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VIELEN DANK  
FÜR IHREN TERMIN  

HIER IN DER PRAXIS PER  
TELEFON, ZOOM ODER SKYPE 

 
 
 

Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken 
und ich Ihnen Radionische Lösungen näherbringen darf. 

 
Mein Ziel ist es, Ihre Themen und Vorhaben so zu 

 balancieren, dass es ein Weiterkommen und positive Entwicklungen gibt. 
 

Wenn Sie zufrieden waren, freue ich mich über Ihre Weiterempfehlung! 
 
 
 

 
 

Herzlichen Dank 
Ihre Marita Funk 
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Radionik – wenn Sie mehr über unsere  

Arbeitsweise wissen mögen 
 
Radionische Arbeit macht in letzter Zeit immer mehr auf sich aufmerksam.  
Es ist ein Verfahren, in England und USA seit über 100 Jahren bekannt und erfolgreich praktiziert. 
 
Radionik ist der Oberbegriff für die Übertragung von Informationen auf nicht-stofflichem Wege. 
Nichtstofflich ist alles, was wir zur Schwingungsenergie zählen, wie Z.B. Licht, Farben, Töne usw. 
 
Zum Verständnis möchte ich den Physiker Max Planck zitieren: 
 
„ Als Physiker, also als Mann, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, nämlich der 
Erforschung der Materie diente, bin ich sicher frei davon, für einen Schwarmgeist gehalten zu 
werden. Und so sage ich Ihnen nach meiner Erforschung des Atoms dieses: 

 
ES GIBT KEINE MATERIE AN SICH!  
Alle Materie entsteht und besteht durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung 
bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im 
ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser 
Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen.  
Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie!  
Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche, sondern der 
unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.“ 

 
UMDENKEN  IST  ANGESAGT 
Es ist erstaunlich, dass die heutige Wissenschaft diese Erkenntnisse aus der Quantenphysik immer  
noch nicht umgesetzt hat. Sie sind allerdings schon dabei!! 
Einen Grund dafür gibt es: sie haben noch keine Messgeräte dafür, um es zu „beweisen“. 
Radionikgeräte können es, sie sind jedoch nicht wissenschaftlich genug! 
 
Mit unserem gewöhnlichen Schulwissen über Biologie, Physik und Medizin, können wir nicht 
verstehen, wie Radionik funktioniert. Erst die Quantenphysik, Chaostheorie und Dimensionsmodelle 
lassen uns ahnen, wie Radionik funktionieren könnte. 
 
Radioniker aus aller Welt wissen jedoch durch ihre tägliche Arbeit, dass die radionische 
Schwingungsübertragung sehr gut funktioniert. 
 
SO VERSTEHEN WIR UNSERE RADIONISCHE ARBEIT 
Krankheit ist eine Fehlinformation des Körpers. 
Durch destruktive Lebensweise, falsche Ernährung, einschneidende Erlebnisse können wir uns 
selbst ständig falsche Informationen geben – oder bringen sie schon mit.  
 
Was liegt da näher, als dem Körper die richtigen, gesunden Informationen zu übermitteln? 
Krankheiten entstehen zunächst immer auf der energetischen Ebene und können hier bereits 
nachgewiesen werden, bevor sie körperlich werden. 
 
Informationen werden gesendet und empfangen. Jede Information hat ihren eigenen Code, eine ganz 
eigene Schwingungsrate. Jede Zelle des Menschen ist so gekennzeichnet und hat eine „Adresse“. 
Alle Systeme des Menschen sind miteinander verbunden, die Informationen fließen durch alle 
Ebenen von  Körper, Geist und Seele.  
 
Alles in und um uns besteht aus nichts anderem als aus Informationen und Programmen. 
 

  



 
Weitere Informationen über Schwingungs-Methoden & Radionik 
 
Zu den erstaunlichsten Erkenntnissen der neueren Medizin gehört die  
(Wieder-) Entdeckung, dass der kranke, fehlinformierte Körper durch die richtige Information 
(Frequenz) angeregt werden kann, sich selbst zu helfen und zu heilen (regulieren). 
 
