
Radionik – 
Re-Informations-
Therapie®

Ein Blick über den Tellerrand der Medizin
Peter W. Köhne

Was hindert uns daran, über 
den Tellerrand der Medizin zu 
schauen? Was befindet sich 

dahinter? Gibt es dort wirklich ganz-
heitliche Therapieverfahren? Zu-
nächst sollten wir zwei Fragen klä-
ren: Was ist eine Therapie? Wann ist 
sie wirklich ganzheitlich? 

Der Begriff „Therapie“ wird heute 
fast ausschließlich für medizinische 
Maßnahmen verwendet. Warum ei-
gentlich? Der Ursprung des Wortes 
Therapie, griechisch „therapeia“,  
hat eine wesentlich umfassendere 
Bedeutung als nur die medizinische 
Therapie, nämlich Dienst, Behand-
lung, Pflege, Wartung oder Heilung. 
Also keine Spur von ausschließlich 
medizinischen Maßnahmen. Wenn 
wir also über Radionik als Re-Infor-
mations-Therapie® sprechen, ist 
dies mehr als nur eine medizinische 
Maßnahme, denn Radionik läßt sich 
mit allen bekannten Verfahren kom-
binieren und kann sie unterstützen. 

Was ist ganzheitlich? Viele Thera-
pien, die von sich behaupten, ganz-
heitlich zu sein, sind es nicht. Um 
Ganzheitlichkeit zu verstehen, müssen 
wir uns die Struktur der  Existenzebe-
nen ansehen, in denen wir leben. Nur 
wenn alle Ebenen von der Therapie 
erfaßt werden, ist sie ganzheitlich. 
Schon seit alters her sind diese Exi-

stenzebenen bekannt als Körper – 
Geist – Seele. In der heutigen Zeit un-
ter Berücksichtigung der modernen 
Wissenschaften würde dies Materie 
– Energie – Information entsprechen. 
Diese Aufteilung ergibt sich aus den 
Forschungen der modernen Wissen-
schaften wie der Quantenmechanik, 
der erweiterten einheitlichen Quanten-
feldtheorie nach Heim und Dröscher, 
den Forschungen von Spemann und 
Sheldrake, der Superstringtheorie 
u.a. 

Die Existenzebene, in der die 
meisten Menschen heute bewußt 
oder unbewußt leben, ist die unter-
ste Ebene, die materiell-körperliche 
Ebene. Hier finden auch die meisten 
Therapien der orthodoxen Medizin 
Anwendung, z.B. „handwerkliche“ 
Verfahren wie chirurgische Eingriffe 
und Anwendung chem. Substanzen 
(Arzneimittel). In der nächsthöheren 
Ebene, der geistig-energetischen, 
sind es Verfahren, die mit Energi-
en und Schwingungen arbeiten, z.B. 
Magnetfeldtherapie oder Schwin-
gungsmedizin, Akupunktur, Neuro-
Elektrische Therapie, Orgontherapie 
u.a. Im Bereich der obersten Ebene, 
der seelisch-informationellen, wird 
die Luft schon wesentlich dünner, 
hier gibt es nur wenige Verfahren, 
die zu nennen sind wie die Re-Infor-

mations-Therapie® (Radionik) und 
alle Verfahren, die mit Informatio-
nen oder Symbolen arbeiten, z.B. die 
neue Homöopathie nach Erich Körb-
ler und einzelne Coaching-Verfahren. 
Auch die klassische Homöopathie ist 
mit ihren Hochpotenzen hier anzu-
siedeln, wirkt aber mit den mittleren 
und Niedrigpotenzen auch in den bei-
den unteren Ebenen. 

Bei der Re-Informations-Thera-
pie® (Radionik) erfolgt der Zugriff 
auf die drei Ebenen von der höchsten, 
der seelisch-informationellen Ebene 
aus und wirkt auf die anderen Ebenen 
darunter. Sie ist daher als wirklich 
ganzheitlich zu betrachten. 

