Radionik mit quantec®
Ein neuer Weg in eine neue Zeit

Fernheilung &
individuelles Coaching
verbunden mit dem Einsatz
moderner Technik

Die Bezeichnung Radionik setzt sich zusammen aus "Radiation" und "Elektronik", was
bedeutet, dass es sich um Aussenden und Empfangen von Informationen mittels
Elektronik handelt.
In den Jahren der Anwendung dieser Technik, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es
statt einer fundierten wissenschaftlichen Studie, für die meisten Menschen wichtiger ist,
die Wirkungsweise zu verstehen und zu wissen, was genau diese Technik für persönliche
Möglichkeiten bereithält und wie man sich die Veränderungen vorstellen kann. Ich werde
also versuchen, ein wissenschaftliches Thema aus dem Kopf heraus und hinein ins Herz
zu bringen und von dort aus zu beschreiben... So bitte ich, es mir nachzusehen, wenn
technische Vergleiche nicht ganz der Wissenschaft entsprechen.
Lange Zeit wurde die Form der Fernheilung in der Öffentlichkeit eher skeptisch beäugt
und oftmals bestritten. Aber mehr und mehr tauchen nun auch in der Schulmedizin
wissenschaftliche Studien auf, die die effektive Wirkung neuer Technologien – oder wie in
diesem Falle, alte Kenntnisse verknüpft mit neuer Technologie – deutlich machen.
QUANTEC® ist ein Gerät, bei dem es gelungen ist die – in der Quantenphysik ja bereits
lange bekannten – Phänomene so miteinander zu verbinden, dass sie auch in der
Biokommunikation zielgerichtet und sehr wirkungsvoll eingesetzt werden können.
Zu wissenschaftlichen und technischen Fragen, Details & Erklärungen empfehle ich Ihnen
die Seite des Herstellers von quantec® www.m-tec.ag zu besuchen. Dort finden Sie
Anregungen, fundierte Erklärungen und Hinweise und auch die Veröffentlichung einer
Reihe von wissenschaftlichen Studien, über die Arbeit und Wirkungsweise mit quantec®.
Was ist also Radionik mit quantec®?
Radionik mit quantec® ist eine neuzeitliche Methode, sich selbst bei der eigenen
Entwicklung & Bewusstwerdung wirkungsvoll zu unterstützen, das Verständnis
für das eigene Leben (oder das Leben überhaupt) zu beschleunigen und zu vertiefen –
und somit mehr Lebensfreude, Gelassenheit, innere Zufriedenheit und Erfolg zu
genießen.
Es ist eine Form der Fernheilung und insofern nicht neu, da diese Technik u. a. bereits
vor langer Zeit in Gebetsform in den Klöstern der Tibeter praktiziert wurde.
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Neu ist, das Radionik mit quantec® die Möglichkeiten, die uns die moderne Technik
bietet, einbezieht, um eine Verbindung zwischen biologischen Systemen herzustellen,
diese zu analysieren und positiv zu informieren. Neu sind auch, die Geschwindigkeit, in
der diese Analyse geschieht, und die „Bequemlichkeit“ der Information des Biosystems.
Was also in Tibet die Mönche noch mit viel Zeitaufwand zuwege brachten und somit auch
immer geistig und mental sich auf die eine Person oder das Biossystem (beispielsweise
der menschliche Körper) einstimmen mussten, übernimmt hier die Technik – lassen sie
sich faszinieren, wie so etwas möglich ist...
Was genau passiert – bzw. wie?
Jeder Organismus / jeder Mensch ist von einem so genannten "Biofeld"
(elektromagnetisches Feld, morphogenetischem Feld, inneres Datenfeld, Energiefeld)
umgeben. Beim Menschen tauchen auch Begriffe wie „Aura“ oder „Ausstrahlung“ auf.
Dieses Biofeld steuert das Wachstum des Organismus, die Entwicklung und regelt das
Zusammenspiel seiner Teile sowie die Kommunikation und Interaktion mit allen anderen.
Krankheiten, Befindlichkeitsstörungen etc. drücken sich somit immer auch in einem
gestörten Biofeld aus.
