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Reiki als »die Energie«

Reiki ist ein japanisches Wort, das Mrs. Takata als»universale Lebensenergie« oder »Gottes-Kraft«
übersetzte. »Universal« bedeutet überall, allem ei-
gen, von allen Dingen geteilt. »Lebensenergie« ist die
geheimnisvolle Energie, die Leben gibt, erhält und un-
terstützt. »Gottes-Kraft« meint dasselbe von einem
anderen Blickwinkel aus. Gottes-Kraft ist auch uni-
versal; es gibt keine Lebensenergie, die nicht Gottes-
Kraft wäre.

Dieser Definition nach können wir erkennen, dassjedes Lebewesen »Reiki« hat. Wenn es kein  »Rei-
ki« hätte, wäre kein Leben in ihm. Alle Menschen ha-
ben »Reiki«, die Energie. Jedoch nicht alle Menschen
haben »Reiki«, das Usui System der Reiki Heilung. 

Das Usui System der Reiki Heilung

Dr. Usui, Begründer des Usui Systems der Reiki Hei-lung, hat eine besondere Gabe empfangen. Er
wurde zu einem Kanal für universale Lebensenergie,
so dass er Zugang zu einer höheren Konzentration
von Lebensenergie hatte und diese auf sich selbst zu
richten wie auch an andere weiterzugeben ver-
mochte. Diese Energie von Dr. Usui zu empfangen
führte häufig dazu, dass Heilung stattfand. Aus seiner
Erfahrung heraus entwickelte er ein System - eine
Form der Behandlung und eine Form, diese Fähigkeit
des Zugangs zur Lebensenergie an andere weiterzu-
geben. Dieses System ist es, das uns befähigt, Dr.
Usuis Erfahrung, seine Gabe, zu der unseren werden
zu lassen.

Hier ist ein einfacher Vergleich:

Es gibt Wind. Wind weht. Wind ist die Bewegungvon Luft, eine Energie. Wenn wir im Wind stehen,
fühlen wir ihn auf unserem Gesicht. Wir sehen wie

sich die Blätter eines Baumes durch den Wind bewe-
gen. Der Wind ist einfach da.

Wenn wir eine Windmühle bauen, können wir die
Kraft des Windes für einen bestimmten Zweck

benutzen - Wasser pumpen, Elektrizität erzeugen, und
so weiter. Die Windmühle ist ein »System«. Es ist ein
mechanisches System, das die frei fließende Wind-
Energie benutzt und sie für einen spezifischen Nutzen
bündelt.

Dr. Usuis »System der natürlichen Heilung« bündeltdie frei fließende Lebensenergie, damit wir sie
zur Heilung benutzen können - zu unserer eigenen
Heilung und zur Heilung anderer. Ohne sein System
wären wir weniger in der Lage, auf die universale Le-
bensenergie in dieser einzigartigen Art und Weise zu-
zugreifen.

Wir können uns die Windmühle anschauen und
die wesentlichen Bestandteile erkennen, die

dazu führen, dass sie funktioniert, dass sie das tut,
wozu wir sie einzusetzen gedenken. Dasselbe trifft
auch für Dr. Usuis System zu. Wie von Mrs. Takata er-
halten, wurden neun Elemente des Systems identifi-
ziert: Einweihung, Form der Behandlung, Symbole, die
fünf spirituellen Lebensregeln, spirituelle Linie, Geld,
Geschichte, Form des Lehrens und mündliche Über-
lieferung. In dynamischem Zusammenwirken - so, wie
die Teile einer Windmühle dynamisch zusammenar-
beiten - bringen uns diese Elemente in Kontakt mit der
universalen Lebensenergie, in einer Weise, die Hei-
lung, Wachstum und Zufriedenheit mit sich bringt.

Als Schüler von Mrs. Takata weiß ich, dass sie sichfür uns alle Heilung, Wachstum und Glück
wünschte. Aus diesem Grund verbrachte sie ihr Leben
damit, Reiki zu praktizieren und zu lehren, das Usui
System der Reiki Heilung. 

Übersetzung: Oliver Klatt

Reiki - die Energie, das System

M
eine Lehrerin, Mrs. Takata, benutzte das Wort »Reiki« auf zweierlei Weise.
Manchmal meinte sie damit die Energie, die »Reiki« ist, und manchmal das »Usui
System der Reiki Heilung.« Ich und andere tun heutzutage dasselbe. Wenn klar ist,

dass es da einen Unterschied gibt, ist es kein Problem, die Bedeutung zu verstehen. Aus dem
jeweiligen Zusammenhang heraus wissen wir, was gemeint ist.
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Nach dem ersten Grad bei Mrs. Takata bezeichnete
ich Reiki als eine natürliche Heilkunst. Das sagte

ich ganz locker. Wenn die Leute weitere Erklärungen
verlangten, dann wurde ich ein bisschen ungesprächig.
Ich erkannte, dass ich Reiki als Heilkunst verstand,
aber ich hatte viel darüber zu lernen, was diese bei-
den einfachen Worte bedeuten: Heilung und Kunst. 

In den nächsten Ausgaben dieser Zeitschrift möchte
ich diese beiden Worte erforschen, so wie sie in Ver-

bindung zu meiner Praxis des Usui Systems von Reiki
stehen. Meine Bezugspunkte werden mein Verständnis
von Mrs. Takatas Lehren sein, meine eigene Erfahrung
und die Erfahrung von Kollegen, Freunden und
Schülern, die ich persönlich kenne. 

Als ich Mrs. Takata zum ersten Mal über das Usui Sy-
stem sprechen hörte, wusste ich danach drei Dinge:

dass es eine Form der Heilung ist, dass es mit Lebens-
energie zu tun hat und dass ich es lernen möchte. Es gab
viele Dinge, die ich nicht wusste: Würde ich es können?
Würde es tatsächlich alles mögliche, jede Beschwerde
heilen? (Von Mrs. Takata bekam ich den Eindruck, dass es
das konnte.) Wie funktionierte es? Was war es wirklich?

Nachdem ich an dem Kurs teilgenommen hatte, wus-
ste ich immer noch nicht, ob ich es konnte, aber ich

übte, indem ich mich jeden Tag selbst behandelte, und
andere, wann immer ich die Möglichkeit dazu hatte. Bei
der Anwendung erlebte ich einige Schwierigkeiten und
Widersprüche. Ich wollte jeden behandeln, den ich
kannte, und jeden, den ich sah und der meiner Meinung
nach Reiki nötig hatte. Gleichzeitig war ich unsicher be-
züglich meiner Fähigkeiten. Ich hatte zwei Vorstellungen
von Krankheit und dem Prozess der Genesung - das
»medizinische Modell«, bei dem man zum Arzt geht
und eine Behandlung bekommt, und das »religiöse Mo-
dell«, bei dem man von einem Heiligen berührt wird, der
aufgrund seiner Heiligkeit und Einzigartigkeit von Gott
mit Heilungskräften gesegnet worden war. Ich passte in
keins dieser Modelle. Es war verwirrend, diese Praxis
auszuüben, für die ich so große Begeisterung empfand,
ohne eine vernünftige kleine geistige Struktur zu haben,

die ich verstehen und auf die ich mich verlassen
konnte.

Eine der ersten Lektionen, die Reiki mir brachte, eine
der ersten Lektionen über Heilung, war: »Die Dinge

sind nicht unbedingt so, wie sie scheinen.« Wenn ich
mich auf dieses Konzept einlasse, das für mich wahr ist,
erkenne ich, dass es mich Demut gelehrt hat und dies
auch weiterhin tut. In diesem Moment sehe ich, dass De-
mut die Qualität von Offenheit mit sich bringt. Ich mus-
ste offen sein für die Möglichkeit, dass ich diese Praxis
können würde, und meiner Lehrerin vertrauen, wenn sie
sagte, dass ich es konnte, dass meine Erfahrung von Hei-
lung weit über mein Verständnis und meine persönlichen
Glaubensvorstellungen hinausgehen könnte. Ich musste
offen dafür sein, dass sich die Dinge ändern - offen dafür,
dass meine Glaubenssätze und Vorstellungen zertrüm-
mert werden, so dass ich etwas Neues lernen, wissen
und erfahren konnte.

Ich sehe, dass diese sanfte Energie, die durch meine
Hände fließt, die Macht hat, Dinge zu zertrümmern.

Wenn sie zertrümmert werden und die Stücke um mich
herum fallen, fühle ich mich weniger sicher und leichter
verletzlich. Manchmal muss ich von dem loslassen, was
ist, um zu erfahren, was sein kann. Dies ist eine der er-
sten Lektionen, die die Praxis mit Reiki mich gelehrt hat.
Ich hatte sie gelernt, lange bevor mir diese Tatsache be-
wusst war. 

Ich wurde ein Schüler des Usui Systems, um anderen zu
helfen. Die Vorstellung, dass ich Heilung und Trost brin-

gen konnte, berührte eine tiefe Sehnsucht in mir. Ich
brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass ich es für
mich selbst tat. Die wirkliche Sehnsucht war meine ei-
gene unbewusste Suche nach Heilung - noch eine zer-
trümmerte Vorstellung, die mich zu tieferem Wissen von
mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen führte. Mein
Wunsch, durch die Praxis von Reiki anderen Heilung und
Trost zu bringen, ist immer noch da, er lebt nur ausge-
wogener in mir.

Übersetzung: Oliver Klatt

Die Suche nach Heilung

W
as sagst du, wenn Leute dich fragen, was Reiki ist? Kommt dir die Antwort
leicht über die Lippen oder kriegst du diesen leicht panischen Gesichts-
ausdruck und erzählst stockend  irgendetwas über Lebensenergie?
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Ich nahm das Wörterbuch zur Hand und fand heraus,
dass der Wortstamm auf ein griechisches Wort
zurückzuführen ist, das »ganz« bedeutet. Hieraus ge-
wann ich ein einfaches Verständnis: Reiki heilt, indem
es die Dinge wieder ganz macht. Diese Vorstellung
fand ich hilfreich. Sie gab mir eine Richtung vor, meine
Erfahrung von Reiki und einige von Mrs. Takatas Leh-
ren anzufangen zu verstehen, Sätze wie: »Reiki geht
an die Wurzel des Problems.«
Was die körperliche Heilung betraf, so konnte ich mir
diese leicht vorstellen. Ich hatte ein Bild davon, was
»wieder ganz werden« für meinen physischen Körper
bedeutet, selbst wenn das, was nicht in Ordnung war,
sich im Inneren abspielte. Ich hatte ein deutliches Ge-
spür für körperliche Gesundheit, also war ganz wer-
den (Heilung) einfach die Rückkehr zu diesem Zu-
stand des physischen Wohlbefindens. 
Als ich fortfuhr, Reiki zu praktizieren, kämpfte ich mit
der Vorstellung von »ganz werden« bezogen auf die
gesamte Person. Da wurde es schon vielschichtiger.
Machte mein Ausüben von Reiki mich vollständiger als
menschliches Wesen? Meine Erfahrungen, die ich bei
der Selbstbehandlung und der Behandlung anderer
machte, brachten mich dazu, dies zu glauben. Ich
machte die Erfahrung, dass Reiki tatsächlich an die
Wurzel des Problems ging. Manchmal schien diese
Wurzel auf der körperlichen Ebene zu liegen; andere
Male war sie mentaler, emotionaler oder spiritueller
Natur. Ich begann, meine Heilung sowohl als unmittel-
bares wie auch als lebenslanges Phänomen zu be-
trachten. »Ganz werden«, fand ich heraus, ist eine le-
benslange Anstrengung, und Reiki steht mir immer bei-
seite, um mich dabei zu unterstützen.

Was ich über Heilung lerne, lerne ich dadurch,
dass ich mich selbst behandle, Behandlungen

erhalte und andere behandle. Dieses Lernen ist ma-
gisch und wunderbar und manchmal schmerzvoll ge-
wesen.
In meinem zweiten Jahr mit Reiki traf ich eine Frau, die
ich Marie nennen möchte, die ich begann, mit Reiki
zu behandeln. Marie hatte eine schwere Arthritis, die
17 Jahre zuvor diagnostiziert worden war. Marie
brauchte jeden Morgen zwei oder drei Stunden, um
beweglich genug zu werden, so dass sie gehen konn-
te. Sie weigerte sich, einen Rollstuhl zu benutzen oder

andere wissen zu lassen, dass sie behindert war und
derartige Schmerzen hatte.
Ich behandelte sie jeden Tag. Nach ungefähr einer
Behandlungswoche begann sie, während der Be-
handlungen »Erfahrungen« zu haben. Sie erinnerte
sich an Situationen in ihrer Kindheit, in denen sie sich
verletzt gefühlt hatte, nicht wahrgenommen und un-
geliebt in ihrer Familie. Wenn solche Erinnerungen ka-
men, weinte sie. In ihrer Familie übernahm Marie die
Rolle der »Starken«, derjenigen, auf die sich jeder im-
mer verlassen konnte.
Maries zwei Töchter im Teenager-Alter lebten zu die-
ser Zeit mit ihr zusammen. Sie bemerkten, dass sich
die Gesundheit ihrer Mutter verbesserte. Auf ihre
»einfühlsame« Teenager-Art sagten sie ihr, sie sähe
»nicht mehr so lahm« aus. Es war Marie bewusst, dass
sie sich viel besser fühlte.
Nach ungefähr drei Behandlungswochen sagte sie
mir, dass sie kein Reiki mehr haben wolle. Ich war to-
d unglücklich. Marie bedeutete mir mittlerweile sehr
viel. Sie zu behandeln war eine schöne Erfahrung für
mich gewesen. Mehr als schön, manchmal war es my-
s tisch. Da ging es ihr also besser, und dann stoppte sie
die Behandlungen.
Ich war am Boden zerstört. Ich glaubte daran, dass
Reiki »an die Wurzel des Problems« geht. Ich glaubte,
dass die Wurzel von Maries Krankheit der emotiona-
le Schmerz war, den sie noch aus der Kindheit mit sich
herumtrug. Und ich glaube auch, dass, nachdem sie
dies erkannt hatte, Marie die Wahl traf, die körperli-
chen Schmerzen anstelle der emotionalen Schmerzen
zu ertragen. Meine Lektion war, zu akzeptieren, dass
es ihr Recht war, diese Entscheidung zu treffen. Ich
musste lernen, die Wahl derer, die ich behandelte, mit
Demut und Mitgefühl zu respektieren.

Dies war eine harte Lektion für mich. Hart zu ak-
zeptieren, dass meine Liebe und Fürsorge für die-

se Person verknüpft waren mit dem, was ich für sie
wollte, und mit dem, was ich meinte, dass sie wollen
sollte. Hart, nicht meine Glaubenssätze und meine
Wahrnehmung wichtiger zu nehmen als ihre Ent-
scheidungen, ihren Lebensweg. Kann ich dies urteils-
frei tun? Ich arbeite immer noch daran. Ich sehe dies
als einen Teil meines Weges zur Heilung, zum ganz
werden.

Die Suche nach Heilung Teil 2

Der US-Amerikaner Paul Mit-
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Z
u Anfang, als ich Reiki praktizierte, sprach ich davon als natürliche
Heilung oder ganzheitliche Heilung. Heilung. Heilung. Dieses Wort
kam immer wieder hoch. Was bedeutete es? 

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International,

Ausgabe 4, April/Mai 2000

Übersetzung: Oliver Klatt
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Einer meiner Schüler behandelte eine Frau, die seit
20 Jahren Migräne-Kopfschmerzen hatte. Sie er-

hielt eine Behandlung, und die Kopfschmerzen hörten
auf. Ich habe eine andere Freundin, die seit 25 Jahren
Kopfschmerzen hat, Reiki hat, sich selbst täglich be-
handelt, von anderen Reiki bekommt und immer noch
Kopfschmerzen hat. Was ist der Unterschied? 
Meine Reiki-Praxis hat mich gelehrt, dass ich das ge-
wünschte Resultat nicht garantieren kann, aber ich
fühle, dass Reiki immer »wirkt«. Meiner Erfahrung
nach bekommt man bei einer Behandlung immer et-
was; es scheint immer irgendeine Heilung stattzufin-
den, wenn wir willens sind und dazu fähig, über das ge-
wünschte Resultat hinaus zu schauen. Selbst wenn es
keine körperliche Veränderung zu geben scheint,
bringt die Behandlung einem häufig Trost. Trost (im
Englischen: Comfort / Anm. des Übersetzers). Das
kommt aus dem Lateinischen, cum und forte. Cum be-
deutet mit, und forte bedeutet Kraft oder Stärke. Häu-
fig, wenn wir oder andere krank sind oder Schmerzen
haben, fühlen wir uns hilflos und zerbrechlich. Reiki
bringt Trost, Stärke und die Kraft, uns in einer Zeit der
Schwäche Halt zu geben. Das ist schön. Heilsam.
Der Dichter Rainer Maria Rilke sagt, dass es einige
Fragen gibt, die wir nicht beantworten: Wir leben sie.
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass diese Fra-
ge, warum einige Leute gesund werden und andere
nicht, eine Frage ist, die gelebt werden muss. Indem
wir sie leben, gelangen wir schließlich vielleicht zu et-
was Verständnis.

In den ersten Jahren meiner Auseinandersetzung mitdiesen Fragen in meiner Reiki-Praxis und in meinem
Leben erinnerte ich mich an etwas, das hilfreich war.
Es ist eine der Heilungsgeschichten im Johannes-Evan-
gelium, Kapitel 9, wo Jesus einen jungen Mann heilt,
der blind geboren war. Die Jünger fragen Jesus, ob die
Blindheit des Jungen das Resultat seiner eigenen Sün-
den oder das der Sünden seiner Eltern sei. Jesus sagt
ihnen, weder noch; der Junge sei blind, weil das Wir-
ken Gottes an ihm offenbar werden soll. 
Ich sehe, dass Krankheit häufig das Resultat unserer
eigenen »Sünden« ist, von Dingen, die wir tun, die
schädlich sind. Ich sehe auch, dass Krankheit das Er-

gebnis schädlicher Dinge sein kann, die die vorherige
Generation getan hat - Gewalt, Ungerechtigkeit, Um-
weltverschmutzung. Und dann gibt es Krankheiten,
die keinen offensichtlichen Grund haben, die ein Teil
des Lebensweges einer Person zu sein scheinen. Was
können wir über solche Situationen sagen? Können
wir sagen, dass sie eine Gelegenheit dafür sind, »dass
sich das Wirken Gottes offenbart«? 

Ich behandelte einmal eine junge Frau, die Physio-therapeutin war und Kinder Bewegung gelehrt hat-
te. Ihre Lebensarbeit fand ihren Ausdruck durch ihren
Körper. Ihr Haus wurde durch einen Erdrutsch zer-
stört, und sie war vom Hals abwärts gelähmt. Direkt
nach dem Unfall verbesserte sich ihre Diagnose zu-
nehmend, vielleicht aufgrund der vielen heilenden En-
er gie, die ihre Freunde und die Gemeinschaft ihr sen-
deten. Sie war aber noch immer gelähmt.
Ich behandelte sie einige Monate später. Während
der Behandlung erhielt ich immer wieder die Bot-
schaft, dass es Zeit für sie war, damit zu beginnen, die
Bewegungen des Geistes in derselben Weise zu er-
forschen, wie sie die Bewegungen des Körpers er-
forscht hatte. Dies teilte ich ihr mit. Ein paar Wochen
später erhielt ich eine Karte von ihr, mit der sie mir
dankte. Sie schrieb mir, dass sie die selben Gedanken
gehabt habe, jedoch unfähig gewesen sei, ihren
Wunsch, körperlich geheilt zu werden, loszulassen.
Nun war sie in der Lage, dies zu tun.
Heute besuchen die Leute sie, nur, um mit ihr zusam-
men zu sein, wegen der Liebe und der spirituellen
Kraft, die von ihr ausgeht. Die Menschen besuchen
sie, um Trost und Frieden zu erlangen. Ist ihre Lähmung
ein Wirken Gottes, das sich offenbart? Wenn dem so
ist, dann, weil sie die Mut und die Kraft hatte, es ge-
schehen zu lassen. Mir gefällt der Gedanke, dass das
Reiki, das sie erhielt, ihr geholfen hat, diese Wahl zu
treffen. 
Ich kann nicht an diese Frau denken, ohne an die Le-
bensregeln zu denken, die Dr. Usui uns hinterlassen
hat und ohne erneut über die Frage »Was ist Hei-
lung?« nachzudenken. Ich lebe weiterhin diese Fragen
in meiner Suche nach Heilung. ■

Die Suche nach Heilung Teil 3

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
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Ryoho. Er unterrichtet weltweit
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I
n den frühen Jahren meiner Reiki-Praxis kämpfte ich mit diesen Fragen:  Warum

werden einige Leute gesund und andere nicht? Warum scheint Reiki manch-

mal zu »wirken« und andere Male nicht? Dann gibt es da noch die Frage zu

verstehen, warum einige Leute krank werden und andere nicht. 

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International,

Ausgabe 5, Juni/Juli 2000

Übersetzung: Oliver Klatt
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Einmal sprach ich mit Shinobu Saito, die eine wun-
derbare Frau ist, eine gute Freundin und eine Kol-

legin, die von Mrs. Takata eingeweiht wurde. Auch sie
zitierte Mrs. Takatas Worte, dass Reiki an die Wurzel
des Problems gehen wird. Dann fügte Shinobu hinzu:
»Manchmal sind dafür nur ein paar Behandlungen
nötig, und manchmal dauert es ein Leben lang.«
Es gefiel mir sehr, dass sie das sagte. Es erlaubte mir
irgendwie, Erfolg und Misserfolg hinter mir zu lassen
und mehr über den Prozess unseres Leben nachzu-
denken, unsere Heilung, unsere Entfaltung.

Vor einigen Jahren las ich Helen Haberlys Buch
»Reiki - die Geschichte von Hawayo Takata«.

Mein Lieblingsteil waren die Heilungsgeschichten am
Ende des Buches. Ich liebte es, wie in diesen Ge-
schichten die Zeit Erwähnung fand. Am Ende jeder
Geschichte liest man: »...und diese Person erhielt täg-
lich eine Behandlung, ein Jahr lang«, oder sechs Mo-
nate oder neun Monate. Dies erinnerte mich an die
Geschichten, die ich von Mrs. Takata gehört hatte,
und wie lang Heilung dauern kann.
»Schnell« ist ein grundlegender Wert in unserer Kultur.
Die Dinge werden sehr viel mehr geschätzt, wenn sie
weniger Zeit benötigen oder Zeit sparen. Aber nur,
weil unsere Kultur etwas wertschätzt, heißt dies nicht,
dass es auch Wert besitzt. Eine der ersten Lektionen,
die ich über die Anwendung von Reiki lernte, war, dass
es Zeit in Anspruch nimmt. Kann ich mir jeden Tag eine
halbe Stunde Reiki geben? Kann ich mir 1 1/4 Stunden
Zeit nehmen, um jemanden anders zu behandeln? Kann
ich 1 1/4 Stunden auf einem Tisch liegen, um eine Be-
handlung zu erhalten? Viele denken zunächst, sie kön-
nen das nicht. Dann erfahren sie die Schönheit dieser
Zeit - eine Zeit tiefer Stille, Fürsorge, Sicherheit und Ru-
he. Was für ein Segen in dieser Welt der Hast und Eile. 
Die nächste Frage ist: Kann ich dies jeden Tag tun?
Viele, viele Jahre lang? Kann ich jemanden für die Dau-
er eines Jahres behandeln? Kann ich mich selbst jeden
Tag behandeln, für den Rest meines Lebens? Brauche
ich es, dass schnell Heilung eintritt, um meiner Praxis
treu zu bleiben?
An diesem Punkt entfalten die Worte Shinobus Kraft und
geben Trost. Ein Teil meiner Heilung ist wahrhaftig ein le-
benslanger Prozess. Kann ich dieser Tatsache gewahr
sein, sanften Herzens und mit einem Lächeln? Manchmal.

Glaube ich, dass dies eine hilfreiche und heilsame Hal-
tung wäre? Ja. Lasse ich mich gegenüber meiner Praxis
über die Zeit hinweg voll ein? Ja, ich hoffe es.    

Ich liebe es, dass das Heilen mit Reiki wie ein Wun-
der ist - ein paar Behandlungen, und jemand ist ge-
heilt. Mittlerweile schätze und liebe ich es auch, wenn
das Heilen mit Reiki langsam, Schritt für Schritt, von-
statten geht. Ich habe gelernt, dass Reiki mich genü-
gend heilt um zu wissen, was ich tun muss, um damit
fortzufahren, mich selbst zu heilen. Ein Teil meiner
Heilung kommt nur mit meiner Bereitschaft, meine in-
nere Arbeit zu tun. Manchmal ist »Heilung« die Klar-
heit darüber, wohin ich gehen muss und was ich zu tun
habe. Dann kann ich wählen, es zu tun oder nicht.
Wenn ich es tue, dann ist es ein Schritt-für-Schritt-
Prozess. Reiki ist immer da um mich zu unterstützen
und zu trösten, aber ich muss die Schritte selbst un-
ternehmen.

Ich behandelte einmal eine Frau mit chronischenRückenschmerzen, deren Leiden sie dazu brachte,
eine Operation in Betracht zu ziehen. Ich bat sie, zu
vier aufeinanderfolgenden Behandlungen zu kommen.
Während der dritten Behandlung sagte sie: »Ich füh-
le mich, als würde ich nur herumrennen, und ich weiß
nicht, wohin mein Leben geht.« Sie hörte, was sie da
gerade gesagt hatte. Reiki hatte sie an die Wurzel des
Problems geführt. Und zu weiteren Fragen: Was wür-
de sie mit dieser Information anfangen? Würde sie
den Mut und die Stärke besitzen, langsamer zu ma-
chen, nach innen zu schauen und sich dem zu stellen,
wovor sie weglief? Würde sie dann Willens sein, eine
neue Richtung in ihrem Leben einzuschlagen? Und
würde sie dies tun, auch wenn es Zeit in Anspruch
nehmen würde, um den Weg zu finden? 
Ich denke, sie hat dies getan, und es hat Zeit in An-
spruch genommen. Ich ermutige uns alle, dasselbe zu
tun, uns nicht von den Lehren unserer Kultur einfangen
zu lassen, die so viel Wert legen auf Schnelligkeit und
Geschwindigkeit. Wir sind es wert. Wir sind jede noch
so lange Zeit wert, die unsere Heilung dauert, und an-
dere sind es auch. Lasst uns lernen, den Schritt-für-
Schritt-Prozess des tiefen Wachstums, der Verände-
rung und der Heilung genauso zu lieben wie die Wun-
der. ■

Die Suche nach Heilung Teil 4

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

Kolumne

I
ch erinnere mich, wie Mrs. Takata in ihrem 1. Grad-Seminar sagte, dass Reiki an die

Wurzel des Problems gehen wird. Daran denke ich häufig, in meinem Leben und in

meiner Reiki-Praxis. Es hilft mir, die Zeit zu verstehen und mit ihr zu leben. 

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International,

Ausgabe 6, Aug./Sept. 2000

Übersetzung: Oliver Klatt
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Das Praktizieren von Reiki hat diesen Glauben in
mir bestätigt. Ich sehe und fühle, wie Reiki die

Stelle in jedem von uns berührt und anregt, die sich
nach Heilung sehnt. Aber es berührt nicht bloß diese
Stelle, die sich sehnt - es heilt uns.
Wie oft hören wir Leute sagen »Reiki hat mein Leben
verändert. Reiki hat mich geheilt.« Wie oft haben wir
selbst so etwas gesagt? Und Reiki heilt uns tatsäch-
lich, verändert unser Leben.
Aber was geschieht, wenn Reiki Grenzen zu haben
scheint? Wenn es anscheinend nicht wirkt? Ist es wirk-
lich begrenzt oder wird mehr von uns verlangt? Ich ha-
be das Gefühl, dass Reiki uns ausreichend heilt, so
dass wir erkennen, was wir tun müssen, um zu heilen.
Wir haben eine Partnerschaft mit Reiki: Reiki heilt uns,
und wir müssen uns selbst heilen.

Wie stehe ich in Beziehung zum Leben? Welche
Haltung nehme ich gegenüber dem Leben ein?

