie den Inhalt der Flasche als Informationsträger, nicht wissenschaftlich anerkannt und nicht mit den heute anerkannten Nachweismitteln nachweisbar.
Apothekenpflicht – nein, denn Sie stellen kein Medikament im Sinne des Gesetzes her (dies ist
übrigens keine rechtliche Beratung!).

F.: 4. Welche Mengen könnten maximal auf diese Weise hergestellt werden?
A.: Beliebig.

F.: 5. Mit welchen Kosten müsste man pro 50 ml Fläschchen rechnen?
A.: Kosten des Radionikers und die Materialkosten. Ich würde bei der Herstellung sowieso anders vorgehen. Ich würde zuerst die Mischung / das Trägermaterial fertig stellen (lassen). An schließend würde ich dieses informieren. Damit stellen Sie sicher, dass Sie keine wie immer gearteten hygienischen Probleme bekommen.
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Radionik und das radionische Umfeld
von Horst Grünfelder

Radionik, Mensch, Gerät, Operatoren und externe Felder
Wie ich Radionik erlebt habe, wurde im 1. Teil gezeigt (Wie kommt die radionische Information
zum Empfänger). Das hier ist jetzt der 2. Teil, die Fortsetzung des Radionik-Vortrages von 2010.
Gezeigt wurde auch, wie man die radionischen Wirkfelder ersatzweise als radiästhetische
Strahlen ermitteln und sie als Bereiche auf Fotos bildhaft darstellen kann. Solche Felder werden
dann mit ihrer Wellenlänge (1), der Rate oder mit ihrer Bedeutung beschriftet und mit einer Intensität ergänzt.
Der 1.Teil behandelte das Thema Wie kommt die radionische Information zum Empfänger. Versuche zeigten, dass sich vom nahen Boden weg, aus einem Chip ähnlichem Kern, Felder zur Zielperson aufbauen. Darin liegt die radionische Information. Sie gelangt vom Gerät vermutlich
über Gestein dorthin. An Beispielen wurde sichtbar, wie sie den Patienten oder seine pflegebe dürftige Stelle umhüllen. Bewegt sich der Patient, wandert das System mit.
Solche umhüllenden Felder sind nicht die einzige Erscheinung in der Radionik. Man kann Räume
von unliebsamen Informationen befreien, dann weichen die negativen Felder und sind nur noch
außerhalb des Zimmers zu finden. Man kann negative Belastungen von einzelnen Objekten reduzieren, dann hat das Objekt nicht mehr diese Ausstrahlung. Und man kann noch mehr, leider
alles nur mit Fleiß.
Damit will ich andeuten, dass jene äußeren Kräfte, die sich auf Radionik einlassen, nicht nur viel seitig sind, sondern auch so etwas wie eine schöpferische Kraft zeigen. Weil sie erkennbar Materie, Mensch und Geist beeinflussen, scheinen sie ein fast überirdisches Potential zu haben.
Bitte urteilen Sie selbst am Ende meiner Ausarbeitung.
Die meisten der operierenden Felder, die ich ausgemacht habe, sind zwar gelegentlich hier,
aber die Erde ist nicht ihre Heimat. Damit habe ich kein Problem, vielleicht einige Leser. Meines
ist freilich, die Felder mit Worten und einem beschränkten Wissen zu beschreiben. Glücklicherweise habe ich ihre Wellenlängen und da bin ich mir oft sicherer als bei meinen intuitiv gewählten Begriffen. Nicht wenige kannte ich schon vor diesen Untersuchungen, aber manchen Inhalt
musste ich immer wieder anpassen.
Ein kurzer Rückblick: Es wurde gezeigt, dass Radionik ein Ankopplungsprozess ist. Ganz erstaunlich, es gibt einen Weg, den die Information in die Erdschale nimmt, um bei der fernen
Zielperson heraus anzudocken. Dann sind die von mir analysierten Wellenlängen nicht identisch
mit den Raten, wobei ich Raten auf der Basis 10 verwende. Auch bei der Umwandlung von Raten in Wellenlängen, oder umgekehrt, beteiligen sich unbekannte Felder. Bisher habe ich etwa
30 ausgemacht. Welche dann mithelfen, hat mit der speziellen Aufgabe zu tun.
Im Augenblick verstehe ich die Radionik so, dass sich in ihr verschiedene Welten miteinander
verbinden und unkompliziert kooperieren. Auch deshalb meine ich: Radionik wurde zwar jüngst
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zum Heilen entdeckt, vielleicht auch nur wieder entdeckt, aber ihre Kräfte können keine Erfindung der Neuzeit sein.
Radionik und Unbekannte Felder

Unbekannte Felder

Ich beginne mit einer Folie aus dem Vortrag. Sie reichte damals fürs Prinzipielle. Unten mittig,
von allen Feldern erfasst, liegt wieder die Rate vom Podest im Almhof (siehe Teil 1 Seite 9) wäh rend ich rechts hinter der Türe stehe. Die meisten Felder kommen links über das Fenster herein,
das grüne rechts ist die Heilfrequenz der eingeblendeten Rate. Ich arbeite meist mit Ratenzetteln, bei Geräten ist es identisch.
Auf dem Bild konnte ich zeigen, dass ein Operator das Feld einer Raumspirale enthält. Seltsam
war, dass Sonne und Mond dazukommen. Das morphogenetische Feld ist groß drauf. Mittig
gibt es eine erhöhte Schwerkraft. Auch das Feld des Urzeit Codes (2) erscheint und das einer
Reiki Kraft baut sich zu mir auf.
Ich stellte sie einzeln vor und zeigte die gleichen auch über einem Radionik Gerät. Für diesen
Artikel nehme ich aber einen anderen Weg. Mit Absicht habe ich das radionische Umfeld neu
und systematisch aufbereitet. Meine Ergebnisse stimmen nämlich nicht mit den gängigen Radionik Theorien überein und da will ich bei den Zusammenhängen nicht schlampen.
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Operatoren und externe Felder

Externe und Operatoren

Jetzt ist das gleiche Bild auf die Operatoren reduziert. Als Operator habe ich bisher Felder be zeichnet, die eine vermittelnde und/oder eine kreative Funktion annehmen. Radioniker kennen
sie nicht und haben sie auch nicht gerufen. Hier kommen sie von links und wirken nach rechts.
Der weiße Ballon enthält den Operator *72 (3) und flächengleich das morphogenetische Feld
27K (4). In ihm liegen 2 morphische Unterebenen, ganz unten, leicht grau das Feld Gesundung
suchen und größer darüber das Angebot Originale und Muster.
Das externe Feld wäre das morphogenetische mit 27K und der Operator *72 hält es bei der
Rate. Von dort aus führt ein rosa Band zu mir hinter die Tür. In ihm liegen mehrere wichtige
Funktionen. Zuerst erkennt eine *0,833 die Zielperson. Dann veranlasst eine *,135 den Körper
zu umhüllen. Die stufe ich auch als Operatoren ein, wenn auch nur für den technischen Kontakt. Beide werden von der radionischen Trägerwelle 2,**2 umhüllt. Damit steht die Verbindung. In diesem Strang wird das grüne Band mit der Augenheilungsrate übertragen. Aber auch
die vorherigen Unterebenen des Morphofeldes laufen weiter zum Menschen, nämlich Originale
und Muster und Gesundung suchen. Ergänzt werden sie noch von der eigenen Bereitschaft zur
Gesundung.
Solche Beschreibungen sind natürlich auch Felder bzw. Strahlen mit eigenen Wellenlängen (das
gilt auch für alle weiteren mit … gekennzeichneten Stellen im Text), die sich hier ganz fein an
eine andere (27K) intensivere Morphowellenlänge angliedern.
Da bleibt noch das vertikale violette Band, das allein dasteht. Seine Wellenlänge **9,24 ergab
sich zunächst als nackte Zahl. Später habe ich nachgefragt. Es ist eine Art Wissen der Erde. Eine
direkte Operator Funktion erkenne ich hier nicht. Sie liegt eindeutig auf der Rate und könnte so
dem Morphofeld die irdischen Verhältnisse zuflüstern. Vermutlich zu bildhaft gedeutet.

Das Schema im Umfeld der Raten
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Alle Felder haben eine hohe Intensität um 0,5 und sind damit eindeutig Teil des Schauspiels. Das
Ergebnis kann man so verallgemeinern:
Operatoren führen externe Felder, die die gestellte Aufgabe lösen können, zur Rate oder dem
Gerät. Das Externe gibt dann jene Schwingungen ihrer Unterebenen frei, die eine Heilung fördern oder die Aufgabe lösen. Das wird im Vorfeld der Rate angeboten (links) und dann, von der
Rate aus, auf dem Kontaktweg (rechts) als erweiterter Inhalt dem Patienten mitgeliefert. Das
ist eindeutig eine Aktion jenseits der ursprünglichen Radioniker Analyse, aber auch jenseits seiner sicher wohlgesinnten Projektion zur Zielperson. Diese Felder hat niemand im Griff. Leider ist
nicht erkennbar, warum Operatoren das tun, aber es beeindruckt.
Beispiele für ähnlich sinnvolle Ergänzungen
Ich habe weitere radionische Aufgaben untersucht. Es waren Raten, damit der Mensch gesundet, damit sich Wahrnehmung und Sinne erweitern oder mit denen man Materiestrahlung beeinflussen kann. Aber auch Raten zur Gesundung von Pflanzen oder einer Beeinflussung von
Tieren waren dabei. Dabei habe ich mir immer mehrere Beispiele angesehen und das Ziel war in
der Nähe. Geschildert werden einige, bei denen es Varianten zum Schema gab, meist aufschlussreiche. Weil ich überwiegend mit Raten Kartuschen (1. Teil Seite 7) arbeite, meint der folgende Text beim Wort Rate immer einen Ratenzettel. Es macht aber keinen Unterschied, wenn
die Rate, wie üblich, auf einem Gerät eingestellt wird.
a. Im 1. Teil wurde eine symmetrische Rate 32123 gezeigt, die von oben her im Park Ludwigslust andockte und nicht aus dem GNG (5) Chip kam. So etwas habe ich nochmal be nutzt, aber die Rate 4224 stammt jetzt aus einer anderen kosmischen Quelle. Ihre Bedeutung lasse ich weg. Nun wird die irdische Trägerwelle durch eine kosmische mit vermutlich telepathischen Eigenschaften ersetzt. Das ist die neue Variante. Sie zielt als breiter Schlauch direkt von oben auf die Rate und bringt eine + *427 mit. Diese läuft dann
von der Rate als neue Nabelschnur zu mir und umhüllt mich. Keine Angst, das Morphofeld ist auch im Schlauch und bietet die Schwingung im Körperfeld einlagern an. Das Einlagern kommt dann von der Rate aus zu mir.
Die anderen Analysen mit Mensch und Gesundheit erbrachten keine wesentlichen Änderungen. Da machte es keinen Unterschied, ob sie aus dem Bruce Copen Raten Buch entnommen waren oder selbst ermittelt wurden. Zur Abwechslung nun Tiere mit Raten beeinflussen.
b. Keiner mag Nacktschnecken im Gemüsegarten. Ein Radioniker riet mir, die Raten für
Nacktschnecken 2 Mal invers zu notieren. Ermittelt habe ich sie über ihre Wellenlänge.
Was passiert? In einem breiten vertikalen Schlauch nimmt ein neuer Operator mit Tieren
verbunden sein (zahlennah zum menschlichen Operator) auch das morphogenetische
Feld in Schichten dazu. Beide stehen wieder als Mischsystem auf der Rate. Die weglaufende Nabelschnur enthält dann 2 Elemente. Einmal eine leicht variierte *0,950 um Tiere
zu erkennen und ein neues telepathisches Feld für Gedanken zu Tieren senden. Meine ursprüngliche Nachricht kommt dann so an:
Das Ansinnen keine Nacktschnecken wurde gemildert. Invertieren sollte eine krasse Ne813
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gation sein bis hin zu einer Vernichtung. Nur, das Morphofeld ließ das nicht zu, es meldete nur telepathisch an das Tier, da ist einer, der Dich nicht möchte. Auch Menschen lassen sich nicht unbedingt von so einer Nachricht beeinflussen. Experiment misslungen.
Der nächste Versuch, eine andere Nacktschnecken Attacke, zeigt nochmal, wie externe
Felder steuern.
c. Diesmal versuchte ich sie, mit der Information Salzsäure zu vertreiben. Unfair und mit
schlechtem Gewissen, denn das müsste sie eigentlich vernichten. Später habe ich dann
folgendes erkannt.
Wieder taucht der Operator mit Tieren verbunden sein als breite Säule auf, wieder wird
von der Rate die telepathische Strahlung zum Tier gesendet, nur nicht meine! Im vertikalen Kanal ist sogar das allgemeine Informationsfeld für Tiere erschienen, sehr hochstehend und hat einen anderen Operator *67 damit beschäftigt, die Information Salzsäure
in die Information Flüchten zu ändern. Und so ist keine Salzsäure in der Nabelschnur,
sondern nur der Befehl zu flüchten.
Ich habe noch ein ähnliches Beispiel mit extremem Blattlausbefall eines Baumes. Die
wurden nicht vernichtet, sondern es wurde eine ausgewogene Balance zur Lebenskraft
des Baumes und der Existenzberechtigung von Blattläusen hergestellt. Im Sommer waren sie dann gut für die Wespen. Und wieder waren es bestimmte Operatoren, die mäßigend auf die Blattläuse einwirkten.
Das sind sicher schöne Geschichten, aber zeigen will ich eigentlich, dass Radionik ein lebendiges System unter fremder Aufsicht ist. Im 1. Teil wurde schon demonstriert, dass
die Intensität der heilenden Felder stark abnimmt, wenn der Körper den Einfluss nicht
mehr braucht. Hier sollte noch deutlich werden, dass sich Externes mäßigend für Ordnung, Balance und Ausgleich zur Verfügung stellt.
Der nächste Bereich beschäftigt sich mit Materie. Rutengängern ist bekannt, dass jeder
Gegenstand Körperfelder in verschiedenen Reichweiten und Qualitäten um sich hat. Irgendwann hat mich die Strahlung eines Holzaußenanstriches belästigt. Wegen andauernder Befindlichkeitsstörung sucht man die verursachende Wellenlänge und wird oft
beim Unmöglichsten fündig. Es war ein nicht-biologischer Schutzanstrich vom Baumarkt. Nicht gut, wenn man auf so eine Strahlung sensibel geworden ist, da reichen
dann auch anderswo kurze Berührungen. Heute hat Radionik geholfen:
d. Kann man Materie beeinflussen? Bei dem Thema hatte ich lange gezögert. Verbunden
mit einer symmetrischen Rate Kraft der Integration wird die Farbstrahlung invertiert geschrieben. Welches System baut sich jetzt auf? Analog dem Morphofeld taucht das allgemeine Informationsfeld in einer breiten Säule über der Rate auf und enthält geschichtet
die Unterebene Körperfeld Materie. Den Kontakt zur Farbe hält der bekannte Operator
*72 mit dem Befehl klein bleiben. War vorher die Reichweite 1 bis 2 m, ist sie jetzt nur
noch 2 Fingerbreit am Holz zu ermitteln.
Auch hier hat etwas mitgeholfen, die Rate wurde so nicht formuliert. Mithilfe von wem
und warum?
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Jedes weitere Beispiel hätte seine Besonderheiten. Hier geht es aber um das Prinzip und das ist
hoffentlich ausreichend geschildert worden. Soweit war das Praxis und Anwendung, was geschieht nun bei der Analyse?
Ein Radioniker analysiert

Routineanalyse mit Morphofeld

Mit Absicht sitzt ein Mitglied der Britischen Radionikgesellschaft vor einem Lafferty Gerät. Es
musste ein Erfahrener sein, damit sich auch die wahren Felder aufbauen, ganz wichtig für eine
Grundsatzarbeit.
Hier führt er eine Routine Analyse aus, gut die Hälfte hat er hinter sich. Sein fernes Pferd ist das
Ziel. Darum sehen wir auch ein braunes Feld mit Tieren verbunden sein. Es kommt vertikal von
oben, umhüllt Gerät und Mensch und mündet in den nahen GNG Chip am Boden. Ich denke, es
wird auch irgendwie beim Pferd sein. Nur, das hat der Radioniker nicht gerufen, es stellte sich
von außen ein, so wie es bei den Beispielen b) und c) mit den Nacktschnecken deutlich wurde.
Das Feld ist mit 0.3 sehr intensiv und könnte, je nach Ergebnis, in eine Operatorfunktion schlüp fen. In diesem Augenblick ist es nur präsent. Ein anderes Element, noch nicht dargestellt, beobachtet den Ablauf, vermutlich auch für dieses.
Direkt beteiligt ist wieder der *72er Operator, grau. Er führt das weiße morphogenetische Feld
ans Gerät und zum Mensch. Genau dieses Schema gab es schon beim Almhof und wiederholt
sich also auch bei Analysen. Dank der hohen Leinwand kann man viele Unterebenen des Mor phofeldes ermitteln. Zu unterst, zwischen Hand, Gerät und Kopf, ist das Feld Gesundung suchen,
mit 0.4 sehr aktiv. In der 3. Lage kommt es nochmal schwächer vor. Die morphogenetischen
Originale und Muster gibt es auch zweimal, im Augenblick etwas schwächer.
Demnach wirkt das Morphofeld bereits mit. Es verfolgt die Analyse und sortiert schon mal die
passenden Muster des Lebens. Vielleicht wieder sehr bildhaft gedeutet, aber aus der Position
und den Intensitäten solcher Felder ist das einfach nahe liegend. Ganz oben wartet sogar seine
Unterebene ins Körperfeld einlagern, mit J10 bestimmt noch nicht zugreifend.
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Theoretisch könnte man jetzt aufhören, Schema gefunden und externe Hilfen erkannt. So funktioniert also Radionik. Manches geht in Richtung einiger Radionik Theorien, anderen widerspricht es gehörig. Mein Vorteil war mein Handwerkszeug, den Ablauf über radiästhetische
Wellenlängen festzuhalten und sie bildhaft darzustellen. Aber es hat sich mehr ergeben und
das gehört auch zur Radionik.
War es das Bewusstsein des Radionikers?

Sein Bewusstsein

Zuerst zum Radioniker. Wird die radionische Leistung von seinem Bewusstsein (BW) oder auch
von seinem Unterbewusstsein (UBW) erbracht? Im Vorfeld hatte ich mich mit den Bewusstseinsfeldern dieser Person vertraut gemacht und ergänzte sie mit Erfahrungen aus anderen Situationen.
Auf dem Bild 4 sind normale Wahrnehmungsfelder. Das innere zeigt ein konzentriertes Aufpassen, das auch manche Probanden bei den Wissensshows im Fernsehen abstrahlen. Hier ist es
die Einheit Kopf, Pendel und Gerät. Das größere Feld enthält 2 Wellenlängen, Bewusstsein sucht
und alle Sinne arbeiten. Erstaunlich wie auch die Füße mitgenommen werden, da schafft der
ganze Körper, den Intensitäten nach aber nicht auf höchster Stufe.
Diese nächste Ausarbeitung auf Bild 5 verrät mehr. Vorher war es eine gespannte Alltagswahrnehmung, jetzt kommt seine unterbewusste Arbeit dazu, was sich durch die Ausdehnung und
Anordnung der Felder verrät.
Das Feld Unterbewusstsein offen für Informationen deckt fast das ganze Bild ab. In seinem großen Bereich liegen auch andere Erscheinungen, die ich nicht zeigen möchte. Diese breite Wahrnehmung ist schon beachtlich. Der Radioniker bekommt vermutlich alles mit, nur sein Tagesbewusstsein erfährt davon nichts. Ganz zu schweigen, dass er von so einem Aufbau nicht mal in
der Theorie was weiß.
Genauso interessant ist sein früher ermitteltes allgemeines UBW (ebenso grüner Rand, rosa
Fläche). Es weitet sich zu den vorherigen morphischen Unterebenen Originale und Muster und
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Gesundung suchen und läuft weiter im Strang des Morphofeldes aufwärts. Bei der Lebendigkeit
wollte ich dann noch sehen, was seine Seele jetzt macht. Hier deckt sie genau den gleichen Bereich ab, schon vielsagend.
Wenn man an einem Thema nah dran ist und einige Felder bereits geöffnet hat, kann man gut
weiterermitteln. Woher bekommt nun der Radioniker seine Pendelantwort? Pendeln ist doch
die große Unbekannte im Radionik Verfahren und ganz bestimmt die größte Hürde für Außenstehende. Auch der Vorläufer, ein stick pad, verursacht die gleichen Denkprobleme! Damals im
Kurs, als die Kiste verdrahtet war, wurde die Analysenkarte mit einem Kabel verbunden und
darauf sollte man mit dem Pendel weiterarbeiten. Für mich absurd, aber sicher in bester Tradition.

Sein Unterbewusstsein

Also, die Pendelantwort erfolgt auch über solche BW Wellenlängen. Global Scaling lässt grüßen. Oft liegen die Strahlen eines Aspektes nah beisammen, weil sie sich, wie hier beim Bewusstsein, in einem breiten Strahlen Spektrum auf wenige Stellen mit ihren eigenen Zahlenmengen konzentrieren. Da wird es eng, nur Wellenlängen mit mehreren Kommastellen helfen
weiter.
Gut zu sehen, das grüne Feld UBW Pendel bestätigen geht von Hand und Kopf aus und schlängelt sich nach links oben. Sie wissen noch nicht was von dort hereinkommt. Es ist das allgemeine Informationsfeld, in diesem Fall das der Tiere. Das Pendel sucht also auf höchstem Niveau
nach Antwort. Gezeigt wird dieses Infofeld im nächsten Abschnitt.
Wir können daraus erkennen, das Unterbewusstsein des Radioniker tastet die unbekannten
Felder ab und befragt einige pendelsmäßig. Der Radioniker weiß aber nicht, was sich um ihn
herum aufbaut. Die externen Felder sind freiwillig da und fördern so eine stimmige Arbeit. Sie
entscheiden vermutlich auch über die Muster und Originale für den Patienten, was letztlich die
passenden Schwingungen für seine Heilung sind.
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Kontrolliert ein externes Informationsfeld?

Informationsfeld Tiere

Diese rötlich unterlegten Strahlen nenne ich allgemeine Informationsfelder. Das sind die bisher
höchsten Ebenen gespeicherter Information. Während das morphogenetische Feld sich mehr
auf Form bilden und Form erhalten beschränkt, liegen im übergeordneten Informationsfeld
auch Zeitebenen und Lebenspläne von Mensch, Tier und Pflanzen.
Auf diesem Bild ist es die Präsenz eines Infofeldes für Tiere, eigentlich ohne aktive Funktion. Allerdings beobachtet es in der violetten Blase das Geschehen. Die Blase deckt den Bereich Gerät
und Mensch ab, aber auch die morphischen Originale und Muster und die Suche nach Gesundheit. Vom Tisch aus läuft das Infofeld nach links in den Boden und vermutlich über das GNG Chip
zum Pferd. So kann es eine Verbindung überwachen, die sich schon aus anderen Elementen
aufgebaut hat.
Das wirft einige Fragen auf. Ist ein aufmerksamer und erfahrener Radioniker nicht genug? Wird
seine Resonanz zum Pferd (nächstes Bild) nicht zur richtigen Rate führen? Wird das Morphofeld
nicht die geeigneten Hilfen bereitstellen? Und wenn das schief geht, wird dann nicht der Operator Verbunden sein mit Tieren lenkend eingreifen? Das sind doch alles schon die besten Akteure!
Und trotzdem kommt aus einer anderen Richtung noch ein Informationsfeld für Tiere herein
und scheint genauer hinzusehen.

Die Reaktion des Pferdes
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Reaktion Pferd

Jetzt etwas Leichteres. Ich wollte auch sehen, ob vom Pferd her eine Rückmeldung zum Gerät
oder zum Radioniker erfolgt. Ich verwende eine Vortragsfolie, die 5 Minuten später den Sendevorgang zeigt, und erspare mir eine neue Zeichnung während der Routine Analyse. Ähnliche
BW Felder des Tieres erschienen auch bei der Analyse. Dafür sind die des Radioniker jetzt verschwunden.
Es ergaben sich 4 Werte. Alle liegen in der gleichen BW Bandbreite von vorhin. Die Bedeutung
musste ich abfragen. Ich habe anschaulich formuliert und sie lauten von oben nach unten:
Pferd: ich fühle etwas, als engste gestrichelte Hülle. Als größere Hülle das tut mir gut und das
trifft mein Problem. Sie nehmen auch den Radioniker mit. Und alle kommen aus diesem kleinen
GNG Kern im Boden.
Sie wissen ja, wenn man offen ist, kann man vieles Fühlen. Der Weg zu uns sieht vermutlich wie
hier aus. Ab jetzt brauchen Sie sich nicht mehr zu fragen, wie etwas zu Ihnen kommt, wenn Sie
sich eingestimmt haben.
Neben der radionischen Trägerwelle, die im 1. Teil (Seite 17) gezeigt wurde und die hier etwa die
Gestalt der gestrichelten Pferde Antwort hat, wollte ich eine weitere Verbindung zwischen Tier
und Gerät herausfinden. Es ist das kleine violette Feld. Seine Wellenlänge gehört, wegen der
Zahlen, zu einer der Schwerkraft Varianten. Alle Bereiche haben wieder die höchste Intensität.

Quarz nicht nur im Chip
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Der Chip wird lebendig

Manchmal sieht man erst auf Fotos die wahren Zusammenhänge. Beim fernen Empfang und
beim Senden war das GNG Chip mit seinen Quarzwellenlängen gut am Boden auszumachen.
Jetzt, bei der Routine Analyse, kommen sogar seine Quarzsignale aus der GNG Kreuzung und
umhüllen das Gerät samt Person. Von der Analyse existieren 10 Serienfotos, da kann man nachfassen. Anfangs waren alle 6 Quarzwellenlängen in dieser Form da, gegen Ende der Analyse
werden sie weniger, zuletzt haben sie sich zurückgezogen.
Hat ein anderes Feld sie angewiesen, die Inhalte schon mal zu betrachten, bevor sie als Raten
ins Gerät eingegeben werden? Lesen sie da mit und speichern unten schon was? Inzwischen haben sich auch die morphischen Strahlen von Originale und Muster sowie Gesundheit suchen am
GNG Kern eingefunden. Das könnte doch heißen, dass sie dort bereits eingelagert werden, bevor der Radioniker ans Senden geht. Und tatsächlich, ein Gespräch mit ihm ergab, dass in dieser
Phase bereits sogenannte cause und worst case Raten notiert aber noch nicht gesendet werden. Das sind seine vorgesehenen Balancierungen gegen die Quelle der Krankheit und die Stellen ihrer schlimmsten Auswirkung.
Das könnte auch erklären, dass trotz verschiedener Raten aus unterschiedlichen Ratensystemen meist gleich gute Heilresultate erzielt werden. Man darf annehmen, dass diese Unterebenen des Morphofeldes die eigentliche Information sind und die zieht bereits jetzt am Radioniker
vorbei in die Bodeneinspeisung.
Sie sehen selbst, alles ist so bildhaft, aber auch so lebendig, dass man nur staunen kann. Ich
könnte noch einige Abschnitte mit unbekannten Erscheinungen zeigen, aber ich kann sie nicht
deuten. Ich weiß nur, dass sie dabei sind und vermutlich sogar zuerst erscheinen. Wer versteht
schon den Kosmos und unsere Verschränkung dorthin? Mit den nächsten 2 Abschnitten möchte ich Sie aber doch noch verunsichern.

Ist unser Sonnensystem eingebunden?
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Das Sonnensystem

Eingangs steht, dass viele der Felder nicht auf der Erde zu Hause sind. Keiner muss das glauben.
Aber ich würde gerne zeigen, wie ungewöhnlich sich unser Sonnensystem (SS) während der ra dionischen Arbeit verhält.
Ich kenne mich etwas aus mit unserer Resonanz zu den Planeten. Aus Untersuchungen der kosmischen Anbindung des Menschen, wiederum als Felder um seinen Oberkörper sichtbar gemacht, ergab sich eine verblüffende Nähe zur Astrologie. Aus diesem Fundus heraus, zu dem
es auch einen Vortrag gibt, würde ich die Situation so bewerten.
Die Wellenlängen von Sonne, Mond und allen Planeten strömen in einem breiten Band zur ra dionischen Analyse. Das baut sich erst bei Beginn der Analyse auf und endet mit ihr. So eine
konforme Resonanz zu unseren Gestirnen gibt es nur bei wenigen Ausnahmen, schon gar nicht
als eine 10 Minuten kurze Erscheinung. Ich habe beim Radioniker anschließend nachgesehen,
seine planetare Resonanz war wieder normal und klein und bezog sich nur auf einige Planeten,
teilweise von augenblicklichen Himmelsständen abhängig.
Da ist also wieder eine Erscheinung, die man nicht einordnen kann. Ich werde sicher nicht sagen, dass bei der Radionik unsere Gestirne mitbestimmen. Zuerst müsste man suchen, was
sonst noch in dem gelben Kanal ist.
Meine Schlussbemerkung passt gut hierher. Ich weiß, ich habe oft in Richtung fremder Hilfe
und externer Einflüsse interpretiert. Dagegen sehen sich viele Radioniker selbst bereits als multidimensional und würden annehmen, dass sie diese Felder generiert haben. Zur Kontrolle wäre
das eine extra Versuchsserie. Aus meiner Sicht sind aber auch noch viele andere kosmischen Zugriffe erscheinen, die nicht jedem bekannt sind und nicht gezeigt wurden. Und so lasse ich es
bei meiner Auslegung.

Radionik eine Erfindung der Neuzeit?
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Adorant von vorne

Damals im Almhof hatte ich das Buch Wer sprach das erste Wort (6) gelesen. Die Suche nach
schriftähnlichen Relikten geht bis zu 40.000 Jahre zurück. Es gab einige Funde, die an Zahlen
erinnerten.
Es ist die Zeit der aussterbenden Neandertaler und Homo Sapiens hat Europa erreicht. Bevor
kürzlich auf der Schwäbischen Alb die Venus und die Flöte in der gleichen Höhle bei Blaubeuren
gefunden wurden, ist dieses 32.000 Jahre alte Elfenbein Plättchen (7) entdeckt worden. Vorne
auf der Tafel ist ein Mensch mit erhobenen Armen abgebildet. Als Adorant würde er anbeten,
ich meine, er könnte aber auch etwas empfangen.
Wegen der Venus und der Flöte musste die Archäologie mit einem jähen Kreativitätsschub fertig werden, der so gar nicht zu den zahnlosen, stinkenden und grunzenden Frühmenschen
passte. Musik mit harmonischen Tonleitern, künstlerisch wohl geformte und sinnliche Plastiken
und später beeindruckende Höhlen Malereien, wie war das möglich?

Adorant von hinten
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Auf der Rückseite befinden sich 4 Reihen mit jeweils 13, 10, 12 und wieder 13 Kerben, die am unteren Ende ein kleines Feld freilassen. Der Ausgräber Hahn schrieb zutreffend: „Bei einer rein
ornamentalen und flächendeckenden Verzierung hätte man das untere Feld leicht noch ausfüllen können.“ Wie üblich wurde astronomisch, kalendarisch und kultisch spekuliert. Er schrieb
aber auch von einer anderen Variante, einer eventuell verschlüsselten Botschaft. Figuren mit
vergleichbaren Darstellungen gibt es erst wieder 20.000 Jahre später.
Es war mein Spieltrieb, die Zahlen als radionische Rate zu betrachten, auf dem Bild 12 sehen sie
wie ich damals auf der Buchseite vorgegangen bin:
Zuerst, weil auch an den Seiten der Tafel noch andere Zahlenkerben waren, wollte ich von der
Rückseite pauschal eine globale Rate ermitteln. Die 4 kam gleich, dann wurde es nebulös. Man
lernt, dass es dann nicht nur eine einzige Rate ist. Nach der 4 ergaben sich eine 42, 45 und 48.
Alle drei sind mit 122 ergänzt worden. Da hatte ich nun 3 Raten gefunden, nur Ihre Bedeutung
kannte ich nicht, woher auch, die Tafel ist ja 32.000 Jahre alt.
Mit Wellenlängen kenne ich mich besser aus und deshalb wandle ich sie. Kaum zu glauben, die
untere Rate 48122 ergab die *72 von unserem Operator. Hier hatte ich bestimmt ohne Erwartungshaltung ermittelt. Ich beginne immer bei 0, zähle langsam hoch und merke, dass lange
nichts kommt. So werden die Schritte größer, dann beginnt es zu bremsen bis die *72 zutrifft.
Aber auch die obere Rate 42122 ist ein Hammer, sie ist die Wellenlänge **9.24. Das war doch
das Wissen der Erde, wie mir ein Baum erklärte. Die mittlere Wellenlänge ist ebenso von höchster Bedeutung, sie gehört zum allgemeinen Informationsfeld und stellt eine ihrer wichtigsten
Ebenen dar.
Spontan fragt man sich, woher die das wussten? Das waren bestimmt keine grunzenden Frühmenschen, wie sie uns in den Medien gezeigt werden, sie waren v i e l weiter. Die Zahlen hier
sind 3 wichtige Radionik Felder, 2 davon tauchen fast immer um die Geräte auf. Auch deshalb
komme ich zu der Ansicht: Radionik kann keine Erfindung der Neuzeit sein und, nach meinen Ermittlungen, funktionierte sie auch nicht in allen Jahrhunderten.

Raten und Wellenlängen
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Dann wollte ich sehen, was die Rate 13-10-12-13 bedeutet. Es ergaben sich 4 Wellenlängen und
alle beginnen mit 0.22. Die oberste war mir bekannt, es ist ein Globalwert unseres Sonnensystems. Der untere Wert auch, er kennzeichnet ferne Wesenheiten. Ihre Heimat ist die große Magellan Wolke (LMC), die nächste Galaxie zur Milchstraße. Darüber steht dann eine der Wellen längen unserer Milchstraße.
Das Ergebnis war schon extrem, aber auch nicht zu glauben. Kann man das überhaupt prüfen?
Nun, die Strahlung der Milchstraße ist immer da und bis auf wenige Fremdstellen überall im
Raum und außerhalb zu finden. Für mich ein kleiner Beweis, wir sind ja Teil der Milchstraße. Die
Strahlung des Sonnensystems verhält sich zeitweise genauso, immer ist sie aber auf dem GNG,
zumindest in meiner näheren Umgebung. Das ist auffallend, aber noch kein Beweis. Das mit
den Wesen von der LMC konnte ich auch irgendwie herausfinden, für mich wurde es ein kleiner
Beweis, für den Leser bestimmt nicht.
Wie auch immer, da dürfen wir gerne jenen folgen, die zu der Erkenntnis gekommen sind, dass
manche unserer Evolutionsschritte mit fremder Hilfe erfolgten. Einige werden das nicht gerne
hören. Ein Blick zurück kann helfen. Wir fühlten uns doch Jahrtausende auf einer Scheibe und
als der geometrische Mittelpunkt des Weltalls. Der Übergang zu einem neuen Weltbild war zäh
und nicht rühmlich. Für die meisten sind die Erde und der Mensch heute noch immer das geistige Zentrum eines riesigen Universums. Wird die gleiche Egozentrik Bestand haben? Ich meine,
die Wende ist eingetreten.
H. Grünfelder, Nußloch im September 2011.
Quellen:
(1) Die Wellenlängen werden entweder als Zahl oder als Bedeutung angegeben. Sie sind die Einstellwerte (=EW) in Zentimeter auf einer Lecherantenne® nach R. Schneider. Diese werden
über einen Schieber auf dem Paralleldrahtsystem einer Leiterplatte eingestellt und variieren so
die empfangenen Wellenlängen. Man arbeitet dabei halb-physikalisch wie mit einer Rute. Die
zugehörenden Wellen sind radiästhetische Wüst-Wellen. Innerhalb der eingetragenen Linien
auf den Fotos sind solche EW flächig vorhanden. Entweder sind die EW bzw. Raten eingetragen
oder ihre Bedeutung. J4 bedeutet z. B. die Intensitätsstufe 4. Nach oben nimmt die Intensität
ab.
Wer nicht gerne technisch denkt, kann sich solche EW auch als Frequenzen oder Schwingungen
vorstellen. Das ist populär und anschaulicher, aber nicht ganz zutreffend.
(2) Luc Bürgin Der Urzeit Code, Herbig Verlag 2007, von der Sache her lesenswert. Ich habe einige der dokumentierten Anomalien untersucht.
(3) *72, warum? Ich scheue mich, bestimmte Wellenlängen publik zu machen. Ich bin mit diesen
Feldern vertraut, nur was machen andere damit? Deshalb ersetze ich bei einigen EW Zahlen
durch das Sternchen. Wirklich Interessierte werden sie herausfinden.
(4) Dem morphogenetischen Feld liegt das Gedankengut von R. Sheldrake zu Grunde. Es ist ein
formerhaltendes aber auch formbildendes Feld, in der die Ausgestaltung des gesamten Lebens
gespeichert ist bis hin zu unseren gesellschaftlichen Normen. Bei unserem berührungslosen
Heilverfahren passt seine Mitarbeit gut. Sonst erscheint es selten.
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(5) Im 1. Teil ab Seite 13 auf Bildern eingezeichnet. Unter einem Globalnetzgitter (=GNG) kann
man sich eine Strahlenstruktur vorstellen, die sich wie ein überdimensionales Fischernetz über
die Erde spannt. Die Maschenweite dieses Netzes beträgt in unseren Breiten 2 mal 2,50 Meter.
Der Netzstreifen ist etwa 20 cm breit und wird als senkrechte Strahlenwand wahrgenommen.
In der Radiästhesie ist es eines der wesentlichen Gittersysteme. Aber auch andere Denkrichtungen sehen im GNG einen wichtigen Informationsträger.
(6) Martin Kuckenberg Wer sprach das erste Wort, die Entstehung von Sprache und Schrift,
Theiss Verlag 2004.
(7) Bildquelle: www.eiszeitkunst.de ® Adorant.
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Radionikfragen XXXXXXXI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wenn bei einer Radionikanalyse zum Beispiel nicht herauskommt, dass jemand Eier und
Milch nicht verträgt, dann wirst du dem Patienten vermutlich doch raten, dies zu meiden bzw.
stark zu reduzieren, oder?
A.: Lies mal das hier – dann stellst du solche Fragen nicht mehr:
Milch besser nicht (Amazon-Link)
In diesem Buch wird endlich mal ohne Scheu einmal die Geschichte der Milch (u.A. als Durchfall mittel) und zum anderen die heute zur Verarbeitung der Milch notwendige Aufspaltung der
Grundsubstanz vollkommen transparent gemacht. Die Folge: jedes Milchprodukt ist heute ein
Kunstprodukt, das so in der Natur gar nicht mehr vorkommt. Wenn man außerdem weiß, dass
in den USA 52% der Nahrung Milchprodukte sind (Deutschland nur wenig zurück), dann wird einem schon klar, dass hier massenhaft Krankheitsursachen verborgen sein müssen.
Das Ausschalten von Störquellen ist ja immer eine der Hauptaufgaben der radionischen Arbeit.
Wer jetzt glaubt, Milch sei gesund, der kann diese massive Störquelle nicht ausschalten, und
macht infolgedessen seinen Job nicht so optimal, wie er sein könnte, wäre man anständig informiert! Im Gegensatz zum Milchimage wird Milch noch nicht einmal seit 2 Jahrhunderten konsumiert – unser Verdauungssystem kann daran noch gar nicht angepasst sein und wird deswegen
Probleme haben.
Den letzten Satz muss ich nochmals präzisieren: die industrielle Verarbeitung der Milch verbessert die Verdauungsfähigkeit von Milchprodukten – aber die denaturierten und teilweise für unsere Ernährung nicht geeigneten Bestandteile, die darauf hin in unseren Körper gelangen, machen dann die Probleme.
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Forschungsbericht vom EURO Verlag Verena van Ogtrop
von Verena van Ogtrop
Liebe Leserin, lieber Leser,
Weihnachten naht und ich möchte Ihnen gerne mit einem Bericht von mir eine kleine Freude
machen, der zeigt, das man auch im fortgeschrittenen Alter noch etwas für sich mit Erfolg tun
kann.
Wie Sie sicher wissen, arbeiten wir im EURO-Verlag seit Jahren mit den Geräten und Raten der
Firma Onergon. Die Wirkungen, die von ihnen ausgehen, sind so hervorragend, dass ich immer
wieder auf sie zurück greife. Besonders interessant ist für Sie dabei, dass ich ständig neue Erfahrungen mache, weil ich forsche. Darüber möchte ich gerne berichten.
Vor sechs Jahren hatte ich einen schweren Sturzunfall. Im Krankenhaus wurde das rechte Bein
operativ behandelt und das zerstörte Knochensystem zum Teil durch Titanmaterial ersetzt. Daraufhin konnte ich nach einigen Wochen Übungen wieder gehen und das Bein fast normal gebrauchen. Das linke Bein war aber durch die Mehrbelastung so gestört, dass ich immer mehr
Schmerzen bekam und außerdem nicht mehr wagte, eine Treppe normal zu benutzen, weil
dann das linke Bein hinterher noch stundenlang schmerzte.
Die Situation wurde für mich so unangenehm, dass ich meine persönliche Energie-Essenz anders und ganz gezielt gegen die Schwächen im linken Bein und Muskelschmerzen darin informiert habe. Ich hatte die erste Flasche Energie-Essenz noch nicht zur Hälfte verbraucht, da hatte ich schon keine Schmerzen mehr in diesem Bein und das ist jetzt seit Monaten so geblieben.
Ich kann jede Treppe wieder ohne Beschwerden benutzen!
Die zweite Erfahrung ist die Folgende: vor etwa einem Jahr bekam ich Schmerzen im Mund. Die
Muskulatur und die Schleimhäute wurden immer stärker gereizt und das führte auch zur
Schwächung von Zahnwurzeln, so dass ich zum Teil Stiftzähne brauchte. Die Beschwerden blieben aber leider, bis ich radionische Raten in einer speziellen Flüssigkeit einsetzte, der ich den
folgenden Namen gab, als ich sie auch für Patienten aus meiner Praxis einsetzen wollte:
Radionische Raten in Kolloidalem Silber gegen Entzündungen im Mund und an den Zähnen
Die Ergebnisse bei mir selbst sind hervorragend. Ich nehme morgens und abends einen kleinen
Schluck aus der Flasche, behalte die Flüssigkeit möglichst lange im Mund und – bin schmerzfrei!
Was ist Radionik (Ansicht der Autorin [Anm. d. Red.])? Die Arbeit mit dem Energieleib des Menschen in Verbindung mit den geistigen Informationsfeldern (Sheldrake nennt sie morphogenetische Felder) kann der Anfang einer neuen, menschenwürdigen Hilfe für leidende Mitmenschen sein.
Bitte beachten Sie: „Die radionische Diagnose bzw. Therapie bezieht sich nur auf das IDF (innere Datenfeld), ist also nicht-medizinischer Art und somit auch nicht mit einer medizinischen Diagnose oder Behandlung vergleichbar. Radionisch hergestellte Mittel beziehen sich nur auf das
IDF, sind also nicht mit pharmazeutischen, homöopathischen oder anderen Mittel vergleichbar
und somit auch nicht medizinischer Art.“ (Peter W. Köhne)
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Reflektionen über den Äther und einige Anmerkungen über
Gemeinsamkeiten von Homöopathie und Radionik
von Nick Franks MRadA
Wir analysieren das Normale, so dass wir den Unterschied zwischen diesem und dem Abnormalen
erkennen.
Ruth Drown
Gemeinsamkeiten von Homöopathie und Radionik

Nick Franks

Im Januar 1994 begann ich klassische Homöopathie zu studieren. Zusätzlich befasste ich mich
ab Oktober 1995 mit radionischen Instrumenten und Techniken. Weil ich beide Disziplinen
gleichzeitig gelernt und beide für wirksam befunden habe, hat es mich beträchtliche Zeit gekostet, zu entscheiden, welche für mich als Behandler die bessere ist. Ich habe gemerkt, dass
trotz der Genialität der homöopathischen Methode von Hahneman oftmals – meist in komplexen Fällen – viel mehr Probleme behandelt werden müssen, als durch die homöopathische
Standarddiagnostik abgedeckt werden. Tatsächlich könnte man sogar argumentieren, dass es
ohne radiästhetische Sensibilität in dieser oder jener Form heutzutage keine verfügbare Methode gibt, einige Probleme zu erfassen, die routinemäßig durch die Radionik behandelt werden.

Albert Abrams
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Seit ihren Anfängen vor ungefähr 100 Jahren hat die relativ obskure Wissenschaft der Radionik
verschiedene Pendeltechniken (1) verwendet und das nicht nur für die Erkennung von Krankheitszuständen sondern auch zur Identifikation und Anwendung entsprechender Therapien.
Homöopatische Mittel werden in der Radionik viel verwendet und einige schöpferische Persönlichkeiten der gegenwärtigen homöopathischen Entwicklung in England – wie John Damonte –
waren ebenfalls Radioniker. In diesem Essay gebe ich einen kurzen Überblick über die Radionik.
Ich möchte auch einfügen, dass homöopathische Mittel eine Unterabteilung einer viel weiter
reichenden Sammlung von Heilungsquellen sind, die eine generalisierte Art der Schwingungsmedizin bilden; Radionik ist eine der besten verfügbaren Methoden, diesen Therapieansatz zu
nutzen.
Ein sehr kurzer Rückblick auf die Radionik
Radionik wurde begründet von Dr. Albert Abrams (1863 – 1924), der in San Francisco geboren
wurde, und zwar unter dem Namen ERA – Electronic Reaction of Abrams (2). Als hoch qualifizierter konventioneller Arzt mit einer beachtlichen Karriere und mit den Vorteilen substanziellen privaten Vermögens war Abrams in der Lage, seine Forschungen unabhängig von außen
kommenden Mitteln zu finanzieren. Wie Hahnemann (1755 – 1843), der Begründer der Homöopathie, war Abrams ein Meister der Beobachtung, ein unermüdlicher Experimentator und
Wahrheitssucher. Diese Attribute führten ihn schließlich zu Entdeckungen, die ihm beachtlichen Widerstand des medizinischen Establishment dieser Tage einbrachte. Wie so vielen dieser
hervorragenden Menschen war er auch in der Lage sich inspiriert über die Verurteilungen hin wegzusetzen.

Radionikschema

Abrams‘ grundlegende Entdeckung war, dass das menschliche Nervensystem unter gewissen
Umständen auf Energiefelder externer Elemente, wie Personen mit Krankheitszuständen, Muster von krankem Gewebe usw., reagiert. Diese Reaktion manifestiert sich aus dem Muskelre829
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flex, der mit dem Abklopfen der Bauchdecke wahrgenommen werden kann. Abrams fand auch,
dass man alternativ einen Glasstab über die Bauchdecke ziehen konnte, um den Resonanz punkt zu finden. Verschiedene Erkrankungen – oder wie Abrams notierte, Medikamente in homöopathischer Dosierung, können durch den Magenreflex erkannt und identifiziert werden –
erzeugten Reaktionen in verschiedenen Teilen der Bauchdecke, was eine universelle Diagnosemethode zu sein schien. Er entwickelte dann eine Technik, die eine Person mit unbekleideter
Bauchdecke (das Subjekt) mit einem Patienten in Reihe schaltete. Das heißt, er verband sie
durch ein Kabel, das an der Stirn des Subjekts endete. Er konnte dann diagnostizieren, indem er
das gesunde Subjekt auf Reaktionen auf Krankheitszustände des Patienten testete.
Abrams entdeckte später, dass gewisse Erkrankungen Reaktionen der gleichen Muskelgruppen
produzierten, was seine Methode fast zum Scheitern brachte, bis er die Idee hatte, ein varia bles Potentiometer (Drehwiderstand) in die Mitte des Kabels zu setzen, welches den Patienten
mit dem Subjekt verband. Die Einstellungen des Potentiometers, die für jede Erkrankung einzigartig waren, wurden gefunden und so war es weiterhin möglich, ein weites Gebiet von Krankheitszuständen abzudecken.
Schließlich entdeckte Abrams, dass er genau so akkurat diagnostizieren konnte, wenn er nur
ein Blutmuster des Patienten nahm, und dann entdeckte er weiter, dass er auch auf Distanz ar beiten konnte, wenn das Blutmuster neben einer Telefonleitung lag. Diese Tests wurden über
Distanzen von über 500 Meilen durchgeführt. Letztlich fand er heraus, dass er ohne eine Form
verbindender Leitung zwischen ihm und dem Muster arbeiten konnte, jedoch nicht über eine
Entfernung von über einer Meile hinaus (3)
Aus diesen Basiselementen:
• der reflektorischen Muskelreaktion auf ein Stimulus eines externen Energiefelds (die radiästhetische Fähigkeit vom Standpunkt des Anwenders aus gesehen);
• die Einbringung eines Musters vom Patienten statt des Patienten persönlich;
• die Erzeugung eines universellen Werts, der die Erkrankung oder einen anderen energetischen Faktor repräsentiert; und
• der Möglichkeit auf Entfernung zu arbeiten
wurde die Radionik gebildet, die wir heute kennen (4).

Ruth Drown
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Dr. Ruth Drown (1892 – 1963), eine Chiropraktikerin aus Hollywood, hatte offensichtlich als jun ge Frau in Abrams Klinik gearbeitet und entschied sich dafür, seine Methoden weiter zu entwickeln. Aus dem mir vorliegenden Material entnehme ich, dass sie eine bemerkenswerte Frau
war, und wieder einmal, vielleicht als Konsequenz ihres Erfolgs und ihres Unwillens, sich einzuordnen, verfolgte sie das Establishment bis zu einem Prozess und schließlich kurzer Gefangenschaft. Als Resultat dieses Drown-Prozesses 1951, so glaube ich, ist es bis heute wohl illegal, in
den USA Radionik zu praktizieren.
Drown redesignte das Diagnoseinstrument in ein kompaktes System, das größere Flexibilität
erlaubte und einen größeren Bereich abdeckte. Das Blutmuster des Patienten wurde in einen
kleinen Behälter in das Instrument verlegt. Dieses ersetzte die Bauchdecke des Subjekts durch
eine kleine Gummimembran (die man Stick-Pad nennt); der Zeigefinger wurde über das Pad gestreift, während das Potentiometer adjustiert wurde. Und wenn die entsprechende Einstellung
gefunden war – das heißt, die Schaltung war in Balance, was durch eine Resonanz oder einer
Antwort im Anwender angezeigt wurde – blieb der Finger an der Membran hängen ( stick) (5).
Ihr neues Design erlaubte auch, längere Reihen von Zahlenwerten zu erzeugen. Das versetzte
sie in die Lage, einen Ratenatlas zusammenzustellen, der die meisten Strukturen im Körper be inhaltete, viele Krankheitstypen, Gifte, Toxine und eine Reihe weiterer Faktoren, emotionale
Zustände eingeschlossen.
Drown versuchte perfekte Strukturen zu definieren, die Abweichung von Perfektion zu messen
und dann die Ungleichgewichte und Defizite zu richten. So ist zum Beispiel ihre Rate für die Le ber 485. Diese wird auf dem Instrument eingestellt und die Abweichung von 0 gemessen. Jede
signifikante Abweichung zeigt ein Problem der Leber oder einer anderen Region irgendwo
sonst im Körper an, die mit der Leber zu tun hat. Ihre prinzipielle Behandlungsmethode bestand daraus, die perfekte Rate in das erkrankte Gewebe des Patienten entweder per Draht
oder drahtlos zurück zu senden. Die Idee dahinter war, dass neu gebildete Zellen dadurch gesund seien und die erkrankten ersetzen, und nach den verfügbaren Informationen war sie damit sehr erfolgreich. Priorität genoss in ihren Behandlungen das endokrine Drüsensystem und
da Radionik als Behandlungssystem auf dynamischer Ebene erscheint, werde ich zeigen, wie
dies mit der Analyse der feinstofflichen Ebenen zusammen passt, die in der heutigen Radionik –
zumindest in England – dominiert.
Was ebenfalls bei der Verwendung ihrer Behandlungstechnik auf Distanz – jeder Distanz, weltweit – wichtig ist, ist der Prozess, den man als radionisches Senden bezeichnet. Es war für den
Patienten nicht länger notwendig, gegenwärtig zu sein. Nebenbei bemerkt, der Begriff Senden
ist beschreibend aber vielleicht nicht akkurat, weil keinerlei Radio- oder Fernsehtechnik beteiligt ist. Was für eine Technik auch immer beteiligt sein mag, meiner Meinung nach gibt es kei nen Zweifel daran, dass Fernbehandlung funktioniert, sei es als Senden homöopathischer Mittel, radionische (Drownscher Art und Weise) Raten oder jeder andere energetische Faktor oder
jedes andere Schwingungsmuster, das als radionische Signatur repräsentiert werden kann und
für den Patienten angemessen ist.
Es scheint heute, dass eigentlich alles durch radionische Raten ausgedrückt werden kann. Und
dies schließt natürlich auch die komplette homöopathische Materia Media ein; es ist sogar prinzipiell möglich, Raten für Mittel zu finden, die bis jetzt nicht verfügbar oder zu gefährlich in der
Handhabung – zum Beispiel radioaktive Materialien – sind. Malcolm Raes immer weiter expandierendes System hat etwa 24.000 Raten, die in der Form von Ration-Karten vorliegen. Sie ent 831
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halten das gesamte Akupunktursystem der Meridiane, eine riesige Anzahl von Chemikalien, Medikamenten, menschliche Organfunktionen, Ayurvedakonzepte, I Ging-Hexagramme usw.
Dematerialisation der Radionik und der Einfluss von Alice Bailey
Drown war auch sehr stark mit esoterischen Studien befasst – vor allem mit der Kabbala, die
unter anderen Dingen versucht, die zugrunde liegenden Strukturen der Realität durch Beziehungen zwischen Ziffern zu verstehen. Sie versuchte so die Bedeutung der radionischen Raten
durch kabbalistische Interpretationen zu finden. Was auch immer das Ergebnis war, sie dachte
auch, dass Energie vom Universum über das Gehirn in das menschliche System fließt und dass
regelgerechte Verteilung dieser Energie für die Gesundheit unerlässlich wäre – mit anderen
Worten, sie bewegte sich gedanklich von der rein physikalischen Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit weg.

Alice A. Bailey

Genau so wie James Tyler Kent (1849 – 1916), von Swedenborg beeinflusst, seinen Fokus von
der homöopathischen Diagnose zu den mentalen und emotionalen Ebenen und den Räumen
der Hochpotenzen verlegte – und damit die Homöopathie dematerialisierte – so wurde Drowns
esoterische Linie mit dem Werk von Malcolm Rae und David Tansley einen großen Schritt vorwärts getragen. Beide Männer starben leider sehr früh. Das meiste ihrer Arbeit wurde in England erbracht, ungefähr zwischen 1965 und 1985. Tansley, ein Chiropraktiker, hatte viele Jahre
damit verbracht, die Schriften von Alice Bailey (1880 – 1949) zu studieren und bezog sich stark
auf ihre Konzepte esoterischer Anatomie und Psychologie, um ein neues Diagnosesystem vorzustellen, das den Fokus der radionischen Analyse weg von der materiellen Ebene der Organfunktionen und Pathologie hin zu den Ursachen in der menschlichen Energie oder feinstofflichen Körper führte. Rae auf der anderen Seite war der Erfinder, der Tansleys Gedanken in prak -
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tische Diagnose- und Behandlungssysteme umsetzen konnte, die dann als Magneto-Geometrie
bekannt wurden.
Baileys Arbeit (6), die von verschiedenen östlichen Traditionen stammte und in eine neue Form
gebracht wurde, ist viel zu umfangreich, als dass ich auch nur beginnen könnte, sie hier zu be schreiben, und ich möchte einfach einen Überblick darüber geben, was sich für die Radionik als
angemessen erwiesen hat. Ich möchte noch anfügen, dass im Verlauf der Jahre verschiedene
dieser Konzepte Allgemeingut geworden sind, jedoch zu der Zeit als die Bücher geschrieben
wurden (1919 – 1949), müssen sie wie das letzte Wort arkaner Obskurität gewirkt haben.
Bailey stellte ein Modell (ultimativer) Realität vor, das aus sieben Energieebenen besteht, von
denen jede entsprechende Formen von Bewusstsein enthält. Jede Ebene besteht aus sieben
Unterebenen wachsender Qualität und Feinheit, alles zusammen gemischt in einem Kontinuum. Jede dieser Ebenen manifestiert sich auch in uns als ein korrespondierender Energiekörper,
Ätherkörper, Astralkörper usw. Kurz gesagt, die siebte Ebene ist die physische, die sich in die
feste physische, die flüssige und die gasförmige Ebene unterteilt; dann gibt es auf dieser Ebene
noch vier höhere Ebenen ätherischer Materie. Es ist die Energie der ätherischen Ebene (Prana),
welche die physische Form energetisiert. Tansley stellte auch fest, dass die Miasmen primär im
Ätherkörper lokalisiert sind. Wenn sie durch einen entsprechenden Stimulus aktiviert werden,
beeinflussen sie die Energie, welche den physischen Körper erreicht – mit den Resultaten, die
Hahnemann ausführlich beschrieben hat. Ich sollte noch anmerken, dass Energie auch durch
den Ätherkörper durch ein System von Leitungen, die Nadis genannt werden, verteilt wird und
man könnte annehmen, dass diese Bahnen sich als Nervensystem ausdrücken (7).
Die sechste Ebene ist die astrale (oder emotionale), der Sitz der Gefühle, des Verlangens und
der Illusion – und zusammen mit der Ätherebene, der Ort des Ursprungs einer größeren Anzahl
von Erkrankungen. Die fünfte Ebene ist die manasische (oder mentale), die Ebene des Geistes,
die vom konkreten rationalen Wissen auf ihren Unterebenen bis zu spirituellem Wissen auf
ihren höheren Ebenen reicht. Für den Zweck dieses Essays ist es nicht notwendig, uns mit den
vier höheren Ebenen – der buddhischen (Intuition), atmischen (spirituellen), monadischen und
logoischen (8) – zu befassen, denn sie sind beim Krankheitsprozess nicht beteiligt. Tansley bezeichnet sie als transpersonelles Selbst (oder vielleicht Seele). Ich denke, man kann sie als essenzielles Sein einer Person ansehen, wobei die niederen Vehikel das Werden einer Person und
die tieferen Ziele des Lebens das Anpassen der Seelenzwecke an die Persönlichkeit sind.
Der Verbindungspunkt zwischen dem transpersonellen Selbst und der Persönlichkeit ist das höhere Ego oder Kausalkörper; dies ist das Vehikel, man findet es auf der mentalen Ebene vor,
durch welches ein Individuum seinen Lebenszweck manifestiert, und es ist vor allem Reibung
(9), die aus dem Konflikt zwischen den unterschiedlichen Zielen des höheren und niederen
Selbst entsteht, die Krankheit erzeugt und im Gefolge davon viele (10) Krankheiten der
Menschheit. Vergleichen wir dieses Konzept mit §9 des Organon – Im gesunden menschlichen
Zustand regiert die Geist ähnliche Lebenskraft, welche die materiellen Organismen regiert, ohne
Reibung …, so dass der uns innewohnende rationelle Geist frei über dieses lebendige, gesunde Instrument für höhere Zwecke unserer Existenz verfügen kann. Ohne in die Einzelheiten zu gehen,
kann angenommen werden, dass Radionik und Homöopathie im Allgemeinen ähnliche zentrale
Konzepte der Natur menschlicher Gesundheit teilen.
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Eingebettet in feinstoffliche Körper sind eine Reihe von Übertragungs- und Zirkulationszentren,
die man Chakren nennt und die ihre Gegenstücke auf allen Ebenen haben (11). Wenn sich das Individuum entwickelt und das Bewusstsein eine höhere Stufe erreicht, öffnet sich das Chakra
und wird für Energien empfänglich, die von immer höheren Quellen kommen. Die radionische
Analyse befasst sich prinzipiell mit den sieben großen Chakren, nämlich dem Basischakra, Sakralchakra, Solar Plexus Chakra, Herzchakra, Halschakra, Augenbrauenchakra und Kronenchakra, obwohl gewisse kleinere Chakren, wie das der Milz, ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Jedes dieser Chakren wiederum hat als äußere Entsprechung eine endokrine Drüse, zum Beispiel Halschakra – Schilddrüse; der Zustand des Chakras bestimmt die Funktion der angeschlossenen Drüse und des lokalen Bereichs.
Im Zusammenhang ist der körperliche Mensch ein Niederschlag höherer Energien in die Form
und als solches wird die Qualität jeder Struktur, materiell oder feinstofflich, die Qualität der
Energie, die sie erreicht hat, reflektieren; oder, anders ausgedrückt, jede Struktur wird die
durch sie fließenden Energie beeinflussen – zum Beispiel wird ein Miasma im Ätherkörper die
Energie dazu veranlassen, eine Krankheitsform im physischen zu erzeugen. Durch all diese Systeme muss die Energie in den physischen Körper frei fließen können, um einen gesunden Menschen zu generieren. Jede Störung des feinstofflichen Körpers wird dazu beitragen, den Fluss
an einem Punkt zu unterbrechen, was sich in mentalen, emotionalen oder physischen Symptomen verschiedener Natur äußern wird. Das Ziel radionischer Analyse ist es also, die energetische Störung an ihrer Quelle aufzuspüren, wenn möglich, und sie entsprechend zu behandeln
(12). Dies kann wieder verglichen werden mit §3 des Organons ein Arzt muss… klar erfassen,
was geheilt werden muss… in jedem einzelnen Fall der Erkrankung. Mit anderen Worten, wir haben die Ursache zu erfassen und richtig zu stellen. Wir kümmern uns nicht um einen verseuchten Fluss (als Beispiel), indem wir ihn stromabwärts reinigen, wenn die Quelle der Verschmutzung im oberen Bereich liegt.
Der Radionik-Weg
Wie ich oben schon ausgesagt habe, scheint es nichts zu geben, das man nicht mit einer radio nischen Rate ausdrücken kann. Radionik ist deshalb ein offenes System, das einen riesigen und
vielleicht grenzenlosen Raum von Energiequalitäten und Beziehungen zu studieren ermöglicht.
Radionik kombiniert orientalische Konzepte der feinstofflichen Anatomie und die Beziehung
der Seele zu ihren Vehikeln der Manifestation mit dem westlichen Zugang zum menschlichen
Körper als biochemischer Organismus. Diese Diagnosemethode befasst sich deswegen nicht
nur mit der inneren Ökologie des Patienten, sondern ebenso mit seinen Beziehungen, Himmel
und Erde gewissermaßen. Gleichermaßen muss der Anwender Wissen, Wahrnehmung und Verständnis eines breiten Spektrums von sowohl esoterischen als auch exoterischen Faktoren kultivieren, die prinzipiell jenseits all dessen liegen, was viele andere Heildisziplinen heutzutage
verwenden. Die führt dazu, dass der Anwender bei einer Diagnose – mindestens – das Folgende im Hinterkopf behalten sollte:
• Probleme, die aus dem Spirituellen herrühren
Karmische und damit im Zusammenhang stehende Faktoren wie Geburtsumstände und
der Willen zur Inkarnation können in einigen Fällen in Betracht gezogen werden. Zusätzlich kann es Probleme durch die Praxis spirituellen Wachstums der Person geben, wie
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die Überstimulation bestimmter Chakren. Der Einfluss solcher Faktoren kann nur dann
offensichtlich werden, wenn ein Fall schwierig zu behandeln ist. Ein Anwender muss
nachprüfen, in welchem Ausmaß es möglich oder praktisch ist, sich mit diesen Problemen zu befassen; sie könnten letztlich für den Patienten eine Sache sein, die er mittels
seiner Lebenserfahrung zu lösen hat. Solche Fälle werden den Anwender auch lehren,
die eigenen Begrenzungen zu akzeptieren.
• Probleme, die aus der Persönlichkeit herrühren
Die Persönlichkeit ist mindestens die Gesamtheit des Mental- und Astralkörpers und deswegen die psychologische Persona, durch die das höhere Selbst (oder Kausalkörper)
weitgehend mit der Welt in Beziehung tritt. Verschiedene Eindrücke vom Leben im Allgemeinen und seinen Problemen und der Konflikt zwischen Erwartung und Ergebnis
können viele Schwierigkeiten im Mental- und Astralkörper erzeugen, die oftmals mittels
oder mit Beteiligung der Chakren in den Äther- und physischen Körper reflektiert werden. Negative Erwartungen, speziell in der Kindheit, können in den feinstofflichen Körper in solchem Maße eingebettet werden, dass sie – vom homöopathischen Standpunkt
aus gesehen, das Aussehen des Patienten vollkommen bestimmen und tiefe trügerische
Zustände erzeugen (13) Tatsächlich beinhaltet dieser Bereich die Psychiatrie, psychologische und psychosomatische Erkrankungen, die von der orthodoxen Medizin anerkannt
sind.
• Probleme, die ererbt sind
Genetische Vererbung und Prädispositionen sind der modernen Wissenschaft natürlich
weithin bekannt, die Miasmen aber kaum anerkannt. Diese wurden zuerst von Hahnemann als Psora, Sykosis und Syphilis identifiziert. Spätere Forscher fügten diesen noch
Krebs und Tuberkulose (Pseudo-Psora) hinzu. Diese Belastungen sind Verzerrungen des
Ätherkörpers, welche auf zellulärer Ebene, wahrscheinlich mittels des DNS-ChromosomSystems reflektiert werden, und eine größere Quelle chronischer Krankheitszustände
sind (14).
• Probleme, die von der Umgebung und dem Planeten selbst herrühren
Dies ist eine große und, leider, wachsende Kategorie. Alice Bailey schreibt von Krankheiten, die durch Imperfektionen in der Ätherfabrik der Erde selbst ererbt werden. Weil dieses Material in den Körper des individuellen Menschen eingebaut wird, können auch Miasmen erworben werden, so verstehe ich das zur Zeit. In dieser Kategorie würden wir
auch die akuten Massenerkrankungen einordnen, die ihre Ursachen in sozialem Stress
haben, wie Influenza, Masern, Mumps usw., und die ihre eigenen Spuren hinterlassen
können, die jahrelang anhaltende Effekte auf das Individuum haben könnten. Zusätzlich
hat menschliche Aktivität eine Reihe neuer Miasmen erzeugt, unter denen mindestens
die folgenden zu finden sind:
a. Strahlung, Petrochemie, Elektromagnetismus, Schwermetalle usw.(15)
b. Iatrogen, von Medikamenten, Impfungen, Amalgam und so weiter und so fort.
Hier, so schlage ich vor, fügen wir auch geopathischen Stress in seinen verschiedenen
Formen ein. Er scheint seine Quelle in Imperfektionen in der geologischen Struktur des
Planeten zu haben und parasitäre Erkrankungen wie Malaria oder andere Typen von
Heimsuchungen, die ihren Ursprung in anderen Naturreichen haben. Wir könnten sogar
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auch kosmische Einflüsse hinzufügen wollen, wie solarer elektromagnetischer Wind und
sogar astrologische Einflüsse.(16)
• Probleme im physischen Körper
Diese beinhalten den gesamten Bereich funktionaler und pathologischer Störungen, die
von der orthodoxen Medizin abgedeckt werden.
Es gibt verschiedene Ansätze, eine Diagnose durchzuführen. Wenn der Fall komplex ist,
wird der Anwender ein Gesamtbild der Gesundheit und Vitalität des Patienten erstellen
wollen, indem er die verschiedenen Ebenen des Systems überprüft: Mental-, Astral- und
Ätherkörper, Aura, Nadis, Chakren, die physischen Systeme im Allgemeinen, zum Beispiel das kardiovaskuläre System, Atmungssystem, Muskeln, Harntrakt usw. Der Einfluss
oder die Gegenwart von Miasmen, Effekte von Impfungen, Gifte, Toxine, geopathischem
Stress, Krebs, Infektionen, Allergien, Ernährungsdefizite oder Malabsorption (schlechte
Nahrungsverwertung) und andere Faktoren werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die
Messungen werden in ein Chart eingetragen, welche eine schnelle Überprüfung des generellen Zustands des Patienten möglich macht und jeden Problembereich offensichtlich
werden lässt. Die Art und die Quelle des Problems kann entweder durch mentales Stellen von Fragen und dem Beobachten der Pendelantwort oder durch die Verwendung
von weiteren Pendelcharts erfolgen. Jeder Anwender wird die Grundlagen entsprechend seines Wissens und seiner Erfahrung variieren; der Schlüsselfaktor liegt im Wissen
darum, welche Fragen gestellt werden müssen und wie man die Antworten interpretiert. Es sollte klar sein, dass sowohl Diagnose als auch Behandlung hochgradig individualisiert sind.
Auf der anderen Seite ist eine einfachere Herangehensweise die Aufdeckung des Hauptsymptoms, seiner Lage, seines Charakters und, wenn möglich, des Grunds für die Abweichung von der richtigen Funktion und dann dessen Behandlung mit einer Schritt-fürSchritt Methode, die immer den übrig bleibenden schlimmsten Punkt oder das prominenteste Symptom behandelt, vorzugsweise an dessen Quelle. Welcher Ansatz auch immer verwandt wird, die zweite Arbeit ist das Etablieren der Art und Weise der Beziehung
zwischen Patient und Energiefaktor – zum Beispiel mit einer Bachblüte, einem Edelstein,
einem Kommando oder homöopathischen Mittel, das zur Problemkorrektur angewendet werden kann. Obwohl Radionik sowohl Diagnose als auch Behandlungstechniken
beinhaltet, gibt es nichts, das einen Anwender davon abhalten könnte, Therapien jenseits der Radionik auszupendeln und deren Nutzen für die Probleme des Patienten einzusetzen.
Ich möchte noch anmerken, dass es meiner Erfahrung nach entscheidend zu sein
scheint, dass die Behandlungen in der korrekten Reihenfolge der Wichtigkeit erhalten
werden, was meistens meint, dass die schlechtesten Symptome zuerst behandelt werden. Das kann natürlich bei komplexen Fällen, bei denen eine Vielzahl verschachtelter
und voneinander gegenseitig abhängiger Faktoren vorkommen können, schwierig werden. Homöopathisch ausgedrückt wären das multimiasmatische oder geschichtete Fälle,
die oftmals eine längere Periode von Betreuung erfordern.
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Radionik und homöopathische Ansätze zur Verordnung
Ich schlage vor, dass das System der feinstofflichen Körper und Chakren, das in der radioni schen Praxis Verwendung findet, eigentlich ein Modell der Dynamis bildet – oder vielleicht besser ein Modell dafür, dass die Lebenskraft fließen muss (ähnlich der Elektrizität, die durch einen
Schaltkreis fließt) – damit ein Zustand der Gesundheit im Individuum erreicht wird und dass die
radionische Methode dem Anwender viel zusätzliche Information gibt, die zur Diagnose und
Verordnung hilfreich ist und sogar Erkrankungen vor ihrer Manifestation mit Symptomen aufdecken kann.(17)
Homöopathen verwenden den Ausdruck hängen geblieben, wenn sie über ihre Fälle sprechen,
und eine andere Sichtweise des Problems wäre es, herauszufinden, wo die Energie hängen geblieben ist. Bei Fallbesprechungen haben wir die verbale Beschreibung des Patienten, die uns
leitet; bei der radionischen Analyse verwenden wir eine strukturierte Methode des Pendelns,
um die Punkte zu lokalisieren, wo die Energie blockiert ist. Die Beschreibung der Symptome
vom Patienten, so muss ich annehmen, ist wie er die Symptome verbalisiert, die er als Resultat
der Blockade in seiner feinstofflichen Anatomie erlebt. Meinem Verständnis der Radionik nach
ist der grundlegende Punkt der, dass alles, was den Energiefluss behindert, auch die Gesundheit behindert; das primäre Ziel ist es deshalb, diese Blockaden im feinstofflichen System zuerst
und an erster Stelle zu identifizieren und aufzulösen, seien sie durch Konflikte in der Persönlichkeit des Patienten oder durch externe Faktoren verursacht. Offensichtlich wird es in vielen Fällen durch komplexe, schon vorher existierende Krankheitszustände Begrenzungen dessen geben, was erreicht werden kann.
Die Testungen, Rubriken und Arzneimittelbilder der Homöopathie sind Dateien der energetischen Effekte potenzierter Substanzen auf eine gesunde Person und eine Verschreibung wird
durch die Übertragung der Patientenkommentare in die spezielle Diagnosesprache der Homöopathie mittels eines Abwägesystems ermittelt, bei welchem der Anwender einem Patientensymptom eine größere oder weniger große Signifikanz zuordnet und dieses dann mit den Ru briken des Repertorium vergleicht, bis das beste mögliche Heilmittel gefunden ist. Verschreibungen in der Homöopathie werden immer vom Gesetz der Ähnlichkeiten geleitet, welches,
kurz gesagt, aussagt, dass Ähnliches Ähnliches heilt; oder, eine Substanz, die gewisse Symptome
bei einer gesunden Person auslöst, wird diese in einer erkrankten Person mit diesen Symptomen
heilen. Dazu möchte ich mit einiger Gewissheit hinzufügen wenn die angemessene Potenz gegeben wird.
Das Problem mit Arbeit von den Symptomen her kann sein, dass der Patient nicht alle äußert
oder sich nicht an gewisse Dinge erinnert oder gewisse Dinge nicht als relevant oder wichtig
genug ansieht, sie mitzuteilen, oder dass der Praktiker sie falsch interpretiert. Das Ergebnis ist,
dass die Verwendung homöopathischer Methoden allein vielleicht niemals zum Finden des
Schlüssels für den Fall führen, oder man gibt viele der Meinung des Anwenders nach gut ausge suchte Mittel ohne Erfolg, weil man einen wichtigen Teil des Bildes nicht eingebunden hat. George Vithoulkas, einer der führenden Homöopathen weltweit, hat ausgesagt, dass typischerweise 5% der Fälle mit nur einem Mittel voll abgedeckt seien. Er sagte auch, dass je jünger eine
Person ist, wenn sie schwere Symptome manifestiert, desto mehr Heilmittel werden wahrscheinlich benötigt. Mit anderen Worten Langzeitverschreibungen erfordern enormes Fähigkeiten und enormes Wissen – welches viele Anwender viele Jahre kostet, es zu erreichen. Dazu
kommt das Problem der Potenzwahl, was bei vielen Beispielen eine große Schwierigkeit dar837
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stellt. Kent verwandte offensichtlich eine breite Palette von Potenzen, wohingegen Jan Scholten, ein anderer zeitgenössischer Homöopath, sagte, dass er die Potenz M1 in fast allen Fällen
gäbe.(18)
Verwendet man andererseits radionische Methoden, so haben wir die Möglichkeit, Name und
Potenz der entsprechenden Heilenergie (das Heilmittel) durch eine Art und Weise zu finden, die
nicht darauf beruht, was der Patient sagt. Der radionische Diagnoseansatz der feinstofflichen
Energien kann jenseits der vom Patienten angegebenen Symptome reichen und damit Probleme und Ursachen erfassen, deren der Patient nicht gewahr ist und nie gewahr war, welche
aber nichtsdestotrotz für eine Lösung des Problems unerlässlich sind. Es gibt im homöopathischen Modell sicherlich wenig Anerkenntnis für die feinstoffliche Anatomie und ihre Konzepte,
wohingegen sie im heutigen Radionikparadigma eine höchst wichtige Rolle spielen. Stauung,
Überstimulation, Koordinationsstörungen, Verletzungen, Schock, geopathischer Stress, latente
Viren, parasitäre Infektionen, eingeschlossene Schwingungsmuster von Giften und Toxinen und
viele weitere Faktoren können schwere Störungen verursachen. Sie können zufällig durch wohl
ausgesuchte homöopathische Mittel geheilt werden, ziemlich oft wird das Mittel jedoch nur
eine Teillösung bringen, was die Probleme ungelöst zurück und sie für spätere Auswirkungen
im Spiel lässt. Das ist jedoch nicht der Fehler des Homöopathen oder der Homöopathie, es liegt
daran, dass sie nicht im Rahmen des homöopathischen Diagnoseparadigmas identifiziert wurden.
Obwohl das Gesetz der Ähnlichkeiten zur radionischen Arbeit passen würde, speziell dann,
wenn homöopathische Mittel ausgesucht werden, scheint es keinerlei klare Regel für die Auswahl von Blüten, Edelsteinen oder Farben, radionischen Raten, Kommandos usw. zu geben.
Der Praktiker identifiziert das Problem und fragt, welchen Heilmitteltyp oder welche Behandlung helfen wird, um es zu lösen und das Pendel wird das entsprechend ohne jede grundlegende theoretische Rationalität anzeigen – zumindest auf bewusster Ebene. Das heißt natürlich
nicht, dass Radionik einfach ist!
Es gibt einen weiteren Test, der mit radionischen Techniken möglich ist. Er hat den Effekt, dass
man das ausgewählte Mittel auf Wirksamkeit testen kann, bevor es dem Patienten verabreicht
wird. Abrams entdeckte, dass „ein Muster von Chinin beim Subjekt die gleichen Reaktionen
hervorrief, wie Malaria…., wenn er das Blut eines Malariapatienten mit ein paar Gramm Chinin
testete, konnte er gar keine Reaktion feststellen.“ (19) Es gibt verschiedene leichte Methoden,
mit denen man dies mit Radionikinstrumenten testen kann. Das erlaubt es dem Anwender, gegen alle ermittelten Probleme zu testen und zu prüfen, wie viel Wirkung das Heilmittel wahrscheinlich hat. Anders gesagt, das Haarmuster stellt eine Verbindung mit dem Energiefeld des
Patienten zur Verfügung und wenn die radionische Rate oder die Ratiokarte oder das Heilmittelmuster selbst in dieses Feld eingebracht wird, werden beide auf gewisse Art vermischt. Ich
nehme an, dass das Heilmittel einige Störungen im Feld des Patienten auslöscht und die Störung damit beseitigt. Das wird später durch das Verschwinden der Symptome gespiegelt (20).
Dies ist sicher eine eher mechanistische Erklärung und die Antwort mag auf anderem Gebiet liegen, wie zum Beispiel ein Heilmittelkonzept als Information oder Resonanz.
Zum Schluss sollte ich noch anmerken, dass bei einer homöopathischen Verordnung das Heilmittel oral gegeben wird, wohingegen in der Radionik das Senden die Norm ist. So kann sich
der Patient auf der anderen Seite der Welt aufhalten und trotzdem mit der gleichen Effizienz
behandelt werden, wie der Patient im Nebenraum. Dieses Phänomen erzeugt natürlich viele
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Probleme, wenn man es vom Standpunkt der Physik angeht, denn es impliziert, zumindest meiner Meinung nach, eine zusätzliche Dimension, welche die heutige Physikwissenschaft nicht erlaubt.
Die Technik der Radionik-Anwender und einige damit zusammenhängende Betrachtungen
Die Diagnose durch Pendeln erfordert die Anwendung und den Gebrauch von Verstand und intuitiven Fähigkeiten, oder vielleicht die Anwendung und den Gebrauch der rechten und linken
Hirnhälften. Der Intellekt und das konkrete Wissen, welches ersteres unterstützt, werden für
das Entwerfen der Fragen benutzt, die für das korrekte Verständnis des Problems erforderlich
sind. Das Erhalten der Antworten durch das Pendel erfordert jedoch eine Aussetzung des intellektuellen Prozesses und eine Aktivierung der (höheren) Intuition. Intellektuelles Wissen könnte den Anwender Annahmen haben oder ein bestimmtes Ergebnis erwarten lassen. Meiner Erfahrung nach gibt es nichts gefährlicheres, als ein geladenes Pendel, das einem das erzählt, was
man zu finden erwartet. Die Antwort durch objektives Pendeln, wenn so ein Ausdruck überhaupt hier erlaubt sein kann, kann von dem, was erwartet wird, vollkommen unterschiedlich
sein und ist, meiner Erfahrung nach, den Erfordernissen für den Patienten angemessener. Deshalb ist es notwendig, einen offenen – oder besser sogar einen leeren – Geist zu haben. Das ist
erforderlich, um auf diese Art und Weise zu arbeiten.(21)
Alice Baileys Standpunkt ist, dass die physische Realität ein Ergebnis des Falls der Energie in die
Form mittels Kraft ist; Kraft ist der Vektor oder die Idee sozusagen, welche die Energie in kohärente Strukturen organisiert. Es kommt also immer zuerst das Nichtmaterielle, dann das Materielle. Die Absicht hinter einer solch kreativen Aktion kann mit den ersten drei kosmischen Strahlenqualitäten (Willen, Liebe/Weisheit und aktive Intelligenz) charakterisiert werden. Dies sind
Konzepte, die wir dazu verwenden können, uns beim Verständnis der immensen existenziellen
Fragen zu helfen, die hinter der Lebensfrage und der Tatsache eines objektiven Universums stehen.
Die wohl bekannte esoterische Maxime, Energie folgt dem Gedanken, charakterisiert auch diese Kreativität und im gewissem Sinne enthält sie die Aktivität des Anwenders als Heiler. Der Anwender beabsichtigt (Willen) zu heilen (Liebe) und das Fokussieren seiner Aufmerksamkeit auf
das Problem stellt die erforderliche Basisenergie zur Verfügung, um die Aufgabe zu lösen. Das
ausgewählte Heilmittel fügt die erforderliche Qualität (aktive Intelligenz) zur Absicht hinzu und
so kann angenommen werden, dass der Anwender auf mikrokosmischer Ebene einem Modell
folgt, das auf vielen Ebenen dessen, was Bailey die kosmisch-physische Eben nennt, wiederholt
werden kann.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist Radionik eine Form des so genannten spirituellen Heilens. Sie
verwendet aber Werkzeuge wie das Pendel und radionische Instrumente und nutzt verschiedene Formen von Heilenergie. Es kann sein, dass der Anwender auf einer gewissen Stufe seiner
Entwicklung in der Lage ist, auf Instrumentation zu verzichten und mit den erforderlichen Energien auf der Stufe des höheren Geistes allein zu arbeiten. Durch das Formulieren der entsprechenden kreativen Kommandos wird er die notwendige Energie anziehen und direkt zum Patienten leiten (22). die Wichtigkeit der Instrumente ist für die meisten Anwender die, dass sie als
Foki sowohl für die Aufmerksamkeit als auch für die Absicht dienen und für die Ausführung ge wisser Aufgaben eingestellt werden können. Sonst würde der typische Anwender das Risiko
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eingehen, schnell seine Energie zu erschöpfen und damit sich selbst zur Arbeit unfähig zu machen.
Eine weitere Sichtweise, wie ein Anwender arbeitet, kann durch das Studium der Ideen von Ru pert Sheldrake erlangt werden, dessen Buch The Presence of the Past (Die Gegenwart der Vergangenheit) die Idee der morphogenetischen (Struktur erzeugend) Felder in seiner Hypothese
der formativen Ursache vorschlug. Sie beinhaltet, dass
• es ein Informationsfeld gibt, das für jede Struktur oder jedes Konzept einzigartig ist, sei
es eine Form in einer der Naturreiche oder das Wissen darum, wie man eine Sprache
spricht;
• das Feld organisiert das grundlegende physische Material (zum Beispiel die DNS) oder
stellt den unsichtbaren Impuls oder die Tradition zur Verfügung, die eine neue Fähigkeit
ermöglicht, die von einer neuen Generation von Lernenden leichter gelernt wird;
• die Stärke des Felds wird durch dessen Gebrauch verstärkt oder erhöht;
• das Feld passt sich an oder entwickelt sich, wenn neue Mittel der Verwendung auftreten
oder unterschiedliche Ereignisse geschehen;
• die Stärke des Felds nimmt ab, wenn es weniger gebraucht wird;
• multiple und ineinander verschachtelte Felder existieren für komplexe Strukturen wie
menschliche oder tierische Körper.
Obwohl Sheldrakes Theorie zurück gewiesen oder von einigen konventionellen Wissenschaftlern verurteilt wurde, meine ich, dass das morphogenetische Feld ein integraler Bestandteil des
Äthers und anderer feinstofflichen Energien ist, was vom Radioniker angesprochen wird. So
kommuniziert der Anwender mit dem relevanten Feld als Information, wenn er gewisse Aspekte des Patienten überprüft; wenn er behandelt, werden Aspekte des Felds, die als dysfunktional angesehen werden, durch radionische Raten gerichtet; dies wiederum normalisiert oder
stabilisiert den relevanten Energiefluss im Patienten und adjustiert das Feld, um den neuen Zustand zu spiegeln. Dies kann der Anwender dann lesen (pendeln), oftmals bevor sich auf der
physischen Ebene Resultate zeigen.
Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass das morphogenetische Feld als Archetyp existiert, in dem Sinne wie es Ruth Drown im Zitat am Anfang dieses Essays gemeint hat. Der An wender vergleicht den gegenwärtigen Zustand des Patienten mit dem Idealzustand der archetypischen Form und versucht ihn so weit als möglich, mit der Perfektion in Einklang zu bringen.
Letztlich muss das alles natürlich im Kontext mit der Energie des Kausalkörpers betrachtet werden sowie der Absicht, dem Charakter und den Umständen des Patienten, welche in vielerlei
Hinsicht die Antriebskraft hinter der individuellen Inkarnation und deren gegenwärtigen
Schwierigkeiten darstellt.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich persönlich die Notwendigkeit die Existenz höherer
Ordnungen der Realität als wesentlich ansehe und dies für den angemessenen und richtigen
Zweck auch demonstriere (23). Das menschliche Denken ist zur Zeit vom mechanistischen und
materialistischen Modell dominiert, was zahlreiche Vorteile aber auch viele Nachteile für die
Menschheit und den Planeten gebracht hat. Viele unglaubliche Vorteile hat die moderne Medizinwissenschaft gebracht, das Vorkommen von chronischen Erkrankungen und speziell Krebs
hat aber zugenommen. Radionische Techniken und Anwendungen geben uns ein Fenster von
Einsicht in eine höhere Realität und wir, obwohl wir nur eine kleine Gruppe sind, sollten diese
840

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Gelegenheit ergreifen, das menschliche Verständnis zu verbessern und auszuweiten. Die Radionik ist meiner Meinung nach an ihrem Anfang und wenn das Werk von Glück begleitet ist, dann
werden in den kommenden Jahren viele wertvolle Fortschritte kommen.
An den Schluss möchte ich ein Zitat aus einem Vortrag des verstorbenen Aubrey Westlake setzen, den er 1972 vor der British Society of Dowsers (Englische Radiästhetische Gesellschaft) in
Malvern hielt. Diese Worte scheinen einen Abriss der Situation der Menschen mit einem Pendel
zu geben, wenn man sie gegen den Koloss der modernen Wissenschaft und Technologie betrachtet:
„Gott hat entschieden, mit den närrischen Dingen dieser Welt den Weisen zu verwirren, und
Gott hat entschieden, mit den schwachen Dingen die Dinge zu verwirren, die mächtig sind ….
Gott hat entschieden …, Dinge, die nicht sind, hervorzubringen, um die Dinge zu ärgern, die
sind…In den Augen der Welt ist Radiästhesie ein Ding, das keinerlei Wert hat im Vergleich zu sagen wir Nuklear- oder Astrophysik oder der Atomforschung und doch … kann sie uns, wenn sie
richtig verstanden wird, die Mysterien sowohl dieser als auch der unsichtbaren Welt eröffnen.
Sie kann uns die Wahrheit in soweit entschleiern, in dem unser begrenzter Geist sie erfassen
kann.“ (24)
(1) Das Pendeln, manchmal auch Radiästhesie genannt, ist ein riesiges Studiengebiet, das auf
dem Gedanken beruht, dass alles eine universelle Energiesignatur besitzt, die durch menschliche Sensitivität wahrgenommen werden kann, wobei eine Wünschelrute oder ein Pendel zur
Anwendung kommt. So wie ich das sehe, dient die verwandte Technik dazu, die unbewusste
Reaktion des Pendlers, die über dessen Armmuskeln über das Nervensystem übermittelt wird,
zu verstärken. Obwohl es scheint, dass dem Pendel selbst keinerlei Kraft innewohnt, habe ich
bemerkt, dass einige Pendel besser als andere funktionieren. Dies führe ich auf die Tatsache zurück, dass das Material, aus dem sie bestehen, mehr oder weniger mit mir kompatibel sein
könnte. Es gab auch viele Argumente dafür oder dagegen, ob die radiästhetische Reaktion eine
Reaktion auf magnetische oder eine andere Energieformen ist, die man um des Arguments Willen auch feinstoffliche Energie nennt. Dies kann man als physikalische gegen geistige Annäherungen zusammen fassen, wobei geistig eine Form außersinnlicher Wahrnehmung meint. Es
könnte sein, dass beide Erklärungen korrekt sind, wobei physikalische Energien in unmerklich
feinstoffliche übergehen, wenn der Pendler in höheren Energieebenen sucht.
(2) Engl. – elektronische Reaktion von Abrams
(3) Abrams entwickelte auch auf Elektronik basierende Behandlungsprozeduren. Diese viel versprechende Seite seiner Arbeit scheint für die Gegenwart in Vergessenheit geraten zu sein und
ist auch für diesen Artikel nicht von Bedeutung. Es ist auch möglich, dass seine Konzepte teilweise für die Arbeit von Royal Raymond Rife verwendet wurden, der amerikanische Erfinder einer ebenfalls unterdrückten Heiltechnik. Abrams Werk scheint auch einige Beziehung zu der
heutigen Forschung von Dr. Jacques Benaveniste zu haben – siehe seine Website www.digibio.com.
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(4) Die beste Geschichte der Radionik findet man im Radionik Report von Edward Russel (erschien 2005 im Radionik Verlag). Es ist ein wichtiges Buch, das faszinierendes Material über Ra dionik in der Landwirtschaft und generelle Techniken von Unkraut- und Schädlingskontrolle
ohne Chemie enthält (was nach Russel in den USA in den 1950er Jahren von Chemiefirmen unterdrückt wurde).
(5) Heutzutage bevorzugen Radionik-Anwender Haarmuster und ich denke, dass nun das Pendel eher benutzt wird, als ein Stick-Pad. Es deckt einfach einen viel größeren Bereich möglicher
Antworten ab.
(6) Baileys Arbeit über 24 Bände ist keine Religion, kein System oder Dogma. Man kann es als
eine Art gigantische Kosmologie betrachten, in deren Kontext der Mensch als sich entwickelndes Bewusstsein gesehen wird, das sich zur Zeit in einem Körper der physischen Ebene manifestiert. Die Einführung zu jedem Band sagt grundlegend aus, nimm es oder lass es oder sogar,
nimm, was du willst und ignoriere den Rest. Als Anfangspunkt im Kontext mit der Radionikarbeit
dient Esoterisches Heilen. Bitte beachten Sie, dass ich jegliche Erwähnung ihres Psychologiesystems der sieben Strahlen wegen Platzbegrenzung weggelassen habe.
(7) Es scheint eine Debatte über die exakte Natur der Beziehung zwischen den Nadis und dem
Nervensystem zu geben. Gurudas jedoch behauptet in Flower Essences and Vibrational Healing
(Blütenessenzen und Schwingungsheilung), dass die Nadis ein externes ätherisches Nervensystem seien, das sich so gerade außerhalb des physischen Körpers befindet und direkt mit dem
Nervensystem verbunden ist.
(8) Die logoische Ebene ist die Ebene Gottes (wie auch immer wir dieses Konzept verstehen);
wir haben keinen logoischen Körper, obwohl die Monade (oder der hohe Geist) sozusagen ein
Splitter der Gesamtheit ist.
Was das transpersonelle Selbst betrifft – ich hatte bei zwei Gelegenheiten die Pendelaussage,
dass ich den buddhischen Körper behandeln sollte und das habe ich auch mit Blütenessenzen
getan. In beiden Fällen existierte eine tiefe Ebene der Unsicherheit mit ihrer Quelle, einer Form
von mangelndem Selbstbewusstsein.
(9) Diese Reibung ist vielleicht vom philosophischen Standpunkt aus etwas, das man als die
Wurzel des Psoramiasmas als generalisiertes menschliches Symptom bezeichnen könnte. Es
geht um die grundlegende Illusion der Existenz, über die schon in vielen spirituellen Schriften
geschrieben wurde. Vielleicht ist ein Individuum, das die niedere Menschennatur überwunden
hat, frei von Psora, oder erleuchtet, wie man das auch nennt.
(10) Aber nicht alle. Diese sind Beispielformen von Erkrankungen, die durch Zustände in den
physischen und ätherischen Strukturen innewohnen produziert werden, zum Beispiel geopathi-
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scher Stress oder einige der Miasmen. Siehe zum Beispiel Kapitel 9 in The Secret of Life (Das
Geheimnis des Lebens) von Georges Lakhovsky, in welchem der Autor die Verteilung von Krebs
in Frankreich mit der zugrunde liegenden Geologie abgleicht.
(11) Genauer gesagt, man hat keine getrennten Chakren für jede Ebene, sondern die Ebenen
sind in jedem Chakra gegenwärtig, so ähnlich – um eine einfache Analogie zu verwenden – wie
Schichten eines Sandwiches.
(12) Chronische Erkrankungen sind in der Homöopathie als nicht selbst begrenzende Symptome definiert, die generell einen langsamen Verlauf und ein zunehmendes Maß an Aktion aufweisen (oftmals mit akuten Episoden gespickt) und mit dem Tod enden. Wenn es richtig ist,
dass Miasmen im Ätherkörper residieren und sollten diese durch ein Problem eine energetische
Stufe höher aktiviert werden (zum Beispiel Stauung des Astralkörpers durch Schock), dann
kann es sein, dass man zuerst dieses identifizieren und behandeln muss, denn sonst bleibt die
Ursache erhalten – so wie sie ist – und ist damit noch vorhanden.
(13) Rajan Sankaran, der indische Homöopath, behauptet in The Spirit of Homeopathy (der
Geist der Homöopathie), dass Krankheit eigentlich Illusion ist. Damit meint er, dass die Größe
der Reaktion jenseits jeglicher Proportion zum Stimulus ist. Eine einfache Analogie ist, wenn ein
Mann die Straße entlang rennt, verfolgt von einem Löwen und schreit, dass er Angst hat, von
ihm getötet zu werden – das ist eine angemessene Reaktion. Auf der andere Seite, wenn ein
Mann die Straße entlang rennt, verfolgt von einem Yorkshire Terrier und schreit, dass er Angst
davor hat, dass er von ihm getötet wird – das ist eine Täuschung. Die Furcht, die von der Illusion
erzeugt wird, könnte ihn natürlich töten, wenn sie stark genug ist.
(14) Psionische Medizin, die von Ärzten praktiziert wird und primär Pendeln in Verbindung mit
Homöopathie benutzt, nimmt die Behandlung der Miasmen sehr ernst.
(15) Bailey schreibt über Misamen in Esoterisches Heilen, obwohl ich nicht glaube, dass sie sie
unter diesem Namen erwähnt. In neuerer Zeit behauptet Gurudas in Flower Essences and Vibrational Healing, dass wir unsere Umweltmiasmen erzeugen, zum Beispiel durch petrochemische Verseuchung usw. Hahnemann anerkannte exzessives Einnehmen von Medikamenten als
Ursache chronischer Erkrankungen.
(16) Lakhovsky schreibt auch über das, was eigentlich Interferenzmuster sind. Sie werden
durch kosmische Strahlung erzeugt, die auf gewisse Mineralschichten treffen, reflektiert werden und dabei Krebs fördernde Energiezustände auf der Erdoberfläche bilden.
(17) In einer Fußnote im §6 des Organon sagt Hahnemann, Der Anwender der medizinischen
Kunst …. niemals die Lebenskraft sieht, welche Krankheit erzeugt, und sie auch nicht zu sehen
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braucht. Tatsächlich ist die Dynamis etwas, das man nur in Form der dadurch produzierten Symptome wahrnehmen kann. Andere Denkrichtungen, wie die von der Radionik verwendete, argumentieren nicht so. Es gibt Gründe anzunehmen, dass wir im Lauf der Zeit dazu in der Lage
sein werden, die Dynamis und die feinstofflichen Körper zu sehen. Drown und de la Warr entwickelten radionische Kameras, die scheinbar dazu fähig waren, Ätherfelder oder auf was immer
die Kamera eingestellt war, zu fotografieren, und dies schloss homöopathische Mittel mit ein –
siehe zum Beispiel de la Warrs Fotografie von Aconitum Napellus in New Worlds behind the
Atom (Neue Welten hinter dem Atom) von George de la Warr und Langston Day, 1956. Es gibt
auch verschiedene so genannte Aurakameras, welche scheinbar die Aura ziemlich akkurat wiedergeben können, obwohl mir nicht klar ist, ob sie nicht die anderen feinstofflichen Körper wiedergeben. Ich kann mir interessante Experimente vorstellen, bei denen Leute vor und nach einer Radionikbehandlung fotografiert werden.
Vielleicht kann Hahnemanns Dynamis als Lebenskraft betrachtet werden, vielleicht als Prana
oder auch Chi, man muss sie aber klar von der feinstofflichen Anatomie abgrenzen, vielleicht
aber auch nicht. Ob jemand einen perfekt funktionierenden feinstofflichen Körper haben kann,
der nicht energetisiert ist, das ist die Frage, oder anders ausgedrückt, kann in der Praxis ein
Schaltkreis von der darin fließenden Energie getrennt werden?
(18) Außer deren Bücher zu lesen, habe ich Seminare sowohl bei Vithoulkas als auch bei Scholten besucht. Vithoulkas ist ein strikter Nachfolger von Kent und scheint Sankaran im Speziellen
und Schoten im Allgemeinen zu verwerfen – ganz zu schweigen von den Pendlern!
(19) Das ist ein Zitat aus The Radionic Report, Seite 28. Leser, die mit Hahnemanns Geschichte
vertraut sind, werden bemerkt haben, dass er mit Cinchona Officinalis (China), aus dem Chinin
gemacht wird, bei ihm selbst zu testen begann – und anmerkte, dass die erlebten Symptome
denen der Malaria ähnelten.
(20) In elektronischen Begriffen scheint mir das dem Phänomen zu gleichen, dass als Phasenlöschung bekannt ist. Wenn zwei identische Wellenformen, die in inverser Beziehung stehen (der
Wert der einen wird durch den negativen Wert der andern gespiegelt), dann löschen sie sich
gegenseitig aus, wenn sie zusammen gebracht werden. Ich weiß nicht, ob das irgend ein Licht
darauf wirft, was wirklich bei radionischer Behandlung geschieht, es ist aber Wert in Betracht
gezogen zu werden.
(21) Bailey empfiehlt Meditationspraxis, um die feinstofflichen Körper zu reinigen, und Tansley
betont, dass der beste Schutz für den Anwender die Fokussierung auf die hohen spirituellen
Zentren ist.
(22) Bhattacharya schreibt in Teletherapy (Ferntherapie), dies war das eigentlich erste Buch,
das ich über Radionik las, über die Erzeugung von Heilkommandos und die Behandlung von Patienten damit. Er schlägt vor, dass man auf einer runden Karte mit roter Tinte schreibt, „Herr X,
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Krebs, Diabetes, hoher Blutdruck, HEILEN“ und dieses mittels des Patientenmusters zu ihm
sendet. Dabei werden die verschiedenen Methoden von Bhattacharya angewendet. Es wird
dann das in Bewegung gesetzt, was er als intelligente kosmische Strahlen bezeichnet, und das
Heilungswerk über eine entsprechende Zeit hin ausgeführt. Er behauptet, mit dieser Methode
viele exzellente Resultate erzielt zu haben. Kann es so einfach sein?
Es kann auch möglich sein, mit dem Devareich als Erbauer der Form in Kontakt zu treten und
zusammen zu arbeiten. Das wird bei Bailey in Eine Abhandlung über das kosmische Feuer er wähnt. Es mag sein, dass die Devas den intelligenten kosmischen Strahlen gleichen. Bailey
schreibt, dass, wenn die Zeit gekommen ist (was jetzt, 70 Jahre später, sein kann), das Menschen- und das Devareich eine Annäherung beginnen werden. Das kann in der Radionik und an derer Heilarbeit sowieso schon geschehen, jedoch für den Anwender unbewusst. Ich gebe freimütig zu, dass ich die Frage der Natur des Devareichs bis jetzt noch in keinster Weise begriffen
habe, so faszinierend dieses Thema auch ist. Andererseits könnte Radionik auch unter die Kategorie Magie fallen, wie es des Längeren in Baileys Eine Abhandlung über weiße Magie besprochen wird. Was als Magie angesehen wird, könnte natürlich einfach eine Manipulation der feinstofflichen Energien auf der entsprechenden Ebene sein, um Resultate auf der physischen Ebene zu erbringen. Ob die Magie nun weiß oder schwarz ist, hängt von der Absicht des Magiers
und seiner Begierdennatur ab. Analog manipulieren wir hier auf der physischen Ebene physische Energie, beschreiben dieses aber nach wissenschaftlichen Kriterien, so dass wir verstehen,
was geschieht.
(23) Es könnte natürlich keinerlei höhere Ordnungen der Realität geben. Im radionischen Ansatz
sind die Ideen der Reinkarnation, des Lebens nach dem Tod und viele entsprechende Ideen enthalten, die hier auf Erden heiß diskutiert werden. Wenn die physische Welt das Endprodukt höherer Energien, Kräfte und Intelligenz ist, dann ist es möglich anzunehmen, dass dies vor der
Manifestation des Physischen – oder objektiver – vor der Realität existiert haben. Wenn zum
Beispiel die inkarnierende Seele vor der menschlichen Form existiert, dann kann sie auch ohne
diese Form existieren; davon könnten wir ableiten, dass sie nach dem Ablegen der Form, die
zeitweise ihren Zwecken diente, weiter existieren kann.
(24) Zitat aus Dimensionen der Radionik von Tansley, Rae und Westlake, Sudden Inspiration
Verlag 1999
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Radionikfragen XXXXXXXII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Ich bekomme seit über einem Jahr Ihren Newsletter. Dafür herzlichen Dank.
A.: Danke für die Blumen.

F.: Ich möchte mich nunmehr der Radionik etwas näher widmen und überlege, ein Radionikgerät zu kaufen. Da gibt es erhebliche Preisunterschiede, wenn man mal im Internet anfängt, zu
suchen.
A.: Das ist ja auch klar, denn es gibt unterschiedlichen Aufwand, so ein System auf die Beine zu
stellen.

F.: Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich bereits die Kenntnisse bzw. – ich nenne es mal Ver anlagung habe –, mit Radionik zu arbeiten, hatte ich die Überlegung, ein Gerät mit Rückgabegarantie z.B. 30 Tage zu erwerben, wobei ich durchaus eine zusätzliche Gebühr akzeptieren würde. Leider habe bisher keinen Hersteller/Vertrieb gefunden, der etwas derartiges anbietet.
A.: Auch das ist klar, wenn man bedenkt, dass man auch keine Waschmaschine für 30 Tage auf
Probe bekommt. Warum ist das so? Nun, einmal sind natürlich die Hersteller davon überzeugt,
dass ihre Maschine funktioniert, und zweitens kann man in einem Monat sehr viel (vielleicht ja
alles, was man wissen möchte) erfahren und dann das Gerät – nun gebraucht – zurück geben.

F.: Hätten Sie eine Idee???
A.: Einmal könnten Sie zum Test Ihrer Radionikbegabung den Pflanzenversuch machen, den ich
in meinem kleinen Ebooklet beschrieben habe und den Sie sich kostenlos unter diesem Link abholen können.
… und zum Anderen können Sie es mit Hans-Peter Zimmermann versuchen. Der bietet
Radionik über Internet für ein preiswertes halbjährliches Salär an, was Sie vielleicht interessieren könnte.
… und einige Anbieter (Kyberrton, GSD) bieten ja auch Ihr System zur Miete an. Das können Sie
ja wie einen – zugegebenermaßen – kostenpflichtigen Test ansehen.
… und, wenn Sie Radionik-Systeme über Internet kaufen, gilt ja das Fernabsatzgesetz, das Ihnen mindestens 14 Tage Rückgaberecht einräumt.
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Neue Radiästhesie
Die Heilpendel PROMETHEUS und MERKABA und der Entwickler Marek Wysocki von Frank
Schulte HP MRadA

Neue Radiästhesie und das Heilpendeln
Radiästhesie (Strahlenfühligkeit) ist eine jahrhundertealte Disziplin zur Erforschung von Strahlenphänomenen mittels Pendel und Ruten. Der Markt bietet unzählige Formen und Materialien
an.
Seit meinem 14. Lebensjahr arbeite ich mit Pendeln und nutze diese als Anzeige- und Diagnoseinstrumente. In der praktischen Anwendung spielen nach meiner Erfahrung Material und
Größe nur eine untergeordnete Rolle.

Marek Wysocki

Im März 2011 besuchte ich ein Seminar zum Thema Heilpendel PROMETHEUS. Seminarleiter
war der polnische Radiästhet Marek Wysocki. Er berichtete von seiner 15 jährigen Forschung
auf dem Gebiet der Radiästhesie und stellte für mich völlig neuartige Pendel vor. Pendel, die
nicht der Diagnose dienen, sondern für die Therapie eingesetzt werden. Es sind Heilpendel,
welche aufgrund ihrer speziellen Form und ihrer Einstellmöglichkeiten eine bestimmte radiästhetische Strahlung abgeben.Das hinter dieser Arbeit und Forschung stehende Wissen ist komplex und umfasst zahlreiche Wissensgebiete, wie die Medizin, Physik, Quantenphysik, Hermetik, Ägyptologie, Religionsforschung, Spiritualität, Heilige Geometrie, Wissen aus Atlantis uam.
Marek Wysocki und seinem Team ist es gelungen, dieses Wissen so aufzubereiten und zu fokussieren, dass man ohne Vorkenntnisse nach der Teilnahme an einem Wochenendseminar sofort
mit den Pendeln Helios und Gaja (Prometheus-Set) erfolgreich arbeiten kann.
Diese wird durch eine Anordnung so genannter radiästhetischer Batterien (Halbkugeln) in der
zentralen Achse der Pendel, welche zusätzlich mit Informationen versehen sind, erreicht. Wer
auch nur ein wenig feinfühlig ist, spürt diese Energie bereits bei bloßer Berührung der Pendel.
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Heilpendel Helios, Gaja & Luna

Eingebaute Schutzmechanismen in den Pendeln verhindern Schäden oder Missbrauch. Nach
der Einarbeitung, Erfahrung und der Gewöhnung an die hohe Energie dieser Pendel, kann man
weitere Ausbildungsstufen (z.B. Merkaba) durchlaufen.
Diese Heilpendel geben eine Farbschwingung ab, welche mit Hilfe des Drahtbügels eingestellt
werden kann. Die für eine Heilbehandlung erforderliche Einstellung wird mittels eines speziellen Testpendels über einem Hologramm (Pendeltafel) ermittelt.
Mit ein wenig Übung ist dies ein sehr einfacher Vorgang, den Seminarteilnehmer leicht umsetzen können.
Radiästhesie und Heilwirkungen von Pendeln
Heilbehandlungen mittels dieser Pendel können sowohl am Patienten direkt, als auch über jede
Entfernung durchgeführt werden. Die Behandlungspraxis ist Bestandteil des Seminars. Die Heilwirkung der Pendel entfaltet sich, wenn die Farbeinstellungen für den Patienten ausgewählt
und die entsprechende Schwingungsfrequenz auf ihn übertragen wird. Es ist höchst erstaunlich, auch für einen erfahrenen Therapeuten, wie einfach die Anwendung nach entsprechender
Einweisung ist und welche enorme Heilwirkung damit erzeugt werden kann. Der Anwender ist
mit dieser Arbeit völlig unabhängig von Medikamenten und deren Verfügbarkeit! Es sind keine
umfangreichen medizinischen Kenntnisse erforderlich. Es muss keine medizinische Diagnose erstellt werden.
„Durch das Verbinden von Wissenschaft, Glaube und Wunder haben wir Pendel mit Seele erschaffen.
Durch die Wiederherstellung des Gleichgewichts, der Harmonie und Ordnung, wird das Prinzip
von Hermes realisiert. Dies ist möglich dank der neuen Radiästhesie, dank der Pendel, in denen
das Licht verzaubert eingeschlossen wird.“ Marek Wysocki
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Wer sich für diese Arbeit interessiert, sollte an einem Wochenendseminar teilnehmen. Darin
werden alle erforderlichen Informationen über den theoretischen Hintergrund und die praktische Anwendung gelehrt.
Inzwischen angebotene Kurzeinweisungen in diese Pendel, reichen nicht aus, um verantwortungsvoll damit umgehen zu können und das nötige Verständnis für die Zusammenhänge zu
entwickeln. Während eines Wochenendseminars sitzen die Teilnehmer in einer so genannten
Lichtpyramide (ein hoch schwingendes Energiefeld), was einer Initiation gleichkommt und Heilkanäle öffnet. Bisher wurden nur sehr wenige Menschen im Umgang mit der Lichtpyramide geschult !
Gerade aber diese Initiationen, welche direkt über das kosmische Bewusstsein erfolgen, sind
von enormer Wichtigkeit für die Arbeit mit diesen Pendeln! Sie begeben sich sozusagen in die
kosmische Schule der Radiästhesie.
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Malcolm Rae – Pionier der Radionik
Aus einer Rede der verstorbenen Margaret Belsham auf einer Radionik-Tagung, die viele Jahre
mit Malcolm Rae zusammen gearbeitet hatte.
Von der Homöopathie zur Radionik
Vom Jahr 1958 bis zu seinem Tod im Jahr 1979 widmete Malcolm den größten Anteil seiner Zeit
Forschungen, um ein besseres Verständnis dessen zu finden, was später als nicht orthodoxe
Medizin oder heutzutage auch als alternative oder komplementäre Medizin bezeichnet wird.