So kann man sich z.B. erklären, dass man einem Menschen begegnet und dieser ist
einem ganz spontan, sympathisch oder unsympathisch, ohne dass bereits ein
Wortwechsel oder Kennenlernen stattgefunden hat. Oder auch die Wirkung eines gerade
wunderbar verliebten Menschen und im Gegensatz dazu die Wirkung desselben, wenn
dieser unglücklich ist. Es ist derselbe Mensch und doch nimmt man ihn anders wahr.
Seine „Ausstrahlung“ wirkt auf andere Menschen, ohne sein weiteres Zutun.
Diese Wirkung kennen wir alle und wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, kommt
man unweigerlich zu dem Schluss, dass „Irgendetwas“ ohne unser Zutun, – ohne
Worte – zwischen uns interagiert.
Gehen wir noch ein Stück weiter! Ich bitte Sie, sich vorzustellen, dass – am Beispiel des
Menschen – jeder also von einem Energiefeld umgeben ist, indem die jeweils innere
Einstellung, Gedanken, Gefühle – kurz alles was den Menschen ausmacht – enthalten ist,
und dass dieses Energiefeld mit der Umgebung verbunden ist und kommuniziert. Es eilt
sozusagen voraus…
Das radionische Verfahren ermöglicht es, dieses Biofeld eines Organismus „zu scannen“,
zu analysieren und neu zu informieren.
Mittels eines Generators wird das Biofeld einer Person in wenigen Minuten gescannt und
quantec® erstellt einen sendefähigen Therapie- bzw. Informationsvorschlag. Hierzu
werden bis zu 200.000 Einträge aus ca. 60 unterschiedlichen Datenbanken auf Resonanz
überprüft und ausgewählt und damit eine Fülle von Informationen und Mitteln. Stellen Sie
sich bitte im Vergleich dazu vor, wie lange ein Mensch oder Therapeut damit beschäftigt
wäre, diese Anzahl von Informationen für sich zu testen!
Bei dieser Analyse werden alle drei Ebenen – die körperliche, geistige UND seelische
– berücksichtigt. Wo man also im „realen Leben“ mehrere Spezialisten (Arzt,
Heilpraktiker, Psychologe, Trainer etc.) braucht, hat die Radionik die Kenntnisse und
Informationen hier auf allen Ebenen gleichzeitig und bedient diese auch! Je nach
Therapeut oder Berater werden unterschiedliche Datenbanken eingesetzt. Ich setze u.a.
folgende ein : Unternehmensberatung, Kommunikation, Sabotage-Programme,
Affirmationen, Homöopathie, Bachblüten, Schüssler Salze, Edelsteine, Farben, Chakren,
Seelenspiegel, Mudras, Creating7-Tools, Therapieformen, Ganzheitsmedizin,
Ernährungsergänzung, Schamanische Schilde, Spagyrische Mittel, Kräuter ... um nur
einige zu nennen.
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Was bedeutet dies? In den oben genannten Datenbanken sind alle bekannten
Informationen zum jeweiligen Thema enthalten – also in der Datenbank für die
Schüssler-Salze befinden sich alle Schüssler-Salze und die Informationen darüber –
einschließlich der Ergänzungsmittel. In der Kommunikations-Datenbank befinden sich
zum Beispiel Einträge über Kommunikations-Fehler bzw. deren Ausgleich (Oftmals sagen
wir etwas, meinen es aber ganz anders – hier kann ich feststellen, wo die Differenz liegt),
oder in der Datenbank der Sabotage-Programme (eine sehr interessante Datenbank!)
kann ich sehr deutlich sehen, anhand der ausgewählten Einträge, was die betreffende
Person zwar gerne leben würde, sich aber nicht traut usw.
Es ist immer wieder erstaunlich, welche Klarheit des Ist-Zustandes in den Analysen
zutage tritt! Man kann hier feststellen, was der Organismus benötigt, um sich wohl zu
fühlen und sein optimales Potential zu entwickeln und worauf die Aufmerksamkeit gelenkt
werden muss.
Und nun Schritt Zwei in der
Vorstellungskraft. Jeder Mensch bzw.