Dies sind vielschichtige Fragen. Ich habe keine einfa-
chen Antworten. Manchmal scheint die Haltung, die
ich einnehme, weit, offen und voller Gnade zu sein. Zu
anderen Zeiten scheint meine Haltung restriktiv, hart,
ängstlich und ohne Vertrauen. 
Wenn diese vielschichtigen Fragen in mir aufsteigen,
wohin wende ich mich, um Einsicht und Führung zu er-
langen? Ich bin gesegnet mit einem wunderbaren
Netzwerk von Kollegen und Freunden in der Reiki-Ge-
meinschaft, die mir in solchen Fällen weiterhelfen. Ich
habe religiöse und spirituelle Ausbildungen erhalten,
und die Dinge, die ich studiert habe, helfen mir. Und
dann habe ich die fünf Lebensregeln: Gerade heute,
sorge dich nicht. Gerade heute, ärgere dich nicht. Eh-
re deine Eltern, Lehrer und die Älteren. Verdiene dein
Brot ehrlich. Zeige Dankbarkeit für alles, was lebt.

Die Lebensregeln wurden beschrieben als »spiri-
tuelle Medizin, die die Macht hat, alle Krankhei-

ten zu heilen.« Ich betrachte sie inzwischen als Be-
schreibung einer Haltung gegenüber dem Leben, die
mir Frieden, Heilung und Glück bringen kann. Wie aber
nähere ich mich ihnen dann an? Wie praktiziere ich sie?

Ich sehe die Lebensregeln nicht als Gebote, als Aus-sagen, denen man gehorchen muss. Ich sehe sie als
ein Rezept, eine Formel für Gesundheit und Glück.
Von außen betrachtet klingt die Formel einfach, aber
wenn ich sie auf mein persönliches Leben anwende,
wird der Prozess vielschichtiger.
Ich sehe sie als spirituelle Lehre, in dem Sinne, dass sie
mich herausfordern, über meine unmittelbaren Reak-
tionen und persönlichen Bedürfnisse hinaus zu gehen.
Sie verlangen von mir, tiefer zu schauen, weiter hinaus
als wie ich mich fühle oder wie ich mein Leben haben
möchte. Sie fordern von mir, die einfache und direkte
Sprache zu akzeptieren, in der sie formuliert sind, und
nicht zu versuchen, sie zu verändern und sie neu aus-
zulegen. Sie fordern von mir, mich selbst zu betrach-
ten, das, was hinter meiner Sorge steckt, meinem Är-
ger, meiner Unwilligkeit zu ehren, meinem Vertrauen in
Ehrlichkeit, meiner Langsamkeit, mit der ich Dankbar-
keit zeige. Sie verlangen von mir, tiefer in meinen
Geist, in mein Herz und in meine Seele zu schauen.

Die Lebensregeln rufen mich zu einer höheren Ebe-
ne von Rücksicht auf, als ich es gewohnt bin. Sie

fordern Disziplin und Aufmerksamkeit gegenüber mei-
nen Motivationen und Reaktionen, gegenüber meinen
Haltungen, Vorurteilen und Glaubenssätzen. Die Le-
bensregeln fordern mich heraus. Und ich frage mich:
Kann ich dies tun? Will ich mich so sehr verändern?
Wieviel Aufmerksamkeit und Energie bin ich bereit,
meinem Wachstum und meiner Heilung zu widmen?
Wieviel bin ich bereit zu tun, um mich selbst zu heilen?
Dies sind gute Fragen für mich zum Nachdenken.  ■

Die Suche nach Heilung Teil 5

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

Kolumne

I
ch habe mich immer von Philosophien, Psychologien und Lebensentwür-
fen angezogen gefühlt, die positiv und hoffnungsvoll ausgerichtet sind. Vor
Jahren las ich »Two Accounts of a Journey through Madness« von Mary

Barnes und Joseph Berke. Es ist eine faszinierende Geschichte von Mary Bar-
nes Reise aus schwerer Geisteskrankheit in die Gesundheit. Ihre erstaunliche
Heilung wurde erreicht durch ihren Kontakt zu dem Psychiater R. D. Laing, der
daran glaubte, dass der menschliche Geist sich von Natur aus nach Heilung
sehnt, sich in Richtung Heilung bewegt. Ich mag diese Sicht des Lebens.

Erstveröffentlichung in Englisch 
im Reiki Magazine International,

Ausgabe 7, Okt./Nov. 2000

Übersetzung: Oliver Klatt
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Kolumne

Der mathematische Kosmologe Brian Swimme de-
finiert Offenbarung als eine Erschütterung der

Wahrnehmung. Meine Reiki-Praxis ist ein Prozess der
Offenbarungen gewesen, ein fortwährendes Zer-
splittern meiner Wahrnehmungen.
Ich verstehe Wahrnehmung als eine Art des Sehens
oder eine Art, das zu verarbeiten, was ich sehe (oder
meine zu sehen). Meine Wahrnehmung ist der Filter,
durch den ich »Realität« in mich aufnehme. Mein per-
sönlicher Filter ist das Ergebnis vieler Dinge, angefan-
gen mit der Genetik bis hin zu der Art, wie ich erzo-
gen wurde, meine religiöse Schulung, Ausbildung, na-
tionale Kultur, bewusste und unbewusste Entschei-
dungen. Im Laufe von 23 Jahren Reiki-Praxis wurden
viele meiner Wahrnehmungen erschüttert, was zu
neuen, hoffentlich klareren Filtern führte.

I ch tat mich schwer, meine persönlichen Reaktionenauf die Ereignisse des 11. Septembers mit anderen zu
teilen, da ich Angst hatte, dass sie sonderbar oder ge-
fühllos oder unamerikanisch erscheinen würden. Aber
hier sind meine Wahrnehmungen.
Als ich von dem Angriff auf das World Trade Center
erfuhr, war ich nicht überrascht. Derartige Vorkomm-
nisse sind in Romanen beschrieben worden. Ich weiß
auch, dass viele Menschen auf der Welt einen Grund
haben, Amerika zu hassen, wegen politischer und ge-
schäftlicher Entscheidungen, die zu großen menschli-
chen Verlusten und Leiden geführt haben. Meine
Reaktionen waren Schock, Entsetzen und etwas
Angst, aber ich war nicht überrascht.

Kurz nachdem ich in den ersten Grad eingeweiht wor-
den war, während ich mich täglich selbst behandel-

te, lernte ich einen Teil von mir kennen, der mir zuvor un-
bekannt gewesen war - der Teil in mir, der es wollte und
brauchte, etwas Besonderes zu sein. Warum brauchte
ich es, etwas Besonderes zu sein? War dieses Bedürfnis,
etwas Besonderes zu sein, Teil meiner Entscheidung ge-
wesen, Reiki zu lernen? Reiki-Meister zu werden? Nicht
bewusst, aber es täte mich nicht wundern. Dies ist eine
häufige menschliche Erfahrung. Für mich kam dieses Be-
dürfnis aus einem dunklen Loch in mir, wo ich Angst hat-
te, nicht in Ordnung zu sein oder nicht geachtet zu wer-
den oder nicht liebenswert zu sein. Etwas Besonderes zu

sein half, den Schmerz dieser Angst zu lindern.
Ein Effekt, der dadurch entsteht, dass ich aus mir etwas
Besonderes mache, ist Abtrennung, indem ich mich
selbst wichtiger und wertvoller mache als jeden ande-
ren. Meine Reiki-Praxis hat mir geholfen, dieses Bedürf-
nis zu heilen, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Ich möchte nicht besonderer sein als irgend jemand
anders. Ich möchte nicht, dass mein Bedürfnis, mein
Schmerz oder meine Tragödie wichtiger sind als die
von irgend jemand anders. Und so möchte ich nicht,
dass der Tod, der Schmerz und der Verlust, den Ame-
rika jetzt erlebt, wichtiger ist als der von irgend je-
mand anders. Ich möchte nicht, dass dieses Ereignis
mich weiter abtrennt. Ich möchte, dass es mich mehr
verbindet. Ich möchte mir bewusster darüber werden,
was ich tun kann, um der Ursache des Hasses zu be-
gegnen und nicht danach zu trachten, jene zu zer-
stören, die hassen. Ich möchte auch, dass Menschen
für das, was sie tun, verantwortlich sind, und ich glau-
be an Gerechtigkeit.  

I n meinem Leben mit Reiki habe ich gelernt, tiefer zugehen, um die Ursache von Schmerz, von Wut, von
Furcht, von Hass zu verstehen. Es ist ein Weg der Ver-
bindung, des Verbunden-seins und der Heilung gewesen.
Dies ist der Filter, durch den ich jetzt blicken möchte. 
Fühle ich mich heute weniger sicher, verletzlicher?
Betrachte ich mein Leben als zerbrechlicher? Ja.
Möchte ich mehr Sicherheit? Ja und nein. Solange ein
bestimmter Grad an Sicherheit notwendig erscheint
für ein gesundes menschliches Leben, gerät es auch
leicht außer Balance. Ich kann viel Energie darin inve-
s tieren, eine Illusion von Sicherheit aufrecht zu erhal-
ten, von der ich weiß, dass sie ungesund ist. Dies er-
innert mich an ein bezauberndes kleines Buch von
Alan Watts, »Die Weisheit der Unsicherheit«. Ich
möchte die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit,
die ich jetzt fühle, behalten, weil ich sehe, dass sie
dafür sorgen, dass ich aufmerksamer, wacher, wirkli-
cher und lebendiger bin.
Ist diese Art des Sehens ein Ergebnis davon, Reiki zu
praktizieren? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß genau,
dass es das ist, was ich sehe, und ich habe Reiki prak-
tiziert. Ich werde weiterhin offen sein für neue Fenster
der Wahrnehmung, während alte zersplittern.         ■

Die Suche nach Heilung 

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

S
timmt es, dass die Welt sich seit dem 11. September verändert hat oder ist dies
lediglich amerikanische Phrasendrescherei? Ich weiß es nicht. Habe ich mich ver-
ändert? Ich glaube schon. Und ich habe mich gefragt, wie meine Reiki-Praxis mei-

ne Wahrnehmung und meine Reaktion auf dieses erschütternde Ereignis beeinflusst. 

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International,
Ausgabe 14, Dez 2001/Jan 2002

(www.ReikiMagazine.com)

Übersetzung: Oliver Klatt

Dieser Text ist Teil 12 der Serie
»The Quest for Healing« aus dem
Reiki Magazine International. Aus
aktuellem Anlass haben wir die

Veröffentlichung dieses Teils vor-
gezogen. In der nächsten Ausga-
be des Reiki Magazins wird die

Serie mit Teil 6 fortgeführt.  
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Kolumne

Das Wort »worry« kommt von dem germanischen
Wort »wügen« und dem alt-englischen »wyr-

gan«; dies stammt aus der Zeit vor dem 12. Jahrhun-
dert. Es bedeutet »würgen«; speziell »mit den Zähnen
an der Kehle packen und zerren und herumschütteln
wie ein Hund oder Wolf«. Die heute gebräuchliche
Bedeutung des Wortes, »geistige Qual verursachen«,
kam in ihrer vollen Bedeutung nicht vor dem 19. Jahr-
hundert auf.  Ich muss sagen, dass ich es sehr viel ein-
facher finde, gerade heute niemanden an der Kehle zu
packen und ihn herumzuschütteln, als von keiner gei-
s tigen Qual gepackt zu werden.

Warum ist Sorge so bedeutsam, dass eine von
fünf Lebensregeln für ein gesundes und glück-

liches Leben sich um sie dreht? Ich habe einige Leute
getroffen die sagen, dass sie sich niemals Sorgen ma-
chen. Ich gehöre nicht dazu, deshalb ist dies hier eine
nützliche Untersuchung.
Ich weiß nicht, ob Sorge bei Menschen instinktiv ist.
Ich denke, dass Angst es ist. Jedes Wesen hat eine
natürliche Angst, nicht zu existieren. Das Leben strebt
danach sich fortzusetzen, deshalb ist Angst unsere
natürliche, instinktive Reaktion auf eine Bedrohung
des Überlebens. 
Wenn unser Überleben nicht bedroht ist, begeben wir
uns auf die nächste Bedürfnis-Ebene, die von anderen
»menschliche Grundbedürfnisse« genannt wurde.
Jenseits des Bedürfnisses zu überleben sehen wir, dass
wir Liebe und Kontakt brauchen, dass wir es brau-
chen, gesehen, gewürdigt, geschätzt und respektiert
zu werden. Wenn diese Bedürfnisse bedroht sind,
fühlen wir ebenfalls Angst. Hier kommen wir zu einer
interessanten Unterscheidung zwischen realer Be-
drohung und eingebildeter Bedrohung. Sind die Dinge,
die ich fürchte, real oder eingebildet? Gute Frage.

Wenn meine grundlegenden menschlichen Be-
dürfnisse erfüllt sind, was fürchte ich dann?

Oder worüber mache ich mir Sorgen? Was ist we-
sentlich in meinem Leben? Was ist unwesentlich? Wie-
viel Energie gebe ich in unwesentliche Dinge? Ich den-
ke, dass es das ist, was die Sorge ausmacht: geistige
Qual, hervorgerufen durch die Angst, etwas nicht zu
bekommen, dass die Dinge nicht nach meinen Vor-
stellungen laufen, dass ich verletzt werde, nicht genug

haben werde, allein, ungeliebt, ungesehen, nicht ge-
schätzt sein werde, was auch immer.

Ein Aspekt, der das Reale von der Einbildung unter-scheidet, ist Unmittelbarkeit. Wenn es sich jetzt
gerade vor meiner Nase befindet, ist es wahrschein-
lich real, und meine Angst ist wahrscheinlich ange-
bracht. Wie oft bin ich absolut präsent dem gegen -
über, was sich vor meiner Nase befindet? Wie oft bin
ich in Gedanken und in der Zukunft? Die Zukunft ist,
natürlicherweise, eingebildet. 
Wie viele dieser Sorgen sind real, wie viele eingebil-
det? Wie viele sind wesentlich? Wie viele der Dinge,
über die ich mir Sorgen mache, sind nebensächlich? In
dem Maße wie unser Leben bequemer wird, finden
wir auch mehr Dinge, um die wir uns Sorgen machen.
Vielschichtigkeit erzeugt Sorge. Wenn ich mich darum
sorgen müsste, wie ich heute für meine Familie genug
zu essen auf den Tisch bekomme, hätte ich keine Zeit
und Energie, mich darum zu sorgen, ob ich das »richti-
ge« zum Anziehen für eine Party habe oder ob ich ein
Auto in der Farbe finde, die mir vorschwebt. Ich sehe,
dass eine Ebene von Sorge wahrhaft jämmerlich ist,
wenn wir feststellen, wie unwesentlich viele Dinge für
unser Leben sind. Und dennoch machen wir sie bedeu-
tend und wesentlich; wir stellen uns vor, dass sie es sind. 
Ist Sorge tatsächlich das Problem, oder ist es meine
Vorstellungskraft, die Kraft meiner Gedanken? Und
was ist das Gegenteil von Sorge? Ist es Vertrauen? Ver-
trauen in was? Gott? Das Leben? Das Sein? Reiki?
Wenn ich mich an einem vertrauensvollen Punkt in
meinem Leben befinde, sorge ich mich dann?

Zur Zeit erforsche ich zwei Themen im Zusam-
menhang mit dieser Lebensregel, »Gerade heute,

sorge dich nicht.« Eines davon ist Vertrauen. Das an-
dere ist Unmittelbarkeit - im Augenblick sein - und die
geistige Disziplin, die dies erfordert. Ich sehe, dass ich
mir anschauen muss, was real ist und was eingebildet,
was wesentlich ist und was nebensächlich. Während
ich meine Ausübung dieser Lebensregel erforsche,
finde ich viel zum Nachdenken. Welche Kleinigkeit
kann ich heute tun, um mich selbst in einer Weise zu
verstehen, die meine geistige Qual lindern und mehr
Frieden, Wohlgefühl und Heilung in mein Leben brin-
gen kann? ■

Die Suche nach Heilung  Teil 6

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

Gerade heute, sorge dich nicht.
Just for today, do not worry.

Erstveröffentlichung in Englisch 
im Reiki Magazine International, 
Ausgabe 8, Dez. 2000/Jan. 2001

(www.ReikiMagazine.com)

Übersetzung: Oliver Klatt
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Kolumne

Vor 25 Jahren unterrichtete ich Religion an der Erz-
bischof Riordan High School in San Francisco. Ich

hielt eine Stunde über menschliche Entwicklung, spe-
ziell zum Thema Gefühle. Mein Kollege und ich ar-
beiteten unser eigenes Programm für die zehnte Jun-
genklasse aus - eine Herausforderung. Während wir
an dieser Unterrichtsstunde arbeiteten, fragte ich
meinen Freund und Lehrerkollegen, was ihm auf der
High School Nützliches über Gefühle beigebracht
worden sei. Er sagte: »Nichts«. Ich musste dasselbe
sagen. Wir hofften, es besser machen zu können.

Ein Hilfsmittel, das wir fanden, war ein kleiner Filmzum Thema Gefühle. Bis heute erinnere ich mich an
einen Ausschnitt daraus, in dem es hieß: Die häufigs -
ten Ursachen von Wut sind, dass unser Ego bedroht
wird und dass wir nicht bekommen, was wir wollen.
Ich finde dies immer noch nützlich, um Wut zu ver-
stehen.

Ich muss sagen, dass, als ich das erste Mal über die-se Lebensregel nachdachte, meine Reaktion war:
Kein Problem! Ich war ein netter Kerl, nicht der Rede
wert, dass ich als ruhiger Mensch bekannt war. Eines
der ersten Dinge, die Reiki mich durch Selbstbehand-
lung und dadurch, dass ich ein Teil der Reiki-Gemein-
schaft war, lehrte, war, dass ich auch eine zornige Per-
son war. Das war eine Überraschung.
Ich lernte dies auf zweierlei Weise. Eine war, dass ich
beim Behandeln begann, in Verbindung mit meiner
Wut zu kommen und mit den Wegen, wie ich vermied,
sie zu fühlen - durch Kopfschmerzen zum Beispiel. Ich
lernte auch, dass ich Sarkasmus und beißenden Hu-
mor benutzte. Dies war eine subtile Art, die Wut aus-
zudrücken, von der ich nicht wusste und auch nicht
wissen wollte, dass ich sie hatte. Das war eine
schmerzliche Entdeckung.
Ich stieg in einen - wie ich es nennen würde - thera-
peutischen Prozess mit der Wut ein, wobei ich zugab,
dass ich durchaus in Zorn geraten konnte, und mir ge-
stattete, ihn zu fühlen und zu erkennen, und lernte, ihn
auszudrücken, und dann lernte, ihn in konstruktiver
Weise auszudrücken. So, nach etwa 22 Jahren in die-
sem Prozess, arbeite ich jetzt daran, diese Lebensre-
gel zu praktizieren. Ich würde die Wut gern aufgeben,

aber eines der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass
man nicht aufgeben kann, was man nicht hat. Ich mus-
s te meine Wut erst wirklich besitzen, bevor ich den
Prozess, sie aufzugeben, beginnen konnte.

Ich sehe, dass es Menschen gibt, deren persönlicherStil es ist, Wut als Hauptverteidigungsart zu benut-
zen. Sie neigen dazu, nach dem Sprichwort »Angriff
ist die beste Verteidigung« zu leben. Jeder von uns hat
sein eigenes Verhältnis zur Wut, von tiefer Unter-
drückung bis hin zum Explodieren bei der geringsten
Kleinigkeit. So kommen wir mit unterschiedlichem
persönlichen Stil und verschiedenen Bedürfnissen zur
Erforschung dieser Lebensregel.
Letztendlich, denke ich, läuft es auf Selbsterfor-
schung, Selbstkenntnis, Mut und die Bereitschaft
hinaus, unsere Glaubenssätze bezüglich Wut zu er-
forschen.

Wut ist ein grundlegendes menschliches Gefühl.
Sie ist Teil unseres Überlebensmechanismus;

sie kann uns helfen, am Leben zu bleiben. In der christ-
lichen Tradition haben wir das Beispiel der Wut Jesu,
den gerechten Zorn über Ungerechtigkeit.

Eine Übung, die ich nützlich finde, ist, eine Liste derDinge aufzustellen, die mich wütend machen. Ich
sehe mir die Liste an und sehe, was hinter dem Zorn
steht - Angst, Verletzung; nicht das zu bekommen,
was ich möchte, mich bedroht zu fühlen, rechtschaf-
fene Empörung. Dann schaue ich mir an, auf welche
Dinge ich anders reagieren könnte, wenn ich mich
nicht geängstigt oder bedroht fühlen würde, oder
wenn ich bereit wäre, mir das anzusehen, was ich ha-
ben will und dann zu schauen, wie wichtig dies wirk-
lich ist. Ich betrachte meinen gerechten Zorn, um zu
sehen, was sich auch dahinter verbergen mag. Ich fra-
ge mich auch, welchen Zorn ich gewillt bin, aufzuge-
ben, und an welchem ich festhalte. Ich suche hier
nicht nach Wundern. Ich bin bereit, Schritt für Schritt
zu gehen.
Ich erkenne, dass »Gerade heute ärgere dich nicht«
ein weiteres kraftvolles Fenster zu meiner Seele ist.
Die Frage scheint immer zu sein: Bin ich bereit hin-
einzuschauen? ■

Die Suche nach Heilung  Teil 7

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

Gerade heute, ärgere dich nicht.
Just for today, do not anger.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International,

Ausgabe 9, Feb./März 2001
(www.ReikiMagazine.com)

Übersetzung: Oliver Klatt,
mit Unterstützung von 

Antje Holte
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Als ich Reiki-Meister wurde, war ich in meiner Pra-
xis von Reiki noch sehr jung. Wie und warum das

so passierte, werde ich vielleicht niemals verstehen.
Vielleicht war es einfach, dass ich Mrs. Takatas Schüler
war, und als ich sie kennen lernte, blieb ihr nicht mehr
viel Zeit hier auf der Erde.

I n meiner Anfangszeit, wenn ich Reiki lehrte, »ritt ich
auf ihrer Energie«, indem ich ihre Geschichten er-

zählte, stets darum bemüht, das absolute Vertrauen,
das sie in Reiki hatte, zu vermitteln. Gleichzeitig ver-
tiefte sich meine eigene Praxis, und ich bekam eine
Menge Behandlungserfahrung.
Wenn die Leute mich fragten, ob Reiki bei diesem
oder jenem Zustand helfen könne, wollte ich mit Mrs.
Takatas Zuversicht antworten, aber dies fiel mir
schwer. Mrs. Takata war ja nicht da, um die Behand-
lung durchzuführen, sondern nur ich.  
Ich lernte, zuversichtlicher zu sein. Gleichzeitig kam
ich besser zurecht mit dem Paradox, nicht vorhersa-
gen zu können, was dabei herauskommt. Manche Leu-
te kommen vielleicht wegen eines körperlichen Pro-
blems, und es geht ihnen besser. Oder sie erfahren ei-
ne unerwartete emotionale Heilung. Oder sie erleben
vielleicht eine spirituelle Heilung, die ihnen hilft, ihren
Platz im Universum mit neuem Frieden und innerer Ge-
lassenheit einzunehmen. Oder ich sehe möglicher-
weise viel Veränderung bei ihnen, und sie sehen gar
nichts. Oder ich habe vielleicht keinerlei Veränderung
gesehen, und sie sind regelmäßig zu weiteren Behand-
lungen wiedergekommen, und ich habe nicht verstan-
den, warum sie nicht lockerließen.

Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Reiki immer
etwas Wertvolles gibt; ich sehe vielleicht nur nicht

die Form, die es annimmt. Ich lehre, dass die Art und
Weise eine Behandlung durchzuführen, »ohne Erwar-
tung« ist. Dies scheint in der Reiki-Gemeinschaft all-
gemein so verstanden und gelehrt zu werden. Ich be-
ginne mich zu fragen, ob dieser Glaubenssatz, keine
Erwartungen zu haben, nur eine Art ist, zu erreichen,
dass ich mich wohler fühle.
Meine Frau Susan hat zwei Bücher von Agnes Sanford
gelesen, »The Healing Light« und »Sealed Orders«.
Mrs. Sanford war eine christliche Heilerin. Sie be-
hauptete, dass sich sehr viel Heilung nicht manifestie-
re, weil der Glaube und die Gebete des Heilers nicht
stark genug seien.
Ich denke an Mrs. Takata und frage mich: »Hat sie bei

ihren Behandlungen bestimmte Resultate erwartet?«
Meine intuitive Antwort ist: Ja, absolut! Ich kann sie nicht
fragen, ob das stimmt oder ob sie es in dieser Weise
ausdrücken würde, aber es ist ein starkes Gefühl.

Vielleicht lohnt es sich, noch einmal Behandlung
und Erwartung zu betrachten. Kann der Glaube an

ein bestimmtes Ergebnis, eine besondere Erwartung,
einen Raum dafür schaffen, dass Reiki sich in unserer
Behandlung noch umfassender manifestiert? Gibt es
einen Weg für mich, eine klare Erwartung zu haben,
ohne mir falsche Hoffnungen zu machen, im Geiste
von Nicht-Anhaftung? 
Ich sprach mit einer Freundin, die Reiki hat und die auch
Gebete und Heilung studiert, über die Prinzipien, die sie
von Agnes Sanford und anderen gelernt hat. Wie gelan-
gen wir zu wirksamen und starken Heilungsgebeten?
Mrs. Sanford lehrt als Grundprinzip, dass man den Glau-
ben - und daher die Erwartung - an Gottes Liebe und an
seinen Wunsch haben muss, dass es uns wohl ergeht. In
dem Buch »Healing Words: The Power of Prayer and the
Practice of Medicine« sagt Dr. Larry Dossey, dass die
Grundvoraussetzung sein muss, dass das Universum zu
unseren Gunsten mit uns zusammen arbeitet.
Ein anderes Prinzip ist, dass Gebete um Heilung in
Übereinstimmung mit Gottes Wille sein müssen und
dass der Heiler ein feines Gespür hierfür entwickeln
muss. Es ist auch wichtig, dass derjenige, der Heilung
benötigt, weiß, dass er es wert ist, geheilt zu werden.
Diese Prinzipien sind hier mit Worten der christlichen
Tradition zum Ausdruck gebracht, doch meiner Beob-
achtung nach sind dies universelle Prinzipien der Hei-
lung. Ich bin an den Worten interessiert, zu versuchen
zu verstehen, was Menschen wie Agnes Sanford sagen
und was ich sage, wenn ich über Reiki und Heilung
spreche.    
Ich würde diese Frage bezüglich Haltung und Erwar-
tung gerne noch weiter untersuchen. Ihr vielleicht
auch. Was meinen wir, wenn wir  »Erwartung« ver-
wenden, um unsere Haltung bezüglich der Durch-
führung einer Behandlung zu beschreiben? Verwende
ich das Wort in richtiger Weise? Im Laufe unserer Un-
tersuchung kommen wir vielleicht zu der selben
Schlussfolgerung, mit der wir begonnen haben, aber
wir werden etwas über uns selbst lernen und wie Rei-
ki stetig durch uns wirkt. Oder vielleicht gelangen wir
zu einer einsichtsvolleren Art, darüber zu sprechen,
wie wir Behandlungen durchführen. Ich jedenfalls bin
sehr gespannt.    ■

Erwartung, Anhaftung und Ergebnis
Ohne Erwartungen behandeln!?

Der US-Amerikaner Paul Mit-
chell, im Jahre 1979 von Hawayo
Takata zum Reiki-Meister ge-
weiht, wirkt seit 1993 neben der
heutigen Trägerin der Linie des
Usui-Systems der Reiki-Heilung,
Phyllis Furumoto, als Oberhaupt
der Disziplin des Usui Shiki
Ryoho. Er unterrichtet weltweit
den ersten und zweiten Reiki-
Grad und bietet Aus- sowie
Weiterbildungen für Reiki-Meis -
ter Innen und -Schüler an.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 18, Aug./Sept. 2002
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Oliver Klatt 

Das Reiki Magazine International er-
scheint alle zwei Monate, das deutsche
Reiki Magazin erscheint quartalsweise -
so ist es uns leider nicht möglich, sämt -
liche Kolumnentexte von Paul Mitchell
abzudrucken. Wir haben uns dazu ent-
schieden, vorerst sieben Texte zu über-
springen, so dass wir ab dieser Ausgabe
wieder neuere, erst kürzlich entstande-
ne Texte abdrucken können.
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I n letzter Zeit bin ich in interessante Diskussionenüber Ethik und die Praxis von Reiki hineingezogen
worden, und über die Wechselbeziehung im Usui-Sys -
tem zwischen Heilungsmethode und spirituellem Weg.
Diese Themen haben mich indirekt dahin zurückge-
führt, über die Reiki-Lebensregeln nachzudenken.
Als ich die Lebensregeln zum ersten Mal kennenlern-
te, wurden sie einfach in dem Zusammenhang darge-
stellt, dass sie »Teil der Praxis« sind. Wenn ich darüber
ein wenig nachgedacht hätte, hätte ich vielleicht mei-
ne Bewusstheit erweitert und gemerkt, dass, da ich ei-
ne Heilkunst erlernte, es bei den Lebensregeln um Hei-
lung geht. Aber das tat ich nicht.
Nun, nach mehr als 20 Jahren Praxis, sind die Lebens-
regeln zunehmend wichtig in meinem Leben, und ich
habe begonnen, einen Workshop für Schüler aller Gra-
de und Lebensumstände über sie anzubieten. 
Für mich geht es bei den Lebensregeln darum, wie man
auf gesunde und heilsame Weise auf der Welt sein kann.

