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AURATENSOR® RADIONIK
& BEWUSSTSEINSCHIRURGIE
Information & Ordnung aus der 5. & 6. Dimension
Eine neue Welt der Heilarbeit
Die Einwirkung höherer Ebenen auf die Raum-Zeit

SEMINARPLANUNG
Interessenabfrage
Immer wieder werde ich einmal gefragt, ob ich auch in Radionik Ausbildungen
anbiete. Bisher habe ich das stets verneint.
Wie manche wissen, habe ich eine 3jäjrige Ausbildung an der Deutschen Radionikschule
gemacht und arbeite seit 15 Jahren täglich mit dieser Methode. Mein Radioniklehrer –
Claudio Romanazzi – hat die Deutsche Radionikschule vor einigen Monaten an einen
ehemaligen Schüler abgegeben, der nun von der Schweiz aus diese Ausbildung
anbietet.
Alles ist im Wandel. Auch die Radionik schlechthin ist im Wandel und ich persönlich sehe
die Gefahr, daß diese Methode verwässert wird.
Was heute unter Radionik verstanden wird, hat sehr oft nur noch wenig mit dem
ursprünglichen Inhalt dieser Heilkunst zu tun. Die Gerätehersteller und deren
vollmundige Versprechen tragen daran einen hohen Anteil. Und wie so oft ist es am
Ende der schnöde Mammon der vieles zerstört. Denn mit Radionikgeräten wird sehr viel
Geld verdient, meist mehrere Zehntausend Euro für ein System. Und viele davon landen
oft nach sehr kurzer Zeit als Gebrauchtgeräte bei Ebay oder anderen
Verkaufsplattformen. Obwohl diese Systeme doch so viel können sollen. Da läuft
gewaltig etwas schief!
Für mich gehört zur Radionik ein Grundverständnis der Wirkmechanismen und ein
gewisses spirituell-geistiges Basiswissen und Bewußtsein. Denn Radionik ist nicht
Technik, sondern Heilkunst!

Copyright © 2018 Frank Schulte, Heilpraktiker- Radionikausbildung

1

Nun biete ich die Möglichkeit an, unter dem obigen Seminarthema bei mir die
Radionik zu erlernen. Radionik in Kombination mit dem AURATENSOR®.
Warum mit dem AURATENSOR®?
Der AURATENSOR® ist ein feinstoﬄiches Heilinstrument, das sich seit Jahren im
täglichen Einsatz bewährt. Detials ﬁnden Sie unter aufrichtung.de
Nun triﬀt dieses Instrument auf die schier unerschöpﬂichen Möglichkeiten der Radionik,
einer Heilmethode, welche seit rund 100 Jahren existiert.
Daraus entsteht eine bisher nicht dagewesene Symbiose, ich nenne es AURATENSOR®
RADIONIK.
Dieses Instrument AURATENSOR® ist ein ideales Werkzeug für die Anwendung der
Radionik.
Hier wird vollständig auf elektronische Geräte, sog. Radionikgeräte verzichtet. Damit
macht man sich unabhängig von aufwändiger Technik und hat vergleichsweise minimale
Kosten.
Ein solches Seminarthema auszuarbeiten und auf die Essenz zu reduzieren, ist eine
gewaltige Aufgabe! Seit einem halben Jahr bin ich intensiv im Literaturstudium zum
Thema Quantenphysik, Steuerungsfelder und Spiritualität. Das hört sich alles sehr
kompliziert an und ist es einerseits auch. Die Inhalte können aber so reduziert werden,
daß sie für jedermann ohne Vorkenntnisse nachvollziehbar werden.
In Anbetracht der Aufgabe ein solches Seminar zu präsentieren, das es in dieser Form
sonst nirgendwo gibt und auch in Zukunft nicht geben wird, da niemand auf meine Art
und Weise arbeitet und so viele Fäden zusammenführt, muß ich allerdings ein wenig
planen.
Ich habe all die Jahre seit ich mit der Radionik arbeite, alles Erlernte auf Anwendbarkeit
und Stimmigkeit für mich geprüft. An unzähligen Patienten angewendet, beobachtet,
Erfahrungen gesammelt, modiﬁziert und auf eine Essenz reduziert. Diese, meine Art mit
der Radionik zu arbeiten, kann man in einer Woche lernen, wenn man sich danach in die
Praxis begibt und das Wissen anwendet!
Ein solches Seminar würde eine Woche umfassen und 900,-- Euro kosten (die 3jährige
Ausbildung an der Radionkschule kostet derzeit übrigens mehr als 6000,-- Euro).
Eine Woche am Stück, an einem geeigneten Seminarort. Teilnehmer sollten eine
Woche aus ihrem normalen Leben aussteigen und sich nur auf diese Materie
konzentrieren. Meine Erfahrung mit vielen anderen Seminaren, die ich gegeben habe,
sagt mir, daß das die ideale Weise ist, die Radionik zu erlernen.
Es wird keinen Fernunterricht geben. Teilnehmer müssen voll in die Materie einsteigen
und über die ganze Zeit in einer lebendigen Seminarumgebung lernen, forschen,
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entdecken und verstehen.
Ich möchte ein Seminar anbieten, das zunächst einmal durchgeführt wird. Ob es
danach ein weiteres geben wird ist völlig oﬀen. Es geht hier also nicht um ein Seminar,
das man nach Belieben irgendwann buchen kann. Es könnte sein, daß es dieses
Seminar kein zweites Mal geben wird.
Warum biete ich ein Radionikseminar an?
Ganz einfach deshalb, weil ich sicher bin, ein sehr gutes Konzept anbieten zu können.
Ein Seminar das man ohne große Vorkenntnisse besuchen kann, das sehr viele wichtige
Aspekte ansprechen und das sehr klar und einfach strukturiert sein wird. Ich biete ein
solches Seminar primär nicht an, um damit viel Geld zu verdienen. Der Seminarpreis ist
der Unkostenbeitrag für meine intensive Vorbereitung.
Ich biete ein solches Seminar an, um Menschen die ernsthaft an dieser Materie
Interesse haben, einen klaren Zugang zur Radionik zu ermöglichen und von meinen
vielen Jahren der Arbeit mit der Radionik und vielen anderen Gebieten, auf denen ich
arbeite, zu proﬁtieren.
Das Seminar werde ich nur konkret anbieten können, wenn eine Mindestteilnehmerzahl zusammenkommt.
Bedenken Sie, daß dafür auch Seminarräume organisert werden müssen, die geeignet
und vor allem ruhig gelegen sind.
Die ungefähren Inhalte dieses Seminarangebotes:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Geschichte der Radionik
Wirkmechanismen verständlich erläutert
Die wesentlichen Ursachen von Krankheiten
Spirituelle Grundlagen, die helfen können, diese Welt besser zu verstehen und
seinen Platz darin zu deﬁnieren
Literaturempfehlungen
Radionische Analysen und Behandlungen in Theorie und Praxis
Arbeit mit den Hilfsmitteln Pendel und AURATENSOR®
(Teilnehmer sollten bereit sein, den Umgang mit einem Pendel zur Analyse zu
akzeptieren und sich die Fertigkeit im Umgang aneignen wollen. Selbiges gilt für
den AURATENSOR®, der zur Behandlung eingestzt wird (der Besitz oder der
Erwerb ist Voraussetzung für die Seminarteilnahme, da alles darauf auXaut)
Die Arbeit mit einem Radionik-Computersystem wird nicht Inhalt des Seminars
sein.
Teilnehmer brauchen keinerlei weitere Geräte oder Computer anschaﬀen, um die
Radionik auszuüben
Das Thema Bewußtseinschirurgie (neue Wortschöpfung von mir) wird in das
Seminar eingebaut
Das Seminar wird den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen zur Ausübung
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•
•
•