Malcolm Rae

Im Jahr 1959 hatte Malcolm mit Hilfe eines Homöopathen und homöopathischer Mittel erfolgreich einen Nierenstein und zwei Jahre später Gallensteine eliminiert. Die Tatsache, dass jenseits einer gewissen Potenz eines als Verschüttelung/Verdünnung hergestellten homöopathischen Mittels keinerlei messbare Substanz mehr enthalten war, faszinierte Malcolm und so be gann er die beteiligten Energiefelder zu erforschen. Ein Artikel, der von Malcolm geschrieben
wurde, hatte den Titel Homöopathie aktuell (Homoeopathy up to Date). Er erklärt einiges seiner
Forschungsarbeit und Erkenntnisse, was in den frühen 60-ger Jahren stattfand. Er kann von
MGA (Magneto-Geometric Applications) angefordert werden.
Radionik und radionische Simulation
Der älteste Simulator verwandte ausschließlich nur das Erdmagnetfeld als Energiequelle und
die hergestellten Mittel waren demzufolge auch nur von sehr geringer Qualität. Wir glaubten
jedoch, dass die Ergebnisse unserer Forschungen eine Fortsetzung rechtfertigte und die Kombination radiästhetischer Forschung und Experimenten führte uns letztlich zur Magneto-Geometrie. Das bedeutet Energetisierung geometrischer Muster durch eine Facette des Magnetismus. Im Jahr 1966 wurden ein paar Experimentalinstrumente hergestellt und um jegliche Unzulänglichkeiten auszuschalten, wurden Experimente gemacht, um festzustellen, ob der von den
energetisierten Mustern hervor gerufene Effekt mittels eines Drahtes vom Mittelpunkt der
Zeichnung zur Basis eines zylindrischen Behälters geführt werden konnte, in den man eine Phi-
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ole stellte. Diese Experimente erwiesen sich als sehr zufrieden stellend und so konnte auch das
Muster von Effekten des Erdmagnetfeldes frei gehalten werden. Weitere Experimente zeigten,
dass das Erdmagnetfeld durch das eines kleinen Magneten ersetzt werden konnte und so war
es dann möglich, einen Simulator in einem Kasten zu transportieren. Dieses Instrument – das
mit Mark I bezeichnet wurde – wurde von einer Reihe von Anwendern getestet, bevor es im
Jahr 1970 durch dem Mark II ersetzt wurde.
Die folgenden Prinzipien fanden Anwendung:
• Der einzigartige Charakter einer Substanz kann numerisch oder geometrisch als zweidimensionale Zeichnung ausgedrückt werden.
• Der Mark II Potenzsimulator erzeugt unter Verwendung des relevanten geometrischen
Musters das Äquivalent einer homöopathischen Potenz, indem der Charakter des erforderlichen Mittels auf unarzeniliche Globuli oder destilliertes Wasser übertragen wird.
• Das Mark II Modell wurde modifiziert und verbessert und der Mark III Potenzsimulator
wurde verfügbar. Es wurden Änderungen im Design des Mark III vorgenommen, indem
kräftigere Kreismagneten eingebaut wurden. Dieses Modell blieb seitdem unverändert.
Ein Simulator verwendet Karten, die geometrische Muster aufgedruckt haben, welche das zu
simulierende Mittel repräsentieren. Es besteht aus einer Reihe konzentrischer Kreise, die eine
Anzahl von Teilradien enthalten. Eine Karte wird von einem Magnetfeld umgeben, von dem angenommen wird, dass eine Komponente eine stehende Welle ist. Das ist eine Welle, die sich ei gentlich nicht fort bewegt, die jedoch eine Vor- und Zurückbewegung aufweist, welche Subjekte an jedem ihrer Punkte mit rhythmischen Variationen von Druck versorgt. Eine vollständigere
Erklärung kann in Malcolms Veröffentlichung Homoeopathy up to Date nachgelesen werden.
Während der nächsten beiden Jahre wurden weitere Instrumente produziert, die auf den Forschungen und Experimenten der frühen 60-ger Jahre basierten. Einzelheiten dieser Instrumente können von Magneto-Geometric-Applications angefordert werden.
Eines dieser Instrumente – Potenz(zu-)bereiter genannt – erzeugt Mittel durch die Anwendung
von Magnetismus auf ein Substanzmuster, von dem eine Potenz benötigt wird.
Seit diese Instrumente und die Simulatorkarten verfügbar waren, wurden sie weltweit an Homöopathen und andere Therapeuten verkauft, die alle möglichen Arten von Therapien praktizieren, Edelsteintherapie, Farbtherapie, Organotherapie, Akupunktur usw. eingeschlossen.
Bald nachdem er seine Forschungen über Energiemuster in Beziehung zu Homöopathie durchgeführt hatte, geriet die Radionik in den Fokus von Malcolms Interesse und Forschung. Eines
Tages erzählte er mir von einem Treffen mit Captain Atkinson während des 2. Weltkriegs bei der
Luftflotte. Der Captain versuchte eine Heilmethode zu erklären, die er Radionik nannte. Nach einiger Zeit sagte Malcolm, „Nun mein Herr, ich habe sie immer für einen ebenbürtigen und sen siblen Menschen gehalten, aber das, was Sie mir hier erzählen wollen, ist barer Unsinn.“
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Im Jahr 1959 hörte Malcolm den Begriffe Radionik wieder und er erinnerte sich an seine Konversation mit Captain Atkinson. Wir versuchten herauszufinden, wo Captain Atkinson wohnte,
aber die einzige Information, die wir erhielten, war, dass er uns seine Frau nach Exeter verzo gen waren. Bald darauf erlebten wir einen so genannten Zufall. Malcolm blätterte in einem
Buch, das er gebraucht gekauft hatte und auf der Innenseite des Covers befand sich ein Aufkleber mit Captain Atkinsons Namen und Anschrift. Wir schrieben ihm und ein Treffen wurde ver abredet. Während des Treffens war der Captain in der Lage, uns mit seiner die Radionik betreffende Begeisterung anzustecken. Er gab uns Namen und Adressen von Leuten, die mit dieser
Heilmethode zu tun hatten. Malcolms Haltung dazu war im Vergleich zu seinem ersten Zusammentreffen mit Radionik ganz anders.
Während der frühen 60-ger Jahre besuchten wir verschiedene Leute, die Radionik-Instrumente
bauten und wir wurden auch Elizabeth Baerlein und Lavender Dower vorgestellt, die uns von
dem Moment an, als wir uns trafen, phantastisch unterstützen und ermutigten. Wir wurden
auch Födermitglieder der Radionic Association (englische Radionik-Gesellschaft). Malcolm interessierte sich immer mehr dafür, zum Radioniker zu werden, wir kauften verschiedene Radionikinstrumente und praktizierten im Familienkreis, an Freunden und Haustieren.
Malcolm wollte jedoch ein noch besseres Verständnis von Radionik-Instrumenten entwickeln
und dann Instrumente bauen, die seinen eigenen Bedürfnissen besser dienten als die vorhandenen.
Eine der bedeutendsten Fähigkeiten eines Radionikers ist der Umgang mit dem Pendel. Die Definition von Radionik könnte man mit Fernheilung beschreiben – wobei ein Instrument verwendet wird – und von jemanden praktiziert wird, der seinen radiästhetischen Sinn benutzt.
Ich möchte gerne ein Büchlein mit dem Titel Die radiästhetische oder Rutengängerfähigkeit (The
Radiesthesic or Dowsing Faculty) erwähnen, welches zwei Lektionen enthält, von denen eine
von Dr. Aubrey Westlake stammt und die Überschrift Die Rolle und der Bereich der radiästhetischen Fähigkeit in der modernen Welt (The Role and Scope of the Radiesthesic Faculty in the
Modern World) trägt. Die andere stammt von Malcolm Rae und trägt den Titel Der Bereich und
die Grenzen radiästhetischer Forschungen (The Scope and Limitations of Radiesthesic Investigation). Malcolms persönliche Erfahrung, dass er nahezu 50 Jahre gelebt hatte, bevor er die Exis tenz des radiästhetischen Sinns anerkannte und ihn zu solcher Perfektion entwickelte, dass er
ihn als so vertrauenswürdig ansehen konnte, wie ein paar gute Augen, überzeugte ihn davon,
dass der radiästhetische Sinn entwickelt werden konnte. Er glaubte, dass dies für einige Menschen eine gewisse Disziplin und eine Menge Praxis erfordert.
Ich zitiere hier einen Artikel von Malcolm Rae, den er Das Training des radiästhetischen Sinns
nannte:
Eine der alarmierendsten Merkmale der Radiästhesie ist die Anzahl der Leute, die glauben, nach
dem sie eine Art Antwort vom Pendel bekommen haben, kompetent, vollständig ausgebildet und
akkurat zu sein, während dessen sie nichts weiter für die Vervollkommnung der Fähigkeit unter nehmen, die für den verantwortungsvollen Umgang notwendig ist. Es gibt insofern Gemeinsamkeiten zwischen dem Lernen ein Pendel zu benutzen und dem Klavierspielen, als dass die Befähigung dazu ausschließlich von einer angemessenen Menge an Praxis kommt, beides gut zu beherrschen.
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Keiner glaubt, dass die Fähigkeit ein paar Noten auf einem Klavier anzuschlagen und auf diese Weise ein paar einfache Töne zu produzieren, die manchmal dem eines bekannten Musikstücks ähneln, die Fähigkeit anzeigt, auch ein kompliziertes Musikstück fehlerlos zu spielen. Es sollte daher
niemand einem ähnlich gearteten Irrglauben anhängen, was das Pendel betrifft. In beiden Fällen
ist Praxis notwendig. Der möglicherweise größte Unterschied besteht wohl darin, dass der Klavierspieler mit einer falsch gespielten Note keinen Schaden anrichtet, während das beim fehlerhaften
Radiästheten aus offensichtlichen Gründen ganz anders ist.
Ich zitiere hier aus weiteren Schriften von Malcolm aus dem Jahr 1966:
Forschungsergebnisse aus der Konstruktion von Radionik-Instrumenten, die mit Schaltern eingestellt werden.
a. Die Einstellungskomponenten zeigen Proportionen an, die linear oder gekrümmt sind
oder eingeschlossene Konturen enthalten können.
b. Wenn für diesen Zweck elektronische Komponenten eingesetzt werden, haben deren
Charakteristik im radionischen Schaltkreis keine Relevanz.
c. Verschiedene Muster der gleichen elektronischen Spezifikation von Komponenten können gegensätzliche, radiästhetisch wahrnehmbare Polaritäten erzeugen und es ist deswegen wünschenswert, dass die Polaritäten in Reihe verdrahtet werden.
d. Um die Längeneffekte der Verdrahtung auszuschalten, sollte bei der Verdrahtung des
Raten einstellenden Teils des Schaltkreises doppelt verdrahtet werden.
Die in der Vergangenheit verwendeten Raten basierten auf einer 0-10 Skala, die von Malcolm
auf einer 0-44-er. Sie wurden entworfen, um noch akkurater zu sein, als die, welche die 10 als
höchste Komponente enthalten, und sie erfordern eine enorm vergrößerten Bereich von Einstellungsmöglichkeiten. Das Basis 44 Instrument ist tatsächlich so entworfen worden, dass es
sich mit der Antwort auf die Pendelfrage, „Was ist die Mindestanzahl von kalibrierenden Schaltern eines Radionik-Instruments, das ohne Interpolation jedes Konzept, das menschliche Wesen eingeschlossen, ausdrücken kann?“, in Übereinstimmung befindet.
In einem seiner Schriftstücke schrieb Malcolm, „Es gibt da eine Anhäufung von Hinweisen von
einer Anzahl von Radionikern, dass das Basis 44 Instrument beträchtlich effektiver und sicherer
in seinen Ergebnissen ist als jedes vergleichbare Basis 10 Instrument.“
Malcolm war mit dem Schalterinstrument jedoch nicht zufrieden, denn er fand sie belästigend
und anfällig für Irrtümer des Radionikers beim Einstellen der Raten. Wir fingen dann an, die
Möglichkeiten der Verwendung von Simulatoren und Potenzierern für die radionische Behandlung zu erforschen.
Wir fragten verschiedene Freunde und Kollegen, uns bei unseren Forschungen zu unterstützen,
was sie alle gerne taten.
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Wir entschieden uns, ein Haarmuster in den Ausgangsbecher des Simulators zu legen und die
entsprechende Mittelkarte in die Halterung und das Ganze eine Woche stehen zu lassen.
Es war jedoch bald offensichtlich, dass die Verbesserung des Gesundheitsgefühls und der Gesundheit unserer Kollegen an sich wirklich nur geringfügig ausfiel. Wir setzten daraufhin eine
radiästhetische Frage und Antwortrunde ein und kamen zu folgenden Ergebnissen:
‚Das magneto-geometrische Muster einer Simulatorkarte wird von den Wassermolekülen in destilliertem Wasser oder unarzneilichen Globuli empfangen, sobald die Trägersubstanz in den
Ausgangsbecher gestellt wird. Eine Verbindung zu einem entfernten Patienten muss jedoch mit
Pulsation geschehen, damit sie den Patienten erreicht. Wie beim direkten elektrischen Strom so
kann das stete Potenzial Entfernung zwischen Instrument und Patient nicht überbrücken, außer insofern, als es einen einzelnen Impuls gibt, wenn die Behandlung beginnt. Hingegen wird,
wie beim elektrischen Strom Pulsationen alternierender Potenziale (Wechselstrom) einen Widerstand passieren, jeder Impuls die Entfernung überbrücken. Nach bestem Wissen und Gewissen erreicht der radionische Impuls den Körper des Patienten mittels seines biomagnetischen
Felds, das anscheinend in der Lage ist, ihn (den Impuls) zu empfangen und – jedoch nicht simultan – zum physischen Körper weiterzuleiten. Aus diesem Grund ist ein Unterbrecher notwendig. Der Unterbrecher ist ein elektronisches Bauteil, das den Schaltkreis zwischen der Quelle
der magneto-geometrischen Quelle im Simulator und ihrem Ausgang dem Ausgangsbecher (in
welchen das Patientenmuster liegt) unterbricht und wieder schließt.
Deshalb – wenn man einen magneto-geometrischen Simulator für die radionische Behandlung
verwendet, muss ein Unterbrecher mit angeschlossen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt war
es interessant von David Tansley zu erfahren, dass einige von Albert Abrams‘ Geräten Pulsatoren verwendeten – die den gleichen Zweck wie ein Unterbrecher erfüllt haben mussten.
Ich möchte Ihnen nun etwas über den Analysierer erzählen. Im Jahr 1965 war eines von Malcolms Projekten Forschung über Lehrmethoden und das Design eines diagnostischen RadionikInstruments zusammen mit einer zufrieden stellenden Form der Aufzeichnung von Resultaten.
Es gab verschiedene Prototypen, die auf Forschung und Anwendung basierten und schließlich
war der Rae Analyser (Rae-Analysierer) geboren. Er bestand aus einer Analyseeinheit, einer Kartenauflage, die an das Gehäuse des Analysierers angeschlossen werden musste, einer Analysekarte und einer Behandlungskarte. Er nutzte die Prinzipien der Magneto-Geometrie, deren Daten mittels der Simulatorkarten in das Instrument gefüttert wurden.
Wenn man eine Radionik-Analyse durchführt und dabei ein Pendel verwendet, muss man danach trachten, seinen Intellekt zu dämpfen und die Intuition zu verstärken. Wir haben gefunden, dass ein Stück Bleigummilamelle, das unter eine Analyse- oder Behandlungskarte gelegt
wird, dabei unterstützend wirkt. Basierend auf dieser Beobachtung enthält die Halterung für
die Karten eine solche Bleigummilamelle.
Der Analysierer wird von vielen Radionikern und anderen Therapeuten benutzt, die begabte
Pendler sind.
Im Jahr 1970 lief unsere Radionikpraxis bereits drei Jahre lang und wir hatten so viel Erfolg erlebt, dass wir glaubten, dass Radionik-Behandlung doch einigen Menschen helfen kann, wir hatten aber auch so viele Misserfolge, dass wir nicht selbstgefällig wurden.
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Wir entschieden, radiästhetische Forschungen zu unternehmen, um die Radionik-Behandlung
zu verbessern.
Für unsere Forschungen nahmen wir an, dass ein Patient sofort nachdem er die korrekte Radionik-Behandlung bekommen hatte, 100% in Balance war. Wir maßen dann die Rate der Abnahme
von diesen 100% Balance, was in den meisten Fällen sehr schnell ging.
Malcolm überlegte dann, dass, wenn eine Behandlung regelmäßig gegeben werden könnte,
was die individuellen Behandlungen festigen würde, dies die Rate des Abfalls vom theoretischen 100% Ideal reduzieren könnte.
Die erste Gruppe von Behandlungskarten wurde mit der radionischen Absicht produziert, alle
schädlichen konstitutionellen Prädispositionen (Diathesen) zu behandeln. Wir verbanden eine
große kreisförmige Messingscheibe mit einem Simulator und einem Unterbrecher, platzierten
all unsere Patientenmuster auf der Messingscheibe und projizierten unsere Behandlungskarte
alle vier Stunden darauf. Malcolm hatte radiästhetisch ermittelt, dass das Projektionsintervall
extrem wichtig war und dass alle vier Stunden das Optimum darstellt. Wir fanden jedoch bald
heraus, dass durch diese Methode der Patient mit der meisten Energie den gesamten Nutzen
der Behandlung einstrich während die mit weniger Energie schwächer wurden. Wir erkannten,
dass jeder Patient seinen eigenen Moment in Raum und Zeit hat, wenn er radionische Behandlung empfängt. Jedes Patientenmuster musste vollständig von anderen isoliert sein, wenn es
Behandlung empfängt, und um das zu erreichen wurde ein 35 mm Automatik-Diaprojektor mit
einem kreisförmigen Diamagazin verwendet, dessen Linsen ausgebaut und durch eine Messingscheibe auf der Seite des Diamagazins eingesetzt wurde. Jedes Patientenmuster wurde in einen konventionellen 35 mm Diahalter gesetzt, womit es von allen anderen Patientenmustern
im Magazin isoliert war. Die Gruppenbehandlungskarte wurde in einem weiteren Instrument
eingesetzt, welches die Funktion des Projektors im gewünschten 4-Stunden-Zyklus steuerte.
Dies erwies sich in seiner radionischen Wirkung als höchst zufrieden stellend, jedoch litt die Mechanik mit der Zeit durch das ständige Herausnehmen und wieder Einbauen und die Reparaturen wurden zunehmend schwierig. Schließlich wurde ein brauchbares Werkzeug zu einem passenden Preis nicht mehr möglich und wir mussten die Konstruktion mit einer verlässlicheren Lösung ersetzen. Wir haben jetzt ein vollständig elektronisches System, welches all diese An fangsschwierigkeiten überwunden hat.
In den nächsten sieben Jahren wurde das Konzept der Gruppenbehandlungskarten weiter ausgebaut und ich nenne hier einige der Zusatzkarten, die in das System übernommen wurden:
Alle Symptome, die durch die Anpassung des Wesens an die Verbesserung seiner Gesundheit
auftreten.
Alle Symptome, die durch die Anpassung des Wesens an die Verschlechterung seiner Gesundheit auftreten.
Selbst generierte Allergien
Ausrichtungsfehler mit Vivaxis (Vivaxis bedeutet Achse des Lebens und gehört in den Bereich
unserer persönlichen Energiefelder)
Freiheit von allen unakzeptablen Empfindungen, real und eingebildet
Gegenwärtig, schädliche Effekte innerhalb der Struktur und Funktion der gesamten Wesenheit
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Widerstand gegen Geheiltwerden von Krankheit
Widerstand gegen Gesundsein
Müdigkeit
Erschöpfung
Schlappheit
Bewusster und unbewusster Glaube an die Notwendigkeit der Erkrankung
Motive zur Vorbeugung, Verzögerung, Begrenzung und nur temporärem Auftreten von Erkrankung, die Heilung aller Krankheit und die Begründung und Aufrechterhaltung perfekter Gesundheit
Gegenwärtige und restliche schädliche Effekte innerhalb der Struktur
Alle funktionalen und strukturell schädlichen Effekte von … (beinhaltet solche Erkrankungen
wie Asthma, Masern oder andere allgemeine Krankheiten).
Aus diesen wenigen Beispielen, denke ich, kann man Malcolms Denkart hinter den Gruppenbehandlungskarten ablesen.
Natürlich wird jeder Patient genau so individuelle Behandlungen benötigen, wie regelmäßige
Radionik-Projektionen der Gruppenbehandlungskarten.
Während der Jahre 1969 bis 1977, als Malcolm seine Radionikpraxis betrieb, forschte und entwickelte er weiter an Instrumenten und Simulatorkarten. Er glaubte, dass es notwendig sei, eine
Balance zwischen Theorie und Praxis aufrecht zu halten. Es wurden weitere Modelle des Simulators produziert und das Repertoire der Simulatorkarten erweitert.
Ich weiß, dass Malcolm beabsichtigte, ein Buch über seine Forschungen und sein Verständnis
von Radionik zu schreiben, aber traurigerweise verstarb er, bevor er das tun konnte.

856

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Eine Radionik-Wurmkur für Breitrandschildkröten
von Carmen Karwehl HP MRadA
Kurze Info für alle Nicht-Schildkröten-Besitzer
Europäische Landschildkröten haben hin und wieder Oxyuren (Darmparasiten) im Kot. Für frei
lebende Exemplare ist das unproblematisch, da sie diese Würmer auf natürlichem Weg wieder
los werden.
Tiere, die in Gefangenschaft leben, haben es schwerer. Da ihr Lebensraum eingeschränkt ist
und Schildkröten Tierkot essen, ist eine ständige Re-Infektion vorprogrammiert. Dieser Tatbestand nimmt jeden Halter in die Pflicht, den Kot seiner gepanzerten Haustiere untersuchen zu
lassen und ggf. seine Tiere zu entwurmen. Zu dieser Prozedur müssen die Schildkröten quasi
steril gehalten werden, also in einem leeren Terrarium auf Zeitungspapier, dass häufig erneuert
werden muss, da jeder Kot-Abgang eine neue Ansteckungsgefahr bedeutet. Die Medikamentengabe gegen die Oxyuren wird nach 10 Tagen wiederholt und nach ca. einer Woche wird erneut Kot auf Würmer untersucht.
Gerade wenn man sich neue Tiere dazu kauft, möchte niemand, dass die Tierchen Würmer einschleppen, den alten Bestand anstecken und das ganze Freilandgehege verseuchen.

Würmer und eine Breitrandschildkröte

Würmer! und Radionik
Als wir uns letzten Sommer zwei neue kleine Breitrandschildkröten gekauft hatten, mussten
wir leider feststellen, dass sie Würmer hatten. Also durften die zwei noch nicht nach draußen
ins Freilandgehege, sondern mussten im sterilen Terrarium ausharren. Und es war ganz offensichtlich, dass ihnen das nicht gefallen hat. Ich glaube auch Schildkröten können so etwas wie
eine Depression bekommen. Um so erschütternder die Nachricht des Tierarztes, dass das erste
Medikament nicht gewirkt hat und die Tiere immer noch Würmer hatten. Nun wollte ich die
Tierchen aber nicht noch länger im sterilen Terrarium lassen, da sie zusätzlich zu ihrer schlechten Stimmung auch noch einen Schnupfen bekommen haben. (Schildkröten, die die Terrariumhaltung nicht gewöhnt sind, können einen Schnupfen bekommen, der weg geht, sobald sie
raus kommen – was auch der Fall war.) Also brauchte ich eine schnelle wirkende Lösung für die-
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ses Problem. Das einzige was mir einfiel war die Radionik. Als erstes erstellte ich eine Liste, um
dann zu testen, was die Schildkröten brauchen. Die Liste enthielt:
• verschiedene Medikamente (die von Veterinärmedizinern bei Schildkröten gegen Würmer benutzt werden),
• verschiedene Pflanzen, von denen bekannt ist, dass sie die gegen Würmer helfen,
• Bandwurmtee,
• spagyrisches Wurmmittel.
Die radionische Testung ergab drei, bzw. vier Pflanzen. Für jede Pflanze habe ich die passende
Rate ermittelt, sowie die benötigte Projektionszeit. Jede Schildkröte bekam eine radionische
Projektion mit den passenden Raten und eine Stunde später hatte jede Kot mit toten Würmern
abgesetzt. Danach durften sie raus, den Sommer genießen und sich im Herbst zur Winterstarre
einbuddeln.
Nachdem sie im Frühjahr wieder aus der Winterstarre erwacht sind, habe ich zur Kontrolle noch
einmal eine Kot-Probe eingeschickt und sie war wurmfrei! Das heißt, die Radionik-Wurmkur war
absolut erfolgreich und für die Tiere absolut stressfrei!
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Was man am meisten bereut und was die Radionik tun kann
von Claudio Romanazzi
Radionik – Hitliste von Beschwerden
„Wenn sie sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger aus den Menschen heraus“, sagt
Bronnie Ware, „und dieses Ich wünschte, ich hätte …, das kommt auch immer wieder.“ Darüber
hat Bronnie Ware nun ein Buch geschrieben, The Top Five Regrets of the Dying, übersetzt etwa
Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.
Das ist ein Zitat aus einem Artikel, der am 5.2. in Die Welt erschienen ist und der hier nachgelesen werden kann.
Aus der Befragung von Sterbenden wurde eine Art Hitliste erstellt, die ich hier zunächst einmal
aufliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.
Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.
Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht erhalten.
Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.

Hier stellen sich im Grunde Fragen des Lebens – eben aus der Retrospektive betrachtet. Nun,
wir stehen mitten im Leben, daher ist es hier und heute durchaus legitim, über diese Probleme
nachzudenken, zu reflektieren, was wir heute tun können, um nicht am Ende ebenfalls mit diesen Fragen dazustehen und damit ein Leben gelebt zu haben, das hätte besser, friedvoller, le bendiger, ehrlicher und uns mehr entsprechend ausfallen können – wenn, ja wenn wir nur den
Mut gehabt hätten, etwas am ewigen Trott des Alltagslebens zu verändern.
Als ich darüber stolperte war natürlich mein erster Gedanke, was die Radionik hier leisten könnte. Zuerst stockte ich, denn die Protagonisten waren ja bereits am Ende ihres Lebens angekommen. Bei näherem Hinsehen wurde mir allerdings klar, dass allein die Information, dass es diese
Klagen von Sterbenden überhaupt gibt, dass sie in eine Hitliste eingeflossen sind, welche die
Wichtigkeit der einzelnen Punkte relativiert, dass sie nun benannt werden können, Schlüsse
über unser Leben als Gesellschaft zulassen, die letztlich auf unsere Beratung von Klienten, die
uns als Coach und Radioniker buchen, Einfluss haben können.
Die Hitliste der Klagen gibt uns damit Aufschluss, was den Menschen (und uns selbst natürlich)
am meisten am Herzen liegt. Es geht nicht um (geschäftlichen) Erfolg, es geht nicht um Karriere, es geht nicht um Geld und Gut, nicht um Schönheit und Anerkennung/Ruhm. Es geht
schlicht und ergreifend um (heute vielleicht ganz unmodische) Begriffe wie Selbstverwirklichung, Glücklichsein, Freunde. Wir müssen anerkennen, dass es (buchstäblich genommen)
letztlich andere Werte sind, auf die es ankommt und die in unserer heutigen schnelllebigen Zeit
kaum noch Platz finden.
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Die Welt wird immer komplexer und die Konsequenz ist nicht nur, dass wir zu ihrer Bedienung –
sei es das Onlinebankkonto oder das Autofahren, sei es die Weltreise oder auch nur der einfache Gang zum Bäcker, der nur noch Einheitsbrötchen verkauft, die alle Bäcker verkaufen – immer mehr Zeit aufwenden müssen, die uns an anderer Stelle fehlt. Es ist auch das Gefühl, immer mehr entmenschlicht zu werden und uns damit von unserem Geburtsrecht, als glückliche,
selbst bestimmte und selbstverwirklichte Menschen zu leben, immer weiter entfernen.
Also, was kann nun die Radionik dazu beitragen, unser Leben so zu leben, dass wir nicht die Hitliste der Klagen bestätigen, sondern eher zu einer (noch nicht aufgestellten) Hitliste der Zufriedenheit beitragen? Die nun folgenden Abschnitte werden teilweise etwas technisch werden,
bitte entschuldigen Sie. Ein Leben in Tabellen darzustellen, ist sicher nicht meine Absicht. Die
Darstellungsform erhöht jedoch die Übersicht und letztlich wird jeder das heraus ziehen können, für das er die größte Resonanz empfindet.
1. Radionik – Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.
Das alleine ist bereits ein riesiges Gebiet, das ich hier grob in Privat- und Berufsleben einteilen
möchte. Jedem ist eigentlich bekannt, dass dieser und jener in privaten oder beruflichen Verhältnissen lebt, die besagte Personen unglücklich sein lassen. Sei es die unglückliche Ehe/Partnerschaft, sei es der aus einer Notlage heraus gewählte Beruf, der nicht dem eigenen Wunsch
entspricht, sei es die Wohnung / das Haus, seien es die Nachbarn, Kinder, die Arbeitskollegen,
die Freunde – überall Kompromisse, so weit das Auge reicht.
Wenn diese Kompromisse eine kritische Masse übersteigen, dann überwiegt das Gefühl des Unglücklichseins über das des Glücklichseins, die Lebensqualität nimmt kontinuierlich ab (denn
das kostet die eigene Energie), die Haltung dem Leben gegenüber wird immer negativer und in
der Folge das Leben selbst ebenfalls (denn wir sind ja die Schöpfer unseres Lebens) – eine Ab wärtsspirale!
Wie in der Überschrift dieses Absatzes steht, benötigt man Mut, um diese Situation (ggfs. mit
Radionik) zu verändern. Man muss raus aus dem bequemen Sessel, der einen in der unglücklichen Situation doch nur fesselt, man muss eine bewusste Anstrengung unternehmen und die
Fesseln sprengen! Den Mut benötigt man, um die der Auflösung der betreffenden Situation folgenden Gespräche und Diskussionen zu bestehen (jeder, der schon einmal eine Scheidung hinter sich hat, weiß, was ich meine). Aber man benötigt den Mut auch, um sich in bisher unbe kannte Bereiche des Lebens vorzuwagen – auf der Suche nach mehr Glück, mehr Selbstbestimmung, mehr Lebensqualität. Man hat natürlich seine Vorstellungen darüber, was funktionieren
könnte. Steht man jedoch an der Schwelle des Neuen, schrecken doch Viele wieder zurück
(denn es könnte ja schief gehen!). Doch, wie sonst könnte man das Gefühl (und um nichts anderes geht es hier eigentlich) erleben, wenn man sich der neuen Situation nicht aussetzt?
Also, um dem Hamsterrad zu entkommen, um zu neuen Ufern aufzubrechen, um neue Gefühle
auszuprobieren und nur das Gute und Guttuende zu behalten und alles andere abzulegen, muss
man ausgetretene Pfade verlassen und sich dem Unbekannten stellen. Man kann theoretisch
noch so gut vorbereitet sein, die Praxis wird Gefühle hervorrufen, mit denen man nicht gerechnet hat. Beispiel: Warum gehen Leute in eine Geisterbahn? Nun, man möchte gegruselt werden.
Die ersten paar Male wird das auch gelingen – bis man sich daran gewöhnt hat. Niemand würde
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auf die Idee kommen, weiter in die Geisterbahn zu gehen, wenn das gewünschte Gefühl nicht
mehr auftritt.
Im Leben machen wir das jedoch nicht so. Es erscheint uns zu kompliziert, zu aufwändig, zu un fair (irgendwie fühlen wir uns verpflichtet) oder gesellschaftlich nicht akzeptabel, aus der Rolle
auszubrechen, in die wir uns hinein manövriert haben. Also bleiben wir drin! Dass dieses Drinbleiben mit mehr Aufwand, mit mehr Energieverlust verbunden ist, als das Ausbrechen, das ist
den meisten nicht klar. (Das ist übrigens ein klarer Hinweis, dass hier mit Radionik viel erreicht
werden kann. Von außen ist es sonst meist nicht möglich, in den selbst gebastelten Betonkopf
einzubrechen. Die Radionik bietet uns da hervorragende Hilfsmittel.)
Es ist auch ein Phänomen, dass die meisten Menschen sich ihre Situation schöndenken, mit anderen Worten, sie finden Ausflüchte, Entschuldigungen, Warteschleifen, die sie davon abhalten,
die richtige Konsequenz zu ziehen. Meist erst durch Intervention von außen wird der Blick und
die Wahrnehmung geschärft und man kann zumindest andenken, was wäre wenn.
Und damit wären wir bei der Radionik angelangt. Die nun folgenden Affirmationen und Raten
sind als Beispiele zu verstehen. Ich habe pro Schritt immer nur drei davon aufgeschrieben, die
als Vorschläge zu verstehen sind. Der geneigte Leser ist aufgefordert, hier eigenverantwortlich
kreativ zu werden und entsprechend für sich und seine Lebensumstände zu formulieren.
Aufgrund der oben angeführten Gründen wäre für Punkt 1 auf der Klageliste die erste Maßnahme, Bewusstsein in die Situation zu bringen. [NB. Die folgenden Affirmationen sind natürlich
nicht nur für die Radionik gedacht. Radionik ist gut und schön, jedoch verwenden andere Menschen auch andere Verfahren, im sich zu verbessern. Bitte daher diese Affirmationen als Anregung für eigene Formulierungen nehmen. Wer hier mit Radionik tätig sein möchte und ein Ra dionik-Instrument hat, das Raten verarbeitet, der sei auf die kommende Ausgabe verwiesen, in
der ich entsprechende Raten zur Verfügung stelle.]
Affirmation: Ich schaue (angst-)frei meine Lebensumstände an.
Affirmation: Mir sind die entscheidenden Kriterien meiner Situation bewusst!
Affirmation: Ich beurteile meine Lebensumstände am Maß meiner Selbstverwirklichung.
So, das hätten wir schonmal. Für den Normalmenschen äußerst unwahrscheinlich wäre es jetzt,
dass er nichts findet, das sich verbessern ließe. Daher jetzt raus aus dem Sessel und sich aufgemacht zu neuen Ufern! Radionisch ausgedrückt:
Affirmation: Ich finde die Energie, um mich zu neuen Ufern aufzumachen.
Affirmation: Ich finde den Mut, mich zu neuen Ufern aufzumachen.
Affirmation: Ich finde die neuen Ufer.
Dabei will man natürlich die Widerstände so gering wie möglich halten. Mit Radionik ausgedrückt:
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Affirmation: Neue Ziele und Lebensumstände ergeben sich wie von selbst.
Affirmation: Sowohl ich als auch meine Umgebung heißen meine neuen, konstruktiven Ziele
sehr willkommen.
Affirmation: Ich nähere mich leicht und frei immer mehr meinen optimalen Lebensumständen.
Tja, und zum Schluss will man ja auch ankommen. Wieder mit Radionik ausgedrückt:
Affirmation: Ich bin bei den mir im Moment bestmöglichen Lebensumständen angekommen.
Affirmation: Ich bin selbst bestimmt.
Affirmation: Mein Mut hat sich ausgezahlt – mir geht es prima.
Jetzt ist ja es natürlich nicht damit getan, die Affirmationen / Raten mit Radionik zu projizieren,
sondern man muss eben auch buchstäblich den Hintern hoch kriegen (Entschuldigung für den
drastischen Ausdruck, die meisten benötigen eben noch einen zusätzlichen Schub!). Auf einer
DVD mit Inhalten aus The Secret (wer das nicht kennt, bitte mal in Google suchen) hat einer der
Referenten mal in die Runde (über 1000 Leute im Saal!) gefragt, ob jemandem beim Meditieren
schon mal ein Sack mit Geld auf den Kopf gefallen wäre. Niemand meldete sich – was zu erwarten war. Veränderungen ergeben sich nur, wenn man sein Verhalten entsprechend anpasst. Inaktiv darauf zu warten, das bringt gar nichts!
Fazit hier: Aus den Ergebnissen der ersten Affirmationsgruppe gilt es, die Dinge zu extrahieren
und mit Aktivität zu verändern, die am drängendsten sind. Alles Weitere ergibt sich aus den fol genden Affirmationsgruppen.
2. Radionik – Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Arbeit hat ja nicht nur die Funktion, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt noch viele
andere Gründe zu arbeiten.
Da gibt es einmal den Grund, sich vom Stress zu Hause zu befreien. Dafür nimmt man dann den
Stress im Berufsleben in Kauf. Eine typische Äußerung von solchen Leuten ist: „Das mache ich
alles für euch.“ Mit euch meint der Sager seine Familie. Damit lenkt er davon ab, dass er sich
den Problemen zu Hause nicht stellen will und diese lieber beiseite schiebt. Na klar, das hat
auch wieder zu Hause Konsequenzen Irgendwann einmal stellt man fest, dass das zu Hause
fremd geworden ist.
Ein weiterer Grund ist Ehrgeiz. In unserer schnelllebigen Zeit ist es Mode geworden, seine Karri ere zu planen und die Welt zu erobern. Nun, alles gut und schön, doch bleibt meist der Mensch
auf der Strecke. Dem Arbeits- und Karriereziel wird alles untergeordnet und sie laufen quasi nebenbei. Dass das der menschlichen Psyche nicht gut tun kann, sollte – zumindest von außen betrachtet – jedem einsichtig sein. Der Ehrgeiz frisst sozusagen seine Anhänger auf. Von Ehrgeiz
zerfressen ist eine bekannte Redewendung. Man kann sich vorstellen, was das für Schäden
macht.
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Einen Schritt weiter als der Ehrgeiz ist das Streben nach Macht. Das muss jetzt keine Weltfirma
sein, das geht auch im ganz kleinen Laden. Dass es Macht nicht umsonst gibt, ist ja klar. Man
muss dafür arbeiten! Also wieder nichts mit dem Familienleben, mit den Möglichkeiten des Lebens, Glück zu empfinden.
Natürlich gibt es auch die Situation, dass die Arbeit glücklich macht, wie man hört/liest ist das
jedoch sehr selten. Andererseits gibt es sicher auch für solche Leute Glück, das nicht in der Arbeit liegt. Auch hier gilt es dann weise auszuwählen. (Ganz ausgezeichnet für eine solche Suche
ist übrigens eine ausführliche Radionik-Analyse!)
Fazit: Arbeit muss sein, aber wie immer kommt es auch hier auf die Dosis an! Alles, was an Ar beit dem menschlichen Glück im Weg steht, sollte mit Bedacht gewählt oder eben abgewählt
werden. Der Preis könnte am Ende des Lebens zu hoch gewesen sein.
Ich würde auch hier zunächst wieder Bewusstsein in die Situation bringen wollen, damit ich auf
Grundlage der verstärkten Erkenntnis meine weiteren Maßnahmen ergreifen kann:
Affirmation: Mir ist mein Arbeitspensum klar.
Affirmation: Arbeit hat einen Platz in meinem Leben.
Affirmation: Arbeit und meine anderen Lebensumstände sind im Gleichgewicht.
Jetzt kommt es darauf an, welche der o.a. Situationen für einen selbst zutreffen. Allgemein formuliert könnte man affirmieren/mit Radionik projizieren:
Affirmation: Ich arbeite das notwendige Maß. (Zum Beispiel für Leute, die kein Glück aus ihrer
Arbeit ziehen können, aber arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.)
Affirmation: Mein Arbeitspensum macht mich glücklich. (Der Traum vom Leben im Süden in der
Hängematte mit einem Cocktail in der Hand macht keinen glücklich und wird früher oder später
zu einer tiefen Unzufriedenheit führen.)
Affirmation: Meine Arbeitsumgebung dient meinen Bedürfnissen. (Auch wenn man an einem
Arbeitsplatz beschäftigt ist, der nicht dem eigenen Ideal entspricht, kann man die Situation
doch durch kleine und kleinste Veränderungen – sei es ein Bild an der Wand, eine Pflanze im
Raum usw. – verbessern.
Ich möchte mich hier nicht weiter auslassen. Jeder muss seine Lebensumstände (ggfs. mit Radionik-Hilfe) analysieren und entsprechende Maßnahmen treffen. Erinnern wir uns, wir lesen
gerade in einem Artikel, der die fünf häufigsten Klagen von Sterbenden behandelt und wie man
Mittels Radionik darauf reagieren kann. Es ist heute unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen,
dass wir nicht zu den Leuten gehören, welche diese Klagen auf dem Sterbebett äußern und damit Teile ihres Lebens bereuen. Da ist tatsächlich jeder seines eigenen Glückes Schmied! Gerade
wir als Radioniker haben ja alle Möglichkeiten, nicht wahr? Wir wären gut beraten, diese auch
entsprechend zu nutzen. Doch weiter mit Punkt 3:
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3. Radionik – Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.
Das ist eine ganz schwierige Klage, denn Gefühle werden oft von zum Beispiel gesellschaftli chen Zwängen oder eigenen Einschränkungen blockiert. Es ist sicherlich nicht damit getan, nur
die Aufgabe Gefühle ausdrücken vorzuhaben. Dieses auch wirklich durchzuführen ist für die
meisten von uns recht schwierig. Es geht schon los damit, dass man oftmals ein zu schwaches
Selbstbewusstsein hat, um auch nur seinen nächsten Menschen (Ehepartner oder Eltern) über
seine wahren Gefühle zu berichten oder sie einfach nur auszudrücken. Meist liegen die Gründe
darin, das man anderen gegenüber eine Rolle spielt! Aber, wie sollen andere Menschen uns
richtig behandeln können, wenn wir sie nicht durch das Ausdrücken unserer Gefühle informieren, wie es uns geht? Diese Frage können die Wenigsten beantworten, denn das Verstecken
hinter einer Maske wird als Schutz vor Verletzung empfunden und das Eingehen auf unser wahres Selbst nicht so hoch eingeschätzt.
Wie man aus Klage Nummer 3 jedoch erkennen kann, wird die Reaktion auf dem Sterbebett
eine ganz andere. Nun wünscht man sich genau das, nämlich die Gelegenheit gehabt zu haben,
als der Mensch behandelt zu werden, der man ist. Dass dazu Gefühle ausgedrückt werden müssen, scheint kein Problem mehr zu sein, denn die Wertschätzung erkannt zu werden, ist größer.
Viele denken mit Recht, dass ihr Leben glücklicher, zumindest jedoch positiv anders, verlaufen
wäre, hätten sie es gewagt!
Bringen wir also zunächst wieder Bewusstsein in die aktuelle Situation:
Affirmation: Mir ist mein Gefühlsleben klar.
Affirmation: Mir ist klar, wie viel ich von meinem Gefühlsleben ausdrücke!
Affirmation: Mir ist klar, was ich versäume, wenn ich Gefühle unterdrücke.
Anschließend wollen wir Gefühlen ihren Platz in unserem Leben zuweisen:
Affirmation: Meine Gefühle sind wertvolle Mitarbeiter in meinem Leben.
Affirmation: Meine Gefühle drücken mein Innerstes aus.
Affirmation: Meine Gefühle sind das Tor zu den Gefühlen anderer Menschen.
… und last not least Klage Nummer 3 kontern:
Affirmation: Ich drücke meine Gefühle aus.
Affirmation: Das Ausdrücken meiner Gefühle erfüllt mich mit tiefer Zufriedenheit.
Affirmation: Meine Maske ist gefallen.
(wird fortgesetzt)

864

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Was man am meisten bereut und was die Radionik tun kann Teil 2
von Claudio Romanazzi
4. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht erhalten.
Wie man aus der Altersforschung weiß, ist der Kontakt zu einem Lebenskreis, zu Freunden, Verwandten, Kindern, Enkeln usw. für Menschen, die sehr alt werden, einer der förderlichen Faktoren. Warum ist das so? Nun, das wiederum weiß man nicht ganz genau, aber vorstellen können
wir uns das sicher alle, nicht wahr?
Es ist ein kuscheliges Gefühl, unter Freunden zu sein. Und – stellen wir uns einfach mal ein 100jähriges Leben vor – wäre es nicht toll, wenn man immer mit Menschen zu tun hätte, die einem
etwas zu sagen haben, die vom gleichen Schlag sind, deren Anwesenheit angenehm ist, die
letztlich die eigene Energie fördern und nicht schwächen?
Es scheint zu unseren Lernaufgaben im Leben zu gehören, dass wir solche uns förderlichen
Menschen um uns herum versammeln und dadurch Vorteile haben – ein Nehmen und Geben,
denn den Freunden geht es ja ebenfalls so. Freude ist eben ein Lebensspender!
Wie bitter muss es da scheinen, wenn wir unsere Alten ins Altersheim/Pflegeheim abgeben. Gerade in höherem Alter sollte ja der Bildungsprozess der förderlichen Gruppe schon länger abgeschlossen sein und ist es ggfs. ja auch. Nun wird der alte Mensch da heraus gerissen und kommt
in eine vollkommen fremde Umgebung. Für diesen Teil des Lebens ist das eine Katastrophe. Ok,
man kann Glück haben und neue adäquate Freunde finden, das scheint mir jedoch die Ausnahme zu sein.
Da ist es schon besser, man sorgt beizeiten vor. Stellt sich nur die Frage, wie sollte man bei diesem Thema vorsorgen? Ganz verkehrt ist es sicherlich, seine Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Unsere unselige TV-Gesellschaft führt eher zur Vereinsamung. Durch das Anschauen von
Filmen egal welcher Art wird man Gefühlen ausgesetzt, die keine Relevanz zum eigenen Leben
haben und somit nicht zu unserer Lebenszufriedenheit beitragen können.
Nur und ausschließlich die Gegenwart und die Interaktion mit Mit-Menschen, die uns Freude
bringen, ist das Förderliche im Leben. Da kann kein künstliches Medium mithalten. Es geht hier
auch nicht (nur) darum, besonders alt zu werden, sondern es geht darum, glücklich zu altern!
Und dazu brauchen wir die Freunde.
Freunde gibt es in jedem Lebensabschnitt. Oft fallen Freunde jedoch aus dem Fokus, wenn sich
unser Leben ändert (was in unserer schnelllebigen Zeit sicherlich viel öfter vorkommt als zu Zeiten der Pferdekutschen). Man verliert sich aus den Augen, weil man andere Themen verfolgt,
weil man in eine andere Stadt zieht, weil man sich weiter entwickelt, weil andere sich weiter
entwickeln und sich damit scheinbar von uns entfernen und vielleicht auch weil man beschließt,
den Kontakt zu suchen, was anderen unangenehm sein kann.
Sicherlich kommt hinzu, dass unsere Lebensführung die Isolation begünstigt. Da gilt es eine bewusste Anstrengung zu unternehmen, um gegenzusteuern. Diese Anstrengung ist notwendig,
damit die immerhin auf Platz vier rangierende Beschwerde nicht auch uns selbst trifft.
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Die folgenden Affirmationsgruppen betreffen Menschen, die sich vorstellen können, glücklich
in einer Gruppe alt werden zu können. Sicherlich werden in der heutigen Zeit auch andere As pekte gelebt – mit allen Konsequenzen!
Bringen wir also zuerst wieder Bewusstsein in die aktuelle Situation:
Affirmation: Freunde sind mir wichtig.
Affirmation: Freunde sind eine Bereicherung meines Lebens.
Affirmation: Freunde haben einen Platz in meinem Leben.
Nachdem wir hier das Ziel definiert haben, kommen wir jetzt zur Definition der gewünschten
Konstellation (die ja immerhin viele, viele Jahre zum allseitigen Nutzen halten soll).
Affirmation: Es ist eine Freude, meine Freunde zu sehen.
Affirmation: Es ist eine Freude, mit meinen Freunden zusammen zu sein.
Affirmation: Es ist eine Freude für meine Freunde, mit mir zusammen zu sein.
Und zum Schluss wieder das vollendete Szenario:
Affirmation: Ich finde wahre Freunde.
Affirmation: Wahre Freunde finden mich.
Affirmation: Ich bin Mitglied einer Freundesgruppe.
Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, sich so tief in dieses Thema zu geben. Es ist mit den
o.a. Sätzen auch nicht gemeint, dass dies unbedingt so sein muss. Jeder sollte sich selbst prüfen, ob ein Mangel an Freunden auch einen Mangel an Lebensqualität bedeutet. Wenn dem so
sein sollte, dann sollte man sich um entsprechende Möglichkeiten kümmern. Wenn jedoch andere Aspekte ausschlaggebender sind, haben diese natürlich Vorrang.
Man muss sich hier immer klar machen, dass die Liste der Klagen auf dem Totenbett eine Hitliste ist. Nicht alle befragten Menschen haben immer das Gleiche gesagt. Daher bitte richtig verstehen, dass jeder dieser Punkte nicht für alle Leser zutreffen müssen.
5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
Was kann denn ein Grund sein, sich nicht zu erlauben, vollkommen glücklich zu sein? Nun, da
gibt es tatsächlich viele! Das geht damit los, dass man anderen Themen Vorrang gibt. Das kann
beispielsweise das Thema Geldverdienen sein (Ich muss ja meine Familie ernähren), oder das
Thema Gesundheit (Ich darf XYZ nicht essen, weil ich Krankheit X habe), oder das Thema Familie
(Ich muss für meine Familie da sein und kann mich nicht so sehr um mich kümmern), usw.
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Oder man hat entsprechende Glaubenssätze in sich, die kein Glücklichsein erlauben (Ich verdiene es nicht, glücklich zu sein oder Ich habe immer nur Pech oder In meiner Familie ist Selbstverwirklichung ein Fremdwort – wir haben ja schließlich Verantwortung!).
Oftmals hat das damit zu tun, was andere über einen denken mögen, und dass man vermeiden
möchte, Gedanken zu provozieren, die man über sich selbst nicht gedacht haben will. Das hat
sicherlich mit Kontrolle zu tun, nicht jedoch mit dem wahren Selbst. Nur wer sein wahres Selbst
lebt und leben kann, wird letztlich Glück finden, alle anderen NICHT.
Das Rollenspiel, dessen sich die meisten Menschen befleißigen, damit man bloß nicht hinter
ihre Maske schauen kann, verhindert Glück. Nur wer sein Leben maskenlos lebt, kann erwarten,
dass andere ihn auch entsprechend der gezeigten Persönlichkeit behandeln. Wer eine Rolle
spielt, muss sich damit zufrieden geben, dass andere auf die Rolle reagieren und nicht auf das
Selbst, das sich dahinter verbirgt.
Wie kommt man zu Glück? Mit Glück ist natürlich nicht das Glück am Spieltisch gemeint, nicht
das Glück des Goldgräbers. Es ist das Gefühl, hier an dieser Stelle im Leben am richtigen Platz
zu sein und von seinen Mitmenschen als das anerkannt zu sein, was man ist (eigene Definitionen sind natürlich vollkommen ok). Man könnte auch sagen, „Ich will mein Leben zurück.“,
wenn man nicht sein, sondern das Leben anderer (Eltern, Partner, Arbeitgeber usw.) lebt. Nur
als man selbst kann man glücklich sein – wie denn sonst?
Also bringen wir zunächst einmal wieder Bewusstsein in die Situation:
Affirmation: Mir sind Glückshindernisse bewusst.
Affirmation: Ich lebe mein Leben.
Affirmation: Ich lasse meine Maske fallen.
Man muss sich darüber klar sein, dass es hier (und natürlich auch bei den anderen vier Punkten)
nicht damit getan ist, sich zurückzulehnen und (die Radionik, den Coach, usw.) machen zu las sen. Man muss ganz klar selbst Hand anlegen, selbst aktiv werden. Die Radionik kann den Trend
setzen, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs vergrößern, aber das Leben und somit auch Denken
muss man schon selbst erledigen. Daher:
Affirmation: Ich räume Glückshindernisse konsequent aus.
Affirmation: Unaufhaltsam erreiche ich mein Glück.
Affirmation: Ich strebe bewusst nach Glück.
Und zum Schluss natürlich wieder der vollendete Zustand:
Affirmation: Ich bin glücklich.
Wie kann man nun mit den geschilderten Problemen im Einzelnen umgehen? Nun, das ist individuell ganz verschieden. Es wurden ja nur die ersten fünf der Hitliste genannt. Mit anderen Wor867
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ten, JETZT ist es an der Zeit, einfach mal nachzuschauen, was uns am eigenen Leben nicht gefällt! Experiment: „Wenn ich heute sterben müsste, was würde ich am meisten bereuen?“. Diese Frage muss man sich ganz ehrlich beantworten, dann hat man den roten Faden, der zu den
Sachen führt, die im eigenen Leben nicht stimmen, die Aufmerksamkeit wollen, die unser Sein
behindern.
Wer jetzt argumentiert, dass man ja noch so jung an Jahren sei, dass man ja noch Zeit habe,
dass da ja gar nichts ist, usw., dem sei gesagt, dass man nie zu früh anfangen kann, sein Leben
zu verbessern. Es geht hier nicht darum, am Lebensende noch schnell mal etwas zu reparieren,
sondern es geht um die Lebensqualität heute. Also los geht’s!
Noch ein paar Hinweise für diejenigen, die wirklich etwas tun wollen.
1. Alle Affirmationen sind natürlich nur Vorschläge.
2. Jeder kennt sich selbst am besten, jeder sollte daher eigene Formulierungen erarbeiten
und entsprechend radionisch projizieren.
3. Es ist sicherlich einfacher, sich nur die Information zu Gemüte zu führen, als zu handeln.
Aber glauben Sie mir – es lohnt sich wirklich. TUN ist das Zauberwort, das man radionisch gesehen auch sehr gut als Abkürzung für Tag und Nacht sehen kann. Wer radionisch arbeitet, hat eben Vorteile!
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Raten für Affirmationen
von Claudio Romanazzi
Raten für die Affirmationen in den beiden Artikeln Was man am meisten bereut und was die Radionik tun kann
1.
5543

Affirmation: Ich schaue meine Lebensumstände (angst-)frei an.

554576

Affirmation: Mir sind die entscheidenden Kriterien meiner Situation bewusst!

76687

Affirmation: Ich beurteile meine Lebensumstände am Maß meiner
Selbstverwirklichung.

34455

Affirmation: Ich finde die Energie, mich zu neuen Ufern aufzumachen.

44355

Affirmation: Ich finde den Mut, mich zu neuen Ufern aufzumachen.

55455

Affirmation: Ich finde die neuen Ufer.

3434235 Affirmation: Neue Ziele und Lebensumstände ergeben sich wie von selbst.
677673

Affirmation: Sowohl ich als auch meine Umgebung heißen meine neuen,
konstruktiven Ziele sehr willkommen.

34666

Affirmation: Ich nähere mich leicht und frei immer mehr meinen optimalen
Lebensumständen.

21465

Affirmation: Mir ist mein Arbeitspensum klar.

54488

Affirmation: Arbeit hat einen Platz in meinem Leben.

777655

Affirmation: Arbeit und meine anderen Lebensumstände sind im
Gleichgewicht.

2.

8533

Affirmation: Ich arbeite das notwendige Maß.

57722

Affirmation: Mein Arbeitspensum macht mich glücklich.

2032

Affirmation: Meine Arbeitsumgebung dient meinen Bedürfnissen.
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3.
661443

Affirmation: Mir ist mein Gefühlsleben klar.

688766 Affirmation: Mir ist klar, wie viel ich von meinem Gefühlsleben ausdrücke!
6566710. Affirmation: Mir ist klar, was ich versäume, wenn ich Gefühle unterdrücke.
54510.44 Affirmation: Meine Gefühle sind wertvolle Mitarbeiter in meinem Leben.
54767

Affirmation: Meine Gefühle drücken mein Innerstes aus.

51298

Affirmation: Meine Gefühle sind das Tor zu den Gefühlen anderer Menschen.

7688

Affirmation: Ich drücke meine Gefühle aus.

776810.7

Affirmation: Das Ausdrücken meiner Gefühle erfüllt mich mit tiefer
Zufriedenheit.

33255

Affirmation: Meine Maske ist gefallen.

433555

Affirmation: Freunde sind mir wichtig.

65665

Affirmation: Freunde sind eine Bereicherung meines Lebens.

777665

Affirmation: Freunde haben einen Platz in meinem Leben.

1122287

Affirmation: Es ist eine Freude, meine Freunde zu sehen.

4.

6678910. Affirmation: Es ist eine Freude, mit meinen Freunden zusammen zu sein.
889554

Affirmation: Es ist eine Freude für meine Freunde, mit mir zusammen zu
sein.

32332

Affirmation: Ich finde wahre Freunde.

33223

Affirmation: Wahre Freunde finden mich.

33322

Affirmation: Ich bin Mitglied einer Freundesgruppe.

5.
668555

Affirmation: Mir sind Glückshindernisse bewusst.

666556 Affirmation: Ich lebe mein Leben.
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668555

Affirmation: Mir sind Glückshindernisse bewusst.

43334

Affirmation: Ich lasse meine Maske fallen.

0344

Affirmation: Ich räume Glückshindernisse konsequent
aus.

55398

Affirmation: Unaufhaltsam erreiche ich mein Glück.

11122

Affirmation: Ich strebe bewusst nach Glück.

1121

Affirmation: Ich bin glücklich.
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Radionische Pflanzenexperimente 1959
Aus der Mind and Matter März und Juniausgabe von George de la Warr
[Anm. d. Red.: Im März 1959 rief der Herausgeber des Mind and Matter-Magazins (Geist und Materie) George de la Warr seine Leser zu einem Pflanzenexperiment auf. Es ging darum, die eigene Fähigkeit zur positiven Beeinflussung von Pflanzenwachstum zu testen. Das Thema ist nach wie vor
aktuell, denn viele Menschen denken, dass das immer nur die anderen können, nur man selbst
eben nicht. Dem entgegen zu wirken war eines der Ziele de la Warrs und aufgrund der beiden Artikel kann man annehmen, dass er es erreicht hat.]
Das Segnen von Pflanzen zur Steigerung ihres Wachstums (Pflanzenexperiment)
In den Delawarr Laboratorien wurden Experimente durchgeführt, die zeigten, wie Gedanken
eine fotografische Emulsion verändern konnten. Durch die begabte Anwendung von Gedanken
können die meisten Formen des Lebens stimuliert werden, Menschen, Tiere, Pflanzen und Erdboden eingeschlossen (siehe Pflanzenexperimente mit Affirmationen). Um diese Tatsachen der
Wissenschaft regelgerecht präsentieren zu können, erdachte der Mind and Matter Trust (Treuhand) das folgende Experiment, um Hinweise für die Macht positiver Gedanken auf das Wachstum von Pflanzen zu produzieren.
Es ist klar, dass solche Hinweise auf die Macht von Gedanken über Materie mit der gegenwärtigen materialistischen Atomtheorie in Konflikt steht und so ist Ihre Assistenz gefordert, diese
neuen Hinweise so bald als möglich zu produzieren. Vielen akademisch ausgebildeten Technikern sind bereits erhaltenen Beweisen gegenüber skeptisch. Man fand heraus, dass aus unbekannter Ursache heraus ca. 30% der Menschheit nicht in der Lage ist, Beweise dieser Art zu akzeptieren, oder so auf das Gegenteil eingeschossen ist, dass sie negative Gedanken ausstrahlen, welche die positiven Resultate behindern. Das folgende Experiment sollte daher persönlich
oder mit der Hilfe einer kooperativen Person durchgeführt werden. Wenn es auf die folgende
Art und Weise durchgeführt wird, dann wird die statistische Überprüfung der Ergebnisse stark
erleichtert.
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Abb. 1 – Das Segnen der Samen vor dem Einpflanzen

1. Kaufen Sie sich eine Paket von Topfbohnensamen guter Qualität und wählen Sie daraus
16 Samen ungefähr gleicher Größe und gleichen Aussehens aus.
2. Kaufen Sie vier Standarttontöpfe für Blumen (ca. 10cm Durchmesser) und befestigen Sie
die entsprechende Beschriftung auf zwei von ihnen. Das kann man mittels Klebestreifen
erreichen, den man rund um den Topf klebt.
3. Mischen und sieben Sie durch ein Netz von ca. 2.5cm sorgfältig 9 Pfund Gartenerde, füllen Sie in jeden Topf ungefähr 1¾ Pfund ein und pressen sie etwas an (siehe Abb. 1).
4. Platzieren Sie in jeden der beiden unmarkierten Töpfe vier der ungesegneten Samen
5cm von einander entfernt und drücken Sie diese ca. 2.5cm in die Erde. Dies sollte nochmals kontrolliert werden.
5. Halten Sie acht der Bohnensamen in der Hand und führen eine persönliche Segnung
durch. Die Form des Segens wird entsprechend persönlichen Glaubens und Konfession
variieren. Ein Vorschlag wäre, „Ich segne diese Samen (oder nach der Keimung Pflanzen)
im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.“. Dies sollte ehrerbietig und
auf absichtsvolle Art und Weise gemacht werden.
6. Platzieren Sie in die Töpfe, die mit gesegnet markiert wurden, je vier der gesegneten Samen im Abstand von ca. 5cm voneinander entfernt und drücken Sie wie in Punkt 4 in die
Erde.
7. Berühren Sie nichts anderes, bis die Hände gewaschen und die Segnungsgedanken aus
dem Kopf sind.
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8. Die vier Töpfe sollten im gleichen Raum oder Gewächshaus in einer solchen Position stehen, dass die Menge an Licht und und Wärme gleich ist, jedoch sollten die gesegneten
und die ungesegneten Töpfe mindestens 1.5m auseinander stehen.
9. Um die Gleichförmigkeit der Position sicherzustellen, müssen die Aufschriften immer in
die gleiche Richtung zeigen, sollten die Töpfe aus irgend einem Grund bewegt werden
müssen. Wenn sich beispielsweise die Fenster im Süden befinden sollte Aufschrift immer
nach Norden zeigen.
10.Ungefähr zur gleichen Zeit sollten jeden Tag alle vier Töpfe gewässert werden. Jeder
Topf sollte präzise 4 Teelöffel Wasser erhalten. Es ist wichtig, dass jedem Topf die exakt
gleiche Menge Wasser verabreicht wird, und das Zählen von Teelöffeln ist allemal besser
als Abschätzen.
11. Die beiden ausgewählten Töpfe sollten dann unmittelbar nach dem Wässern gesegnet
werden, indem man die Hände über die Erde hält und einen persönlichen Segen auf beide Töpfe spricht, wie in Punkt 5 oben vorgeschlagen.
12. Wenn die Samen gekeimt haben, sollte das Datum des Erscheinens der Keine notiert
werden, wenn die meisten da sind, sollte ein Foto der vier Töpfe mit einer Messlatte im
Bild gemacht werden.
13. Fünf Wochen nach der Keimung sollte dann ein zweites Foto aufgenommen werden.
Dann wird das Experiment beendet und vergleichende Fotos vom Wurzelwachstum gesegneter und ungesegneter Pflanzen wären sehr wertvoll. Die Erde sollte durch sanftes
Waschen von den Wurzeln entfernt werden.
14.Alle Fotos sollten gegen einen weißen Hintergrund aus einer Entfernung von ca. 1.5m
gemacht werden, weißer Stoff oder eine weiße Wand sind in Ordnung.
15.Bitte senden Sie uns zwei Abzüge jedes Fotos in ungefähr Postkartengröße. Bitte schreiben Sie mit Bleistift Ihren Namen und Ihre Adresse auf die Rückseite jeden Abzugs.
Die Ergebnisse des Wachstumsexperiments, das unter der Regie des Mind and Matter Magazins durchgeführt wird, wird in der Juniausgabe veröffentlicht.
Das Segnen-der-Pflanzen-Experiment
Die Ergebnisse dieses Experiments kommen immer noch herein und es ist richtig herzergreifend zu sehen, wie die Leute mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf die Details des Experiments
geachtet haben. Einige der hier abgebildeten Fotos zeigen ein offensichtlich verbessertes
Wachstum der gesegneten Pflanzen, bei anderen ist das weniger offensichtlich. Für das Auge
des Experten ist jedoch ein kräftigeres Wachstum sichtbar. Wir zeigen in Abb. 2 eines der besten Resultate so weit; es wurde uns von Herrn J. Rawson aus Easingwold in York geschickt. Das
addierte Gewicht der gesegneten Pflanzen betrug 155.5g, das der ungesegneten Pflanzen 101g,
das bedeutet ein um 53% verbessertes Wachstum. Die Erde wurde durch Waschen der Wurzeln
entfernt und die Pflanzen dann fotografiert und gewogen – ein insgesamt sehr zufriedenstellendes Experiment.
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Es wurden in der erhaltenen Korrespondenz auch interessante Streiflichter angesprochen. Der
Brief von Herrn H.W. Heason , den wir hier im Anschluss reproduzieren, enthält Hinweise, für
die wir sehr dankbar sind. Einige Teilnehmer erlebten, dass noch viel mehr Pflanzen in den gesegneten Töpfen wuchsen. Ein paar Personen schrieben Entschuldigungen, dass sie keine Ergebnisse einschicken konnten, denn sie fanden es zu schwierig, das Experiment abzuschließen,
weil ihnen die ungesegneten Pflanzen zu leid taten.
In einigen Fällen wurden wir fast gewaltsam dafür kritisiert, dass wir uns anmaßten, etwas seg nen zu wollen. Sanftere Kritik wurde dafür laut, dass wir nur eine Form der Segnung vorschlugen. Viele stimmten darin überein, das die Instruktionen für das Ritual nicht positiv genug ge wesen seien, oder dass man die Energie noch besser hätte heraufbeschwören können, wenn sie
ihre eigenen Methoden verwendeten. Ein Bischof war jedoch so freundlich, mir zu versichern,
dass es ein tolles Experiment sei und dass er sich gewünscht hätte, es ebenfalls durchführen zu
können, was an seiner Zeitknappheit jedoch scheiterte.
Der folgende Auszug eines Teilnehmers aus Holland mag vielleicht andere ermutigen, deren Resultate nicht ihren Erwartungen entsprochen haben.
„Die Beobachtungen unseres Gärtners beim Experiment mit den gesegneten Pflanzen sind so
interessant, dass ich Sie Ihnen hier mitteilen möchte. Als die Pflanzen zu wachsen begannen,
wuchsen die ungesegneten zum großen Missvergnügen des Gärtners und seiner Frau viel höher als die anderen. Sie hielten die vier Töpfe in einer Reihe, jedoch außerhalb ihres Fensters.
Als die Zeit verging, bemerkten sie, dass die gesegneten Pflanzen tatsächlich weniger hoch
wuchsen, stattdessen jedoch dicker, stärker und lebendiger mit mehr Blüten. Mit großem Interesse verfolgen sie nun die weitere Entwicklung bis zur Erntezeit. Zeigt das nicht wiedereinmal
unsere westliche Hast und Eile, Ergebnisse mechanistischer Mittel wie das Drehen eines Schalters sehen zu wollen, was uns den Blick auf die Gesetze des Lebens verstellt, und hier agiert die
Kraft auf spektakuläre Weise?“

Das Pflanzenexperiment wird fortgesetzt
Viele Ergebnisse kommen noch herein und wir sehen keinen Grund, warum das Experiment
nicht das ganze Jahr weiter laufen sollte, Es ist schon kritisch, ob es in der Wachstumsperiode
durchgeführt wird oder nicht. Es in der luxuriösen Wachstumsperiode durchzuführen, fast perfekte Erde zu verwenden und zu erwarten, dass es perfekt läuft, ist ein wenig arrogant und
deswegen fordern wir unsere Teilnehmer auf in Betracht zu ziehen, das Experiment später im
Jahr zu wiederholen.
Es ist unser Argument, dass wenn eine Person denkt, diese eine Gedankenform produziert, die
dazu benutzt werden kann, lebende Materie zu beeinflussen. Wir postulieren ebenfalls, dass
ein auf diese Weise produziertes Energiemuster mit der Fähigkeit der Person, das Ritual zu vollziehen und der Charakter des speziellen Gedankens, der verwendet wird, in Zusammenhang
steht. Was denkt ein Segner? Ist es das Maß an erforderlichem Wachstum, der Nährwert der
Pflanze, oder denkt er an Perfektion in dieser Pflanze und sendet ihr Liebe? Bei einem Experiment dieser Art wird es eine große Bandbreite von Variationen der erhaltenen Ergebnisse geben, bis eine Person alle Experimente durchgeführt hat; sogar die Individualität einzelner Pflan875
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zen wird der Uniformität der Ergebnisse entgegenstehen. In jedem Fall stellt sich die Frage, wie
man einen Gedanken standardisieren kann? Wir glauben, dass Kontemplation über dem geschriebenen Wort einleitend nützlich ist, der einfache Akt des Segnens jedoch dieser Assistenz
nicht bedarf.
Die Aufgabe der Auswahl von Wörtern zur Beschreibung des Experiments und die eigentlich
auszusprechenden Wörter lag vollständig jenseits unserer Kompetenz, wenn man alle Bedingungen erfüllen will, und so entschieden wir uns für eine einfache Phrase, die einen Eindruck im
Geist des Experimentators hinterlassen würde. Diese Phrase hat dann eine beachtliche Kontroverse ausgelöst, was wir auch erwartet hatten, aber dies war ein Zweck, um dieses Experiment
zu fördern. Die verschiedenen Reaktionen bei Personen, die von dem Experiment gehört haben, ergeben eine interessante Studie. Der Herausgeber einer römisch-katholischen Zeitschrift
hat ganz plötzlich seine Mitgliedschaft bei uns gekündigt, nachdem er einen führenden Physiker wegen des Experiments konsultiert hatte. Ich sympathisiere mit seinen Schwierigkeiten, jedoch sollte er das neue Buch von Reverent Franklin Loehr, The Power of Prayer on Plants (engl.
Die Macht des Gebets über Pflanzen1) lesen. Es ist eine exzellente Bekräftigung unserer Überzeugung und ich freue mich darauf, ihn auf unserer nächsten Tagung über Wissenschaft und
Religion sprechen zu hören.
Verbreitet sich die Energie?
Unser erster Versuch in diesem Jahr an den Laboratorien, das Experiment durchzuführen, um
ein Foto eines vollständig durchgeführten Experiments für diese Broschüren zu erhalten, hat zu
großen Schwierigkeiten geführt, denn es gab nur ganz kleine Unterschiede zwischen den gesegneten und den ungesegneten Pflanzen. Obwohl es uns bei zahlreichen früheren Gelegenheiten gelungen war, ein verstärktes Wachstum zu erreichen, gab es etwas, was nun anders gehandhabt wurde. Als wir das Experiment überprüften, fanden wir heraus, dass sich möglicherweise eine Schwierigkeit durch die Nähe der Pflanzen zueinander ergab.Frühere Experimente
wurden im Gewächshaus durchgeführt. Weitere Forschungen mit Hilde unserer Gedanken-Muster-Methode brachten zu Tage, dass der neue 1.8 Meter lange Zinkbehälter, in den die Pflanzen
ausgebracht wurden, sie auf irgend eine Art und Weise verband. Mein altes Hobby der elektro statischen Natur des radionischen Phänomens kam sofort wieder hoch und wir schlagen nun
vor, ein Experiment auszuführen, bei dem alle Töpfe so weit als möglich elektrisch isoliert wer den und jeder Topf an ein Galvanometer angeschlossen wird.
Es ist unwahrscheinlich, dass unser Galvanometer mehr als die momentane Differenz zwischen
dem Topf und der Erde anzeigt. In früheren Experimenten, als wir das Galvanometer bei Pflanzen verwendeten, die in die Erde gesetzt wurden, sind wir auf ein unerklärliches Phänomen ge stoßen. Wenn das Spot-Galvanometer mit der behandelten Pflanze verbunden blieb, schien die
Anzeige auf dem Galvanometer in einer Position einzufrieren und wenn die Verbindung von der
Pflanze gelöst wurde, ging die Anzeige nicht zurück auf Null. Nur durch das Kurzschließen zwischen den Anschlüssen des Galvanometers kann die Ladung schnell entfernt werden.
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Abb. 2 – Foto der Ergebnisse von J. Rawson, der am Experiment Segnen der Pflanzen teilnahm.

Was ist eigentlich eine elektrostatische Ladung? Ich fürchte, dass dies eine Antwort erfordert,
die niemand weiß. Was ist von Reichenbachs Od und was Reichs Orgon-Energie? Diese Fragen
kommen uns in den Sinn und komplizieren ein eigentlich einfaches Experiment. Lassen Sie uns
einfach Beweise für verstärktes Wachstum durch Segnen zusammentragen und diese dann den
Wissenschaftlern übergeben. Sie sind die Personen, die wir überzeugen müssen.
Segnen von Schnittblumen
Wir sind Frau Adair Roberts für den folgenden Ausschnitt aus ihrem Brief zu Dank verpflichtet.
„Ich denke, der Grund warum meine Schnittblumen so lange halten ist, weil ich sie wie etwas
zutiefst menschliches behandele. Weil ich keine Pakete tragen kann, werden mir Blumen geliefert und wenn sie ankommen, heiße ich sie in meinem zu Hause so willkommen, wie ich es für
einen geehrten Gast tun würde, und wie für Gäste sehe ich zuerst zu, dass sie es bequem haben
und ausruhen können, bevor ich ihnen ihr Zimmer zeige und hoffe, dass sie ihren Aufenthalt bei
mir so genießen, wie ich ihre Gegenwart.“
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Abb. 3 – Foto der Ergebnisse von R. Finch. Die gesegneten Pflanzen befinden sich auf der rechten Seite.

Brief von H.W. Henson
[Anm.d.Red.: Es wird hier etwas sehr esoterisch, aber ich möchte dem geneigten Leser die hier
gegebenen Informationen – schon der Vollständigkeit halber – nicht vorenthalten.]
Sehr geehrter Herr de la Warr,
bei der Vorbereitung auf das Experiment mit den Bohnensamen aus der aktuellen Mind and
Matter Ausgabe, erinnerte ich mich an ein Gespräch mit meinem Nachbarn vor ein paar Tagen.
Ich hatte angemerkt, dass die Visualisation ihrer späteren Resultate im Interesse gesetzter Samen liegt. Er lachte mich aus und antwortete, „Oh, ich kann die Blüten aber nicht sehen, wenn
ich die Samen setze. Ich setze sie einfach.“
Es schien mir, dass hier vielleicht ein Hinweis auf den Grünen Daumen mancher Leute liegt. In
gewissen okkulten Theorien wird eine Gedankenwelt postuliert, in welcher ein Prototyp von
Gedankenform oder ein spiritueller Archetyp existieren muss, bevor eine materielle Form oder
Entität in Existenz kommen kann. Da gibt es ja auch noch die Resultate Ihrer Kamera, bei denen
ein zukünftiges Potenzial in einem Objekt existiert, das fotografiert werden kann, was die Existenz eines Bildes dessen, was sein könnte, irgendwo in einem undefinierbaren Medium nahe
legt (eigentlich beweist). Ist es nicht eine Möglichkeit, dass die Klarheit oder Intensität, mit der
man das Wachstum der Pflanze, die sich aus dem Samen entwickelt und die man Tag für Tag
beobachtet, visualisiert, Einfluss auf das Ergebnis haben könnte; das bedeutet, Stärkung des
Bildes in der Welt der Gedanken oder dem Raum des Geistes, wie Sie es nennen? Mit dem Segnen des Erdreichs während des Experiments finde ich es persönlich unmöglich, nicht eine starke, robuste Bohnenpflanze zu visualisieren. Die Fähigkeit oder der Mangel an Fähigkeit, im
Auge des eigenen Geistes ein Bild der fertigen Pflanze zu sehen, die man aus der Saat zu entwickeln hofft, könnte doch Einfluss auf den Erfolg bzw. dem eventuellen Misserfolg haben.
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Darf ich noch die Gelegenheit ergreifen und Ihre Aufmerksamkeit auf das, was die signifikantesten Passagen von Ernest Lehr in Bezug auf Ihre Arbeit im Mind and Matter Magazin zu sein
scheinen richten (Entschuldigung, wenn Sie bereits mit diesem höchst faszinierenden Buch vertraut sind).
In einem Kapitel, das sich mit dem Spektrum befasst, erscheinen die folgenden Worte. Lehrs
Theorie haben keinerlei Verbindung zur orthodoxen Physik. Er meint, dass Licht und Dunkelheit
beide dynamische Zustände des Raums seien.
„Rudolf Steiner fühlte die Notwendigkeit für Pioniere, die sich entlang des von Goethe geöffneten Wegs entwickeln, vorwärts in die Gebiete unentdeckter Phänomene der oberen Grenze der
Natur gedrängt zu werden. Und dies veranlasste ihn, jenen, die bereit waren zuzuhören, ver schiedene Hinweise auf neue Wege experimentellen Forschens zu geben … Nun, unter den Indikationen auf dem Gebiet der Physik, an denen bisher nicht gearbeitet wurde, gibt es eine, die
mit einer bisher unbekannten Methode arbeitet, das Lichtsprektrum mit einem Magneten zu
beeinflussen.“
„Sein Hinweis zeigt auf nichts anderes als eine Überleitung vom optisch erzeugten Spektrum in
seiner linearen Form, mit zwei Grenzen (an jeder Seite eine) in eine geschlossene Kreisform.
Und das macht man mit einer adäquaten (bisher nicht entdeckten) Anwendung magnetischer
Kräfte. Nach seiner Aussage wird sich der Punkt, an dem die beiden Spektrumsenden zusammen treffen, als eine Quelle gewisser höherer Kräfte herausstellen, die sonst nicht direkt verfügbar sind.“
„Unser Verständnis des Magnetismus als spezifische Repräsentation der Polarität zweiter Ordnung (polarisierte Gravitation) befähigt uns zumindest prinzipiell zum Verständnis, wie Magnetismus Einfluss haben könnte – nicht auf das Licht selbst, wie die heutige Physik irrtümlich an nimmt – sondern auf die sekundäre Polarität der Spektralfarben, die aus der primären Polarität
Licht und Dunkelheit geformt werden …“
„Der Grund warum diese vierte und höchste Metamorphose des Lichts (die anderen drei sind
das sichtbare Spektrum, Ultraviolett und Infrarot) nicht im gewöhnlichen Spektrum erscheint
ist, dass sie von einer zu spirituellen Qualität ist, um von optischen Apparaten eingefangen zu
werden. … “
„Wenn das einmal praktisch durchgeführt wurde, können wir das Erscheinen eines vollständigen Farbkreises erwarten, den bereits Goethe erahnt hatte. Der volle Kreis besteht aus 12 wahrnehmbaren Farben, wobei die goethianische Pfirsichblütenfarbe dem Grün gegenübersteht. Es
ist dieser Bereich der Pfirsichblütenfarbe – wieder nach Rudolf Steiner – in dem wir eine Quelle
aktiver Lebenskräfte finden werden …“
Weil die Bilder auf Ihren Fotoplatten das Ergebnis eines Effektes auf die Emulsion – ähnlich dem
von gewöhnlichem Licht erzeugten Effekt – ist, scheint das anzudeuten, dass es die eine oder
andere Beziehung zwischen der Ursache dieses Effektes und gewöhnlichem Licht gibt.
Mit den besten Wünschen,
H.W. Heason
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Radionikfragen XXXXXXXIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Es gibt unter Radionikanwendern viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Reproduzierbarkeit …
A.: Gibt es nicht! Es gibt nur verschiedene Ansichten über die Reproduzierbarkeit verschiedener
Radioniksysteme.

F.: Da ich selbst noch nicht so viel Erfahrung in der Radionik habe, und inzwischen mit dem XYZSystem (reproduzierbar) …
A.: Im Radionikforum steht ein Kommentar (kann man sicherlich über die Suchfunktion finden,
habe ich jetzt nicht ausprobiert), dass beim System XYZ die angebliche Reproduzierbarkeit vom
Datum abhängt. Ohne Offenlegung des Programmcodes wäre ich hier äußerst vorsichtig, denn
sonst sitzt man – was den Wahrheitsgehalt der Ergebnisse angeht – gleich mal zwischen den
Stühlen. Es ist doch peinlich, wenn man zum Beispiel Schnupfen (da gibt es viel schlimmere Sa chen – Schnupfen hier nur als leichte Kost) testet und der Patient einfach keinen hat.

F.: … und mit dem ZYX-System (nicht reproduzierbar) arbeite, weiß ich nicht so recht, wie ich
mit diesem Thema umgehen soll. Aus diesem Grund möchte ich Ihren geschätzten Rat einholen: „Gibt es in der Radionik eine Reproduzierbarkeit?“
A.: Die einzige Reproduzierbarkeit besteht in der klassischen Radionik im gründlichen Erlernen
der Radiästhesie (Pendeln). Dann bekommt man reproduzierbare Ergebnisse, die auch stimmen. Im menschlichen System sind Strukturen eingebaut, die solches Tun unterstützen und
entsprechende Reaktionen liefern. Dazu empfehle ich Ihnen meine beiden Blogbeiträge (Radionik und Fehler in der Analyse Teil 1 + Teil 2) incl. der Kommentare zu lesen. Ansonsten: Reproduzierbarkeit hängt in der Radionik ausschließlich vom Anwender ab!
Kommentar: Recht vielen Dank für die Mail und Ihre Informationen. Das habe ich verstanden.
A.: Bitte auf alle Fälle mindestens den 2. Teil des in den Kommentaren erwähnten Videos anschauen. Das Experiment ist wirklich der Hammer.
Kommentar: Mit der Radiästhesie habe ich mich schon gut angefreundet. Mit dem Tensor kann
ich sehr gut arbeiten und da bekomme ich auch reproduzierbare Ergebnisse. Zum Beispiel,
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wenn ich etwas getestet habe und dann eine Kontrollfrage stelle, wird das Ergebnis zu 99% bei
mir immer bestätigt.
A.: Gratulation. Die meisten Anwender von Zufallssystemen sind zu faul oder nicht verantwortungsbewusst genug oder haben noch andere Gründe, warum sie sich mit den nicht stimmigen
Ergebnissen zufrieden geben. Und es gibt ja auch die seltenen Exemplare, denen es wirklich gelingt, den Zufallsgenerator zu gescheiten Ergebnissen zu bringen, aber das ist wirklich selten.
Kommentar: Ich habe festgestellt, dass man mit einem Radionikgerät, egal ob jetzt System XYZ
oder System ZYX, wie Sie schon mit dem Schnupfen erläuterten, manchmal Ergebnisse angezeigt werden, die einfach nicht stimmig sind. Aus diesem Grund teste ich immer mit dem Tensor
nach, das ist zwar etwas zeitaufwändiger aber wenigstens hat man dann brauchbare Ergebnisse. Da hätte ich mir wohl das Geld für die teuren Geräte ersparen können. Naja, aus Fehlern
lernt man eben. Nochmals vielen Dank!
A.: Nun, wieso eigentlich nachtesten? Gleich richtig testen ist die beste Methode, weil alle anderen Ergebnisse eben verdächtig sind. Ggfs. werden auch noch Vorurteile geschaffen, die man
beim Nachtesten dann bestätigt findet – kein guter Ansatz.

F.: Jetzt habe ich Sie noch nicht richtig verstanden. Gleich richtig testen, das leuchtet mir ein.
Bedeutet das jetzt völlig ohne Geräte, anhand eines Ratenbuchs testen oder einfach Kontrollfragen hinsichtlich der Richtigkeit zu den Geräte-Ergebnissen stellen ?
A.: Schön, dass Sie es genau wissen wollen :-). Gleich richtig testen heißt ganz einfach, die Fragen, die man zum Zustand des Klienten hat, nur radiästhetisch abzufragen. Wozu bräuchte ich
denn dann noch die Ergebnisse der automatischen Geräte? Dazu erstellt man eine Liste der Dinge, die man wissen möchte (die auch durchaus veränderbar sein darf, wenn die eigene Entwicklung weiter geht), die pendelt man ab und schreibt die Ergebnisse auf. Wenn man das geschickt
anstellt, dann macht man das in Kurvenform (hat ja wohl jeder mal in der Schule gelernt). Wenn
man dann die Kontrolluntersuchung(en) macht, werden einfach die neuen Zahlen neben die alten geschrieben, was einem dann die Veränderung anzeigt. Die Kurvenform ist hier noch aussagekräftiger, weil man mit einem Blick den Gesamtzustand erfassen kann. Das ist wohl insge samt aufwändiger, aber dafür hat man die Gewissheit, dass hier Daten vorliegen, auf die ich
mich verlassen kann.
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Radionik für Pflanzen, Teil 1
von Horst Grünfelder
Radionik für Pflanzen ist schwieriger als Radionik für Menschen.
Der Mensch ist mobil, Pflanzen können nicht weg. Als Mensch können wir uns geeignete Nahrung besorgen, die Pflanze muss nehmen was im Boden ist. Wir verstehen etwas von unserem
Körper und seinen Funktionen, die wenigsten haben aber Biologie studiert und kennen sich mit
der Physiologie von Pflanzen aus. Bekannt ist, dass bei Pflanzen noch ein kleines Seelenleben
dazukommt, mag sie ihren Nachbarn, mag sie ihren Standort. Für mich haben Pflanzen außerdem noch ein Bewusstsein, das auch Kommunikation zulässt und ich gehe darauf ein.
Selbst Menschen, die lange an einem begrenzten Platz leben, werden in ihren Körperfunktionen von Standortfaktoren beeinflusst. Sind sie ungünstig, werden sie Störungen erleben. Die
Pflanze ist aber total und immer ihrem Standort ausgesetzt. Ist der Platz und die Umgebungs strahlung für sie kompatibel? Wir wissen es selten. Und darum meine ich, Radionik ist für Pflanzen schwieriger als für Menschen.
Zum besseren Verständnis noch ein Prinzip der Natur. Viele Gewächse verteilen über die Luft
Tausende von Samen. Aus ihnen wachsen nur wenige heran, vor allem die am richtigen Stand ort. Die Natur musste dieses Verfahren entwickeln und sich großzügig verstreuen, um wenigstens mit einem geringen Anteil Erfolg zu haben. Der Mensch deutet diesen Vorgang nicht. Er
schleppt alle möglichen Gewächse in seinen Garten und meint, sie müssten gedeihen, egal wo
er sie einpflanzt. Das entspricht nicht dem Prinzip der Natur. Bei einjährigen Gemüsepflanzen
erkennt man das nicht gleich, aber man soll nicht ganz dagegen verstoßen. Z.B. gedeihen bei
uns Zucchini einfach nicht.
A. Mein eigener Garten
Mein eigener Gemüse Garten ist kein Wunderwerk. Tomaten, Bohnen, Salat, Paprika und Peperoni kommen gut genug. Mutterboden hatten wir eigentlich keinen, es stand ein Lösshang mit
hohem Lehmanteil an. In der Not habe ich in die Steigung eine Art Hochbeet gebaut und sie mit
Sandboden gefüllt, vermischt mit gehäckseltem und verrottetem Grünschnitt. Da mussten die
Bodenmikroben und andere Lebewesen erst noch einziehen. Asche, Laub und eigener Kompost werden laufend untergearbeitet. Trotzdem war es lange Zeit nicht der ideale Nährboden.
Über die Jahre haben wir unser Haus und den Garten mit einem positiven Milieu versorgt, es
sind wirklich einige radiästhetische Feinheiten dabei. Man denkt halt so, all das wäre auch für
Pflanzen gut. Nur das stimmt nicht, denn jedes Gewächs braucht seine Nische, egal, ob es dort
gut oder schlecht für Menschen ist. Erst bei einem Tag der offenen Gärten habe ich endlich erkannt, dass trotz Pflege nicht alles überall gedeiht. Theoretisch war mir das schon immer klar,
nur es kam nicht zur Anwendung. Heute kann ich sagen, dass ich auf meinen Beeten ein viel zu
positives Milieu erzeugt habe, das nur für bestimmtes Gemüse verträglich ist.
Auf der Basis habe ich 2010 dann mit Radionik für Pflanzen begonnen. Die folgenden Fotos
stammen von Mitte September 2011.
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Im Folgenden beschreibe ich Versuche mit Radionik für Gemüsepflanzen. Meine Methoden, die
radionische Wirkung bildhaft darzustellen, wurden in den Radionik Newslettern Nr. 64 und 71
gezeigt. Ich möchte sie nicht wiederholen.
Es wird erkennbar, dass ich mich mit der Zeit verbessert habe. Mein eigentliches Anliegen ist
aber, zu zeigen, welche radionischen Felder dabei auftauchen und wie sie sich verteilen. Manche von ihnen scheinen auch ein Eigenleben zu führen.
1. Die Eigenstrahlung von Salat und Paprika
Die Stelle wurde gewählt, weil unser Garten da endet. Dort müssten auch meine radionischen
Einflüsse zu Ende sein. Das Bild zeigt den frisch gepflanzten Salat und rechts eine Paprika.

Was bedeuten die grünen Bereiche? Alles hat Eigenstrahlung und diese reicht über ihre Gestalt
hinaus. Grundsätzlich besteht so eine Eigenstrahlung aus mehreren Wellenlängen, man denke
z.B. an einen Stein mit verschiedenen Elementanteilen. Jeder Anteil davon schwingt und reicht
als individuelles Feld über das Objekt hinaus, oft auch weiter als eingezeichnet.
Hier habe ich die kennzeichnenden Wellenlängen [Die genannten Zahlen von Wellenlängen sind
sogenannte Einstellwerte (=EW) in Zentimeter auf einer Lecherantenne® nach R. Schneider. Diese
werden über einen Schieber auf dem Paralleldrahtsystem einer Leiterplatte eingestellt und variieren so die empfangenen Wellenlängen. Man arbeitet dabei halb-physikalisch wie mit einer Rute.
Die zugehörenden Wellen sind radiästhetische Wüst-Wellen. Innerhalb der eingetragenen Linien
auf den Fotos sind solche EW flächig vorhanden. Entweder sind die EW bzw. Raten eingetragen
oder ihre Bedeutung. J4 bedeutet z. B. die Intensitätsstufe 4. Wer nicht gerne technisch denkt,
kann sich solche EW auch als Frequenzen oder Schwingungen vorstellen. Das ist populär und anschaulicher, aber nicht ganz zutreffend.] von Salat und Paprika ermittelt und eingetragen. Bei
Pflanzen brauche ich sie, damit ich sie radionisch ansprechen kann. Das geschieht so: die Wellenlänge wird in eine Rate gewandelt und das ergibt dann das Ziel der radionischen Beeinflus -
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sung. Mich hat gewundert, dass der Bereich beim Salat so knapp ist. Man könnte daraus fol gern, dass er sich nicht so wohl fühlt oder dass er sich vor fremden Einflüssen duckt. Das Feld
der Paprika ist größer, dafür steht sie schon 5 Monate dort.
Beim Körperfeld der Paprika kann man herausfinden, dass die Intensität am Rand mit J10 [Verwendet werden die Intensitäten nach R. Schneider, 0 ist am stärksten und nach oben wird es immer schwächer. Leider ist es konträr zum allgemeinen Verständnis. Es gibt aber die Anzahl der Eintauchvorgänge an, bis man gesättigt ist und bei wenigem Eintauchen muss das Feld einfach intensiver sein.] sehr gering ist, direkt auf der Pflanze ist sie mit 0,3 ganz intensiv. So kann man sich
auch sein eigenes Körperfeld vorstellen, die Intensität nimmt nach außen ab.

Derart aufmerksam geworden, wollte ich sehen, ob sich die Paprika mit dem Salat verträgt und
habe ich ihre Auren ermittelt. Die rosa Felder sind größer und berühren aber nur die Nachbarn.
Die der Paprika geht nicht in das Feld des Salates hinein. Die Aura des Salates endet oben ne ben der Paprika und duckt sich unten vor ihr. Es sieht danach aus, als ob die Paprika dominiert. Allerdings steht der
Salat erst seit 3 Wochen dort. Ob sie sich grundsätzlich vertragen, musste ich in einem Gartenbuch nachsehen. Als geeignete Nachbarn werden sie in meinen Büchern nicht genannt. Das könnte sich hier gezeigt haben.
2. Wie erreicht Radionik die Pflanzen?
Hier (Wie kommt die radionische Information zum Empfänger?) habe ich bei einer Fernwirkung gezeigt, wie die radionische Information aus dem Boden kommt und den Mensch
umhüllt. Hier liegt der Garten 10 m vom Haus entfernt, des884
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halb geht nur eine Nabelschnur von der Rate zur Pflanze. Die Rate liegt im Haus auf einer Fensterbank im OG.
Der von der weißen Linie umhüllte Bereich wird von einem Operator gebildet. Er füllt auch die
Nabelschnur zur Pflanze. Beim Salat ist seine Wellenlänge 10,220 cm und bei der Paprika 10,110
cm.
Im gleichen 10 cm-Wellenlängen-Bereich liegen auch die Operatoren zur Erkennung von
Mensch und Tier. Interessant wäre, ob der Operator bei Pflanzen vielleicht nach Sorten unter scheidet. Salat ist ein Blattgemüse, die Paprika trägt Früchte. Weiter rechts stehen Stangenbohnen, die haben das Erkennungsfeld von 10,930 usw. Es sieht mir eher nach einer Los- oder
einer mechanischen Seriennummer aus, die für die Erkennung vergeben wird. Das müsste man
aber vertiefen.
Auf dem Beet ist die Intensität der Erkennungen mit 8 und 9 recht gering, vermutlich weil die
Verbindung seit Wochen eingerichtet ist. Während der Analyse denkt jeder Radioniker natürlich
an das Objekt, möglicherweise reicht das schon, aber für eine dauerhafte Funktion verwende
ich immer die Eigenschwingung der Pflanze als Ziel-Rate und schreibe sie meist zu unterst auf
den Kartuschen Zettel (Newsletter 64 Seite 7). Einen Pflanzenteil als Zeuge auszulegen ist auf
Dauer nicht geeignet, Luftzug wird das Muster verschieben und trocken ist es dann nicht mehr
zu erkennen.
Interessant ist, dass das weiße Operatorfeld zwar handbreit über die Wiese daherkommt, sich
vor der Paprikapflanzung dann aufweitet und sie alle brav erfasst.
Weitere Operatoren fehlen am Platz. Auch jene, die mir geholfen hatten, die geeigneten Raten
zu finden.
3. Ein radionisches Wunschfeld für die Paprika
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2010 hatte ich angefangen, Radionik im Garten anzuwenden, allerdings mit geringen Kenntnissen. Auch heute habe ich nur wenig Wissen von den Randbedingungen Boden, Feuchtigkeit,
Licht, Standort, Milieu und von einer Pflanzenphysiologie.
Wo kommt die Rate 4227 her? Meine Notiz lautete im Juni 2010: „auch dieses Jahr kümmern
wieder Paprika und Peperoni.“ Damals befragte ich sie nach ihrem Wunschmilieu. Es wäre die +
3,473 cm gewesen, ich habe sie dann in diese Rate gewandelt und auf so die Ratenkartusche
(siehe Bild) geschrieben und dann aufs Fensterbrett gelegt. Die Bedeutung der Raten ist daneben notiert. Schön zu sehen, das Feld wirkt 2011 wieder im grünen Körperfeld.
Nicht alle Paprikas sehen inzwischen besser aus, diese schon. An einer anderen Stelle war ich
noch nicht zufrieden. Der Ertrag ist dort zwar hoch, aber die Pflanze bleibt gelblich und kleinwüchsig. Dieser einen armen Peperoni, sie ist nicht abgebildet, wollte ich im September 2010
doch noch helfen. Ihre Wunschstrahlung war damals – 243,30 cm, als Rate die 5435. Ich hatte
sie 2011 einfach wieder genommen, aber irgendwann den Einfluss nicht mehr gefunden und seine Strahlung fehlte sogar an der Quelle, der Kartusche. Da wollte ich wissen, was los ist. Die
Pflanze sagte, „sie brauche die Strahlung nicht. Damals hätte sie gewirkt, war aber nicht gut genug“. Nun, da möchte man doch zu gerne erfahren, wer den Einfluss abgestellt hat? Es war ein
Operator **09 mit einem eigenen Analysenfeld. Im Moment steht er nur über dem Salat,
nächstes Bild.
4. Der Salat freut sich über ein anderes Umfeld

Hier zuerst das violette Feld dieses Operators. Typisch, auch dieser kommt von oben und wurde
nicht von den einzelnen Raten mitgeliefert (Radionik Newsletter 4-2011). Er wäre im Umfeld
meiner radionischen Beeinflussung aufgetaucht und arbeitet hier selbständig gegen andere
Fremdstrahlungen. Was meine ich damit?
Dazu muss man wissen, dass das Nachbargrundstück 1 Meter hinter den Beeten beginnt und
die Mieter dort Chaoten im Sinne von Ästhetik sind und dabei viele Störfelder erzeugen. Alles,
was ein Garten nicht braucht, wurde von ihnen rein geschleppt und gammelt vor sich hin. Mei886
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ne 2 m hohe Hecke kann nur das Auge beruhigen, aber was durchdringt, ist nicht leicht abzu wehren. Ich weiß, dass der Salatbereich auch für andere Pflanzen kritisch war, aber es war damals die einzig freie Fläche.

Der **09 Operator hat sein eigenes Analysenfeld, das ist jetzt aber nicht mehr aktiv. Am Platz
ist es jedenfalls nicht auszumachen.
2,5 Wochen nach der Pflanzung habe ich dann folgendes gemacht. In einer fremden Gartenanlage habe ich kräftig wachsenden Salat untersucht. Die Strahlung 7,23 cm fördert dort das
Wachstum und 23,20 cm vermittelt ihm Wohlsein.
Den Einfluss habe ich einfach übernommen und ihn radionisch an meinen Salat gesandt. Er verteilt sich wie auf diesem Bild. Oben links steht die Raten Kartusche, daneben die Bedeutung.
Das Wohlsein liegt eng um den Salat. Die Wachstums fördernde Strahlung dehnt sich aber auch
auf die Paprika aus und reicht letztendlich über die ganze 15 m breite Beet Anlage hinweg.
Und da endlich schließt sich auch der Kreis zum Operator **09. Er ist es, der die 7,23 auf die
Beete verteilt hat. Ich hatte sie nur dem Salat zugedacht, er findet aber, sie wären für alle Ge müsepflanzen gut und harrt, vermutlich auch deshalb, seit Wochen auf meinem Beet aus.
Als ich das entdeckt hatte, habe ich mich bei ihm bedankt. Mit meinen Wellenlängen ermittle
ich zwar sehr technisch, aber darüber hinaus suche ich zu allen Feldern auch den persönlichen
Kontakt und einen emotionalen Bezug. So ein Bewusstsein öffnet viele Tore und belohnt mit einem angenehmen Gefühl. Nebenbei wächst eine Affinität, aus der heraus man auch die Felder
erfolgreich befragen kann.
Als ich die 7,23 beim fremden Salat gefunden hatte, war ich von der Zahl überrascht. Sie war
mir schon länger bekannt und die 7,23 scheint in unserer Welt eine Wellenlänge zu sein, die in
verschiedenen Potenzen und Vorzeichen bei wichtigen und oft auch bei geistigen Aspekten
vorkommt. Soweit meine Erfahrung.
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Im Band 1, Die Blume des Lebens von Drunvalo Melchizedek steht auf Seite 45 unter dem Kapitel „Die Wellenlänge entscheidet über die Dimension: … Das Universum – und damit meine ich
[= Drunvalo] alle Sterne und Atome … – hat eine Grundwellenlänge von 7,23 cm …“ Leider erwähnt Drunvalo mit keinem Wort, woher er diese Zahl hat. Mit meinen Vorkenntnissen habe ich
die Tragweite seiner weiteren Aussagen verstanden, nur warum sie 7,23 cm misst, hätte ich zu
gerne gewusst.
Im Gemüsebeet hat sich ihr ein fremder Operator angenommen und fand es wert, sie auch den
anderen Pflanzen zu liefern.

5. Einige Felder sehen nebenan so aus

Hier noch mal das Erkennungsfeld der Operators 10,110 cm. Man sieht gut, er will nur die mit
der Ziel-Rate ausgewählten Pflanzen erfassen. Unten mittig, beim Pfeil, kommt er über die Wiese herein und umschließt mit seiner weißen Grenze alle Paprika und Peperoni Gewächse. Auf
der Wiese davor ist er aber nur eine handbreite Nabelschnur, die bei den Raten beginnt. Seine
Kartusche liegt im Obergeschoss.
Wird der Erkennungsoperator 10,110 den kürzesten Weg durch die Luft nehmen? Nein, der dünne Schlauch bleibt am Boden und läuft über Stock und Stein zur Hauswand und schließlich an ihr
hoch zum Fenster. Seine eigenen Fixierungen sind am Boden bestimmt leichter einzurichten als
in der Luft.
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Gleich daneben läuft auch die Salaterkennung, sie geht den gleichen Weg. Zusammen ist das
dann eine kleine geomantische Zone, so eine Art Zwerg Leyline. Ist es ein Zufall, dass sie das
Haus und das Beet an der Stelle erreichen, an der auch ein Gitternetzstreifen rein mündet? [Unter einem Globalnetzgitter (=GNG) kann man sich eine Strahlenstruktur vorstellen, die sich wie ein
überdimensionales Fischernetz über die Erde spannt. Die Maschenweite dieses Netzes beträgt in
unseren Breiten 2 mal 2,50 Meter. Der Netzstreifen ist etwa 20 cm breit und wird als senkrechte
Strahlenwand wahrgenommen. In der Radiästhesie ist es eines der wesentlichen Gittersysteme.
Aber auch andere Denkrichtungen sehen im GNG einen wichtigen Informationsträger.] Vermutlich
kann die Erkennung seine Hilfe gut gebrauchen, obwohl dort kein sogenanntes GNG Chip entstanden ist. Auch nicht Teile einer Chip Eigenschaft sind zu finden.
Und so läuft die 7,23 cm rechts vom Salat weiter. Meine Radionik bezog sich auf Gemüsepflan zen, der Operator **09 hat das erkannt und berücksichtigt es. Unten rechts wird die Kapuziner kresse ausgenommen und auch der Lebensbaum hinten wird nicht berührt. Natürlich verteilt
sich dieses Feld etwas weitläufiger und muss sich nicht eng auf jede Pflanze konzentrieren.
6. Radionik mit Tomaten
Mit Tomaten habe ich am längsten experimentiert. Braunfäule kann eine Pflanzung schnell schädigen. Seit 2010 versuche ich es mit einer geeigneten radionischen Abwehr,
erst jetzt sehe ich einen Teilerfolg.
Das gewählte Tomatenfoto zeigt kein Prachtexemplar, sie
hat sich erst spät aus Kompostresten entwickelt und fast
alle, die sich so durchgekämpft haben, dürfen bei mir bleiben. Weil sie schön frei dasteht, habe ich sie als Vorlage gewählt.
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Der grüne Bereich ist wieder ihre kennzeichnende Eigenstrahlung. Auch hier wundert es einen,
wie eng sie ist. Ihr Aura Bereich ist eine größere, mehr runde Hülle, ähnlich dem 2. Bild im 1. Absatz.
Im August 2011 bin ich wieder durch fremde Gärten gestreift und habe nach gesunden und kräftigen Tomaten gesucht. Ich konnte ein Dutzend offensichtlich vorteilhafter Milieu Strahlen notieren. Wir haben uns dann auf die 7,22 und 58,20 beschränkt, für letztere ergab sich eine dop pelte Rate.

