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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.

Radionik ist nicht sehr vielen Menschen 
ein Begri� . Können Sie erklären, was es 
ist?
Es ist eine energetische Methode aus dem 
Bereich der Bioresonanz, die intuitive 
Wahrnehmung mit moderner Geräte-
Energetik verbindet. Radionik dient zur 
Analyse der feinsto�  ichen Energiefelder 
des Menschen. Dazu verwende ich ein 
Gerät, das mich bei meiner intuitiven 
Wahrnehmung der Informationsfelder 
und energetischen Disharmonien unter-
stützt. Nach der Analyse kann ich über 
das Radionik-Gerät auch Impulse zur 
Balancierung des Energiesystems des 
Klienten setzen und die Selbstheilungs-
krä� e des Körpers anregen.

Wie kann man sich die feinsto�  ichen 
Energiefelder des Menschen vorstellen?
Die feinsto�  iche oder energetische Ebe-
ne 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, hil�  uns das Drei-
Ebenen-Modell (siehe Gra� k). 

Warum ist es so wichtig, das 
energetische Gleichgewicht wieder 
herzustellen?
Weil unsere Gedanken und Emotionen 
auch unser Energiesystem beein� ussen. 

So kann zum Beispiel starkes Grübeln 
den Energie� uss in der Energie-Wand-
lungsphase „Erde“, zu der Magen- und 
Milz-Pankreas-Meridian gehören, stö-
ren. Über die Meridiane werden aber 
auch die Organe mit Lebensenergie ver-
sorgt. Länger andauernde Ungleichge-
wichte oder Blockaden im Lebensener-
gie-System können demnach auch zu 
gesundheitlichen Problemen und Krank-
heitssymptomen führen. Diese Zusam-
menhänge zeigen deutlich, wie wichtig 
die Wiederherstellung des energetischen 
Gleichgewichtes ist – sowohl zur Erhal-
tung und Prophylaxe der Gesundheit als 
auch zur Begleitung und Unterstützung 
bei körperlichen Symptomen. Wobei ich 
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Gedanken und Gefühle 
beeinfl ussen Energiesystem
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ganz klar sagen möchte, dass die Energe-
tik nicht die Behandlung von Krank-
heiten als Ziel hat. Das obliegt der Medi-
zin. Wir können ergänzend zu 
klas sischen � erapien arbeiten.

Wie läu�  eine Behandlung bei Ihnen 
ab?
Wenn jemand das erste Mal zu mir 
kommt, ist die vorhin beschriebene Auf-
klärung 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 Krankheitsbe-
handlungen zuständig bin. Dann gilt es 
herauszu� nden, was der Klient erreichen 
möchte. Gemeinsam formulieren wir 
sein individuelles Anliegen. Ist das ge-
klärt, folgt die radionische Analyse oder 
die Auswahl der passenden Blütenes-
senzen. Bei diesen handelt es sich um 
rein energetische Informationsessenzen. 
Das heißt: Es sind keine chemischen oder 

pharmakologischen Wirksto� e enthal-
ten. So stärkt zum Beispiel die Blütenes-
senz „Larch“ Mut und Selbstvertrauen, 
das „Veilchen“ hil�  bei der Entwicklung 
von Vertrauen und die „Primel“ fördert 
die Liebe zu sich selbst.

Wann kommen Menschen zu Ihnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche su-
chen Unterstützung in schwierigen Le-
benssituationen – etwa wenn sie sich auf 
eine Prüfung vorbereiten, sich mit einer 
Situation überfordert fühlen oder es ih-
nen schwerfällt, sich von anderen ab-
zugrenzen. In solchen Situationen und 
generell bei Übergängen von einer Le-
bensphase in eine andere – Stichwort 
Trennung oder Veränderung der Ar-
beitssituation – ist es o�  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 psycholo-
gische Aspekte im Vordergrund stehen, 
unterstützen.
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