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Licht und Schatten 

in Khao-Lak

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeierta-
ges schien die Welt im thailändischen Küstenort

Khao-Lak besonders friedlich. In der hellen Nacht davor
hatte sich der Vollmond in einem ruhigen Meer gespie-
gelt, wie Monika Feuerstein erzählt: „Wir konnten beide
nicht schlafen, der Hubert und ich, und sind unabhängig
voneinander nachts um drei Uhr aufgewacht. Als ich aus
dem Fenster sah, fiel mir auf, wie windstill die Nacht war
- so eigen, und dazu das Licht über dem Meer...“

Weihnachten in Thailand

Der Bungalow, in dem Monika Feuerstein und ihr Mann
die Weihnachtstage in Thailand verbrachten, lag 100
Meter vom Strand entfernt, in einem Ressort, zusam-
men mit etlichen anderen Bungalows. Gerade in diesen
Tagen blühten die Blumen der parkähnlichen Anlage in
verschwenderischer Fülle: „Der Hibiskus und die Stre-
litzien hatten wunderschöne Blüten, die Natur hat alles
hergegeben, was man sich vorstellen kann! Wir haben
gelacht über die Menschen, die zu Weihnachten
Schnee und Kälte brauchen. Hier war es paradiesisch,
die Sonne schien, die Orchideen auf dem Balkon, die ich
vor ein paar Tagen gekauft hatte, blühten. Von unserer
Terrasse aus konnten wir das Meer sehen: es  war ruhig
und wie glatt gebügelt.“

Zum Frühstück auf der Terrasse war auch Monika Feu-
ersteins Bruder Kaspar eingeladen, doch der konnte
nicht kommen, weil er einen Massagetermin im Dorf
hatte. Dieser Umstand rettete ihm das Leben.
Nach dem Frühstück zog es Hubert Mathis an den
Strand. Er bat seine Frau, ebenfalls mitzukommen, doch
sie konnte sich nicht entscheiden.  „Oft war es so, wenn

Hubert an den Strand gegangen war, dass ich mich
zurückzog in den Bungalow, um mit meinen Engelkar-
ten oder Edelsteinen zu arbeiten oder um mir Reiki zu
geben,“ erzählt Monika Feuerstein. Sie war gerade in
den Bungalow gegangen, als Hubert Mathis angerannt
kam und ausrief: „Du musst sofort kommen: da ist kein
Wasser mehr im Meer!“ Er suchte hektisch seinen Fo-
toapparat: „Ich gehe!“, doch in der Tür blieb Hubert Ma-
this stehen, drehte sich zu seiner Frau um und sagte:
„Ich liebe dich.“ „Wir sahen einander in die Augen“, er-
zählt Monika Feuerstein, „es war im Nachhinein be-
trachtet, der Abschied.“ 

Überhaupt sei ihre Gemütsverfassung in den Stunden
vor dem Unheil sehr eigen gewesen, so dass sie das Ge-
fühl gehabt hatte, sich ausgiebig mit Reiki versorgen zu
müssen. Spät in der Nacht habe sie mit ihrer Schwester
Angelika, Reiki-Meisterin in Österreich, telefoniert und
diese habe bemerkt: „Du hast so eine komische Stim-
me...“

Am Horizont eine Welle

Monika Feuerstein nahm Brille und Buch und ging an
den Strand. Tatsächlich: „Das Wasser war ganz weit
hinten, Felsen, die bislang nur mit der Spitze aus dem
Meer geschaut hatten, waren bis auf den Grund sicht-
bar, und weit draußen konnte man Kinder sehen, die
nach Muscheln suchten.“ Bei blauem Himmel war es
völlig windstill, kein Tier, kein Vogel war in der Nähe zu
sehen. Diese Stille war Monika Feuerstein und Hubert
Mathis bereits beim Frühstück aufgefallen, doch „wir
haben das als Weihnachtsfrieden gedeutet.“ Am Strand
standen „Massen von Menschen, die alle fotografierten

Monika Maria Feuerstein entkam nur mit knapper Not dem Tsunami vom

26. Dezember 2004 - ihr Mann Hubert Mathis dagegen nicht. Reiki half ihr, zu

überleben und den Tod ihres Lebensgefährten zu tragen.  

Zur Autorin: May Winter praktiziert Reiki

seit 1996; sie ist Diplom-Theologin und Jour-

nalistin. Kontakt: May.Winter@web.de
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und filmten.“ Weit hinten, am Horizont, kam indes eine
Welle, wie ein weißes Band.

„Da stimmt etwas nicht!“

Mit der Welle stimmte etwas nicht, ging es Monika Feu-
erstein durch den Kopf, denn „da draußen waren zwei
Militärboote - große Boote, und die schaukelten heftig
herum!“ Einheimische, die auf den Felsen zum Angeln
gesessen hatten, begannen, panisch Richtung Strand
zu laufen. „Ich beobachtete die Thailänder und war hin-
und hergerissen: zurückziehen oder bleiben? Schließ-
lich nahm ich meine Brille und das Buch von der Strand-
liege, damit beides nicht nass wird und schrie: ‘Hubert,
das ist nicht normal, das geht sich nicht mehr aus!’ und
bin losgerannt. Hubert fing auch an zu laufen...“ - nach
drei, vier Metern, die sie gelaufen waren, kam die Wel-
le. „Sie packte mich von hinten, ich hörte mich schrei-
en, hörte andere schreien - die Welle war so hoch wie
die Palmen am Strand!“

Monika Feuerstein wurde von der Welle landeinwärts
geschleudert, auf die Ferienbungalows zu, und in einen
Bungalow hineingedrückt, so dass sie an dessen Stie-
ge hängen blieb. „Ich war zwischen Wasser und Stiege
wie in einem Schraubstock eingeklemmt, ich dachte,
ich sterbe...“ erinnert sich Monika Feuerstein. „Ich er-
wartete den Lebensfilm, wie es in den Büchern von Eli -
sabeth Kübler-Ross steht, und sah ein weißes Licht.“
Doch die Welle riss sie wieder aus dem Bungalow her-

aus, und sie wurde währenddessen gewahr, dass dieses
weiße Licht daher kam, weil das Dach des Bungalows
von der Gewalt der Welle zerstört worden war. Weit hin-
ten, zwischen die Bungalows geschmissen, lag Monika
Feuerstein eingeklemmt von Gerümpel und Brettern auf
der Erde. Es herrschte Totenstille.

„Alles war so verlangsamt... zwei Thailänder kamen
heran. Ich konnte nicht schreien, es kam kein Ton aus
meiner Kehle, alles war voll Wasser, ich hob einen Arm:
Ich bin hier! Hier!“ Die Thailänder hievten die schweren
Bretter von Monika Feuerstein und halfen ihr auf die
Beine. „Ich schaue mich um und sehe nur Leere. Kein
Haus, kein Baum - nichts.“ 

Ein befremdlicher Anblick

Zwei riesige Schnittwunden, hinten an Oberschenkeln
und Gesäß, dazu das Wasser, das sie geschluckt hatte
und das ihr in die Lungen gepresst worden war,
schwächten Monika Feuerstein, so dass die beiden
Männer der schwer Verletzten beim Gehen halfen. Sie
gelangten weiter landeinwärts, zum Ort Khao-Lak. Dort
kam ihnen eine Hotelbedienstete entgegen, eine
Thailänderin, die Monika Feuerstein in ein Badelaken
hüllte und dieser ihre eigenen Schuhe gab, gelbe Schu-
he mit Absätzen. Von Schmerzen in Rücken und Bei-
nen gequält, humpelte Monika Feuerstein in Beglei-
tung ihrer Helfer immer weiter vom Meer weg, auf ei-
nen Hügel zu. Ein befremdlicher Anblick bot sich ihr ▼

Der Strand von Khao-Lak, einige Zeit
nach dem Tsunami.
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auf dem Weg, denn fast jeder, den sie sah, schien
bleich, mit tiefliegenden Augen und zerschunden: „Sie
sahen aus wie Zombies“, erinnert sie sich, „mir kam
überhaupt nicht in den Sinn, dass ich genauso ausse-
he!“ 

Zum Nachdenken keine Zeit 

Ein Gedanke durchfuhr sie: „Hubert ist tot.“ Der nächste
Gedanke: „Alles ist weg, kein Pass, kein Geld - wie
komm’ ich jemals nach Hause?“ Doch zum Nachdenken
war keine Zeit, denn schreiende Menschen liefen durch-
einander und auf die Hügel zu, weil die nächste Welle
vom Meer her drohte. Monika Feuerstein brach zusam-
men. Ein Arzt legte sie auf eine Decke. „Ich hatte das si-
chere Gefühl, dass Hubert tot ist, doch ich habe immer
noch gehofft.“ 

Eine Bekannte aus dem Ferienressort kam zu ihr und
sagte: „Dein Bruder lebt, ich habe ihn gesehen!“ Doch
über Hubert Mathis’ Verbleib wusste sie nichts. Die bei-
den Frauen hingen ihren Gedanken nach, „der Hubert
ist groß, stark, ein Kämpfer, der keine Gefahr gekannt
hat - der wird das schon geschafft haben.“ 
Auf einmal stand Kaspar, ihr Bruder, vor Monika Feuer-
stein. „Wo ist Hubert?“ „Ich weiß es nicht...“ Der Bruder
erzählte, dass er vom Ort kommend zum Meer gegan-
gen sei und sich durch die herumliegenden Trümmer
gekämpft habe, von Entsetzen erfüllt über das Ausmaß

der Zerstörung. Am Strand hatte ein alter, großer Baum
der Welle getrotzt, in seiner Krone klammerten sich
zwei schwedische Frauen und ein kleines Mädchen fest,
denen Kaspar half, herunterzuklettern. Von Hubert Ma-
this keine Spur.

Immer mehr Menschen, die im Bungalowpark gewohnt
hatten und der Welle entkommen waren, sah Monika
Feuerstein, so dass ihre Hoffnung, Hubert habe über-
lebt, immer größer wurde.

Die Überlebenden gelangten zu einem Tempel, in dem
sie sich geschützt glaubten. Monika Feuerstein sah ei-
ne Uhr in der Tempelhalle, es war 19 Uhr 30, und sie
dachte: „Ob wohl die Angelika zu Hause schon Be-
scheid weiß?“ In Österreich war längst Kunde von dem
Tsunami: die Reiki-Meisterin Angelika telefonierte mit
Ursula Klinger-Omenka, welche mit Monika Feuerstein
und Hubert Mathis durch eine langjährige Freundschaft
verbunden war. Ursula ihrerseits rief ihren Mann an, der
zu dieser Zeit in Nigeria weilte, sowie weitere Reiki-
Meister. So spannte sich mit den in Reiki eingeweihten
Geschwistern und Freunden der Monika Feuerstein ein
Netz von Reikigebenden um die Welt, die alle Reiki  ihrer
Freundin in Thailand schickten und dem vermissten
Hubert Mathis.

„Ich wurde geführt!“

Polizei stürmte die Tempelhalle - alles raus! Wasser
kommt! Panik brach aus, Monika Feuerstein flog ein
Schuh ins Gesicht, sie eilte mit den Fliehenden in einen
Wald. Über 24 Stunden später lag sie im Krankenhaus
in Phuket. Wie sie dorthin gekommen war, entzieht sich
ihrer Erinnerung; zuvor war sie in einem kleinen Wald-
spital gewesen, wo man erstmals ihre Wunden versorgt
und ihr Antibiotika gegeben hatte. 

Monika Feuerstein ist überzeugt: „Ich wurde geführt!
Die Reikikraft hat mich zu den richtigen Menschen ge-
leitet.“ Viel später erfuhr sie, dass die Versorgung ihrer
Wunden gerade noch rechtzeitig erfolgte; es waren
Menschen gestorben daran, dass ihre Verletzungen
nicht rechtzeitig behandelt werden konnten. Monika
Feuersteins Schnittwunden wurden unter Vollnarkose
operiert und gereinigt, dann brachte man sie in ein Flug-
zeug. In Begleitung zweier Ärzte und ihres Bruders Kas-
par flog sie, gepeinigt von Schmerzen, hohem Fieber
und Schüttelfrost nach Wien. Am 30.12., vier Tage nach
der Katastrophe, kamen Monika Feuerstein und ihr Bru-
der auf dem Wiener Flughafen an; eine unermüdlich
herumtelefonierende Stewardess verhalf ihnen zu ei-
nem Anschlussflug nach Vorarlberg.

„Ich war von Reiki begleitet,“ weiß Monika Feuerstein,
„während des ganzen Fluges von Thailand nach Öster-
reich habe ich mir immer wieder die Hände in der Herz-

Monika Feuerstein und ihr Bruder Kas-
par Feuerstein bei einem Besuch des
völlig zerstörten Andaman Beach Re-
sort, drei Monate nach dem Tsunami.
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gegend aufgelegt.“ In Vorarlberg wurde sie von Kolle-
gen und Familie empfangen, in dem Krankenhaus, in
dem sie als Kinderkrankenschwester arbeitete. „Ich
kam auf meine eigene Station,“ erzählt sie, „auf die Ge-
burtenstation, nicht die Unfallstation! Symbolisch bin
ich dort noch einmal zur Welt gekommen.“

Die Silvesternacht

Das durch die Wunden und die Lungenentzündung ent-
standene Fieber von 41 Grad Celsius wollte nicht wei-
chen; eine Kollegin kam immer wieder und legte der Fie-
bernden die Hände auf, ihr Reiki gebend. In der Silves -
ternacht hatte Monika Feuerstein einen Traum: „Ich hat-
te das Gefühl, an einem langen Gummiband zu sein, ich
selbst wurde immer länger und wusste nicht: Soll ich
bleiben oder gehen?“
Ihre Kollegin, die ihr just Reiki gab, schien bei einer Ster-
benden zu sein. Doch die Seele hatte sich entschieden:
„Du darfst nicht weg.“ Täglich sandten etliche Men-
schen auf der ganzen Welt Reiki und Gebete für Moni-
ka Feuerstein und Hubert Mathis.

