
Radionik für Unternehmen
Auch ein Unternehmen ist ein „lebender 
Organismus“, der mit Hilfe von Radionik 
begutachtet und harmonisiert werden 
kann.

Typische Anwendungsmöglichkeiten:

•Verbesserung von Umsatz und Ertrag, 
Optimierung der Kundenstruktur

• Ideenfindung und Erschließung neuer 
Unternehmensbereiche

•Lösung von problematischen Situationen 
auf der Kommunikationsebene mit Part-
nern, Mitarbeitern, Abteilungen usw.

•Optimale Entscheidungsfindung

Radionik für Entscheidungen
Auflösung eines Entscheidungskonflikts 

Radionik für Kinder
Lösung von problemati-
schen Verhaltensweisen 
und mehr

Radionik für Nachsorge
auf akut-medizinische Eingriffe

Radionik
Alles ist 

Schwingung

Radionik für Haus und Wohnung
Bio-physikalische Regulation zum Wohle 
Aller

Belastungen durch baubiologi-
sche Schwächen, geopathische 
Störfelder, Elektrosmog kann 
Radionik besonders gut aus-
gleichen!

Lebensfreude und Erfolg
mit Radionik wiederfinden

Typische Anwendungsmöglichkeiten:

•Auflösung unerklärlicher Verhaltensmus-
ter, die uns immer wieder das Gefühl 
vermitteln, nicht vom Fleck zu kommen.

•Überwindung von seelischen Zuständen, 
wie Depressionen, Trauer, Angst, 
Aggressionen

•Unbewusste Lebenseinstellungen, die 
unseren Erfolg blockieren, bewusst ma-
chen

•Stärkung der eigenen persönlichen Leis-
tungsfähigkeit und Vitalität

•Überwindung von Ängsten und Blockaden

Radionik für unsere Haustiere
Typische Anwendungsmöglichkeiten:

•Veränderung bestimmter Ver-
haltensmuster und Störungen

•psychische Probleme Beglei-
tung in Problemzeiten (z.B. 
Operationen)

•Unterstützung bei auswärtiger Unterbrin-
gung in Urlaubszeiten

•Schädlingsbekämpfung
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Radionik - Alles ist Schwingung
In Resonanz mit uns 
Gibt es die „richtige“ Heilungsmethode? Ist 
ein Weg besser als der andere? Diese Frage 
wird am besten von jenen beantwortet, die 
QUANTEC anwenden. Von Frauen, Män-
nern, Väter, Mütter, Sportlern oder Mana-
gern. Sie sind es, die die Wirksamkeit bei 
sich selbst erleben. Der richtige Weg ist 
der, der als Ergebnis mehr Wohlbefinden, 
die Genesung von Symptomen und eine 
stabilere Gesundheit zur Folge hat.

Jeder Mensch hat gesundheitliche 
Schwachpunkte. Der Volksmund sagt es 
schon: „Gleich platzt mir der Schädel. Mir 
sitzt die Angst im Nacken. Ich kann das 
nicht mehr schlucken. Ärger schlägt mir auf 
den Magen. Mein Kreuz mit dem Kreuz …“. 
QUANTEC ist der ideale Partner, um ent-
gleiste Funktionsmechanismen des Körpers 
so zu regulieren, dass Ihre Abwehrkräfte 
eine schnelle und passende Antwort finden.

Was ist zu tun? 
Sie kommen persönlich vorbei oder über-
senden uns ein Foto per e-Post oder per 
Post von sich, ihrem Kind oder von dem 
Objekt, was Sie gerne radionisch besenden 
möchten, an unsere Adresse. Vergessen Sie 
dabei nicht ihre Postanschrift und Telefon-
nummer.

Einige Tage später erhalten Sie ihre radio-
nische Analyse mit der Bitte, uns zwecks 
eines Telefontermins zu kontakten.

Zu unserem vereinbarten (Telefon-) Termin 
besprechen wir gemeinsam die Ergebnisse 
der Analyse. Das Gespräch dauert ca. 1 
Stunde.

Nach unserem gemeinsamen Gespräch be-
ginnt die radionische Bewellung für volle 3 
Monate. In dieser Zeit werden wir immer 
mal wieder miteinander sprechen und da-
bei erkennen, was erreicht wurde und was 
noch anliegt.

Preis für die radionische Analyse 
und Lösungsbesendung: 
•Einstellung und Durchlauf des Generators
•Ausdruck und Erklärung des Analyse- 

und Lösungsbesendung
•Entwicklung einer radionischen Ziel-/

Wunsch-Rate
•eine 3-monatige Besendung des Feldes 

mit der helfenden Information
•Die Kosten betragen einmalig € 150,- 

und monatlich € 30,- pro Person/Objekt 
Gesamt € 240,- pro radionischer Bewel-
lung inkl. 19% USt.

UND JETZT?
Ich freue mich über eine Kontaktaufnahme. 
Melden Sie sich am besten telefonisch un-
ter 08282-828574 bei uns. 

Um herauszufinden ob und wie wir für eine 
Zusammenarbeit geeignet sind, biete ich 
Ihnen ein kostenloses Erstgespräch an, bei 
dem wir entscheiden, welcher Ansatz für 
Sie am sinnvollsten ist.