Re-Informations-Therapie® 
(Radionik)
Den Ursprung hat diese Therapie vor 
über 100 Jahren in der ERA-Methode 
des amerikanischen Arztes Dr. Albert 
Abrams, der späteren Radionik. Nie-
mand wußte zu dieser Zeit, wie die 
Methode wirklich funktioniert und 
wirkt, sie war rein empirischer Natur. 
Erst in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts fand man heraus, daß 
die Radionik über das Bewußtsein 
der beteiligten Personen wirkt, zwi-
schen Patient und Radioniker. Radio-
nikgeräte dienen dabei als Bewußt-
seinsverstärker. 
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Wenn wir uns die Ebene, von 
der aus die Radionik arbeitet, 
näher betrachten, finden wir 

hier einige Hinweise auf die Arbeits- 
und Wirkungsweise. In der obersten, 
seelisch-informationellen Ebene kön-
nen wir mit normalen Meßmethoden 
keinerlei nutzbare Meßergebnisse 
erwarten, da wir in einem Bereich 
messen, auf den normale technische 
Meßverfahren keinen Zugriff haben. 
Der Grund dafür ist, daß diese Ebe-
ne aus Sicht der Quantenphysik als 
nonlocal area (nichtörtlicher Bereich) 
bezeichnet wird. Wo aber kein Ort ist, 
existiert auch keine Zeit. Die Radionik 
arbeitet also von einer Ebene aus, die 
außerhalb unseres Raum/Zeit-Konti-
nuums liegt. Daher ist ein Zugriff über 
die normalen physikalischen Meßver-
fahren nicht möglich. In der Radionik 
werden daher oft so genannte Skalar-
antennen eingesetzt, die im Nullpunkt 
arbeiten, also nichtpolar. 

Da die radionische Arbeit über das 
Bewußtsein der beteiligten Perso-
nen erfolgt (s.o.), wird eine wichtige 
Fähigkeit eines jeden Menschen in 
Anspruch genommen, die Intuition. 
Die Intuition ist die höchstentwickelte 

Fähigkeit der Menschen, die Fähigkeit 
der beiden höchsten der 12 Sinne des 
Menschen (vergl. R. Steiner). Radio-
nikgeräte können wir daher auch als 
Intuitionsverstärker bezeichnen, sie 
unterstützen diese höchste Fähigkeit 
des Menschen. 

Diese Kombination aus intuitiven 
Fähigkeiten des Radionikers 
mit Unterstützung durch die 

technische Ankopplung der Geräte 
über Skalarantennen macht es mög-
lich, auf sämtliche Informationen ei-
ner Person, eines Tieres oder einer 
Pflanze zuzugreifen, da alle Infor-
mationen in der höchsten, seelisch-
informationellen Ebene gespeichert 
sind. Hierauf basiert z. B. das holo-
graphische Weltbild, der informato-
rische Raum I2 (Dimensionen 7 und 
8) aus der erweiterten einheitlichen 
Quantenfeldtheorie nach Heim und 
Dröscher, das morphische Gedächt-
nis nach Sheldrake als „Blaupause“ 
für morphische Felder, das kollektive 
Unbewußte nach C.G. Jung in seiner 
erweiterten Form, aber auch die oft 
von Philosophen und Esoterikern be-
mühte Akasha-Chronik. 

Alles in Allem enthält diese Ebe-
ne jede, aber auch wirklich jede In-
formation unseres Universums und 
damit auch alle Informationen über 
Krankheits- oder Gesundheitszustän-
de eines Menschen, Tieres oder einer 
Pflanze. Diese Informationen können 
mit Hilfe der Radionik abgefragt wer-
den. Dies wird dann als radionische 
Analyse bezeichnet (nicht Diagno-
se, weil sie mehr Informationen als 
eine Diagnose bietet). Umgekehrt ist 
es möglich aus dieser Ebene heraus 
Korrekturimpulse zu geben, die das 
gesamte System Mensch, Tier oder 
Pflanze quasi re-informiert, daher 
Re-Informations-Therapie®. Dies 
geschieht durch gezielte Steuerim-
pulse (Korrekturinformationen), die 
über die Radionikgeräte in das be-
treffende System gesendet werden. 
Diese Korrekturanweisungen lösen 
Selbstheilungsprozesse aus, die sich 
über die geistig-energetische Ebene 
im Materiell-Körperlichen realisie-
ren und manifestieren. Zu welchen 
Leistungen unser Körper in diesem 
Zusammenhang fähig ist, können wir 
leicht nachvollziehen, wenn wir Spon-
tanheilungen betrachten. Da dieser 

Radionikgerät SE-5 Intrinsic Data Field Analyzer
Erstes Radionikgerät mit onboard-Computer und 
PC-Anschluss

Einfachstes und preisgünstigstes Radionikgerät, das 
ausschließlich auf der Basis von Symbolen (oberste Ebene) arbeitet

