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Omi Meiers Weg zu Gott

Der kürzlich veranstaltete Schreibwettbewerb des Reiki Magazins war ein voller

Erfolg. Mehr als 60 Geschichten zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“

gingen uns zu. Mehr als die Hälfte davon werden wir in den nächsten Jahren

veröffentlichen - so tief berührt hat uns die Vielzahl dieser Geschichten. Die Jury,

bestehend aus Hape Kerkeling, Prof. Dr. med. Günter Gunia (TCM-Experte),

Monika Jünemann (Windpferd Verlag), Claire Fisher (Naturkosmetik-Unterneh-

merin) sowie Jürgen Kindler und Oliver Klatt vom Reiki Magazin, wählte die

folgende Geschichte auf den ersten Platz. Die Autorin, Petra Möller, wurde auf

der 10-Jahresfeier des Reiki  Magazins im Juni 2007 in Berlin geehrt. Hier ihre

Siegergeschichte „Omi Meiers Weg zu Gott“:

Meine Geschichte handelt von Omi Meier - einer
kleinen, bemerkenswerten Person, die alles in

sich vereinte, was wahres Menschsein ausmacht. Froh-
sinn, Dankbarkeit, Liebe und Weisheit, gepaart mit oft
bissigem Humor und dem ständigen Drang, Neues zu
erfahren, zu erleben. 

Erste Begegnung

Schon meine erste Begegnung mit ihr war etwas ganz
Besonderes. Ein Freund von mir, der im Altersheim ein
Praktikum machte, erzählte ihr von meiner Arbeit mit
Reiki, und sie bat um eine Behandlung. Zum vereinbar-
ten Termin lief ich, nach ihrem Zimmer suchend, über
den langen, sterilen Flur des Altenheims. Plötzlich hör-
te ich ein herzliches Lachen, und eine Stimme rief fröh-
lich: „Kuckuck, hier bin ich!“. Da stand sie am Gehwagen
und lächelte mich mit 89 Jahren Lebensfreude im Ge-
sicht an. Noch nie hatte ich bei einem alten Menschen
so junge, strahlende Augen gesehen.

Bereits nach der Begrüßung hatten wir beide das Gefühl
des absoluten Vertrautseins. Ihre erste Reiki-Behand-

lung verschlief Omi Meier. Innerhalb weniger Minuten
versank sie im Tiefschlaf. Während der Behandlung sah
ich immer wieder in ihr friedliches Gesicht, und mir wur-
de klar, wie viel Schönheit es trotz des Alters wider-
spiegelte. Sie zu wecken, war schwierig. Schließlich
schaffte ich es doch auf sanfte Art. Sie seufzte tief,
lächelte, und dann rollten ein paar Tränen über ihre
runzligen Wangen. „Noch nie war ich Gott so nahe“,
sagte sie, „Mädchen, das war vielleicht schön.“ 

Gott in der Natur

Ich schluckte meine eigenen Rührungstränen hinunter,
und wir tranken gemütlich eine Tasse Tee zusammen.
Sie erzählte mir, dass sie immer gläubig war. Doch in die
Kirche mochte sie nicht. Ihre persönlichen Begegnun-
gen mit Gott fanden früher in der Natur statt. Sie liebte
den Wald und besaß damals auch einen kleinen Garten.
Doch jetzt hatte die schwere Diabetes ihr Augenlicht
beeinträchtigt und vor allem ihre Füße. An manchen Ta-
gen spürte sie diese kaum noch. Sie sagte: „Die beste
Krankheit taugt nichts, aber ich jammere nicht. Schließ-
lich bin ich sehr alt geworden und jeden Tag dankbar,

Petra Möller, geb. am 9.5.1968 in Schwe-
rin, verwitwet, eineTochter (19), seit 2000
auf dem Reiki-Weg, arbeitet zusätzlich als
Channel-Medium und Trauerbegleiterin. „Ich
schreibe für mein Leben gern Kurzge-
schichten und Märchen. Momentan bin ich
im Umbruch, da ich Ende Oktober aus ‚Lie-
besgründen’ nach Bayern an den Ammer-
see ziehe und dort auch arbeiten werde.“
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Tel. bis 31.10.07: (0385) 2072127
Mobil: 0173-4403343
E-Mail: yamara@arcor.de
www.yamara.gyf.at
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dass mein Grips noch funktioniert. Ich tue denen hier
nicht den Gefallen und verblöde.“ Sie lachte wieder, auf
diese herzliche, junge und freche Art. 

Herzhafter Humor

Von diesem Tag an behandelte ich Omi Meier einmal pro
Woche und  freute mich auf jeden Besuch. Die Reiki-An-
wendungen taten ihr sehr gut. Sie war nicht mehr so mü-
de, ihre Füße kribbelten oft und zeigten wieder Leben.
Meistens blieb ich danach noch etwas bei ihr, und sie er-
zählte mir spannende und oft lustige Geschichten aus
ihrem Leben. Ich lachte Tränen, wenn sie die Mitbe-
wohner des Heims imitierte, manchmal sogar höchst
theatralisch, in ostpreußischem Dialekt. „Alles Jam-
merlappen“, sagte sie. „Hätten lieber öfter mal einen or-
dentlichen Köhm (plattdeutsch: Schnaps) trinken sol-
len, anstatt ständig nur von Krankheiten zu quasseln!“

Und so kam es, dass ich mich regelrecht in Omi Meier
„verliebte“, in ihren herzhaften Humor und ihr Lachen,
sowie auch in diese tiefe Demut und Dankbarkeit der
geistigen Welt gegenüber. Ich lernte unglaublich viel
von dieser kleinen, alten Frau.

Neue Reiki-Schülerin

Eines Tages kam ich zu Omi Meier, und irgendwie be-
nahm sie sich anders, fast nervös. Die Behandlung hat-
te auch nicht die Tiefe wie sonst. Ich sprach sie darauf
an und erntete ein verschmitztes Lächeln. „Merkst auch
alles, Mädchen. Ich möchte dich etwas fragen, aber hal-
te mich alte Frau nicht für total verrückt. Meinst du, ich
könnte Reiki auch noch lernen? So richtig? Wäre ja nur
für mich.“ Mir blieb die Luft weg, aber nicht vor Entset-
zen, sondern aus Hochachtung. „Klar doch“, sagte ich
begeistert, „das traue ich Ihnen ohne Weiteres zu.“ Und
ich drückte ihr einen dicken Kuss auf die Wange. Wir
vereinbarten einen Termin zur Einweihung.

Einweihung

Zu Hause nahm ich mir die Arbeitsmappe des ersten
Reiki-Grades vor und stellte sie für Omi Meier neu zu-
sammen. Da sie sehr schlecht sehen konnte, druckte
ich alles noch einmal in extra großer Schrift aus. Die lan-
gen Erklärungen über die Reiki-Lebensregeln ließ ich
weg, da meine neue Schülerin diese bereits seit vielen
Jahrzehnten vorbildlich lebte. Ihre Urkunde gestaltete
ich mit besonderer Liebe und kaufte gleich einen schö-
nen Rahmen dazu. Eins wusste ich mit Sicherheit: Omi
Meier würde sie ihren Heim-Mitbewohnern voller Stolz
präsentieren. Ich lächelte und gönnte ihr diesen Spaß
von Herzen. 

Am Tag der Einweihung war ich richtig aufgeregt. Omi
Meier ebenso. Sie stand schon am Fenster, als ich kam,

und winkte fröhlich. Erst zeigte ich ihr, wie man bei der
Selbstbehandlung die Hände auflegen sollte und las ihr
das theoretische Wissen vor. Sie stellte viele Fragen
und nahm alles mit großem Elan und Freude auf. Die
Einweihung danach war für mich bis zum heutigen Ta-
ge die Schönste und Feierlichste in meiner gesamten
Reiki-Praxis. Mich durchströmte eine Liebe und Wärme,
wie ich es noch nie erlebt hatte. Die gesamte geistige
Welt brachte wohl damit ihre Freude zum Ausdruck. Im
Anschluss saßen wir noch gemütlich beim Tee zusam-
men, und Omi Meier erzählte mir ihre Eindrücke. Dies-
mal ließen wir beide den Rührungstränen freien Lauf.

Helles Licht

Als erstes hatte Omi Meier ein ganz helles Licht gese-
hen, und dann plötzlich ihren verstorbenen Mann. Er
strahlte vor Liebe und nickte ihr zu. Dann ging er, und
sie spürte die Präsenz der Engel und Gott. Ebenso wie
ich, hatte auch Omi Meier diese Wärme und Liebe emp-
funden. Nun war es an der Zeit für mich zu gehen. Ich
bot meiner Lieblings-Omi an, mich bei auftretenden Fra-
gen anzurufen, aber sie lächelte nur und sagte: „Ich
weiß, was ich wissen muss. Ich werde Gott jeden Abend
danken, dass er dich zu mir geführt hat.“ Wir umarmten
uns, und ich ging mit einem Kloß im Hals nach Hause.
Wieder einmal musste ich lernen, loszulassen. ▼
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Omi Meier würde ihren Weg gehen, ich ließ sie gut be-
schützt zurück.

„Das schönste Geschenk...“

Fast ein ganzes Jahr später, ich traute meinen Augen
nicht, trafen wir uns im Supermarkt wieder. Sie sah mich
zuerst und rief lautstark über sämtliche Gefriertruhen
hinweg: „Huhu, mein Schätzchen.“ Es ging Omi Meier
glänzend. Sie erklärte stolz, wie wunderbar es für sie
sei, mit Reiki zu arbeiten. Täglich gönnte sie sich eine
Behandlungsstunde. 

Ihre Füße hatten wieder Leben, und sie fühlte sich stark
und ausgeglichen. Dann sagte sie mit Tränen in den Au-
gen: „Jeden Tag komme ich Gott ein Stück näher. Reiki
ist das schönste Geschenk, das ich in meinem Leben
bekommen habe. Dafür bin ich immer wieder unendlich
dankbar.“ 

Tiefer Frieden

Schon kurze Zeit nach unserer letzten Begegnung er-
fuhr ich, dass Omi Meier nun für immer nach Hause ge-

gangen war. Sie entschlief in ihrem Bett, mit einem sanf-
ten und glücklichen Lächeln im Gesicht. In tiefem Frie-
den hatte Omi Meiers Seele sich aus ihrem Körper
gelöst. Ich zündete zu Hause eine Kerze für diese wun-
derbare Frau an, in Dankbarkeit für alles, was ich durch
sie lernen durfte, und wünschte ihrer Seele eine gute
Reise. In der Nacht darauf sah ich sie im Traum. Sie tanz-
te barfuß und fröhlich auf einer Wiese. Morgens er-
wachte ich mit ihrem herzhaften Lachen im Ohr und der
Gewissheit, dass Omi Meier Gott begegnet war.

In Leichtigkeit

Ich denke noch sehr oft in Liebe an meine älteste Reiki-
Schülerin. Ihre Art, alles im Leben dankbar anzuneh-
men - mit einer gehörigen Portion Lebensfreude, Humor
und tiefem Urvertrauen - hat für mich persönlich  Vor-
bildcharakter. Ich nenne es natürliche Spiritualität. 

Omi Meier besitzt für immer einen Ehrenplatz in mei-
nem Herzen. Dort tanzt sie lachend und in Leichtigkeit
über eine blühende Sommerwiese.       ■
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Über diese Begebenheit zu erzählen, oder wie hier zu
schreiben, erfüllt mich jedes Mal wieder mit einem

Gefühl der Ehrfurcht, aber auch des Glücks. Es waren
sehr emotionale und lehrreiche Momente für mich und
die beteiligten Personen.

Die „Hauptperson“ dieser Geschichte ist Charly, ein klei-
ner weißer Terrier. Bei diesem Rüden handelt es sich um
ein wirklich außergewöhnlich sensibles und liebes Tier.
Ich lernte ihn kennen und lieben, als er vor ca. drei Jah-
ren das erste Mal mit seinem „Frauchen“ zu mir kam.
Wir mochten uns auf Anhieb, und immer wenn sie mich
mit ihm besuchte, kuschelte er sich zu meinen Füßen
oder ließ sich die Hände auflegen, um diese wunderba-
re Energie zu spüren. So manches Mal durfte ich mit Hil-
fe meiner Hände seine „Wehwechen“ auflösen.