Ich fand einen sehr klaren Zusammenhang für die Le-bensregeln in der Inschrift auf Dr. Usuis Gedenkstein.
Errichtet von seinen Schülern im Jahre 1927, kurz nach
seinem Tode, trägt das steinerne Monument eine lan-
ge Inschrift. Ein Abschnitt des Textes sagt aus: »Die
Reiki Methode ist nicht nur dazu da, Krankheiten zu
behandeln. Der wahre Zweck ist es, Herz und Geist zu
korrigieren, den Körper gesund zu halten und ein
glückliches Leben zu führen, die spirituellen Fähigkei-
ten nutzend, die den Menschen von ihrer Geburt an
gegeben sind.« Später imText wird Dr. Usui mit dieser
Aussage über die Lebensregeln zitiert: »Die geheime
Methode, das Glück zu erlangen, die wundersame
Medizin, die gegen jede Art von Krankheit wirkt.«1

Diese Aussagen stellen einen klaren Zusammenhang
her, der mein eigenes Verständnis der Lebensregeln
bestätigt und mich in meiner Erforschung und meinem
Verständnis weiter bringt. 

Vor etwa zehn Jahren habe ich auf dem alljährlichen
Reiki-Treffen in Breitenbush Hot Springs, in Ore-

gon, gesprochen. Ich schloss den Vortrag mit einem
Bezug auf die letzte Lebensregel, die ich so zitierte:
»Zeige Güte gegenüber allem, was lebt.«2 Darüber
war ich später verwirrt. Gewöhnlich lehren wir diese
Lebensregel als »Zeige Dankbarkeit gegenüber allem,
was lebt«, aber in jenem Augenblick war ich mir sicher
gewesen, dass es bei der fünften Lebensregel um Gü-
te geht. Dann vergaß ich die Angelegenheit.

Neulich hatte ich ein Gespräch mit meiner Frau, die
auch den ersten und zweiten Grad bei Mrs. Taka-

ta gemacht hat und bei einigen ihrer Kurse dabei ge-
wesen war. Sie sagte, dass Mrs. Takata manchmal
»zeige Dankbarkeit« und manchmal »zeige Güte« ge-
sagt habe, wenn sie die Lebensregeln vorstellte. So-
bald ich dies hörte, erkannte ich, dass das auch meine
Erfahrung mit Mrs. Takata war. Es war schön, dies nach
all diesen Jahren für mich aufgeklärt zu haben.  
Und ich denke mitunter: »Wenn wir in der Reiki Ge-
meinschaft nicht freundlich zueinander sein können,
worum geht es dann bei unserer Praxis?«

I n den meisten Übersetzungen der Lebensregeln ausdem Japanischen findet man nicht »Ehre deine Eltern,
Lehrer und die Älteren«. Ich glaube, dass Mrs. Takata
uns in ihrem tiefem Verständnis von Leben und Heilung
diese Lebensregel als eine für die westliche Welt not-
wendige Lehre gegeben hat. In ihrer Kultur, wie in den
meisten östlichen Kulturen, ist dies eine natürliche Le-
bensregel - bekannt, verstanden und praktiziert. Ich
glaube, dass ihre Hinzufügung dieser Lebensregel Teil
ihrer Übersetzung des Usui-Systems aus der japani-
schen Kultur in eine universelle Praxis für die Welt war.

Ziemlich oft höre ich, dass Reiki als bedingungslo-
se Liebe definiert wird. Die Leute sprechen über

ihre Erfahrung, eine Reiki-Behandlung zu geben und
bedingungslose Liebe für die Person zu empfinden,
die sie behandeln. Viele Leute erzählen mir, dass es ihr
Ideal und Schwerpunkt ist, bedingungslos zu lieben,
aber mein einfacher Geist findet, dass dies ein schwie-
riges Konzept ist, mit dem man da arbeitet.
Ich habe kürzlich »When Things Fall Apart« von einer ti-
betischen buddhistischen Nonne, Pema Chodron, gele-
sen. Sie spricht über das buddhistische Konzept von
»maitri«, für gewöhnlich übersetzt mit »liebende Güte«;
aber sie übersetzt dies mit »bedingungslose Freundlich-
keit«. Ich halte dies für eine wundervolle Vorstellung. Sie
kombiniert das abolute Ideal - bedingungslos - mit einer
einfachen, erdverbundenen Qualität - Freundlichkeit. 

Freundlichkeit ist ein guter Ausgangspunkt für mich,
damit anzufangen, Dr. Usuis Aufruf, gütig zu sein zu

jedem oder zu allem was lebt, zu erforschen. Ich fan-
ge gerade damit an zu erforschen, was ich in mir selbst
aufgeben müsste, um Güte als ein Leitmotiv in meinem
Leben zu akzeptieren. Ich denke, es ist die Erforschung
wert.   ■

Güte und Dankbarkeit, Ehrerbietung
und Freundlichkeit

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 19, Okt./Nov. 2002
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: 
Oliver Klatt/Antje Holte

1 Unterschiede zwischen den Zitaten
aus der Inschrift des Gedenksteines
für Dr. Usui und den entsprechenden
Passagen in der Übersetzung ab S. 38
mögen sich aus der Tatsache erge-
ben, dass es sich hier um die deutsche
Übersetzung einer englischen Über-
setzung aus dem Altjapanischen han-
delt, während die deutsche Überset-
zung ab S. 38 direkt aus dem Altjapa-
nischen angefertigt wurde. 

2 Der englische Begriff »Kind ness«
wird durchgängig mit »Güte« über-
setzt, im Gegensatz zu »Friendli -
ness«, der durchgängig mit »Freund-
lichkeit« übersetzt ist. 
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Es gibt einige Bücher in meinem Bücherschrank, die
ich nicht gelesen habe. Ich habe sie gekauft, weil

die Titel mein Interesse geweckt hatten. Ich habe ei-
nige von ihnen nicht gelesen, weil die Titel so klar sind,
dass allein schon das Zusammenleben mit ihnen mich
viele Dinge gelehrt hat. Eines dieser Bücher ist »Der
verwundete Heiler«.
Der Titel beschreibt schlicht und einfach einen Heiler,
der Heilung benötigt. Klingt das vertraut?

Vor Jahren las ich von einer Studie, die aufdeckte,
dass ein beträchtlicher Prozentsatz der Menschen,

die einen Pflegeberuf ergreifen, aus Familien stammen,
in denen es Missbrauch oder Alkoholismus gab. Wir
hören oft von Therapeuten, die ihren Beruf aufgrund ih-
res eigenen inneren Schmerzes gewählt haben. Was
würden wir erfahren, wenn wir eine Studie erstellen
würden über die Menschen, die Reiki praktizieren?
Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass viele von uns -
wenn nicht sogar alle - aus ihrer eigenen, tiefen Sehn-
sucht nach Heilung heraus von dieser Heilkunst ange-
zogen werden. Ja, wir möchten anderen helfen und
dienlich sein, aber dies ist nur ein Teil des Gesamtbil-
des.  
Als ich den Titel des Buches zum ersten Mal las, hielt
ich das Bild eines »verwundeten Heilers« für ein ne-
gatives Bild. Heute nicht mehr. Ich sehe es als genau so
wie die Dinge sind. Alle von uns in helfenden, heilen-
den Berufen sind verwundet. Ist das ein Problem? Ich
denke, das kann es sein, wenn das Verwundet-sein
unbewusst ist und verneint wird.

Ich habe immer Menschen helfen wollen - schon injungen Jahren sah ich dies als meinen Lebensweg an.
Ich begann im Alter von 14 Jahren zu studieren, um
Geistlicher zu werden. Dann wurde ich Lehrer, und
schließlich Reiki-Praktizierender und -Meister... unbe-
wusst war ich ein »verwundeter Heiler«. Es war sehr
viel einfacher für mich, mit dem Schmerz anderer zu
arbeiten, als meinem eigenen Schmerz anzuerkennen
und daran zu arbeiten. Ich denke, ich hoffte (unbe-
wusst), dass dadurch, dass ich anderen half zu heilen,
ich mich selbst auch heilen würde, aber ohne das Un-
behagen, mein eigenes Verwundet-sein zu sehen, mei-
nen eigenen Schmerz zu spüren, meine Wut, meinen
Ärger oder das Gefühl, ein Opfer zu sein.
Unter meiner hilfreichen äußeren Schicht verbarg sich
ein schwaches Selbstbild, in dem ich mich als tragisch
fehlerhaft sah. Ich war von einer tiefen, inneren Furcht

besessen, nicht in Ordnung zu sein, es nicht wert zu
sein, einfach nur da zu sein, geliebt zu werden. Da war
eine große Leere in mir. Meine Rettung bestand darin,
anderen zu helfen, ihnen zu dienen. Wenn ich anderen
Gutes tat, dann musste ich doch eine gute und wert-
volle Person sein.
Ich bin nicht der Einzige, der diese Erfahrung gemacht
hat. Wenn ich das denken würde, dann würde ich hier
ganz sicher nicht darüber schreiben. Aber ich sehe es
überall. Gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin.  

Ich habe gehört, dass, statistisch gesehen, die effek-tivste Methode, Alkoholikern zu helfen, das Zwölf-
Punkte-Programm ist, das von den Anonymen Alko-
holikern verwendet wird. Ich bin sicher, der Erfolg be-
ruht auf vielen Faktoren. Ich bin auch sicher, dass ei-
ner dieser Faktoren ist, dass die Teilnehmer dahin
kommen, sich selbst als verwundete Heiler zu sehen.
Sie anerkennen ihren eigenen Schmerz, arbeiten damit
und sind fähig zu sagen »Dies ist meine Erfahrung«. Sie
kennen die Dinge nicht nur von ihren Köpfen her oder
aus ihrem Herzen, sondern dadurch, dass sie ihren ei-
genen Kampf leben. Das ist es, was sie einander an-
bieten - ihre eigene Verwundbarkeit. 
Ich bin dahin gekommen, diese Verwundbarkeit als
die Kraft des verwundeten Heilers zu sehen. Es ist mein
Verwundet-sein und meine eigene Heilungsreise, die
mir einige Substanz gibt, die ich jenen anbieten kann,
denen ich helfen darf. Meine eigene innere Leere und
meinen Zweifel zu akzeptieren und damit zu ringen,
gibt mir etwas, das ich lehren, das ich mitteilen kann.
Indem ich mein eigenes Verwundet-sein akzeptiere,
bin ich fähig, mich mit anderen zu verbinden, von ei-
nem Punkt der Bescheidenheit und Solidarität aus.   

Ich denke, wir alle wissen, dass man am besten lehrt,indem man ein Beispiel gibt. Ich bin dahin gekom-
men, die Vorstellung des Verwundeten Heilers zu lie-
ben - jene von uns, die eine Heilungsgabe besitzen,
benötigen ebenfalls Heilung. 
Letztendlich scheinen die Fragen zu sein: Sind wir aus-
geglichen? Bin ich ein/e zwanghafte/r Helfer/in bzw.
Heiler/in? Berücksichtige ich die Bedürfnisse anderer
immer zuerst? Bin ich am sichersten, wenn ich mich ge-
braucht fühle? Wenn die Antwort Ja ist, dann, würde
ich sagen, ist es an der Zeit, etwas für die eigene Hei-
lung zu tun. Woher ich das weiß? Ich habe selbst diese
Erfahrung gemacht und muss mich immer noch im Au-
ge behalten.    ■

Der verwundete Heiler

Von Paul Mitchell

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 20, Dez. 02/Jan. 03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Oliver Klatt
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Etwa seit dem letzten Jahr lassen mich einige Zeilen derInschrift auf Dr. Usuis Gedenkstein nicht mehr los. In
der Übersetzung, die ich habe, lauten sie folgender-
maßen: »Die Reiki-Methode ist nicht nur dazu da, Krank-
heiten zu heilen. Ihr wahres Ziel ist es, den Herz-Ver-
stand* zu korrigieren, den Köper gesund zu halten und ein
glückliches Leben zu führen, indem wir die spirituellen
Fähigkeiten nutzen, mit denen die Menschen von ihrer
Geburt an ausgestattet sind.«
Wenn wir mit Reiki beginnen, finden wir ziemlich schnell
heraus, dass es nicht nur dazu da ist, Krankheiten zu heilen.
Dies bringt uns auf eine Heilungsreise, die uns durch unser
Leben trägt. Ich denke es ist nützlich, über diese Heilungs-
reise zu sprechen, unsere Einsichten miteinander zu teilen
und unsere gemeinsamen Erfahrungen dazu zu benutzen,
bewusster zu werden. Kristallisiert sich durch unsere Erfah-
rungen und Betrachtungen eine erkennbare Karte für diese
Reise heraus? Lasst uns aufmerksam sein und schauen.   
Ich würde gern den Teil, bei dem es um das »Korrigieren
von Herz-Verstand« geht, erforschen. »Herz-Verstand«
ist ein interessanter Begriff. Wir müssen uns daran erin-
nern, dass dies eine Übersetzung ist. Im Japanischen hängt
die Bedeutung gewisser Schriftzeichen vom Zusammen-
hang des jeweiligen Gesprächsthemas ab. Ich habe hie  -
r über kurz mit Fokke Brink gesprochen, der lange Zeit ja-
panische Schriftzeichen studiert hat. Er sagte mir, dass
das Schriftzeichen für Herz und Verstand im Chinesischen
und im Japanischen das gleiche ist. Ich fragte ihn, wie man
diesen Satz der Gedenksteininschrift übersetzen soll. Soll
es heißen »das Herz korrigieren« oder »den Verstand
korrigieren«? Er sagte, dass er es wirklich nicht wüsste. Ich
fand das eine gute Antwort. 
Ich weiß es auch nicht, und ich mag die Art wie es über-
setzt ist, als »Herz-Verstand«. Ich habe einige Gruppen
von Reiki-Schülern gefragt, ob sie intuitiv fühlen würden,
dass ihr »Herz-Verstand« korrigiert werden müsse. 99 Pro-
zent sagen ja. Ich sage es auch. Wenn ich über ein Korri-
gieren des »Herz-Verstandes« nachsinne, denke ich sofort
an Ausgleich, richtige Beziehung, Harmonie, Prioritäten,
dem Leben gegenüber aufrichtig sein... Wahrnehmung.   
Wahrnehmung ist ein wichtiges Thema für mich: was ich
sehe, wie ich deute was ich sehe, was ich nicht sehe, mich
weigere zu sehen, nicht sehen möchte. Dies schließt ein,
wie ich handle, fühle, urteile und reagiere aus dem heraus,
wie ich wahrnehme was wahr ist, richtig und gut. Das klingt
wie ein fruchtbarer Boden, von dem aus ich beginnen kann,
das Korrigieren des »Herz-Verstandes« zu erforschen. 
Bevor ich irgendetwas korrigieren kann, muss ich es erst
einmal sehen (außer wenn ich einfach so glücklich bin). 
Hier ist eine Geschichte zur Veranschaulichung: 

Vor ein paar Jahren war ich gerade von einer langen Reise
durch Europa nach Hause gekommen, wo ich Kurse gegeben
hatte. Ich bekam eine Erkältung, sobald ich wieder zu Hau-
se war. So lag ich also nur im Haus herum, fühlte mich elend
und war für meine Frau und meine Kinder, die mich vermisst
hatten, absolut nicht ansprechbar. Die Kinder waren in der
Schule, und Susan war zu Hause und bemühte sich, geduldig
mit mir zu sein in meinem unansprechbaren Zustand.
Wir hatten schon seit einiger Zeit Ärger mit unserer
Waschmaschine gehabt. Sie blieb leicht stehen, hinterließ
eigenartige Flecken auf den Kleidungsstücken, und
manchmal schien sie sie sogar zu fressen; sie kamen dann
mit Stellen wieder heraus, die aussahen, als ob sie von
Bissen oder Klauen herrührten.
Susan wollte gerade in unserer unberechenbaren Ma-
schine Wäsche waschen, als sie innehielt und mich frag-
te, ob wir genug Geld hätten, um eine neue zu kaufen. Ich
sagte, ich glaubte schon, und schon war sie aus der Tür,
um eine neue zu kaufen. Unter den gegebenen Umstän-
den kann ich ihr impulsives Handeln verstehen.
Ein paar Stunden später kam sie nach Hause und erzähl-
te mir von der neuen Maschine, die sie gekauft hatte. Ich
fragte sie, wieviel sie gekostet habe. Nachdem ich diese
Information erhalten hatte, tat ich nun Folgendes: Ich
wusste, dass ich mit einem kleinen Stapel Geld nach Hau-
se gekommen war. Nun war er kleiner, und deshalb fühl-
te ich mich schlecht. Dann, durch irgendein Wunder, wur-
de mir klar, was ich gerade getan hatte - ich hatte ledig-
lich auf diesen Stapel Geld geschaut, Punkt. Ich hätte ge-
nauso gut darauf schauen können, dass wir nun eine neue
Waschmaschine hatten, die Susan glücklicher machen
würde, darauf, dass sie tatsächlich schon glücklicher war.
Dann konnte ich fühlen und dankbar dafür sein, dass wir
genügend Geld hatten, um uns dieses Problems anzu-
nehmen. Diese einfache Veränderung der Wahrnehmung
war ein Geschenk, das mich verändert hat.
Habe ich meinen »Herz-Verstand« in diesem Moment
korrigiert? Ich denke ja. Liegt eine tiefere Lehre darin? Auf
jeden Fall. Ich bin das Produkt meiner Kultur, der Zeit und
des Ortes, wo ich lebe. Ich bin programmiert zu glauben,
dass mein Glück von Dingen außerhalb meiner Selbst ab-
hängt - genug Liebe, genug Dinge, genug Respekt, Aner-
kennung. Gleichzeitig ist es nie genug (oder ich bin oft
nicht präsent genug es zu bekommen), und so suche ich
unablässig nach immer mehr, das mich glücklich machen
könnte. Vielleicht bin ich zu einer viel tieferen Korrektur
meines »Herz-Verstandes« aufgerufen: dass ich erkennen
soll, dass alles, was ich brauche, bereits in mir ist. Ist das
eine zutreffende Wahrnehmung? Es ist die Erforschung
wert. Ich werde sehen, wohin sie mich führt. ■

Wahrnehmung mit Herz und Verstand

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch 
im Reiki Magazine International
Ausgabe 21, Feb./März 03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: 
Oliver Klatt/Antje Holte

*im englischen Original: »heart-
mind«. Hier durchgängig über-
setzt mit »Herz-Verstand«.



11MAGAZIN 1/04www.reiki-magazin.de

Kolumne Paul Mitchell

Ich bin fasziniert von der Zeile »ein glückliches Leben zu
führen, die spirituellen Fähigkeiten nutzend, die den Men-
schen von ihrer Geburt an gegeben sind.« Im letzten Jahr
habe ich diese Botschaft bei Retreats und Gesprächen ge-
meinsam mit Reiki Schülern erforscht.
Es ist wichtig, die Kräfte in meinem Leben anzuerkennen,
die meine Gedanken und Verhaltensweisen formen und
beeinflussen, auch wenn ich danach strebe, mich über die-
se zu erheben. Ich bin ein Kind der modernen westlichen
Kultur. Mir wurde beigebracht, meine naturgegebenen Ga-
ben und Fähigkeiten als »vermarktbare Fähigkeiten« zu
betrachten. Ich wurde dazu ermutigt, genau deshalb Fähig-
keiten und Fertigkeiten zu entwickeln.
Ich werde mit der Botschaft bombardiert, dass finanziel-
les Wohl einer der Hauptschlüssel zum Glücklich-sein ist.
Ich werde dazu ermutigt, nach einem besseren Leben zu
streben, definiert als: ein schönes Haus, Auto, Urlaube und
viel cooles und nützliches Zeugs. Dies soll dazu führen,
mich glücklicher zu machen und ein gesünderes Volk und
eine bessere Welt zu schaffen. Werde ich von diesem me-
dialen Blitzkrieg subtiler und nicht-so-subtiler Botschaften
beeinflusst?   
Meister Koichi Tohei sagt in seinem kleinen Buch »Ki Say-
ings«, dass »das Unterbewusste wie ein Lagerhaus, voll
mit Wissen und vergangenen Erfahrungen, handelt. Die im
Unterbewussten gelagerten Materialien formen den be-
wussten Geist.« Buddhisten sind groß darin, über die Aus-
wirkungen unseres »verschmutzten Geistes« zu sprechen.
Im Christentum wurde stets gelehrt, wie wichtig es ist, ei-
nen »reinen Geist« zu haben. Die ganze Theorie der Af-
firmationen basiert auf der Kraft dessen, was wir in unse-
ren Geist eingeben. Also würde ich sagen: Ja, die Medien
und die Kultur, in der ich lebe, beeinflussen mich.
Wer unterstützt uns darin, unsere spirituellen Fähigkeiten
zu entwickeln? Und was sind die spirituellen Fähigkeiten,
die uns von Geburt an gegeben sind?
Ich glaube, ich wurde geboren mit einem großen Vertrau-
en darin, dass, was immer ich auch brauchen würde, zu mir
kommen würde. Ich glaube, ich wurde geboren mit großer
Offenheit und Fähigkeit zu Liebe, Verbindung, vielleicht
habe ich mich selbst nicht einmal als getrennt erlebt, nur
als verbunden, als Eins-mit. Als ich aufwuchs und kultiviert
wurde, als ich mehr zu einem Individuum wurde und mei-
ne Unschuld verlor, wurde ich weniger vertrauensvoll und
offen. Ich wurde mehr zu einem getrennten Wesen. Viel-
leicht waren die Fähigkeiten meiner Kinderjahre und die
Unschuld meiner frühen Kindheit spirituelle Fähigkeiten,
die mir gegeben worden waren und dann, bis zu einem ge-
wissen Grad, wieder verloren gingen.
Der Mathematiker und Kosmologe Brian Swimme stellt in
seiner Videoserie »Canticle to the Cosmos« die These

auf, dass die Menschen unvollkommen geboren werden. Er
vertritt die Auffassung, dass es die Aufgabe des Menschen
ist, vollständig zu werden, die Samen unserer Sinne zu ent-
wickeln. Er nimmt die Augen als Beispiel und fragt: »Was
war unentwickelt in den Augen der Europäer, die in die
Neue Welt kamen, dass sie nicht in der Lage waren, die
Schönheit der Kultur der Ureinwohner Amerikas zu se-
hen?« Demnach müssen wir unsere Fähigkeit entwickeln,
zu sehen, wahrzunehmen. Sind unsere spirituellen Fähig-
keiten auch so? Sind sie Samen, die wir nähren und ent-
wickeln müssen, um glücklich zu werden?
Lasst uns spirituelle Fähigkeiten einmal als Merkmale oder
Qualitäten unserer Seele betrachten - Liebe, Mitgefühl,
Vergebung, Toleranz, Demut, Solidarität, Weisheit, Hei-
lung, Vision, Zentriertheit. Wie oft denke ich über meine
spirituellen Fähigkeiten nach, wie oft arbeite ich an ihnen?
Ich fühle mich dazu hingezogen, dies öfter zu tun - und die
Reiki-Lebensregeln sind mein Tor zu dieser Erforschung
gewesen. Ich merke, wie ich mich frage: »Welche meiner
spirituellen Fähigkeiten kann mir in dieser Situation hel-
fen?« Manchmal habe ich einfach nur Glück und stolpere
in eine dieser »Seelenqualitäten« hinein.
Ich vermute, dass dies für jeden zutrifft: Die Menschen, mit
denen wir leben, tun manchmal Dinge, die uns ärgern und
verrückt machen. Bei mir stimmt das. Ich hatte mal eine
Angewohnheit, die meine Frau wirklich ärgerte: Ich hin-
terließ im Badezimmer Wasser um das Waschbecken her-
um, nachdem ich mich am Morgen rasiert hatte. Wir ge-
rieten in kleine Streits hierüber. Für mich war es einfach
Wasser; es trocknete von selbst. Keine Riesensache. Wir
lassen unser Geschirr von selbst trocknen, nachdem wir es
gespült haben. Wo liegt der Unterschied? Für sie war es ei-
ne große Sache. Es störte sie.
Vor nicht allzu langer Zeit gerieten wir erneut in unseren
kleinen Streit hierüber - die selben Worte, die selbe »Ich
habe Recht, du hast Unrecht«-Haltung, der selbe unbe-
friedigende Schluss. Aber ein paar Minuten später, wäh-
rend ich mich noch in meiner Rechtschaffenheit suhlte, er-
schien mir ein Licht (im übertragenen Sinne); ein Hauch
von Gnade ereilte mich. Ich konnte das Wasser um das
Becken herum aufwischen als einen Akt der Liebe für sie!
Es war überhaupt nicht wichtig für mich, aber es war sehr
wichtig für sie. So wurde das, was ich einst unter Grollen
als läs tige Pflicht getan hatte, zu einem kleinen Akt der
Liebe. Ich denke gern, dass ich in diesem Fall meine spiri-
tuellen Fähigkeiten genutzt habe. Ich weiß, dass es dazu
führte, dass sie glücklicher wurde.
Ich denke, wir alle erfahren Reiki als eine spirituelle Fähig-
keit. Es ist großartig zu wissen, dass Dr. Usui seine Gabe als
eine Heilungspraxis ansah, die auch zum Glücklich-sein
führen kann.   ■

Unsere spirituellen Fähigkeiten nutzen

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 22, April/Mai `03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: 
Oliver Klatt/Antje Holte

In den letzten Ausgaben des Reiki Magazins hat Paul Mitchell einige Zeilen der Inschrift des Gedenksteines für Dr. Usui
näher untersucht. Diese Zeilen lauten: »Die Reiki Methode ist nicht nur dazu da, Krankheiten zu behandeln. Der wahre
Zweck ist es, Herz und Geist zu korrigieren, den Körper gesund zu halten und ein glückliches Leben zu führen, die spiri-
tuellen Fähigkeiten nutzend, die den Menschen von ihrer Geburt an gegeben sind.«
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Kolumne Paul Mitchell

Glück in einer Zeit des Krieges? Während ich dies
schreibe, befinde ich mich in der Situation, ein Bürger

eines Landes zu sein, das sich im Krieg befindet.* Gleich-
zeitig praktiziere ich eine Kunst, die, um meine Lehrerin,
Hawayo Takata, zu zitieren, »Gesundheit, Glück und ein
langes Leben bringen wird«.
Wir wissen, dass Dr. Usui die Reiki-Lebensregeln als »die
geheime Methode, Glück zu erlangen« sah. Für mich hän-
gen Glück und Frieden miteinander zusammen. Wenn ich
glücklich bin, merke ich, dass ich in Frieden bin. Wenn ich
in Frieden bin, merke ich, dass ich glücklich bin. Hier stehe
ich nun: eine Person, die Glück und Frieden sucht in einer
Zeit des Krieges. Bin ich von diesem Krieg persönlich
berührt? Ich entscheide mich dafür, es zu sein, sowohl
durch meinen Widerstand dagegen als auch durch die Tat-
sache, dass ich Freunde habe, deren Kinder Soldaten sind.
Ich teile ihre Angst und Verwirrung. 
Ich habe ein Buch gelesen mit dem Titel »Love´s Hidden
Symmetry«, von Bert Hellinger. Er behauptet, dass es eine
verborgene Symmetrie, eine natürliche Ordnung innerhalb
von Beziehungen gibt, die es der Liebe erlaubt zu fließen,
was wiederum das Wachstum und das Glück der nachfol-
genden Generationen unterstützt. Wenn diese Ordnung ver-
neint wird, nicht geehrt wird oder verändert wird, dann wird
dadurch der Fluss der Liebe in irgendeiner Weise behindert
oder irregeleitet, woraus sich Leid und Unglück ergeben. 
Eine Sache, die sich mir bei Hellingers Entdeckung auf-
drängt, ist, dass sie dem entspricht, was Dr. Usui zu sagen
scheint. Es gibt einen geheimen Weg zum Glück. Warum
geheim? Vielleicht, weil wir das Geheimnis nicht wirklich
wissen wollen, so lange es nicht in unser Glaubenssystem
passt - ich möchte, dass der Weg zum Glück schön einfach
ist und mit dem in Einklang steht, wie die Welt meiner Mei-
nung nach funktioniert. 
Ich bin oft erstaunt über eine dieser Aikido-Übungsstun-
den, wo der Schüler die gleiche Bewegung immer und im-
mer wieder versucht, auch wenn sie beim ersten Mal, beim
fünften Mal oder beim zehnten Mal nicht funktioniert. Es
ist schwer, das aufzugeben, was für uns bequem ist, sogar
angesichts der wiederholten Rückmeldung, dass das, was
wir tun, uns nicht das bringt, was wir wollen. Die Vorstel-
lung scheint zu sein, dass es klappen wird, wenn ich es nur
oft genug versuche. Mein Sohn gibt manchmal auch dann
nicht auf, wenn wir »Nein« gesagt haben. Er baut darauf,
dass er uns vielleicht nur bis zum Letzten nerven muss, da-
mit er bekommt, was er will. Vielleicht sind wir alle so und
möchten die Struktur des Lebens verändern, damit sie uns
das gibt, was wir wollen.
Bert Hellinger sagt Folgendes dazu: »Ich kann die natürli-
che Ordnung nicht mit persönlichen Vorlieben verändern,
indem ich sage ‘Ich glaube daran, dass dies der höchste
Wert von allen ist, also muss sich die natürliche Ordnung
der Welt nun ändern, um sich danach zu richten.’ Nein, das
funktioniert anders herum: persönliche Werte müssen sich
nach der natürlichen Ordnung richten.«    