Auch hier sind sie in das grüne Körperfeld eingebunden, das ich mit 19,24 cm analysiert hatte
und das auf der Kartusche durch die Rate 332 repräsentiert wird.
a. Schutz vor Krankheiten, die ersten Versuche
Nun zu meinen Versuchen, sie gegen Braunfäule zu schützen. Jahre davor hatte ich mit einem
Regendach begonnen, es hat nur etwas geholfen. Das Dachgeschäft wurde mir zu lästig und
gleichzeitig wuchs der Ehrgeiz, mit Radionik erfolgreich zu werden. Im darauf folgenden Jahr
hat die Braunfäule bereits im Juni angefangen, einige Blätter sind früh gelbbraun geworden
und junge Früchte bekamen schon dunkle Flecken. Mein Nachteil war 2010, dass ich mir unter
der Braunfäule nichts vorstellen konnte, das gilt leider immer noch. Man sieht, sie befällt Stängel, Blätter und später Früchte.
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Damals ermittelte ich am Blatt ihre Schadstrahlung als – 2,322 und eine Kommandorate 454 als
schütze vor sollte helfen. Das ergab die 1. Kartusche auf diesem Bild.
Sie wurde mit dem Wunschmilieu, rechts, ergänzt. Ein Jahr später, die gleiche Rate wird wieder
hingelegt, haben die nächsten Tomaten gesagt, sie brauchen den Schutz nicht, er belaste sie
zwar nicht, aber er soll weg. Also kam die Kartusche 2011 in die Ablage ungeeignet.
Damals, Ende Juni 2010, merke auch ich, dass die Braunfäule damit nicht gestoppt wird. Also suche ich einen neuen Weg und betrachte sie jetzt als äußeren Befall aus der Luft und ermittle zusammen mit der Tomate einen äußeren Schutz. Daraus entsteht die nächste Rate: „Entferne
den Pilz und zerstöre ihn auf der Blattoberfläche“. Wieder, das Jahr darauf, stelle ich fest, dass
dieses Modell nicht wirklich hilft.
Jetzt muss ich einen Einschub bringen, denn inzwischen habe ich meine Technik verfeinert. Damals waren mehrere Fehler aufgetreten: Zuerst, ich darf die Abfolge der Raten nicht einfach so
nach meinem Verständnis hinschreiben. Ich muss behutsam die richtige Reihenfolge abfragen.
Dann muss ich testen, wie stark die Kartusche wirkt. Sie muss mit hoher Intensität bei der Pflanze ankommen und das auch noch nach Tagen. Erst dann weiß man, dass es die Pflanze verwen den kann. Ein weiterer großer Fehler kann entstehen, wenn man die Kartusche nicht auf den
richtigen Platz legt. Auf einem klassischen Radionik Gerät dreht man die Stellschraube mit dem
Magneten ja auch so lange, bis das Gerät die beste Wirkung zeigt. Die meisten dieser Verbesse rungen habe ich erst 2011 erkannt und umgesetzt.
Man sieht, dass es sehr viele Fehlerquellen geben kann, ganz abgesehen vom richtigen Boden
oder einer geeigneten Düngung. Mein Bestreben war vor 2011 immer, den Tomaten ein geeignetes Wunschmilieu zu geben und sie vor einem Befall zu schützen. Das sind aber nur 2 von bestimmt 5 anderen ebenso wichtigen Komponenten.
Jetzt weiter. Kurz darauf, Mitte Juli 2010 wurden weitere Blätter gelblich und eine Frucht hat in zwischen braune Flecken. Die zweite Kartusche bleibt zwar, aber die erste wird korrigiert. Ich
untersuche: die Wellenlänge der Braunfäule-Rate 73434 reagiert auf den befallenen Blättern
891

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

mit einer Reichweite von 1,5 m, meine Auswahl war also richtig. Von der Tomate erfahre ich
aber, dass sie auf der alten Kartusche nur ein wenig geholfen hat, ich soll sie korrigieren. Sie
wird mit Raten von fernhalten und zerstören neu eingesetzt.
Es gab 2010 noch andere Versuche und ich erkannte auch, dass der Pilz wohl aus mehreren
Komponenten besteht. Man weiß halt zu wenig von den Krankheiten der Pflanzen, ein Botaniker hätte es bestimmt leichter.
b. Schutz vor Krankheiten, 2011 wird es stabiler
Mit diesen Erkenntnissen beginnt das Tomatenjahr 2011. Ende Juni kommen wieder die gleichen
Probleme. Mein Heranarbeiten an richtige Raten muss nicht mehr geschildert werden. Der Zustand wurde bald stabil, die Tomaten der Nachbarn sind ab September eingegangen. Meine
stehen noch bis Mitte November und haben einige leichte Nachtfröste ausgehalten. Die letzten
Früchte werden noch geringfügig rot und reifen gut nach. Meine aktiven Raten waren 2011:

Bei der oberen Kartusche vom 30.6.11 wurde die Zielrate der Tomaten in 332 geändert und das
Eliminieren und Zerstören in Entgiften. Am 27.7.11 baute ich mein Konzept erneut um. Was weiß
ich schon von dieser Braunfäule, also habe ich die Pflanze direkt befragt. Kommandos wie innnen abwehren, außen abwehren oder schützen helfen zwar, aber die Tomate entschied sich für
eine Strahlung gegen diese Sporen und dafür hat sie mir 3 Raten vermittelt. Mit ihrer Hilfe wurden sie in der Kartusche wie dargestellt verteilt, die Bedeutung der Raten weiß ich nicht richtig.
Gleichzeitig habe ich sie nach ihrer Wunschstrahlung gefragt, es wurden 2 Raten, die in der
nächsten Kartusche oben rechts eingetragen sind. Das Ziel wurden durch einen Handeintrag
Wunschfeld für Tomaten ergänzt.
Im August 2011 komme ich von einem weiteren Streifzug durch Schrebergärten zurück und
habe bei verschiedenen Prachtexemplaren Wellenlängen ermittelt, die sie in ihrem Gedeihen
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fördern. Wer dort den besseren Standort hatte und auch den richtigen Dünger zugab, bekam
so prächtige Tomatenstauden, dass meine kümmerlich aussahen.
Jahre davor hatte wir eine Tomatenplantage auf der Insel Reichenau, dem Gemüsegarten am
Bodensee, besucht und uns führen lassen. Für den Betreiber waren die Luft, das Wasser und
die Nährstoffe das Wichtigste, alle wurden über ein computergesteuertes Analyseprogramm
gezielt eingesetzt. Das kann kein Hobbygärtner. Trotzdem wurde mir klar, dass ich 2012 endlich
mit der geeigneten Düngung anfangen muss. Das wird die Tomaten dann auch vor Krankheiten
besser schützen und hoffentlich prächtig aussehen lassen.
Zurück zum August 2011. Aus dem Vorrat an positiven Wellenlängen für die Tomaten habe ich
mit ihnen 3 ausgewählt und damit die nächste Kartusche geschaffen, die ich schon gezeigt
habe. Die Wunschfelder füllen ihr Körperfeld.
Anfang September fällt mir auf, dass mehrere Tomaten wunderbar aufrecht dastehen und
ohne Gelb und ohne Ansätze von Braunfäule sind. Sie sind viel besser dran, ihr Standort scheint
Vorteile zu haben. Das wird hinterfragt und in Raten gewandelt. Es ist die lange Kartusche, un ten rechts, vom 5.9.11 geworden, eigentlich schon eine kleine Erzählung. Ich merke erneut, das
richtige Umfeld kann so wichtig sein, auch bei Tomaten.
Im nächsten Jahr muss ich noch die Zielrate von Tomaten überprüfen. Zuerst war es eine 3832,
dann die 332 und zuletzt die 373. Vielleicht gibt es da noch Zusammenhänge je nach Thema. Der
nächste Schritt richtet sich dann endlich auf den Boden und die Düngung. Es sind einfach viele
Komponenten für eine gesunde, aber immobile Pflanze.
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Firmencoaching mit Radionik
von Joachim Trautmann
Ich begleite nun schon seit vielen Jahren Selbständige/kleine Firmen mithilfe der Radionik und
möchte einige der Erfahrungen an die Leserschaft weitergeben.
Ja, radionische Analysen von Firmen sind erfolgreich möglich, ebenso die Uminformierung.
Ich erinnere mich sehr gerne an den ersten radionischen Firmen-Fall, eine kleine MarketingAgentur, die praktisch vor dem Aus stand. Mit der Firmeninhaberin vereinbarte ich damals – als
Test – sie einmal wöchentlich zu analysieren und zu balancieren. Wir gingen dabei durch manches tiefe Tal. So brachen der Agentur zunächst die letzten Kunden weg. Ich trete nur noch in
Kontakt mit Kunden, die optimal zu mir passen, war die dazugehörige Rate. Mein damals noch
etwas eingeschränktes Wissen trug vielleicht zu dieser Erstverschlimmerung bei. Nach heute
etwa 5 Jahren (mit dazwischenliegenden Pausen) steht die Inhaberin finanziell glänzend dar,
konnte Rücklagen für die Altersversorgung bilden und sucht gerade ein Haus zum Kaufen.
Ein anderer Fall
Einem Bildungsträger drohte die Lizenz aberkannt zu werden. Dies hätte das völlige Ableben
der Firma bedeutet. Die Führungsspitze bestand damals aus 4 Leuten. Ich entschied mich diese
4 Menschen als ein System zu betrachten und analysierte/balancierte alle 4 zusammen. Neuland für mich, aber es funktionierte!
Da es für die Firma praktisch 1 Minute vor 12 stand, einigten wir uns auf eine Analyse pro Woche
und zusätzlich einer täglichen Informierung. Nach einem Monat kam dann die erlösende Nachricht: Die Lizenz war gerettet, die Firma konnte weiterarbeiten.
Bei Interesse schreibe ich gerne von weiteren Fällen. Firmencoaching kann sehr erfolgreich
sein.
Firmenradionik – Wie?
Zunächst einmal sollte sich der Radioniker/Coach – wie in allen Bereichen – ein Konzept erarbeiten. Im Vorfeld ist es aus meiner Sicht wichtig, einiges an Literatur zu lesen (Intuition erfordert
m.E. auch Wissen). Im Fall des Firmencoachings sollte sich jeder, der in diesem Bereich arbeiten
möchte, überlegen, was gehört zu einer erfolgreichen Firma, was führt zum Misserfolg. Hierzu
einige Stichpunkte:
• Was kann den Erfolg verhindern?
• Welche Persönlichkeitsmerkmale des Inhabers (Glaubenssätze, innere Antreiber, Charaktereigenschaften, Emotionen, etc. ) spielen eine Rolle?
• Traumata der Firma/Inhaber?
• Welche Blockaden aus der Ahnenreihe könnten eine Rolle spielen?
894

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

• Verhalten gegenüber Konkurrenten und Kunden?
• Marketingstrategien?
• Blockaden aus den Geschäftsräumen herrührend?
• Außendarstellung der Firma?
• innere finanzielle Obergrenzen des Firmeninhabers/Mitarbeiter?
• Ethische Grundsätze der Firma?
• Firmenleitbild?
• Ziele der Firma – Lebensziele des Inhabers (hier sollte es eine Schnittmenge geben!)?
• Zielgruppe
• usw.
Vieles klingt selbstverständlich, ist es aber oftmals nicht. Ein einfaches Beispiel:
Eine Wellnesstherapeutin klagte über fehlende Kundschaft, niemand würde sich mehr anmelden. Ein Punkt, den wir herausarbeiten konnten, war die Tatsache, dass sie oftmals das Telefon
heraus zog, da sie am liebsten ihre Ruhe hatte und froh war, wenn sie mit niemanden reden
musste (zugrunde lag dem eine Grunderkrankung, die dann sowohl medizinisch – Heilpraktiker
plus Arzt – als auch radionisch angegangen wurde). Das Telefon musste natürlich sie aktivieren, die Erkenntnis -> Information hierzu konnte ich Dank Radionik liefern.
Ich arbeite mit einem computergestützten Radioniksystem (Kypertron Delta), habe mir sehr
viele der für mich wichtigen Datenbanken selbst erstellt und habe für mich so eine Art inneren
Fahrplan entwickelt, was abzuklopfen ist, um an die Ursachen eines Problems heranzukommen. Neben der reinen radionischen Analyse und Balancierung, ist auch immer das Gespräch
über die Analyse ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Der Vollständigkeit halber und um keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen noch eine
Ergänzung:
Natürlich verlaufen nicht alle Fälle so erfolgreich. Ich möchte nicht verschweigen, dass es Fälle
gibt, bei denen ich nicht weiterhelfen konnte.
Auch hierzu ein Beispiel: Die Tochter (Geschäftsführerin) eines Möbelhauses bat mich auf eine
Empfehlung hin, um Unterstützung. In 3 Tagen wäre eine Verkaufsaktion im Möbelhaus (im Radio beworben), die unbedingt zum Erfolg führen müsse, da sonst die Insolvenz drohe.
Die Analysen brachten sehr schnell die Probleme des Möbelhauses zu Tage. Allerdings war der
Inhaber der Firma (der Vater) nicht bereit, irgendetwas zu ändern, das seit vielen Jahren bereits
so gemacht wurde. Der Aktionstag war ein Reinfall, das Geschäft musste aufgelöst werden.
Für mich ein Hinweis, dass Radionik weder Magie ist, noch Radionik uns die Handlungen abnehmen kann und will. Radionik liefert nur die Informationen und stellt diese einem System, einem
Menschen zur Verfügung.
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Zum Radionik-Anti-Aging-Projekt der Deutschen Radionischen
Gesellschaft e. V.
Ein Jahr nach Beginn des Radionik-Anti-Aging-Projektes
von Peter W. Köhne
Zu Beginn des Treffens wurde von allen Teilnehmern ein neuer Erhebungsbogen ausgefüllt.
Dies war weitestgehend das Formular, welches auch zu Beginn des AnitAging-Projektes verwendet wurde. Danach konnten alle den neuen Erhebungsbogen mit dem alten vergleichen,
um Veränderungen festzustellen, die ihnen selbst noch nicht aufgefallen waren. Reihum hatte
danach jeder die Möglichkeit, mündlich darüber zu berichten. Diese Aussagen wurden protokolliert und mit den wichtigsten Aussagen aus den schriftlichen Berichten des vorangegangenen Jahres zusammengefasst.
Generell lässt sich sagen, dass bei den meisten Teilnehmern eine Veränderung in positive Richtung zu erkennen ist, was die eigene Lebenssituation betrifft. Mehr Bewusstsein für die momentane Situation, Bereitschaft zur Veränderung derselben, privat und beruflich, Brechen mit
alten Gewohnheiten, Offenheit für Neues und Mut für den eigenen Weg wird von vielen Teilnehmern angegeben.
Über mehr Vitalität, geistige Frische, mehr Energie, Intuition, Gelassenheit und klare Sicht in die
Zukunft wird außerdem häufig berichtet. Einige Teilnehmer haben bei dem direkten Vergleich
der Erhebungsbögen spontan festgestellt, dass ihr Schriftbild freier, großzügiger und dynamischer geworden ist.
Viele berichten, dass ihre spirituelle Entwicklung voranschreitet. Dadurch bedingt wird auch die
Verantwortung für das eigene Wohl erkannt und die Veränderungen in allen Lebensbereichen
angeregt. Für manch einen sind die Empfindungen, die durch diese Veränderungen und das
Mehr an Bewusstsein entstehen neu und nicht immer angenehm.
Gar keine Veränderung wird nur selten angegeben. Einzelne körperliche Beschwerden sind oft
unverändert geblieben, bei manchen Teilnehmern sind sie verlagert, bzw. sind neue hinzugekommen. Interessant finden wir die vereinzelte Aussage, dass seit Beginn des Projektes mehr
Krankheiten als vorher auftreten würden.
Diese Entwicklung ist erklärlich, denn der Prozess des Antiagings kann nur dann stattfinden,
wenn Altlasten aufgearbeitet wurden. Werden diese Themen nicht bearbeitet, fördern sie den
Alterungsprozess. Man könnte hier fast von einer Erstverschlimmerung durch das AntiAgingProgramm sprechen.
Auch die Verstärkung der Menstruationsbeschwerden bei einigen Teilnehmerinnen geht in ähnliche Richtung, da Frauen den großen Vorteil haben, sich über die Menstruation monatlich zu
entgiften. Zu dieser Arbeit gehört, dass jeder sein eigenes Leben hinterfragt und dafür sorgt,
dass die persönlichen Baustellen immer weniger werden.
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Weitere Ergebnisse des Radionik-Projekts
Weiterhin gibt es Teilnehmer, die durch das veränderte Bewusstsein für sich und die damit verbundenen positiven Änderungen im Alltag nun beschwerdefrei sind und auf die bisher eingenommenen Medikamente verzichten können.
Die radionischen Balancierungen selbst werden von einigen Teilnehmern gar nicht gespürt,
aber es wurde auch über folgende Empfindungen berichtet: Kribbeln, Unruhe, Druck hinter
dem dritten Auge, aufkommende negative Emotionen, oft auch Müdigkeit und Erschöpfung.
Am nächsten Tag zeigte sich dann aber bei vielen besondere Frische, Kraft und Tatendrang. Bei
manchen war das Bewusstsein für das AA-Projekt möglicherweise anfangs stärker, als im Verlauf des Jahres, denn zu Beginn wurden Veränderungen wahrgenommen und später nicht
mehr. Vielleicht ein Effekt wie beim Sport, zu Beginn stellt sich noch ein Muskelkater ein, beim
weiteren Training werden die Muskeln nicht mehr so deutlich wahrgenommen.
Einige Teilnehmer berichten darüber, dass, vor allem in Träumen, unschöne Bilder aus der Kindheit, Kriegserlebnisse oder von anderen früheren Begebenheiten auftauchen und angeschaut
werden möchten. Eine Person ist schon sehr erfreut darüber, dass sie ihre Vergangenheit nun
endlich hinter sich lassen kann. Die Arbeit an sich selbst, die durch das AntiAging-Projekt angeregt wird, führt oft zu einem Umbruch im Leben, wobei auch die Familienthemen verstärkt zu
Tage treten.
In diesem Zusammenhang war uns wichtig zu betonen, dass das Radionik-AntiAging-Programm
das Bearbeiten dieser Themen nicht unterstützt sondern nur den Prozess der Zellregeneration.
Jeder Teilnehmer muss sich selbst um diese Themen kümmern in einer offenen und kreativen
Art.
Während der Umbruchphasen wird teilweise von unruhigem Schlaf berichtet, aber bei vorangeschrittenen Prozessen oder nachdem wichtige Entscheidungen getroffen worden sind, ist der
Schlaf bei mehreren Teilnehmern entspannter und tiefer.
Einige Teilnehmerinnen berichteten erfreut darüber, dass sie direkt wegen ihrer jugendlichen
Ausstrahlung angesprochen wurden, eine davon staunt selbst über ihr kalendarisches Alter.
Hier sei kurz erwähnt, dass das Projekt bisher keinen maßgeblichen Einfluss auf Gewichtsveränderungen der Teilnehmer hatte, eine Teilnehmerin stellte eine größere Veränderung fest und
vermutete, diesen Punkt beim Ausfüllen des ersten Erhebungsbogens nicht ganz wahrheitsgemäß angegeben zu haben.
Die Frage, was Altern für den einzelnen bedeutet und dass das Alter eine besondere Schönheit
haben kann, ist bei einigen mehr ins Bewusstsein gerückt. Diesbezüglich wurde über alterungsfördernde Verhaltensweisen gesprochen, denn gerade Ängste (z.B. vor dem Altern) bzw. die
Verbissenheit, jung werden oder bleiben zu wollen, machen alt (Gesetz von der Umkehrung der
Bemühung).
Es tauchte auch die Frage auf, ob die Informationen des gesendeten AntiAging-Programmes
auch das Umfeld des Empfängers beeinflussen kann. Diese Frage ergab sich aus folgenden bei den Berichten:
Die 65jährige Nachbarin eines Teilnehmers möchte plötzlich wieder jung sein und ein neues Leben beginnen und stört massiv ihre Mitmenschen mit lauter Musik aus ihrer Jugendzeit, Türenknallen etc. vor allem während der Nacht.
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Die zweite Person erzählte von heftigsten Aggressionen bei ihrem 18jährigen Sohn, mit dem sie
sich karmisch stark verbunden fühlt.
Natürlich sind wir auch ständig Einflüssen aus dem Umfeld ausgesetzt, z. B. durch die Medien,
durch Freunde und Bekannte. Aktuelle Tagesthemen sind Einflüsse, durch die wir auch immer
wieder geschwächt werden können, da uns diese Themen unbewusst manipulieren. Hier hilft
der bewusste Umgang mit diesen Themen, herauszufinden, ob wir fremdbestimmt oder selbstbestimmt handeln und damit unseren eigenen Weg gehen. Dies können wir unterstützen durch
Meditation, Kontemplation und das Wissen um die Salutogenese (Das Wissen um die Entstehung von Gesundheit).
Der Vollständigkeit halber sei noch zu erwähnen, dass wenige Male aus organisatorischen Gründen eine Balancierung nicht wie angekündigt, sondern verspätet stattfand und trotzdem die
Teilnehmer berichteten, dass sie zum angekündigten Zeitpunkt etwas gespürt haben. Hier ist
deutlich zu erkennen, welche Rolle das eigene Bewusstsein in der Radionik spielt.
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Radionik für Pflanzen Teil 2
von Horst Grünfelder
UKACO – Radionik in der Landwirtschaft
Bisher habe ich auf Aktuelles zurückgreifen können. In unserem Radionik Workshop II gab es
aber auch dieses Kapitel, Radionik in der Landwirtschaft. Der Inhalt geht auf Joseph Maier zurück.

UKACO setzt sich aus den Anfgangsbuchstaben dreier Amerikaner zusammen, die eine Company für radionische Geräte gründeten. Das Foto hier dürfte so ein Gerät zeigen, geschätzt 1 m
breit und 1,5 m hoch.
Interessant ist das Schaltbild, das einen hoch technisch Eindruck macht (siehe weiter unten) .
So sehen also frühere Entwicklungen aus, mit Stromversorgung, Trafos, Röhren, Schwingkreisen, Antennen und Zeugenplatz. Das Foto müsste aus der Zeit vor 1950 stammen.
Ich wurde gebeten nachzusehen, ob damals ähnliche radionische Felderscheinungen auftraten.
Das machte mich neugierig, ich habe aber bald Grenzen erkannt. Man konnte mir nicht sagen,
ob das Gerät im Einsatz ist, ob es eine radionische Aufgabe erfüllt und was das nicht gerade
landwirtschaftliche Blatt auf der Glasfläche soll. Maiskolben, Baumwollpflanzen und andere
Monokulturen wären mir lieber gewesen, denn davon wird berichtet.
Bevor ich zeige, was ich herausgefunden habe, kurz etwas zur Landwirtschaftsradionik in den
USA. Es soll erfolgreiche Versuche gegen Baumwoll-, Mais und Zitrusschädlinge gegeben haben. Gearbeitet wurde mit Luftaufnahmen der befallenen Gebiete und das abwehrende Pestizid kam auf dem Radionik Gerät in direkten Kontakt mit dem Luftbild.
Die Methode überzeugt mich, damit entfällt eine Zielrate, um die Pflanzensorte und auch noch
das gewünschte Feld anzusprechen. Das ist schon mal eine Fehlerquelle weniger. Es heißt, die
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Ergebnisse waren nicht nur beachtlich, sondern man wandte auch Varianten an, um zu überzeugen. Vom Luftbild wurde z.B. eine Ecke abgeschnitten und dieser Bereich hatte dann seinen
üblichen Schädlingsbefall. Oder, auf dem Foto einer Zitrusplantage wurde nur jede 2. Baumreihe mit dem Insektizid bestrichen und nach einer Woche waren auch nur diese ohne Befall.
Das klingt mehr als überzeugend. Auch wird das Insektizid direkt auf dem Gerät angewandt
und so werden gekonnt Fehler bei der Ermittlung von Pestizid-Raten vermieden.
Warum mache ich das nicht in meinem Garten? Fotos lassen sich bestimmt gut einsetzen. Die
ausgewählten Pflanzen habe ich aber immer erreicht, das konnte ich prüfen. Vielleicht wird es
mit Fotos noch besser, nur ich habe einem Mischgarten. Immerhin könnte ich die Information
der Schädlingsbekämpfung direkt auf das Bild geben. Nur gerade das will ich nicht!
Insektizide und Pestizide sind letztlich konzentriertes Gift, das auch als Information in der Pflanze gespeichert bleibt. Mitessen wollte ich die wirklich nicht, ich möchte eine einwandfrei biologische Ware. Wir kaufen auch sonst im Bioladen. So eine Pestizid Behandlung wäre ein Rückschritt, der einem Einkauf im Supermarkt gleichkommt. Dort können Sie auch alles mitessen,
was in der Landwirtschaft als Schädlingsabwehr erlaubt und nicht erlaubt ist.
Nicht alle wird das stören, aber wenn man die Erfolge einer Schwingungs- und Informationsmedizin kennt, dann weiß man, dass negativen Informationen von Pestiziden den Körper zumindest belasten werden. Jeder darf da sein eigenes Versuchskaninchen sein. Einen 2. Versuch gibt
es aber nicht, so ist es im Leben. Am Verfahren mit Pestiziden und Fotos werde ich mir also für
meinen Hausgarten wenig abschauen können, die direkte Linie über Fotos und echten Pestiziden, also ohne Umweg über Raten, hatte bestimmt zum Erfolg beigetragen.
Wird das UKACO von Operatoren beobachtet?

In vorangegangenen Newslettern wurden sogenannte Operatoren beschrieben. Für die gängigen radionischen Theorien sind das vermutlich unbekannte Felder. Bei meinen Untersuchungen
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tauchen sie aber immer auf. Sie begleiten die Intention und unterstützen vermittelnd oder helfend. Hier kommen sie von oben, füllen alle den gleichen Ballon, umfassen das Blattmuster und
reichen bis auf das Gerät hinunter.
Weiß ist der Operator *72. Er führt in der Regel das externe helfende Feld heran, hält es am
Platz und lässt es wirken. Die rosa Fläche 2,**2 ist die radionische Trägerwelle, die von der Quelle aus, hier das Gerät, die radionische Information zum Ziel trägt. Beide haben am oberen Bil dende nur eine mittlere Intensität, am Blatt selbst ist sie sehr hoch. Unten, auf dem elektri schen Apparat ist sie dagegen nur 11 schwach.

Das würde darauf hinweisen, dass das Gerät schon länger läuft und auch, dass der Kontakt zum
Einflussbereich schon besteht.
Zuletzt, die grüne 1*62, eine Art Naturverbundenheit. Sie hat durchaus eine Operatorfunktion,
wenn es um die Natur geht. Sie steht auf der gleichen Stufe wie das Feld mit Tieren verbunden
sein aus dem Kapitel Ein Radioniker analysiert sein Pferd im Newsletter Nr. 71.
Natürlich sind auch die Erkennungsfelder im gleichen Bereich. Die **, 7140 würde die identischen Pflanzen erkennen und die **,7380 den Bereich dieser Pflanzung. Ich habe sie auf dem
Bild nicht eingetragen, sie füllen ja die gleiche Fläche. Auch hier ist die Intensität schwach, er neut ein Hinweis, dass der Kontakt schon länger besteht.
Wirkt ein morphogenetisches Feld?
Das morphogenetische Feld ist nur andeutungsweise zu finden. Dafür sind seine Unterebenen,
hier grau, Originale und Muster und Gesundung suchen im nächsten Bild mit hoher Intensität an
der richtigen Stelle. Erstere schweben knapp über dem Blatt der Pflanze und Gesundung suchen
beginnt beim Blatt und reicht bis zum elektrischen Teil des Apparates. Für mich etwas unge wöhnlich, denn ich vermutete, dass diese geistigen Felder eher Abstand von der Elektrik halten.
Leider erkennt man auf dem Gerät nicht die Quelle der radionischen Information. Da liegt zwar
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so etwas wie ein Zettel neben dem Trafo, aber unsere Felder berühren diesen Bereich nicht eindeutig.
Theoretisch kann man in unbekannte Schriften über eine Abstraktion der Zeichen eindringen.
Gedankeneinheiten z. B., also Worte, haben eine einheitliche Wellenlänge, genauso wie Uhrzeiten oder Vergangenes ihre jeweils eigene und gleichbleibende abstrakte Strahlung abgeben.
Demnach müssten dort Zeitanweisungen stehen, vielleicht auch eine radionische Rate. Leider
hat das Bild eine zu geringe Qualität und es gibt keine Beschreibung zur Situation.
Das Wesentliche war, herauszufinden, ob auch in der frühen radionischen Entwicklung die glei chen assistierenden Felder erschienen sind. Mit meinen Ergebnissen würde ich das bestätigen.
Bei aller Unsicherheit würde ich auch noch sagen, das Gerät ist oder war eben in Betrieb.
——

An diesem Tannenfoto sehen sie, dass ich mich dann doch habe hinreißen lassen. Der Landschaftsgärtner wollte diese Tanne schon als kritisch einstufen. Ich habe ihn gebeten, mir ein
Jahr Zeit zu lassen. Ihr Problem war, außen herum gibt es etwa 3 technische Störfelder, sie
selbst hat interne Wachstumsbeschränkungen und kämpft auch noch gegen unsere Umweltbelastungen. Das Bild ist bereits ein Zwischenstadium. Wenn die Verbesserungen vom Winter geholfen haben, muss sie 2012 an ihren kahlen Stellen neu treiben. Bei einem Nachbarbaum hat es
schon mal geholfen, er war auch unter der kritischen Aufsicht des Gärtners. Ich hoffe, dass so
ein System mit einem Foto wirkt.
Andere Radionik Experimente mit Pflanzen
Unter Radionikausbildung in der deutschen Radionikschule findet man auch Experimente mit
Pflanzen, die mit positiven Schwingungen bearbeitet wurden. Ihr Wachstum wird mit unbeeinflussten Pflanzen verglichen. Diese Versuche sollen einem den Zugang zu unbekannten, aber
positiven Kräften ermöglichen. Und solche sind auch Teil der Radionik.
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Ich erhielt Unterlagen von einem solchen Versuch mit Kresse Samen. Das erste Bild zeigt 2 Teller mit den Samen. Unter dem rechten Teller liegt ein Symbol. Es stammt aus dem Buch
Antares, Freie Energien und Symbolkräfte, erschienen im Antasira Verlag und wird dort auf der
Seite 72 erläutert.

Der Beschreibung nach war das Symbol eine geeignete Wahl. Insgesamt wurde das Wachstum
in 7 Entwicklungsstadien mit Fotos dokumentiert. Nach 10 Tagen, im nächsten Bild zu sehen, ergab sich ein kleiner Vorteil für die Kresse auf dem rechten Teller. Wenn man alle Folgebilder näher betrachtet, erkennt man, dass die Keimlinge auf dem rechten Teller immer etwas besser
dran waren, sie wuchsen dichter und kräftiger. Mir persönlich war der Unterschied aber zu gering, dem wollte ich nachgehen. Zunächst habe ich vom Experimentator erfahren, dass er da mals neben seinem Beruf praktisch keine Zeit hatte und die sonst übliche emotionale Komponente auch nicht einbringen konnte. Auch das kann einiges erklären.
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Was jetzt folgt ist meine Einschätzung auf der Basis, dass ich zwar ein gutes Handwerkszeug
habe, aber trotzdem nie alles erfahre und ich bin bestimmt auch betriebsblind.
Vor diesem Hintergrund das Ergebnis:
1. Alle Bilder zeigen auf beiden Tellern eher eine untere Lebensqualität, gemessen in Bovis
Einheiten. Demnach hatten beide Samenteller keine besonderen Vorteile.
2. Über den Tellern finde ich keine meiner Radionik-Operatoren, zumindest nicht die gängigen. Für das beabsichtigte Wachstum fördern sollte aber schon etwas da sein.
3. Die Karte Elemi im Antares Buch hat insgesamt auch keine besondere Lebensqualität.
Sie liegt eigentlich nur auf dem Niveau des rechten oder des linken Tellers.
Nur da darf man nicht aufhören und schon urteilen. Wir besitzen alle 3 Symbol Bücher:
Antares, Larimar und Ingmar. Meine Frau arbeitet mit ihnen, ich erlebe das aus der Ferne. Seit Jahren wollte ich mich bei den Symbolen vertiefen, jetzt muss ich das.
Aus vergleichenden Versuchen von Kollegen ist bekannt, dass abgedeckte Symbole Wirkung verlieren. Symbolhafte Gegenstände haben außerdem eine unterschiedliche Wirkung nach vorne oder nach hinten. (Schmuck mit Symbolen: Wenn nach hinten der eigene Körper ansteht und es dort ideal wäre, strahlt immer noch etwas anderes nach außen
ab. Dort ist aber auch unser Körper, die Aura. Dieses Problem habe ich bisher nicht lösen
können und so trage ich überhaupt nichts.)
4. Auf allen Fotos liegt die Elemi Karte ganz unter dem rechten Teller. Kann sich deshalb
Elemis Wirkung nicht voll entfalten? Die Wirkung wäre gemäß Buch Antares: „Ich bin die
Kraft, die entfaltet. Der Samen, der gesät wurde, gelangt jetzt zur ersten Verwirklichung. Der nun folgende Wachstumsprozess steht unter meinem liebevollen Schutz…“.
Eine bessere Karte hätte man nicht wählen können.
Die volle Abdeckung könnte eine Ursache sein für den geringen Unterschied zwischen
rechts und links. Aber, die Elemi Karte könnte eventuell die versprochene Wirkung gar
nicht entwickeln. Das habe ich näher untersucht.

904

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

5. Die Karte ist reichlich mit anderem beschriftet, Zahlen und Worte. Das ist nicht ideal für
die Wirkung eines Symbols. Ich meine, das alles verhindert sogar die beabsichtigte positive Wirkung.
6. Also habe ich alles abgedeckt und nur das reine Symbol sichtbar gelassen. Jetzt hat es
die Kraft und strahlt eine hohe Lebensqualität ab.
Falls man den Versuch wiederholen würde, wüsste ich allerdings nicht, wie man die Wirkung
auf einen einzigen Teller beschränken kann. In Höhe der Karte reicht die Wirkung bereits 0,5 m
weit, leicht darüber sogar einen ganzen Meter. Nur eine radionische Orientierung könnte den
einen Samen Teller bevorzugen.
Was hat das reine Elemi überhaupt zu bieten? Es strahlt nicht viel ab, vielleicht 15 auf der Le cherantenne abgreifbare Wellenlängen. Mit dabei sind Einflüsse wie Impulse für die Pflanze, Entwicklung fördern und ein inneres Licht für sie. Aber, zu meiner Überraschung auch eine 7,23 cm.
Diese Strahlung hatte bereits auf der Seite 7 eine besondere Bedeutung bekommen. Sie wurde
ohne mein Zutun von einem Operator über mein ganzes Gemüsebeet verteilt. Und genau diese
7,23 strahlt auch das Elemi Symbol mit höchster Intensität ab. Respekt vor Antares, eine kleine
Bestätigung für mich und vielen Dank an den Experimentator.
Ein Schlusswort habe ich nicht. Radionik für Pflanzen ist eine schöne Beschäftigung, eine lehrreiche Arbeit und nur etwas mit Ausdauer. Ich würde gerne von anderen hören, denen es leichter fällt. Sicher, Singen, gute Wünsche und Umarmen sind hervorragende Methoden, aber kann
man sie ein ganzes Gartenjahr aufrecht erhalten?
Dipl. Ing. Horst Grünfelder, Nußloch im Mai 2012

Kommentar
von Claudio Romanazzi
Lieber Horst,
auch dein dritter Auftritt hier im RNS war wieder höchst interessant und lehrreich. Vielen Dank.
Für den hier vorliegenden letzten Abschnitt habe ich noch Ergänzungen nachzutragen. Mir liegt
beispielsweise der Schaltplan des UKAKO-Gerätes vor und ich drucke den hier gerne für alle Interessierten ab:
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Was die Wirkung eines Symbols unter einem Teller angeht – nun, du gehst davon aus, was du
messen kannst und somit in dein System und Glaubensmuster passt. Radionik funktioniert jedoch nicht mit äußeren Geräten (Symbolen), die Wirkung entsteht aus der Geistesaktivität des
Anwenders. Wenn die Elemi-Karte – befreit von allem Schnickschnack – als reines Symbol wirkt
einen großen Radius beeinflusst, dann wird der Geist des Anwenders die Wirkung auf den einen
Teller beschränken, nicht wahr? Der Beweis wird regelmäßig geliefert, wenn das Pflanzenwachstum der beiden Teller unterschiedlich ausfällt. Es ist sogar unerheblich, welche weiteren
Aufschriften die Karte trägt. Einzig und allein ist von Bedeutung, was der Leser der Beschreibung der Karte in seinem Geist ablegt und damit bei einer Anwendung verwendet.
von Horst Grünfelder
Bewusstsein und Gedankenkraft, gerne, ja und immer. Nur wie rein und beständig formulieren
wir irgendein Vorhaben oder Konzept? Zumindest von mir weiß ich, dass unsere Gedanken flatterig sind, immer irgend wie abgelenkt und selten klar konzentriert.
Ich habe zu oft erlebt, das sich die Felder dann doch selbständig machen!! Ich habe zu oft er lebt, dass mein Gedankenkonzept nicht richtig umgesetzt wird! Weil ich und vermutlich auch
andere nicht ganz oder nicht richtig oder nur flüchtig im Einklang mit der unsichtbaren Welt
sind und dann nicht verstanden werden.
Dann kommt es darauf an, was die Unterlagen an sich für Kräfte haben und das habe ich untersucht. Eben weil es keinen besonderen Unterschied bei den beiden Tellern gab. Dann muss man
zurück zu dem, was die Objekte an sich bewirken, ohne die von Dir erwähnte geistige Führung.
Und den Versuch mit der befreiten Elimi Karte hast Du ja bisher nicht ausgeführt. Oft kommt es
auf das Einzelbeispiel an. Will die schöpferische Kraft den anderen Samen ausnehmen? Will sie
sich das von uns sagen lassen??
Wären die Proben eklatant verschieden gewesen, hätte ich mich mit den Feldern der Liebe, der
Zuneigung oder was sonst dort zu finden gewesen wäre, beschäftigt.
von Claudio Romanazzi
Ja, Radionik ist und bleibt spannend!
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Radionikfragen XXXXXXXIV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Hast du bzw. gibt es Erfahrungen im Bereich von Schönheitsbehandlung (z.b. Brustvergrö ßerungen) bzgl. der Wirksamkeit radionischer Behandlungen?
A.: Die gibt es, aber keiner redet darüber, ich vermute wegen Erfolglosigkeit. Meine Meinung
dazu ist wie immer sehr pragmatisch. Wer gegen Naturgesetze verstößt, kann nicht erwarten,
mittels irgendwelcher Abkürzungen diese zu umgehen. Daher:
• gründliche Gesundheitsanalyse,
• entsprechende Behandlungen,
• begleitet von der entsprechenden Lebensumstellung,
• begleitet von der entsprechenden Umstellung im psychologisch/spirituellen Bereich,
• und erst als Letztes der radionischen Zielsetzung auf das gewünschte Ziel.
Bei der Analyse gilt es natürlich, die Faktoren zu identifizieren, die für die gewünschten Verbesserungen zuständig sind. Darauf wird dann der Fokus bei der Behandlung gelegt – aber erst
dann, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind.
Denn der Denkfehler vieler Kunden/Patienten ist quasi durch die Werbung der Gerätehersteller
programmiert: Schalte nur dieses oder jenes Gerät ein, und schon geschieht dies oder jenes – ganz
nach Belieben. Letztlich könnten mit solch einem Denken auch vollkommen unmögliche Dinge –
wie zum Beispiel die Aufhebung der Schwerkraft – erzeugt werden. Das glaubt jedoch niemand, weil es offensichtlich nicht funktioniert.
Andere unmögliche Sachen werden jedoch ohne Weiteres für möglich gehalten. Dieser Widerspruch führt letztlich zum Scheitern des Versuchs. Nur wer die Hintergründe und damit die
Funktionsweisen der gewünschten Körperfunktionen und -gewebe kennt, kann Erfolg haben,
und den auch nur, wenn die entsprechenden Naturgesetze beachtet werden!
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Radionik in einfachen Worten
von George de la Warr
Die kürzeste Definition von Radionik lautet, dass sie eine Wissenschaft der Interaktion zwischen
dem Geist und der Materie ist und die der vollständigen Wechselbeziehung aller Dinge.
Das immer größer werdende Interesse an Radionik erfordert nun so langsam eine Lösung, wie
man sie einem Laien nahe bringen kann, was diese Wissenschaft (ja, wir nehmen für uns in Anspruch, dass sie eine Wissenschaft ist) ausmacht. Wir werden so oft von Menschen gefragt, die
einmal vage von Radionik gehört haben, „Was bedeutet das aber für den Mann auf der
Straße?“ – keine einfache Frage und doch eine einfache Sache, die auf mittels eines radionischen Diagnoseinstruments demonstriert werden kann.

Abbildung 1

Dazu nehmen wir einfach ein Patientenmuster von Herrn Mustermann und platzieren es im Diagnoseinstrument (Abb. 1) und so sind wir sofort in der Lage, uns in dessen Schwingungen einzuklinken, wo auch immer er sich auf der Welt befinden mag. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Wir sind jedoch in der Lage, mittels dieses Werkzeugs zu diagnostizieren und
Herrn Mustermann auf jede Entfernung hin zu behandeln.
Unser Mann-auf-der-Straße ist ein bequemer Generalist. Also müssen wir zunächst versuchen
festzustellen, wer er eigentlich ist. Es ist logisch anzunehmen, dass er viele Lebenswege repräsentiert und dass er ein breites Interessenspektrum hat. Er ist nicht länger der einfache Handarbeiter begrenzter Intelligenz, sondern jemand, der informiert ist. Diese Information ist begrenzt durch Zeitung, Radio und Fernsehen. Meist ist er noch interessiert an Fußball, Hunderennen, Taubenzucht, Gärtnern und an einem Do-it-yourself-Hobby.
Wir könnten ihm erzählen, dass Radionik mit der Interaktion zwischen Geist und Materie zu tun
hat. Das wird aber kaum ausreichen, um ihn zufrieden zu stellen. Diese Worte enthalten eine
große Menge an Bedeutung, sein Verständnis hängt jedoch davon ab, was bereits in seinem
Geist vorhanden ist. Wenn der Geist des Manns-von-der-Straße nicht von Anfang an die ent-
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sprechenden Informationen enthält, dann muss sie dort zunächst einmal platziert werden, bevor wir zu ihm durchdringen können.
Das Wort Radionik muss ihm daher im Zusammenhang mit etwas, das sich bereits in seinem
Geist befindet, präsentiert werden, etwas, das er normalerweise nicht mit einem so unorthodoxen Thema in Zusammenhang bringt. Ist er beispielsweise also ein Taubenzüchter, wird sein
Geist demzufolge voll von Fakten über Tauben sein und wir könnten ihm zeigen, dass die Radio nik die Fähigkeit seiner Tauben, den Weg aus größeren Distanzen zurück nach Hause in den ei genen Taubenschlag zu finden, beachtlich verbessern kann. Eine Taube stellt sich die ganze Zeit
auf ihren Weg nach Hause ein, indem sie instinktiv an ihren Taubenschlag denkt – so unsere Vorstellung – und findet durch inneres Einstellen auf die Strahlung des Taubenschlags ihr Ziel.
Die Radionik unterstützt diese Konzentration auch, indem sie den Taubenschlag mittels konzentrierter Gedanken und einem speziellen Detektor lokalisiert. Vor vielen
Jahren haben wir das bei einem Taubenzüchterverein in einem Londoner Garten demonstriert.
Radionik bedeutet demnach ein Einstellen, indem man daran denkt und dabei den Detektor bedient. Wir waren in der Lage zu demonstrieren, dass wenn ein lebendes Subjekt für den Taubenschlag eingesetzt wurde, ein besseres Signal erzeugt wurde. Ein Radioniker kann das Signal
empfangen und daraus eine Diagnose erstellen.
Als die Mitglieder des Taubenzüchtervereins sahen, wie das Diagnoseinstrument auf diese Weise benutzt wurde, konnten sie die Implikationen für sich einschätzen. Wir waren zum Mannauf-der-Straße durchgedrungen. Unglücklicherweise will er das nun weitergeben, sagen wir an
seine Frau, und ihre Reaktionen werden wieder anhand dessen, was in ihrem Geist ist, variieren.
Sie könnte nicht die Masse an Informationen über Taubenzucht haben wie ihr Mann, sondern
sich statt dessen auf Familienangelegenheiten konzentrieren und so ist ihr Geist eher für Familienfaktoren ausgerichtet. Sie muss deswegen von diesem Standpunkt aus erreicht werden. Man
wird sehen, wie wichtig der Geist ist, wenn wir eine Person kontaktieren.
Wir schweifen dafür nicht wirklich von der Radionik ab; wir arbeiten uns in eine Richtung vor, in
der sie als von einer Person ausgehenden Strahlung betrachtet wird – sowohl vom Körper als
auch vom Geist. Der Familienkreis ist voll von diesen Ausstrahlungen und eine Mutter nimmt sie
wahr, wenn sie sich unbewusst darauf einstellt. Sie könnte sich dessen nicht bewusst sein, aber
sie könnte sogar in Betracht ziehen, ihre eigene Ausstrahlung zum Nutzen des gesamten Famili enkreises zu verbessern. Und nun haben wir auch bei ihr einen guten Start, denn Radionik ar beitet teilweise vom Geist aus.
Im Familienleben ist der Prozess des Aussendens und Empfangens von Signalen permanent.
Die Ausstrahlung des einen Familienmitglieds werden die der anderen so lange beeinflussen,
bis manchmal ein physischer Effekt erzeugt wird. Die Gefühle von Liebe und Hass können hier
in Aktion gesehen werden. Es ist eine interessante Studie der Interaktionen zwischen Geist und
Geist und zwischen Geist und Materie. Die Radionik ist ausgezeichnet für das Feld der Wahrnehmung und des Korrigierens von Zuständen geeignet, von denen Disharmonien ausgehen. Die
psychologischen Zustände werden vom Radioniker wahrgenommen, wenn er die grundlegenden Ursachen von Krankheit, sowohl die des Geistes als auch die des Körpers, erfasst. Wenn die
Sorge der Mutter über das Wohlergehen ihrer Teenager-Tochter in eine Überängstlichkeit ausufert, kann es einen Zustand der Frustration in der Tochter erzeugen. Und dieses kann über
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eine Anzahl von Jahren in einer normalen Familie, speziell in einem kleinen Haus, die physischen
Körper der Beteiligten angreifen.
Der Radioniker kann all diese Schwierigkeiten auf jede Entfernung hin erfassen. Herr Mustermanns Blut- oder Haarmuster oder sogar sein Foto ermöglichen es ihm, dessen Signale wahrzunehmen. Jede Person oder jedes Tier kann auf dieses Weise von einem begabten Radioniker radionisch diagnostiziert und behandelt werden. Seltsamerweise ist es dieser Punkt, an dem wir
das Interesse am Mann-von-der-Straße verlieren. Es gibt ja noch das staatliche Gesundheitswesen und es ist ein Held oder ein Narr, der seinen Arzt freiweg abschafft.
Die Radionik ist eine immer noch relativ neue Wissenschaft und soweit bekannt ist von der wissenschaftlichen Gemeinde noch nicht erforscht. Auf alle Fälle hat der durchschnittliche Allgemeinarzt keinen Platz für sie in seiner Praxis, da ihn nur die Behandlung des physischen Körpers
gelehrt wurde. In dem Augenblick, in welchem wir Radionik auch nur erwähnen, gehen die Bar rieren hoch und werden dort oben bleiben, bis eine akademische Überprüfung stattgefunden
hat. Eine ganze Reihe von Medizinern und Therapeuten haben Radionik mit hervorragenden
Resultaten angewandt und mit der Zeit werden ihnen noch viele weitere folgen. Bis eine wissenschaftliche Erklärung für die Aktion auf Distanz gefunden werden kann, wird es jedoch von
medizinischen Kreisen keine größere Beachtung geben. An dieser Stelle haben die Delawarr-Laboratorien einen glaubhaft gemachten Sachverhalt für weitere Forschung über das Phänomen
der Kommunikation oder – um den korrekten Ausdruck zu verwenden – Rapport auf Distanz,
veröffentlicht.
Radionik und andere Ziele
Die Hinweise zugunsten der Radionik als Therapie gewinnen nun gerade schnell an Fahrt. Wir
haben gesehen, wie die Diagnose und Behandlung von Menschen und Tieren mittels der Anwendung dieser neuen Prinzipien durchgeführt wird, aber was ist mit anderen Lebensformen
wie Pflanzen und Früchten?
Der Zustand des Rapports zwischen einem Foto eines Bauernhofs und dem Bauernhof selbst
ermöglicht es, Feldfrüchte zu behandeln indem man das Foto behandelt. Das ist ein atemberaubender Gedanke und deswegen lassen Sie uns da langsam herangehen. Betrachten wir den Ef fekt der willentlichen Übertragung von Energie an Pflanzen. Wenn wir beispielsweise sechs junge Pflanzen nehmen, davon eine fotografieren, um einen Rapport mit dieser Pflanze herzustellen, können wir tatsächlich das Wachstum der Pflanze stimulieren. Wir können sogar ein Foto
eines kleinen Stücks Boden verwenden, um die Energie auf Entfernung zielgenau zu übertragen, wie das folgende Experiment mit Bohnensamen zeigt.

Abbildung 2
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Das Experiment bestand aus der Auswahl von zwei kleinen Bodenflächen in einem Küchengarten, der sich ca. 3 km von den Laboratorien entfernt befand, wobei die Flächen ca. 6 m vonein ander entfernt waren. Jede davon wurde in vier Teile aufgeteilt (siehe Abb. 2) und zwei Bohnensamen wurde in jedes Teil eingepflanzt. Während des Einpflanzens wurde ein Foto des Teiles A aufgenommen und das Foto ins Labor gebracht. Dort wurde es radionisch behandelt, wobei auch Farben zum Einsatz kamen. Die Behandlungen erfolgten drei Monate lang einmal täglich. Der große Unterschied im Wachstum wird auf Abb. 3 ersichtlich. Die beiden Bohnenpflanzen auf Teil A wurden ca. 22cm größer als die anderen Pflanzen und hatten mehr und größere
Schoten als die der Teile B, C und D. Die Pflanzen der anderen Teile, die nicht fotografiert wurden, waren extrem schwächlich.

Abbildung 3

Dieses Experiment ist statistisch nicht signifikant, es dient aber dazu, meine Ansicht zu illustrieren, das einzelne Pflanzen und Gebiete auf radionische Behandlung ansprechen. Diese Experimente wurden vielfach und von vielen verschiedenen Personen wiederholt und so wird das
Prinzip wohl eines Tages akzeptiert werden. Ein Rosenzüchter wird daher die Fotos seiner Rosen behandeln, ein Taubenzüchter die seiner Lieblingstaube, während sich diese auf einem Flug
befindet, denn der Mann-auf-der-Straße wird schließlich das Prinzip Radionik begriffen haben.
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Radionikfragen XXXXXXXV
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Habe mit großem Interesse Ihre Ausführungen gelesen. Nun zu einer konkreten Frage:
Ich bin 70 Jahre alt und leide an einer mittleren Arteriosklerose im Bereich der Bauchschlagader. Nehme Vit. C – Vit E und ein Präparat zur Senkung des Homosysteinspiegels – treibe regelmäßig Sport. Ich frage mich, was kann ich tun um Plaque abzubauen. Habe gelesen, dass
hier Lysin und B3 hilfreich sein könnten. Ich welchen Dosierungen? Auch Chelatin wird genannt.
Ich wäre Ihnen für Auskünfte sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
A.. Hallo X,
was soll ich jetzt nur mit Ihnen machen? Es kann ja wohl nicht sein, dass Sie bereits einige Untersuchungen hinter sich haben, die Ärzte haben ihre Meinung bereits kundgetan und nun erwarten Sie von mir oder der Radionik, dass ich/sie mit ein paar unvollständigen und nichts sagenden Informationen all Ihre Probleme löse/löst? Allein aus Ihren wenigen Zeilen ergeben sich
sehr viele Fragen. Eine Antwort auf diese wäre nicht nur rechtswidrig, das wäre auch in höchstem Maße unredlich! Woher eine Arteriosklerose kommt, können Sie unter verschiedenen Quellen im Internet nachlesen. Wie man einer begegnet ebenfalls. Damit wäre schonmal der normale Weg abgedeckt, nicht wahr?
Jetzt zum Besonderen – der Einnahme von Mitteln: Nun, ob gerade diese gerade bei Ihnen wir ken, kann Ihnen auch keiner sagen, ohne Ihren gesamten Körper (Schulmedizin) und ihre gesamte Psyche (Radionik, Coaching) zu betrachten und davon ist Ihre Schilderung ja meilenweit
entfernt.
Und das ganz Besondere – die Radionik? Nun, Sie wissen ja sicherlich, dass dazu eine ausführliche Analyse gehört, die u.a. auf Daten basiert, die Sie liefern müssten. Abgesehen davon, dass
kein Radioniker ohne Auftrag arbeiten würde (der Schreiner Ihres Vertrauens von nebenan fer tigt ja auch nicht ohne Auftrag eine Stuhl für Sie an, nicht wahr?), und davon, dass die von Ihnen gelieferten Daten viel zu mager sind, schließlich sollen die Ergebnisse ja auch Hand und Fuß
haben), ist es immer noch die Frage, ob Sie den richtigen Ansprechpartner gewählt haben (es
könnte ja sein, dass ich nicht der ideale Begleiter für Ihre Probleme bin).
Meine abschließende Auskunft daher: Bitte suchen Sie sich einen Radioniker (Internet oder Anfrage an die Deutsche Radionische Gesellschaft oder die Deutsche Radionikschule) und fragen
nach, ob er/sie Ihre Fragestellung übernehmen will. Anschließend senden Sie ihm oder ihr all
die Daten zu, die er/sie anfordern wird. Nachdem er/sie diese studiert hat, wird er/sie entschei den, ob das etwas für ihn/sie ist (= in ihre/seine Kompetenz fällt) oder nicht, und wird Ihnen
entsprechenden Bescheid geben.
Alles klar nun? Liebe Grüße.
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Radionik im Aquarium
oder Deine Antwort zur Brustvergrößerungsfrage im letzten Radionik-Newsletter
von Peter Wänke
Hallo Claudio!
Eins zu Eins kann ich dazu ein radionisches Behandlungsbeispiel zu meinem Aquarium einfügen,
das genau die gleichen Schritte enthält, wie von Dir aufgelistet. Diese mögen für Viele erst mal
ernüchternd sein, denn wo bleibt da der Zauberanteil der Radionik? Aber sie sind eben durch
und durch Fact und letztendlich doch wieder Radionik in Reinkultur (zumindest für die, die sich
damit nicht nur knöpfchendrückmäßig auskennen).
Ausgangslage
Seit 24 Jahren habe ich ein Aquarium (200 Liter), allerdings immer nur eher sporadisch beachtet
und gepflegt (war und ist kein direktes Hobby von mir).
Vor knapp 2 Jahren wurde es undicht, bzw. die Kapillarwirkung sog unmerklich Wasser an den
Beckenrand und dieses träufelte dann beinahe unsichtbar aber stetig zwischen Glas und Deckelrand auf den empfindlichen Parkettboden. Das war nun das Allerletzte – vor allem für meine Frau.
Dieses Thema dann zur Chefsache gemacht, neu eingerichtet. Super Optik – nach 14 Tagen bildeten sich aber blaue Schmieralgen (Cyanobakterien), die alles überzogen. Erneute Katastrophe. Verschiedene natürliche Mittel (aus dem Endlosfundus des Internets) brachten keine Abhilfe und die empfohlene Salizylsäure brachte sogar einige Fische um.
Endlich griff ich auch hier zu radiästhetischem Denken mit dem ich ja – zusammen mit der Radionik seit über 16 Jahren viel praktische Erfahrungen habe – und erstellte ein Analyseblatt.
Ausgangslage: Das Aquarium gehört zu mir. Es ist krank. Es kann geheilt werden.
Nun analog zu deinen Schritten:
Radionik-Schritt 1 nach Romanazzi
gründliche Gesundheitsanalyse:
Krankheitsbild/Diagnose
Cyanobakterien (Blaualgen) haben sich explosionsartig vermehrt (wahrscheinlich durch infizierte, neu gekaufte Pflanzen)
Radionik-Schritt 2 nach Romanazzi
Behandlung
Natürliche Abwehrmaßnahmen halfen nicht.
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Nun (endlich) also radiästhetisch gedacht und Analysesheet Nr. 1 erstellt: Welche Mittel helfen
akut? Heraus kam ein chemischer Bomber (Algizit), der aber dennoch schonend zu den Fischen
und v.a. den Garnelen sein soll. Noch etwas Hemmung vor der Anwendung, dann aber gekauft
und reingeschmissen.
Erfolg: Nach drei Tagen zerfielen die ersten Teppiche, nach einer Woche konnte alles abgesaugt
werden, das lebende Inventar wurde nicht geschädigt. Das war also ein durchschlagender chemisch-grobstofflicher Erfolg a la Schulmedizin und offensichtlich ganz ohne (momentane) Nebenwirkungen.
Radionik-Schritt 3 nach Romanazzi
entsprechende Lebensumstellung
Nach dieser äußerst positiven Erfahrung war es dennoch potenziell zu erwarten, dass die Cya nos wiederkommen würden, wenn nicht dauernd mit den Algizit-Langzeittabletten gearbeitet
würde. Dies widersprach selbstverständlich meinem Wunsch nach einer natürlichen Regelung
ohne Chemieeinsatz.
Deshalb:
Analyseblatt 2 erstellt: Was braucht mein Aquarium auf Dauer, damit sich ein natürliches Gleichgewicht ohne Anwendung weiterer Arzneimittel einstellt? (Ich spare mir jetzt die damals nur
handschriftlich vorgenommene Auflistung; wenn Du veröffentlichst, können Interessenten
nachfragen).
Abermals überraschte die radiästhetisch durchgeführte Blind-Abfrage. Neben der CO2- Düngung und 75% Osmosewasser (bereits vorhanden) sollte ein UVC-Gerät (eliminiert Schwebealgen) 24 Stunden am Tag laufen. Also wieder: zwar diesmal keine Chemie – aber Technik ohne
Ende? Der Analyse abermals vertraut und die UVC-Lampe in Dauerbetrieb genommen. Die
durch die radiästhetische Analyse erhaltene Wattzahl ist allerdings für die Aquariumsgröße unterdimensioniert, auch wird der Dauerbetrieb nicht empfohlen). Dennoch vertraut und genau
diese Lampenstärke und Laufzeit berücksichtigt.
Nun weitere Affirmationen zur Lebensumstellung im Aquarium generiert. Und erst damit beginnt der eigentliche radionische Anteil, denn jetzt ging es um Projektionen und nicht mehr um
Analysen.

Radionik-Schritt 4 nach Romanazzi
entsprechende Umstellung im psychologisch-spirituellen Bereich
Affirmationen
Das gut gepflegte Aquarium ist eine große Bereicherung, es gehört zu mir/uns (Beweis: Als ich
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es nach dem Leck aus der Wohnung entfernt hatte, war das nicht mehr mein Haus, bzw. mein
Wohnzimmer, alles wirkte merkwürdig statisch und leblos…).
Ich bin für das Aquarium dankbar, auch weil es mir schon öfter philosophische und spirituelle
Einsichten vermittelt hatte.
Ich werde ihm mehr Beachtung außerhalb der Pflegeintervalle schenken.
Schritt 5 nach Romanazzi
Die eigentliche radionische Projektion
Radionische Zielsetzung (sinngemäß zusammengefasst; Du weißt dass das bei mir schon erheblich ausführlicher und nicht so oberflächlich abläuft):
Ich generiere Gesundheit und Pflegeleichtigkeit ohne weiteren Einsatz künstlicher chemischer
Mittel.
Fazit
Diese ganze Geschichte ist jetzt fast zwei Jahre her. Seit längerem ist nun auch meine Frau vom
Aquarium sehr angetan.
Und jetzt gibt es wirklich einige zusätzliche, erst mal gänzliche unglaubwürdige Sachen zu berichten, die aber nur jemand in seiner ganzen Bandbreite und Tragweite verstehen kann, der
selbst ein Aquarium besitzt und entsprechende Pflegeerfahrungen hat.

Eigentliches No-go Nr. 1
Ich habe in diesem Zeitraum gerade nur 3 mal die Hälfte des Wassers gewechselt (empfohlen
werden alle 14 Tage 10 %!). Der Außenfilter wurde ebenfalls nur dreimal gereinigt. Alle wichtigen
Parameter wie Nitrit/Nitrat-Gehalt, Karbonhärte, ph-Wert, Wasserhärte blieben dennoch immer
im absolut grünen Bereich.

Eigentliches No-go Nr. 2
In den ganzen 21 Monaten seither kein einziges Gramm Flüssig- oder Festdünger für die Pflanzen verwendet. Sie wachsen prächtig – auch rote Pflanzen, die besonders anspruchsvoll sind
und die man deswegen kaum in anderen Süßwasser-Aquarien sieht.

Eigentliches No-go Nr. 3
In der ganzen Zeit nur zwei (ältere) Fische verloren. Keinerlei Zeichen von devitalisierten, flossen- und schuppengeschädigten Fischen.
Ausgaben in dieser Zeit: eigentlich nur für Flockenfutter (sparsam verwendet) und zwei neue
T5- Leuchten.
916

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Ein Aquariumsladen wird/würde also arm an mir. Man betrachte nur mal die Heilmittelregale,
die es mit jeder Kleinstadtapotheke aufnehmen könnten.

Radionisch-optimiertes Aquarium

Ausblick
Die Brisanz meiner Erfahrungen unter Einbezug der Radiaesthesiee/Radionik ließe sich sicher
auch auf andere Problem-Aquarien übertragen (davon soll es beinahe unzählige geben). Der
Umsatz an Chemie und Ersatzfischen (aufgrund des Fischsterbens durch ungesunde Bedingungen) würde rasch zurückgehen – zur Freude der Besitzer, zur Verwunderung für den Fachhandel. Von dort kann man nicht unbedingt sofortige Zustimmung erwarten. Dennoch geben sich
die Erfolgreichen und Verantwortungsbewussten in dieser Branche im vertraulichen Gespräch
dann doch gerne ehrlich und problembewusst. Die Krux sei – neben den typischen Anfängerfehlern – das Sparen an der falschen Stelle, in dem in die sinnvolle Hardware (s.o.) viel zu wenig
investiert wird.
Ein absoluter Könner auf diesem Gebiet, dessen Geschäft mehrfach ausgezeichnet wurde,
brachte es auf den Punkt: „Ich verstehe zwar nichts von Radionik, aber Sie müssen durch Ihre
Methoden ein Händchen für die absolute Balance und Gleichgewicht im Aquarium haben.
Nichts verändern!“ Solche Kunden würde er sich wesentlich mehr wünschen, dann wäre ihm
beim Verkaufen wohler.
Auf meinen Hinweise, dass er dann aber auch einen erheblichen Umsatzverzicht zu verzeichnen
hätte meinte er nur sinngemäß: „Weit gefehlt!“ Am Anfang wären nämlich wesentlich höhere
Anschaffungen nötig und er baue den Leuten für das ersparte Geld lieber einen Kaninchenstall
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oder einen Gartenteich, als es mit Verkauf von Arznei- und Vitalisierungsmitteln wieder einzu nehmen…
Praxistest
Bei Interesse am radionischen Umdenken bzgl. des eigenen Aquariums können sich InteressentInnen gerne an mich wenden. Bei geeigneten Voraussetzungen würde ich in zwei bis drei Fäl len aus Forschungsgründen evtl. auch radionische Projektionen übernehmen.
Peter Wänke
radionics(ät)webflowmail.de

918

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionikfragen XXXXXXXVI
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: gibt es zugängliche Quellen für Ratenbücher (ggf. englisch) der Basis 12, 44, 336? Wenn ja,
wo?
A.: Nein, gibt es nicht. Basis 12 ist relativ neu und nur für die entsprechenden Geräte verfügbar
(heutzutage meist in der Pferderadionik, da die entsprechende Ratenfinderin hauptsächlich im
Pferdebereich arbeitet), Basis 44 ist nur für die Schüler der Radionikschule und 336 – nie gehört.

F.: Zu Basis 336: Eine Minute Tutorial VRI: http://radionics.magix.net/Base_333.htm – scheint der
Drehwickel eines Poti´s zu sein. Erster Eindruck! Wenn mein mieses Englisch verstanden hat,
geht es um Raten im Zusammenhang körperlich astral.
A.: Naja, da geht es um das virtuelle Radionikgerät, das einer der Schüler der englischen Radio nikschule für diese geschrieben hat. Beim Programmieren kommt man immer auf Ideen, aber
wirklich notwendig ist das überhaupt nicht!

F.: Zu Basis 12: Da ich astrologisch angehaucht bin, habe ich mich auch in diese Richtung beschäftigt. Nur, das ganze war mir zu schematisch gepresst. Darum lies ich es wieder sein.
A.: Es gibt seit ein paar Jahren Basis 12 Raten, vor allem im Pferdebereich. Astrologisch – ich
glaube das hat damit weniger zu tun. Es geht hier vor allem um besser Ausdrucksmöglichkeiten
(siehe Die Sprache der radionischen Raten Teil 1 und Teil 2).

F.: Zu Basis 44 oder besser zu Malcolm Rae: Es ist für mich augenscheinlich, dass Rae’s RSC und
Sanjeevini verwandt sind. Statt 7 Kreise Lotusblatt. Das Handbuch zu VRI beschreibt eher, dass
Sanjeevini eigentlich RSC´s sind. Da mir zum Vergleich die RSC´s fehlen, sind diese wirklich iden tisch
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Sanjeevini

Agraphis nutans

A.: Nein, sind sie nicht. Rae’s Teile sind wesentlich älter (aus den 70er Jahren) und haben ganz
andere (mathematische) Grundlagen, welche die Sanjeevinis nicht haben (dort wurden die
nach innen zeigenden Striche intuitiv ermittelt). Außerdem gibt es > 3000 Karten von Malcolm
Rae, von den Sanjeevinis glaube ich so bei 400. Hier mal der mehr als augenscheinliche Vergleich (die östliche Verzierung einfach mal wegdenken). Übrigens: die Rae-Karten kosten Stück
1 englisches Pfund, die Sanjeevinis sind bis auf Materialkosten kostenlos.

F.: Kennst Du die als heilige Zahl bezeichnete Zahlenkombination? 3396 815 – ist das ursprünglich eine Rate? Solltest Du sie kennen welche Erfahrungen hast Du damit gemacht?
A.: Nein, die Rate kenne ich nicht und die kommt auch in keinem meiner Ratenbücher vor.
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Haben Pflanzen einen Einfluss auf die Transmutation
von Elementen?
Von George de la Warr, aus Mind and Matter 06.1959
Die hier diskutierte Frage ist eigentlich die Folgende: bekommen Pflanzen all die erforderlichen
Elemente aus ihrer Umgebung, oder sind sie durch einen unbekannten Prozess in der Lage, Ele mente zu synthetisieren, die es vorher in ihrer Umgebung nicht gab?
Unseren Wissens nach gibt es nur sehr wenige Experimente, die eine direkte Antwort auf diese
Frage erlauben. Wir zitieren hier zuerst das berühmte Experiment von van Helmont, das vom
Autor in Ortus medicinae (1648) beschrieben wurde.
„Ich füllte rund 90 kg Pflanzerde, die in einem Ofen getrocknet wurde, in eine Tonvase und
dort hinein einen Weidenstamm von ca. 2.25 kg. Nach fünf Jahren war die Weide gewachsen
und wog etwas mehr als 31 kg. Die Vase wurde jedes Mal, wenn es nötig war, ausschließlich mit
Regenwasser oder destilliertem Wasser gegossen. Die Vase war groß und in der Erde vergraben. Um sie zu schützen, wurde sie mit Platten galvanisierten Eisens abgedeckt, das mit einer
großen Anzahl von Löchern versehen war. Das Gewicht der während der vier Jahren abgewor fenen Blätter habe ich nicht gewogen. Zum Schluss habe ich die Erde in der Vase wieder getrocknet und gewogen und ungefähr das gleiche Gewicht wie zuvor festgestellt. Wasser allein
war daher in der Lage, knapp 29 kg an Holz, Rinde und Wurzeln zu produzieren.“
Die von Van Helmont verwendete Methode ist für die damalige Entwicklung der quantitativen
Chemie ausgesprochen akkurat.
Lassen Sie mich auch ein Experiment von Vogel zitieren (1844), über das von J.J. Brèzelìus in A
Treatise on Mineral, Plant and Animal Chemitstry auf Seite 17 berichtet wurde:
„Er säte Kressesamen (Lepidum sativum) in Glassplitter, die keinerlei Schwefel oder andere
Schwefelkomponenten enthielten. Er bestimmte den Schwefelgehalt, indem er die gleiche
Menge Samen untersuchte. Er wässerte die Samen mit destilliertem Wasser, bedeckte alles mit
einer Glasglocke und analysierte die Raumluft auf ihren Schwefelgehalt …
Ein paar Monate später wurden die ausgewachsenen Pflanzen mit reifer Saat getrocknet und
mit einer Mischung aus Kaliumnitrat und Kaliumcarbonat verbrannt. Das Ergebnis war, dass
sich die Menge an Schwefelsäure im Vergleich zur ursprünglichen Saat verdoppelt hatte. Diese
Experimente zeigen, dass Schwefel entweder nicht nur ein einfaches Element ist oder dass die
Quelle, die Schwefel erzeugt, unbekannt bleibt, trotz aller aufgewandten Sorgfalt, sie zu entdecken …“
Zum Schluss, es gibt wichtige Arbeiten von Von Herzeele, publiziert in Berlin 1876 bis 1883 (Ver lag Hermann Peters, Morenhstraße 28). Der Autor nimmt sich des gleichen Problems an und
unternimmt es selbst, verschiedene Elemente bei verschiedenen Pflanzen während des Wachstums zu bestimmen: Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium usw.
Die Methode besteht darin, eines oder mehrere Elemente in der Saat zu bestimmen, und dann
die gleichen Elemente in den Pflanzen, die aus der Saat entstanden sind zu messen. Eine Grup-
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pe wurde mit destilliertem Wasser versorgt, bei der anderen zusätzlich eine Mineralmischung
hinzugefügt.
Die Experimente von Von Herzeele sind zahlreich und befassen sich mit einer Reihe von Ele menten und Pflanzen. Die Schlussfolgerungen dieses gebildeten Mannes sind kategorisch:
„Pflanzen sind dazu in der Lage, einen Effekt auf die Transmutation von Elementen auszuüben.“
Von Herzeele berichtet über zahlreiche Analyseergebnisse, welche – so sein Bericht – die Existenz wichtiger Veränderungen im Gehalt von Elementen im Subjekt seiner Untersuchungen
nachweisen, wenn sie vom Samenstadium zum Pflanzenstadium übergehen. Die vom Autor
verwendete Methode ist korrekt, die Anzahl der der Versuche für jeden betrachteten Fall jedoch zu begrenzt. Außerdem sind die generellen Vorsichtsmaßnahmen zur
Vermeidung von Fehlerquellen nicht ausreichend. Die generelle Übereinstimmung der Ergebnisse ist jedoch beeindruckend.
Deswegen entschieden wir, diese Versuche zu wiederholen, dabei alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und mit einer so großen Anzahl von Experimenten zu arbeiten, dass
eine Beurteilung durch statistische Auswertung möglich wurde.
Die in diesem Artikel präsentierten Ergebnisse stammen aus vier Jahren Arbeit und beinhalten
Tausende von Experimenten.
Wir haben die Cerdagne Wicke verwendet und ihren Gehalt an Phosphor, Kalium und Kalzium
vor und nach der Keimung der Saaten in doppelt destilliertem Wasser, dem chemisch reines
Kalziumsalz zugefügt wurde – oder auch nicht – gemessen.
Hier eine Zusammenfassung der Arbeiten:
1. Die Methode
Die Arbeit wurde mit einer großen Anzahl von Chargen Wickensamen durchgeführt, jede ca. 7
bis 10 Gramm schwer, per Hand ausgesucht, gemessen und sortiert und dann in Bezug auf die
Umgebung stabilisiert.
Beispielsweise arbeiteten wir mit 4 x 100 Chargen von 10 g Saat, die auf 1/100 mg ausgewogen
wurden.
• 100 Chargen wurden zur Bestimmung von Kalium und Phosphor verwendet.
• 100 Chargen wurden gekeimt, indem sie für 30 Tage in doppelt destilliertem Wasser platziert wurden.
• 100 Chargen wurden wie oben behandelt, jedoch für 45 Tage im Wasser belassen.
• 100 Chargen wurden zum Keimen für 30 Tage in doppelt destilliertem Wasser belassen,
diesem jedoch reines CaCl2 zugefügt (13 mg Kalzium / Charge).
Die aus den letzten 300 Chargen erhaltenen Pflanzen, die ja unter gleichen Bedingungen aufwuchsen, wurden auf ihren Gehalt an Kalium und Phosphor in Bezug auf ihre Ausgangswerte
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als Samen untersucht. Zu diesem Zweck verwendeten wir klassische Methoden, die zuvor auf
ihre Präzision und Akkuratesse geprüft und die in Treatise of Plant Chemistry von A. BrunelTourcoing, 1948, veröffentlicht wurden.
Die Petrischalen, welche die Pflanzen während ihres Wachstums beherbergten, wurden vor
und nach dem Versuch gewogen und die Gewichtsveränderungen in eine Kurve eingetragen.
Die Behälter mit der Kombination Samen – Wasser – CaCl2 wechselten mit jenen ohne Kalzium
ab. Diese beiden Maßnahmen eliminierte den möglichen Fehler, dass Elemente aus den Behältern oder der Atmosphäre zugunsten der Pflanze kommen könnten.
Als letzte Maßnahme wurde die Bestimmung der Elemente in 6-er-Gruppen, die alternativ aus
allen vier oben beschriebenen Gruppen stammten durchgeführt. Das sollte zufällige experimentelle Fehler ausschließen.
Die statistische Studie wurde von einem unabhängigen Spezialisten durchgeführt: M.R. Gave.
2. Die Ergebnisse
Sie wurden in zwei Kurven zusammen gebracht, in welchen die Prozentzahlen von Phosphor,
Kalium und Kalzium, so wie das Kalium/Phosphor-Verhältnis (das vom Gewicht der Samen unabhängig ist) dargestellt wurden.
Jede Kurve ist das Ergebnis von 100 Bestimmungen. Die allgemeinen Schlussfolgerungen sind
wie folgt:
a. Die Verteilung der Ergebnisse ist regulär und vollkommen zufällig.
b. Phosphor. Es gibt eine signifikante Verminderung des Phosphorgehalts in der Kalziumserie.
c. Kalium. Nicht gekeimte Samen und diejenigen, welche für 30 oder 45 Tagen in doppelt
destilliertem Wasser standen, zeigen keine signifikanten Veränderungen im Kaliumgehalt. Diejenigen, welche in einer Kalziumumgebung wuchsen, scheinen auf der anderen
Seite einen signifikanten Anstieg von etwa 10% im Kaliumgehalt aufzuweisen.
d. Kalzium. Aus der statistischen Analyse: es scheint einen signifikanten Anstieg von 1.5%
bis 2.5% des Kalziumgehaltes während des Wachstums in reinem oder in dem mit Kalzium versetzten Wasser gegeben zu haben.
Diese Ergebnisse, die wir unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen erzielt haben, bestätigen
die Ergebnisse von Von Herzeele und führt zu dem Gedanken, dass Pflanzen unter gewissen
Umständen in der Lage sind, Elemente zu bilden, die in ihrer Umgebung nicht vorkommen.
3. Praktische Konsequenzen
Man sollte sie nicht unterschätzen, wir listen ein paar von ihnen hier auf:
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a. Gewisse Pflanzen bringen der Erde Elemente, die für das Wachstum anderer Pflanzen
nützlich sind; dies führt uns letztlich dazu, die gegenwärtige Definition von Brachliegenlassen, Rotation, Erdmischungen, Dünger und Dung zu überdenken und neu zu regeln.
b. Nichts hält uns davon ab zu denken, dass gewisse Pflanzen in der Lage sind, seltene Ele mente industrieller Bedeutung zu produzieren. Zahlreiche Fälle abnormen Gehalts an
Elementen in Pflanzen, die in der Umgebung praktisch nicht vorkommen, sind bereits
bekannt. Die bequeme Theorie, nach der in der Pflanze eine selektive Konzentration
stattfindet, erfährt in der Tat keinerlei experimentelle Unterstützung und sollte überdacht werden.
c. Auf subatomarem Gebiet zeigt uns die Pflanze ein Beispiel von Transformation, das wir
im Labor nicht nachvollziehen können, ohne Hochenergieteilchen einzusetzen – genau
so wenig wie es uns möglich ist, bei normalen Temperaturen zahllose Produkte herzustellen, Alkaloide und andere, die aus Pflanzen extrahiert werden. Es scheint, dass die
theoretischen Konsequenzen für die subatomare Physik nicht unwesentlich sind.
In Kürze, wenn diese Arbeiten nicht von anderen Laboratorien widerlegt werden – und bis heute hat keiner der Spezialisten, der die Ergebnisse gesehen hat, in der Lage einen experimentellen Fehler zu finden – wird das ein Fall von Entwicklung dieser Form von Forschung oder der
konsequenten Modifikation einer Anzahl von Theorien, welche keine experimentelle Basis zu
haben scheinen.
Kommentar Claudio Romanazzi: Im Anschluss an diesen tollen Artikel, der uns in der Radionik
in der Landwirtschaft Tür und Tor öffnet, bringe ich hier noch einen Auszug aus einem anderen
Artikel, der bereits Mitte 1957 von Delawarr veröffentlicht wurde. Bitte beachten Sie hier vor al lem Abb. 26!
Auszug aus: Mind and Matter (Geist und Materie) von George Delawarr Juni 1957
[…]
Vermiculite Experimente
Wir beschlossen vor einem Jahr, ein Medium mit radionischen Energiemustern von Pflanzennahrung zu behandeln. Wir nahmen an, dass das Medium dann die Muster auf die Saat übertragen würde. Wir wählten Glimmerkieselerde (Vermiculite). Das ist zwar ein Stoff, der im Bau zur
Isolierung verwendet wird, aber es ist wasserunlöslich und chemisch reaktionslos. Wir behandelten also Vermiculite über sieben Stunden. Es wurde dafür vor dem Apparat, der normalerweise für Behandlung am Menschen benutzt wurde, ständig in die Luft geblasen. Dann wurde
behandeltes Vermiculite, im Verhältnis 2:1 mit Saatgut vermischt, in Kisten gesät. Unsere ersten
Experimente machten wir mit Grasmischungen (Roggengras, Hahnenfuß, usw.). Wir benutzten
vier mit identischer Erde gefüllte Kisten, wovon zwei mit behandeltem und zwei mit unbehandeltem Vermiculite besät wurden. Das Resultat ist in Abb. 25 zu sehen. Der Zuwachs an Feucht gewicht betrug 186% und das ist für jeden Landwirt phantastisch, zumal das Gras nach der Ernte
und dem Wiegen weiter wuchs. Der Eiweißgehalt nahm um 270% zu. Die Ergebnisse wurden
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von einer führenden Landwirtschaftsfirma attestiert und bestätigt, dass die Erde in den Kisten
keine oder nur geringe Unterschiede aufwies.
Es wurden auch Senf- und Roggengras-Experimente durchgeführt, doch der Platz erlaubt keine
ausführliche Beschreibung, das Haferexperiment folgt dem gleichen Muster.
Das Haferexperiment
Im März 1956 nahmen wir 12 Töpfe normaler Herkunft und säten neun Samen in jeden. In sechs
Töpfen benutzten wir behandelte, in der Kontrollgruppe unbehandeltes Vermiculite.
Nach drei Wochen Wachstum zerbrachen wir je einen Topf jeder Gruppe. Schon jetzt waren
kleine Unterschiede sichtbar. Diese Pflanzen stellten wir in Gläser mit destilliertem Wasser, das
keinerlei Nährstoffe enthielt. Nach einem Monat Behandlung sieht man (Abb. 26) einen unglaublichen Unterschied zwischen der behandelten und der unbehandelten Pflanze. Das phänomenale Wachstum der behandelten Pflanze ohne weitere Nährstoffe bleibt unerklärlich.

Abb. 26

Nach drei Monaten blieben noch acht Töpfe, wie in Abb. 27 zu sehen. Die vier behandelten Töp fe sind klar unterscheidbar. Die Ernte ergab einen Gewichtszuwachs der behandelten Pflanzen
von 280% gegenüber dem unbehandelten. Auch die Wurzelbildung wies bemerkenswerte Unterschiede auf. Hafer wächst ja normalerweise nicht in Töpfen, aber dadurch wurde gewährleistet, dass die gleiche Erde, gleiches Saatgut und die gleichen Wachstumsbedingungen herrschten.

Abb. 27
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Das letzte Experiment der Saison
Wir kommen nun zum letzten Experiment. Wir hatten festgestellt, dass ein menschlicher Faktor
die Ergebnisse des Vermiculite-Experiments durcheinander bringt und wir wollten dessen Ausmaß aufdecken. Jeder Topf des Haferexperiments wurde natürlich per Hand mit abgemessenen Mengen gegossen. Es war natürlich möglich, dass die Pflanzen auf irgend eine Art und Weise vom Menschen beeinflusst wurden und einige im Gegensatz zu anderen dadurch aufgefordert waren, zu wachsen. Entsprechend führten wir eine letzte Serie von drei Experimenten
durch. Wir benutzten unbehandeltes Vermiculite, informierten die Operatoren aber dahingehend, das es behandelt war. Das sensationelle Ergebnis ist auf Abb. 28 zu sehen.

Abb. 28

Hier muss gesagt werden, dass wir bisher unsere Vermiculite-Technik noch nicht erfolgreich auf
größere Flächen angewendet haben. Das müsste noch getan werden, bereitet aber doch einige
Schwierigkeiten. Als Vermiculite mit verschiedenen Grastypen ausgebracht wurde, und zwar
durch einen national bekannten Konzern und in größeren Einheiten unter Testbedingungen, ergab sich kein erhöhtes Größenwachstum. Dieses anscheinend unglückliche Ergebnis brachte
uns zum letzten Schritt des ganzen Phänomens. Wenn wir selbst agierten, konnten wir das Phänomen reproduzieren. Keiner der Angestellten konnte das nachmachen und so wurde der personelle Faktor wieder sichtbar.Die scheinbar behandelte Saat ist sichtbar größer gewachsen als
die scheinbar unbehandelte. Diese Ungleichheit im Größenwachstum ist meiner Meinung nach
das Resultat eines Wachrufens universeller Energien durch den Menschen. Es zeigt sich hier der
psychologische Aspekt im Lebensprozess und vielleicht wird dadurch der grüne Daumen erklärt.
Ich persönlich betrachte dieses letzte Experiment als das wichtigste aller, die wir bisher
durchgeführt haben.

Abb. 29
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Etwa 8000 Pfund wurden allein in die Vermiculiteexperimente gesteckt, aber wir sind an einem
Grenzpunkt der Materie angekommen und haben einen Aspekt göttlicher Energie bei der Arbeit beobachtet. Wir haben erfahren, dass das bewusste, oder vielleicht unbewusste Bemühen
des Menschen Zellformationen beeinflussen kann. Ich beschrieb die Ergebnisse einem führenden Physiker unseres Landes und er antwortete, „Herr Delawarr, ich glaube Ihnen nicht. Wenn
Sie die Anzahl der Atome in einer wachsenden Pflanze durch Ihren Gedankenprozess beeinflussen können, müssen wir unser Konzept, was Materie ausmacht, revidieren“.
Schlusswort
Es gibt zum Schluss eigentlich nur wenig zu sagen, außer dass trotzdem wir fähig sind, die Phä nomene zu wiederholen, wir keine Idee haben, wie das funktioniert. Die Ergebnisse unserer Experimente mit Pflanzen und Erde sind Fakten und sie können in verschiedenen Abstufungen
von anderen wiederholt werden. Die Folgerungen sind enorm und wenn daraufhin unsere Ar beit von Wissenschaftlern ernst genommen wird, denke ich, dass sie unvermeidlich ihr Konzept
über den Aufbau der Materie überdenken müssen. Mit den richtigen Gedanken und dem richtigen Temperament ist es möglich, göttliche Energie hervorzubringen und zu steuern. Wo in den
Gleichungen der Wissenschaft ist denn die Erklärung für diese Energie? Wie kann sie sein Gesetz der Energieerhaltung anwenden, wenn die Kraft des Geistes nicht darin enthalten ist? Warum sollte ein Physiker die Gegenwart einer göttlichen Quelle des Lebens am Sonntag annehmen und sie werktags in seinem Labor abstreiten?

Peter sagt:
Die letzten News aus dem Bereich der Quantenmechanik lassen vermuten, dass der Raum
selbst emergent ist, also erst entsteht durch die Relation zwischen den Elementen und existiert
nicht von sich aus. Diese News stammen aus dailygalaxy.com. Sind aber nicht neue Gedanken,
da bereits Philosophen wie Kant solche Ideen hatten.
Wenn die physische Realität erst über einen Geist entsteht, welches diese Relationen evaluiert,
bestimmt, beobachtet (wie auch immer), dann stellt es bestimmte Klassische Gesetze aus der
Physik besonders im Bereich der Biologie völlig auf den Kopf. Denn um Leben zu ermöglichen
benötigen die Lebewesen bestimmte Elemente. Was wenn die Pflanzen so erschaffen worden
sind, dass sie sich die Elemente aus einem anderen Raum teleportieren? Schließlich existiert der
Raum nicht einfach so, sondern es wird generiert durch die Lebewesen die es benötigen.
Claudio Romanazzi sagt:
Ja, wir leben in einer verrückten Welt
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Radionikfragen XXXXXXXVII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Gern möchte ich in Erfahrung bringen, ob ich ein Radionikgerät selbst bauen kann - gibt es
eine Anleitung und Benutzerhandbuch dazu?
A.: Danke für die Email. Tja, leider gibt es keine Selbstbauanleitung und ein Benutzerhandbuch
schon gar nicht. Die ganz alten Radioniker haben mal etwas publik gemacht, es gibt auch entsprechende Patentschriften, die ich auch hier veröffentlicht habe. Die neueren schweigen sich
da vornehm aus. Mein RADIUS hat einen einfachen Schaltplan, den ich auch veröffentlichen
könnte (Elektrizität ist jedoch für die Radionik kein Kriterium, sie dient eher der Erleichterung
des Umgangs mit ihr [statt Handschalter digitale Anzeige usw.]). Allerdings muss man zum Verständnis schon etwas über Radionik wissen, vor allem wie Sie selbst damit arbeiten (wollen).
Letztlich ist jedes Radionikgerät so entstanden, dass sich jemand gesagt hat, Ich brauche einen
eigenen Entwurf, mit denen von anderen Leuten komme ich nicht (optimal) zurecht. Und natürlich haben diese Leute dann die Gebrauchsanleitung für Ihr Gerät selbst schreiben müssen.
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Geistige Dimensionen in der Radionik
oder
die Anatomie einer radionischen Rate
von Dipl. Ing. Horst Grünfelder
Die bisherigen Untersuchungen haben Felder (von Strahlen-Frequenzen-Wellenlängen) im Umfeld der radionischen Tätigkeit gezeigt, so wie sie erschienen sind und wie sie sich verteilten.
Das Handwerkszeug dazu wurde in den ersten RNS Artikeln vorgestellt. Selten war davon die
Rede, wie die hinter den Feldern stehenden Kräfte voneinander abhängen oder was die radionische Wirkung ins Rollen gebracht hat. Soweit haben mir meine Erkenntnisse immer gereicht.
Alles war hochwertig, vieles war kosmisch und mit manchem hatte ich nicht gerechnet. Mein
Respekt vor der Radionik wurde riesengroß, sie bekam magische Dimensionen.
Bei Ausarbeitungen solcher und anderer Themen erfahre ich gelegentlich von aufmerksamen
Lesern, ich würde mehr das erkennen, wofür ich spezielle Wellenlängen besitze. Der Einwand
hat mich nicht besonders getroffen, weil keiner das Spektrum meiner Tabellensammlung kennt
und auch nicht die veröffentlichten Listen von Kollegen. Und dann analysiere ich ja von oben
nach unten, also vom übergeordneten ins Detail. Die Methode müsste passen, Grenzen entste hen durch einen selbst und das gilt für jede Person.
Nun zum Thema. Unter der Überschrift Geistige Dimensionen in der Radionik untersuche ich die
von mir praktizierte klassische Radionik. Weil ich für meine Analysen eine andere Arbeitsweise
mitbringe, ist mit neuen Hinweisen zu rechnen. Natürlich wäre es auch interessant zu wissen,
was sich im Umfeld einer rein Computer-gestützten Radionik einstellt, die ich nicht ausübe.
Über eine Zusammenarbeit mit so einem Gerät würde ich mich freuen. Kontakte mit Nähe zum
Rhein-Neckar Raum sind willkommen.
Radionische Leistungen werden gerne auf Geistesaktivitäten des Anwenders zurückgeführt,
auf seine ursprüngliche Absicht, in einem vorgegebenen Umfeld eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Solche Aktivitäten treffen sicher zu, mit dieser Motivation gehen wir ja an die Analysen
und ihr Ergebnis geben wir auch in diesem Sinne weiter.
Nun stellt sich die Frage, sind das die eigentlichen Kräfte? Läuft eventuell etwas parallel zu die ser Geistesaktivität ab? Welcher schöpferischen Unterstützung bedienen wir uns dabei, es vielleicht nicht wissend? Sind wir mit der Radionik etwa nur der verlängerte Arm einer fremden
Helferwelt? Usw.
Nicht unbedingt eine überzeugende Auswahl, aber ich will nur zeigen, dass es grundsätzlich
auch andere Lösungen geben kann. Noch haben wir für Varianten keine Belege, aber auch für
eine Geistesaktivität als den omnipotenten Leistungserbringer habe ich keine Belege kennengelernt. Könnte es nicht sein, Entschuldigung, dass sie, auch weil naheliegend, mehr intuitiv an genommen wird und einem Zeitgeist entspricht? Geist würde vieles können und ist durch nichts
beschränkt, das würden wir gerne so sehen. Trifft das bei der Radionik zu, oder gibt es noch andere Aspekte?
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Dabei denke ich jetzt nicht an positive Gedanken, die z. B. ein Wachstumsexperiment begleiten
und erfolgreich helfen können. Ich denke auch nicht an Gebete, die unser Inneres aufweiten
und Hilfe für andere erbitten. Das sind bestimmt Milieu Verbesserungen, aus denen heraus etwas entstehen kann, aber es wird dann nicht zwingend an der Angelegenheit gearbeitet.
Ich denke an Radionik. Wenn man alles aus der radionischen Praxis entfernt, geht es nur noch
um eine Zahlenfolge, eingegeben oder aufgeschrieben. Wer Radionik nicht kennt, kann das
nicht verstehen und es ist auch nicht zu verstehen. Auch ich komme da nicht mit. Das ist die
eine Seite.
Auf der anderen Seite, beim Geistigen nämlich, ist es aber beileibe auch nicht so, dass Gedan kenkräfte im sonstigen Leben einfach irgendwelche Aufgaben erledigen. Von Gedankenkräften
ist nur bekannt, dass sie sich im Ziel-Milieu irgendwie ansiedeln werden. Aber mit den Zahlen
der Raten geht es. Sie stehen für ein Programm, für eine Änderung, für einen Heilprozess.
An dieser Stelle will ich mich vorbeugend entschuldigen. Ich bin gewohnt, erst einmal alles zuzulassen, auch wenn es nicht üblich ist. Danach wird untersucht, was zutrifft oder sich andeu tet. Das folgende Beispiel erschien mir geeignet, um nach geistigen Zusammenhängen in der Radionik zu suchen.
Die Rate 4248
Sie ist bei mir unter morgendlichen Hüftschmerzen abgelegt. Der Verursacher war ein pathogener Querstreifen, ca. 50 cm breit und mitten durchs Bett. Wenn sich, wie hier, Befindlichkeitss törungen einstellen, wird die Ursache analysiert und die Quelle beseitigt. Das ist bei uns gewohnte Ruten Arbeit. Dabei bestimmen wir die radiästhetischen Strahlen (= EW, Einstellwerte
in cm auf einer Lecher Antenne) und verfolgen sie als Wellenlänge im Raum, im Haus und Gar ten. Lässt sich ein Verursacher feststellen, wird er beseitigt.
Das ist der, wenn auch oft mühsame Normalfall, nur dieser Querstreifen war hartnäckig und
schien auch noch von jenseits des Grundstückes zu kommen. Die Belastung war nicht immer
da, oft von verschiedenen Faktoren abhängig. Wir haben manches versucht, sogar die Hollywood Schaukel des Nachbarn wurde verschrottet. Alles war nur zeitweiser Erfolg.
Seit einem Jahr hilft die Rate 4248 (Basis 10). Und weil ich von den schwierigen zusammenhängen wusste, hatte ich damals einen radikalen Ansatz gewählt: Ich habe einfach diesen Querstreifen befragt, mit welcher Rate er sich außerhalb des Bettes bewegen würde. Er sollte seine
Bereitschaft zeigen und seine Kräfte so einsetzen, dass sein Feld, für ihn vermutlich problemlos, außerhalb oder oberhalb des Bettes zu liegen kommt. Ganz einfach, seine Rate wäre sein
Programm gewesen. Mehr war es nicht, ich wollte nicht bestimmen.
Ich meine, eine so entstandene Rate könnte per se ein Ergebnis geistiger Kräfte sein, die ich ja
zu untersuchen vorhabe. Sie ist nicht irgendein Bestandteil eines Problems, das wie üblich in
der Radionik analysiert wird und das dann verändert oder vernichtet werden soll. Die Rate ist
nur eine Bitte an ein Problem, sich anders zu verhalten. Reduzierter kann man eine Rate eigent lich nicht ermitteln und sie dann einsetzen.

930

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Den Ratenzettel habe ich auf die Stelle des Querstreifens gelegt, wo er den Schlafraum betritt.
Mein Zustand zeigt, es hat funktioniert und ich habe nicht gewagt, auch nur irgendetwas daran
weiter zu versuchen oder zu verändern.
Einem Freund hatte ich davon erzählt. Er hat dann auch so gehandelt und in seinem Haus eine,
diesmal geologisch bedingte Störzone beeinflusst. Er stellte sich 5 Minuten vor dem Haus auf
sie und dann um ihre Rate gebeten, auszuweichen, weil sie ihm nicht gut tut. Es wurde befolgt,
wieder eine ganz individuelle Lösung.
Nun möchte ich herauszufinden, was das Programm dieser Rate ist und wo und wie hier geisti ge Kräfte wirken. Ich habe genug Wellenlängen vom Geistigen und vom Bewusstsein, ich muss
keine Pionierarbeit leisten, ich müsste mich nur vertiefen. Es wird spannend, wohin ich geleitet
werde.

Operatoren
Ich beginne mit den Operatoren. Sie verraten mir viel von den Zusammenhängen und den Kräften der Radionik. Unter Operatoren verstehe ich Kräfte, die während einer Analysearbeit auftauchen, sie begleiten oder auch steuern und einige sind dann auch noch bei der Umsetzung
und dem praktischen Einsatz dabei.
Nicht nur in meinem Beispiel sind, wie wir sehen werden, verschiedene Prozessstufen angesprochen und deshalb wechseln sich auch einige Operatoren ab. Es sind also nicht immer die
gleichen im Einsatz. Und wenn doch, dann wechselt ihre Orientierung und Feldgröße, irgendwie passen sich die Bereiche der jeweiligen Aufgabe an.
Als ich sie fotografierte stand ich als Betroffener direkt vor der Rate. Nun, welche Operatoren
sind nach 12 Monaten noch dabei? Bild 1 zeigt sie. Zur Klarstellung, ich hatte sie damals weder
gerufen noch mich mit ihnen beschäftigt. Ich hatte nur eine Rate aufgeschrieben.
Die untere gestrichelte Hülle der + 10,833 cm sucht und erfasst die Zielperson. Das war nicht
schwer, ich stehe ja vor ihnen. Sonst wird das Feld eher schlauchförmig zum Ziel laufen und es
erst dort umhüllen.

Bild 1 --- Operatoren
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Auf dem Schränkchen, im weißen Kasten mit der gelben Füllung, liegt der Ratenzettel, er lautet
schlicht: 4248 - am Bett. Mehr steht nicht drauf. Zwei Operatoren umfassen ihn. Die + 26,822
gibt an, dass dort die radionische Information liegt. (Mit den ... Markierungen gebe ich immer
die Bedeutung und die Wirkung einer bestimmten Wellenlänge an.) Auch das ist ein operatives
Element, man sieht, es bleibt dauerhaft im Einsatz. Auf der gleichen Fläche ist noch eine 222.
Bisher habe ich sie als Operator für eine Ordnung auf der Erde bezeichnet. Das kann man so stehen lassen, auch wenn es sehr übergeordnet klingt. Ordnung ist hier natürlich mehr im Sinne
von Gesundheit zu sehen.
Als großer weißer Trichter, der sich zum Ratenzettel hin einengt, agiert die allgegenwärtige
572. Wenn es im Bereich der Rate einen kosmischen Kontakt geben sollte, dann der Form nach
vermutlich durch sie. Die 572 öffnet sich nach oben. Denkbar ist auch, dass ich nicht von allen
Operatoren weiß. Dahingehend habe ich aber bei meinem Beispiel immer wieder nachgefasst,
geholfen wurde mir nicht.
Sind die genannten Operatoren für sich bereits der vollständige Wirkmechanismus und wodurch kommen sie zum Einsatz?
Ich habe ihre Abhängigkeiten (Bild 2) befragt. Die beiden rosa Felder waren von vornherein prä sent. Bei der eigenen Bereitschaft behandelt zu werden (oben), ist das verständlich. Sie entspricht der Wellenlänge - 28,344 cm, die ich als Hülle mit mir trage. Sie beginnt etwa 15 cm vor
meinem Körper. Der Träger der radionischen Information (unten) ist auch immer anwesend. Er
wird ja nach der Analyse bewusst so als Ratenzettel (gelb) ausgelegt. Die beiden sind natürlich
auch Aktive, die Wirkung zeigen, oder auf sich aufmerksam machen. Hier sieht es danach aus,
dass die anderen Operatoren von ihnen gesteuert werden.

Bild 2 --- Vernetzung der Operatoren

Die beiden nachgeschalteteten Aktivitäten des 572er Operators erscheinen mir möglich. Über
die 10,833 teilt er dem radionischen Prozess mit, dort ist die Zielperson und weist gleichzeitig
die Erde an, stelle deine Ordnung zur Verfügung. So etwas kann 572 sicher leisten. Ich danke
ihm.
Zeichnerisch nicht darstellen kann man eine weitere Strahlung, die fingerdick auf dem Ratenzettel liegt. Jede und natürlich auch diese Handschrift ist das Ergebnis einer bewussten Tätig-
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keit und eines bewussten Inhaltes. So tragen Schriften ganz allgemein den EW - 0,34 ... , den ich
seit langem in anderen Zusammenhängen als ein aktives Bewusstsein bezeichnet hatte. Ein aktivierter, also ein ausgelegter Ratenzettel trägt aber eine andere Frequenz, die - 0,3333 ... Ihrer
Zahl nach gehört sie in den breiteren Frequenzbereich des menschlichen Bewusstseins, aber sie
ist, wegen der 3er Serie, mit einer Schwerkraft Anomalie identisch. Obwohl ich die Anomalie favorisiere, festlegen kann ich mich nicht. Beide Bedeutungen scheinen sich auf dem Ratenzettel
abzuwechseln.
Die genannten 0,3 ... er Felder bleiben auf den Zettel beschränkt, sind nur mittelintensiv und repräsentieren keinen außerhalb tätigen Geist. Mit der Beschreibung will ich Kritikern vorbeugen,
die etwas von der Sache verstehen, aber vermissen würden, wenn am Platz der Rate kein Bewusstsein gefunden wird.

Wird die Aufgabe im Kern von 172 gelöst?
Irgendwo muss die
Aufgabe, den pathogenen Streifen zu verändern, ja erledigt
werden. Ebenso müssen die anderen,
noch nicht gezeigten
Felder
irgendwie
ihren Anstoß bekommen. Nur wo ist die
Quelle, die das großartige
Zusammenspiel arrangiert? Weiter oben im Trichter
wäre es denkbar, nur
da habe ich keine
Konzentrationen gefunden.
Auf der Rate 4248
liegt ein kleinerer gelber Kasten mit der
Strahlung 172 cm. Er
wird im übernächsten
Bild 4 gezeigt. Er ist
etwas kleiner als der
weiße Kasten vom
Bild 1.
Bild 3 --- Ausführung 1. Ebene
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Dieses Feld war mir bekannt und ich hatte es bisher den Platz der radionischen Information genannt.
Versuchsweise habe ich dann die 172 zerlegt und ihre Bestandteile analysiert. Daraus ist die Grafik (Bild 3) entstanden. Das Ergebnis der der Vernetzung hat mich überrascht.
Die beiden linken grünen Bereiche sind Aktionsfelder der Mutter Erde. Nachdem die weiße 222
im Bild 4 den gelben Nukleus 172 überdeckt, darf man sagen, dass ihm so das Feld Ordnung im
Haus zugewiesen wird. Das ist ein schöner Zyklus, von der Ordnung der Erde zur Ordnung im
Haus. Diese veranlasst dann über die 2,2152, die Störung zu untersuchen. Ihr Feld holt im Bild 4
nach oben aus und greift damit in die Morphofelder ein. Das wird im übernächsten Bild 5 erkennbar.

Bild 4 --- Sie untersuchen

Wir betrachten die Grafik weiter. Um die Störung zu untersuchen, bedienen sich die Erdfelder
(links grün) sinnigerweise eines morphogenetischen Bereiches (Quelle der 32er EW waren Pyramidenanalysen), das aber in unserem Beispiel auf ihr und im Sonnensystem wirken würde. Das
war mir neu, bisher hatte ich das Morphofeld als kosmisch und universal angesehen. (Eines ist
sicher, es ist nicht auf der Erde zu Hause.) Später werden wir sehen, dass das Sonnensystem
tatsächlich eingebunden ist, da machen dann die besonderen 32er Analysewerte wieder Sinn.
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Bild 5 --- Das Morphofeld im Einsatz

Ihre Felder erscheinen auf dem Foto 5 ganz passend. Sie liegen im 572er Operator und zeigen
die gleiche Trichter Form. Dann erkennt man, dass 2 von ihnen nach unten, also zum Bett wei terlaufen. Ich denke, die beiden anderen müssen im Augenblick nicht eingreifen, solange sich
die Struktur des pathogenen Streifens nicht verändert. Der Streifen wurde von ihnen vor einem
Jahr ja untersucht, vielleicht auch zwischendurch überprüft.
Auf der rechten Seite der Grafik sieht man, dass die gleichen Analysen aber auch vom universel len Morphofeld gemacht wurden. (Die 6,203 cm ist identisch mit dem in der Literatur bekannten EW 27k.) Die 172 bediente sich demnach auch des eigentlichen morphogenetischen Feldes.
Das geschah bestimmt gleich am Anfang. Steht es jetzt noch parat, um zu helfen, wie ist das zu
verstehen?
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Bild 6 --- Morphofeld, übergeordnete Ebene

Seine im Augenblick präsenten Felder (Bild 6) habe ich nicht mehr violett, sondern rot eingetragen. Nicht alle sind da, nur das Morphofeld als solches und sein Analyseteil Wirkung aufs Leben.
Das wundert mich, warum wird es noch benötigt? Wenn das eine ultimative Sicherheitsstufe
sein soll, dann nehmen die das aber ernst. Auf ähnliche Doppelbelegungen bin ich allerdings
schon bei der Analysearbeit eines Radioniker gestoßen (früherer Newsletter).
Auf dem Bett konnte ich die roten Morphofelder nicht finden. Im Augenblick sehe ich darin die
höhere Instanz, die eingreift, wenn sich der pathogene Querstreifen wesentlich ändern sollte.
Dagegen sind alle anderen 32er Morphowerte am Bett tätig. Ihre EW verteilen sich so:
• Der EW 32,72 die Wirkung auf das Leben deckt meinen Hüftbereich im Bett ab,
• die Belastung, das eigentliche Problem also, wurde mit dem EW 32,81 außerhalb des Bettes verschoben,
• der EW 32,91 als Wirkung an den Störquellen ist draußen an beiden Grundstücksgrenzen
zu finden und
• der EW 33,052 mit der Aufgabe die Störung fernhalten liegt wie das Verschieben jenseits
des Fuß- und Kopfendes.
Wer hätte das gedacht, so machen die das also!

936

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Ich konnte nicht herausfinden, wie die beiden Morphofelder ehemals interagierten. Von der jetzigen Verteilung her würde ich sagen, das eigentliche Morphofeld ist dem des Sonnensystems
übergeordnet und letzteres hält das gewünschte Ergebnis aufrecht, eben weil es auf dem Bett
kontrolliert. Vermutlich wird es sich eines Tages der Aufgabe anpassen, sollte sich die pathogene Störzone verändern oder es wird verschwinden, wenn der Querstreifen einmal seinen Verursacher verloren hat.
Fazit: Man sieht, welch gewaltigen Prozess diese einfache Rate heute noch in Gang hält. Können wir in unserem Beispiel das Morphofeld dann ein geistiges Feld nennen? Für mich war es
immer ein aktives, Form erhaltendes und Form schaffendes Feld. In seiner Aufgabe und Wirkung ist es allerdings einem allgemeinen Informationsfeld untergeordnet. Spätestens dort
muss man Geist ansiedeln und dort sind auch viele für uns abstrakte, also geistige Unterebenen.
Hier wird eine praktische Aufgabe erledigt, ich sehe einen konkreten Arbeitsablauf mit gestuften Funktionen. So wie die das gelöst haben, sind erfahrene Handwerker im Einsatz. Bei der Beteiligung der Erde muss ich abwarten, ob das ein rein geistiger Vorgang ist. Für mich war Gaia
bisher immer ein behütendes Lebewesen, also auch sehr konkret handelnd.
Den Entwurf meines Manuskriptes hatte ich bald meinem Freund geschickt, der, wie eingangs
erwähnt, an seinem Haus eine geologische Störung, radionisch genauso beeinflusste. Radiästhetisch arbeitet er wie ich, ist aber nicht so detailverliebt. Er fand die gleichen Wellenlängen
wie sie auf der linken Seite des Schemas eingetragen sind, aber auch die Wesentlichen des
nächsten Charts. Weder er noch ich wussten, was passieren würde. Der Einsatz dieser besonderen Strahlen deutet demnach auf ein Schema hin, das kaum von unserer Welt kommen kann.
Das ganze Bild hat sich aber nicht so glatt ergeben. Es waren noch andere, viel schwierigere
Felder aufgetaucht, die auch eingeordnet werden wollen. Und das folgt im nächsten Absatz.
Die kosmische Komponente
Ich muss zugeben, ich begreife die folgenden Vorgänge selber nicht. Zu den eingetragenen Verbindungen (Bild 7) stehe ich, andere zusammenhänge konnte ich wirklich nicht finden. Das
Schema mit seinen Abläufen könnte noch Sinn machen, nur warum wird ein Planet gewählt?
Ich weiß zwar um gesundende Schwingungen von Planeten. Ich kann sie mir auch, zunächst hy pothetisch, erklären. Wie? Der Mensch ist aus allen Materialien des Kosmos zusammengesetzt.
Unser Körper befindet sich aber nicht immer in einer gesunden Balance. Wenn nun die passende Planetenschwingung, deren Materialaufbau ja von Planet zu Planet verschieden ist, im Körper wirken kann, dann werden über Resonanz durchaus ausgleichende und heilende Wirkungen erzielt. Ich habe damit experimentiert und auch im Heft 39/2006 Die Radionik Information
über den Arzt Dr. Bhattcharyya lesen dürfen:
... So spendet das Sonnensystem Leben allen erschaffenen Dingen und energetisiert durch seine
kontinuierliche Strahlung jedes kleinste Teilchen, jede Zelle und jedes Gewebe ...
Man kann sich die Planetenwirkung auch mental eingeben und erlebt, z.B. beim Sport, einen
unmittelbaren Kräfteschub. Es stimmt also. Nur haben Planeten darüber hinaus noch andere
Aufgaben? Zur Zeit des Fotos war es der Saturn, am 30.8. morgens war es der Mars und am 3.9.
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abends ist es die Venus, die ich bei der Rate finde! (In einem Astronomie-Programm zeigen sie
keine auffällige Positionen am Himmel und meine Geburtssituation kenne ich auch sehr gut.)
Und alle hatten immer eine hohe Intensität. Das war keine simple Auswahl, da steckt System
dahinter, nur ich verstehe es nicht. Eingehüllt wird der Saturn noch von der globalen Strahlung
unserer Milchstraße (= MS), auf dem nächsten Foto (Bild 8) zu sehen.

Bild 7 --- Ausführung 2. Ebene

Die Grafik Bild 7 zeigt mindestens 3 Abläufe, die auf den Saturn zielen. Einer beginnt rechts
beim grünen Kasten mit dem roten Rand. Der EW 2,213 war bereits im Bild 3 eingebunden und
hatte einige Unterebenen des eigentlichen Morphofeldes mobilisiert. Hier bedient er sich außerdem noch einer Umgestaltung durch die Erde und mündet dann in den Saturn.
Der zweite Ablauf beginnt (oben) bei der 7,23, veranlasst ein Ankoppeln am Platz und zielt weiter auf den Saturn. Die 7,23 ist nach meinen Erfahrungen eigentlich weit draußen im Kosmos
und irgendwie verteilt. Auf der Erde war sie für mich bisher selten zu finden. Und so verbinde
ich das Ankoppeln der 1, 111 eher in Richtung der 7,23, denn sie soll bei meiner Rate anscheinend
mitschwingen und den Saturn mit auswählen.
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Der dritte Ablauf (unten) beteiligt sich eher nur indirekt. Über einen Kontakt zu planetaren
Kräften ist die Erde dabei und die Kraft an der pathogenen Störquelle (rosa) weiß vom Wirken
eines Planeten.
Das klingt alles interessant, kann in Maßen vernünftig sein, nur welcher Sinn steckt dahinter?
Wie gesagt, mir erschließt er sich nicht. Man ist nur überrascht, was sich da alles aufbaut.

Bild 8 --- Kosmisches Wirken

Was ist das Wesentliche in der Grafik? Für mich sind es die 7,23 und die 1,111. Beide sind mir seit
längerem bekannt. Die 1, 111 war schon immer eine Art Operator mit der Funktion Ankoppeln.
Was die 7,23 angeht, wiederhole ich meine Notiz aus Radionik mit Pflanzen. Die 7,23 hatte ich
damals so erläutert: Im Band 1, Die Blume des Lebens von Drunvalo Melchizedek steht auf Seite
45 unter dem Kapitel Die Wellenlänge entscheidet über die Dimension: ... Das Universum - und damit meine ich[= Drunvalo] alle Sterne und Atome ... - hat eine Grundwellenlänge von 7,23 cm ...
Mit meinen Vorkenntnissen habe ich die Tragweite seiner Aussage verstanden, nur warum sie
7,23 cm misst, hätte ich zu gerne gewusst.
Die 7,23 ist hier der gelb gestrichelte große Trichter. Er selbst pulsiert nur, ist also nur in kurzen
Takten präsent, aber seine 4 weiteren Verwandten, links in der Grafik genannt, sind permanent
da, füllen den Nukleus 172 und reichen bis über die Umgestaltung hinaus (hier nicht eingezeichnet).
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Ansonsten habe ich die ermittelten EW im Foto eingetragen und ihre Verteilung widerspricht
nicht den Abhängigkeiten der Grafik.
Fazit: Auch das sind wieder funktionelle Zusammenhänge. Da wurde etwas aufgebaut und wird
bei der Planeten Auswahl laufend angepasst. Nun, steht dahinter der Geist oder eher so etwas
wie eine installierte Software? Natürlich ist das ein höheres Wohlwollen, eine höhere Beach tung, so wie Radionik insgesamt ein höheres Geschenk ist. Und trotzdem muss man sich vor
Augen führen, dass die genannten Arbeitsschritte hinter dieser Rate vor einem Jahr bestimmt
nicht für mich erfunden wurden! Sie müssen aus einem Repertoire langer Praxis kommen! Dürfen wir das mit einem, letztlich nicht beschreibbaren Geist vernebeln?
Es gibt 2 Richtungen, in die ich mich bewegen könnte, das Göttliche und kosmische Wechselbeziehungen. Ich halte mich oft in Kirchen verschiedener Konfessionen auf und meine zu erkennen, wann ein Priester das Göttliche verinnerlicht hat. Dieses Foto bot mir dafür keinen Zugang.
Andererseits beobachte ich einen regelmäßigen kosmischen Abgleich zwischen dem Leben
draußen und dem auf der Erde. Das erfasst nicht nur das Materielle oder Lebendige, sondern
auch Bewusstsein und den geistig-seelischen Zustand. Der Rhythmus dieser Kontakte zeigt
Routine und folglich ist auch sein Ablauf organisiert. Auch hier, bei meiner Rate 4248, sehe ich
einen organisierten Zustand, weniger den reinen Geist.
Spiralkräfte und Zeit-Anomalien
Ich habe noch 2 weitere Regelkreise, werde aber nur diesen zeigen (Bild 9). Hier bezieht er eine
sogenannte Raumspirale mit ein, die man sich als einen vertikalen Bauch-Knoten Wirbel vorstellen kann. Sie ist bei allen kosmischen Einblicken und Einwirkungen zwingend präsent, deshalb
sehe ich in ihr mehr eine notwendige Randbedingung.
Auf dem Foto (Bild 8) nimmt die 18,32 die gleiche Fläche wie der 572er Operator ein. Und das
ermöglicht, eine bestimmte Strahlung der Sonne (gelber Kasten, roter Rand) durchzuleiten, um
schlussendlich den Bettplatz sauber zu halten. Das muss ich aus dem Ablauf ablesen.
Man könnte auch inzwischen meinen, dass die Quelle oder die Ursache meines nicht so breiten
pathogenen Querstreifens irgendwie einen komplizierten kosmischen Hintergrund in sich tragen müsste. Dem widerspricht aber, dass bei meinem Freund das gleiche Schema zu erkennen
ist, obwohl er für eine andere Situation eine ganz andere Rate benutzt.
Auf der Grafik beteiligt sich von unten her ein weiterer Zyklus, für mich der wichtigste. Wenn
solche kosmischen Kräfte wirken und auf der Erde Einfluss nehmen, dann bekomme ich
zwangsläufig auch andere physikalische Randbedingungen. Das habe ich bei vielen Untersuchungen erfahren müssen.
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Die externen Kräfte einer anderen Welt verraten sich mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Neben Zeit Anomalien erscheinen auch Schwerkraft Anomalien. Auch letztere sind dabei, nur ich
lasse sie weg. Vermutlich streiken bereits einige Leser, Entschuldigung. Bild 9 --- Anomalien

Fazit und Diskussion aller Abschnitte
Ich habe für so eine Anatomie 2 Wochen gearbeitet, für den Text noch mehr und vermutlich
selbst den größten Nutzen daraus gezogen. Die meisten Abläufe sehe ich als aufgabenorien-
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tierte Prozesse. Ihre Mithilfen wurden vor 12 Monaten installiert. Das schien nicht so schwer gewesen zu sein, allerdings ist die Bereitschaft dazu ein Geschenk, woher sie auch immer kommen mag. Man sollte mit Staunen und Dankbarkeit reagieren.
Mit meinen Charts habe ich die Wirkung eines großen Geistes weiter nach hinten verlagert. Die
meisten werden ihn nah und innerhalb der radionischen Tätigkeit vermuten. Davon will ich niemanden abbringen. Vermutlich ist es aber ähnlich wie beim Mesmerismus, als man im 18ten
Jahrhundert glaubte, die unbekannten spirituellen Kräfte könnten durch Magnetismus erklärt
werden. Das hat sich überholt. Auch unsere heutigen Konzepte werden eines Tages überholt
sein, wir bewerten immer nur auf der Höhe eines aktuellen Verständnisses und Begreifens, am
liebsten in einem Mainstream geborgen. Aber auch meine Untersuchungen, sofern sie zutreffen, werden den gleichen Weg nehmen, früher oder später.
Ich lasse mich gerne auf weitere Gespräche ein.
H. Grünfelder, Nußloch im September 2012.
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Radionik und werthaltige Kommunikation in der Begleitung
von Klienten
von Claudio Romanazzi
Radionik - Was wir wollen
Was will der Klient haben. Was ist es, das er wirklich wertschätzt? Wenn du also, lieber Leser,
diesen Artikel liest – was ist es eigentlich, nach dem du Ausschau hältst? Warum bist du hier? Ein
erstes Argument ist, dass wir in unserem Beruf und unserem Leben versuchen zu lernen, wir
betreten eine Lernumgebung, oder wir durchdenken Gelegenheiten oder etwas, wovon wir
denken, dass wir davon lernen können.
Radionik - Strategie
Der erste Punkt, den wir alle wollen ist daher Strategie: Sag' mir, was ist das, wie funktioniert
das? Wie kann ich das in meinem zukünftigen Leben anwenden, wie passt das in mein System
und wohin komme ich damit? Es ist eigentlich egal, um was es geht. Geht es beispielsweise um
Ernährung, argumentieren die meisten auf taktischem Gebiet und versuchen zu erklären, was
man essen sollte. Das ist zu wenig! Besser wäre es über die Gesundheit im Leben in größerem
Zusammenhang zu sprechen, über eine Strategie, die den Zuhörer oder Leser in die Lage versetzt, mit der Zeit stärker zu werden. Die Menschen wollen das Was im Leben wissen, das Wie
können sie meist selbst herausfinden, wenn sie das Was kennen. Alles in deiner Argumentation
ist demnach Strategie. Alle großen Vertreter ihrer Disziplinen – Politiker, Philosophen, Wissenschaftler – sie alle denken in großen oder zumindest größeren Zeiträumen über das Bild, letztlich über die Strategie nach. Wie könnte eine Strategie aussehen, die unser Leben verbessert?
Genau das ist deine Arbeit als Radionikexperte! Die Strategie ist es, die das Ganze wertvoll
macht. Wenn dein Klient darüber nachdenkt, was du anzubieten hast, dann muss er denken,
„Oh, das ist strategisch, das bringt mich weiter.“ Oder letztlich, „Das hilft mir, mein Leben zu
verbessern.“
Radionik - Synthese
Der zweite Punkt ist Synthese. Ein großer Anteil deiner Arbeit besteht aus Synthese, lieber Leser. Wenn man etwas erreichen will – nicht nur im eigenen Leben – hält man überall und ständig Ausschau nach guten Lösungsmöglichkeiten und sammelt diese. Was machen die anderen?
Was scheint zu funktionieren, was sagt die Wissenschaft dazu? Was meinen die Spezialisten?
Man nimmt also jegliche Information von außen und bringt sie für die eigenen Person zu einer
Synthese zusammen. Es heißt also, seinen Elfenbeinturm zu verlassen und die notwendige Radionik-Forschung für seine Klienten zu unternehmen. Der Klient setzt sein Vertrauen in uns, er
denkt, dass wir ihm helfen werden. Er denkt, dass wir die radionischen Informationen für ihn so
herunter brechen, dass es für ihn verständlich wird und er damit etwas anfangen kann. Wir ste hen also im Spagat zwischen Spezialistentum und der Notwendigkeit uns für den Klienten angemessen ausdrücken zu müssen, die erforderliche Information für ihn richtig zu synthetisie-
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ren. Dies ist auch genau das, was wir uns wünschen, das unsere Klienten von uns glauben, dass
man seine Hausaufgaben gemacht und alles so zu einer Synthese gebracht hat, dass sie dem
folgen können. Dazu müssen wir natürlich auch gelernt haben, die Synthese aller kommunizierten Informationen fachgerecht zu erstellen.
Radionik - Struktur
Der nächste Punkt ist Struktur. Wie oft höre ich, das Klienten sagen, „Ich habe keine Ahnung,
was mein Radioniker eigentlich meint!“ Wie oft lese ich Klientenbriefe, die nicht schnell genug
auf den Punkt kommen oder sich in Konfusion verlieren. Hier ist der Radionikexperte noch in
seinem Turm, kommt nicht heraus und seinem Klienten entgegen. Dazu gehören Beispiele, die
auf die Seins-Ebene des Klienten keine Rücksicht nehmen, die keinen inneren Zusammenhang
zu seinen Problemen haben oder überhaupt für ihn gar nicht von Interesse sind. Struktur ist alles! Sie führt den Klienten in die Argumentationsketten von uns Radionikern so herein, dass er
sich wiederfinden kann und zu Aha-Erlebnissen kommt. Die große Frage lautet bei diesem
Punkt also, „Wie sag ich es meinem Klienten?“ Die Antwort sollte in einer guten Struktur deiner
Aussagen liegen. Lieber Leser. Der Entwurf eines Briefes oder einer Email für einen Klienten mit
Schnupfen muss anders sein als der an einen mit psychologischen Problemen und der für jemand mit Firmenproblemen wieder ganz anders. Man darf hier auf keinen Fall ganz pauschal
vorgehen, denn wenn der Klient uns nicht versteht, wird er uns kopfschüttelnd verlassen. Das,
was wir zu sagen haben, ist das Wichtigste, was wir für den Klienten haben. Aber dies zu durch denken, dem eine Struktur zu verleihen, macht es erst wirklich wertvoll.
Radionik - Einfachheit
Der vierte Punkt – Einfachheit. Unser Leben ist heutzutage zu komplex und jedermann ist
davon gestresst. Wenn man also beispielsweise seine Erkenntnisse aus der Radionikanalyse auf
den Tisch legen will und es dabei einfach zu geht, dann kommt beim Klienten der Gedanke auf,
„Ach wirklich, so einfach ist das?“ Wenn man durch eine gründliche und fachgerechte Radionikanalyse in der Lage versetzt wird, Ursachenketten aufzustellen und zu kommunizieren, benötigt man keine komplizierten Erklärungsversuche, es ist alles ganz einfach. Ein Aha-Erlebnis
folgt auf das andere und der Klient hat das Gefühl, genau erkannt worden zu sein. Dazu benötigt man keine riesigen Listen voll von Geräuschen, in denen die wahren Perlen untergehen. Alles, was benötigt wird, sind ein paar (zwei oder drei) Ursachen, auf denen alles basiert und mit
diesen zu arbeiten. Dies erspart uns nicht nur das Herumwinden um unerklärliche Ergebnisse
(zum Beispiel von automatisierten Radionikanalysen), sondern hält die Inhalte auch für uns als
Radioniker in überschaubarem Rahmen. Vereinfachung erhöht den Wert der Information und
macht uns und unseren Klienten das Leben leichter.
Radionik - Schritt-für Schritt
Der fünfte Punkt ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung (oder Systematisierung). „Zeig mir, lieber
Radioniker, was ich machen soll und bleibe damit nicht nur einfach, sondern zeige es mir Schritt
für Schritt.“ So mag ein hypothetischer Klient denken. „Nimm mich an die Hand, zeig mir, wie
das funktionieren kann.“ Genau das wollen die Leute. Sie wollen wissen, dass sie verstehen,
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wenn sie die Information zu Gesicht bekommen, und das Notwendige lernen und letztlich auch
durchführen können. Erst das macht es für sie wertvoll.
All das macht die Inhalte unserer Aussagen für unsere Klienten wertvoll. Wenn man also mit allen fünf Punkten im Hinterkopf Inhalte erstellt, dann muss man auch konstatieren, das es letzt lich auch eine klasse Verkaufsbotschaft ist, oder?
Strategie – Synthese – Struktur – Einfachheit – Schritt-für-Schritt
Wenn ich eine Zusammenfassung dafür liefern soll, warum jemand sich für Radionikfragen an
mich wenden sollte, nun das ist die Verkaufsformel! Wenn man sich daran halten kann, dann
hat man tatsächlich ein sehr gutes Grundgerüst zur Kommunikation der Radionik.