Fernreiki für Charly

Im letzten Frühjahr dann erhielt ich einen besorgten An-
ruf von Ute, Charlys Frauchen. Sie bat mich, ein wenig
Energie zu Charly zu schicken, da es ihm nicht so gut ge-
he, er in der Tierklinik sei und Probleme mit dem Darm
habe. Dies sei zurückzuführen auf eine Rauferei mit ei-
nem anderen Hund, der ihn schlimm gebissen habe. Ich
konzentrierte mich auf meinen kleinen Freund und ließ
ganz viel Licht und Liebe zu ihm fließen. Nach einiger
Zeit spürte ich, dass ich innerlich ruhiger wurde, und
meine Erfahrung signalisierte mir: Alles ist in Ordnung!

Eingebung beim Joggen

An diesem Wochenende nutzte ich die freie Zeit, um am
Sonntagvormittag, wie üblich gegen 10 Uhr, ein biss -
chen Joggen zu gehen. In einer für mich sehr kraftvol-
len und schönen Umgebung, am Fluss entlang, durch al-
te Eichenhaine und über Wiesen und Felder, genoss ich
die herrliche Natur um mich herum, denn es war ein
warmer Frühlingstag. Plötzlich, aus heiterem Himmel,
war Charly in meinen Gedanken. Mir wurde kalt und
übel, und ich spürte: Irgendetwas stimmt hier über-

haupt nicht! Ich hörte seine verzweifelte „Hundestim-
me“ in meinem Kopf und in meinem Herzen: „Bitte hilf
mir, es tut so weh, und ich habe solche Angst!“ Zunächst
musste ich weinen, doch ich konnte mich sofort wieder
sammeln und suchte mir ein ruhiges Plätzchen unter
Bäumen, um mich auf Charly zu konzentrieren. Die En-
er gie floss automatisch aus meinen Händen und mei-
nem Herzen, und alle meine Sinne waren bei ihm.

Mit Hilfe der Engel

Da ich nicht wusste, wo genau sich der kleine Kerl mo-
mentan befand, bat ich die Engel um ihre Mithilfe. Ich
bat darum, die Energie in die richtige Richtung, an den
richtigen Ort zu lenken. Ich betete zu Erzengel Raphael
und seinen Heilerengeln, alles, was für diesen Hund ge-
tan werden dürfte, geschehen zu lassen. Wie lange

Charlys Geschichte

Auf den zweiten Platz unseres Schreibwettbewerbs zum Thema „Mein schönstes

Reiki-Erlebnis“ wählte die Jury diese Geschichte von Angelika Schön. Darin geht

es um ihre Erlebnisse rund um die Heilung des kleinen Terriers Charly.

▼
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ich dort so saß und Reiki und Liebe und Licht zu Charly
schickte, vermag ich nicht mehr zu sagen.

Zusätzlich hatte ich alle Naturwesen, die dort versam-
melt waren, um ihre Unterstützung gebeten. Ich spürte
förmlich, wie sich alles um mich herum ebenfalls kon-
zentrierte, und wie lichtvolle Wellen nach allen Rich-
tungen strömten. Ich ließ einfach nur Fließen und fühl-
te dabei, wie sehr mir dieser kleine Kerl doch ans Herz
gewachsen war. Wenn er mich so mit seinen dunklen
Augen ansah und „anlächelte“, musste man ihn einfach
lieb haben.

Ruhe und Frieden

Dieses Bild kam dann vor meinem inneren Auge hoch,
und ich wurde ruhig, ganz ruhig. Ich spürte Ruhe und
Frieden und bedankte mich beim Himmel, allen Engeln
und Naturwesen für ihre Hilfe und Unterstützung. Diese
Ruhe hielt den ganzen Sonntag über noch an. Ich wus-
s te: Das Vertrauen dieses Tieres und mein Vertrauen in
die lichtvolle Energie und den Himmel hatten geholfen.
Gegen Abend versuchte ich, Ute telefonisch zu errei-
chen, was aber leider nicht möglich war. Doch dies be-
unruhigte mich nicht, ich fühlte: Es ist alles gut!

In der Tierklinik

Es sollten noch einige Tage vergehen, bis ich wieder von
Ute hörte, und ihre Seite der Geschichte war mehr als
überwältigend für mich. So erfuhr ich dann etwas spä-
ter erst, was an diesem Sonntag in der Tierklinik pas-
siert war:

Charly hatte Blutungen im Darm bekommen und war so-
fort in den OP gebracht worden. Ute wurde angerufen
und konnte in der Tierklinik nur im Wartezimmer sitzen,
beten, hoffen und abwarten. Sie erzählte, wie schreck-
lich es für sie gewesen sei, herumzusitzen und mit nie-
mandem sprechen zu können. Ein übervolles Warte-
zimmer, Hunde kläfften, das Telefon klingelte unent-
wegt, und all die vielen Menschen, die dort mit ihren Tie-
ren warteten. Am schrecklichsten empfand sie zwei
Frauen, die sich lautstark über alles Mögliche und Un-
mögliche unterhielten. Sie konnte nur immer auf die Tür
am Ende des Flures starren, um zu warten und zu hof-
fen, dass dort alles Nötige für Charly getan werden wür-
de. Direkt über der Tür sah sie auf einer Uhr die Minu-
ten dahingehen, die ihr vorkamen wie Stunden.

Plötzlich, es war etwa 11 Uhr, sagte sie, sei etwas sehr
Ungewöhnliches passiert: Die Eingangstür ging auf, ob-
wohl niemand hereinkam. Es war wie ein warmer Wind,
der durch den ganzen Wartebereich wehte und sich in
Richtung der hinteren Tür, zum OP-Bereich, bewegte. 

Ein Wunder

Die Menschen im Wartezimmer verstummten alle auf
einmal. Kein Hund bellte mehr, keine Katze miaute, kein
Vogel schrie. Das Telefon stand still, und es war, als wür-
de die Zeit still stehen. Wie lange dieser Moment an-
dauerte, vermochte sie nicht zu sagen. Doch ihr er -
schien es wie eine Ewigkeit. Erst nach einer ganzen
Weile sagte jemand von den Wartenden laut: 

„Das war jetzt, als wäre ein Engel durch den Raum ge-
gangen!“

Die gesamte Atmosphäre war hinterher verändert. Die
Menschen unterhielten sich alle nur noch leise, und
selbst die Tiere waren ruhiger. Kurze Zeit später wurde
Ute dann geholt, und es wurde ihr mitgeteilt, dass Char-
ly die Operation gut überstanden habe, obwohl es für ei-
ne geraume Zeit nicht gut für ihn ausgesehen hatte.

Große Dankbarkeit

Ihre Freude war natürlich riesengroß, und sie war dank-
bar, hatte sie doch selbst gespürt, wie viele Energien
ihren Charly unterstützt hatten. Als auch ich dann über
all das, was mir an diesem Tag geschehen war, sprach
und wir beide realisierten, was Liebe und bewusst ge-
steuerte Energie bewirken können, überkam uns eine
große Dankbarkeit.

Es ist jedes Mal wieder eine Gnade für mich, diese En-
ergie bewusst durch meine Hände oder mein Herz
fließen lassen zu dürfen. Wie einfach ist es doch, Licht
und Liebe weiterzugeben und so ein Geschenk zu er-
halten.

Vielen Menschen und Tieren durfte ich schon helfend
zur Seite stehen, doch bei Charly wurde mir dieses Ge-
schenk der Energieübertragung bewusst gezeigt. Ich
bin dankbar, mit dieser Gabe und dieser Gnade geseg-
net zu sein. ■

Angelika Schön, geb. am 29. 5. 1958 in
Nürnberg. Nach der Mittleren Reife Ausbil-
dung und Abschluss mit Staatsexamen in
Physiotherapie, mit Balneotherapie und
Krankengymnastik. Facheinkäuferin in einer
Privatklinik im medizinischen Bereich. Wei-
tere Schulungen in Ernährungslehre, alter-
nativen Heilmethoden und Feng Shui Farb-
und Energieberatung. Eröffnung eines Ein-
zelhandels für esoterische Produkte und Er-
weiterung um die Praxis für Lichtheilung in
2003. Ausbildung zur Reiki-Meisterin und
Lehrerin nach Dr. Mikao Usui. „Das Leitthe-
ma meiner Arbeit ist es, Licht in das Leben
der Menschen zu bringen.“

Kontakt:

Dea Luminae - 
Praxis für Lichtheilung
Angelika Schön
E-Mail: dealuminae@arcor.de
www.dea-luminae.de

In der folgenden Ausgabe des Reiki Magazins veröffentlichen wir 
die beiden punktgleich auf dem dritten Platz gelandeten Siegergeschichten.

In den weiteren Ausgaben erfolgen weitere Veröffentlichungen eingesandter Geschichten.
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Die Hitze des Lavastroms

Nachdem wir in der letzten Ausgabe des Reiki Magazins die beiden Sieger -

geschichten unseres Schreibwettbewerbs veröffentlicht haben (1. und 2. Platz),

folgen nun die beiden punktgleich drittplatzierten Geschichten. Hier als erstes

„Die Hitze des Lavastroms“ von Monika Littau:

Als ich wach werde, spüre ich es wieder. Ein Gefühl,
als wenn jemand an einer straff gespannten Seite

zupft, die dann zurückschnellt und nach beiden Seiten
hin ausschlägt. Irgendetwas reißt an mir, reißt an mei-
nen Beinen, will mich wegbringen von der Normalität,
von der normalen Muskelposition, will mich von den
Beinen holen und in Schwingung versetzen. Tonlos. Die
Waden flattern. Wie spät ist es eigentlich? Grün blinkt
mir der Wecker entgegen. 3 Uhr nachts.

Rückzugsort

Ich drücke den Lichtschalter und gehe erst einmal auf
meinen Flatterbeinen ins Bad. Auf dem Weg zurück ins
Bett greife ich nach einem Brief, der auf dem Boden
liegt, und lese zum 100sten Mal: „Nimm den Abstand,
den du brauchst.“

Am liebsten bin ich allein, hier in meiner Höhle mit den
Stuckverzierungen an der Decke, an meinem Rück-
zugsort, den ich mir von keinem nehmen lasse. Aber
kaum treffe ich diese Frau, da gerät alles aus den Fugen,
finde ich keine Ruhe mehr. Und während ich krampfhaft
versuche einzuschlafen, muss ich an Vater denken, an
seine plötzlichen Gefühlsausbrüche. Ich dränge sein Bild
in den Hintergrund und versenke mich in den Anblick un-
seres  Hauses in Ecuador und die ruhige Straße in Quito,
lege mir die Hände auf die Brust, und langsam über-
kommt mich Ruhe. Die Waden sind still, und ich träume:

Tiefroter Lichtschein

Wir schlafen in Weidenkörbchen, wir Kinder. Plötzlich
werden wir aus dem Schlaf gerissen. Ein höllischer
Lärm! Eine mörderische Dunkelheit mit tiefrotem Licht-
schein liegt über dem Berg. Von seinem Gipfel ergießt
sich zähflüssige, heiße Lava und erfasst mein Körb-
chen. Ich schwimme mit ihm auf der tödlichen Hitze
den Berg hinunter. Es ist, als ob das Erdinnere sich in
mein kleines Kinderherz drängte. Ich sterbe vor Hitze.

Aber dann nimmt die Fahrt im Bötchen zu, und ich wer-
de schließlich in den Patio unseres Hauses gespült, und
dort kippt das Körbchen an einem Pfeiler um, so dass
ich herausfalle.

Da wache ich auf und weiß als erstes, dass ich Angst vor
dieser Hitze habe, die mein Herz versengen könnte. Ich
schließe es ein im Brustkorb, meinem Weidenkörbchen,
das mich schützen soll. Draußen höre ich die ersten Vö-
gel, die ihren Morgengesang anstimmen. Welch Jubel-
gesang! Die Begrüßung eines Tages, vor dem ich mich
fürchte, aber auf den ich mich doch auch freue, denn
heute bin ich mit Christine verabredet. Und da ich so-
wieso nicht mehr schlafen kann, fahre ich so bald wie
möglich los.