Dies erinnert mich an die vielen Versionen der Reiki-Le-
bensregeln, die es gibt. Frau Takata hat uns diese Lebens-
regeln in klarer Weise gegeben, und dennoch hat es viele
Umformulierungen gegeben. Ich sehe, dass sie verändert
wurden, damit sie zu den persönlichen »höchsten Werten«
des Einzelnen passen. Lehren uns diese Lebensregeln, in
der einfachen Form, wie sie uns von Frau Takata überlie-
fert wurden, etwas über natürliche Ordnung? Ich denke ja.
Die dahinter liegende Ordnung bleibt in dem Maße ge-
heim, wie wir das Bedürfnis verspüren, den Weg neu zu
zeichnen, damit er unserer Wahrheit entspricht. 
Noch einmal die Frage: Wie finde ich Glück und Zufrie-
denheit in einer Zeit des Krieges, des Leidens und des
Schmerzes? Fast jeden Tag erhalte ich eine E-Mail, in der
man mich bittet, mich einer Gruppe von Reiki-Leuten rund
um den Globus anzuschließen, um Reiki zu senden, damit
alles wieder in Ordnung kommt. Folgendes habe ich heu-
te im »Tao Te King« gelesen:    

»Pflege den Frieden in dir,
und Frieden wird Wirklichkeit. 
Pflege den Frieden in der Familie,
und Frieden wir in Fülle da sein.
Pflege den Frieden im Dorf, 
und der Frieden wird wachsen.
Pflege den Frieden im Land,
und es wird Frieden im Überfluss geben.
Pflege den Frieden im Universum,
und der Frieden wird überall sein.«

Dies erinnert mich an die Worte von Frau Takata: »Reiki ist
zuallererst für dich selbst, dann für deine Familie, dann für
deine Freunde, dann für andere.« 
Wenn ich der Realität des Krieges gegenübertrete, die von
den Medien so präsent gemacht wird, frage ich mich, wie
meine Praxis des Reiki helfen kann. Verspüre ich Wut und
Angst? Ja. Behandle ich mich selbst? Ja, jeden Morgen. Hal-
te ich inne und behandle mich selbst, wenn ich Wut oder
Angst verspüre? Nun... nicht oft genug. Bin ich mir meiner
Gereiztheit bewusst, meiner Ungeduld, meiner Urteile,
meiner Unfreundlichkeit in meinem Familienleben, und
bringe ich mehr Frieden in diese Momente? Nun... nicht oft
genug. Bin ich wieder einmal ungeduldig, verurteilend, un-
freundlich und gereizt durch die Leute in meinem Dorf? Ja.
Bringe ich das Geschenk der Reiki-Lebensregeln in diese
Momente und rufe mich selbst zu weniger Sorge, weniger
Wut und mehr Ehre, mehr Dankbarkeit und mehr Freund-
lichkeit auf? Nun... vielleicht nicht oft genug.
In solchen Momenten erkenne ich, dass es für mich als je-
manden, der Frieden, Glück und Heilung sucht, noch viel
mehr zu tun gibt. Sehr viel mehr als die paar Minuten jeden
Tag, in denen ich mich vielleicht dazu entschließe, Reiki in
die Welt zu senden. Aus dieser Erkenntnis heraus sehe ich
mich, wie ich mich vor meiner Lehrerin verneige und sage:
»Ja, Frau Takata. Reiki ist zuallererst für mich selbst.«    ■

Glück und Frieden

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 23, Juni/Juli `03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: 
Oliver Klatt/Antje Holte

* Dieser Text entstand während des
Golfkrieges im März 2003.
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Kolumne Paul Mitchell

Vor einer Woche fand ich mich im Krankenhaus wieder, als Pa-
tient, das erste Mal seit ca. 50 Jahren. Es war die klassische,

Furcht erregende Erfahrung: starke Unterleibsschmerzen, die
Ärzte finden die Ursache nicht, und dann, als sie sie finden, kön-
nen sie nicht sagen, wodurch diese Ursache wiederum hervor-
gerufen wurde.1

Ich bekam viel Reiki und erholte mich sehr schnell und war in-
nerhalb von drei Tagen wieder zu Hause. Als ich im Krankenhaus
lag, manchmal unter Betäubungsmitteln, aus dem Fenster schau-
end, mit Angst und Ungewissheit beschäftigt, begann ich, über
Ursache und Wirkung, über mein Leben und das Leben im Allge-
meinen nachzudenken. 
Lebensfäden. 

Ich bin mir meiner Sehnsucht danach, dass alles großartig,schön und harmonisch sein soll, bewusst. Ich bin mir meiner
Hoffnung, dass alles geheilt werden kann, dass die Kraft von Rei-
ki unendlich und allumfassend ist, bewusst. Ich bin mir Frau Taka-
tas großen Vertrauens in Reiki, das sie an mich, an alle von uns
weitergeben wollte, bewusst.
Was ist es genau, worin ich vertraue? Dass alles vollkommen sein
wird? Dass alles geheilt sein wird? Dass die Dinge sich so ent-
wickeln, wie ich es möchte? Wie oft höre ich und sage manchmal
selbst »Alles ist vollkommen«, wenn ich mit einem Freund zu
Abend esse und wir über das Leben philosophieren? Ich tue mich
sehr viel schwerer damit, mich daran zu erinnern und dies zu glau-
ben in Zeiten großer Schmerzen oder Leiden... oder sogar in Mo-
menten geringerer Enttäuschung. 
Ich weiß, dass die Dinge sich nicht notwendigerweise so ent-
wickeln, wie ich es möchte. Also, was ist es, worin ich vertraue?
Vertraue ich in Reiki, in Heilung? Ja. Was tue ich, wenn ich das Er-
gebnis nicht verstehe oder es nicht mag oder es nicht erkennen
kann? Nun, dann versuche ich, meinen Rahmen zu erweitern.
Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, warum jemand stirbt, ob-
wohl er Reiki erhält, dann versuche ich zu erklären, dass Tod ein
Teil von Heilung sein kann. Ich weiß, dass dies wahr ist, aber ich
täte mich sehr schwer damit, mich daran zu erinnern, wenn eines
meiner Kinder sterben würde. Und dennoch, meinen Rahmen zu
erweitern ist alles, was mir in einer solchen Zeit helfen kann. 

Ich erkenne, dass die Menschheit auf dieser Art von Fragen her-umkaut, seitdem wir uns unserer selbst bewusst sind. Wenn wir
auf eine Heilungsreise gehen, dann stellt sich dabei kontinuierlich
die Frage: Wonach richte ich mich aus? Wohin führt mich dies?
Ja, vielleicht ist es das! Die Heilungsreise führt mich zu immer
größer werdender Klarheit, wirklicher Klarheit darüber, wie das
Bild mit erweitertem Rahmen aussieht. Die Buddhisten kennen
die Vorstellung von »Erleuchtung«. Bedeutet »erleuchtet sein«
einfach nur, alle Dinge klar zu sehen? In der Bibel spricht der Hei-
lige Paulus davon, die Dinge wie durch einen Schleier zu sehen,
und dass wir eines Tages die Dinge klar sehen werden. Wie kom-
me ich dahin, die Dinge klarer zu sehen? Aufmerksam sein, prak-
tizieren, lernen, im Augenblick sein... Gnade. Gnade ist eine wich-
tige Sache. Ich verstehe Gnade als ein Geschenk, ein Geschenk
momentaner Erleuchtung, ein Vorgeschmack davon, wie es ist,

»alle Dinge klar zu sehen«. Ich habe dazu ein Beispiel: Vor einigen
Jahren traf ich im Zusammenhang mit Reiki jemanden, dessen
Art von Persönlichkeit mich wahnsinnig machte. Mit dieser Per-
son zusammen zu sein war oft so, als würde ich neben einer Ta-
fel sitzen, auf der jemand mit seinen Fingernägeln entlangfährt.
Diese Person war eine hingebungsvolle Schülerin, also sah ich
sie oft. Mein Gott!2

Eines Tages passierte mir etwas. Von einem Moment zum ande-
ren ging ich von Ärger zu Liebe über. Ich sah diese Person an, und
plötzlich verspürte ich einfach Liebe für sie. Dies war ein Moment
der Gnade für mich. Ich weiß nicht einmal was passiert war, es
passierte einfach. Nun ehre ich diese Person und die Zeit, die wir
miteinander haben. Ich wünschte, ich könnte diesen Prozess kon-
trollieren, seine Dynamik verstehen. Er gibt mir Hoffnung, und er
stärkt mein Vertrauen. Vielleicht ist es das, worum es bei der Rei-
se geht.  

Ich erkenne, dass Lernen wichtig ist. Ich vertraue in die Dinge,die zu mir kommen. Ein Freund gab mir das Buch »Jetzt! Die
Kraft der Gegenwart« von Eckhart Tolle. Es verleiht dem »Gerade
heute« einen enormen Sinn und erlaubt einen ungeheuren Ein-
blick darin.
Während ich eines meiner Lieblingsbücher las, »Ordnungen der
Liebe« von Bert Hellinger, stieß ich auf eine Frage, die er stellte:
Willst du triumphieren oder erfolgreich sein? Die Frage brachte
Tränen in meine Augen. Sie erinnerte mich an all die Male, bei de-
nen ich hatte Erster sein wollen, der Wichtigste sein wollen, etwas
richtig machen wollen, es auf meine Art durchdrücken wollen,
und wie sehr ich heute weiß, dass all dies leere Siege waren. Ich
erkannte auch, dass ich dies manchmal so automatisch tue, dass
ich es nicht einmal bemerke - ein trauriger und ernüchternder Ge-
danke.   

H ier ist einer der Zusammenhänge, von dem ich denke, dass
ich ihn klarer sehe, von dem ich denke, dass er Teil des Bil-

des mit erweitertem Rahmen ist: Wir brauchen einander. Was am
wichtigsten ist, ist nicht, wohin wir gehen, sondern wie wir dort-
hin gelangen. Selbst wenn alles auseinanderbricht, wenn wir ein-
ander haben und dies ehren, werden wir unseren Weg finden. Hei-
lung ist immer möglich; ich muss vielleicht nur dazu bereit sein,
mehr aufzugeben als ich mir vorgestellt hatte.

Lebensfäden. Vertraue darin, dass du einen brauchbaren Fa-
den spinnen kannst, dass du etwas Nützliches zustande

bringst. Oder binde dir einfach einen Faden um deinen Finger, um
dich an etwas zu erinnern.       ■

Lebensfäden

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit
1978. Er ist einer von 22 Reiki-Mei-
stern, die von Hawayo Takata einge-
weiht wurden, der Frau, die Reiki im
Westen eingeführt hat. Pauls Leben
und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ih-
re Lehren wider.

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 24, Aug./Sept. ‘03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Oliver Klatt

1 Dieser Text entstand im Juli 2003. 
2 »Mein Gott!« steht im englischen Originaltext

auf deutsch.
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LeserbriefeKolumne Paul Mitchell

I ch habe einen Verwandten, der bereits seit einigen Jah-ren einer Familie hilft, die ziemlich arm ist. Seine eigene
Famile ist finanziell erfolgreich gewesen, und er ist es auch.
In all den Jahren, in denen er dieser Familie geholfen hat,
war er bereit, sich Fragen zu stellen über das, was er tat,
welche Auswirkungen es hatte und was den Menschen,
denen er versuchte zu helfen, tatsächlich diente.
Der Prozess dieser genaueren Untersuchung brachte ihn
tiefer und tiefer in Beziehung und verlangte ihm mehr und
mehr ab, in Sachen Zeit, Energie, für sein eigenes Wachs-
tum und Lernen. Ich fühle mich inspiriert von seinem fort-
laufenden Engagement für diesen Prozess.  
Kürzlich sagte er zu mir: »Wenn jeder von uns jeden Abend
mit dem Wissen zu Bett gehen würde, dass wir einen wie
auch immer gearteten Akt der Freundlichkeit begangen
hätten, dann wäre diese Welt ein anderer Ort.« Ich denke
nicht, dass er damit die unvermeidliche Freundlichkeit
meinte, die wir im Laufe des Tages gegenüber jenen zei-
gen, die wir üblicherweise treffen. Er meinte die Akte der
Freundlichkeit, zu denen es kommt, wenn wir jenseits un-
seres üblichen Aufmerksamkeitsbereiches gehen, wenn
wir unsere gewohnten Pfade verlassen. 
Dies erinnert mich an Mrs. Takatas Aufruf, »Freundlichkeit
gegenüber jedem zu zeigen«. Ich finde es interessant, dass
in vielen religiösen und spirituellen Praktiken der Aufruf da-
nach, einander zu lieben, weit verbreitet ist. In den Reiki-
Lebensregeln wird Liebe nicht genannt. Die Schlüsselwor-
te sind Ehre, Dankbarkeit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit -
praktische Begriffe, die vielleicht sogar leichter zu erken-
nen und einzuschätzen sind. 
Jesus verlangte von denen, die ihm folgten, »deine Feinde
zu lieben und denen, die dich verfolgen, Gutes zu tun«. Es
scheint mir so, als würde dieses Ideal tiefe spirituelle Pra-
xis verlangen. Ich glaube daran, dass, wenn wir die Reiki-
Lebensregeln praktizieren, wir damit eine Art von spiritu-
eller Praxis an den Tag legen, die uns an diesen Punkt brin-
gen kann.     
Ich finde die offensichtliche Einfachheit der Lebensregeln
faszinierend. Freundlichkeit zu zeigen ist einfach. Aber was
muss ich denken, fühlen, glauben, wertschätzen, wo muss
ich meine Prioritäten setzen, um dies in meinem Leben
kontinuierlich umzusetzen? Ich erkenne, dass einige Men-
schen natürlicherweise freundlich zu sein scheinen. Wie
geht es diesen Menschen in ihrem Inneren? Was ist ihre Ge-
schichte? Wie sah ihre Erziehung aus? Was ist ihre Motiva-
tion, ihre Sicht des Lebens, die sich in dieser Qualität von
Freundlichkeit manifestiert?
Neulich spielte ich Fussball mit einem Freund und unseren
Söhnen. In der Mitte des Spiels kam ein Junge vorbei und
fragte schließlich, ob er mit uns spielen könne. Wir legten
neue Spielregeln fest, und er kam zu uns ins Spiel. Während
des Spiels und danach machten sowohl mein Freund als
auch sein Sohn mir gegenüber einige Bemerkungen darüber,
wie einsam ihnen der Junge zu sein schien und wie sehr er
nach Kontakt zu suchen schien. Ihr Wunsch, ihn in das Spiel

mit einzubeziehen, kam daher, dass sie dieses Kind wirklich
sahen und dass sie freundlich waren. Ich hatte ihn als Un-
annehmlichkeit betrachtet und bezog ihn mit ein, weil mir
keine freundliche Art und Weise einfiel, ihn auszuschließen. 
Was mich an dieser Erfahrung so betroffen machte war,
wie die Ausrichtung auf mich selbst, auf meinen Wunsch
und mein Vergnügen, mit meinem Sohn und Freunden zu
spielen, meine Fähigkeit begrenzten, die Bedürfnisse und
Sehnsüchte eines anderen zu sehen. Ich habe eine Gele-
genheit verpasst, wirklich freundlich zu sein.
Wieder einmal erkenne ich den Einfluss meiner amerikani-
schen und westlichen Kultur, in der das Individuum als das
Wichtigste gilt. In unserer Interpretation spiritueller Praxis
im Westen legen wir häufig das Hauptaugenmerk auf das
Selbst - ich selbst sein, mich selbst heilen, meine persönli-
chen Bedürfnisse erfüllen. Es gibt da den Grundgedanken,
der besagt, dass, wenn ich nur auf meine Bedürfnisse ach-
te, ich in der Lage sein werde, einen Weg voller Glück und
Erfüllung zu beschreiten.
In unserer Reiki-Kultur haben wir die Überzeugung, dass,
wenn wir uns selbst heilen, wir die Welt heilen. Auch wenn
ich denke, dass dies wahr ist, gibt es dennoch Fragen, die
dazu gestellt werden können. Was bedeutet es, das Selbst
zu heilen? Wann ist die Ausrichtung auf das Selbst zu be-
schränkt? Vielleicht relativ schnell, sozusagen im Han-
dumdrehen. Ich denke, dies ist ein Paradox, und, wie im-
mer, ist ein Ausgleich vonnöten. 
Ich lese gerade ein Buch über Ethik, das der Dalai Lama vor
vier Jahren geschrieben hat. Darin legt er Argumente dar für
einen allgemein gültigen Ethik-Code, unabhängig von reli-
giösem Glauben oder dem Fehlen solchen Glaubens. In der
ihm eigenen, logischen Weise baut er seine ethischen Grund-
gedanken auf zweierlei Dingen auf: dem Prinzip abhängiger
Entstehung, das besagt, dass jegliches Wesen, jegliches Sein
von anderen Wesen, von anderem Sein abhängig ist, und
dem allgemeinen Wunsch der Menschen nach Glück. 
Im Westen werden wir ständig dazu verleitet zu glauben,
dass unser Glück von äußeren Umständen abhängig ist,
von dem, was wir haben und brauchen und davon, dass wir
in der Lage sind, unser Leben entsprechend anzuordnen.
Der Dalai Lama vertritt in seinem Buch die Auffassung,
dass Glück abhängig ist von innerem Frieden. Weiterhin,
dass innerer Frieden aus der Bemühung um spirituelle Pra-
xis erwächst, welche die Entwicklung der Qualitäten des
menschlichen Geistes darstellt, die einen selbst wie auch
andere zum Glück führen sowie zu Liebe und Mitgefühl,
Geduld, Toleranz, Vergebung, Zufriedenheit, zu einem Ge-
fühl für Verantwortung und zu einem Sinn für Harmonie. 
Es ist meine Erfahrung, dass Reiki mich ausreichend heilt,
damit ich meine nächsten Schritte erkennen kann. Die
Schritte muss ich selbst tun, und sie erfordern häufig Op-
fer, Aufmerksamkeit und Disziplin.
Ah, die Praxis der Freundlichkeit. Was würde ich aufgeben
müssen, damit sie meine Disziplin werden kann?              ■

Freundlichkeit

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-
ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge-
führt hat. Pauls Leben und seine
Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.
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Vor sechs Monaten las ich ein Interview mit Thomas
Berry in »The Sun Magazine«, mit dem Titel »On Our

Broken Connection to the Natural World«.1 Thomas Berry
ist ein katholischer Mönch, Ende 80. Er ist Historiker, Um-
weltschützer und Aktivist. Eine Sache, die er in dem Inter-
view gesagt hat, beschäftigt mich seit vielen Monaten. 
Er sagte: »Die Aufgabe in unserer Zeit ist es, wieder
zurückzufinden zu unserer Menschlichkeit. Ein Aspekt un-
seres Mensch-seins ist, dass wir uns selbst erfinden. Als
Spezies sind wir genetisch dazu kodiert, uns einer weitrei-
chenden kulturellen Kodierung zu unterziehen, durch die
wir erst ganz Mensch werden. Unsere Eltern und die Ge-
meinschaft, in der wir leben, müssen uns lehren, was es
heißt, Mensch zu sein, und zwar durch Interaktion mit der
Welt der Natur. Deshalb gibt es verschiedene Arten und
Weisen, Mensch zu sein, innerhalb verschiedener kulturel-
ler Zusammenhänge.« 
Ich finde diese einfache Aussage zum einen ganz offen-
sichtlich wahr und zum anderen auch tief bewegend. Dies
ist eine Vorstellung, die auch in anderen Formen auftaucht,
die mich seit einigen Jahren begleiten. Die ganze Frage
dreht sich darum, was wahr und richtig ist im menschlichen
Leben. Es gibt so vieles, was ich als selbstverständlich be-
trachte, so vieles, von dem ich nur annehme, dass ich es
verstehe. Darüber bin ich froh, denn wenn ich mich fühlte,
als würde ich gar nichts verstehen, dann wäre ich verloren
und würde mich ängstigen.
Und gleichzeitig ist die Vorstellung, dass die Familie und
die Kultur mich gelehrt haben, was es heißt, Mensch zu
sein, auch sehr beängstigend. Wissen meine Lehrer, worü-
ber sie sprechen? Wohin kann ich mich wenden, um die un-
verfälschte Wahrheit über das Leben und das Mensch-
sein zu erfahren?  
Jetzt, wo ich erwachsen bin, kann ich mir meine Lehrer
selbst aussuchen - aber auf welcher Basis? Wie komme ich
dazu, jemanden als einen Menschen zu sehen, der die Din-
ge wirklich versteht? Weil sich das Zusammensein mit ihm
gut anfühlt? Weil er glücklich zu sein scheint und erfolg-
reich ist? Weil er spirituell zu sein scheint? Weil er gütig und
freundlich zu sein scheint und Liebe ausstrahlt? Wer kennt
die Geheimnisse des Lebens?
Vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass es Teil des
Mensch-seins ist, sich selbst zu erfinden, und dass dies zu-
gleich ein Geschenk und eine Bürde ist, und dass jeder, der
vor mir da war, sein Bestes getan hat. Meine Familie, mei-
ne Kultur, jeder hat sein Bestes für mich getan.
Vor 25 Jahren, als ich an der High-School unterrichtete,
gab ich einen Kurs über die Weltreligionen. Ich musste
mich etwas vorbereiten, um diesen Kurs zu geben, aber
es war eine anregende Erfahrung. Es war eine Herausfor-
derung, diese erstaunliche Reise der Menschheit kennen-
zulernen, zu versuchen, das Leben zu verstehen, dessen
Bedeutung und Zweck, und die Suche nach Glück und Er-
füllung festzuhalten. Die Geschichte der Philosophie ist
Teil derselben Reise. 

Vor ein paar Jahren las ich einen Artikel von einem Psy-
chologen, der sich einer modernen Religionsgemein-

schaft angeschlossen hat, die sich aus einer Offenbarung
entwickelt hatte, die einem einfachen Mann im brasiliani-
schen Dschungel zuteil geworden war. In dem Artikel er-
läutert er die Herkunft des Wortes »Religion«. Es stammt
von dem Lateinischen Wort »religare« ab, das bedeutet
»sich wieder verbinden«. Die Bedeutung des Wortes »Re-
ligion« ist also, »sich wieder zu verbinden«.2

Wiederverbindung. Dieser Ausdruck lässt darauf
schließen, dass eine Verbindung unterbrochen wurde. Ich
finde es interessant, dass die meisten Religionen und
Schöpfungsgeschichten irgendeine Form von grundlegen-
dem, fundamentalem Verlust der Verbindung zu Gott, zur
Schöpfung, zum Selbst beinhalten. Demnach ist also eine
religiöse Erfahrung, in all ihrer Einfachheit, eine Wieder-
verbindung mit einem essenziellen Teil unsererselbst oder
mit einer Quelle, die für das menschliche Leben essen -
ziell ist. 
Vielleicht gibt es dann eine Art Inneren Führer, um uns
selbst zu erfinden; irgendein ursprüngliches Wissen, das,
wenn wir Zugang dazu haben, uns helfen kann, uns selbst
zu erfinden, in einer Weise, die unsere tiefsten Wünsche
zufrieden stellt. 
Meine Praxis des Reiki - in Behandlungen wie auch im Rin-
gen mit den Lebensregeln - hat den Effekt gehabt, dass mir
Glaubenssätze und Grundüberzeugungen genommen wur-
den, die sich als unwahr oder nicht lebensverbessernd her-
ausstellten. Sie hat mich wiederverbunden mit etwas, das
wahrhaftiger wirklich, das wahrhaftiger ich selbst zu sein
scheint. Ich war in der Lage, einige meiner »menschlichen
Erfindungen« abzulegen, die nicht das zu sein scheinen,
was ich möchte oder brauche oder die es sich nicht lohnt,
länger aufrecht zu erhalten. Manchmal, in meiner Praxis,
kann ich einen Funken erspüren, der mir sagt: »Das ist es,
dies ist wahr und wirklich und lebensspendend und voll-
kommen menschlich.« Kann ich mich selbst erfinden, um
diese »Wahrheit« widerzuspiegeln, während ich sie für ei-
nen Moment berühre? Das ist die Frage. Habe ich den
Wunsch, die Disziplin, den Willen?

Thomas Berry verleiht noch einer anderen Idee Aus-
druck, die mich eine Zeitlang beschäftigt hat: Nicht

das, was am Ende herauskommt, ist wichtig, nicht, ob wir
nun »dorthin gelangen« oder nicht. Es ist der Prozess - wie
wir es tun -, der wichtig ist.
Möchte ich mich selbst »wiedererfinden«? Ja. Bin ich da-
zu bereit, mit der Angst und Unsicherheit zu leben, dass
viele Dinge, von denen ich dachte, sie würden mein
Mensch-sein definieren, mir genommen werden? Ja. Wie
weit werde ich kommen? Wer weiß. Ich werde versuchen
mich daran zu erinnern, dass es wichtig ist, wie ich die Rei-
se unternehme. Wie werde ich der Mensch, der ich wer-
den möchte? Einfach gerade heute... ■

Menschlicher Erfindungsgeist
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Letzten Sommer beim jährlichen Reiki-Treffen in Breiten-bush, Hot Springs, leitete Wanja Twan eine Meditation für
Herz und Verstand. Sie ließ uns an die wichtigste Errungen-
schaft in unserem Leben denken, und brachte uns dahin, sie
klar vor uns zu sehen, uns ihrer Qualität und unserer Bezie-
hung zu ihr bewusst zu sein und ihre Würze zu schmecken.
Nachdem jeder soweit war, nahmen wir diese Errungen-
schaft in unsere Herzen hinein und beobachteten, was
passierte. Für einige von uns verwandelte sie sich, als sie
vom Herzen aufgenommen wurde, zu etwas anderem, zu
etwas, dem der Verstand bisher nicht die entsprechende
Anerkennung hatte zukommen lassen. Bei anderen erfreu-
te sich das Herz, und Zustimmung breitete sich aus.
Für gewöhnlich finde ich geleitete Meditationen ein wenig
schwierig, diese aber war einfach. Was mir sofort einfiel,
waren meine Kinder. Als ich sie in mein Herz nahm, war da
Frieden. Einfach und klar.
Ich bin immer noch etwas erstaunt über diese Einfachheit.
Ist es für mich, wenn ich auf alles, was ich in meinem Le-
ben getan habe, zurückblicke, noch immer wahr, dass Kin-
der zu haben und für sie zu sorgen das Wichtigste ist? Ja.