Die Schwerkranke wurde erneut an den eiternden Wun-
den operiert und bekam starke Antibiotika, doch weite-
re Medikamente lehnte sie ab, trotz des hohen Fiebers,
das ihr daumennagelgroße Schweißtropfen bescherte.
Sie wusste: „Ich werde beschützt!“ Das gab ihr die Kraft,
die Schmerzen ohne Schmerzmedikamente zu ertra-
gen. „Ich nehme keine Schmerzmittel - was für Schmer-
zen mag Hubert haben?“ war ihr Leitgedanke.

„Es ist ein Kommen und Gehen...“

Aus dem Krankenhaus entlassen, telefonierte Monika
Feuerstein mit Ursula Klinger-Omenka und erzählte,
dass die Rosenquarzkugel, die sie einst von der Freun-
din geschenkt bekommen hatte, in Thailand verloren
gegangen war. Doch die Antwort von Ursula wollte sie
eigentlich nicht hören: „Ja, es ist ein Kommen und ein
Gehen.“ Viel später war sie soweit, die Botschaft anzu-
nehmen, die lautete: die Seelen kommen und gehen, so
auch Hubert Mathis’ Seele. Hubert Mathis wurde als ver-
misst, wahrscheinlich tot, gemeldet, und seine Söhne
begannen, das Geschäft aufzulösen.

Abschied nehmen

Im April 2005 lud das österreichische Außenministeri-
um die Angehörigen der 91 bei dem Tsunami tödlich
verunglückten Österreicher nach Thailand ein, um dort
Abschied zu nehmen und der Verstorbenen zu geden-
ken. Monika Feuerstein kam in Begleitung ihrer beiden
Brüder und stand an dem Strand, der von der Welle aus-
radiert worden war. Hier empfand sie, trotz allen Hof-
fens: „Hubert ist tot, es ist nur eine Frage der Zeit, bis
man ihn identifiziert hat.“

Es dauerte tatsächlich nicht mehr lange. Hubert Mathis’
Söhne ließen ihren Vater in Thailand verbrennen. Zu
diesem Zeitpunkt bekam Monika Feuerstein, die inzwi-
schen wieder als Kinderkrankenschwester arbeitete, ei-
ne halbe Stunde frei, um zu beten und der Seele des
Verstorbenen noch einmal Reiki zu schicken. In dieser
halben Stunde läuteten in der Stadt die Glocken zweier
Kirchen, niemand wusste, warum. Für Monika Feuer-
stein hatte es mit Reiki zu tun: „Huberts Seele hat Reiki
bekommen und war so lange bei mir, bis meine Wunden
geheilt waren. Das war in diesem Augenblick der Fall,
nun konnte er gehen.“

Auferstehungsmesse

Am 28. Mai 2005 wurde eine Auferstehungsmesse für
Hubert Mathis gefeiert. Der Tag selbst war warm und
sonnig, „wie in Thailand“, und ein besonderes Lichtspiel
in der Kirche schien noch einmal ein Abschiedsgruß
von Hubert Mathis zu sein: ein Lichtstrahl, der auf den
Altar fiel und die vom Priester hochgehobene Hostie in
leuchtende Farbe tauchte, „so orangerot wie die Mön-
chs roben in Thailand“, bemerkte Monika Feuerstein.
Neben Ursula Klinger-Omenka am Grab stehend, sah
die Trauernde ein Flugzeug am Himmel eine weiße Spur
ziehen. Das war für sie das Signal: „Jetzt ist er weg.“

Reiki führte Monika Feuerstein durch die Tage des Trau-
erns und in ein neues Leben. Einen Monat nach dem Ab-
schied von Hubert Mathis erfuhr sie, dass die Geburten-
Abteilung, auf der sie 29 Jahre tätig gewesen war, En-
de 2006 geschlossen werde. In einem anderen Kran-
kenhaus fand sie „zufällig“ eine neue Stelle und ist in
diesem nach wie vor als Kinderkrankenschwester und
Still-Beraterin tätig. ■

Monika Feuerstein
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Erdbeben in Chile

Die in Chile lebende, deutsche Reiki-Meisterin Ilse Fasting schildert

hautnah ihr Erleben des großen Erdbebens von Ende Februar

 dieses Jahres, in ihrer Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses. 

Santiago de Chile, 27. Februar 2010, halb vier Uhr mor-
gens, 10. Stock. 
Dreieinhalb Minuten wackelt es abwechselnd horizontal
und vertikal, Grad acht auf der Richterskala. Ich sitze auf
meinem Bett und höre, wie alles in die Brüche geht:
Glas, Fernseher, Plattenspieler, Radio, Bücherborde
bersten, fallen auf den Fußboden. Ich habe über 3.000
Bücher, zum Teil antik. Nun wird das Gebäude wohl  zu-
sammenbrechen. Tut es aber nicht. Man lebt noch!

Erstmal Reiki!

Schuhe an, Taschenlampe, über die Trümmer hinweg in
die Küche. Wasser sammeln, solange es das noch gibt.
Kurz darauf: kein Wasser mehr, kein Strom, kein Gas,
kein Telefon, auch das Handy funktioniert nicht. Kein
Kontakt zur Außenwelt, einige Tage lang. Da es noch
dunkel ist, über den Schutt zurück ins Bett. Selbstbe-
handlung mit Reiki, der beste Weg, zur eigenen Mitte zu
finden. Dann: leichter Reiki-Schlummer.

Der Morgen graut. Aus dem Fenster schauend sehe ich
viele Hochhäuser, bis hin zum Hügel San Cristobal. Alle

stehen noch. Donnerwetter! Also baut man hier tatsäch-
lich erdbebensicher. Aber über Santiago eine dicke
Staubwolke. Nach und nach erfährt man, dass Kirchen
und ältere Gebäude zusammengebrochen sind. Viele
der Hochhäuser, besonders in den teureren, höher ge-
legenen Stadtteilen, sind unbenutzbar. Makler, Baufir-
men, Versicherer sind wie vom Erdboden verschwun-
den. Durch Bergungstrupps werden die teils kostbaren
Sachen einfach auf die Straße gestellt. Die Leute haben
alles verloren.

Überall Risse

Mein Sohn und meine Schwiegertochter überlebten das
Beben im 18. Stock eines 22-stöckigen Gebäudes, ganz
in der Nähe. Sie konnten sich in eine Ecke flüchten, um
nicht von Eisschrank und Waschmaschine überrollt zu
werden. Natürlich haben unsere Gebäude überall Risse,
aber es besteht keine Einsturzgefahr.

In Santiago leben sechs Millionen Menschen. Das Epi-
zentrum des Bebens, mit Grad 8,8 auf der Richterska-
la, war im südlich gelegenen Concepcion, einer Groß-

Beben in Chile beschleunigt die Erde

Das Erdbeben vom 27. Februar 2010 in Chile gehört zu den fünf stärksten Beben, die je gemessen wur-
den. Neben den unmittelbaren Schäden hat das Beben offenbar auch Auswirkungen auf die gesamte  Erde.
So habe das Beben NASA-Berichten zufolge die Erdachse um etwa acht Zentimeter verschoben und
 damit auch die Erdumdrehung, wenn auch nur geringfügig, beschleunigt. Gleichzeitig hat das Beben den
südamerikanischen Kontinent ein Stück weit verschoben, so dass manche Ortschaften GPS-Messungen
zufolge bereits kurze Zeit nach dem Beben um bis zu drei Meter versetzt waren. Zuvor bewegte sich Süd -
amerika im Rahmen der Kontinentalverschiebung nur um etwa anderthalb Zentimeter pro Jahr. 
Quelle: newsage / www.news-age.de
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stadt. Es war Ferienzeit, viele Leute an den Stränden.
Der Tsunami folgte dem Beben unmittelbar. Einige ver-
suchten, das höher gelegene Land mit ihren am Strand
geparkten Autos zu erreichen, wurden aber von der Flut-
welle weggeschwemmt. Viele machten Camping. Jetzt:
Keine Spur mehr davon. Ein Schiff, das vorher in einem
kleineren Hafen lag, landete auf dem Marktplatz. Wie es
in den Ortschaften im Hinterland aussieht, weiß man
noch nicht genau.

„A Dios gracia!“

Die Container im Hafen von Valparaiso liegen im Was-
ser. Das Flughafengebäude Santiagos ist total einge-
stürzt, aber der Kontrollturm funktioniert. Überall haben
die Straßen gewaltige Risse. Die wenigen Leute, die
man kurz nach dem Beben hier in Santiago sieht, sagen:
„A Dios gracia, uns ist nichts passiert.“

Das Ganze ist wie eine tiefe Wunde, die stark blutet,
aber zunächst nicht schmerzt. Man spürt das allgemei-
ne Trauma: Niemand scheint „normal“ zu reagieren. Hin-
zu kommen die vielen neuen Beben, nein, keine Nach-
beben, sondern die Erde wackelt an den verschiedens -
ten Stellen rund um Santiago. Vor drei Nächten bebte es
kurz, aber sehr stark. Das unterirdische Grollen war bis
in die höchsten Stockwerke zu hören. Das löste eine
 Panikwelle aus. Am nächsten Tag gab es mal wieder
nichts zu kaufen. Nützliches und Nutzloses wurde ge-
hamstert. Gestern Morgen beim Frühstück hörte ich
das vertraute Klingeln der Lampen, die Türen schlugen
auf und zu. Aber oftmals glaubt man, es bebt, und es ist
doch nur Einbildung.

Neuer Fernseher

Ein paar Tage später kommen meine Kinder die zehn
Stockwerke mit einem neuen Fernseher heraufgekra-
xelt. Der ist jetzt mit Drahtschnüren – nicht sehr hübsch,
aber hoffentlich sicher – befestigt. Gerettete Gläser und
Porzellan rutschen bei jedem neuen Stoß gefährlich an
die Ränder der Borde heran. Obwohl unter der neuen,
rechtspolitischen Regierung Polizei und Militär ständig
im Einsatz sind, geht das Plündern weiter. Die Amts -
übernahme erfolgte zwei Tage nach dem Beben. Die an-
wesenden Präsidenten, Kanzler und Obrigkeiten aus
anderen Ländern sahen sich ängstlich um, wohl mit
dem Wunsch, hier schnellstens wieder weg zu kom-
men.

Fernbehandlungen

Derzeit muss ich mich leider auf Fernreiki beschrän-
ken. Aber sobald wie möglich werde ich wieder mit den
Einweihungen und Direktbehandlungen beginnen, so
wie ich es zehn Jahre lang getan habe. Ein vereiterter
Zeh macht mir zu schaffen, den ich mit Reiki und den

hier sehr beliebten Naturheilmitteln heile. Die Ursache
dafür liegt einige Jahre zurück. Durch einen Unfall ris-
sen alle Sehnen des rechten Oberarms. Die Operation
sollte lang und kompliziert sein. Schon bereit, in den
Operationssaal geschoben zu werden, spürte ich so viel
Energie – einige Leute schickten Fernreiki. Ich sagte
dem Ärzte- und Schwesternteam: „Stop!“ Nach drei
 Monaten war der Arm geheilt, ohne Operation. Was den
Zeh angeht, so wollte man ihn bzw. das halbe Bein
 sofort amputieren. Das ließ ich natürlich nicht zu.

Reiki ist ein Geschenk!

In einigen staatlichen Krankenhäusern in Santiago wird
Reiki angewandt. Nach der Katastrophe ist die Nach-
frage gewachsen. Internationale Reiki-Meister treffen
sich mehrmals im Jahr in Santiago.

Reiki hat mein Leben von Grund auf verändert. Der Weg
ist entscheidend, nicht das Ziel. 

Reiki ist ein Geschenk. Man weiß nie, wohin einen die
Reiki-Reise führt. ■

Ilse Fasting, erster Reiki-Grad in 2000,
zweiter Grad 2001, Meistereinweihung im
Jahr 2003. Zuvor in Uruguay lebend, heute
in Chile.
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Die Kinder von Tschernobyl

In den 1990er Jahren reiste Christel Seligmann mit einem Team qualifizierter Lehrer mehrmals nach Weißruss -

land, um an dortigen Kliniken Ärzte und Pflege personal sowie Patienten in Reiki zu unterrichten. Die Reisen

standen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Atomreaktorunfalls von 1986 im nahe gelegenen

Tschernobyl. Für das Reiki Magazin berichtet Christel Seligmann von ihren sehr berührenden Erfahrungen in

der damaligen Ausnahmesituation. 

Anfang 1992 machte der Arbeitsmediziner des Kern-
kraftwerks Unterweser, meines damaligen Arbeit-

gebers, mit einer Delegation eine Reise in die ver-
strahlte Zone rund um Tschernobyl. Außerdem war er
Mitglied der Strahlenschutzkommission (SSK). Bei der
Reise ging es darum, einen Bericht zu erstellen, zur La-
ge in Tschernobyl, sechs Jahre nach dem Atomreaktor-
unfall von 1986.

Nach seiner Rückkehr berichtete er uns auf einer Be-
triebsversammlung, dass die Menschen dort ziemlich

hysterisch seien und dass die Schilderungen zur Ver-
strahlung übertrieben seien. Nach Ende der offiziellen
Betriebsversammlung rief er hingegen die Belegschaft
dazu auf, in den Sommerferien Kinder aus den ver-
strahlten Gebieten zu deren Erholung aufzunehmen.
Das war für mich der Moment, wo die Idee entstand, ir-
gendwie nach Minsk zu gelangen, um dort mit Reiki hu-
manitär tätig zu werden.