Durchflutung

Christine hat einen Tee gekocht, und nachdem ich ihr
von meiner letzten Nacht oder besser: von den letzten
Nächten erzählt habe, meint sie, es sei doch alles wun-
derbar. Ich solle die Frau, die in mein Leben getreten ist,
als ein Geschenk ansehen. Und dann liege ich da, Chri-
s tine legt mir die Hände aufs Gesicht. Die Stirn glüht, die
Schläfen pochen. Der Hinterkopf wird glühend heiß.
Durch mein Herz geht ein Hitzestrom, der mich nicht
versengt, sondern gut tut. Unwillkürlich schlagen meine
Beine aus, als solle nun die ganze innere Verspannung
nach außen kommen. Der Glutstrom durchläuft meinen
Bauch, meine Leisten, meine Beine, und es ist so, als
wenn er alles, was sich angestaut hat, mitnehmen wür-
de. Der Körper wird durchflutet von wohltuender Wär-
me, und nach und nach kristallisiert sich das Gefühl von
Vertrauen heraus. Endlich schlafe ich ein wie ein Kind,
das vom Toben völlig erschöpft ist.

Und dann träume ich wieder, träume wie sie bei mir ist
und sagt: „Mein Brontolone“, was italienisch ist und so-
viel wie Höhlenbär bedeutet, und ich brumme zufrieden
und küsse sie mit Riesenlippen. „Muffel“, sagt sie, denn

Monika Littau (geb. 1955) studierte Ger-
manistik, Geografie und Musikwissenschaf-
ten. Sie arbeitete 25 Jahre in Forschung, Bil-
dung, Kulturprojekten und Kulturförderung.
2002 wurde sie von Regina Löhr (Wupper-
tal) zur Reiki-Meisterin eingeweiht. Seit 1977
veröffentlicht Monika Littau literarische Tex-
te (zuletzt 2007 das Kinderbuch „Alphabet-
ta in Alphabettanien“) und erhielt für ihr
künstlerisches Schaffen u. a. den Förder-
preis des Landes NRW. Es ist ihr ein beson-
deres Anliegen, künstlerische Prozesse
energetisch zu unterstützen.  

Kontakt: 

E-Mail: LittauMM@aol.com
www.monika-littau.de
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sie hat bemerkt, dass mein Mund sich verändert hat.
Das hat rein gar nichts mit „Muffe“ zu tun, sondern mit
meinen Riesenlippen, die sie auffressen wollen.

Gefühl von Zärtlichkeit

Täler heben sich, Berge verlieren an Höhe. Eine große
Ebene breitet sich aus, wo Himmel und Erde sich
berühren. Kein Vulkan weit und breit, keine Explosionen,
keine Schlacken, die mich erschlagen könnten. Ein kla-
res Bild mit einem klaren Gefühl von Zärtlichkeit. Und ir-
gendwo ein Rauschen, das vom Meer herrühren könn-
te und die Feuerbilder wegspült.

Als ich wach werde, komme ich von einer weiten Reise
zurück. Ich spüre wie ein Seismograph der inneren Be-
wegung nach, einem  Gefühl, als flösse der Raum fried-
lich durch mich hindurch. Ein innerer Ton schwingt und
klingt, tief und bodenständig mit großen, ruhigen Aus-
schlägen. Angekommen bin ich. Angekommen in einer
Gegenwart, in der mein Herz die Hitze zu lieben be-
ginnt. ■

Hast du das auch manchmal? Gedanken schweifen
plötzlich ab. Du denkst an Menschen, die eigentlich

in deinem Leben nicht mehr „vorkommen“? Menschen,
zu denen du eine Verbindung hattest, die du nie erklären
konntest? Bis heute nicht erklären kannst? Menschen,
die dich nur über kurze Zeit in deinem Leben begleitet
haben und doch von Zeit zu Zeit immer wieder in deinen
Gedanken auftauchen? Liegt es vielleicht daran, dass in
dem Moment dieser Mensch dann gerade auch an dich
denkt? Sicher eines der großen Geheimnisse, die es
noch zu lüften gibt. Bei solchen „Gedankenausflügen“
denke ich oft an die junge Israelin. Ich nenne sie hier ein-
fach mal Batya.

Als ich Batya damals vom Flughafen in Frankfurt abhol-
te, war mir nicht bewusst, wie sehr sie in der Zukunft
meine Gedanken beeinflussen sollte. Batya ist die Toch-
ter von Yael, einer Israelin, die ich vor Jahren bei einer
Freundin kennen lernte. Yael und ich hatten uns ange-
freundet. Von Zeit zu Zeit half ich ihr, da es ihr gesund-
heitlich nicht so gut ging. So auch diese Gefälligkeit, sie
zum Flughafen zu fahren, um ihre Tochter abzuholen,
die für ein halbes Jahr nach Deutschland kam.

Batya war damals Mitte 20. Sie lebte bei ihrem Vater in
Jerusalem. Eine israelische Schönheit, mit großen brau-
nen Augen, einer samtigen, leicht gebräunten Haut

Die Geschichte von Batya

Punktgleich auf dem 3. Platz landete die folgende Geschichte, deren Autor  Walter

Gäb dazu schreibt: „Sicher ist es nicht mein schönstes Reiki-Erlebnis. Warum es

nicht das Schönste sein kann, wird, nachdem man diesen Bericht gelesen hat,

verständlich. Aber es ist eines der intensivsten und rätselhaftesten Erlebnisse.“

▼
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und einer Stimme, die für dieses feine Gesicht viel zu
rauchig war und trotzdem faszinierte. Bei all dieser Per-
fektion spiegelten ihre Gesichtszüge das ganze Leid Is-
raels wider. Trotz der Freude, sie kennen zu lernen, war
ich im selben Moment erschrocken. Wie konnte so ein
junger, hübscher Mensch mit so wenig Lebensfreude
ausgestattet sein? Ich sollte ihre furchtbare Geschichte
noch erfahren. Dabei musste ich wieder einmal erken-
nen, dass erfahren nicht gleich begreifen ist.

„Jeder Mensch ist klug...“

Batya sprach mit ihrer Mutter nur Hebräisch. Sie sprach
zwar auch Englisch, aber das Schicksal wollte es so,
dass ich in meiner Schulzeit dem Fach Englisch leider
eine zu geringe Bedeutung beigemessen hatte. Dabei
fällt mir das alte chinesische Sprichwort ein: „Jeder
Mensch ist klug, die einen vorher, die anderen nachher“.
Ich halt nachher. So wurde Yael zu unserer Dolmet-
scherin.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Yael bereits regelmäßig
mit Reiki behandelt. Einmal pro Woche packte ich mei-
ne Klappliege ins Auto und fuhr zu ihr, um ihr gesund-
heitliches Leid etwas zu lindern. Sie sagte mir damals,
dass ihr die Behandlungen sehr gut tun.

Erste Reiki-Behandlung

An einem lauen Sommerabend, ich hatte die Reiki- Liege
im Schlafzimmer von Yael aufgebaut, bat Batya da rum,
bei einer Behandlung dabei sein zu dürfen. Natürlich
durfte sie. Neugierig beobachtete sie, wie ich meine
Hände auflegte und ihrer Mutter Reiki gab. Nach der
Behandlung unterhielt sie sich mit ihrer Mutter auf He-

b räisch. Auch wenn ich nichts verstand von den Worten,
die sie sprachen, wusste ich, dass sie über mich und die
Behandlung sprachen. Irgendwann fing Yael an zu über-
setzen, und Batya, die nun ihrerseits nichts verstand,
wurde verlegen. Yael sagte mir, dass Batya fragte, ob ich
auch sie behandeln würde. Ich sagte sofort zu. Nicht un-
bedingt nur aus Gefälligkeit, sondern auch aus Neu-
gierde. Ich wollte spüren, was mir die Energien sagen
würden. Sagen über diesen mir noch immer sehr frem-
den und rätselhaften Menschen, von dem ich bis dahin
so gut wie nichts wusste. Außer, dass der Blick nicht
zum Gesamtbild dieses Menschen passte. Batya bekam
also ihre erste Reiki-Behandlung.

Ich kann heute, es mag vier oder fünf Jahre her sein,
nicht mehr genau die Empfindungen wiedergeben, wie
ich sie damals hatte. Aber ich weiß noch, dass es eine
der heftigsten Behandlungen war, die ich je erlebte. Sel-
ten spürte ich ein solches Ungleichgewicht, geprägt von
starken Emotionen. Mir war, als würden meine Hände
beben. Es war wie ein Blick in die Seele, die aber diesen
Blick nicht zulassen wollte. Damals dachte ich nur: ‚Was
mag dir armes Kind nur widerfahren sein?’  Für Batya
war es auch eine unglaubliche Erfahrung, mit großer In-
tensität und einer starken Erschöpftheit hinterher. Nach
der Behandlung schlief sie gleich ein und wachte erst,
wie mir ihre Mutter später berichtete, am nächsten Mit-
tag wieder auf.

Batyas Geschichte

Ich habe abends noch mit Yael zusammen gesessen.
Natürlich wollte sie wissen, was ich bei ihrer Tochter ge-
spürt hatte. So berichtete ich von meinen Empfindun-
gen. Nach anschließendem, minutenlangem Schweigen
erzählte mir Yael dann Batyas Geschichte. Allein der Ge-
danke daran lässt mich jetzt, in diesem Moment, wieder
erschaudern. 

Batya war 19 Jahre. Ein Mädchen, wie die meisten in
ihrem Alter. Lebenslustig, mit vielen Träumen und Zie-
len. Wer die Situation in Israel kennt, weiß, dass es zwar
jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, mit welcher Ge-
fahr viele Menschen dort leben, es aber trotzdem viele
sehr glückliche Menschen dort gibt. Der Mensch ge-
wöhnt sich eben an fast alles (zum Glück). Einer von Ba-
t yas Träumen war es, mit dem Menschen, den sie am
meisten liebte, ihrem Freund, eine gemeinsame Zukunft
aufzubauen. Zu heiraten, Kinder zu zeugen, gesund zu
bleiben und das Leben zu genießen.

Es war damals ein Tag wieder jeder andere, genauso
harmlos, genauso gefährlich. Batya und ihr Freund hat-
ten in Jerusalem eine Diskothek besucht. Getanzt, ge-
feiert, das was junge Leute eben so machen. Gemein-
sam verließen sie zu später Stunde, Arm in Arm, die Dis-
kothek. Nur wenige Schritte an der frischen Luft, eine
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Umarmung, ein Kuss.  Dann blitzte das Mündungsfeuer
einer Schnellfeuerpistole auf. Von mindestens einer Ku-
gel getroffen, brach ihr Freund zusammen und starb in
den Armen seiner Batya. Sie waren zur falschen Zeit am
falschen Ort, mitten in eine Straßenschießerei geraten.
Batya blieb äußerlich unverletzt.

Starke Verbundenheit

Mir fehlen im Moment die Worte, um hier den Versuch
zu wagen wiederzugeben, was sich damals wohl in Ba-
tyas Kopf abgespielt haben muss. Ehrlich gesagt kann
ich das auch nicht. Das Trauma begann. Jahrelang ver-
suchten Ärzte und Psychologen, ihr dieses Trauma zu
nehmen. Nun war sie in Deutschland, um zu vergessen.
Aber auch, um hier Psychologen aufzusuchen, die ihr
weiterhelfen sollten, dieses furchtbare Erlebnis zu ver-
arbeiten.

Ich begleitete Batya dann ein halbes Jahr lang, behan-
delte sie regelmäßig, zwei Mal pro Woche, mit Reiki. Sie
wurde regelrecht süchtig danach, weil es ihr so gut tat.
Zwischen Batya und mir entwickelte sich schon nach
kurzer Zeit eine starke Verbundenheit und Vertrautheit.
Wir verstanden uns mittlerweile auch ohne viele Worte.
Heute muss ich sagen, dass ich es bedauere, dass ich
nicht besser mit ihr kommunizieren konnte. Vielleicht
hätte ich ihr besser helfen können, wenn wir dieselbe
Sprache gesprochen hätten.

Dann kam der Zeitpunkt ihrer Rückreise nach Israel. Sie
sollte dort für sechs Monate in ein Kibbuz, unter psy-
chologischer Betreuung. Auch wenn in den letzten
sechs Monaten einiges an Lebensfreude in ihr Gesicht
zurückgekehrt war, machte sie der Abschied von ihrer
Mutter und von mir sehr traurig. Mich natürlich auch. Ich
gebe zu, sie war auch mir sehr ans Herz gewachsen. 

Fernreiki

Mit der Hilfe unserer „Dolmetscherin“ erzählte ich ihr
von Fernreiki. Wir trafen folgende Vereinbarung: An
zwei festgelegten Tagen in der Woche, zu bestimmten
Uhrzeiten, wollte ich mit Fernreiki Kontakt zu ihr auf-
nehmen und ihr je 10-15 Minuten Reiki schicken. Dieser
Vorschlag zauberte ihr ein wundervolles Lächeln ins
Gesicht. Trotzdem war der Abschied für alle sehr hart. 