»Amistad« ist ein Film über die wahre Geschichte ei-
ner Gruppe Afrikaner, die aus ihrer Heimat auf ei-

nem Schiff als Sklaven entführt wurden. Es gelang ihnen,
das Schiff zu übernehmen und es zu segeln, obwohl sie
nicht wussten, wohin sie fuhren. Das Schiff wurde
zurückerobert, und die Afrikaner wurden in die Vereinig-
ten Staaten gebracht und vor Gericht gestellt. Das Gericht
verlangte von ihnen den Beweis, dass sie freie Männer aus
Afrika und keine Sklaven seien und somit kein Unrecht be-
gangen hätten, als sie das Schiff übernommen hatten.
Sie befinden sich in einer völlig fremden Kultur, ohne Spra-
che und ohne Möglichkeiten zu verstehen, was mit ihnen ge-
schieht. Der Fall kommt schließlich vor das Oberste Ameri-
kanische Gericht. Der ehrwürdige Staatsmann und Anwalt,
der sie verteidigt, fragt den Mann, der sich als Sprecher der
Gruppe herauskristallisiert hat, ob er genügend Kraft und
Mut habe, seine Meinung offen zu sagen und für seine Leu-
te zu sprechen. Ob er Angst habe? Er sagt »Nein!«, er wür-
de seine Vorfahren anrufen und sie würden ihn unterstützen.
Der Staatsmann fragt ihn, woher er wisse, dass sie kommen
werden. Der Sprecher antwortet, er wisse dies, da er ihr
Grund sei zu sein; er sei die Speerspitze seiner Ahnen.
Welch’ eine faszinierende Art, sich selbst zu sehen. Welch’
ein tiefgehendes Verständnis der Verbundenheit mit unse-
ren Wurzeln, mit unserer Ahnenreihe, zu wissen, dass wir
niemals je alleine dastehen in der Welt.
Ich frage mich, ob dies ein Teil der verborgenen Symme-
trie des Lebens ist, zu der wir den Kontakt verloren haben.
Nach den Erfahrungen, die ich mit Familienaufstellungen
nach Bert Hellinger gemacht habe, scheint die Rückver-
bindung mit den Ahnen wieder und wieder zu geschehen.
Die Wirkung dieser Rückverbindung ist erstaunlich. Das
Fließen der Energie und die Kraft, die im Teilnehmer ge-
weckt wird, haben tiefgreifende Wirkungen.

I ch glaube, dass die Betonung, die in unserer modernenKultur auf das Individuum und den Wohlstand gelegt
wird, zu einem Verlust an Verbundenheit und Respekt ge-
genüber unseren Ahnen geführt hat, angefangen bei unse-
ren Eltern. Ein Großteil unseres psychologischen Heilens
legt den Fokus auf »das Problem«, darauf, was unsere El-
tern uns für ein Unrecht angetan haben. Wie oft habe ich
Leute sagen hören (mich eingeschlossen), sie hätten nicht
genügend Aufmerksamkeit, Bestätigung, Liebe oder Ach-
tung für ihre Einzigartigkeit gespürt. Stattdessen hören Kin-
der die Botschaft, sie seien nie gut genug, sie würden nie
etwas richtig machen können und sie seien auf vielerlei Art
und Weise eine Enttäuschung für die Eltern. Dieser Ein-
druck mag richtig sein, geht aber möglicherweise am Ent-
scheidenden vorbei.
Ein Freund und Kollege, Winthrop Wiltshire, behauptet,
dass Menschen in jedem gegebenen Moment ihr Bestes
tun. Wenn das wahr ist, dann müssen wir aufhören, ande-
ren Menschen die Schuld zu geben. Aber was sollen wir
dann tun?
Vielleicht können wir sie ehren.
In den fünf oder sechs Seminaren über die Reiki-Lebens-
regeln, die ich jedes Jahr rund um den Globus gebe, be-
stätigen mir die Teilnehmer, dass das Wort ’Ehre’ nicht in
ihrem aktiven Vokabular vorkommt. Die Leute benutzen
das Wort nicht. Was sagt uns das? Es scheint nicht Teil un-
serer Erfahrung zu sein, jemanden zu ehren. Vielleicht wis-
sen wir daher nicht wirklich, was dies bedeutet. Wo ste-
hen wir dann damit?

Es ist interessant, dass in Hellingers Arbeit das Ehren einTeil dessen ist, was Heilung ermöglicht. Das Kind ver-
beugt sich vor den Eltern. In unserer Philosophie des Indi-
viduums glauben wir, dass Ehre und Respekt nur eingefor-
dert werden können, wenn sie verdient sind.
Es ist eine unwiderrufliche Tatsache, dass wir unser Leben
von unseren Eltern bekommen, das größte Geschenk, das
wir haben. Und wir sind ein Teil eines Lebensstromes,
durch unsere Vorfahren. Fehlte ein Einziger, würden wir
nicht sein. Hellinger sagt, dass alles weitere Zugabe ist,
und doch neigen wir dazu, uns auf die Qualität der Zuga-
ben als das Wichtigste zu konzentrieren.
Ich habe in der Arbeit mit Familienstellen gesehen, dass die
Vorfahren immer das Beste für die gewollt haben, die nach
ihnen kommen. Sie wollten immer, dass ihre Liebe fließt,
dass ihr Schmerz ihr eigener sei und nicht weitergegeben
werde. Menschen können die bizarrsten und verletzend-
sten Dinge tun, im Zentrum aber steht der Wunsch, das
Gute weiterzureichen.
Sind dies einige der Wahrheiten, die hinter dem Aufruf ste-
hen, »die Eltern, die Lehrer und die Älteren zu ehren«? 
Ehren zu lernen könnte das Tor zur Rückverbindung mit der
Kraft und dem Leben sein, das meine Ahnen immer für
mich bereit halten. Dies zu erforschen halte ich für sehr
wertvoll. ■

Das Ehren und die Ahnen
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Vertrauen und Verantwortung

Kürzlich in einem Aikido-Workshop dankte mir eine Teil-

nehmerin dafür, sie wieder mit ihrem Körper verbunden zu

haben. Sie sagte, sie habe in letzter Zeit eine Menge spirituel-

ler Arbeit geleistet und dabei ihren Körper vergessen. Dies ließ

mich an die Geschichte denken, die Frau Takata über die Ge-

schichte des Usui Systems des Reiki erzählte. Dr. Usui ver-

suchte jemanden zu finden, der ihm helfen konnte, das Heilen

des Körpers zu verstehen, aber jene, die er fragte, waren mehr

am Geistigen interessiert. Nachdem er die Gabe des Heilens

erhalten hatte, wurde er gewahr, dass es nicht ausreichte, den

Körper zu heilen - auch der Geist bedurfte der Heilung. Soweit

wir die Geschichte kennen, brauchte er eine Weile, das zu ver-

stehen.

Körper und Geist scheinen die Form menschlichen Lebens zu

sein. Das Leben funktioniert am besten, wenn wir in der Lage

sind, diese Elemente miteinander in Einklang zu bringen. Die-

se Gedanken bringen mich zum Thema Sexualität. Die Sexua-

lität ist eine sehr starke Kraft im Leben der Menschen. Wir al-

le verdanken unser Dasein auf diesem Planeten der Sexualität.

Wir sind sexuelle Wesen. Die meisten dauerhaften Beziehun-

gen beginnen mit sexueller Anziehung;  sexuelle Erfüllung oder

das Streben danach ist einer der Gründe, die Paare zusam-

menhalten. Intimität, Verletzlichkeit, Offenheit, Liebe, Berüh -

rung, Vertrauen, dies alles ist Teil der sexuellen Vereinigung.

Betrug, Untreue, Missbrauch, Gewalt, Manipulation, Täuschung

- so kann Sexualität ebenfalls aussehen, je nachdem wie wir sie

benutzen. Schuld, Scham, und Angst können Teil unserer per-

sönlichen sexuellen Landschaft sein. Was hat das alles mit

Reiki zu tun, und mit der Praxis von Reiki? Eine Menge.

Auf einem Treffen von Reiki-Schülern und Meistern zeigte ich

einmal die grundlegenden Handpositionen zur Reiki-Behand-

lung einer anderen Person. Einige aus jener Gruppe waren als

Kinder sexuell missbraucht worden. Aus einem Feingefühl

heraus gegenüber diesen Schülern hatte ihr Reiki-Meister die

Handpositionen leicht verändert, damit sie sich beim Reiki

wohl fühlten. Als ich zeigte, wie ich unterhalb der Taille be-

handle, entstand Aufruhr. Wir hatten eine hitzige Debatte. Es

gab verschiedene Meinungen dazu, wo die Hände Halt ma-

chen sollten, welcher Teil des Körpers aus Respekt nicht be-

handelt werden sollte und was eine Reiki-Behandlung sicher

oder unsicher macht.

Es war traurig, dass einige Leute daraufhin das Treffen ver-

ließen, in dem Gefühl, dass für sie Reiki nicht länger sicher

war. Für mich war das sehr tragisch. In einer therapeutischen

Situation ist Sicherheit wesentlich, aber diese Sicherheit zu

schaffen ist sehr komplex und verlangt mehr als die Handpo-

sitionen zu ändern.

Was Frau Takatas Lehren angeht, so ist klar, dass sie ihre Hän-

de auf jede Stelle des Körpers legte, die behandelt werden

musste.

In jeder Kultur gibt es Regeln dafür, wie zwei Menschen, die

nicht miteinander intim sind, die kein Paar sind, sich berühren

und wie sie sich nicht berühren. Wenn man zu einem Heil-

praktiker geht, erwartet man, je nach Erfordernis und Be-

handlungsweise berührt zu werden. Mein Arzt mag Teile mei-

nes Körpers sehen und berühren, die niemand außer meiner

Frau bislang gesehen oder berührt hat. Wie kann so etwas si-

cher sein? Weil ein Heilpraktiker ein heiliges Vertrauen ge-

nießt. Ärzte ritualisieren dies durch ihren Eid, keinem Schaden

zuzufügen.

Ein Heiler, welcher Zunft er auch angehört, trägt immer eine hei-

lige Verpflichtung gegenüber dem höchsten Wohl seines Klien-

ten oder Patienten. Dies bewirkt, dass die jeweilige Art der Be-

handlung für den Klienten sicher ist.

Es gibt im britischen Recht ein altes Prinzip, genannt „höhere

Sorgfaltspflicht“, und es bedeutet: Je mehr Macht man erhält,

umso mehr Verantwortung trägt man. Die Ausübenden von

Heilberufen haben die Pflicht zu höherer Sorgfalt. Sie müssen

vertrauenswürdig sein, um das Vermächtnis von Sicherheit zu

bewahren, das ihre Berufung von ihnen verlangt.

Denke an die Qualitäten einer Reiki-Behandlung: Die Person

wird sanft und zärtlich berührt. Sie fühlt sich sicher, geliebt

und umsorgt. Der Gebende ist präsent und offen, spürt oft ei-

ne tiefe Verbundenheit - sogar Intimität - mit der behandelten

Person. Dies ist die Energie, die „Gestalt“, die Reiki in die Be-

gegnung, die wir Behandlung nennen, hineinbringt. Diese Be-

schreibung gebraucht viele der Worte, die wir auch zur Be-

schreibung einer liebevollen, sexuellen Begegnung benutzen

würden. Durch die Qualität der Verbundenheit in Reiki kann

sexuelle Anziehung oder die Angst davor während einer Be-

handlung mit Reiki auftauchen. Was tun wir mit dieser Ener-

gie?

Die Menschen haben im Laufe der Zeit einige Weisheiten er-

worben. Praktizierende eines jeden helfenden und heilenden

Berufes, der schon seit längerer Zeit existiert, sind zu demsel-

ben Schluss gekommen: Eine sexuelle Beziehung zwischen Kli-

ent und Behandler ist nicht angemessen und daher nicht er-

laubt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Klient sich in den Be-

handler verliebt und umgekehrt. Die Verantwortung dafür, die

sexuellen Grenzen einzuhalten, liegt beim Behandler. 

Der Erwerb des ersten oder zweiten Reiki-Grades und selbst

der Erhalt des Meistergrades befähigen uns nicht automa-

tisch dazu, mit den komplexen Zusammenhängen umzuge-

hen, die das Behandeln von Personen mit sich bringt, die nicht

zu unserer Familie gehören. Uns darauf vorzubereiten, liegt in

unserer Verantwortung. Es ist nichts Falsches daran, noch

nicht dafür bereit zu sein, die Verantwortung für die Arbeit mit

Klienten zu übernehmen. Wir sollten keine Verantwortung

übernehmen, für die wir nicht vorbereitet sind. Unser eigenes

Wachstum und unsere Entwicklung brauchen Zeit und Auf-

merksamkeit, und die sollten wir uns nehmen.

Es ist wichtig, sich darüber klar zu sein, dass, wenn wir die Ver-

antwortung übernehmen, andere zu behandeln, wir dann auch

die Verantwortung dafür tragen, das Vermächtnis von Vertrau-

en und Sicherheit zu erhalten, das für alle helfenden und hei-

lenden Berufe wesentlich ist. ■
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Kolumne von Paul Mitchell

Weltbild(er)

Menschen sehen, was man sie gelehrt hat zu sehen, und
nennen es Wirklichkeit. Das mag hart klingen, aber wenn

man einmal darüber nachdenkt: Wie oft habe ich es zugelas-
sen, dass mein Kopf und meine Emotionen mich bestimmt ha-
ben, weil ich sicher war, dass jemand mich verletzen wollte?
Nur um später herauszufinden, dass das, was ich wahrge-
nommen hatte, nicht in Wirklichkeit geschehen oder beab-
sichtigt gewesen war. Der Theologe Thomas Berry sagt, dass,
auch wenn wir als Menschen geboren werden, uns erst bei-
gebracht wird, was dies bedeutet und wie man menschlich ist.
Also ist gerade unsere Sicht auf uns selbst, auf unsere Welt
und wie sie funktioniert, etwas, das wir gelernt haben. Wuss -
ten diejenigen, die uns gelehrt haben, worüber sie sprachen?
Haben sie uns die Wahrheit erzählt?
Meine Tochter schenkte vor ein paar Jahren meinem Sohn zu
Weihnachten ein Buch mit dem Titel: Lügen, die mein Lehrer
mir erzählt hat. Es korrigiert die überaus schiefe Geschichts-
schreibung der Vereinigten Staaten, die Schüler von der
Grundschule bis zum Abitur lernen. Falls man Geschichte tief-
gehender an der Universität studiert, erhält man eine andere
Sicht, aber die meisten Leute tun dies nicht. Die meisten Ame-
rikaner haben eine »Realität« über sich selbst gelernt, die ei-
nem kulturellen Ziel dient.

Zu verschiedenen Zeiten haben verschiedene Völker in ver-
schiedenen Kulturen gelernt, das Leben verschieden zu sehen
und zu verstehen, mit dem Ergebnis, dass wir in verschiede-
nen Wirklichkeiten leben. Jede Nation, jede Kultur, jede Fami-
lie tut dies: die Geschichte des Lebens erzählen, die einen
Sinn ergibt und einem kollektiven Zweck dient.
Jeder von uns hat ein Weltbild, ein Bild davon, wie das Leben
sein sollte, auf einer Reihe von Glaubensinhalten fußend, die
dem Leben Bedeutung, Zweck, Struktur und Ordnung verlei-
hen. Es ist interessant sich vorzustellen, dass unser Weltbild
mehr oder weniger Beziehung zur Realität haben könnte.
Dies bringt uns zu einer zentralen Frage: Gibt es eine grund-
legende Struktur, eine »wirkliche« Realität, eine verborgene
Symmetrie, eine essenzielle Ordnung, ein natürliches Gesetz,
das das Leben unterstützt?
Menschen, die es gewagt haben, sich jenseits der individuel-
len Grenzen des Bewusstseins in das »Eine« zu begeben, My-
s tiker jeder religiösen Tradition und darüber hinaus, sie kom-
men nie mit der Botschaft zurück: Gib es auf! Da ist nur Cha-
os, da draußen! Nein, sie alle scheinen von Wundern zu spre-
chen, von der Majestätik des Seins, von Liebe jenseits der
Liebe und Ordnung jenseits der Ordnung. Ich finde das ermu-
tigend.
Neulich habe ich eine interessante Definition von »spiritueller
Disziplin« gehört: Spirituelle Disziplin entbindet von einem ei-
n engenden, schwächenden, herabwürdigenden Weltbild und
führt zu einem Weltbild, das auf Befreiung und Kreativität fußt.
Die tägliche Praxis ist notwendig, weil wir so tief in unserem
kulturell bedingten Weltbild verwurzelt sind.
Gerade habe ich ein Wochenende in einem von mir organi-
sierten Workshop für Familienaufstellung verbracht. Eines der
heilenden Prinzipien dieser Arbeit ist, dass eine fundamenta-
le Ordnung in menschlichen Beziehungen vorhanden ist.
Wenn man sieht, wie eine Familie mit dieser Ordnung nicht

mehr in Harmonie ist, wie dann das Gleichgewicht wieder her-
gestellt wird und man spürt, wie die Energie von Liebe und Hei-
lung ihren Weg findet - das ist wunderschön. Bei dieser Arbeit
wird oft die Familiengeschichte klarer, und alte Mythen, viel-
leicht schon über Jahre tradiert, müssen losgelassen werden.
Unsere Familiengeschichte, unsere kulturelle Geschichte, un-
ser Weltbild, das alles gibt uns etwas zum Festhalten, zum da -
ran Glauben, zur Steuerung unseres Lebens. Aber all das be-
grenzt auch unsere Fähigkeit und Bereitschaft zu sehen - ein
menschliches Dilemma.

Wie hilft mir jetzt meine Reiki-Praxis, meine Praxis der Hei-
lung? Was verstehe ich unter Heilung? Ist sie nur das Zusam-
menfügen von etwas, das zerbrochen ist? Während all der
Jahre mit Reiki habe ich, glaube ich, viel über Heilung gelernt.
Gleichzeitig, von Tag zu Tag, möchte ich, dass Reiki wieder zu-
sammenfügt, was nach meinem Dafürhalten zerbrochen ist.
Meistens möchte ich nur, dass Reiki den Schmerz nimmt.
Ich verstehe diese Hoffnung: Sie ist einfach und praktisch. Ich
könnte soweit gehen und sagen, der Wunsch, Schmerzen zu
vermeiden, sei allgemein menschlich. Das Problem entsteht
durch meine Überzeugung, dass ich Schmerzen vermeiden
kann, wenn ich nur mein »Lebensschiff« geschickt genug
durch’s Leben steuere. Glaube ich das wirklich? Natürlich
nicht. Handle ich so, als glaubte ich daran? Auf jeden Fall. Hier
liegt das Problem. Ich muss ein Weltbild finden und leben, das
mehr der Realität entspricht.
Buddha lehrte, dass alles Leben Leiden ist. Im Buch Genesis
wird uns gesagt, dass uns Leiden und Schmerzen erwarten,
weil Adam und Eva aus der Harmonie von Gottes Plan her-
ausgefallen sind. Viele Schöpfungsgeschichten haben ein
ähnliches Thema - einen Verlust, ein Herausfallen aus der Har-
monie, welches zu Leid und Schmerz folgender Generationen
führt. Das Vermeiden-wollen von Schmerz scheint fruchtlos zu
bleiben, obwohl es so ein natürliches Bedürfnis ist. Eines der
Paradoxe menschlichen Seins.

Das Weltbild der Navajo-Indianer gründet auf Harmonie. Das
scheint eine gute Idee zu sein. Warum versuchen, Schmerz zu
vermeiden, wenn er unausweichlich ist, und warum auf
Schmerzen warten, wenn sie unvermeidlich sind? Warum
nicht aktiv Harmonie suchen?  Und wieder bin ich bei dersel-
ben Frage: Harmonie, womit? Innere Harmonie, äußere Har-
monie, Harmonie mit mir selbst, mit anderen, mit dem Leben,
dem Göttlichen, der Ordnung des Universums? Dies wirft
mich zurück auf meine grundlegenden Glaubenssätze und
mein Verständnis des Lebens. Ich werde weiter Fragen stel-
len und an einigen meiner Glaubenssätze stark genug fest-
halten, um nicht paralysiert zu werden. Ich werde ein sanftes
Festhalten ausprobieren, sodass ich offen bleibe für Neues
und klarer sehe, was das Leben versucht mich zu lehren. 
Ich bin fasziniert von der Idee einer grundlegenden Struktur
und Ordnung und dass ich damit in Einklang sein könnte. Ich
bin bereit, mein Weltbild mit mehr Gelassenheit zu sehen. Ich
habe die feste Absicht, Harmonie und ein Weltbild zu finden,
die am meisten Sinn machen, im größtmöglichsten Kontext
des Lebens. Können die Reiki-Lebensregeln Wege zu mehr
Harmonie aufzeigen? Das wäre eine Untersuchung wert. ■
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Kolumne von Paul Mitchell

Miteinander leben

In den letzten zehn Jahren bin ich immer wieder mitReiki-Schülern in der ganzen Welt zusammengetrof-
fen. Unter Reiki-Schülern verstehe ich all jene, die Reiki
anwenden - manche haben den ersten Grad, manche
den zweiten Grad und manche sind Meister. Einige die-
ser Gruppen bestehen aus Leuten, die das gleiche Rei-
ki-System wie ich gelernt haben und es auch in dieser
Form anwenden möchten. Andere, man könnte sie ge-
mischte Gruppen nennen, haben eine andere Form von
Reiki gelernt als die, von der ich fühle, dass ich sie ge-
lernt habe.

Ich habe Reiki von Mrs. Takata gelernt. Zu der Zeit, als
ich meinen ersten Grad erlernte, dachte ich, sie sei die
Einzige auf der Welt, die Reiki lehrt, zumindest in der
westlichen Welt. Ein Jahr später wurde mir klar, dass es
noch andere gab, die Reiki unterrichten - sie hatte an-
dere als Meister eingeweiht. Eineinhalb Jahre nach
ihrem Tod kamen viele dieser Meister auf Hawaii zu-
sammen. Obwohl wir einige kleine Unterschiede fest-
stellten bezüglich dem, was wir unserer Erinnerung
nach gelernt hatten, so hatten wir doch das klare Gefühl
und die Einschätzung, dass wir alle das gleiche Reiki-Sy-
s tem, Usui Shiki Ryoho, trugen, praktizierten und lehr-
ten.
Im Laufe der Jahre, als immer mehr Meister eingeweiht
wurden, wurde auch das Reiki-System verändert, bis wir
schließlich an einen Punkt kamen, wo wir feststellten:
Es gibt viele Systeme und Formen. Dies ist der Lauf der
Geschichte.
Ich bin daran interessiert, zu erforschen, welchen
Standpunkt wir zu dieser Entwicklung einnehmen und
wie wir damit leben. Um genauer zu sein: Wie leben wir
miteinander?

Mit den Jahren haben meine Gefühle und Reaktionen
bezüglich der Veränderungen und verschiedenen Inter-
pretationen eine Entwicklung durchgemacht. Am An-
fang war da Fassungslosigkeit, Traurigkeit, Wut und Ver-
urteilung, ein Gefühl, dass mein System reiner und bes-
ser sei als andere. Dann ging ich über zu Resignation,
Akzeptanz, Toleranz, Verstehen und manchmal sogar
Mitgefühl. Keinen dieser Schritte in diesem Tanz habe
ich vergessen. Ich kann sie noch alle, je nachdem wie
zentriert ich im jeweiligen Moment bin.
Dieselben Reaktionen sind mir überall auf der Welt, in
vielen Reiki-Gruppen, immer wieder begegnet. Seitdem
mir viele Menschen die „Warum“-Fragen stellen - Wa -
rum gibt es so viele Formen von Reiki? Warum würde je-
mand das, was ihm beigebracht wurde, verändern? -,
habe ich angefangen, den dieser Situation zugrunde lie-
genden menschlichen Aspekt zu untersuchen. Warum
tun wir das, was wir tun?

Ich erinnere mich an Sitzungen mit meinem Therapeu-
ten, der etwas über mich sagt, und sofort schießt mir
der Gedanke durch den Kopf „Das wäre für Soundso,
die ich kenne, gut zu hören!“ Interessant, wie ich die Er-
kenntnis von mir wegleiten möchte auf jemanden an-
ders. Und natürlich ist meine Motivation gut, ich denke
ja an jemand anders! Dieses Phänomen, mit anderen
das teilen zu wollen, was für mich gut ist, fasziniert mich,
auch über mein Unwohlsein in diesem therapeutischen
Zusammenhang hinaus. Ich möchte in dieser Sache
weiter schauen als nur auf unser grundsätzliches Gut-
sein. Was ist das in mir (und vielleicht in dir), das Angst
hat, alleine zu stehen? Warum brauche ich andere, die
die gleiche Erfahrung, Auslegung, Wertigkeit und das-
selbe Verständnis haben? Ich glaube, dies berührt eine
grundlegende Angst: die Angst alleine zu sein. Und dies
wirft eine weitere Angst machende Frage auf: „Wenn
ich mit dieser Erfahrung alleine bin, bin ich dann in Ord-
nung?“

Ich beabsichtige nicht, diese Ängste zu verharmlosen.
Sie sind im Innersten unseres Wesens angesiedelt, als
die fundamentalen Paradoxa des Lebens: Einssein und
Getrennt-sein, Gemeinschaft und Individualität, Absolu-
tes und Relatives, Form und Essenz.
Mir ist klar geworden, wie oft ich Probleme angehe, in-
dem ich den Scheinwerfer auf andere richte und ihn
oder sie in Ordnung bringen möchte. Wieder und wieder
muss ich lernen, die Aufmerksamkeit auf mich zu rich-
ten, in der Absicht herauszufinden, wovor ich da Angst
habe und was ich denke, damit schützen zu müssen.
Oftmals ist es doch so, dass ich nur meine eigene Be-
quemlichkeit versuche zu schützen, unter dem Deck-
mantel, das „Gute“, so wie ich es definiere, zu schützen. 

Ich sehe mir nochmals die Entwicklung meiner Reak-
tionen auf die Veränderungen an, die Leute an der Pra-
xis vornehmen, die mir so wertvoll ist: Fassungslosig-
keit, Traurigkeit, Wut, Verurteilung, mich besser und rei-
ner als andere zu fühlen, dann Resignation, Akzeptanz,
Toleranz, Verständnis und Mitgefühl. Wo möchte ich
wirklich meine Energie hineingeben? Die Antwort ist
einfach: in Akzeptanz, Toleranz, Verständnis und Mit-
gefühl. In der Praxis kann dies jedoch schwierig sein.

Das Verstehen meiner eigenen Menschlichkeit und der
Ängste, die mich beherrschen können, erlaubt mir, et-
was milder zu sein, ein bißchen mitfühlender und tole-
ranter. Und das Erstaunliche dabei ist: Ich fühle mich
nicht allein und stelle auch nicht in Frage, ob ich in Ord-
nung bin. Und wenn mir irgendetwas davon hilft, dann
ist das schon ganz schön viel. ■
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Dankbarkeit

In einigen Tagen werde ich auf dem 20. Reiki-Jah-restreffen in Breitenbush, Hot Springs, sein.1 Das die-
s jährige Motto ist „Feiern und Dankbarkeit“. Rick Bock-
ner und ich sind die Referenten. Das heißt, dass ich et-
was Intelligentes über Dankbarkeit erzählen muss.

Seitdem ich die Einladung angenommen hatte, habe
ich über Dankbarkeit nachgedacht. Mein erster und ich
muss zugeben immer wiederkehrender Gedanke ist:
„Warum ich? Ich weiß nicht viel über Dankbarkeit.“ Ich
musste meinen Verstand systematisch darin üben,
nicht immer zuerst das wahrzunehmen, woran es fehlt,
um offen für das Gefühl von Dankbarkeit zu werden. Ich
habe meine Bemühungen diesbezüglich noch nicht ab-
geschlossen. Ich war ein Stück weit erfolgreich, und die
Reiki-Lebensregel war mir eine wunderbare Inspiration
und hat mich motiviert. Mir ist klar geworden, dass „sich
dankbar fühlen“ eine große Hilfe dabei ist, dankbar zu
sein, es aber den Punkt noch nicht wirklich trifft.
Interessant ist, dass die Lebensregel uns dazu anhält,
Dankbarkeit gegenüber jedem Lebewesen zu zeigen.2

Daraus schließe ich, dass mein Verhältnis zu Dankbar-
keit aktiver gestaltet sein sollte, statt sich einfach nur
nach Lust und Laune dem Gefühl zu überlassen.    