Reise nach Weißrussland

Ich besorgte mir die Anschrift der Stiftung „Den Kindern
von Tschernobyl“, erläuterte mein Anliegen und schick-
te ihnen das Buch „Reiki – Universale Lebensenergie“
von Bodo Baginski und Shalila Sharamon. Im Mai 1992
flatterte schließlich die Einladung für den gesamten Vor-
stand des Vereins „Terra Humanica Reiki“ ins Haus,
dem ich angehörte und der sich gemeinnützigen
Zwecken rund um Reiki widmete. Nach Erledigung aller
Formalitäten und Genehmigung der Einreisevisa konn-
ten wir, ein fünfköpfiges Team, bestehend aus meiner
Schwester Anna-Barbara Milleck und mir als Reiki-Leh-
rer sowie den Zweitgradlern Erika Castens, Stefan Ha-
vemann und Susanne Fiebelkorn, im August 1992 nach
Weißrussland einreisen – nicht ahnend, was uns dort er-
wartet. Die Reisekosten finanzierten wir selbst. Wir wa-
ren bereit, humanitär zu wirken, das heißt: die Men-
schen sollten kostenlos an den Seminaren teilnehmen
können.

1992, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, gab es so
gut wie keine Strukturen in Weißrussland. Wir hatten et-
liche Kartons mit Hilfsgütern für Kinder dabei sowie

Durch den Atomreaktorunfall
von Tschernobyl geschädigte
Kinder, 1992.
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hochwertige Nahrungsmittel und Vitamine. Außerdem
hatte jeder von uns einen Karton mit Lebensmitteln für
sich persönlich. Die Stiftung hatte uns im Hotel Sputnik
einquartiert, dort setzte man uns ab. Alle Kartons, auch
unsere persönlichen, nahm man dann mit. Nur meine
Schwester hatte ihre Lebensmittel in ihren großen Kof-
fer gepackt. ‚Nun ja’, dachten wir, ‚es wird ja in Minsk
wohl Supermärkte geben, dann kaufen wir uns eben
neue Lebensmittel.’ 

Im Hotel

Doch zunächst bezogen wir unsere Zimmer. Schon der
Weg dorthin war etwas gruselig ... das Treppenhaus
hatte zerborstene Fensterscheiben, die Wände waren
mit Graffitis verschmiert, viele Treppenstufen hatten
ausgebrochene Tritte. Und erst die Zimmer: die Toilet-
ten waren defekt, die Spülung sprudelte bis auf den Bo-
den, die Schranktüren waren verzogen und nicht zu
schließen, die Matratzen waren ausgebeult und die Bett-
wäsche keineswegs rein. Immerhin aber hatte jedes
Zimmer einen funktionierenden Kühlschrank. Wozu ...
das sollte uns am nächsten Tag klar werden. Wir nann-
ten das Haus spontan „Kaputnik“.

Am nächsten Tag sollte unser erstes Seminar um 10 Uhr
beginnen, in der Klinik Nr. 9. Wir wollten in Ruhe früh-
stücken und gingen um 8 Uhr hinauf ins Restaurant.
Dort gab es aber gar kein Frühstück. Die anwesenden
Gäste hatten ihr Essen alle selbst mitgebracht ... des-
halb also in jedem Zimmer der Kühlschrank. Hier gab es
nur heißes Wasser zum Aufgießen von Tee – aber unser
Tee war in unseren Kartons, die nicht mehr da waren.
Meine Schwester verteilte an jeden von uns einen Müsli -
riegel. Nun stellte sich für uns die Frage: Wann und wo
würden wir einkaufen können? Dann stellte sich heraus:
Nirgendwo – Supermärkte gab es kaum, und die weni-
gen, die es gab, würden um 21 Uhr, wenn wir mit unse-
rer Arbeit fertig wären, bereits geschlossen sein.

Klinik Nr. 9

Welche Klinik bitte? All’ unsere Vorstellungen vom Zu-
stand von Kliniken, wie wir sie vom Westen her kennen,
mussten wir über Bord werfen. Das Haus war genau so
marode und in ähnlich desolatem Zustand wie das Ho-
tel. Das Schlimmste für uns waren die völlig ver-
schmutzten und defekten Toiletten. Doch nun waren wir
hier ... und es galt, das Beste aus der Situation zu ma-
chen! Unseren Dolmetschern erklärten wir unsere Si-
tuation bezüglich der Lebensmittel. Sie sorgten schließ-
lich dafür, dass wir zumindest mittags etwas Suppe be-
kamen. Auch im Krankenhaus waren die Patienten
Selbstversorger, über ihre Familien. 

In diesem ersten Seminar blieben wir alle zusammen.
Erst am übernächsten Tag sollte meine Schwester in

der Hämatologie – zusammen mit zwei Zweitgradlern –
leukämiekranke Kinder und deren Angehörige unter-
richten. An diesem ersten Seminar nahmen überwie-
gend Ärzte und Pflegekräfte teil, rd. 25 Personen, die
wir im 1. Reiki-Grad unterrichteten. Und schließlich
schenkte uns Reiki Menschen, die uns zu sich nach
Hause einluden, wo wir bestens bewirtet wurden.

Das zweite Seminar in der Klinik Nr. 9 war dann auch of-
fen für Patienten und Teilnehmer von außen. So trafen
wir auf den Ingenieur Arkadij Samoilov, ein echtes Or-
ganisationstalent. Er wurde zwei Jahre später von mir
zum Reiki-Lehrer eingeweiht, heute lebt er in New York.
Für unsere Abschiedsfeier damals beschaffte er für 40
Personen Kaviar, Krim-Sekt und leckeres warmes Es-
sen, mit nur 100,- DM. So etwas ließ sich nur auf dem
Schwarzmarkt organisieren, mit Devisen. 

Von da an übernahm Arkadij die gesamte Organisation
aller nachfolgenden Reiki-Seminare. Die Einladungen
mussten jedoch weiterhin über die Stiftung erfolgen.
Zurück in Frankfurt, erschlug uns der dortige Überfluss
und Luxus regelrecht, allein schon in den Läden auf
dem Flughafen. Uns wurde überdeutlich bewusst, dass
wir aus der Fülle, die wir hier im Westen haben, ganz viel
zurückgeben konnten an die Menschen in Weißruss -
land – und dies vor allem an die Kinder, die Alten und
die Kranken. 

Erste Erlebnisse mit Patienten

In der Klinik Nr. 9 hatten wir freien Zugang zu allen Sta-
tionen. Unser Team trug einheitlich weiße Kleidung, mit
dem Reiki-Symbol auf T-Shirt oder Pullover. Am

Unterricht in einer Kinderklinik in
Minsk, 1992: Mütter und ihre Kinder
werden in Reiki eingeweiht.

▼
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1993 in Minsk: Die Kinder warten auf
eine OP, doch es gibt zu wenig Naht-
material, Nadeln, Narkosemittel und
Schmerzpräparate.

 zweiten Tag bat uns einer der Ärzte auf seine Station.
Dort lag ein junger Mann, der von unserer Arbeit gehört
hatte, aber nicht am Seminar teilnehmen konnte. Der
Arzt erklärte mir, dass der Mann am nächsten Tag
nochmals operiert werden sollte. Erika Castens beglei-
tete mich bei diesem Besuch, sie war im Hauptberuf
Krankenschwester auf der Intensivstation eines Bremer
Krankenhauses. Sie zog mich beiseite und flüsterte mir
zu, dass dieser Mann ihrer Einschätzung nach im Ster-
ben liege. Es blieb nur eine „Noteinweihung“. 

Unser Dolmetscher Isaak übersetzte schließlich die an
uns gerichteten Worte dieses Patienten: „Ich bin noch
nie in meinem Leben von zwei so schönen Frauen be-
handelt worden ...“ Dies nachdem er von Erika und mir
nach der Einweihung fast eine Stunde lang Reiki erhal-
ten hatte. In der Nacht ist er dann ganz leise gegangen.

Ich begriff immer mehr, welch’ ein Segen Reiki in mir
war. Ich hatte noch nie zuvor Reiki in einer solchen Si-
tuation gegeben – und war trotz dieser schmerzhaften
Erfahrung vollkommen in Balance. Von da an gehörte
es zu unserer Arbeit, nach dem Seminar bettlägerige
Patienten mit Reiki zu behandeln. Dabei kam es auch
immer wieder zu „Noteinweihungen“, so dass Sterben-
de ein leichteres Gehen hatten.

Die zweite Reise nach Minsk

Nur fünf Monate später gingen wir erneut auf huma-
nitäre Reise, im Januar 1993. Die Lufthansa hatte uns
ein großartiges Geschenk gemacht: Wir durften sämtli-
che Hilfsgüter kostenlos mitnehmen. Jetzt begleiteten
uns eine Menge zolldeklarierte Kartons mit gespende-
ten Medikamenten, Spezialnahrung für Frühgeborene,
Kuscheltieren, Buntstiften, Malblöcken u.v.m. 

Anders als bei der ersten Reise nahmen wir diesmal die
Kartons mit in unser Quartier. Unser Organisator hatte
im voraus in den Kliniken den Bedarf abgefragt, und wir
nahmen dann die entsprechenden Kartons jeweils am
ersten Tag mit dorthin. Und ja, dieses Mal hatten wir ein
besseres Quartier, in einem Studentenwohnheim – und
auch einen Raum für die abendliche Supervision. Und
es klappte auch gut mit der Essensversorgung in den
Kliniken. Zudem organisierte Arkadij für die semi-
narfreien Tage ein Erholungsprogramm für uns. 

Im November 1992 in Minsk waren die drei Zweitgrad-
ler, die uns auf dieser ersten Reise mit begleitet hatten,
zu Reiki-Lehrern eingeweiht worden. Nun, auf der zwei-
ten Reise, sahen sie sich großen Herausforderungen ge-
genüber: sehr großen Gruppen und sehr kranken Men-
schen. Begleitet wurden wir fünf Reiki-Lehrer auf dieser
zweiten Reise von insgesamt zehn Zweitgradlern, so-
dass jeder Lehrer stets zwei Begleiter in seinen Kursen
hatte. Und keiner dieser Zweitgradler kam aus dem me-
dizinischen Bereich. Supervision am späten Abend war
dringend nötig. Wie großartig Reiki uns alle behütet und
geführt hat, war eine wunderbare Erfahrung!

Die Klinik Nr. 9 in Minsk wurde mein Stammhaus. Hier
waren keine Kinder stationär. Deshalb war es mir wich-
tig, meine Schwester Bärbel in die Hämatologie mit Kin-
derstation zu begleiten, in einer der anderen Kliniken.
Es war bitterkalter Winter, mit minus 20 Grad und viel
Schnee. Auch die andere Klinik sah nicht besser aus als
die Klinik Nr. 9. Der Unterricht fand im dortigen Hörsaal
statt, eingeweiht wurde in einem gekachelten Kühlraum
(die Kühlung war ausgestellt, es war ja kalt genug). Nur
ein kleiner Tisch und zwei Stühle standen darin. Den
Tisch bedeckten wir mit einem schönen Tuch, darauf
stellten wir Kerzen, einen Strauß Blumen und die Bilder
der Einweihungslinie, von Mikao Usui bis zu mir. Klap-
per, klapper ... es war wirklich ziemlich kalt. 

Segnen und Loslassen

Etwa 40 Kinder mit ihren Infusionsständern waren im
Hörsaal anwesend, und jeweils ein Angehöriger dazu.
Wir wussten, dass viele dieser Kinder nie mehr nach
Hause kommen würden. Unsere Herzen wurden ganz
tief berührt, wenn die Kinder ihren Müttern Reiki gaben.
Viele Tränen flossen. Die Kinder beschenkten uns mit
wunderschönen, selbstgemalten Bildern – und viele
dieser Bilder zeigten sie bereits auf der anderen Seite.
Wir wussten, dass es den Müttern so leichter werden
würde, ihre Kinder gehen zu lassen. Reiki hat hier ge-
holfen, die Seelen heilen zu lassen. 

Manche der Kinder des Vortages fehlten am nächsten
Tag, erzählte mir meine Schwester Bärbel. Sie hatten
sich verabschiedet. Auch Bärbel wurde zu Kindern auf
die Stationen gebeten und gab „Noteinweihungen“ an
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Reiki-Kurs in einem Lehrsaal in einem
Krankenhaus in Minsk, 1993.

Kinder und Mütter. Wer es einmal erlebt hat, dass der
Todeskampf in der Einweihung verschwindet und das
Kind lächelnd geht, wird diese Bilder nie vergessen –
und Reiki noch inniger lieben.

Ich möchte an dieser Stelle meine Schwester Bärbel eh-
ren (sie ist am 1. April 2016 verstorben) und Danke sa-
gen für ihren hingebungsvollen Einsatz für die Kinder
von Tschernobyl. Sie hat viel Segen gestiftet, und viel-
leicht hat sie „ihre“ Kinder auf der anderen Seite wieder
getroffen.

Am nächsten Tag war ich nicht mehr in der Hämatolo-
gie dabei. Stefan Havemann hatte ein Seminar in einem
Krebs-Krankenhaus mit Krebs-Kinderstation begonnen.
Völlig erschöpft war er mit seinem Team erst gegen Mit-
ternacht in unser Quartier zurückgekommen. Er hatte
mehr als 120 Teilnehmer. Bärbel konnte es mit 80 Men-
schen alleine schaffen. Das hat sie auch ganz wunder-
bar gemacht! 