Es vergingen einige Wochen. Pünktlich zu den verein-
barten Zeitpunkten schickte ich ihr Reiki. Es war immer
von einer großen Intensität. Ihre Mutter Yael wurde auch
weiterhin, einmal wöchentlich, von mir mit Reiki behan-
delt. Yael telefonierte mehrmals pro Woche mit Batya.
Dabei sprachen sie auch über das Fernreiki, und oft
deckten sich unsere Empfindungen, wie ich aus den
Gesprächen mit Yael heraushören konnte.

Dann kam der Tag der noch intensiver verlaufen sollte
als alle anderen. Ich hatte mich wieder zum verabrede-
ten Zeitpunkt zurückgezogen, um in aller Stille mit dem
Fernreiki für Batya zu beginnen. Wer Fernreiki-Behand-
lungen durchführt, weiß, dass es unterschiedliche Arten
von Verbindungen gibt, mit unterschiedlicher Qualität.
Die, von der ich hier berichte, war eine Verbindung der
intensiveren Art. Ich hatte gerade die Verbindung her-
gestellt, als sich starke Schmerzen bei mir bemerkbar
machten. Meine linke Hand schmerzte derart, dass ich
die Augen aufschlug, um zu sehen, was da los war. Aber
ich konnte nichts erkennen. Also fuhr ich einfach mit der
Behandlung fort. Die Schmerzen wurden immer hefti-
ger, und mir war, als würde mir jemand mit einem Mes-
ser die Hand zerschneiden. Zum ersten Mal war ich
froh, als die Behandlung beendet war und die Verbin-
dung abbrach. So plötzlich, wie die Schmerzen gekom-
men waren, waren sie nun auch wieder verschwunden.
Ich maß diesem Erlebnis keine große Bedeutung bei
und vermutete eher eine Form von Überreaktion bei mir. 

„Das gibt es nicht...“

Zwei Tage danach war ich wieder bei Yael. Ich hatte das
Erlebnis mit der schmerzenden Hand schon fast wieder
vergessen. Yael und ich unterhielten uns kurz über Bat -
ya, und ich erzählte, dass ich ihr zwei Tage zuvor Reiki
geschickt hatte. Dann fiel mir auch wieder das Erlebte
ein. Spaßend fragte ich Yael, ob Batya nichts erwähnt
hätte. Schließlich hätte mir die linke Hand so wehgetan,
das hätte sie doch spüren müssen. Eigentlich hatte dies
nur ein Scherz sein sollen, aber Yael blickte mich ent-
geistert an. Sie sagte nur: „Das gibt es nicht, das kann
nicht sein...“

Starkes Brennen

Batya hatte ihrer Mutter am Telefon erzählt, dass sie
sich kurz vor dem letzten Fernreiki bei Küchenarbeiten
mit dem Messer aus Versehen in die linke Hand ge-
schnitten habe. Ihr Betreuer habe die Wunde zwar mit
einem Wundmittel versorgt und einen Verband ange-
legt, aber die Hand habe, während sie mein Fernreiki
empfing, derart gebrannt, dass sie sich kaum auf die Be-
handlung habe konzentrieren können.

Ich habe Batya bis heute nie mehr wiedergesehen.
Durch Umstände, die die Zeit manchmal mit sich bringt,
habe ich weder zu Yael noch zu Batya den Kontakt hal-
ten können. Aber manchmal schweifen eben die Ge-
danken ab. Wer weiß, vielleicht denken sie dann auch
gerade an mich... Und wenn es jetzt so ist, dann müss -
ten sie auch eine Träne in jedem Auge haben...            ■

Walter Gäb, geb. am 12. April 1960 in Stol-
berg: „Reiki ist seit vielen Jahren ein unver-
zichtbarer Bestandteil meines Lebens. Mein
Lebensmotto: Betrachte die Dinge immer
von mehreren Seiten, und du wirst die posi-
tiven Eigenschaften erkennen. Meine Frei-
zeit nutze ich gerne für gemeinsame Aus-
fahrten mit meinem Sohn, auf dem Motor-
rad. Übrigens habe ich an dem Schreibwett-
bewerb teilgenommen, weil Hape Kerkeling
in der Jury war. Als Hape-Fan hatte ich die
Hoffnung, ihn so einmal persönlich kennen
zu lernen. Hat leider nicht geklappt, aber ich
freue mich sehr über einen der zwei dritten
Plätze!“ 

Kontakt:

Tel.: (02402) 25165
E-Mail: walter.gaeb@t-online.de
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Tsunami  

Mein ergreifendstes Erlebnis mit Reiki

Nachdem wir in den letzten beiden Ausgaben des Reiki Magazins die vier Sie-

gergeschichten unseres Schreibwettbewerbs veröffentlicht haben, setzen wir in

dieser und in den kommenden Ausgaben des Reiki Magazins die Reihe der Ver-

öffentlichungen fort, mit weiteren gelungenen Beiträgen aus der Vielzahl der Ein-

sendungen, die uns zugegangen sind. Hier ein berührender Beitrag von Heide-

marie Hillje, über die Erlebnisse, die sie im Umfeld des Tsunami vom Dezember

2004 in Khao Lak und auf der Rückreise nach Deutschland hatte.

Am Sonntag, den 26. Dezember 2004, erreichte ein
Tsunami Thailand, verwüstete ganze Küstenregio-

nen und riss rd. 300.000 Menschen in den Tod. Zurück
blieben geschockte, trauernde, körperlich und seelisch
verletzte Menschen, die dazu häufig noch ihre Liebsten
verloren hatten. Ich bin seit 15 Jahren Trauerbegleiterin
und gebe Seminare und Einzelgespräche für Konflikt -
management und Trauerarbeit. Ich habe den ersten und
zweiten Reiki-Grad. Um mich zu erholen und Kraft zu tan-
ken, verbringe ich schon seit vielen Jahren die Weih-
nachtsferien in diesem wunderschönen Land.

Flucht vor der Welle

An dem besagten Sonntagmorgen wollte ich, da ich be-
reits in Südthailand war, mit dem Auto nach Khao Lak
fahren, um mir ein neues Resort anzuschauen, für mei-
ne nächste Reise. Wie durch ein Wunder wurde ich da-
von abgehalten. Ich hatte mir am Vorabend aus dem
Stand heraus den Fuß verletzt und konnte kaum gehen.
Ich passte in keinen Schuh, und meine Zehen waren
dick und blau. Und ich hatte Schmerzen. So ein Ärger,
dachte ich, denn ich musste das Bein hochlegen. Ich
schimpfte mit meinem Schutzengel, dass er nicht besser
auf mich hatte aufpassen können. Dabei rettete mir die-
se Verletzung womöglich das Leben.

Als ich gegen Mittag von der großen Katastrophe hörte
und Verletzte auf den Straßen flüchten sah, konnte ich
alles noch nicht so recht glauben. Man sagte uns, die Ge-
fahr sei groß, dass eine nächste Welle kommen könnte.
Fluchtartig und geschockt packten wir die Koffer und
versuchten, Richtung Bangkok zu kommen. Nur raus aus
dieser gefährdeten Region. Nach zwei Tagen kamen wir
dort in einem Hotel an. In der Hotelhalle befanden sich
einige Verletzte, die es auch bis hierhin geschafft hatten.
Der Schock und die Angst stand ihnen ins Gesicht ge-
schrieben. Ich versuchte, mich auf Englisch mit ihnen zu
verständigen, doch erfolglos, denn dem Mann, den ich
ansprach, der verstört durch die Hotelhalle irrte, hatte es
vor Schreck die Sprache verschlagen. Hier begann mein
Einsatz mit Reiki, und vielleicht war es gut, dass ich noch
nicht wusste, was alles auf mich zukommen würde in
den nächsten Tagen - und dass ich in tiefer Dankbarkeit
dafür sein würde, vor einiger Zeit eine Reiki-Ausbildung
absolviert zu haben.

Innere Kraft

Was macht man, wenn man ausgebildet ist in Ge-
sprächstherapie und Worte einen Menschen nicht errei-
chen? Ich legte einfach meine Hände auf den Körper des
umherirrenden Mannes und bat um die Energie des Rei-

Heidemarie Hillje ist Trainerin für Kon-
fliktmanagement. Sie arbeitet in der freien
Wirtschaft und im medizinischen Bereich.
Als ausgebildete Psychodrama-Therapeu-
tin/Trauerbeleiterin gibt sie Seminare für
Trauerarbeit und hat den Reiki Grad I und II.
Kürzlich erschien ihr Buch: „Trauern - wie ich
mir selbst und anderen helfen kann“.

Kontakt:

Johannisstraße 12
36041 Fulda
Tel.: (0661) 250 28 70
E-Mail: heidi.hillje@online.de
www.hillje-seminare.de
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ki. Ich lief mit ihm mit. Nach einigen Minuten wurde er
endlich ruhiger und entspannte sich etwas. Wir setzten
uns in der Hotelhalle auf den Boden, und einige Neugie-
rige stellten sich dazu. Meine Hände lagen wie ange-
wurzelt auf dem Brustkorb des Fremden. Ich konnte sie
nicht mehr von ihm lösen und ließ sie dort. Ich weiß nicht
mehr, wie lange sie dort lagen, und konnte sie erst wie-
der weg nehmen, als der Mann sich hingelegt hatte und
eingeschlafen war.

Ich versuchte, telefonischen Kontakt mit der deutschen
Botschaft in Bangkok aufzunehmen, um meine Hilfe an-
zubieten - doch das war vergeblich. Die Leitungen dort
waren zwei Tage lang nur besetzt. Die Handy-Verbin-
dungen nach Deutschland waren zusammen gebrochen,
nichts ging mehr. Ich gab mir selbst Reiki, um ruhiger zu
werden und Kraft zu sammeln. Vielleicht spürte ich in-
tuitiv, dass noch einiges auf mich zukommen würde.

Rückflug nach Deutschland

Unser Rückreisetag näherte sich. Es war der 31. De-
zember 2004. Eine Silvesternacht, die ich nie vergessen
werde. Es sollte einer meiner größten „Reiki-Einsätze“
werden. Selbst unter Schock stehend und des Aus-
maßes dieser Katastrophe noch gar nicht bewusst, trat
ich meinen Rückflug von Bangkok nach Frankfurt an. Be-
reits am Flughafen herrschte Chaos. Sanitätsrettungs-
dienste, die sich mit Blaulicht den Weg zum Flughafen
frei bahnen mussten. Die Eingänge zur Flughalle wurden
freigehalten, um dort die Schwerverletzten abzuladen.

Die thailändische Polizei hatte alles gut organisiert. In
der Flughalle jedoch herrschte das Chaos. Viele Men-
schen weinten, irrten umher, hatten kein Gepäck, keine
Pässe, keine Flugtickets mehr, nur noch das, was sie an-
hatten. Ich sah Verletzte, die sich noch selbst fortbewe-
gen konnten, Schwerverletzte, die auf Tragen fürsorglich
von den thailändischen Helfern zu den Flugzeugen ge-
bracht wurden. Traumatisierte, die nach ihren Angehöri-
gen riefen und sie nicht fanden. 

An Bord

Endlich ging es an Bord der Lufthansa-Maschine nach
Frankfurt, natürlich mit einiger Verspätung, da erst die
Verletzten an Bord gebracht werden mussten - und das
dauerte. Ich meldete mich sofort bei der Stewardess
und bot als Trauerbegleiterin meine Hilfe an, die auch
gerne angenommen wurde. Es war nur ein Arzt an Bord,
dem nichts anderes übrig blieb, als Valium zu spritzen,
um die Passagiere ruhig zu halten. Mehr als 400 Men-
schen, davon viele Schwerverletzte und Traumatisierte.
Wie sollten die einen 12-Stunden-Flug überstehen?

Am Anfang waren noch alle froh, an Bord zu sein. Doch
das ruhige Bild änderte sich bald. Viele hatten Schmer-

zen, Verletzte mussten zur Toilette, eine Frau lachte hy-
s terisch und rief nach ihrem Mann, der vermisst wurde.
Hier kam ich mit meiner Ausbildung und langjährigen
Erfahrung zum Einsatz. Ich gab zunächst Reiki in den
Flieger. Ich gab Reiki für die Passagiere, für die Crew, für
den Kapitän, für den Arzt. Ich hatte zu tun und handelte
nur noch intuitiv. Erst dann konnte ich mich einzelnen
Personen zuwenden. Zum Überlegen blieb keine Zeit.