Organismus hat nicht nur ein Energiefeld,
das ihn umgibt, sondern es ist auch
einzigartig. Und so können die
Informationen aus der Analyse, die ein
gestörtes Biofeld benötigt, um sein
Gleichgewicht wieder zu finden, mittels
radionischer Sendungen dem Biofeld
zugeführt werden, unabhängig davon, wo
es sich gerade befindet. Der Berater stellt
mit dem Anwender einen individuellen
Sendeintervall ein.
Stellen Sie sich bitte hier im Gegensatz vor, dass Sie die aus der Analyse erstellten
Informationen und Mittel jede Stunde selbst aktivieren bzw. zuführen müssten – Man
wären wohl den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt.
Über diese Form der Bewellung mit den getesteten Informationen werden die
Selbstheilungskräfte des Organismus aktiviert – UND ein bewusster Prozess des
"Verstehens" setzt ein, was die Voraussetzung für eine langfristige Besserung und mehr
Lebensfreude darstellt.
Wie fühlt sich das an?
Körperlich spüren wird man die Besendung nicht, in ganz seltenen Fällen beschreiben
sensible Menschen nur anfänglich ein minimales Kribbeln und Vibrieren.
Aber dafür bewegt sich auf der Bewusstseinsebene sehr viel, vergleichbar vielleicht mit
dem Erwachen aus einem Traum, wird sich die besendete Person bewusst und nimmt
sehr deutlich wahr, wo sie sich selbst im Wege steht, warum der Erfolg auf sich warten
lässt, Krankheiten sich hartnäckig halten, wie sehr der „innere Kritiker“ das Leben
bestimmt (wo man sich selbst ständig ablehnt und kritisiert).
Ideen, Eingebungen und Synergieeffekte verstärken sich und machen das Leben leichter.
Und so sind wir wesentlich handlungsfähiger, denn wir wissen und verstehen, warum das
Leben so ist, wie es jetzt ist und können entsprechend anders handeln!
Noch ein paar Hinweise zum Thema Krankheit. Immer mehr Raum und vor allem
Bedeutung und Akzeptanz bekommen Veröffentlichungen zu den „Hintergründen von
Krankheiten“ im psychosomatischen Sinne. Eines der bekanntesten dürfte hier wohl das
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Buch von Dr. Rüdiger Dahlke “Krankheit als Weg – Schicksal als Chance“ sein. Aber auch
die Veröffentlichungen von Louise L. Hay „Heile Deinen Körper an Geist und Seele“.
Grundsätzlich geht es hier um die Botschaft der Krankheit. Es geht darum, die Botschaft
als ein Zeichen des Körpers zu sehen, dass die betroffene Person etwas in ihrem Leben
ändern möchte und es auch kann. Dass dies mit der eigenen Lebensauffassung und
mentalen Einstellung zum Leben zusammenhängt und man den Prozess der Entwicklung
positiv beeinflussen kann – wenn man hier nun wieder die Radionik ins „Spiel bringt“ – so
wird klar, wie sehr diese Technologie bzw. Methodik darin unterstützen kann. An dieser
Stelle sei ganz klar herausgestellt, dass eine solche Weltanschauung bedeutet, dass jeder
die Verantwortung für sein Leben und auch für all das was ihn betrifft, ihm widerfährt
selbst übernimmt – zugeben, kein leichter Schritt, aber auf der anderen Seite ein großer
Schritt in Richtung Freiheit. Wer ihn vollzieht, ist von nichts und niemandem mehr
abhängig und bestimmt und löst selbst, was ihm zuteil wird!
Auch hier erfordert es Ihre Vorstellungskraft, dass nichts außerhalb bzw. getrennt von
Ihnen existieren kann, und dass Sie mit Ihrem Sein, Ihren Gedanken und Gefühlen einen
Einfluss darauf haben!