„Möchtest du meine Mama sein?“

Ich ging also am nächsten Tag mit Stefan. Auch in die-
ser Klinik wurde nicht überall geheizt. Unser Einwei-
hungsraum lag gefühlte 20 Minuten von der großen Au-
la entfernt, wo der Unterricht stattfand – und war eis-
kalt. Es war eine gemischte Gruppe, die Patienten alle
Krebspatienten, und dann Ärzte und Pflegepersonal
und viele Kinder mit Vater oder Mutter als Begleitung.
Hier war es damals so, dass die Mütter auf einem pro-
visorischen Lager im Krankenzimmer der Kinder blie-
ben. Sie pflegten die Kinder, spielten mit ihnen – und
wenn sie vor Ort wohnten, gingen sie heim und kochten
für die Kinder, auch für jene, wo die Mama zwar da war,
aber für die nicht gekocht werden konnte. 

Stefan und ich gingen auch hier noch abends durch die
Station und weihten die bettlägerigen Kinder ein. Wir
fünf Reiki-Lehrer haben unabhängig voneinander von
Reiki ein großartiges Geschenk erhalten, so wie wir in
diesen Ausnahmesituationen die Einweihungen kom-
primiert geben konnten, um mehr Zeit mit den Schülern
zu haben. Zudem durfte ich einen Riesenschritt im Er-
kennen der Symbole machen. Die Menschen in
Weißrussland haben uns reich beschenkt.

In dieser Krebsklinik begegnete mir ein kleines
Mädchen von sechs Jahren. Sie lief mir vom Seminar-
raum ins Treppenhaus nach. Ich war in Begleitung des
Dolmetschers. Die Kleine, ein Waisenkind, umklam-
merte meine Beine und fragte mich schluchzend, ob ich
ihre Mama sein möchte. Ich nahm sie einfach in die Ar-
me, mir fehlten die Worte für eine Antwort – und so
kehrten wir stumm in den Seminarraum zurück.

Einer der Ärzte erzählte mir, dass es auch an Feinnaht-
Material mangele. Er zeigte mir ein Griffelmäppchen
und sagte: „Jeden Morgen spreche ich einen Reim, Ene,
mene, muh, und raus bist du ... – und das eine Kind, das
ich auf diese Weise auswähle, kann dann operiert wer-
den.“ Ich war zutiefst betroffen und versprach, beim
nächsten Besuch Feinnaht-Material mitzubringen.

Reise in die verstrahlte Zone

Ein altersschwacher Bus brachte das Team und seine
Dolmetscher im Februar 1993 von Minsk nach Gomel
und Dobrusch. Im Bus wurden gefüllte Benzinkanister
mitgenommen. Tanken unterwegs? Njet. Es stank be-
stialisch, und wir mussten immer wieder anhalten und
lüften. 

Auch in Dobrusch waren wir dank Arkadij  gut unterge-
bracht. Längst nicht so verwahrlost wie in Minsk. Bei
dieser Reise hatte ich einen Geigerzähler dabei, den mir
ein Kollege aus dem Kraftwerk besorgt hatte. Unser
klappriger Bus brachte nur uns Reiki-Lehrer in die ver-
strahlte Zone. Die Zweitgradler hatten frei. 

Unsere Dolmetscherin war uns von der Verwaltung zu-
geteilt worden. Sie erzählte uns, dass man die Ver-
strahlung nicht riechen, schmecken, sehen oder fühlen
könne. Das konnten wir nicht bestätigen. Wir hatten uns
alle zuvor ein Reiki-Depot zum Schutz gesetzt, und auch
Bus, Fahrer und Dolmetscherin mit eingebunden. Jeder
von uns konnte einen Metallgeschmack im Mund wahr-
nehmen und ein unangenehmes Kribbeln auf der Haut
sowie ein Stechen in den Händen. Normalerweise dür-
fen Besucher das Fahrzeug nicht verlassen, doch wir
baten darum, an einer wunderschönen kleinen Holzkir-
che aussteigen zu dürfen. Wir durften. ▼
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„Nach mehreren Tagen Sortieren von
Medikamenten, Hilfsgütern und Spiel-
zeug stehen ca. 50 Kartons sauber ge-
packt im Gruppenraum. Wir strahlen
und sind froh, jetzt alles gerichtet zu ha-
ben.“ (Christel Seligmann (in der Mitte)
mit zwei Helfern, in den 1990er Jahren) 

Ich habe dann die Umgebung mit den Geigerzähler ge -
scannt. Es „knatterte“ nur ganz wenig. Dann gab ich das
Gerät dem Busfahrer, und hier schlug der Zeiger bis zum
Anschlag aus, das Gerät ratterte ein Stakkato herunter.
Wir konnten registrieren, wie gut Reiki uns schützte. Da-
heim konnte ich mich auf dem Bodycounter auszählen
lassen. Null Belastung. Die Mitarbeiter im Kernkraftwerk
tragen im sogenannten „heißen Bereich“ alle ein per-
sönliches Dosimeter. Ist die erlaubte Belastung erreicht,
wird der Mitarbeiter für diesen Bereich gesperrt.

Weitere Entwicklung

1998 war ich das letzte Mal in Weißrussland. Von 1996
an, als eine andere Regierung an die Macht kam, muss -
ten humanitäre Hilfsgüter verzollt werden. Dafür hatte
der Verein „Terra Humanica Reiki“ kein Geld. Wir hatten
zu dieser Zeit fast eine Tonne Hilfsgüter gesammelt,
darunter hochwertige medizinische Geräte, Computer,
Medikamente, Wolldecken, transportable Behand-
lungsbänke etc. Auch hier hatte uns die Lufthansa den
kostenlosen Transport zugesagt. Wochenlang hatten
wir die Kisten entsprechend den Zollvorschriften ge-
packt. Dann wurde die Reise kurzfristig storniert. Un-
sere Hilfsgüter leiteten wir an eine Organisation in Wals-
rode weiter, die mit der Ukraine zusammenarbeitete und
die Sachen per LKW dorthin brachte.

1993 hatten wir „Terra Humanica Reiki Belarus“ ge-
gründet, damit sich Reiki-Praktiker in einem huma-
nitären Verein in den Kliniken in Weißrussland (= Bela-
rus) ehrenamtlich engagieren konnten. Als Arkadij Sa-
moilov 1996 in die USA auswanderte, ging der Vorstand
von THR Belarus in die Hände von Meistern anderer Li-
nien und Stile über. Damit einher ging ein Verbot für die
Mitglieder, mit der Schulmedizin zusammenzuarbeiten
– und der ganze Verein eskalierte immer mehr zu einer
Art Sekte, mit ziemlich abgehobenen Methoden. Die

Regierung erklärte Reiki zu einer Art „volksverhetzen-
den Sekte“. Von da an reisten wir nicht mehr mit großen
Teams unter dem Namen „Terra Humanica Reiki“ ein,
sondern schlossen uns Gruppen an, die die Erholungs-
aufenthalte für Kinder in Deutschland organisierten.
Nach 1998 brach der Kontakt nach Weißrussland
schließlich ab, weil immer mehr unserer weißrussi-
schen Freunde verstarben.

Heute, 25 Jahre später, bin ich einfach zu alt, um einen
neuen Meister dort zu etablieren. Und da ich aus ge-
sundheitlichen Gründen nur noch sehr wenige Kurse
durchführe, könnte ich aus meiner kleinen Rente  eine
solche Reise auch nicht mehr finanzieren. Nach wie vor
aber wäre mein Schwerpunkt die humanitäre Arbeit mit
den Kindern von Tschernobyl.

Wie sieht die Zone heute aus?

32 Jahre nach dem Atomreaktorunfall von Tschernobyl
hat sich Mutter Natur die Regionen zurückerobert. An-
fangs war eine starke Selektion der Tier- und Pflanzen-
welt zu beobachten gewesen. Bäume und Sträucher
überwuchern heute die verlassenen Dörfer. Tiere bezie-
hen verlassene Häuser und Katen als Behausungen.
Wölfe, Elche und andere aus der Region vertriebene Tie-
re kehren zurück, und ihre Nachkommen sind gesund. 

Wissenschaftler beobachten die Entwicklung. Men-
schen werden noch lange nicht in ihre Heimat zurück-
kehren. Und doch leben auch heute noch einige sehr al-
te Menschen in ihren Dörfern. Sie gingen einfach zurück
– und wie es scheint, leiden sie nicht unter Verstrahlung.
Vielleicht konnten sie sich anpassen. 

Im März 2011 erlebten wir die Reaktorkatastrophe im
Kernkraftwerk Fukushima. Ihr Reiki-Praktiker in Japan,
welche Erfahrungen habt ihr gemacht?                          ■

Christel Seligmann, Reiki-Meisterin/
-Lehrerin seit 1989, Reiki-Buchautorin 
(u.a. „Reiki mit Tieren“). 
Website: www.reiki-seligmann.de

Kinder nach der Einweihung in Reiki, Minsk, 1993.
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Reiki hinter Gittern

Im Frühjahr 2005 erhielt der Heiler und Reiki-Meister Swami Prem Jagran die

Gelegenheit, in einem Gefängnis in Italien Häftlinge in Reiki zu unterrichten.

Oliver Klatt sprach mit ihm über seine spirituelle Arbeit im Gefängnis von Mon -

torio, Verona.  

Oliver Klatt: Jagran, wie ich weiß, hast du kürzlich in ei-
nem Gefängnis in Italien Reiki-Kurse für die Häftlinge
durchgeführt. Wie hat sich das ergeben? Ist man auf
dich zugekommen? Oder bist du auf die Gefängnislei-
tung zugegangen?

Swami Prem Jagran: In Italien hat es in letzter Zeit zu-
nehmendes Interesse an der leidvollen Situation gege-
ben, in der sich die Menschen befinden, die in Gefäng-
nissen inhaftiert sind. Man begann darüber nachzu-
denken, was man tun kann, um diese Situation zu ver-
bessern. So entschloss man sich, den Häftlingen u. a.
mehr Kurse anzubieten. In Verona hat man überlegt, ob
es auch möglich ist, Yoga- und Meditationskurse in Ge-
fängnissen anzubieten. Schließlich hat man mich darum
gebeten, dies zu tun. Die Bitte kam von einem Verein,
der im Bereich „Sport und Kultur“ tätig ist und der mit
dem Nationalen Olympischen Komitee in Italien zusam-
menarbeitet. Das NOK hat dann mit der Pädagogischen
Abteilung der Direktion des Gefängnisses von Montorio,
Verona, gesprochen. Dort hatte man nämlich die Ab-
sicht, nicht bloß Computer- oder Kochkurse oder Ähnli-
ches anzubieten, sondern darüber hinaus eine psycho-
logische und spirituelle Hilfe in Form eines Kurses zu ge-
ben. Diese Aufgabe, innerhalb eines Gefängnisses ei-
nen Kurs zu gestalten, der den Häftlingen psycho -
logische und spirituelle Hilfe zuteil werden lässt, ist sehr
viel schwieriger als die Gestaltung z. B. eines Compu-
terkurses, der sich an die Häftlinge richtet. Man hat al-
so eine Untersuchung durchgeführt, welche Qualitäten
dafür notwendig sind, einen solchen Kurs angemessen
durchzuführen, und der Leiter des Buddhistischen Zen-
trums in Verona, der in den Entscheidungsprozess in-
volviert war, meinte, das sei genau das Richtige für mich
und hat mich dafür empfohlen.      

Oliver Klatt: Das ist ja nicht so häufig, dass ein Reiki-Mei-
s ter die Möglichkeit erhält, in einem Gefängnis Reiki-
Kurse zu geben. Ich finde das sehr spannend. Meine
nächste Frage: Haben denn viele Häftlinge an den Kur-
sen teilgenommen? 

Swami Prem Jagran: Um hierauf zu antworten, muss ich
zunächst etwas weiter ausholen. Damit du die Vision er-
kennst, die dahinter steht. Wenn du in ein Gefängnis
gehst, dann begibst du dich damit in ein Spiel von Ener -
gien, das sehr spezifische Eigenschaften hat. Es ist so,
als wenn du in ein Labyrinth eintrittst. Stell dir vor: Wenn
du durch den Eingang in ein Gefängnis gehst, um zu dei-
nem Ziel zu gelangen, das vielleicht in der Mitte des Ge-
fängnisses liegt, dann musst du große Umwege gehen,
durch viele verschiedene Ebenen und durch viele Türen,
um dorthin zu gelangen, wo du unterichten willst. Es ist
ein Ort des Leidens. Alle paar Meter ist eine geschlos-
sene Tür, mit Videokameras, mit Gefängniswärtern, du
wirst ständig kontrolliert, bei jeder Schwelle, die du
überschreitest. Du bist ein Außenstehender, und du
kommst da rein, und diese Leiden berühren dich ganz
tief, die packen dich. Und die Gefangenen leben an die-
sem Ort. Da die Aufgabe eines Heilers darin besteht, die
Leiden eines Menschen in Frieden zu verwandeln, hat
er an einem solchen Ort viel zu tun. Es heißt, dass eini-
ge der Gefängniswärter auch ziemlich böse auf die Häft-
linge sind, denn auch sie, die Gefängniswärter, sind
durch die Umstände, die sich durch ihre Arbeit ergeben,
dazu gezwungen, täglich acht Stunden in diesem abge-
schlossenen, leidvollen Raum zu verbringen. Und von
Zeit zu Zeit entstehen so Situationen, Zustände, die
ziemlich unangenehm sind. 

Oliver Klatt: Und wie war es dann möglich, in diesen
recht düsteren Umständen, angesichts der schwierigen

Redaktioneller Hinweis: Die Antworten
von Swami Prem Jagran wurden so einfach
und direkt wie möglich aus dem Italieni-
schen ins Deutsche übersetzt, um ihren um-
gangssprachlichen Charakter zu erhalten.
Dabei wurde bewusst darauf verzichtet,
Begriffe wie „Justizvollzugsanstalt“ (für Ge-
fängnis), „Justizvollzugsbeamter“ (für Ge-
fängniswärter) etc. zu verwenden, die in der
modernen deutschen Sprache mittlerweile
die üblichen Begriffe in diesem Zusammen-
hang sind.    