Wo Valium zur Beruhigung nicht half, holte man mich da-
zu, und ich gab Reiki, Reiki, Reiki. Durch Handauflegen
oder auch mental. Einige der Verletzten hielten mich an
der Hand oder an der Hose fest, wollten mich nicht mehr
gehen lassen. Ich gab ihnen für einige Minuten mein
Amulett aus Jade, das ich um den Hals trug, in die Hand.
Thailändische Mönche hatten es mir vor einigen Tagen
bei einer Segnungszeremonie geweiht. Auch hatte ich
in das Amulett Reiki fließen lassen, als ich zum Son-
nenaufgang am Meer war.

Reiki im Ausnahmezustand

Es waren viele Menschen an Bord, die Hilfe brauchten,
und hier war Reiki genau richtig, denn lange Gespräche
konnten gar nicht geführt werden, hier war schnelle Hil-
fe angesagt. Eine Stewardess kam aufgeregt auf mich
zu und holte mich zu einer Frau, die eine Herzattacke
hatte, verbunden mit Todesangst. Sie saß im Sessel und
rang nach Luft. Ich musste über einen anderen Verletz-
ten hinweg krabbeln, um an sie heranzukommen. Ich
betete zu Gott, zu meinen Schutzengeln, ich bat sie um
Hilfe, mich das Richtige tun zu lassen. Meine Hände leg-
ten sich automatisch auf die Knie der Frau. Nach kur- ▼
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zer Zeit fingen meine Hände stark an zu kribbeln, es war
ein Gefühl, als wenn Nadelstiche durch meine Hände
gingen. Mein ganzer Körper fing an zu zittern, das hatte
ich so auch noch nicht erlebt. Ich weiß nicht mehr, wie
lange ich bei dieser Frau geblieben bin. Irgendwann
wurde sie ruhiger und sagte: „Das tut so gut, was sie da
machen, bleiben sie bei mir!“

„Das ist Reiki!“

Auch der Arzt und die Stewardess kamen hinzu und wa-
ren mehr als erstaunt, was sich vor ihren Augen ab-
spielte. Die Frau hatte ein Lächeln auf ihrem Gesicht und
atmete wieder ruhig und gleichmäßig. Ich holte ihr mein
Jade-Amulett, das ich zuvor einem jungen, verletzten
Engländer in die Hand gedrückt hatte, der es bereits ei-
nige Zeit über gehabt hatte, und gab es ihr. Sie hielt es
fest und ließ mich gehen. Später in der Nacht bekam sie
noch einen Anfall, und ich ging erneut zu ihr, um meine
Hände aufzulegen. Man hatte sie bereits an ein Sauer-
stoffgerät angeschlossen, weil sie keine Luft bekam.
Ein Passagier sagte zu mir: „Das ist unglaublich, was sie
hier leisten!“ Ich sagte ihm spontan: „Das bin nicht ich,
das ist Reiki. Die Kraft kommt von oben, ich bin nur ein
Kanal dafür!“

Nach einer kurzen Pause wurde ich nach oben in die
First Class gebeten. Diese hatte man zum Teil aus-
geräumt, da manche Schwerverletzten liegend trans-
portiert werden mussten. Ein Arzt brachte mich zu ei-
nem Patienten und fragte, ob ich noch etwas tun könne,
denn es gab Bedenken, dass er den Flug nicht lebend
überstehen würde. Medizinisch war er bereits bestens
versorgt. Wo sollte ich hier die Hände auflegen? Der

Mann war fast überall mit Geräten verbunden, und ich
war unsicher und wollte nichts falsch machen. An-
sprechbar war er auch nicht. 

Schutzengel und Gebete

Ich ging wieder nach unten, auf meinen Platz, und sen-
dete Reiki nach oben, gleichzeitig geführt von Gebeten.
Mein Mann, der neben mir saß, hatte Bedenken, ob das
alles so richtig sei, was ich da tat, denn ich bebte am
ganzen Körper. „Ja, es ist in Ordnung, du kannst ganz
beruhigt sein“, ließ ich ihn wissen. Später, als wir wieder
zu Hause waren, las ich in einer Zeitung, dass dieser
Mann den Flug lebend überstanden hatte. Sicher nicht
durch meine Reiki-Gabe. Aber eine zusätzliche Unter-
stützung war es bestimmt.

Gott und meine Schutzengel haben mich in dieser Nacht
geführt. Meine Gebete, während ich Reiki gab, wurden
erhört. Für mich ist das alles kein Glaube mehr, sondern
Gewissheit geworden. Obwohl ich, wieder zu Hause an-
gekommen, eine große Erschöpfung spürte, bin ich
sehr dankbar für all diese Erfahrungen. 

Wieder zu Hause

Nun war es an der Zeit mir selbst Reiki zu geben. Jede
Nacht, denn die Alpträume und Bilder, die immer wieder
aufstiegen, raubten mir den Schlaf. Es gab keinen Griff
zur Schlaftablette für mich, nur das Handauflegen auf
meinen Körper, mit der Bitte um innere Heilung. Heute
geht es mir wieder gut. Ich konnte nach drei Monaten
meine Arbeit wieder aufnehmen und kann mir ein Le-
ben ohne Reiki nicht mehr vorstellen. Ich setze es heu-
te täglich und überall ein, selbst wenn ich nur eine kur-
ze Strecke mit dem Auto fahre.

Inzwischen habe ich ein Buch geschrieben, „Trauern -
wie ich mir selbst und anderen helfen kann“. Darin gibt
es auch ein Kapitel zu Reiki. Die Kraft des Reiki ist un-
endlich, das habe ich auf diesem langen Flug erleben
und erfahren dürfen. Diese Kraft ist immer da und geht
nie aus. Sie ist immer abrufbereit. Es ist inzwischen für
mich so geworden, dass, wenn ich nur Reiki denke, es
schon durch meine Hände fließt.

Ich bin dankbar und froh, diese Ausbildung bei meinem
wunderbaren Lehrer, Hans Trumpf, in Gersfeld gemacht
zu haben. Danke für alles, was du mich gelehrt hast, lie-
ber Hans! Mein Leben ist durch Reiki reicher und sinn-
voller geworden. ■
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Reiki in Marrakesch

Ein weitere berührende Geschichte aus der Vielzahl der Einsendungen zu unse-

rem Schreibwettbewerb, aus der Feder von Katrin Hagemann:

Im Mai 2005 flog ich von Bologna (Italien) zusammenmit Fatima, der Schwester meines damaligen marok-
kanischen Freundes, zurück nach Marrakesch (Marok-
ko). Die Beziehung ist auf sehr bittere Art und Weise in
die Brüche gegangen, und Fatima war so lieb, mich in die
„rote Stadt“ zu begleiten, um meine Sachen abzuholen.
Ich war gerade frisch in die Meisterenergie eingeweiht,
nutzte die Symbole des zweiten Grades, um meine Si-
tuation zu verbessern und das Meistersymbol, um mich
zu schützen. Mitten in der Medina (Altstadt), im Königs-
palastviertel „Kasbah“, war ich bei Fatimas Familie un-
tergebracht. Auf historischen Gemäuern brüteten Stör-
che, und der rote Sahara-Sand legte sich auf die Pflas -
tersteine. Im Haus angekommen, mitten in der Nacht,
nach einer langen, anstrengenden Reise, begrüßten
mich Mama Zahra und ihre Schwiegertochter mit einem
Mitternachtssnack. Ich war wieder „zu Hause“. 

Die kleine Salma

Zum Glück lebte mein ehemaliger Freund schon lange
nicht mehr in seinem Elternhaus, so dass ich energe-
tisch hier vor ihm Ruhe hatte. Wie viele dieser Häuser,
hatte auch dieses einen kleinen quadratischen Innen-
hof. Die Familie (Fatima’s Eltern und ihre drei Brüder mit
ihren Frauen und Kindern) hatte das zweistöckige Ge-
bäude mit einer einfachen Konstruktion überdacht. Un-
ten im Hof wurde am Tisch gegessen, das Moped des
Ältesten abgestellt, erzählt, sich getroffen, stand der
Kühlschrank und spielten die Kinder. Im zweiten Jahr
meiner Beziehung mit meinem damaligen Freund kam
die Tochter einer seiner Brüder zur Welt. Sie war ein
Frühchen, und die Ärzte schickten die Eltern mit dem
Kind nach Hause. Sie bekamen die Anweisung, sie be-
sonders warm zu halten und ihr viel Ruhe zu gönnen, da-
mit sie sich gut entwickeln könne. Als ich sie das erste
Mal sah, kam sie mir so klein und zerbrechlich vor. In
den darauffolgenden Monaten schaffte die kleine Sal-
ma es jedoch, der Welt zu beweisen, dass sie stark ge-
nug war, um zu leben. Sie wurde kräftiger und richtig
keck. Leider stellten die Ärzte ziemlich bald fest, dass
sie eine große Sehschwäche und zudem auch einen
Herzfehler hat. Es wurde von Untersuchungen gespro-
chen, nötigen Operationen, und es gab doch immer wie-
der nur neue Untersuchungen. In dieser Zeit habe ich ihr
das ein oder andere Mal Reiki auf ihr Herz geschickt
(„Absent Healing“ = „Fernheilung“ konnte ich da gera-

de). Im Frühjahr 2005 hatte sich ihr Zustand nicht we-
sentlich verbessert, jedoch auch nicht verschlechtert.
Und nun war ich vorort und wollte sie an meiner frisch
empfangenen Meisterenergie teilhaben lassen.

Liebe durch Reiki

Zwischen den Zeiten, die ich unterwegs in meiner alten
Wohnung, im größten Riad (=Gästehaus) Marrakeschs,
und bei alten Freundinnen war, ruhte ich mich in Fatimas
Zimmer aus. Hier standen zwei einfache, gemütliche
Betten. In dem Zimmer im ersten Stock gab es zwei
Holzfenster zum Balkon. Orientalisch-schmiedeeiserne
Geländer führten oben um den Innenhof herum. Man
konnte also einmal rundherum laufen und von oben al-
les beobachten. Unten tobten die Kinder. Salma rannte
mit ihren Cousinen von einem Zimmer ins nächste - vom
Fernsehzimmer zu ihrem Großvater ins Schlafzimmer
und wieder auf den Hof hinaus. Am Tag zuvor hatte ich
keine Gelegenheit gehabt, Salma Reiki zu geben. Ich
spürte, dass sie es direkt nicht zulassen würde - dafür
war sie viel zu quirlig. Außerdem hatten wir wenig Kon-
takt gehabt, in den Stunden seit meiner Ankunft. Ein
früherer Versuch, ihr Reiki zu schicken, war durch ein
klares, inneres „Nein“ abgelehnt worden. Jetzt lag ich
wieder auf dem Bett, hörte die Kinder und kam zur Ru-
he. Ich fragte mental erneut, ob ich ihr Reiki geben dür-
fe, und es kam ein deutliches inneres „Ja“. Rd. 20-30
Minuten gab ich Energie auf ihr Herz. Nach dieser Zeit
ging ich hinunter in den Hof, um zur Gesellschaft, Fati-
ma’s Familie und meinen Gastgeberinnen, zurückzu-
kehren. Kaum dass ich unten angekommen war, stürm-
te Salma aus dem Zimmer ihres Großvaters heraus und
blieb vor mir stehen: „SHUKRAN!“ (DANKE!) rief sie mir
entgegen und verschwand genauso schnell, wie sie ge-
kommen war. Ich war perplex! Es hat kein Geschenk
oder Spiel oder sonst etwas im Voraus gegeben. Salma
hat sich ganz einfach für die Liebe durch Reiki bei mir
bedankt. Anders kann ich es mir nicht erklären. 