Auf der Internetseite des Herstellers finden Sie eine Reihe von Studien zum Einsatz und
der Wirkungsweise von quantec® u. a. über die positive Wirkung bei AIDS, Autismus,
Elektrosmog, Pilze & Bakterien uvm. Diese Studien zeigen, dass auch in der Schulmedizin
die Suche nach Alternativen begonnen hat und Wege beschritten werden, die bisher
undenkbar gewesen sind. Trotzdem bin ich aus aktuell rechtlicher Sicht hier noch dazu
verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Methode, die Selbstheilungskräfte des
Körpers aktiviert, sie aber KEINEN Ersatz für einen Arztbesuch darstellt und auch keine
Diagnose im medizinischen Sinne erfolgt. Im Gegenzug aber kann ein Arztbesuch eine
radionische Unterstützung nicht ersetzen! Trotz der Studien, vielen Berichten über die
wunderbaren Veränderungen sowohl in gesundheitlichen, mentalen als wirtschaftlichen
Bereichen, ist die Radionik mit quantec® noch nicht wissenschaftlich anerkannt und wird
in ihrer Wirkung von der Schulmedizin bestritten.
Speziell in meiner Beratung überprüfe ich die Aktualität der Einträge alle 8 Wochen und
die von mir betreuten Personen erhalten per gesprochener Datei eine
Zwischenauswertung mit Handlungsvorschlägen und Impulsen.
Diese Art und Weise der Betreuung habe ich zusätzlich zur Bewellung eingeführt, weil ich
den so genannten „inneren Schweinehund“ sehr gut kenne. Oftmals weiß man sehr wohl,
was zu tun ist, kann sich aber nicht aufraffen, oder, wenn sich der Erfolg nicht gleich
einstellt, lässt man die Aktivitäten wieder einschlafen. In meinen Vorträgen erkläre ich
dies stets am Beispiel eines Marathon-Läufers. Er wird die 50 Kilometer-Marke auch nicht
in Spitzenzeit innerhalb von vier bis sechs Wochen erreichen, dafür ist meist
monatelanges oder jahrelanges Training notwendig.
Ähnlich ist es mit allem anderen – nur wenn wir beispielsweise Gewichtsreduzierung
anstreben, oder selbstbewussteres Auftreten, geben wir nach 14 Tagen oder vier
Wochen frustriert auf, weil sich das optimale Ergebnis noch nicht eingestellt hat. Wir
übersehen, dass wir bereits auf dem Weg dahin waren, dass sich Veränderungen bereits
eingestellt haben – aber unsere Ungeduld lässt uns scheitern.
Und meine Form der Betreuung hat noch einen zweiten Grund. Wir leben in einer Welt,
der Herrschaft des Verstandes über den Menschen und seine Handlungen. Vielen ist der
Zugang zur eigenen Intuition – dem so genannten Bauchgefühl – noch nicht so direkt
möglich bzw. vertrauen sie der inneren Stimme noch nicht ganz oder nicht mehr...
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Mit den Zwischenberichten habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich den
Menschen dazu verhelfen konnte, der inneren Stimme mehr Gehör bzw. Vertrauen zu
schenken. So wird es einfacher das Leben leichter und freudvoller zu gestalten.
Insgesamt also fungiere ich sozusagen im Hintergrund als persönlicher Motivationstrainer
und Berater, um die Konsequenz und Intuition und damit die Lebensfreude und –qualität
zu verstärken.
Und es ist eine schöne Aufgabe für mich, diese Entwicklungsprozesse zu begleiten.
Eine weitere Möglichkeit der radionischen Unterstützung bietet der Einsatz in der
Unternehmensberatung.
Die radionische Unternehmensberatung bietet ebenfalls eine große Fülle von
„Hintergrundinformationen" und stellt eine umfassende Analyse des „Ist-Zustandes des
Unternehmens" her und zwar des Gesamten, einschließlich aller Beteiligten! Wie auch
beim Menschen, ist bei einem Unternehmen oft wichtig, was sich nicht rein äußerlich
messen und erfassen lässt. Auch hier ist es die berühmte "Chemie", die stimmen muss.
Ist ein Unternehmen durch die Summe seiner Mitarbeiter (Angestellte und Führung)
bewusst oder unbewusst auf Erfolg programmiert, wird es Erfolg haben, ist es auf
Misserfolg oder Zweifel, Unvermögen, Pflichterfüllung und Ängsten etc. programmiert,
werden sich dieses einstellen.
Auch das hat wohl jeder schon spüren können. Man betritt ein Unternehmen und hat
sofort ein positives oder negatives Gefühl. „Der erste Eindruck“ sozusagen...