Radionik - Die nächste Ebene
Doch kommen wir zur nächsten Ebene und erreichen damit etwas Meisterliches darin, was du,
lieber Leser, aussagen kannst. Das verstehen die meisten Radioniker gar nicht oder denken gar
nicht daran. Es gibt drei Ebenen des Lehrens.
Radionik - Taktik
Die erste, auf der man lehren kann, ist die taktische Ebene. Dies ist die Ebene, auf der sich die
meisten realistischen Leute aufhalten aber auch stecken bleiben. Das bedeutet, über das Wie
zu erzählen, wie man etwas macht, etwas zustande bringt, eine Betriebsanleitung sozusagen.
Das ist wichtig und auch ein Muss, jedoch alleine eben nicht genug.
Radionik - Transformation
Die zweite Ebene des Lehrens ist transformierend. Auf der ersten Ebene ging es um das Wie,
auf dieser geht es um das Sein. Auf der ersten Ebene lehrt man, wie man von A nach B kommt,
hier auf Ebene zwei lehrt man dies auf eine Art und Weise zu tun, die das Leben verbessert.
Dies verändert das Denken, das Fühlen, das Verhalten des Klienten zum Positiven hin – es hilft
ihm, auf die nächste Stufe seines Seins zu gelangen (was oftmals notwendig ist, um seine aktu ellen Probleme zu lösen). Das kann idealerweise helfen, ihm zu helfen, auf die höchste Ebene
seines Potenzials zu gelangen. Auf dieser Ebene kommt Motivation ins Spiel. Ebene eins beinhaltet die Methode, Ebene zwei Motivation, Ebene eins beinhaltet das Instruieren anderer
Menschen, Ebene zwei das Inspirieren anderer Menschen. Das sind zwei verschiedene Ebenen
und die meisten vergessen, dass auch Ebene zwei zur radionischen Kommunikation dazu gehört. Radionik besteht nicht nur aus nachhaltigen Analysen und der Radionikbehandlung. Untrennbar gehört auch die entsprechende Kommunikation der Ergebnisse und des Verlaufs
dazu. Fügt man Ebene zwei in seine radionische Kommunikationsarbeit mit ein, dann sehen die
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Klienten dich, lieber Leser, als jemanden an, dem man gerne folgt, von dem man lernen kann
und mit dem man eine längere Radioniker-Klienten-Beziehung aufrecht halten kann.
Radionik - Transzendenz
Die dritte Ebene ist die der Transzendenz. Normalerweise wird diese in der Radionik überhaupt
nicht oder nur sehr selten beachtet. Hier geht es nicht um das Wie oder das Sein, sondern es
geht um den größeren Sinn, auf der Welt zu sein, in der Welt seinen Abdruck zu hinterlassen. Es
geht darum, sich im Kontext mit der Welt zu sehen und nicht nur in der unmittelbaren Umgebung wie Familie und Nachbarn. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind Teil der Welt und da dies
oftmals vergessen oder gar nicht wahrgenommen wird, haben wir Nachteile in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Klienten in unserer Kommunikation radionischer Ergebnisse strategisch
darauf zu hinzuweisen, sie die Tatsache, dass sie Mitglied einer großen Gemeinschaft der
Menschheit sind, fühlen zu lassen, das bringt nochmals ganz neue Aspekte in die Kommunikation. Es geht um Dienst an der Gemeinschaft. Es geht darum, freundlich zu sein, andere zu inspirieren, Gutes zu tun, nach Exzellenz zu streben, damit exzellente Dinge in der Welt passieren
können. Solch eine Kommunikation kann die Transzendierung nicht nur des Klienten selbst,
sondern auch die seiner Umwelt bewirken. Befasst man sich also in seiner Kommunikation radionischer Ergebnisse nicht nur auf die reinen Fakten (Wie) und darauf, was werden könnte
(Sein), sondern auch auf den Kontext, in dem der Klient lebt, dann hebt man sie auf die höchste
Ebene. Und wer, wenn nicht wir als Radioniker, könnten dazu in der Lage sein, sehr genau den
Finger auf die Wunde(n) des Klienten zu legen und dabei helfen sie zu heilen?

946

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionik bei Störungen von Elektrogeräten durch geopathische Belastungen und Elektrosmog
von Astrid Mörl MRadA
Meine radionische Tätigkeit führe ich seit nunmehr mehr als 2 Jahren mit dem Radionik Manager durch. Innerhalb diesen Jahres gab es immer wieder Probleme mit der Elektronik des Pyra midenstumpfs. Nachweislich bestehen diese Probleme aber nur in unserem Haus!
Vor 2 Wochen hatte ich wieder einmal das Problem, dass eine Leuchtdiode nicht funktionierte;
ich hatte aber das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Da die Diode vor ca. 3 Monaten ausge tauscht wurde, war es fast unmöglich, dass diese schon wieder defekt war.
Irgendetwas konnte hier im Haus nicht mit rechten Dingen zugehen. Also nahm ich meinen
Computer samt Pyramidenstumpf und testete ihn bei einem Nachbarn. Nach mehreren Versuchen in verschiedenen Zimmern begann er dann völlig normal zu arbeiten, das heißt die Diode
leuchtete wieder ganz normal. Bei einem Test in unserem Haus lief der Computer samt externer
Elektronik für kurze Zeit völlig normal und fiel dann wieder aus.
Hier konnte irgendetwas nicht stimmen! Es musste eine Störung innerhalb des Hauses vorliegen. Ich erstellte eine Analyse, um herauszufinden, ob und wenn ja, welche Problematiken im
Haus diese elektronische Störung auslösten. Die radionische Analyse ergab im Bereich der Ursachen erhebliche Belastungen durch Erdstrahlen und Elektrosmog. Hierzu habe ich eine Projektionsliste erarbeitet und die Ergebnisse auf einen Bergkristall projiziert.
Intuitiv wurde mir aber klar, das kann noch nicht alles gewesen sein, denn vor ca. ½ Jahr hatte
mich ein Channelmedium darauf aufmerksam gemacht, dass auf unserem Grundstück eine sehr
starke Belastung liegt, die auf Kriegsgeschehen zurückführen sind. Dies habe ich dann ebenfalls
radionisch ausgetestet und auch hierfür eine Behandlungsliste erstellt. Der Erdboden wurde
harmonisiert mit göttlichen Raten und verschiedenen Bachblüten. Des Weiteren gab es eine
ganze Reihe von Konflikten, Verwirrungen, Schocks und Stressen, die hier mit einfließen sollten.
Ich projizierte auch diese Behandlungen auf meinen Bergkristall, der dann im Haus deponiert
wurde. Nun testete ich erneut mein elektronisches Arbeitsgerät und es lief wieder so, als hätte
es nie einen Ausfall gegeben.
Wir konnten auch bei zwei Familienmitgliedern deutliche Entzugserscheinungen feststellen,
und zwar in Form von innerer Unruhe und Kopfschmerzen. Im Rahmen einer ungefähren Entzugszeit von 10 Tagen kam es innerhalb der Familie auch immer wieder zu Streitigkeiten und
emotionalen Ausfällen, die sich aber innerhalb dieses Zeitrahmens wieder legten.
Durch die Arbeit im Bereich dieser Belastungen wurde mir wieder einmal klar, dass es sehr
wichtig ist, diese auch in die radionische Arbeit für den einzelnen Klienten mit einfließen zu las sen, um hier größtmögliche Effektivität zur Gesundung zu erreichen.
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Radionik in der Landwirtschaft
vorgestellt von Herrn A.R. Kent
Eine Diskussion, wiedergegeben aus den Unterlagen der Tagung der Radionic Association
1960.
Ich denke, dass der Boden das wichtigste ist, was existiert, denn kein menschliches Wesen kann
sagen, dass es der Boden nichts angehe. Es könnte nicht interessiert sein, aber es kann nicht
nicht betroffen sein.
Der Mensch erhält das meiste seiner Substanz aus dem Boden und es gibt so viele von uns, die
– und darüber spreche ich mit tiefem Mitgefühl – an allen möglichen Beschwerden und Krankheiten leiden und sich in Gesprächen über Was hast du? austauschen. Ist es unvernünftig anzunehmen, dass es zu einer fortgesetzten Verschlechterung der Gesundheit kommen würde, sollten wir nicht erkennen, dass viele der Ursachen an unserer gegenwärtigen Praxis der Nah rungsmittelproduktion gebunden sind? Wenn wir keine gesunden Nahrungsmittel produzieren,
wie können wir dann gesund sein? Ich bemühe diesen Punkt, weil wir unser gesamtes Leben
lang Konsumenten sind, und gewiss kann von unserem physischen Körper nicht erwartet werden, all das für ihn Schädliche unschädlich zu machen. Das bringt mich zu den Verantwortlichkeiten des Menschen, nicht nur gegenüber dem Boden sondern auch seinen Mitmenschen gegenüber.
Wenn man Land erwirbt, spielt es keine Rolle, wie es erworben wird, sei es ererbt, gekauft oder
gemietet. Meiner Meinung nach besitzt man es nicht, es gehört der zukünftigen Generation
und alles, was man erworben hat, ist das Privileg, auf ihm zu leben, und das Recht, für eine begrenzte Zeit Verwalter einer gewissen Anzahl von Hektar zu sein. Diese Verwalter haben bewusst oder unbewusst eine der größten Verantwortungen im Leben akzeptiert – und das ist die
zukünftige Gesundheit unseres Bodens, der Tiere und der Menschen. Wir sind nur sehr kurze
Zeit auf Erden, ich denke aber, dass wir für unser Tun eines Tages zur Verantwortung gezogen
werden. Ich bete, dass wir nicht versagt haben, wenn es so weit ist. Wir und allen Menschen
der Erde ist das größte uns bekannte Geschenk gemacht worden und das ist der Boden. Man
fragt sich, ob er je einen Anfang genommen hat und ob Gott ihn uns in einem Zustand der Unvollkommenheit gegeben hat, damit wir an Krankheiten leiden? Oder gab er uns den Boden in
einem perfekten Zustand? Wir neigen dazu, dieses wundervolle Geschenk zu vergessen und wir
neigen ebenfalls dazu, die Verantwortung außer Acht zu lassen, die mit ihm in Verbindung stehen. Schauen Sie sich um – die Schönheit, die er produziert, die Farben, die Blumen und Bäume,
zusammen mit fast allem, was der Mensch besitzt. Alle Grundsubstanzen befinden sich im Boden und der Mensch hat Mittel und Wege gefunden, sie sich nutzbar zu machen. Aber Gott hat
uns den Frühling gegeben, den Sommer, den Herbst und den Winter mit ihrem Regen, der Sonne, dem Frost und dem Wind. All das spielt bei der Kultivierung des Bodens eine Rolle. Der
Mensch ist nicht in der Lage, überlegene mechanische Mittel der Kultivierung einzusetzen – er
hat schlicht keine. Es ist in diesen Zeiten gut, eine Weile zu verharren und über diese Dinge
nachzudenken.
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Ich komme nun zu den radionischen Anwendungen in der Landwirtschaft. Was hoffen wir
durch deren Anwendung zu erreichen – mit anderen Worten, was wollen wir? Unser letztes Ziel
ist natürlich Perfektion, aber können wir uns Perfektion überhaupt vorstellen? Ich glaube das
nicht. Bevor wir also fortfahren, muss ich diesen Punkt ganz klar herausarbeiten – die folgen den Anmerkungen sind eine Interpretation meines Verstands und ich will versuchen, die Herleitung zu vermitteln, die ich für mich vornahm. Ich behaupte in keinster Weise, dass das, was ich
versuche der richtige oder gar der einzige Weg wäre. Ich bin jedoch mit gewissen Hinweisen
auf Effekte belohnt worden, die teilweise von Laboren und andererseits durch Reaktionen von
Tieren bestätigt wurden.
Vor ungefähr fünf Jahren hielt ich es für weise, mir ein klares Bild davon zu schaffen, was ich
wirklich erreichen und tun wollte, und so stellte ich mir die Frage, „Welche Probleme hat ein
Bauer?“ - Probleme, mit denen ich in den vielen Jahren, in denen ich mit dem Boden zu tun hat te, konfrontiert wurde. Ich brachte die Hauptprobleme in folgende Reihenfolge:
Ich meine, dass die Punkte a) bis d) die wichtigsten für Versuche und Lösungen sind. Im Folgenden versuche ich diese ausführlicher zu behandeln und die Probleme kurz zu beschreiben und
das, was ich letztlich zu erreichen hoffe.
Drainage
Das Hauptproblem ist Oberflächenwasser. Ich glaubte, dass Luft und Wasser innerhalb des Bodens ständig auf und ab zirkulieren sollte, und dass eine Pflanze fast ausreichend Feuchtigkeit
bekommen müsste, wenn diese Zirkulation im Boden frei stattfinden kann. Wir bekommen Regen und haben in der Vergangenheit sehr viel Geld dafür eingesetzt, Drainagen zu graben, das
Wasser bei erster Gelegenheit vom Land zu bekommen und es so schnell es ging ins Meer abzu leiten. Das so zu tun, macht nicht wirklich Sinn, oder? Sicherlich ist perfekte Zirkulation von Luft
und Wasser die korrekte Methode. Das ist die Lebensader des Bodens. Wie würde der Zustand
Ihres Körpers aussehen, wenn die Zirkulation völlig oder fast völlig zum Erliegen kommt, wie es
so oft mit dem Boden gemacht wird? Bevor ich versuchte, mich mit dieser Materie näher auseinanderzusetzen, fragte ich einen sehr bekannten Wissenschaftler, der ein tiefes Interesse am
Boden hat und dem es ein Anliegen ist, nach seiner Meinung. Er ist auch Landvermesser, der
von diesem Problem genau so betroffen ist. Wir stimmten darüber überein, dass es theoretisch
100% richtig sei, aber konnte das überhaupt erreicht werden? Ich konnte nur erwidern, „Wenn
das die Wahrheit ist, wird es eines Tages getan werden. Es mag sein, dass dies nicht zu meinen
Lebzeiten geschieht, aber das wird sein, wenn es Gottes Wille ist.“ Ich glaube nicht nur, dass es
erreichbar ist, sondern dass es bereits erreicht ist. Wir haben immer noch Drainageprobleme,
meistens durch existierende, falsche alte Drainagen hervorgerufen, und es zeigt sich, dass das
Wasser jetzt jedoch noch schneller als früher verschwindet, und wir müssten die Feuchtigkeit
eigentlich für eine Trockenzeit zurück halten.
Wir haben heraus gefunden, dass der Boden als Resultat besserer Zirkulation von Luft und Wasser automatisch in Balance kommt, so wie ich das verstehe. Ich will versuchen zu erklären, was
ich unter dem Wort Balance verstehe. Orthodoxe Bodenanalysen zeigen die Existenz gewisser
Materialien und anderer Elemente usw. an. Ich fasse da viel mehr als diese paar Elemente ins
Auge. Ich glaube, dass es – wie im Folgenden ausgeführt – 175 dieser Einflüsse gibt:

949

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Ich verwende das Wort Einfluss, weil ich glaube, dass alle und jedes dieser Stoffe eine Schwingung oder Strahlung abgibt – eine arbeitet mit der anderen und jede mit allen. All diese Einflüsse sollten im Gleichgewicht sein, aber nicht nur im Gleichgewicht, sie müssen auch in Harmonie
sein. Ich denke, dass alle 175 Einflüsse mit dem Boden zu tun haben, dass jedoch nur 108 mit
dem Pflanzenleben, 95 mit Menschen und 87 mit Tieren zu tun haben. Ich denke auch, dass die
meisten grundlegenden oder primären Ursachen von Erkrankungen von zahlreichen Disharmonien dieser Einflüsse stammen. Ich sage damit überhaupt nicht, dass es so ist, aber dieses Verständnis ist für mich in dieser Arbeit von unschätzbarem Wert. Zu dieser Zeit fand ich es notwendig, ein Messverfahren zu haben, um in der Lage zu sein, Fort- oder Rückschritt zu messen
– 100 Einheiten repräsentieren den Zustand der Perfektion (ein Zustand, der durch meine eigene Fähigkeit, mir Perfektion vorzustellen, begrenzt ist). Ich glaube, dass es möglich ist, den perfekten Boden zu erzeugen, jedoch nicht durch Radionik allein. Hier kommt Humus in das Bild
dazu und natürlich auch gute Landwirtschaft.
Ich glaube jedoch nicht, dass der perfekte Boden ohne Radionik erreichbar ist. Und damit meine ich die volle und tiefste Bedeutung des Worts Radionik.
Humus
Ich meine, dass es möglich ist, drei Werte in Bezug auf Humus zu ermitteln:
Humus sollte im Boden mit nur jedem verfügbaren Mittel gebildet werden – er hat einen unverzichtbaren Platz in der Lebensmittelproduktion, wie jedermann weiß. Die Menge an kompostiertem Humus steht in Beziehung zu wahrer Fruchtbarkeit des Bodens. Wenn Fruchtbarkeit
vorhanden ist, werden wahre Lebensmittel produziert. Sie ist nicht nur ein Stimulanz, die Volu men ohne Bezug zum Nährstoffgehalt des Produkts erzeugt. Humus ist die dunkelbraune Substanz, die man in der Erde sieht. Er besteht aus kompostiertem Pflanzenmaterial und wird in
diesem Zustand zu für Pflanzen verwertbarer Nahrung. An dieser Stelle gebe ich ein Beispiel
des Prozesses, der einsetzt, wenn – sagen wir – ein Blatt eines Baumes abfällt: das Blatt fällt zu
Boden und wird zusammen mit ein paar Krümeln von mineralischer Materie von einem Wurm
aufgenommen, verdaut und ausgeschieden. Dieser Prozess des Aufnehmens, Verdauens und
Ausscheidens wird von den verschiedenen Mikroorganismen im Boden weiter durchgeführt.
(Ich glaube nicht, dass auch nur irgendwer wirklich weiß, was eigentlich passiert.) Das Blatt als
solches ist nun ungenießbar und in diesem Zustand als perfekte Pflanzennahrung im Boden verfügbar. Wenn sich der Boden in vollständiger Balance befindet, wird die Pflanzennahrung aufgewertet. Um diese Hypothese etwas weiterzuführen – je mehr Mikroorganismen in vollständig balanciertem Boden vorhanden sind, desto mehr Pflanzennahrung ist verfügbar, und was
noch wichtiger ist, desto größer ist ihre Ganzheitlichkeit. Ich glaube, dass in vollständig balanciertem Boden alle Erfordernisse für das Pflanzenleben erfüllt sind. Indem die Population an Mikroorganismen im Boden gefördert wird und indem wir die Materialien, die sie zum Leben und
Arbeiten brauchen, zur Verfügung stellen, erhalten wir Nahrungsmittel für Tiere und Menschen, die Qualität hat, die frei von Krankheiten ist und die in so ausreichender Menge produziert wird, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden.
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Krankheit
Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich wiederhole, dass ich hier nur meine Überzeugungen darlege,
meine Interpretation meines Verstands und meines Verständnisses. Es scheint so viele Wege zu
geben, die Radionikanwender auf der Suche nach ihren Wahrheiten gehen. Krankheit bei Tieren
und Pflanzen: sehr viel davon liegt – so meine Überzeugung – liegt im Inneren des Bodens: Dis harmonien der Einflüsse und Mangel an vollständiger Balance. Wenn wir die vollständige Balance herstellen können, kann es im Boden keine schädliche Infektion von Viren, Bakterien oder
Parasiten geben. Diese Annahme basiert bei mir auf vergangenen Erfahrungen. Als wir mit dem
Boden in einem Zustand definitiver Unvollkommenheit gearbeitet haben, hatten wir mit vielen
Krankheiten und Beschwerden zu tun, Schwangerschaftstoxikämien bei Schafen und Paratuberkulose bei Rindern, um nur zwei zu nennen. Wir spürten den Ursachen nach und fanden für
die Schwangerschaftstoxikämie den Boden. Nachdem wir die Disharmonien aus dem Boden
entfernten und die Schafe radionisch behandelten, verloren wir kein einziges Schaf mehr.
Davor verloren wir acht in neun Tagen. Wir glauben auch eine Antwort auf die Paratuberkulose
gefunden zu haben und schließlich akzeptierte oder kaufte ich einige Rinder mit dieser Krank heit, behandelte sie eine Woche lang und brachte sie mit den anderen auf die Weide. Wir züchteten mit ihnen und dann auch noch in der zweiten Generation und alle kamen perfekt gesund
auf die Welt. Ich akzeptierte natürlich kein Tier, das mit der Krankheit schon zu fortgeschritten
war. Außerdem waren wir in der Lage, die Krankheit von der gesamten Herde fernzuhalten.
Pflanzenkrankheiten
Kartoffelfäule. Im Jahr 1954 erlebte ich meine größte Überraschung und mein größtes Glück.
Wir hatten acht Morgen Kartoffeln, die mit schwerster Kartoffelfäule befallen waren. Davor,
vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich ein Instrument erworben und deswegen nicht allzu viel Ah nung, was ich machen sollte. Trotzdem wurde die Krankheit in einigen Stunden aufgehalten –
für mich war das ein Wunder. Wir hatten die Spore nicht vernichtet, aber unser Boden,die Knollen und das Kraut waren resistent geworden. Wenn die Spore jedoch auf andere Kartoffeln aus
dem Garten oder einem Laden übertragen wurde, wucherte sie wieder sofort. Dies alles wurde
im Labor überprüft und der wissenschaftliche Bericht sagte aus, dass unser Boden eine Art Resistenz gebildet hatte – er wüsste nicht wie oder warum. Er wusste natürlich, dass das Land radionisch behandelt wurde. Dieses Resultat war natürlich sehr ermutigend, denn wenn wir das
Know-how lernen können, liegt hierin der Weg zur Wahrheit. Die Ermutigung, die ich durch dieses Experiment erhielt, war enorm und hat mir die Kraft gegeben, die folgenden Jahre durchzustehen, die oftmals desaströs und frustrierend waren. Wir suchten immer den Zustand der Perfektion zu erreichen, wenn wir Viehfutter viel höheren Nährwerts als früher zu erzeugen suchten, um der Freiheit von Krankheit eine Grundlage zu geben. Ich glaubte, dass wir einen Zu stand der Perfektion entdecken müssten, der sehr aufschlussreich sein würde. Tatsächlich waren wir in der Lage, Viehfutter zu erzeugen, der die Tierkörper revitalisierte.
Es geschah, als ich mit meinem Vorarbeiter auf dem Hof unterwegs war. Ich bemerkte ein paar
Viertel Quadratmeter, die Gras zu produzieren schienen, das ich zuvor nicht gesehen hatte . Ich
hielt also an und nahm Werte auf. Und zu meiner Überraschung und Freude konnte ich mit meiner Messmethode den Zustand der Perfektion aufzeichnen. Die Flecken hatten Werte von 100%
Balance und Nährstoffgehalt, Verdaulichkeit und Verträglichkeit – das war Perfektion, wie ich
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sie verstand. Für mich bedeutete das, dass die Produktion dieser paar Viertel Quadratmeter Leben repräsentierten.
Es geschah auch, dass ich einen ein Jahre alten Stier auf dem Hof hatte, der ernsthaft erkrankt
war. Er hatte 36 Stunden lang in der Box gelegen und hatte kein Futter angerührt, das wir ihm
anboten. So entschieden wir, etwas von diesem Gras auszurupfen, und es diesem Stier anzubieten. War dieses Gras das, was ich glaubte, was es wäre? Zuerst – das war ja klar – nahm der
Stier keinerlei Notiz von diesem Gras, nach einer Weile jedoch tat er es – roch an ihm, leckte an
ihm und schließlich fraß er es. Nach einer Weile nahm ich das, was er übrig gelassen hatte, beiseite und deponierte es außerhalb seiner Reichweite. Und, meine Damen und Herren, glauben
Sie es oder glauben Sie es nicht, wie Sie wollen, es ist eine Tatsache, man kann es kaum für
möglich halten, innerhalb einer halben Stunde stand er auf und fraß den Rest, den ich außer
Reichweite gebracht hatte. Wir sammelten an diesem Tag noch zweimal das Gras und das wur de für die nächsten drei Tage weiter geführt, jedes Mal frisch geschnitten. Am Ende des vierten
Tages bekam er wieder sein normales Futter und am neunten Tag kam er zurück in seinen Hofteil, in dem er vor seiner Erkrankung gelebt hatte. Für mich war das ein Wunder und ein Beispiel
für die Möglichkeiten , was wir eines Tages produzieren könnten. Was könnte das für einen Ef fekt haben, wenn das alles war ist? Was ein wundervolles Ding wäre das für unsere Kinder und
Enkel – und man denke darüber nach, was das Ergebnis wäre, wenn wir mit unserer Spritztechnik und glücklich machenden Drogen weiter machen.
Ich denke nicht, dass es einen Zweifel daran gibt, dass, wenn wir Radionik in der Landwirtschaft
einsetzen, der Nährstoffgehalt in den erzeugten Nahrungsmitteln tatsächlich höher ist. Wir haben zwei kontrolliert-vergleichbare Futtertests gemacht, die ergaben, dass wir über einen bestimmten Zeitraum mehr Gewicht (bei Tieren) erzeugen konnten, obwohl 20% weniger Futtermenge gefüttert wurde. Ich glaube, dass dies eine Minimum-Einsparung ist, und es sollten weitere Experimente in Bezug auf die Aufnahme eines Tieres, speziell dann, wenn das Tier in Balance ist, durchgeführt werden. Solche zukünftigen Experimente könnten auf diesem Gebiet sehr
aufschlussreich sein und sollten unbedingt unternommen werden.
Wir erhielten unsere ersten Hinweise auf höheren Nährwert beim Füttern eines Show-Pferdes.
Ich betrachte meine Tochter als sehr gute Fütterin und ich warnte sie, dass wir nun Hafer von
wesentlich höherer Futterqualität gezogen hatten, als wir normalerweise füttern. Sie sollte daher die Pferde mit besonderer Sorgfalt füttern. Die Futtermenge wurde nicht reduziert. Das
hatte zum Ergebnis, dass das Pferd innerhalb von 10 Tagen so leberlastig aussah, wie ich es in
meinem Leben noch nie gesehen hatte. Es kostete uns drei Wochen, um es wieder zum alten
Zustand zurückzuführen, obwohl wir einen Tierarzt hinzu zogen. Das lehrte uns beide etwas,
das wir wahrscheinlich nie vergessen werden. Von da an wurde das Futter sehr reduziert und
alle Pferde danach sind immer äußerst fit und gesund geblieben. Wir ließen mehr als eine Analyse des Nährwerts durchführen. Diese zeigten jedoch keinerlei Unterschied zwischen normal
und dem mittels Radionik erzeugten Hafer – außer bei Vitaminen – trotzdem zeigte jedes Tier
immer seine Vorliebe.
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Unkrautkontrolle
Ich glaube, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, Landwirtschaft zu betreiben und Freiheit von übermäßigem Unkrautwachstum zu haben, ohne auf den Einsatz von widerlichen
Sprays angewiesen zu sein, die heutzutage so viel verwendet werden.
Ich glaube, dass die Kontrolle von Unkraut nur dann kommen kann, wenn sich der Boden in
vollständiger Balance befindet und sein Humusgehalt nahe dem Optimum der Erfordernisse für
das Pflanzenleben ist.
Ich habe versucht, eine kurze Schilderung meiner Bestrebungen auf diesem Arbeitsgebiet und
meiner von mir unternommenen Reise zu geben, was mir einige ermutigende Fakten beschert
hat. Es ist nur natürlich, dass man Katastrophen und Frustrationen – zu viele, um sie hier einzeln
zu schildern – erlebt hat, es gab jedoch auch immer wieder gerade ausreichenden Zuspruch, so
dass die Schwierigkeiten überwunden und das Leben weiter gehen konnte. Und wenn ich darin
versagt haben sollte, war es mein eigener Fehler, ich hoffe also, dass Sie mir vergeben, wenn
ich mich der Bedeutung unserer Herangehensweise in dieser Arbeit erinnere und hervorhebe.
Ich denke, dass es richtig ist, wenn ich sage, dass die meisten hilfreichen Lehrstunden, die mir
die schwierig zu erlangende Demut beibrachten, während dieser Jahre stattfanden. Als meine
Demut noch ein Schatten ihres heutigen Selbstes war, galt es, die Wahrheit mit dem Geist eines
unvoreingenommenen Kindes zu suchen und die Hauptursache meines Versagens, die Voreingenommenheit, auszumerzen.
Wenn uns erlaubt werden sollte, unseren Weg zum perfekten Futter beständig zu finden, wenn
wir den Boden radionisch behandeln können, um perfektes Futter, perfekte Lebensmittel zu erzeugen und wenn unsere radionische Behandlung konstant bleibt und nicht abbaut, dann ha ben wir einen der größten Beiträge zum landwirtschaftlichen Wissen geleistet. Dann müssen
die Landverwalter ihren Teil dazu beitragen und Gottes Landwirt sein.
Unglücklicherweise war es mir nicht möglich weiterzumachen, weil mir das Geld dazu fehlte
und ich nicht mehr in der Lage war, mich um den Hof zu kümmern, und so entschied ich mich
dazu, ihn zu verkaufen. Für mich war das eine absolute Tragödie, aber so sollte es halt sein und
ich bin überzeugt davon, dass es Sein Wille war, nicht meiner, der die Entscheidung traf. Seit ich
den Hof aufgab, wurde mir erlaubt, mit meiner Arbeit fortzufahren. Und ich mühe mich, anderen über meine geringe Erfahrung z berichten, die ich erworben habe. Die Fähigkeit zur Be handlung ist keine einzigartige Begabung. Ich glaube, dass die meisten Leute ihren Beitrag zu
dieser Arbeit leisten könnten, wenn sie sich nur anstrengen und von ganzem Herzen ihre Glaubensmuster und ihr Verständnis der Sache öffnen würden. Ich meine, dass das über die Jahre
angesammelte Wissen und die Erfahrung in Verbindung mit dem Boden mir von großem Nutzen waren. Wir, die wir auf diesem Gebiet arbeiten und weiter arbeiten werden, müssen versu chen, die Problematik der Futterproduktion zu verstehen, die Natur zu verstehen und mit ihr zu
arbeiten. Die Zukunft aller Menschen könnte weitgehend von unseren Bemühungen abhängen
und derer, die sich auf die gleiche Reise machen. Ich darf allen, die dabei sind, ein Gott sei mit
dir! wünschen und möge Er bei all ihren Bemühungen mit ihnen sein.
Der Vorsitzende der Tagung (George de la Warr) eröffnete daraufhin die offene Diskussion und
bestimmte Herrn Gee als Diskussionsleiter.
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Herr Gee sagte, dass er den Ausführungen von Herrn Kent nur mühsam folgen konnte, da er
Radionik nur für eine vergleichsweise kurze Zeit angewendet hatte. Er war die geschilderten
Probleme zunächst auf konventionell-landwirtschaftliche Art und Weise angegangen, indem er
versuchte, Mängel und Überschüsse durch Kunstdünger auszugleichen. Er hatte dann mit seinem Start mit Radionik erkannt, dass Kunstdünger von diesem Standpunkt aus ziemlich nutzlos
seien, und so versuchte er radionisch Defizite auszugleichen und Überschüsse zu mindern. Bis
zu einem gewissen Grad funktionierte das auch ganz annehmbar, das Land erholte sich in gewissem Maße, aber das konnte nicht gehalten werden.
Zur gleichen Zeit versuchte er Unkräuter auf zwei verschiedene Weisen zu kontrollieren, näm lich mit einer Kräuter- und mit einer chemischen Methode. Die erste Methode bestand darin
herauszufinden, welche Unkräuter auf eine gewisse Pflanze allergisch reagierte, und diese
Pflanze dann radionisch zu projizieren. Er musste dann jedoch etwas anderes projizieren, um
mit der Letzteren fertig zu werden und fand sich so in einem Teufelskreis wieder. Die andere
Methode bestand darin, einen kommerziellen Unkrautvernichter zu projizieren, um mit Quecke, Geißfuß, Nesseln usw. fertig zu werden. Dies hatte einen ca. 50%-igen Effekt. Er fühlte jedoch die ganze Zeit, dass es etwas besseres geben müsste, da dies dem Boden selbst einerlei
Effektivität gab, das Land in keinem guten Zustand war und es an Harmonie und Ganzheit mangelte.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er das große Glück, Herrn Kent zu treffen und sie verbrachten viele
Stunden im Gespräch über das Problem. Herr Kent betonte die Bedeutung der Zirkulation von
Luft und Wasser, wie er es heute auch getan hat, was die Bodenoberfläche porös macht. Es
schien, dass dies wirklich die Antwort sein musste. Er ging hin, begann mit der Wasserzirkulation und innerhalb von drei Wochen floss das Wasser und das überschüssige Drainagewasser von
den durchtränkten und matschigen Feldern ab. Tatsächlich stand einer seiner langjährigen Angestellten, der seit 35 Jahren auf dem Hof arbeitete, mitten auf einem solchen Feld, kratzte sich
am Kopf und sagte, „Das hat es hier noch nie gegeben, Chef, aber das ist gut so.“ Genau das
Gleiche passierte, als er sich mit der Porosität des Unterbodens eines Feldes befasste, das sehr
lehmig war. Als das Pflügen begann, kam der Lehm hoch, wurde geschmeidig und mischte sich
mit der Bodenoberfläche, was ein wunderbares Samenbett ergab.
Der resultierende Effekt auf die Bodenfruchtbarkeit war phänomenal, der Effekt auf die Tierfüt terung außerordentlich und der Effekt auf die Stimmung der Tiere auf dem Land ziemlich erstaunlich. Er zitierte die Geschichte eines Pferdes, das außerordentlich gereizt war und kaum
eingefangen werden konnte. Innerhalb von fünf Tagen nach dem Beginn der radionischen Behandlung des Feldes kam es herbei, um gehalftert zu werden, und fraß aus der Hand. Das Land
wurde verwirrend attraktiv, denn sein nächster Nachbar hatte eine Gruppe Färsen, bei denen
er die größten Schwierigkeiten hatte, sie von seinem Land fernzuhalten. Selbst ein 1.65m hoher
Stacheldrahtzaun konnte sie nicht abhalten. Die Unkräuter schienen sich nicht selbst zu reproduzieren und er dachte, dass Herr Kent so weit gegangen war zu behaupten, dass auf Land,
dass zu 100% fruchtbar ist, kein Unkraut wächst. Zu diesem Stadium ist er nicht gekommen, er
meinte jedoch, dass es sich nicht reproduziert.
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Es war außergewöhnlich, wie schnell die verbesserte Zirkulation ihre Effekte zeigte. Innerhalb
von fünf Monaten waren zwei Felder, so meinte er, auf 100%, die anderen auf gutem Wege da hin.
Herr Kent hatte vor der Einsaat noch nichts von der Behandlung von Saatgut erzählt. Oder ob
Saaten eine Allergie gegen einen schädlichen Einfluss oder einen Virus haben können. Vielleicht
könnte Herr Kent sich noch dazu äußern?
Herr Kent führte aus, dass Herr Gee über 100% Fruchtbarkeit sprach, eigentlich aber 100% Harmonie und Balance meinte. Betreffend Behandlung von Saaten vor der Aussaat, so meinte er,
sollte man feststellen, dass das Saatgut von Viren, Bakterien oder Parasiten infiziert sei, dann
solle man vor der Aussaat behandeln, sonst hätte er es nicht für nötig befunden. Wenn der Boden perfekt ist, wird das Saatgut in Harmonie mit der Erde kommen und wird in Folge die glei che Perfektion annehmen wie sie. Seine Experimente führten ihn dazu anzunehmen, dass dies
automatisch geschähe.
Er war erfreut darüber, dass Herr Gee die Tierreaktionen angesprochen hatte, denn dies ist
ganz phantastisch und zeigt die Bedeutung dieser Arbeit. Wenn Tiere auf den Zustand der Per fektion auf diese Weise reagieren, auf das Leben auf Land, das perfekt gemacht wurde, dann
ihr Verhalten und Temperament veränderten, könnten wir nicht auch Menschen helfen, zum
Beispiel in Nervenheilanstalten? Natürlich können wir, aber nur dann, wenn wir uns trauen.
Frau Baerlein erzählte die Geschichte einiger Tomaten aus ihrem Garten. Sie zog vor ungefähr
drei Jahren in ihr jetziges Zuhause und zwei Tage danach klopfte Herr Kent an ihre Haustür und
nahm eine Tasse voll ihrer Erde mit und begann unmittelbar danach mit der Behandlung des
Gartens. „Zu dieser Zeit säten wir einige Tomatensamen direkt in den Boden aus dem Garten
aus. Sie wuchsen ganz normal gut auf und wir dachten gar nicht weiter an sie. Wir begannen im
August immer mal eine Tomate abzupflücken, es wurde Weihnachten und wir pflückten immer
noch Früchte von der gleichen Pflanze. Wir pflückten drei Pfund Tomaten am 1. Feiertag und
drei weitere Pfund eine Woche später. Und wir pflückten bis Ende Januar weiter. Dann mussten
wir eine Entscheidung über den Platz im Gewächshaus fällen und so wurde die Pflanze dann unglücklicherweise gerodet.“
„Wir hatten diesen Erfolg nicht nur mit Tomaten von August bis Ende Januar. Im gleichen Gewächshaus, das nur 3 x 1.8 m misst, züchteten wir Gurken, Melonen, Auberginen und Paprika.
Alle Pflanzen brachten Früchte in wundervoller Qualität und Fülle. Noch Eines, wenn ich darf,
so lange ich dran bin. Wir verwandten eine Menge Saatgut aus eigener Produktion aus dem
letzten Jahr. Unsere Melonen sind zu absolut 100% angegangen, während die aus gekaufter
Saat nur zu 50% anging. Im Gewächshaus haben wir Erde aus dem Garten benutzt. Es gibt keinen Beton oder etwas anderes darunter. Und so ist es eigentlich ein Teil des Gartens, den Herr
Kent so erfolgreich behandelt hatte.“
Dr. Woodart fragte Herrn Kent, was er über seine eigene Zirkulation in Beziehung zu der Erde
seines Hofs dächte. Er hatte vor ungefähr drei Jahren eine Patientin gehabt, der er – wie er es
ausdrückte – unter der Leitung des Heiligen Geistes des Verstehens mitteilen sollte, dass die Ursache ihrer Arthritis die war, dass sie in einem Haus lebte, das auf Lehm gebaut war und sie ei ner der Menschen sei, die von Lehm austrocknen, und dass sie umziehen müsste. Ihr Ehemann
bestritt den Lebensunterhalt durch das Züchten von Rosen und sie lebten in einem wunderschönen Haus umgeben von ihren Rosen und so konnten sie sich nicht dazu durchringen, es zu
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verlassen. Ihre Arthritis wurde ständig schlechter, bis sie schließlich verkrüppelt war. Erst neulich ließen sie sich überreden, das Haus zu verlasen und sofort ergaben sich dramatische Verbesserungen ihres Zustands.
Neulich fand eine große Firma in Holland heraus, dass das Vorkommen von Krankheit in ihrer
Fabrik hoch war, sie konnte jedoch keine Ursache ausmachen. Es gab alle möglichen Arten von
Beschwerden, wie Lungenentzündung, Schnupfen und ernsthaftere Krankheiten. Sie wandten
sich auch an Leute aus unserem Land, um die Ursache zu finden und plötzlich kam jemand auf
die Idee, den Boden unter der Fabrik zu untersuchen. Und das war es. Man fand heraus, dass
die Fabrik auf dem Boden eines Pestfriedhofs aus dem Mittelalter gebaut wurde und eine große Menge Körper wurde unter ihr gefunden. Die Fabrik wurde geschlossen und das Personal in
eine andere Betriebsstätte transferiert. Und nun ist der Krankenstand wesentlich niedriger.
Er wusste auch von einem kleinen Mädchen, das Morbus Hodgkin, eine bösartige Erkrankung
der Drüsen, entwickelte. Ihr Vater war ein Bauer, der stolz darauf war, eine Kuh zu besitzen, die
dem weltgrößten Milchertrag brachte. Man fand heraus, dass der einfache Tumor, der im Kind
wuchs, auch in einer der Kühe aufgetreten war und das Landwirtschaftliche Forschungsamt
fand einen Bazillus im Tumor des Kindes, im Tumor der Kuh und im Boden des Hofs. Sie behan delten die Kuh und sie wurde gesund und brachte danach ein wunderschönes und ganz gesundes Kalb zur Welt. Sie behandelten den Boden, das Kind jedoch starb. Könnte Herr Kent diese
Schilderungen mit irgend etwas aus seiner Erfahrung in Beziehung setzen?
Herr Kent antwortete, dass da alle möglichen Disharmonien im Boden vorgelegen haben könnten, und dass seiner Meinung nach sowieso die meisten Krankheiten aus dem Boden herrühren. Dies mit seinem persönlichen Fall in Beziehung zu setzen war ziemlich schwierig, denn er
hätte zwei etwas ältere Schwestern, denen es leider leicht schlechter ginge als ihm. Alle wur den in der gleichen Gegend geboren, lebten jedoch viele Jahre weit von einander entfernt. Nun
hatten sie aufgrund des Lebens auf unharmonischen Boden etwas eingefangen oder zu einem
späteren Zeitpunkt vom Boden aufgenommen, oder litten sie an einer Prädisposition zu dieser
Erkrankung? Er sagte das, weil er nie ein wirklich krankes Tier gefunden hatte, wenn es nicht
eine Prädisposition zu der Krankheit mitgebracht hätte. Ohne diese kam es vielleicht zu leichteren Beschwerden.
Prädisposition war für ihn ein Virus (Moluscum contagiosum) oder ein Parasit.
Dieser Parasit wurde bei verschiedene Gelegenheiten isoliert, jedoch nie identifiziert. Die Wissenschaftler fanden ihn in vier seiner Rinder, die an Paratuberkulose erkrankt waren und geschlachtet wurden, um an den Parasiten zu kommen. Durch die gewonnene Erfahrung war er in
der Lage, viele Male paratuberkulöse Rinder auf seinen Hof zu holen, sie landesweit zu behandeln und eine zweite Generation paratuberkulöser Kühe zu ziehen. Sie könnten die einzige
zweite Generation paratuberkulöser Tiere im Land gewesen sein, denn sie wurden fast ausnahmslos geschlachtet. Aber wenn es einem Tier nicht sehr, sehr schlecht geht, hatte er keine
Scheu zu sagen, dass es geheilt werden könnte. Innerhalb einer Woche gliederte er sie in seine
Herde ein und kein anderes Tier hatte die Erkrankung mehr auf seinem Hof.
Die Ursache für die Prädispoistion scheint mit dem Boden und seiner Disharmonie in Beziehung
zu stehen, denn wenn man gewisse Einflüsse in Harmonie bringt, scheint das die Infektion mit
der Prädisposition absolut und vollständig auszumerzen.
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Major Blyth Praeger (obwohl kein Gärtner oder Bauer) sagte, dass er die Nase voll hatte, Unkraut per Muskelkraft auszurupfen und mit einigem Erfolg versuchte, sie radiästhetisch zu vernichten. Sie würden jedoch in ein bis zwei Tagen wiederkommen. Er versuchte sie daher mit
Bachblüten klein zu halten, was ihm jemand vorgeschlagen hatte, sie nicht zu töten sondern zu
erziehen, woanders hinzugehen. Offensichtlich brauchten sie jedoch etwas stärkeres, was ärgerlich wäre. Später besuchte er den Vortrag von Frau Bellhouse und Herrn McInnes über Exultation of Flowers, in welchem sie erwähnten, dass sie ganz zufällig entdeckten, dass Jerusalem
Artischocken wie Billardbälle absolut rund wachsen, wenn sie behandelt werden. Er dachte sich
nichts weiter dabei, bis er ein paar Monate später im Januar 1959 selbst Artischocken erntete.
Sie waren außergewöhnlich – wie Billardbälle. Der Punkt war, dass er eine Unkrautstelle irgendwo nahe den Artischocken gesprüht hatte und je nach dem, ob sie näher oder weiter weg
davon wuchsen, waren die kugeliger oder knorrig.
Der Vorsitzende fragte, ob Major Blyth Praeger sich daran erinnerte, welche Bachblüten er verwendet hatte und dieser antwortete, dass es Chestnut Bud und Wild Oat gewesen seien, an die
dritte könne er sich nicht erinnern.
Was dem Lehmboden und seine Effekte auf die Gesundheit betrifft, erwähnte Frau Alder, dass
Geoge Lakowski's Buch Das Geheimnis des Lebens (ISBN 9783886999996) einige interessante
Informationen zum Thema enthält.
Frau Woodhouse sagte, dass sie einen Morgen ummauerten Garten hätte, den sie experimentell nutzte, und nach einem sehr kurzen Gespräch mit Herrn Kent war ihr ganz klar, dass sie Har monie mit dem Boden erreichen musste. Es war ihr jedoch nicht ganz klar, wie sie das erreichen
sollte. Sie verwandte ein Bodenmuster, wählte Raten aus, von denen sie dachte, dass sie passten und gab tägliche Behandlungen oder manchmal zweimal die Woche. Unter diesen Raten
waren jene für Luft- und Wasserzirkulation, Harmonie und Fruchtbarkeit und die Ergebnisse –
obwohl vielleicht nicht spektakulär – waren trotz der Trockenheit sehr ermutigend, speziell mit
Kopfsalat und Rosenkohl. Es gab da zwei Bäume, ein Apfel- und ein Birnbaum, die so mit Schorf
befallen waren, dass sie kaum Früchte trugen. Sie wurden fotografiert und die Negative auf die
entsprechenden Raten gelegt, darunter die Rate gegen Schorf. Jene Negative waren nur für
drei Monate in Behandlung, lange nachdem die Früchte angesetzt hatten, das Ergebnis war jedoch eine Menge guter Früchte.
Der Vorsitzende fragte Herrn Kent, ob er dächte, dass behandelter Boden über Nacht eine spezielle Fähigkeit bekäme, um mehr Feuchtigkeit von zum Beispiel Tau zu bekommen. Er fragte
dies, weil er letztes Jahr einige Experimente unternommen hatte. Er befestigte ein Mikrofon an
einem Behandlungsset, um festzustellen, ob eine Behandlung auch durch einen Lautsprecher
stattfinden kann. Ein Lautsprecher kam in einen Kasten, ein anderer in einen Kasten außer Hörweite. In den Kästen, die mit dem Lautsprecher behandelt wurden, war die Erde immer feucht.
Deswegen erschien es so, als wenn sie durch den Luftzug der Lautsprecher Feuchtigkeit hinzugefügt hätten oder als ob über Nacht die richtige Behandlung stattgefunden hätte. Herr Kent
wusste keine Antwort darauf.
Herr Chase erzählte von der Behandlung seines Marktgartens durch Herrn Kent. Er hatte ihn
vor 16 Jahren gekauft und vollständig organisch behandelt. Vor dem Kauf hatte er einen berühmten Bodensachverständigen zur Begutachtung beauftragt und der sagte, dass es der
schlechteste Boden wäre, den er je gesehen hätte, und dass dieser für die Erzeugung von Mark957
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terzeugnissen ganz ungeeignet wäre. Er hatte den Boden 16 Jahre organisch behandelt, überhaupt keinen Kunstdünger verwendet und es ergab sich eine große Verbesserung, weniger
Krankheiten, bessere Früchte und weniger Schädlinge.
Im letzten Jahr jedoch war der Kopfsalat zum ersten Mal seit 15 Jahren ein Fehlschlag. Der Boden war hoffnungslos verschlossen, so hoffnungslos, dass er überlegte, die Hälfte des Grunds
zu verkaufen, da er so aussah, als wenn er ihn nie wieder richten könnte. Im letzten Oktober
bat er Herrn Kent, den Boden zu behandeln, und das tat er ungefähr zwei Monate lang. Der Bo den ist nun in einem Zustand, in dem er nie zuvor war. In diesem Frühjahr gab es eine Menge
Regen und in allen vorangegangenen Jahren gab es Pfützen und man konnte den Boden nicht
betreten. Dieses Jahr konnte man ein beliebiges Stück Boden aufheben und es zwischen den
Fingern zerkrümeln, wenn man dieses spezielle Feld betrat. Es gab keine Klumpen, überhaupt
kein Zeichen von Lehm. Ohne Zweifel ist eine vollständige Veränderung der Textur des Bodens
in sehr kurzer Zeit erreicht worden und er kam zu der Überzeugung, dass organischer Landbau
alleine nicht ausreicht.
Der Vorsitzende fragte Herrn Kent, ob er in diesem Fall irgendwelche speziellen Behandlungen
gegeben hätte. Herr Kent antwortete jedoch, dass er dem normalen Verfahren der Verbesserung von Luft- und Wasserzirkulation gefolgt wäre, was den Unterboden porös und das Ganze
in Harmonie gebracht hätte.
Der Vorsitzende frage anschließend, ob Herr Chase oder jemand anderer Anwesender Kenntnisse über einen anerkannten Test zum Rückgang von Feuchtigkeit und Qualität hätte, ähnlich
dem Verfahren, in dem in der Welt der Ingenieure Feuchtigkeit in Beton gemessen wird.
In der Haughley Forschungsstation hatte er einen einfachen Vergleich von Böden gesehen. Gleiche Anteile verschiedener Bodenarten wurden mit gleichen Mengen Wasser auf Untertassen
gegeben. Der Erdhaufen des von Haughley organisch behandelten Hofs stand in ungefähr 2/3
seiner Originalhöhe, die Erde vom nächsten Hof jedoch bildete einfach nur eine Art Schlamm haufen.
An den Delawarr Laboratorien hatten sie Experimente mit in Messingtöpfe eingeschlossener
Erde angestellt. Jeder Messingtopf hatte einen zentralen Pol. Der Stromfluss vom Zentrum zu
den Seiten der Töpfe wurde mit einem Stromstärkemesser gemessen und eine Kurve aus den
Messwerten erstellt. Behandelte Erde zeigte einen großen Detailreichtum in ihrer Kurve, sowohl in Einzelheiten als auch im Allgemeinen. Im Vergleich dazu schien unbehandelte Erde fast
tot zu sein und zeigte nicht die gleichen Variationen.
Keiner der Anwesenden kannte einen solchen anerkannten Bodentest, obwohl Herr Chase Anfragen an verschiedene Stellen gerichtet hatte.
Herr Connell fragte, ob es irgendeine Entfernungsgrenze gäbe, wenn man den Boden radionisch behandelt, und er fragte, ob man auch Boden ohne die Erlaubnis des Eigentümers behandeln könnte. Er fragte dieses, weil er dachte, dass die Behandlung des Lands seines Nachbarn
die Färsen davon abhalten könnte, gegen den Stacheldraht zu springen.
Herr Kent betrachtete Entfernung nicht als ausschlaggebend und sah auch nicht, warum sie einen Unterschied machen sollte. Es wurden einige Zweifel aus ethischen Gründen laut, warum
man das Land seines Nachbarn nicht ohne Kenntnis behandeln sollte. Es wäre besser, dessen
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Kooperation zu gewinnen, und es wäre gut, sich daran zu erinnern, dass jede Opposition die Behandlung ungünstig beeinträchtigen könnte.
Frau Joynson fragte, ob schlechter Dünger die Effekte solcher Behandlung stören könnte, worauf Herr Kent antwortete, dass er das nicht denke. Zugegebenermaßen gibt es einen großen
Unterschied zwischen der Qualität von Dünger eines behandelten Hofs, der gleich aus dem Hof
geschafft wird, und solchem, der von Rindern stammt, die mit Futter, das außer Balance ist, ge füttert werden und im Hof verbleibt. Er nimmt jedoch an, dass letzterer den Zustand des behandelten Bodens aufnimmt, weil er davon lebt, während er durch die letzten Stadien der Zer setzung geht und weil dessen Kompostwert deswegen verändert wird.
Dr. Barry zog die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit, die Fruchtbarkeit des Bodens durch dessen Segnung zu verbessern. Ein Priester oder eine andere ausgesuchte Person könnte über das
Land gehen, es berühren und für den Boden ein Kanal göttlicher Gnade und damit zur Ursache
für sprudelndes und gesundes Leben werden. Er meinte, dass dies die Krone der Bodenbehandlung sei und wenn man Nahrungsmittel isst, die auf solchem Boden gezogen wurden, der vor
Leben und Glück glüht, dann würde man selbst ebenfalls vor Glück glühen und Krankheit würde
einen meiden.
Der Vorsitzende schloss die Diskussionsrunde und dankte Herrn Kent für die Übermittlung seiner in vielen Jahren gewonnenen Erfahrung auf diesem spannendem Gebiet. Er sagte, dass es
eine Tatsache gäbe, die er nicht mitgeteilt hätte, nämlich dass sich alle Vögel aus seiner Nachbarschaft auf seinem Hof versammelt hatten und dass er mit ihnen (mit Erfolg) reden musste,
um sie zu überzeugen, auf bestimmten Arealen zu bleiben. Dies und so viel, das sie am heutigen
Nachmittag gehört hatten, steht im betrüblichen Gegensatz dazu, dass nun auf den meisten
Höfen die Injektionsnadel zur Standardausrüstung gehört.
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Radionikfragen XXXXXXXVIII
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Kann man jemanden radionisch unterstützen eine Immobilie zu verkaufen? Oder wirkt man
auf das Objekt ein? Wenn wie wäre das möglich?
A.: Ich schlage vor, du bemühst mal die Suchfunktion des Radionik Newsletters, ok? Da gibt es
meines Wissens 2 Artikel.

F.: Nur um das Prinzip zu verstehen. Wenn ich eine Immobilie informiere um die Verkaufs Chancen zu erhöhen, dann wähle ich Affirmationen bzw. Raten, die positive Eigenschaften, die ein
Käufer bei einer Immobilie möchte, zum Inhalt haben (Harmonie, Ruhe usw.). Ich orientiere
mich an Bedürfnissen potenzieller Käufer. Wie findest du das? Gibt es weitere Aspekte die du
einbeziehen würdest?
A.: Nun, wie man sieht, ist der Artikel ja nicht von mir. Daher meine Meinung:
1. IMMER eine win-win-Situation herstellen, d.h. das Beste für Verkäufer UND Käufer.
2. Niemals von den eigenen Vorstellungen ausgehen, immer möglichst viele Optionen für
den Käufer offen halten.
3. Wenn das Haus leer stehen sollte, dann trotzdem schön machen, denn meist entscheidet
die Frau und die muss sich vorstellen können, dort zu wohnen (ihr Nest zu bauen). D.h.,
versuche niemals, eine Baustelle zu verkaufen!
4. Haus entoden = ALLES von den Vorbewohnern löschen. Sollte das Haus noch bewohnt
sein, dann zumindest einen Transmitter aufstellen, der alle negativen Sachen ausgleicht.
5. Ganz wichtig: nachprüfen und ggfs. eliminieren, wenn noch jemand von der Verkäuferseite an dem Haus hängt. Ggfs. auch entsprechende Gespräche führen, damit Einsicht
kommt und losgelassen wird.
6. Keine Fantasiepreise erreichen wollen. Das geht nicht. Realistischen Preis von neutraler
Seite einholen.
7. Zu deinen Vorschlägen: die erinnern etwas an Betrug! Als wenn du Interessenten ein X
für ein U vormachen würdest. Nein, hier gilt es, die Eigenschaften des Hauses zu erkennen und genau dafür Käufer anzuziehen. Es geht also nicht darum, etwas schön zu reden/schreiben, sondern darum die passenden Partner (Haus - Käufer) zusammenzubringen.
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F.: Die Punkte leuchten mir ein. Aber warum sprichst du von Betrug, ich informiere doch nur
das Objekt, nicht den Käufer. Ich möchte doch nur potenzielle Käufer in die Nähe des Objekts
bringen, die Entscheidung liegt dann immer noch beim Käufer. Die Absicht besteht doch darin,
auf das Objekt aufmerksam zu machen. Hier sehe ich keine Manipulation. Wenn ich dich richtig
verstehe, dann greifst du nur bei Punkt 4 radionisch ein. Aber wie kann ich sonst noch eine sinnvolle radionische Projektionen ausüben?
A.: [Zitat] … dann wähle ich Affirmationen bzw. Raten, die positive Eigenschaften, die ein Käufer bei einer Immobilie möchte, zum Inhalt haben (Harmonie, Ruhe usw.)... [Zitat Ende]
Es geht ja nicht darum, was der Käufer möchte, sondern darum, welche Eigenschaften das
Haus hat. Dem Käufer etwas vorspiegeln zu wollen - das nenne ich Betrug. Ansonsten - radio nisch projizieren kann man für
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

das beste für alle Beteiligten,
Bewusstwerdung aller Möglichkeiten,
den Hausgeist dem Neuen gegenüber aufgeschlossen werden lassen
schon gesagt,
ggfs. Bindungen = belastende Beziehungen behandeln,
realistische Preisfindung radionisch unterstützen,
die richtigen Käufer/Käufergruppen anziehen.

Du siehst, ohne alles zu nennen, kommt doch für JEDEN Punkt radionische Arbeit heraus.

F.: Was meinst du mit dem Besten für alle Beteiligten in Bezug auf radionische Umsetzung? Bewusstwerdung aller MÖGLICHKEITEN : Möglichkeiten für wen, den Käufer? Welche Art von
Möglichkeiten : Ruhe, Rückzugsgebiet, Investitionsmoglickeit.. ..? Punkt 3 geht aber auch Richtung Beeinflussung...
Wie kann ich die richtige Zielgruppe anziehen, in dem Beispiel projiziere die passenden Käufer
finden mich?
Danke für etwas mehr Klarheit. :-)
A.: [Zitat]Was meinst du mit dem beste für alle Beteiligten in Bezug auf radionische Umsetzung? [Zitat Ende]
Also, das Haus muss zum Käufer passen. Du hast als Verkäufer (zumindest als radionischer Verkäufer) eine Verantwortung gegenüber dem Käufer. Damit ist es ausgeschlossen, dass du das
Haus nur in den Markt drückst und es nur loswerden willst. Daher Affirmationsbeispiel: Die zum
Haus passende Käuferschicht fühlt sich angezogen.
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Ob das deine Möglichkeiten sind, müsste das Pendel aussagen, manchmal ist es so, dass Aspekte eine Rolle spielen, von denen du keine Ahnung hast und daher auch nicht projizieren kannst.
Daher offen sein für alles.
Punkt 3 ist keine Beeinflussung, denn es wird ja nur ausgesagt, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen zu sein, nicht den neuen Besitzern.
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Radionik und balancierter Boden
von Claudio Romanazzi
Balancierter Boden?
In der letzten Ausgabe haben wir vom balancierten Boden gehört. Kurze Definition: Balancierter
Boden ist die optimale Grundlage für das Wachstum von Pflanzen mit der bestmöglichen Lebenskraft. Im ihm ist die Luft- und Wasserzirkulation so optimiert, dass im gesamten Jahr ausreichend
Wasser zur Verfügung steht und entsprechend Luft in den Boden gelangt. Das Bodenleben ist da durch in der Lage, seine Aufgaben im Sinne der Natur optimal auszuführen.
Was bleibt den Pflanzen also noch übrig, als wirklich optimal zu wachsen? Nun, vorher müssen
wir es natürlich zunächst einmal einrichten, dass unser Boden zum balancierten Boden wird.
Wie wir das machen, fragt sich der interessierte Leser? Das ist Thema dieses Artikels, der sich
damit nahtlos an die vorige Ausgabe anschließt.
Die Definition der Parameter
In der letzten Ausgabe haben wir über die 175 Einflüsse gelesen, die nach des Autors Meinung
für die Bodenqualität verantwortlich sind. Eine Nachfrage in England ergab leider keinerlei Ergebnis. Man wisse auch nicht und es sei nicht überliefert, was Herr Kent damit gemeint haben
könnte. Ich könne ja im Radionic Bulletin (eine Art Newsletter in der Englischen Radionik, in
dem sich ausgebildete Radioniker austauschen) eine Anfrage stellen. Das tat ich natürlich, jedoch erscheint das Blatt nur einmal vierteljährlich und ob sich da überhaupt eine Reaktion einstellt, ist schon fraglich.
Nun, mit einer Radionikausbildung im Rücken, kann man natürlich auch selbst ans Werk gehen.
Als Allererstes kommt immer die Stoffsammlung. Was ist bekannt, was muss erarbeitet werden. Gehen wir daher die Reihe der Kapitel aus der letzten Ausgabe ab und sammeln Informationen. Ich bin sicher, dass andere Radioniker auch andere Vorgehensweisen haben, große Unterschiede wird es jedoch nicht geben, denn das Procedere ist ja weitgehend vorgeschrieben.
Was ist wichtig für den balancierten Boden? Hier die Tabelle aus dem Vortrag von Herrn Kent:
•
•
•
•
•

a. Drainage und das Halten von Feuchtigkeit
b. Humus und Bodenbalance
c. Krankheit, sowohl Pflanzen als auch Tiere
d. Unkrautkontrolle
e. (Ökonomie)
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Das Formulieren der Parameter
Für die erste Rubrik ist das eigentlich ganz einfach. Wir verwenden zwei einfache und zielführende Radionik-Kommandos:
Selbstverständlich ist es vollkommen legitim, den Boden auch technisch zu entwässern. Die
Entscheidung über das Wie und wie viel Entwässern sollte der weiter unten beschriebenen Analyse überlassen bleiben. Im Gegenzug kann es bei oft überfluteten Gebieten unter radionischer
Behandlung jedoch auch ganz sinnvoll sein, gar nichts zu drainieren und alles der (radionisch
unterstützen) Natur zu überlassen. Denn abfließendes Wasser hat ja auch den Nachteil, dass es
Mineralien mitnimmt, während Wasser, das im Boden verbleibt, Mineralien hinzufügt.
In der zweiten Rubrik wird es komplexer. Es geht hier um eine ausgeglichene Mineralienbalan ce. Doch was bedeutet das? Man ist geneigt, sich die (grobe) Zusammensetzung der Erde insgesamt in ihren Anteilen anzulesen (zum Beispiel aus Wikipedia) und diese dann der Analyse
gemäß in den zu behandelnden Boden zu projizieren. Doch das würde sicherlich einzelne der
Pflanzen benachteiligen. Wenn man weiß, dass Pflanzen auch Elemente herstellen können (Haben Pflanzen einen Einfluss auf die Transmutation von Elementen?), die sie im Boden nicht oder
in nicht ausreichender Menge vorfinden, dann ist klar, dass auch hier zweigleisig gefahren wer den sollte.
Die eine Schiene ist die Feststellung und der physische Ausgleich offensichtlicher und mengenmäßiger Mineraliendefizite und -überschüsse. Dazu bedarf es entsprechenden Fachwissens,
das sich sicherlich besorgen lässt. Hier mal – nur so der Vollständigkeit halber – die Zusammensetzung des Erdballs nach Elementen (Quelle: Wikipedia, geringste Mengen [zweite Spalte] zuoberst):

Element
Astat

Häufigkeit
gesamte Erde
(ppmw)

Häufigkeit
Erdhülle (ppmw)

Häufigkeit
kontinentale
Erdkruste (ppmw)

3 ⋅ 10-21

Francium

1,3 ⋅ 10-18

Neptunium

4 ⋅ 10-14

Plutonium

2 ⋅ 10-16

Promethium

1,5 ⋅ 10-15

Technetium

1,2 ⋅ 10-15

Radon

6,1 ⋅ 10-11

4 ⋅ 10-13

6 ⋅ 10-16

Polonium

2,1 ⋅ 10-11

2 ⋅ 10-10

1,5 ⋅ 10-14

Actinium

6,1 ⋅ 10-14

5,5 ⋅ 10-9

Radium

9,5 ⋅ 10-11

9 ⋅ 10-7
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Häufigkeit
gesamte Erde
(ppmw)

Häufigkeit
Erdhülle (ppmw)

Häufigkeit
kontinentale
Erdkruste (ppmw)

Protactinium

9 ⋅ 10-8

1,4 ⋅ 10-6

5 ⋅ 10-11

Xenon

9 ⋅ 10-6

3 ⋅ 10-5

5 ⋅ 10-5

Krypton

1,9 ⋅ 10-5

0,0001

0,00021

Neon

0,005

0,005

1,2 ⋅ 10-4

Helium

0,004

0,008

7 ⋅ 10-6

Quecksilber

0,4

0,085

3 ⋅ 10-5

Argon

3,6

3,5

0,45

8,8 ⋅ 103

1,4 ⋅ 103

1,08 ⋅ 105

Thallium

0,004

0,29

0,85

1,9 ⋅ 10-5

Indium

0,0094

0,1

0,25

0,02

Uran

0,014

3,2

2,7

0,0032

Bismut

0,016

0,2

0,0085

2 ⋅ 10-5

Tantal

0,028

8

2,0

2,0 ⋅ 10-6

Antimon

0,04

0,65

0,2

0,00024

Iod

0,04

0,06

0,45

0,06

Caesium

0,041

6,5

3,0

0,0003

Thulium

0,042

0,19

0,52

1,7 ⋅ 10-7

Lutetium

0,043

0,7

0,8

1,5 ⋅ 10-7

Silber

0,046

0,12

0,075

4 ⋅ 10-5

Beryllium

0,046

5,3

2,8

5,6 ⋅ 10-6

Thorium

0,051

1,1 ⋅ 101

9,6

1,0 ⋅ 10-6

Rhenium

0,063

0,001

0,0007

4 ⋅ 10-6

Terbium

0,067

0,85

1,2

1,4 ⋅ 10-7

Holmium

0,096

1,1

1,3

2,2 ⋅ 10-7

Europium

0,098

0,099

2,0

1,3 ⋅ 10-7

0,10

0,005

0,004

4 ⋅ 10-6

Element

Wasserstoff

Gold
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Häufigkeit
gesamte Erde
(ppmw)

Häufigkeit
Erdhülle (ppmw)

Häufigkeit
kontinentale
Erdkruste (ppmw)

Häufigkeit
Ozeane (mg/l)

Wolfram

0,17

6,4 ⋅ 101

1,25

0,0001

Praseodym

0,17

5,2

9,2

6,4 ⋅ 10-7

Kadmium

0,18

0,3

0,15

0,00011

Hafnium

0,20

4,2

3,0

7 ⋅ 10-6

Rhodium

0,23

0,001

0,001

Samarium

0,26

6,0

7,5

4,5 ⋅ 10-7

Bor

0,26

1,6 ⋅ 101

1,0 ⋅ 101

4,44

Ytterbium

0,28

2,5

3,2

8,2 ⋅ 10-7

Erbium

0,28

2,3

3,5

8,7 ⋅ 10-7

Tellur

0,31

0,01

0,001

Gadolinium

0,35

5,9

6,2

7 ⋅ 10-7

Zinn

0,39

3,5 ⋅ 101

2,3

4 ⋅ 10-6

Brom

0,4

6,0

2,4

6,73 ⋅ 101

Dysprosium

0,42

4,3

5,2

9,1 ⋅ 10-7

Lanthan

0,42

1,7 ⋅ 101

3,9 ⋅ 101

3,4 ⋅ 10-6

Niob

0,47

1,9 ⋅ 101

2,0 ⋅ 101

1,0 ⋅ 10-5

Rubidium

0,6

2,9 ⋅ 101

9 ⋅ 101

0,12

Blei

0,67

1,8 ⋅ 101

1,4 ⋅ 101

3 ⋅ 10-5

Iridium

0,77

0,001

0,001

Neodym

0,81

2,2 ⋅ 101

4,15 ⋅ 101

Osmium

0,82

0,01

0,0015

Palladium

0,88

0,011

0,015

Arsen

1,1

5,5

1,8

0,0037

Cer

1,1

4,3 ⋅ 101

6,55 ⋅ 101

1,2 ⋅ 10-6

Ruthenium

1,18

0,02

0,001

7 ⋅ 10-7

Stickstoff

1,27

3 ⋅ 102

1,9 ⋅ 101

0,5

Element
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Häufigkeit
gesamte Erde
(ppmw)

Häufigkeit
Erdhülle (ppmw)

Häufigkeit
kontinentale
Erdkruste (ppmw)

Platin

1,56

0,005

0,005

Molybdän

1,66

1,4 ⋅ 101

1,2

0,01

Lithium

2,3

6,0 ⋅ 101

2,0 ⋅ 101

0,18

Yttrium

2,4

2,6 ⋅ 101

3,3 ⋅ 101

1,3 ⋅ 10-5

Selen

2,5

0,8

0,05

0,0002

Zink

24

1,2 ⋅ 102

7 ⋅ 101

0,0049

Gallium

3,1

1,4 ⋅ 101

1,9 ⋅ 101

3 ⋅ 10-5

Barium

4,06

2,6 ⋅ 102

4,25 ⋅ 102

0,013

Fluor

5,12

2,8 ⋅ 102

5,85 ⋅ 102

1,3

Zirconium

6,8

2,1 ⋅ 102

1,65 ⋅ 102

3 ⋅ 10-5

Germanium

7,3

5,6

1,5

5 ⋅ 10-5

Scandium

1,0 ⋅ 101

5,1

2,2 ⋅ 101

6,0 ⋅ 10-7

Chlor

1,0 ⋅ 101

1,9 ⋅ 103

1,45 ⋅ 102

1,94 ⋅ 104

Strontium

1,37 ⋅ 101

1,4 ⋅ 102

3,7 ⋅ 102

7,9

Kupfer

6,5 ⋅ 10 1

1,0 ⋅ 102

6,0 ⋅ 101

0,00025

Vanadium

9,3 ⋅ 101

4,1 ⋅ 102

1,20 ⋅ 102

0,0025

Kalium

1,71 ⋅ 10 2

2,41 ⋅ 104

2,09 ⋅ 104

3,99 ⋅ 102

Phosphor

6,90 ⋅ 10 2

9 ⋅ 102

1,05 ⋅ 103

0,06

Titan

7,64 ⋅ 10 2

4,1 ⋅ 103

5,65 ⋅ 103

0,001

Kobalt

8,00 ⋅ 10 2

3,7 ⋅ 101

2,5 ⋅ 101

2 ⋅ 10-5

Mangan

1,39 ⋅ 10 3

8,5 ⋅ 102

9,5 ⋅ 102

0,0002

Kohlenstoff

1,7 ⋅ 10 3

8,7 ⋅ 102

2 ⋅ 102

2,8 ⋅ 101

1,870 ⋅ 10 3

2,64 ⋅ 104

2,36 ⋅ 104

1,08 ⋅ 104

4,2 ⋅ 10 3

1,9 ⋅ 102

1,02 ⋅ 102

0,0003

4,60 ⋅ 10 3

4,8 ⋅ 102

3,5 ⋅ 102

9,05 ⋅ 102

1,5 ⋅ 10 4

7,57 ⋅ 104

8,23 ⋅ 104

0,002

Element

Natrium
Chrom
Schwefel
Aluminium
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Häufigkeit
gesamte Erde
(ppmw)

Häufigkeit
Erdhülle (ppmw)

Häufigkeit
kontinentale
Erdkruste (ppmw)

Häufigkeit
Ozeane (mg/l)

Kalzium

1,62 ⋅ 10 4

3,39 ⋅ 104

4,15 ⋅ 104

4,12 ⋅ 102

Nickel

1,69 ⋅ 10 4

1,5 ⋅ 102

8,4 ⋅ 101

0,00056

Magnesium

1,58 ⋅ 10 5

1,94 ⋅ 104

2,33 ⋅ 104

1,29 ⋅ 103

Silizium

1,71 ⋅ 10 5

2,58 ⋅ 105

2,82 ⋅ 105

2,2

Eisen

2,88 ⋅ 10 5

4,7 ⋅ 104

5,6 ⋅ 104

0,002

Sauerstoff

3,24 ⋅ 10 5

4,94 ⋅ 105

4,61 ⋅ 105

8,47 ⋅ 105

Element

Rein praktisch gesehen sollten eher seltene Erden hier keine Berücksichtigung finden (wer
möchte und damit auch das Letzte heraus kitzeln will, sollte sich die Arbeit natürlich machen –
für den Massenbetrieb ist das sicherlich zu aufwändig und ggfs. nach Analyse auch gar nicht
notwendig).
Die zweite Schiene betrifft die eher seltenen Mineralien. Das ist die Domäne der Radionik. Ich
drucke hier zum Vergleich die Elemente ab, die (nach bisheriger Kenntnis) im menschlichen Körper vorkommen (Quelle wieder Wikipedia, seltenste Elemente zuerst):
Element

Masse in g

essentiell

Bemerkungen

Chrom

0,002

ja

als dreiwertiges Chrom möglicherweise
am Fettstoffwechsel beteiligt, als
Chromat toxisch

Kobalt

0,002

ja

Im Vitamin B12 enthalten

Molybdän

0,005

ja

Bestandteil von Enzymen wie der
Xanthinoxidase

Arsen

0,007

Lithium

0,007

nein

Mangan

0,012

ja

Bestandteil verschiedener Enzyme, in
Pflanzen wichtig für die Photosynthese

Selen

0,014

ja

in der Aminosäure Selenocystein
enthalten

Nickel

0,015

ja

Bestandteil von Enzymen

biologische Bedeutung geringer
nicht
Arsenmengen nicht genau bekannt, in
eindeutig
höheren Dosen toxisch
wegen Ähnlichkeit zu Natrium im
Körper enthalten
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Masse in g

essentiell

Jod

0,015

ja

Bor

0,018

Barium

0,02

Kadmium

0,02

nicht
kann teilweise Zink verdrängen
eindeutig

Zinn

0,03

nicht
keine genaue Funktion bekannt
eindeutig

Cer

0,04

nein

keine bekannten biologischen
Funktionen

Aluminium

0,06

nein

wegen Schwerlöslichkeit im Körper
selten, Konkurrenz zu Eisen

Kupfer

0,07

ja

Blei

0,12

Brom

0,26

nein

Bromid wegen Ähnlichkeit zu Chlorid im
Körper enthalten

Strontium

0,32

nein

wegen Ähnlichkeit zu Calcium im Körper
enthalten

Rubidium

0,68

Titan

0,70

nein

keine bekannten biologischen
Funktionen

Silizium

1,0

ja

in Spuren als Silicat in Knochen

Zink

2,3

ja

Bestandteil vieler Enzyme

Eisen

4,0

ja

Bestandteil vieler Enzyme und des
Hämoglobins

Fluor

5

ja

Als Fluorapatit im Zahnschmelz und in
Knochen enthalten

2,5 ⋅ 101

ja

Bestandteil verschiedener Enzyme, bei

Magnesium

Bemerkungen

In Schilddrüsenhormonen enthalten

nicht
essentielles Element für manche
eindeutig Pflanzen
nein

wegen Ähnlichkeit zu Calcium im Körper
enthalten

Bestandteil verschiedener Enzyme, v. a.
Oxidasen, Ähnlichkeit zu Eisen

nicht
giftig, kann in Knochen bei Verdrängung
eindeutig von Calcium gespeichert werden

nicht
wegen Ähnlichkeit zu Kalium im Körper
eindeutig enthalten
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Masse in g

essentiell

Bemerkungen
Pflanzen des Chlorophylls

Chlor

9,5 ⋅ 101

ja

Bestandteil der Magensäure, Regulation
des Wasserhaushalts

Kalium

1,25 ⋅ 102

ja

wichtig für das Membranpotenzial
inner- und außerhalb der Zellen

Schwefel

1,40 ⋅ 102

ja

in den Aminosäuren Cystein und
Methionin enthalten

Natrium

1 ⋅ 102

ja

wichtig für das Membranpotential
inner- und außerhalb der Zellen

Phosphor

7,80 ⋅ 102

ja

als Phosphat; Bestandteil der DNA,
Energiestoffwechsel, als
Knochenbildner Hydroxylapatit

Kalzium

1,2 ⋅ 10 3

ja

Knochenaufbau

Stickstoff

1,8 ⋅ 10 3

ja

Bestandteil aller Amonisäuren

Wasserstoff

7 ⋅ 10 3

ja

Häufigstes Element, vor allem als
Wasser gebunden

Kohlenstoff

1,60 ⋅ 104

ja

Grundlage aller organischen
Verbindungen des Körpers

Sauerstoff

4,3 ⋅ 104

ja

vor allem als Wasser gebunden

Wie man unschwer erkennen kann, ist die Anzahl der Elemente nicht gleich. Das widerspricht
alter esoterischer Tradition, die immer gesagt hat, dass der Mensch als Teil der Erde alle natürlichen Elemente enthält. Hier sind es immerhin 36. Rein sicherheitshalber würde ich jedoch bei
der Analyse IMMER alle natürlichen Elemente abfragen. Schließlich wollen wir in unseren Speisepflanzen ja die Elemente vorfinden, aus denen unser Körper besteht. Sich darauf zu verlassen, was bisher als Bestandteil des menschlichen Körpers gefunden wurde, macht (zumindest
für mich ) keinen Sinn.
Zur Abfrage der Elemente verwende ich das Homöopathieratenbuch (siehe hier). Zunächst
wird ermittelt, welche Elemente im Boden zum optimalen Wachstum der gewünschten Pflanze
fehlen. Diese werden dann entsprechend projiziert. Anschließend wird abgefragt, welche Elemente zu viel vorhanden sind und diese entsprechend radionisch gemindert. Dass dies möglich
ist und erfolgreich praktiziert wird, wurde ja bereits in einer der vorigen Ausgaben berichtet.
Damit haben wird zumindest an der Oberfläche alles Notwendige getan. Wer in der Landwirtschaft weiter gebildet ist, das kann (und wird) sich auch um das Bodenleben kümmern. Dabei
ist es sicherlich nicht die schlechteste Idee, zum Beispiel mit Effektiven Mikroorganismen zu arbeiten. Es gibt jedoch noch sehr viele weitere Maßnahmen, die man treffen kann. Jeder Radio970
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niker wird seiner Bildung im Fach gemäß seine Abfragen tätigen, entsprechend radionisch projizieren und so zu entsprechenden Wirkungen kommen.
In die dritte Rubrik gehört alles, mit dem das Land und somit der Boden belastet ist. Das können unerwünschte Bakterien, Gifte (zum Beispiel in den Ausscheidungen von Tieren befindliche
Wurmmittel – oder auch vom Nachbarn herüber gewehte Wolken eines besonders tollen Unkrautmittels) aber auch beispielsweise Müll sein. Wenn man neues Land erwirbt, weiß man
nicht genau, was der Vorbesitzer dort angestellt hat. Daher gilt es stets abzufragen, ob Belastungen in welchem Maße vorliegen, um dann entsprechend mechanisch und radionisch vorzugehen.
Die vierte Rubrik könnte man umschreiben, dass wer ernten will auch dafür Sorge tragen muss,
dass die im Boden enthaltenen Stoffe auch in der gewünschten Pflanze ankommen und nicht
von Unkraut konsumiert wird. Bitte nicht missverstehen: meist sind Unkräuter von ihren Inhaltsstoffen her wesentlich gehaltvoller als Kulturpflanzen. Doch nur sehr Wenige wissen das
zu schätzen und lassen sie stehen (um auch sie zu ernten). Grob gesagt, wer Salat sät, will auch
nur Salat ernten und nicht beispielsweise Vogelmiere.
Wie dem auch sei, die Radionik bietet selbstverständlich auch die Möglichkeit der Unkrautkontrolle. Dazu wird nicht etwas gesprossenes Unkraut radionisch behandelt, sondern der Boden
selbst, bevor darauf überhaupt etwas wächst. Das Prinzip Wehret den Anfängen hat sich hier
bestens bewährt.
Dazu wird ermittelt, welche nicht erwünschte Pflanze (welches Unkraut) normalerweise auf
der Parzelle wächst und der Boden entsprechend informiert, so dass diese gar nicht erst zur
Entfaltung kommt. Doch Vorsicht: behindert man eine Pflanze, so können andere deren Platz
einnehmen. Daher wird der Boden auch noch allgemein informiert, damit nur die gewünschte
Kulturpflanze ungehindert wachsen kann.
Es gibt jedoch noch einen anderen Aspekt. Liest man den Artikel aus der letzten Ausgabe ge nau, dann wird dort ja ausgesagt, dass Unkraut nur dann wächst, wenn der Boden nicht balan ciert ist. Ist der Boden optimiert, wächst dort nur, was dort auch wachsen soll. Ohne jetzt einen
Glaubenskrieg anzetteln zu wollen – das ist eine kühne Aussage. Ich denke, wir alle sind gewohnt, nach dem Darwin'schen Postulat (die Welt besteht aus Auslese, nur der Stärkere überlebt) zu denken. Das würde im Fall des Acker- und Gemüseanbaus bedeuten, dass sich selbst verständlich auch Unkraut ansiedelt.
Doch das scheint nach Kents Aussage nicht der Fall zu sein. Nun, das muss man dann in der Pra xis austesten und ich bitte um entsprechende Berichte – positiv oder negativ – wenn sich je mand mit der Sache näher befassen möchte. Ich werde das in diesem Jahr auf alle Fälle mit unseren Pferdeweiden testen, auf denen ja Kräuter stets willkommen sind und damit für einen
Test über den Ausschluss derselben nicht geeignet sind.
Obwohl Ökologie in der Tabelle oben steht, wird im Vortrag nicht weiter darauf eingegangen.
Damit belasse ich es auch und gehe nun zur fälligen Analyse über.
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Radionische Bodenanalyse
Wer hier jetzt ein Schema erwartet, wird leider enttäuscht werden. Es gibt inzwischen so viele
Radioniksysteme, dass auch die Verfahrensweisen sehr unterschiedlich sein werden. Was ich
hier jedoch schildern werde, ist die zielführende Fragestellung.
Zunächst ist es wesentlich, den Ist-Zustand zu ermitteln. Das wird speziell von Anfängern immer wieder gerne vergessen. Aber – wie will man bewerten, was man erreicht hat, wenn man
den Startpunkt nicht ermittelt?
Für Abteilung a) würde ich daher folgende Aspekte in Betracht ziehen. Zuerst wird die Wasserund Luftdurchlässigkeit des Bodens ermittelt und festgehalten. In diesem Zusammenhang
kommt auch die oben erwähnte Möglichkeit hinzu, technisch zu entwässern. Es gilt auch hier,
diese Möglichkeit radionisch zu bewerten und dabei die Argumente der Mineralisierung durch
zuströmendes Wasser in Betracht zu ziehen.
Abteilung b) ist da schon wesentlich komplexer. Zunächst sollte jeder für sich entscheiden, ob
alle oder eine Auswahl von Elementen für die Bodenbalance notwendig und wünschenswert
ist. Je nachdem gilt es, für jedes beteiligte Element die Balance festzustellen. Das bedeutet erstens den Gehalt als Anfangswert zu ermitteln (und natürlich für den weiteren Gebrauch festzuhalten) und zweitens den Bedarf an Zufuhr bzw. Abfluss zu bestimmen. Nicht immer ist es notwendig, alles zu ersetzen, was fehlt, oder abzuziehen, was zu viel ist, denn manche Elemente
sind durchaus an die Existenz bzw. das Vorhandensein anderer gebunden. Daher wird die Liste
vermutlich lang sein und die Abfrage auf Abhängigkeiten nicht weniger. Wenn das Ziel dann je doch erreicht ist, wird sich die Arbeit gelohnt haben.
Auch in Abteilung c) ist ein gewisses Maß an Fachwissen und Ortskenntnis gefragt. Es werden
die Anfangswerte der oben genannten und selbst ermittelten Parameter festgestellt und notiert. Damit ist bereits auch festgelegt, was hier radionisch zu geschehen hat. Alles, was das
Gleichgewicht des Bodens stört, muss eliminiert werden, also zum Beispiel wird dann später
das Kommando Eliminiere Pflanzengift X verwendet, wenn Pflanzengift X gefunden wurde.
In Abteilung d) schließlich wird zunächst ermittelt, welche (nicht gewünschten) Unkräuter
denn dort wachsen, wo wir tätig sind. Ich würde da nicht ohne jegliche Kenntnisse heran ge hen, sondern immer wissen wollen, warum diese Pflanze dort wächst. So sagt man zum Beispiel, dass Löwenzahn auf Kalium armen Böden wächst und dass die langen Pfahlwurzeln dieses aus der Tiefe nach oben holen. Ist entsprechend Kalium im Boden enthalten, so geht Löwenzahn ein. Ist ein hoher Kaliumanteil nicht erwünscht, kann man Löwenzahl auch mit radionisch projiziertem, virtuellen Kalium dezimieren. In Zeiten des Internets dürfte sich für jedes
Kraut Vorliebe und Abneigung ermitteln lassen. Das wiederum führt radionisch zu entsprechender Reaktion, aber bitte ohne dabei den eigentlichen Zweck – nämlich den balancierten Boden
– aus dem Auge zu verlieren.
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Radionische Projektion
Diesen kleinen Abschnitt kann ich kurz halten. Es wird zunächst eine Liste erstellt, auf die alle
Funde aus dem vorigen Abschnitt kommen. Dann wird aus dieser Liste ermittelt, welche der Bestandteile dort zum Balancieren des Bodens einen merklichen Einfluss haben. Zur Festlegung
würde ich eine Schwellzahl festlegen, ab der eine Radionikprojektion erfolgen sollte. Eine mögliche Frage wäre zum Beispiel Ab wie viel Prozent Wirksamkeit soll für diesen Boden eine radionische Projektion erfolgen? Alle Bestandteile dieser Liste, welche diese Schwellzahl erreichen oder
überschreiten, werden dann projiziert.
Fazit
Einen balancierten Boden herzustellen, ist einfach und komplex zugleich. Einfach ist es, weil
nur wenige Bedingungen erfüllt sein müssen (eben ein Gleichgewicht auf den verschiedenen
Ebenen des Bodens), kompliziert jedoch durch die vielen Parameter, die es dazu braucht. Ich
bin mir sicher, dass mit entsprechender Praxis Vereinfachungen im Procedere erreichbar sind
(und ich [und sicherlich andere auch] wäre dankbar für Erfahrungs- und entsprechende Versuchsberichte).
Das Wichtigste ist die Einhaltung eines standardisierten Verfahrens, dass immer wieder wiederholbar ist und deswegen auch weitergegeben werden kann. Es nutzt niemanden etwas, ein
Verfahren zu entwickeln, das nur ein einzelner, ggfs. mit einer bestimmten Begabung versehe ner Radioniker bedienen kann.
Ich hoffe, mit dieser kleinen Abhandlung dafür gute Anreize und hilfreiche Hinweise gegeben zu
haben. Viel Erfolg!
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Radionikinstrumente
von Lorraine Coker, RNS 02.2013
Eine Übersicht der Geschichte der radionischen Instrumente
Als Dr. Albert Abrams, der Entdecker oder Vater der radionischen Therapie, das Abdomen gesunder junger Männer (das Subjekt) abklopfte, die nach Westen gerichtet und einem Patienten
nahe waren, fand er heraus, dass er in der Lage war, regelmäßig und sofort die Krankheiten
und Zustände zu messen. Seine wiederholten Experimente bestätigten ihm, dass das Nervensystem einer gesunden Person nicht nur außergewöhnlich sensitiv und hilfreich darin war, beobachtbare Reflexe zu erzeugen, sondern dass es durch seine atomare und elektronische Natur
für seinen Erfolg weitgehend verantwortlich war.
Abrams Begründung war beeinflusst durch die Zeit, in der er lebte. Magnetismus, das Radio
und die Elektroindustrie beherrschten die Schlagzeilen in den 1920-er Jahren, als deren Entde ckung noch neu und aufregender war als heutzutage. Und so führten Abrams Forschungen, Ergebnisse und seine Begeisterung für Physik ihn zu dem Glauben, dass Gewebe elektromagneti sche Signale aussandten, die in einer Leitung entlang reisten und Effekt an deren anderen Ende
hervorriefen, und dass erkranktes Gewebe eine andere elektronische Signatur aufwies als gesundes. In späteren Experimenten wurde es für Dr. Abrams notwendig, ein Instrument zu verwenden, das diese ausgesandten Signale auffing.
Menschen leiden an tausenden von Krankheiten und Abrams fand heraus, dass viele dieser
Krankheiten, die er durch das Abklopfen bekam, nicht mehr unterscheidbar waren, weil die Zustände sich leicht überlappten oder der Ort des Abklopfens zu nah an einem anderen lag. Glücklicherweise ermöglichten ihm seine Hingabe, sein Durchhaltevermögen und wissenschaftliches Wissen und auch seine finanzielle Unabhängigkeit ein Instrument zu erfinden, das diese
Signale numerisch anzeigte. Er nannte diese Reaktionen die Elektronischen Reaktionen von Abrams oder kurz ERA.
Das für die ERA-Messung entworfene Instrument hatte eine elektrische Basis und bestand aus
aus drei mit einer Linie verbundenen, nummerierten Schaltern, welche die elektrischen Signale
in ganz feine in Bereiche aufteilten. Dies geschah, indem der Widerstand mittels variabler Wi derstände in Ohm gemessen wurde. Wenn das Abdomen (die Bauchdecke) des Subjekts abgeklopft und der anzeigende dumpfe Ton hörbar wurde, wurde von ihm insofern eine Messung
durchgeführt, als die Schalter des Instruments so lange gedreht wurden, bis sich der Ton des
Abklopfens veränderte. Dieser Wert wurde notiert und repräsentierte nun eine einzigartige numerische Rate eines bestimmten Zustands.
Es ist vielleicht keine Überraschung, dass Abrams sein erstes Instrument Reflexophon nannte –
mit seinem Interesse für Elektrizität und der Anziehungskraft der Radiotechnologie im Konsumentenmarkt auf ihn wurde das Design des Instruments und die therapeutische Terminologie
entsprechend beeinflusst. Das Reflexophon beflügelte die radionische Terminologie und Technologie und beeinflusste das Design zukünftiger Radionikinstrumente mit deren berühmt-berüchtigten kalibrierten Schaltern, der Musterplatte und deren Erscheinung als Blackbox. Ausgerüstet mit seinem bedeutenden Vermögen im Hintergrund beschäftigte Abrams die besten In-
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genieure und Elektriker seiner Zeit, um sogar noch raffiniertere Instrumente mit Radiodesign,
wie den Dynamisierer, den Oscilloklasten, das Radioskop und den Autoklasten zu produzieren.
Mit der Zeit war Abrams es leid, nach Subjekten zu suchen, die nur ganz vereinzelt zu finden
waren. Es war für die Subjekte erschöpfend, ständig abgeklopft zu werden, und so waren sie
auch nicht immer bereit, die vielen Arbeitsstunden abzuleisten, die Abrams in seinem experimentellen und wissenschaftlichen Enthusiasmus von ihnen verlangte. Das führte Abrams dazu,
nach instrumenteller Perfektion zu streben und das Subjekt durch ein ganz eigenes Gerät zu ersetzen, jedoch erfüllte sich seine Hoffnung zu seinen Lebzeiten nicht.
Stattdessen gipfelten seine Fortschritte einer bereits unglaublichen Entdeckung darin, das medizinisch-perkussive Element, das die Meisterleistung einer Begabung war, vollkommen wegzulassen – speziell für jene, die seine neue Radioniktherapie erlernten. Indem er über eine Glasplatte, die sanft gegen die Bauchdecke des Subjekts gepresst wurde, hin und her strich, bis er
einen Zug oder ein Steckenbleiben (Stick) spürte – das war die neue Methode einen Zustand zu
diagnostizieren. Zusätzliche Erweiterungen bestanden aus einem Patientenmuster – eine Probe
eines Haars oder eines Blutstropfens eines Patienten wurde in einen Becher des Instruments
gelegt, der dann als dessen Stellvertreter diente.
Diese neue Methode produzierte hervorragende und solide medizinische Daten. Jedoch kamen
mit der Entdeckung natürlich auch offensichtliche Fragen und die Erkenntnis auf, dass es jenseits der von Abrams gedachten atomaren und elektrischen Ideen etwas geben musste, denn
die akkuraten medizinischen Ergebnisse wurden nun ohne die Hilfe von Kabeln oder elektrischen Geräten zwischen Instrument und Patient ermittelt.
Wie man sich vorstellen kann, führte das Abweichen der Technologie der Radionikinstrumente
von einer eher auf wissenschaftlichen Parametern basierenden Linie hin zu einer den orthodoxen Medizinern als obskur, unmessbar und eher unzuverlässig erscheinenden Verständnis von
Naturkräften zu schwammigen Gedanken über Radionikinstrumente, deren Wirksamkeit und
der Integrität der radionischen Therapie als Ganzes. Dabei sollten wir im Hinterkopf behalten,
dass die Orthodoxie ebenfalls schwammige Gedanken hatte, als Gallileo behauptete, dass sich
die Erde um die Sonne drehe.
Nichtsdestotrotz sind viele über Radionikinstrumente gestellte Fragen schwierig zu beantworten, teilweise durch unvollständigen Zugriff auf esoterische Inhalte und unser schwaches Verständnis der majestätischen Intelligenz der Natur. Ich werde jedoch den Versuch machen, in
diesem Essay einige davon zu beantworten: Was exakt ist ein Radionikinstument, wenn es
mehr als Mechanik und Elektrik ist? Wie funktioniert es? Was exakt macht es und warum brauchen wir sogar eines?
Mit der Einführung des Patientenmusters erscheint die radionische Therapie und Instrumentierung für die Wissenschaft nicht mehr glaubwürdig. Es wurde negativerweise argumentiert,
dass die Radionik eventuell eine undurchsichtige magische oder Voodoo-Kraft verwenden würde, oder noch schlimmer, dass die radionische Technologie nichts weiter als betrügerische
Quacksalberei wäre, wenn die Elektrizität nicht allein für die Ergebnisse verantwortlich wäre
und es keine empirischen Forschungen auf dem Gebiet ihrer Technologie gäbe.
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Die Einführung einer neuen Technologie bei Radionikinstrumenten
25 Jahre lang wurde Dr. Ruth Drown die maßgeblichste und bedeutendste Erscheinung in der
Radionik nach Abrams Tod. Drown war eine qualifizierte Chiropraktikerin und obwohl sie nicht
so konventionell ausgebildet war wie Dr. Abrams, war sie mit hervorragenden Ergebnissen in
der Lage, fortgeschrittene zusätzliche Aspekte in die Technik der Radionikinstrumente einzubringen. Sie verbesserte und entwickelte die Art und Weise, wie wir heutzutage Radionikinstrumente benutzen. Die Verwendung eines Stick-Pads – das von Dr. Drown entworfen wurde, bestand aus einer gespannten Gummimembran zur Emulierung des Zwerchfells (Anm. d. Übersetzung: hier meint die Autorin sicherlich nicht das Zwerchfell sondern die Bauchdecke) – ersetzte
die Notwendigkeit eines Subjekts und erledigte damit Dr. Abrams ungelöste Herausforderung.
Dies war die erste Radioniktechnologie, welche Prinzipien der Radiästhesie verwandte. Sie
führte auch Instrumente ein, die keinerlei Elektrizität benötigten, außer kleine Lichtröhren zu
versorgen. Ein weiteres Radionikinstrument entstand durch die Einbindung von Kameratechnologie. So entstand die Radionikfotografie, welche akkurate und lebendige Querschnitte von Organen sowie deren Krankheiten erzeugen konnte, indem man dazu nur ein Patientenmuster
verwandte.
Sie verließ damit den eher allgemein verständlichen und dogmatisch beschützten wissenschaftlichen Raum und wagte den geheimnisvollen magischen Paradigmenwechsel technologischen
Fortschritts. Das sollte ihr eigentlich viel Beifall einbringen, stattdessen landete sie im Gefängnis, da sie den Richtern, die sie wohl absichtlich scheitern lassen wollten, nicht erklären konnte,
was sie da eigentlich tat und wie das alles funktionierte.
Diese strategischen Manöver der offiziellen Stellen dienten als strategisches doppelseitiges
Schwert – mit dem Ziel, nicht nur ihre Reputation und die der radionischen Therapie zu ruinieren, sondern auch als Warnung für andere hoffnungsvolle Radionikanwender ihr zu folgen.
Anders als der weitgehend und kenntnisreich von Physik beeinflusste Dr. Abrams war Drown
durch vollkommen unterschiedliches Wissen inspiriert. The Kabbala Unveiled (engl.: Die Kabbala
entschleiert) von MacGregor Mathers inspirierte sie genau so wie die Radiotechnologie und die
Physik das für Dr. Abrams taten. Duncan Laurie schrieb darüber in seinem Buch The Secret Art
(engl. Die geheime Kunst), wie sie vom Inhalt der Seiten dieser Abhandlung esoterisch-jüdischer Tradition immer mehr überwältigt wurde, mit all ihren okkulten Technologien, Mystizismen und magischen Praktiken.
Sie war natürlich auch mit außerordentlichen intuitiven und psychischen Fähigkeiten begabt.
Ihre außersinnliche Wahrnehmung zusammen mit ihrem esoterischen Wissen transformierte
die Dynamik, die Anwendung und das Design moderner Radionikinstrumente. Damit verbleibt
uns jedoch eine zwiespältige Frage: ist Dr. Abrams elektrische Theorie letztlich die Theorie hinter den Radionikinstrumenten oder ist es eigentlich, wie Drown verschiedentlich zeigte, die Verwendung des Geistes des Anwenders mit seiner hoch entwickelten außersinnlichen Wahrnehmung?
Die Vielfalt der Radionikinstrumente
Heutzutage gibt es eine breite Vielfalt von Radionikinstrumenten. Neben denen, die an die
Blackbox mit ihrem Design eines Radiogerätes mit Schaltern usw. erinnern, das von Dr. Abrams
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stammt, gibt es auch einige neue Entwicklungen, Technologien und Erscheinungsbilder, die von
Dr. Drown inspiriert sind. Es gibt Instrumente die zwischen 1 und 100 Schalter haben, die Schalter können aus Metall oder Kunststoff und von 0 – 50 nummeriert sein.; es gibt Basis 10, Basis
12 und Basis 44 Instrumente, Instrumente aus Papier, Holz, Plastik, holografische Instrumente,
virtuell-computerisierte Instrumente und Software, radionische Lichtboxen und Gruppentherapie-Projektionsinstrumente, Hand-Instrumente mit Ultraschallfähigkeiten, Fußplatten, psionische Hüte, Handschuhe, Hosen und Schuhe, Peggotty Boards, Clips und Pins, digitale Instrumente, Stiftinstrumente und Diagramme mit konzentrischen Ringen. Einige enthalten elektronische und elektrische Komponenten, während andere Licht, Klang, Farbe, Kristalle, Radioübertragung, Magnete, Orgonenergie, Orgonpartikel, Karten, Geometrie, Symbole, Talismane, Wasser, Alkohol, Milchzuckerkügelchen usw. mit verwenden.
Einige Radionikinstrumente sind riesig und stehen auf Gummifüßen oder Rollwagen, andere
sind klein und dünn wie Kreditkarten oder Münzen. Einige sind kunstvoll, ausgeklügelt und
prächtig, reichlich ausgestattet mit verschiedenen Ledersorten, Edelsteinen, Farben und
Schutzhüllen; andere sind eher technisch ausgeführt mit Umschaltern und Schaltern, Voltmetern, Knöpfen, Platten mit eingearbeiteten magnetischen Partikeln, blinkenden LED-Lichtern
und Druckschaltern.
Es gibt Instrumente in Form von Netzen, welche Steckpins benutzen. Einige verwenden Raten,
andere nur geschriebene Kommandos. Einige funktionieren automatisch und verwenden nur
Zeichnungen und Markierungen, andere erfordern Konzentration, Absicht und Programme, die
mittels eines Pendels erarbeitet werden.
Einige Radionikinstrumente können verschiedene radionische Aufgaben wie die Mittelsimulation, Potenzieren und Behandlungsprojektion wahrnehmen, andere sind nur für eine Aufgabe
entworfen, wie zum Beispiel nur Radionikanalyse, nur Radiästhesie, nur Schutz und Reinigung.
Die Instrumente können verwendet werden für Menschen, feinstoffliche Anatomien, Tiere, Leylinien, die Erde selbst, Insekten, Pflanzen, Gemüse, Erdboden und Landwirtschaft.
Ein Radionikinstrument kann auf der Stelle hergestellt werden durch handgemalte Muster, Umrisse, Raten oder Programme auf kleinen Papierstückchen, auf die ein Patientenmuster gelegt
wird. Sie können exzentrisch und bizarr oder retro, teuer und modern aussehen.
Einige sind skurril und geheimnisvoll, andere mathematisch, technisch, komplex und künstlerisch. Es scheint kein Ende potenzieller Verwendungen für Radionikinstrumente und der Variabilität ihres Designs zu geben.
Es scheint jedoch nicht so viele Hersteller und Ideengeber für Radionikinstrumente zu geben,
wie es Instrumente gibt. Man muss nur mit Google nach Radionik Instrumente suchen, um zu erkennen, dass es nur ein paar dürftige Seiten dazu gibt. Nichtsdestotrotz haben diese paar Designer über die Jahre eine Reihe von Instrumenten hergestellt oder sind immer noch dabei, die
oben erwähnt werden.
Normalerweise haben diese Leute einen Hintergrund als Ingenieur, Wissenschaftler oder Arzt
mit Erfahrungen in Natur- oder holistischem Heilen oder okkultes und esoterisches Wissen. Es
gibt Hersteller mit eigener Radionikerfahrung und andere sind experimentierende Laien. Unglücklicherweise gibt es auch betrügerische Hersteller, die den gegenwärtigen Trend des mysteriösen New Age mit Protagonisten wie Harry Potter und TV-Dramen mit Hexenkraft ausnutzen.
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Auch die Leichtgläubigkeit jener, welche sich sofortige Befriedigung ihrer Wünsche, spirituelle
Behandlung und Reichtümer erwarten, wird von solchen Anbietern bedient.
Von den seriösen Herstellern und Firmen, die Radionikinstrumente hoher Qualität anbieten und
online oder durch Empfehlung gefunden werden können, ist es allgemein akzeptiert, dass die
folgenden Fortschritte in der Instrumentierung der Radionik gemacht haben. Darunter sind
Marjorie und George de la Warr, Darrel Butcher, David Tansley, Malcolm Rae, Langston Day, Upton, Knuth, Armstrong und T. Galen Hieronymus. Moderne Erfinder sind, um ein paar zu nennen, Tom Lafferty, Nick Franks, Inergenix Inc., Whole Mountain und Bruce Copen/Copen Labs
(Anm. d. Übers. Letztere mit ihren klassischen Instrumenten).
Was aber von Bedeutung für unsere Fragen in diesem Essays ist: gibt es unter dieser Vielfalt
verfügbarer Instrumente mit all ihrer Unterschiedlichkeit ihrer Handhabung, Eigenschaften,
Herstellung und Funktionen eine wissenschaftliche Konstante, die ein Radionikinstrument ausmacht und die erklärt, wie es funktioniert – wenn überhaupt? Im Grunde genommen könnte
man argumentieren, dass wenn diese Instrumente so unterschiedlich sind, dann sollte das Instrument selbst sicherlich nichts anderes sein als ein einfaches Placebo, das psychische Fähigkeiten, Hellsicht, Psychokinese oder andere außersinnliche Wahrnehmung auslöst, die dem Anwender gegeben ist. Sollte das die eigentliche Funkion hinter der radionischen Instrumentierung und Therapie sein?
Am Anfang anfangen
Ich glaube, dass Radionikinstrumente mehr als nur Placebos sind. Um einen Begriff davon zu bekommen, warum ich glaube, dass dies die Wahrheit ist, sollten wir die frühe Geschichte der
menschlichen Interaktion mit der Natur unter die Lupe nehmen. Wenn wir das tun, erkennen
wir, dass tatsächlich eine Fülle unglaublicher Weisheit und unglaublichen Wissens existiert haben, in die unsere Urahnen und Urväter eingeweiht waren. Es ist anerkannt und dokumentiert,
dass sie über ein unglaublich fortgeschrittenes Verständnis von Magie, Spiritualität, esoterischem und okkultem Wissen über feinstoffliche Energie, planetare und kosmische Codes, Anatomie und Physiologie und den Funktionen der Natur selbst jenseits des durch die Sinne und
das mechanische Denken eingeschränkten wissenschaftlichen Pfuschen des modernen Menschen verfügten.
Als Beispiele sei hier Wissen aus den indischen Veden über das feinstoffliche Energiesystem, die
Mahabharata, dokumentarische Berichte über schamanische Heiler, mythologische Folklore
und das der Design mathematisch präzisen Pyramiden von Gizeh, die unter den Prinzipien des
Goldenen Schnitts, der Zahl Pi und astronomischen Gesichtspunkten konstruiert wurden, angeführt. Das alles sagt uns, dass die frühen Menschen im Besitz von großem Wissen waren, und
die Kräfte der Natur für einen Zweck zu manipulieren.
Es wurden Geschichten erzählt, wie diese Urmenschen beim Wettermachen die Regenmenge
beeinflussten, die auf ihre Felde fallen sollten, und wie sie Götter, Geister und andere Helfer
verschiedener Dimensionen für Heilung, Wahrsagen und Schutzzwecken beschworen. Sie verwendeten viele Werkzeuge und Instrumente, die ihnen bei der Manipulation dieser Energien
halfen, wie zum Beispiel Kristalle, Pflanzen, fortgeschrittene Mathematik, Kunst, Tanz, Geome-
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trie und Rituale. Ich glaube, dass es plausibel ist, dass sie ihre eigenen Radionikinstrumente und
Technik zur Handhabung von Naturkräften erfanden.
Unten abgebildet ist ein kompliziertes und wundervoll designtes Gerät, das zur Zeit im Briti schen Museum in London ausgestellt wird. Es befindet sich im Raum 34 und bildet einen Teil
der Sammlung islamische Welt des Museums. Es wird als Geomantisches Gerät des 13. Jahrhunderts bezeichnet und es wird vermutet, dass es in eben diesem 13. Jahrhundert in Damaskus
hergestellt wurde. Auf der Vorderseite ist es signiert mit von Muhammad ibn Khutlukh al-Mawsili.

Abb. 1: Islamisch geometrisches Gerät aus dem 13. Jahrhundert im British Museum

Es gibt auf der Vorderseite auch noch eine Inschrift, die folgendermaßen lautet: „Ich bin der
Entschleierer von Geheimnissen, in mir liegen die Perlen der Weisheit und merkwürdige und ver borgene Dinge. Aber ich habe die Oberfläche meines Antlitzes aus Demut erhoben, ich habe sie als
Ersatz für die Erde hergerichtet.“ Eine weitere Inschrift lautet: „Ich bin der Prozessor der Redegewandtheit und der schweigende Redner und durch meine Sprache erwachsen Wünsche und Ängste. Der Umsichtige verbirgt seine Gedanken, ich aber enthülle sie so, als wenn Kernstücke als meine Teile erschaffen würden ...“
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Das Instrument hat ein kompliziertes Metalldesign und wir finden 16 Schalter mit feinen Kali brierungsmarkierungen, geometrischem Aussehen und Hebeln. Könnte das das erste Radionikinstrument unserer weisen Vorfahren gewesen sein?
Wenn wir uns die zweite Abbildung (ein modernes Radionikinstrument von Hieronymus) anschauen – sieht es nicht ganz ähnlich aus? Die Inschrift Ich bin der Prozessor der Redegewandtheit und der schweigende Redner und durch meine Sprache erwachsen Wünsche und Ängste.
könnte sehr gut unseren modernen schweigenden radionischen Redner darstellen, dessen niedergeschriebene Absicht es ist, mittels eines ähnlichen Gerätes Hilfe bei den Wünschen und
Ängsten ihrer Patienten zu projizieren.