So bitter der Grund der Reise für mich war, weil der An-
lass eine Trennung gewesen ist, so wundervoll war die
Begegnung mit Fatima’s Familie, die mich herzlich um-
sorgt hat, in ihre Familie aufgenommen hat und das Ge-
schenk, dass mir Salma gemacht hat, als sie die Reiki-
verbindung mit mir eingegangen ist. Shukran.               ■

Katrin Hagemann: „Ich bin 1976 in Düs-
seldorf geboren, ausgebildete Erzieherin,
Pädagogin für Montessori und Dipl.-Sozial-
pädagogin. Seit 2003 bin ich auf dem Reiki-
Weg, inzwischen Reiki-Meis terin und Ge-
sundheitspraktikerinBfG. Mit meinem eige-
nen Unternehmen „Sinneswandel“ in Düs-
seldorf vermiete ich Räume, biete Reiki-
Anwendungen und Babyzeichen-Kurse an.
Während meiner Studienzeit habe ich zeit-
weise in Marrakesch gelebt und durfte dabei
in die marokkanische Kultur eintauchen. Rei-
ki ist für mich bis heute eine wunderbare Be-
gleitung im Leben, wofür ich sehr dankbar
bin!“

Kontakt: 

Sinneswandel
Katrin Hagemann
www.sinneswandelweb.de
Tel.: (0211) 6010444
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Spontanheilung

Wie ein kranker Junge 

plötzlich wieder gesund wird

Der im letzten Jahr veranstaltete Schreibwettbewerb des Reiki Magazins war ein

voller Erfolg. Mehr als 60 Geschichten zum Thema "Mein schönstes Reiki-Er-

lebnis" gingen uns zu. Mehr als die Hälfte davon werden wir in der kommenden

Zeit veröffentlichen. Hier eine weitere berührende Geschichte aus der Vielzahl

der Einsendungen, aus der Feder von Dagmar Richter: 

Ich habe 2003 mit Reiki angefangen, weil ich etwas fürmich tun wollte. Ich war dienstlich und privat etwas
ausgepowert und war froh, mich selbst behandeln zu
können und zu sehen, wie alle Schmerzen sich auflös -
ten und ich bedeutend mehr Ruhe und Frieden fand. So
habe ich mich immer mehr für Reiki interessiert, weil ich
im Laufe der Zeit immer mehr Menschen in meinem per-
sönlichen Umfeld helfen konnte. Mittlerweile bin ich
schon Reiki-Lehrerin. 

Mein schönstes Reiki-Erlebnis

Mein für mich damals schönstes Erlebnis hatte ich am
22. Juli 2004. Das Datum weiß ich noch genau, weil ich
ein Reiki-Buch mit meinen Behandlungen und Erfolgen
führe. Es ist sehr interessant, darin zu blättern, weil ich
auch sehen kann, welche Entwicklung ich genommen
habe, nach den einzelnen Einweihungen.

Ich bin hauptberuflich im Arbeitsschutz tätig, in der
Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
Am besagten 22. Juli war ich in einem großen Kran-
kenhaus tätig, um ein Seminar zum „Rückengerechten
Patiententransfer“ zu geben. Der dortige Sicherheitsin-
genieur wusste, dass ich sozusagen hobbymäßig Reiki
betreibe - ich übte schon einige Monate den 2. Grad aus
und hatte auch seine Tochter schon in meine Reiki-Box

mit aufgenommen, seitdem sie einmal krank gewesen
war. Er teilte mir mit, dass es seinem Sohn gar nicht gut
gehe. Erst habe er eine Blinddarm-Operation gehabt,
und eine Woche nach der Entlassung musste er wegen
starker Schmerzen im Bauch wieder ins Krankenhaus.
Er wurde noch zwei Mal operiert, ein Stück Darm wur-
de entfernt, Verdacht auf Morbus Crohn. Das sind Ge-
schwüre im Dünndarm, die Darmblutungen und sogar
Durchbrüche zur Folge haben. Der Junge habe über-
haupt keinen Lebenswillen mehr, er komme nicht mehr
zu Kräften.

Energie durch die Hände

Ich sagte spontan zu, ihm in meiner Mittagspause Reiki
zu geben. Als wir auf der Station in sein Zimmer traten,
war ich sehr erschrocken, ein so leidendes Kind zu se-
hen. Er war 16 Jahre alt und wog nur noch 32 kg, lag
zusammengerollt auf der Seite, konnte sich kaum be-
wegen, hatte durchgelegene Schultern und so ein lei-
ses, zartes Stimmchen, dass ich ihn kaum verstehen
konnte.

Sein Vater redete ihm vertraulich zu, dass ich eine Ar-
beitskollegin sei und ihn mal die Hände auflegen möch-
te. Ich erklärte ihm kurz, dass ich ihm einfach durch mei-
ne Hände Energie geben möchte, damit er wieder zu

Dagmar Richter, 45 Jahre, geschieden,
zwei erwachsene Kinder, Haus, Garten, Tiere;
Dipl.-Chemiker, tätig in der Prävention bei
einer Berufsgenossenschaft; 1. Reiki-Grad
2001, Reiki-Lehrer seit 2006

Kontakt:

Tel.: (034901) 87150
Mobil: 0172-3947886
E-Mail: Daggipower@gmx.de
Postadr.: Hauptstr. 92
06862 Dessau-Roßlau 
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Kräften komme. Der Junge nahm es sofort an und spür-
te auch gleich, wie wunderbar das tat. Ich brauchte gar
nicht viele Handpositionen, da er so schmal und
schmächtig war, dass eine Hand fast für den ganzen
Rücken reichte. Ich gab ihm Energie im „Sandwich“, al-
so eine Hand auf der Stirn, die andere auf dem Hinter-
kopf. Dann rutschte ich weiter nach unten - Bauch,
Rücken. Er lag seitlich zusammengerollt, so war es die
günstigste Möglichkeit. In Höhe der OP-Narbe hielt ich
die Hand mit etwa 4 cm Abstand, das reichte auch aus.
Dabei floss dermaßen viel Energie, dass mir so heiß
wurde, dass ich richtig ins Schwitzen kam. Als ich es
nicht mehr aushielt, sagte auch der Junge, dass es ihm
reiche. Es waren bestimmt nur 20 Minuten vergangen.
Ich gab ihm kurz noch Energie auf die Füße, und dann
ließen wir ihn allein, da er schlafen wollte. Ich hatte noch
eine ganze Zeit lang ein rotes Dekolleté und einen roten
Kopf. So heiß wird mir nur selten - nur dann, wenn je-
mand wirklich sehr krank und unausgeglichen ist.

Neuer Lebenswille

Ich gab mein Seminar zu Ende, und am Abend schickte
ich ihm Fernreiki. Ich hatte versprochen, ihm jeden
Abend Reiki zu senden. Ein Foto hatte ich nicht, aber der
Name und das Geburtsdatum reichten ja. Ich glaube, die
Gedankenkraft alleine hätte schon gereicht, da ich ihn
ganz genau im Bett vor mir sah.

Am nächsten Tag kam der Anruf von seinem Vater, was
ich denn mit dem Jungen gemacht hätte. Nach dem Mit-
tagsschlaf sei die Schwester ins Zimmer gekommen, da
saß er verkehrt herum im Bett und sagte, er hätte Lan-
geweile. Die Schwester staunte nicht schlecht, da sie
ihn ja völlig anders kannte, ein zusammengerolltes Et-
was ohne Lebenswillen. Sie wunderte sich, was passiert
sei, und er sagte ihr, dass sein Vater mit einer Arbeits-
kollegin gekommen sei, die nur die Hände aufgelegt ha-
be. Auch die Ärzte waren perplex. Er hatte plötzlich wie-
der Lebensmut, wollte aufstehen und wieder gesund
werden. Der Darm funktionierte sofort wieder, und so
schnell wie er sich entleert hatte, konnten sie gar keinen
Schieber holen. Auch die Ärzte glaubten an ein Wunder
und äußerten noch einmal, medizinisch alles getan zu
haben, was in ihrer Macht gestanden habe. Aber was in
so einer Seele passiert und nur mit etwas Energie wie-
der in Gang gebracht werden kann, das haben auch sie
noch nicht ergründet.

Wieder gesund!

14 Tage später bekam ich wieder einen begeisterten
Anruf von seinem Vater. Er fragte mich, ob ich dem Jun-
gen gestern Abend um 21.30 Uhr Reiki geschickt hät-
te. Ja, sagte ich, das stimme. Sein Sohn spüre es jedes
Mal ganz genau, wenn ich ihm Energie schicke und er
habe dabei immer so ein wohliges Gefühl. Er schwärme

von mir, so sein Vater, und heute sei der Tag seiner Ent-
lassung. Sein Sohn habe mittlerweile wieder ganz viel
gegessen und auch 5 Kilo zugenommen. Er fühle sich
wieder vollkommen gesund.

Eine Geschichte musste er mir noch erzählen. Die Lieb-
lingsärztin von seinem Sohn war damals für ein paar Ta-
ge in den Urlaub gegangen, und da er so geschwächt
gewesen war, versuchte sie ihm Mut zu machen und
munterte ihn auf, indem sie ihm sagte, dass er auf jeden
Fall wieder gesund werden wird - und wenn sie aus dem
Urlaub komme, dann solle er ihr auf dem Flur entgegen
kommen. Nun, nach meiner Reiki-Gabe war das gar kein
Problem mehr. Und als sie aus dem Urlaub kam, ging er
ihr entgegen. Die beiden umarmten sich tränengerührt.

Reiki in Kliniken

Auch ich war nach diesem Bericht gerührt und wieder
richtig glücklich, einem Menschen geholfen zu haben.
Dabei musste ich damals so darüber nachdenken, wie
vielen anderen Menschen man auf diese wunderbare
Weise schneller zur Genesung verhelfen könnte, wenn
man durch die Stationen gehen und jedem, der es
möchte, mal 15 Minuten die Hände auflegen würde. Es
gibt Seelsorger und Klinikclowns, aber eines Tages wird
man sich auch der universellen Heilenergie öffnen, wie
es bereits in vielen Bereichen passiert.

Der Junge hat übrigens seine Abschlussprüfungen der
10. Klasse nachgeholt und mit Note eins bestanden -
und nun eine Lehrausbildung begonnen. Er ist seitdem
nie mehr krank geworden. ■

Bereits veröffentlichte Geschichten 

aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Petra
Möller (1. Platz), „Charlys Geschichte“ von An-
gelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von Mo-
nika Littau (3. Platz), „Die Geschichte von Ba-
tya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje, „Sir
Henry’s Dank“ von Werner Siebenberg, „Magi-
sches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin Ha-
gemann

Alle Hefte sind noch nachbestellbar
über www.reiki-magazin.de, Stichwort: Archiv 
oder Tel.: 0700-233 233 23
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Ein Herz in 
Händen gehalten

Eine Geschichte aus dem 

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Im vorigen Jahr erhielten wir zu unserem Schreibwettbewerb eine Vielzahl

gelungener Geschichten zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“. In den

letzten Ausgaben haben wir bereits viele der Geschichten, die unserer Jury am

besten gefielen, veröffentlicht. Hier ein weiterer berührender Beitrag, aus der

Feder von Barbara Lindner:

Vor einigen Jahren traf ich eine Frau auf einem Se-
minarwochenende für allein erziehende Frauen. Sie

fiel mir besonders auf, da sie ihren nur wenige Wochen
alten Sohn nie aus den Händen ließ. Und musste es
wirklich mal sein, weil sich beispielsweise ein mensch-
liches Bedürfnis nicht mehr länger aufschieben ließ,
dann fragte sie mindestens zwei andere Mütter, ob die-
se in ihrer Abwesenheit auf ihren Schatz achten könn-
ten. Im Laufe des Wochenendes kamen wir ins Ge-
spräch, und am Abend, etwas abseits des Trubels, er-
zählte sie mir ihre Geschichte.

Hoffnung

Als Kind schwerst missbraucht und nur mit Gewalt be-
dacht, flüchtete sie sich als Jugendliche in Drogen und
Alkohol. In diesem Milieu hatte sie wenig liebevolle Be-
gegnungen, und auch im sexuellen Bereich kam es im-
mer wieder zu mehr oder weniger gewalttätigen Über-
griffen. Als sie dann ihren Freund kennen lernte, fühlte
sie sich endlich geborgen, obwohl auf beiden Seiten
Drogen und Alkohol weiter dabei waren. Dann war sie
schwanger, und so entstand die Hoffnung, dass sie ei-
ne liebevolle Familie gründen und ihrem Kind all das

würde geben können, was sie selbst so schmerzlich
vermisste. Ihre kleine Tochter kam zur Welt, und auch
der Freund war mit ihr zusammen glücklich über diesen
kleinen Menschen und die Hoffnung, dass nun ein gu -
tes Leben zu leben war. Nur wenige Wochen durfte die-
ser kleine Sonnenschein bei ihnen bleiben, dann starb
das Mädchen eines Nachts am plötzlichen Kindstod.