Die bewussten und unbewussten Programmierungen des Unternehmens und seiner
Mitarbeiter können positiv verändert und auf Erfolg hin eingestellt werden.
Radionik mit quantec® ist die neuartige Möglichkeit die geistigen Felder auch von
Firmen zu analysieren und neu zu informieren, d.h. die bestehenden geistigen Felder im
Unternehmen mit neuen harmonisierenden Informationen zu versehen, zu verstärken
und zu verbessern. Damit wird das gesamte Unternehmen optimiert. Das bedarf natürlich
der Mitarbeit aller Beteiligten, aber wenn man sich der routinierten Arbeitsabläufe erst
einmal bewusst ist, kann man wesentlich besser agieren - und nicht mehr nur reagieren!
Für die radionische Analyse werden das Unternehmen oder die Mitarbeiter mit Hilfe
eines speziellen radionischen Computerprogramms energetisch gescannt. Die vom
geistigen Feld des Unternehmens abgegriffenen Informationen werden im Computer mit
Datenbanken verglichen, die unternehmensrelevante Informationen enthalten. Die
Informationen aus den Datenbanken, zu denen das Unternehmen eine Resonanz zeigt
und somit zur Verbesserung seiner geistigen Software braucht, werden automatisch vom
Programm ausgewählt.
Der so erhaltene Umfang von Informationen zeigt in einer erstaunlichen Fülle und
Klarheit, was im Unternehmen einer Korrektur bedarf. Das können zum Beispiel
Verbesserungen in der firmeneigenen Kommunikation, Zusammenarbeit, des
gegenseitigen Verständnisses sein. Oder aber die qualtitative Kundenbetreuung, die
Zusammenarbeit zwischen Innen- und Außendienst, ein gesundes und gemeinsames
Wachstum etc. Diese erhaltenen korrigierenden Informationen werden dem geistigen
Feld des Unternehmens nun über einen zu vereinbarenden Zeitraum radionisch zugeführt
(„bewellt").
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Ich darf noch erwähnen, dass durch eine Bewellung und die dadurch einhergehende
Bewusstwerdung der Abläufe eine wesentlich, schnellere und effizientere Veränderung
eintritt, als durch Statistiken, Umfragen etc. Die herkömmliche Unternehmensanalyse
und -beratung benötigt meist wesentlich länger, bis sich Erfolge einstellen und ist auch
zeit- und kostenintensiver!
Dies alles ersetzt natürlich nicht das eigene Handeln, das Verändern, Loslassen von alten
Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, das Treffen von Entscheidungen usw. Der
Bewusstwerdungsprozess ist die eine Seite, aber tun darf ich schon selbst auch was
dazu! Nur wird man dies jetzt, mit ganz neuem Verständnis, wesentlich mehr Leichtigkeit
und Bewusstsein tun – einer neuen Qualität, die den Menschen voran trägt und sein
Leben bereichert! Wir sind dadurch handlungsfähiger, weil wir nun erkennen, was bisher
nicht dienlich war, bzw. wie sich bestimme Dinge und Verhaltensweisen ändern lassen.
Am Ende möchte ich auf noch weitere Möglichkeiten der Radionik mit quantec®
hinweisen, so z.B. in der Bewellung vom eigenen Wasser – hierzu gibt ebenfalls einen
interessanten Testbericht von Markus Leuenberger:
Die Botschaft des Wassers - Markus Leuenberger unter http://www.mtec.ag/downloads/leuenberger_eiskristalle.pdf
Auf sehr eindrucksvolle Weise beschreibt Herr Leuenberger hier die Wirkung von
bewelltem Wasser und zeigt die Resultate anhand sehr aussagefähigen Fotos.
Auch eindrucksvolle Studien über den Einsatz von quantec® im Umweltschutz, der
Schädlingsbekämpfung, Sanierung von Landschaften, Seen, Berichten über die Arbeit mit
Tieren finden Sie auf der Homepage des Herstellers.
Und hier noch eine kleine, aber sehr hilfreiche Analogie aus dem Bereich der Technik,
die reproduzierbar ist!
