Das radionische Hologramm
Sie erhalten mit dem Radionischen Hologramm eine
schriftliche Auswertung folgender Informationen:
Aus der körperlichen Ebene z.B.:
Krankheitsdispositionen, Organbelastungen, Allergien,
Akupunktur-Punkte, Parasiten, toxische Belastungen,
Stoffwechselvorgänge, Wirbelfehlstellungen, Allergien, Konstitutionstypen (TCM), Cranio-SacralesSystem, Jin Shin Jyutsu, Yin-Yang-Gleichgewicht, u.a.,
Baubiologie,. Geopathie u. Feng Shui.
Aus der psychischen Ebene z.B.:
Unerlöste Schocks, Gefühle, Organzuordnung der im
Unterbewußtsein abgespeicherten Gefühle und Glaubenssätze, Psychokinesiologie, Systemische Familieneinflüsse, Affirmationen, Chakren, Archetypen nach
C.G.Jung im Medizinrad, Tarotkarten
Aus der geistigen Ebene z.B.:
Blockierungen im Licht-Energiekörper, Schamanismus
und die Munay-Ki-Riten der Inkas, Meditationsfragen
nach J. Krishnamurtind und Dr. S. Widmer, Engelenergien, ‚Ein-Kurs-in Wundern’-Lektionen, Verse u.
Mantren aus verschiedenen religiösen Richtungen,
Texte v. E. Tolle
Von Heilmitteln z.B.:
Homöopathie, Spagyrik, Schüssler-Salze, Naturheilmittel (Anthroposophische, Kräuter-, Hildegard von
Bingen-Medizin sowie Chinesische, Tibetische, Regenwald-Medizin, u.a), Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Farben, Mandalas, Baumessenzen, Bachblüten, Heilsteine, Kraftorte u.a.
Für Tiere enthält das radionische Hologramm Einträge aus
veterinärmedizinischen Datenbanken (Hunde, Pferde, Akupunktur für Pferde).
Auch für den Agrar-Bereich werden spezielle Datenbanken
verwendet (z.B. Obstbau, Imkerei, Gewächshausanbau,
Pflanzen-, Garten- und Teichpflege)
Die Radionische Behandlung:
Die ermittelten Informationen des Hologramms werden als
Nosoden (Heilmittel) regelmäßig, i.d.R. für 3 Monate 3stündlich 10 Sekunden lang radionisch (per Schwingungen)
über das morphogenetische Feld direkt in Ihr Energiefeld
gesendet, im Akutfall wird auch öfter oder länger
behandelt. Die durchschnittliche Behandlungsdauer umfasst
einen Zeitraum von neun Monaten (3 mal 3 Monate) und
wird individuell in Absprache festgelegt. Sie erhalten einen
Behandlungsplan, aus dem alles Weitere hervorgeht.

Alles ist Schwingung.
Jeder kleinste Teil hält Kontakt zum Ganzen.
R. Sheldrake

Die radionische Diagnose bzw. Therapie
bezieht sich auf das Innere Datenfeld (IDF), d.h.
sie arbeitet auf der feinstofflichen Ebene und
stellt keine Diagnose oder Therapie im
eigentlich medizinischen Sinne dar, trotzdem ist
das Radionische Therapieverfahren in England
vom
Staatlichen
Gesundheitsamt
seit
Jahrzehnten anerkannt und wird in Kliniken und
Praxen eingesetzt.
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Die Ursachen von Krankheiten erkennen
Defizite frühzeitig feststellen
Heilungskräfte aktivieren
Neuinformierung des Lichtkörpers
Unterstützung auf dem Weg der Bewusstwerdung

Radionische Quantenharmonisierung verbindet das Individuum mit der
universellen Intelligenz, die immer im Sinne der Harmonie und des Wohls
für das große Ganze wirkt.
Liebe ist das Mitschwingen mit jeder Frequenz, die uns berührt.
Liebe ist die Fähigkeit, das Ganze in allem zu erkennen und uns mit jeder
Resonanz in uns zu harmonisieren.

