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Gedanken und Gefühle
beeinflussen Energiesystem
Radionik ist nicht sehr vielen Menschen
ein Begriff. Können Sie erklären, was es
ist?
Es ist eine energetische Methode aus dem
Bereich der Bioresonanz, die intuitive
Wahrnehmung mit moderner GeräteEnergetik verbindet. Radionik dient zur
Analyse der feinstofflichen Energiefelder
des Menschen. Dazu verwende ich ein
Gerät, das mich bei meiner intuitiven
Wahrnehmung der Informationsfelder
und energetischen Disharmonien unterstützt. Nach der Analyse kann ich über
das Radionik-Gerät auch Impulse zur
Balancierung des Energiesystems des
Klienten setzen und die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen.

Wie kann man sich die feinstofflichen
Energiefelder des Menschen vorstellen?
Die feinstoffliche oder energetische Ebene ist sozusagen das Bindeglied zwischen
der mentalen und der materiellen Ebene.
Dazu zählen beispielsweise die Aura
eines Menschen oder die Meridiane aus
der Traditionellen Chinesischen Medizin
und die Chakren. Um zu erklären, wo
Energetiker arbeiten, hilft uns das DreiEbenen-Modell (siehe Grafik).
Warum ist es so wichtig, das
energetische Gleichgewicht wieder
herzustellen?
Weil unsere Gedanken und Emotionen
auch unser Energiesystem beeinflussen.

So kann zum Beispiel starkes Grübeln
den Energiefluss in der Energie-Wandlungsphase „Erde“, zu der Magen- und
Milz-Pankreas-Meridian gehören, stören. Über die Meridiane werden aber
auch die Organe mit Lebensenergie versorgt. Länger andauernde Ungleichgewichte oder Blockaden im Lebensenergie-System können demnach auch zu
gesundheitlichen Problemen und Krankheitssymptomen führen. Diese Zusammenhänge zeigen deutlich, wie wichtig
die Wiederherstellung des energetischen
Gleichgewichtes ist – sowohl zur Erhaltung und Prophylaxe der Gesundheit als
auch zur Begleitung und Unterstützung
bei körperlichen Symptomen. Wobei ich
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Radionik ist eine energetische Methode, um Disharmonien im Energie-Körper aufzuspüren
und auszugleichen. Wie das funktioniert und warum die Wiederherstellung des energetischen
Gleichgewichtes so wichtig ist, erklärt der Linzer Humanenergetiker und Lebensberater Gerald Kohl.
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ganz klar sagen möchte, dass die Energetik nicht die Behandlung von Krankheiten als Ziel hat. Das obliegt der Medizin. Wir können ergänzend zu
klassischen Therapien arbeiten.

Werbung

Wie läuft eine Behandlung bei Ihnen
ab?
Wenn jemand das erste Mal zu mir
kommt, ist die vorhin beschriebene Aufklärung über die „energetische Ebene“
ein wesentlicher Teil. Mir ist wichtig,
dass jeder Klient weiß, dass ich nicht auf
der „materiellen Ebene“ des Körpers
agiere und somit nicht für Krankheitsbehandlungen zuständig bin. Dann gilt es
herauszufinden, was der Klient erreichen
möchte. Gemeinsam formulieren wir
sein individuelles Anliegen. Ist das geklärt, folgt die radionische Analyse oder
die Auswahl der passenden Blütenessenzen. Bei diesen handelt es sich um
rein energetische Informationsessenzen.
Das heißt: Es sind keine chemischen oder

pharmakologischen Wirkstoffe enthalten. So stärkt zum Beispiel die Blütenessenz „Larch“ Mut und Selbstvertrauen,
das „Veilchen“ hilft bei der Entwicklung
von Vertrauen und die „Primel“ fördert
die Liebe zu sich selbst.
Wann kommen Menschen zu Ihnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche suchen Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen – etwa wenn sie sich auf
eine Prüfung vorbereiten, sich mit einer
Situation überfordert fühlen oder es ihnen schwerfällt, sich von anderen abzugrenzen. In solchen Situationen und
generell bei Übergängen von einer Lebensphase in eine andere – Stichwort
Trennung oder Veränderung der Arbeitssituation – ist es oft hilfreich, diesen
Wechsel mit energetischen Ritualen
nachzuvollziehen und ihn damit leichter
und klarer gestalten zu können. Da ich
auch Lebens- und Sozialberater bin,
kann ich meine Klienten auch mit Bera-

tungsgesprächen, bei denen psychologische Aspekte im Vordergrund stehen,
unterstützen.
IN FOBOX

GERALD KOHL
Dipl. Humanenergetiker
Diplom-Lebensberater
Falterweg 51,
4030 Linz
Tel.: 0664/
2007900
E-Mail: gerald.
kohl@liwest.at

Fachgruppe OÖ der gewerblichen Dienstleister,
Berufsgruppe der Energetiker
Hessenplatz 3, 4020 Linz, T 05 90909 4173, F 05 90909 4179
E-Mail: dienstleister@wkooe.at, www.energetik.at

132-133_energetiker.indd 133

22.05.14 14:09