der Radionik vermitteln
Wie immer im Leben ist es nach einem solchen Seminar erforderlich, in die Praxis
zu gehen und das Gerlernte anzuwenden und zu verfestigen
Seminardauer 5-7 Tage am Stück, es ist sehr wichtig sich dafür vom Alltag
zurückzuziehen!
Die Weltsicht der Teilnehmer wird sich nach einem solchen Seminar sehr
verändern

Für wen ist dieses Seminar NICHT geeignet?
•
•

•

Für diejenigen, welche die Vorstellung haben, ein teures Computerprogramm
würde eine gute radionische Arbeit ermöglichen.
Diejenigen die der Meinung sind, man braucht nur die Daten eines Patienten in
eine Computersoftware einzugeben und der Computer führt eine brauchbare
Analyse und Behandlung durch.
Diejenigen die glauben ein Computer würde im technischen Sinne irgendetwas
bewirken, z.Bsp. „Bewellen“, „Besenden“ und derartiger physikalischer Unfug...

Ich bitte diejenigen, welche an meinem Ausbildungs-Angebot
ernsthaftes Interesse haben, sich mir mir in Verbindung zu setzen! Es
besteht dann die Möglichekit persönliche Fragen zu beantworten und
einen Seminartemin gemeinsam zu ﬁnden. Dies ist zunächst noch
keine verbindliche Anmeldung.
Das Seminar würde im Herbst bis Spätherbst dieses Jahr stattﬁnden.
Ich warte nun bis Anfang April die Rückmeldungen Interessierter ab
und entscheide anhand der Anzahl der Rückmeldungen, ob das
Seminar angeboten werden kann.
Diese Information können Sie gerne an andere weiterleiten!

Ihr Seminarleiter:
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‣ Frank Schulte, Heilpraktiker mit staatlicher Zulassung seit 1989
‣ Vater Heilpraktiker, Mutter Reiki-Lehrerin
‣ zahlreiche Seminare und teils mehrjährige Ausbildungen, u.a.
- Klassische Homöopathie
- Ohrakupunktur
- Radiästhesie (40 Jahre Erfahrung)
- Geistiges Heilen
- Astrologie
- Bewußtseins-Chirurgie
- Radionik (3 Jahre deutsche Radionikschule (Abschluß: Master of Radionik Arts®)
‣ bisher sieben Reisen nach Indien, Nepal und Tibet sowie weitere Reisen nach Ägypten
und Südfrankreich auf den Spuren von Meistern, Lehrern, Klöstern, uralten Zuﬂuchtsund Kraftorten, alten Medizinschulen und den höchsten Bergen und Seen der Welt
‣ Studien verschiedener spiritueller Traditionen, jedoch keiner Richtung zugehörig

‣ seit etwa 20 Jahren Ausbilder in unterschiedlichsten Geistigen Heilmethoden mit
mehreren Hundert Seminarteilnehmern
‣ fast 30 Jahre Erfahrung als Heilpraktiker
‣ 15 Jahre radionische Vollzeitpraxis

‣ Entwickler des AURATENSOR®, dem Heilinstrument für jedermann
‣ Schwerpunkte heute: Radionik, Fernheilung, Projekt20, AURATENSOR®
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