Was ist Radionik?
Radionik ist eine umfassende Methode zur energetischen
Diagnostik und Therapie. Radionikgeräte ermöglichen den
Zugriff auf Informationen, an die nur wenige Menschen ohne
Hilfsmittel herankommen – Informationen aus dem Bewusstsein einer Person oder aus dem kollektiven Bewusstsein.
Materie, wie wir sie sehen und aus der wir ja auch bestehen
ist nur eine der möglichen Ausdrucksformen von etwas, das in
der modernen Physik als der Geist in der Materie bezeichnet
wird. Alles besteht aus Schwingung, aus einer einzigartigen
Zusammensetzung an Informationen, die in den Biophotonen
der Zellen und in der Aura abgespeichert sind und woraus
sich auch unser Energiefeld bildet. Das Energiefeld eines
Individuums enthält dessen gesamte physische, biologische,
psychische und mentale Information und ist von holographischer Natur. Somit trägt ein Tropfen Blut, ein Haar oder
das Photo eines Menschen dessen gesamtes Energiefeld. An
jedem Ort ist die gesamte Information aller Energiefelder
des gesamten Planeten zugänglich, da sie holographisch im
Energiefeld der Erde eingebettet sind. Die Energie, bzw. die
Informationsmuster, die von der Energie getragen werden,
folgen den Gedanken oder dem Bewusstsein.
Heilung aus dem Ätherfeld
Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen, gleich welcher Art,
drücken sich auch immer in einem gestörten Energiefeld aus.
Krankheiten entstehen auf der Ebene des Denkens über Urteile, Bewertungen, Vorstellungen, Bilder und Konzepte. Diese Gedankenmuster sind Konditionierungen, die die Wirklichkeit vermeiden. Jede Krankheit beginnt im Grunde lange
bevor die ersten Symptome und fassbaren organischen
Schäden feststellbar sind. Der Organismus verfügt auf jeder
Ebene über die Fähigkeit, die Störung ohne weitere Folgen
auszugleichen. Geschieht dies aber nicht, greift sie auf den
nächsttieferen Bereich über. So kann beispielsweise eine falsche Denkweise zu einer konfliktreichen Haltung gegenüber
Mitmenschen führen. Diese Verhaltensstörung kann bioenergetisch fassbare Veränderungen und chronische muskuläre
Kontraktionen zur Folge haben. Ohne bioenergetische Regulation kann eine Schlafstörung oder eine Übersäuerung des
Blutes auftreten. Eines Tages verspürt der Patient möglicherweise unerklärliche Herzschmerzen oder Magenkrämpfe,
eine Präkanzerose wird zum manifesten Tumor, in dem sich
zelluläre Schäden äußern, die bis ins Erbgut eingreifen können.
Über die radionische Heilbehandlung ist es möglich, ein gestörtes Energiefeld zu harmonisieren. Krankmachende Denkmuster, Vorstellungen und verdrängte Gefühle können
dadurch leichter ins Bewusstsein treten und gewandelt werden.