Diese Methode wird Radionik genannt und besteht aus der energetischen Analyse (Diagnose) 
und der anschließenden Therapie (Balancierung) des Menschen. Dieses Verfahren ist in 
England und USA seit über 100 Jahren bekannt und anerkannt. 
 
Mit unserem gewöhnlichen Schulwissen über Physik, Biologie und Medizin wäre dieser 
Vorgang nicht zu verstehen. Erst die Quantenphysik, Chaostheorie und die 
Dimensionsmodelle nach B. Heim lassen uns ahnen, wie Radionik funktioniert. 
Radioniker verstehen Krankheit als Fehlinformation des Körpers, die durch destruktive 
Lebensweise, falsche Ernährung und einschneidende Erlebnisse, sowie Vererbung ausgelöst 
werden können. 
Dies können wir nur beschränkt kompensieren, und wenn das nicht mehr funktioniert, werden 
wir krank. 
 
Es entstehen so genannte Heilblockaden, Muster, Verankerungen usw., die auch in der 
Kindheit entstanden sein können oder vererbt wurden. Sie hindern uns daran gesund, 
erfolgreich, glücklich zu sein. 
 
Der Test von Blockaden geschieht mit Hilfe eines Tensors an der Radionikanlage. Hierbei wird 
aufgezeigt, wo im Körper Resonanz mit einem entsprechenden Problem besteht. 
Ein „Echo“ (Resonanz) kann nur dort auftreten, wo auch etwas ist. 
 
Nach dem die Themenfelder erkannt sind, können sie auch balanciert, d.h. ins Gleichgewicht 
gebracht werden. Die Resonanz zur Blockade wird aufgehoben. 
Die Lebensumstände werden neu geschaffen, da die Resonanz zur Blockade fehlt. 
 
 
Beispiele für Einsatzgebiete: 
 
Testen von Berufs- und Eignungstest + Allergien + Medikamente + Mitteln u.v.m. 
Messungen von Hausenergien + Belastungen usw. mit einem Lösungsangebot 
Korrektur von physischen und psychischen Zuständen  
Entstressen von zwischenmenschlichen Problemen / Beziehungen 
Tiere, wir arbeiten auch mit Ihrem Haustier, wenn es krank ist  
 
 
Unser Ziel ist es, Ihre persönliche Energie zu steigern, indem wir verschiedene 
Belastungen abbauen, damit Veränderung möglich ist. 
 
Siehe auch dazu:  Video:  Der Urzeitcode Ciba-Geigy Novartis Radionik  
   YouTube:  Dieter Broers 
     Dr. Klinghardt 

      Weltenwandel TV 
 
  



 
Verlagsbeitrag – Artikel aus einer Fachzeitschrift: 
 
 
WER WIR SIND UND WIE WIR ARBEITEN – UNSERE ZIELE 
Ausbildungszentrum für Radionik  
Einzelsitzungen / Coaching 
Produkte-Entwicklung 

 
Unser Ziel ist es, Menschen in Ihre ursprüngliche Kraft zu bringen damit sie Ihr Leben mit 
Leichtigkeit und Freude leben können. 
 
Das Institut für Lebensenergie arbeitet hauptsächlich über die morphischen Felder der 
Patienten oder Klienten mit einer speziellen Radionikanlage. 
Diese ist über jahrzehntelange Arbeit geprägt und immer wieder der neuen Zeit angepasst. Die Radionikanlage ist 
etwas ganz Besonderes –  sie wirkt ohne Elektronik! 
Die integrierten Heilessenzen beinhalten Lösungsebenen aus den Ahnenreihen, unterstützt von vielen 
verschiedenen Heil- und Emotionsmitteln sowie Karma Essenzen zur Ablösung alter und uralter Traumen- und 
Themenfelder. 
 
Wir arbeiten mit Frequenzveränderungen, denn alles, was sich im negativen Sinne entwickelte, kann auch wieder 
in den gesunden Ursprung zurückgebracht werden. 
Im harmonischen Ausgleich kann sich darüber das Immunsystem wieder stärken. 
 