Die Betrachtung von Magnetfeldern und elektrischem Strom kann vielleicht am Besten
verdeutlichen, wie quantec® arbeitet:
Wenn Strom durch ein Kabel (in der Grafik rot) fliesst, entsteht um das Stromkabel
automatisch ein Magnetfeld (in der Grafik blau dargestellt). Verstärkt man den
Stromfluss - wie z.B. bei einem Dimmer - oder schwächt ihn ab, verändert sich das
Magnetfeld entsprechend. So ist es möglich mit Messgeräten für Magnetfelder, die man in
die Nähe eines Stromkabels hält, den Stromfluss dieses Kabels genau zu bestimmen,
ohne dass das Messgerät mit dem Kabel in Kontakt kommt.
Schaltet man den Strom ab, verschwindet auch das Magnetfeld. Wenn man nun aber bei
ausgeschaltetem Stromfluss um das Kabel herum mit einem Magneten künstlich ein
Magnetfeld erzeugt, wie es vorhanden war, als der Strom noch floss, fliesst auch bei
ausgeschaltetem Lichtschalter wieder Strom - und die Glühbirne brennt!

Dieses Phänomen wird in der Elektrizitätslehre
"Induktion" genannt und beschreibt die
Tatsache, dass nicht nur elektrischer Strom
Magnetfelder produziert, sonders auch
andersherum, Magnetfelder Strom erzeugen
können.
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Der Bezug zu quantec® - Magnetfelder sind, wie auch die von Rupert Sheldrake
postulierten morphischen Felder, ein nicht sichtbares, elektromagnetisches Phänomen.
quantec® ist so konstruiert, dass es das morphogenetische Feld, das ein Objekt umgibt,
analysieren kann. Es zeigt die Defizite an, die das gescannte Feld hat und kann diese
Defizite dann durch radionische Sendungen wieder beseitigen. Mit der Analogie des oben
beschriebenen Phänomens der Induktion von Strom durch Magnetfelder kann man sich
vorstellen, dass die "Reparatur" eines morphogentischen Feldes, das ein Objekt umgibt,
dann auch beim Objekt zu den Veränderungen führt, die diesem - jetzt gesunden - Feld
entsprechen. So wie ein geeignetes Magnetfeld in einer abgeschalteten Stromleitung
wieder Stromfluss erzeugen kann, kann auch ein richtig informiertes morphogenetisches
Feld eine gewünschte stoffliche Veränderung induzieren.
Nun ich hoffe, ich habe es geschafft, die Wirkung der radionischen Bewellung
verständlich und nachvollziehbar zu erklären. Sollten dennoch Fragen offen sein, so
können Sie sich gerne an mich und auch an die Mitarbeiter der Firma M-tec wenden.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine kleine Offerte zu
lesen!
Herzlichst
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Und ganz am Schluss wollen Sie sicherlich auch noch wissen, was das Ganze in meiner
Praxis kostet?
Eine radionische Analyse kostet einmalig 125,00 Euro darin enthalten ist die Erstellung
der Analyse und die ausführliche Auswertung per Diktat, sodass man sich diese immer mal
wieder anhören kann und auch die gemachten Fortschritte überprüfen).
Die monatliche Betreuung/Bewellung 40,00 Euro pro Monat. (darin enthalten ist die
Besendung, die Veränderung und das Hinzufügen von aktuellen Themen und eine
Auswertung der aktuellen Situation (Aktualisierung) mit Hinweisen zur Unterstützung aller 8
Wochen, sowie kurze telefonische Betreuung zu veränderten Situationen)
Die monatliche Bewellung ohne Betreuung 25,00 Euro pro Monat. (das heißt die
Radionik läuft und für eine Auswertung der aktuellen Situation wird je nach Bedarf ein
separater Coachingtermin vereinbart. (interessant für Menschen, die nicht aller 8 Wochen
eine Auswertung ihrer Situation benötigen)
Die Betreuung läuft solange Sie dies wünschen und kann jederzeit zum Ende eines Monats
gekündigt werden. Natürlich ist es auch möglich ein zusätzliches Coaching dazu zu buchen.
Bitte fordern Sie hier meine gesamte Preisliste an.

8