Dolmetscher Italienisch/Deutsch: 
George Frederick Takis
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Situation der Häftlinge, letztendlich einen Raum zu
schaffen, der es ermöglicht hat, Reiki-Kurse zu geben?

Swami Prem Jagran: Es war für mich einfacher, dies da-
mals zu tun, als es jetzt hier zu schildern. Da es in ge-
wisser Weise meine Natur ist. Zunächst habe ich darauf
geachtet, nicht als Autoritätsperson aufzutreten. Und
ich habe mir eine Frage gestellt: Was würde mein Leh-
rer*, der erleuchtet ist, in meiner Situation tun? Und die
Eingebung, die mir dann sofort gekommen ist, war:
Handle mit Liebe und Mitgefühl! Und wenn du diese
Qualitäten noch nicht in dir entwickelt hast, dann
bemühe dich ganz schnell darum, dass dies geschieht.
Die Umgebung, in der ich mich dort befand, war nicht
gerade unterstützend für dieses Bestreben.

Ruhe und Frieden

Oliver Klatt: Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist
der Kurs konkret abgelaufen?

Swami Prem Jagran: An den schwarzen Brettern, den
Stellen, wo die Informationen im Gefängnis angebracht
sind, konnten sich die Häftlinge für die Kurse eintragen.
Dort konnten sie z. B. Kurse in Computerwissen oder
Kochen belegen und auch den Kurs, den ich anbot und
den man mir geraten hatte, als Yogakurs zu bezeichnen,
da dieser Begriff allgemein bekannt sei. Die Motivation
für die Leute, an den Kursen teilzunehmen - egal um wel-
chen Kurs es sich dabei handelt - sei in erster Linie, so
sagte man mir, einmal für ein paar Stunden aus der en-
gen Zelle herauszukommen. Ich habe im Kurs dann
erstmal damit angefangen, die Leute mit Atemtechni-
ken zur Ruhe zu bringen... ganz sanft... Der Kurs fand
zwei Mal die Woche statt, jeweils fünf Stunden, fortlau-
fend, drei Monate lang, und irgendwann fingen die Leu-
te an mir zu erzählen, dass sie mehr Ruhe und Frieden
verspürten. Angesichts der intensiven persönlichen Lei-
den eines jeden Einzelnen, denen ich im Laufe des Kur-
ses begegnete, habe ich versucht, sie darauf aufmerk-
sam zu machen, dass es zwar Leiden gibt, bei ihnen per-
sönlich wie allgemein im Leben, aber dass es dazu nicht
einfach so kommt, sondern dass es immer einen Zu-
sammenhang dafür gibt. Und außerdem, dass nie die ei-
ne oder andere Qualität die Oberhand bekommt, son-
dern dass alles immer im Gleichgewicht ist, so wie es
gerade ist... Auf diese Weise habe ich versucht ihnen zu
helfen, ein inneres Gleichgewicht zu finden, in der Be-
gegnung mit dem eigenen Leiden, das ja durch die Teil-
nahme am Kurs nicht einfach verschwand. Später ka-
men sie dann nicht mehr mit der Motivation, nur ein paar
Stunden außerhalb der Zelle verbringen zu wollen, son-
dern weil sie merkten, dass sie mittlerweile besser
schliefen, dass ihre Dämonen nicht mehr so präsent wa-
ren und dass dies mit ihrer Teilnahme an dem Kurs zu
tun hatte. Das waren Leute, die eine Haftstrafe von fünf
oder zehn oder gar von 40 Jahren zu verbüßen haben. 

Oliver Klatt: Ich kann mir gut vorstellen, dass es einiges
an Improvisation bedarf, wenn man unter solchen Um-
ständen Reiki lehrt.

Swami Prem Jagran: In diesen Situationen, wo es um
Improvisation ging, habe ich mich immer ganz auf mei-
ne Intuition verlassen und auf die Antwort, die auf die in-
nere Frage kam: Was würde mein Meister tun? Auch
mein innerer Meister. 

Oliver Klatt: Hast du viele Häftlinge erreicht, mit deinem
Kurs? 

Swami Prem Jagran: Letzten Endes waren es zwölf, die
in der Gruppe blieben. Anfangs war es ein großes Kom-
men und Gehen. Zwölf, das war die Zahl, die sich her-
auskristallisiert hat. Eine interessante Auswirkung der
Energie, die jeweils im Raum präsent war, war, dass ei-
nige der Gefängniswärter mich fragten, ob es auch für
sie möglich sei, an einem Kurs teilzunehmen.

Oliver Klatt: Und, war es möglich?

Swami Prem Jagran

▼

*gemeint ist Lama Gangchen Tulku Rinpo-
che (Anm. der Redaktion)
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Swami Prem Jagran: Nein, das war nicht möglich, die
Gefängnisregeln sind in dieser Hinsicht sehr streng. Es
war auch eine Frage von Geld, ob ein zusätzlicher Kurs
für das Gefängnispersonal stattfinden kann, vielleicht
hätte der italienische Staat oder die EU es auch bezahlt,
aber es gab zu viele bürokratische Hürden.    

Großartige Erfahrung

Oliver Klatt: Gab es auch Körperkontakt mit den Häft-
lingen, z. B. bei Reiki-Behandlungen?

Swami Prem Jagran: Ja, klar. Ich habe den Leuten ge-
zeigt, wo und wie sie die Hände auflegen. Insgesamt ha-
be ich die verschiedenen Lernschritte und die Phasen
sehr verlangsamt, über einen Zeitraum von drei Mona-
ten. Ich habe den 1. Reiki-Grad gelehrt, und die Leute
haben das dann angewendet. Es war ein völlig anderer
Zusammenhang als sonst, aber ein wunderbarer Zu-
sammenhang. Ich hatte etwas, womit ich arbeiten konn-
te: die Leiden der Häftlinge. Dabei musste ich mich an
die Umgebung anpassen. Für mich war es ein Aben-
teuer, eine großartige Erfahrung.

Oliver Klatt: Es ist sicherlich sehr unterstützend für die
Häftlinge gewesen, eine regelmäßige Betreuung über
drei Monate gehabt zu haben.

Swami Prem Jagran: Die Ergebnisse kamen von allein.
Sie haben sich ganz natürlicherweise ergeben. Zuvor
war es so gewesen, dass, wenn jemand krank war, er
zur Krankenstation ging, und es ihm allein dadurch
schon etwas besser ging, weil der Raum dort größer
war als in der Zelle. Nachdem die ersten Häftlinge in Rei-
ki eingeweiht waren, begannen sie damit, auch ihre Mit-
häftlinge zu behandeln, und es kam zu positiven Aus-
wirkungen, wie man mir erzählte.    

Viel Zeit zum Üben

Oliver Klatt: Das klingt so, als wenn die Häftlinge, die bei
dir Reiki erlernt haben, auch in der Zeit nach dem Kurs
Reiki weiter angewendet haben. Warst du nochmals in
dem Gefängnis seitdem?

Swami Prem Jagran: Es war mir nicht möglich, einen
weiteren Besuch dort zu machen. Aber ich stehe im
Briefwechsel mit einigen der Häftlinge. Und die Briefe,
die ich erhalte, gehen mir sehr zu Herzen... besonders
bei einem der Häftlinge, derjenige, der eine Haftstrafe
von 40 Jahren zu verbüßen hat. Er war zu Anfang sehr
böse gegen sich selbst gewesen, aus einer ganzen Rei-
he von Gründen. Ein junger Mann, erst 22 Jahre alt, ein
Russe. Bis zu seinem 60. Geburtstag soll er im Gefäng-
nis bleiben. Nachdem wir uns im Kurs begegnet sind,
hat er mir hinterher geschrieben, dass er nun anfängt,
Frieden in sich selbst zu finden und dass er sein Leben

in meine Hände gebe. Dies sind Zusammenhänge, die
man kaum in Worte fassen kann... Wenn ich mir erlau-
ben darf, eine Bemerkung zu dieser Erfahrung zu ma-
chen: Wir sind sehr dazu geneigt, die Leute zu verurtei-
len, mit erhobenem Zeigefinger: Du hast geklaut! Du
hast eine Übeltat begangen! Aber ich erinnere mich an
einen Jungen, dem ich gesagt habe, als ich im Gefäng-
nis unterrichtet habe: Reiki, wenn du das jeden Tag
praktizierst - und hier hast du viel Zeit dafür -, dann lehrt
dich Reiki, dass es zwei Gefängnisse gibt: eines ist das,
in dem wir gerade sind. Und was dies angeht, so kann
ich dir nicht helfen da rauszukommen. Aber das zweite
Gefängnis ist ein mentaler Knast, und hier kann Reiki
dich befreien! Und er hat mich mit ganz weiten, offenen
Augen angesehen, voller Hoffnung. Aber dann habe ich
gesagt: Glaub’ mir nicht! Prüfe es selbst nach! Ob es
wahr ist, was ich sage. 

Innerer Frieden

Oliver Klatt: Und wie endete der Kurs schließlich?    

Swami Prem Jagran: Es war sehr schön. Am letzten Tag
haben sie eine kleine Reiki-Party gegeben, beim Über-
reichen der Zertifikate. Ich habe die Zertifikate mit fort-
laufenden Nummern versehen, bis 12, da ich mir erhof-
fe, dass es nicht abgeschlossen ist, sondern dass es
weiter gehen kann, mit 13, 14 etc. Die Direktorin der
pädagogischen Abteilung des Gefängnisses hat die
Auswirkungen meiner Arbeit wahrgenommen und ge-
würdigt. Und sie hat diese Arbeit verglichen mit der
Yoga- Arbeit, die ein Meister in einem Gefängnis in Bom-
bay geleistet hat. Er hatte dort eine Zeit lang Hatha-
Yoga gelehrt, wodurch so etwas wie eine friedliche Re-
volution eingeleitet wurde. Aber die politischen Verhält-
nisse erlauben es nicht immer, Hilfe anzubieten. Ich hat-
te großes Glück, das machen zu dürfen. 

Oliver Klatt: Ich finde das sehr spannend und einen ge-
lungenen Ansatz, spirituell zu arbeiten. Deshalb die Fra-
ge: Gibt es schon eine Idee für eine Fortsetzung, in Vero-
na oder womöglich an anderer Stelle, in anderen Län-
dern, vielleicht sogar in Deutschland?

Swami Prem Jagran: Ich habe mich entschieden, ab
Oktober für längere Zeit in Berlin zu wohnen, um ein Pro-
jekt zu Ende zu führen, das ich in meinem Herzen trage
seit vielen Jahren. Wenn es möglich ist, auch hier in Ber-
lin die Situation zu verwirklichen, dass ich in Gefäng-
nissen unterrichten kann, dann bin ich natürlich dafür
bereit.

Oliver Klatt: Jagran, vielen Dank für das Interview, und
ich wünsche dir viel Erfolg für deine Arbeit!                  ■

Spendenaufruf: 

Wer die spirituelle Arbeit von Swami Prem
Jagran finanziell unterstützen möchte, kann
dies mit einer Spende auf das folgende Kon-
to tun:

Swami Prem Jagran
Ktnr.: 323830000
BLZ 120 700 24
Deutsche Bank 24

Kontakt zu Swami Prem Jagran:
Tel.: (033208) 21873 (Deutsch) 
Mobil: 0176-27444019 (nur Englisch)
E-Mail: info@jagran.it
www.jagran.it
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„Ich bin nur einen Gedanken

weit von dir entfernt.“

Bernadette Grob ist seit 2008 Reiki-Meisterin/-Lehrerin – und steht ihrer Wahrnehmung nach seit zehn Jah-

ren in Kontakt mit der Seele ihrer verstorbenen Lehrerin Gaby. Authentisch schildert sie hier ihren Prozess

damit – und teilt auch einen Dialog, den sie im Geiste mit ihrer verstorbenen Lehrerin hatte.

Meine ersten Kontakte mit der geistigen Welt waren
im eigentlichen Sinne überhaupt nicht beabsich-

tigt und überraschten mich daher zunächst auch sehr.
Nach dem Tod meiner Lehrerin – sie war auf dem Gym-
nasium meine Englisch- und Religions-Lehrerin gewe-
sen, eine Art Mentorin für mich, und wir blieben auch
nach der Schulzeit in Kontakt – war ich sehr traurig und
auch etwas verwirrt. Traurig, weil der Mensch, den ich
sehr gerne gemocht hatte, jetzt einfach nicht mehr da
war. Und verwirrt, weil nun eine Instanz in meinem Le-
ben zu fehlen schien. Meine sehr religiöse Lehrerin Ga-
by hatte mir immer das Gefühl vermittelt, dass alles ei-
nen Sinn hat, dass es zwar schwierige Zeiten oder Si-
tuationen gibt, letztlich aber alles einem höheren Zweck
dient. Kurzum, sie hatte mir stets ein deutlich positives
und beruhigendes Gesamtbild vermittelt – und das, ob-
wohl sie selbst sehr krank gewesen war.

Anfänge in Meditation

Damals waren zwei unserer drei Töchter bereits gebo-
ren. Die Kleinere war gerade ein paar Monate alt, die Äl-
tere zweieinhalb Jahre. Ich ging öfter mit den Kindern
in die Bücherei, um Kinderbücher zum Vorlesen auszu-
leihen. Eines Tages fiel in der Bücherei mein Blick auf
ein Buch, das empfahl, Trauer mit Meditation zu beglei-
ten, um die Trauer besser verarbeiten zu können. Ich
war sehr neugierig und fest entschlossen, dies sofort
auszuprobieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, bis
auf ein paar Ausnahmen, noch nicht wirklich meditiert.