Die drei Grundexistenzebenen aus überlieferter 
Sicht, aus Sicht der modernen Wissenschaft, als 
Wirkfunktion und die Zuordnung zu den her-
kömmlichen wissenschaftlichen Disziplinen

Seele   Information Symbol Mathematik
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geist   Energie Schwingung Physik 
-------------------------------------------------

Körper   Materie Substanz  Chemie 
--------------------------------------------------
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Prozeß mehr als nur die Beseitigung 
von Symptomen mit sich bringt, spre-
chen wir in der Radionik auch gerne 
von radionischer Balancierung, denn 
hierdurch wird das gesamte re-infor-
mierte System wieder in einen har-
monischen, ausbalancierten Zustand 
gebracht.  

Alle diejenigen, die Radionik 
schon kennen oder mit ihr ge-
arbeitet haben, wissen, daß 

diese über die Radionik ausgelösten 
Selbstheilungskräfte wahre Wunder 
bewirken können. Betrachten wir drei 
Beispiele aus der Praxis: 

1. In England, einem Land, in dem 
die Radionik vielerorts zum medizini-
schen Tagesgeschehen gehört, erreg-
te Mitte der 1980er Jahre die radioni-
sche Behandlung eines Kindes starkes 
Aufsehen. Bei diesem Kind hatte man 
bereits innerhalb der ersten drei Mo-
nate der Schwangerschaft eine mon-
goloide Entwicklung feststellen kön-
nen. Bereits im Mutterleib wurde der 
Fetus radionisch behandelt. Nach der 
Geburt bestätigte sich die Voruntersu-
chung, das Kind hatte deutliche äuße-
re mongoloide Merkmale. Die radioni-
sche Behandlung wurde fortgesetzt, 
und das Kind entwickelte sich geistig 
völlig normal weiter. Äußerlich wirkt 
das Kind zwar noch immer mongolo-
id, seine Entwicklung läuft aber weiter 
wie bei einem gesunden Kind ab, es 
hat inzwischen sein Studium abge-
schlossen und steht voll im Beruf.

2. Eine Tierheilpraktikerin wurde 
von einem bekannten Dressurreiter 
angesprochen, sein Spitzen-Dres-
surpferd radionisch zu behandeln, da 
bereits viele medizinische Versuche 
fehlgeschlagen waren. Was war ge-
schehen? Bei einem Turnier befand 
sich der Reiter mit seinem Pferd ge-
rade in der Zelt-Halle, als ein Sturm 
das Dach des Zeltes einriß. Das Pferd 
bekam einen Schock, und der Rei-
ter konnte mit diesem Pferd seitdem 
keine Dressuren mehr in einer Halle 
reiten. Die Tierheilpraktikerin konnte 
binnen weniger radionischer Behand-
lungen die Folgen des Schocks besei-
tigen, und das Pferd kann seither wie-
der für internationale Turniere auch in 
der Halle eingesetzt werden.

3. Die niederösterreichische Lan-
desregierung erteilte 1990 dem Institut 
für Resonanztherapie (IRT) den Auf-
trag, den Park Laxenburg südlich von 
Wien radionisch zu behandeln. Dieser 
Schloßpark ist eine 250 ha große ebene 
Parklandschaft und dient seit Anfang 
der 60er Jahre als Erholungsgebiet. 
Diese Parklandschaft wies deutliche 
Schäden im Baumbestand auf, weswe-
gen sie vom IRT behandelt werden soll-
te. Die radionische Behandlung dauerte 
drei Jahre, nach denen eine deutliche 
Verbesserung des Waldbestandes zu 
verzeichnen war. Das Abschlußgut-
achten eines von der Landesregierung 
bestellten, staatlich geprüften Forst-
wirtes schloß mit der Feststellung, daß 
„ein positiver Einfluß auf die Vitalität 

der Parkbäume vorliegt, der durch eine 
durchschnittlich natürlich zu erwar-
tende Vitalitätsentwicklung nicht zu 
erklären ist“. Ein ausführlicher Bericht 
hierzu findet sich in dem Buch „Die 
vorletzten Geheimnisse – Radionik, wo 
Wissenschaft und Weisheitslehren zu-
sammenfinden“.

Dies sind nur drei Beispiele aus 
der Radionik-Praxis, die die Ein-
satzmöglichkeiten in den derzeit 

drei Hauptanwendungsbereichen der 
Radionik-Anwendung aufzeigen, hu-
manmedizinisch, veterinärmedizinisch 
und im Bereich Agrar und Forsten.  

