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Vorwort
Hallo lieber Leser, und willkommen in der Welt der Radionik.
In dieser Radionik-Fibel geht es um die Entstehungsgeschichte der Radionik (nur ganz
kurz – versprochen!), ihre Entwicklung und um den aktuellen Stand der Theorien und
Kenntnisse.
Wenn Du also ein vollkommener Anfänger bist, der in der verwirrenden Informationsflut
über Radionik eine Orientierung sucht, dann bist Du hier richtig.
Bist Du bereits etwas in die radionische Materie eingedrungen, hast jedoch Dir selbst oder
Deinen Klienten gegenüber Erklärungsprobleme über die Funktionsweise, dann bist Du
hier ebenfalls richtig. Ich werde hier mit Gerüchten, Hörensagen, Funktionstheorien
(soweit bekannt) genau so aufräumen, wie mit Werbesprüchen und -versprechen von
Herstellern.
Wenn Du bereits viel über Radionik weißt, wunderbar. Ich wünsche mir, dass Du hier
jedoch trotzdem noch die eine oder andere Information findest, die Dir vorher nicht
bekannt war und die für Dich wertvoll ist.
Wem die Radionik neu ist, der steht am Anfang jedenfalls vor einem Wust von
Informationen. Die einen behaupten dies, die anderen das – und was soll man nun
glauben? Die teils widersprüchlichen Aussagen verschiedener Protagonisten werden in
dieser Schrift unter die Lupe genommen und nach Dichtung und Wahrheit sortiert.
Wer die Radionik als therapeutische Möglichkeit nutzen möchte, ist sicherlich daran
interessiert zu erfahren, um was es dabei eigentlich geht und wie Radionik funktioniert.
Genau diese Fragen werden hier ebenfalls beantwortet.
Und wer Radionik selbst ausüben, in ihre Geheimnisse eindringen und sie entschlüsseln
möchte? Nun, dem zeige ich grundlegende Wege auf, die man gehen sollte, wenn man
zum Radioniker werden will.
Also los gehts.
Claudio Romanazzi
im Juni 2013
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Einleitung
Irgendeinen Anlass gibt es immer, sich mit Radionik zu befassen. Sei es, dass man einen
Zeitungsartikel über das Thema gelesen hat (so ist es mir damals ergangen), sei es, dass
der Heilpraktiker unseres Vertrauens Radionik als Therapieform vorschlägt, sei es, dass
man beim Friseur, beim Kaffeekränzchen oder auf dem Marktplatz der Eitelkeiten von Radionik hört und auf einmal fasziniert ist.
Dann geht es los mit der Recherche. Lässt man eine Suchmaschine im Internet das
Schlüsselwort 'Radionik' anzeigen, findet man bei 207.000 Funden unter den ersten 20
Einträgen fast 20 unterschiedliche Interpretationen und Zugangswege. Lässt man sich in
einem Buchladen oder heutzutage auch Amazon beraten, bekommt man 111 Einträge
und damit auch hier wieder die Qual der Wahl.
Meine kleine Radionik-Fibel soll eine kompetente Vorauswahl möglich machen. Dazu gehört zunächst einmal, dass man versteht, was Radionik überhaupt ist und wie sie in früherer Zeit ausgeübt wurde. Erst dann kann man auch die daraus entstandenen Entwicklungen verstehen und für sich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte.
Als (ggfs. zukünftiger) Klient ist es sicherlich von Vorteil, nicht ganz unbeleckt zum Radioniker zu gehen, denn auch in der Radionik gibt es Protagonisten, die eigentlich selbst
nicht wissen, was sie da tun. Aber auch den kompetenten Radioniker gibt es und da ist es
sicherlich angenehm, etwas fachsimpeln zu können.
Für den zukünftigen Radioniker, der das Handwerk erlernen möchte, ist die Radionik-Fibel
ein Leitfaden für seinen Weg. Zur Wahl stehen die klassische Radionikausbildung, die autodidaktische Ausbildung und diverse Ausbildungen von Geräteherstellern verschiedenster Preisklassen.
Doch beginnen wir am Anfang: „Es war einmal ….“
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