 
UNSERE RADIONIKANLAGE 
Mit vielen umfassenden Informationen und ausgewählten Heilfrequenzen 
Die Anlage besteht aus Eichenholz, jedes Detail ist polarisiert und so zusammengesetzt, damit 
die Informationen „fließen“ können. 
Rechts sind die Essenzen für den „Input“, in der Mitte das Datenfeld des Klienten mit dem 
Informationsordner und links daneben der „Output“, die Ausleitung der gelösten Frequenzen, 
die geerdet werden. 
 

 
 
Zu Arbeit mit der Anlage gehört ein spezieller, dafür hergestellter Tensor.  Damit werden alle 
Koordinaten zwischen dem Klienten oder Patienten und den Themenfeldern der 
Radionikanlage getestet und über einen gesetzten Impuls balanciert.  
Informationen werden damit sehr schnell erfasst und Zusammenhänge können erkannt und 
balanciert / ausgeleitet / verändert werden. 
 
 
EINZEL-COACHING ODER SITZUNGEN 
Sie können bei uns viele Ihrer persönlichen Themen regulieren lassen um ausgeglichen, 
energetisch und körperlich wieder top fit zu werden. 
Wir sind keine „Zauberer“ und können nur soweit die Dinge regeln, wie sie in der Göttlichen 
Ordnung vorgesehen sind.  
Es geschieht in der Regel immer das, was gerade für Sie Priorität hat, sei es auf der 
körperlichen, emotionalen, seelischen oder karmischen Ebene. 
Die persönliche Weiterentwicklung geschieht über das Bewusstwerden von Zusammenhängen 
im täglichen Leben. 
 

 
  



 
MIT DER RADIONIK–ANLAGE KÖNNEN WIR: 
 
 

MESSUNGEN VORNEHMEN 
Sobald wir Ihre persönlichen Daten und ein Foto von Ihnen in der Radionikanlage eingelegt 
haben, geht Ihr Energiefeld in Resonanz mit den Informationsfeldern der Radionikanlage. 
Dadurch ist es möglich, auf eine übergeordnete Wissensebene von Ihnen zu kommen, die mit 
ihrem mentalen Verstand nichts zu tun hat. 
Nur Sie selbst haben dieses Wissen gespeichert – niemand sonst. 
Dadurch können wir Messungen jeder Art für Sie vornehmen. 
 
 
 

BLOCKADEN LÖSEN 
Blockaden sind nichts anderes als Programme, die Sie daran hindern, gesund, glücklich, 
erfolgreich und zufrieden zu sein. 
Solche Muster, Belastungen oder Emotionen entstehen schon in der Kindheit und können 
auch über die Ahnenreihe (Familie) vererbt werden.  
Wenn es Ihnen möglich ist, auch an Wiedergeburt zu glauben, können Sie verstehen, dass 
durch verschiedenes Vorleben solche „Selbstbestrafungsprogramme“ entstehen können.  
Es kann während des Balancierens ein Ausgleich hergestellt und die entsprechende Blockade 
gelöst werden – die Information wird reguliert und erhält eine harmonische 
Schwingungsfrequenz. (Siehe nächste Seite) 
Somit wird die Resonanzfähigkeit der anderen z.B. zu einem eigenen alten Muster 
umgewandelt. Diese Veränderung wird von Ihrem Umfeld wahrgenommen, was ein neues 
Miteinander ermöglicht. Heilung auf verschiedenen Ebenen kann geschehen. 
 
 
 

BALANCIEREN 
Das heißt, etwas ins Gleichgewicht zu bringen, auflösen, umstrukturieren und regulieren. 
Mit der Einhandrute – auch Antenne oder Tensor genannt, werden die Informationen 
abgerufen oder Messungen durchgeführt. 
Der Tensor zeigt an, wo es bei den Informationen im Ordner (z.B. Muster) eine Resonanz bei 
Ihnen gibt. 
Es ist wie ein „Echo“, es kann nur dort auftreten, wo auch etwas ist. 
Die Balancierung geschieht durch die vielen integrierten Lösungsinformationen im Karma-, 
Ahnen und Emotionalen Essenzen-Bereich. 
Durch die „Umstrukturierung von Fehlinformationen“ in die Ordnung (z.B. Lösen von alten 
Mustern) in Ihrem Energiefeld können die eigenen Schattenseiten integriert und die Ganzheit 
erreicht werden. 