Nun ist es mit kleinen Kindern bekanntlich nicht so ein-
fach, einen ruhigen Moment im Tagesablauf für sich
selbst zu reservieren – also beschloss ich, einfach
früher aufzustehen und meine Übungen zu machen,
nachdem ich meine Tochter zum letzten Mal für die
Nacht gestillt hatte und die restliche Familie schlief. Das

„Praktische“ am Stillen ist ja, dass man nachts und mor-
gens ziemlich oft wach ist, und zum Meditieren ist dies
einfach der beste Zeitpunkt. Ich setzte mich also im
Morgengrauen, wie in dem Meditationsbuch empfohlen,
aufrecht auf einen Stuhl, schloss die Augen, legte meine
Hände einfach auf die Beine und besann mich auf meinen
Atem. Ich bemerkte sofort, wie ich sehr ruhig wurde.

Direkt bei meinem ersten Meditationsversuch fiel unser
Hund vom Sofa und machte recht viel Lärm dabei. Wahr-
scheinlich hatte er geträumt und war vor Schreck vom
Sofa gefallen. Ich erschrak ebenfalls sehr und dachte:
,Jetzt steh ich schon extra mitten in der Nacht auf, da-
mit die Kinder ruhig sind, und da muss unser Hund vom
Sofa fallen ...‘. Ich übte aber unbeirrt weiter, und schon
nach kurzer Zeit stellten sich überraschende Wahrneh-
mungen ein. Wie bereits erwähnt, legte ich meine Hän-
de immer auf meine Beine und atmete ruhig, war mit mei-
ner Aufmerksamkeit ganz bei meinem Atem. Erstaunli-
cherweise bereitete mir dies überhaupt keine Schwie-
rigkeiten, es gelang mir sogar recht gut. Plötzlich hatte
ich das Gefühl, dass sich irgendetwas zwischen meinen
Fingern befand. Ich war etwas erschrocken, aber nicht
verängstigt, und atmete einfach in meinem Rhythmus
weiter. Das Gefühl wurde immer deutlicher, bis ich
schließlich eine Hand auf meiner Hand fühlte. Ich öffne-
te die Augen und sah nur meine Hand ruhig da liegen,
konnte die „andere Hand“ aber immer noch spüren.
Dann bewegte ich die Finger, und das Gefühl war weg.

Freudig überrascht!

,Oh, jetzt wird es aber langsam etwas unheimlich‘, dach-
te ich. Dennoch hatte ich nicht wirklich Angst, denn das
Gefühl war eigentlich sehr angenehm und beruhigend
gewesen. Also schloss ich wieder die Augen und ver-
suchte es erneut. Ich konzentrierte mich auf den Atem,

Bernadette Grob praktiziert Reiki seit
2001 und ist seit 2008 Reiki-Meisterin/-Leh-
rerin. Sie gibt Reiki-Behandlungen und -Se-
minare. Bernadette ist verheiratet und hat
drei Töchter. Sie ist außerdem Dipl.-Überset-
zerin für Französisch, Spanisch und Italie-
nisch und arbeitet als IT-Administratorin in
einem Automobilkonzern.

Kontakt: 

E-Mail: bernadette.grob@gmx.de
http://reiki-und-mehr.vpweb.de
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wurde ganz ruhig, und wieder kam dieses Gefühl, zuerst
zwischen den Fingern, dann auf der ganzen Hand.
Wenn ich die Hand bewegte, war es weg. Wenn ich dann
die Hand wieder ruhig hielt, war es sofort wieder da. Ich
spielte eine Zeit lang mit diesen Wahrnehmungen und
war einerseits etwas verwirrt, andererseits doch sehr
freudig überrascht über diese ganz neue Perspektive. In
der nächsten Zeit wurde die morgendliche Meditation
zu einer festen Instanz für mich. Die Wahrnehmungen
waren mal stärker, mal schwächer, und ich fühlte mich
insgesamt sehr beschwingt.

Neue Wahrnehmungen

Eines Morgens war ich sehr tief in die Meditation ver-
sunken, sehr stark auf meinen Atem fokussiert. Die
ganze Welt schien nur noch aus Ein- und Ausatmen zu
bestehen. Als erstes nahm ich dann wahr, dass der
Atem nach und nach einen Geruch annahm, etwas süß-
lich, aber mir bis dahin völlig unbekannt. Eigentlich war
es gar kein Geruch im herkömmlichen Sinne, sondern
eher ein Riechen und Schmecken zugleich. Mir kam
noch in der Meditation in den Sinn ,so muss es sein,
wenn ein Tier etwas wittert‘. 

Nun war ich jetzt ja nicht mehr so überrascht, dass sich
neuartige Wahrnehmungen einstellen konnten, und so
konzentrierte ich mich einfach mehr und mehr auf die-
sen Geruch, zumal diese Wahrnehmung auch sehr an-
genehm war. Je mehr ich mich auf den Geruch konzen-
trierte, desto stärker nahm ich ihn wahr, und zusammen
mit dem Geruch nahm ich dann auch, während meine
Augen geschlossen waren, das zugehörige Bildmate rial
wahr. Ich konnte den Geruch gewissermaßen „sehen“,
so seltsam sich dies auch anhören mag. Er wirkte wie
ein Schleier, etwa wie Nebel oder Äther. Ich konzen-
trierte mich auf Geruch und Äther, und es war, als at-
mete ich diesen Äther immer wieder ein und aus. Nach
einiger Zeit entstand aus dem Äther ganz deutlich das
Gesicht meiner verstorbenen Lehrerin, übergroß, direkt
vor mir. Sie lächelte mich sehr freundlich an, mir wurde
warm ums Herz, und da war wieder dieses beruhigen-
de Gefühl, dass alles letztlich einen Sinn hat. Ich hatte
ein Gefühl tiefen Friedens, und ich fühlte mich wunder-
bar beschützt und geborgen.

Während den folgenden Meditationen hatte ich fast aus-
nahmslos die beschriebenen Wahrnehmungen. Nur ihr
Gesicht konnte ich nun nicht mehr sehen. Gefühl und
Geruch jedoch waren augenblicklich da. Nach einiger
Zeit bemerkte ich einmal beim Autofahren die mir schon
vertraute Hand auf meiner Hand. Ich wandte mich ge-
danklich an meine Lehrerin: ,Hallo Gaby, wie schön, dass
du hier bist‘. Meine Hand wurde warm. Ich nahm wieder
den Geruch wahr und fühlte mich sehr beschützt.

Dann kamen die Zeiten des Zweifels. Bildete ich mir al-

les nur ein? Je mehr ich zweifelte, desto schwächer
wurde die Verbindung. Ich rief in Gedanken meine Leh-
rerin und konnte sie nicht spüren. Dann gab es wieder
Tage, an denen ich an etwas ganz Anderes dachte, und
plötzlich fühlte ich ihre Anwesenheit wieder ganz deut-
lich. Zu dieser Zeit sagte meine Reiki-Lehrerin, dass ih-
re Freundin, ein bekanntes Medium, in unsere Stadt kä-
me und sie fragte, ob jemand an einem Termin interes-
siert sei. Ich zögerte ziemlich lange, wollte mir mein
neues Weltbild nicht zerstören lassen, für den Fall, dass
das Medium keinen Kontakt zu Gaby würde herstellen
können. Schließlich war jedoch mein Wunsch, Gewiss -
heit zu haben größer, und ich vereinbarte einen Termin,
der ganz wunderbar wurde und alle meine Erwartungen
noch übertraf. Die Verbindung zu meiner Lehrerin war
sofort gegeben und war ungewöhnlich klar und deut-
lich. Ich war sehr erleichtert. Meine Zweifel waren be-
seitigt, und von diesem Zeitpunkt an ist unsere Verbin-
dung noch klarer geworden.

Nun kam es immer häufiger vor, dass wir uns auch
außerhalb der Meditation „trafen“. Manchmal bemerk-
te ich ihre Anwesenheit während der Autofahrt, im Büro
oder wo auch immer. Dann wieder fühlte ich ihre Anwe-
senheit nicht und fragte innerlich: ,Hast du gerade Zeit,
kannst du kommen?‘ Daraufhin spürte ich regelrecht
physisch, wie sie sich näherte. Wir waren nun schon gut
aufeinander eingestimmt. 

Ich erinnere mich noch an einen Urlaub in Südfrank-
reich zu dieser Zeit. Wir waren auf einem kleinen Cam-
pingplatz in der Nähe des Meeres, und ich stillte unse-
re kleine Tochter in der Nacht im Zelt. Daraufhin musste
ich noch einmal hinausgehen. Es war schon sehr dun-
kel, der Platz kaum beleuchtet, und ich fand die Ta-
schenlampe nicht. Auf dem Weg zur Toilette sagte
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ich innerlich zu meiner Lehrerin: ,Ich hab‘ richtig Angst,
kannst du vielleicht kommen?‘ Daraufhin spürte ich,
wie sie in Sekundenbruchteilen von ganz weit weg zu
mir kam. Es war, als hätte man zwei Magnete eine Zeit
lang festgehalten und dann losgelassen, so dass sie zu-
sammenkommen können. Ich war sehr erleichtert und
fühlte mich sicher und beschützt.

Nach und nach bekam ich dann ein schlechtes Gewis-
sen, sie zu mir zu rufen. Ich wandte mich an Gaby und
sagte ihr, wie schön es ist, mit ihr verbunden zu sein,
aber ich wolle ihr in keiner Weise im Wege stehen. Es
ist ja oft zu lesen, dass man die Toten loslassen soll, da-
mit sie sich ebenfalls besser lösen können, um zu erle-
ben, was es dort im Jenseits zu erleben gibt. Kontakt zu
den hier verbliebenen Diesseitigen schade da nur. Sie
aber versicherte mir immer wieder, dass sie überall zu-
gleich sein könne, dass sie frei sei und gerne zu mir
komme. Sie sagte dann immer: ,Wie fühle ich mich denn
an? Verwirrt, verzweifelt, zwischen den Welten gefan-
gen?‘ Nein, ganz entschieden nicht, sondern ganz im
Gegenteil sehr glücklich.

Zur Probe rief ich sie dann eine Zeit lang nicht, um zu se-
hen, ob sie von sich aus auch weiterhin den Kontakt
suchte. Das tat sie konsequent – und tut es auch heute
noch täglich, sowohl in schwierigen Situationen wie
auch bei besonders schönen Anlässen, oder im Büro,
beim Einkaufen, und natürlich auch bei der Meditation,
bei Reiki und in ruhigen Momenten, in denen die geisti-
ge Wahrnehmung erleichtert ist. Sie versicherte mir,
dass ich sie rufen kann, so oft ich will: ,Ich bin nur einen
Gedanken weit von dir entfernt! Ich werde immer für
dich da sein, ich werde dich immer inspirieren!‘

Dialog/geistige Wahrnehmung durch Bernadette

Grob, mit der Seele ihrer verstorbenen Lehrerin: 

• Gaby? Bist du online und verfügbar?
• Ja, sicher!
• Du bist hier, wie schön! Du hast mir den Satz „Ich bin
nur einen Gedanken weit von dir entfernt“ sehr oft über-
mittelt, entweder über verschiedene Medien oder aber
auch mir selbst.
• Ja, stimmt, das ist doch eine sehr schöne Aussage,
nicht wahr? Und darüber hinaus trifft sie genau den
Kern der Dinge.
• Aber wie funktioniert das technisch, wie ist das mög-
lich?
•Das ist ganz einfach. Es ist so, dass die Gedanken ei-
ne weitaus größere Bedeutung haben, als ihr glaubt. Ge-
danken sind der Anfang von allem, was ist. Allein das er-
klärt schon, wie bedeutungsvoll Gedanken sein müs-
sen. Ohne Gedanken gibt es keine Worte und auch kei-
ne Handlungen. Es ist nur so, dass sich die Gedanken
im Physischen etwas anders und vor allem langsamer
manifestieren. In der geistigen Welt hingegen wirken

sich Gedanken unmittelbar aus. Hier benötigen wir kei-
ne Worte und auch keine Sprachen. Die Kommunikati-
on erfolgt ausnahmslos telepathisch. Und so ist es für
mich, wenn du an mich denkst, wie ein „auf die Schul-
ter tippen“. Aha, da denkt jemand an mich, es ist Ber -
nadette, und ihre Gedanken sind herzlich und intensiv.
Du siehst, wir erfahren gleichzeitig etwas über den Ab-
sender der Gedanken und auch über die Qualität und In-
tensität oder Dringlichkeit. Ist es eher ein beiläufiger Ge-
danke an mich, deine verstorbene Lehrerin und Freun-
din, oder benötigst du etwas: Unterstützung, Schutz,
Trost? Somit ist der Gedanke also gewissermaßen der
Informationsträger, das Medium, das einerseits zu -
nächst die Kommunikation überhaupt ermöglicht, und
das andererseits vielfältige Informationen erhält, wie
 Inhalt, Qualität, Intensität.
• Gut, aber ist dies auch so, wenn ich an andere Verstor-
bene denke? Und bemerken diese dann auch, wenn ich
beispielweise etwas Negatives über sie denken würde?
• Ja, selbstverständlich. Nun ist es aber auch so, dass
es wie gesagt intensivere, dringlichere Gedanken gibt
und auch eher beiläufige Gedanken, die, wenn du so
willst, ein kleiner Bestandteil aus einem „Gedankensa-
lat“ sind. Das bedeutet: Je bewusster der Gedanke ge-
fasst wird, desto klarer ist die Kommunikation. Außer-
dem könnt ihr, wenn ihr eure Gedanken mit einer be-
stimmten Absicht verseht, damit sehr viel bewegen. (...)