... man muss sich darüber ganz im Klaren sein, dass der
Ätherkörper jeder Form in der Natur ein integraler Teil der
substantiellen Form Gottes selbst ist –nicht die dichte
physische Form, sondern die, welche die Esoteriker als die
formgebende Substanz ansehen.“
Alice A. Bailey
Radionik mit Quantec
Für die radionische Arbeit wird das patentierte Biokommunikationsgerät Quantec® eingesetzt. Es wurde aus der
Quantenphysikforschung heraus entwickelt und ermöglicht
eine radionische Analyse von Energiefeldern sowie bei Bedarf eine Neuinformation dieser Felder.
Quantec ermöglicht radionische Biokommunikation auf der
Basis neuester Technik
Es ist ein System, welches energetische Informationen aus
dem Biofeld von Menschen, Tieren, Pflanzen, Materie und
auch Lebenssituationen ermittelt.
Es ist in der Lage, morphogenetische Felder (formgebende Felder nach Rupert Sheldrake) zu scannen und zu informieren. Morphogenetische Felder sind ein elektromagnetisches Phänomen und können daher auch durch
elektromagnetische Schwingungen verändert werden.
Es ermittelt disharmonische Schwingungen auf der Ebene
von Körper, Denken, Fühlen und den Astralbereichen.
Quantec übermittelt Informationen, die ein Lebewesen
oder ein System benötigt, um sein Gleichgewicht wiederzufinden - so werden die Selbstheilungskräfte eines Organismus aktiviert und disharmonische Zustände auf der
Informationsebene harmonisiert.
Quantec ermöglicht über das Foto eine ortsunabhängige
Behandlung, die gänzlich ohne Nebenwirkungen und ohne
Strahlungsbelastungen ist.

Die Technik der Schwingungsanalyse
Das Herzstück des Quantec-Systems ist eine ‚Diode weissen
Rauschens’, welche im Rahmen der Quantenphysikforschung
an der Princeton-University (USA) entwickelt wurde. Diese
ist an einen Computer mit umfangreichen Datenbanken
angeschlossen.
Während der Analyse werden die Schwingungen des zu
untersuchenden Biofeldes, z.B. über ein Foto mit den
Datenbanken abgeglichen und nach dem Similie-Prinzip
die in Resonanz stehenden Einträge aus den Datenbanken
herausgesucht.
Durch Scannen des Energiefeldes ist es möglich, Störungen,
Disharmonien und sogar Krankheiten bereits zu erkennen,
bevor sie im körperlichen Bereich Wirkung entfalten. Man
kann somit direkt auf der Ebene ihrer Entstehung Einfluss
nehmen. Die ermittelten Resonanzen werden auf der Informationsebene harmonisiert. Alle grobstofflichen darunterliegenden Ebenen, die mentale, emotionale, und physikalische, richten sich nach dieser höheren Ordnung aus.
Quantec nutzt das in der modernen Physik bekannte Phänomen der Zwillingsphotonen als Bindeglied zwischen
dem dargestellten Objekt und dem Objekt selbst. Diese
Technik ist inzwischen wissenschaftlich belegt und hat auch
Anwendung in der Industrie gefunden.
Zwillingsphotonen halten über beliebige Entfernungen
gleichzeitigen Kontakt miteinander: Eine Informierung des
einen Photons bewirkt eine identische Informierung seines
Zwillings.
Jede Körperzelle enthält auch Photonen und strahlt diese
ab. Da ein Foto die Photonenstrahlung eines Objektes zu
einem bestimmten Zeitpunkt festhält und diese Photonen zu
einem gewissen Prozentsatz auch Zwillingsphotonen enthalten, besteht zwischen der Abbildung eines Objektes und
dem Objekt selbst eine ständige Verbindung. So wird verständlich, dass eine Informierung des Fotos gleichzeitig
eine Informierung des abgebildeten Objektes bedeutet.
Mit dem radionischen Programm kann nun der Mensch, das
Tier, die Pflanze oder der Gegenstand fortan erreicht und
mit den gewünschten Informationen bzw. Schwingungen
versorgt werden. Ebenso wie ein zu behandelndes Objekt
mit seinem Foto fest verbunden ist, ist auch die Schwingung
eines Heilmittels in seinem fotografischen Abbild bzw. in
seiner eindeutigen Bezeichnung repräsentiert. So ermöglicht es Ihnen der Quantec die zu behandelnden Objekte
(Menschen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände) mit den Schwingungen von Heilmitteln zu versorgen.
Weitere Informationen zum Quantec sowie Erfahrungsberichte finden Sie unter: www.quantec.eu