Abb. 2.: Frontplatte eines Hieronymus-Geräts

Ich glaube, dass dieses Gerät (und viele andere aus alter Zeit) etwas ganz Grundlegendes zei gen, nämlich dass für die Alten trotz aller Weisheit, allen Wissens und aller übersinnlicher Fähig keiten immer noch die Verwendung von bestimmten Instrumenten notwendig war, um Naturkräfte zu beeinflussen. Und diese Instrumente spielten bei ihrem Erfolg eine zentrale Rolle und
waren nicht nur ein Placebo für leichte Unterhaltung.
Was bringt ein Radionikinstrument zum Funktionieren und was ist sein Sinn und Zweck?
Wenn man dem Aufbau eines Radionikinstruments verfolgt, dann wird klar, dass das jeweilige
Design einem Plan folgt, einer Intelligenz, einer Persönlichkeit und den Eigenheiten des Designers selbst. Gemäß Drowns Plänen benötigten Radionikgeräte keinen Strom, sondern nur psy980
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chische Befähigung zur Anwendung, während Dr. Abrams Ausrichtung das Konzept vertrat,
dass Krankheiten eine atomare und elektronische Strahlung aussenden, die durch Strom, Schalter, Drähte und Widerstände messbar ist.
Auf der anderen Seite vertrat Darrel Butcher eine andere vollkommen Auffassung, die ihn sowohl vom Strom als auch von psychischen Befähigungen wegführte. Dies rührte weitgehend
von seiner Frustration her, bei dem Versuch, Stick-Pad und Pendel zu verwenden. Die meiste
Zeit seines Lebens war er Luftfahrtingenieur und so inspirierte ihn ein Buch mit dem Titel Elementary Treatise on Physics (engl. Elementare Abhandlung über Physik) von Adophe Ganot aus
dem 19. Jahrhundert. Speziell zog ihn das Kapitel mit der Überschrift Die Prinzipien des Lichts
an, welches ihn zu dem Glauben brachte, dass Energien aus dem Kosmos herab regnen.
Malcolm Raes Ansatz bestand aus Geometrie, Karten und magnetischen Partikeln, zusammen
mit psychischen Fähigkeiten und der Verwendung des Pendels. Und David Tansleys Instrumente enthielten Kristalle und verwendeten Klang und Licht.
Jedes dieser Instrumente war, obwohl ähnlich in ihrem Zweck, Naturkräfte zu manipulieren, so
individuell wie die Persönlichkeiten, Werte, Glaubenssysteme und Technologien ihrer Erfinder.
Ich glaube nun zunächst einmal, dass wenn die Argumentation, die Intelligenz, die Persönlichkeiten und die Glaubenssysteme der Designer vollkommen in die Erschaffung ihrer Geräte fließen und sie eine absolute intellektuelle Gewissheit über deren Effizienz gekoppelt mit ihrem
ernsthaftesten Glauben an deren Zweck und Funktion besteht, dann erwacht das Instrument
zum Leben. Alles was übrig bleibt ist, die entwickelten außersinnlichen Fähigkeiten des Anwenders in Gang zu setzen, um das Gerät zu setzen – oder seine Funktion zu zünden.
Es scheint, dass eine unverrückbare energetische Rinne in ihrer Psyche und der sie umgebenden Matrix energetischer Felder ausgelegt wird, wenn alle diese Faktoren auf den Erfinder/Anwender und Instrument ausgerichtet sind. Das erlaubt der Alchemie sowohl auf feinstofflicher
als auch auf physischer Ebene stattzufinden.
Wenn ein weiterer Anwender des gleichen Gerätes einer Argumentation, Intelligenz, Persönlichkeit, Glaubenssystem folgt, die ganz ähnlich denen des Erfinders sind und dann deswegen
ein starker Rapport zum Instrument besteht, dann wird die energetische Rinne weiter gekräf tigt, was Erfolg garantiert und das Potenzial vergrößert, so dass andere Anwender das Instrument noch müheloser bedienen können.
Als Beispiel dafür kommt mir der gute Ruf und der Glaube, den viele Radioniker den Instrumenten der Delawarr-Laboratorien entgegenbringen in den Sinn. Ihr Design, Ausführung, Funktionalität und technischer Aufbau sind in allen Bereichen sehr ansprechend. Sie sind sehr gut gefertigt und erobern Herz, Verstand und Träume von Vielen.
Die ins Universum ausgeschüttete psychische Befriedigung der vielen zufriedenen Anwender
verstärken ständig die energetische Gewissheit im Universum, dass die Delawarr-Instrumente
funktionieren. Und tatsächlich haben diese Instrumente nicht nur gezeigt, dass sie sehr effektiv
sind, sie erzielen auch höhere Preise unter den Käufern als andere Instrumente. Ich habe nicht
viele Radioniker gefunden, die ihr Delawarr-Instrument abgeben wollten!
Zweitens glaube ich, dass es zusätzlich zum oben Gesagten tatsächlich gewisse eingebaute Eigenschaften in gut designten und durchdachten Instrumenten gibt, die wahrlich Energien beeinflussen und deswegen für die radionische Arbeit wichtig sind. Vergessen wir nicht, dass trotz
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all des Wissens und der hoch entwickelten psychischen Fähigkeiten und Erfahrungen unsere
weisen Urväter trotzdem immer noch eine Schnittstelle zwischen ihnen und der Natur benötigten, um auf die Edelsteine der Weisheit und fremde und verborgene Dinge zuzugreifen.
Duncan Laurie, der mit seinem Buch The Secret Art (engl. Die geheime Kunst) diesen Artikel inspirierte, verfolgt mit großer Ausführlichkeit Spuren, wie frühes Kunstdesign suggestive radionische Absicht gewesen sein könnte und meint dazu, dass Menschen wahrscheinlich,von Anbeginn der Zeit mit Instrumenten, die wir heute der Radionik zuordnen würden, zu tun hatten, um
Naturkräfte anzusprechen und zu manipulieren.
Es scheint so, dass Menschen eine symbolische Beziehung zu Kristallen, Klang, Mineralien, Elektromagnetismus und Pflanzen hatten, die ihnen als Werkzeug für das Einspannen von Naturkräften dienten. Antike Mediziner, Priester, Priesterinnen, Schamanen, Heiler benutzten den
Adel alter, ausgeklügelt bearbeiteter Kristalle, gepunkteten Diagrammen, geometrischen Figuren, Musik, Kunst, Kristallbällen und Klang, um nur ein paar zu nennen, für außerordentliche
Leistungen, wie Wetteranpassung, Levitation, Heilung, Hellsehen und die Verbindung zu Geistern.
Geschichten aus der atlantischen und lemurischen Zeit berichten von fortgeschrittener Anwendung von Kristallen, Klang, Licht und Elektromagnetismus, um Energie zu bändigen und telepathische Kommunikation zu befördern. Unsere physische Welt existiert teilweise wegen der kosmischen Verwendung dieser kristallinen und elektromagnetischen Bestandteile, die eben auch
von Radionikinstrumenten angesteuert werden. Die Werkzeuge der Natur – Klang, Licht, Geometrie, Elektromagnetismus, Kunst und Mathematik – sind unter Anderen Gründe dafür, warum der physische Niederschlag in einer physischen Umgebung zu existieren vermag.
Ich glaube, es sind diese sehr grundlegenden, biblischen Elemente, die ebenfalls zusammen mit
psychischen Fähigkeiten gebraucht werden, um unsere Gedanken und Absichten auf die physische Ebene zu transportieren und herbei zu führen. Die Genesis, die biblische Geschichte der
Schöpfung, informiert uns, dass Am Anfang war das Wort (Klang) gefolgt von Dann war das
Licht (Licht).
Dies sind nur einige Bestandteile in vielen radionischen Manifestationsinstrumenten (Anm. d.
Übers. Gemeint sind Instrumente für die Radionikprojektion), wie zum Beispiel Tansleys MKIII
Center Therapy Instrument (Anm.d.Übers. Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Behandlung von
Energiezentren/Chakren entworfen und gebaut.). Wenn man den Strom einschaltet und das LEDSchalterlicht auf EIN kippt, lassen wir uns dann faktisch auf die gleißenden ätherischen Stränge
des Lichts ein?
Es wurde schon von vielen Radionikern bemerkt, mich eingeschlossen, dass die Verwendung
von Licht in Instrumenten und therapeutischen Einstellungen Reflexe und Signale verstärken
kann und die radionische Projektion und Effektivität steigert. Die Genauigkeit unserer außersinnlichen Projektionen basiert auf okkulter Technologie, welche diese Werkzeuge effektiv als
Träger zum Transport fokussierter Absicht mobilisiert. Die funktionieren als Modulatoren und
unterstützen fokussiert projizierte Absicht, ähnlich wie das bei Radiowellen, Informationen in
optischen Fasern oder der Quarztechnologie geschieht.
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Mit diesen Gedanken im Hinterkopf können wir nun untersuchen, was die Radionik in den USA
von der in Großbritannien unterscheidet. Die Radionik in England benutzt Geistesarbeit als integralen Teil radionischer Instrumentation, wohingegen die amerikanische Praxis weitgehend
vom Konzept von Hieronymus' eloptischer Energie (Anm.d.Übers. Die Benennung eloptisch erfolgte aufgrund der behaupteten Eigenschaften dieser Energieform. Sie lasse sich wie Elektrizität (el-ektrisch) oder wie Licht (opt-isch) leiten bzw. isolieren. [Quelle: Wikipedia]) beeinflusst
ist, eine Wellen- und Energieform, die noch feiner als die elektromagnetische ist, die durch
Lichtstrahlen geleitet wird, um Naturkräfte zu beeinflussen.
Es ist auch wahr, dass es jene gibt, die große Praxiserfahrung haben, psychisch hoch entwickelt
und erfahren sind, die eine vollkommene Gelassenheit, Liebe, Frieden und Unschuld an den Tag
legen, wenn sie projizieren oder analysieren, und die einen klaren und aufgeräumten Geist für
das Channeln besitzen. Diese können ihren Fokus und ihre unerschütterliche Aufmerksamkeit
halten, damit eine Heilungsantwort erreichen und die umgebenden Energien ohne Instrument
(obwohl ihr Nervensystem selbst eine biochemische Schnittstelle / ein biochemisches Instrument darstellt) manipulieren.
Ich denke jedoch, dass die Fähigkeit, dies die ganze Zeit zu 100% akkurat und konsistent zu erreichen, eine Ausnahme und nicht die Regel ist. Denn eigentlich ist dies eine himmlische und kosmische Gabe, eine hoch begabte Kunst, die alle Heilerversuchen zu perfektionieren und zu
meistern. Für die Zukunft mag es plausible sein, dass Menschen, wenn es von den Himmeln so
gewollt ist, leicht in der Lage sein werden, ein außergewöhnliches Potenzial in sich selbst anzuzapfen, mit Fokus und Klarheit in Stein gemeißelt, sich nahtlos mit einander verbindend und
kommunizierend. In der Zwischenzeit erfordert die Fernverbindung und -kommunikation eine
Schnittstelle und im Moment ist das Medium dazu ein Telefon.
Deswegen denke und glaube ich, dass für jene, die neu in der Radionik sind, für Laien, Studenten, Anwender (mich selbst eingeschlossen) und auch diejenigen, die sehr erfahren sind, ein Radionikinstrument ein perfektes Medium zum Halten der Absicht, der Kommandos, Gedanken
und des Fokus ist, es leistet eben eine größere Effizienz für die anstehenden Aufgaben. Es ist
für viele neue Radioniker, Studenten oder Gelegenheitsradioniker oder Laien nicht einfach, ihre
Gedanken und Absichten vollkommen zu fokussieren – speziell dann, wenn jemand an ihre Tür
klopft oder sie vom Bellen ihres Hundes abgelenkt werden, weil er raus will.
Deswegen sind Radionikinstrumente unverzichtbar. Solche Instrumente wie Darell Butchers
Peggotty Board, welches große physische Strukturen für Stunden, Tage, oder Wochen an Ort
und Stelle hält, bieten für eine lange Zeit eine willkommene Pause für die Fokussierung der Absicht des Radionikers. Und natürlich sind Radionikinstrumente für jene, die 20 bis 100 Radionikpatienten/-klienten wöchentlich zu behandeln haben, ein unschätzbarer und grundlegender
Zeiteinsparer, was der Erschöpfung des Anwenders vorbeugt. Es ist eine grundlegende Überlegung, die Notwendigkeit eines Instruments zum Schutz in Betracht zu ziehen.
Unabhängig von der Stufe oder der Erfahrung eines Radionikers kann das Halten von Gedanken
für lange Zeit oder auch das Arbeiten mit Patienten / Klienten, die kräftezehrende Zustände,
energetische Traumas oder psychische Störungen aufweisen, eine sehr erschöpfende Arbeit
sein. Das Instrument kann dazu verwendet werden, Objektivität und Professionalismus in das
Geschehen zu bringen; und nicht zu vergessen auch Schutz in Form eines Schildes vor Störungen zwischen Anwender und Patient / Klient. Instrumente können auf alle Fälle protektive Pro983
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zeduren und Routinen verstärken und aufrecht erhalten, die am Anfang aller radionischen Arbeit stehen.
Schlussbetrachtungen
Wenn wir die Effektivität der Radiästhesie bei der Verwendung von Stick-Pad, Rute oder Pendel
als Ganzes betrachten, ist sie nur von einem Instrument abhängig und dieses Instrument ist das
ausgereifteste von allen – unser Nervensystem. Es scheint so, als wenn das menschliche Be wusstsein einen Apparat benötigte, ein Medium, einen irgendwie gearteten Vermittler zwischen sich selbst und der Natur, um deren Kräfte benutzen zu können und sie erfolgreich zu
kontaktieren – sei es chemisch, biologisch oder mechanisch.
Ich glaube, dass das Radionikinstrument ein solch effektives Medium und daher mehr als ein
Placebo ist, das Gedanken und Absicht mittels der entwickelten psychischen Fähigkeiten hält,
fokussiert und projiziert. Instrumente sind notwendige Schnittstellen zwischen dem menschlichen Bewusstsein und der Natur, wie das Pflanzen, Kristalle und Licht für unsere fortgeschrittenen Vorfahren waren.
Wenn sie gut gemacht sind, verwenden Radionikinstrumente profunde okkulte Technologie
und metaphysische Wissenschaften, die archetypische Gesetze der Natur und der Schöpfungsgeschichte ausnutzen, die sowohl mathematisch als auch künstlerisch sein können. Diese Konstrukte verstärken die Verbindung zwischen Patient, dem Anwender und den Kräften, die naturgegeben sind. Ich glaube, dass effektive radionische Instrumentation einen Teil des erforderlichen Dreipunkte-Kreislaufs darstellen, der notwendig ist, um mittels Naturkräften einen kreativen Geburtsprozess in Gang zu setzen. Dieser Kreislauf enthält folgende drei Punkte:
• ein Instrument, das eloptische/elektromagnetische Energie, okkulte Werkzeuge oder
Biochemie verwendet,
• die hoch entwickelten mentalen Kräfte des Anwenders und
• die Einwilligung und Erlaubnis des Patienten zur Vollendung des Kreislaufs.
Jeder Aspekt des Kreislaufs verstärkt jeden anderen – jeder Kristall, jeder Lichtstrahl, Klang,
menschliches Nervensystem, Elektrizität usw. verstärkt die mentale Projektion des Radionikers.
Ein Fehler oder ein Ausschluss einer dieser drei Punkte unterbricht den Kreislauf und beendet
die Wirksamkeit der Behandlung und Analyse abrupt.
Zum Schluss sei angemerkt, dass dies für die radionische Instrumentierung grundlegend und
klar ist: wenn der Anwender seine entwickelten psychischen Fähigkeiten und Glaubenssätze für
dieses Instrument einsetzt und Gewissheit über die Wirksamkeit des Designs und des Zwecks
hat und einen guten Rapport mit ihm eingerichtet hat und das Instrument liebt, dann ist die
Wirksamkeit des Instruments zu seinem vollsten Potenzial hin maximiert und seine Fähigkeit,
erfolgreich mit den Naturkräften zu arbeiten, wird zur Wahrheit.
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Radionikfragen XXXXXXXIX
gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Gestatten Sie mir bitte eine Frage. Bieten Sie ein Radionikgerät analog bzw. ähnlich dem der
Firma XYZ? Damit meine ich Eigenschaften wie bspw. die Wirkungsweise, Funktionsumfang und
Handhabung. Falls ja bzw. wenn Sie etwas vergleichbares anzubieten haben, bitte ich Sie hierzu
um alle weiteren Informationen.
A.: Nun, so wie Sie die Frage stellen, kommt es mir vor, als wenn Sie sich noch nicht so ganz
richtig mit Radionik befasst haben:
• Ein Radionikgerät hat keine Wirkungsweise, als Gerät ist es vollkommen wirkungslos! Es
dient einzig und allein dem Unterbewusstsein des Anwenders zur Verstärkung des Glaubensmusters. Hätte es eine Wirkungsweise, gäbe es keine Krankheiten mehr.
• Daher gibt es auch kein Funktionsumfang. Das Wort suggeriert, dass Funktionen die Wirkungsweise in bestimmte Bahnen lenken. Das ist bei Radionikgeräten nicht der Fall. Ich
könnte mir vorstellen, dass Wege gemeint sind, die Bildung des Anwenders für das Stützen des Glaubenssystems zu nutzen, zum Beispiel indem man Akupunkturbildung in
Form einer Auswahl von Akupunkturpunkten zur radionischen Projektion nutzt.
• Einzig in der Handhabung kann ich mich anschließen. Die Handhabung ergibt sich aus
den Ideen des Herstellers/Erfinders und die ist in der (zumindest angelehnten) klassischen Radionik ziemlich gleich. Die so genannten modernen Radionikgeräte sind jedoch
anders aufgebaut (und sollen nach einem Prinzip funktionieren, das seine Brauchbarkeit
bisher nicht nachweisen konnte).
Fazit: Ein dem XYZ vergleichbares Gerät kann ich Ihnen nicht anbieten.
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Die vier Äther
von Geoffrey Ardens
Die moderne Wissenschaft erkennt die vier Elemente – Feuer, Luft, Wasser und Erde – nicht an.
Die festen, flüssigen und gasförmigen Zustände der Materie sind keine Elemente. Im griechischen Konzept basierte die Natur jedoch auf diesen vier Elementen. Etwas später wurde ein
fünftes Element hinzugefügt – der Äther. Aristoteles sagte über den Äther: „Er ist das, was sich
von Erde, Wasser, Luft und Feuer unterscheidet, er ist ewig und erneuert sich ewig.“
Es war Rudolf Steiner, der große Anthroposoph, der den homogenen Äther der Griechen als
vierfältig beschrieb: als Wärmeäther, als Lichtäther, als Klangäther und als Lebensäther. Er ent hüllte seine grundlegende Natur, seine kosmischen und weltlichen Beziehungen und seinen Ursprung.
Wenn wir einen näheren Blick auf die Bücher Rudolf Steiners werfen, so wird uns darin mitgeteilt, dass es uns nur der Äther ermöglicht, die uns umgebende Materie zu fühlen und zu erle ben. Das ist deswegen so, weil die Verbindung zwischen all der Materie nicht durch solide Partikel hergestellt wird, die Teil dieser 3D-Welt sind, sondern durch den Austausch von Kräften. Das
Mit-den-Augen-Sehen wird von Steiner so beschrieben, dass Ätherformen von außen (Lichtpartikel = Photonen) unsere Augen treffen und vom inneren Äther des Menschen absorbiert werden, was den Wahrnehmungsprozess erst ermöglicht. Das Licht wird von lichtsensitiven Molekülen aufgefangen und diese Impulse werden im Gehirn auf solch eine Weise transportiert und
interpretiert, die wir bis heute nicht verstanden haben. Unser Gehirn arbeitet sicherlich nicht
nur mit Elektrizität und Chemie, sondern auf eine viel effizientere, jedoch noch unbekannte und
nicht beobachtbare Weise.
Die Entwicklung der Äther und der Materie
Steiner erzählt uns, wie Äther und Materie gebildet werden, während sich unsere Welt entwickelt. Nach Steiner war am Anfang nur der Gedanke an die Welt im Raum der Akasha. Dieser
Gedanke kondensierte in die physische Realität des primären Lebensäthers.
So war die Welt zur Zeit der Lemurer aufgebaut, als alle Wesen ätherischer Natur waren. Mit
der Zeit kondensierte alles immer weiter. Der (Lebens-)Äther teilte sich in zwei getrennte
Ätherformen, der dichtere glich unserer Luft, der feinstofflichere chemische Äther war die
Kraft, welche aus Atomen Moleküle formte. Immer noch verblieb ein Teil des Lebensäthers als
dritte Komponente unverändert.
Der Lebensäther versetzt ein menschliches Wesen in die Lage, sich selbst zu reproduzieren, der
chemische Äther ermöglicht ihm, Dinge aus der Umgebung anzuziehen und abzustoßen – sie
einzunehmen, mit ihnen zu verschmelzen und letztlich wieder auszuscheiden (wie Nahrung
und Verdauung).
Die oben erwähnte Luft wiederum teilte sich in eine gasige und eine flüssige Form (wie ein Kondensat aus Nebel), während der chemische Äther in den Lichtäther und den restlichen chemi-
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schen Äther zerfiel. Der Lichtäther führt dazu, dass alle Wesen so strahlen, als wenn sie das in
ihren Körpern eingebaut hätten.
So war die Welt zu dieser Zeit aus folgendem aufgebaut: Wasser, Luft, Lichtäther, chemischer
Äther und Lebensäther.

Dies geschah alles, bevor sich das solare System bildete, wie wir es heute kennen, denn alles
war mehr oder weniger eine Gaswolke. Mit der Bildung des Planetensystems gab es einen sehr
grundlegenden Wechsel in der Zusammensetzung der Äther. Die Sonne wurde geformt, indem
wichtige Teile von Licht-, chemischen und Lebensäther extrahiert wurden, was die Reste unvollständig und alleine nicht mehr funktionsfähig zurück ließ. Alle Lebewesen auf Erden wurden
nun gezwungen, mit den neu geformten Kräften der Sonne zu kooperieren, um zu überleben.
Ihr menschlicher Lebensäther musste mit dem Lichtäther der Sonne kooperieren, um am Leben
zu bleiben.
Es passierte auch noch etwas – um die Kräfte für die Erschaffung der Sonne zu extrahieren,
wurde die Erde dichter und der Wasseräther kristallisierte die feste Materie. Der Lichtäther veränderte sich und unterteilte sich in einen weiteren Äther – den Wärme oder Feueräther, der
Körper in die Lage versetzt, sich selbst zu wärmen. Das hinterließ einen veränderten Lichtäther.
Um die Verbindungen der verschiedenen Äther untereinander zu verstehen, ist es wichtig darüber nachzudenken, dass der Wärmeäther ein Teil des Lichtäthers ist, der chemische Äther enthält sowohl den Wärme- als auch den Lichtäther und der Lebensäther enthält alle drei – Wär me, Licht und chemischen Äther.
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Nach Steiner ist das, was wir Willen nennen, ein Ausdruck des Feuer- oder Wärmeäthers, und
das, was wir Emotion nennen, ist ein Ausdruck des Lichtäthers, der mentale Aspekt unserer Gedanken (ihr Sinn) ist Teil des Lebensäthers, während deren Ausdruck (Klang) Teil des chemischen Äthers ist.

Nach dem lemurischen Zeitalter hatte die Menschheit nur zwei dieser Äther zur Verfügung –
den Lichtäther und den Feueräther. Deswegen finden wir hier Wesen mit freiem Willen und individuellen Emotionen vor, aber nur ein Denken und nur eine Sprache (obwohl unterschiedlich
bei unterschiedlichen Leuten, untereinander jedoch einheitlich). Durch Essen vom Baum der Erkenntnis verlor die Menschheit die Gaben vom Baum des Lebens. Die physische Struktur eines
Menschen hat sich deshalb nicht als dauerhaft erwiesen und verändert sich über die Zeit (Inkarnationen).
Heute wissen wir von vier Äthern. Steiner sagte aus, dass die drei letzten nicht vorhandenen
Äther in der substanziellen Welt nicht zu finden seien und in dieser Zeit in dieser Welt nicht enthüllt werden würden. Es gibt nichts über sie zu sagen, denn sie sind außerhalb unserer Vorstel lungskraft.
Weitere Forschungen können in dem Buch Die feineren Kräfte der Natur und ihr Einfluss auf
Menschenleben und Menschenschicksale von Rama Prasad nachgelesen werden, das die Beziehungen zwischen den Tattvas und den Äthern beschreibt.
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Formative Kräfte – Äther und die physische Realität
Obwohl Wachsmuth nicht zwischen den Äthern und den formativen Kräften unterschied, verwechselte Steiner diese beiden Aspekte niemals. Seiner Meinung nach gibt es viel mehr formative Kräfte als Äther und die Äther folgen den formativen Kräften, um die physische Realität,
das Leben und die Konzepte darin zu erschaffen. Es ist nicht klar, wie viele formative Kräfte
existieren, sie scheinen jedoch mit den Kräften der Planeten und denen des Tierkreises in Beziehung zu stehen. Ernst Marti fand eine Beziehung in den etwa 90 verschiedenen Haltungen und
Gesten der Eurythmie – eine Disziplin, in der zu einem intonierten Klang eine spezifische Bewe gung durchgeführt wird. In der Eurythmie drückt der Körper den ätherischen Aspekt aus – zuallererst durch die Stimme (chemischer Äther) und dann durch Gestik und Bewegung.

Es ist leicht verständlich, dass es keine Einzelkräfte sind; sie wirken zusammen. Nur indem die
planetaren Kräfte mit denen des Tierkreises kombiniert werden, können sehr viele formative
Kräfte erzeugt werden – und dies ohne auf die Beziehungen zwischen den Planeten, ihre Aspekte, zu schauen. So sind wir also hiermit bei der Astrologie angekommen, die sich ja mit die sen Themen befasst.
Die formativen Kräfte üben einen Einfluss auf die Äther aus, die dann die Kraft in der physischen Welt ausdrücken. Weil die Äther von unterschiedlicher Qualität sind, drückt sich der Ausdruck einer formativen Kraft durch einen bestimmten Äther in der physischen Welt auf sehr
spezifische Art und Weise aus.
Die Qualitäten der Äther
Um die Äther zu verstehen, ist es äußerst wichtig zu beachten, welche physische Realität mit
welchem Äther verbunden ist. Es ist etwas verwirrend, wenn man die Entstehungsgeschichte
der Äther und der physischen Welt und nun ihre bestehenden Verbindungen anschaut. Es
scheint, als wenn die Entwicklung der festen Welt und die der ätherischen Welt unterschiedlich
verlief. Das ist jedoch nicht so, denn mit der Formung eines neuen Äthers oder durch die Abtrennung einer Ätherqualität von einem existierenden Äther – auch in der feststofflichen Welt –
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wurde eine neue Substanzqualität geschaffen, die eng mit dem korrespondierenden Äther ver bunden ist.
Diese Verbindungen sind die folgenden:
•
•
•
•

Wärmeäther – Feueräther
Lichtäther – Luft
Chemischer Äther – Wasseräther
Lebensäther – feste Materie
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Der Unterschied zwischen der ätherischen Kraft und den substanziellen Eigenschaften ist die
Richtung der Absicht dieser Kräfte. Die Äther verbrauchen Kräfte, während die substanziellen
Kräfte sammeln oder komprimieren.
In ihrer inaktiven oder kondensierten (substanziellen) Form wird der chemische Äther zu Wasser (oder wassergleichen Substanzen) oder durch das Einsetzen der Kräfte des Chemischen
Äthers verbinden sich Atome zu Molekülen. Welche Art von Flüssigkeit gebildet wird (zum Bei spiel Lymphe, Blut, Regenwasser usw.) oder welche Atome zu Molekülen verbunden werden,
ist nicht die Wahl des chemischen Äthers, sondern wird durch die formativen Kräfte bestimmt,
die woanders herkommen.
Durch das Aktivieren des chemischen Äthers in substanzieller Materie verschwinden die Bindekräfte, die Flüssigkeit kann verdampfen oder Moleküle zerfallen. Nach Steiner ist die Kraft der
Äther keine Kraft, die etwas zusammenführt – das Gegenteil ist der Fall. Sie ist eine analytische
Kraft, was in diesem Zusammenhang auch Sinn macht.
Das Feuer bleibt beispielsweise als Flamme zusammen, während der Wärmeäther als ausstrahlende Hitze verströmt. Dichte Materie, Kristalle oder Erde, bleibt zusammen und ist steinhart –
Lichtäther (Licht) jedoch verströmt sich, wenn er frei gegeben wird.
Es gibt spezifische Qualitäten der Äther und der substanziellen Materie, die durch alle Äther
oder der Wirkung spezifischer Äther gebildet wird.

Element
(Substanz)
Dimensionen
Richtung
Charakteristik
Charakteristik II

Farbe
Lokalisierung
(Erde)
Ausdruck
Charakteristik III

Lebensäther

Lichtäther

Chem. Äther

Wärmeäther

Erde

Luft

Wasser

Feuer

Dreidimensional

Eindimensional

Zweidimensional

Zeitdimension

Nordost

Südwest

Nordwest

Südost

Kalt + trocken

Feucht + warm

Feucht + kalt

Warm + trocken

Erzeugt Ganzheit Schafft Raum, Teilt ein Ganzes in
Gibt
in der
Wachstum in
seine Einzelteile, Zeitabschnitte,
Abgeschiedenheit, Länge und Höhe
erzeugt
Entwicklung von
bildet eine Haut,
Unterschiede
Zeitintervallen
Zusammenhalt
Violett

Gelb

Blau

Rot

Erde, Erdkruste

Luft,
Atmosphäre

Ozeane,
Feuchtigkeit

Stratosphäre

Leben

Emotionen

Chemie und Klang

Willen

Reproduktion

Lumineszenz

Wachstum und

Hitze, Wärme
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Lebensäther

Lichtäther

Chem. Äther

Wärmeäther

Verrotten
Wahrnehmung

Riechen

Sehen

Geschmack +
Hören

Transformation

Mensch →
Erdgeister

Pflanzen →
Luftgeister

Tiere →
Wassergeister

Wahrnehmung
von Hitze

Die Beteiligung eines spezifischen Äthers bei der Bildung irgend einer substanziellen Form kann
beobachtet werden, zum Beispiel durch die unterschiedliche Gestalt. Bei Pflanzen ist beispielsweise der Wachstumsaspekt der eindimensionale Aspekt des Lebensäthers, während die Bildung von Ästen mit der zweidimensionalen Fähigkeit des chemischen Äthers zu tun hat, Dinge
zu zerteilen und zu differenzieren. Die Rinde wird durch den Lebensäther gebildet , was den
Baum dreidimensional umhüllt. Die Rinde ist auch das Bildungsgewebe – die Schicht, in der
Wasser und Pflanzensäfte zirkulieren. Sie wird deshalb auch als Lebensschicht des Baums bezeichnet. Der Wärmeäther wird durch die Wachstumsperioden und Ruheperioden gespiegelt,
in Sprossen, Blühen und Verfall im Rhythmus der Jahreszeiten und dem Alterungsprozess.
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Es gibt weitere Einzelheiten, die man finden kann – die gezackten Blätter werden unter dem
Einfluss des Lichtäthers gebildet, während runde Blätter unter dem Einfluss des Wärmeäthers
gebildet werden.
Diese Aspekte der Äther können unter allen nur vorstellbaren Prozessen gefunden werden, die
wir auf der Erde beobachten können.
Rhythmus und Ätherkräfte
Bevor wir uns mit dem Ätherkörper des Menschen befassen, schauen wir uns den Ätherkörper
der Erde an. Denn alles auf der Erde ist Teil ihres Ätherkörpers, animiert durch die formativen
Kräfte und individualisiert durch den Lebensäther, wie oben besprochen.
Die ätherische Struktur der Erde wird in Wachsmuths Büchern beschrieben. Danach bestehen
Erde und Erdkruste aus Lebensäther. Chemischer Äther durchdringt die Kruste und die Atmo sphäre, welche das Gebiet des Lichtäthers ist. Wärmeäther umgibt uns in der Stratosphäre,
durchdringt jedoch auch die Atmosphäre.
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In ihrem stabilsten Zustand ist die Reihenfolge wie auf dem nebenstehenden Bild (von innen
nach außen). Lebens- – Chemie- – Licht- – Wärmeäther. Dies ist spät in der Nacht der Fall, wenn
die Periode des Einatmens gerade beendet ist. Wenn der Tag beginnt, fängt der Zyklus des Ausatmens wieder an, angetrieben von der Sonne und ihrer Wärme und Lichtäther durchdringt
den chemischen und den Lebensäther. Das Ausatmen der Erde ist durch den Verlust der stabilen Schichten der Äther charakterisiert. Der chemische Äther steigt auf – es ist der Morgendunst, der von den Feuchtgebieten mit dem ersten Tageslicht aufsteigt. Wärme und Licht kommen zur Erde herunter. Das Ausatmen endet mit einem ähnlich stabilen Zustand am Nachmittag. Am späten Nachmittag beginnt das Einatmen, der chemische Äther sinkt wieder zu Boden
und der Licht- und Wärmeäther steigen auf, um wieder ihren stabilen Zustand einzunehmen,
denn die Sonne ist jetzt nicht mehr da, um das Gleichgewicht zu stören.
Diese Mischung, diese Instabilität der Äther, ist es, was Leben erst ermöglicht. Das Aufsteigen
und Absinken der Äther macht es zum Beispiel für Pflanzen möglich, Flüssigkeiten in ihren Körpern zu transportieren.
Man kann das aber auch in den vier Jahreszeiten beobachten. Im Winter befinden sich die
Äther in ihrer stabilsten Lage, denn der Wärmeäther der Sonne stört hier am wenigsten. Das
Leben schläft – alles scheint tot oder zumindest zurückgezogen zu sein. Mit dem Frühling und
dem frühen Sommer kommen die größten Turbulenzen in den Äthern; das Leben erwacht wieder in Pflanzen und Tieren. Im späten Sommer und im Herbst setzt sich das Leben, und wie
beim Einatmen versinkt das Leben wieder in Agonie, wenn der Winter kommt.
Der Ätherkörper des Menschen
„Es gibt einen Energieaspekt, dem der moderne Astrologe wenig Beachtung schenkt und der
trotzdem von riesiger Bedeutung ist. Es ist die Energie, die von der Erde selbst ausgeht und
abstrahlt. Mit dem Leben auf der Oberfläche der Erde, wie es alle Menschen tun, und das Sein, das
in den Ätherkörper des Planeten projiziert wird (damit der Mensch aufrecht stehen kann), wird
der menschliche Körper allezeit in den Emanationen und Strahlungen unserer Erde und der wesentlichen Qualität unseres planetaren Logos gebadet. Dieser sendet und überträgt fortwährend
Energie innerhalb seiner planetaren Umgebung.“ (Alice Bayley)
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Der Ätherkörper eines Menschen ist verbunden mit (oder ein Teil von) größeren Ätherkörpern,
in dem er lebt und in dem er gezeugt wird. Zum Beispiel ist der Ätherkörper des Menschen mit
den Rhythmen der Erde und des Universums durch Zahlen verbunden. Wenn man die Anzahl
der Atemzüge pro Tag berechnet, kommt man auf 25920 Atemzüge pro Tag (18 Atemzüge pro
Minute x 60 x 24). Diese Zahl steht mit der Anzahl von Jahren in Beziehung, welche die Sonne
benötigt, um einmal den Tierkreis zu umrunden. So sehen wir, dass kosmische und menschliche
Rhythmen miteinander verwoben sind.
Das Gleiche gilt für den solaren Einfluss, der eine viel größere Wirkung auf den menschlichen
Ätherkörper hat als auf den von Tieren, weil die menschliche Wirbelsäule aufrecht ist, während
das Rückgrat der (meisten) Tiere waagrecht zur Erdoberfläche getragen wird. Der solare Einfluss auf den Ätherkörper fließt durch das Rückgrat in vertikaler Richtung. Auf umgekehrtem
Wege verläuft der Einfluss des Mondes auf den Ätherkörper in horizontaler Richtung. Deswegen sind Tiere durch ihr horizontales Rückgrat eher zu unbewussten Vorgängen geneigt. Und
das Gleiche gilt auch für Menschen, wenn sie schlafend im Bett liegen und in der Nacht träumen. Denn dann befindet sich das Rückgrat in waagrechter Position und nimmt den lunaren
Einfluss auf.
Der Körper des Menschen ist aus substanzieller Materie und ätherischem Material aufgebaut,
die ständigem Wechsel unterworfen sind. Jedes substanzielle Organ hat ein entsprechendes
ätherisches Gegenstück. Und weil das substanzielle Organ aus einer Mischung aus festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen gemacht ist, so besteht das ätherische Organ aus einer Mischung aller ätherischen Kräfte, die in einem organspezifischen Muster oder einer entsprechenden Mixtur angeordnet sind.
Beim Menschen weisen Ätherkörper und physischer Körper nur leichte Unterschiede in ihrer
Gestalt auf. Der größte Teil des Ätherkörpers sitzt innerhalb des physischen Körpers. Das bedeutet, dass die Form des Ätherkörpers dem des physischen Körpers folgt und umgekehrt. Bei
Unfällen oder schweren Krankheiten kann sich der Ätherkörper vollständig oder teilweise vom
physischen Körper lösen. Dann ist das Körperteil, das von seinem ätherischen Gegenstück getrennt ist, ohne Gefühl.
Von der Radionik her kennen wir Raten für die Ausrichtung von physischem und ätherischem
Körper, die oftmals nach Unfällen verwendet werden, wenn durch einen plötzlichen Schock
oder ein Trauma der Ätherkörper vom dem physischen Körper getrennt und nicht mehr richtig
wieder eingefügt wurde.
Es ist interessant, sich den eigentlichen Beginn anzuschauen, wenn der Ätherkörper gebildet
wird, wenn ein Individuum in diese physische Welt herein geboren wird:
„Die Engel sind Wächter und Hüter sich fortpflanzender Saatatome von Pflanzen, Tieren und Menschen. Wenn sie mit Tieren arbeiten, werden die Engel vom Verlangen des Körpers der Mutter unterstützt. Wenn sie mit der Menschheit arbeiten, werden sie außerdem vom Wunschkörper des inkarnierenden Egos selbst unterstützt.
Wenn das Ego bereit ist, nach einer Wiedergeburt zu streben, bestimmen die Protokollengel das
Geschlecht des Körpers, in welchem es während des speziellen Erdenlebens existieren soll und die
entsprechende Blaupause wird gebildet. Der Faktor, auf dem die Bestimmung des Geschlechts beruht, folgt dem Gesetz des Wechsels, solange dieses nicht durch spezifische Umstände modifiziert
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wurde, die das Ego in früheren Existenzen aufgebaut hat. Deswegen wird das Geschlecht vor dem
Aufbau der ätherischen Matrix, die aus chemischen und Lebensäther besteht, bestimmt.
Das Gesetz lautet: Wenn die Matrix des Lebensäthers des inkarnierenden Egos eine positive Ladung hat, wird negativer chemischer Äther und werden negativ gepolte physische Atome angezogen. Dies geschieht durch die Vermittlung von Kräften, die mit dem positiven Pol des Lebensäthers
zusammenarbeiten, und so wird der physische Körper weiblich. Wenn die Ladung der Matrix des
Lebensäthers negativ ist, wird positiver chemischer Äther und werden positiv gepolte physische
Atome angezogen. Dies geschieht durch die Vermittlung von Kräften, die mit dem negativen Pol
des Lebensäthers zusammen arbeiten, und so wird der physische Körper männlich. Diese Arbeit
beginnt im Uterus mit dem befruchteten Ei, was zu diesem Zeitpunkt den Körper darstellt.
Das inkarnierende Ego schwebt in der Nähe seiner zukünftigen Mutter, eingekleidet mit der embryonalen Hülse des Geistes und dem Körper des Verlangens, während die Matrix von den Engeln
im Bauch der Mutter platziert wird. Nachdem das Saatatom im Körper der Mutter gesetzt ist und
die Empfängnis stattgefunden hat, das Ei befruchtet ist, verbleibt das herein kommende Ego für
einen Zeitraum von 18 bis 21 Tage außerhalb des Körpers, während der mütterliche Körper des Verlangens allein am embryonischen physischen Körper arbeitet.“
Es wird auch gesagt, dass der Ätherkörper eines Mannes weiblichen Charakter hat und umgekehrt. Dies kann auch ein Hinweis auf das Gesetz der Anziehung sein.
Es ist interessant, dass der Ätherkörper von schlechter Stimmung und schlechtem Verhalten
mehr beschädigt werden kann als jeder andere Körper. Er nimmt alle guten und schlechten Ein drücke auf und speichert sie in seinen Strukturen.
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Nach dem Tod vergeht der Ätherkörper als Teil des Ätherkörpers der Erde nach ungefähr drei
Tagen und nimmt dabei alle Informationen – die guten und die schlechten mit sich in den Ätherkörper der Erde und damit in die ätherische Umgebung all der andere Wesen, die dort leben.
Deswegen wird jede falsche Haltung, jede Lüge und jede Grausamkeit oder Ungerechtigkeit,
die im Ätherkörper irgend eines Menschen abgebildet wird, nach seinem Tod in die Welt abgegeben. Das Gleiche passiert mit all dem Guten, mit dem der Vorbesitzer seinen Ätherkörper aufgeladen hat. Dies gleicht den Miasmen, die im Boden der Erde enthalten sind und von der Seele
aufgenommen werden, wenn sie einen Körper für die eigene Inkarnation bildet.
So ist es nicht nur die Erde, die mit Miasmen kontaminiert ist, es ist auch das ätherische Material mit all dem Guten aber auch dem Schlechten der Menschheit (als wenn man in den Pool des
Nachbarn pinkelt). Steiners Meinung nach sind wir daran gebunden, es ist jedoch möglich, dies
durch ein moralisches Leben zu begrenzen, durch Ehrbarkeit, Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit.
(Man könnte hier die Ähnlichkeit von Prana und den Äthern spüren …)
Licht, Farben und die Äther
Wenn wir in einen dunklen Raum gehen, sagen
wir: „Da ist kein Licht –
deswegen ist es hier dunkel.“ In der Welt des berühmten Dichters Goethe, war Dunkelheit nicht
nur die Abwesenheit von
Licht, sondern eine eigene Qualität, das Gegenteil
von Licht. Steiner sagt
dazu, dass ein leerer
Raum in seiner grundlegenden
Eigenschaft
transparent ist – nicht
sichtbar für das Auge.
Der leere Raum enthält
weder Licht noch Dunkelheit, wenn jedoch Licht
oder Dunkelheit in den
Raum einströmen, zeigen
sie sich dem Auge des Beobachters.
Wenn der Raum nicht
perfekt transparent ist,
weil sich darin etwas aufgelöste Materie befindet,
dann erscheint es, als
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wenn man durch Milchglas schaut. Goethe fand heraus, dass man Gelb sieht, wenn man bei
Licht durch eine Trübung schaut. Schaut man bei Dunkelheit durch eine Trübung, erhält man
Blau.
Wachsmuth schaut dieses Thema auf eher globale Weise an. Man findet Dunkelheit in der
Nacht und wenn der Mond die Sonne bei einer Sonnenfinsternis überschattet. Dann kann die
Kraft der Dunkelheit gefühlt werden. Und es ist nicht einfach die Abwesenheit von Licht, son dern direkt mit der Laufbahn des Mondes verbunden. Der Mond ist mit den Kräften des chemischen Äthers verbunden und wenn man Dunkelheit durch eine trübe Schicht ansieht, wird man
Blau wahrnehmen. In allen Dingen, die vom chemischen Äther dominiert werden, wird die
blaue Farbe dominieren.
Das Gegenteil ist mit der Sonne und dem Lichtäther der Fall – seine Farbe ist gelb, wie der Sonnenaufgang eines dunstigen Tages, als wenn alles in einem gelben Glühen gebadet wird.
Die anderen Äther haben ebenfalls ihre korrespondierenden Farben, der Wärmeäther – Rot
und der Lebensäther – Violett.
Bei Pflanzen kann der Effekt von Farben und der entsprechenden Ätherkräfte ganz leicht beob achtet werden. Es gibt dort zwei hauptsächliche Prozesse:
Deswegen wird eine Pflanze oder ein Samenkorn, die man mit rotem oder gelbem Licht be strahlt, ständig wachsen und expandieren. Wenn man sie mit blauem und/oder violettem Licht
bestrahlt, wird sich die Pflanze separieren und sich selbst segmentieren.
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Der Farbkreis hat
•
•
•
•

auf seiner linke Seite die expansiven Kräfte und Sonne (rot über gelb)
auf der rechten Seite die kondensierenden Kräfte und den Mond (violett über blau)
in der oberen Hälfte die Kräfte des Lebens und der Wärme
in der unteren Hälfte die Polarität von Licht und Dunkelheit.

Alle Farben in der Natur befinden sich (oder sollten sich befinden) im Kreis.
Die Farbe unten im Pflanzensegment ist Grün und die oben ist die Farbe des Menschen – Steiner nannte die Farbe pfirsichblütengleich.
Die Äther und Radionik
Nun haben wir so viel über die Theorie der Äther gelesen, wie können wir sie nun in unserem
radionischen Alltag verwenden?
Wir wissen aus dem bisher Gesagten:
• Es gibt formative Kräfte, die von außerhalb unserer dreidimensionalen Welt kommen,
die mit den Planeten und dem Tierkreis (Tore, die von höheren Intelligenzen benutzt
werden) kommen.
• Unsere Welt ist aus Material aufgebaut, die sich aus einer Ursprungssubstanz in eine
Auswahl mehr oder weniger feinstofflicher Materie entwickelt hat, die verschiedene
Qualitäten und Charakteristiken aufweist.
• Der dichte Anteil besteht aus dichter Materie, Flüssigkeiten, Gas und Feuer.
• Die feinstoffliche Materie besteht aus dem Lebens-, Licht- , dem chemischen und dem
Wärmeäther.
• In jedem Prozess, jedem Organismus, jeder Situation usw. sind diese Prinzipien in unterschiedlicher Mischung manifestiert (Wachstum mit dem Lebensäther, Differenzierung
mit dem chemischen Äther usw.).
• Die ätherischen Kräfte sind mit verschiedenen Farben assoziiert, die von Goethes Farbenlehre abgeleitet werden.
Die Ätherkräfte sind analytische Kräfte, während die Kräfte der Materie zusammenziehende
Kräfte sind.
Um von diesen Kenntnissen zu profitieren, müssen wir das Modell auf kreative Weise nutzen,
indem wir unsere Patienten so behandeln, dass wir auf für sie nützliche Weise Einfluss nehmen.
Es ist klar, dass Einflussnahme auf die Äther bedeutet, auf eine eher materialistische Art und
Weise in der physischen Welt zu arbeiten. Wir erreichen damit nicht die astralen oder mentalen
Ebenen.
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Wie bereits gesagt, sind die formativen Kräfte nicht Teil der Äther, sie kommen von externen
Quellen und müssen daher auch anders angesprochen werden.
Was wir möglicherweise tun können ist:
• ätherische Kräfte hinzufügen oder aktivieren,
• ätherische Kräfte eliminieren oder dämpfen,
• Farben in ein System geben, um einen oder mehrere Prozesse, die im Zusammenhang
mit ätherischen Kräften stehen, zu aktivieren.
Lassen Sie uns das anhand eines Beispiels durchgehen. Die leichteste Aufgabe ist die Reduktion
oder die Aktivierung einer ätherischen Kraft.
Wenn ein Patient Gallensteine hat, kann man versuchen, den Lebensäther in der ätherischen
Galle zu aktivieren, um dort die Tendenz der Steinbildung zu reduzieren.
Im Gegensatz dazu – wenn jemand schlechte Zähne hat, weil der Zahnschmelz zu weich ist,
sollte man den Lebensäther in den Zähnen reduzieren, so dass es dort keine analytische Kraft
mehr gibt, welche den Zahnschmelz weich und leicht angreifbar macht.
Wenn Ihre Pflanze nicht wachsen will, dann geben Sie ihr Lichtäther. Seien Sie dann jedoch
nicht überrascht, wenn sie nicht blüht. Dafür brauchen Sie den Prozess des chemischen Äthers,
um zu bilden und Blütenstände, Pollen und die Blüte selbst auszubilden, und den Wärmeäther,
um die Reproduktion zu ermöglichen. Geben Sie gelbes Licht für das Wachstum und blaues
Licht für die Blüte.
Wenn Ihnen kalt ist, aktivieren Sie den Wärmeäther ihres Körpers und Ihrer Zellen, so dass sie
Hitze erzeugen und diese ausstrahlen. Dies könnte jedoch auch den Zeitverlauf beschleunigen
– positiv in Richtung des nächsten Entwicklungsschritts – negativ in Richtung schnelleres Altern. Eine Kerze, die heller leuchtet, brennt nicht so lang wie eine dunklere …
Für die Entgiftung könnte man an die Verstärkung des chemischen Äthers denken, oder man
gibt blaues Licht in
• die Leber (chemischer Abbau von Giften)
• die Nieren (Ermöglichung der Trennung von Giften vom Blut zum Urin).
Man kann auch Wärmeäther in die Zellen geben, um den Metabolismus anzuregen und Gifte in
den Geweben zu aktivieren, so dass sie im Blutstrom abtransportiert zur Leber und den Nieren
zur Ausscheidung gebracht werden.
Wenn man einen infiltrierenden Tumor behandelt, kann man den Lebensäther reduzieren (die
ausbreitende Kraft). Die Charakteristik des Prozesses des Lebensäthers ist das Bilden von Grenzen und Häuten, was den Tumor davon abhält, in andere Gewebe zu wuchern. Wenn der Körper noch stark genug ist, wird das den Tumor einkapseln, so dass er getrennt vom Blutfluss
schrumpfen wird oder leichter operiert werden kann. Die Farbe des Lebensäthers ist violett. In-

1001

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

dem man diese Farbe also in das betroffene Körpergewebe projiziert, wird die Aktivierung des
Prozesses angeschoben.
Fazit
Die Äther sind der feinstoffliche Hintergrund unserer physischen Körper in dieser physischen
Welt. Nur die Existenz der Äther ermöglicht diese Welt erst, wie wir sie kennen. Wir können ihre
kombinierten Wirkungen in jeder Materie und jedem Prozess beobachten, wenn wir in der Lage
sind, die Zeichen zu lesen. Sie hinterlassen ihre Zeichen in eindeutigen Formen, Farben, Temperaturen, Bewegungen, Gewohnheiten usw.
Indem man die Äther unserer Patienten behandelt, können wir die Arbeit ihrer Ätherkörper beeinflussen. Wir fördern die Charakteristiken des einen Äthers und dämpfen diejenigen eines an deren mit dem Ziel, die Funktion dieses ganzheitlichen Systems zu optimieren. Wir müssen uns
jedoch daran erinnern, dass es die Mischung der ätherischen Kräfte und ihr rhythmischer Wechsel ist, was das Leben auf dieser Welt ermöglicht.
Obwohl es unzählbar viele Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Äther gibt, müssen wir uns
jedoch darüber klar sein, dass sie nur Diener der höheren formativen Kräfte sind. Diese Kräfte
geben die Richtung an und befehlen den Äthern, die dann diesen Willen in Realität umsetzen.
Als Radioniker müssen wir uns auch diese Ebenen anschauen, in die astrale und mentale Welt
und vielleicht auch in die astrologische Welt , denn die formativen Kräfte werden durch planetare Kräfte und die des Tierkreises gebildet. Es wäre interessant zu überprüfen, ob diese formativen Kräfte direkt in einen ätherischen Organismus gegeben werden können, um einen gewünschten Effekt zu erzielen, indem man beispielsweise die Neptunkraft (Auflösung) in den
Lichtäther (Prozess der Verflüchtigung) eines Patienten mit Gallensteinen gibt.
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Sind platonische Körper Bausteine des Lebens
von Horst Grünfelder
Es war ein längerer Weg, bis ich diese Frage so formulieren konnte. Angefangen hatte es vor
2000, als ich bekannte Wasser-Verbesserungsgeräte auf ihre Wirkung untersuchte. Aus einer
der Quellen zitiere ich: „Nur Wasser mit besonderer Qualität kann die Versorgungsaufgaben in
den Zellen übernehmen.“ Ich war bereit zu investieren, nur es kam nicht dazu. Vor etwa 6 Jahren fand ich ein für mich überzeugendes Beispiel, den damals 98 jährigen Onkel. Er war im Kör perwasser mit den idealen Clusterformen der platonischen Körper gut versorgt und bei allen
anderen fehlten sie.
Was meine ich damit? Das Wassermolekül H₂0 hat noch freie Affinitäten, die es erlauben, sich zu
größeren Gruppen zusammenzufügen. Es entstehen dann sogenannte Cluster, die alle möglichen Formen annehmen. Hochwertiges Trinkwasser hat z.B. ideale Clusterformen, es sind die
der platonischen Körper. Man sagt auch, dass sie zur heiligen Geometrie gehören. Mehr dazu
im weiteren Text.
Danach sammelte ich Unterlagen über unbekannte und bekannte 100 Jährige. Waren sie noch
rüstig, gab es eine um 30% und höhere Versorgung des Körperwassers mit diesen speziellen
Clustern. Ich denke, jeder hat die Bücher von Masaru Emoto über die Wasserkristalle gelesen.
Sie sind ein Augenöffner fürs Leben. Infolge äußerer Einflüsse kann Wasser gefroren alle Formen bilden, von amorph, zerhackt bis ideal und wunderschön. Immer aber waren es Fremdwirkungen.
Über die Jahre hatte ich so viele Menschen und Nahrungsmittel getestet, dass ich nicht mehr
die Wellenlängen der einzelnen platonischen Körper brauchte, um zu analysieren. Heute kann
ich, vermutlich ausreichend zutreffend, auch am Fernseher verdächtige Persönlichkeiten sofort
nach ihrer Clusterversorgung analysieren.
Auf der Basis ist am 17.3.13 dann folgende Mail entstanden, verteilt an Freunde und Interessierte:
„Einen schönen Sonntag wünsche ich.
Aus gegebenen Anlass einige Beobachtungen. Ich denke, sie sind interessant genug.
Mario Bergoglio wurde zum Papst Franziskus. Grund genug, sich mit seiner Lebenskraft zu beschäftigen. Bei Benedikt war sie auf ein erbärmliches Niveau gesunken. Als er abdankte, ging es
ihm schon besser.
Ich hatte angefangen, die Lebenskraft eines Menschen in Bovis Einheiten (=BE) zu beurteilen. Das
war keine kluge Entscheidung, aber es funktioniert. Nicht zu verwechseln mit den BE an sich.
Benedikt hatte zuvor etwa 200 BE Lebenskraft (=LK). Franziskus vorher und danach immer um
7.000 BE LK. Das ist ein ganz selten hoher Wert. Wenn wir in unserem Alter noch 3 bis 4.000 BE LK
haben, sind wir gut drauf. Üblich ist um 2.000 BE LK.
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Wie kommt nun Mario zu so hohen Werten? In der Kirche Gutes zu tun, ist sicher eine tragende Tä tigkeit. Sie könnte auch eine Lebenskraft steigern. Um die zu untersuchen, nehme ich allerdings
gerne die Clusterbildung im Körperwasser der Menschen. Ideale Clusterformen sind die platonischen Körper. Der Zusammenhang damit besteht, denn fast alle rüstigen Alten, die noch bis 100
Jahre gut beweglich sind, haben die Ausbildung solcher Idealcluster in ihrem Körperwasser. Ursachen dafür kann es verschiedene geben, bei meinem Onkel war es der Bettplatz. Mit 100 Jahren
durfte er als Ehrenmitglied noch das Spiel seiner Fußballmannschaft anstoßen.
Das war jetzt die Einleitung. Auf einer Gesundheitsmesse habe ich 2009 ein Mittel gesehen, die das
gleiche bewirken soll. Kosten an die 1000.- € pro Flasche. Habe abgelehnt, erkannte aber, dass die
Idealcluster drinnen sind. Also bei Franziskus ist es so, dass er etwas einnimmt, 3 Mal täglich. Heute habe ich entdeckt, was es sein könnte.
Der Aronia Beerensaft, im Reformhaus erhältlich oder bei Internethändlern, hat eine Clusterkon zentration von ca. 40%. Es sind alle drin, die Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. Durch andere Techniken haben meine Frau und ich bereits etwas davon in unserem Körper.
Der anschließende Test war deshalb nicht ganz perfekt.
Wir trinken nach langer Zeit ein Glas Aronia. Nach etwa 5 Minuten steigt bei uns, in uns, die Kon zentration der platonischen Körper. Das muss noch nicht überzeugen. Aber jetzt wird es interes sant:
Wenn wir Recht haben, gibt es Wellenlängen für das Göttliche. Nicht fragen ob das Sinn macht:
Null, plus Null und minus Null. Mario vorher und Franziskus jetzt hat diese über dem Kopf aufsteigend. Die Zeremonienmeister und viel Kardinäle haben davon nichts. Benedikt war zuletzt damit
auch nicht mehr gesegnet.
Was passierte nun, als wir den Aronia Saft getrunken hatten? Meine Frau bekam die Null und plus
Null. Ich alle 3. Nach 20 Minuten war diese Strahlung dann weg. Die Konzentration an solchen Clus tern müsste demnach höher sein. Also, die Null wird von Dodekaedern erzeugt, die Minus von Hexaedern und die plus Null von Ikosaedern. Und Mario trinkt seit langem 3 Mal täglich so einen Saft,
sag ich mal.
Übrigens Frau Merkel, und nicht nur sie, weiß auch von solchen Mitteln. Mir erklärt das ihre Kraft
und sie trägt eine Null über dem Kopf. Dodekaeder lassen grüßen.
Zuletzt noch, meine Frau sagt, im Vatikan dürfen Päpste nicht lange regieren. So eine Analyse kann
ein guter Ausgangspunkt für weitere Beobachtungen sein.
Wer möchte, kann sich selbst helfen und diesen Blaubeersaft trinken. Na dann Gesundheit. Herzliche Grüße“.
Herr Romanazzi hat den Ball aufgenommen:
„Warum eigentlich nicht platonische Körper per Radionik im Körper aufbauen? Wer braucht dann
noch den Saft für so viel Geld?“
Und hat mit dieser Mail bei mir etwas verblasste Erinnerungen wachgerufen:
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„mache ich ja seit einigen Jahren. Aber Marios Niveau erreiche ich bei weitem nicht. Ich muss mich
mit den alten Raten noch einmal befassen. Vielleicht ist das Muster eines Aronia Saftes die bessere
Vorlage. Aber ob eine Rate oder eine Raten Kombination das gesamte Potential der Aronia ersetzen kann? Das sind so meine Gedanken.“
Also der Saft auf der Gesundheitsmesse hatte mehr die Größe eines Tinktur Fläschchens, den
Aronia Saft gibt es im 3 Liter Kanister zu ca. 20.-€. Geöffnet soll er 3 Monate haltbar sein. Als ich
über den Tag immer kleine Schlucke genommen hatte, spürte ich abends meine Magensäure.
Dafür hatte ich beste Clusterwerte und alle Nullen wie Franziskus. Da reicht es, den Kanister auf
Flaschen abzufüllen und sie gekühlt zu lagern. Den Verbrauch kann man dann auf viele Monate
strecken und am besten mit Wasser verdünnt trinken.
Inzwischen hatte ich mich in meine alten Radionik Unterlagen vertieft und wusste wo ich stand.
Bevor ich darüber berichte, möchte ich erst der weiteren Mail von Herrn Romanazzi den Vortritt lassen.
„Da habe ich auch noch ein paar Ideen:
1. Den Saft in den Körperteil projizieren, der dafür angezeigt wird:
• Leber als Energieerzeuger
• Thymusdrüse als Abwehrzentrale
• Gehirn als Lenker des Chemiecocktails in unserem Körper
• usw.
2. Jeden platonischen Körper einzeln austesten:
• Was fehlt in einzelnen Geweben oder allgemein im Körper, aber auch ggfs.
• was ist zu viel oder
• im ungünstigen Verhältnis zu den anderen platonischen Körpern?
3. Geisteshaltung:
• Welche Geisteshaltung ist für den Erhalt bzw. die Bildung der platonischen Körper
hinderlich?
• Welche Geisteshaltung ist für den Erhalt bzw. die Bildung der platonischen Körper
förderlich?
Logischerweise ist das für jede Person unterschiedlich, daher meiner Meinung nach keine allgemeine Aussage möglich. Dass es an den Raten liegt, glaube ich nicht, denn auch diese sind ja nur Symbole für unser Unterbewusstsein. Sicherlich gibt es Raten, die eine eigene Kraft haben, die sind je doch sehr selten.“
Da spricht ein Erfahrener. Vieles verstehe ich gleich, manches müsste man austesten. Schauen
wir mal, wo wir landen. Es wird auf jeden Fall spannend und nebenbei lernen wir etwas über
unsere Gesundheit.
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Meine Bestandsaufnahme
Über die Jahre hatte ich einige Unterlagen zu den platonischen Körpern gesammelt. Diese
müsste ich erst mal sichten und erneut in Sinne seiner Mail austesten. Das wollte ich gerne tun.
Sie werden bemerkt haben, dass ich bevorzugt mit Wellenlängen arbeite, die zur Ruten Technik
der Lecher Antenne nach R. Schneider gehören. In unserem Fall sind sie so was wie die kennzeichnenden Strahlen der einzelnen platonischen Körper (=PK). Richtiger gesagt, es sind die
korrespondierenden Einstellwerte (=EW) in cm auf dieser Lecherantenne. Das muss sie nicht irritieren, die Ergebnisse, die ich davon ableite, werden sie auch so verstehen.
Die folgende Tabelle listet meine Nachkontrollen zu den Clustern auf.

Spalte 2: Hier habe ich die Wellenlängen der Cluster im Aronia Saft ermittelt.
Spalte 3: Das Ergebnis irritiert zunächst. Mein Körper hat nur für 2 der Aronia Strahlen Bedarf.
Spalte 4: Nun kontrolliere ich, ob das die echten Strahlen der platonischen Körper sind. Dazu
benütze ich gekaufte Muster aus Bergkristall, siehe nächstes Bild. Solche werden preiswert in
Kästchen angeboten. Die Werte sind sehr ähnlich bis gleich. Die Einstellwerte der Spalte 4 bringen noch keine Aufklärung. Offen bleibt auch, wie exakt der Hersteller an den komplizierten
Formen gearbeitet hat.
Spalte 5: In meinen alten Unterlagen waren das die häufigsten Einstellwerte, die ich vornehmlich für andere Aufgaben verwendete. Nur, das sind nicht die gleichen Zahlen. Wie kam es zu
diesen Werten? Eine der Quellen waren alte Römerstraßen und andere historische Wege. Sie
tragen die Idealcluster, meist mit den genannten Wellenlängen. Nicht nur die Römer, auch noch
früher wusste man, wie Märsche und Transporte am besten erleichtert werden. Mit welcher
Technik das auf den Wegen generiert wurde, das hatte ich für einen Vortrag untersucht.
Sie sehen in der Spalte 5 ganz neue Zahlen. Eine Fehlerquelle kann natürlich ich selbst sein oder
der Unterschied hat mit den platonischen Körpern zu tun. Die Römer hatten bestimmt Zeit und
Praxis genug, um ihre Idealcluster zu bestimmen. Woran kann es dann liegen? Dafür müssen
wir uns jetzt ihre Formen als solche ansehen.
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Sie sind räumliche Körper, zusammengesetzt aus gleichen Flächen mit gleichen Seitenlängen und
gleichen Winkeln. Die griechischen Philosophen/Mathematiker hatten nur diese gefunden und ihnen auch verschiedene Elemente zugeordnet. Der Text im Foto trifft nicht ganz zu.
Meine Einstellwerte basieren auf Strahlen. So hat z.B. jeder Stab einer bestimmten Länge seine
eigene harmonische Schwingung. Längenänderungen bedingen neue Strahlenwerte. Die Seitenkanten der Körper können solche Stäbe sein, aber der gesamte Körper hat auch eine für ihn
eigene Schwingung. Und die muss sich mit seiner Größe auch irgendwie ändern. So eine
Schwingungsanregung bzw. Abgabe gilt auch für alle Moleküle, es sind die Stäbe bzw. deren Distanzen zwischen den Atomen.
Die eigentliche Frage hat sich schon längst ergeben, welche Schwingungen der platonischen
Körper brauche ich denn nun. Theoretisch könnte man die bisherigen Vorbetrachtungen weglassen, wenn es eine Stelle gibt, die das weiß. Doch davon erst im nächsten Abschnitt, jetzt
noch eine andere Spalte.
Spalte 6: Das ist nun wirklich komisch, ich brauche nur die + 11,4 vom Hexaeder. Bestimmt vom
persönlichen Zustand abhängig. Aber es war nicht so, dass ich mit den anderen schon gesättigt
war, mein Körper wollte sie nicht. Vielleicht hatten die anderen Wellenlängen früher schon ihre
Arbeit erledigt.
Spalte 7: Diese Untersuchung ist mehr eine logische Konsequenz. Aronia bietet auch meine bisherigen Eigenschaften der platonischen Körper. Das ist gut zu wissen. Aber es war auch zu ver-
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muten, denn ein Saft, zumal ein biologisch hergestellter, ist immer vielseitiger als einzelne extrahierte Qualitäten.
Mit den Untersuchungen bin ich inzwischen an eine Grenze gestoßen. Auf der einen Seite Cluster Eigenschaften auf Römerstraßen, die sicher beabsichtigt waren und sich bewährt hatten.
Auf der anderen Seite ein vielseitiger Saft, aber ich brauche von den bislang ermittelten Eigenschaften fast nichts.
In der Phase wage ich einen Blick auf Herrn Romanazzi's Mail. Habe ich bis hierher in seinem
Sinne ermittelt?
Ich denke zum Punkt 2.1 habe ich einiges erfahren. Mein Körper braucht nicht alles. Bedarf besteht vor allem bei Hexaedern und auch bei Dodekaedern. Aber nachdem ich mich seit Jahren
in Teilbereichen schon irgendwie versorgt habe, war das zu erwarten. Bei Einsteigern wird das
weniger der Fall sein, vermutlich brauchen sie alle.
Der Weg zu geeigneten Raten
Aus meinen Unterlagen ergab sich, dass ich vor Jahren schon mit den Idealclustern radionisch
gearbeitet hatte. Bei mir inzwischen nicht mehr, aber bei verschiedenen Bäumen waren sie
noch im Einsatz.
Meine Büro Wand ist gepflastert mit Fotos von Bäumen mit denen ich in Kontakt stehe. Bei einigen stecken noch Ratenzettel dran mit Raten platonischer Körper. Manche sind schon 3 Jahre alt, aber sie wirken immer noch intensiv. Der Baum genießt demnach die Information.
Meine Nutzung geschah anders. Man kann sich die Idealcluster mental eingeben. Wie das wirkt,
ist beim Sport am besten zu beobachten. Man nimmt z. B. Tetraeder, umhüllt sich damit, lässt
sie in den Körper fließen, dann dorthin wo sie meinen, dass man am schwächsten ist oder dass
sie das Laufen gerade gut unterstützen können. Jeder Lauf ist anders, jeder Cluster reagiert
verschieden bzw. wirkt/hilft auf seine Art. Durch diese Praxis habe ich vermutlich eine kleine
Grundversorgung bekommen. Gleichzeitig merkte ich, dass sie auch eine Präferenz für Chakren
haben. Und dort wollte ich mich dann auf die für meinen Körper erforderlichen Strahlen einlassen. Auf ihnen will ich meine Raten aufbauen.
Die zweite Tabelle listet den weiteren Weg zu den Raten.

Spalte 2: Die platonischen Körper wären bei mir so verteilt. Das hat sich beim Laufen herausgestellt und auch jetzt zu Hause. Inzwischen weiß ich, es ist nur eine Art Grundeinstellung.
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Spalte 3: Diese Wellenlängen der platonischen Körper habe ich an den Chakren ermittelt.
Spalte 4: Zurück zum Saft, bietet er mir die gleichen Wellenlängen? Ja, sie sind identisch, werden allerdings vom Standort des Saftes stark beeinflusst. Man muss ihn einfach auf einen guten
Platz stellen. Demnach wären auch die Qualitäten des Aronia für mich geeignet.
Nun, diskreditiere ich mich nicht inzwischen, denke ich zu kompliziert? Kann alles sein, nur die
richtigen Wellenlängen und ihre Raten sind mir zu wichtig. Ich will sicher sein. Mein Hauptproblem ist, wo finde ich die richtigen Werte? Gibt es passende Vorlagen? Und weil ich das nicht
weiß, stelle ich zunächst weitere Vergleiche an.
Da haben sich doch kürzlich meine 2 Beispiele getroffen. Frau Merkel im Gespräch mit Papst Fran ziskus. Anhand solcher Vorlagen kann man prüfen, mit welchen Wellenlängen, bzw. mit welchen
Idealclustern die beiden arbeiten. (Das Bild stammt aus den Mitteilungen der Bundesregierung.)

Spalte 5: Bis auf die Tetraeder und Dodekaeder sind die Werte bei Frau Merkel praktisch identisch. Wie sich die Wellenlängen auf ihre Chakren verteilten, untersuchte ich auf einem anderen
körpergroßem Foto, am gleichen Tag aufgenommen. Es ergab sich, dass sie einigermaßen der
Grundposition nach Spalte 2 entsprachen, aber sie wechseln auch zwischen den einzelnen Chakren hin und her. Das ergab sich bei der Arbeit mit verschiedenen Bildern.
Das ist jetzt endlich eine wesentliche Erkenntnis
Und sie berührt Punkt 1 von Herrn Romanazzi‘s Liste. Dort wird zutreffend vorgeschlagen, zu
prüfen, welche Körperteile mit den Idealclustern zu versorgen sind. Das ist eine bewährte Methode in der Radionik. Nur, mit diesem Ergebnis eben, scheinen es die Chakren, zusammen mit
ihren dahinter liegenden Körperbereichen, besser zu wissen. Die Zuordnung platonische Körper auf unserer Lebensteile wechselt, bei Frau Merkel, beim Papst und bei mir, wie ich jetzt
auch noch beobachten konnte. Der Körper macht das also selbst. Dass die platonischen Körper
sich je nach persönlicher Konstitution ganz verschieden in uns verteilen, hatte sich ja schon jahrelang bei meinen Laufexperimenten gezeigt.
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Spalte 6: Die Wellenlängen der platonischen Körper gleichen sich bei Papst Franziskus bis auf
die Tetraeder. Sie verteilen sich überwiegend auf die gleichen Chakren wie in Spalte 2 und
wechseln auch, wieder an verschiedenen Bildern des gleichen Tages ermittelt.
Spalte 7: Der Aronia Saft bietet auch diese Wellenlängen an.
Es fällt auf, dass Franziskus und Merkel fast identische Wellenlängen der Cluster in sich tragen.
Bei 2en weiche ich davon ab. Eine gewisse Einheitlichkeit scheint zu bestehen. Ferner, grau unterlegt sind die EW mit den gleichen Werten von uns allen. Jetzt bin ich ausreichend nah an der
Quelle. Und Aronia scheint alle zu versorgen.

Dies ist ein Frühlingsfoto von unserem Ginkgo hinter dem Haus. Er ist der einzige Baum, der in seinem Stamm und den Ästen alle Cluster platonischer Körper hat. Drei sind identisch zu denen der
Tabellen, die anderen weichen ab. Der Ginkgo ist die älteste Baumgattung auf der Erde, stammt
aus der Zeit der Saurier und ist somit ein Überlebenskünstler. Nur Ginkgos haben die Atombombe
auf Hiroshima überlebt, man möchte darin einen Zusammenhang sehen. Damit will ich einfach
noch mal die Bedeutung von Idealclustern in unserem Körperwasser betonen.
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Raten für die platonischen Körper

Dies sind nun die von mir ermittelten Raten auf der Basis 10. Ich möchte sagen, unter Vorbehalt, denn das Umfeld ist für mich trotzdem noch nicht ganz eindeutig.
Geholfen haben Operatoren, siehe RNS 4/2011 und RNS 11/2011 im Abschnitt Operatoren und externe Felder. Solche tauchen auf und helfen Raten festzulegen. Neben 2 üblichen waren es Raritäten, die sich sonst nicht beteiligen. Das Ergebnis ist kurz und auffallend.
Vielleicht habe ich im weiteren gegen Herrn Romanazzi‘s Vorschlag verstoßen, ich wollte sie
nicht einzeln oder in irgendeinem Paket wirken lassen. Mein Körper würde sie schon passend
verteilen. Die Rate für eine Gesamtwirkung war dann 7337 und 525 für ein Aufbauen. Von sol chen symmetrischen Raten habe ich früher schon gesprochen, sie weisen auf besondere Zusammenhänge hin.
Es war abends, als ich den Ratenzettel auslegte, eine geeignete Stelle war nicht leicht zu finden. Die drauf gepackte Information war da sehr wählerisch. Nach 15 Minuten wurde mein Körper nervös und flattrig. Und weil ich schlafen wollte, drehte ich den Zettel einfach um. Am
nächsten Tag durfte mein Freund diese Kartusche testen. Er praktiziert wie ich die gleiche Radiästhesie und Radionik und ist viel sensibler. Auch bei ihm war die Kartusche sehr wählerisch
beim Auslegen. Inzwischen, es sind 3 Wochen vergangen, fühlt er sich wohl, hat alle 3 Nullen
wie Franziskus über sich am Kopf und ist zufrieden. Er hatte freilich, was die Versorgung mit
Idealclustern angeht, von ganz unten begonnen.
Nach den vielen Hinweisen kann jetzt jeder Leser für sich experimentieren. Ich habe einen anderen Weg gewählt, es ist nicht die reine Radionik, bin aber vorerst zufrieden.
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Sind die Idealcluster für alle Menschen gleich verfügbar?
Auf die 3. Frage von Herrn Romanazzi wäre ich nicht gekommen. Können alle Menschen in den
Genuss dieser Idealcluster kommen? Oder, gibt es eine Geisteshaltung, die den Erhalt bzw. die
Bildung der platonischen Körper behindert? Auch aus meiner Sicht ist so eine Frage berechtigt.
Zunächst kann ich meine Sammlung Bevorzugter und 100-Jähriger durchsehen. Dabei sind bekannte Ausnahmebegabte, Schauspieler, Politiker, Musiker, Sportler und Philosophen, aber
auch fast alle in den Zeitungen geehrten sehr Alten zu finden. Viele der Normal-Alten werden
von der Erde versorgt, das kann im Wohnraum, dem Bettplatz oder anderen Plätzen mit längerer Verweildauer sein. Solche Eigenschaften hat zum Beispiel auch die Lourdes Grotte. In der
Regel zeichnen sich diese Menschen dann auch durch eine heitere und positive Lebenseinstellung aus. Die anderen Persönlichkeiten haben fast alle nachgeholfen, so übrigens auch der sich
eben des Dopings bekennende Radprofi Schumacher.
Auf der Basis sehe ich vorerst keine Tendenz, dass ungute Charaktere nicht in den Genuss kommen würden. Und weil Herr Romanazzi im Moment auch nicht wusste, wie man das herausfindet, versuche ich es mental. Begonnen hatte ich bei einigen Nazigrößen und bekam ein klares
Nein. Und weil ich mich in die Unguten nicht so gerne hinein fühle, höre ich an dieser Stelle auf.
Interessant wäre sicher, wo da die Grenze liegt.
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Gestresste Häuser
Erzählungen, Träume und Symbolismus
von Cate Reidy
Einführung
Seit einigen Jahren nun praktiziere ich mit großer Freude Psychometrie. Während ich ein kleines Objekt in meiner Hand halte und mich auf die feinstofflichen Energien des Besitzers des Ob jekts einstelle, ist es mein Ziel, Informationen über die Person, ihre gegenwärtigen Umstände
und Ereignisse aus deren Vergangenheit aufzufangen, die bedeutenden Einfluss auf ihre heutige Situation haben.
Von Zeit zu Zeit werde ich gefragt, auch Häuser zu besuchen und dabei die gleiche Methode anzuwenden, um Berichte über Besorgnis erregende Energien im Haus in der Hoffnung aufzudecken, dass meine Bemühungen eine Veränderung einleiten. Normalerweise fühlen sich die Besitzer der Häuser in zunehmenden Maße unwohl über die vorherrschende Atmosphäre innerhalb ihrer vier Wände. Sie sind sich dessen wohl bewusst, dass mindestens eine Ecke im Haus
die Quelle der disharmonischen Energie ist.
Obwohl es Unterschiede gibt, teilen Radiästhesie und Psychometrie doch einige Gemeinsamkeiten. Psychometrie verwendet eine Fähigkeit introspektiver Wahrnehmung und setzt voraus,
dass ein Individuum nicht nur einen Eindruck seiner Persönlichkeit auf allen Objekten hinterlässt, mit denen es in Kontakt kommt, sondern auch Gedanken und Gefühle und dass diese Eindrücke dauerhaft sind. Während der Anwender sich in einem zustand tiefer Konzentration befindet, entstehen in seinem Geist aus unterbewussten Ebenen symbolische Figuren oder Bilder,
die mit dem Objekt oder dessen Besitzer zu tun habe (oder mit einem ehemaligen Besitzer).
Dies wird entweder aufgeschrieben oder einem Diktafon aufgesprochen. Für diese Zwecke
können auch eine Unterschrift oder handschriftlich verfasste Texte verwendet werden.
Mein Ziel ist es, Gründe für die Stresse und Belastungen auszugraben, die den energetischen
Störungen in Häusern zugrunde liegen, speziell jene, die von Menschen hervorgerufen wurden.
Manche dieser Störungen treffen mich als persönliche Dynamik und zeigen eindeutige Zeichen
von Interaktion unter jenen Individuen, die zur Zeit auf dem Anwesen wohnen, was diese auch
leicht wahrnehmen. Andere operieren in ziemlichem Abstand zu bewusster Wahrnehmung,
was vielleicht daran liegt, dass sie aus länger zurück liegender Zeit stammen und mit jenen ver bunden sind, die damals hier gelebt hatten aber längst verstorben sind. Sie haben jedoch trotzdem noch einen Einfluss auf die Personen, die heute dort leben. Zu diesen Dynamiken können
jedoch auch Tiere oder Gegenstände wie Möbel beitragen, die von anderen Standorten stam men.
Oftmals enthüllen die Erzählungen, die sowohl von Objekten als auch von Häusern stammen,
verborgene Geschichten, über die der Eigentümer aus dem einen oder anderen Grund nicht
sprechen mag. Meiner Erfahrung nach erzeugt das eine Art bedeutungsschwerer jedoch unguter Stille, die ungeklärte Energie in einem Anwesen einkapselt. Die Bewohner berichten jedoch
oftmals, dass sich beim Anhören der Geschichte, die von der atmosphärischen Dynamik im
Haus konstruiert wurde, alles verändert. Mir ist bisher nicht ganz klar, warum das so ist. Ich ver1013
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mute, dass mein Umwandeln des Tones der Energie in eine Geschichte es den Bewohnern er möglicht, eine neue Erfahrung von Verständnis zu entwickeln. Für einige könnte das auch dazu
führen, dass sie diese Erfahrung noch einen Schritt weiter führen und sie so über ihren eigenen
Beitrag zu diesem Energiemuster nachdenken und damit sich eine Gelegenheit eröffnet, mit allen Beteiligten eine offene Diskussion zu führen. Konsequenterweise ergibt sich dadurch eine
Reihe von guten Veränderungen am Schwingungsmuster. Interessanterweise ist das, was nicht
ausgesprochen wird (nach telepathischen Studien), Gegenstand von Kommunikation auf nonverbale Weise. Aus dieser Perspektive ist es leicht zu verstehen, wie sich unerfreuliche, unglückliche Gefühle in eine unerfreuliche, düstere Atmosphäre umwandeln.
Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass beim Erzählen oder Hören einer Geschichte nicht nur
eine einfache Informationsübertragung stattfindet, weil wir tief in unserem Geist bereits alles
wissen.Wir wollen etwas erzählt bekommen, damit unsere inneren Bilder und unsere Worte die
Wahrheit reflektieren. In den Räumen zwischen den Zeilen und Wörtern sind Kondensate unserer aktuellen Wahrheit und jener aus lang vergangenen Tagen gespeichert. Sollte eine Decke
des Schweigens über allen Umständen gebreitet sein, dann hängen diese Energien in der Luft
oder durchdringen Materie. Indem die Stille aufgehoben wird, kann noch viel mehr frei gesetzt
werden: wichtige Ströme von Realisation und Assoziation, die unter dem Radar des Bewusstseins gelagert waren, ermöglichen existierenden Mustern transformiert zu werden.
Eine Visite
Während einer Visite eines gestressten Anwesens ist mein normales Vorgehen so, dass ich eine
Stunde in Begleitung von einer oder mehreren Personen verbringe, die dort wohnen. Gewohn heitsmäßig erfreue ich mich an einer entspannten und informellen Konversation mit einer Tasse
Tee. Danach verbringe ich einige Zeit in dem Raum, der den Kern der Energie ausmacht. Indem
ich meine Aufgabe in Psychometrie ähnlicher Weise angehe, erlaube ich den subliminalen Prozessen meines tiefen Geistes, das Geschäft der Informationsbeschaffung über gegenwärtige
und vergangene Probleme auszuführen. Wenn ich das mache, entdecke ich manchmal, dass
mehr als ein Vorbesitzer oder Vorbewohner involviert sein könnte. Häuser sind Objekten sehr
ähnlich; mehr als ein Eigentümer kann beteiligt sein, wobei Generationen von Leuten leicht zu
der Atmosphäre beigetragen haben, die jetzt hier lebenden eingeschlossen. Um einen noch tieferen Einblick zu bekommen, verwende ich auch meine Träume unmittelbar nach dem Besuch.
Darüber berichte ich später mehr.
Auf alle Fälle bin ich während dieses ersten Stadiums darauf aus zu entdecken, welche sensorischen Eindrücke ich von der Gesamtheit aller dieser Erfahrungen bekomme. Angefangen von
Bildern, die sich vor meinem inneren Auge bilden, über Namen, die vor meinem inneren Ohr angedeutet werden, zusammen mit allen Eindrücken, die ich von bedeutenden Bewohnern erhalte, die hier ihre Geschichten hinterlassen haben, beginne ich eine Handlungslinie zu bilden. So
kann ich meine Arbeit später weiter verfolgen. Wenn ich gehe, verlange ich ein kleines Objekt,
das ich dann mitnehme; so eine Art Muster. Wenn ich fertig bin, sende ich einen Bericht an den
Auftraggeber.
Auf der nächsten Stufe zeichne ich meine Träume der nächsten drei Nächte auf. Bevor ich jedoch näher auf die Reihe der Entwicklungen eingehe, denke ich dass es angebracht ist zu erklären, warum ich überhaupt Träume verwende und noch wichtiger, was ein Traum überhaupt ist.
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Träume funktionieren durch den sensorischen Modus und sprechen eine Sprache, die durch
tägliche sensorische Entwicklungen, verwoben mit dem Gedächtnis, symbolischem Denken und
intuitiven Prozessen der rechten Hirnhälfte, gespeist wird. All das, was wir im Verlauf des Tages
durch unsere Sinne Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken erleben, wird durch unser
Hirn assimiliert. Mit dem Hereinkommen von Bildern, Klängen, Gerüchen usw. von außen wird
ein Mischmasch von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, Ängsten und Wünschen aktiviert: der
Körper wird zu einer sensorischen Schalttafel; sowohl herein kommende als auch ausgehende
Verknüpfungen werden verbunden, während ständig Information verarbeitet wird. Diese werden alle in der symbolischen Sprache der Träume beschrieben.
Letztlich warten diese sensorischen Ereignisse, um während des Schlafs assimiliert zu werden,
wenn die Zusammenfassung des Tages in die Sprache der Bilder und Symbole codiert wird. Einige Menschen erinnern sich an ihre Träume besser als andere und es gibt verschiedene Gründe
dafür. Im Allgemeinen tendieren kreative, intuitive und sensitive Menschen dazu, sich besser zu
erinnern. Obwohl wir meist denken, dass wir fünf Sinne haben, sind es tatsächlich sehr viele
mehr. Wir haben Sinne, die Temperatur, die Balance, Schmerz und auch die Richtung zu über wachen. Andere Sinne verfolgen Veränderungen in den Organen des Körpers. Das waren jetzt
nur ein paar davon. Und jene, die dieses Gebiet studieren, entdecken immer mehr.
Sobald irgendeine Veränderung im Körper geschieht, wird dies unmittelbar danach in einem
Traum beschrieben. Zum Beispiel haben Traumforscher bemerkt, dass der Beginn einer
Schwangerschaft oftmals durch spezielle Bilder signalisiert wird, zum Beispiel durch Fische
oder einzupflanzende Samen oder Fürsorge für junge Tiere. Wassermetaphern erscheinen öfters als Reflexion des Fötus im Bauch und des sich verändernden emotionalen Zustands der Eltern.
Ich muss meine Aufmerksamkeit auch auf meine Traumbeobachtungen nach einem Tag geschäftigen Engagements mit einer größer als gewöhnlichen Anzahl von Leuten legen. Denn
meine Träume tendieren dann dazu, wesentlich komplexere Bilder zu liefern, als an weniger ereignisreichen Tagen. Ich schließe daraus, dass dies die Konsequenz der Vermischung mit vielen
Auren ist. Ohne Zweifel absorbiere ich einen großen Teil davon, was wiederum meine eigenen
Erinnerungen und die begleitenden Gefühle stimuliert. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf
komme ich zu dem Schluss, dass an den Tagen, an denen ich eine Visite verabrede, das Beste
ist, wenn ich meine Aktivitäten auf das absolute Minimum reduziere, so dass ich beim Reflektieren meiner nächtlichen Traumprozesse wahrscheinlich weniger Bilder durchzugehen habe.
Ich habe auch entdeckt, dass es wichtig ist, jede meiner eigenen wiederkehrenden Erinnerungen gut zu überprüfen, denn sie haben einen präzisen Bezug zu wichtigen Themen, Einzelheiten und Daten gezeigt, die mit den Energien zu tun haben, die ich erforschen soll. Die Verbindungen scheinen weit mehr zu sein als Zufälle. Um es auf den Punkt zu bringen – der träumende Geist registriert automatisch alle intersubjektiven Phänomene, meine eigenen eingeschlossen. Hier ist anzumerken und zu betonen, dass es wichtig ist, eine gute Kenntnis der eigenen
unbewussten Landkarte zu haben, denn das Eintreten in die unbewusste Landkarte anderer erfordert einen klaren Geist.
Während der aktuellen Visite treten die grundlegend wichtigen sensorischen Eindrücke, Wahrnehmungen und Abbilder in mein Sensorium und mein Nervensystem ein und werden später
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durch meine Traumlandschaft codiert. Wichtig – das wird auch Informationsstränge betreffen,
die normalerweise einem bewussten Geist nicht zugänglich sind, denn der träumende Geist ist
nicht durch Verteidigungsmechanismen begrenzt, welche das wache Ego vor schwierigen oder
schmerzhaften Inhalten abschirmt. In diesem Zusammenhang bieten Traumbilder wichtige
Kommunikationswege zu jenen Erfahrungen, die manchmal schwierig oder gar unmöglich auszudrücken sind.
Fallstudie
Ich möchte nun folgende Fallstudie beschreiben. Die Beteiligten haben mir ihre Erlaubnis gegeben, die folgenden Entwicklungen zu berichten, die in ihrem Anwesen auftraten.
Judith, Mark und ihre 18 Monate alte Tochter Heather lebten zusammen in einem Haus, das seit
Heathers Geburt eine seltsam aufgeladene Atmosphäre ausströmte, die – nach ihrer Meinung –
merklich von Heathers Raum ausging. Ich muss sagen, dass ich ihnen nach meiner Visite bei ihnen zustimmte
Es ist gut dokumentiert, dass eine unerfreuliche oder düstere Atmosphäre in einem Haus nicht
nur die Stimmung trübt, sondern auch das Gefühl des Wohlbefindens absenkt und mit gestörten Schlafmustern in Verbindung steht. Weil sowohl der Schlaf als auch das Träumen bei der
Pflege unseres Nervensystems helfen, kann eine regelmäßige Unterbrechung der Schlafmuster
gesundheitliche Folgen haben. Kinder und Babys sind besonders betroffen. Wir verbringen ein
Drittel unseres Tages schlafend im Bett und unser Gehirn arbeitet dann ganz anders als im
Wachzustand – es ist versunken in seinen nächtlichen Prozessen. Ohne die zur Tageszeit in
Kraft gesetzten Verteidigungsmechanismen, die psychologischen Schutz bieten, ist es leicht
einzusehen, wie negative Energien unerfreuliche Schwierigkeiten hervorrufen. Deswegen war
es wichtig für mich zu verstehen, was in Heathers Schlafzimmer vor sich ging.
Bilder
Während ich in dem Raum saß, nahm ich eine ältere Frau wahr und hörte den Namen Yvonne.
Und von den Bildern, Eindrücken und Trauminhalten, stückelte ich folgende Geschichte zusammen. Diese Dame schien als Sprecherin zu agieren, die folgende historische Ereignisse beschrieb: ein junges Mädchen war mit einem Nachbarsjungen befreundet, der mit ihr und ihren
Brüdern spielte (vielleicht in dem Raum, in dem jetzt Heather schlief). Mit der Zeit wurden sie
alle erwachsen und wie es in den 1950-er Jahren üblich war, wurden die jungen Männer in die
Armee eingezogen, um im Koreakrieg zu kämpfen. Die junge Frau und ihre Sandkastenfreundschaft wurden ein Liebespaar und waren unglücklich darüber, nun getrennt zu werden. Das
letzte Mal, dass sie sich sahen, war an einer Bushaltestelle, an der sie sich Auf Wiedersehen sagten. Er verließ sie und ging zum Militärflughafen. Kurz nach seiner Abreise entdeckte sie, dass
sie schwanger war. Mit der schwierigen Entscheidung vor Augen, das Kind zu behalten oder
sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, wählte sie letzteres. Mir wurde der
Eindruck vermittelt, dass sie sich einer Engelmacherin anvertraute, eine furchterregende Aussicht für eine junge Frau, die versuchte, ihre missliche Lage für sich zu behalten, um gesellschaftliche Verurteilung und lokalen Klatsch zu vermeiden.
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Später kämpfte die junge Frau verständlicherweise mit Niedergeschlagenheit und dem Mangel
an Briefen von ihrem Liebsten und sie fühlte sich sehr verzagt. Sie wartete auf Neuigkeiten von
ihm, aber es kamen keine, und ich fragte mich, ob sie nicht zu dem Schluss kam, dass er im
Krieg gefallen sei. Es ist möglich, dass sie in ihrer Niedergeschlagenheit, den Gefühlen von
Scham und Schuld über das Baby, sie dazu gebracht haben, das anzunehmen. Einige Zeit später
lernte sie einen anderen jungen Mann kennen und heiratete ihn.
Abschließend – es ist möglich, dass die Gefühle der jungen Frau von Reue und Schuld, was die
Entscheidung gegen das Baby und den Abbruch anging einigen Einfluss darauf hatte, dass Heathers Raum kurz nach ihrer Geburt aktiviert wurde. Ich meine, dass es wichtig ist, das ungebo rene Baby in Form eines Rituals oder einer Zeremonie anzuerkennen und es aus dem Haus zu
entlassen, so dass sie und ihre Geschichte frei gesetzt werden können.
Der folgende Abschnitt ist eine gekürzte Version des Traums, den ich nach meiner Visite hatte.
Ich bin mit Yvonne zusammen. Ich habe meinen Arm so um sie gelegt, als wären wir Kinder. Ich
verhalte mich auf männliche Art und Weise. Wir treffen David. Ich bemerke kleine Fische, die in einem schmutzigen Glasschrank schwimmen. Es werden Kommentare über meine schwarze Kleidung abgegeben. Yvonne hat die Erscheinung einer alten Frau, die in einen langen, hellblauen
Hausmantel gekleidet ist. Sie ist klein mit weißem gelockten Haar. Ich verabschiede mich. Ich muss
nun gehen, ich muss den Bus zum Flughafen kriegen. Das habe ich schon einmal in der Vergangenheit getan, als ich Yvonne verließ. Als ich die Haltestelle erreiche, verpasse ich ihn. Ich warte auf
den nächsten.
Kommentare
In meinem Traum werde ich für unbewusste Zwecke rekrutiert, um Yvonnes junger Mann zu
werden, um seine Seite der Geschichte zu erzählen. Jemand mit Namen David wird erwähnt,
der – so erzählte Judy mir, einer der Vorbesitzer des Hauses war. Wie üblich in Träumen werden
einige Details in symbolischer Form ausgedrückt, was wiederum der Decodierung bedarf. Zum
Beispiel die Fischszene. Ich fragte mich, ob das verschmutzte Glas des Schranks, in dem sie
schwammen, ein Symbol für Schuld und Scham darstellte. Schwarz zu tragen könnte Tod oder
Beerdigung bedeuten oder anzeigen, dass Depressionen eine zentrale Rolle spielen. Im letzten
Satz des Traums scheinen Wortassoziationen eine Rolle zu spielen; die Vergangenheit wird erwähnt und verpasse ich könnte ein anderer Ausdruck dafür sein, wie stark Yvonne jemanden
vermisst und wartet, schließlich auf den nächsten.
Als Antwort auf diese Information kontaktierte Judy mich mit folgendem Feedback.
„Vielen Dank für Ihren detaillierten Brief. Ich fand das faszinierend. Ich hatte bisher nicht geantwortet, weil ich hoffte, mit den Vorbesitzern des Hauses, John und David G., in Kontakt treten zu
können, deren Mutter bis vor ziemlich kurzer Zeit noch am leben war. Sie lebte die meiste Zeit
ihres Lebens in diesem Haus. Sie war eine freundliche und sanfte Seele mit einem weiße Locken kopf, die fast immer, wenn ich sie sah, einen Hausmantel trug. Ich kenne aber ihren Namen nicht
und auch keinen der anderen Namen. Es scheint, dass sie mit mir oder meinem Mann nicht in Beziehung stehen. Nach Ihrem Besuch hatte ich zwei sehr aktive Nächte, als ich Heather zu Bett bringen wollte. Ich musst die Tür fast gewaltsam öffnen, als wäre da ein Widerstand. Das fand ich verstörend. Ich hatte dann ein seltsames Gefühl. Ich fühlte mich so, als wenn ich ein dickes, wollenes
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Kopftuch um meine Ohren geschlungen hätte. Ich fühlte Hitze und Schweiß, erkältungsähnlich.
Dies wiederholte sich jedesmal, wenn ich zu Heathers Raum ging. Bizarr, ich weiß. Seitdem ist es
ruhig um Heather, ohne weitere Ereignisse. Die Geschichte mit der Dame, die ihr Kind verlor, hat irgendwie eine Resonanz zu mir, ich kenne sie jedoch nicht auf persönliche Art und Weise. Ich sprach
mit ihr über ihren Verlust und ihre Schuld und alles scheint nun ruhig zu sein.“
Viel später fiel mir auf, dass ich mich über eine Periode von drei Tagen auf dieses Material konzentrierte. Judy verstörende Erfahrungen mit den erkältungsähnlichen Symptomen und eine
störrische Schlafzimmertür während der gleichen aufeinander folgenden Tagen scheinen mir
hoch signifikant. Ich frage mich heute noch, ob Judys Erfahrung mit der hohen Temperatur eine
Wiederholung der Nachwirkungen des Aborts bei der jungen Frau war.
Schlussbemerkungen
Erzählungen können auf diese Weise benutzt werden, um das Unbekannte aufzudecken, sei es
von zwischenpersönlichen Dynamiken von Leuten, die auf dem Besitz gemeinsam gelebt oder
gearbeitet haben, oder von historischen Ereignissen aus der Vergangenheit. Alternativ kann in
solchen Geschichten nach Ereignissen geschaut werden, die auf dem Land vor sich gegangen
sind, auf dem das Gebäude errichtet wurde. Manchmal ist es eine seltsame Mischung aus allen
drei Möglichkeiten, was die Frage aufwirft, warum Leute zu bestimmten Plätzen zu bestimmten Zeiten gezogen werden, und ob es Hinweise dafür gibt, dass jede die andren jeweils spiegelt. So weit ich das beurteilen kann, gibt es einen gemeinsamen Nenner bei unausgesprochenen Geschichten. Meiner Erfahrung nach ermöglicht das Hören einer Erzählung mentale Assimilation, die eine Veränderung und Verbesserung der Schwingung bringt.
Und in der Arbeit der Aufdeckung begrabener Erinnerungen aus der Vergangenheit, ist die Interpretation von Botschaften aus Träumen eine äußerst nützliche Quelle. Der träumende Geist
ist eine Masse an Symbolen, enthaltenen Untertexten, Unterthemen und latentem Inhalt. Und
vor allem - vorhandene Spuren der Vergangenheit tauchen in Träumen auf und das ist klarer weise auch sachdienlich für die Arbeit, Stress aus der Atmosphäre von Gebäuden zu lösen. Am
Ende würde ich gerne noch ein Zitat von Anne Ancelin Schützenberger anbringen: Das Leben jedes Individuums ist eine Novelle. Du und ich, wir leben einen Teil eines unsichtbaren Netzes, eines
Netzes, das wir mitweben.
Referenzen
Oh, meine Ahnen!: Wie das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt, Anne Ancelin Schützenberger
Lucid Dreaming, Pamela Ball (2000) (engl.)
Perceptive Healing, Geraldine Cummings (1945) (engl.)
Experiments in Telepathiy – Rene Warcollier(1939) (engl.)
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Kommentar von Claudio Romanazzi:
„Was hat denn das alles mit Radionik zu tun?, mag sich nun Mancher fragen und die Antwort
lautet, dass all die geschilderten Vorgehensweisen mindestens im Ansatz, meistens jedoch in
mindestens gleicher Tiefe durchgeführt werden können. Grund für die Einschränkung ist einfach die ungeheure Vielfalt an Ursachen, die eine Rolle spielen können, und die Begrenzung des
Einzelnen auf seine eigene Lebenserfahrung.
Ein großer Vorteil der Radionik ist, dass man nicht vor Ort sein muss, um die notwendigen Feststellungen treffen zu können. Ein Lageplan, ein Objekt (wie oben beschrieben) – das reicht vollkommen aus.
All das, was wir normalerweise beim Menschen analysieren, ist hier ebenfalls gefragt. Und somit haben wir ja die ganze Bandbreite unserer Analysemethoden zur Verfügung.
Alles, was man feststellen kann, sollte dann in eine Reihenfolge gebracht werden. Damit ergibt
sich für uns eine Kette logisch aufeinander folgender Ereignisse, Stresse oder anderer unerwünschter Vorkommen, die ihre Spuren hinterlassen. Selbstverständlich ist auch eine zeitliche
Reihenfolge aufzustellen. Korreliert man diese beiden Stränge, dann erkennt man die Knackpunkte deutlich.
Ich bin mir sicher, dass es für einen Radionikanfänger nicht möglich ist, eine solche Arbeit in all
ihrer Tiefe zu leisten. Wer jedoch Lebenserfahrung und Erfahrung durch radionische Begleitung
mit menschlichen Gefühlen, moralischen Zwangslagen (wie oben geschildert), in Verbrechen,
Streit und anderen unerfreulichen Dingen, die nur zu gerne ihre Spuren hinterlassen und für unbestimmte Zeit nachwirken können, gesammelt hat, der kann durchaus auch auf diesem Gebiet
entsprechende Leistungen vollbringen.
Wen das interessiert, der sollte sich zunächst in seinem eigenen Bereich umsehen und damit
üben. Es kommt darauf an, Stresspunkte zu finden und aufzulösen. Der eigene Bereich sollte
ein Hort des Friedens und der Erholung sein. Zu dulden, das gerade hier unharmonische Energien ihr Unwesen treiben, bedeutet auch mangelnde Sorgfalt sich selbst gegenüber.
Dabei sei auch angemerkt, dass es nicht nur Probleme aus vergangenen Ereignissen gibt. Ich
möchte nicht wissen, wie viele Konferenzsäle in Tagungshotels feinstofflich/energetisch verseucht sind.
Konferenzräume stehen hier natürlich stellvertretend für alle möglichen Räume, in denen
menschliche Interaktionen stattfinden. Der geneigte Leser ersetze ihn durch beliebige andere
Räume, wie Küchen, Schlafzimmer usw. usw..
Alle unbedarften Nachfolger in diesen Räumen setzen sich entsprechenden Energien aus. Und
wen wundert es, dass manches gut Geplantes schief geht, wenn man sich der Dinge nicht be wusst ist und sie aus dem entsprechenden Bereich entfernt.
Die Gretchenfrage, die sich nun mancher Anfänger stellen mag, lautet: „Wie kann man nun solche Sachen radionisch angehen?“ Und die Antwort lautet, dass dies auf vielfältige Weise geschehen kann.
Einmal geht das ganz klassisch durch Raten und radionische Kommandos, die auf das Muster
projiziert werden. Es geht aber auch durch das Bewusste durchgehen der Geschichte des Hauses mit der oben beschriebenen Analyse. Dadurch wird – wie im Text des Artikels angedeutet –
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das Geschehen anerkannt und die Blockade aufgelöst. Die Energien fließen frei ab und machen
dem Neuen Platz.
Die gleiche Prozedur – vielleicht etwas abgespeckt – sollte man immer bei gebraucht angeschafften Möbeln und Schmuck anwenden. Es ist nicht so ganz selten, dass man sich ungewollt
Energien ins Haus holt, die zu Einschränkungen der Lebensqualität führen.
Also, es gibt wieder viel zu tun – und los geht es!
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Die Radionik Fibel
von Claudio Romanazzi
Wenn man als Spezialist überlegt, was Neulinge oder Interessierte über das Thema Radionik
nicht wissen, kann man eigentlich keine Antwort geben. Denn man weiß ja nicht, was andere
nicht wissen, von welchem Standpunkt sie ausgehen und wo sie im Allgemeinen stehen.
Also was tun, wenn man nach einer kurzen und knappen Zusammenfassung über Radionik gefragt wird?
Bisher war es dann meist so, dass ich entweder gefühlte Stunden am Telefon verbracht oder
auf bestehende Literatur verwiesen habe. Letzteres ist natürlich wenig zufrieden stellend, da
andere Autoren ja nicht die exakt gleiche Meinung vertreten, wie ich es tue.
Gut, aber was dann? Als viel beschäftigter Radioniker habe ich natürlich ein Interesse daran,
meine Arbeitszeit so optimal wie möglich einzuteilen. Wenig optimal ist es jedoch, immer und
immer wieder das Gleiche oder zumindest sehr ähnliche Inhalte zu erzählen. Da sollte es doch
eine Abkürzung geben?
Es gibt sie – es ein kleines Skript, 56 DIN A5 Seiten lang. Sein Name: Die Radionik-Fibel. Er mag
vielleicht seltsam klingen, denn Fibel bedeutet:
• Fibel (Schulbuch), ein Lesebuch für Kinder,
• allgemein ein bebildertes Handbuch oder Nachschlagewerk zu einem bestimmten Thema.
Und weder ist das Büchlein für Kinder noch ist es großartig bebildert und ein Nachschlagewerk
ist es auch nicht. Es besteht aus einer strukturierten Beschreibung der Radionik in der heutigen
Zeit. Hier das Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Einleitung
Sehr kurzer Abriss der Geschichte der Radionik
Radionik heute – die Theorie
Beispiel einer Radionik-Definition (aus der englischen Radionik)
Was ist Radionik?
Radionik heute – die Technik
In der klassischen Radionik
In der so genannten modernen Radionik
Diode mit dem weißen Rauschen
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Weißes Rauschen in der Radionikanalyse
Weißes Rauschen in der Radionikprojektion
Auswahl einiger Aussagen von Geräteherstellern, bzw. Radionikanbietern
Fazit
Der Weg des Einsteigers
Für (zukünftige) Klienten
Für den (zukünftigen) Radioniker
Hilfe, ich habe mir bereits ein Gerät mit Zufallsgenerator angeschafft
Schlussanmerkungen
Kontakt und Quellen
Man sieht, es geht um Basiswissen und so lautet der Untertitel auch Basiswissen für Einsteiger.
Gerichtet ist die Fibel demnach an Menschen, die sich grundlegend über Radionik informieren
möchten und den leichten Einstieg mit Hilfestellung über den weiteren Weg in die Radionik suchen.
Aber auch der schon mit Vorwissen belastete Interessent, der jedoch im Irrgarten der vielen
Werbesprüche und -versprechungen seinen Weg verloren hat und Klarheit sucht, wird hier aufs
Treffliche bedient. Und wer Probleme damit hat, seinen Klienten zu erklären, wie das mit der
Radionik eigentlich funktioniert, der wird sowohl für die klassische Radionik als auch für die so
genannte moderne Radionik seine Erklärungen finden.
Veröffentlicht habe ich die Radionik-Fibel als Kindle-Buch bei Amazon, als PDF-Ebook und als A5
Print-Büchlein.
Als Appetithappen sei hier noch das Vorwort abgedruckt:

Vorwort
Hallo lieber Leser, und willkommen in der Welt der Radionik.
In dieser Radionik-Fibel geht es um die Entstehungsgeschichte der Radionik (nur ganz kurz –
versprochen!), ihre Entwicklung und um den aktuellen Stand der Theorien und Kenntnisse.
Wenn Du also ein vollkommener Anfänger bist, der in der verwirrenden Informationsflut über
Radionik eine Orientierung sucht, dann bist Du hier richtig.
Bist Du bereits etwas in die radionische Materie eingedrungen, hast jedoch Dir selbst oder Dei nen Klienten gegenüber Erklärungsprobleme über die Funktionsweise, dann bist Du hier ebenfalls richtig. Ich werde hier mit Gerüchten, Hörensagen, Funktionstheorien (soweit bekannt) genau so aufräumen, wie mit Werbesprüchen und -versprechen von Herstellern.
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Wenn Du bereits viel über Radionik weißt, wunderbar. Ich wünsche mir, dass Du hier jedoch
trotzdem noch die eine oder andere Information findest, die Dir vorher nicht bekannt war und
die für Dich wertvoll ist.
Wem die Radionik neu ist, der steht am Anfang jedenfalls vor einem Wust von Informationen.
Die einen behaupten dies, die anderen das – und was soll man nun glauben? Die teils widersprüchlichen Aussagen verschiedener Protagonisten werden in dieser Schrift unter die Lupe genommen und nach Dichtung und Wahrheit sortiert.
Wer die Radionik als therapeutische Möglichkeit nutzen möchte, ist sicherlich daran interessiert
zu erfahren, um was es dabei eigentlich geht und wie Radionik funktioniert. Genau diese Fragen werden hier ebenfalls beantwortet.
Und wer Radionik selbst ausüben, in ihre Geheimnisse eindringen und sie entschlüsseln möchte? Nun, dem zeige ich grundlegende Wege auf, die man gehen sollte, wenn man zum Radioniker werden will.
Also los gehts.
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Die Maulwurfsgrille - Aus dem Alltag eines Radionikpraktikers
von Claudio Romanazzi
Ende Juni kam folgender Brief (auf das Wesentliche gekürzt) bei mir an:
Sehr geehrter Herr Romanazzi,
ist eine Abwehr der Maulwurfsgrille (Werre) aus einem Garten durch Radionik überhaupt denkbar? Diese Frage bewegt mich deshalb sehr, weil diese Tiere in meinem großen Gemüsegarten, in
dem es mir vor allem um die Pflege des Bodens geht, in einer untragbar hohen Besiedlungsdichte
vorkommen, was meine Planungen sehr stört. Die eigentliche Ursache ist vermutlich eine Starkstromleitung, die direkt über ein Nachbargrundstück geht.
Ein in diesem Jahr im Mai/Juni durchgeführter Versuch mit dem Gerät XYZ in üblicher Art durch
Frau ABC brachte keine Veränderung. Vielleicht würde aber eine zufriedenstellende Abschreckung
mittels Einstrahlung eines Feindbildes (Photo von Maulwurf oder Spitzmaus) erfolgreich sein, unter Umständen im März/April, wenn die Tiere aus den Winterverstecken die Beete aufsuchen.
Für eine Rückantwort wäre ich sehr dankbar.
Mit den besten Grüßen
Ok, ein neues Projekt also, für das ich mir nicht nur aus Interesse am Problem sondern auch für
den Radionik Newsletter Zeit und Muße nehme und näher hinschaue. Gleichzeitig lässt sich daraus natürlich auch ein Lehrstück machen. Wie geht man so an ein Problem heran, von dessen
Natur man keine Ahnung hat, so dass die Fremdheit der Problematik aufgehoben wird?
Der folgende Exkurs soll dabei exemplarisch für andere Probleme darstellen, wie man systematisch an die Sache heran geht, ohne wirklich zum Spezialisten auf dem Problemgebiet werden
zu müssen. Dass dabei die später noch genannten radionischen Prinzipien eingehalten werden
müssen, versteht sich von selbst.
Denn gerade dann, wenn man von der eigentlichen Problematik nichts versteht, muss sichergestellt sein, dass genügend Bewusstsein eingesetzt werden kann, um den radionischen Prozess
in Gang zu bringen.
Phase 1: Das Sammeln von Informationen
Bei einem Thema, das einem bisher noch nicht untergekommen ist, muss es zuerst zu einer generellen Sammlung von Informationen kommen. Diese sollte in diesem Fall folgende Fragen
beantworten:
1. Was ist das für ein Tier? (klein/groß, Insekt/Säugetier/Sonstiges)
2. Welche Lebensgewohnheiten hat es? (Nahrungsangebot, Lebensumstände/Wohnsituation)
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3. Gibt es natürliche Feinde? (Alles in der Natur lebt im Gleichgewicht von fressen und gefressen werden)
4. Welche weiteren Bekämpfungsmethoden sind bekannt? (Chemie, Naturmittel, gibt es
Umstände, die das Tier nicht leiden mag?)
5. Gibt es ethische Gesichtspunkte, die hier Berücksichtigung finden sollten? (Jedes Lebewesen hat in Gottes Schöpfung einen (Lebens-)Sinn. Würde dieser verletzt, wenn man
mit der Keule an die Sache herangehen würde, oder würde – ganz im Gegenteil – eher
ein Aufatmen durch die Natur gehen, wenn man das Problem beseitigte?)
6. Hindernisse, die von Besitzer/Betreiber des Grundstücks herrühren.
7. Ermittlung einer Liste für die lokale Wirksamkeit (nicht alle Informationen, die wir finden
werden, sind für die lokale Anwendung wirksam – es gilt auszuwählen, was davon in Frage kommt).
8. Festlegung des radionischen Projektionszeitpunkts und eventueller Wiederholungen.
In den Zeiten des Internets bietet Wikipedia ein umfassendes Angebot. Es ist heutzutage, zumindest was wissenschaftliche Fakten angeht, der Ersatz für die früher eingesetzten Nachschlagewerke vollkommen ausreichend, wenn man nicht zu tief in die Einzelheiten einsteigen
will.
Schauen wir also unter Maulwurfsgrille nach. Wir finden eine relativ gut bestückte Seite vor, die
uns allerlei Informationen liefert, die wir nach Maßgabe unserer oben genannten Liste alle gut
gebrauchen können.
Da wäre zunächst die Etymologie des Namens. Woher kommt er und was sagt er aus. Es mag
vielleicht übertrieben erscheinen, auch solche Informationen heranzuziehen, ich bin jedoch der
Meinung, dass wir als Radioniker auch ein Gefühl dafür bekommen müssen, mit was wir uns befassen. Es reicht nicht, sich nur rein akademisch/theoretisch mit dem Problem zu befassen. Am
sinnvollsten wäre es hier sogar, sich davon ein Bild machen zu können – zumindest in der Vor stellung – wie sich ein solches Tier anfühlt.
Das mögen Einige vielleicht übertrieben finden, aber nur so ist unser radionisches Denken am
wirkungsvollsten. Je genauer wir unsere Vorstellung einstellen können, desto besser ist unsere
Effektivität.
Als nächstes finden wir das Aussehen der Gryllotalpidae und genau das passt für unsere Sammlung. Es werden insgesamt vier Bilder gezeigt, die unsere Vorstellung präzisieren.
Es kommt hier nicht darauf an, ob wir das Tier schön, ästhetisch oder hässlich und eklig finden.
Da muss man sich als Radioniker bemühen, eine vollkommen neutrale Haltung einzunehmen.
Je länger man Radioniker ist und je weiter man sich persönlich entwickelt hat, desto besser
wird einem das gelingen, denn die Ergebnisse sind dann überzeugender.
Das liegt daran, dass wir mit einer neutralen Haltung keine persönlichen Animositäten einfließen lassen und damit das radionische Geschehen schwächen. In der Radionik geht es nur und
ausschließlich um wertfreie Information, nicht um persönliche Präferenzen – seien es Vorlieben
oder Abneigungen.
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Im nächsten Abschnitt wird der innere und äußere Aufbau beschrieben. Wir sind damit in der
Lage zu beurteilen, ob sich hier Angriffsflächen ergeben (sollten wir zu der Ansicht kommen,
dass uns mit Punkt 6 oben keine Hindernisse im Weg stehen).
Es ist sicherlich besser, wenn man bereits im Vorfeld verhindert, dass sich Populationen einnisten, die sich später nur mit viel Mühe und Aufwand wieder entfernen lassen. Daher ist die Ver nichtung ein Schritt, den ich am liebsten gar nicht in Erwägung ziehe. Lieber die Ursachen be handeln, dann geht das Symptom von alleine.
Der Lebensraum beschreibt die Lebensumstände der Maulwurfsgrille. Sie lebt offensichtlich in
einem etwa zylindrischen Höhlensystem bis zu fünf Meter Tiefe und vier Metern Breite unter
der Erde. Das System hat nur einen Ausgang und mehrere Kammern, die der Aufzucht und der
Vorratshaltung dienen. Dazu kommt ein ausgedehntes Gangsystem, in welchem das Futter besorgt wird.
Das Thema Evolution und Auftreten scheint nicht sehr ergiebig zu sein. Immerhin verbessert es
unser Gefühl für das Tierchen und hat somit auch seine Berechtigung.
Unter Nahrung und Feinde finden wir weitere Informationen, die für uns interessant sind. Sie
sind Fleischfresser und ernähren sich von Würmern und Engerlingen. Es ist wahrscheinlich, dass
sie bei Nahrungsmangel auch auf pflanzliche Stoffe (Wurzeln) ausweichen. Ihre Feinde unter
der Erde sind Maulwürfe. Wenn sie sich über der Erde bewegen – zum Beispiel in der Paarungszeit – sind es Vögel wie Krähen, Steinkäuze und Wiedehopfe, und wenn sie schwimmen gehen
ist es der Flusswels, der ihnen gefährlich wird.
Auch der Abschnitt Fortpflanzung und Lebenszyklus ist für uns interessant. Demnach lebt die
Maulwurfsgrille nur drei Jahre lang, davon zwei Jahre als Larve, bzw. als noch nicht geschlechtsreifes Tier. Nur ein Jahr lang ist sie dann fortpflanzungsfähig und stirbt dann ab. Jedes
befruchtete Weibchen legt zwischen 100 und 1000 Eier und daraus entstehen natürlich entsprechend neue Maulwurfsgrillen.
In der Rubrik Angriff und Verteidigung finden wir, dass sich das Tier gegenüber Menschen sehr
scheu verhält. Sobald es die Erschütterungen im Boden spürt, zieht es sich unter die Erde zu rück.
Bei Bedrohung und Artenschutz steht u.A. Zitat: Da lange Zeit geglaubt wurde, Maulwurfsgrillen
ernährten sich von Wurzeln, wurden sie als Schädlinge bekämpft: Maulwurfsgrillen zerstören die
Wurzeln der Pflanzen nur durch ihr Graben und Reißen; da sie sich ausschließlich von Fleisch ernähren, fressen sie die Wurzeln aber nicht auf. Seit einiger Zeit wird diese Meinung von den meisten
Forschern geteilt, obwohl von manchen Gryllotalpidae-Arten vermutet wird, dass auch Wurzeln
auf ihrem Speiseplan stehen, besonders wenn nicht genügend tierische Nahrung vorhanden ist.
Natürlich schließen wir daraus nicht, dass die gute Maulwurfsgrille nicht auch lästig sein kann.
Auf alle Fälle haben wir wieder etwas für unser persönliches Gefühl für das Tier erfahren.
In den Quellen wird noch auf eine sehr umfangreiche englische Seite verwiesen, die natürlich
sofort angeklickt wird. Dort gibt es eine sehr ausführliche Abteilung über die biologische Bekämpfung der Maulwurfsgrille. Das interessiert uns natürlich nicht in dem Sinne, dass wir solche Mittel einsetzen würden, sondern ausschließlich für den radionischen Effekt. Doch dazu
später mehr.
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Da hätten wir zunächst einmal Nematoden (Fadenwürmer). Hierzu wieder ein Zitat über die
Wirkungsweise: Die Nematoden suchen die Wirtslarven im Boden aktiv auf, dringen durch Körperöffnungen in diese ein und töten sie innerhalb weniger Tage ab. Die Nematoden vermehren sich im
Wirtskadaver, der sich damit zersetzt. Die erwachsenen Käfer werden mit diesen Nematoden nicht
bekämpft [...].
Sollten Sie Sorgen um Ihre Kinder oder Haustiere haben, die sich im Garten aufhalten, ist dies völlig
unbegründet, denn die Nematoden sind zum einen nicht sichtbar und zum anderen völlig unschädlich.
Bitte nicht verwundert sein, dass im Text über Käfer gesprochen wird. Es gibt offensichtlich
eine Unzahl von verschiedenen Nematoden für verschiedene Zielschädlinge. Es ging mir nur darum, das Prinzip klar zu machen. Die für uns wichtige Nematode heißt Steinernema scapterisci.
Der nächste Nützling ist eine Fliege namens Ormia depleta (Brasilianische Rotaugenfliege). Diese legt ihre Larven ausschließlich in Maulwurfsgrillen ab, benötigt jedoch ihren typischen Grillengesang, um sie zu finden. Hier ein Bild für radionische Zwecke.
Der nächste Nützling ist eine Wespenart (Larra bicolor), die sich augenscheinlich auf die Maulwurfsgrille spezialisiert hat. Dies wurde erst vor knapp 100 Jahren erkannt und nach mehreren
vergeblichen Versuchen erfolgreich in der Bekämpfung eingeführt. Hier Bilder von ihnen.
Auch der Bombardierkäfer schadet der Maulwurfsgrille. Seine Larven fressen ihre Einer aus der
Aufzuchtkammer. Bilder und weitere Informationen hier.
Es gibt noch zwei giftige Pilzarten, die für Maulwurfsgrillen (aber auch für andere Insekten) ge fährlich sind. Sie heißen Beauveria bassiana und Metarhizium anisopliae. Sie werden als Biopestizide gehandelt. Weitere Informationen hier.
In der nächsten Abteilung geht es um rein praktische Dinge wie der Einsatz von Begasungsmitteln für den Pflanzboden und der Anweisung, eher größere als kleinere Setzlinge zu verpflanzen, da erstere ggfs. widerstandsfähiger gegen Insektenfraß sind.
Phase 2: Ethische und andere Gesichtspunkte
So, damit wollen wir unsere Stoffsammlung beenden und zu Punkt 5 kommen. Wenn ich einen
Gemüsegarten pflege, oder gar Gemüsebauer bin, dann kann ich nicht zulassen, dass Schädlinge meine Ernte mindern oder gar vernichten. Trotzdem haben die Tiere ihren Sinn, auch wenn
wir vielleicht nicht in der Lage sind, ihn zu verstehen.
Daher würde ich immer versuchen, einen Ausgleich herzustellen. In unserem Leben begegnen
uns immer wieder Möglichkeiten, uns zu entwickeln und auf scheinbare Widerstände positiv
und konstruktiv zu reagieren. Das hier wäre so eine Gelegenheit.
Unter Ausgleich würde ich verstehen, zwar die Grillen auf der einen Seite einzudämmen – dort,
wo sie stören – auf der anderen Seite jedoch zu fördern – dort, wo sie nicht stören. Zu diesem
Thema sollte jeder Betroffene seine eigenen Informationen sammeln und entsprechend seiner
Entwicklung Entschlüsse fassen.
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Mir scheint es wichtig zu sein, gar nichts ohne Ausgleich zu unternehmen, denn seien wir uns
klar darüber: wenn wir hier gegen etwas antreten, dann ist es die Natur selbst – ein sehr mäch tiger Gegner, der viele Möglichkeiten hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Und wer weiß, was nach den Maulwurfsgrillen kommt? Was halten diese von uns fern, das wir
nicht wissen? Das ist auch eine Frage, die wir unbedingt klären sollten, bevor wir auch nur ir gend etwas gegen Maulwurfsgrillen unternehmen.
Denn die Natur lässt keine Lücken zu. Wenn eine entstehen sollte, wird sie sofort wieder gefüllt. Und bedenken wir auch, dass die Natur ein großes Zusammenspiel ist. Stören wir es, so
kann es zu Entgleisungen kommen.
Ein nicht unerheblicher Anteil der Betrachtungen sollte die Einstellung des Betreibers/Besitzers
des Grundstücks ausmachen. Wer hier negative Gefühle hat, setzt diese auch ein. Die Natur
macht das aus ihren Gesetzmäßigkeiten heraus, Gefühle sind bei ihr nicht im Spiel – auch wenn
es manchem Besitzer eines Gemüsegartens so scheinen mag, als wenn speziell er das Ziel der
bösen Insekten sei.
Das ist natürlich nicht so. Wenn jedoch von Seiten des Menschen Gefühle ins Spiel kommen,
dann geht die Gegenreaktion los! Negative Gefühle sind ein Attraktionspunkt für die Dinge, ge gen die sie gerichtet sind. In unserem Beispiel wären das eben mehr Maulwurfsgrillen.
Phase 3: Zusammenstellen radionischer Maßnahmen
Fassen wir also für Punkt 6 die bisher gesammelten Erkenntnisse in einer Liste zusammen. Was
könnten wir der Ausbreitung der Maulwurfsgrille in den Weg stellen?
1. Da sind zunächst die Feindbilder der Grille:
i. Maulwurf
ii. Krähe
iii. Steinkauz
iv. Wiedehopf
v. Flusswels
2. Fruchtbarkeit.
i. Wir wissen um die Menge der Eier, die jedes Weibchen legt und können hier radionisch
Einschränkungen vornehmen.
ii. Auch die Fruchtbarkeit der Männchen kann radionisch sicherlich verändert werden.
3. Sie mag keine Erschütterungen im Boden.
4. Biologische Feinde sind:
i. Nematoden
ii. Brasilianische Rotaugenfliege
iii. Wespenart (Larra bicolor)
iv. Larve des Bombardierkäfers
v. Pilzgifte (Beauveria bassiana und Metarhizium anisopliae)
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5. Begasungsmittel für Pflanzböden
6. Widerstandsfähige Setzlinge
Aus dieser Liste wählen wir nun die für uns geeigneten radionischen Informationen aus. Wohlgemerkt – es geht nicht darum, auch nur irgend einen der Einträge physisch einzusetzen. Es
geht nur um Information, die auf den Stock der Maulwurfgrillen oder ein eingefangenes Einzelexemplar projiziert wird. Doch dazu am Ende mehr. Die ausgewählten Inhalte werden in eine
separate Liste geschrieben und die Liste entsprechend benannt.
Phase 4: Festlegung des radionischen Projektionszeitpunkts und eventueller Wiederholungen.
Maulwurfgrillen sind Kaltblüter. Das bedeutet, dass sie mit zunehmender Kälte erstarren und
sich nicht mehr bewegen können. Wohl deswegen (so meine Vermutung) liegt die Aufzuchtkammer frostfrei unter der Erde.
Nur deswegen erst zum Frühling mit der radionischen Projektion zu beginnen, wie der Frage steller vorschlägt, ist daher sicherlich nicht angebracht. Wenn mir nicht die Bestimmung des
Zeitpunkts intuitiv (Pendel, Rute, Reibeplatte) möglich ist, würde ich stets zum nächst möglichen Zeitpunkt beginnen (bei Frost explizit die Larven ansprechen und auch nicht vergessen,
für die Zukunft zu planen [Fruchtbarkeit einschränken]).
Was Wiederholungen angeht – nun, da muss man nach seinem Gefühl gehen. Die Überlegung,
dass steter Tropfen den Stein höhlt, geht sicher in die richtige Richtung. Daraus jedoch ableiten
zu wollen, dass man nun alle vier Stunden den Äther zumüllt, halte ich für arg übertrieben. Im merhin muss das biologische Gewebe des Tiers ja erstmal reagieren können.
Ich halte daher einen Abstand von ein bis zwei Wochen pro radionischer Projektion für durchaus ausreichend aber auch angemessen. Es ist jedoch auch denkbar, nur alle 4 Wochen oder
noch weniger zu projizieren. Das kommt ganz auf den durchführenden Radioniker an.
Praxisbeispiele (radionische Kommandos):
(aus 1.) Maulwurfsschwingung in Maulwurfsgrille
(aus 2.) Reduziere Eiproduktion in Maulwurfgrille
(aus 3.) Vibration in Maulwurfgrille
(aus 4.) Schwingung der Nematode X in Maulwurfgrille (passende Nematode aussuchen).
• (aus 5.) Begasungsmittel X in Maulwurfgrille. ACHTUNG: hier wird natürlich auch der Boden mitbehandelt, weil die Tierchen je ggfs. hier auch verenden. Wenn man das Mittel
nicht im Boden haben will (auch nicht als Schwingung), dann fällt diese Behandlung
weg!
• (zu 6.) Setzlinge genau den Behandlungen wie die Maulwurfgrillen aussetzen. Damit hat
man ihnen sozusagen ein Schild umgehängt, das die Aufschrift Nicht für Maulwurfgrillen
trägt.
•
•
•
•
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Phase 5: Die Kontrolle
Nun, wir haben jetzt unsere 4 Phasen durchlaufen und wollen jetzt nachschauen, was uns das
gebracht hat. Dazu gibt es drei Szenarien:
1. Keine Wirkung, es ist alles beim Alten.
2. Eingeschränkte Wirkung, es gibt weniger Tiere, sie sind jedoch noch da und machen sich
bemerkbar.
3. Volle Wirkung, es sind keine Tiere mehr auffindbar.
Zu 1. Hier muss man seine Überlegungen revidieren. Es nutzt ja nichts, wenn keine Wirkung da
war. Mögliche Folgerungen:
1. Radionik ist mit diesem Behandler für dieses Problem nicht anwendbar.
2. Die Auswahl der Mittel war nicht geeignet, eine Wirkung zu erzielen.
• Die Auswahl der Mittel war nicht vollständig genug, um eine geeignete Auswahl
zu treffen.
3. Die Zeitdauer der radionischen Projektion war nicht ausreichend.
4. Sonstige Einflüsse, bzw. sonstige fehlende Einflüsse.
Zu 2. Hier gilt es festzulegen, ob man mit dem Ergebnis leben kann (oder ob dieses Ergebnis sogar so beabsichtigt war). Wenn ja, dann ist man bereits fertig, wenn nein, dann siehe Liste unter 1.
Zu 3. Was gibt es noch zu sagen – wir sind fertig, die Aufgabe ist erledigt.
Fazit
Meine Antwort an den Fragesteller ist nun sicherlich etwas länger als geplant geworden. Immerhin haben wir gesehen, dass es nicht damit getan ist, einige Knöpfe zu drücken. Es gilt –
und hier wollte ich exemplarisch für Probleme aller Art einen Weg aufzeigen, wie es gemacht
wird –, sich in die Materie einzuarbeiten, um aus einer Position der Stärke und Kompetenz handeln zu können und nicht nur zu reagieren.
Bestimmte (ethische) Vorüberlegungen sind anzustellen, vom Auftraggeber zu entscheiden
und vom Radioniker widerspruchsfrei anzunehmen (sonst geht die Radionik nicht!). Erst dann
kann man mit der Arbeit anfangen und Erfolg haben. Dann gilt es, die Schritte abzuarbeiten, zu
testen und kontrollieren. Und bei Misserfolg oder zu kleinem Erfolg wieder von vorne anfangen
– ja auch das gehört dazu.
Viel Erfolg!
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Radionikfragen XXXXXXXX
Gestellt an und beantwortet von von Claudio Romanazzi
F.:Ich besitze ein Resonanz- Gerät Namens XYZ von ABC. Vielleicht ist es Ihnen bekannt. Da diesen Gerät ohne PC- Programme arbeitet, möchte ich gerne wissen, ob sich das Testverfahren
genau so verhält wie bei der mentale Radionik sprich Pendel, Tensor... Ich stelle fest das es bei
diesem Gerät Schwierigkeiten mit der Messgenauigkeit gibt. Ständiges nachkalibrieren, das Gefühl gegen einen Widerstand (wie Gewichte heben) zu arbeiten. Der Fluss zur Testperson ist
zäh und träge, es strengt sehr an.
A.: Hallo und danke danke für Ihre Anfrage, die ich leider gar nicht richtig beantworten kann.
Mir ist das Gerät nicht bekannt. Ich entnehme Ihrem Schreiben jedoch, dass es rein radiästhetisch arbeitet, bzw. Sie in Ihrer Radiästhesie unterstützt. Damit wäre ein Verschulden des Gerätes eigentlich ausgeschlossen. Vielleicht schauen Sie mal bei sich selbst, ob Sie Widerstand gegen das Gerät haben oder andere Widerstände, die dann das Gewicht ausmachen. Auch die
Messgenauigkeit sollte nicht vom Gerät abhängen (Computer hin oder her), Sie persönlich sind
das Messgerät! Daher zuerst bitte eine Selbsterforschung, wie Sie zu der Sache stehen. Ggfs. –
falls tatsächlich Widerstände gegen das Gerät selbst vorhanden sind – entweder Widerstände
ausräumen oder Gerät gegen ein für Sie besser geeignetes austauschen.
Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für Sie habe.
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Meine Sicht der Radionik
von Rainer Niederkofler
Das letzte Semester meines 3-jährigen Radionikstudiums ist beinahe zu Ende, dann habe ich
den Master of Radionic Arts in der Tasche. Zur Freude über den Abschluss mischt sich jedoch
auch Wehmut. Das Studium war für mich eine große Bereicherung, ich werde mich immer gerne darin erinnern. Doch richtig betrachtet ist mein Studium der Radionik noch nicht zu Ende,
lange noch nicht. Vielmehr glaube ich, dass es erst jetzt richtig begonnen hat.
Radionik ist ein heißes Ding
Einfach cool, habe ich schon von Menschen gehört, die sich eigentlich voll und ganz der traditionellen Wissenschaft verschrieben haben. Radionik grenzt an ein Wunder. Es hat etwas Magisches an sich, das sich schwer in Worte fassen lässt. Manch einer möchte dafür vielleicht den
etwas altmodischen Ausdruck Zauberei verwenden. Und derjenige wird Recht behalten, denn
Radionik grenzt an Zauberei, allerdings nur solange, bis das eigentliche Wesen der Radionik
besser verstanden und akzeptiert wird.
Radionik ist letztlich nichts anderes als absichtsvolles Denken. Viele werden dem entgegensetzen, dass das nicht sein kann. Zu einfach, nicht wissenschaftlich, zu esoterisch: Mag jeder glauben, was er möchte. Doch Fakt ist, dass Radionik wirkt. Wie sonst ist erklärbar, dass man Pflanzen wie durch Magie aus der Ferne wachsen lassen kann, wie sonst kann es zu nachweisbaren
Effekten kommen, für die es keine rationale Erklärung gibt?
Wer hier noch an Zufälle glaubt, hat keine plausible Erklärung dafür oder muss krampfhaft nach
irgendwelchen Ausreden suchen. Ich gebe zu, dass Radionik ein höchst eigenwilliger und seltsam erscheinender Zweig komplementärer Behandlungsmethoden ist. Die wenigsten Menschen, ja sogar jene, die glauben, alles über alternative Wege in der Behandlung zu wissen, müssen oft den Kopf schütteln: „Nein, habe ich noch nie gehört.“
Auch wenn Radionik etwas Besonderes, ja sogar Unwirkliches an sich hat, betreibt doch jeder
in seinem Leben Radionik, ohne dass es den meisten bewusst ist. Jeder verfügt über die Möglichkeiten, auf Dinge einzuwirken; die logische Erklärung bleibt dabei aus.
Wodurch geschieht diese Einflussnahme? Die Antworte ist kurz und einfach zugleich: Durch die
Absicht des Menschen. Die Absicht des Menschen ist ein sehr mächtiges Instrument, welches
die Gesetze von Raum und Zeit zu sprengen vermag. Wie sonst wäre es zu erklären, dass Men schen über Kontinente hinweg erfolgreich behandelt werden können?
Was aber genau ist diese Absicht?
Erst vor kurzem habe ich das Buch Transsurfing gelesen, das sich mit der Frage auseinandersetzt, ob unsere Realität steuerbar ist. Sind wir Herren unseres Lebens, oder sind wir einfach
nur ein Spielball, der nach Belieben im Weltgeschehen herum geschubst wird?
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In diesem Zusammenhang kommt die Absicht ins Spiel, wobei sie in der Lektüre als feste Entschlossenheit zu tun und zu haben definiert wird. Auch in der Radionik möchte ich tun und haben. Nur was? Ich möchte mittels meines Geistes, meiner Aufmerksamkeit, meiner Gedanken
etwas tun und etwas erreichen: Konkret möchte ich Impulse zur Heilung geben.
Ich möchte dem System Mensch Informationen zur Verfügung stellen, um eine neue Richtung
einschlagen zu können, die zu mehr Gesundheit, Glück und Wohlstand führt. Genau das möchte
ich tun. Aus diesem Grund formuliere ich im Geiste bestimmte Absichten, die ich auf ein Zielobjekt (zum Beispiel Mensch) richte. Mit richten meine ich, meine konkrete Aufmerksamkeit auf
das Ziel (Mensch) zu lenken.
Bekanntlich wussten schon die Menschen im alten China, dass Energie der Aufmerksamkeit
folgt. Albert Einstein war übrigens auch davon überzeugt. Wenn nun die Energie der Aufmerksamkeit folgt, dann sollte es möglich sein, auf mentalem Wege energetisch auf Objekte einzuwirken. Die Distanz spielt hierbei keine Rolle, da wir nicht von physisch messbarer Energie sprechen, welche einen begrenzten Aktionsradius aufweist.
Wiederholbare Experimente mit Pflanzen haben dies bestätigt: Pflanzen reagieren nachweislich auf die Gedanken der Menschen, unabhängig davon, ob sich die Menschen im selben Raum
oder ganz woanders befinden. Das bedeutet, dass es unsichtbare Verbindungen zwischen lebendigen Wesen geben muss, die für Behandlungszwecke genutzt werden können.
Noch interessanter wird die Tatsache, dass auch tote Materie beeinflusst werden kann. In einem Versuch hat der Mediziner Peoc'hs nachgewiesen, dass frisch geschlüpfte Küken die Bahn
eines Roboters beeinflussen können. Die Absicht dieser kleinen Lebewesen, nämlich die Mutter
anzuziehen, bewirkte tatsächlich eine Verlegung der Bahn der Maschine in Richtung der Küken.
Die Aufmerksamkeit von Lebewesen vermag also Materie zu beeinflussen.
In der Radionik formuliere ich somit eine konkrete Absicht, die einem Zielobjekt zugute kommen soll. Und wie finde ich nun die passende Information, die zum Erfolg führt? Jeder kann sich
darin versuchen, Absichten zu formulieren und diese auf Menschen zu richten.
Je allgemeiner diese formuliert werden (zum Beispiel Du bist geheilt), umso weniger Kraft wer den sie besitzen. Andernfalls wäre es zu einfach und man könnte mit geringstem Aufwand Großes leisten. Absichten müssen zielgenau und klar formuliert werden. Das bedeutet, dass man
den notwendigen Behandlungsgegenstand oder das notwendige Behandlungsmittel individuell
betrachten muss.
Am besten lässt sich eine wirkungsvolle Absicht mit einem Laserstrahl vergleichen: Gebündelte
Gedanken werden als Absicht verpackt und auf ihren Weg geschickt. Je genauer die Gedanken
formuliert werden, umso zielsicherer werden sie sein, genau wie die Energie eines Laserstrahls.
Je präziser dieser ausgerichtet wird, desto genauer trifft er das anvisierte Ziel.
In letzter Zeit stoße ich immer häufiger auf den Begriff der Absicht. Absicht scheint wahrlich etwas sehr Mächtiges in unserem Universum zu sein, so dass nichts und niemand sich ihr entziehen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich das Werk der amerikanischen Künstlerin Glenda Green erwähnen: Unendliche Liebe – Jesus spricht. Ihr ist Jesus erschienen; während sie in
porträtierte, entwickelte sich zwischen ihnen ein Gespräch, das u.a. auch das Thema der Absicht zum Inhalt hatte. Jesus zufolge beruht das gesamte Universum auf der Absicht, besser gesagt, auf vier Absichtsebenen:
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Die erste ist die Absicht Gottes, die nichts als seine Liebe umfasst. Durch die Absicht des göttlichen Willens ist das Universum entstanden. Ich denke, dass Liebe auch eine entscheidende Rolle im Tun des Radionikers einnehmen sollte. Radionik betreibt man nicht nur mal so nebenbei,
sondern es ist der volle Einsatz des Operators gefragt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Wenn man das, was man ausübt, auch liebt, dann erfüllt man meiner Meinung nach ein wichtiges göttliches Prinzip.
Die zweite Absicht, die Jesus formulierte, ist die, dass das Leben und das Lebendige Vorrang haben vor dem Toten und dem Sterben. Auch hier sind wiederum Parallelen zur Radionik erkenn bar: Die radionische Tätigkeit verfolgt die Absicht, das Leben und das Lebendige zu fördern.
Diese Absicht geht laut Green einher mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung.
Jedes Leiden, jede Krankheit sind lediglich die Wirkung einer Reihe von Ursachen. Diese Ursachen spiegeln sich in der Missachtung göttlicher Naturgesetze wider. Da der Zustand eines
Menschen in der Regel von einer Vielzahl von Ursachen bestimmt wird, gilt es, diese zu finden
und zu priorisieren. In der Radionik spricht man von Ursachenhierarchie.
Die Ursachenhierarchie soll gefunden und gemeinsam mit dem Patienten bearbeitet werden.
Das bedeutet, dass eine nachhaltige Heilung nicht allein von außen, sprich durch die Unterstützung des Radionikers, geschehen kann. Es bedarf immer einer gewissen Mitarbeit durch den
Patienten, sonst wird dieser früher oder später erneut von seinen alten Leiden oder von neuen
Krankheiten eingeholt.
Diese Mitarbeit betrifft eine Änderung der Lebens- und Denkweise, die den Patienten letztlich
in seine missliche Lage gebracht haben. Ein besonderer Wert der Radionik liegt darin, oftmals
verborgene Dinge, die maßgeblich am Geschehen beteiligt sind, aufzudecken und diese dem
Patienten bewusst zu machen, um eine Änderung seiner Lebensweise zu erzielen.
Der dritte Aspekt von Absicht, den Glenda Green ausspricht, betrifft Respekt und Gerechtigkeit.
Beides sind Werte, die ein Radioniker beachten sollte – finde ich. Es geht meiner Meinung nach
um den Respekt gegenüber sich selbst und gegenüber anderen. Ein Radioniker muss respektieren, dass er nicht alles ändern kann, was er möchte.
Auch wenn die Methode sehr mächtig ist, so darf man niemals die Achtung davor verlieren. Ein
leichtfertiger Umgang, der sich bis zum Hochmut und zur Zurschaustellung entwickeln kann, ist
tunlichst zu vermeiden. Ich bin der Überzeugung, dass das Universum hier bereits gewisse Sicherungsmechanismen eingebaut hat, um einem wilden Treiben Einhalt zu gebieten.
Respekt bedeutet aber auch, dass man die Meinung anderer respektieren sollte, zum Beispiel
die Meinung von medizinischem Fachpersonal. Jeder – sofern er positive Absichten verfolgt –
trägt dazu bei, im Rahmen seiner Möglichkeiten einem Hilfesuchenden auf seine Art und Weise
zu helfen. Respektiert werden sollte aber auch der Wille des Patienten. Wenn er Empfehlungen
des Radionikers nicht annehmen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann muss dies respektiert werden. Irgendwelche Eitelkeiten müssen außen vor bleiben.
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Radioniker daraus keine Konsequenzen ziehen darf. Sofern
nicht anders möglich, liegt es in seinem Verantwortungsbereich, den Willen des Hilfesuchenden
zu respektieren und eine Behandlung abzubrechen. Die Gerechtigkeit zeigt sich in der Radionik
meines Erachtens am gerechten Preis, im Sinne eines fairen Preises, den der Radioniker für seine Arbeit verlangt.
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Die letzte Absichtsebene, die bei Green erwähnt wird, betrifft die eigene Absicht. Hier findet
sich natürlich der Radioniker in seinem Tun wieder. Er formuliert eigene Absichten, die er auf
den Patienten projiziert. Jesus vergleicht die Absicht mit einem Samenkorn: Es wird gesät und
trägt nach einer gewissen Zeit Früchte. Ob der Samen (oder die Absicht des Radionikers) Früchte trägt, hängt von der Beschaffenheit des Bodens (oder des Patienten) ab.
Das bedeutet wiederum, dass die Absicht des Radionikers allein nicht ausreichend ist, um eine
Heilung von außen zu vollziehen. Der Boden des Patienten muss vorbereitet werden, damit die
Behandlung erfolgreich sein kann. Das heißt, der Patient wird Änderungen an seiner Lebensweise vornehmen müssen, um auf Dauer ein Leben im Gleichgewicht zu finden.
Wer hilft nun eigentlich?
Viele werden sich fragen und auch zu Recht anmerken: Dann hilft nicht der Radioniker, sondern
im Endeffekt der Patient sich selbst? Meine Antwort dazu lautet: Doch, der Radioniker kann helfen, doch er kann nur so viel zum Heilungsprozess beitragen, wie sein Gegenüber, der Patient,
selbst etwas beisteuern will.
Es gibt den Ausspruch: Du kannst nur empfangen, wenn du gibst. Dieser trifft genau das, was
ich hier darstellen möchte: Der Patient muss etwas von seinem Leben (auf)geben, damit er Hei lung empfangen kann. Angenommen der Radioniker identifiziert als Hauptursache eines Leidens das Rauchen, dann wird der Patient das Rauchen aufgeben müssen, wenn er Heilung erfahren möchte.
Nur allzu gern laufen Menschen ihren Gewohnheiten nach. An ein Aufgeben derselben denken
sie meistens nicht, außer es ist beinahe schon zu spät. Da geht man lieber von Pontius bis zu Pilatus und hört am liebsten auf jene, die einen Schuldigen im Außen finden. Der Patient übernimmt nicht gerne die Verantwortung für das, was in seinem Leben passiert. Immer sind die äußeren Umstände schuld.
Hier liegt es im Verantwortungsbereich des Radionikers, den Patienten behutsam, aber ohne
die wahren Ursachen zu beschönigen bzw. zu verschweigen, an die Missstände heranzuführen.
Nur so kann eine dauerhafte Heilung erfolgen.
Bei Kindern wird die Angelegenheit etwas komplizierter, da sie noch nicht erwachsen genug
sind, um bestimmte Dinge zu verstehen und an sich zu arbeiten. Hier kommt die wichtige Rolle
der Eltern zum Tragen, die zum Wohle des Kindes Änderungen unterstützen müssen. Wenn ein
Kind irgendwelche Lebensmittel nicht verträgt, dann liegt es natürlich im Verantwortungsbereich der Eltern, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Hier muss der Radioniker auch eine
pädagogische Funktion im Leben der Familie erfüllen.
Wie findet der Radioniker nun all die Missstände, die dem Patienten das Leben so schwer machen?
In der Radionik wird eine bedeutende Eigenschaft des Menschen genutzt. Der Radioniker greift
in seiner Arbeit auf eine angeborene, aber leider verlorengegangene Fähigkeit des Menschen
zurück: die außersinnliche Wahrnehmung. Diese Form von Wahrnehmung mag geheimnisvoll
erscheinen, die nur wenigen Auserwählten zur Verfügung steht. Aber dies ist nur auf den ers 1035
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ten Blick wahr. Denn betrachtet man die Hilfsmittel der Radionik, so wird man bald feststellen,
dass jeder, der über genügend Motivation verfügt, sich solcher Hilfsmittel bedienen kann.
Das Hilfsmittel der Radionik ist die Kunst der Radiästhesie. Ob mit Pendel oder Rute, die Radiästhesie ist ein perfektes Werkzeug, welches in der Lage ist, die verborgensten Informationen eines Menschen zu ermitteln. Die Radiästhesie ermöglicht eine mächtige Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein seinerseits greift auf beliebig
viele Informationen zurück.
Doch woher kommen diese Informationen?
Das weiß niemand so genau. Es ist für die Belange der Radionik auch nicht wichtig, Hauptsache,
man erhält die gewünschten Informationen. Die Radiästhesie ist das Bindeglied zwischen dem
Informationsversorger Unterbewusstsein und unserem bewussten Geist, der die Informationen
interpretieren muss.
Sofern der Radioniker über genügend Vorwissen verfügt, stehen dem Anwender unvorstellbar
viele Informationen bereit. Ohne entsprechendes Vorwissen funktioniert das Ganze natürlich
nicht: Ein Radioniker arbeitet nicht mit Aladins Wunderlampe. Er muss über eine Vorbildung in
seinem Tätigkeitsgebiet verfügen, damit er die entsprechenden Informationen abfragen kann.
Auch ein Laie kann nicht ohne ausreichende Kenntnis ein Auto reparieren.
Dieses Wissen wird zum einen Teil durch eine radionische Ausbildung vermittelt, zum anderen
Teil muss der angehende Radioniker sich selbst mit der Materie beschäftigen, um ausreichende
Kenntnisse auf dem Gebiet zu erlangen. Damit wird jeder Radioniker zum Unikat. Das Wissen
aus dem Radionikstudium fungiert als solide Basis, während jeder Radioniker seine speziellen
Verfahren entwickelt, um seinen Patienten bestmöglich zu helfen.
Es kann sein, dass jemand mit schulmedizinischen Methoden der Symptombehandlung arbeiten möchte und sich dahingehend Wissen aneignet, wie er dasselbe am besten mittels Radionik
umsetzen kann. Hier sind die Präferenzen der radionischen Operatoren natürlich breit gefächert. Dies hat nicht zuletzt mit der persönlichen Überzeugung und dem Glauben des Radionikers zu tun, den Patienten auf bestem Wege zu unterstützen.
Ich persönlich schaue mir gerne unterschiedliche radionische Systeme an, die weltweit zur Anwendung kommen. Im konkreten Fall heißt das, dass ich beispielsweise schamanische Aspekte
und russisches Wissen in meine Analyse und Behandlung mit einfließen lasse. Dadurch erweitert sich mein Einsatzbereich.
Allerdings muss ein System mit meinen persönlichen Überzeugungen übereinstimmen, sonst
verpufft die Wirkung des Handelns. Das Interessante an der Radionik besteht letztlich doch darin, dass man grundsätzlich alles als Information verpacken und zum Wohle des Patienten einsetzen kann. Das bedeutet, dass ein Radioniker immer offen sein sollte für Neues, was auch für
seine persönliche Entwicklung von enormem Wert ist.
Das Studium der klassischen Radionik vermittelt meiner Meinung nach eine sehr gute und rela tiv einfache Herangehensweise zur Ermittlung des energetischen Zustandes sowie der Ursachen eines Menschen. Anfangs schien mir persönlich das System äußerst komplex und umfangreich.
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Die Übung und das persönliche Coaching durch den Studienleiter erlaubten jedoch mit der Zeit
die Analyse- und Behandlungszeiten zu optimieren. Ein ständiges Arbeiten und Sich-Beschäftigen mit diesem Instrument führten schließlich zu einer Reduzierung der Arbeitszeiten.
Die klassische Radionik verfolgt in meinen Augen einen sehr einfachen, aber effektiven Weg zur
ganzheitlichen Behandlung eines Menschen. Im Endeffekt reicht ein DIN A4 Blatt aus, um alle
notwendigen Informationen über eine Person zu gewinnen. Man erhält einen kompakten, aber
dennoch detaillierten Überblick über die Zustände der verschiedenen Auraschichten, die Abweichungen der Chakren und den aktuellen Zustand der grobstofflichen Systeme eines Menschen. Das Ganze wird mit der Ursachenanalyse und –hierarchisierung abgeschlossen.
Es steht dabei jedem offen, ob er bei der Analyse vermehrt ins Detail gehen möchte, doch
reicht das im Masterstudium der klassischen Radionik Erlernte aus, um den Patienten bestmöglich beraten und unterstützen zu können.
Wie werden nun Informationen übertragen?
Diese Frage wird häufig gestellt und sie ist sicherlich berechtigt. Wie wird das Heilmittel der
Bachblüte übertragen? Wie kann eine Blockade ohne direkten Kontakt zum Patienten aufgelöst
werden? Diese und ähnliche Fragen sind interessant, doch kann sie niemand beantworten.
Der Pragmatiker würde sagen: Hauptsache es funktioniert, wie genau, ist nicht so wichtig. Damit hat er Recht; doch der Radioniker wird sich selbst diese Frage schon öfters gestellt haben,
um für sich eine plausible Erklärung zu erlangen. Ich denke, dass es hierbei nicht nur um eine
reine Wissensfrage geht, sondern dass damit auch weitere Aspekte verbunden sind.
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist für mich der Verstärkungsfaktor. Damit die
projizierten Informationen auch die notwendigen Effekte erreichen, kann eine bildhafte Vorstellung des Prozesses der Informationsübertragung von großem Nutzen sein.
Die Modelle der Realitätssteuerung befassen sich mit dem Konzept der Visualisierung und unterstreichen die Wichtigkeit, sich Dinge auch vorstellen zu können, wenn man sie erreichen
möchte. Für die Radionik kann das bedeuten, dass man sich einen möglichen Weg der Informationsübertragung vorstellt, welcher – so denke ich - den Glauben an die größten Wirkungen
stärkt.
Ich bin überzeugt davon, dass gemäß der verbreiteten Ansicht Energie folgt der Aufmerksamkeit das radionische Tun in diesem Kontext gesehen werden muss. Wenn Energie der Aufmerksamkeit folgt, dann heißt dies, dass eine Energie- bzw. Informationsübertragung mittels gedanklicher Tätigkeit erfolgen muss, denn Aufmerksamkeit ist letztlich die Ausrichtung mentaler
Prozesse auf ein Ziel.
Demgemäß stelle ich mir die Informationsprojektion als eine Übertragung gedanklicher Energie
unter Zuhilfenahme feinstofflicher Kanäle vor. Dies mag einer mechanistischen Denkweise entsprechen, der zufolge beispielsweise Informationen im heutigen Computerzeitalter über Glasfaserkabel übertragen werden.
Es geht dabei nicht so sehr darum, ob mein Weltbild richtig oder falsch ist, aber vielmehr geht
es darum, ein Bild der Geschehnisse zu kreieren, die sich mit persönlichen Überzeugungen de cken. So gewinnt die Methode an Kraft. Wenn ich jedoch meine Erklärungen der Informations1037
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übertragung anzweifle, dann existiert in meinem Inneren ein Unsicherheitsfaktor, der mein Tun
auf die eine oder andere Art begrenzen wird. Sofern also die Frage nach der Art der Informationsprojizierung für jemanden von Bedeutung ist, so sollte er sich ein für sich plausibles Bild zurechtlegen, welches ihn in seinem Tun bestärkt.
Radionische Raten
In diesem Zusammenhang taucht für mich auch die Frage auf, welchen Wert radionische Raten
besitzen. Diesen Punkt kann ich für mich klar beantworten: Wenn jemand mit radionischen Gerätschaften arbeitet, die nur Raten zulassen, dann liegt es auf der Hand, dass der Radioniker
mit Raten arbeiten muss.
Ein Vorteil liegt in der Abkürzung radionischer Kommandos: Ganze Sätze können mittels einfacher Raten übersetzt und projiziert werden. In meiner Arbeit verwende ich sehr selten Raten,
vielmehr arbeite ich mit Begrifflichkeiten. Warum ich für mich diesen Weg gewählt habe?
Erstens kann ich mit Begriffen mehr anfangen als mit Raten. Das ist reine Geschmackssache.
Aber zu Begriffen habe ich einen stärkeren Bezug als zu bloßen Zahlen. Weiters besitzt in mei nen Augen der Begriff eine höhere Effektivität als die Rate selbst.
Diesen Umstand erkläre ich damit, dass Begriffe von vielen Leuten benutzt werden und damit
das uns umgebende Informationsfeld mit stärkeren Impulsen reagieren kann. So hat es für
mich persönlich gesehen einen höheren Wirkungsgrad, den Begriff der Bachblüte zu projizieren
als nur deren Rate. Natürlich, es ist eine Frage der persönlichen Einstellung.
Aber um diese sollte es doch bei jedem Radioniker gehen: Nur was ich glaube bzw. von dem ich
auch tatsächlich überzeugt bin, hat eine entsprechende Wirkung. Wenn ich glaube, eine Rate
projizieren zu müssen, dann muss ich es auch tun. Andernfalls reicht nach meiner Erfahrung die
Projektion des Begriffs aus (sofern das System diese zulässt).
Radionische Geräte und deren Nutzen
Was nutzen uns radionische Geräte? Eine messbare Wirkung geht von diesen bekanntlich nicht
aus. Der Nutzen und die Wirksamkeit radionischer Geräte sind in meinen Augen proportional
zum Glauben des Radionikers an dessen innewohnende Kräfte zu sehen. Ich bin der Meinung,
dass viele Radioniker das Gerät verwenden, um die notwendige Überzeugung zu gewinnen,
dass diese Methode wirksam ist.
Auch hier ist der Aspekt des Glaubens von fundamentaler Bedeutung: Einige glauben, dass nur
teure Gerätschaften eine sinnvolle Arbeit leisten könnten, andere glauben überhaupt nicht an
einen besonderen Nutzen radionischer Geräte. Ich gehöre zu Letzteren, wobei mich eine sorgfältige Prüfung der Sachlage zu dieser Ansicht geführt hat. Mit anderen Worten habe ich radiästhetisch analysiert, ob ich in meiner Arbeit eine Gerätschaft benötige oder nicht. Dies muss jeder Radioniker ernsthaft für sich prüfen, um nicht ungewollte Überraschungen zu erleben.
In meinem Fall habe ich eine Erleichterung in dieser Frage auch dadurch erfahren, dass ich lange vor meiner radionischen Tätigkeit Fernbehandlungen ohne Gerätschaften durchgeführt hat-
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te und damit bereits ein gewisses Vertrauen in die geistigen Fähigkeiten entwickeln durfte. Der
Verzicht auf radionische Geräte hat für mich spezielle Vorteile:
• Flexibilität und Unabhängigkeit: Ich kann immer und überall radionische Behandlungen
durchführen, ohne dabei auf Gerätschaften angewiesen zu sein.
• Steigerung des Vertrauens in die eigenen geistigen Fähigkeiten: Dieser Punkt hat in gewisser Weise auch mit dem vorherigen Punkt zu tun, da man von Äußerlichkeiten unabhängig wird und dem Hauptfaktor im Geschehen, also den geistigen Fähigkeiten des Radionikers, die alleinige Berechtigung gibt.
Jeder muss – sofern er sich mit dieser Frage auseinandersetzten will – den Einsatz radionischer
Geräte für sich ernsthaft prüfen, um nicht das Ergebnis seiner Arbeit zu schwächen. Ich gebe
zu, dass der eigentliche Begriff der Radionik (geräteunterstütztes Geistheilen) dadurch etwas
verfälscht wird, aber letztlich zählt die Wirkung.
Die Anwender automatisierter Radioniksysteme werden sich vielleicht dagegen wehren, zumal
ihre Arbeit voll und ganz von computergestützten Systemen übernommen wird. Für mich stellt
sich jedoch die Frage: Welchen Wert haben automatisierte, radionische Systeme überhaupt?
Wenn man das eigentliche Wesen der Radionik, nämlich den Geist des Anwenders, versteht,
dann kann man automatisierte Systeme plötzlich nicht mehr verstehen.
Demnach müssten derartige Systeme über einen Geist verfügen, der in der Lage ist, Informationen über den Menschen zu gewinnen und heilbringende Informationen zu projizieren. Ich finde
keine Antwort darauf, wie das möglich sein soll.
Vermutlich gibt es einige wenige Anwender computergestützter Systeme, die Erfolg damit haben. In diesem Fall ist der Erfolg mit Sicherheit nicht der Maschine zuzurechnen. Vermutlich ist
der Glaube der Anwender derartiger Systeme so groß, dass dennoch Wirkungen am Zielobjekt
entstehen können. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Letztendlich kann in meinen Augen eine seriöse Radionik nur durch entsprechende radiästhetische Arbeiten des Anwenders betrieben werden, was im Endeffekt bedeutet, dass alles von
Hand durchgeführt werden muss. Computerunterstützte Radioniksysteme erlauben allenfalls
einen schnelleren und effizienteren Umgang mit Informationen, die natürlich die Arbeit des Radionikers erleichtern können.
Eine Wirkung am Patienten sucht man jedoch vergebens. In verschiedenen Weisheitslehren
liest man immer wieder, dass der Geist des Menschen die mächtigste Kraft im gesamten Universum sein soll. Schon allein aus diesem Grund würde ich die Behandlungsergebnisse nicht einer Maschine überlassen wollen.
Die Radionik erlaubt im Prinzip die Projektion unendlich vieler Informationen. Muss der Radioniker somit überhaupt wissen, was er da macht? Denn letztlich stammen die Informationen aus
seiner mächtigen Intuition. Ich bin der Meinung, dass der Radioniker sehr wohl ein Wissen darüber haben muss, was er projiziert.
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Allerdings glaube ich nicht, dass er Schaden anrichten kann, wenn er entsprechendes Wissen
nicht hat. Dazu ist die positive Absicht zu stark. Doch wird seine persönliche Überzeugung, sein
Glaube an den bestmöglichen Einsatz eines Heilmittels gestärkt, wenn der Anwender weiß, mit
welchen Informationen er es zu tun hat.
Hier ersetzt meiner Meinung nach bloße Intuition nicht die Kombination aus Wissen und Intuition. Konkret meine ich damit, dass ein Experte hinsichtlich Blütenessenzen eine größere Wir kungskraft erreichen wird, als jemand, der von der Materie überhaupt keine Ahnung hat.
Ich glaube auch, dass Nicht-Wissen immer in irgendeiner Form mit einem (Rest)Zweifel verbunden ist, ob das Projizierte wohl auch das Richtige sei. Zweifel haben in der Radionik nichts zu
suchen, denn dadurch wird das Ergebnis unnötig geschwächt. Deshalb ist meiner Meinung
nach eine Grundkenntnis der projizierten Informationen notwendig, um eine gewisse Sicherheit im eigenen Tun zu entwickeln. Hier lautet die Empfehlung: Besser weniger (Information),
dafür aber besser informiert über das Wenige.

Die Wichtigkeit des Coachings
Erfolgreiche Radionik sollte immer mit einer gewissen Form von Coaching einhergehen, damit
dem Hilfesuchenden Möglichkeiten geboten werden, an seiner Verfassung selbst mitzuarbeiten. Dies ist notwendig, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Eine dauerhafte Heilung ist im
Endeffekt nur dann möglich, wenn der Betroffene sein Leben ändert.
Zu diesem Lebenswandel gehören bekannte klassische Themen wie Ernährungsumstellung,
Verzicht auf Suchtmittel, Ausgleich in Form körperlicher Betätigung u.Ä. Diese Themen werden
auch in anderen Disziplinen genügend einbezogen, allerdings kommt der Radionik auch hierbei
eine besondere Bedeutung zu:
Diese Besonderheit liegt in der individuellen Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse. Durch
die radiästhetischen Hilfsmittel kann der Radioniker relativ schnell einen individuellen Plan für
den Betroffenen ermitteln, der nicht nach einem 0815-Schema verordnet wird.
In der Radionik sollte man jedoch über die klassischen Ansätze der Lebensumstellung hinausgehen und sich mit zusätzlichen Aspekten des Lebens befassen. Naheliegend ist eine Beschäftigung mit dem eigenen Gedankengut, welches einen maßgeblichen Einfluss auf das Leben ausübt. Die Weisheitslehren sind sich mehr oder weniger einig darüber, dass einer bewussten Steuerung unserer Gedanken eine bedeutende Rolle in der Gestaltung der verschiedenen LebensAspekte zukommt.
Das bedeutet, dass unsere Lebensumstände, unsere Gesundheit, unser Glück letztlich durch unsere mentale Einstellung geprägt sind. Ich denke, dass dieser Ansatz eine optimale Ergänzung
zur Radionik sein kann, denn letztlich operiert auch die Radionik nur auf Gedankenbasis.
Diese Vorteile sollten in meinen Augen den Patienten direkt kommuniziert werden, um eine Einstellungsänderung auf mentaler Ebene zu bewirken. Ich glaube, dass Radioniker hier einen gewissen Vorteil aufweisen, sofern die Patienten die wohltuenden Wirkungen der radionischen
Behandlung spüren.
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Dem Radioniker sollte es gelingen, den Patienten davon zu überzeugen, dass die eigenen Gedanken maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit haben, zumal fremde Gedanken (die des Radionikers) während der Behandlungsphase bereits Wirkungen zeigten.
Auch hier gilt es, den Patienten sanft in die Thematik einzuführen und die Bedürfnisse des Betroffenen zu respektieren. Hier kann gute Literatur von großem Nutzen sein und den Erklärungsaufwand des Radionikers minimieren. Ein wichtiger Hinweis im Radionikstudium betrifft
das Erstellen von Listen. Diese können zu verschiedenen Themen von den Patienten selbst geschrieben werden.
Eine klassische Liste betrifft Was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich? Hier erfährt
man mehr über den Patienten, sofern dieser auch bereit ist, seriös mitzuarbeiten. Dadurch ge winnt man tiefere Einsichten über die verschiedenen Beweggründe des Hilfesuchenden und
man vermag die Behandlung und Beratung besser auf die Erfordernisse abzustimmen.
Grundsätzlich geht es darum, die Person besser kennen zu lernen. So wird einerseits der Blick
des Radionikers geschärft, andererseits erhöht sich das Bewusstsein des Patienten, da er sich
verstärkt mit sich selbst auseinandersetzen muss. Bezüglich der Listen ist die Kreativität des Radionikers gefragt, denn einen Standard in der Listenerstellung gibt es nicht. Die Themen können so vielfältig sein wie die Patienten selbst. Es gilt hierbei, situationsbezogen ein Optimum
für den Hilfesuchenden zu erreichen, wobei die Mitarbeit von Seiten des Patienten unabdingbar ist.
Radionik und deren Einsatz
In meinen Augen lassen sich in der radionischen Arbeit am Menschen drei wesentliche Einsatzbereiche identifizieren:
1. Behandlung des aktuellen Zustandes/ aktueller Störungen:
Hilfesuchende kommen meist mit einem oder mehreren konkreten Problemen zu einem
Radioniker. Eine gezielte Ursachenanalyse sowie -behandlung orientiert sich an der Wiederherstellung physischer und psychischer Integrität.
2. Vorbeugung zukünftiger Probleme/ Störungen:
Durch die ganzheitliche Behandlung und durch eine konsequente Ursachenbeseitigung
werden die Grundsteine gelegt, zukünftige Probleme zu vermeiden.
3. Persönlichkeitsentwicklung:
Die ganzheitliche Behandlung umfasst eine Änderung des Bewusstseins, da durch die
Arbeit an den feinstofflichen Strukturen Persönlichkeitsmerkmale mitbehandelt werden.
Die Erweiterung des Bewusstseins gehört zu den wichtigen Funktionen einer radionischen Behandlung, um nachhaltig eine veränderte Lebens- und Denkweise zu erreichen.
Hilfesuchende kommen meist mit einem oder mehreren konkreten Problemen zu einem Radioniker. Eine gezielte Ursachenanalyse sowie -behandlung orientiert sich an der Wiederherstellung physischer und psychischer Integrität.
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Durch die ganzheitliche Behandlung und durch eine konsequente Ursachenbeseitigung werden
die Grundsteine gelegt, zukünftige Probleme zu vermeiden.
Wo gibt es sonst noch radionische Einsatzmöglichkeiten?
Glaubt man der Aussage, dass letztlich alles Energie ist, dann bedeutet das, dass man sozusagen alles energetisch beeinflussen kann. Für die Radionik heißt das, dass es keinen Einsatzbereich gäbe, der nicht radionisch beeinflussbar wäre.
Erfahrungen zeigen, dass dies durchaus keine Hypothese ist, sondern gelebte Realität darstellt.
Radionik wird in den verschiedensten Bereich eingesetzt: bei der Behandlung von Lebewesen
(Tieren, Pflanzen), Organisationen (zum Beispiel Firmen) bis hin zur Behandlung von handelsüblichen Produkten (zum Beispiel Autoreifen).
Der Erfolg scheint den Anwendern Recht zu geben: Letztlich ist unsere sichtbare Realität nur
eine komprimierte Form von Energie. Diese Energie kann beherrscht werden – unter der Voraussetzung, dass man sich entsprechendes Wissen aneignet. Grundsätzlich kann jedoch jeder
Experte in seinem Fach eine radionische Unterstützung in Erwägung ziehen, da das erlernte
Wissen durch intuitives Wissen sinnvoll ergänzt werden kann.
Wenn es dem Anwender gelingt, sein Wissen hinter seine intuitiven Fähigkeiten zu stellen,
dann wird er zum Teil wahre Wunder erleben, denn unser Verstand ist im Vergleich zu unserer
Intuition sehr begrenzt. Die Aussage Ich weiß, dass ich nichts weiß sollte man sich als Radioniker
tief einprägen, denn dadurch wird der eigene Wirkungsbereich enorm erhöht. Das bedeutet
nicht, dass man verstandesgemäßes Wissen vernachlässigen sollte, ganz im Gegenteil, es ist
notwendig, um den Sachverhalt in einer gewissen Logik zu hinterfragen.
Doch sollte im effektiven Prozess der Analyse, also wenn der Sachverhalt radiästhetisch abgefragt wird, im optimalen Fall eine Wissensleere herrschen, die alle möglichen Einwände des Verstandes ausschließt. Dadurch gelangt der Radioniker zu nicht konditionierten Aussagen, was
wiederum die folgenden Behandlungen maßgeblich beeinflusst.
Um den Sachverhalt besser zu verstehen, möchte ich eine kurzes Beispiel geben: Wenn ich aufgrund meines Wissens der Meinung bin, dass Hauterkrankungen immer mit Verdauungsbeschwerden zu tun haben müssen, dann schränke ich meinen radionischen Behandlungserfolg
ein, da ich mich zu stark von meinem rationalen Wissen einschränken lasse.
Lasse ich hingegen meiner Intuition freien Lauf, indem ich mich frei von vorgefassten Meinungen mache, so werden oftmals Dinge ans Licht kommen, die zwar mein Verstand nicht erklären
kann, die aber zu erfolgreichen Behandlungsergebnissen führen. Wissen ist unerlässlich, um
sich in der Materie überhaupt erst zurechtzufinden, aber im radiästhetischen Prozess der Analyse und Behandlung muss der Verstand weitgehend in den Hintergrund treten. Dies ist nicht immer einfach und sicherlich in gewisser Hinsicht eine Herausforderung, denn letztlich möchte
der Verstand immer mitreden.
Als Fazit möchte ich festhalten, dass Radionik für mich persönlich ein enormes Umdenken in
meinem Berufsleben zur Folge hatte. Meine ursprüngliche Tätigkeit, die in einem ganz anderen
Bereich angesiedelt war (Wirtschaft) habe ich komplett aufgegeben, da ich von diesem neuen
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Berufsfeld absolut überzeugt bin. Aber nicht nur meine berufliche Ausrichtung hat sich gänzlich
verändert, auch meine Lebenseinstellung hat sich gewandelt. Ich konnte viel neues Gedankengut in mich aufnehmen, zu dem ich große Resonanz spüre. Das kommt natürlich meinen Patienten zu Gute, letztlich aber auch mir selbst. In diesem Sinne war das Radionikstudium so gese hen kein Studium, sondern mehr ein Prozess der Selbstfindung und der persönlichen Entwicklung.
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Radionik in der Unternehmensberatung
von Günther Haug
Günter Haug ist Mitinhaber eines international tätigen mittelständischen Unternehmens und
war vor seiner Tätigkeit als Unternehmensberater über 20 Jahre Geschäftsführer und von
2007 bis 2012 Geschäftsführungsvorsitzender in diesem Unternehmen. 2009 hat er Radionik
im eigenen Unternehmen erfolgreich eingeführt und intensiv – in hunderten von Auswertungen – erfolgreich angewandt.
Radionik in der Unternehmensberatung ist ein sehr komplexes Thema und ich könnte ein Buch
darüber schreiben (vielleicht mache ich das noch). Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei
der Befragung von 10 Radionikanwendern, wie die Radionik anzuwenden sei, mindestens 11
Meinungen zu hören sind. Deshalb sind die folgenden Ausführungen subjektiv und meine persönliche Sicht der Dinge.
Ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen und zuerst aufzeigen, wie Radionik in der Unternehmensberatung nicht funktioniert.
„Ich brauche lediglich ein Bild des Unternehmens. Dann bewelle ich mal und schon brummen die
Umsätze.“ Absoluter Quatsch und kontraproduktiv, was die Außendarstellung der Branche in
der Unternehmerwelt anbelangt.
„Arbeiten mit Elementen wie z.B. die Engelkarte Ich bringe dir Licht und göttliche Liebe oder
schamanische Schutzschilde gegen was auch immer.“ Derartige Auswertungen bringen die radionische Unternehmensberatung in die esoterische Ecke und uns um die Chance, mit rational
denkenden Geschäftsleuten ein Vertragsverhältnis einzugehen.
Als Heilpraktiker mal auch noch Unternehmensberatung anzubieten, ohne den entsprechenden Background zu haben. Meiner Meinung nach genauso fragwürdig, wie wenn jemand ohne
medizinische Kenntnisse sich berufen fühlt, die Gesundheitsberatung von Menschen mittels Radionik zu übernehmen. Ich persönlich verweise Menschen, die mich mit Gesundheitsproblemen
angehen (du machst doch Radionik, kannst du nicht mal schauen…) immer an einen befreundeten Radioniker mit medizinischen Kenntnissen.
Wie funktioniert denn nun Radionik in der Unternehmensberatung?
Auf folgende Vorgehensweise wird im Folgenden näher eingegangen. Abgeschlossen wird mit
Fallbeispielen aus der Praxis und allgemeinen Hinweisen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorgespräch - Ermittlung der Zielsetzung des Unternehmens
Radionischer First Check Up
Grafische Darstellung der Erkenntnisse unter Hervorhebung der Dringlichkeit
Ermitteln der Strategien und Maßnahmen
Schriftlicher Bericht von 1-4
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Radionische Unterstützung
Monatliche radionische Überprüfung des Fortschritts mit entsprechenden Berichten
Fallbeispiele
Allgemeine Hinweise

Vorgehensweise
1. Vorgespräch – Ermittlung der Zielsetzung des Unternehmens
Es ist zwingend erforderlich, die Zielsetzung des Unternehmens zu ermitteln. Da dieser wichtige Punkt von vielen Radionikanwendern unter der Fehleinschätzung, es nicht zu brauchen, da
die Radionik ja die Ergebnisse liefere, ignoriert wird, erläutere ich diesen Punkt etwas ausführlicher.
Ein Unternehmen ist viel komplexer als eine Einzelperson. Anfangs habe ich den Fehler gemacht, den Unternehmer (oder Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter etc.) zu befragen, ohne
zwischen persönlichen und geschäftlichen Zielen zu trennen, und habe dann persönliche Dinge
aus dem Umfeld dieses Menschen als Ergebnis bekommen. Natürlich spielen diese persönlichen Dinge der einzelnen Personen dennoch eine Rolle. Rupert Sheldrake stellt in seinem Buch
Das schöpferische Universum die These auf, dass im Universum, unabhängig von Zeit und
Raum, unzählige sogenannte formgebende morphogenetischen Felder existieren, die mit allen
Geschehnissen auf der Erde in Resonanz stehen bzw. diesen die Form gibt.
Aus den Erkenntnissen von Sheldrake lassen sich meiner Meinung nach folgende wichtige Aspekte auf ein Unternehmen übertragen. Jedes Feld betrifft und beeinflusst:
•
•
•
•
•
•

das Unternehmen
die Abteilungen
die Schnittstellen
jeden persönlich als Mensch, als Mitarbeiter, als Abteilungsleiter, als Geschäftsführer
des Weiteren die unzähligen morphischen Felder des einzelnen Menschen, wiederum
beeinflusst durch familiäre Felder, Felder von Freunden, Ahnen etc.

Jeder Mensch, jede Pflanze, jede Familie, jedes Unternehmen setzt sich aus einer Vielzahl von
morphischen Einheiten und morphischen Feldern zusammen, die einfach sind. Morphogenetische Felder sind für die Entwicklung und Formgebung verantwortlich. Bei Neuentwicklungen
nehmen viele morphogenetische Felder, die eine gegenseitige Resonanz haben, Einfluss auf
diese Entwicklung wobei das stärkere Feld sich durchsetzt.
Beispiel: Temperaturveränderungen auf der Erde beeinflussen die Entwicklung der Tiere (dickerer Pelz etc.). Das Feld der Temperatur ist stärker als das Feld des dünneren Felles.
Unternehmen haben meiner Meinung nach ein stärkeres morphisches Feld als die Menschen,
die von diesem Unternehmen angezogen werden, wobei die Unternehmensfelder, vor allem
bei Inhabergeführten Unternehmen, oft stark vom Inhaber geprägt sind. Sehr deutlich wird
dies, wenn ein Patriarch abtritt, und der Nachfolger vieles verändert, was natürlich auch das
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Feld des Unternehmens verändert. Menschen verändern sich in Richtung Unternehmen. Wenn
sie sich nicht in Richtung Unternehmen verändern, dann verlassen diese Menschen das Unternehmen wieder. Dies geschieht entweder, weil die Felder nicht zusammenpassen oder weil sie
nicht mehr zusammenpassen. Dies wird durch die Weiterentwicklung des Menschen und natürlich auch des Unternehmens in Gang gebracht, wodurch die Resonanz schwächer wird oder gar
verschwindet.
An dieser Stelle möchte ich nochmals hervorheben, dass vor allem bei starken Geschäftsführerpersönlichkeiten der Aspekt Unternehmensziel und persönliche Zielsetzung strikt getrennt werden müssen, wenn diese nicht deckungsgleich sind. Menschen, die selber ein starkes Feld haben, sind in der Lage, ein Unternehmen entscheidend zu verändern. Das schwächere Feld passt
sich immer dem stärkeren Feld an oder hat keine Resonanz mehr und verschwindet. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das schwächere Feld bestehen bleibt und dagegen ankämpft. Dadurch
werden viele Menschen unglücklich, weil sie chancenlos sind. Im Idealfall erkennen die betroffenen Personen die Stärke der Felder und können sich anpassen, wenn keine Veränderungen
möglich sind, und kämpfen, wenn Veränderungen möglich und sinnvoll sind.
Es gibt auch Felder, die sich praktisch nicht mehr verändern (Salzkristalle z.B.), während Pflan zen und Tiere und vor allem Unternehmen sich und somit ihre Felder ständig verändern und anpassen.
Ob zum Guten oder zum Schlechten liegt immer im Auge des jeweiligen Betrachters und ist immer subjektiv und stark abhängig von dessen Persönlichkeit. Daraus ergibt sich, dass die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse immer vom jeweils Verantwortlichen abhängen: seiner
Denkweise, seiner Arbeitsweise und der Stärke seines morphischen Feldes. Hier kommen verstärkt die Vorteile der radionischen Unternehmensberatung zum Tragen, da die Interaktion unzähliger Felder sichtbar gemacht werden kann.
Ein Radionikgerät ist auch in der radionischen Unternehmensberatung lediglich der Kanal des
Anwenders und als Hilfsmittel anzusehen, wie die Antenne eines Radios. Das Radio macht nicht
das Programm und auch nicht den Inhalt. Es sorgt nur dafür, dass die Sendung ankommt und
verstanden wird. Es gibt viele Menschen, die durch ihren Geist mehr verändern können, als viele Radionikanwender mit ihren technischen Hilfsmitteln. Allerdings fehlt in vielen Unternehmen
durch die Betriebsblindheit oft der Ansatzpunkt. Hier hilft die radionische Unternehmensberatung entscheidend und unterstützt die Umsetzung der Maßnahmen im feinstofflichen Bereich.
Radionik im Bereich Unternehmensberatung ist eher Hinweisgeber und nur bedingt Umsetzungshelfer. Unterstützt durch Radionik, überlässt die radionische Unternehmensberatung jedem Verantwortlichen die Umsetzung selber, im Rahmen seines Verantwortungsbereiches und
unter Verwendung seines Geistes und persönlichen Einsatzes. Radionik ersetzt in der Unternehmensberatung nicht den eigenen geistigen und körperlichen Einsatz, sonst würden alle Radionikgerätebesitzer materiellen Reichtum und körperliche Gesundheit haben. Zudem wären Radionikgeräte so teuer, dass nur einige wenige auf der Welt sie sich leisten könnten oder jeder
hätte so ein Gerät, wie beispielsweise ein Handy. Das ist im Allgemeinen und speziell im Bereich
der radionischen Unternehmensberatung ein wichtiger Aspekt.
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Die Wirkungsweise von Radionik und das Vorhandensein morphogenetischer Felder sind im Übrigen wissenschaftlich nicht bewiesen. So ist, laut Stephen Hawking, das Universum ein Zufallsprodukt und formgebende Felder gibt es nicht. Nehmen wir im Folgenden, das die Zielsetzung
des Unternehmens lautet (als komprimiertes Beispiel) Behebung der Finanzprobleme.
2. Radionischer First Check Up
Mit diesen Ergebnissen (in unserem Beispiel Finanzprobleme) mache ich dann einen First Check
Up, der mir die Richtung aufzeigt, wo es Ansatzpunkte gibt. Hierzu verwende ich ausschließlich
meine Businessdatenbanken, die ich selber geschrieben habe und ausschließlich geschäftliche
Themen, die Controlling, Einkauf, Außendienst etc. behandeln. Im Hintergrund schaue ich auch
nach anderen Dingen. Diese Erkenntnisse lasse ich jedoch erst in Folgeanalysen einfließen,
wenn ich weiß, wie der Unternehmer tickt und ob er offen ist für solche Themen. Dann gerne
auch den Schamanischen Schutzschild :-)
3. Grafische Darstellung der Erkenntnisse unter Hervorhebung der Dringlichkeit.
In diesem Bereich arbeite ich mit den Wheel of Life-Darstellungen des Buchersystems, da diese
hervorragend geeignet sind, grafische Darstellungen anhand eines Ampelsystems (rot sehr
dringend, gelb dringend, grün ist o.k.) der Ergebnisse zu machen. Ich empfehle, am Beginn einer Zusammenarbeit auf das Zeigen von Potenzen zu verzichten.
Ich möchte Ihnen hier einen Auszug als Darstellungsbeispiel zeigen.
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4. Ermitteln der Strategien und Maßnahmen
Auch hier eigenen sich die Wheel of Life -Darstellungen hervorragend. Wichtig ist, dass der Klient seine Strategien und Maßnahmen selber mit Leben erfüllt. Wenn beispielsweise der Hinweis kommt Eigenkapitalquote erhöhen ist es wichtig, dass der Unternehmer sich selber überlegt, wie er seine Eigenkapitalquote verbessern kann und auch entsprechende Maßnahmen ergreift. Die Radionik kann die Eigenkapitalquote genauso wenig verbessern, wie ein schwächlicher Mensch, trotz radionischer Unterstützung, ohne Training zum Bodybuilder wird.
Die graphische Wheel of Life -Darstellungen ist aufgegliedert in: Aufzulösende Probleme, Zielsetzungen, Strategien und Maßnahmen. Und hier einen Auszug als Darstellungsbeispiel.
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5. Schriftlicher Bericht von 1-4
Sämtliche vorangegangenen Punkte werden nun in einem Bericht zusammengefasst, damit der
Kunde auch etwas in der Hand hat, für sein gutes Geld, welches er bezahlt. Und es soll gutes
Geld sein. Ich mache keine Analyse unter 1000 €. Wenn ich im Internet die Homepage von manchen Spezialisten sehe, die die Erstanalyse kostenlos machen und dann für das Bewellen im Monat 15 € verrechnen, packt mich das kalte Grausen. Wie bitte wollen diese Anbieter einem Un ternehmer die Werthaltigkeit Ihrer Dienstleistung vermitteln? Einem Unternehmer beispielsweise, der es gewohnt ist, bei Unternehmensberatern, Steuerberatern und Rechtsanwälten, Stundensätze von 250 € zu bezahlen!
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6. Radionische Unterstützung
Nun kommt ein Punkt, bei dem sich die Geister extrem scheiden. Da ich selber sowohl radiästhetisch mit der Einhandrute als auch radionisch mit entsprechenden Computersystemen arbeite, zudem noch intensives Mentaltraining und mentale Programmierung betreibe, bin ich zu
folgender Überzeugung gelangt:
Menschen mit entsprechenden Fähigkeiten, können im feinstofflichen Bereich bei der Umsetzung von Maßnahmen nachhaltig unterstützen. Mit für diese Themen offenen Außendienstmitarbeitern haben wir gemeinsam durch Steigerung Ihrer Umsätze messbare Erfolge erreicht
(Umsätze sind eine sehr einfach zu messende Größe). Meiner Meinung nach ist es völlig egal,
welches System angewandt wird. Anfangs habe ich die Ergebnisse der Systemauswertungen
oft radiästhetisch überprüft und war überrascht, dass sie meistens gestimmt haben. Wenn mir
etwas spanisch vorkommt, mache ich das heute noch. Das System hat den Vorteil, dass es neutral ist, während der persönliche Einsatz mentaler oder radiästhetischer Hilfsmittel oft (häufig
aus dem Unterbewusstsein) subjektive Ergebnisse bringen.
7. Monatliche radionische Überprüfung des Fortschritts mit entsprechenden Berichten
Es ist wichtig, die Maßnahmen zu begleiten und den Fortschritt zu überprüfen. Entsprechende
Veränderungen sind dann dem Kunden mitzuteilen. Ebenso ist es hilfreich ihm entsprechende
Fragen zu seinen Umsetzungen zu stellen, um gegebenenfalls weitere Punkte mit ins Spiel zu
bringen. Dies kann zum Beispiel mit Fragen wie (um beim Eigenkapitalquotenbeispiel zu bleiben) „Haben Sie schon einmal über Unternehmensanleihen nachgedacht?“
Mit dieser Vorgehensweise wird ein Thema bearbeitet. Die Ergebnisse und Erkenntnisse machen den Kunden in der Regel neugierig. Nach einiger Zeit werden weitere Anfragen und Aufträge kommen. Wenn das Thema Finanzproblem auch den Hinweis auf z.B. den Außendienst ergibt, ist dies ein neues Thema und somit ein neuer Auftrag (neuer Umsatz), den Außendienst zu
optimieren. Machen Sie kein Rundumsorglos-Paket aus einem Auftrag.
Wenn Sie heute beim Rechtsanwalt sind, wegen eines Unfalls, wird er Ihre Scheidung nicht kostenlos mitmachen. Genauso müssen wir es als Unternehmensberater angehen.
Sie können Auswertungen Top-down oder Bottom-up machen, je nach Zielsetzung des Unternehmens.
Darstellungsbeispiel Top-down:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschäftsführung
Jede Niederlassung
Jede Abteilung in der Zentrale und in den Niederlassungen Führungskräfte
Projekte
Personalbeschaffung
Mitarbeiterentwicklung
Öffentlichkeitsarbeit
Philosophie

und vieles mehr.
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Fallbeispiele
Einige (bewusst einfach) gewählte Beispiele aus der Praxis:
Eine Analyse erbrachte unter anderem den Hinweis Personalprobleme. Die Inhaberin schloss
diese Möglichkeit von vornherein aus. Ihre Mitarbeiter seien hoch motiviert und gut ausgebildet, war ihre Aussage. Aufgrund der Analyse entschloss sie sich jedoch, eine Mitarbeiterbesprechung abzuhalten und stellte dann überrascht fest, dass es tatsächlich Probleme innerhalb
ihres Verkaufsteams gab, welche einfach zu lösen waren.
Eine Analyse ergab unter anderem den Hinweis Urlaubsplanung überprüfen. Bei genauerem Betrachten stellte sich heraus, dass sowohl der Niederlassungsleiter als auch sein Stellvertreter
zur selben Zeit eine Woche Kurzurlaub gebucht hatten. Ein Schmunzeln ging einher mit der Erkenntnis, dass die radionische Unternehmensberatung Dinge findet, nach denen eigentlich gar
nicht gesucht wird.
Eine weitere Analyse erbrachte unter anderem den Hinweis Kalkulation überprüfen. Bei genauerem Betrachten stellte sich heraus, dass die Preissteigerung bei den Verkaufspreisen des Unternehmens in den letzten 10 Jahren, über den gesamten Betrachtungszeitraum, immer unter der
Preissteigerung der Inflationsrate lagen, obwohl die Kostensteigerung über der Inflationsrate
anzusiedeln war. Das hätte natürlich ein Unternehmensberater ohne den Einsatz von Radionik
mit viel Zeitaufwand und deshalb deutlich kostenintensiver auch herausgefunden.

Abschließend noch ein paar allgemeine Hinweise.
Treten Sie nie in Wettbewerb zu anderen Partnern des Unternehmens. Die radionische Unternehmensberatung nimmt für sich nicht in Anspruch, die klassische Unternehmensberatung ersetzen zu wollen. Das wäre genauso fahrlässig, wie im medizinischen Bereich zu behaupten,
durch die Radionik sind keine Arztbesuche mehr nötig. Die radionische Unternehmensberatung
hilft, ergänzt und begleitet.
Machen Sie keine Versprechungen und Zusagen. Die radionische Unternehmensberatung deckt
Schwachstellen auf und kann unterstützen. Auszug aus meinen AGB: „Der Dienstleister übernimmt keinerlei Haftungen. Der Dienstleister übernimmt keinerlei Garantien für den wirtschaftlichen Erfolg der Maßnahmen und weist ausdrücklich darauf hin, dass radionische Analysen wissenschaftlich nicht anerkannt sind.“
Ich wünsche allen, die Unternehmen beraten wollen, viel Erfolg. Ich freue mich über jeden, der
es professionell und gut macht. Die radionische Unternehmensberatung ist weitestgehend unbekannt bei den Unternehmen, was sowohl Risiko als auch Riesenchance ist. Nutzen Sie sie.
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Die Rolle der Absicht in der Radionik
von Wanda Fabriek
Wir alle leben in einem Meer von Energie, das sich auf verschiedenste Art und Weise auf vielen
Ebenen unserer Existenz manifestiert. Es ist klar, dass die spirituelle, feinstoffliche Ebene der
Existenz vollkommen mit der physischen Existenz verbunden ist und dass eine (Ebene) die andere beeinflusst. Es ist alles eine Sache der Energie, der Frequenz und der Schwingung. Der
Geist existiert ebenfalls als Energie und als Schwingung und er projiziert die Geisteswellen wie
Radiowellen oder Klangwellen. Einstein mag vielleicht nicht so viel wie wir heute gewusst haben, aber er hatte recht mit seiner Aussage: „Unsere Trennung voneinander ist eine optische Illusion des Bewusstseins.“
Bevor ich die Rolle der Absicht in der Radionik erkläre, ist es wichtig, die Dualität des menschlichen Geistes zu betrachten, der auf Absicht oder Gedanken, die er empfängt, erschafft, verarbeitet und reagiert. Das führt dann letztlich zur Erforschung der Rolle der Absicht in der Radionik. Zusätzlich wird das Verständnis der Absicht in einer breiteren, universelleren Bedeutung
behandelt.
Dualität und menschlicher Geist
Am besten beginnen wir mit der Standarddefinition von Absicht. Das Oxford Dictionary (so etwas wie der Duden im Deutschen) definiert Absicht als die Aktion, den Geist oder die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten oder zu fokussieren. Es ist interessant, und deshalb erwähne ich
es hier, dass die gleiche Definition für das Gebet gilt.
Absicht kann auch als die harmonische Interaktion der bewussten und unterbewussten Ebene
des Geistes definiert werden, die auf einen spezifischen Zweck gerichtet werden, zum Beispiel
den Wunsch von Krankheit geheilt zu werden oder ein glücklicheres Leben zu haben oder Har monie in Familienangelegenheiten zu bringen. Allgemeiner ausgedrückt ist Absicht also etwas,
das man fühlen, mit dem man sich verbinden, das man wissen und dem man vertrauen kann.
Sie ist die innere Wahrnehmung, die wir fühlen können und die wir eigentlich mit Worten gar
nicht beschreiben können. Wir wissen, dass wir unsere Absichten in Form von positiven Heilgedanken zu jemand hin senden können. Auf einer mentalen Ebene reisen Gedanken und Gefühle
als Schwingungen oder Wellen. Wenn sie von dem Geist eines anderen aufgenommen werden,
wird das oftmals als außersinnliche Wahrnehmung eingestuft. In Wirklichkeit ist das jedoch der
normale Ausdruck des Potenzials des menschlichen Geistes, das jedem zu eigen ist.
Die Frage müsste lauten – was bringt die Antwort auf die Absicht oder ein Gebet einer Person
zustande? Absicht wird beantwortet, wenn der unbewusste Geist des Individuums auf das mentale Bild oder den mentalen Gedanken in seinem bewussten Geist reagiert. Die Antwort besteht
wegen des Glaubens oder der mentalen Akzeptanz, die man über die Angelegenheit hat, für
welche die Absicht geschaffen wurde. Ohne diesen Glauben kann die Absicht nicht wirksam
sein.
Deswegen ist die Voraussetzung für die Erzeugung einer Absicht, die das gewünschte Ergebnis
bringen soll, der Glaube an oder das Überzeugtsein von der betreffenden Angelegenheit im be1052
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wussten Geist. Das ist sehr wichtig, denn der Glaube als Gedanke im Geist ist das Vehikel, durch
welche die Information transferiert werden kann. Wir wissen ja, dass Glaubenssätze Annahmen
über die Natur der Realität sind und weil wir unsere Realität selbst erschaffen und wir somit erschaffen, was wir glauben, werden wir viele Beweise dafür haben, dass die Realität so verfährt,
wie wir denken, dass sie verfährt. So wie eine Person denkt, fühlt und glaubt, so sind die Verhältnisse in deren Geist, Körper und Lebensumständen. Somit können wir sagen, dass die
beantwortete Absicht die Verwirklichung eines Herzenswunsches darstellt.
Es gibt zwei Arten von Absichten: das Beabsichtigen oder Fokussieren auf etwas spezifisch für
einen selbst darstellt, und die von einer Person erzeugte Absicht, die zum Geist einer anderen
Person gesandt wird.
Die Kraft beider Absichtsformen kann die Leute aus ihrem gelähmten Zustand herausholen und
sie wieder ganz und stark machen. Absicht ist ein sehr mächtiges Werkzeug, denn unsere Absichten und positiven Gedanken sind die treibende Kraft unserer spirituellen Entwicklung oder
eben dem Mangel daran.
Wir haben nur einen Geist, aber dieser eine Geist besitzt zwei eigenständige Funktionen. Die
beiden Geistesfunktionen sind grundlegend verschieden. Jede hat ihre eigenen, ausgeprägten
Attribute und Kräfte und es wurden viele Namen verwendet, um die beiden voneinander abzu grenzen. Diese beinhalteten den objektiven und subjektiven Geist, den bewussten und den unterbewussten Geist, den wachen und schlafenden Geist, den willkürlichen und unwillkürlichen
Geist. All diese Begriffe sind Anerkenntnisse der Dualität des Geistes.
Was wir in unseren unterbewussten Geist aussähen, werden wir in unseren Körpern und unserer Umgebung ernten.Wie jemand elegant formulierte – wenn wir Disteln sähen, ernten wir keine Feigen. Jeder Gedanke bildet eine Ursache und jeder Zustand ist ein Effekt einer Ursache.
Das ist der Grund dafür, dass es immer grundlegend wichtig ist, die Regie der eigenen Gedanken zu übernehmen, speziell dann, wenn es um die Erzeugung von Absichten geht.
Der Grund, warum Absichten funktionieren, ist, weil der bewusste und logische Geist der Geist
der Argumentation ist. Er ist der Teil des Geistes, der eine Wahl treffen kann. Der unterbewuss te Geist akzeptiert das, was auf ihn einwirkt, oder das, an was man bewusst glaubt. Er überlegt
nicht, wie ein bewusster Geist das tun würde, und er argumentiert nicht.
Der unbewusste Geist kümmert sich nicht darum, ob unsere Gedanken und Absichten gut oder
schlecht sind, richtig oder falsch. Er reagiert entsprechend der Natur der Gedanken und Absichten. Psychologen haben zahllose Experimente mit Leuten in hypnotischer Trance durchgeführt.
Die Forschungen zeigten klar auf, dass der unbewusste Geist nicht wählt oder Vergleiche anstellt, die für eine begründete Entscheidung notwendig wären. Der unterbewusste Geist akzeptiert jede Absicht und jede Suggestion, wie falsch diese auch immer sein mag. Wenn er sie einmal akzeptiert hat, wird der unterbewusste Geist entsprechend reagieren. Er nimmt, was angeboten wird, und deswegen ist es eine der entscheidenden Aufgaben des bewussten Geistes,
den unbewussten vor schädlichen Eindrücken zu beschützen, denn das Unterbewusstsein ist
gegenüber jeder Suggestion, jedem Gedanken und jeder Absicht sehr anfällig, die zu ihm gesendet werden.
Jeder von uns hat seine inneren Ängste, Glaubenssätze, Meinungen und Absichten. Wir scheinen zu wissen, was wir vom Leben haben wollen. Es spielt keine Rolle, ob unsere inneren Ab-
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sichten richtig oder falsch sind, sie regieren und bestimmen unser Leben. Aber eine Absicht an
sich hat keine Kraft. Ihre Kraft stammt von der Tatsache, dass man sie mental akzeptiert. Erst
zu diesem Zeitpunkt kann das Unterbewusstsein des Empfängers entsprechend der Natur der
Absicht zu handeln beginnen.
Alle politischen Taktiken, religiösen Glaubenssätze und kulturellen Bräuche blühen und setzen
sich durch die Kraft der Suggestion oder Absicht immer weiter fort. In ihrer negativen Ausprägung kann die Absicht jedoch auch höchst destruktive Muster in einem Geist erzeugen.
Die Kraft des unterbewussten Geistes liegt jenseits alles Messbaren. Das Unterbewusstsein
kontrolliert unseren Herzschlag und den Blutkreislauf. Es reguliert unsere Verdauung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung. Wenn wir ein Stück Brot essen, ist es unser unbewusster
Geist, der es in Gewebe, Muskeln, Knochen und Blut umwandelt. Es ist ganz klar, dass diese
Prozesse jenseits der Kontrollmöglichkeiten unseres bewussten Geistes liegen. Es ist dieser
empfindliche, nicht argumentierende und immer weise unbewusste Geist, der alle Lebensprozesse und -funktionen des Körpers ohne Einmischung des bewussten Geistes kontrolliert.
Deswegen schläft der unbewusste Geist nie, er ruht sich nie aus. Er ist der Baumeister unseres
Körpers und trotzdem können wir seine Arbeit an den inneren Prozessen nicht fühlen oder hö ren. Unsere Realität findet im bewussten Geist statt und nicht im unbewussten. Alles, was wir
tun müssen, um gesund und vital zu bleiben, ist unseren bewussten Geist mit der Erwartung
des Besten beschäftigt zu halten und dabei sicherstellen, dass gewohnheitsmäßige Gedanken
auf guten Absichten beruhen, dass sie gut, wahr und harmonisch sind. Das Leben fließt durch
uns in Übereinstimmung der Natur unserer Gedanken.
Ein amerikanischer Philosoph, Ralph Waldo Emerson, sagte: „Der Mensch ist das, was er den
ganzen Tag denkt.“
Die Bibel sagt das Gleiche: „Was immer du in Gebeten erbittest oder glaubst, das wirst du bekommen.“ Oder in anderen Worten, es wird dir nach deinem Glauben geschehen.
Der radionische Weg
Die Radionik lehrt uns, dass die Welt in uns die Welt im Außen erschafft. Unsere Gedanken, un sere Gefühle und visualisierte Vorstellungen sind Ursachen unserer Erfahrungen. Die Welt in
uns ist die einzige kreative Kraft. Alles, das man in jemandes Welt des Ausdrucks finden kann,
wurde von ihm oder ihr in der inneren Welt des Geistes erschaffen, sei es bewusst oder unbewusst.
Um Konfusion und Unglück aus dem Leben zu eliminieren, muss man die Ursache dafür entfer nen. Diese Ursache ist die Art und Weise, in welcher der bewusste Geist benutzt wird, d.h. dessen innere Gedanken und Absichten. Ändert man die Ursache, ändert man den Effekt.
Die Absicht funktioniert, wenn der unterbewusste Geist bereit ist, eine spezielle Idee zu akzeptieren. Die radionische Projektion sendet die Absicht zum unbewussten Geist des Klienten und
dieser akzeptiert die Absicht oder Frequenz, die auf ihn einwirkt.
Wenn Gedanken auf einen unbewussten Geist übertragen werden, werden Wirkungen in den
Hirnzellen erzeugt. Sobald der unbewusste Geist den Gedanken akzeptiert, beginnt er ihn un-
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mittelbar zu verfolgen. Er verwendet alles von ihm während seiner Lebenszeit angesammelte
Wissen, um den beabsichtigten Zweck hervorzubringen.
Der radionische Prozess der Analyse und Behandlung wird durch Frage und Antwort ausge führt. Die Fragen werden vom bewussten Geist des Radionikers gestellt, die Antworten jedoch
mittels des Musters vom unbewussten Geist des Klienten erhalten. Das Muster kann ein Haar,
ein Blutstropfen oder auch ein Stück Fingernagel sein. Es wirkt als Verbindung zwischen Klient
und Radioniker. Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dass es eine feinstoffliche Blaupause des gesamten Lebens des Patienten zur Verfügung stellt. Die Antworten in Form von Gedanken werden im Nervensystem des Radionikers mittels eines Pendels sichtbar gemacht. Die Neuronenaktivität des Anwenders ermöglichen das Ablesen der Ergebnisse, denn das Pendel an sich hat
keinerlei direkte Möglichkeit, Informationen vom feinstofflichen Körper zu empfangen. Die radionische Behandlung verwendet die Projektion von Absichten, die durch Raten ausgedrückt
werden (kodierte numerische Sequenzen), die den Transfer korrigierender Frequenzen mittels
Gedankenenergie erlauben.
Unser Energiefeld enthält die Blaupause unserer Zellstrukturen, den mentalen und emotionalen Zustand und die der Persönlichkeit und unserer physischen Konstitution. Die korrekte Absicht und das entsprechende Timing bringt manchmal eine sofortige Heilung hervor. Indem die
Absicht projiziert wird, greift der Radioniker auf das Aurafeld des Klienten zu, welches auch
dessen Geist, Emotionen und physischen Körper umfasst. Das ist möglich, weil die Absicht, der
Gedanke, eine materielose Energie elektromagnetischer Impulse oder ein Feld ist, das andere
elektromagnetische Felder beeinflussen kann.
Ein wichtiger Aspekt beim Projizieren der Absicht und dem Zurückerhalt der Information ist,
dass der Klient absichtsvoll dem Sammeln von Informationen vom Anwender zustimmt. Wie
oben angemerkt ist die Rolle des bewussten Geistes den unbewussten Geist zu beschützen,
und es muss ein sehr guter Grund vorliegen, wenn ein solcher Schutz beim unbewussten Geist
des Klienten ins Spiel kommt. Dies ist der Grund, warum die Wahl, der Ausdruck und das Timing
der Absicht für die Radionikbehandlung so sehr wichtig ist.
Es ist auch unerlässlich zu begreifen, dass verschiedene Leute auf verschiedene Weise auf die
gleiche Absicht reagieren werden. Das ist deswegen so, weil sie unterschiedliche unbewusste
Konditionierungen /Glaubensmuster haben.
Ein Wörterbuch sagt uns, dass eine Absicht der Akt des Dirigierens oder Fokussierens des Geistes oder der Aufmerksamkeit auf etwas ist. Es ist demnach ein mentaler Prozess, durch welchen der Gedanke oder die Idee erlebt, akzeptiert oder in Kraft gesetzt wird. Eine Absicht kann
sich jedoch dem unbewussten Geist nicht selbst und gegen den Willen des bewussten Geistes
aufzwingen. Unser bewusster Geist hat die Macht, die Absicht zurückzuweisen. Dies ist sowohl
der Schlüssel zu erfolgreichem Heilen als auch eine Erklärung für Leute, die nicht gesund werden.
Es muss gesagt werden, dass die Rolle der Absicht in der radionischen Behandlung eine viel tiefere Ebene berührt, denn sie hat mit dem übergeordneten Geist und der Seele zu tun. Unser
physischer Körper ist nur ein Vehikel für die Seele und den übergeordneten Geist. Durch den
übergeordneten Geist können wir mit der Quelle Kontakt aufnehmen – mit Gott. Der übergeordnete Geist führt die Seele (das Selbst), die, wenn sie im physischen Körper manifestiert ist,
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mit der Persönlichkeit zusammen arbeiten und die beschränkten, physischen Gesetze ertragen
muss.
Während der radionischen Heilung wird eine Erhöhung der Schwingungsnatur in der Aura des
Klienten initiiert. Die Absicht dabei ist, die Schwingungsfrequenz der Persönlichkeit mit der
Schwingungsfrequenz der Seele zu ersetzen, oder mit anderen Worten das Glaubenssystem im
unterbewussten Geist des Klienten zu verändern. Eine solche Erhöhung kann manchmal eine
Disharmonie verursachen und kann daher von der Intelligenz der Seele unterbunden werden.
Dann muss eine passendere Zeit für die Transformation ausgewählt werden. Deswegen muss
immer das Pendel darüber befragt werden, ob dies die richtige Zeit ist, einen speziellen Klienten zu behandeln. Wie wir alle wissen, werden einige Menschen nicht gesund. Für eine effektive Radionikbehandlung müssen dem Prozess sowohl Radioniker als auch Klient verpflichtet
sein. Die Distanz zwischen ihnen ist ohne Bedeutung.
Die Absicht als Universelles Energiefeld
Die physikalische Quantentheorie gibt uns weitere Erklärungen für die Mechanismen der Radionikheilung. Viele Experimente haben gezeigt, das Absicht als Gedanke die Bewegung der Elektronen beeinflussen, was dazu führt, dass sich das Verhalten der Atome verändert, was wiederum das Verhalten von lebenden Gewebe beeinflusst.
Lynne McTaggart fasst das in ihrem Buch Intention, Mit Gedankenkraft die Welt verändern zusammen, das zuerst im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Es erklärt kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Experimente zum Verständnis des Phänomens der Absicht und der Fernheilung.
Zitat: „Die Beweise zeigen, dass menschliches Denken und menschliche Absicht eigentlich ein physisches Etwas mit der erstaunlichen Kraft der Weltveränderung sind. Jeder Gedanke, den wir haben, ist eine handfeste Energie mit der Kraft zur Veränderung. Ein Gedanke ist nicht nur ein Ding;
ein Gedanke ist ein Ding, das andere Dinge beeinflusst.“ Ihr Buch ist angefüllt mit Studien, welche
die Existenz, einer höheren, schneller schwingenden Energiedimension oder eines Absichtsfeldes (Nullpunktfeld) unterstützen, das man anzapfen und das von jedem genutzt werden kann.
Im frühen 20. Jahrhundert forcierten Physiker die Studie der Bausteine des Universums. Dabei
ging es um solche Partikel wie Protonen, Neutronen und Elektronen. Beim berühmten Spaltexperiment entdeckte man, dass Licht und subatomare Partikel sich abhängig vom Beobachter
des Experiments sowohl als Wellen als auch als Partikel verhalten konnten. Es war eine der
spektakulärsten Ergebnisse der Quantenphysik, dass der Beobachter das Ergebnis des Experiments verändert. Weitere Experimente zeigten, dass ein Signal von einem Partikel ohne Zeitverlust zu einem andern wandern konnte, und damit erwiesen war, dass es schneller als das
Licht reisen konnte. Eine Radionikbehandlung verwendet diese erwiesene Theorie aus der Physik, dass die Absicht, der Gedanke, unmittelbar wirkt und dass die Entfernung zwischen Radioniker und Klient vollkommen ohne Bedeutung ist.
Die Entdeckungen der Quantenphysik zeigen, dass es noch andere, kleinere Partikel gibt als
Protonen, Neutronen und Elektronen, solche wie Quarks, Strings (die wie ein Stück Schnur aussehen) und Super-Strings. Die String-Theorie spricht über die Schwingung, Verdrillung und Rotation dieser winzigen Schnüre im Raum statt des Empfangs von Protonen, Neutronen und
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Elektronen als elementare Partikel. Die Experimente bestätigten, dass Raum und Zeit für die
Projektion von Gedanken oder Absichten nicht anwendbar sind.
Wirklich interessant ist, dass die für eine Heilung erforderliche Information, sagen wir mal einen
Schnitt in einen Finger, bereits in uns existiert, und somit Heilung zu jeder Zeit in uns allen ge schieht, ohne dass wir uns dafür anstrengen müssten. Wir sprechen hier über das innere Wissen und der inneren Intelligenz in jeder Zelle unseres Körpers. Wenn ein Radioniker mental Fragen über den physischen Körper stellt, ist es genau diese innere Intelligenz, die in jeder Zelle
des menschlichen Körpers vorhanden ist, welche die Antwort bereit hält.
Die innere Intelligenz
Vor mehr als 20 Jahrhunderten wies Sri Patanjali, der Vater des Raja Yoga (das ist das Yoga der
Einheit mit dem Göttlichen durch mentale und spirituelle Ebenen) auf schlafende Kräfte, Fähigkeiten und Talente hin, die in uns allen erwachen. Er beschrieb Praktiken, die seine Studenten in
die Lage versetzten, nicht nur ihr eigenes höheres Bewusstsein zu erschließen, sondern auch
den Universellen Ozean des Bewusstseins, den man als Akasha-Chronik bezeichnet. Wörtlich
übersetzt bedeutet Akasha Ozean des Raums. Patanjali sagte, dass wir, wenn wir uns wahrhaft
entdecken, so groß sein würden, wie wir uns das nie vorgestellt haben. Der Hinweis hier betrifft
die mächtige Energie, die jeder hat und die aktiviert werden kann.
Yoga achtet ganz enorm auf Indriya und Pratyadhara. Diese Begriffe beziehen sich auf die Sinnesorgane, welche den mächtigsten Eindruck auf normale Sterbliche haben. Obwohl man denken könnte, dass die physischen Sinnesorgane gemeint sind, befassen sich die Indriyas eher mit
den energetischen und Gedankenkapazitäten. Die berühmte Yogaschift Bhagavad-Gita bietet
die folgende Analyse der Wichtigkeit der Aufmerksamkeit oder Absicht an: „Wenn ein Mensch
an ein Objekt denkt, entsteht ein Kontakt. Aus diesem Kontakt entspringt Verlangen (kama) und
aus Verlangen wird Ärger (krodha) ausgebrütet. Aus dem Ärger entsteht Verwirrung (sammoha),
aus der Verwirrung eine Störung des Gedächtnisses und aus der Störung des Gedächtnisses die
Zerstörung der Weisheit (buddhi). Bei der Zerstörung der Weisheit ist die Person verloren.“
Vor vielen Jahren sagte Carl Jung, dass es eine Art universellen Geist gäbe, den er das kollektive
Unbewusste nannte und auf das wir uns jetzt stützen. Dr. Wayne W. Dyer definiert in seinem
Buch The Power of Intention die Absicht als einen starken Zweck oder ein starkes Ziel, begleitet
von einer Bestimmung, das erwünschte Ergebnis auch zu erreichen. Dr. Dyer zitiert aus Castanedas Buch Das Wirken der Unendlichkeit, „Absicht ist eine Kraft, die im Universum existiert.
Wenn jene, die an der Quelle leben, mit Absicht auch nur winken, dann kommt sie zu ihnen und bil det den Weg zur Verwirklichung aus.“ Hier scheint er eine unterschiedliche universelle Bedeutung der Absicht zu beschreiben, die großartig und erstaunlich ist.
Dr. Dyer erklärt, das Absicht nicht etwas ist, das wir tun, sondern die Kraft ist, die im Universum
als unsichtbares Energiefeld existiert. Um unsere Wünsche zu erfüllen, ist es nur nötig, diese
Kraft der Absicht anzuzapfen, anstatt die schiere Kraft unseres Willens zu verwenden.
Dr. Dyer fährt fort, dass Absicht ein Energiefeld ist, das unsichtbar jenseits der Reichweite unserer normalen Wahrnehmung und durchschnittlichen Verständnisses existiert. Er erklärt, dass
die Absicht immer vorhanden ist und dass sie schon vorhanden war, bevor wir gezeugt wurden.
Wir haben die Mittel, diese Energie an uns heran zu ziehen, und wir alle haben sie auch in uns.
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Es gibt keinen Ort, an dem das Feld der Absicht nicht existiert. Alles im gesamten Universum,
sowohl in den physischen als auch in den nicht-physischen Lebensformen, hat Absicht eingewoben. Die Natur benutzt diese Kraft immerzu, denn die Absicht dirigiert den Wachstumsprozess,
weil einzelne Pflanzen oder Tiere keine Möglichkeit zum Denken haben und somit ihre Zukunft
nicht planen können. Zum Beispiel zeigt sich eine Apfelblüte im Frühjahr als Blume, aber durch
die eingebaute Absicht, wird sich die Blüte im Sommer als Apfel manifestieren. Alles im gesam ten Universum zapft dieses omnipräsente, unsichtbare Feld der Absicht an.
Daraus folgt dann, dass unser menschlicher Körper, unsere Entwicklung und der Alterungsprozess ebenfalls in Übereinstimmung mit der Absicht vonstatten geht, von der Dr. Dyer sagt, dass
sie ebenfalls zum Zeitpunkt der Zeugung bestimmt wird. Die Quelle, die reine Absicht, ist das
reine und grenzenlose Energiefeld, das so schnell schwingt, dass es nicht gemessen oder beobachtet werden kann. Dieses Absichtsfeld regiert alle physiologischen Funktionen unseres Körpers. Es macht einfach alles für uns.
Um dieses Reine Feld der Absicht anzuzapfen, müssen wir die Absicht, die wir erzeugen, aktivieren. Das bedeutet, dass wir dieser Absicht zur Quelle durch unser Höheres Selbst (die Seele)
folgen müssen. Das ist deshalb so, weil unser Geist und unsere Gedanken die Gedanken des
göttlichen Geistes sind. Der universelle Geist ist in unseren Gedanken und in unserem freien Willen. Wenn jemand seine Gedanken vom übergeordneten Geist zum Ego hin transferiert, verursacht das einen Kontaktverlust mit der Kraft der Reinen Absicht, welche die Quelle ist.
Wie immer wir auf das Leben schauen, sei es von der Perspektive des bewussten oder unbewussten Geistes oder vom Standpunkt des universellen Feldes der Reinen Absicht, die ultimative Wahrheit ist, dass wir alleine nichts erschaffen können; wir alle sind Geschöpfe Gottes. Unser freier Wille bedeutet, dass wir die Wahl haben, uns mit dem übergeordneten Geist zu verbinden oder eben nicht.
Dr. Dyer sagt: „Hoch verwirklichte Menschen lernen vom Ende aus zu denken, sie erleben, was sie
zu wünschen beabsichtigen, bevor sich dies in der materiellen Welt zeigt.. Jeder kann mit der Kraft
der Absicht das Gleiche bewirken.“
Bruce Liptos Buch Intelligente Zellen handelt von der Verbindung zwischen Geist und Materie.
Er präsentiert wissenschaftliche Beweise dafür, dass Gene und DNS unsere Biologie gar nicht so
steuern, wie wir uns das alle gedacht haben. Das Buch erklärt und zeigt Experimente, die beweisen, dass Gene und DNS ein- und ausgeschaltet werden und zwar durch Signale von außer halb der Zelle, zum Beispiel von unserer Umgebung und speziell energetischen Botschaften,
die von unseren positiven oder negativen Gedanken stammen. Seine Forschungen definieren
und erklären Placebo- und Nocebo-Effekte. Letzteres bezeichnet die Kraft des Geistes, der sich
in negativen Absichten oder Suggestionen ergeht.
Zusammengefasst können wir sagen, dass gezeigt werden kann, dass fokussierte Absicht nicht
nur das Leben, das wir leben, beeinflusst, sondern auch einen Effekt auf jedermann hat.
Omraam Mikhael Aivanhof definiert in seinem Buch Wie Gedanken sich in der Materie
verwirklichen Gedanken und deswegen auch Absichten auf sehr spezielle Weise:
„Gedanken sind eine Kraft, eine Macht und ein Instrument, das der Menschheit von Gott gegeben
wurde, so dass er auf die gleiche Weise wie Gott ebenfalls ein Schöpfer sein kann: in Schönheit und
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Perfektion. Weil jeder unserer Gedanken mit der Kraft des übergeordneten Geistes durchtränkt
ist, der ihn ins Leben rief, ist die Macht jederzeit am Werk. Man könnte sogar sagen, dass nur Gott
denkt und wir denken nur in dem Maße, in dem wir in der Lage sind, uns Gott anzunähern und mit
Seinem Geist zu identifizieren. So lange wir nicht mit dem Göttlichen Geist angefüllt sind, sind wir
anfällig dafür, das uns andere Wesen benutzen und durch uns denken.“
Abschluss
Vorausgesetzt man hat einen offenen Geist und ist empfänglich, dann kann die unendliche Intelligenz in unserem unbewussten Geist all das enthüllen, was man zu jeder Zeit wissen muss.
Im unterbewussten Geist eines Klienten wird der Radionikanwender die Lösung für jedes Problem und die Ursache für jeden Effekt finden.
Ohne die Kraft der Absicht wäre die Radionikbehandlung nicht möglich. Aber noch wichtiger:
das Universum, wie wir es heute kennen, gäbe es nicht.
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Radionikfragen XXXXXXXXI
Gestellt an und beantwortet von Claudio Romanazzi
F.: Wenn du Substanzen projizierst, fragst du dann beispielsweise nach, ob du die Wirkung, die
Frequenz, den Informationsgehalt usw. der Substanz projizieren sollst, oder projizierst du einfach nur die Substanz?
A.: Fragen wir uns doch zuerst, was denn projiziert wird, wenn wir eine Projektion in Gang setzen. Die Antwort lautet, dass es auf unsere Kenntnis der Wirkungen der Substanz ankommt.
Der Name der Substanz dient dabei sozusagen als Liste der Wirkungen, die man am Zielobjekt
oder der Zielperson anwenden will. Daher würde ich
• eine Substanz projizieren, wenn ich eine Liste der von der von der Substanz repräsentierten Wirkungen erzielen will,
• eine Wirkung projizieren, wenn ich nur eine Wirkung haben möchte,
• eine Frequenz oder den Informationsgehalt projizieren, wenn ich die Wirkung der beiden Faktoren haben will.
Als gelernter Radioniker würde ich jedoch meistens von solchen Sachen Abstand nehmen, da
ich ja eher an den Ursachen arbeite und Substanzen ja eher Symptome bearbeiten. Projiziere
ich eine Substanz, muss ich wegen der meist für den vorliegenden Fall unvollständigen Wirkungsliste (deswegen ja oftmals Komplexmittel) außerdem irgendwie immer Einschränkungen
hinnehmen (es sei denn, sie wäre – wie in der Homöopathie – eindeutig repertorisiert).
Deswegen ist es doch viel geschickter, die gewünschte Wirkung selbst zu projizieren, ohne eine
Substanz ins Spiel zu bringen.
Allerdings denken wir ja auch in Begriffen, die mit Substanzen in Verbindung stehen. Als Beispiel seien hier die Bachblüten genannt. Rescue Remedy sagen heutzutage ja fast jedem etwas,
jedoch immer etwas unterschiedliches: es ist das, was der betreffende Radioniker gerade über
das Mittel weiß. Viele wissen nur, dass es gut für Schockzustände ist – haben also eine etwas
nebelhafte Vorstellung. Andere wissen immerhin um die Zusammenstellung des Mittels aus
fünf Einzelmitteln der Bachblüten. Und wieder andere wissen jede Kleinigkeit, welche diese
fünf Einzelmittel betreffen.
Je mehr man also weiß, desto schärfer abgegrenzt wird also eine Projektion der Substanz wirken, je nebelhafter desto schwammiger. Das, was der Anwender nicht weiß, oder von dem er
nur angedeutete Kenntnisse hat, wird auch nicht beim Zielobjekt oder der Zielperson wirken
können, denn es kann ja damit keine Absicht gebildet werden.
Fazit: das Projizieren von Substanzen ist niedere Magie, ein etwas unständlicheres Verhalten,
wenn man sich nicht anders zu helfen weiß. Das ist durchaus nicht negativ gemeint. Schließlich
kommt es auf das Endergebnis an. Für den gebildeten Radioniker ist es jedoch ein eher arbeitsaufwändiger Umweg, der sich effektiver und damit eleganter mit weniger Aufwand lösen lässt.
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Schwangerschaft und Radionik
von Rainer Niederkofler MRadA
Ausgangssituation
Ein Paar ist seit vielen Jahren kinderlos und wünscht sich sehnlichst Nachwuchs. Die Problematik liegt auf beiden Seiten: Der Mann verfügt über eine extrem schlechte Spermienqualität (das
Spermatogramm zeigt pathologische Werte), die Frau litt in der Vergangenheit unter Unterleibsproblemen, die sich in Form von Endometriose (Wucherung der Gebärmutterschleimhaut)
zeigten.
Das Paar hat bereits 3 künstliche Befruchtungen hinter sich, die nicht den gewünschten Erfolg
brachten. Es gab Momente, da klappte die Befruchtung, aber die anschließende Einnistung
fand nicht statt, dann gab es die Situation, dass die Befruchtung nicht stattfand.
Das Paar kam 2 Monaten vor der nächsten künstlichen Befruchtung zu mir und bat mich um
eine radionische Behandlung. Es wollte nochmals eine künstliche Befruchtung wagen, aber
gleichzeitig auch komplementäre Behandlungsmethoden ausschöpfen, um ein bestmögliches
Resultat zu erzielen.
Vorgangsweise
Ein wichtiger Punkt in der Situation war, dass sich sowohl der Mann als auch die Frau einer radionischen Behandlung unterziehen wollten. Das Problem wurde nicht nur – wie so oft – als
Problem der Frau angesehen, sondern beide erkannten, dass nur eine gemeinsame Vorgangsweise sinnvoll war.
Ich setzte das Paar darüber in Kenntnis, dass eine radionische Behandlung immer bedeutet,
dass ganzheitlich gearbeitet werden muss. Eine alleinige Behandlung des Problems war nicht
ausreichend, da die Problematiken über den gesamten Organismus verstreut liegen konnten.
In einem ersten Schritt wurde eine klassische radionische Analyse durchgeführt, um die Abwei chungen der feinstofflichen Körper, der Chakren und der physischen Systeme zu ermitteln. Die
Analyse wurde durch eine Ursachenanalyse komplettiert. Auf beiden Seiten kamen dadurch die
größten Defizite zum Vorschein. Besonders das Sakralchakra, welches in enger Verbindung zum
Urogenitaltrakt steht, wies bei beiden Personen besonders hohe Abweichungen vom Normal
auf. Dies spiegelte sich auch im Zustand der organischen Systeme wieder: der Urogenitaltrakt
wies besondere Belastungen auf, die sich in weiterer Folge auf den Kinderwunsch auswirkten.
Meine Behandlung an dem Paar erfolgte zweigleisig:
Einerseits wurde eine ganzheitliche radionische Behandlung durchgeführt, so wie sie in der
Ausbildung der klassischen Radionik vermittelt wird: Regelmäßige Arbeit an feinstofflichen
Strukturen, an den grobstofflichen (organischen) Strukturen sowie an den Ursachen, die den
Zustand bedingen. Darüber hinaus erfolgt die Projektion notwendiger Heilmittel und psychologischer Zustände, um den ganzheitlichen Rahmen abzurunden.
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Andererseits arbeitete ich mit der speziellen Informierung von Wasser, welches das Paar über
den Behandlungszeitraum zu sich nahm. Wasser wird in diesem Fall über die Ferne informiert,
wobei Dosis und Häufigkeit der Wassereinnahme sowie Informationsgehalt individuell ermittelt
werden. Mittels Wasserinformierung führe ich grundsätzlich spezifische Behandlungen durch,
um bestimmte Strukturen gezielter anzusprechen. Informiertes Wasser tritt augenblicklich in
Resonanz mit dem körpereigenen Wasser und kann dadurch seine direkte Wirkung im Organismus entfalten. In diesem Fall wurde besonderer Bezug auf die Geschlechtsorgane genommen.
Die Einnahme von informiertem Wasser führt nach meiner Erfahrung grundsätzlich zu einer
größeren Akzeptanz der radionischen Methode, da die behandelte Person das Gefühl hat, aktiver und bewusster am Prozess der Harmonisierung teilnehmen kann.
Das Paar stand in dieser Zeit unter massivem Stress, da mehrere Versuche bereits fehlgeschlagen waren und eine erneute künstliche Befruchtung sowohl mit körperlichen Strapazen (die
Frau muss eine Unmenge an Medikamenten einnehmen: Hormone, Antibiotika usw.) als auch
mit finanziellen Belastungen (eine Befruchtung kostet mehrere Tausende Euro) verbunden
war. Aus diesem Grunde war die radionische Behandlung mit speziellen Mitteln, die den mentalen und emotionalen Zustand stabilisieren sollten, von großem Wert. Ich behandelte beide mit
speziellen Blütenessenzen und psychologischen Raten.
Trotz aller Ganzheitlichkeit führte ich auch eine regelmäßige und gezielte radionische Behandlung des Urogenitaltraktes an. In diesem Zusammenhang war eine spezielle Kenntnis der Materie Befruchtung und Schwangerschaft notwendig. Die Kenntnis über beteiligte Strukturen, Prozesse, Hormone usw. erlaubt eine noch gezieltere radionische Behandlung. Hier gilt – wie auch
in anderen Bereichen – der radionische Grundsatz: Je mehr ich über den gesamten Vorgang
und die beteiligten Strukturen weiß, umso gezielter kann ich die radionische Behandlung einsetzen.
Resultat
Zunächst gilt es zu erwähnen, dass die Frau die Medikamentenbomben, die sie als Vorbereitung
für die künstliche Befruchtung einnehmen musste, sehr gut vertrug. Auch der behandelnde
Arzt wunderte sich über den Zustand der Frau. Es traten keinerlei Beschwerden auf, die bei einer so großen Menge an Medikamenten normalerweise üblich sind.
Nach den besagten zwei Monaten nahm das Paar eine erneute künstliche Befruchtung vor. Zunächst kam die Ernüchterung, da die Spermaqualität lt. Aussagen der Schulmedizin immer noch
schlecht war. Die Entwicklung der befruchtungsfähigen Eizellen der Frau war dagegen perfekt.
Die Befruchtung wurde trotzdem durchgeführt und fünf Tage nach der Befruchtung wurde das
befruchtete Ei in die Gebärmutter eingeführt. In dieser Zwischenzeit, also bis zur Einführung in
die Gebärmutter, wurde das befruchtete Ei zusätzlich radionisch behandelt und auf bestmögliche Einnistung vorbereitet. Die Einnistung war in den vergangenen Versuchen immer wieder
ein großes Problem. Es gab immer wieder Faktoren, die eine erfolgreiche Einnistung verhinderten.
Nach erfolgter Einführung in die Gebärmutter kam das große Warten bis zum Zeitpunkt der
nächsten Menstruation. Auch in dieser Zeit wurde eine radionische Behandlung durchgeführt,
mit besonderem Augenmerk auf den Prozess der Einnistung. Auch die psychologische Kompo-
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nente war zu diesem Zeitpunkt wichtig, da die Frau starkem psychischen Stress ausgeliefert
war. 14 Tage später wurde der Schwangerschaftstest durchgeführt: Zur großen Freude beider
war er positiv, die Frau war endlich schwanger. Die Strapazen hatten sich gelohnt.
Die radionische Behandlung wird während der Schwangerschaft weiter durchgeführt. Die werdende Mutter weiß um die Risiken einer Schwangerschaft Bescheid und möchte mittels Radionik den Prozess bestmöglich begleiten. Hier verfügt die Radionik über hervorragende Möglichkeiten, Mutter und Fötus zu behandeln.
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Radionik und HIV - Eine Email-Korrespondenz
von Astrid Mörl MRadA
Hallo lieber Claudio,
ich habe das Bedürfnis, Dir einmal einen Schriftwechsel mit einem Klienten zukommen zu las sen. Es handelt sich hierbei um einen Klienten, der HIV/AIDS infiziert ist. Am 18.09.13 habe ich
für ihn die radionische Analyse erstellt und seitdem wirklich sehr positiv mit ihm arbeiten kön nen.
Es ist nicht nur so, dass sich die körperlichen Werte sehr gut verbessern, was mir natürlich sehr
gefällt. Meine Arbeit macht mir immer mehr Freude, da dies zurzeit in eine Richtung geht, die
sich für mich sehr positiv darstellt. Es sind einige Klienten dabei, die sich ganz immens persönlich entwickeln. Dazu gehört auch dieser Herr A.B. (Name von der Redaktion geändert).
Natürlich schicke ich Dir diese Mail nicht ganz grundlos, denn daran, dass dies alles so läuft,
hast Du ja auch einen ganz großen Anteil. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit noch einmal
nutzen, Dir für alles, was ich von Dir lernen durfte ganz ganz herzlich zu danken.
Herzliche Grüße
Astrid

Am 29.09.2013 um 12:58 schrieb Astrid Mörl
Sehr geehrter Herr B.,
leider habe ich nach unserem letzten Telefonat nichts mehr von Ihnen gehört. Daher meine Frage, hat sich Ihr Zustand bis heute verändert?
Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
-------------------------------Hallo Frau Mörl.
Ja es ging schon am gleichen Abend viel besser, danke!
Melde mich später kurz telefonisch, bin gerade unterwegs.
Liebe Grüße
A.
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Am 29.09.2013 um 14:02 schrieb Astrid Moerl
Super, das freut mich!
-------------------------------Hallo Frau Mörl,
Ich kann das immer gar nicht fassen, wie schnell und wie deutlich, es mir besser geht nachdem
ich angerufen habe. Seit gestern Nachmittag fühle ich mich wieder fit wie ein Turnschuh. Herzli chen Dank!
Bei der nächsten aufkommenden Verschlechterung, melde ich mich frühzeitig.
Bis dahin liebe Grüße!
A.
-------------------------------Am 10.10.2013 um 10:21 schrieb Astrid Mörl
Lieber Herr B.
herzlichen Dank für die Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass es Ihnen wieder besser geht. Wir
bekommen das gemeinsam schon hin.
Liebe Grüße
-------------------------------Hallo Frau Mörl,
Komme gerade von der Laboruntersuchung. Alle drei Monate. Meine Werte sind alle Top und
nachdem meine Helferzellen ein Jahr lang nicht über 400 gekommen sind habe ich heute 780!
Na wenn das kein Erfolg ist :)
Dank ihrer Hilfe!!!
Ein schönes Wochenende wünsche ich ihnen!
A.
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Radionik mit absteigendem Interesse?
von Claudio Romanazzi
Neulich schaue ich mich mal wieder bei Google Trends um und gebe rein interessehalber auch
Radionik ein. Google Trends ist ein Dienst der Firma, der die Entwicklung eines Suchbegriffs
über Jahre darstellt. Hier das wenig erfreuliche Ergebnis (von Ende 2019).