Einige Tage später:   

• Gaby, ich würde gerne nochmals darauf zurückkom-
men, wie die Kommunikation mit anderen Seelen in der
geistigen Welt funktioniert. Wenn ich an meine nun ver-
storbene Bekannte Lisabeth denke und ihr „Alles Gute“
in ihrer neuen Umgebung wünsche, nimmt sie das ge-
nauso wahr, wie wenn wir beide miteinander kommuni-
zieren?
• Prinzipiell nimmt sie es wahr; genauso würde ich
nicht sagen. Die Intensität der Kommunikation hängt
von vielen Faktoren ab. Zunächst möchte ich dich dar-
an erinnern, dass ich sagte und sage: Ich bin nur einen
Gedanken von dir entfernt. Eine solche Kommunikation
ist prinzipiell immer zwischen Verstorbenen und im Phy-
sischen lebenden Menschen möglich, vorausgesetzt sie
wollen es beide (was bei uns ja deutlich der Fall ist). So-
mit darf ich dir versichern, dass unsere Kommunikation
schon sehr intensiv und etwas Besonderes ist. Gleich-
wohl, um auf deine Frage zurück zu kommen, reagieren
die anderen Seelen auf „unserer Seite“ auf eure Ge-
danken und freuen sich über euren Zuspruch. Vielleicht
haben sie aber nun andere Aufgaben, registrieren, was
ihr sagt und denkt, freuen sich und senden nette Ener-
gien zurück – und das war’s dann zunächst. Bei mir, wie
auch bei vielen anderen verhält es sich nun so, dass wir
es uns zur Aufgabe gemacht haben, euch zu begleiten
und zu beschützen, zu lenken und euch zur Seite zu ste-
hen, sofern ihr es wünscht und zulasst. (...) ■

„Ich danke meiner verehrten Lehrerin
Gaby ‘auf der anderen Seite des Vor-
hangs’, die mich täglich lehrt, dass man
diesen Vorhang mit etwas Übung und
Vertrauen einfach zur Seite schieben
kann, und die mich in die glückliche La-
ge versetzt, in einem wesentlichen
Punkt wissen zu dürfen anstatt glauben
zu können. Die absolute Gewissheit,
dass es ein Leben nach dem Tod gibt,
verleiht meinem derzeitigen Leben eine
sehr angenehme und komfortable
Grundruhe, für die ich überaus dank-
bar bin.“ 
Bernadette Grob

Redaktioneller Hinweis: 
Bei diesem Text handelt es sich um Auszüge
aus dem Buch „Chatting with Spirits – Ich bin
nur einen Gedanken weit von dir entfernt“
von Bernadette Grob (in Entstehung, bislang
unveröffentlicht).



24 REIKI MAGAZIN 3/12 www.reiki-magazin.de

Sanfte Riesen Als wir uns das erste Mal begegneten, war ich
ganz klein und Du warst riesengroß. Ich auf
dem Arm meiner Mutter, und Du, zusammen

mit Deinem Mahut (Führer, Pfleger), in Deiner Elefan-
tenfamilie in Hagenbecks Tierpark, bei uns in Hamburg.
Mein Herz klopfte, als Dein langer Rüssel über die Mau-
er des Geheges kam, direkt auf mich zu. Als ich ihn vol -
ler Freude berührte, fühlte er sich feucht, die Haut ganz
fest und dabei auch so sanft an. Ich legte ein Apfelstück
in Deine fingerartige Rüsselspitze und rief laut: „Ich
hab’ Dich so lieb, Elefant!“ und wünschte mir dabei,
dass wir Freunde werden.

Zotteliges Haar

Diesen Augenblick habe ich nie vergessen – und als ich
Jahrzehnte später eines der Herkunftsländer Deiner
Ahnen, Indien, bereiste, da war es wieder da: das Strah-
len in meinen Augen, als ich die sanften Riesen ganz
hautnah wiedersah und kennen lernen durfte. Regel-
mäßig besuche ich nun seit einigen Jahren eine Anla-
ge, wo Tempel-Elefanten leben. Durch meine Tätigkeit
als Reiseleiterin habe ich das große Glück, interessier-
te Fans von Euch Dickhäutern zu begleiten und erlebe,
wie magisch und verzaubernd Ihr Menschenherzen
berühren könnt und zum Dahinschmelzen bringt.

Ihr lebt zusammen auf einem großen Gelände, inmitten
von Kokosnusspalmen, Bananen- und Cashewnuss -
bäumen, Ziegen und Hühnern, in einem kleinem süd -
indischen Dorf, und seid eine sechsköpfige Elefanten-
familie. Vor einem Jahr gab es Nachwuchs, der Kleine
mit dem Götternamen „Shiva“ wurde geboren, nach
mehr als 20 Monaten im Mutterleib erblickte er das
Licht der Welt. Er hat ein ausgesprochen fröhliches We-
sen, und sein zotteliges Haar steht oft wie ein Toupet auf
seinem Kopf wild herum. 

Hommage

Elefanten sind ganz besondere Tiere. Seit Jahrtausenden faszinieren sie die

Menschen mit ihrer Intelligenz und ihrem sensiblen Wesen. Die Reiki-Meisterin

und Reiseleiterin Simone Grashoff berichtet von ihren berührenden Erfahrungen

mit den liebenswerten Dickhäutern.
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Er ist einfach zuckersüß anzuschauen, und wenn er
sich nach einem ausgiebigen Bad gleich wieder selbst
mit Dreck bewirft, sind viele Besucher hingerissen, wol-
len ihn zu gerne anfassen und mit ihm spielen. So wie
mein Partner Halim, der einmal ausgiebig mit Dir her-
umgespielt hat und dich ein wenig neckte, am Rüssel.
Und ein Jahr später, als Halim Dich wieder traf, hast Du
Dich daran erinnert und ihm mit Deinem mittlerweile
kräftig gewordenen Rüssel einen ordentlichen Hieb ver-
setzt, sodass er im hohen Bogen durch die Luft gewir-
belt wurde und sich so gerade noch auffangen konnte.
Das sah natürlich lustig aus, und die Lacher der Anwe-
senden waren alle auf Deiner Seite. 

In Berührung kommen

Wir haben gelernt: Elefanten vergessen nicht, und es ist
besser zu warten, bis der Mahut kommt, da ist man auf
der sicheren Seite. Eure Liebe zueinander, das sieht
man, ist auf Vertrauen und Zuneigung aufgebaut, oft ei-
ne lebenslange Verbindung. Ihr akzeptiert die Rolle ei-
ner Autoritätsperson, die Euch leitet und führt. So er-
halten viele die Möglichkeit, mit Euch näher in
Berührung zu kommen.

Ihr könnt zusammen zu großen Tempelfesten gehen,
wo Hunderte, ja Tausende Menschen zusammenkom-
men. Ihr steht dann im Mittelpunkt, denn hier in Indien
werdet Ihr verehrt, symbolisiert Weisheit, Kraft, Wohl-
stand, seid Glücksbringer und Helfer in schwierigen Le-
benssituationen. Der Gott „Ganesha“ ist eine Verkörpe-
rung von Mensch mit Elefantenkopf, und dadurch seid
Ihr heilig. 

Bananen auf dem Speiseplan

Ihr seid vollkommene Genießer, wenn es ums Baden
geht, und auch beim Essen. Wasser gibt es zum Glück
in Kerala viel, und Ihr braucht davon gute 70 bis 150 Li-
ter täglich. Wenn wir Glück haben, sehen wir Euer täg-
liches Baderitual, das ist eine große Freude! Ihr legt
Euch auf die Seite, schließt die Augen, und ein Grinsen
übers ganze Gesicht stellt sich ein. Dann beginnt das Ri-
tual, mit einem Riesenstrahl Wasser aus dem Schlauch.
Kokosnussschalen werden als Rubbelbürste einge-
setzt, und für die Fußnägel gibt es noch einen Extra- ▼
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Stein, als Nagelfeile. Wenn Ihr ein Stück vom Rüssel auf-
setzt, symbolisiert das einmal mehr, wie Ihr im „siebten
Badehimmel“  schwebt. Und später, wenn Ihr wieder
aufrecht steht, verspritzt Ihr selber noch ordentliche
Mengen Wasser in der Gegend, wie ein feinsprühender
Duschkopf. Und in Euren Mund gelangen dabei auch
ein paar Spritzer leckeres Trinkwasser.

Liebe geht bei Euch durch den Magen, und wir dürfen
Euch dabei behilflich sein. Dies ist immer ein absoluter
Höhepunkt unserer Begegnung! Eine besondere Deli-
katesse auf Eurem Speiseplan sind Bananen. Wenn wir
Euch besuchen, bringen wir gleich einen ganzen Strunk
mit. Bei Eurem großen Appetit von bis zu 200 Kilo-
gramm Nahrung am Tag muss das auch sein. Euch auf
diese Weise zu berühren, mit der Banane in der Hand,
ist ein schöner Anfang – und ganz vorsichtig trauen sich
dann auch andere Eurer Fans, werden immer mutiger.
Sie legen Euch die Bananen direkt in den Mund und dür-
fen dabei auch mal Eure Zunge fühlen. Das ist ein
außergewöhnliches Erlebnis und bedeutet tiefes Ver-
trauen, das Ihr uns da entgegen bringt. Auf Eurem Spei-
seplan stehen auch Palmenblätter, die Ihr oft zwi-
schendurch knabbert, eigentlich mehr zerpflückt, ganz
geschickt, mit Eurem Rüssel, und andere Leckereien,
die extra für Euch zubereitet werden.

Kuschelig warm!

Wir haben mit Euch schon richtige Freundschaften auf-
bauen können. Besonders schön ist es natürlich immer
wieder, Euch Riesenfreunden Reiki geben zu können. In
allen Lebenslagen, wenn’s hoch hinauf geht, auf Euren
Rücken, und wir nur auf einer dünnen Leinendecke auf
Euch sitzen. Da fühlt sich alles noch einmal ganz anders
an. So hoch oben, da wird dem einen oder anderen
doch ein wenig mulmig zumute. Herrlich, dass es Reiki-
Hände gibt, um sich zu beruhigen oder von jemand an-
derem Reiki geschickt zu bekommen, damit die Angst
sich legt. Und das Erlebnis voll genossen werden kann.
Wenn Ihr dann ganz sanft die Beine hebt und lostrabt,
spürt man, wie knochig und gleichzeitig kuschelig
warm es sich auf Eurem Rücken anfühlt. Wir halten uns
nur an einem einfachen Kokosnuss-Seil fest, der be-
liebteste Platz ist darum gleich hinter Euren Ohren. Da
ist eine Kuhle, in der sich das Anschmiegen an Euch am
behütetsten anfühlt. Und dann geht’s los: Eine Runde
im Dorf flanieren! 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Stromleitun-
gen kommen, dann heißt es Kopf einziehen. Der Mahut
übernimmt dabei die sichere Führung. So kommt es
dann auch zu lustigen Begegnungen, wenn auf der
Straße plötzlich ein Schulbus anhält, mit vielen Kindern,
die plötzlich alle aussteigen und uns umzingeln und vor
Freude kreischen und winken.
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Die Inder sind sehr neugierige Menschen und immer
daran interessiert, was wir machen – und so gab es bei
meinen Touren zu Euch schon einige witzige Reiki-Au-
genblicke. Einer ist mir dabei ganz besonders in Erin-
nerung geblieben.

„Was macht ihr denn da?“

Eine Teilnehmerin hatte gerade den ersten Reiki-Grad
erlernt, und das erste Tier für eine Reiki-Anwendung
war der göttliche „Shanti“, was Frieden heißt. Bei Eurer
Größe und Nähe kann schon ein Gefühl von Ängstlich-
keit und Respekt aufkommen. Aber dann wagte sich
 Ursula mutig an Euch heran, legte die Hände vorsichtig
auf, schloss ihre Augen – und es war einfach magisch:
Du hast Deine auch geschlossen! Da haben wir als Zu-
schauer alle eine Gänsehaut bekommen, vor lauter
Rührung, Euch so dahinschmelzen zu sehen.

Als die Mahuts diese für sie interessante Situation sa-
hen, fragten sie gleich: „Was macht ihr denn da?“  Wir
versuchten in einfachem Englisch eine Beschreibung
von Reiki für sie zu geben. Dann fingen die Mahuts
 herzlich an zu lachen und sagten, das sei „Easy, no pro-
blem ...“, und legten gleich ihre Hand mit auf. Ihr Gesicht
strahlte, und sie sagten ganz begeistert, auf Englisch:
„Kommt bald wieder, dann machen wir weiter mit die-
sem Spaß der Entspannungs- Meditation!“ ■

Simone Grashoff 

Reiki Meister/ Lehrerin und Reiseleiterin
Unterrichtet in Deutschland und Südindien

Kontakt:

Eimsbütteler Straße 25
22769 Hamburg

Tel: (040) 4301198
E-Mail: simone@mystictravel.de

www.reiki-simonegrashoff.de
www.mystictravel.de

Alle Fotos: Archiv Mystic Travel
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Könige als Heiler

In diesem Jahr feierte die Queen in London mit Pomp und Gepränge ihr 60. Thron -

jubiläum.  Doch wer hätte gedacht, dass einige ihrer königlichen Vorfahren im Ruf

standen, begnadete Heiler zu sein?

