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Bio-Tensor / Einhandrute-Seminar 

 

Was ist ein Bio-Tensor oder eine Einhandrute? 
 

Ein Tensor oder Biotensor oder Einhandrute (verlängerter Arm) ist eine 

Metallrute, dessen Ende unterschiedliche Aufsätze oder Formen haben kann.  

Man nennt im allgemeinen Sprachgebrauch dieses Werkzeug auch Wünschelrute, 

was aus meiner Sicht keine richtige Bezeichnung ist, denn wie der Begriff schon 

selbst erklärt, kann sie anzeigen was man sich wünscht. Das Arbeiten mit dem 

Tensor sollte absolut unbeeinflusst von Wünschen und Gedanken sein! 

 

Der Tensoren kann für viele Testverfahren eingesetzt werden. Unter anderem zum 

Austesten von Nahrungsmittel, Kleidung, Medikamente, Kosmetische Produkte, in 

der Homöopathie, Störfelder in Wohn- und Schlafbereichen, wie auch die 

menschliche Aura und Energieblockaden überprüfen.  

 

Wie funktioniert ein Tensor? 
 

Ein Tensor funktioniert durch eine Handbewegung und wird von unserem 

Unterbewusstsein gesteuert. In der Ganzheitsmedizin verwendet man sehr oft den 

Tensor. Viele fragen sich, ob man den Tensor auch beeinflussen kann, natürlich 

kann man den Tensor beeinflussen! Nachdem er von unserem Unterbewusstsein 

gesteuert wird. Mit dem Tensor zu arbeiten, dass er sich bewegt ist nicht die 

Schwierigkeit, sondern das man ihn nicht beeinflusst.  
 

Ein verantwortungsvoller Radiästhesist schaltet jedes Wunschdenken aus, hat hohe 

Konzentrationsfähigkeit und wird nur so, mit dem Tensor sehr gute Ergebnisse 

erzielen. Viele Therapeuten arbeiten mit dem Tensor zur Austestung, um die 

richtige Therapie anwenden zu können.  

Sie haben nach einer gewissen Zeit ihre Erfahrung mit dem Tensor im Vertrauen 

gefestigt und können sich so immer mehr auf ihre innere Stimme 

(Unterbewusstsein) verlassen!  

Der Tensor und seine Bewegung:  

Es gibt bei der Bewegungsrichtung des Tensors große Differenzen. Für die 

Vorgänge in unserem Unterbewusstsein, ist es völlig egal in welche Richtung die 

Ausschläge gehen. Wichtig ist nur, wie man die Bewegungsrichtung deutet:  

Ich habe mit dem Tensor den Ausschlag abgesprochen und weiß daher, welche 

Richtung für die Bedeutung angesagt wird.  
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Im Seminar erlernen wir den Umgang mit dem Tensor und die vielfältigen 

Möglichkeiten der Testverfahren. Ein besonderer Schwerpunkt wird dem Umgang 

und der Testfähigkeit gewidmet. 

 

Warum sind Austestungen mit dem BIO-TENSOR überhaupt möglich? 
 

Alle Materie und alle Feinstofflichkeit besitzt ein individuelles Schwingungsfeld, 

bzw. Schwingungsmuster. 

Wenn ich nun überprüfen möchte, ob ein bestimmtes Nahrungsmittel oder 

Heilmittel für meine Gesundheit verträglich ist, dann kann ich dies mit dem BIO-

TENSOR anzeigen lassen. Dadurch erfahre ich, ob das Energiefeld meines Körpers 

mit dem Energiefeld eines Nahrungsmittels (z.B. ein Getränk) harmoniert oder es 

ablehnt! 