Verzweiflung

Das Ergebnis: Verzweiflung, wieder vermehrt Drogen
und Alkohol und ca. ein Jahr später wieder schwanger.
Der Freund kam mit allem nicht klar und verließ sie
schon während dieser Schwangerschaft. Sie brachte ei-
nen tollen Jungen zur Welt, den ich auf diesem Wo-
chenende kennenlernen durfte. Durch diese Geschich-
te war mir nun auch klar, warum sie so über ihn wachte
und ständig Angst hatte, dass ihm etwas geschah. 

Das Wochenende brachte für uns Frauen und Kinder
noch viele schöne Momente und Gespräche, auch La-
chen und Ausgelassenheit kamen nicht zu kurz. Als wir
uns am Sonntag verabschiedeten, war viel Vertrautheit
entstanden.

Barbara Maria Lindner, geb. 17.4.1964,
Mutter von zwei Söhnen und seit 2002  Reiki-
Praktizierende und Reiki-Lehrerin in eigener
Praxis in Aurich, Ostfriesland. „Ich bin glück-
lich, meine Herzensangelegenheit ‚Reiki’ mit
vielen gemeinsam erleben zu dürfen und
hier über eines der für mich berührendsten
Erlebnisse berichten zu können. Vielen
Dank!“

Kontakt:

Tel.: (04941) 2192
E-Mail: info@reiki-zentrum-aurich.de
www.Reiki-Zentrum-Aurich.de
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Langsame Annäherung

Nach etwa zwei Jahren traf ich sie wieder, ein weiterer
Sohn war geboren. Sie war mittlerweile in einer Psy-
chotherapie, jedoch ganz zufrieden mit der Entwicklung
ihres Lebens, auch wenn die Situation, allein mit zwei so
kleinen Kindern, sie oft an die Grenzen ihrer Kraft brach-
te. Ich hatte mittlerweile meine Einweihung in den ers -
ten Reiki-Grad und bot ihr an, ihr eine Reiki-Anwendung
zukommen zu lassen. Aber es sollten noch einige Jah-
re vergehen, bis es dazu kam.

Ich eröffnete in Aurich eine kleine Reiki-Praxis, um so
den Lebensunterhalt für meine beiden Jungs und mich
zu verdienen. Am „Tag der offenen Tür“ stand sie wie-
der vor mir. Schon auf den ersten Blick war zu sehen,
dass sie mit ihrer Kraft ganz und gar am Ende war. Sie
konnte einfach nicht mehr, befand sich wieder in The-
rapie, aber hatte ganz dringend das Bedürfnis, auch auf
einer anderen Ebene für sich zu sorgen - und wollte es
mit Reiki versuchen. Ich sagte ihr, dass dabei auch auf
seelischer Ebene viel aufgewühlt werden könne und die
Erinnerungen an den schweren Missbrauch erneut an
die Oberfläche kommen könnten - und dass sie deshalb
erst mit ihrer Therapeutin darüber sprechen sollte.
Nach ein paar Tagen rief sie an und vereinbarte einen
Termin mit mir. 

Innere Barrieren

Zur ersten Reiki-Anwendung kam sie sehr aufgeregt.
Voller Angst fragte sie, ob sie sich ausziehen und hinle-
gen müsste. Zum Glück konnte ich sie beruhigen und ihr
versprechen, dass ich sie nicht einmal anfassen würde,
wenn sie es nicht ausdrücklich wollte. Sie setzte sich
dann in einen gemütlichen Stuhl, konnte aber vor lauter
Angst kaum etwas genießen. Trotzdem vereinbarten
wir einen weiteren Termin, da sie schon fühlte, dass es
ihr gut tat. Auch bei diesem und dem folgenden Termin
gab ich ihr Reiki im Sitzen und berührte sie nicht. 

Bei unserem nächsten Treffen sagte sie, dass sie gern
in der Seitenlage liegen würde und sie es ja sagen kön-
ne, falls sie sich wieder aufsetzen wolle. Ein großer
Schritt für sie! Ich fragte sie, ob ich denn zum Schluss
ihre Füße ganz sanft in die Hände nehmen dürfte, natür-
lich auch unter dem Vorbehalt, jederzeit wieder auf Ab-
stand zu gehen, falls es doch für sie zu dicht werden
würde. Es klappte alles sehr gut. Ich dankte ihr für das
große Vertrauen, das sie mir entgegen brachte.

Wachsendes Vertrauen 

Nach einigen weiteren Sitzungen, die sie in zunehmen-
dem Maße genoss, äußerte sie den Wunsch, nun auch
mal auf dem Rücken zu liegen, wieder mit der Absiche-
rung, jederzeit in die Seitenlage oder ins Sitzen wech-

seln zu können. Ich behielt sie während der ganzen
Anwendung noch intensiver im Blick und freute mich zu
sehen, wie sich ihre Gesichtszüge immer mehr ent-
spannten. Ich war bis ins Innerste gerührt von so viel Ver -
trauen. 

Als ich dann die Aura zum Abschuss glattgestrichen hat-
te und auch der Energiestrich das Ende der Anwendung
bedeutete, setzte ich mich in einiger Entfernung in mei-
nen Stuhl und genoss innerlich den Anblick dieser Frau,
die schon so viel mitgemacht hatte und doch jetzt hier
so vertrauensvoll mit geschlossenen Augen lag. Dann
sah ich, wie eine Träne über ihre Wange lief und noch
eine und noch eine... Aber sie blieb ganz ruhig und still.
Dann öffnete sie ihre Augen, sah mich an und sagte:
„Du hast mein Herz in deine Hände genommen... 
und das tut so gut.“ ■

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Alle Hefte sind noch nachbestellbar
über www.reiki-magazin.de
Stichwort: Archiv 
oder Tel.: 0700-233 233 23

Bereits veröffentlichte Geschichten 

aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Petra Möller (1. Platz), 
„Charlys Geschichte“ von Angelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von Monika Littau (3. Platz),
„Die Geschichte von Batya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje, „Sir Henry’s Dank“ 
von Werner Siebenberg, „Magisches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin Hagemann
RM 4/08: „Spontanheilung“ von Dagmar Richter
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Unser Urlaub war gebucht, und es waren noch weni-
ge Wochen bis zur Abreise. Diesmal wollten wir ei-

ne Reise nach Kuba machen. Wir planten eine ein-
wöchige Rundreise mit anschließendem Badeurlaub.
Ungefähr zwei Wochen vor unserer Abreise hatte ich
das bestimmte Gefühl, Delfinen Reiki zu schicken. Vor
meinem geistigen Auge erschienen vier Delfine, sie
schwammen im Meer und waren so lustig und fröhlich.
Jeden Abend schickte ich also Fernreiki zu den Delfi-
nen. Und jedes Mal freuten sie sich über die Energie -
gabe.

Rundreise

Als wir auf Kuba angekommen waren, sandte ich wei-
terhin jeden Tag Reiki an die Delfine. Das vertraute Ge-
fühl für diese wunderbaren Geschöpfe nahm weiter zu.
Wir genossen jeden Tag unserer Rundreise und sahen
viel im Landesinneren. Wir besuchten die Hauptstadt
Havanna, sahen in einer Fabrik, wie Zigarren hergestellt
wurden, besichtigten einige Naturreservate und be-
suchten eine Krokodilfarm. Die Menschen waren über-
aus freundlich und sprühten vor Temperament, wenn
sie tanzten und feierten. Dann begann endlich unser Ba-
deurlaub auf einer vorgelagerten Insel namens Cayo
Coco. Das Hotel war einfach schön gelegen und der
Strand ein Traum. Auch das Meer war traumhaft. Die
Farben, von Helltürkis bis Dunkelgrün, schimmerten
und glitzerten herrlich. Als ich das erste Mal baden ging,
war ich erstaunt darüber, wie warm das Meer war. Je-
des Mal gab ich dabei Fernreiki. Das gefiel auch den
kleinen Fischen, die sich sofort an meinen Körper
schmiegten. 

Es war der zweite Tag auf Cayo Coco, als wir einem äl-
teren Ehepaar begegneten, die wir von unserer Rund -
reise her kannten. Sie erzählten uns, dass sie am
frühen Morgen mehrere Delfine gesehen hatten. Ich
war sehr überrascht und nahm mir vor, am nächsten
Morgen mit raus zu schwimmen. Ich stellte mir den

Wecker auf 6 Uhr 30 und ging an den Strand. Das Meer
war an diesem Morgen ganz ruhig. Kein Wind wehte,
dafür verfolgte mich ein Mückenschwarm bis ins Meer
hinein. Der ältere Herr war auch im Wasser, er war zum
Schwimmen gekommen. Sonst war keine Menschen-
seele zu sehen. Ich war schon ein gutes Stück hinaus-
geschwommen und begann, die Reiki-Symbole in das
Wasser zu geben, als der Herr mir zurief: „Da sind sie!“
Ich schwamm etwas weiter und kam so auf ca. vier Me-
ter an die Delfine heran. Sie kamen von links ge-
schwommen und waren mal unter, mal über Wasser zu
sehen. In mir breitete sich ein großartiges Gefühl aus. Ei-
nes, das ich bis dahin noch nicht kannte. Ich lachte und
weinte vor lauter Freude. Es waren genau die Delfine,
die ich immer vor meinem geistigen Auge gesehen hat-
te, wenn ich Fernreiki schickte. Mein Herz öffnete sich
ganz weit, und ich spürte die Liebe der Delfine ganz
deutlich. Ich konnte sogar mit einem Delfin Blickkontakt
aufnehmen. Es war, als könnte ich mich mit ihnen men-
tal unterhalten. Ich hatte das Gefühl, als würde ich die
Delfine schon sehr lange kennen. Dieses Treffen war
wie ein Wiedersehen nach sehr langer Zeit. Mit Tränen
in den Augen dankte ich ihnen, dass ich ihnen wieder
begegnen durfte.

Herzöffnung

Am nächsten Morgen gingen mein Mann und ich ge-
meinsam an den Strand. Es wehte ein kräftiger Wind,
und das Meer war ganz aufgewühlt. Aber die Delfine wa-
ren wieder da. Diesmal durfte ich bis auf zwei Meter an
sie heran. Wieder hatte ich dieses wunderbare Gefühl
der Herzöffnung. 

Noch Wochen später schickte ich Fernreiki an diese
wunderbaren Geschöpfe. Ich kaufte mir ein Buch über
Delfine und las darin, dass sie die Botschafter der Lie-
be sind. Noch heute denke ich gern an diese Erlebnisse
zurück und bekomme jedes Mal wieder das schöne Ge-
fühl im Herzbereich. ■

Eine weitere berührende Geschichte aus der Vielzahl der gelungenen Beiträge

zu unserem Schreibwettbewerb, aus der Feder von Maike Blaukat:

Reiki für Delfine

Maike Blaukat, Jahrgang 1960, verheira-
tet, arbeitet als OP-Schwester und lebt in der
Lüneburger Heide. Seit 1994 erster Grad,
seit Dez. 1997 Reiki-Lehrerin. „Im März
2006 besuchte ich Japan und den Berg
Kurama. Im Juni 2006 wurde ich als Meiste-
rin und Lehrerin im Gendai Reiki-hô einge-
weiht.“

Kontakt:

29699 Bomlitz, Lindenring 27
Tel: (05161) 47211
E-Mail: MaikeBlaukat@web.de
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Heilung mit Reiki

Im Jahr 2007 erhielten wir zu unserem Schreibwettbewerb eine Vielzahl gelunge-

ner Geschichten zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“. Seitdem haben wir

bereits viele der Geschichten, die unserer Jury am besten gefielen, veröffentlicht.

Hier ist ein weiterer berührender Beitrag, aus der Feder von Christa Kolliver:

Vor 15 Jahren wurde ich durch mein Antiquitätenge-
schäft zu Reiki geführt. Eine meiner Kundinnen

schwärmte von ihrer Yoga-Lehrerin und meinte, ich sol-
le doch mal zu einer Probestunde vorbeikommen. Die-
se Yoga-Lehrerin war auch Reiki Meisterin/-Lehrerin.
Ich führte zum damaligen Zeitpunkt als selbstständige
Kunsthändlerin bereits seit 17 Jahren ein gutgehendes
Antiquitätengeschäft. Es war mir gelungen, aus mei-
nem „Hobby zur Kunst“ eine exquisite Galerie für „Kunst
und Antiquitäten“ aufzubauen. Mein Beruf war für mich
Berufung.