Ein König als Heiler, ein ungewohntes Bild. Gewöhnt
ist man eher daran, dass neben der Berichterstat-

tung über sein öffentliches Wirken auch sein Privatle-
ben in der Regenbogenpresse ausgebreitet und disku-
tiert wird. Was wohl den Eindruck vermitteln soll, es gä-
be kaum eine Distanz zwischen dem Menschen, der Kö-
nig oder Königin ist, und dem Mann oder der Frau auf
der Straße. So erscheinen Königinnen und Könige heu-
te in vielen Aspekten als ganz normale Menschen –
was sie ja letztlich auch sind, meist kaum noch mit nen-
nenswerter staatlicher Macht ausgestattet. Ganz im Ge-
gensatz zu früher, als durch das hohe Maß an Macht in
ihren Händen die Besonderheit ihrer Stellung offen-
sichtlich war. Zudem gab es Zeiten, da erwies sich die
Besonderheit eines Königs nicht nur durch die Macht,
die er besaß, sondern auch dadurch, dass er heilen
konnte, wie man glaubte, „heilende Hände“ besaß.

Alte Tradition

Die Tradition der heilenden Könige ist uralt. Sie geht vie-
le Jahrtausende zurück. Letztlich wurzelt sie in der Zeit,
da das Oberhaupt eines Stammes nicht nur weltliche
sondern auch priesterliche Macht besaß und die „Ver-
bindung zu den Göttern“ aufrecht erhalten musste. Be-
sonders im vorderen Orient wurde dies gepflegt – nicht
nur im alten Ägypten. In der jüdischen und christlichen
Tradition geht der Mythos des priesterlichen Königs bis
hin zum biblischen König David. Der König galt gewis-
sermaßen als eine Art Hohepriester, der Opferrituale
durchführte und sein Volk segnete. Diese besondere
Fähigkeit verdankte er seiner „Erwählung durch Gott“
und dem Umstand, dass Gottes Geist ihn dadurch ge-
heiligt habe. Der König galt somit als „Sohn“ Gottes.
Gleichzeitig repräsentierte er das Volk gegenüber Gott,
über das er als Herrscher eingesetzt war.

Besondere Legitimation erhielt der König als Heiler vie-
le Jahrhunderte später in Europa dadurch, dass er in
der Nachfolge Jesu stand. Jesus wurde als „König der
Könige“ gepriesen, als Nachfahre König Davids und als
großer Heiler. Christliche Könige wurden von der Kirche
eingesetzt und seit dem 9. Jahrhundert in einem auf-
wändigen Ritual mit Öl gesalbt. Damit wurde dem Glau-
ben Ausdruck verliehen, dass sie von Gott gleichsam
 adoptiert seien. Zugleich wurde der König auf diese
Weise in den Rang eines kirchlichen Würdenträgers er-
hoben – und somit war seine Kraft religiös legitimiert. 

Heilende Könige gab es in Europa schon immer – nur in
Deutschland nicht. Wahrscheinlich hat im frühen 11.
Jahrhundert der norwegische König Olaf II., mit Beina-
men „der Heilige“, als erster das königliche Handaufle-
gen praktiziert. Schließlich gelangte diese Tradition
durch die Beziehungen der Königsfamilien untereinan-
der nach Mitteleuropa. Im 14. Jahrhundert galt es als
Tatsache, dass jeder König die Fähigkeit besaß, Wun-
derheilungen vollbringen zu können. Doch besonders
ausgeprägt war die Wahrnehmung und Überlieferung
dieser Tradition in den Königshäusern Frankreichs und
Englands. Vor allem im gesamten 16. Jahrhundert, bis
ins 17. Jahrhundert hinein, gab es „zu beiden Seiten des
Ärmelkanals“ eine große Nachfrage nach Heilungen
durch einen König: Jährlich wurden mehrere hundert, ja
etliche tausend Kranke durch den König behandelt.

Sogar Pilger aus dem Ausland kamen, um sich vom Kö-
nig behandeln zu lassen. Ebenso machten sich Or-
densleute auf den Weg. Auf dem Höhepunkt dieser Ent-
wicklung kamen an einem einzigen Tag, etwa zu Ostern
oder Pfingsten, nachweislich bis zu 3.000 an Skrofeln
Erkrankte, um sich vom König berühren zu lassen. Ver-
mutlich hat die Abstammung der späteren französi-

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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schen Könige von den Merowingern dabei eine Rolle ge-
spielt. Bei ihnen handelt sich um eine Dynastie, die der
Sage nach göttlichen Ursprungs gewesen sein soll.

Zeitgleich mit den Merowingern, gab es im 5./6. Jahr-
hundert einen Einsiedler in der Normandie, Markulf, der
sehr verehrt und bald heiliggesprochen wurde. Auf sei-
nem Grab wurde später ein Kloster erbaut, und die fran-
zöischen Könige pilgerten jahrhundertelang zu ihm.
Markulf stand nämlich im Ruf, die Skrofeln heilen und
diese Heilkraft auf die Könige übertragen zu können.

Heilung des „Königlichen Übels“

Es waren spezielle Krankheiten, von denen angenom-
men wurde, dass die Könige sie heilen können: Epilep-
sie, Pest und vor allem die sogenannten „Skrofeln“; letz-
tere wurden gar das „Königliche Übel“ („King’s Evil“) ge-
nannt. Die Skrofeln waren grässlich anzuschauen, und
sie stanken. Die Lymphknoten des Halses waren infi-
ziert durch Tuberkulose-Bakterien, schwollen an und ei-
terten. Die schmerzlose Krankheit konnte auch auf das
Gesicht übergreifen. Tödlich war sie selten, doch sehr
unangenehm und den Kranken entstellend. Heute wird
angenommen, dass „Skrofeln“ zudem ein Oberbegriff
für alle Schwellungen oder knotigen Veränderungen
war, die den Hals und das Gesicht befielen. Die Skrofeln
heilten aus, indem die eitergefüllten Geschwüre auf-
brachen. Allerdings waren sie sehr ansteckend. Kein
Wunder also, dass die vom „königlichen Übel“ befalle-
nenen Menschen große Hoffnungen darin setzten, die-
ses Leiden loszuwerden. Zusammenhänge zwischen
der Seele und dem Auftreten bzw. Verlauf von Tuber-
kulose wurden mittlerweile erforscht – mit dem Fazit,
dass Spontanheilungen auch bei der Tuberkulose nicht
allzu selten seien.

Heilkräftiger Talisman

Heilen durch Berühren ist vermutlich so alt wie die
Menschheit. Ganz natürlich also, dass die Könige diese
Geste übernahmen und anwendeten. Besondere Prä-
gung bekam das alte Ritual durch das Zeichen des Kreu-
zes, das die heilsam wirkenden Könige über den Ge-
schwüren oder den Kranken machten. Besondere Heil-
wirkung wurde ihnen zugeschrieben, wenn sie die Wun-
den tatsächlich berührten. Selbst das Wasser, mit dem
die Könige danach ihre Hände gewaschen hatten, galt
als Heilung bringend: „Das verwendete Wasser wurde
von den Kranken aufgefangen, und frommen Sinnes
tranken sie es neun Tage lang auf nüchternen Magen.
Danach sind sie geheilt worden,“ heißt es.

Später reichte das Handauflegen allein wohl nicht aus,
der König ging vorher in die Kirche und betete; es gab
auch spezielle Gottesdienste zur Heilung der Kranken,
bei denen diese anschließend auch vom König geseg-

net wurden. Die Kranken bekamen nach dem Gottes-
dienst auch Münzen oder Ringe vom König selbst ge-
schenkt – damit wurde das Wunder bekräftigt, man hat-
te etwas zum Anschauen und Befühlen. Wichtig beson-
ders dann, wenn die Skrofeln nicht sofort verschwan-
den, was auch vorkam. In England galt diese Münze, auf
der ein Bildnis des Erzengels Michael eingeprägt war,
sogar als heilkräftiger Talisman namens „Angel“, von
dem die Kranken glaubten, dass ihre Genesung allein an
diesem Geldstück hänge. Schließlich wurde der Ritus
dahingehend verfeinert, dass der Hofarzt eine Auswahl
unter den Kranken traf, ehe der König diese zu sehen
bekam. Es gab sogar öffentliche Bekanntmachungen:
in Frankreich wurden die Menschen durch Plakate und
Ausrufer darauf hingewiesen, dass der König an einem
bestimmten Termin die Kranken berühren werde.

Der „gute König Heinrich“

Im frühen 17. Jahrhundert berührte der französische
König Henri IV immer wieder bis zu 1.500 Menschen an
einem Tag, um sie von den Skrofeln zu heilen. In seiner
Heimat wurde er der „gute König Heinrich“ genannt,
weil er nicht nur für Religionsfrieden nach blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen Katholiken und Protes -
tanten in Frankreich sorgte, sondern auch dafür, dass
Frankreich einen bemerkenswerten wirtschaftlichen
und sozialen Aufschwung erlebte.

Begonnen hat in England die Tradition des königlichen
Heilens wohl im späten 11. Jahrhundert mit Eduard,
dem Bekenner, der mittlerweile seit fast 500 Jahren als
Heiliger verehrt wird. Einer seiner Nachfolger war der
Vater des berühmten „Richard Löwenherz“, König Hein-
rich II. Er wird von einem Chronisten seiner Zeit geprie-
sen: „Er ist der Gesalbte des Herrn; nicht umsonst ▼

Henri IV berührt Heilungsuchende, die
in einem Halbkreis um ihn herum knien.
(Kupferstich von André du Laurens,
1558-1609) 
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hat er das Sakrament der Salbung empfangen. Wenn je-
mand die Wirksamkeit dieses Sakraments nicht kennen
oder bezweifeln sollte, so würde sie voll bewiesen durch
das Verschwinden jener Pest, die in der Leistenbeuge
auftritt, und durch die Heilung der Skrofeln.“

Vollkommene Heilung

Weiter heißt es über König Heinrich II: „In England war
eine junge Frau von einem schrecklichen Leiden befal-
len, einer Schwellung der Drüsen am Hals, die einen
stinkenden Geruch verbreitete. Aufgrund eines Traums
kam sie zum König, um von ihm ihre Heilung zu erbit-
ten.“ Es wird berichtet, wie der König vorging: „Dieser
ließ sich ein Gefäß voll Wasser bringen, tauchte seine
Finger hinein und berührte dann die kranken Partien, in-
dem er sie mehrmals bekreuzigte. Sogleich quollen un-
ter dem Druck der königlichen Hand Blut und Eiter her-
aus, die Krankheit schien zu weichen.“ Die Kranke wur-
de am Hof behalten, wohl zur Beobachtung, doch die
Behandlung durch den König wurde nicht wiederholt.
„Trotzdem war die Frau nach nicht einmal einer Woche
vollkommen geheilt und nicht nur glücklich von ihrem
Leiden befreit, sondern auch von einer langjährigen Un-
fruchtbarkeit, die sie betrübt hatte: Noch im selben Jahr
gebar sie ihrem Mann ein Kind.“

Diese Geschichte beschreibt wohl eine Ausnahme,
denn die Kranken nahmen eher die Rolle von Statisten
ein, als dass sich jemand für ihre Heilung wirklich inter-
essiert hätte. Zugespitzt formuliert könnte man sagen,
dass es bei dieser Art von Heilungsriten eher darum
ging, die Könige gegenüber den kirchlichen Würden-
trägern auch als „heilig“ darzustellen.

Es gab indes nicht nur Männer, die Heilerfolge nach-
weisen konnten. Eine Königin war dabei. Die britische
Queen Anne, „schlichten Gemüts“, wie ein Chronist be-
richtet, selbst mit zahlreichen schmerzhaften Krank-
heiten geschlagen und trotz siebzehn Schwanger-
schaften letztlich kinderlos geblieben, heilte zu Beginn
des 18. Jahrhunderts, ein Jahr vor ihrem Tod, einen
kleinen Jungen von den Skrofeln, der später einer der
berühmtesten Schriftsteller Englands werden sollte.*

Suggestive Wirkung?

Ob die Könige tatsächlich heilen konnten, ist heute nicht
mehr genau festzustellen. Die Überlieferungen hierzu
klingen eher ernüchternd, zumal dem Kranken eher ei-
ne „Statistenrolle“ zukam, anstatt ihn als jemanden zu
betrachten, der Fürsorge und Pflege bedurft hätte. Sel-
ten ging jemand vom König weg, dessen Skrofeln nach
der Berührung durch die königliche Hand sofort ver-
schwunden waren. Meist war die Heilung wohl nur vorü-
bergehend, oder es dauerte längere Zeit, bis die Ge-
schwüre – vielleicht von selbst, wer weiß? – abgeheilt
waren. Anzunehmen ist, dass sowohl der Ruf, der den
Königen vorauseilte, als auch Pomp und Prunk des kö-
niglichen Hofes eine suggestive Wirkung auf die meist
armen Leidenden hatten. Verstärkt wurde dies wohl zu-
sätzlich durch die Münzen oder Ringe, die sie vom Kö-
nig geschenkt bekamen.

Im 18. Jahrhundert fand die Tradition der heilenden Kö-
nige ihr Ende. Zum einen, weil dem aus dem protestan-
tischen Deutschland stammenden Nachfolger der
Queen Anne das Ritual „zu katholisch“ war, zum ande-
ren, weil mit der Französischen Revolution nicht nur der
König abgesetzt und hingerichtet wurde, sondern auch
„das Zeitalter der Vernunft“ angebrochen schien. 

Immerhin, ein Rest Erinnerung an die Tradition der kö-
niglichen Heiler hat sich bewahrt: zum diamantenen
Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wurden schon
vorher rund 14.000 Pillendosen mit dem königlichen
Wappen verkauft. ■

* Samuel Johnson, späterer Herausgeber des  ers -
ten wissenschaftlich genauen, englischen Wör-
terbuchs.
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Die Krönung von Charles VI, 1380 in
Reims.
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