Ich lese gerade ein Buch von einem katholischen
Mönch namens Ronald Rolheiser mit dem Titel Against
An Infinite Horizon.3 Ich bin bei ihm auf einen groß -
artigen Satz gestoßen, mit dem ich zur Zeit arbeite: die
Unzulänglichkeit aller erreichbaren Dinge. Er sagt, was
immer wir erreichen mögen - eine tolle Beziehung, eine
fabelhafte Arbeit, unglaublichen Überfluß, den perfek-
ten Ort zum Wohnen - all’ das ist im Grunde für den Men-
schen ungenügend. Er versichert, was immer wir voll-
bringen mögen, wir sind letztlich für etwas geschaffen,
das darüber hinaus geht. Was immer wir erreichen, wird
angesichts unseres Daseins als Mensch ungenügend
sein.
Für mich fühlt sich das richtig an. Es ist keine neue Idee,
und doch kann manchmal durch neue Worte eine be-
reits vertraute Idee zum Leuchten gebracht werden. Ich
merke, dass ich diesen Satz oft innerlich wiederhole: die
Unzulänglichkeit aller erreichbaren Dinge. Mit diesem
Satz vor Augen betrachte ich die Dinge anders, bewer-
te sie anders. Warum soll ich viel Energie darin inves -
tieren, mich für etwas abzurackern, was letztlich doch
ungenügend sein wird?
Er fährt fort, indem er sagt: Wir sind für Alles geschaf-
fen, und nichts weniger als das wird uns befriedigen. Mit
Alles meint er Alles, was existiert. Wir sind dazu ge-
schaffen, in tiefer Verbundenheit mit allem was ist zu le-
ben, und von diesem Punkt aus zu agieren. Der Zugang
zu dieser Bewusstheit, so stellt er fest, entsteht aus der

Ruhe des Herzens. Wieviel Zeit verbringen wir damit,
diesen Zugang herzustellen und in diesem Ort der Stil-
le zu verweilen? Er verweist auf „die Ruhe des Herzens,
wo Gott spricht (lebt, ist)“.
Diese Überlegungen regen mich von neuem dazu an,
genau hinzuschauen, wo ich meine Zeit und Aufmerk-
samkeit hingebe. Natürlich ist es sehr einfach, das zu
tun, was ich immer getan habe, die Macht der Gewohn-
heit entfaltet einen sehr starken Sog. Die Unzulänglich-
keit aller erreichbaren Dinge ist zu einem Paar Ruder ge-
worden, die es mir erlauben, gegen die Strömung zu ru-
dern und festzustellen, ob ich da bin, wo ich sein will.

Eine weitere Idee von ihm fasziniert mich - es geht um
Dankbarkeit. Er definiert Dankbarkeit als den höchsten
Wert, das erste Attribut einer wahrhaft spirituellen Per-
son. Wie bitte? Wie kommen wir von der Überlegung,
dass alles, was wir jemals erreichen können, im Kern un-
genügend ist, zu Dankbarkeit? Gute Frage. Ich weiß
nicht, ob ich die Antwort verstehe, aber es fühlt sich
richtig an.
Er sagt, dass alles ein Geschenk ist. Alles ist ein Ge-
schenk. Fühlt sich das richtig an? Ich muss zugeben,
wenn ich meine Augen schließe und von dem Ort der
Ruhe in meinem Herzen aus da hineinspüre, dann fühlt
es sich richtig an. Warum lebe ich aber häufig so, als sei
das Leben mir alles schuldig, als verdiene ich dies und
das, und noch viel mehr? Warum nehme ich die Für-
sorge und die Freundlichkeit von Anderen als selbst-
verständlich und bin irritiert, wenn sie in ihren Be mü -
h ungen nachlassen? Woher habe ich diese Idee, dass
mir das Leben so viel schuldet?
Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich alles, was
zu mir kommt, als ein Geschenk sehen würde, und aus
diesem Verständnis heraus auf alles mit Dankbarkeit
reagieren würde? Ich bin ein paar wenigen Menschen
in meinem Leben begegnet, die wohl danach gelebt ha-
ben. Habe ich bei ihnen die Ausstrahlung tiefer Spiritu-
alität gespürt? Ja. Kann ich das auch erreichen? Nun...

Ich erinnere mich an eine buddhistische Übung, die be-
sagt, wenn du Mangel verspürst, dann ist das Gegen-
mittel dafür Dankbarkeit. Es wäre wahrscheinlich gut für
mich, mich immer daran zu erinnern - eine Art  Spiri tu -
alität als Heilmittel.
Ist es das, wozu mich Dr. Usui aufruft und ermutigt? Spi-
ritualität durch Dankbarkeit? Möglich wär’s. Zeige
Dankbarkeit gegenüber allem was lebt. Sieh’ alles als
Geschenk an. Durch diese Brille zu schauen, sieht nach
einer großartigen Praxis aus. Nun, da ich daran erinnert
werde, dass alles zu Erreichende letztlich unzulänglich
ist, habe ich vielleicht mehr Zeit und Energie, an Dank-
barkeit zu arbeiten. ■
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Anmerkungen:

1 „Legendäres“ Reiki-Treffen in den USA, das seit

1984 stattfindet. Die Anmerkung bezieht sich

auf das Treffen im Jahr 2004.
2 In der englischen Version nach Hawayo Takata

heißt die Lebensregel „Show Gratitude to Every

Living Thing“ (dtsch.: Zeige Dankbarkeit ge-

genüber allem was lebt).
3 dtsch.: Dem unendlichen Horizont entgegen



REIKI MAGAZIN 3/06    11www.reiki-magazin.de

Kolumne von Paul Mitchell

Fast verstehen

V
or einigen Wochen nahm ich einen Freund mit in ei-

ne kleine christliche Kirche, die ich manchmal besu-

che, um dort eine Gastmusikerin zu hören. Laurie ist

Sängerin, Liedermacherin und Pianistin, und ihre Musik

bewegt und inspiriert mich. An jenem Sonntagmorgen

erzählte sie uns eine Geschichte, die sie zu einem ihrer

Songs inspiriert hatte. Ihr Vater ist Pfarrer im Süden von

Idaho, wo sie zu Hause ist. Er war über einen Monat lang

auf Reisen gewesen, und ein junger Pfarrer hatte ihn ver-

treten. Nach drei Sonntagen ging Laurie zu ihm und sag-

te: „Sie haben in den letzten drei Wochen im wesentli-

chen immer dieselbe Predigt gehalten. Bitte machen Sie

weiter damit, denn ich bin dabei, es fast zu verstehen.“

Diese Geschichte hat mich ergriffen, und ich komme im-

mer wieder auf diesen Satz zurück - etwas fast zu ver-

stehen. Dies ist ein Leitthema für mich geworden. Was

sind die Dinge in meinem Leben, die ich fast verstehe?

Nun, ich gebe mir täglich eine Reiki-Behandlung, und ich

frage mich manchmal, warum. Oft spüre ich keine be-

sondere Wirkung. Fast verstehe ich, dass es nichts aus-

macht, ob ich eine „Wirkung“ bemerke oder nicht; es ist

meine Praxis. Im Inneren meines Herzens weiß ich, dass

die tägliche Selbstbehandlung eines der kostbarsten

Dinge ist, die ich für mich tun kann.

Ich bemerke, dass der Geldzufluss in mein Leben mir

manchmal Sorgen bereitet. Und fast verstehe ich, dass,

wenn der Zufluss stetig und verlässlich wäre, ich nicht

die Möglichkeit hätte, mich darin zu üben, mir keine

Sorgen zu machen. Weil ich immer noch die Möglichkeit

habe, mir Sorgen zu machen, kann ich nichts als selbst-

verständlich ansehen, was mir wiederum erlaubt, mich

in Dankbarkeit zu üben (solange ich wach genug bin).

Fast verstehe ich, dass es viele Möglichkeiten gibt, dies

zu betrachten... aber einen Schritt nach dem anderen.

Fast verstehe ich, dass die Umstände, die mein Herz

verschließen, die mich defensiv werden lassen, die mich

dazu bringen, über jemanden zu urteilen und bei ihm

oder ihr Mängel festzustellen, dass diese Umstände we-

nig mit der betreffenden Situation zu tun haben oder mit

der anderen Person oder mit dem, was sie tut oder läs-

st. Vielmehr haben sie eine Menge mit mir zu tun.

Was diesen Punkt betrifft, so erlebte ich im letzten Mo-

nat ein kleines „Erwachen“. Es gibt in unserem Haushalt

zwei  Dinge, von denen ich möchte, dass meine Frau sie

tut. Manchmal vergisst sie sie zu tun. Einmal konnte ich

dies einfach so akzeptieren und erledigte es mit einer ge-

wissen Leichtigkeit einfach selbst. Ein anderes Mal war

ich fordernd und zeigte einiges von der Energie, es „auf

meine Weise haben zu wollen“. Beide Male ging es um

eigentlich nicht so wichtige Dinge. Was mich diesbezüg-

lich fasziniert ist die Tatsache, dass ich zwei sehr ver-

schiedene Reaktionen auf ziemlich ähnliche Situationen

an den Tag legte und nicht weiß, warum dies so passier-

te. Ich bin ehrlich interessiert an dem Mysterium meiner

geistigen, körperlichen und emotionalen Reaktionen.

Dieses Interesse an der Unbeständigkeit meiner Reak-

tionen lässt mich fast verstehen, dass es dabei um mich

geht. Darin liegt die Arbeit: mein Herz weich und offen zu

halten, unabhängig davon, was andere tun oder lassen.

Dies waren Vorfälle geringfügiger Art. Ich möchte auf

die Tatsache hinweisen, dass ich es in wichtigeren Din-

gen durchaus für gerechtfertigt halte, zu beurteilen,

mich abzusetzen oder zornig zu sein. Ah - aber kann ich

das? Ich möchte es, aber kann ich es wirklich?

Fast verstehe ich, dass Reiki, wie Mrs. Takata sagte, in

erster Linie für mich selbst ist. Nicht in dem Sinne, es für

mich zu vereinnahmen, sondern in der Weise, dass ich

Achtsamkeit auf meine eigene Heilung richten muss.

Ich bedarf der Erinnerung, dass anderen zu helfen und

dabei meine eigenen Nöte zu leugnen vielleicht nicht

das Gesündeste ist. (Indem ich das hier niederschreibe,

wird mir klar, dass dies wahrscheinlich etwas ist, was

ich tatsächlich nicht einmal fast verstehe.)

Ich erinnere mich an eine Rede von Jerry Jampolski, die

er vor vielen Jahren hielt. Er sprach über die Arbeit mit

Kindern, die schwerkrank sind. Er erzählte von einem

Kind mit starken chronischen Schmerzen, das ständig

weinte und stöhnte. Diesem kleinen Jungen legte er ein

Baby in die Arme, das ebenfalls vor Schmerzen schrie.

Indem der Junge dem Baby Trost spendete, vergaß (?)

er, ging er über sich hinaus (?), verringerte (?) er seinen

eigenen Schmerz.

Hierin liegt ein Paradox. In dem Maße, wie ich unsere

Verbundenheit klarer sehe, verstehe ich, dass anderen

zu helfen mir selbst hilft und umgekehrt. Wie immer ist

es eine Frage des Gleichgewichts.

Ich verstehe fast, dass es bei meiner Selbstheilungsar-

beit um Reinigung geht - darum, jene Dinge in mir zu rei-

nigen, die bewirken, dass ich mich zurückziehe, mich

verschließe, mein Herz verhärte, urteile, mein Bedürf-

nis, recht zu haben, verteidige. Ich versuche zu verste-

hen, dass Reinigung kein schlechtes Wort oder eine

schwierige Sache ist, sondern einfach ein Teil des We -

ges zu Befreiung und Selbstentwicklung.

Wo bist du gerade dabei, etwas fast zu verstehen? ■
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Kolumne von Paul Mitchell

Innerhalb und außerhalb der Zeit

Eine 27-jährige Frau, die die Wildnis kennt, geht spa-
zieren und ertrinkt beim Überqueren eines Baches.

Ein Vater und Ehemann geht in seinen Garten, um einen
Ast abzusägen, fällt und ist, beim Eintreffen ins Kran-
kenhaus, tot. Eine national bekannte und gefragte Reit-
lehrerin kommt um, als ihr Pferd sich bei einem Wett-
bewerb überschlägt.
Diese drei Ereignisse passierten innerhalb von drei Wo-
chen Familienmitgliedern und Freunden meiner Freun-
de. Deswegen berührten sie mich persönlich. All diese
Menschen waren jünger als ich - ihr Sterben kam uner-
wartet.
Vor zwei Wochen fuhr ich meine Mutter besuchen und
kam an einem Unfall vorbei, der vor weniger als einer
Minute passiert war. Ich hielt an und war der Erste, der
bei den Verunglückten war. Die Frau war tot. Der Mann
war schwerverletzt, Kopf- und Bauchverletzungen. Ich
gab ihm Reiki und menschlichen Beistand. Ich betete
für die Seele der Frau, die noch vor zwei Minuten ge-
sund und am Leben gewesen war und etwas Bestimm-
tes vorgehabt hatte. Es war schwer, dort zu sein und auf
den Notarzt zu warten, und zu hoffen, zu beten, dass er
rechtzeitig eintreffen würde - mit einem gelegentlichen
Blick auf die leere Hülle eines anderen menschlichen
Wesens.

Dieses Jahr* begann für mich mit dem Thema des To-
des, als eine liebe Freundin und Reikischülerin plötzlich,
am Weihnachtstag letzten Jahres, starb. Wie zu sehen
ist, blieb das Thema in ganz persönlicher Weise bei mir. 
Was mache ich daraus? Mein erfindungsreicher und
besorgter Geist fragt sich, ob dies ein Schattenwurf mei-
nes eigenen Todes ist. Für mich war es indes sinnvoller,
dazu bereit zu sein, den Tod als Thema anzunehmen, als
einen Reflexionspunkt, als die definitive Technik, den
Dingen einen Blickwinkel zu verleihen.

Wenn ich eine Straße in Coeur d’Alene entlangfahre, se-
he ich eine große Tafel mit dem Gesicht einer schönen
Frau. Auf der Tafel steht: Die Zeit hat keine Chance.
Das Schild lobt die Wunder der modernen Schönheits -
chirurgie. Die Arroganz und Ignoranz dieser Anmaßung
erstaunt mich.
Denke ich ein wenig darüber nach, so bemerke ich,
dass ich in hunderterlei Weise ebenso arrogant und ig-
norant bin, nur subtiler. In vielem widersetze ich mich
der Veränderung, will, das etwas in einer bestimmten
Weise geschieht, werde ärgerlich oder ungehalten,
wenn etwas nicht so verläuft, wie ich es geplant hatte.
Ich bin abhängig von bestimmten Formen der Sicher-

heit: finanziell, weltanschaulich und  beziehungsmäßig.
Ich nehme mich selbst wichtig und halte es für notwen-
dig, eine Bestimmung im Leben zu haben.
Das Vertrackte dabei ist, dass Sicherheit, eine Bestim-
mung, ein gutes Selbstbild und eine gesunde Selbst-
achtung zu haben sinnvoll sind. Die Gefahr liegt in der
Abhängigkeit davon, in der Unausgewogenheit, in der
Bereitschaft, die Paradoxie des Lebens zu leugnen. Das
Leben ist stark, und es ist fragil, verletzlich. Ich sehe,
wie mein Leben sich vor mir zeitlich ausstreckt. Kann
ich auch die Möglichkeit zulassen, dass heute mein letz-
ter Tag ist?

Ich halte nicht länger fest an der Illusion, mein Leben sei
wichtiger als das derjenigen, von denen ich am Anfang
dieses Artikels erzählt habe und die heute tot sind. Mein
Leben ist nicht wichtiger als irgendein anderes, und ich
sehe, wie einfach es ist, so zu leben, als wenn es doch
so wäre - eine interessante Art von Sucht.

Hier ist eine kleine Übung, die ich kürzlich für ein Reiki-
Retreat  entworfen habe: Sitze für ein paar Minuten ru-
hig und halte Notizblock und Stift bereit. Schreibe dann
oben auf eine Seite: „Bevor ich sterbe, hoffe ich ... zu ha-
ben.“ Sage es zu dir selbst und vervollständige den
Satz. Mache dies ca. 3-5 Minuten lang. Verweile mit
dem, was du geschrieben hast.

Ich habe diese Übung mit einigen Reiki-Schülern ge-
macht und die Sätze für mich ausgedruckt. Sie hängen
in meinem Büro, an der Wand. Ich versuche sie mir 2-3
Mal die Woche zu vergegenwärtigen. Es hilft mir, die
Dinge von einem Blickwinkel aus zu betrachten. Und die
Reiki-Lebensregeln sind für mich dadurch noch leben-
diger geworden. 

Ich hoffe, noch für lange Zeit zu leben, zu sehen, wie
meine Kinder selbstständig in der Welt zurechtkom-
men, zu spüren, wie sich der Ruhestand anfühlt, mehr
Zeit zu haben als ich sie zu verbringen wüsste, um sie
mit meiner Frau zu verbringen. Und was mir noch viel
mehr am Herzen liegt, ist, wach genug dafür zu sein, ge-
rade heute ohne Illusionen zu leben, ohne Zorn und
Kümmernisse, mit Respekt, Wertschätzung und Ehr-
lichkeit, und dankbar zu sein, als eine Art zu leben.

Diese immer persönlicher werdenden Erfahrungen des
Todes haben mein Bewusstsein auf eine neue Stufe ge-
hoben. Meine Hoffnung, mein Gebet, mein Ziel ist es,
dieses Bewusstsein lebendig zu halten.                         ■
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Kolumne von Paul Mitchell

In den letzten Jahren ging mir ein Lied aus meiner Kindheitoft durch den Kopf: „What’s it all about, Alfie? Is it just for the
moment we live? What’s it all about...?“1 Vielleicht hat das nur
zu tun mit meinem Älterwerden und damit, dass ich die Illu sion
der Jugend und auch die Fähigkeit der Jugend, sich das Le-
bensende nur selten vor Augen zu führen, verloren habe. Die
Wiederkehr dieser Melodie ist seltsam tröstlich, ein Flüstern
meiner Seele, das die Barrieren meines Egos durchbricht,
welches nur durch Zusicherung von Schutz, Illusionen von
Unsterblichkeit und Versprechungen von Sicherheit, durch
Beibehaltung dessen, was ist, Trost zu spenden vermag.
Ich habe immer einen Hang zur Philosophie gehabt, den
Wunsch, zu sehen und zu verstehen, wie die Dinge zusam-
menwirken, wie sie funktionieren, was Sinn und Zweck des
Ganzen ist. Vielleicht ist das einfach Teil des Menschseins -
Selbstbewusstheit verlangt danach, das Andere und die Be-
ziehung zu diesem Anderen zu verstehen.
Fragt Selbstbewusstheit nicht in gewissem Sinne auch nach
Bedeutung? Nun, „Alfie“ war ein Hit; vielleicht berührte er ei-
ne universale Sehnsucht der Menschheit.

Ich bin immer wieder beeindruckt von der Einfachheit der Rei-
ki-Praxis - etwas mit den Händen zu tun, das wenig Gebrauch
des Verstandes verlangt, und eine Reihe von fünf Lebensre-
geln, die wenig von unseren Händen verlangen, jedoch viel
von unserem Verstand. Die Lebensregeln jedoch sagen un-
serem Verstand nicht, worum es im Leben geht, sie zählen nur
ein paar Dinge auf, die wir tun und lassen sollten. Wie wir uns
den Lebensregeln annähern, welche Bedeutung wir ihnen ge-
ben, die Tiefe unseres Einlassens auf ihre Anwendung, all das
hat viel mit unserer Auffassung vom Leben zu tun. Was wir mit
unseren Händen beim Reiki tun, sagt uns auch nichts über die
Bedeutung und den Sinn des Lebens, aber es beschert uns
unglaubliche Erfahrungen. Unser Verstand versucht dann,
den Zusammenhang für diese Erfahrungen zu schaffen, auf-
grund des Wunsches, zu verstehen.

Ich höre oft Leute sagen, Reiki sei für sie ein spiritueller Weg.
Ich selbst habe es einige Male gesagt. Das Thema Reiki und
Spiritualität fasziniert mich. Reiki ist ein Heilverfahren, eine
Heilkunst, und ich verstehe Heilung als eine der Pforten zur
Spiritualität.
Von einem meiner Reiki-Freunde habe ich neulich eine wun-
derbare Geschichte gehört: Eine Teilnehmerin eines 1. Grad-
Seminars erzählte diese Geschichte über einen ihrer Freunde.
Sie beschrieb den Freund als jemanden, der ihrer Meinung
nach kein so guter Mensch war - er liebte Parties, trank viel
und wollte einfach eine gute Zeit haben. Dieser Mann hatte ei-
nen 8-jährigen Sohn, der an einer seltenen Krankheit litt und
im Sterben lag. Der Mann verbrachte, so oft er konnte, die
Nacht im Krankenhaus. Eines Nachts, als er in dem Raum mit
seinem Sohn zusammensaß, öffnete sich die Zimmerdecke,
und eine goldene Treppe erschien. Jesus kam die Stufen her-
unter, in den Raum hinein, ging zum Bett des Sohnes und leg-
te ihm für kurze Zeit die Hände auf. Dann ging er die Stufen
wieder hinauf, hielt für einen Moment inne, sah den Mann an

und sagte: „Du stehst in meiner Schuld.“ Er ging die Stufen
weiter hinauf, und sie verschwanden. Von diesem Moment an
ging es dem Sohn besser, und innerhalb kurzer Zeit war er
ganz genesen. In der Zeit vor diesem Ereignis gehörte der
Mann keiner Kirche an, und auch danach begann er nicht, in
die Kirche zu gehen. Was aber geschah, war, dass er eine
enorme Großzügigkeit entwickelte und er Anderen viel von
sich selbst gab.
Ich liebe diese Geschichte. Heilen erblüht zu Großzügigkeit.
Ein Erwachen des Geistes? Ein spirituelles Erwachen? Eins
fasziniert mich daran: Dieser Mann hätte sich in so vielfältiger
Weise ändern können. Aber er hat sich entschieden, so dar-
auf zu antworten. Warum und wie? Ich finde diese Fragen in-
teressant.

Ich lese gerade ein neues Buch von Ram Das, Still Here: Em-
bracing Changing, Aging, and Dying.2 Im Vorwort schreibt er:
„Heilen ist nicht dasselbe wie gesund machen; Heilen bedeu-
tet nicht, den Zustand wieder herzustellen, wie er vorher war,
sondern es geht darum, sich dem zu öffnen, was jetzt da ist,
um uns näher zu Gott zu bringen“. Nachdem ich all die Jahre
Reiki praktiziert habe und mir dabei immer wieder die Frage
stelle: „Was ist Heilung?“, bin ich von dieser persönlichen Ein-
sicht berührt.
Ich sehe, dass wir alle, die wir Reiki praktizieren, uns die Fra-
ge stellen: „Was bedeutet Heilung?“ Und jeder von uns hat ei-
ne Antwort, oder zumindest eine Arbeitshypothese. Ich den-
ke, dass unsere Hypothese in engem Zusammenhang steht zu
dem, was wir denken, fühlen und glauben, worum es im Leben
geht. Wir fragen und beantworten die Frage mit der Bewusst-
heit, die wir dem Moment gegenüber aufbringen, mit unserem
Verstand, unserem Herzen und unserer Seele. Und wir finden
andere, die unseren Glauben teilen und fühlen uns heimisch.

Eines der wunderbaren Dinge, die ich in der Reiki-Gemein-
schaft so liebe, ist, dass wir eine Erfahrung des Heilens mit-
einander teilen, eine Sehnsucht danach zu heilen und eine
Hingabe an das Heilen. Wir gehen durch dasselbe Tor zur Spi-
ritualität, und doch kann die Art und Weise, wie wir unsere Er-
fahrungen halten und verstehen, so verschieden sein. Ich den-
ke, dass wir nicht sehr viel über unsere tiefsten Glaubenssät-
ze und Sichtweisen sprechen. Meine Vermutung ist: Wir set-
zen voraus, dass, weil wir durch dasselbe Tor gehen, wir das,
was jenseits des Tores liegt, auch in derselben Weise sehen.
Vielleicht sollten wir die Frage, worum es im Leben geht, in un-
terschiedlicher Weise beantworten. Wir haben unsere eigene
Art, das Leben, dessen Bedeutung und Ziel zu sehen, und die-
se ändert sich häufig im Laufe des Lebens. 
Ich möchte gerne denken, dass die Unterschiede nicht so
wichtig sind, dass die miteinander geteilten Erfahrungen uns
mehr als genug miteinander verbinden. Ich möchte gerne den-
ken, dass wir das, was im gegenwärtigen Moment da ist, neh-
men und ihm erlauben können, uns näher zu Gott zu bringen.
Was immer das für jeden von uns bedeutet. Und dann, ja,
dann möchte ich gerne denken, dass ich so handeln kann, wie
ich gerne denken möchte . ■
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1 dtsch.: „Worum geht es eigentlich, Alfie? Geht es

nur um den Moment, den wir leben? Worum geht

es eigentlich?“ 
2 dtsch.: Den Wechsel, das Altern und das Sterben

umarmen 

Reiki und Spiritualität 
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Kolumne von Paul Mitchell

Ich sitze am Schreibtisch, vor meinem Computer, und suchenach einem Thema, über das ich schreiben kann. Da ich
nichts Klares vor Augen habe, lasse ich meinen Blick schwei-
fen. Ich sehe ein wunderschönes Foto eines alten Wandtep-
pichs, der den Buddha zeigt, eine Tonskulptur des Sonnen-
gottes der Mayas, ein indianisches, kreisrundes Gemälde des
Lebensrades, und ein Kruzifix - Jesus, der am Kreuz hängt.
Jeder dieser Kunstgegenstände repräsentiert einen Weg, ei-
nen Pfad, der sagt: „Folge diesem, folge mir. Dies ist der Weg
zum Frieden, zur Ruhe, zur Erfüllung, zum Sinn, zur Erlösung
und zur Ganzheit.“ Welchem Weg soll man folgen? Allen? Ei-
nem? Keinem? Meinem eigenen? Meiner eigenen Mischung?
Bin ich weise genug, um ihn alleine zu gehen? Arrogant ge-
nug? Einfältig genug? Wie soll ich das wissen?

Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie der Schnee durch
die Pinien fällt. Wunderschön. Winter, Jahreszeiten, Schnee.
Ich frage mich, ob eine einzelne Schneeflocke mit meinem Le-
ben vergleichbar ist, mit dem menschlichen Leben. Und stau-
ne darüber. Die Schneeflocke ist individuell. Sie kommt aus ei-
ner universellen Quelle von Feuchtigkeit, nimmt eine Form an,
geht auf Reisen, findet einen Zielort, vertreibt sich die Zeit mit
anderen Schneeflocken, bleibt so lange sie kann in ihrer indi-
viduellen Form, verbindet sich mit anderen und schmilzt.
Schließlich geht sie in der universellen Feuchtigkeit auf, und an
einem bestimmten Punkt beginnt für sie eine weitere Reise.
Welcher Abschnitt der Reise war für die Schneeflocke am er-
füllendsten? War es eine bessere Reise, als sie in Idaho zur Er-
de fiel? In Russland? China? Deutschland? In der Arktis? War
es befriedigender, groß und nass zu sein, oder klein und
trocken? War es besser, während eines tobenden Sturms zur
Erde zu fallen, oder in einer windstillen Nacht? War die größte
Erfüllung die Zeit zwischen den Reisen? Das frage ich mich.
Und staune. 

Letzten Monat nahm ich an einem 9-tägigen Schweige-Retreat
teil, in einem Trappisten-Kloster. Es war eine wunderbare Er-
fahrung. Wenn ich mir erlaube, dem Gedankengang „Was gut
für mich ist, ist auch gut für alle anderen“ zu folgen, würde ich
sagen: Jeder sollte mindestens einmal im Jahr an einem Re-
treat teilnehmen. Ich jedenfalls werde das tun. Warum musste
ich erst fast 60 Jahre alt werden, um das herauszufinden? Le-
bensabschnitte? Ich bin fasziniert von dieser Vorstellung von
Lebensabschnitten. Müssen wir einfach nur ein gewisses Alter
erreichen, um einige Dinge zu erkennen? In meiner Jugendzeit
wäre ich beleidigt, ja empört über diese Vorstellung gewesen.
Ich hätte zehn Argumente gehabt, warum „ich“ nicht durch die-
se Sichtweise begrenzt gewesen sei. Nun staune ich.

Ich bin noch immer dabei, die Erfahrungen des Retreats zu in-
tegrieren. Vielleicht ist das schon offensichtlich geworden, an
dem wolkigen Stil, in dem dieser Text verfasst ist.