Der Einsatzbereich der Re-Informa-
tions-Therapie® ist fast unbegrenzt, 
da über das kollektive Bewußtsein 
jede Information erfaßt werden kann, 
beim Menschen, beim Tier, bei Pflan-
zen. Auch die Kombination mit vielen 
anderen Verfahren funktioniert aus-
gezeichnet. Als Persönlichkeitscoach 
setze ich neben anderen Methoden 
auch gezielt die Re-Informations-The-
rapie® ein, hole meine Klienten dort 
ab, wo sie stehen, und begleite sie zu 
ihrem persönlichen Ziel, ihrer höch-
sten Vision. 

Zu dieser Art von Arbeit ist eine 
sehr hohe Ethik erforderlich, wie sich 
sicherlich jetzt jeder denken kann, 
denn wer auf alles zugreifen kann, hat 
auch viele Möglichkeiten jeder Art. Die 
Radionikgeräte, mit denen ich arbei-
te, können nur in der aufsteigenden 
Entwicklungsspirale des Menschen 

Rechts: Die Doppelhelix der DNS ist 
wie eine Skalarantenne ausgebildet, 
daher läßt sich die Ankopplung eines 

Radionikgerätes über die Ankopplung 
der Antennen (im Gerät und in der 
DNS einer Körperzelle) auch über 

eine Patientenprobe erreichen, wie 
Blut, Gewebe, Haare o.ä.

Es läßt sich hier auch vermuten, 
daß die Körperzellen untereinander 

über diese zellinternen Antennen 
kommunizieren.  

Links: Bei der bifilaren Wicklung 
ist das Prinzip der Skalarantenne 
gut zu erkennen. Da die Wicklung 
gegenläufig ist, heben sich die 
entstehenden Felder auf, die 
Antenne arbeitet im Nullpunkt, 
also nichtpolar.
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eingesetzt werden und schützen daher 
das gesamte System vor Mißbrauch. 
Die wichtigste geistige Grundhaltung, 
wie sie für jeden Radioniker selbstver-
ständlich sein sollte, läßt sich in vier 
Worten ausdrücken: 
 „Zum Besten des Ganzen!“ n

Literaturhinweise:

Die vorletzten Geheimnisse – Radionik, Don 
Paris/Peter W. Köhne, Euro Verlag
Phänomen Radionik, Peter W. Köhne, 

Radionik Verlag
Der Radionik Report, Edward W. Russell, 
Radionik Verlag
Radionik, David V. Tansley, Synthesis Verlag
Radionik, Wissenschat oder Magie, David V. 
Tansley, Radionik Verlag

Peter W. Köhne ist Dipl.-Ing. der allgemei-
nen Elektrotechnik und war als Projekt-, 
Marketing – und Vertriebsleiter tätig. Seit 
20 Jahren arbeitet er im Bereich Komple-
mentärmedizin und als Geschäftsführer 
der MUNOVAMUS*COACHING  als Per-

sönlichkeits-, Partner-, 
Team- und Gesund-
heitscoach. Das MUNO-
VAMUS* angegliederte 
IFAR® – Privatinstitut 
für angewandte Radi-
onik und Re-Informa-
tion setzt die Radionik 
in vielen Bereichen für 

Mensch, Raum und Unternehmen ein. 
Peter W. Köhne ist Buchautor, Schu-
lungsleiter und Lehrcoach für Coachin-
gausbildung.

Die drei Grundexistenzebenen wie vor und weiterhin aus Sicht der morphogenetischen und morphischen Felder (nach 
Spemann und Sheldrake) und aus Sicht der erweiterten einheitlichen  Quantenfeldtheorie nach Heim und Dröscher. Die 
Re-Informations-Therapie® analysiert und wirkt von I2 aus, dem informatorischen Raum, was das Verständnis der Methode 
erschwert, da I2 außerhalb unseres Verstandesdenkens liegt und nur intuitiv erfaßt werden kann.

Seele  Information morph. Gedächtnis  I2 informatorischer Raum
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        S2 organisatorischer Raum 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Geist  Energie morph. Felder       R4 Raumzeit   
    Morphogenese   Minkowski Raum 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Körper  Materie Form/Morphologie   R3 physischer Raum 
------------------------------------------------------------------------------------------------
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