Absolute Zahlen gibt Google nicht an, der Trend ist jedoch eindeutig. Ich hoffe sehr, dass diese
Kurve nicht den einen oder anderen entmutigt. Die Zahlen spiegeln meiner Meinung nach das
eigentliche Interesse an Radionik wieder. Alles andere ist nur Hype von mal wieder einem neuen
Radioniksystem.
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Mein Genesungsprozess: eine Patientengeschichte
von Herb Shapiro
Dieser Artikel wurde zuerst im Juli 2013 in den USA veröffentlicht und wird hier mit der freundlichen Genehmigung des Autors wiedergegeben. Die im Text erwähnte Frequenztherapie ist eigentlich Radionik und Herb denkt, dass seine Wiederherstellung ohne die radionische Behandlung nicht hätte
stattfinden können. Er rechnet ihr 50-70% zu.

Im August 2010 ging ich zu meinem Hausarzt. Ich hatte eine Menge Schmerzen im Nacken, den
Schultern und dem oberen Rücken. Er checkte mich durch und fand heraus, dass mein Herzschlag über 150 pro Minute betrug und des Weiteren einige Probleme in der linken Lunge. Er
entschied, mich ins Krankenhaus zu überweisen. Obwohl ich starke Schmerzen hatte, mochte
ich die Idee überhaupt nicht, stimme jedoch letztlich zu, weil ich nichts anderes wusste.
In der Notfallaufnahme, wie im ganzen Krankenhaus, waren alle Ärzte sehr freundlich und be handelten mich gut. Der exzellente Kardiologe forschte nach den zugrundeliegenden Ursachen. Sie gaben mir verschiedene Medikamente, von denen eines meine Herzfrequenz auf das
normale Maß herunter brachte. Mit normal meinte man 60 bis 90 Schläge in der Minute. Es
wurden auch Röntgenaufnahmen und CTs meines Herzens und meiner Lunge und anderer Organe gemacht. Sie fanden einen Herzbeutelerguss und einen Erguss in der Lunge. Flüssigkeit
hatte sich dort angesammelt und die Lunge zum Kollabieren gebracht, was die starken Schmerzen und das Kammerflattern verursachte.
Die medizinische Definition des Kammerflatterns ist eine schnelle Vibration oder Pulsation. Es
ist ein Zustand kardialer Arrhythmie, bei welcher die Kammerkontraktionen schnell jedoch regelmäßig sind. Manchmal kann das 200 bis 300 Schläge pro Minute erreichen, bei mir waren es
150. Kammerflattern ist dem Vorhofflimmern ähnlich, jedoch nicht so schwerwiegend.
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Im Krankenhaus wurde ich von zwei Kardiologen, einem Thoraxchirurgen, einem Lungenspezialisten, einem Spezialisten für Infektionskrankheiten und vielen Assistenten untersucht. Sie
konnten keine Infektionen, keinen Krebs, keine Herzerkrankung und keinen Herzinfarkt finden.
So gut das Krankenhaus auch war, sie hatten Schwierigkeiten, die Ursachen meiner Probleme
zu identifizieren und wiesen diese letztlich einem unbekannten Virus zu. Der Spezialist für Infektionskrankheiten sagte, dass es keine Bakterien gäbe und dass ich ein Mysterium wäre. Er
und der Kardiologe schlossen auch Lupus, Sklerodermie und andere arthritische Zustände aus,
obwohl mein Rheumafaktor bei 115 lag und der Normalwert bei 14 liegt.
Zwei Tage später wurden die Flüssigkeiten vom Herzen und der Lunge abgesaugt und alles war
wieder normal. Drei Tage später wurde ich entlassen.
Dieses Krankenhaus war eines der besten im Lande mit einer weltbekannten Herzabteilung und
all der entsprechenden Technologie. Bevor ich das Krankenhaus verließ, verschrieb mir der Arzt
ein entzündungshemmendes Mittel, das so starke Schwellungen in meinen Beinen verursachte,
dass ich mich entschloss, es nicht mehr zu nehmen. Der Rückgang der Schwellungen brauchte
fast eine Woche. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich sehr wenig Energie und konnte nicht zur Arbeit
gehen. Ich setzte mich mit alternativen und komplementären Heilkundigen in Verbindung, jedoch ging meine Herzfrequenz nach ungefähr sechs Wochen wieder auf 125 pro Minute herauf.
Mein Hausarzt überwies mich wieder zum Kardiologen, der viele Tests durchführte, jedoch weder eine Herzerkrankung noch Flüssigkeitsansammlungen finden konnte. Kurz, die elektrische
Reizleitung meines Herzens verhielt sich irregulär, jedoch niemand wusste warum. Der Kardiologe verschrieb darauf hin einen Betablocker und Aspirin, um meine Herzfrequenz zu senken
und einem Infarkt vorzubeugen. Ich meinte, das Fischöl die bessere Alternative ohne Nebenwirkungen wäre und verweigerte die Einnahme der Betablocker.
Der Kardiologe informierte mich darauf hin, dass mein Herzmuskel ausbrennen würde, wenn
ich die Medikamente nicht nähme. Das machte mich noch nervöser. Im Oktober 2010 erreichte
ich meinen Tiefpunkt. Ich wusste nicht mehr, wohin ich mich wenden konnte oder was zu tun
war.
Ich hatte als Kind eine schlechte Erfahrung mit allergischen Symptomen gemacht (was mich
dazu brachte, Medikamente zu meiden) und ich glaube, dass diese für viele gesundheitlichen
Probleme in meinem Leben verantwortlich waren. Der Kardiologe behauptete, dass diese Symptome vielleicht die Ursache meiner Herzprobleme sein könnten. Ich ging zu meinem Hausarzt
zurück. Der erzählte mir, dass mein Herzmuskel bei einem Herzschlag von 115 pro Minute nicht
ausbrennen würde. Wenn ich jedoch mit 165 Schlägen pro Minute herumlaufen würde, das
wäre nicht gut. Er sagte, dass ich immer noch das Risiko eines Herzschlags hätte, wenn ich
nicht Aspirin nähme, er aber wisse, dass ich als Alternative Fischöl bevorzuge. Nach dem Ge spräch wusste ich, dass ich mir Zeit nehmen musste, dem Problem auf den Grund zu gehen.
Wenn ich nur die Ursache finden könnte! In den letzten 30 Jahren hatte ich immer sehr ernährungsbewusst gelebt, gut geschlafen, nur klares Wasser getrunken – so gut es eben zu haben
war. Nach dieser Gesundheitskrise begann ich, jeden Tag weit weg von Autoabgasen 30 Minuten spazieren zu gehen, und ich begann regelmäßig zu meditieren. Ich denke, dass dies die
Herzfrequenz absenkt.
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Und ganz wichtig, ich hatte eine Heiltechnik studiert, die Frequenzen einsetzt und die Ursachen
eines Problems und deren Lösung bestimmen kann. Ich hatte diese Technik seit 20 Jahren verwendet. Sie hatte einen positiven Effekt auf meinen Gesamtzustand – außer meiner Herzfrequenz. Ich hatte als Eigentümer eines seit 42 Jahren bestehenden Naturkostladens Zugang zu
vielen lokalen Ärzten und Ernährungsberatern und auch zu Büchern und Gesundheitsnewslettern. Viele meiner Kunden hatten ihre Gesundheitsprobleme mit mir im Detail diskutiert und dabei die verschiedenen alternativen und traditionellen Verfahren erwähnt, denen sie sich unterzogen hatten. Davon waren viele nur von marginalem Wert und jeder wirkliche Nutzen erreichte bald ein Plateau. Aber interessanterweise hatten sie alle eines gemeinsam: Zahnprobleme!
Dann traf es mich mitten in der Nacht! Ich wachte aufgeregt auf – die Ärzte hatten keine Infek tionen gefunden. Was würde der Zahnarzt sagen? Ich hatte all mein Quecksilber vor 23 Jahren
aus meinem Mund entfernen lassen und zur gleichen Zeit einen wurzelbehandelten Zahn ziehen lassen. Ich begann dentale Infektionen zu erforschen. Nachdem ich Einiges gelesen hatte,
verstand ich, dass es viele verschiedene Techniken gibt, einige besser als andere, dass es aber
letztlich nicht zu beständigen Ergebnissen kommt. Es traf mich, dass die Zahnärzte das Problem behandelten, ohne die dem Problem zugrundeliegenden Ursachen vollständig zu verstehen. Viele Leute ließen sich mit teils schlechter Technik Zähne ziehen, aber warum heilten einige ohne Probleme während andere chronisch krank wurden? Offensichtlich bestimmten zugrundeliegende Sachverhalte, wer ausheilte und wer nicht. Wenn der Körper eine Kavitation
nicht ausheilen konnte, wenn die Person jung und gesund ist, wie könnte eine erneute Operation die Infektion nun ausheilen, wenn die Person nun älter und weniger gesund wäre?
Ich setzte meine Forschungen fort und fand heraus, das es viele Experten gab, viele Diagnostiker, hoch technisierte Werkzeuge und viele Techniken. Aber wiederum, alle schienen darauf abzuzielen, das Problem zu behandeln. Eine Kavitation ist nicht das Problem, es ist die ihr zugrundeliegende Ursache und deren Heilung. Viele boten konservative Behandlungen an, wie die Injektion von homöopathischen Mitteln und Ozontherapie, die computergestützte Operation mit
einem neuartigen Laser, Werkzeug oder Plasma.
Nochmals, keine der Techniken, wie entwickelt diese auch immer sein mögen, heilte deren Probleme, denn die zugrundeliegende Ursache wurde nicht adressiert. Meine Kunden, die sich einer Operation unterzogen, hatten normalerweise alle Rezidive.
Letztlich fand ich einen biologischen Zahnarzt, machte einen Termin aus, ließ eine Untersuchung machen und zu meiner Freude fand er sechs Infektionen: vier Kieferknochen Kavitäten,
einen Zahnabszess und einen Zahnfleischabszess. Er gab mir keine Garantie, dass sich meine
Gesundheit verbessern würde, wenn das dentale Werk abgeschlossen sein würde. Ich lernte jedoch, dass jeder Zahn mit einem anderen Meridian in Verbindung steht und dass die Weisheitszähne auf dem Herzmeridian liegen. Diese Information war tatsächlich sehr ermutigend.
Ich lernte, das Kavitäten Löcher im Kieferknochen sind, die von nicht fachgerecht gezogenen
Zähnen herrühren. Die Löcher werden von Bakterien besiedelt und wenn wir essen, trinken,
kauen und schlucken, werden diese über den ganzen Körper verteilt. Als ich das verstanden
hatte, war ich hocherfreut, denn ich dachte bei mir, dass ich die Ursache meines Problems erkannt hätte und ich mit den Frequenzen die Bakterien, die meine Organe befallen hatten, entfernen könnte. Einer meiner Weisheitszähne wurde vor 50 Jahren heraus genommen, ein anderer vor 22 Jahren. Noch wichtiger, meinem Zahnarzt stand ein Protokoll zur Verfügung, mit des1069
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sen Hilfe er die Ursache von schlechter Heilung bei Patienten, die mit Zahnextraktionen zu tun
hatten, bestimmen und diese dann korrigieren konnte. Ich diskutierte mit ihm meine Frequenzarbeit und er meinte, dass dies für die Heilung meines Körpers unter dem Stress der Operation
und Heilung unverzichtbar wäre.
Das Ergebnis war die Verabredung, alle Kavitäten operativ auszuräumen und unsere Technik
mit jeder Prozedur zu perfektionieren. Die erste Operation wurde an der Kavität des vor 50 Jahren extrahierten Weisheitszahns vorgenommen. Bevor die Kavität ausgeräumt wurde, hatte ich
mit meiner Frequenzarbeit eine Blockade meines Herzmeridians von 30% gemessen. Das bedeutete, dass das elektrische System meines Herzens wegen der Infektion in der Kavität nur 70%
von 100% Energie bekam. Die Infektion trocknete meine Energie aus und ich fühlte mich
schwach. Nach der Operation ging meine Energie wieder herauf, obwohl meine Herzfrequenz
noch gelegentlich auf 100 Schläge pro Minute hochging. Nichtsdestotrotz, der Herzmeridian für
diesen Zahn war nicht länger blockiert.
Die zweite Operation wurde drei Wochen später durchgeführt. Wieder maß ich eine Blockade
des Herzmeridians von 30% an. Nach der Operation ging meine Herzfrequenz auf 90 zurück und
ist seitdem nicht mehr über 90 angestiegen.
Die dritte Operation war auf einer Seite, in der mein Lungenmeridian gelegen war. Nach dieser
Operation verbesserte sich meine Atmung. Ich hatte auch eine Reaktion nach der Operation –
Flüssigkeit tropfte aus meinem Mund. Das dauerte sechs Stunden, bevor es aufhörte. Ich dach te, es könnte sich um noch zurück gehaltenes Quecksilber gehandelt haben, das durch die Infektion eingeschlossen war.
Es war interessant herauszufinden, dass die vierte Kavität, die mit dem Nierenmeridian zu tun
hatte, ebenfalls meine Herzfrequenz beeinträchtigte. Ich habe nun keinen Zweifel mehr daran,
dass die Herzfrequenz in gewisser Hinsicht auch von den Nebennieren und den Nieren selbst
kontrolliert wird.
Mit jeder Operation einer Kavität verbesserte sich meine Gesundheit, denn jede war mit einem
Organ verbunden, das schwer beeinträchtigt war und schlechter wurde, je älter ich war. Nachdem alle vier Kavitäten bereinigt waren, hatte ich keinen beschleunigten Herzschlag mehr. Dies
ist nun zwei Jahre her.
Ich habe von dieser Zahngeschichte und meinen Forschungen viel gelernt. Durch jeden Zahn
verläuft ein Meridian. Bei den Zähnen der rechten Seite sind es die Meridiane der rechten Körperseite, bei denen der linken Kieferseite die der linken Körperhälfte. Alle Wurzelkanäle und Kavitäten waren in meinem Fall infiziert und meine Energie um 30% blockiert. Der einzige Weg, die
Blockierung diese Energie aufzuheben, war die kieferorthopädische Operation und die Verwendung der Frequenzen (unser Körper resoniert mit kompatiblen Frequenzen, um seine Homöostasis zu regulieren), um die Bakterien und Gifte zu eliminieren, die sich verklumpt und die Or gane behindert hatten.
Die Größe der Kavitäten betrug mindestens 10mm x 10mm x 5mm. Das sind ziemlich große Lö cher.
Meine Wiederherstellung wäre nicht vollständig gewesen, ohne das beides angewendet wurde: die Chirurgie und die Verwendung der erwähnten Frequenzen. Meine vier Kavitäten betrafen die Meridiane des Herzens, der Lunge und den Nieren/Blasen Meridian. Diese überlappten
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jedoch auch den Meridian des Dünndarms und andere, die eigentlich gar nicht betroffen waren.
Ich weiß, dass bei anderen Betroffenen der Dünndarm blockiert war und nicht das Herz.
Alle meine Kavitäten verursachten chronische Gesundheitsprobleme, es gab jedoch keine
Schmerzen und keine Symptome an den Zähnen. Und ich weiß, dass meine Kavitäten für den
Zahnarzt schwierig zu diagnostizieren waren.
Ich bin dankbar dafür, dass ich die fehlende Verbindung finden konnte und für den biologischen
Zahnarzt, der mir half. Ich treibe nun regelmäßig Sport und wende die Frequenzen an, um das
positive Resultat zu halten. Ich messe meinen Puls täglich, der durchschnittliche Wert beträgt
zwischen 64 und 68 Schläge pro Minute. Wenn ich meinen Blutdruck und meinen Puls beim
Hausarzt messen lasse und er leicht nach oben geht, meint er, dass dies an der Situation liegt
(Weißer-Kittel-Syndrom) und dass ich, wenn ich nun zwei Jahre überlebt habe, jetzt in Ordnung
sei.
Nun, das ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit, die zahnärztliche Wahrheit und nichts als die
Wahrheit
Neueste Aktualisierung:
Vier Monate, nachdem die Geschichte aufgeschrieben wurde, wurde ich wieder mit einer erhöhten Pulsfrequenz diagnostiziert, diesmal zwischen 60 und 100. Drei Jahre zuvor, im August
2010, während meiner Gesundheitskrise, die in der oben abgedruckten Geschichte erzählt wird,
hatte ich im Gegensatz dazu eine Frequenz von 150 und das Reizleitungssystem meines Her zens war betroffen. Dieses Mal betraf es den Herzmuskel.
Wieder führten die Ärzte exzellente Tests durch, waren sehr kompetent, waren jedoch nicht in
der Lage, die zugrundeliegende Ursache für die Tachykardie zu finden. Auch mein Zahnarzt
konnte keine weiteren Infektionen in meinem Mund finden. Die einzige wirkliche Option war
die weitere Anwendung meiner Frequenzen, um den Herzmuskel zu reinigen. Ich bin nun in der
glücklichen Lage zu berichten, dass mein Puls nun zwischen eher akzeptablen 60 und 80 Schlägen pro Minute liegt. Mein Ziel ist es, eine stetige Rate von irgendwo in den 60-ern zu haben.
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Landwirtschaftliche Radionik
aus einer Rede vor der Radionischen Gesellschaft 1974
von A.M. Duveen, RNS 01.2014
Michael Duveen war acht Jahre lang Landhändler, von denen er sieben in Sussex arbeitete. Er ist
Fördermitglied der (englischen) Radionikgesellschaft und nimmt zur Zeit (1974!) am Training in
landwirtschaftlicher Radionik teil. Seine Hauptinteressen liegen im organischen Ansatz in der
Landwirtschaft im Allgemeinen und der Anwendung von Radionik und Biodynamik für den Boden
im Speziellen.
Ich wurde gebeten, die Geschichte der landwirtschaftlichen Verwendung der Radionik nachzuzeichnen und meine Ansichten über den Bereich der Entwicklung auf kommerzieller Basis zu
schildern. Dabei zeichne ich ein Bild des Hintergrunds der Arbeit von Enid Eden und ihrer Kollegen, die in diesem Thema heute aktiv engagiert sind. Ich denke, dass ich am besten damit anfange, indem ich kurz die Reihenfolge der Ereignisse aufzeige, welche die moderne Landwirtschaft in diesem Land (England), wie wir sie heute kennen, ausmachen.
Seit Beginn der industriellen Revolution haben sich die sozialen Muster durch das Abwandern
der Menschen vom Land in die Städte - den Geburtsplätzen neuer Technologien - stark verschoben. Die bäuerliche Gemeinschaft wurde traurigerweise von Arbeitskräften ausgezehrt, obwohl es wegen der steigenden Zahl von Städten und deren Größe einen steigenden Bedarf an
größeren Nahrungsmengen gab. Am Anfang hatten die Stadtleute viel ihrer Nahrung in Kleingärten in den Außenbezirken noch selbst angebaut. Diese wurden jedoch nach und nach zugebaut. So mussten sie sich immer mehr auf Zukauf von Nahrungsmitteln von jenen einlassen, die
auf dem Land verblieben waren. Auf diese Weise entstand ein ständig steigender Bedarf, der
von einer immer weiter verminderten Anzahl von Produzenten gestillt werden musste. Zum
ersten Mal musste die bäuerliche Gemeinschaft darüber nachdenken, Nahrungsmittel für einen
größeren Bereich als die unmittelbare Umgebung zu produzieren, als sie es gewohnt war.
Deswegen musste die Landwirtschaft industrialisiert werden, in einen höheren Gang schalten.
Wie wir ja gehört haben, erodierte die landwirtschaftliche Arbeitskraft. Jedoch wurden ständig
neue Techniken entwickelt, um die Produktion von Lebensmitteln mit immer weniger Manpower zu vergrößern. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine Entdeckung gemacht, welche die
neue Industrie revolutionierte. Ein landwirtschaftlicher Wissenschaftler, Justus von Liebig, entdeckte, dass Pflanzen drei Hauptfaktoren aus der sie umgebenden Erde entnehmen, die sie benötigen: Stickstoff, Phosphor und Kalium. Liebig spekulierte, dass der Prozess der natürlichen
Herstellung von pflanzlicher Nahrung verkürzt werden könnte, wenn diese Nährstoffe synthetisiert und in verwertbarer chemischer Kombination in die Nähe der Wurzeln der Pflanzen verbracht werden würden. Auf diese Weise wurde der künstliche Dünger geboren.
Die darauf folgenden beiden Weltkriege agierten als brauchbare Katalysatoren für die Akzeptanz dieses neuen Düngers, denn sie wurden auf großen Gebieten angewendet, um den Ertrag
von Gemüse zu steigern und Gebiete für die Landwirtschaft verfügbar zu machen, die vordem
nur als Grasland für die Viehwirtschaft taugten. Heutzutage ist unsere Landwirtschaft wegen
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der Ergebnisse und den Erträgen von diesen chemischen Düngern vollkommen abhängig. Was
stimmt nicht mit diesem System und warum sollte es allem Anschein nach zusammenbrechen?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns wieder dem Boden zuwenden.
Wie ich vorhin sagte, arbeitet der chemische Dünger so, dass er der Pflanze die drei wichtigsten
Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor und Kalium, zur Verfügung stellt. Deren ausschließliche Verwendung beeinträchtigt jedoch den natürlichen Prozess und beeinträchtigt die feine Balance
der Natur. Die Natur arbeitet in einer endlichen Reihe von Unterstützungssystemen und wenn
die Kette unterbrochen wird, hat das Folgen für alles, was danach folgt. Einfach ausgedrückt,
der Boden wird krank. Mit seinem herabgesetzten Widerstand wird er ein natürliches Medium
für Organismen, die auf schwacher und ungesunder Materie hausen. In der künstlich erzeugen,
nicht balancierten Umgebung multiplizieren sie sich zu Seuchenproportionen.
Weil die Pflanzen eng mit der Erde verbunden ist, in der sie wächst, wird auch sie bald beeinträchtigt sein. Das hat zur Folge, dass der Ertrag gravierend reduziert und die Qualität beschä digt wird. Die Antwort der modernen Agrarwissenschaft ist es, ein chemisches Gegenmittel zu
entwickeln, das direkt auf die Krankheit oder Seuche wirkt, die sich auf der Pflanze zeigt. Mit
der Anwendung dieser Gifte werden jedoch andere Mikroorganismen beeinträchtigt und diese
schädlichen Nebenwirkungen führen zu weiteren Störungen der natürlichen Balance. So kann
man langsam sehen, wie die Dinge eskalieren. Ständig werden neue Variationen von Gemüse
erzeugt, um – hoffentlich – Resistenz gegenüber einer steigenden Anzahl von Krankheitsbelastungen zu erreichen.
Zusätzlich hat die Entwicklung einiger arbeitssparender Maschinen zu Abkürzungen vieler der
wichtigsten Prozesse in Naturzyklen geführt. Auch das Milieu ist radikalen Veränderungen unterworfen worden, indem Bäume und Büsche ausgerissen wurden, damit die immer größeren
Landwirtschaftsmaschinen besser arbeiten konnten. Deren großes Gewicht trägt auch dazu
bei, die empfindliche Struktur des Bodens zu schädigen. Zusätzlich zu all diesen Dingen hängen
die chemische Industrie und die meisten Maschinen von der ununterbrochenen Verfügbarkeit
fossiler Brennstoffe ab. Diese sind, wie wir alle nur zu gut wissen, in ihrer Menge begrenzt und
werden im Preis immer höher gehen.
Das Ergebnis all dessen sind teurere Lebensmittel mit abnehmenden Ernährungswert und eine
Langzeitzukunft von wer weiß was. Aber es tut auch unserer Stimmung nicht gut, wenn man
darüber nachdenkt, dass einst die Sahara die Kornkammer Europas war und durch Monokultur
und Überpflanzung ruiniert wurde.
Was kann denn getan werden, um die Landwirtschaft zu de-industrialisieren? Wie können wir
den natürlichen Zyklus wieder in Kraft setzen und zu einem Verständnis dieser Prozesse kom men, damit wir in Harmonie mit ihnen und innerhalb eines ökonomischen Rahmens arbeiten
können? Nun, es ist offensichtlich wichtig, die physischen Aspekte einer guten Landwirtschaft
weder einzuführen. Zweitens müssen wir die Kommunikation mit allen anderen Manifestationen des Lebens wieder aufnehmen, mit denen wir unsere Existenz teilen. Drittens müssen wir
die Existenz der Lebenskräfte, die jede lebende Materie durchdringt, anerkennen, auf dass wir
zu einem Verständnis kommen, wie sie arbeiten und wie man sie am besten einsetzen kann. Die
Radionik liegt innerhalb des letzten Gebiets, denn sie hat speziell mit Energiearbeit zu tun. George de la Warr sagte einmal, dass alle Energieformen im Universum Manifestationen einer kosmischen Energie oder des Universellen Geistes seien. Sicher können diese Energien, wenn sie
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richtig verstanden und eingesetzt werden, bessere Resultate auf dem Gebiet der Landwirtschaft erbringen als sie von synthetisierten Imitationen dieser natürlichen Prozesse erreicht
werden.
Nachdem wir nun einen kurzen Blick auf die vorliegende Situation geworfen haben, lassen Sie
uns nun betrachten, welche Fortschritte auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Radionik sowohl in Amerika als auch von den Delawarr Laboratorien in Oxford erreicht wurden.
In Amerika wurden die Entdeckungen von Albert Abrams von dem Ingenieur Curtis Upton aufgenommen. Er glaubte, dass Abrams Beobachtungen auf alle Bereiche des Lebens angewendet
und speziell auf dem Gebiet der Landwirtschaft für die Förderung des Pflanzenlebens eingesetzt werden könnten. Nachdem er die Methoden von Abrams studiert hatte, entwarf er eine
modifizierte Version des Oszilloklasten. Dieser war so entworfen, dass er ständig eine spezielle
Radiofrequenz ausstrahlte. Als Muster verwandte er entweder ein Blatt einer Pflanze oder – im
Fall größerer Gebiete – ein Foto. Die Anwendung des Instruments für ein paar Minuten am Tag
würde das Wachstum der Pflanze stimulieren. Zusätzlich entdeckte er, dass er einer Pflanze, die
von einem Schädling befallen war, Linderung verschaffen konnte, indem er eine kleine Menge
eines bekannten Antidots gegen den Schädling auf sein Instrument legte (vorzugsweise ein natürliches und kein chemisches Mittel) und dieses dann auf die Pflanze projizierte.
Er fand heraus, dass es im Allgemeinen bis zu 48 Stunden dauerte, bis der gewünschte Effekt
auftrat. Das Instrument konnte dabei jedoch in beachtlicher Entfernung von der behandelten
Pflanze betrieben werden. Upton führte sehr viele erfolgreiche Experimente mit seiner Ausrüstung auf großen Anbauflächen durch. Es sollte noch betont werden, dass die Reagenzien niemals direkt auf Pflanzen angewendet wurden, sondern nur durch aktive Projektion ihre Wirkung entfalteten. Während der 1940er Jahre arbeiteten Upton und sein Partner Knuth in
beachtlichem Ausmaß für die Pennsylvania Farm Bureau Gesellschaft und auch in Kalifornien.
Die Radionik schien bei der Bekämpfung von Schädlingen genau so effektiv zu sein wie andere
chemische Mittel, nur dass sie für einen Bruchteil der Kosten wirksam war. Zusätzlich hat Radionik ja den Vorteil, ohne schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu wirken.
Upton versicherte sich der Hilfe eines Freundes, Howard Armstrong, ein Metallurg und Ingenieur, und die drei bildeten eine Gesellschaft mit dem Namen U.K.A.C.O. Howard weckte das Interesse von Brigadier General Henry Gross, ein bekanntes und einflussreiches Mitglied der
Pennsylvania Gesellschaft, und zusammen gründeten sie die Homeotronic Research Foundation (Homeotronische Forschungsstiftung), die sich in Harrisburg niederließ und Uptons wissenschaftliche Arbeit als Notprofit-Organisation unterstützte. Um mit der geschäftlichen Seite zurande zu kommen, wurde die Radiurgic Corporation (Radiurgische Gesellschaft) gegründet. Sie
arbeitete mit der Stiftung zusammen. Die Arbeit der Gesellschaft wurde auf reiner Erfolgsbasis
bezahlt. Sie wurde aus dem durch die Behandlung erhöhten Wert des Ertrags berechnet. Die
Homeotronic Research Foundation, die auch heute (1974!) noch unter der Präsidentschaft von
General Gross existiert, führt in ihren Akten eine Fülle von Informationen und Statistiken über
die Behandlung von landwirtschaftlichen Produkten, Pflanzen und Bäumen. Außerdem hat sie
eine Menge Informationen über nützliche Reagenzien gesammelt, die für die Bekämpfung von
Schädlingen und Pflanzenkrankheiten geeignet sind. Großversuche mit Mais und Kartoffeln in
Pennsylvania erregten das Interesse von B.A. Rockwell, dem Direktor der Research for Pennsylvania Farm Bureau Co-operative Association. Er wurde ein entschiedener Verbündeter der Stiftung.
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Im Frühling 1951 wurde die Homeotronic Research Foundation vom Agricultural Research Centre (Landwirtschaftliches Forschungszentrum) in Beltsville kontaktiert. Man schien an den Entdeckungen interessiert zu sein. Im Verlauf des Jahres wurden Wissenschaftler aus Eltville eingeladen, die Männer der Radiurgischen Gesellschaft bei ihrer Arbeit zu begleiten, letztlich um die
Wirksamkeit der neuen Techniken zu überprüfen.
Obwohl die Wissenschaftler, welche die Basisarbeit gesehen hatten, andeuteten, dass sie von
dem, was sie gesehen hatten, beeindruckt waren, war der Tenor des Reports, der schließlich
veröffentlicht wurde, von allgemein diskreditierender Natur. Er behauptete, dass die Experimente uneindeutig verlaufen wären. Dem Bericht folgten aktive Verleumdungskampagnen und
jenen, die sich beim Research Centre in Beltsville nach der Stiftung und ihrer Arbeit erkundig ten, wurde beschieden, dass es sich dabei lediglich um Effekthascherei handelte. General Gross
war niemals in der Lage gewesen, die wirklichen Gründe für diese grundlose Verurteilung aufzudecken. Es wurde jedoch offensichtlich, dass unheilvolles Werk eigennütziger Interessen dahinter stand. Die Arbeit der Radiurgischen Gesellschaft wurde jedoch bis zum Tod Uptons und Von
Rockwell und Armstrong ein paar Jahre später fortgesetzt.
Seit den frühen Tagen von U.K.A.C.O. wurden die radionischen Instrumente beträchtlich verändert. Die große Bedeutung von Uptons Arbeit für die Landwirtschaft kann jedoch folgenderma ßen zusammengefasst werden:
• Upton entdeckte, dass man durch die Verwendung eines Blattes einer Pflanze als Muster das gesunde Wachstum verbessern und stimulieren konnte.
• Er entdeckte, dass, wenn eine Pflanze von Schädlingen wie Läusen befallen war, der Einsatz eines passenden und erprobten Reagenz zusammen mit dem Pflanzenblatt auf der
Kollektorplatte des Radionikinstruments die Pflanze von dem Befall befreien konnte.
Dies hatte natürlich gewaltige ökonomische Auswirkungen, weil eine winzige Menge
des Antidots dazu verwendet werden konnte, ein sehr großes Gebiet zu behandeln und
dabei die Kosten der Anwendung vernachlässigbar waren.
• Er entdeckte, dass eine gewöhnliche Fotografie eines Gebietes als Muster verwendet
werden kann, um dieses zu behandeln.
Die Arbeit wird heute (1974!) immer noch von der Homeotronic Research Foundation und auch
von der Mankind Research Unlimited Inc. und deren angeschlossenen Gesellschaft, der Society
for the Application of Free Energy, die beide ihr Hauptquartier in Washington D.C. haben,
durchgeführt. M.R.U. Und S.A.F.E., wie sie auch genannt werden, beschreiben die Ziele ihrer Arbeit wie folgt:
„Dieses geplante Programm beschreibt und präsentiert einen detaillierten Testplan für einen
großangelegten Forschungsversuch zur Erforschung und Modernisierung radionischer Anwendungen zur Insektenkontrolle (siehe im weit bekannten Buch von Edward W. Russel Der Radionik Report und Christopher Birds und Peter Tompkins Das geheime Leben der Pflanzen). Verschiedene dramatisch erfolgreiche Radionikanwendungen aus der Vergangenheit wurden in
der Landwirtschaft durchgeführt; aus einer Reihe von Gründen konnte es jedoch nicht erreicht
werden, dass sich diese Technik weiter verbreitet hat, und diese einst viel versprechende Her-
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angehensweise ist nun davon bedroht, in Vergessenheit zu geraten und damit der Menschheit
verloren zu gehen. Dies sind deshalb die Hauptziele dieses radionischen Insektenprogramms:
Dieses Programm soll auch nachhaltiges Labortesten von Pflanzenreaktionen auf radionische
Stimuli und den Effekten geophysikalischer Variablen des radionischen Prozesses einschließen.
Ein systematischer Zugang mittels Techniken der Forschungsanalyse wird für die Sammlung,
Analyse und der Bestimmung experimenteller Daten verwendet. Ein interdisziplinäres Team
von M.R.P.- Angestellten und Beratern wird für dieses 16 Monate dauernde Programm zusammengestellt werden.
Das Endergebnis dieses Projekts wird der Transfer jeglichen Nutzens oder anwendbarer Technologie sein, die aus diesem Programm hervorgeht, um die unmittelbaren Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Industrie in allen Teilen der Welt zu stillen.“
Zusätzlich zu dieser Arbeit sind von Cleve Baxter und Marcel Vogel große Fortschritte auf dem
Gebiet der Sensitivität von Pflanzen gemacht worden. Es wurde entdeckt, dass Pflanzen durch
menschliche Gedanken beeinträchtigt werden und zwar mittels der gemeinsamen Verbindung
des elektrischen Kraftfelds (Anm.d.Red.: Das ist die Meinung des Autors 1974. Heute wissen
wir, dass ein solches Kraftfeld dazu nicht notwendig ist). Was eine emotionale Reaktion zu sein
scheint, die durch einen Gedankenstimulus in einer Pflanze hervorgerufen werden kann, gleicht
der selben Reaktion, die bei einem Menschen durch das gesprochene Wort hervorgerufen werden kann. Auf dem Gebiet der Landwirtschaft scheint das darauf hinzuweisen, dass genauso
viel Denken in die Zukunft der Kultivierung eines Verständnisses und der Beziehung zwischen
Landwirt und seinem lebenden Hof gesteckt werden muss, wie in der Vergangenheit in die Entwicklung neuer mechanischer Methoden der Produktion.
(wird fortgesetzt)
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Landwirtschaftliche Radionik Teil 2
aus einer Rede vor der Radionischen Gesellschaft 1974
von A.M. Duveen
In England wurden in den 1940ern bis 1960ern von den Delawarr Laboratorien in Oxford auf
dem Gebiet der Radionik große Fortschritte gemacht. Auf dem Gebiet der Landwirtschaft bestätigte George de la Warr die früheren Entdeckungen von Dr. J. Bose, was die Empfindlichkeit
von Pflanzen fremden Einflüssen gegenüber betraf.
Er entdeckte, dass sie auch gegenüber Schallwellen und den Abstrahlungen der menschlichen
Hand empfindlich sind. Außerdem entdeckte er, dass sich eine graduelle Veränderung im
pflanzlichen Potenzial ergibt, wenn die Pflanze in ihre kritische Position in Bezug auf die NordSüd-Achse rotiert wird. Anscheinend emittieren Pflanzenzellen eine Strahlung, die durch Töne
stimuliert werden können, welche in der entsprechenden harmonischen Beziehung zu ihnen
stehen.
Diese Stimulation kann auch automatisch durch einen Gedanken erzeugt werden, wenn Konzentration auf eine Pflanze gerichtet wurde. Weitere Experimente mit Pflanzen zeigten, dass es
eine entscheidende Beziehung zwischen der Position der Pflanze und ihres Blattmusters gibt,
die der perfekten Resonanz wegen erreicht werden sollte. Es schien gerade so, als wenn es für
die Pflanze nicht nur wichtig war, korrekt in Bezug auf die Erdachse und ihren Blattmuster positioniert zu sein, um ein Optimum an Vitalstrahlung zu empfangen, sondern dass Pflanzen, die in
korrektem Verhältnis zueinander platziert sind, einander in ihrer harmonischen Resonanz beeinflussen.
De la Warrs Entdeckungen hatten in Bezug auf das, was er den Fundamentalen Strahl nannte,
auf dem Gebiet der Landwirtschaft bemerkenswerte Folgen. Mittels seiner radionischen Kamera war er in der Lage, die Strahlung der potenziellen Entwicklung der Pflanze in ihrer Blüte und
Fruchtstand festzustellen, indem er den Samen fotografierte.
Weitere Experimente führten de la Warr zu der Schlussfolgerung, dass jedes materielle Molekül
eine elektrische Ladung trägt, die für dieses Molekül einzigartig ist. Wenn demnach viele Moleküle zusammenkommen, um eine Objekt wie eine Pflanze zu bilden, dann ist die elektrische Ladung, die abgegeben wird, einzigartig. De la Warr nannte sie das Generische Muster und dieses
bildet das Aussehen der Pflanze, oder diktiert ihr Erscheinungsbild in der materiellen Welt.
Es war dieses Generische Muster, das die Delawarr-Kamera fotografieren konnte und deswegen würden alle zukünftigen Radionikprojektionen, die mit diesem speziellen Foto gemacht
werden würden, automatisch auf das auf dem Foto dargestellte Subjekt einwirken.
Es schien de la Warr möglich, dass der Boden ebenfalls eine große Menge geladener Moleküle
enthielt. Er fand aber durch Experimente heraus, das diese aufgrund von Veränderungen der
Mikrobakterien zu oft und zu gewalttätig Fluktuationen ausgesetzt waren, die ihrerseits wiederum durch die vielen verschiedenen, den Boden beeinflussenden Zustände beeinträchtigt
wurden.
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De la Warr entdeckte, dass diese elektrischen Ladungen, die er mit großer Fruchtbarkeit in Verbindung brachte, viel häufiger in ungestörter Erde anzutreffen waren als in jener, die bewegt
wurde. In einer Reihe von Tests, in denen er Fotos von Testplätzen radionisch behandelte und
diese dann mit Gemüse bepflanzte und dieses dann mit Gemüse von Kontrollplätzen verglich,
das unter sonst gleichen Bedingungen wuchs, stellte er für die behandelten Gebiete ein verstärktes Wachstum und ein gesünderes Umfeld in der Erde fest.
Auf dem Gebiet der Viehzucht konnte die Delawarr-Kamera gut für die Diagnose von Vieherkrankungen wie die Maul- und Klauenseuche und die vesikuläre Schweinekrankheit verwendet
werden, bevor sie überhaupt ausbrach und das Symptomenstadium erreichte. Überträger und
betroffene Gebiete konnten lokalisiert und behandelt werden, um weitere Ausbrüche zu verhindern.
Andere, die auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Radionik Beiträge geleistet haben, sind Bill
Kent, der den Algendünger Mannark entwickelte und der sowohl für das Hinzufügung der kosmischen Einflüsse auf den Erdreich-Behandlungsbögen verantwortlich war, als auch für eine
Vielzahl von anderen Arbeiten auf diesem Gebiet, zum Beispiel Tiernahrungsmittel, und Chris
Harwich und Armyne Wodehouuse, die beachtliche Informationen zusammengetragen haben,
indem sie Erdreich vor und nach radionischer Behandlung per Polaroid fotografierten und für
viele radionische Raten für das Erdreich verantwortlich sind.
Wohin führt uns das alles? Lassen Sie uns zusammenfassen:
• Wir haben gesehen, dass der Pflanzenwuchs auf großen Gebieten behandelt werden
kann, um gesundes Wachstum zu produzieren, und das das Erdreich selbst auf die gleiche Weise behandelt werden kann, um einen fruchtbare Umgebung für die Ernährung
des Pflanzenlebens zur Verfügung zu stellen.
• Wir haben gesehen, das die Position der Pflanzen in Beziehung zu ihrer Umgebung und
zueinander ein bedeutender Faktor ist, der deren Wachstum beeinflusst.
• Wir haben gesehen, dass bei Tieren Krankheiten in einem frühen Stadium verfolgt und
behandelt werden können.
• Zusätzlich gibt es in einem sehr frühen Stadium die Möglichkeit der Erforschung des Potenzials des Pflanzen- und Tierlebens.
• Letztlich haben wir gesehen, dass die Einstellung und das Verständnis jener, die das
Land bestellen, von überragender Bedeutung ist.
Ich wage es festzustellen, dass diese Entdeckungen weitreichende Konsequenzen haben. Der
Mensch muss der inneren Funktionen der Natur gewahr werden, damit er in Zukunft wieder in
Harmonie mit dem Rest der Schöpfung lebt und nicht im Stand der Unwissenheit verharrt, sondern mit besserem Verständnis seiner Rolle im Zweck der Dinge. Nur auf diese Weise können wir
hoffen, die Effekte der Belastungen zu tilgen und ein Morgen für zukünftige Generationen sicherzustellen.
Kommentar von Claudio Romanazzi: Wer das alles liest, muss sich zwangsläufig fragen, warum
wir heute von diesen Entdeckungen nichts mehr hören. Meine Antwort auf diese Fragestellung
lautet, dass wir heute in einer anderen Zeit leben.
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Noch nie in der (überschaubaren) Geschichte der Menschheit gab es solch geballtes Wissen, das
für alle – also auch jeden Radioniker – zur Verfügung steht. Das hat Vorteile – aber auch gewichti ge Nachteile.
Vorteil:
• Es gibt kaum noch geschlossene Wissenskreise. Das was im Mittelalter eifersüchtig in einer
Gilde gehütet wurde, kann heute jedermann irgendwo nachlesen.
• Der unbedarfte Blick von Laien auf Sachverhalte, die schon lange festzustehen scheinen,
bringt neues Nachdenken in diese Bereiche und entwickelt sie damit fort.
• Buchstäblich jeder kann alles machen, wenn er oder sie sich in eine gewünschte Materie
einarbeitet. Alle Informationen liegen offen vor jedermann und niemandem würde es heute einfallen, eine Barriere davor aufzurichten (Ausnahmen wie militärisches Wissen natürlich ausgenommen).
Mit anderen Worten: ein Radioniker könnte mit dem entsprechenden Fachwissen auf alle nur
denkbaren Bereiche einwirken. Teilweise wird das ja auch gemacht (siehe dazu den kleinen Artikel
über Radionik und Unternehmensberatung gleich im Anschluss), meiner Meinung nach jedoch
noch viel zu wenig.
Speziell in der Landwirtschaft gäbe es da ja ein sehr weites Feld. Wenn jedoch überhaupt etwas
geschieht, dann sind es Randgebiete, welche radionisch verbessert werden. Das inzwischen leider
insolvent gegangene Radionikunternehmen Institut für Resonanztherapie ist ein gutes Beispiel
dafür. Man behandelte noch in den 1980er/1990er Jahren ganze Wälder und ein riesiges Landgut
mit sehr achtbaren Erfolgen. Trotz allem konnte sich das Institut wirtschaftlich nicht halten. Ob
das an den Fähigkeiten des Managements gelegen hat oder am Desinteresse anderer landwirt schaftlicher Betriebe oder gar an der Lobbyarbeit der Industrie, sei dahingestellt, ich weiß es nicht.
Inzwischen sind ja mindestens 2 Jahrzehnte vergangen und man hört und sieht nichts mehr aus
dieser Richtung – außer bei Einzelkämpfern. Warum ist das so und warum machen die Nachfolger
nichts dergleichen? Nun das will ich in den Nachteilen der heutigen Informationsgesellschaft darlegen:
• Der akademische Weg, Wissen zu gewinnen, verbaut Intuition. Das meint, dass wissenschaftliches Denken den Zugang zu intuitiver Informationsgewinnung oftmals versperrt.
Das ist sicherlich keine Absicht, denn jeder möchte ja auf irgend eine Weise sein Glück mit
Wissen machen. Trotzdem werden Denkschemata geschaffen, die für anderes, unkonventionelles Denken keinen Platz lassen.
• Die Industrie der Gerätehersteller für die Radionik hat sich meist auf das medizinische Gebiet verlegt und versucht dort ihren Platz zu finden. Es gibt ohne Vorreiter auf anderen Gebieten einfach keinen Anlass, Verfahren für andere Gebiete zu entwickeln. Das Wissen um
die Fähigkeiten und Erfolge aus der radionischen Vergangenheit scheint zu schwierig und
aufwändig für den heutigen Anwender zu sein.
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• Und damit komme ich wieder auf eines meiner Lieblingsthemen, das nach den bisherigen
Reaktionen meiner Leser nicht so gut ankommt: Man muss auf dem Gebiet, in dem man
(auch radionisch) arbeitet, Spezialist sein, um erfolgreich zu sein. Ohne entsprechendes
Wissen kommt man nicht an intuitive Erkenntnisse jenseits der Wissenschaft heran. Das
mag für Gerätehersteller bitter sein, die Praxis zeigt jedoch keine Wunderberichte von den
ach so wirksamen Gerätschaften. Ich glaube, gäbe es welche, würde damit sicherlich reichlich Werbung gemacht. Wie schon in meiner Radionikfibel begründet, ist es immer der Anwender und eben nicht die Maschine, der die Radionik macht.
• Der wie ein Mount Everest aufragende Wissensberg scheint für Viele offensichtlich unbesteigbar. Da hält man sich doch lieber an das, was andere vorgedacht haben, was nicht so
viel Mühe macht.
Fazit: Die Leistungen unserer radionischen Vorväter und -mütter, kann man gar nicht hoch genug
einschätzen. Lassen Sie uns daran ein Beispiel nehmen und die Radionik auf so vielen Gebieten wie
nur möglich einsetzen und Erfahrungen gewinnen. Dann wird das schon.
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Einsatz von Radionik in der Unternehmensberatung
von Günter Haug, RNS 02.2014
Noch immer steckt der Einsatz von radionischen Systemen in den Kinderschuhen. Es bedarf viel
Aufklärung, ist allerdings auch eine Riesenchance für Anwender, die den Mut haben, diesen
Weg konsequent zu gehen.
Radionik wird gerne belächelt – besonders in der Geschäftswelt trauen sich wenige an das Thema, bzw. geben es in der Öffentlichkeit nicht zu, sich damit zu beschäftigen.
Unterschwellig haben viele auch Angst, werden doch bisher unbekannte Räume betreten, die
oft auch Unbequemes zeigen.
Ein weiterer Grund ist der, dass viele Anbieter suggerieren (oder es sogar glauben???), dass ein
Unternehmen lediglich bewellt werden muss, und schon brummen die Umsätze. Auf der Preisliste steht dann ein Sammelsurium von Möglichkeiten (Kinder, Tiere, Garten, Familien und halt
auch Unternehmen), die man lediglich bewellen muss und alles wird gut. Und dass alles zu einem lächerlich geringen Preis.
Googelt ein Unternehmer derartige Seiten, wird er meiner Meinung nach mit Recht misstrauisch und es bedarf viel Aufklärungsarbeit, um zu zeigen, dass Bioresonanz oder Radionik in der
Unternehmensberatung so eigentlich nicht funktioniert.
Wie funktioniert denn Unternehmensberatung unter Einsatz von Radionik-Systemen?
Nun ganz einfach. Es ist meiner Meinung nach wichtig, ganz klassisch die Zielsetzung des Unternehmens zu ermitteln und herauszufinden, wo es gerade steht. Erst dann wird mit der
Schwachstellen-Analyse begonnen. In diesem Bereich sehe ich die radionische Unternehmensberatung der klassischen Unternehmensberatung überlegen, da Ergebnisse quasi zwischen
Zahlen, Daten und Fakten geliefert werden. An dieser Stelle möchte ich auf meinen vorigen Beitrag im Newsletter verweisen. Da wird die Vorgehensweise genau erläutert.
Nachfolgend möchte ich einige Fallbeispiele schildern, die zeigen, dass der Einsatz von Radionik-Systemen durchaus Sinn macht.
Fallbeispiel Nr. 1
Beim Check einer Außendienstgruppe kamen folgende Hinweise:
1.
2.
3.
4.

Abendeinsatz erhöhen
Jahresplanung überprüfen
Ehrlichkeit
Außendarstellung

Bei der Analysebesprechung mit dem Geschäftsführer ergab sich zu
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Punkt 1: Er hat das Thema bei seinen Außendienstlern angesprochen, jeder hat es weit von sich
gewiesen, dass er zu früh nach Hause geht und dennoch sind die Umsätze gestiegen. Warum?
Weil hier eine Bewusstseinsveränderung bei den Außendienstlern eingetreten und jeder ein halbes Stündchen mehr im Gebiet geblieben ist.
Punkt 2: Es stellte sich heraus, dass die Außendienstmitarbeiter nicht hinter der Jahresplanung
stehen, weil der Geschäftsführer die Planung für seine Mitarbeiter gemacht hatte und sie ihnen
als gegeben diktiert hat.
Punkte 3+4: Dieser Punkt konnte im Gespräch nicht gelöst werden. Deshalb wurden die Außendienstler bei Kundenbesuchen begleitet. Es stellte sich heraus, dass der eine oder andere zwar
nicht gelogen hatte, allerdings manche Dinge verschwiegen hat nach dem Motto, wenn man
etwas nicht sagt, lügt man ja nicht. Was die Außendarstellung anbelangt, waren einige – in dieser extrem heißen Sommerphase – in kurzen Hosen unterwegs.

Fallbeispiel Nr. 2
Beim Check einer Unternehmensberatung kamen folgende Hinweise:
1.
2.
3.
4.

Die Arbeit ist uns wichtig
Kundenloyalität
Klare Strategie
Klare Preisstrategie
und als übergeordnete Maßnahme

5. Qualitätsmanagement verbessern
Bei der Analysebesprechung mit dem Geschäftsführer ergab sich zu
Punkt 1 und 2: Termine wurden von Seiten der Sachbearbeiter nicht eingehalten, was sich negativ auf die Kundenloyalität ausgewirkt hat.
Punkt 3 und 4: Das Unternehmen hat neben seinem eigenen Vertrieb unterschiedliche externe
Vertriebspartner, die alle frei in der Preisgestaltung sind, weshalb für die selbe markenrechtlich
geschützte Dienstleistung mit den unterschiedlichsten Preisen am Markt operiert wurde.
Dass Radionik-Systeme auch vertriebsseitig genutzt werden können, soll
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Fallbeispiele Nr. 3 + 4 + 5 zeigen
• Es wurde ein Einfamilienhaus innerhalb von zwei Wochen um 6,5 % über dem ermittelten
Wert verkauft, obwohl die verkaufende Bank im Vorfeld von etwa einem Jahr gesprochen hat.
• Es wurde eine Eigentumswohnung innerhalb von zwei Wochen um 28 % über dem Einkaufspreis von vor 4 Jahren verkauft.
• Es wurde ein Firmenfahrzeug innerhalb von einer Woche etwas über dem marktüblichen
Preis verkauft.
Bei derartigen Verkäufen ist es wichtig, entsprechende Botschaften zu formulieren und Felder
zu öffnen, die, um beim Hausbeispiel zu bleiben, Menschen und Haus zusammenbringen. Jedes
Haus und jedes Grundstück hat entsprechende Energien, die zu gewissen Menschen passen.
Mittels Radionik können diese Energien zusammen geführt werden.
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Entschwunden - die Fallgeschichte einer Handverletzung
von Louise Grahame (Pseudonym) und Nick Franks (Radioniker)
Louise Grahame: Unsere 80 Jahre alte Haustür ist aus Holz gemacht. Sie lässt sich von beiden
Seiten ohne Probleme öffnen und schließen. Als meine Nachbarn sich für ein Jahr von mir verabschiedeten und mir ihr Haus zur Verfügung stellten, hatte ich keine Ahnung, dass eine Haustür gefährlich sein könnte. Ihre war jedoch gefährlich und sie verletzte mich so schwer, dass ich
für immer verkrüppelt hätte sein können. Sie bestand aus weißem Plastik und hatte hebelförmige Türgriffe, in denen auch das Schloss eingebaut war. Um sie von außen oder innen abzu schließen, musste man zunächst den Hebel nach oben schieben. Der Kraftaufwand dafür war
nicht abzuschätzen, denn je weiter er kam, desto breiiger wurde er und leistete dabei immer
mehr Widerstand. Das Ergebnis war, dass die Metallkanten des Hebels immer mehr Druck auf
der Hand, nahe dem Daumengrundgelenk ausübten. Dummerweise begannen meine Beschwerden erst 10 Tage, bevor meine Nachbarn zurück kehrten und meine Kämpfe mit der Tür
endeten.
Es begann mit der Unfähigkeit, etwas ohne Schmerzen zwischen Daumen und Hand festzuhalten. Das war so qualvoll, dass es mir die Luft nahm. Ich musste meinen Daumen an die Hand
binden, denn immer wenn ich ihn abspreizte, schossen zwei Schmerzlinien über die Daumenunterseite zur Spitze und dann in das obere Gelenk. Eines Tages, als ich den Verband wechselte,
begann ich, meinen Daumen zu strecken. Plötzlich schnappte der obere Teil von ganz allein
nach oben. Das war offensichtlich keine Überlastung oder Verrenkung, die von selbst wieder in
Ordnung kommen würde. Ich hatte keine Ahnung, was das war, vielleicht eine wiederholte Belastungsverletzung. Ich wusste, hier musste ich mir Hilfe holen.
Ich ging also zu einem Osteopathen, der sich die Sache ansah und meinte, dass es eine Tendini tis (Sehnenentzündung) sei, dass die beiden Stränge, die auf der Unterseite des Daumens verlaufen, betroffen und dass die beiden geschwollenen Teile eingeklemmt seien und dann plötzlich beweglich würden, wenn sie den Eingang ihrer Sehnenscheiden erreichen. Dies würde dieses auslösende Phänomen beschreiben. Beängstigenderweise bedeutete das eine Operation
(Aufschneiden der Sehnenscheiden). Er sagte, dass ein Chirurg einmal ganz versessen darauf
war, Zehen seiner Schwester aufzuschneiden, ohne einen guten Grund zu haben, und ich sollte
sie meiden wie die Pest. Ich sollte Eis auf den Daumen packen, um die Entzündung zu reduzieren und abwarten.
Ich wartete, aber alles was ich sah war, dass es weiter schlechter wurde. Die meisten grundlegenden Aufgaben, wie eine Schere zu bedienen oder Bettenmachen, erforderten immer mehr
extremen Einfallsreichtum, trotzdem meine linke Hand inzwischen ungeahnte Fähigkeiten entwickelte und die Finger meiner rechten Hand, unterstützt durch Klaviertraining und einem großen Gummiband (nicht zur gleichen Zeit) stärker wurden.
Nach drei Wochen mit Eis, welche die Schmerzen verschlimmerten und Bandagen, die sich ständig lösten, ging ich zu meiner Hausärztin und bat um eine Schiene. Ohne sich meine Hand anzusehen, sagte sie, dass ich eine Tendinitis hätte und Ibuproven zur Reduzierung der Entzündung
einnehmen sollte. Ibuproven kann ich nicht nehmen, da ich Asthma habe, ich ließ mich dann zu
der orthopädischen Abteilung des Krankenhauses überweisen. Dort rüstete man mich mit ei1084
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nem Handschuh aus, der nichts anderes tat, als meinen Daumen zur Hand hin ruhig zu stellen.
Deshalb gab ich ihn zurück und wurde daraufhin prompt zur Hausärztin zurück überwiesen, da
sie mich zur falschen Abteilung geschickt hätte. Ich müsste zum orthopädischen Schuster gehen, der an meiner Hand maßnehmen würde. Das wäre die einzige Möglichkeit, den Daumen zu
immobilisieren. Da mich das fast gänzlich hilflos machen würde, wahrscheinlich würde ich nicht
mal Auto fahren können, folgte ich dieser Empfehlung nicht.
Jetzt war ich richtig verzweifelt. Ich kehrte zu meiner Hausärztin zurück – übrigens diesmal
eine andere –, um eine zweite Meinung und Beratung über Diagnose und Behandlung einzuholen. Auch diese Ärztin schaute sich meine Hand nicht an, versicherte mir jedoch, dass es sich de finitiv um eine Belastungs-Tendinitis handelte, und dass ich sowohl eine Kortisoncreme als auch
Kortison zum Einnehmen bräuchte, um die Entzündung zu reduzieren.
Da Kortison im meinen Augen vermieden werden sollte, war es eine Erleichterung, dass sie
mich schließlich zu einem Spezialisten überwies.
Letztlich landete ich beim Chirurgen. Er sah sich meine Hand natürlich nicht an, meinte aber,
dass ich eine Kortisoninjektion in die Sehne benötigte, um die Entzündung zu reduzieren. An dieser Stelle sagte mit mein Instinkt, dass ich hier bloß wegkommen sollte, ich wollte jedoch nicht
abbrechen. Ich bat ihn deshalb um ein näheres Hinsehen und dann um Hinweise, welche konservativen, nicht invasiven Behandlungen, wenn es denn welche gäbe, er denn empfehlen würde. Er antwortete nicht, kam aber plötzlich hinter seinem Schreibtisch hervor und griff nach
meiner Hand. Ich dachte, er würde sie nun untersuchen, das tat er aber nicht. Er wischte sie
stattdessen ab und ich nahm an, dass es etwas Antiseptisches wäre. Stattdessen stellte sich
heraus, das es eine Betäubung war. Dazwischen sagte er, dass er jahrelange Erfahrung mit solchen Sachen hätte, dass er nicht verstehen könnte, warum ich es nicht von ihm besser machen
lassen wollte, und dass er, wenn ich wollte, die Schwester von nebenan kommen lassen könnte,
um meine andere Hand zu halten und so keine Angst mehr zu haben bräuchte.
Bevor ich Zeit hatte, das alles zu verstehen, zückte er eine Nadel und stach sie in meinen Dau men. Ich zog meine Hand sofort zurück, jedoch nicht bevor sie ein Bündel von Nervenfasern ge troffen hatte. Der Schmerz war unbeschreiblich. Danach war ich einer ärgerlichen Tirade ausgesetzt, denn durch meine schnelle Bewegung hätte ich eine ernsthafte Verletzung riskiert. Außerdem wurde große Sorge über mein mangelndes Vertrauen in seine Fachkundigkeit ausgedrückt. Meine eigene Angst vor dem Überfall – und nichts anderes war es – setzte sich durch
und sobald ich draußen war, überfiel mich die Erleichterung darüber, dass ich verhindert hatte,
dass das Kortison in meine Sehnen kam. Ich entkam einer Form von Behandlung, von der ich
überzeugt bin – ohne dass ich genau sagen konnte warum –, dass sie wirklich desaströse Aus wirkungen gehabt hätte.
Ich fand bald heraus, dass ich genau die richtige Entscheidung getroffen hatte. Ich begann meine leeren Seiten mit eigenen Forschungen zu füllen und kam dann schließlich zu einer einfachen Diagnose, welche für die erfahrenen Ärzte eigentlich hätte selbstverständlich sein müssen. Und das war nicht Tendinitis. Es war nicht nur nicht Tendinitis, sondern alle der verschriebenen Behandlungen hätten eine Heilung behindert, wenn nicht sogar verhindert.
Eine Sehne ist eine dichte, fibröse Schnur, die das Ende eines Muskels mit einem Knochen verbindet, und wenn sich ein Muskel zusammenzieht, hat das eine Wirkung auf den Knochen. Jede
Daumen- und Fingersehne gleitet durch eine Sehnenscheide und Triggerprobleme treten auf,
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wenn es einen Größenunterschied gibt, wie er zum Beispiel auftritt, wenn eine Schwellung
durch eine Entzündung vorhanden ist. Eine Entzündung einer Sehne tritt meistens in Zusammenhang mit einer Überbeanspruchung auf und wird Tendinitis genannt, wobei die Endung -itis
auf Entzündung hinweist. Tendinitis ist sehr selten und dauert normalerweise nur ein paar Wochen. Die Entzündung besteht in einer Temperaturerhöhung, die von den Blutadern in die Gewebe kommt, und einer Infiltration der Sehen mit einer Flut von weißen Blutkörperchen. Diese
Prozesse bringen Reparatur und Heilung hervor und das bedeutet, dass Kortison und andere
entzündungshemmende Substanzen kontraproduktiv sind. Trotzdem werden solche Behandlungen immer dann durchgeführt, wenn angenommen wird, dass es sich um eine Entzündung
handelt.
Dann gibt es die Tendinose (degenerativer Sehnenzustand). Dies ist ein Zustand, der oftmals
von Mikrotraumen (kleinste Verletzungen) hervorgerufen wird, wenn wiederholte Verletzungen der Sehne Absplitterungen oder andere Schäden verursachen, was zum teilweisen Zusammenbruch der Kollagenstruktur führt und, um das Problem weiter zu verschärfen, zur Bildung
von Narbengewebe. In den Händen kann das zur gleichen Fehlanpassung führen, die man bei
Tendinitis sehen kann, und dies kann dieses Triggerphänomen auslösen. Tendinose ist weit verbreitet (weitere Ursachen sind Gefäßprobleme und das Altern), da sie aber viel komplizierter
als Tendinitis ist und sehr langsam heilt, kann sie unbehandelt für Jahre andauern und sogar für
immer bleiben. Wenn eine vermutete Tendinitis mehr als ein paar Wochen andauert, ist es mit
großer Wahrscheinlichkeit eine Tendinose. Tendinose reagiert auf Hitze und wird von Eis irritiert, fühlt sich kühl an und zeigt sich auf dem MRI (Magnetic Resonance Imaging) schwarz.
Die Qualitäten der Tendinitis sind das genaue Gegenteil und die Ruhe, die der Tendinitispatient
benötigt, gibt der Tendinose-Sehne die Gelegenheit, noch weiter zu degenerieren. Die Gründe
dafür werden gleich offensichtlich werden.
Die Kortisoninjektion, der ich so knapp entkommen bin, hätte die Sehen sogar reißen lassen
können. Der Daumen ist teilweise wegen einer Nervenkreuzung an der Vorderseite des Gebiets,
das der Arzt anspritzen wollte und die er natürlich nicht sehen konnte, verletzlich. In meinem
Fall war die Nadel genau auf die Kreuzung gerichtet und hätte fast sicher eine Nervenverletzung hervorgerufen. Deswegen muss eine Sehnenoperation, wie sie im Buch für Osteopathen
beschrieben ist, unter Vollnarkose durchgeführt werden, wenn es sich um den Daumen handelt. Bei Fingern liegt sie Sache einfacher und kann daher mit lokaler Betäubung erledigt werden.
Dazu kommt, dass die Injektion eine Erholung auf andere Weise verhindert hätte. Ein Artikel
von Khan et al. sagt aus, dass ein Faktor, der einer optimalen Behandlung im Wege steht, ist,
dass ganz normale Tendinopathien als Tendinitis bezeichnet werden können. Zitat: „Eine zunehmende Zahl von Hinweisen unterstützt die Auffassung, dass diese überbeanspruchten Sehnenzustände keine Entzündung beinhalten.“ Was damit behandelt werden muss ist nicht die
Entzündung sondern der Kollagenschaden und „wenn man den schädlichen Effekt von Kortisoninjektionen in die Sehne und damit die Verhinderung der Kollagenreparatur kennt, wenn das
Medikament um die Sehne herum injiziert wird, dann hat diese Behandlung jeden Sinn verloren.“
Das war bei mir nicht der Fall und meine Hand hätte als Ergebnis für immer unbrauchbar werden können. Astrom, der von Khan zitiert wird, fand heraus, dass Kortisoninjektionen die einzi1086
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ge Anwendung bei Sehnenrissen in einer großen Untersuchung bei chronischen Achillessehnen-Tendinosis waren, die alle beim Chirurgen endeten.
Besserung bei Tendinose wird nicht durch Ruhigstellen der Sehen erreicht, sondern mit nicht
zentrierter, wiederholter Bewegung bei 25% maximaler Kraftaufwendung. Dieser moderate und
kontrollierte Stress richtet das gerissene Kollagen wieder aus, fördert die Bildung neuer Fasern
und stimuliert Querverbindungen (mit anderen Worten, es wirkt ausbessernd), wohingegen die
Ruhigstellung all diese Prozesse ausschließt und Heilung unmöglich macht. Ich lag also mit meinem Gummiband und meiner Klavierroutine weitgehend richtig. Unglücklicherweise hatten die
Übungen nicht geholfen, denn ich hatte sie mit der Absicht durchgeführt, die umgebenden
Muskeln aufzubauen, um besser arbeiten zu können. Sie trafen also nicht den Kern des Pro blems und waren ganz klar nicht vom Sehnen bildenden Typ. Ich hatte damals natürlich auch
nicht gewusst, welche Übungen ich hätte machen sollen, und in meinem Fall war nun so viel
Zeit vergangen, dass es hätte zu spät sein können.
Am 22. Oktober schickte ich Nick ein Haarmuster, ein Blutmuster – praktischerweise hatte ich
mir bei dem Versuch, mir mit der Schere ein Haar abzuschneiden, versehentlich in die linke
Hand geschnitten – und ein Foto meiner Hand. Warum hatte ich ihn bloß nicht vorher kontak tiert? Er hatte mich bereits zweimal in der Vergangenheit behandelt, beide Male wegen Unpässlichkeiten (ein Haut- und ein Verdauungsproblem), die so ungewöhnlich waren, das die Schulmedizin aufgab, sie zu diagnostizieren und mir sagte, dass ich damit einfach leben müsse. In
beiden Fällen war Nicks Behandlung zu 100% effektiv.
Dieses Mal jedoch schien die handfeste und lokalisierte Verletzung weit entfernt von den mysteriösen Vorgängen, welche die Radionik für mich geordnet hatte. Ich hatte immer angenom men, dass die Kraft der Radionik in ihrer Fähigkeit liegt, mit Vorgängen im mentalen, astralen
und ätherischen Bereich zurecht zu kommen und dass das Einstellen der feinstofflichen Anatomie im materiellen Körper wirkt und dort heilt. Dieses Mal war etwas rein im physischen Körper
schief gelaufen. Nichtsdestotrotz meinte ich nun, dass wenn es überhaupt eine Chance gäbe,
dass Nick dazu in der Lage ist, zu helfen. Auch wenn das nur geringfügig sein sollte, ich musste
es versuchen.
Während der ersten Woche der Behandlung gab es keine Verbesserung, was meine Ängste
schürte, dass dies nicht die Sorte Problem sei, welches im Bereich der Radionik lag. Aber in der
Mitte der zweiten Woche, als ich mich verzweifelt fragte, welche Behandlung ich denn als
Nächstes versuchen sollte, war ich zu meinem Erstaunen in der Lage, zum ersten Mal seit fast
drei Monaten, meinen Daumen zu verbinden und zu strecken, ohne dass dieser Trigger auftrat
und ohne Schmerzen. Ich versuchte, einen kleinen Becher aufzunehmen, und es tat nicht weh,
dann einen mittelgroßen und das tat auch nicht weh, und letztlich einen großen Becher mit
Kaffee, der fast ganz gefüllt und sehr schwer war, und sogar das war, trotz der Tatsache, das
mein Daumen ganz gestreckt war, gut. Es war, als wenn es die Verletzung nie gegeben hätte. In
einer spektakulären Demonstration, zu was Radionik fähig ist, entschwand ein offensichtlich
unauflösbarer Zustand, der mich der realen Gefahr aussetzte, die Funktion meiner dominanten
Hand für immer zu verlieren, einfach so.
Nick Franks: Ich habe Louise nie persönlich kennen gelernt. Sie lebt ungefähr 150 km von mir
entfernt und wir hatten öfters Telefonkonversationen. Diese detaillierte Fallgeschichte erzählt
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das Meiste, bis auf die Behandlungsdetails. Die folgenden drei Energiemuster wurden eingesetzt:
• Momordica involucrata (Homöopathie, radionisch projiziert)
• Manganum aceticum und Manganum carbonicum (homöopathisches Kombinationsmittel, radionisch projiziert)
• Gelenke – Entzündung (radionisches Kommando)
Als Instrument wurde das MRI (Mid-size Radionik Instrument) verwendet.
Unter weiteren Eigenschaften scheint diese Kombination entzündungshemmende und immunstimulierende Wirkungen zu haben, die mutmaßlich zur Auflösung des Problems geführt haben. Da keine anderen Behandlungen beteiligt waren, kann man das Ergebnis der radionischen
Behandlung oder einer spontanen Remission zuschreiben. Welche davon zutrifft, das mag der
Leser entscheiden.
Ich selbst habe nicht an den Erfolg der Behandlung geglaubt. Gelenke und damit in Zusammenhang stehende Probleme können sehr knifflig sein, denn normalerweise müssen sich die Patienten bewegen, was den Zustand verschlimmern kann. Ich war daher sehr positiv überrascht, als
ich hörte, dass das Problem verschwunden war.
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Präzision in der Radionik
von Paul Eltrop
In radionischen Anwendungsgebieten fällt auf, dass es oft an Präzision im gesamten Hardware-, Software- oder Anwenderbereich fehlt. Im Folgenden möchte ich auf wichtige Eigenschaften hinweisen die bei radionischen Anwendungen zu beachten sind.
Einführung
In radionischen Anwendungen geht es darum, eine Aussage, einen Wunsch oder einen Willen
mittels technischer Hilfe umzusetzen. Dies erfolgt einerseits zum Zweck, eine Analyse zu einem
Thema zu erstellen. Andererseits kann ein Ziel sein, eine Behandlung durch radionische Projektion in Form einer Harmonisierung, einem Ausgleich, einer Beeinflussung oder einer Unterstützung für eine Person oder einen Gegenstand zu erreichen. Die Einflussfaktoren sind vielfältig.
Je komplexer ein System ist, je höher sind Möglichkeiten aber auch Risiken.
Es sollte beachtet werden, dass alle Bestandteile eines Systems einen Sinn haben sollen. Wenn
etwas nur einen geringen oder sogar keinen Sinn macht, sollte es unter der Maßgabe der Reduzierung auf das Wesentliche entfallen. Diese Grundlage entspricht auch der Kritik der Radiästheten, die eine übertriebene Technik für ein gutes Ergebnis als kontraproduktiv einschätzen.
Diese Kritik ist in sofern berechtigt, als dass zu viel von der eigentlichen Aufgabe ablenken
kann. Dies führt dazu, dass dem System die Arbeit überlassen wird und das eigene Bewusstsein
als Grundlage der Arbeit in den Hintergrund gedrängt wird.
Die eigentliche Aufgabe der Technik bei radionischer Arbeit ist, den Anwender zu unterstützen.
Sie kann Teilaufgaben übernehmen, Hilfen schaffen und letztlich Zeit sparen. Die eigentliche
Aufgabe, im Kontakt mit dem Feld bestimmte Ziele zu erreichen, bleibt dem Menschen als Anwender überlassen. Da dies besonders bei Computer-Unterstützung oft vernachlässigt wird, ist
ein bewusster Umgang mit der Aufgabenverteilung Mensch-Maschine unerlässlich.
Die Maschine als Hilfsmittel kann dann eine effektive Unterstützung darstellen, wenn alle Einflussfaktoren bekannt und entsprechend berücksichtigt werden. Je komplexer das ganze System ist, je höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo Fehler einschleichen, welche das beabsichtigte Ergebnis und dessen Wirkung nicht nur reduzieren sondern unwirksam
machen oder ins Gegenteil verkehren können. Deshalb ist es wichtig, die Einflussfaktoren zu
kennen, um durch geeignete Maßnahmen gegensteuern zu können.
Ziel dieser Abhandlung ist, auf mögliche Faktoren hinzuweisen und dem Anwender in Bereichen radiästhetischer und radionischer Arbeit, in Hinblick auf Beachtung von Umgebungsparametern, Hilfestellung für das Erreichen eines optimalen Ergebnisses zu bieten.
Vertrauen
Die Zuverlässigkeit von richtigen Aussagen durch Ermittlung mit einen radionischen System
liegt im wesentlichen Bestandteil in dem Vertrauen auf dessen Funktionsfähigkeit.
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Dieses Vertrauen ist vom Anwender zusammen mit seiner geistigen Intention Grundlage für
eine effektive radionische Analyse oder Projektion. Das Vertrauen liegt einerseits darin begründet, dass der Konstrukteur eines radionischen Systems seine Arbeit gut gemacht hat. Andererseits ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit eine weitere Grundlage. Diese sollte aber immer
wieder hinterfragt und geprüft werden. Fehler können immer entstehen. Deshalb ist Selbstkritik angesagt, um das Fehlerpotential zu minimieren.
Die Grundlage vieler moderner radionischen Systeme besteht in der Ausgangs-Annahme, dass
Zufall beeinflussbar ist. Zur Messung der Abweichung von der Zufallswahrscheinlichkeit kann
ein elektronisches Gerät verwendet werden. Dabei wird ein Rauschgenerator eingesetzt, der
die Referenz einer gleichmäßig verteilten Frequenzverteilung herstellt. Der Computer ermittelt
durch Vergleich mit der üblichen Wahrscheinlichkeitskurve die Abweichungen, wertet die Information aus und generiert daraus die Auswahl von Datensätzen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich ein Programmierer einer Datenbank Gedanken machen muss, unter welcher Bedingung bzw. welchen Parametern die entsprechende Auswahl getroffen wird.
Je komplizierter oder komplexer die Technik ist, desto größer ist das Risiko einer Fehlinterpretation der Eingaben. Die Verantwortung im Umgang mit komplexen Systemen liegt daher bei
allen Menschen, die in irgendwie gearteter Weise auch gleichzeitig Bestandteil dieses Systems
sind. Nun ist es beim Kauf eines computerunterstützten radionischen Systems nicht ohne weiteres möglich, die technischen Voraussetzungen zu beeinflussen. Es gilt deshalb, die nicht abänderbaren Vorgaben aus dem System optimal für ein verwendbares Ergebnis zu nutzen.
Um die festen Vorgaben aus der Hardware und zum Teil auch aus der Software optimal nutzen
zu können, sollte sich der Anwender vorher mit diesem Parametern befassen. Nur aus dem Verständnis der Funktionsweise der technischen Vorgaben ist es dem Anwender möglich, gegebenenfalls seine Anwendung darauf abzustimmen. Sollte er aus technischen und wissenschaftlichem Verständnis heraus die Vorgaben nicht kennen oder falsch interpretieren, ist ein Potenzial
für mögliche Fehler vorhanden.
Dies sollte dem Anwender klar sein. Seine Schlussfolgerung kann darin bestehen, entweder das
Ergebnis seiner Auswertung umso kritischer zu beobachten oder mit absolutem Vertrauen an
die Arbeit zu gehen. Letzteres kann dazu führen, dass gegebenenfalls auch für den Klienten fal sche Ergebnisse erreicht werden.
Bei computerunterstützten Radionik-Systemen gilt das Gleiche wie im normalen Leben. Werden unterschiedliche Sprachen gesprochen, versteht man sich gegenseitig nicht. Der Entwickler verwendet seine Sprache/sein Verständnis, mit der er die Grundlagen für eine Anwendung
schafft. Dieses Verständnis kann einer vollständig anderen Logik folgen als die des Anwenders.
Deshalb ist es auch wichtig, dass sich der Entwickler einer allgemein verständlichen Grundlage
bedient.
Nun wissen wir, dass dies nicht so einfach ist. Schon in der allgemeinen sprachlichen Konversa tion zwischen Menschen entstehen unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Inhalts. Je
komplexer das Thema, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Fehlinterpretation. Aus dieser
Erfahrung stellt sich die Frage, ob ein blindes Vertrauen auf die richtige eigene Interpretation
einer fremden Vorgabe angebracht ist. Dies gilt besonders für die Vorgaben, welche in computerunterstützten Analysen entstehen.
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Es scheint deshalb angebracht, hier nicht zu sehr auf Vertrauen zu setzen.
Grundlagen Feldtheorie
1. Annahme
Radiästhetik und Radionik beruhen auf der Annahme, dass Informationen aller Art in einem
Feld bzw. einer Matrix eingegeben werden können, vorhanden, oder abrufbar sind. Um zu verstehen, was es mit diesem Feld auf sich hat, muss man sich eigene Gedanken dazu machen. Soweit man davon ausgeht, dass dieses Feld als reines Speichermedium anzusehen ist, sollte die
eigene Arbeit auf diese Theorie ausgerichtet sein. Hier reicht ein Verständnis, welches der Computertechnik ähnelt. Hierbei geht es dann nur noch darum, wie die Verbindung zu diesem Feldspeicher hergestellt wird, um entsprechend Daten eingeben oder abrufen zu können. Der Anwender hofft, dass diese Verknüpfung ausreichend durch den Entwickler eines radionischen
Systems realisiert wurde.
2. Annahme
Eine weitere Annahme kann sein, dass das Feld ein eigenes Bewusstsein hat. Neben dieser Eigenschaft muss dabei natürlich auch davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Speichermedium wie zuvor beschrieben handelt. Andernfalls würde die Nutzung des bewussten Feldes
nur Kommunikationszwecken dienen. Bei der Annahme eines Bewusstseins kann davon ausgegangen werden, dass dieses eine Intelligenz besitzt. So Mancher schlussfolgert daraus, dass
diese Intelligenz die Intention des Anwenders versteht, auswertet, in seinem Sinne umwandelt,
entsprechend speichert bzw. gegebenenfalls korrigierte Informationen bei Abruf zurückgibt.
Der Vorteil der Annahme eines Bewusstseins liegt zweifellos darin, dass sich das Problem mit
der Verbindung zu dem Speicher erheblich einfacher darstellt. Da weder eine Kabel-Verbindung
besteht noch eine eindeutige Funkverbindung vorhanden ist, stellte sich die Frage nach der Art
einer funktionierenden Kommunikation. Bei Computern ist es der Binärcode, welcher in Ersatz
für die Sprache eingesetzt wird. Es ist höchst zweifelhaft, dass das Feld nur diesen Binärcode
versteht, da es so viele andere gibt.
Bei radionischen Anwendungen wird z.B. Sprache verwendet, welche sich im Computer in verschiedene Codes umwandeln lässt. Auch können so genannte Raten, Zahlencodes oder ähnliche Codes verwendet werden. Sprache stellt in gewisser Weise ebenfalls einen Code dar. Es ist
also festzustellen, dass verschiedene Codes möglich sind. Da scheinbar alle vom Feld verstanden werden, ist eine Intelligenz unumgänglich, welche diese umgerechnet. Allein dies lässt auf
eine wie auch immer geartete Bewusstseinsform schließen.
3. Annahme
Eine dritte Annahme könnte davon ausgehen, dass es sich zwar um ein bewusstes Feld handelt,
die Intelligenz dieses Bewusstseins aber so weit geht, nicht durch eigene Interpretation eine
Speicherung oder Weitergabe erfolgen zu lassen. Vielmehr könnte es sein, dass genau diese eigene Interpretation eines bewussten Feldes ausgeschlossen ist.
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Aus der entfernten Perspektive bei Beobachtung des Ganzen erscheint diese Annahme als die
mit der größten Wahrscheinlichkeit. Nun lässt es sich trefflich darüber streiten, ob dieses Feld
ein göttliches Bewusstsein hat. Letztlich ist dieser Streit unerheblich, da man mindestens von
einem überdimensionalen oder auch höheren Bewusstsein ausgehen kann.
Der Verfasser geht davon aus, dass dieses Bewusstsein eine eigene Intelligenzstruktur besitzt.
Diese kann nur erahnt oder erfühlt werden. Die Intelligenz dieses Bewusstseins könnte die Fähigkeit haben, sich auf die wahre Intention des Anwenders einstellen zu können. Da diese Annahme nicht gewährleistet ist, sollte davon ausgegangen werden, dass dieses Bewusstsein klar
definierte Vorgaben benötigt.
Dieser Aussage liegt der Gedanke zu Grunde, dass bei ungenauer Aussage eines Anwenders
möglicherweise keine klare Absicht besteht. Bei Annahme einer höheren Intelligenz könnte es
sein, dass sich diese nur auf eindeutige Aussagen einlässt. Alle anderen Aussagen werden ausgefiltert. Dass diese Vorgehensweise keinen Sinn macht, wird im kommenden Abschnitt genauer erläutert.
Bei dem Thema geht es letztlich um den viel zitierten freien Willen, welcher entsprechend Ausdruck erhalten soll. Der Begriff Wille beinhaltet schon in sich eine klare Definition. Alles andere
ist als Annahme oder vager Gedanke zu verstehen. Hinter der Theorie des Ausschlusses der In terpretation steckt der Gedanke, dass es in gewisser Weise einen Zwang gibt. Dieser hat seinen
Sinn darin, den Anwender zu einem bewussten Umgang mit seinen Gedanken und Intentionen
zu führen.
Nun könnte man auf den Gedanken kommen, dass bei allen unklaren Aussagen eine Filterung
erfolgt. Dies könnte dazu führen, sich keine klaren Gedanken über seine Absicht zu machen. Im
Ergebnis würden alle unklaren Aussagen ausgefiltert und damit unwirksam. Dies würde zwar
implizieren, dass gegebenenfalls viele Aufgaben entfallen, was aber nur ein geringes Risiko dar stellt. Es würden zumindest keinen Konsequenzen aus unklar definierter oder falsch interpretierter Aussage entstehen.
Auch diese Annahme ist ein Trugschluss. Unklare Aussagen sind auch Aussagen. Die Annahme
dieser Filterung würde voraussetzen, dass sich die höhere Intelligenz Gedanken macht, welche
Aussagen klar und welche nicht klar sind. Die Entscheidung liegt also auf der Hand, dass einfach
alle Aussagen, so wie sie ins Feld gegeben werden, als Absicht definiert werden. Dies beinhaltet
natürlich das Risiko, dass Aussagen, auch wenn sie nicht so wie dargestellt gemeint sind, exakt
im Wortlaut der Aussage Verwendung finden. Die damit einhergehende Konsequenz ist, mit seinen Aussagen sehr vorsichtig und bedacht umzugehen.
Erweiterte Intelligenz des Feldes
Bei Annahme eines intelligenten, konsequenten und logischen Feldbewusstseins sei die Überlegung erlaubt, ob es irgendwie geartete Schwächen hat. Sollte diese Annahme richtig sein, wäre
eine Verlässlichkeit im Umgang nicht möglich. Deshalb ist davon auszugehen, dass dieses Feld
in unserem menschlich bewussten Sinne keine Schwächen besitzt. Dies bedeutet, dass es weder vergisst, interpretiert noch fehlinterpretiert, bösartig oder in menschlichem Sinne gutartig
ist.
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Es ist davon auszugehen, dass es in gewisser Weise eine Neutralität besitzt. Neutralität erlaubt
Dualität. Diese ermöglicht das ganze Spektrum, je nach Willen des Menschen. Die Liebe eines
göttlichen Bewusstseins hat nichts mit gut oder schlecht zu tun sondern beweist sich darin, alles zuzulassen.
In der Akzeptanz der möglicherweise für einzelne Menschen positiven oder negativen Auswirkungen liegt die wahre Liebe. Jede Abweichung ist Manipulation, was wiederum gegen die
Grundlage des freien Willens verstößt. Dies wird von uns Menschen oft nicht verstanden.
Was ist nun der Unterschied zur oben genannten Annahme, dass es sich um einen reinen Speicher handelt, welcher einfach nur macht, neutral und logisch ist. Am besten verständlich ist dies
damit, dass dieses Feld eine, wie auch immer geartete Seele besitzen könnte. Diese Annahme
führt dazu, mit dieser Seele kommunizieren zu können.
Es würde sich hierbei also um eine wesentlich komplexere Struktur als die des reinen Speichers
handeln. Nun stellt sich die Frage, welche Konsequenz die Annahme einer Seele hat. Zuerst einmal kommt in den Sinn, dass Gefühle eine Rolle spielen können. Die Frage ist berechtigt, ob Ge fühle mit eindeutigen Aussagen gleichzusetzen sind. Die Antwort darauf ist, dass Gefühle eine
eigenständige Ebene der Kommunikation und der Sprache sind. Sie werden auch nicht in Sprache umgewandelt sondern bleiben in der Ebene ihres Seins. Die Eigenschaft des Sendens, Spei cherns und Abrufens bleibt jedoch bestehen.
Der Vorteil und gleichzeitig das Risiko sind, dass diese Ebene mit Berücksichtigung findet. Ebenfalls bleibt bestehen, dass die Gefühlsebene letztendlich den selben Gesetzen wie der sprachlichen oder kodierten Kommunikation folgt. Die Gefühlsebene kann auch als eigener Code verstanden werden, wobei sie sich einer anderen Sprache bedient.
Als weitere Konsequenz kommt in den Sinn, dass bei Anwesenheit einer Seele eine erweiterte
Kommunikation möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Worte und Gefühle gleichzeitig
übertragen werden. Diese können unterstützend, verstärkend, aber auch destruktiv wirken.
Die Frage stellt sich, wie das Feldbewusstsein damit umgeht. Es ist davon auszugehen, dass zusammengehörige Aspekte, welche entsprechend übertragen werden, auch gemeinsam als eine
Information gespeichert werden. Deshalb ist es sinnvoll, bei seiner Arbeit auch darauf zu achten. Automatisch ergibt sich die Konsequenz, dass Gefühle natürlich auch als eigenständige Information gelten können.
Dies ist davon abhängig, in welchem Zusammenhang die Gefühlsebene mit der Sprache steht.
Das Thema Seele bringt mit sich, dass man das dahinter stehende Bewusstsein sehr individuell
ansprechen kann. Da spielen Eigenschaften mit hinein, die mit den Begriffen Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Liebe und Dankbarkeit definiert werden können.
In der Polarität sind dementsprechend auch Eigenschaften aus zum Beispiel boshaftem Ansinnen möglich. In der Sprache oder dem geschriebenen Wort lassen sich diese Hintergründe
manchmal zwischen den Textzeilen erkennen. Auch wenn die sprachliche Aussage eindeutig ist,
kann davon ausgegangen werden, dass derartige zusätzliche Intentionen als Information erkannt und aufgenommen werden.
Zusammengefasst für diesen Abschnitt ist erkennbar, dass die Kommunikation mit einem bewussten, intelligenten und Seelen-behafteten Speicherfeld viele zusätzliche Möglichkeiten
birgt, bei unbedachter Übermittlung aber auch ein Gefahrenpotenzial darstellt
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Einflussfaktoren von Bildern und Symbolen
Diese werden oft als unterstützender Bestandteil einer radionischen Projektion verwendet. Ein
Sprichwort sagt: Bilder sagt mehr als 1000 Worte. Dies gilt auch für Symbole oder Zeichen, sowie zum Beispiel für Heilsteine oder ähnliches. Alles fasse ich zu dem Begriff energetische
Schwingungsträger zusammen.
Viele Anwender sind sich der Wirkung nicht bewusst. Sie nutzen diese als Beiwerk, Unterstützung und manchmal auch als eigenständige Information. Aus Erfahrung ist zu sagen, dass sich
alle oben genannten Schwingungsträger bei verschiedenen Menschen in Ihren Auswirkungen
sehr unterschiedlich verhalten.
Es handelt sich dabei also um sehr inhomogene Eigenschaften. Im übertragenden Sinn geht es
dabei also um sehr ungenaue Information. Dazu kommt bei energetischen Schwingungsträgern die Eigenschaft, dass durch das Massenbewusstsein ein erheblicher Einfluss auf die Wirkung und Kraft ausgeübt werden kann!
Es gibt Träger, die eine neutralisieren Wirkung haben. Hier ist eine Anwendung mit dem ge ringsten Risiko verbunden. Die meisten Schwingungsträger haben jedoch eine polarisierende
Wirkung. Diese kann sich durchaus positiv auswirken. Wer jedoch meint, dass eine negative Eigenschaft wohl nicht die große Auswirkung haben kann, irrt gewaltig!
Vor allem Symbole könne eine gewaltige Macht haben. Diese ist gleichzusetzen mit der Wir kung eines Textes zusammen mit einer Intention und einem Gefühl. Wenn energetische
Schwingungsträger zusammen mit Text verwendet werden, stellt sich wiederum die Frage, ob
zum Beispiel die Absicht einer Unterstützung der Intention gegebenenfalls auch destruktive
Auswirkungen haben kann. In diesem Fall wird jeder Zusatz zu einem eindeutigen Wort dieses
mehrdeutig erscheinen lassen. Darüber soll sich jeder seine eigenen, verantwortungsbewussten Gedanken machen.
Einflussfaktoren der technischen Hardware
Wie Eingangs dargestellt, ist die technische Hardware meist nicht veränderbar. Das Geschick
des Konstrukteurs ist wesentlicher Bestandteil. In jedem technischen Gerät gelten die Gesetze
der Physik und Naturwissenschaft. Diese entsprechen zwar nicht immer den geltenden Auffassungen, können im allgemeinen aber als gegeben hingestellt werden.
Auch wenn die technischen Gegebenheiten bei der radionischen Hardware nicht so Verwendung finden, wie dies in üblichen elektronischen Geräten der Fall ist, bleiben die grundlegenden
Gesetze halten. Wird zum Beispiel ein Kabel als symbolische Verbindung verwendet, ist also
ohne messbaren Stromfluss, soll es seinen Zweck erfüllen. Dabei ist es unerheblich, ob tatsächlich messbarer Strom fließt.
Wenn dieses Kabel symbolischer Wirkung eine wichtige, mit starker Energie geführter Funktion
erhält, soll es auch entsprechend ausgebildet werden. In der Elektrotechnik würde es entsprechend seinem Stromfluss z.B. einen verhältnismäßig starken Querschnitt erhalten.
In der Elektrotechnik werden oft stromführende Leiter in besonderer Weise von Leitern der Informationsführung gegeneinander geschirmt. Dies hat den Zweck, das elektromagnetische
Feld der Strom führenden Leiter vom Informationsleiter zu trennen. Es gibt noch viele Beispie1094
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le, ob es die Masseführung in einem Platinenlayout, die Qualität und Eigenschaft von Buchsen
und Steckern oder die Ordnung in einem Gerät durch z.B. Verdrillen oder ordentlicher Verle gung von Leitungen betrifft.
Wenn nun der Konstrukteur eines radionischen Gerätes derartige Grundlagen missachtet, tut er
dies oft aus dem falschen Bewusstsein, dass kein realer Strom fließt. Er würde gut daran tun,
gerade im Bereich von feinstofflichen Energiefeldern besondere Sensibilität und Sorgfalt walten zu lassen. Diese Maßnahmen können sich durchaus in einer optimierten Funktion niederschlagen und damit zu einem präzisen Funktionieren führen.
Einflussfaktoren der Software/Datenbankstruktur
Die Struktur der Datenbank ist neben dem Inhalt der einzelnen Datensätze eine wichtige
Grundlage für die präzise Funktion eines radionischen Geräts. Sie wird oft als Baumstruktur aufgebaut. Dabei wird berücksichtigt, dass in übergeordneten Themen bei Ordner-in-Ordnerstrukturen oder Ordner-in-Datensatz-Strukturen untergeordnete Themen einsortiert sind.
So kann man eine Datenbankstruktur aufbauen, die in darüber liegender Strukturen wiederkehrende Informationen der darunter liegenden Ordnerstruktur enthält. Dadurch ist gewährleistet,
dass ein und dasselbe Argument in untergeordneten Dateien nicht immer wiederholt werden
müssen.
Diese Struktur ermöglicht eine verbesserte Übersicht, eine lesbare weil reduzierte Information
sowie eine einfachere Handhabung und Pflege. Das Risiko dieser Struktur ist, dass vorgesehene
Bezüge bei unsauberer Konstellation verloren gehen. Unter diesen Bedingungen kann es vorkommen, dass eine Aussage in einer untergeordneten Datei einen vollständig anderen Sinn bekommt.
Eine besondere Schwierigkeit ist, wenn Ordner oder Datensätze zusätzliche Informationen bekommen. Wenn hier Eigenschaften wie soll und ist für die Festlegung der radionischen Projektion in den Strukturen durcheinander geworfen werden, ist dies keine gute Voraussetzung für
ein präzises Umsetzen des Willens. Wer meint, dass diese Kriterien lediglich für eine Auswahl
gelten sollen, ist sich der Bedeutung jedes einzelnen Bestandteils einer Information nicht bewusst. Oberstes Gebot sollte es sein, eine absolut logische und konsequente, für jeden verständliche Struktur aufzubauen.
Einflussfaktoren Mensch-Maschine
Die Aufgabe der Software und damit verbundenen Hardware ist, Hilfestellung zu geben. Die
Besonderheit in der computerunterstützten Radionik ist, mit einem Durchgang verschiedene
Aspekte gleichzeitig zu beleuchten. Der Vorteil liegt darin, dass mit erheblich verringertem
Zeitaufwand mehrere in Schrift oder Bild gefasste Informationen gesendet oder empfangen
werden können.
Das Risiko dabei ist, dass bei einer Vielzahl von Möglichkeiten und Argumenten der Anwender
verleitet wird, bei der Menge der Argumente zu übertreiben. Durch einfachen Klick auf Ordner
in einer Datenbankstruktur, welche eine erhebliche Anzahl von Unterordnern bzw. Unterkategorien enthält, ist es kein Problem, Tausende von Datensätzen bzw. Argumenten aufzurufen.
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Da es zu viel Mühe und Zeit erfordern würde, die einzelnen Argumente zu studieren, wird aus
Gründen der Einfachheit alles ausgewählt.
Da die Menge der Argumente nicht gebraucht wird, kann ein automatisches Auswahlsystem
Verwendung finden. Dies erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Anwender von der richtigen Auswahl ausgeht. Natürlich ist diese Automatik einer der besonderen Vorteile computerunterstützter Radionik-Systeme.
Deshalb darf sie auch durchaus angewendet werden. Voraussetzung der Funktionsfähigkeit
derartiger automatischer Auswahlsysteme ist, dass die einzelnen Argumente in ihrer Qualität
auswahlfähig sind. Wenn einzelne bzw. mehrere Argumente in ihrer Sinnhaftigkeit zweifelhaft
sind, stellt sich die Frage, ob bei einer, wie auch immer gesteuerten Zufallsauswahl tatsächlich
eine sinnvolle Auswahl getroffen werden kann.
Wenn der Anwender nicht versteht, was hinter dem Sinn der einzelnen Argumente steht, ist es
auch für ein bewusst oder unbewusst gesteuertes Zufallssystem schwer, die richtige Auswahl
zu treffen. Das Ergebnis ist, dass oft unsinnige Argumente in die Auswahl geraten. Ein Risiko
besteht dann, wenn aus dieser Auswahl Rückschlüsse gezogen werden, die sich in den folgenden Prozessen eine Anwendung negativ auswirken können.
Präzision des Anwenders
In der Radiästhesie wird mittels Abfrage eines Parameters, welcher vorher genau definiert ist,
eine Analyse vollzogen. Der Anwender tut gut daran, diese Parameter aufzuschreiben. Der
Zweck liegt nicht darin begründet, dass die Manifestation durch die geschriebenen oder gedruckten Buchstaben besonders intensiv ist.
Vielmehr soll sie den Anwender animieren, sich durch das Aufschreiben Gedanken zu den einzelnen Bestandteilen zu machen. Durch geschriebenen oder gelesenen Text werden Fehler
oder Ungereimtheiten deutlich und können entsprechend korrigiert werden. Bei der Anwendung wird dieser durch geschriebene Formulierung gegebenenfalls redigierte Text in allen seinen Bestandteilen zum Mittelpunkt der Anwendung.
Auch in radiästhetischen Anwendungen können Fehler entstehen. Diese sind vor allem in ungenauer Formulierung begründet. Wenn der Anwender Probleme mit genauer Formulierung hat,
sollte er deshalb vor Anwendung sehr sorgfältig sein. Gegebenenfalls sollte er sich Hilfe holen.
Es macht Sinn, eine zweite Meinung zu einem Text einzuholen, da bei Unverständnis des Inhalts
durch diese Person selbstverständlich auch keine sinnhafte Projektion bzw. Behandlung für andere entsteht.
In radionischen Anwendungen mit komplexen Datenbankstrukturen ist ein konzentriertes Arbeiten erforderlich. Im allgemeinen werden die Texte vorgegeben. Sie müssen nicht besonders
abgeschrieben werden. Im Einzelnen kann dies aber der Fall sein. Dann gelten die Regeln der
radiästhetischen Anwendungen, wie zuvor beschrieben.
Nun kommt aber noch hinzu, dass der vorhandene Text nicht singulär gespeichert wird, sondern sich innerhalb einer vorhandenen Datenbankstruktur einordnen muss. Auch hier ist besondere Sorgfalt erforderlich. Die Bezüge zu übergeordneten Strukturen müssen passen.
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Der Anwender bestimmt durch seine Formulierung vorrangig, neben den zuvor beschriebenen
Faktoren, die beabsichtigte Aussage. Da bei der Behandlung der zeitliche Ablauf eine wichtige
Grundlage darstellt, sind hier verschiedene Dinge zu berücksichtigen.
Wenn es zum Beispiel um die Rangfolge verschiedener Aussagen geht, kann man dem Bewusstsein im Feld durchaus überlassen, was als erstes dran ist. Hier kann Vertrauen sehr hilfreich
sein. Das Feld weiß, was wichtig ist und entscheidet entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen.
Das heißt nicht, dass der Anwender durch z.B. vorgestellte Ordnungszahlen Einfluss nehmen
kann. Wenn er dies tut, muss er aber auch davon ausgehen, dass diese Rangfolge entsprechend
berücksichtigt wird!
Wer dem Feld nicht traut und eine Information meint öfter radionisch projizieren zu müssen,
der sollte nach wie vor ein ggf. vorhandenes, automatisierendes Zeitmanagement verwenden.
Oder er kann die selbe Information wiederholt projizieren. Man kann aber auch davon ausge hen, dass das Feld nicht vergisst. Auch hier ist Vertrauen durchaus angesagt. Es kann dem Feld
z.B. zugetraut werden, dass es die Zeitdauer, Intensität und Wiederholung selbst bestimmen
kann. Dafür ist ein Auftrag und klare Formulierung erforderlich. So können Wiederholungen in
der Projektion von Informationen entfallen.
Gleichzeitig kann damit verhindert werden, dass Informationen zu viel (oder zu wenig) projiziert werden und dadurch sich ins Gegenteil ihrer beabsichtigten Wirkung wenden können. Der
Auftrag zur Projektion sollte alle erforderlichen Informationen sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch enthalten. Zum Verfahren gehört die präzise Angabe, wann, wie lange, mit
welchem Ziel und ggf. zu welchem End-Zeitpunkt die Projektion erfolgen soll.
Alternativ kann bestimmt werden, dass das Feld, der Klient oder andere diese Faktoren bestimmen. Zu den Worten für eine selbst definierte Eigenschaft gehören z.B. jetzt für den Zeitpunkt
des Eintritts einer beabsichtigten Wirkung. Für die Dauer könnte z.B. bis die gewünschte Wirkung erfolgt verwendet werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache der Wille
bzw. Wunsch ist klar definiert!
Schlusswort
Konsequentes und präzises Arbeiten innerhalb eines radionischen Systems mit und ohne Computer-Unterstützung sind die Grundvoraussetzungen für ein gutes Ergebnis. Wer in bestimmten Bereichen meint, dass es darauf nicht so sehr ankommt, kann in anderen Bereichen auch
nicht erwarten, dass es zu einem effektiven Ergebnis führt.
Es gilt auch hier das holistische Prinzip: „Wie im Großen so im Kleinen.“ Alles ist gleich wichtig!
Ein Netz ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Diese Sätze gelten immer! Es wird erwartet, dass die beabsichtigte Wirkung eintritt und das Ergebnis der Arbeit gut ist. Das Feld entscheidet nicht, was gemeint ist. Diese Annahme ist im vorhergehenden Text ausreichend argumentiert worden.
Deshalb liegt es letztlich am Anwender, mit seiner ausgewählten Hardware als Vorentscheidung das Beste heraus zu holen. Dabei sollte er berücksichtigen, dass die materielle Ebene mit
gleicher Wichtigkeit zu beachten ist wie die geistige Ebene. Alles gehört zusammen und ist in
unserer Dimension nicht voneinander trennbar. Anderenfalls könnte man bei radionischen An-
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wendungen z.B. auf das ganze Kabelgedöns verzichten, zumal es teilweise keine elektrisch
messbare Information überträgt.
Wenn also die materiellen Hilfsmittel, z.B. ein Kabel stellvertretend für eine Verbindung eingesetzt werden, kann z.B. durch hochwertige Qualität die Wirkung dieser Verbindung erheblich
gesteigert werden. Wer dies berücksichtigt und konsequent in allen Bereichen anwendet, hat
nicht nur ein gutes Gefühl sondern auch durch Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit seiner Maßnahme eine gute Voraussetzung geschaffen.
Und nun zur wichtigsten Eigenschaft und Hilfe. Es geht um das Zauberwort. Es wird immer eingesetzt, wenn ich etwas erhalten habe. In der radiästhetischen Anwendung entspricht es einer
wirkungsvollen und eindeutigen Ergänzung zu Information, die z.B. in das Feld eines Klienten
eingeschwungen werden sollen. Da ich davon ausgehe, dass die Einschwingung ihre beabsichtigte Wirkung entfaltet, kann ich das Zauberwort auch verwenden. Damit kann man das Vertrauen auf die Wirkung erheblich unterstützen und verstärken. Allein die Nennung impliziert
den Gedanken, dass der Wunsch bzw. die beabsichtigte Wirkung gehört und umgesetzt wird.
Dieses Wort heißt Danke. Durch die Berücksichtigung dieses Wortes in den Texten kann man
dem Ganzen einen gewaltigen Schub verpassen. Dieses Wort hat Kraft und ist mit Geld nicht zu
bezahlen. Ich danke für die Erinnerung, dieses Wort zu nutzen. Stärke, Kraft und Präzision der
Information, ob projiziert oder empfangen, ist in allen Bereichen der Garant für ein gutes und
effektives Ergebnis. Ich wünsche allen Lesern, dass diese Einsicht nach Studium des hier dargestellten Textes auch einsichtig vermittelt werden konnte.
[Anm. d. Verfassers: Dieses Dokument darf, auch in Auszügen, vervielfältigt oder anders weitergegeben werden. Die Erlaubnis gilt nur unter Nennung des Namens des Verfassers.]
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Fragestellung in der Radionik
von Claudio Romanazzi
Wenn wir eine radionische Analyse machen, fragen wir sozusagen nach. Wir fragen einmal nach
dem Ist-Zustand und zum anderen nach den Ursachen.
Nach dem Ist-Zustand fragen wir, um den aktuellen Stand, das Ausmaß der Schädigung, des
Verbrauchs oder der Abnutzung festzustellen. Für den kenntnisreichen Radioniker ergeben sich
bereits in diesem Stadium erste Verdachtsmomente, wo dann später radionisch anzusetzen ist.
Nach den Ursachen fragen wir, um das vom Klienten/Patienten beklagte Übel an der Wurzel
fassen zu können. Ohne an die Ursachen heran zu gehen, wird alles Tun nur Stückwerk bleiben.
Sicher gibt es Ursachen, die wir nicht oder nur unter sehr großen Mühen verändern können
(zum Beispiel einen Arbeitsplatz unter gesundheitlich bedenklichen Umständen), die meisten
Ursachen sind jedoch leicht veränderbar, wenn man sich dazu nur entschließt und an diesem
Entschluss dann auch festhält.
Unsere Aufgabe als Radioniker ist es demnach natürlich auch, unsere Klienten und Patienten
entsprechend zu beraten und (logischerweise radionisch ermittelte) Vorschläge zu machen, um
die Ursachen auszuräumen.
Doch nun der Knackpunkt: was ist, wenn ich die richtige Frage aus Mangel an Kenntnissen gar
nicht stellen kann?
Dazu ein Beispiel: im April 2007 veröffentlichte ich im Radionik Newsletter einen Artikel über
Miniermotten bei Kastanienbäumen. In diesem Artikel, den ich heute sicherlich nicht mehr so
veröffentlichen würde, wird kurz die Problematik angerissen, dann einige weitere Probleme mit
den Kastanienbäumen beschrieben, die aus der Sicht der Autorin ebenfalls angegangen werden sollten, und zum Schluss eine wilde Sammlung möglicher Radionikbehandlungen angefügt,
aus der sich der Leser dann bedienen kann.
Dieses Bedienen könnte zum Beispiel so aussehen. Ich nehme mein Pendel, und frage Punkt um
Punkt ab, welche radionische Behandlung für meine Kastanie angebracht ist und projiziere diese dann.
Nehmen wir an, dass ich, was Kastanien betrifft, vollkommener Laie bin. Welche Antworten
könnte mein Pendel mir geben, die von solcher Relevanz sind, dass meine Radionikbehandlungen auch einen Effekt haben?
Meine Antwort: keine! Der Grund ist, dass ich zwar positive Schwingungen übertragen kann,
was zwar bei unveränderter Ursachenlage vielleicht zu besserer Stimmung führt, jedoch nicht
zur Verbesserung der allgemeinen Verfassung. Ich würde wahrscheinlich noch nicht einmal am
Symptom arbeiten (schulmedizinischer Ansatz), sondern quasi nur wild in der Gegend herum
radionisieren und vielleicht eher Verwirrung stiften als eine höhere Form der Ordnung zu etablieren.
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Der Artikel beweist, so meine Meinung, dass die Radionik aus der Schulmedizin kommt. Es werden meist Symptome bekämpft, ohne sich um die Ursachen zu kümmern.
Ein Gedanke nebenbei: angenommen, wir würden es schaffen, einen Schutzschirm vor der Miniermotte aufzurichten und die betreffenden Kastanien damit zu schützen – was würde danach
kommen? Die Motte kommt ja aus einem bestimmten Grund. Wenn der Grund nicht angefasst
wird, wird sie nach dem radionischen Schutz zwar nicht mehr angreifen können, doch das wird
die Natur nicht aufhalten, dort ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie wird die nächste Plage schicken.
Um wirklich nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, müssen wir an die Ursachen heran kommen.
Und das geht nicht, ohne auf dem bearbeiteten Bereich Fachkenntnisse zu haben.
Das liegt unter anderem an der Fragetechnik. Wenn man in der Radionik eine Analyse durchführt, gilt es die Inhalte meist langer Listen auf Relevanz abzufragen. Je nach Fragestellung
wird der Ist-Zustand oder eine Ursache erfasst.
Dieses Verfahren hat jedoch Grenzen. Diese liegen eben in den Inhalten der Listen. Ist etwas
nicht enthalten, kann es auch nicht abgefragt werden. Und: ist etwas in der Liste enthalten, der
Frager hat jedoch kein Verständnis von diesem Begriff, dann ist das so gut, als wenn der Begriff
gar nicht enthalten wäre, denn er kann ihn so nicht bewerten – auch nicht intuitiv.
Fazit: Weder eine Liste mit unvollständigen Inhalten, noch eine Liste mit vollständigen Inhalten,
die sich jedoch dem Verständnis des Radionikers entziehen, sind für eine fachgerechte Radionikanalyse von Nutzen.
Was kann man also tun? Nun, das ist ganz einfach: Will man auf einem bestimmten Gebiet Radionik betreiben, sollte man sich auf diesem Gebiet entsprechendes Fachwissen aneignen.
Dann und nur dann kann man erwarten, dass sowohl die radionische Analyse als auch die Ra dionikprojektion erfolgreich ablaufen und die Ergebnisse erbringen, die wir uns wünschen.
So, das wäre also geklärt. Dann will ich noch die Fragestellung mit der Miniermotte auflösen.
Diese Motte ist ein Abbauer, d.h. sie ist dafür zuständig, organische Gewebe, die ihre Aufgaben
nicht mehr erfüllen können, als Nahrungsmittel für ihren Lebenszyklus zu verwenden. Wie man
sieht, ein sinnvoller und ganz natürlicher Vorgang. Hier mit Radionik eingreifen zu wollen, würde gegen die Natur arbeiten und damit wenig Chancen auf Erfolg haben.
Der entscheidende Abschnitt im vorigen Absatz ist die Aussage über das organische Gewebe,
das seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Wieso kann das Gewebe – und gemeint sind hier
natürlich die Blätter unserer Kastanien – seine Aufgaben nicht mehr erfüllen?
Die Antwort lautet, dass die Kastanie nicht mehr gesund ist. Die Ursache liegt in der mangelnden Versorgung mit Nährstoffen, denn oftmals sind Kastanien Alleenbäume, deren Stamm in
Betonringen, Asphalt oder anderen abdeckenden Materialien wächst, was die Zufuhr von düngenden Stoffen manchmal maximal einschränkt.
Wenn man hier ansetzt und entsprechende Stoffe an die Wurzeln bringt, wird nicht nur der Befall der Miniermotte zurück gehen (denn die haben dann – zumindest an diesem Baum – keine
Aufgabe mehr), sondern auch die Blätter werden grüner und der ganze Baum gesünder werden.
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Es gab von George de la Warr erfolgreich durchgeführte Versuche, mit radionisch destilliertem
Wasser Pflanzen zu ernähren. Das könnte man versuchen nachzumachen, bzw. an unsere Kastanien anzupassen, indem man die fehlenden Stoffe radionisch projiziert. Aber wissen wir denn,
welche Stoffe das sind?
Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ohne das entsprechende Fachwissen werden
wir diese Stoffe nicht identifizieren können und damit nur Stückwerk erledigen können. Daher
sollte man – zumindest was unsere Kastanien betrifft – die notwendigen Stoffe in Form von
Kompost, effektiven Mikroorganismen usw. usw. an die Wurzeln bringen. Darin sind alle Stoffe
enthalten, die der Baum braucht. Mittels Radionik können wir dann noch den notwendigen
Rest aus unserer Liste heraus analysieren und projizieren. Dann hätten wir das Maximum unserer Möglichkeiten ausgeschöpft.
Seien wir uns darüber klar: Radionik ist nicht alles und nicht alle Problemstellungen sind mit Radionik allein lösbar.
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Die Radionikanalyse Teil 1
Konzentration auf das Wesentliche
von Claudio Romanazzi, RNS 06.2014
Neulich sprach ich mit einer zukünftigen Schülerin. Sie schilderte mir ihre Erlebnisse beim Kennenlernen der vielen verschiedenen Radioniksysteme, das Gebaren der Verkäufer, die vielen
Versprechungen und – last not least – deren Schilderungen der vielen tollen Eigenschaften des
jeweiligen Systems.
Natürlich wird dann auch immer eine Vorführung gemacht, die das alles beweisen und den Interessenten zum Käufer machen soll. Heraus kommt – je nach dem – eine Sammlung von vordergründig relevanten Ergebnissen, die – projiziert – dafür sorgen sollen, dass es dem Probanden besser geht.
In dem Fall, den mir meine Schülerin erzählte, bestand der Output des Systems aus 100 (!) DIN
A4 Seiten. Jetzt mag ja Mancher sagen, „Hurra, endlich mal eine umfassende Analyse, die alle
nur möglichen Aspekte erfasst und jede Eventualität berücksichtigt.“ Der Praktiker wird jedoch
etwas ganz Anderes sagen, nämlich: „Um Gottes Willen, wer soll denn das lesen und seine
Schlüsse daraus ziehen. Das ist nicht mehr praktikabel.“
Lassen wir uns das auf der Zunge zergehen und rechnen mal auf A5 Seiten um. Dann hätten wir
ein Buch von ca. 200 A5 Seiten. Um ein solch umfangreiches Buch mit Romaninhalt zu lesen,
braucht ein versierter Leser zwischen zwei und vier Stunden. Hier haben wir jedoch Fachliteratur vorliegen, das Studium einer solchen Schrift würde demnach noch viel länger benötigen.
Gar nicht rechnen brauchen wir hier, dass man die vielen Daten ja auch noch in Beziehung setzen muss, um aus den Ergebnissen das Bestmögliche herauszuholen. Zwischenfazit: eine solche
Liste ist für die Praxis unbrauchbar!
Ich vermute, dass der betreffende Verkäufer entweder nicht gut genug geschult war, seine
Schulung ignoriert und damit das Prinzip nicht verstanden hatte oder einfach durch die schiere
Masse an Informationen punkten wollte. Mir gibt eine solche Schilderung Anlass, mal darzulegen, wie man radionisch richtig analysiert.
Dabei gibt es zwei Verfahren. Das eine befasst sich mit den Systemen, die auf Zufallsgeneratoren basieren, das zweite ist die klassisch-radionische Analysemethode mit Pendel, Rute oder
Reibeplatte.
Bei den Systemen mit Zufallsgeneratoren gibt es einen Trick, um die richtigen Datenbanken auszuwählen. Man erstelle eine eigene Datenbank, die alle Titel der im System vorhandenen Datenbanken enthält und lässt den Computer die besten auswählen, die für die zu erstellende
Analyse in Frage kommen.
Das liest sich zunächst einfach, ist jedoch auch gar nicht so ohne. Denn dazu muss man sich zunächst darüber klar werden, was man eigentlich analysieren will. Es geht nicht, einfach zu sagen: „Lieber Computer, ermittle mir doch bitte die besten Datenbanken für das Problem von
Klient X.“ Wenn man überhaupt von Wissen sprechen kann, so weiß der Computer jetzt ja im1102
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mer noch nicht, ob es um die Auflösung oder die Identifikation der Probleme geht – da muss
man schon genauer werden.
Daher sollte der Anwender von Zufallsgeneratoren gesteuerter Systeme bereits hier genau abwägen, was er braucht und dies beim Durchlauf auch mitteilen. Sonst wären die erhaltenen Ergebnisse unbrauchbar.
Doch gilt es nun, weitere Voraussetzungen zu beachten. Um mit diesen Systemen arbeiten zu
können, muss man Kenntnisse über die Inhalte der Datenbanken haben, denn sonst kann der
Zufallsgenerator nicht vom Anwender gesteuert werden (siehe dazu meine Radionik Fibel).
Nehmen wir dazu ein Beispiel: eine Datenbank über Baubiologie eines bekannten Herstellers
enthält ca. 3.000 Einträge. Um nun gescheit aus der Datenbank auswählen lassen zu können,
muss der Anwender einen Begriff all dieser 3.000 Einträge haben, sonst wird das nichts (=
kommt nur Zufall heraus!). Mit anderen Worten, ohne sich in einer ausgewählten Datenbank
wie in seiner Westentasche auszukennen, kann ein per Zufallsgenerator gesteuertes System
nicht optimal genutzt werden.
Nehmen wir nun an, dass sich ein Anwender gut ausgerüstet hat und neben den drei Grunddatenbanken noch 20 weitere eingekauft hat. Eigentlich müsste nun die Arbeit beginnen, Bedeutung in all diese Inhalte zu bringen, sich Kenntnisse darüber anzueignen und es so erst möglich
zu machen, gut zu arbeiten. Das geschieht meines Wissens jedoch überhaupt nicht und so wird
Tag um Tag, Woche für Woche Datenmüll ohne Ende erzeugt.
Wie könnte man das verbessern? Nun, das wird von den Wenigen, die um diese Problematik
wissen, so gelöst. Im System befinden sich nur wenige Datenbanken. Deren Inhalte sind – wie
Familienmitglieder – sehr gut bekannt und haben für den Anwender eine Bedeutung. Wenige
Datenbanken meint maximal fünf, besser nur drei (!), denn viel mehr wird man sich nicht zu gu ten Bekannten machen können, wenn man nicht Multi-Spezialist werden will. Datenbanken
sollten auch nicht zu viele Einträge haben, damit die Bedeutungen überschaubar bleiben, zum
Beispiel die Datenbank über Bachblüten.
Wer unter diesen Voraussetzungen eine Analyse erstellt, wird eine überschaubare Ergebnisliste
erhalten, deren Einträge für den Anwender von Bedeutung sind. Er kann sie – wie ein Buch –
hintereinander weg lesen und die Bedeutungen in Beziehung setzen und damit seinem Klienten
ein Ergebnis vorweisen. Dieses muss zwar immer noch übersetzt und dem Klienten mundgerecht gemacht werden, denn der hat ja nicht die Kenntnisse des Anwenders, das ist jedoch bei
der überschaubaren Information nicht mehr schwierig.
Als Beispiel möchte ich hier die Zusammenfassung eines Vortrags aus einer der sieben Tagun gen der Deutschen Radionischen Gesellschaft schildern.
Der Referent (leider kann ich mich nicht mehr an den Namen erinnern) ist eigentlich Masseur.
Ein Freund bat ihn um radionische Unterstützung bei der Markteinführung eines Mobiltelefons.
Er wollte im ersten Jahr 200.000 Stück davon absetzen.
Es wurde eine Analyse der Eigenschaften des Handys mit nur drei Datenbanken (u. A. Bachblüten und Heilsteine) durchgeführt. Jetzt galt es, aus den Ergebnissen den Roten Faden zu erkennen. Fragestellung: „Welche Ähnlichkeiten, ggfs. auch Gleichheiten, ergeben sich in den Ergebnissen der abgefragten Datenbanken?“ Nun, in den Ergebnissen zeigte sich eine Tendenz zu Altersproblemen, zum Beispiel Verkalkung, Versteifung, Unflexibilität usw. Da ja Bachblüten und
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Heilsteine für therapeutische Zwecke verwendet werden, schloss der Kollege daraus, dass das
Mobiltelefon für Menschen geeignet ist, die mit den therapeutischen Eigenschaften der ermittelten Inhalte zu tun haben – ältere Menschen eben.
Der Referent riet daher zur Ausrichtung der Werbung für Senioren und der Erfolg gab ihm
Recht. Im ersten Jahr wurden nach seinen Angaben, soweit ich mich erinnere, ca. 196.000 Exemplare verkauft, fast eine Punktlandung!
Fazit: So – genau so – wird Radionik mit Systemen, die auf Zufallsgeneratoren basieren, durchgeführt. Es gilt, den Roten Faden in den Ergebnissen zu finden, nur so hat man eine Chance,
dem Zufall zu entkommen.
Zusammenfassung
Im ersten Teil unserer kleinen Serie über die Radionikanalyse wurden Gedanken zur Analyse mit
Systemen, die auf Zufallsgeneratoren basieren, präsentiert. Die Möglichkeiten solcher Systeme
wurden analysiert und auf Brauchbarkeit abgeklopft. Ein mögliches Erfolgsszenario wurde aufgebaut und mit Beispielen unterlegt.
Im zweiten Teil werde ich die Analyse der klassischen Radionik entsprechend untersuchen und
auch deren Vor- und Nachteile schildern.
Ganz zum Schluss sei noch der Hinweis gestattet: eine Radionikanalyse ist kein fest vorgeschriebenes Verfahren, ganz im Gegenteil. Als Geistesdisziplin sollte sie stets auf den individuellen Anwender angepasst werden. Jeder Anwender sollte sich daher Gedanken darüber machen, wie er seine persönliche Radionikanalyse gestaltet und damit für sich optimiert. Letztlich
geht es darum, mit möglichst wenigen Mitteln maximale Ergebnisse zu erzielen. Datenwüsten
in der Radionik zu erzeugen, das ist heute keine Leistung mehr – werthaltige Daten zu erhalten,
das ist die Kunst.
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Die Radionikanalyse Teil 2
Konzentration auf das Wesentliche
von Claudio Romanazzi
Im ersten Teil hatten wir untersucht, welche Möglichkeiten und Chancen, aber auch welche Fallen und Unmöglichkeiten Radionikanalysen mit durch Zufallsgeneratoren ausgerüsteten Systemen bieten.
In dieser Folge gehe ich auf die klassische Radionikanalyse ein, die nicht nur einen handhabbaren Überblick über den Probanden liefert, sondern auch in der Lage ist, den Verlauf der radioni schen Behandlung zu dokumentieren.
Nun, wie geht man da vor? Genau so, wie im ersten Teil geschildert, muss der Radioniker den
Stoff, den er analysieren will, vor einer Radionikanalyse studiert haben. Es geht nicht, dass man
ohne Kenntnis der Parameter abfragt, was denn nun bei der Versuchsperson los ist.
Erste Voraussetzung für eine Radionikanalyse des menschlichen Körpers ist deswegen das aufmerksame Lesen eines guten Anatomiebuchs. Wohl gemerkt – es geht hier nicht um das Lernen
der gesamten Anatomie, es geht darum, die im Buch enthaltenen Fakten so aufmerksam zu le sen, dass das Unterbewusstsein damit in die Lage versetzt wird, Pendelaussagen zu treffen.
Erste Zwischenbemerkung: eine klassische Radionikanalyse wird radiästhetisch durchgeführt,
d.h. mit Pendel, Rute oder Reibeplatte. Radiästhesie bedeutet, dass der menschliche Körper als
Zeigegerät verwendet wird, um Informationen, die nur unbewusst vorliegen, anzuzeigen. Genau aus diesem Grund brauchen wir auch kein bewusstes Wissen über das, was wir pendeln.
Wir müssen dieses Wissen nur unbewusst vorliegen haben.
Zweite Zwischenbemerkung: wer nun meint, dass dies alles doch sehr schwammig sei, dem sei
gesagt, dass die Menschen, die zur Radionik kommen, ja meist bereits ohne Erfolg durch die
Mühlen der Schulmedizin gegangen sind. In der Schulmedizin wird mit bewusstem Wissen gearbeitet und da dies erfolglos war, ist es gar nicht so verkehrt, mit unbewussten Ansätzen zu
arbeiten.
Zurück zum Thema. In der klassischen Radionikanalyse werden 22 Körpersysteme abgefragt.
Einmal wird nach der Abweichung von funktioneller Perfektion gefragt. Damit ist Folgendes gemeint. Ein gesunder Säugling hat keinerlei Abweichungen. Je älter ein Mensch wird, desto
mehr weichen die Systeme ab – abhängig von seiner Lebensführung und Stressbelastung, sowie von seiner genetischen Disposition und natürlich den Umwelteinflüssen, denen er sich aussetzt.
Kommt nun ein Klient zur Radionikanalyse, so wollen wir den augenblicklichen Zustand erfassen (um ihn natürlich später im Verlauf der Radionikbehandlung mit den Nachfolgezuständen
zu vergleichen). Deswegen wird in einem zweiten Schritt die Abweichung des schlechtesten
Punktes ermittelt. Beispiel: Wenn die Haut einer 30-jährigen Person eine durchschnittliche Abweichung von 30% aufweist (also noch relativ gesund ist), könnte ein einzelner Pickel eine Abweichung von 60% oder 70% haben. Diesen Unterschied treffen wir, damit uns keine Ausreißer
entgehen.
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Hier ein Ausschnitt aus dem Analyseblatt, welcher die Körperanalyse zeigt:

Man sieht hier die 22 Körpersysteme, die wir in der klassischen Radionik analysieren. Die linke
Kurve mir den ausgefüllten Punkten kennzeichnet die Abweichung von funktioneller Perfektion
dieses Musterklienten. Die rechte Kurve mit den offenen Punkten zeigt die Werte der entsprechenden schlechtesten Punkte des jeweiligen Systems.
Unter bestimmten Bedingungen wollen wir auch wissen, was denn das für ein schlechtester
Punkt ist und schreiben zur späteren Verwendung dann auch gleich noch die dazu gehörige
Rate auf.
Das interessante an diesem Verfahren ist, dass es uns ermöglicht, den Verlauf des Zustands
sichtbar zu machen. Die erste Re-Analyse wird in rot, die zweite in grün aufgezeichnet. Es ergibt sich dann folgendes Bild (Live-Beispiel):
Wir sehen auf der folgenden Seite eine zwei Mal reanalysierte klassische Analyse. Deutlich ist
sichtbar, dass die radionische Behandlung zu Veränderungen geführt hat.
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Diese Form der Verlaufsverfolgung hat den Vorteil, dass wir uns mit unseren Klienten wesentlich fokussierter über die verschiedenen Teile unterhalten können, als wenn uns der Verlauf
nicht vorliegen würde. Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Überblick über den aktuellen Zustand
• Verlaufskontrolle des Zustands
• Erfahrene Radioniker sehen auf einen Blick, was los ist.
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Was wird noch analysiert? Nun, da hätten wir zunächst einmal das gesamte feinstoffliche System (Mentalkörper, Astralkörper, Ätherkörper, sowie die neun großen Chakren), verschiedene
Indexwerte und – last not least – natürlich die Ursachen, die zu diesem Zustand geführt haben.
Auf weitere Einzelheiten einzugehen, würde hier zu weit führen.
Die Ursachen werden dann noch gesondert analytisch behandelt. Sie werden in eine Reihenfolge gebracht, die uns dann letztlich zeigt, wo die Hunde begraben sind. Hier ein Beispiel von einer Schülern, die das grafisch besonders schön aufbereitet hatte:

Statt einer unsortierten Liste ist hier die Hierarchie der Ursachen zu sehen: die vorhandene
Furcht basiert auf einem emotionalen Schock und einem traumatischen Schock in der ersten
Ebene. Der emotionale Schock basiert auf Stress, der traumatische Schock auf einer Überstimulation des Mentalkörpers und weiterem Stress in der zweiten Ebene.
Nachteile? Mir fallen keine ein. Man muss pendeln (oder mit einer Rute oder Reibeplatte) umgehen können, ok. Wenn man das jedoch kann, steht der Systematisierung der Radionikanalyse
nichts mehr im Weg. Eine sehr gute Hilfe dazu bietet der gerade neu erschienene Videokurs für
radionisches Pendeln.
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Diese Systematisierung – so meine Meinung – ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, mit
der dem Anlass gebotenen Sachkenntnis mit dem Klienten kommunizieren zu können. Weniger
System würde ihn eher mit seinen Problemen allein lassen. Na klar, man muss die Ergebnisse
auch für den Laien übersetzen können, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Zusammenfassung
Die klassische Radionikanalyse bietet mittels ihrer sehr systematisierten Darstellungsweise einen guten Überblick über den Zustand eines Probanden. Eine Verlaufskontrolle ist integriert.
Und der Weg zur Heilung oder Harmonisierung wird praktisch vorgegeben.

1109

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Radionik im Fokus
von Claudio Romanazzi
Radionik ist ja nicht nur für Medizin und Landwirtschaft und Tiere, sie ist für mehr gut, als man
sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und so bin ich immer auf der Suche danach, wie man Radionik auf immer mehr Feldern vorteilhaft und Gewinn bringend anwenden kann.
Ein Ergebnis dieser Suche ist die radionisch gestützte Fokussierung auf ein Thema. „Was soll
das denn?“, wird sich Mancher fragen, doch die Antwort ist vielleicht ein wichtiger Baustein in
Ihrem zukünftigen Leben, liebe Leserin, lieber Leser.
Um was geht es? Nun, viele Menschen stellen sich ein anderes Leben vor, als sie es jetzt leben.
Das Warum, Wieso, Weshalb möchte ich hier gar nicht diskutieren – es scheint so zu sein, dass
viele mit ihrem jetzigen Leben unzufrieden sind. Das ist natürlich hausgemacht (und ich gehe
im Verlauf dieses Artikels noch etwas darauf ein), es kann uns jedoch nicht daran hindern, daran zu arbeiten, aus dieser ungeliebten Situation herauszukommen.
Nur, wie fängt man das an? Das ist eigentlich ganz einfach: man ist sich ja dessen bewusst, was
an der bestehenden Situation für einen nicht in Ordnung ist. Man beginnt von einer (scheinbar)
besseren Situationen zu träumen und sie sich auszumalen. Das ist der Beginn einer längeren
Reise.
Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, alle Aspekte des zukünftigen Zustands auf Ordnung und
Harmonie abzuklopfen, denn nur allzu oft macht man sich etwas vor, hat Scheuklappen auf
oder man fällt auf einen von Werbung als optimal suggerierten Zustand herein. Gleich hier kann
die Radionik mit ihren analytischen Aspekten eine erste Auswahl treffen und den Träumer in die
für ihn richtige Richtung lenken.
Dazu sammelt man Material für die verschiedenen Ausprägungen des Traums und analysiert sie
auf Brauchbarkeit für die eigene Zukunft. Das geht mit einer Liste (oder professioneller mit einer Pendeltafel) und einem Pendel ganz einfach:
• Liste mit möglichen Varianten der Zukunft erstellen.
• Liste mit dem Pendel auf Kompatibilität zur eigenen Person abfragen und Prozentzahl
neben den jeweiligen Eintrag schreiben.
• Liste mit dem Pendel auf maximales Glück (oder was immer das gewünschte Kriterium
sein soll) abfragen und die Prozentzahl neben den jeweiligen Eintrag schreiben.
• Liste auswerten:
• Beide Prozentzahlen addieren.
• Neue Liste schreiben – größte Summe oben, zweitgrößte an zweiter Stelle usw.
• Die ersten drei (oder beliebig zwei, fünf, sieben, zehn) Einträge emotional gegeneinander abwägen.
• Der Eintrag mit der größten emotionalen Zustimmung hat gewonnen und ist nun
das Ziel für die Zukunft (das natürlich im Rahmen variiert werden kann).
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Beispiel: die betreffende Person möchte in eine andere Stadt ziehen, weil dort die Jobsituation
wesentlich besser ist, als in der Stadt, in der sie gerade lebt. Nun schreibt sie also mögliche
Städte auf, die ihr zunächst einmal einfach so gefallen und bessere Jobangebote aufweisen. Sagen wir, es kommen 20 zusammen. Dann werden diese in eine Liste geschrieben und wie oben
geschildert intuitiv bewertet. Am Ende bleiben die drei besten übrig, die dann näher in Augenschein genommen werden und letztlich wird nach Gefühl entschieden.
Ok, die Stadt steht also fest. Was muss nun getan werden, damit man nach dort umziehen und
seine Ziele erreichen kann? Auch dazu wird eine Stoffsammlung angelegt. Mit anderen Worten,
es wird ermittelt, was alles dazu notwendig ist. Damit sind nicht Papiere wie zum Beispiel Meldebescheinigungen usw. gemeint. Gemeint sind die innere Einstellung zum Projekt und das gewünschte Ergebnis. All das wird in eine entsprechende Affirmation oder radionisches Kommando verpackt.
Beispiel:
• Affirmation: Der Abschied aus meiner alten Stadt / meinem alten Wohnort fällt mir
leicht.
Räumt Hindernisse aus, die von bestehenden Emotionen her rühren und bereitet
auf den Wechsel vor.
• Affirmation: Ich freue mich auf meinen neuen Lebensraum.
Erzeugt Motivation / einen Sog hin zum neuen Wohnort.
• Affirmation: Eine tolle Wohnung ist schnell gefunden.
Erzeugt Spannung auf die neue Wohnsituation und erzeugt Freude.
• Affirmation: Ich kann alle meine Möbel mitnehmen, sie passen hervorragend in meine
neue Wohnung.
Natürlich nur, wenn das gewünscht wird, sonst die Affirmation entsprechend abändern.
• Affirmation: Kaum bin ich da, schon habe ich eine gut bezahlte Arbeitsstelle gefunden.
Das war ja der Hauptzweck hier in unserem Beispiel. Das muss daher auch besonders angesprochen werden.
• Affirmation: Meine neue Stelle macht mir riesigen Spaß.
Jetzt wollen wir natürlich auch noch unsere Lebensqualität steigern und nicht
nur vom Geld abhängig machen.
• Affirmation: Ich finde sehr schnell Anschluss bei neuen Freunden.
Ganz wichtig ist, nicht isoliert dazustehen und entsprechend neue Leute kennenzulernen.
Hier will ich das Beispiel enden lassen. Es gibt sicherlich noch viele Einzelheiten, die genannt
werden könnten. Ich glaube jedoch, dass diese sieben Anregungen zeigen, was gemeint ist.
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Denn jetzt kommt die Radionik wieder ins Spiel. Zuerst wird festgelegt, in welchen Rhythmus
radionisch projiziert wird. Also wieder flugs das Pendel ausgepackt und nachgefragt. „Für mein
Projekt bessere Arbeitsstelle – alle wie viele Tage soll dafür radionisch projiziert werden?“
Sagen wir, es kommt alle zwei Tage dabei heraus. Dann wird aus der Liste der Affirmationen
alle zwei Tage das heraus gependelt, was für unsere Intuition gerade dran ist.
Also nicht alle Affirmationen sozusagen kritiklos immer und immer wieder in ihrer Gesamtheit
projizieren, denn damit würde man den Fokus verlieren. Man würde schwammig, ungenau werden, denn die verschiedenen Aktionen und Zustände sind ja auch verschieden weit gediehen
und bedürfen daher auch unterschiedlicher Behandlung.
Fokus bedeutet hier einmal, die Gesamtsituation im Auge zu behalten. Daher wird für die Radionikprojektion immer das Thema mit aufgeschrieben – als Überschrift auf dem Behandlungsbogen eben. Als Zweites bedeutet es, die einzelnen Bestandteile des Projekts immer adäquat
mit Aufmerksamkeit zu versorgen. Das bedeutet – wie oben bereits geschildert –, dass nur das
projiziert wird, das der Aufmerksamkeit gerade jetzt bedarf.
Zum Schluss dieser kleinen Abhandlung noch zwei Anmerkungen.
• Wohin man auch geht, eines nimmt man immer mit: sich selbst!
Mit anderen Worten, es gibt einen Grund (oder mehrere), der dafür sorgt, dass ich mit
meinem jetzigen Leben unzufrieden bin. Ich selbst habe mich in diese Situation gebracht, indem ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen habe (Ausbildung,
Freundeskreis, Lebensbereich).
Deswegen muss ich jetzt dafür sorgen, dass diese Gründe nicht mit in die neue Lebenssituation mit übernommen werden. Das bedeutet letztlich auch, dass ich mich innerlich
verändern muss, um Erfolg zu haben.
Auch hier sei die Radionik mit ihren analytischen Vorteilen als Ursachenfinder empfohlen.
• Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass im Verlauf der Projektion Vieles immer deutlicher wird. Es geschieht jedoch auch Unerwartetes – positive und das Ziel fördernde
Dinge geschehen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Es kann zum Beispiel sein,
dass eine notwendige Kleinigkeit, die für das Erreichen des Ziels nicht bedacht wurde,
plötzlich in den Vordergrund gerät. Es kann sein, dass sich Ziele präzisieren (in unserem
Beispiel kommt vielleicht der Stadtteil der ausgewählten Stadt ins Visier), oder es ergeben sich neue Gesichtspunkte, die das gesamte Ziel verändern (in unserem Beispiel eine
andere Stadt).
Fazit
Unsere Radionik kann noch viel mehr als man gemeinhin annimmt. Ich würde mir wünschen,
dass noch viele neue Ideen publik werden, um die Vielfalt und Universalität der Radionik immer
neu zu zeigen.
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Alles ist Schwingung..... unwissenschaftlich erklärt
von Paul Eltrop
Was ist Schwingung? Die Antwort ist ganz einfach. Alles schwingt, was nicht starr ist.
Was ist starr? Die Antwort ist ebenso einfach. Es gibt nichts, was starr ist.
Hinweis:
In meinem Aufsatz unterscheide ich nicht zwischen den Teilen von Materie (Atom), bestehend
aus Elektronen, Protonen und Neutronen bzw. deren Einzelteile. Ich nenne sie vereinfacht Teilchen. Die Zusammensetzung der Teilchen im Atomkern, der Hülle und der Wechselwirkung mit
anderen Atomen nenne ich vereinfacht Feld. Ich gehe davon aus, dass alle Teilchen eine Masse
haben.
Schwingungsformen
Alles, ob Lebewesen oder scheinbar starre Materie sind Schwingungssysteme. Bei der Definition von Schwingung ist die Form im Raum von hoher Bedeutung. Neben der bekannten WellenSinusform gibt es aber noch eine Unzahl anderer Formen. Ob z.B. Wirbel- oder Fraktale Strukturen. Alles ist möglich. In den meisten Fällen gibt es zusammengesetzte Strukturen, welche aus
verschiedenen Einzelformen bestehen. Es gibt keine Grenzen, Einschränkungen oder Ausschlussmöglichkeiten. Die Vielfalt ist so hoch, wie die Anzahl der Sterne am Himmel. Es kann sowohl im Bereich der Zeit wie auch der Strecke eine weitgehend konstante Form einer Schwingung entstehen. Die Form kann sich andererseits aber auch im Laufe der Zeit oder Strecke ändern. Eine Besonderheit der Schwingung ist diejenige, welche bei Betrachtung auf der Zeitachse nur eine zweidimensionale Struktur hat. Bei genauer Betrachtung, abhängig von der Eignung
eines Messinstruments, findet aber auch diese Schwingung räumlich dreidimensional statt. Die
dritte Dimension zeigt sich aber oft erst nach einer gewissen Zeit bzw. bei Betrachtung zwischen zwei Punkten mit einer großen Entfernung.
Welle-Teilchen:
Was ist das, was schwingt? Es sind Teilchen oder Felder. Hier ist zu unterscheiden, ob es sich um
materielle oder immaterielle Strukturen handelt. Die sich aus der Schwingung der Teilchen ergebenen materiellen Formen sind für uns noch relativ einfach zu verstehen. Die Teilchen bzw. Felder können im Raum eine eigenständige Bewegung ausführen. Hierbei ist auch zu beachten,
wie sie sich zueinander im Raum bewegen.
Fortbewegung durch gegenseitiges Anstoßen:
Die eine Möglichkeit besteht in der Art, dass sich die Teilchen durch gegenseitiges Anstoßen bewegen. Das einzelne Teilchen bewegt sich im Raum also nur insoweit vorwärts, wie es zum An stoßen benachbarter Teilchen erforderlich ist. Als Beispiel hierfür kann man Luftmoleküle betrachten, welche durch eine Energie angestoßen (Schallemission) in Bewegung geraten.
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Die Form der Fortbewegung im Raum entspricht allen Kriterien, welche im vorgenannten Abschnitt Schwingungsformen erwähnt sind. Man spricht auch von der sogenannten Longitudinalwelle (Stoßwelle), welche in Richtung eines magnetischer Feldzeigers als Energiewelle bzw.
skalare Welle beschrieben werden kann. Die physikalischen Teilchen können sich dabei in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Abhängig ist dies zum Beispiel davon, welche Masse sie
haben oder wie sie im Raum zueinander stehen.
Im Prinzip kann das Verhalten mit denen von Billardkugeln verglichen werden. Dabei ist die Betrachtung wichtig, dass sich durch das An-oder Abstoßen der einzelnen Teilchen zusätzlich sowohl eine räumliche Beständigkeit als auch eine räumliche Fortbewegung der Teilchen auf der
Zeitachse ergeben kann.
Nach der Wellengleichung von La Place wird auch noch eine andere Ausbreitung der Welle definiert. Es handelt sich dabei um die Transversalwelle (Querwelle), welche sich in einem elektromagnetischen Feld senkrecht zum Feldzeiger bewegt.
Konstante Ausbreitung:
Soweit sich die Teilchen konstant im Raum fortbewegen, spricht man von einer transversalen
Welle. Die Fortbewegung der Teilchen entsteht nicht durch das gegenseitige Anstoßen aller
Teilchen aus der Nachbarschaft, sondern aus der Beschleunigung bzw. Geschwindigkeit sich
einzeln hintereinander bewegender Teilchen. Auch hier können sich die einzelnen Teilchen
scheinbar gradlinig oder in Schwingungsform weiter bewegen. Soweit eine Geradlinigkeit beobachtet wird, ist diese natürlich wie jeder Schwingungsform nur auf einer beschränkten Strecke sichtbar. Auf einer unendlichen Strecke dürfte es keine gradlinige Fortbewegung geben.
Die scheinbare Geradlinigkeit liegt in der schlechten Auflösung der Messgeräte, die wir dafür
einsetzen. Schon Einstein hat festgestellt, dass im unendlichen Raum immer eine Krümmung
entsteht.
Ich gehe davon aus, dass in vermutlich allen Fällen eine Schwingung aus einem Gemisch von
skalaren und transversalen Wellen besteht. Schon im berühmten Doppelspaltsversuch wird
nachgewiesen, dass eine Veränderung der Welle durch Beobachtung erfolgt. Das lässt darauf
schließen, dass allein durch die Wahrnehmung eines Vorgangs eine Schwingung ausgelöst wird.
Diese interagiert mit den Teilchen des Vorgangs (aus dem Versuch) und erzeugt eine neue
Schwingungsform.
Frequenz und Amplitude, Zeit und Geschwindigkeit, Dimension
Verschiedene Begriffe, welche im folgenden Text Verwendung finden, möchte ich vorab erklären. Die Begriffe stehen im Zusammenhang mit dem Begriff Energie. Eine Energie ist immer mit
der Eigenschaft von allen Begriffen verbunden. Der Begriff Zeit ist z.B. immer verbunden mit
dem Begriff Geschwindigkeit. Um den Begriff Schwingung zu definieren, benötigen wir auch
noch den Begriff Dimension. Alle Begriffe bedingen sich gegenseitig, und müssen deshalb auch
zusammen behandelt werden.
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Die Frequenz ist eine Messgröße, welche die Wiederholung einer gleichen oder ähnlichen
Schwingungsform auf der Zeitachse definiert. Sie entsteht dadurch, dass der Impuls zur Auslösung der Welle gleich- oder ungleichmäßig erfolgt. Man spricht auch von einer pulsierenden
Auslösung, welche die veränderte Struktur der sich daraus ergebenen Schwingungsform bewirkt. Die Intensität des Impulses bestimmt die Höhe der sich daraus ergebenen Amplitude.
Die Amplitude ist die Messgröße, die den Ausschlag einer Schwingungsform festlegt. Von einer
großen Amplitude spricht man, wenn die Höhe einer Schwingungsform im Verhältnis zu einem
Referenzwert überproportional erscheint. Der umgekehrte Fall gilt bei einer kleinen Amplitude.
Der Begriff groß oder klein ist relativ. Daher muss er immer ins Verhältnis zu einem Vergleichswert gebracht werden.
Zeit ist der Begriff, der sich auf den Raum zwischen zwei Ereignissen bezieht. Der Begriff Raum
hat die Bedingung, dass es sich mindestens um ein dreidimensionales Gebilde handelt. Er kann
aber auch eine mehr als dreidimensionales Struktur haben. Weil wir den Raum nicht klar definieren können, kann auch der Begriff Zeit nicht klar definiert werden. Obwohl die Zeit schein bar objektiv messbar ist, handelt es sich dennoch um eine relative Einheit. Je nachdem, wie wir
den Raum erfahren, erfahren wir die Zeit.
Geschwindigkeit ist die Definition dafür, in welcher Zeit ein Körper den Abstand zwischen zwei
Punkten zurücklegt. Wenn der Begriff Zeit schon relativ erfahrbar ist, muss diese Eigenschaft
sich auch auf den Begriff Geschwindigkeit auswirken. Die Zeit ist immerhin ein wesentlicher Bestandteil von ihr. Der Begriff Abstand ist immer die Entfernung von zwei Punkten zueinander
und damit zweidimensional. Wie schwer Geschwindigkeit letztlich zu begreifen ist, erklärt sich
alleine dadurch, dass sie sich aus drei Einheiten zusammensetzt, welche jeweils ihre eigene Dimension bzw. ihr eigenes Dimensionsverständnis haben. Auch wenn zwei Definitionen (Entfernung, Punkt) den Begriff Abstand definieren, ist der zwischen zwei Punkten und der zwischen
zwei Ereignissen irgendwie nicht vergleichbar.
Dimension ist der Begriff für die Festlegung, dass es sich um mindestens drei Richtungen der
Vektoren handeln muss, die den dazwischenliegenden Raum eingrenzen.. Auch hier können es
mehr sein. Dimension impliziert aber auch das Verständnis oder die Vorstellung der Größe.
Auch wenn eine unendliche Ausdehnung der Dimension betrachtet wird, ist damit in gewisser
Weise eine Vorstellung von dem dazwischenliegenden Raum gegeben.
Die besagten Vektoren kennzeichnen die Definition eine Richtung. Der Begriff Richtung benötigt immer eine Referenz, auf die ich mich als Basis beziehe. Beispiel: Basis ist Welt, Richtung ist
Norden. Es kann aber auch ein Standpunkt und eine damit verbundene Blickrichtung sein. Die
Referenzgröße ist in diesem Fall die Ausrichtung der Augen.
Wenn wir uns bei dem Begriff Dimension nur auf die räumliche Dimension beschränken, wird es
schwer, sich mehr als drei Dimensionen vorzustellen. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Um
die Sache scheinbar zu verkomplizieren, hat die Wissenschaft der Physik den Zeitbegriff als zusätzliche Dimension eingeführt. Sicherlich hat dies auch den Grund, um sich von dem Begriff
Raum absetzen zu können. In Wirklichkeit ist es aber noch viel komplizierter. Wir erkennen,
dass sich der Begriff Zeit aus zwei Eigenschaften zusammensetzt. Wir erkennen aber auch, dass
der Begriff Frequenz den Begriff der Zeit benötigt. Obwohl ich in meiner Definition nur den Be griff Wiederholung genannt habe, stellt sich dabei immer die Frage, wie häufig diese Wiederholung stattfindet.
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Was heißt wie häufig?
Die Antwort ist: In welcher Zeit geschieht ein Ereignis ähnlicher oder gleicher Struktur.
Nun müssen wir noch den Begriff ähnlich und gleich definieren: Ähnlich ist etwas, was in seiner
Struktur in Einzelheiten bestimmte Übereinstimmung mit einem Vergleichsobjekt besitzt.
Gleich ist, wenn ein Ding in Übereinstimmung mit allen Einzelheiten zu einem Weiteren steht.
Wir können nun feststellen, dass der Begriff Zeit unabdingbar mit der Dimension verbunden ist.
Fehlt nur noch der Begriff Amplitude. Hier habe ich den Begriff „Ausschlag“ verwendet. Der Begriff Ausschlag definiert sich wiederum durch den Abstand von zwei Messerpunkten. Dieser Begriff findet sich auch bei der Geschwindigkeit und der Zeit wieder. Wir können also feststellen,
dass es zu einer Verbindung kommt. Sie erfolgt durch die in allen Bereichen zu jeweils anderen
Teilen verwendeten Begrifflichkeiten.
Resonanz
Es handelt sich dabei erst einmal um ein Phänomen. Warum ist das so? Ganz einfach, es ist sehr
komplex. Das Phänomen ist in vielen Fällen nicht beschreibbar, berechenbar bzw. vorhersehbar. Ein gutes Beispiel dafür ist das Wetter. Auch hier haben wir es mit einem Resonanzphäno men zu tun. Resonanz ist ganz allgemein ausgedrückt nichts anders, als die Eigenschaft eines
Teilchens oder eines Feldes, aufeinander zu reagieren. Im engeren Sinne bezieht sich die Reaktion auf die interagierende Aktion, welche im Ergebnis dem Begriff “ homogenisieren“ entspricht. Der Begriff homogenisieren kann auch mit „Angleichen“ beschrieben werden. Auch
wenn man den Begriff aus seinem griechischen Ursprung dem Begriff „gleich“ gleichsetzt, hat
er doch eher die Bedeutung, wie ich sie definiert habe.
Resonanz ist also die Angleichung vorhandener Schwingungsmuster. Die Eigenart der Folge aus
der Angleichung der Schwingung mindestens von zwei Elementen ist, dass sich durch die Intensität (Amplitude) mit einer ähnlichen Schwingungsform, zumindest in Teilen, eine Verstärkung
der Amplitude oder des Teils der Amplitude ergibt. Meine Einschränkungen zeigen schon deutlich, dass sich eine Resonanz wahrscheinlich nicht immer in reiner Form ergeben muss, also in
Übereinstimmung der Interaktion von zwei gleichen Schwingungsmustern. Deshalb ist der Begriff „Interferenz“ oft besser gewählt. Er vermeidet zumindest die Vorstellung, dass es sich bei
einer Resonanz um eine vollständige Harmonisierung handelt. Aus meiner Sicht gibt es diesen
Zustand nicht einmal unter exakt durchgeführten Laborbedingungen.
Nun haben wir festgestellt, dass eine Schwingung letztlich nie zweidimensional verläuft. Im Extremfall können durch fraktale Strukturen oder Wirbelformen der Schwingung so komplexe
Muster entstehen, dass eine Resonanz nur noch in winzigen Ausschnitten sichtbar wird. In anderen Bereichen kann es durch Auslöschung oder Gegenresonanz zu vollständig gegen-gerichteter Struktur der Amplitude oder Teilen davon kommen. Ergebnis ist aber immer, dass es sich
um eine Summenbildung aus beiden oder allen interagierender Schwingungen handelt. Die
Ausführung macht deutlich, wie komplex die ganze Sache ist und warum ich Eingangs von einem Phänomen gesprochen habe. Auch wird der Zusammenhang zu vor genannten Begriffsbestimmungen deutlich.
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Messen von Schwingungen
Wer misst, misst Mist. Diese lapidare Aussage erklärt sich zum einen daher, dass zu einer Messung immer auch die Interpretation der Messergebnisse hinzu kommt. Das hängt damit zusammen, dass eine Messung immer relativ ist. Ich benötige zur Auswertung bzw. Interpretation alle
Parameter der Umgebung, die maßgeblich in das Messergebnis einfließen. Zum anderen haben
wir zuvor festgestellt, dass allein die Beobachtung, also z.B. der Vorgang des Messens, eine Veränderung bewirken kann. Wenn also die klassische Physik über Zusammenhänge streitet, welche auf Messungen beruhen, liegt das immer an der unterschiedlichen Interpretation der Messergebnisse. Darum stützt man sich auch oft auf empirische Untersuchungen oder beschränkt
sich auf Schlussfolgerungen, welche durch statistische Auswertungen entstehen.
Messungen im Quantenbereich oder Messungen des Verhaltens von Elektronen erfolgen mit
Geräten, welche zur Sichtbarmachung der Messergebnisse eine Anzeige hat. Um ein Signal anzeigen zu können, muss die Information, welche üblicherweise aus einem sehr schwachen Signal stammt, immer durch einen Zwischenschritt verstärkt werden. Um zu verstärken, benötige ich extern zugeführte Energie. Schon allein dieser Umstand zeigt, dass die Eigenschaft der
Verstärkung zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen kann. Der Grund ist, dass sich die zusätzlich zugefügte Energie mit ihrer eigenen Schwingungsform mit der Schwingungsform der
gemessenen Energie mischt. Erschwerend kommt hinzu, dass Verstärker aufgrund der Eigenschaft der aus ihnen zusammengesetzten Bauteile zum Rauschen neigen. Innerhalb dieses Bereichs wird eine exakte Messung erheblich erschwert. Rauschen ist ein aus vielen Frequenzen
zusammengesetztes „Geräusch“, also eine Störung, welche in einem bestimmten Level vorhandene Informationen „überschreibt“
Energie
Was bewirkt die Bewegung im Raum?
Diese Frage ist recht einfach zu beantworten. Es ist immer ENERGIE.
Nun stellt sich die nächste Frage: Was ist Energie?
Da wird es schon etwas komplizierter. Zum einen haben wir es mit so genannter kinetischer
Energie zu tun. Diese ist dann gegeben, wenn durch ein externen Impuls mechanisch bewegtes
Teilchen aufgrund seiner Masse existiert. Der Impuls bewegt die Teilchen durch einmaliges Anstoßen in eine bestimmte Richtung. Natürlich kann ein fortwährender Impuls, der zeitlich hintereinander angeordnet ist, durch Wiederholung immer wieder eine neue Bewegung der Teilchen auslösen.
Die zweite Möglichkeit ist, wenn durch ein Feld in der Umgebung ein Impuls ausgelöst wird.
Hier gibt es die Möglichkeit, dass das Teilchen ein Feld hat, welches durch seine eigene Polarität
das Potential besitzt, in Bewegung zu geraten. Diese eigenständige Polarität muss eine andere
sein als die Polarität der Umgebung. Soweit diese Polarität oder die Differenz zur umgebenden
Polarität nicht vorhanden ist, ist trotz vorhandener potentieller Energie eine Neutralität vorhanden. Eine Bewegung der Teilchen bzw. des Feldes findet nicht statt. Es ist „Energie-los“
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Von potentieller Energie spricht man, wenn z.B. durch die polare Eigenschaft eines Teilchens
die Möglichkeit besteht, mit der Polarität von anderen Teilchen in der Umgebung zu interagieren. Bei Polarität hat sich im konventionellen Physikverständnis eingebürgert, von einem Plusund einem Minuspol zu sprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich „Felder“ aus gleichen
Polen abstoßen, aus gegensätzlichen Polen anziehen.
Was hemmt die Art, Geschwindigkeit oder “Stärke“ der Bewegung im Raum?
Auch hier gibt es eine einfache Antwort: Trägheit. Trägheit ist immer abhängig von der Masse.
Was ist Masse? Es sind die Teilchen oder Felder, die nach gängigen physikalischen Verständnis
die Eigenschaft haben, die wir als Gewicht bezeichnen.
Was ist Gewicht? Es ist die Messgröße, welche sich durch Verhinderung der Bewegung von Teilchen oder Feldern ergibt. Die Messgröße bezieht sich auf die Kraft, welche durch Interaktion
mit der sogenannten Erdanziehung entsteht.
Was ist Erdanziehung? Sie ist der Begriff für die Kraft, welche sich durch die Interaktion der Polung des angeblich im Erdinnern befindlichen Metallkerns mit der Polung der Masse eines Körpers auf der Erdoberfläche ergibt. Dass diese Theorie nicht stimmen kann, ergibt sich schon aus
der Kenntnis, dass bei zufälliger gleicher Polung des Erdkerns und der Materie des Teilchens auf
der Oberfläche der Erde eine Abstoßung erfolgen müsste. Dies hätte fatale Folgen! Zu erläu tern, welches die Kraft ist, die alle Materie auf die Erdoberfläche drückt, würde in diesem Zusammenhang den Rahmen sprengen.
Massenträgheit bewirkt, dass sich z.B. bewegte Teilchen mit Masse durch bewegte Masse weiterer Teilchen in ihrer jeweiligen Bewegung gegenseitig beeinflussen. Dabei ist es wichtig zu
wissen, dass ein bewegtes Massenteilchen die Möglichkeit hat, bei vergleichbarer Schwingungseigenschaft mit dem anderen Massenteilchen in optimale Resonanz zu gehen. Dabei
kann auch zu einer Gegenschwingung beider Teilchen kommen, wenn sich die einzelnen
Schwingungsfelder direkt gegenüber stehen. Dann entsteht eine Auslöschung.
So weit zwei gleichwertige Massenteilchen in Resonanz gehen, gibt es eine Verstärkung der
Schwingungseigenschaft. Bei Massenteilchen mit ungleich großer Masse beeinflusst in jedem
Fall das Teilchen mit der größeren Masse das Teilchen mit der kleineren Masse stärker als umgekehrt, da seine Trägheit geringer ist. Die Feststellungen gelten nur, wenn die Amplitude der jeweiligen Schwingungen vergleichbar ist. Soweit es hier Unterschiede gibt, werden „die Karten
wieder neu gemischt“
Die Frage stellt sich, warum die ganze Sache so kompliziert beschrieben wird. Als Antwort
möchte ich kurz anfügen, dass die Kenntnis dieses Zusammenhangs zum besseren Verständnis
vieler Ereignisse führt, welche ohne das Verständnis schnell an seine Grenzen stößt.
Energie ist immer mit der Bewegung von Masse im Raum definiert. Die Physik erklärt, dass
Energie nicht verloren gehen kann. Gegebenenfalls erfolgt eine Umwandlung. Diese bezeichnet
die Veränderung der Schwingung des Teilchens oder Feldes. Eine dieser Arten der Schwingung
wird mit dem Begriff Wärme bezeichnet. Soweit durch die Beeinflussung sich begegnender Teilchen untereinander ein neues Schwingungsfeld mit einer damit verbundenen neuen Schwingungseigenschaft geschieht, entsteht die Umwandlung. Wärme/Kälte ist nichts anderes als die
Eigenschaft gespeicherten Energie aus einem Wärmefeld, welche z.B. einem Körper eine definierte Eigenschwingung aufmodulieren oder ggf. die Schwingung des Körpers verändern kann.
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Umgekehrt ist es möglich, dass durch einen Körper mit einer definierten Temperatur ein neues
Wärmefeld entsteht. Dies erfolgt durch Abgabe von Energie an das Umfeld. Dass dabei auch
gleichzeitig individuelle Schwingungsmuster aus dem Körper übertragen werden können, ist
möglich. Ob es sich bei z.B. einem Wärmefeld immer um das gleiche Schwingungsmuster handelt, ist nicht ermittelbar. Das liegt daran das ein Wärmefeld keine abgegrenzten Strukturen
hat, bzw. gleichzeitig an ein nicht abgrenzbares Umfeld gebunden ist.
Richtig ist aber, dass die Höhe einer umgebenden Temperatur die Schwingungswilligkeit der
einzelnen Teilchen einer Masse beeinflusst. Temperatur stellt ein eigenes Schwingungsfeld dar.
Da Temperatur keine Masse hat, müssen andere Eigenschaften vorhanden sein. Diese müssen
in der Lage sein, die Teilchen mit Masse zu beeinflussen. Die Erklärung liegt auf der Hand. Da
keine kinetische Energie zur Bewegung der Teilchen aus der Wärme vorhanden ist, müssen es
die elektrischen oder elektromagnetischen Felder der Temperatur sein. Diese haben eine eigene Polung. Durch Wechselwirkung der Temperaturfelder mit den Feldern des materiellen Körpers entsteht eine Dämpfung des Körperfeldes bei Abkühlung, oder eine Anregung bei Erhöhung der Temperatur.
Wenn also den Teilchen des Körperfeldes Energie (höhere Wärme) zugeführt wird, werden die
ihm eigenen Masseteilchen zur stärkeren Bewegung angeregt. Da die Teilchen des Körpers
stärker gebunden sind, könne die Schwingungen auch übergestülpt bzw. aufmoduliert werden.
Bei geringer Erwärmung könnten erst einmal keine großen Veränderungen der vorhandenen
Material-Schwingungsform entstehen. Die neue Frage, die sich stellt ist: Warum ist das so? Die
Antwort ist: Es muss nicht so sein.
Es könnte auch sein, dass eine andere Reaktion entsteht. Zur Beantwortung kommt wieder der
Begriff Energie ins Spiel. Bei zum Beispiel hoher Wärmedifferenz der Masse-Eigentemperatur
zur umgebenen Temperatur gibt es immer eine stärkere Beeinflussung jener Teilchen, die durch
die Art ihrer Schwingung schwächer sind. Der Begriff schwächer kann sich sowohl auf die geringere Amplitude der Schwingung, als auch auf die geringere Masse beziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Eigenschaft einzelner Teilchen, sondern die Eigenschaft der
Summe aller miteinander interagierenden Teilchen eine Rolle spielen. In der Phase der Aufheizung des schwächeren Feldes findet eine Angleichung an die Eigenschaft der Schwingung des
stärkeren Feldes statt. Dies endet mit dem Ereignis, das beide Felder durch Neutralisierung eine
ähnliche Schwingungseigenschaft haben. Dies macht auch deutlich, dass bei jeder Veränderung
von z.B. Materie durch z.B. Temperatur eine grundsätzliche Veränderung der einzelnen Bestandteile stattfinden kann. Wenn eine solche Veränderung nicht erfolgt, wird einfach die
Schwingungseigenschaft der Wärme als zusätzliche Information in den Speicher geschrieben.
Die Information (Schwingungsform) wirkt umso stärker (hohe Amplitude) auf den Speicher, je
geringer das Gedächtnis für die Eigenschaft der Schwingung eines bestimmten Feldes ist. Ggf.
wird der Speicher umgeschrieben.
Was ist ein Gedächtnis? Es ist die Eigenschaft der Erinnerung.
Was ist Erinnerung? Es ist die Eigenschaft, Information aus einem Speicher zu verwerten.
Was ist ein Speicher? Er definiert sich durch die Art der Schwingung, welche in ihm enthalten
ist. Bei Abruf des Speichers wird die Schwingung an die Umgebung zurück gegeben, ohne sich
dabei selbst auszulöschen. Wenn die Schwingungseigenschaft der Umgebung so stark ist, dass

1119

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

sie Einfluss auf den Speicher nehmen kann, verändert sich seine Schwingungsform. Die Schwingung der im Speicher enthaltenen Information hat einen eigenen Schutz. Wenn dieser durch
die veränderte Information des Speichers auch überschrieben wird, ergibt sich bei Abruf dann
eine veränderte Information.
Wenn man diese Zusammenhänge versteht, werden viele Fragen beantwortet. Solange also die
umgebende Schwingungseigenschaft so niedrig ist, dass der eigene Schutz des Speichers zur
Abschirmung ausreicht, handelt es sich bei der darin befindlichen Information um eine exakte
Blaupause, welche das Gedächtnis ausmacht. Bei Verletzung des Schutzes findet eine Veränderung des Information im Speicher statt. Das erklärt zum Beispiel, dass Materialien die Eigenschaft haben, bei niedrigerer Erwärmung als die Erwärmung bei Herstellung der Materie in ihre
ursprüngliche Form zurück gehen.
Der Schutz des Speichers bzw. darin enthaltenen Information definiert sich bei z.B. Wärmeeinwirkung, durch die Höhe der Temperatur. Bei Herstellung hat die Höhe der Temperatur zum
Beispiel bewirkt, dass die eigenen Informationen der einzelnen Materialien durch geringere
Schutzwirkung des Speichers überschrieben wurden. Dies führt gegebenenfalls zu einer veränderten Materialstruktur- oder Eigenschaft, die nicht mehr aus der Summe der ursprünglichen
Materialien besteht. Es ist in gewisser Weise ein neues Material entstanden.
Die Kenntnis dieser Zusammenhänge führt uns auch zu der Überzeugung, dass wirklich alles
Schwingung sein muss. Ein Speicher kann nicht funktionieren, wenn er keine Information hat,
wie er mit seinem Inhalt umgehen soll. Sie ist erforderlich, um die Information zu erhalten oder
weiterzugeben.
Energie ist Schwingung. Schwingung ist Information.
Schwingungen bei Lebewesen
Die gleichen Vorgänge, wie sie für die unbelebte Materie gelten, finden auch beim einem Lebewesen statt! Sie sind universal gültig. Der Unterschied liegt einzig darin, dass beide unterschiedliche innere Strukturen besitzen.
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden liegt vorwiegend daran, dass ein Lebewesen einen besonderen Speicher hat. Dieser wird DNA genannt. Die DNA ist gleichzeitig eine elektromagnetische Antenne, welche in Form der Doppelhelix und (von oben gesehen) ringförmiger
Ausführung, Schwingungen aus der Umwelt aufnehmen kann. Die Speicherung erfolgt auf Basis
ihrer Eigenfrequenz von 150 MHz. Es handelt sich dabei also um einen offenen Speicher. In die
DNA fließen Informationen aus allen umgebenen Frequenzen ein, bei welchen eine Resonanzfähigkeit mit ihr bestehen.
Es wird behauptet, dass die DNA bzw. deren Information unabänderlich ist. Verschiedene Untersuchungen in der Vergangenheit haben aber bereits gezeigt, dass dies nicht immer der Fall
ist. Nach gängiger Meinung ist in der DNA die Blaupause eines Lebewesens aufgezeichnet. Das
Gehirn vergleicht in seiner Kontrollfunktion Informationen aus dem Körper mit denen der DNA,
und stellt gegebenenfalls eine abweichende Struktur im Schwingungsfeld einer Zelle wieder
her.
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Wenn also, schon bedingt durch die Form der DNA als Antenne, von der Veränderung der Information in Einzelfällen ausgegangen werden kann, ist zumindest wahrscheinlich, dass in der
Struktur der DNA als Speicher zusätzliche Informationen eingespeist und verarbeitet werden
können. Ansonsten gilt analog der Hinweis über die Eigenschaft von Speichern, welche ich zuvor (am Ende des Kapitels über Energie) am Beispiel der Einwirkung von Wärme dargestellt
habe.
Um deutlich zu machen, warum unser Umfeld diese Grundlagen schon längst berücksichtigt
hat, möchte ich das Beispiel des Mobilfunks heranziehen. Ein Mobilfunkgerät strahlt im Bereich
900 bzw. 1800 MHz. Das ist das Vielfache der Eigenfrequenz der DNA. Auch wenn nicht jede
Welle der hochfrequenten Strahlung in Resonanz mit der Niederfrequenz der DNA übereinstimmt, liegt zumindest im übereinstimmenden Bereich das Potenzial für eine Resonanz vor.
Die Bedingungen der Resonanzfähigkeit wurden in einem eigenen Abschnitt dieser Ausarbeitung dargestellt.
Ein weiterer Aspekt findet sich im Bereich der sogenannten Gehirnfrequenzen. Diese liegen im
Bereich zwischen 0,5 Hz und 40 Hz. Sie sind zuständig für die aktuelle Aktivität. Je nach dem,
welche Frequenz gerade gesendet wird, entstehen Zustände im Bewusstsein, die das Verhalten
von z.B. Schlaf oder z.B. hohe Aktivität regeln. Wenn den Körper umgebene Frequenzen in Resonanz mit den derzeit aktuellen Gehirnfrequenzen gehen, wird der aktuelle Zustand verstärkt.
Je stärker die umgebene Frequenz oder Teile von ihr sind, je stärker beeinflussen sie den aktu ellen Zustand. Wenn der Körper mit seiner eigenen Gehirnfrequenz zu stark abweicht, versucht
er sich, um Stress zu vermeiden, auf die Umgebung einzustellen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass zum Beispiel im Bereich von 150 MHz die
Satelliten-Kommunikation stattfindet. Diese Frequenz scheint also geeignet zu sein, uns mit
dem Kosmos bzw. den dort enthaltenen Informationen verbinden zu können. Es gibt noch viele
Beispiele, die zuerst einmal zum Denken anregen. Sie würden aber den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.
Gleichfelder und Wechselfelder
Was ist der Unterschied zwischen einem Gleich- und einem Wechselfeld?
Die Antwort ist: Es gibt keinen wesentlichen Unterschied. Diese Antwort mag bei oberflächlicher Betrachtung erstaunen. Sie wird deshalb im folgenden erläutert.
Alles ist relativ.
Was soll der Satz an dieser Stelle? Ganz einfach: Alles ist eine Frage der Betrachtung.
Was ist ein Gleichfeld?
Die Antwort ist: Es gibt kein Gleichfeld.
Wenn alles Schwingung ist, kann es kein Gleichfeld geben. Ein Gleichfeld impliziert die Notwendigkeit, dass keine Schwingung vorhanden ist! Wenn ich ein Ereignis der Bewegung von Teilchen auf einer abgegrenzten Strecke beobachte, kann ich aufgrund der immer noch vorhandenen mangelnden Auflösung von geeigneten Messgeräten scheinbar ein Gleichfeld feststellen.
Ich könnte zum Beispiel messen, in welcher Weise sich Elektronen in einem Leiter fortbewegen.
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Das Messergebnis mit einem Multimeter könnte eine vektorielle, also gerichtete Wanderung
bzw. eine frequenzlose Spannung zeigen. Wenn ich mit einem Oszilloskop diese Spannung beobachte und eine hohe Auflösung wähle, könnte ich bereits feststellen, dass der scheinbar
gleichgerichtete Spannungsverlauf gar nicht mehr so linear ist. Je höher die Auflösung der Messung, desto genauer kann ich ein Ergebnis betrachten. Es ist eben immer relativ zu den Parametern der Umgebung. Bestandteil dieser Umgebung ist auch der Feinheit der Betrachtung. Jede
Kurve erscheint bei Betrachtung eines winzigen Ausschnitts als Gerade.
Wenn es also kein Gleichfeld gibt, ist alles ein Wechselfeld. In der Elektrotechnik gibt es den Begriff pulsierendes Gleichfeld. Dieser Begriff kennzeichnet den verzweifelten Versuch, einen Unterschied von Gleich- zu Wechselfeld darzustellen. Der Begriff kommt daher, dass sich die Elektronen in ihrer Bewegung zum Beispiel nur im positiven Spannungsbereich befinden. Das Wechselfeld in z.B der Elektrotechnik kennzeichnet die Eigenschaft, dass sich die Elektronen entsprechend der Amplitude vom positiven zum negativen Spannungszustand und zurück bewegen.
Das Ganze heißt dann Wechselstrom.
Zu berücksichtigen ist, dass die Betrachtung üblicherweise nur in zwei Dimensionen erfolgt.
Wenn die dritte Dimension gleichzeitig betrachtet würde, kämen ganz neue Ergebnisse zum
Vorschein, welche möglicherweise auftretende Phänomene erklären könnten. Auch in der dritten Dimension gibt es Wechselfelder, die aus ihrer Wirkachse hinaus mit Feldern aus anderen
Achsen wechselwirken.
Wenn ich diesen Wechselstrom wiederum genauer betrachte, zum Beispiel mit einem Oszilloskop, kann ich auf der bei grober Auflösung dargestellten, sauberen sinusförmigen Linie nach
Erhöhung der Auflösung wiederum Abweichungen erkennen. Es könnte sich dabei um sogenannte Oberwellen handeln. Sie sind das Ergebnis aus der Eigenschaft, dass eine vorhandene
Welle durch Interaktion mit ihrer Umgebung im Bereich der Oktave weitere Schwingungen induziert. Es handelt sich dabei also um das Phänomen, dass ein Vorgang nie ohne gleichzeitige
Beeinflussung der Umgebung stattfinden kann. Dies trifft für alles zu, was sich im Kosmos abspielt. Das Beispiel mit dem elektrischen Strom steht lediglich dafür, dass wir mit gängigen
Messgeräten bereits eine gute Darstellung der Abläufe erkennen können.
Die ganze Sache konzentriert sich auf die Frage des Standpunkts. Ein Wechselfeld ist gekennzeichnet dadurch, dass eine durchgehende Veränderung der Polarität entsteht. Der Standpunkt
liegt also auf der Linie, die den Durchgang vom positiven zum negativen Ladungsträger kennzeichnet. Wenn ich diesen Standpunkt verlasse, um einen Ausschnitt zu betrachten, der zum
Beispiel auf dem höchsten Punkt der zuvor betrachteten Welle liegt, bekomme ich ein neues
Bild. Die vorhandene, scheinbar gerade Strecke der Welle in einem minimalen Ausschnitt verzerrt sich zu einer neuen Welle. Wenn ich hier die Eigenschaften der Ladungsträger von einzel nen Teilchen beobachte, kann auch eine Wechselwirkung der Polarität sichtbar werden. Diese
Beobachtung könnte ich bei geeigneter Auflösung einer Messung bis in die Unendlichkeit weiter treiben. Das Beispiel zeigt, was sogenannte fraktale Schwingungen sind.
Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder
Was ist der Unterschied zwischen elektrischen und magnetischen Feldern?
Wiederum kommt die überraschende Antwort: es gibt keinen wesentlichen Unterschied.
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Bei Betrachtung der beiden genannten Felder fällt auf, dass bestimmte Schwingungsformen
überwiegen. Diese Erkenntnis ist nach meiner Auffassung aber nicht wesentlich. Weil dies
durchaus auch in dem Verständnis der konventionellen Physik ansatzweise verstanden wird,
hat man sich auf den Begriff elektromagnetisches Feld geeinigt. Eine Abgrenzung geschieht nur
dort, wo die Messtechnik die Unterschiede nicht mehr erkennen lässt.
Das magnetische Feld ist gekennzeichnet durch eine vorwiegend (statistisch) vorhandene Wirbelstruktur. Die Feldlinien laufen aber nicht so, wie es uns in der Schule beigebracht wird. In der
allgemeinen Lehrmeinung wird davon ausgegangen, dass die Ausrichtung von z.B. Metallspänen in einem magnetischen Feld auch gleichzeitig die Feldlinien darstellen. Es gibt mittlerweile
empfindliche Messgeräte, die einen anderen Verlauf der Feldlinien sichtbar machen können.
Leider haben sich die Erkenntnisse im allgemeinen noch nicht durchgesetzt. Die Erklärung für
das Phänomen ist mit meiner Betrachtung der Eigenschaft und Interaktion von Schwingungsfeldern gut erklärbar. Da die Metallspäne ein eigenes Feld besitzen, entsteht eine Wechselwir kung mit dem magnetischen Feld. Diese führt dazu dass im Ergebnis ein verfälschter Verlauf
sichtbar wird.
Das elektrische Feld bzw. dessen Schwingungsform, welches sich aus der Polarität der einzelnen Teilchen in Zusammenhang mit ihrer Umgebung ergibt, besitzt als Impuls zur Bewegung
der Teilchen immer ein elektrisches Potenzial. Die Ausbreitung des elektrischen Feldes kann sowohl innerhalb von Materie als auch im freien Raum stattfinden. Als Beispiel kann hier ange führt werden, dass sich elektrische Energie sowohl durch einen Leiter (Kabel) als auch frei ausbreiten kann (Radiowelle). Die Schwingungsform ist, aus grober Sicht, eine Sinusförmige Welle.
Natürlich können auch erhebliche Abweichungen von der Sinusform entstehen. Beispiele hierzu sind Rechteckwellen oder sägezahnförmige Wellen.
Da es aufgrund der umgebenden Einflussfaktoren keine reine Wellenform (z.B. Sinusschwingung) gibt, handelt es sich immer um eine Mischung verschiedener Wellenformen. So können
im Bereich des elektrischen Feldes durchaus auch Wirbelstrukturen entstehen. Selbst im optimal durchgeführten Laborversuch entsteht eine Überlagerung der erzeugten Welle, auch wenn
die Messgeräte aufgrund mangelnder Auflösung etwas anders zeigen. In einem elektrischen
Feld wirken auch immer magnetische Felder aus der Umgebung mit. Aus dieser Betrachtung
haben wir es also immer mit elektromagnetischen Feldern zu tun.
Das magnetische Feld mit seiner Wirbelstruktur der Feldlinien hat den Nachteil, dass diese Wirbel durch die komplexe Wechselwirkung mit der Umgebung immer ein chaotisches Feld erzeugen. Natürlich gilt das auch für elektrische Felder. Hier können Wirbelstrukturen zum Beispiel
durch Einwirkung von Kapazität oder Induktion entstehen. Da das magnetische Feld schon von
seiner Grundstruktur das Potenzial besitzt, chaotischer Strukturen entstehen zu lassen, liegt
die Wahrscheinlichkeit für ein „Chaospotential“ ebenfalls höher.
Je stärker ein Feld bzw. die Schwingungsformen seiner Feldlinien in den chaotischen Bereich
übergehen, je höher sind auch die Verluste. Anders ausgedrückt: Je stärker die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung mit der Umgebung, je größer ist auch die Wahrscheinlichkeit des
Verlusts der Primärenergie. Ein Beispiel: Wenn ich nicht gradlinig durch die Stadt laufe und mich
mit jedem getroffenen Bekannten unterhalte, muss ich zur Imbissbude, bevor ich mein Ziel erreiche. Gehe ich den direkten Weg, treffe ich wahrscheinlich weniger Bekannte. So muss ich
erst Energie auftanken, wenn ich am Ziel bin.
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Freie Energie
Bei der Interaktion von Feldern findet immer ein Ladungsträgeraustausch statt. In einem chaotischen Feld ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass dieser Ladungsaustausch in der Summe zu
Gunsten der Primärenergie ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein Verlust durch
Umwandlung in wärme-ähnliche Schwingungen erfolgt. Ziel der Anwendung von freier Energie
ist, das vorhandene Energie-Potential aus dem freien Feld zu nutzen. Im Prinzip ist dort genug
vorhanden. Der Trick ist, das eigene System der Energieerzeugung an die vorhandene Energie
aus dem freien Feld in ihrer Form und Frequenz so anzugleichen, dass durch Resonanz im eigenen System ein Überschuss erzeugt wird.
Leider versuchen die Entwickler von Systemen zur Nutzung freier Energie in den meisten Fällen
einen Weg zu finden, der auf magnetischen bzw. elektromagnetischen Apparate aufbaut. Die
Wirbelstruktur hat durchaus das Potenzial, zur Resonanz mit dem Feld zu kommen.
Ein hervorragendes Beispiel findet sich bei den Lachsen, die zum Erreichen ihrer Leichplätze gegen den Wasserstrom zusätzlich große Höhen überwinden können. Der Trick ist theoretisch
ganz einfach, praktisch aber sehr schwer. Die Fische gehen in Resonanz mit der Schwingungsform des Wirbels, der sich aus dem herunter fließenden Wasser ergibt. Sie haben die Fähigkeit,
sich durch Körperspannung individuell an die umgebenden Schwingungsformen anzupassen.
Bei Anwendung eines statischen Programms wäre dies nicht möglich.
Weil also bei Anwendung eines Wirbels eine Anpassung erfolgen muss, die individuell auf das
Potenzial des Wirbels mit seiner Richtung zu einer chaotischen Struktur erfolgt, sind unsere
technischen Möglichkeiten dafür noch nicht ausreichend. Magnetische Systeme, die zum Beispiel in einem Elektromotor Verwendung finden, nutzen magnetische Feldlinien, die zudem
noch im Kreis gedreht werden. Die Verluste bei Elektromotoren sind immer noch relativ hoch
bzw. der Wirkungsgrad relativ niedrig. Klar erkennbar ist eine Erwärmung, die aufgrund des berührungslosen Betriebs der wesentlichen Bauteile nicht sein müsste.
Die größte Chance hat aus meiner Sicht aufgrund der noch wenig anpassungsfähigen Technologie der elektrische Strom in einem Leiter. Wenn man in der Lage ist, durch induktive Wirkung
die Resonanzfrequenz so einzustellen, dass sie optimal mit dem umgebenden Feld interagiert,
wäre eine grundsätzliche Voraussetzung geschaffen. Es müssen Wege gefunden werden, wie
das Feld bzw. das darin enthaltene Schwingungssystem so fokussiert wird, dass eine starke
Wechselwirkung mit dem sehr schmalen elektrischen Leiter entsteht.
Immaterielle Schwingung
Ich habe mich im vorhergehenden Text mit der Schwingungseigenschaft von Körpern befasst.
Es ist festzustellen, dass es sich bei Körpern immer um eine Zusammensetzung von einzelnen
Teilchen handelt. Unsere Welt könnte aber nicht nur aus Materie bestehen. Es besteht die Mög lichkeit, dass der größte Teil, der uns umgibt, im immateriellen Bereich zu finden ist. Obwohl im
Laufe der Zeit die Messtechnik immer genauer geworden ist, können wir heute noch immer nur
einen kleinen Teil der materiell gebundenen Schwingung messtechnisch feststellen. Ein weiterer Teil bleibt zukünftig verbesserter Messtechnik vorbehalten. Unsere Messtechnik erlaubt
aber noch lange nicht, immaterielle Schwingungen festzustellen.
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Was könnten nun immaterielle Schwingungen sein?
Als Beispiel kann aufgeführt werden: Gedanken, Bewusstsein, Geist und Seele.
Wenn schon alle Materie Schwingung ist, kann von einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden, dass dies auch für die Schwingung im immateriellen Bereich zutreffen könnte.
Die Frage stellt sich, wo der Unterschied zwischen beiden Typen ist.
Nach meiner Erkenntnis gibt es keinen Unterschied. Genauso, wie es auf der materiellen Ebene
Unterschiede der Masse von Teilchen, der Amplitude, der Zeit und Frequenz gibt, sind diese Unterschiede in ihrer Form und Intensität nach unten unbegrenzt.
Materie gibt es im Verständnis der allgemeinen Physik nur dort, wo eine Masse festgestellt werden kann. Es gibt mittlerweile aber auch schon wissenschaftlich geführte Untersuchungen,
welche Massenphänomene festgestellt haben, die bisher in den Bereich der immateriellen Struktur angegliedert waren. Besonders möchte ich hier die Versuche nennen, welche Dr. Vollkamer
als Physiker mit hochempfindlichen Waagen angestellt hat.
Er nennt den Begriff feinstofflich , und versucht damit, dass gegebene Weltbild auf den Kopf zu
stellen. Wenn er erkennt, dass mittels speziellem Versuchsaufbau bei zum Beispiel dem Wachsen oder Sterben einer Pflanze ein Gewichtsunterschied entsteht, ist auch bei diesem Vorgang
von materiellen Strukturen auszugehen. Auch wenn der Unterschied nur durch die hohe Auflösung der verwendeten, computergesteuerten Wagen feststellbar ist, ist der damit verbundene
Beweis unangreifbar. Da aufgrund des hermetisch abgeriegelten Versuchsaufbaus keine nach
dem Begriff der Physik definierter Materie entweichen konnte, müssen es andere Umstände
sein.
Letztlich kann ich auf die Frage, wo der materielle Bereich aufhört, keine Antwort geben. Inso fern gefällt mir der Begriff feinstofflich sehr gut. Er beinhaltet den Begriff Stoff, was gleichzusetzen ist mit Materie. Es gibt auch keine Antwort auf die Frage, ob es überhaupt nicht materielle
Arten von Schwingungen gibt.
Was ist Schwingung?
Es kann zusammenfassend festgestellt werden, das unter dem Begriff Schwingung immer eine
komplexe Struktur verborgen ist. Bei genauer Betrachtung meine Ausführungen kann eine andere Schlussfolgerung nicht sein. Da immer und zu allen Zeiten durch die Wechselwirkung der
miteinander interagierenden Schwingungsmuster neue Strukturen entstehen, diese wieder mit
neuen anderen Strukturen interagieren, ist von einer Reinform einer wie auch immer gearteten
Schwingung nicht mehr auszugehen. Das Ganze kann man auch als Evolution bezeichnen. Die
Folgen der Evolution haben zu keinem Zeitpunkt dazu geführt, vorhandene Strukturen einfacher zu machen. Das wäre wohl auch nicht im Sinn dessen, der das Programm geschrieben hat.
Paul Eltrop, Münster.
Hinweis: Die Informationen in meiner Abhandlung entsprechen nicht in allen Teilen der gültigen
Auffassung der Lehrmeinung Sie sind entstanden aus eigenen Erkenntnissen, welche zum Teil eine
Erweiterung der Physik darstellen können. In anderen Fällen widersprechen sie der Lehrmeinung.
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Nach meiner persönlichen Überzeugung können sie aber fragliche Punkte aus der klassischen Physik plausibel erklären und folgerichtig darstellen.
[Anm.d.Autors: Dieses Dokument darf!, auch in Auszügen, vervielfältigt oder anders weitergegeben werden. Die Erlaubnis gilt jedoch nur unter Nennung des Namens des Verfassers.)
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Von meinem Schreibtisch
von Claudio Romanazzi
Immer wieder kommen Anfragen auf meinen Schreibtisch, die mich manchmal zweifeln lassen,
was manche Kollegen/Kolleginnen radionisch so anstellen. Als Beispiel sei in diesem Artikel eine
der vielen Emails besprochen, die mich im September erreichten.
„Ich werde radionisch behandelt, aber es tut sich nichts. So langsam bekomme ich Angst.“
Auf meine Nachfrage teilte der Fragesteller mit, dass außer dem Symptom/den Symptomen,
Name und Anschrift vom Radioniker/von der Radionikerin nichts weiter abgefragt wurde.
Meine Antwort:
Nun, was würden Sie tun, wenn Sie einen Maßanzug bestellen würden und der Schneider die
Maße nicht abnimmt? Sie würden den Auftrag streichen und einen anderen Schneider aufsuchen. Das ist hier ganz genau so, denn es geht ja schließlich darum, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Dazu gehört
•
•
•
•
•
•

die Feststellung des Ist-Zustands,
die Feststellung der Ursachen,
die Feststellung der Beziehungen der Ursachen untereinander,
die Feststellung der schädlichen Charakterzüge/Denkgewohnheiten,
die Festlegung der radionischen Unterstützung UND
die Festlegung der gewollten und geplanten Veränderungen der Denkgewohnheiten-

Und warum das Ganze mag man fragen? Die Antwort ist ganz einfach: wenn man das alles nicht
macht, wird man keinen Erfolg haben:
• Die Feststellung des Ist-Zustands zeigt uns das Ausmaß der Schädigung an, die durch die
Ursachen bereits eingetreten sind.
Kommentar: das zeigt uns einmal die Dringlichkeit an, etwas zu tun, aber auch ggfs. die Geringfügigkeit.
• Die Ursachen zeigen uns an, was für die Schädigungen verantwortlich ist.
Kommentar: letztlich ist ja jeder selbst dafür verantwortlich, was in das eigene Leben herein gelassen wird. Ob das die tägliche Kiste Bier ist oder die tägliche Seifenoper, ob es Ziga retten sind oder Schokolade – oder ob es konstruktive Dinge sind wie Stressmanagement
durch autogenes Training oder Meditation usw.
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• Die Beziehungen der Ursachen untereinander zeigen an, welche Ursache auf welcher
anderen Ursache aufbaut, bzw. von ihr abhängig ist.
Kommentar: damit bekommen wir ein Bild, was DIE HAUPTURSACHE ist und welche Folgeursachen von ihr abhängen. Je höher man radionisch in der Ursachenhierarchie arbeitet,
desto besser die Erfolge. Denn ist man in der Lage, Ursachen höherer Ebenen auszuschalten, fallen die nachgeordneten in sich zusammen.
• Würde ich also eine Ursache aus Ebene X ausschalten, würden alle nachgeordneten Ursachen und die daraus resultierenden Symptome ebenfalls ausgeschaltet sein. Nebenbei
bemerkt: deswegen ist es ziemlich unsinnig, überhaupt nachgeordnete Ursachen und
Symptome zu behandeln, denn das beseitigt ja nicht, weswegen sie überhaupt auftreten, und würde dazu führen, dass sie wiederkommen, weil die Behandlung nicht nachhaltig ist.

• Schädliche Charakterzüge und Denkgewohnheiten sind Muster, die immer wieder zu Situationen führen, in denen man sich selbst schädigt.
Kommentar: alle Situationen, in denen man sich befinden kann, sind hausgemacht. Sie
stammen aus den Denkgewohnheiten und Charakterzügen und sind damit Ausdruck unse-
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ren inneren Selbsts. Das machen sich in der Kriminalistik beispielsweise die Profiler zunutze
und können so oftmals vorhersagen, wie sich die gesuchte Person verhalten wird. Für Ra dioniker ist es wichtig zu wissen, welche der Persönlichkeitsanteile wie zu Störungen führen. Der Klient muss darüber aufgeklärt werden, damit er beschließen kann, was er von diesen Anteilen aus seinem Leben rauswerfen und was er behalten will. Rauswerfen bedeutet,
sich selbst zu verändern – hin zu konstruktiverem, harmonischerem Verhalten sich selbst
und seiner Umwelt zuliebe.
• Radionische Unterstützung
Kommentar: sie ist NICHT etwa das automatische Ausschalten unerwünschter Symptome
und Ursachen! Das würde jeglichen Naturgesetzen widersprechen! Sie ist die Verstärkung
eines Trends, den der Radioniker zusammen mit seinem Klienten festlegt. So lange der Klient mittels der Inhalte aus dem vorigen Punkt gegen eine Harmonisierung arbeitet,wird
gar nichts geschehen können. Erst dann, wenn Einsicht und der Wille zur Veränderung da
ist, dann können diese als positiver Trend radionisch unterstützt werden.
Nebenbei angemerkt: was würde passieren, wenn zwei verfeindete Brüder/Nachbarn usw.
radionisch gegensätzliche Dinge projizieren? Oder nach der oben verwendeten Terminologie, „Was würde passieren, wenn die beiden gegensätzliche Trends unterstützen?“
Es würde der Trend gewinnen, der bei der Zielperson oder beim Zielobjekt die beste Unterstützung hat, mit anderen Worten, der, dessen Denkgewohnheiten oder im Falle eines Objekts, dessen Eigenschaften am besten entspricht.
Das bedeutet im Fall eines Klienten, dass die Denkgewohnheiten eine entscheidende Rolle
spielen. Doch dazu im nächsten Punkt mehr.
• Denkgewohnheiten verändern
Kommentar: wie wir im letzten Punkt gesehen haben, spielen die Denkgewohnheiten eines
Klienten eine entscheidende Rolle. Deswegen geht es überhaupt nicht, wenn ein Radioniker
nicht mit seinem Klienten kommuniziert, sondern nur seine Radionik macht. Das allein verändert keine Denkgewohnheiten. Nach der gründlichen Analyse kommt daher ZUERST immer das Gespräch, in dem gemeinsam festgelegt wird, wohin die Reise gehen soll. In diesem Gespräch wird einmal alles besprochen, was die Analyse ergeben hat. Es ist einer der
Hauptgründe, warum Leute zur Radionik kommen: die Radionikanalyse. Sie ist so umfassend, wie sie in Zeiten der Spezialisierung nirgends angeboten wird.
Für eine radionische Behandlung/Begleitung muss deren Inhalt jedoch auch interpretiert
und als Grundlage für die angestrebte Veränderung her genommen werden. Es müssen
(Teil-)Ziele festgelegt werden, damit man an ihnen arbeiten kann.
Der Knackpunkt ist, dass ein Radioniker in der Lage sein muss, Empfehlungen dahin gehend
abzugeben, WIE Denkgewohnheiten verändert werden können. Denn ohne diese Fähigkeit
überlässt er das seinem Klienten und der ist damit alleine gelassen.
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Fazit
Um Radionik zu betreiben, benötigt man einen Plan, ein Schema, nach dem man sich richten
kann und das Anleitung zu erfolgreichem Handeln gibt. Ist ein solcher Plan nicht vorhanden,
dann kommen solche Hilferufe, wie oben abgedruckt. Ich kann daher nur empfehlen, sich nicht
auf Leute einzulassen, die eben gerade mal ein Radioniksystem gekauft und deren Werbesprüche auf ihrer Webseite abgedruckt haben. Ein Radioniksystem ist noch kein Plan!
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Radionische Verstärkung
von Claudio Romanazzi
Innerhalb dieses Artikels referierte ich damals unter Anderem auch über eine radionisch verlängerte Haltbarkeit von Batterien. Und anlässlich einer privaten Initiative zum radionischen Spritsparen, aus der ich aus Zeitmangel leider aussteigen musste, sammelte ich noch ein paar Ideen
für die Kollegenschaft, von denen mir eine so gut gefiel, dass ich sie hier gerne ausführlich diskutieren möchte.
Worum geht es?
Nun, wie wäre es denn, wenn man beliebige Materialien radionisch aufwerten würde?
Nehmen wir einen Bleistift. Die Schwachstelle (und wohl auch Sollbruchstelle) am Bleistift ist
eine zu dünn angespitzte Spitze. Mit genügend Druck wird sie abbrechen. Was jedoch, wenn
ich vor der Benutzung radionisch vielleicht folgende Kommandos radionisch projiziert hätte?
• Minenmaterial flexibilisieren (:-) )
• Bruchfestigkeit des Minenmaterials um x% steigern (nur optimieren wäre zu schwach, da
zu unspezifiziert).
• Bleistift liegt angenehm in der Hand (weswegen nicht so ein Druck ausgeübt werden
muss, um ihn zu halten und zu führen).
• Mit nur leichtem Druck erhalte ich mit meinem Bleistift die Striche, die ich gerade haben
möchte.
Wenn ich die Inhalte dieser Liste (Verbesserungen sicherlich noch möglich) meinem Bleistiftvorrat nach Bedarf (teilweise oder ganz, je nach Pendelaussage) einmal wöchentlich (wieder Pendelaussage beachten) radionisch projiziere, dann gehe ich stark davon aus, dass ich, so ich einen der Bleistifte verwende, eine erhöhte Bruchsicherheit bekomme.
Wie das? So könnte man fragen. Nun, es ist eine Tatsache, dass der menschliche Geist Schöpferkraft hat. Verwendet man diese mit System, also sinnvoll (konstruktiv) und regelmäßig, so ergeben sich Veränderungen in der Richtung, in der man radionisch gedacht hat.
Unsinn? Nein, denn das kann jeder mit dem oben genannten Artikel mit dem Batterieexperiment ausprobieren. Das klappt praktisch immer. Leider dauert es, bis so eine Batterie ver braucht ist, d.h. um erst einmal festzustellen, wie lang die normale Laufzeit ist, braucht man
schonmal ein Jahr. Und um dann den Gewinn mit radionischer Verstärkung herauszufinden,
dauert es dann zwischen 18 und 24 Monaten – eine lange Zeit.
Ich finde, so ein Experiment sollte jeder einmal gemacht haben, um
• sich von der Wirksamkeit radionischer Maßnahmen zu überzeugen und
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• durch den Erfolg seine Glaubenskraft und damit seine radionischen Kräfte zu stärken.
Ich habe das beispielsweise mit Reifenabrieb (für mich) bewiesen. Nach fast 80.000 km Laufleistung bin ich mit ihnen (Breitreifen) anstandslos durch den TÜV gekommen (siehe Radionik
und Spritsparen).
Nach dieser doch etwas ausführlichen Vorrede zum Kern meiner Aussage. Erstens kann ich mit
Radionik Materialeigenschaften verändern! Und zweitens ist es dadurch möglich, eine aus Einzelteilen bestehende Sache (sei es ein Motor [Spritsparen], ein Möbel [Dauerfunktion – eine
Schublade nicht 10.000mal raus und rein schieben können, sondern eben 20.000]), eine Schere
oder eine Rasierklinge [Schärfe behalten] usw. haltbarer und funktionstüchtiger zu machen.
All das, was uns im Alltag nervt, kann damit angegangen werden. In meinem Artikel Radionik im
Kühlschrank habe ich Ansätze meiner Idee bereits anklingen lassen. Doch auch außerhalb des
Kühlschranks gibt es dankbare Ziele:
• Haltbarkeit von Farben, mit denen zum Beispiel ein Zaun (Anfälligkeit für Wind und Wetter) gestrichen wird. Es wäre doch schön, wenn man nicht alle 2-3 sondern nur alle 4-5
Jahre streichen müsste, oder? In diesem Zusammenhang kann man auch gleich noch die
Rostbildung am Zaun radionisch behindern.
• Dass man mit Radionik zum Beispiel Muscheln von Bootsrümpfen fernhalten kann, das
hat Michael Hentschel bewiesen. Warum nicht diesen Lotos-Effekt auf Wäsche, Tapeten,
Bratpfannen, Schuhe usw. anwenden, um sich das Leben leichter zu machen?
• Was ist in diesem Zusammenhang mit Fensterglas. Es wäre doch toll, wenn man nicht
mehr Fenster putzen müsste, oder? Eine weitere Anwendung auf diesem Gebiet wäre
der Einsatz radionischer Projektionen auf die Frontscheibe unserer Autos. Wenn man es
schaffen könnte, im Sommer die Wahrscheinlichkeit des Aufpralls von Insekten zu mindern, wäre das nicht nur für die betroffenen Insekten klasse, sondern auch für unsere
Sicht auf der Autobahn.
• Im Zeitalter der LED-Beleuchtung mag die Lebensdauer eines Leuchtmittels vielleicht
nicht mehr DIE Rolle spielen. Jedoch lässt die Leuchtkraft mit zunehmendem Alter nach.
Auch hier kann man radionisch (zumindest) verzögern.
• Und, und und – es gibt so viele Anwendungen wie es unterschiedliche Menschen gibt.
Jeder hat Wünsche nach größerer Haltbarkeit, besserem Zusammenspiel und sicherlich
auch größerer Gesundheit. So finden wir im Buch Der Radionik Report von Edward W.
Russel ziemlich am Ende eine kurze Anekdote. Der Autor besucht einen seiner radionischen Protagonisten und ist erstaunt, dass dieser – obwohl sein letzter Besuch viele Jahre her ist – kaum gealtert erscheint. Ja, auch das gibt es und ja, es wird auch gemacht.
Sicherlich muss man für seine Ergebnisse etwas Arbeit aufwenden. Doch die Ergebnisse sind
das sicherlich wert.
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Doch nun Handwerk, zum Wie!
Am Anfang steht die Überlegung, dass weder immer ALLES radionisch unterstützt werden
muss, noch unterstützt werden sollte. Man könnte zwar argumentieren, dass wenn immer alles
unterstützt wird, auch immer alles so gut wie nur möglich Bestand hat. Das ist jedoch eine me chanistische Denkweise, die nicht stichhaltig ist. Denn allzu oft wird vergessen, dass ja nicht ir gend ein Apparat die Arbeit macht sondern der Radioniker selbst.
Wer weiß, wie leicht man sich geistig überlasten kann, der weiß auch, dass Konzentration eben
nicht endlos vorhanden ist und daher auch nur dosiert eingesetzt werden kann.
Aus diesen Gründen ist es unbedingt erforderlich, stets eine Auswahl dessen zu treffen, was radionische Unterstützung braucht und alles wegzulassen, was diese nicht braucht. So steckt die
bestmögliche Aufmerksamkeit im Ziel und wird nicht durch zu viele Ziele gestreut.
An zweiter Stelle steht die Stoffsammlung. Als Beispielthema sei mal die Sehkraft genannt. Um
hier radionisch zu verstärken, muss man zunächst ein Anatomiebuch konsultieren. Es wird ALLES notiert und in eine Liste geschrieben, was die Augen und ihre nervliche Verdrahtung angeht.
Sicherlich ist es dabei sinnvoll, das in thematischen Gruppen aufzuschreiben (praktischerweise
liefert das Anatomiebuch bereits diese Einteilung frei Haus), damit die Abfragetechnik später
einfacher wird (also zum Beispiel Augapfel [und dessen Bestandteile], Augenmuskulatur [die
einzelnen Muskeln zum Steuern der Linse und als weitere Muskelgruppe Muskeln zum Bewegen des Augapfels], Hirnareale [für die Datenverarbeitung der Sehimpulse], usw.).
Je nach System werden nun noch für alle Listenbestandteile Raten ermittelt/nachgeschlagen
und für die eventuelle spätere Verwendung direkt vor dem Eintrag eingetragen. Anschließend
werden noch für das Thema sinnvolle Radionikkommandos mit ihren entsprechenden Raten
aufgeschrieben. Das könnten in diesem Fall zum Beispiel sein:
•
•
•
•

Verstärke XYZ Gewebe
Verbessere Gewebefunktion XYZ
Verbessere Zusammenspiel von Gewebe X mit Gewebe Y
usw.

Dann geht es an die terminliche Routine. Zuerst wird (individuell) ermittelt, in welchem Rhythmus die radionische Verstärkung projiziert werden soll. Das kann wöchentlich oder aber auch
jeder andere Rhythmus sein. Auch das wird für spätere Referenz aufgeschrieben. Auch die allgemeine Projektionsdauer wird festgelegt, um das ganze Prozedere zu vereinfachen.
Um nicht in wenig wirksamem Kleinkram zu versinken, wird die Anzahl der radionischen Projektionen begrenzt. Diese Begrenzung ist ebenfalls sehr individuell. Will man zum Beispiel den jetzigen Stand erhalten, genügen sicherlich viel weniger Projektionen, als wenn man eine Verbesserung erzielen möchte. Am besten ist es, dies auch wieder radionisch zu ermitteln. Für unser
Beispiel hier nehmen wir die Zahl 10.
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Am Tag der Projektion wird nun die gesamte Liste abgefragt. Wer gut pendeln kann, kann
gleich anweisen, nur die 10 wichtigsten Ergebnisse zu erhalten. Selbstverständlich ist es möglich, auch weniger zu erhalten, wenn gerade an diesem Tag nicht mehr zu tun ist. Die maximale
Anzahl ist jedoch 10 (für unser Beispiel).
Zuerst werden die Gruppeneinträge abgefragt. Sollte dort einer positiv testen, wird ermittelt,
wie viele Untereinträge aus dieser Gruppe relevant sind. Anschließend wird alles ermittelt und
aufgeschrieben.
Diese Inhalte werden nun mit den radionischen Kommandos zusammen getan (wieder radionisch ermittelt). Zum Beispiel erhalten wir dann folgende radionische (Beispiel-)Sätze:
• Verstärke Linsenmuskulatur (bzw. einen der acht dafür zuständigen Muskel)
• Verbessere Gewebestruktur Sehnerv
• usw.
Am Ende der Prozedur hat man (in diesem Beispiel) 10 radionische Kommandosätze, die jetzt
nur noch projiziert werden müssen. Das tun wir nun und wiederholen die Gesamtprozedur im
ermittelten Rhythmus.
Ein Wort zur Verlässlichkeit: wenn wir so etwas anfangen, sollten wir uns fest vornehmen, eine
ganze Weile dabei zu bleiben – wenn nicht gar für immer. Es geht um Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit. Wenn wir zulassen, dass eine nachlässige Haltung dominiert, werden wir auch nur
solche Ergebnisse bekommen, die damit möglich sind. Ist unsere Haltung jedoch von Disziplin
geprägt und daher Regelmäßigkeit der radionischen Projektionen gewährleistet, werden wir
wahre Wunder erleben.
Zusammenfassung
Radionische Verstärkung ist kein Hexenwerk, sie ist eine Tatsache. Sie muss nur noch systematisch durchgeführt werden, dann erleben wir unsere kleinen Wunder im Alltag.
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Radionik und Klientenerfahrung
von Claudio Romanazzi
Ok, wir sind die besten Radioniker der Welt, wir spielen auf der Klaviatur der Radionik wahre
Wunderwerke, kein Problem ist uns zu groß, nichts zu weit hergeholt – alles läuft genau nach
unseren Wünschen. Alles?
Nein, denn kaum jemand will unsere Dienste in Anspruch nehmen, unsere Erfolge sprechen sich
nicht herum und so kommen auch wenig neue Klienten zu uns. Und warum das alles?
Nun, schauen wir uns in diesem Artikel mal die Klientenseite an. Sehr häufig ist es so – und da
schließe ich auch ausgebildete Radioniker nicht aus –, dass sich der Klient nicht angenommen
fühlt. Es ist sozusagen der Fluch der Fachidiotie, der verhindert, dass man mit seinen Kunden,
Klienten, Patienten so spricht, dass diese auch verstehen können, um was es geht, was der Ra dioniker aussagt.
Die meisten Menschen, die zur Radionik kommen, haben wenig bis gar keine Ahnung, worum
es bei der Radionik überhaupt geht. Sie haben meist schwammige Behauptungen der Werbeindustrie im Hinterkopf, die mit der Realität wenig zu tun haben. Sie glauben an ähnliche Struktu ren wie in der Schulmedizin: Pille rein – Beschwerden weg. Nebenbei gesagt – man kann mit
Radionik auch schulmedizinisch arbeiten (nur gibt man dabei die tollen Analysemöglichkeiten
für die Ursachen von Zuständen und damit deren Beseitigung aus der Hand).
Kommt nun ein so vorgebildeter Mensch zur fachgerechten Radionik, dann wird er zunächst
einmal enttäuscht sein, dass hier umfassendere Maßnahmen nötig sind, als er erwartet hat. Be reits hier beginnt die Kunst der Kommunikation, welche der Radioniker am besten so zu führen
hat, dass die Klientenerfahrung möglichst angenehm ist.
Viele Anwender verwenden in diesem Stadium der Beziehung zum Klienten Formblätter und
Vordrucke zum Ausfüllen (Klientendaten, Zustandsverlauf usw.). Das ist insofern in Ordnung,
da in der heutigen Zeit niemand mehr Zeit vergeuden will und Vereinfachung und Abkürzung
die Regel sind. Doch wie fühlt sich der Klient dabei?
Für ihn ist es zunächst einmal eine Barriere. Und bereits hier können wir die Klientenerfahrung
verbessern. Das geht einmal los mit der Verständlichkeit der Formblätter:
• Kann der Klient sie barrierefrei verstehen?
• Gibt es Mehrdeutigkeiten, die man vermeiden kann?
• Sind Fachbegriffe im Formular, die zum besseren Verständnis ersetzt werden
müssen?
• Ist die Anordnung der Fragen logisch oder eher willkürlich?
• Sind die Bezeichnungen der Fragefelder verständlich genug?
• Sind die Formblätter schön genug?
Es ist ja schließlich nicht damit getan, dass die Fragen vorhanden sind – auch das Auge
isst mit. Jeder kennt die schrecklichen Formulare des Finanzamts, deren Lesbarkeit nun
wirklich zu wünschen übrig lassen. Sicherlich sind diese rechtlich korrekt, wir als Klien-
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ten des Amts fühlen uns jedoch oftmals überfordert.
• Abstände zum Beispiel nach dem Goldenen Schnitt verbessern den Wohlfühlfaktor beim Betrachter.
• Kleine Bildchen (Icons) zur Verdeutlichung vereinfachen das Verständnis und erzeugen das Gefühl, dass sich der Verfasser kümmert.
• Größere Schrift zur besseren Lesbarkeit für Brillenträger verbessert die Lesbarkeit.
• Farben zum Absetzen der Felder vom übrigen Blatt verbessern die Lesbarkeit
ebenfalls.
So, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – wir haben nun unsere Formulare so angepasst, dass der
Interessent das Gefühl des Angenommenseins erlebt und uns als Autoren entsprechende Kompetenz zumisst.
Doch nun geht es natürlich auch weiter. Wir führen unsere radionischen Routinen durch, je
nach dem, wie wir das gelernt haben. Aber – und nun? Viele Kollegen werfen nun ihre computerisierten Ergebnislisten aus und schicken oder übergeben diese an ihre Klienten.
Das ist jedoch keine gute Sache, denn
1. Der Klient hat keine Ausbildung und weiß gar nicht, was er mit den einzelnen Aussagen
anfangen soll.
2. Es stehen meist Fachbegriffe in den Listen, die für den Klienten keine Bedeutung haben.
3. Der Zusammenhang zwischen dem aktuellen Zustand und dem Inhalt der Ergebnislisten
ist für den Klienten nicht herstellbar.
4. Speziell in den Listen aus Computersystemen mit Zufallsgenerator stehen manchmal
auch zufällige Inhalte, die mit dem Leben des Klienten nicht das Geringste zu tun haben.
Diese Listen sind daher nicht öffentlichkeitstauglich!
Was ist also zu tun? Nun, im Grunde müssen wir uns von allen Abkürzungen und Vereinfachungen verabschieden. Denn wenn uns unser Klient nicht verstehen kann, wird er sich abwenden.
Das schadet nicht nur uns und unserer Arbeit sondern auch der Radionik als Disziplin. Wird man
so behandelt, ist es kein Wunder. Weder fühlt man sich dann erst genommen, noch vermutet
man, dass dies mal anders werden könnte.
Und so sollte es eigentlich sein:
1. Der Klient bekommt die radionischen Analyseergebnisse so präsentiert, dass er sie auch
verstehen kann. Ich frage beim Eingangsgespräch beispielsweise, ob er etwas von feinstofflichen Strukturen versteht. Wenn ja, kann ich mich anders ausdrücken, als wenn er
nichts davon versteht.
2. Er bekommt aufgrund der Analyseergebnisse erklärt, warum er in diesem Zustand ist
und was sich daran leicht oder schwieriger ändern lässt.
3. Er bekommt weiterhin erklärt, warum ich was radionisch unterstütze und was nicht.
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4. Und last not least bekommt er einen Plan darüber, was er in seinem Leben verändern
muss, um aus seiner Misere herauszukommen (denn es ist blauäugig anzunehmen, dass
allein Radionik genügen würde, um einen nachhaltigen Umschwung herbeizuführen!).
Nur dann, wenn wir erreichen können, dass unser Klient sich bei uns wohl fühlt, dass er sich an genommen und verstanden fühlt, und natürlich dass die radionische Begleitung erfolgreich
war, nur dann wird er wiederum in seiner Umgebung wohlwollend und vielleicht auch begeis tert über uns und unsere Radionik sprechen. Es kommt also nicht nur darauf an, was wir für Ra dionikkünstler sind, es kommt vor allem darauf an, wie wir das im Sinne unseres Klienten und
seines Erlebens mit uns kommunizieren.
Im Sinne der oben vorgestellten Gedanken könnte man jetzt auf die Idee kommen, seine Unterlagen für zukünftige Klienten auf den Prüfstand Klientenerlebnis zu stellen und dann natürlich
auch entsprechend anzupassen. Sehr gut. Eine tolle Quelle von Information darüber sind übrigens unsere Klienten selbst. Fragen Sie sie doch einfach und Sie werden sehen, dass viele ganz
froh sind, wenn sie um ihre Meinung gefragt werden.
Die gewonnenen Eindrücke sind Eindrücke Ihrer Klienten, d.h. Sie bekommen einen unmittelbaren Eindruck, wie Ihre Formulare und weitere Kommunikation auf Ihre Klienten wirkt. Hören Sie
auf sie. Es lohnt sich wirklich.
Fazit
Radionik besteht definitionsgemäß nicht nur aus gerätegestützter Geistheilung sondern auch
aus der sinnhaften Erklärung für den Klienten. Ohne diese wird er sich von der Radionik abwenden und nicht zurück schauen. Mit ihr wird er zum begeisterten Anhänger von Radionik und ein
wunderbarer Multiplikator.

1137

Radionik Newsletter Archiv

Claudio Romanazzi

Auf Radionik basierende Behandlungen
von Malcolm Rae
Die Behandlungsmethode, die ich hier beschreiben will, wird für alle attraktiv sein, die zu einem
gewissen Grad mit ihrem gegenwärtigen Gesundheitszustand und Maß an Glück oder auch mit
den Ergebnissen anderer Behandlungsmethoden, unzufrieden sind – denn ihr Sinn und Zweck
ist einzig dessen grundlegende Verbesserung.
Je nach dem, wie man sich im Moment fühlt, kann Verbesserung durch Heilung oder die Reduktion einer Erkrankung repräsentiert werden – oder durch einen Anstieg der Energie, der Vitalität oder der Lebenslust. Vielleicht ist es für einige überraschend, dass sie auch durch verbesserte persönliche Effizienz repräsentiert werden kann.
Bei jedem Fall werden die gleichen Prozesse eingesetzt. Das ist einmal die Identifikation der
Disharmonien des Zustands – mental, emotional und körperlich – des jeweiligen Individuums,
gefolgt von der Herausforderung, eine generelle Harmonie mit der wahren Basis positiver gu ter Gesundheit zu erreichen.
Obwohl ein allgemein verständliches medizinisches Nachschlagewerk Tausende von Namen
medizinischer Erkrankungen enthält, so sind diese doch nicht mehr als Namen, die einem klinisch anerkannten Set von Symptomen zugeordnet sind, die nur äußere Manifestationen oder
Endprodukte darstellen und nicht mit den an Anzahl geringeren Ursachen in Beziehung stehen.
Tatsächlich gibt es – jenseits ererbter Faktoren – vielleicht nicht mehr als fünf grundlegende Ursachen erworbener Erkrankungen, die sich auch in einem seltenen, nämlich eigentlich gesunden Menschen entwickeln können.
All dem kann die Radionik abhelfen: der befähigte Radioniker, dem seine Instrumente dabei
helfen, seine Aufmerksamkeit zu dirigieren und zu konzentrieren, ist in der Lage, das Muster
der Ursachen, das zum Set der Symptome beiträgt, festzustellen und dieses in den meisten Fällen effektiv zu behandeln. Auch wenn es nicht zur Gänze behandelbar ist, wird er normalerwei se in der Lage sein, seinem Patienten mitzuteilen, wo er Hilfe finden kann.
Er kann außerdem häufig Ursachen ermitteln und behandeln, bevor irgend welche Symptome
auftreten (oder so lange sie nicht stark genug sind, den Patienten in Schwierigkeiten zu bringen) und ihn so vor wahrscheinlicher Krankheit zu einem späteren Zeitpunkt bewahren.
Wie wird ein Radioniker das anfangen? Nun, es wurden Instrumente entwickelt, die es ihm auf
etwa die gleiche Weise, wie die Auswahl eines Radioprogramms bei einem Radio ermöglichen,
jede Funktion des menschlichen Körpers oder jeden seiner Teile zum Messen auszuwählen. Und
durch die Verwendung einiger Haare des Patienten ist der Radioniker in der Lage, seine Messungen ausschließlich für diesen Patienten zu identifizieren und anzuwenden. Haar ist wie ein
Fingerabdruck, einzigartig für jede Person, allerdings müssen in beiden Fällen die richtigen
Techniken angewandt werden, um die Unterschiede festzustellen.
Auf diese Weise kann der Radioniker eine Analyse des Zustands des Patienten erstellen und von
dort kann er von den Symptomen (den beobachtbaren äußeren Manifestationen) ausgehend
die darunter liegende Störung ermitteln, welche die Symptome eigentlich hervor ruft. Denn das
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Ziel des Radionikanwenders ist nicht, Symptome zu unterdrücken oder zu maskieren. Auf diese
Weise werden die Symptome aus dem einfachen Grund nach und nach verschwinden, dass es
einfach keine sie erzeugende Ursache mehr gibt, die sie füttern könnte.
Jeder von uns hat die Eigenschaft der Selbstreparatur in sich, die unseren Körper in die Lage
versetzt, seine Heilmittel selbst herzustellen und eine harmonische Balance aufrecht zu erhalten. Er hat unbewussten Zugang zu allen erforderlichen Informationen für diesen Zweck. Aber
ererbte Unzulänglichkeiten, Stresse, Schocks, Verletzungen und der Kampf mit der Umgebung
könnte die Kapazität der Selbstreparatur einiger der Informationen geschwächt oder gestört
haben. Außerdem könnte devitalisierte Nahrung, schlechte Nahrungswahl und Umweltbelastung den Körper biochemisch ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen.
Die resultierende Effektivität der Möglichkeiten zur Selbstreparatur könnte durch die Wiederherstellung der ausgeblendeten oder gestörten Informationen repariert werden. Das kann primitiv und harsch durch den Einsatz der chemischen Strukturen von Medikamenten erledigt
werden. Ein Radioniker ist jedoch in der Lage, dies mittels homöopathischer Mittel oder direkter Projektionen eines Radionikinstruments, das für diesen Zweck entworfen wurde, feiner und
akkurater und mit weit weniger Gefahr unerwünschter Neben- und Nachwirkungen zu erledigen.
Wenn die Störung des Selbstreparaturmechanismus durch Ordnung ersetzt wird, steht der Körper vor der Herausforderung, den Prozess der Selbstwiederherstellung zu intensivieren. Und
damit das geschehen kann, ist es unbedingt erforderlich, dass alle Defizite ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck sollten all die biochemische Zellsalze eingenommen werden, die auch in
einem gesunden Individuum vorkommen, möglicherweise auch Vitamine.
Das jetzt Ausgesagte zeigt das Vorgehen bei Ablagerungen im Körper, Defiziten und psychosomatischen Problemen – die Punkte A, B und C unserer Liste. Punkt D (Verletzungen) kann an fangen gelöst zu werden, einfach weil die allgemeine Gesundheit des Körpers die Kapazität zur
Selbstreparatur so angehoben hat, dass er in der Lage ist, die Verletzung zu richten. Auf der anderen Seite mag es für den Patienten notwendig sein, bestimmte Therapieformen oder sogar
eine chirurgische Operation in Betracht zu ziehen. Für den Fall, dass der Radionikanwender
nicht in der Lage sein sollte, den verletzten Zustand direkt zu behandeln, so kann er ihn doch
identifizieren und damit seinem Patienten Anweisungen zu dessen Behebung geben.
Punkt E (Umweltfaktoren) ist etwas, das der Radioniker nicht verbessern kann. Es gilt jedoch, je
niedriger die Stufe der Patientengesundheit ist, desto eher wird die Persönlichkeit durch unerwünschte Umweltfaktoren belastet und desto weniger Energie kann dem entgegen gesetzt
werden. Trotzdem, indem er das direkt behandelt, was ihm möglich ist, kann er seinen Patienten in die Lage versetzen, Verbesserungen zu erlangen – auch in den Gebieten, die er nicht direkt erreichen kann.
Es wird geschätzt, dass all das Gesagte auch gut für jede Person gilt, die ihre persönliche Effizi enz verbessern will, so wie es bei der Heilung quälender Zustände gilt. Denn niemand ist so gesund und energiereich, dass es nicht noch eine Verbesserung geben könnte. Die Wiederherstellung der Selbstheilungskapazität ist der gleiche Prozess wie der der Verbesserung der geistigen
Klarheit und der Ermöglichung einer besseren Verwendung der bereits vorhandenen Energie.
Es sind hier auch die gleichen Behandlungen erforderlich.
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Die Unterdrückung oder Minderung von Symptomen durch vordergründige Mittel geschieht
wahrscheinlich viel schneller als eine vollständige Heilung oder Auslöschung der verursachenden Faktoren, welche die Symptome hervor gerufen haben. Und tatsächlich gibt es Arzneimittel, welche die Symptome fast unmittelbar maskieren und so den Patienten in seinem Glauben
irreführen, dass er geheilt sei. Aber ohne dass ebenfalls die Ursachen behandelt werden, wer den die Symptome wahrscheinlich zurück kehren, entweder in ihrer originalen oder aber in veränderter Form. Die Behandlung von Symptomen ohne den Ursachen abzuhelfen, ist insofern
wie das Anmalen von rostigem Eisen oder einem verrotteten Baum, als dass die augenscheinliche Verbesserung wahrscheinlich sehr kurzlebig ist. Und das führt zu der späteren Entwicklung
tiefer sitzender und schwer wiegender Schwierigkeiten.
Es ist deswegen wahrscheinlich, dass der Patient, der zur Radionik als Therapie seiner Wahl
kommt, ein gewisses Maß an Geduld mitbringen muss, speziell dann wenn er eine Periode der
Entgiftung durchmachen muss, bevor er viel Verbesserung spüren kann.
Das wird vielleicht verständlicher, wenn man sich vorstellt, dass Gesundheit einem Fluss gleicht,
der durch ein Rohr fließt, in welches eine Reihe von Ventilen eingebaut sind, wobei er beeinträchtigt wird oder ein paar der Ventile halb geschlossen sind. Diese repräsentieren die Faktoren, die zur Erkrankung des Patienten beitragen und – nach und nach gesucht und durch geeignete Behandlungen wieder geöffnet werden. Die volle Gesundheit kommt jedoch nur dann zurück, wenn das letzte von ihnen wieder geöffnet ist. Denn dann wird der gesamte Fluss der Lebensenergie restauriert und die Gesundheit wieder hergestellt.
Zum Schluss – der Weg zur wiederhergestellten Gesundheit wird von Wellenbewegungen heimgesucht, speziell in den frühen Tagen der Behandlung. Dann kann es Gelegenheiten geben, wo
es zurück anstelle von vorwärts zu gehen scheint. Dies beruht in nahezu jedem Fall auf Störun gen, die von den Bemühungen des Körpers herrühren, sich selbst neu einzustellen und von den
erhöhten Energiemengen Gebrauch zu machen. Man könnte dies auch als regenerativen Stress
bezeichnen.
Zusammenfassung
Ich war bestrebt, die Ziele und generellen Prinzipien der Radioniktherapie aufzuzeigen, ihre
Vorteile und Grenzen. Es handelt sich um eine ehrliche Therapie, die darauf ausgerichtet ist,
Heilung in den auf der grundlegendsten erreichbaren Stufe zu bewirken. Sie bietet weder Wunderarzneimittel an, noch setzt sie ihre Patienten den Risiken möglicher Nebenwirkungen aus.
Sie zieht den kenntnisreichen Patienten an, dessen Wunsch es ist, gesund zu werden und nicht
nur gesund zu scheinen und sie erfordert vielleicht auch Geduld. Dies wird jedoch vielfach durch
das Erreichen von Verbesserungen belohnt, die weit über die spezifischen Probleme hinaus rei chen, für die um Hilfe nachgesucht wurde.
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Vielen Dank
von Claudio Romanazzi
Vielen Dank liebe Leserin / lieber Leser, dass du mir so lange gefolgt bist. Es ist eine lange Zeit
gewesen - 11 Jahre Radionik Newsletter (2006-2016), oder jetzt hier um Buch. Das heißt schon
etwas.
Sicher ist, dass du nun kein Anfänger mehr bist. Du hast so viele Anregungen bekommen, so
viele Hinweise erhalten, so viele verschiedene Sichtweisen kennen gelernt, dass dir gar nichts
anderes übrig bleibt, als deine eigene, ganz individuelle Sicht der Radionik zu entwickeln.
Dabei wünsche ich dir viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg. Radionisches Denken hat ganz
viel mit Ursachen zu tun - da werden auch deine Schwerpunkte liegen. Und bitte - bleibe einfach, bleibe überschaubar. Dichte nichts hinzu, was du nicht unbedingt benötigst. Komplexität
schadet dem Überblick und letztlich der Effizienz.
Und natürlich - bleibe dir darüber im Klaren, dass man mit Radionik nicht alles machen kann.
Wir selbst sind die Begrenzung, denn als Schöpfer (Ebenbilder Gottes) sollten wir eigentlich alles können. Doch – so meine Meinung – dann wären wir nicht mehr hier.
Viel Glück, dein
Claudio
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