 
 
 

Ihre persönliche Energie wird dadurch gesteigert, 
Belastungen können abgebaut und Ihre Selbstheilung aktiviert werden.  
So kann durch Veränderung Neuentwicklung entstehen. 
  



 
 

 

INFORMATIONEN & DIE PROTOKOLLE 
 

ZU IHREN SITZUNGEN 
 
 

.....mit Leichtigkeit und Freude....... 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  



 
 
 

Das Innere einer Zelle - stark vergrößert 
 

Wir haben 2 Billionen Zellen in unserem Körper. 
 

So gesehen, sehr viel Raum und Platz für Informationen jeder Art..... 
 

 
  



 

 
 

Die Funktions- und Arbeitsweise der AURA ACHSE 
 
 

    Die AURAACHSE, abgekürzt AA, wird möglichst  
in den Ausgleich von 0 Grad gebracht. 

                  
 

                              
      
                                                                                     
                                                                                         
    
 
 
 
                
        
      
 
 

 
Die Aura Achse dient dazu, ein Thema, einen Zustand oder auch eine andere Person 
im Bezug zu sich selbst zu messen und anschließend den Impuls für den Ausgleich geben.  
Das Ziel ist der gelbe Bereich 20:20 oder 0°. 
 
Aus den Zahlen ist auch zu erkennen, wie viel Energie etwas raubt. Je höher die Zahl,  
desto mehr Energie wird für etwas aufgewendet. 
 
Bei der Balancierung über die AURA ACHSE erhalten wir einen Zugang zum kompletten  
Zusammenhang aller Heilinformationen und Essenzen aus der Radionikanlage. 
Über diese Verknüpfungen ist es möglich, ein gewähltes Thema, einen Stressfaktor oder  
eine Affirmation, auf den körperlichen, emotionalen, mentalen, seelischen und spirituellen  
Ebenen zu balancieren. 
 
Diese Messung ist kein fester Wert, sondern eine im Laufe der Zeit sich stabilisierende 
Energie.  
Es ist eine sehr komplexe und ausgleichende Arbeitsform.  
Während des Balancierens werden Resonanzfelder, Organe, weitere Datenfelder getestet,  
die sich lösen und somit Einblick in die Lösungsebenen geben. 
 
Bei jedem weiteren Thema öffnen wird wieder einen neuen "Raum" und erhalten den dort 
jeweils gültigen Status. 
Arbeiten wir z.B. mit dem Mutterthema, so können wir die Aura Achse in den Ausgleich 
bringen und anschließend kommt das Gespräch auf das Thema Beruf,  
so kann die AA sich "plötzlich" wieder verschieben und z.B. 60:80 anzeigen.  
 

Damit alle Themen in den Ausgleich kommen können, ist es manchmal erforderlich,  
begonnene Balancierungen zur Stabilisierung zu wiederholen.  
 

Die AA wird sowohl als Messinstrument als auch als Balancierungsobjekt verwendet. 
 
  

      
 

Seele  Körper  
1. Zahl = Psyche, Emotionen      2. Zahl = Körperreaktionen 

Der gelbe Bereich ist super 

0° :  0°  bedeutet, es ist alles im  Ausgleich 
bis zum Toleranzbereich von 20°: 20° 
 
90° : 90° wäre „völlig daneben“ 
 
20° : 60° würde bedeuten, Körperlich 60°, 
da gibt es körperlich messbare Reaktion, 
wie Schmerzen oder ähnliches.  
Wobei mit 20° die Psyche stabil ist 
 



 

 
 
 
 
 

Zum Abschluss  
 

 noch einige  
 

TIPPS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 Zum Abschluss hier noch einige TIPPS  
 
 
¤ Beobachte, wie Du Dich jetzt in den bestimmten Situationen verhältst, was ändert sich?? 

¤ Oder - wie wirkst Du jetzt auf die Anderen! 

¤ Oder - wie nehmen Dich andere Personen jetzt wahr? 

¤ Du bist IMMER der Ursprung für das, was mit Dir geschieht – immer!!! 