 

Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich nicht nur an professionelle Therapeuten, sondern 

ermöglicht es jedem einzelnen, selbstverantwortlich für seine Gesundheit zu sorgen 

und sich selbst zu helfen, besonders in Akutfällen und bei Schmerzen. Der Mensch 

und jedes lebende System, sogar das Wasser, nimmt Informationen auf und reagiert 

darauf. Daraus ergibt sich, dass der Mensch durch die richtigen Informationen 

geheilt werden kann. Diese Einsicht reicht weit in die Zukunft und führt zu der 

Erkenntnis, dass es bei einer Krankheit vor allem darum geht, die 

Selbstheilungskräfte des Menschen zu aktivieren. 

 

Das Arbeiten mit dem Bio-Tensor (Einhandrute) hat vielseitige 

Anwendungsmöglichkeiten: 

Viele Therapeuten nutzen den Tensor zum austesten und Abfragen verschiedenster 

Informationen. Lebensmittelunverträglichkeiten, Medikamenten Individualisierung, 

austesten auf allergische Substanzen, wie auch das Beseitigen von Störfeldern und 

Belastungen durch feinenergetische Diagnostik. Man könnte hier noch eine ganze 

Liste von Möglichkeiten aufführen, die der Einsatz eines Tensors ermöglicht. 

Natürlich kann man damit auch nach Wasseradern und Störfeldern in 

Wohnbereichen suchen. 

Auf keinen Fall sollte die Einhandrute mit einem Pendel verglichen werden und 

sollte auch nicht als "Wünschelrute" bezeichnet werden, denn der Begriff ist 

selbsterklärend. Eine Wünschelrute zeigt an was du dir wünschst. Doch genau 

darum sollte es beim Austesten nicht gehen. Genaueres ist im Seminar zu erfahren. 

Im Seminar kann ein Tensor erworben werden. "EXTRAKOSTEN" Wir bieten 

dafür die Einhandrute mit der ISIS - Spitze an. Der Holzgriff ist aus massivem 

Kirschbaumholz mit veredelter Oberfläche und echt vergoldeten Metallelementen! 

Der Tensor wird mit einer stabilen Kunststoffbox angeboten! 

 

Der Bio-Tensor / die Einhandrute wird dem Bereich der Radiästhesie zugeordnet! 
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Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind: 

 

Austesten mit Hilfe von einem Bio-Tensor! 

 Welche Qualität hat mein Trinkwasser? Wasser-Energie-Beurteilung 

 Allergien: welches Nahrungsmittel, Kosmetik, Kleidung, Baustoffe, usw. 

 Stärken von eigenen Wahrnehmungen durch Übung mit dem Bio-Tensor. 

 Eigenes Energiefeld reinigen, stärken und schützen 

 Vereinen von Körper, Geist und Seele 

 Dosierung und Anwendungszeiten / Gebiete von Nahrungsergänzungsmitteln, 

Spurenelementen u. Vitalstoffen, Schüssler-Salzen, Bachblüten, Edelsteinen, 

Kräutern, ätherischen Ölen. 

 Beurteilung von Energie-Einheiten nach Bovis (siehe Skala / Tabelle) 

 Aktive und mentale Schwingungserhöhung 

 Erkennen der Lebensmittel-Vitalität, Schlafplatzbewertung u. Bettplatzsuche, 

Störquellen aufspüren. 

 Das Erkennen und Auffinden von Störfeldern im Lebensraum. 

 Elektrosmog-Belastungen in der Wohnung u. am Arbeitsplatz, 

 Austesten am Körper, Wirbelsäule, Chakren, Meridiane, Organe, Drüsen. 

 Reinkarnationsabfragen und Partnerschaftsfragen, usw. 

 GLÜCKS-SPIELE funktionieren nicht! 

 Testen, welche Therapie ist für mich gut? 

 Welchen Handwerker soll ich in einer Angelegenheit bestellen. 

 Welcher Rechtsanwalt, Steuerberater, Friseur, Arzt usw. wäre für mich gut. 

 Auf welches Stellenangebot sollte ich mich bewerben. 

 Soll ich den Urlaub, bzw. diese Reise nach… unternehmen. 

 

 

Man könnte hier der Beispiele noch viele nennen, 

der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
 

 
 

Bio-Tensor mit ISIS Spitze 

 

 