Kurz vor dem Retreat wurde ich gebeten, einen Artikel über
den Aspekt der „Mystischen Ordnung“* in unserer Reiki-Pra-
xis zu schreiben. In dem Kloster dort gab es einen großartigen

kleinen Buchladen mit vielen Büchern über Mystik. Ich kaufte
nur drei davon und hörte mir auch einige Kassetten zu dem
Thema an.
Ich fand die Bücher ziemlich gut. Sie berührten ein Sehnen in
mir und regten mich zu der täglichen Praxis eines „inneren Ge-
bets“ an. Ebenso faszinieren mich die Beschreibungen mysti-
scher Eigenschaften darin. Eine immer wieder auftauchende
Qualität ist Selbstlosigkeit, und die daraus sich ergebenden Ei-
genschaften sind: Nichturteilen, Mitgefühl, Toleranz, Geduld
und das Voranstellen der Bedürfnisse anderer.
Whoa! Wie geht das zusammen mit der westlichen Sichtweise
des Lebens - persönliche Rechte, persönliche Macht, Entwick-
lung des Selbst bis hin zur Grenze des Möglichen, individuelle
Souveränität, seinen Platz behaupten und so weiter? Die Wahr-
heit ist: Ich weiß es nicht. Ich bin aber sehr daran interessiert,
mehr darüber zu erfahren... und staune.

Ich bin fasziniert von der Vorstellung von „Solidarität“. Im Klo-
s ter kaufte ich ein kleines Buch mit Zeichnungen und Bot-
schaften, es heißt Die „Dem-Leiden-einen-Sinn-geben“-Thera-
pie.** Auf einer der Seiten lese ich: „Wenn du dich in dein Lei-
den hinein begibst, bist du geistig mit dem Leid anderer Men-
schen jeden Alters und an jedem Ort verbunden. So mit ihnen
vereint, lass’ dein Mitgefühl lebendig werden - im Gebet, in Wor-
ten und Handlungen, die denen helfen, die leiden.“ Das Leiden
als verbindende Brücke und Dienst am Anderen verwenden.
Was für eine Vorstellung! Wie kann ich je dorthin gelangen,
wenn ich weiter damit beschäftigt bin, andauernd zu fragen:
„Wieso ich? Warum passiert mir das? Ich habe das nicht ver-
dient! Wer ist daran schuld? Wer trägt die Verantwortung? So
nehme mir doch jemand den Schmerz!“.

In all den Jahren meiner Reiki-Praxis habe ich gesehen, wie die
Behandlung anderer Menschen mich oft an den Punkt von Mit-
gefühl und Verbundenheit gebracht hat, und manches Mal
auch zur Solidarität. An Solidarität komme ich schwerer heran.
Vielleicht, weil ich zu beschäftigt mit mir selbst bin: mit meinem
Wunsch zu heilen und anderen zu dienen. Selbst eine so wun-
derbare Motivation führt letztlich zu Getrenntheit. Wie oft spü-
re ich wirklich den Sinn und habe das Wissen von dem, was in
einem der Lieder anklingt, die wir manchmal singen: „Ich bin
du in anderer Form“.
Ich bin erstaunt, wie oft wir den Ausdruck „selbst“ gebrauchen
und frage mich, wie bewusst uns die Bedeutung und das Ver-
ständnis dessen ist, was wir sagen: Höheres Selbst, Wahres
Selbst, Verteidigtes Selbst, Falsches Selbst, Eingebildetes
Selbst. Ich füge noch das Wort „selbstlos“ hinzu und beschäf-
tige mich auch damit. 

Hier ist eine kleine Übung: Denke an Selbstlosigkeit als deine
Art zu sein, und denke dann an die Praxis der Reiki-Lebensre-
geln. Was siehst du, was fühlst du, was weißt du? Und nun, den-
ke an deine Individualität, an deine Rechte als Individuum, dar-
an, was du meinst verdient zu haben, und denke daran, die Rei-
ki-Lebensregeln zu praktizieren. Und? Was siehst du, was
fühlst du, was weißt du?   ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 40 (April/May 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Ich frage mich... und staune!

* englisch: Mystic Order

** englischer Originaltitel des Buches: Making-
sense-out-of-suffering Therapy
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Kolumne von Paul Mitchell

Soweit ich weiß, wurden, bevor es Zeitschriften, Bücher und

das geschriebene Wort gab, alle „Wahrheiten“ menschli-

cher Erfahrung mündlich, von Mensch zu Mensch, weiterge-

geben, häufig in Form von Geschichten. Jeder Stamm, jede

Gruppe von Menschen hatte seine Ursprungsgeschichte. Oft

bezogen sich diese Stämme auf sich selbst als „das Volk“, wo-

mit sie andeuteten, dass sie die Nachfahren der ersten Men-

schen waren. Die Geschichten, die ich gehört habe, waren ent-

weder Schöpfungsgeschichten oder Entstehungsgeschichten

- die Menschheit wurde entweder erschaffen oder tauchte auf

und erlangte das Bewusstsein ihrer selbst. 

Diese Geschichten sind Große Geschichten in dem Sinne, dass

sie das Große Bild enthalten, alle großen Fragen beantworten:

Warum sind wir hier? Was ist unser Sinn und Zweck? Worum

geht es letztlich? Es sind die Geschichten, die diese Fragen be-

antworten: Wo komme ich her, und wo gehe ich hin? Sie liefern

uns einen ultimativen Zusammenhang für unser Leben.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden die großen

Weltreligionen, die alle ihre eigene Große Geschichte haben.

Das Usui-System, als eine mündlich überlieferte Tradition, hat

seine eigene Ursprungsgeschichte, aber es ist keine Große Ge-

schichte. Jeder von uns muss seine eigene Große Geschichte

finden, in die er seine Erfahrung von Reiki integriert. Wie ich

weiß, ist das für einige ein dankenswerter Prozess, für andere

ist es eine Herausforderung. Es scheint einfach so zu sein.

Mich fasziniert dieses Thema: Geschichte. Heutzutage haben

wir die Zeit der Aufklärung hinter uns gelassen, sind die Kinder

von Descartes („Ich denke, also bin ich.“). Wir beten die Wis-

senschaft an und haben gelernt, das Leben zu entmystifizieren,

indem wir die Realität all dessen leugnen, was wir nicht mes-

sen können. So gesehen haben wir unsere Große Geschichte

wohl verloren. Sie ist kleiner geworden, weniger machtvoll, sie

setzt weniger Maßstäbe an unser Verhalten, ist weniger zwin-

gend und nicht mehr so sehr in der Lage, unsere Fragen über

Sinn und Zweck unseres Daseins zu beantworten.

Ich ertappe mich dabei, mich zu fragen, ob meine Geschichte

groß genug ist. Das ist eine wichtige Frage heutzutage.

Neulich war ich in einem Workshop, wo ich einen katholischen

Priester traf. Er arbeitete daran, seine Fähigkeit zu Intimität un-

ter Beibehaltung seines zölibatären Lebensstils zu vertiefen. Er

vertraute mir an, dass er beschämt sei über seine Jungfräu-

lichkeit. Ich deutete an, dass er dem kulturellen Bild von Männ-

lichkeit auferlegen sei und dass er eine größere Geschichte

bräuchte. Er brauchte eine Große Geschichte, in der sein Op-

fer als ehrenhaft und mutig angesehen werden konnte. Zuvor

hatte ich irgendwo gelesen, dass in einer materialistischen Kul-

tur die Sexualität mystifiziert wird. Dies schien ihm zu helfen,

und er hält Ausschau nach einer größeren Geschichte.

In der hinduistischen Kultur sind, wenn eine Frau eine Fehlge-

burt hat, Kummer und Leid nicht die einzige Reaktion darauf.

Durch die Große Geschichte der Hinduisten glauben die Eltern,

dass die Seele des Kindes nur eine kurze Zeit in physischer

Form brauchte, um seine Reise zu vollenden. So fühlen sie sich

dadurch geehrt, auserwählt worden zu sein, dieser Seele die

Gelegenheit dazu gegeben zu haben. Das ist die Kraft einer Ge-

schichte, die groß genug ist.

Als ich das Buch Mensch sein heißt Sinn finden von Viktor

Frankl las, hat eine Geschichte darin mich tief berührt. Ein äl-

terer Mann kam zu Frankl in Therapie, weil nach einer langen

Ehe seine Frau gestorben war. Sie waren wirklich eins gewor-

den, und seit ihrem Tod war er untröstlich und litt unmäßig. Dr.

Frankl fragte ihn: „Was wäre die schmerzlichste Erfahrung für

Ihre Frau gewesen?“ Er antwortete: „Wenn ich vor ihr gestor-

ben wäre.“ Dr. Frankl sagte: „Sie haben sie vor diesem Leid be-

wahrt.“ Mit diesen Worten wurde das Leid des Mannes er-

träglicher. Er hatte eine größere Geschichte gefunden, die sei-

ner Erfahrung des Lebens eine neue Bedeutung gab.

Durch die Arbeit mit Familienaufstellungen, die ich sehr schät-

ze, wird die Geschichte eines Lebens oft erschüttert. Men-

schen kommen zu der Aufstellungsarbeit und suchen Heilung

in ihrem Leben - so wie sie es kennen und verstehen. Sie ha-

ben ihre Geschichte, ihr Verständnis der „Wahrheit“ innerhalb

ihrer Familie und Glaubenssätze darüber, warum sie sind, wie

sie sind. Die Aufstellung legt nun eine größere Geschichte frei.

Wenn der Betreffende seine kleinere Geschichte loslassen

kann, ist die Heilung so nah, dass jedermann es sehen kann.

Und jeder fühlt die frei gewordene Energie, die nun zur Verfü-

gung steht, für die Umarmung der größeren Geschichte.

Ich erkenne jetzt klar, dass meine erste Erfahrung mit Reiki mir

die Herausforderung stellte, eine größere Geschichte zu ent-

decken - eine größere Geschichte, die erklärt, wie die Dinge

funktionieren, was möglich ist, was sein könnte. Mir ist klar,

dass dieser Prozess immer noch andauert. Die Herausforde-

rung besteht immer noch, und zwar darin, in jedem Moment

festzustellen, ob die Geschichte, die ich halte, noch groß genug

ist. Ist meine Geschichte groß genug, um Tod und Leiden, Un-

gerechtigkeit und Grausamkeit, Mystik und Verwirrung, Frie-

den, Liebe und Heilung zu enthalten?

Mein katholischer Priesterfreund, die Frau, die ihr Kind verlor,

bevor es geboren wurde, der alte Mann, der seine geliebte

Frau verlor... die Situationen haben sich nicht geändert. Nur

die Geschichten um sie herum. Das hat den Unterschied aus-

gemacht.

Wenn ich auf die Welt schaue, mit der Perspektive, helfen und

heilen zu wollen - was eine sehr geläufige „Reiki-Perspektive“

ist -, dann sehe ich viel Leiden, viele Menschen, die verloren zu

sein scheinen... mehr verlorene Seelen, als ich mir wünschen

würde zu sehen. Könnte das alles mehr Sinn machen, einfa-

cher, dankenswerter und freudvoller sein, wenn wir nur eine

ausreichend große Geschichte hätten?

Ich werde diesem Gedanken mehr Aufmerksamkeit in meinem

Leben schenken. Ich möchte mehr Aufmerksamkeit darauf

richten, über die Erfahrung des jeweiligen Momentes hinaus zu

gelangen, den größeren Zusammenhang zu sehen, um festzu-

stellen, ob die Geschichte, an der ich in einer Phase von Miss -

fallen und Leid festhalte, schlicht zu klein ist. Und ich möchte

mehr Zeit damit verbringen, die Große Geschichte zu erfor-

schen. Ich vertraue darin, dass jeder von uns eine hat, ob be-

wusst oder unbewusst. Ich habe entschieden, dass es nützli-

cher wäre, mir meine bewusster zu machen. ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International

Ausgabe 36 (Aug./Sept. 2005)

www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna  Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-

wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,

die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-

ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre

Lehren wider.

Die Große Geschichte  



Kolumne von Paul Mitchell

Ende März hatte ich das Vergnügen, in England zu sein. Die

Reiki-Vereinigung The Reiki Association1 hatte mich dazu

eingeladen, einen Wochenend-Workshop zu geben, als Teil

ihres Practitioner Support Programms.2 Das Thema, das ich

für das Wochenende auswählte, war „Die Eigenschaft von

Präsenz“. Wir verwendeten die Reiki-Lebensregeln und die

vier Prinzipien, Geist und Körper zu vereinen, um die Qualität

unserer persönlichen Präsenz in der Reiki-Praxis zu steigern.

Es war eine schöne Zeit für mich, und das Feedback war po-

sitiv.

Wir begannen das Wochenende mit Überlegungen zu zwei

Themen: Was wir ganz sicher über Reiki wissen, und welche

Ängste wir haben, wenn wir Reiki an anderen Menschen prak-

tizieren. Das gegenseitige Sich-Mitteilen zu beiden Themen

war sehr aufschlussreich. Ich möchte hier auf den Teil zum

Thema Ängste eingehen.

Die Ängste waren weit gestreut, von der Angst, während dem

Geben einer Reiki-Behandlung zu schnarchen oder zu furzen,

bis hin zu Ängsten darüber, was Reiki in das Leben einer Per-

son bringen oder was Reiki von uns verlangen oder fordern

kann. Über die erstgenannte Angst musste ich lachen, von der

zweiten fühlte ich mich sehr berührt. Ich habe seitdem öfter

über diese zweitgenannte Form der Angst nachgedacht, da

sie so klar in der Gruppe zum Ausdruck kam.

Ich empfinde dies als eine wohl begründete Angst: die Frage,

was Reiki von uns verlangen kann. Wir sprechen oft von der

transformierenden Kraft von Reiki in unserem Leben, im Le-

ben jener, die wir behandeln und im Leben unserer Freunde

und Kollegen. Wir sprechen von Transformation als einer po-

sitiven und wunderbaren Sache - und doch frage ich mich, wie

hoch der Preis für diese Transformation ist und ob ich immer

dazu bereit bin, ihn zu bezahlen.

Ich erinnere mich daran, wie ich dieser Furcht erstmals be-

gegnete, es war 1980 oder 1981. Ich gab einen Reiki-Kurs in

Missoula, Montana, und einige meiner Schüler behandelten

eine junge Frau, die an Knochenkrebs litt. Sie fragten mich, ob

ich ihr Fernbehandlungen schicken könne. Ich sagte zu und

fragte nach einem Foto. Als ich das Foto sah, wusste ich so-

fort, dass ich diese Person am nächsten Wochenende besu-

chen musste. Gleichzeitig lief mir ein kalter Schauer über den

Rücken, als ich erkannte, dass ich nun, mit Reiki, irgendwie

keine Kontrolle mehr über mein Leben hatte. Ich hatte Angst.

Heute bin ich nicht mehr ängstlich. Ich lernte bald, solchen Ge-

fühlen des „Von Reiki gerufen werdens“ zu vertrauen. Ich fra-

ge mich, ob ich auch Wege gefunden habe, diesem Ruf zu wi-

derstehen. Kontrolle auszuüben kann ein anderer Weg sein,

mit Angst umzugehen.

Im letzten Sommer begegnete ich der Herausforderung, dar-

über nachzudenken, was „Erleuchtet sein“ mit meinem Leben

machen würde, wie es sich auf meine Beziehungen zu meiner

Frau, meinen Kindern, Freunden, Nachbarn und meiner Arbeit,

zu einfach allem auswirken würde. In der kurzen Zeit, die ich

mir erlaubt habe, darüber nachzudenken, bin ich nicht sehr

weit gekommen. Wahr ist, dass ich keine Ahnung davon habe,

was es mit meinen Beziehungen machen würde - und das

macht mir Angst.

Ich denke an den jungen Gautama, der alles aufgegeben hat,

wonach die meisten von uns sich sehnen - ein großartiges

Haus, einen erfüllenden Job, eine wunderbare Frau, prächti-

ge Kinder, große Pläne für das Alter, Anerkennung, Sicherheit,

das alles aufzugeben, um einer vagen Hoffnung auf spirituel-

les Erwachen nachzugehen. Ich denke an den jungen Mann,

der zu Jesus kommt und sagt: „Meister, was muss ich tun, um

gerettet zu werden?“ Und Jesus sagt: „Geh’ und verkauf’ alles,

was du hast. Gib’ es den Armen und folge mir.“ Der junge

Mann ging traurig fort, denn er besaß viele Dinge.

Kein Wunder, diese Angst vor Transformation. Welchen Preis

sind wir willens zu bezahlen?

Denken wir doch einmal an die Reiki-Lebensregeln. Was muss

ich tun, damit ich mich nicht sorge? Was muss ich aufgeben?

Wie sehr muss ich mich verändern? Wer würde ich dann sein?

Wenn ich es aufgeben würde, ärgerlich zu sein, was würde ich

dann sonst noch aufgeben müssen? Kann ich mir das über-

haupt vorstellen? Wie wäre es, damit anzufangen, das „Recht

darauf, zornig zu sein“, aufzugeben? Um meine Eltern, Lehrer

und die Älteren zu ehren: Welche kostbaren Verletzungen müs-

s te ich aufgeben? Welche Ausreden müsste ich aufgeben,

wenn ich die Schuld für meine Unzulänglichkeiten nicht auf die

Unzulänglichkeiten anderer schieben könnte, z. B. auf die mei-

ner Eltern, Lehrer und der Älteren? Würde ich mein Überlegen-

heitsgefühl über jene, von denen ich fühle, dass sie mich in ir-

gendeiner Weise im Stich gelassen haben, aufgeben müssen?

Bin ich in der Lage oder überhaupt willens, alles in meine Ar-

beit zu stecken, damit ich das, was ich als Lohn erhalte, mit

Dankbarkeit und Demut annehmen kann? Wenn ich willens

dazu wäre, jedem Lebewesen gegenüber Dankbarkeit zu zei-

gen, würde ich dann meinen Hang dazu aufgeben müssen,

mich zu beklagen oder verärgert zu sein über die Dinge, von

denen ich glaube, dass ich nicht genug davon habe?

Ich begrüße Wunderheilungen und Transformationen, und ich

habe keine Angst davor. Die Transformationen, die Disziplin

erfordern und vielleicht jene Zusammenhänge stören, die mir

als „normal“ erscheinen, nun... das ist ein andere Sache.

Schon die Ahnung, dass tiefe Transformation (so wie ich sie

verstehe) mich weit weg vom „Normal-sein“ bringt, machtmir

Angst. Sich einer Angst gewahr zu werden, kann eine gute Sa-

che sein; es ist ehrlich und klärend. Zu sehen, was Reiki und

die Lebensregeln mir abverlangen, gibt mir eine weitere Ge-

legenheit zur Klärung. Inwiefern bin ich bereit, diese spirituel-

le Reise zu unternehmen, wenn die Persönlichkeit das, was ihr

als sicher und bekannt gilt, doch so sehr im Griff hat? Ich bin

meinen britischen Freunden dankbar für ihre Inspiration. ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 41 (June/July 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Welches sind unsere Ängste? 
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1 The Reiki Association = britische Reiki-Vereini-
gung, die sich an den Lehren des Usui Shiki

Ryoho nach Takata orientiert, zugleich aber auch
offen für Praktizierende aller Richtungen des
Usui-Systems ist

2 Practitioner Support Programm / dtsch.: Pro-
gramm zur Unterstützung (Reiki)-Praktizierender 
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Kolumne von Paul Mitchell

Als ich 20 Jahre alt war, arbeitete ich in einem Sommer-
Camp als Berater. Veranstalter des Camps war die Ka-

tholische Schule in Kanada, wo ich zu der Zeit unterrichte-
te. Der Papst hatte gerade seine Botschaft zur Geburten-
kontrolle veröffentlicht, in der es hieß, dass Empfängnis-
verhütung nicht zulässig sei, für Katholiken und all’ jene, die
sich sonst noch am Papst orientieren. 
Ich erinnere mich daran, wie betroffen ich war, als einer mei-
ner Kollegen sich gegen die Entscheidung des Papstes aus-
sprach. Wir hatten einen kleinen Streit darüber, und am En-
de sagte er: „Wenn du 20 Jahre alt bist, hast du vielleicht
auf alles die richtige Antwort. Aber wenn du Ende 40 bist,
hast du überwiegend Fragen.“ 
Ich werde in ein paar Tagen 60 und stelle fest, dass ich in
einer ganz schön heftigen Phase von „Immer mehr Fragen
haben“ bin.1Vielleicht sind es nicht so sehr die Fragen, son-
dern vielmehr, dass ich mich „mitten in einem Durcheinan-
der“ befinde - womit ich recht weit entfernt davon sein dürf-
te, auf alles die richtige Antwort zu haben.  
Ich habe keinen Fernseher und lese nur die Titelseite un-
seres kleinen Lokalblattes. Dennoch gelingt es mir noch im-
mer, eine große Dosis schlechter Nachrichten über den
Zustand der Welt abzubekommen - Kriege, Hungers nöte,
Korruption, Ungerechtigkeit, Morde und schwere Körper-
verletzung. Und dann gibt es da noch die „kleinen Dinge“
wie  die Nachricht, dass 30 % der High School-Schüler die
Schule verlassen, bevor sie ihren Abschluss gemacht ha-
ben. Viel Kampf, Traurigkeit, Leere, Gemeinheiten, Gier.
Kürzlich war ich in England und habe dort ein Magazin ge-
sehen, das heißt: „Good News“.2 Es wird in Großbritannien
herausgegeben und berichtet über gute Neuigkeiten aus al-
ler Welt. Als ich wieder zu Hause war, bestellte ich sofort ein
Abo für mich - und eines für unsere örtliche High School.
(Ich habe beschlossen, dass gute Dinge für Kinder zu tun
eine großartige Übung in Vertrauen und Hoffnung in die
Zukunft ist.)
Gute Neuigkeiten sind wie gute Medizin. Ich liebe den Eröff-
nungsdialog aus dem Film „Tatsächlich... Liebe“. Die Figur,
die Hugh Grant verkörpert, spricht auf dem Weg zum Flug-
hafen davon, wie überwältigend schlecht die Welt zu sein
scheint. Dann steht er in der Ankunftshalle und wird Zeuge
all der Liebe, die die Menschen füreinander empfinden,
wenn sie sich wiedersehen. Dies gibt ihm Hoffnung und ver-
ändert eine Zeitlang seine Wahrnehmung.
Ich mache manchmal eine ähnliche Erfahrung, wenn ich
aus meinem Alltagsleben heraustrete und auf Reisen gehe.
Auf den Flughäfen und in den verschiedenen Städten sehe
ich so viele Menschen, die ich nicht kenne, dass ich sie ein-
fach anschaue. Es erschüttert mich, wenn mir annähernd
klar wird, wieviele von uns auf diesem Planeten sind, jeder
mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen, unver-
wechselbaren Leben. Meistens sehe ich normale Men-
schen, die auf dem Weg nach irgendwohin sind, meistens
sind sie höflich und hilfsbereit. Den Terror, den Schmerz,
den Verlust, die Gier und die Hungersnöte der Welt sehe ich
meist nicht - und doch zerrt ihre Allgegenwärtigkeit an mir.

Letzte Woche war ich in Florida und habe einen 1. Grad-Kurs
gegeben. Mein Organisator hatte dafür einen Raum in ei-
nem Benediktiner-Kloster angemietet. Es war wunder-
schön. Am Sonntagmorgen ging ich dort in den Gottes-
dienst und war glücklich, als ich die vielen Kinder sah, die
an einem Wochenend-Retreat teilnahmen. In der Predigt
ging es um die Sieben Todsünden, etwas, woran ich mich
vage aus meiner Kindheit erinnerte. Ich brauche nicht extra
zu betonen, dass es darum ging, diese Dinge zu vermeiden.
Ich fand das Thema interessant, aber als ich gestern Abend
darüber nachdachte, konnte ich mir nicht mehr die ganze
Liste ins Gedächtnis rufen. Ich rief den hiesigen Geistlichen
an, aber der wusste es auch nicht. (Das fand ich auch in-
teressant.) Aber daraufhin stellte er ein paar Nachfor-
schungen an und rief mich zurück, als er die Liste zusam-
men hatte: Hochmut, Neid, Faulheit, Wollust, Zorn, Völlerei
und Gier.
Die Katholische Kirche war schon immer gut darin, die
Beichte abzunehmen; ein Ritual, wo man dem Priester sei-
ne Sünden erzählt, und er, als Stellvertreter Gottes auf Er-
den, einem Vergebung schenkt. Als Vorbereitung auf dieses
Ritual unterzieht man sich einem Prozess, der sich „Gewis-
senserforschung“ nennt. Man nimmt sich die Zeit, sich Ge-
danken darüber zu machen, was man in der näheren Ver-
gangenheit getan hat, das nicht einem gewissen Maßstab
von „Güte“ entspricht.
Wäre es nicht großartig, wenn wir es uns als Menschheits -
familie zur Übung machen würden, uns gegenseitig zur Rä-
son zu rufen bei Handlungen oder Absichten, die nicht in
Ordnung sind, einfach weil sie nicht in Ordnung sind? Wä-
re es nicht großartig, wenn wir eine Art universelles Ver-
ständnis von dem hätten, was nicht in Ordnung ist, ausge-
hend davon, was oder was eben nicht die Erfahrung des
Mensch-seins bzw. der Menschheitsfamilie verbessert?
Wäre es nicht großartig, wenn wir uns die Zeit nähmen, un-
sere eigenen Handlungen zu reflektieren, jenseits von
Rechtfertigungen, mit dem Fokus: wie können wir unsere
Art zu leben verbessern?
„Aber was ist mit der persönlichen Freiheit, dem Selbst-
ausdruck, dem Wunsch, ‚meiner Wahrheit’ zu folgen, und
dem Recht, ich selbst zu sein?“ Frag’ nicht mich, ich gehe
gerade mitten durch das Durcheinander, und manchmal
genieße ich den ganzen Prozess.
Ich habe daran gedacht, die Sieben Todsünden mit den Rei-
ki-Lebensregeln zu verbinden. Wenn man wirklich die Le-
bensregeln praktiziert, würde man dann automatisch das
Gegenteil der Sieben Todsünden tun? Aber das schien mir
irgendwie zu katholisch. Ich habe beschlossen, mein Bes -
tes in der Praxis der Lebensregeln zu tun und dann mal zu
schauen. Ich habe auch beschlossen, dass eine kleine „Ge-
wissenserforschung“ meine Praxis unterstützen würde.
Fühl’ dich frei, mich darin zu unterstützen, falls du siehst,
dass ich einmal von meiner Praxis abfalle oder sie verges-
se. Es ist eine gute Sache, wenn eine Gemeinschaft ein
Ideal mitträgt. ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 42, (Aug./Sept. 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Mitten durch das Durcheinander  

1 Dieser Text stammt aus dem Sommer 2006.
2 Dtsch.: Gute Neuigkeiten
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In all den Jahren, in denen ich viel gereist bin, hatte icheinige beängstigende Phantasien. Manchmal habe ich
keinen Sinn für Einzelheiten. Ich verlasse zum Beispiel
das Haus, wo ich auf einer Reise wohne, ohne mir den
genauen Nachnamen meiner Kontaktperson gemerkt
zu haben, ohne mir die dortige Telefonnummer oder
Adresse aufgeschrieben zu haben. Man könnte das Ver-
trauen nennen... oder...? Dass ich diesen Wesenszug so
genau an mir kenne, gießt zusätzlich Öl ins Feuer mei-
ner Phantasien. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal
in Russland unterwegs war, malte ich mir manchmal
aus, wie es wohl sei, mich in Moskau verirrt zu haben,
ohne die Sprache zu können, ja nicht einmal in der La-
ge zu sein, die Zeichen und Buchstaben zu verstehen -
und natürlich keinen Namen, keine Telefonnummer und
keine Adresse bei mir zu haben. Ihr könnt euch vielleicht
vorstellen, wie sich diese Phantasien anfühlten.

Psychologen sagen uns, dass, wenn aus dem Leben ei-
ner Person ausreichend „Anker“ und Bezugspunkte ent-
fernt werden, die Desorientierung sich wie zeitweiliger
Wahnsinn anfühlen kann. Ich denke nicht, dass ich kurz
davor bin, meinen Verstand zu verlieren, aber wer weiß?
Und vielleicht ist der Verlust des Verstandes, wenn die-
ser so sehr mit einer besonderen Art der Wahrnehmung
von „Realität“ beschäftigt ist, ein notwendiger Schritt
zur Heilung, zur Erlangung eines mehr auf das Wesent-
liche ausgerichteten oder wahren Lebensgefühls.