Fazit: Ändere dich selbst, so kann sich auch Dein Umfeld oder Deine Situationen ändern 
 
  

¤ Selbstliebe - Übung 
Gib Dir selbst den Respekt und die Zuneigung, die Du unsinnigerweise von anderen „erwartest“ 
Stell Dir vor, Du sitzt oder liegst in einer geschlossenen Pyramide. Lasse nun die Liebesenergie  
aus Deinem  Herzen strömen – es wird ganz warm............ 
Wenn es Dir schwer fällt, dann denke an etwas liebe- oder freudvolles wie einen Menschen, ein Tier oder 
schöne  Situationen............etwas was Dich einmal glücklich gemacht hat......... 
Lasse es so lange strömen, bis diese wunderbare Liebesenergie von den Pyramidenwänden  
zu Dir zurückströmt und Dich ganz damit erfüllt – genieße es und erfülle Dich damit. 
 
Folgende Übung im Alltag integrieren:  
Während des Autofahrens oder beim Putzen oder Kochen einfach Liebe strömen lassen–  
es geht alles leichter von der Hand. 
Ebenfalls sehr hilfreich, vor Gesprächen oder für bestimmte Situationen: 
 
vorher Liebe dorthin strömen lassen und vorstellen, wie es sein 
soll....................Lass Dich überraschen!! 
 

 
 

¤ KOPFKINO à frage Dich dazu: 
Bin ich mir zu 100% sicher, dass es so ist?  (das was Dir nicht aus dem Kopf geht.....) 
Nein?? dann loslassen und laut mit Nachdruck sagen à “und  Punkt “ (Schluss damit) 
 
Oder den Anderen fragen,  „Wie hast Du das gemeint“ - um Klärung zu schaffen 
Oder unerledigte Dinge, die einem nicht aus dem Kopf gehen, ein Zeitfenster geben,  
damit sie nicht ständig als „unerledigt“ im Kopf herumschwirren 
Mach Dir einen Plan:  
Ich erledige das in 4 Tagen / 2 Wochen oder..... und es dann auch tun! 
Besser wäre  - klar – es gleich zu erledigen, wenn es machbar ist. 
 

 
¤ „Ich habe immer für Alles, was ich tun möchte, genügend Zeit“ 

 
 

¤ „Ich habe immer für Alles, was ich benötige, genügend Geld zur Verfügung“ 
 
  



 

 
 
Polaritätsausgleich 
Anwenden, wenn müde und abgespannt oder  
immer am Morgen nach dem Aufstehen 
Im Stehen so lange laut sagen, bis es sich gut anfühlt,  
bzw. ein Aufatmen durch den Körper geht. 
 
Oben ist Plus  -  Unten ist Minus  
            

 
Noch etwas: 
Tue nie Etwas, was Du nicht wirklich tun möchtest 
 
(Jedes Mal verletzt Du damit Deine Seele und irgendwann führt das zu 
Ungleichgewichten im System, zu Krankheiten oder „Zuständen“)  

             
 

Dazu gehört es auch, Nein-sagen zu können.  
Fühle selbst, was richtig = JA und was falsch ist = NEIN  
 
JA   à Dein Herzbereich oder Bauchraum wird weit oder warm 
NEIN à Dein Herzbereich oder Bauchraum wird eng oder kalt 

             
 
Achte auch auf Deine Ausdrucksweise  
das gesprochene Wort hat eine starke und nachhaltige Wirkung. 
Besondere Wirkungen werden erzeugt, wenn die „gemeinte 
Botschaft“ auch aus dem Herzen kommt, ECHT ist, das hat eine 
5000-fache stärkere Schwingung. 
 
Noch etwas: 
Das Wort „eigentlich“ bedeutet „eigentlich“ ein klares Nein!! 
 (eigentlich wollte ich etwas anderes machen, aber...........) 

             
 

Weitere interessante Informationen abholen: 
https://www.youtube.com/user/weltenwandeltv 
Buchempfehlung für leichtes Umsetzen im Alltag:   
„Die Vier Versprechen“ von Ruiz 
 
Über YouTube eingeben mit interessanten Beiträgen von:   

• Dieter Broers    
• Dr. Klinghardt 
• Tepperwein 
• Dr. Joe Dispenza 