Kürzlich las ich die Geschichte einer Frau, die ein Leben
in der oberen Mittelschicht von Los Angeles geführt
hatte. Sie heiratete und ließ sich scheiden, zwei Mal, zog
fünf Kinder groß und betrieb ein erfolgreiches Unter-
nehmen. Aber sie ließ das alles hinter sich, um sich für
den Rest ihres Lebens um die Nöte der Häftlinge in ei-
nem mexikanischen Gefängnis zu kümmern. Zunächst
setzte sie sich dafür ein, dass deren körperliche Be-
dürfnisse nach Nahrung, Kleidung und Schutz vor der
Witterung befriedigt wurden. Dann ging sie dazu über,
die medizinischen und zahnärztlichen Nöte der Häftlin-
ge zur Sprache zu bringen. Die ganze Zeit über behan-
delte sie jeden mit Würde, Respekt und Liebe und er-
weckte in jedem - egal ob Verwaltungsangestellter, Wär-
ter oder Gefangener - das Gute, das in ihm steckte. Ihre
größte Lehre aber war vielleicht jene der Vergebung -
sich selbst und anderen zu vergeben. Vergebung in den
grundlegendsten Situationen, selbst wenn es sich um
Missbrauch oder Mord an den eigenen Kindern, dem
Ehepartner oder der eigenen Familie handelte. 
Wie entscheidet sich eine Person für den Schritt, aus ei-
nem Leben in ein anderes hinein zu gehen? Ist der

menschliche Geist zu einer solch’ grundlegenden Ab-
wendung von einer „Realität“ in eine andere fähig?
Kann ein menschliches Herz einen solchen Quanten-
sprung aushalten? Ein alte philosophische Überlegung
besagt: dass es geschieht beweist, dass es möglich ist.

Welche Welt oder welche Sicht der Welt ist real? Ich be-
trachte mich und die Kultur, in der ich lebe und an der
ich teilnehme, die Werte und Prioritäten, das menschli-
che Verlangen und wie es geprägt wird durch die ge-
meinsame Vorstellung davon, wie ein erfolgreiches, er-
fülltes und vollkommenes menschliches Wesen aus-
sieht - und ich staune! Bin ich Gefangener einer kultu-
rellen Sichtweise, bei aller persönlichen Freiheit, die ich
habe, und dem Gefühl „persönlicher Souveränität“? Bin
ich zu einer kulturellen Vision fähig? Kommt diese den
tiefsten Sehnsüchten meiner Seele nahe? Wenn ich da-
zu bereit bin und in der Lage, mir anzuschauen, was
mich auf einer subtileren Ebene motiviert, dann staune
ich, wie stark mein Bedürfnis nach Schutz und Sicher-
heit meinen bewussten und unbewussten Geist beein-
flusst.
Dies führt mich zu der Überzeugung von Dr. Usui, der,
wie es auf seinem Gedenkstein steht, sich auf die Reiki-
Lebensregeln als „die geheime Methode, das Glück zu
erlangen“ bezog. Ich habe lange darüber gerätselt, wie
dieser Ausdruck zu verstehen ist, „geheime Methode“.
Barbara McDaniel sagte mir kürzlich, sie habe eine Er-
klärung dafür gefunden. Lama Thupten Yeshe sage,
„die ‚geheime Methode’ ist geheim, weil unser Geist
verdunkelt ist. Wir können nicht sehen... die Bedeutung
von ‚geheim’ ist, das (die Methoden) schwer zu ver-
wirklichen sind.“
Ich finde diese Erklärung sehr hilfreich - erleichternd
sowie auch herausfordernd. Die Erleichterung rührt von
meinem Gefühl her, „normal“ zu sein. Ich liebe es, wenn
ein Reiki-Schüler mir von einer Erfahrung berichtet, die
er mit Reiki gehabt hat, mich dann etwas besorgt an-
schaut und fragt: „Ist das normal?“ Ich bejahe und se-
he die Sorge schwinden. Die Herausforderung besteht
dann darin, über meine verdunkelte Wahrnehmung hin-
auszugehen, den Verstand loszulassen, der mich am
Sehen hindert, dazu bereit zu sein, ein bisschen verlo-
ren zu sein, mich hinzugeben, auf die Methode zu ver-
trauen, selbst dann, wenn es keinen Sinn macht bezüg-
lich dessen, woran ich als Realität festhalte. Wie schnell
aber will ich zurücklaufen zu dem, was sicher ist. Ich ver-
mute, wir können das „die Praxis“ nennen.  ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 46 (April/May 2007)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Die geheime Methode 
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Kolumne von Paul Mitchell

In den vergangenen Jahren habe ich mich für Kultur als Phä-nomen menschlicher Erfahrung interessiert - vielleicht weil
ich so viel gereist bin. Und mehr noch interessiert mich, was
ich als die Bildung von Minikulturen bezeichnen würde. Wenn
Menschen bestimmte Gruppen und Gemeinschaften bilden,
entsteht eine einzigartige Kultur. Die Gruppe entwickelt et-
was, das man als eine Art Sprechcode bezeichnen kann, da-
bei werden bekannte Wörter mit speziellen Bedeutungen ver-
sehen, die nur den Gruppenmitgliedern bekannt sind. Die
Sprache ist nur ein Teil des Ganzen, spiegelt aber einen tiefe-
ren Zusammenhang wider. Im Lexikon wird Kultur definiert als
„Gesellschaft oder Gruppe, die durch bestimmte Sitten, Er-
rungenschaften, Produkte, Sichtweisen u.ä. gekennzeichnet
ist“. Und auch als „die Lebensweise einer Gesellschaft oder
Gruppe“. Wie bilden sich die verschiedenen Kulturen? Ich bin
der festen Überzeugung, dass Kulturen aus gemeinsamen Er-
fahrungen und Sichtweisen der Realität entstehen. Sitten,
Sprache und Bräuche spiegeln die Glaubenssätze über das
Leben wider. Wir alle sind „einkultiviert“ worden - eingeführt,
hineingebracht und geformt worden - in einer bestimmten Kul-
tur. Ich frage mich, wer die Kultur entwirft und wie bewusst die-
ser Prozess ist. Das Bild, das ich von meiner eigenen, ameri-
kanischen Kultur habe, ist, dass da ganz zu Anfang mehr Be-
wusstsein war, aber dass sie jetzt wie ein großer Stein ist, der
einen Abhang hinunterrollt; die Kultur besitzt ihren eigenen
Schwung.
Der chinesische Philosoph Konfuzius hatte eine brilliante Ein-
sicht über die bewusste Kontrolle von Kultur, und seine Ideen
durchdringen die Früherziehung der chinesischen Kinder bis
zum heutigen Tage. Hier ist ein Beispiel für das, was ich mei-
ne. In den USA lernt das Schulkind, wenn es zu lesen beginnt:
„Sieh, wie Spot rennt. Dick und Jane sehen, wie Spot rennt.“
(Spot ist der Hund von Dick und Jane; er ist gefleckt.*) In Chi-
na liest ein Kind zu Beginn diese Worte: „Der Mensch ist von
Natur aus gut.“ Eine gänzlich andere Erfahrung. Und eine voll-
kommen andere Botschaft. Ich las über diesen Umstand der
chinesischen Kultur in Huston Smiths Klassiker „Die sieben
großen Religionen der Menschheit“. Im letzten Jahr, als ich
den Vorstand der Reiki Alliance besuchte, erwähnte ich diese
Geschichte über chinesische Erziehung. Ich beobachtete, wie
Ruth Wong einige chinesische Schriftzeichen in ihr Notizbuch
schrieb und dann überrascht aufsah. „Der Mensch ist von Na-
tur aus gut“, las sie. „Das waren die ersten Schriftzeichen, die
ich als Kind in der Schule las.“ Dies war eine liebenswerte Be-
stätigung dessen, was ich zuvor gelesen hatte.
In meinem Bestreben, mir meiner selbst mehr bewusst zu
sein, versuche ich, auf kulturell Bedingtes zu achten sowie auf
dessen Auswirkung auf mich und meine Umgebung. Kultur
kann stark um sich greifen, sie kann in ihrem Einfluss zwin-
gend und subtil sein. Sie kann auf der unterbewussten Ebene
wirken, und, wie einer meiner Lehrer sagte: „Das Unterbe-
wusste formt den bewussten Geist.“ Hier ist ein Beispiel für
das, was ich meine: Die amerikanische Kultur rühmt und preist
die Rechte, Freiheiten und die Würde des Individuums. Selbst-
verwirklichung, Freiheit der Rede, seinen eigenen Weg zu ge-
hen und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber werden als sehr
wichtige Werte erachtet, die notwendig sind, um „alles zu sein,
was wir sein können“ (wie der Slogan der US-Armee ver-

spricht). Die Betonung liegt ganz eindeutig auf Individualis-
mus, und diese Botschaft wird auf vielerlei Weise und in ver-
schiedenen Medien verbreitet. Dies sehe ich als einen um
sich greifenden Glauben an, der auch in anderen Ländern und
Gemeinschaften seinen Ausduck findet. Es ist einfach, sich
auf diesem von der Kultur vorgezeichneten Strom zu bewe-
gen, sich dessen Schwung zu überlassen. Aber ich frage mich,
ob diese Art zu sein ausgewogen und ganzheitlich ist, und ob
sie zu Gesundheit und Glück führt, sowie des Einzelnen als
auch der Gemeinschaft. Eine logische Folge dieses kulturel-
len Wertes, die nicht so offensichtlich sein mag, die aber ihre
Wirkung zeigt, ist: Jedes Mal, wenn ich aufgebe, was ich füh-
le, was ich möchte, oder wenn ich gegen „meine Wahrheit“ in
diesem Moment handle, werde ich als Person herabgewür-
digt. Es ist meine Wahrnehmung, dass diese Sichtweise in un-
serer Reiki-Gemeinschaft aktiv und stark vertreten ist, dass
sie Teil unserer unbewussten Kultur ist. Wenn das wahr ist,
dann verdient dies näher untersucht zu werden.
Wieso haben Wörter wie Regeln, Gehorsam und Disziplin oft
einen negativen, abschätzigen Beigeschmack in unserer Ge-
meinschaft? Warum werden die Reiki-Lebensregeln so oft
neu formuliert, damit sie „klarer“ werden, wodurch sie aber
meist nur weicher, weniger herausfordernd und ungenauer in
ihrer Aussage werden? Warum geschieht es, in dem Moment,
wo wir zusammenkommen und uns nach Gemeinschaft und
Einheit sehnen, dass wir dann unsere Individualität in einem
Maße verteidigen, dass eine Einheit unmöglich erscheint? Ich
denke, das ist ein Symptom dieser Sichtweise. Ich glaube
nicht an die Wahrheit dieser Sichtweise, obwohl ich denke,
dass ich einmal daran geglaubt habe und aus diesem Glauben
heraus gehandelt habe. Ich hoffe jetzt anders zu handeln. Es
ist eine Frage der Balance. Es muss nicht nach meinen Vor-
stellungen gehen. Ich muss nicht immer „meiner Wahrheit“
folgen, meine Gefühle ausdrücken, meinen eigenen Weg ge-
hen. Es gibt ein wunderbares Wort: Opfer, das buchstäblich
„heiligen“ bedeutet.** Ich kann meinen Weg, meine Gefühle,
meine Wahrheit opfern zum Wohle der Gemeinschaft oder
zum Wohle einer Praxis oder für eine Beziehung - und ich bin
keineswegs herabgewürdigt. Mir geht es besser, und das Ge-
meinsame steht besser da. Ich kann aus freien Stücken ge-
meinschaftlichen Regeln, der üblichen Praxis, gewissen Bräu-
chen, ethischen und spirituellen Grundsätzen, den wahrge-
nommenen Nöten und Wünschen einer anderen Person fol-
gen. Ich kann Regeln befolgen oder meine Bedürfnisse in
einem bestimmten Moment zurückstellen, ohne dadurch her-
abgesetzt zu werden, sondern kann vielmehr daran wachsen
und an Reife gewinnen. Ist dies nicht Teil der Grundlage einer
jeden dauerhaften Beziehung und des spirituellen Weges?
Ich hoffe, dass unsere Reiki-Gemeinschaften sich der Gepflo-
genheiten, der Ansichten, der Sprache und der Lebensweise,
die unsere Reiki-Kultur prägen, sehr bewusst sein können.
Wie oft haben wir die Gelegenheit dazu, Kultur in unserem Le-
ben zu beeinflussen? Ich möchte die Lektion des Konfuzius
annehmen und bewusster sein. Ich möchte meine Fähigkeit
schärfen, meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Auffas-
sungen im heiligen Feuer des Opfers zu verbrennen, zum Woh-
le der Gemeinschaft, der Beziehungen und meiner eigenen
Charakterstärke. ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 39 (Feb./March 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Zu alt, um Opfer zu bringen?

* engl.: Spot = dtsch.: Fleck
** dieser Wortzusammenhang besteht nur im

Englischen:  Sacrifice = Opfer / to make sacred

= heiligen, etwas heilig machen
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In den letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, in verschie-denen Ländern mit Gruppen von Reiki-Meistern und -Meiste-

rinnen zusammen zu sein und ganze Tage mit ihnen zu ver-

bringen. Name und Thema dieser Tagesseminare sind: „Unse-

re gemeinsamen Wurzeln in Reiki und Einheit“. Viele der Meis -

terInnen, denen ich begegne, lehren und praktizieren eine

andere Form von Reiki, als jene, die ich von Mrs. Takata gelernt

habe. In der ersten Hälfte des Tages erzähle ich, was ich über

die Reise von Reiki weiß: von Japan nach Hawaii, aus der japa-

nischen Gemeinde auf Hawaii in die nicht-japanische Gemein-

schaft und von Reiki im japanisch-kulturellen Gewand bis hin

zum weltweit verbreiteten Reiki. Und ich weise darauf hin, dass

dies ein Teil von Mrs. Takatas Gabe war, diese Brücke für Reiki

gewesen zu sein. Ich lasse meine Zuhörer wissen, dass bei fast

allen Reiki-MeisterInnen, denen ich auf meinen Reisen begegne,

Mrs. Takata unsere gemeinsame Wurzel ist. Ich fahre dann fort,

der Gruppe ein Gefühl für Mrs. Takatas Lehren zu geben: wie sie

praktizierte und welche Werte sie in ihrer Ausübung der Praxis

und beim Unterrichten des Usui Shiki Ryoho verkörperte.

Im zweiten Teil des Tages geht es um die Einheit in Reiki. Als Mei-

s ter, der von Mrs. Takata eingeweiht wurde, habe ich die Erfah-

rung gemacht, wie eine einheitliche Praxis im Laufe der Zeit zu

einer uneinheitlichen Praxis geworden ist. Die Veränderungen,

die vorgenommen wurden, liegen jenseits meiner wildesten Vor-

stellungen davon - obwohl ich besser darin werde, einige der

neuen Ausdrucksformen von Reiki zu akzeptieren, ja sogar vor-

herzusagen. Nachdem ich jahrelang unter all diesen Variationen

gelitten hatte, übte ich mich schließlich in Ergebenheit, soll

heißen: Ich begann, den mentalen und gefühlsmäßigen Wider-

stand gegen das aufzugeben, was ist. (Dies ist die Definition von

Eckhart Tolle für Hingabe.) Durch das Praktizieren von Hingabe

in dieser Weise bekam ich die Gelegenheit, die Situation in ei-

nem anderen Licht zu sehen. Indem ich die Frage der Einheit von

Reiki in der gegenwärtigen Lage erkundete, begann ich das, was

ich die „Anatomie der Trennung“* nenne, in mir selbst zu er-

kunden. Es scheint mir, wenn ich auf eine Art von Einheit hin

arbeite, dass ich dann zunächst die Ursachen und Gründe für

Trennung bzw. Abspaltung verstehen muss. Dies ist eine fort-

laufende Erkundung.

In meinen Tagesseminaren mit Meistern und Meisterinnen

erkunden wir das Thema „Trennung“, bevor wir über „Einheit“

reden. Zu nächst mache ich klar, dass Trennung bzw. Abtren-

nung etwas Natürliches ist. Es ist ein normaler und für die Indi-

viduation notwendiger Prozess ist. Man braucht sich nur die

Entwicklung  eines Kindes anzuschauen, dann wird das offen-

sichtlich. Und: Trennung ist auch etwas Biologisches. Dies

lässt sich beobachten, wenn man das Immunsystem anschaut,

z. B. im Zusammenhang mit der Krankheit Krebs. Das Immun-

system besitzt ein inneres Gespür für Eigenes und Fremdes - das

ist Trennung. So erhält es uns gesund: Es identifiziert, was „uns“

nicht eigen ist und tötet es. Wenn das Immunsystem damit auf-

hört oder dies nicht richtig tut, werden wir krank oder sterben

gar. Natürlich ist das Immunsystem weit mehr als das - aber was

ich beschrieben habe, ist Teil seiner Funktionsweise.

Andere Tendenzen finde ich in meinem Selbst sowie auf der

mentalen und emotionalen Ebene. Wenn ich eine tiefe und be-

wegende Erfahrung mache, dann ist das allein meine Erfahrung

in diesem Moment. Dann bemerke ich, wie schwierig es ist, mit

dieser Erfahrung allein zu bleiben. Ich möchte sie (mit)teilen.

Ich möchte andere finden, die die gleiche oder eine ähnliche Er-

fahrung gemacht haben. Ich möchte damit nicht allein sein. Ich

wünsche mir gemeinsame Erfahrungen. Es ist beinahe so, dass

eine einzigartige Erfahrung, auch wenn ich sie um ihrer selbst

willen herbeigesehnt habe, zur Last wird, wenn ich sie alleine

tragen muss.

Finde ich dann jemanden, der diese Erfahrung kennt, spüre ich

Freude und Vergnügen und entspanne mich ein wenig. Woher

kommt die Entspannung? Ist da eine tiefe Furcht, anders oder

sogar zu anders zu sein? Brauche ich die anderen, um meine

Erfahrung zu bestätigen, um mich wissen zu lassen, dass ich in

Ordnung und normal bin? Ich kann mir vorstellen, an einer ein-

zigartigen Erfahrung festzuhalten, die keiner sonst gemacht

hat, wenn die anderen sagen würden: „Mensch, du bist aber

einzigartig, wir wollen in deiner Nähe sein!“ Aber das ist eine an-

dere Sache. Wir scheinen Gemeinschaftlichkeit zu brauchen

und den Wunsch zu haben, Teil von etwas sein, und kommen

uns ganz natürlicherweise über gemeinsame Erfahrungen

näher. Dies scheint normal und natürlich zu sein. Der interes-

santeste Teil daran ist für mich, wahrzunehmen, wie ich mich

jenen gegenüber verhalten, die eine andere Erfahrung haben

als ich.

Ich sehe folgende Tendenzen: meine (und nun unsere) Erfah-

rung ist gut, besonders, wunderbar und schön. Es scheint dann

ganz natürlich, die Erfahrungen anderer als nicht so gut, nicht

so besonders und nicht so wunderbar anzusehen. Bezieht sich

unsere gemeinsame Erfahrung auf ein gemeinsames Band -

etwa auf Heilung -, dann fangen wir an, Worte wie besser, rei-

ner, originaler und richtig zu benutzen, und wir beurteilen die Er-

fahrungen anderer als nicht rein, nicht richtig und nicht so gut.

Wir gehen vom Allein-sein zum Auffinden einer Gemeinschaft

und weiter zur Trennung von jenen, die nicht „ wie wir“ sind, ähn-

lich wie das Immunsystem. Aber: Gibt es Dinge, die rein, origi-

nal, traditionell, besser sind? Ich würde sagen: Ja. Was die Ana-

tomie der Trennung noch interessanter und komplexer macht.

Ich denke, dass es verschiedene Wege gibt, mit Unterschieden

umzugehen. Mit Leuten zusammen zu sein, die Dinge als

schwarz oder weiß, richtig oder falsch, gut oder nicht gut sehen,

ist schwierig, wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Doch

es gibt verschiedene Arten, mit dieser Erkenntnis umzugehen:

„Du liegst falsch, und ich mag dich nicht.“ „Du liegst falsch, ich

mag oder liebe dich immer noch, kann dir aber nicht nahe sein,

ehe du deinen Fehler einsiehst und dich änderst.“ Abtrennung.

Wenn ich Einheit als einen Wert betrachte, benötige ich ein Ver-

ständnis dafür, was in mir zu Trennung, Urteilen oder zu der

Schwierigkeit führt, andere so anzunehmen, wie sie sind. An-

gesichts der Möglichkeit von Einheit braucht es Mut, sich zu ver-

gegenwärtigen, was uns zur Trennung treibt. Heutzutage, da

einige Menschen uns die Welt gerne als immer unsicherer se-

hen lassen würden (und es ist schwierig, sich davon nicht

beeinflussen zu lassen), ist es ermutigend, andere zu sehen, die

sich Schritt für Schritt für die Einheit einsetzen. Das ist es, was

ich im Kreise von Reiki-Praktizierenden, mit denen ich zusam-

men bin, erlebe - Schritt für Schritt. ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International

Ausgabe 37 (Oct./Nov. 2005)
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Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-

wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,

die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-

ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre

Lehren wider.

Anatomie der Trennung

* Anatomie = Zergliederung



Kolumne von Paul Mitchell

Ich bin selbst ein wenig überrascht darüber, aber ich fin-de die Übersetzung des Textes auf dem Gedenkstein von
Dr. Usui immer wieder inspirierend. Als ich sie zum ersten
Mal las, vor sieben oder acht Jahren, sprangen mir einige
Sätze besonders ins Auge. Als ich anfing, mehr mit den Rei-
ki-Lebensregeln zu arbeiten, lieferten mir zwei Zeilen dar-
aus den gesuchten Kontext für die Lebensregeln. Ein paar
Jahre später wurde ein anderer Absatz zum Hintergrund ei-
nes eintägigen Retreats für Reiki-Praktizierende, das ich in
verschiedenen Ländern begann durchzuführen. Während
der letzten ein bis zwei Monate sprangen mir wiederum an-
dere Sätze ins Auge, und ich frage mich, warum das ge-
schieht.
Ich frage mich das aber erst jetzt - um bei der Wahrheit zu
bleiben. Mir wird immer klarer, dass ich mich für den Men-
schen Mikao Usui interessiere. Wie war er? Wie erlebten
ihn andere? Die Geschichte, die ich über ihn kenne, als Be-
gründer dieser Praxis - mit der ich meinen Tag beginne und
beende, und die ich jederzeit bereit bin, anderen anzubie-
ten - sagt mir wenig darüber, wie andere ihn erlebt haben.
Darüber möchte ich plötzlich mehr wissen.
Während ich weiter praktiziere und lehre, bin ich mir be-
wusst über das, was wir als die vier Aspekte des Usui  Shiki
Ryoho anzuerkennen begonnen haben: Heilungspraxis,
Persönliche Entwicklung, Spirituelle Disziplin und Mysti-
sche Ordnung. Ich möchte mehr darüber wissen. Was be-
deuten sie? Auf welche Richtung deuten sie innerhalb un-
serer Praxis hin?
Ich würde gerne ein Gefühl dafür bekommen, jenseits mei-
ner eigenen Erfahrungen und denen aus der Gemein-
schaft, was diese Praxis in Dr. Usui hervorgerufen hat. Wer
wollte er sein, als er sich allmählich in Reiki entwickelte?
Ich weiß, dass dies etwas spekulativ ist, aber die Gedenk-
schrift bietet so etwas wie einen Zugang, denn sie wurde
von jenen verfasst, die ihn kannten.
Der Gedenkstein trägt die Aufschrift: „Im Gedenken an die
Tugenden von Usui Sensei.“ Dann beginnt die erste Zeile
mit: „Was wir erlangen durch unsere harte Arbeit, den
Geist zu kultivieren, ist Tugend.“ Tugend ist ein interes-
santes Wort, und beim Lesen des Textes gewinnen wir ei-
nen Einblick in einige der Tugenden von Dr. Usui, wie sie
von seinen Schülern gesehen wurden. Die Formulierung
aber, die meine Aufmerksamkeit momentan auf sich zieht,
ist: „...den Geist kultivieren“. Sie erscheint drei Mal im Text.
Sie scheint eine wichtige, wenn nicht gar zentrale Vorstel-
lung davon zu geben, was Dr. Usui bewegte, und ein Ver-
ständnis seiner Person zu erleichtern.
Kultivieren scheint eine recht klarer Begriff zu sein. Analog
zum Gartenbau oder zur Landwirtschaft erkenne ich, dass
sie mit der Vorbereitung des Bodens für die Saat zu tun hat,
um sicherzustellen, dass er die richtige Mischung von Stof-
fen enthält, um das Wachstum zu unterstützen, das ich an-
strebe oder erhoffe. Dies beinhaltet, jene Dinge an der
Wurzel herauszureißen, die dem Wachstum meiner Saat
schaden, und dann die Samen zu säen, dafür betend oder

darauf hoffend, dass die Kräfte der Natur segensreich und
hilfreich sein werden. Schließlich verrichte ich die tägli-
chen Arbeiten, die der Prozess des Wachstums erfordert.
Das andere Wort in der Formulierung ist nicht so einfach:
Geist.*Was ist Geist? Wo existiert das? Was ist seine Na-
tur und Lebenserwartung? Blicken wir darauf mit einem
östlichen oder mit einem westlichen Verständnis von
Geist? Mit einer buddhistischen oder christlichen oder
shintoistischen oder schamanischen oder einsiedleri-
schen oder  wissenschaftlichen oder ... Definition von
Geist? Ich würde vermuten, dass die allgemein gültige Be-
deutung von „den Geist kultivieren“ in den USA im Sam-
meln von viel Wissen und Informationen besteht sowie in
der Fähigkeit, dabei diszipliniert und zielgerichtet vorzu-
gehen. Irgendwie weiß ich, dass das nicht dem entspricht,
worauf sich Usuis Gedenkstein bezieht.
Das Schriftzeichen für „Geist“* und „Herz“ ist im Japani-
schen, Chinesischen und Koreanischen dasselbe; es kann
als „Herz“ sowie auch als „Geist“ übersetzt werden. Im
Deutschen ist das Wort für das englische Wort „Mind“ das-
selbe wie für das englische Wort „Spirit“ (eben „Geist“,
Anm. d. Übersetz.). Das Verständnis des Wortes Geist* ist
eindeutig kulturell geprägt und kann ganz verschiedene
Strukturen und Bedeutungen beeinhalten. Wir müssen
den jeweiligen Zusammenhang betrachten.
Von Dr. Usui wird gesagt, dass er alles über Geschichte,
Medizin, aus der Bibel, Psychologie, Zauberei und Weissa-
gung gelesen und studiert hat. Diesem unersättlichen Ap-
petit auf Wissen wird nachgesagt, „...dass er das Material
bildete, um den Geist zu kultivieren... und es ist eindeutig,
dass diese charakterliche Ausbildung der Schlüssel dazu
wurde, die Reiki-Methode zu initiieren.“ 
Also hat das Kultivieren des Geistes mit Charakterbildung
zu tun. Dies ist ein mächtiger Satz. Ist er auch Gegenstand
eines kulturellen Verständnisses? Darüber muss ich nach-
denken. Auf jeden Fall verstehe ich, dass das Kultivieren
des Geistes zu tun hat mit dem Prozess, sich zu einer Per-
sönlichkeit der Tugend und der Verdienste zu entwickeln,
so wie Dr. Usui.
Das dritte Mal, da in der Inschrift die Formulierung „...den
Geist kultivieren“ auftaucht, bezieht es sich auf die Reiki-
Lebensregeln. „Diese (die Lebensregeln) sind die wichtig-
s ten Lehren, den Geist zu kultivieren. Sie sind aufs Engste
verbunden mit dem Weg, den Heilige und Weise früherer
Zeiten als oberstes Gebot befolgten.“
Upps - oh! Bin ich hier zu weit gegangen, vielleicht anzu-
deuten, dass diese Heilungspraxis, genannt Reiki, uns auf
einen Weg der Heiligen und Weisen führt? Ich überlasse es
Ihnen, das zu entscheiden. Aber berücksichtigen Sie Fol-
gendes: all die inspirierenden Filme, die ich über Erzie-
hung und Ausbildung sehe, scheinen eines gemeinsam zu
haben: den Glauben, dass die Lernenden sich zu der Ebe-
ne an Erwartungen aufschwingen werden, die bestehen.
Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten, wenn wir
uns vorstellen, wie unser Leben sein soll.  ■
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Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wa yo Takata eingeweiht wurden, der Frau,
die Reiki im Westen eingeführt hat. Pauls Le-
ben und seine Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren wider.

Den Geist kultivieren

* Im englischen Originaltext: Mind 

REIKI MAGAZIN 1/09    11www.reiki-magazin.de