Antiquitäten und Reiki

Nach dem 1. Reiki-Grad im Februar 1994 folgte zwei
Monate später der 2. Grad, und im August 1998 erwarb
ich nach einjähriger Ausbildungszeit meinen Meister-
und Lehrer-Grad im Usui Shiki Ryoho. Dabei ermöglich-
te es mir mein Antiquitätengeschäft, die Ausbildung
 finanziell zu bewältigen. Allerdings bemerkte ich, dass
sich bezüglich der Kunden, die zu mir kamen, langsam
eine Wandlung vollzog. Nach wie vor war das Interesse
an Antiquitäten vorhanden, jedoch hatte ich plötzlich
Kunden, die mir ihre gesundheitlichen Probleme schil-
derten. Obwohl ich im Geschäft mit keinem Wort meine
Reiki-Ausbildung erwähnt hatte! Es war, als würden mir
diese Menschen „geschickt“. So ergab es sich, dass ich
in einem Nebenraum, in dem ich sonst Büroarbeiten er-
ledigte, nun Antiquitätenkunden sehr erfolgreich mit
Reiki versorgte. Das tief greifendste Erlebnis hatte ich
dann im September 1997.

Ein verzweifelter Kunde rief mich an und erzählte mir:
„Meine Tochter liegt seit mehreren Wochen in der Reha-
Klinik. Es geht ihr sehr schlecht, und bis jetzt zeigt sich
aus therapeutischer Sicht kein Erfolg, obwohl sich al-
le große Mühe geben.“ Was war geschehen? Seine
Tochter (16 Jahre) hatte zusammen mit ihrem Freund
(19 Jah re) einen schweren Autounfall gehabt. Den Wa-

gen, der meinem Kunden gehörte, hatte sich der junge
Mann geborgt, um sein repariertes Fahrrad aus dem
Nachbarort abholen zu können. Bei 180 km/h verlor er
in einer Kurve auf der Landstraße die Beherrschung
über das Fahrzeug, und der Pkw blieb - nachdem er sich
sieben Mal überschlagen hatte - auf der Seite der Bei-
fahrerin, der Tochter meines Kunden, liegen. 

Der Unfall hatte sich im Mai ereignet - wir hatten inzwi-
schen Anfang September. Er erwähnte noch, dass sei-
ne Tochter mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen
worden sei. Ein Blutgerinsel im Gehirn, eine Gehirn-
quetschung sowie ein Bruch des Dens (Zapfen des Axis,
2. Halswirbel) seien die Folgen des Unfalls gewesen.
Der Dens war mit einem Titanstück stabilisiert worden,
das Blutgerinsel durch eine Operation am Kopf entfernt.
Danach lag seine Tochter mehrere Wochen im künstli-
chen Koma, auf der Intensivstation. Es musste ein Luft -
röhrenschnitt gemacht werden, da ihre Atmung nicht
mehr funktionierte. Vor einer Woche sei sie nun von der
Intensivstation in der Reha-Klinik auf ihr Zimmer verlegt
worden. Sie habe eine halbseitige Lähmung und star-
ken Schwindel. Seine Frau und er seien am Ende, seit
Monaten würden sie nachts kein Auge mehr zutun.

In der Reha-Klinik

Ich war entsetzt darüber, dass diesem lieben, bildhüb-
schen Mädchen dieses schwere Schicksal widerfahren
musste. Und, wie konnte ich nur diesen armen Vater
trös ten? Das Einzige was mir einfiel war, ihn zu fragen,
ob meine Tochter und ich seine Tochter einmal besu-
chen dürften. Dazu muss ich erwähnen, dass die beiden
Mädchen befreundet waren. Darauf meinte er, er müs-
se zunächst seine Tochter fragen, bis jetzt habe sie alle
Besuche abgelehnt.

Am folgenden Tag rief mein Kunde mich wieder an und
meinte, seine Tochter habe ihre Zustimmung zu unse-

Christa Kolliver: „Meine Lebenserfah-
rung zeigt, dass wir alle geführt werden und
letztlich auch unser Lebensziel erreichen,
wenn wir offen bleiben und Neues wagen. So
wurde auch ich vor 15 Jahren auf wunder-
bare Weise zu Reiki geführt. Meine traditio-
nelle Ausbildung zur Reiki-Meisterin u. -Leh-
rerin (Usui Shiki Ryoho) erfolgte 1998.“

Kontakt:

Tel.: (08143) 1486
E-Mail: christa-kolliver@web.de
www.reiki-centrum.net
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rem Besuch gegeben. Wir beschlossen, sofort am
nächs ten Tag in die Reha-Klinik zu fahren. In der Klinik
angekommen, begrüßte uns mein Kunde und führte uns
ans Krankenbett seiner Tochter. Beim Anblick dieses
Mädchens bekam ich einen inneren Schock. Ihr Gesicht
war übersät von Akne - vermutlich durch die vielen
 Medikamente -, und ihre Haare waren stumpf und kurz
geschnitten. Die Schädeldecke hatte geöffnet werden
müssen, um das Blutgerinsel entfernen zu können. Am
meisten jedoch erschreckten mich ihre Augen - tote
 Fische haben solche Augen! Ich versuchte, so gut es
ging, mein Entsetzen zu verbergen, und fragte sie, ob sie
nicht Lust auf ein Eis hätte. Ohne großes Interesse nick-
te sie, und so gingen wir mit ihr im Rollstuhl zur Cafete-
ria ins Erdgeschoss der Klinik.

Antennen in den Himmel

Wieder im Zimmer angelangt, fragte ich meinen Kun-
den, ob ich denn seiner Tochter Reiki geben dürfe. Den
Begriff „Reiki“ hatte er noch nie gehört. Er meinte, wenn
ich glaube, es könne ihr helfen, dann solle ich es ruhig
machen. Ich stimmte mich ein und legte meine beiden
Hände auf ihren Kopf. Ich war total verzweifelt, und in
diesem Moment hörte ich meine Seele schreien: „Wa -
rum helft ihr mir nicht? Seht ihr denn nicht, wie sie lei-
det?!“ Plötzlich spürte ich, wie mein Kopf aufgerissen
wurde und riesige „Antennen“ - ich habe keinen ande-
ren Ausdruck dafür - nach oben schossen. Mit meiner
mühsam aufgebauten Beherrschung war es nun vorbei.
Die Tränen liefen mir über‘s Gesicht, und ich hatte nicht
mehr die Kraft, meine Gefühle zu unterdrücken.

Als wir uns nach der einstündigen Sitzung verabschie-
deten, bemerkte ich eine Veränderung in ihren Augen,
und sie sagte den ersten und einzigen Satz: „Am Wo-
chenende darf ich das erste Mal nach Hause.“

„Es ist ein Wunder geschehen!“

Am nächsten Tag besuchte die Mutter ihre Tochter, kam
abends heim und erzählte ihrem Mann begeistert: „Es
ist ein Wunder geschehen, unsere Tochter nimmt wie-
der Anteil am Leben!“ Sie hatte ihr Kind im Rollstuhl
durch den Ort geschoben, war mit ihr in der Parfümerie
gewesen, und als sie zurück in die Klinik kamen, sagte
die Tochter: „So, Mama, jetzt kannst du mir den Fern-
seher wieder auf‘s Zimmer stellen!“ Von der Reiki-Be-
handlung erfuhr die erstaunte Mutter erst jetzt. Natür-
lich wurde ich sofort angerufen, und wir vereinbarten,
dass ich ihr ab sofort täglich Fernreiki schicken würde.

Es war für mich ein unglaubliches Gefühl, die Fort-
schritte per Fernreiki mitzuerleben. Ich hatte dabei je-
des Mal das Empfinden, dass mein Kopf vollkommen
„geöffnet“ war und dass Tausende von Ameisen darauf
herum krabbelten. Die Gehirnquetschung hatte bei der

Operation nicht behoben werden können, und ich spür-
te nun, wie das Gehirn sich langsam entspannte und
normalisierte. Ähnlich erging es mir bei der Wahrneh-
mung der rechtsseitigen Lähmung: sie verschwand im-
mer mehr, so dass sich zum Schluss nur noch meine
rechte Hand „pelzig“ anfühlte.

Inzwischen war es Ende September geworden, und die
Therapeuten waren begeistert. „Meine Christine“ war
das „Vorzeigekind“ der Reha-Klinik geworden. Im No-
vember schließlich wurde sie aus der Klinik entlassen,
und Anfang Dezember rief mich die glückliche Mutter
an und erzählte mir, dass ihre Tochter soeben das erste
Mal ganz allein aus dem Rollstuhl  aufgestanden sei. Ich
begleitete das Mädchen noch viele Monate mit Fernrei-
ki, und dann haben Vater und Tochter den 1. Reiki-Grad
an einem Wochenende bei mir erworben. 

Reiki verändert

Dieses Reiki-Erlebnis hat mich persönlich sehr geprägt.
Aus heutiger Sicht kann ich sagen: Reiki hat mein Leben
bereichert, aber auch verändert. Es war mir plötzlich ein
inneres Bedürfnis geworden, noch intensiver mit dieser
wunderbaren Energie zu arbeiten, während ich das In-
teresse an meinen Antiquitäten tatsächlich weitgehend
verloren hatte. So fasste ich den Entschluss, mein An-
tiquitätengeschäft zu schließen. Am 1. März 1999 war
es dann so weit, und seither halte ich im In- und Ausland
Vorträge, bilde Reiki-Schüler aus und gebe Einzelsit-
zungen.   ■

Bereits veröffentlichte Geschichten 

aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Pe-
tra Möller (1. Platz), „Charlys Geschichte“
von Angelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von
Monika Littau (3. Platz), „Die Geschichte von
Batya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje,
„Sir Henry’s Dank“ von Werner Siebenberg,
„Magisches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin
Hagemann
RM 4/08: „Spontanheilung“ von Dagmar
Richter
RM 1/09: „Ein Herz in Händen gehalten“ von
Barbara Maria Lindner, „Reiki für Delfine“
von Maike Blaukat
Alle Hefte sind noch nachbestellbar!



Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

46 REIKI MAGAZIN 1/10 www.reiki-magazin.de

Vertraue!

Zu unserem Schreibwettbewerb vor zwei Jahren erhielten wir eine Vielzahl

 gelungener Geschichten zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“. Seitdem

haben wir bereits viele der Beiträge, die unserer Jury am besten gefielen, ver -

öffentlicht. Hier ist eine weitere berührende Geschichte, aus der Feder von Julia

Thimm:

Im Januar 2004 begann mein Reikiweg mit der Ein-weihung in den ersten Grad. Ich genoss sie in vollen
Zügen. Es war, als würde eine neue Tür aufgestoßen
werden, die nur darauf wartete, von mir durchschritten
zu werden. Seit meinem 9. Lebensjahr litt ich unter Kon-
trollzwängen und Ängsten, die mir das Leben nicht ein-
fach machten. Manchmal war ich echt verzweifelt und
wusste nicht mehr weiter. Eine Therapie, die ich mit 13
Jahren machte, brachte nicht viel, da ich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht bereit war, meine Ängste und Zwänge
anzunehmen. 

Reiki brachte dann die Wandlung. Während der 21-tä-
gigen Reinigungszeit nach der Einweihung merkte ich,
dass die Ängste und Zwänge nicht mehr so stark an mir
zerrten bzw. mich nicht mehr so stark in Beschlag nah-
men. Doch waren sie auch noch nicht verschwunden.
Am letzten Tag der Reinigungszeit geschah etwas Selt-
sames und doch auch Wunderbares.

Es liegt was in der Luft

Ich wachte morgens früh auf und dachte bei mir: ‚Bleib
doch einfach noch etwas im Bett liegen und gib dir eine
Reiki Behandlung.‘ Ich legte also meine Hände auf die
erste Position und genoss die warmen Strahlen und
Wellen der Reiki-Energie, die sofort meinen Körper
durchfluteten. Doch ich merkte auch: irgendetwas war
anders als sonst. War es die Stimmung, die in der Luft
lag, oder war es einfach nur ein Gefühl in der Magen-
gegend, dass an diesem Tag etwas Besonderes pas-
sieren würde? Ich wusste es nicht. Doch ich öffnete
mein Herz und ließ es zu.

Während ich noch mein Herzchakra öffnete, vernahm
ich eine Stimme, die aus mir heraus zu sprechen  schien.
Anfangs beunruhigte mich dies. Doch je mehr die Stim-
me zu sprechen schien, um so ruhiger wurde ich, denn
sie hatte etwas Vertrautes an sich. Als wenn ich sie
schon einige Male gehört hätte, doch sie wieder und
wieder in Vergessenheit geraten sei. 

Auf dem Felsen

Während ich so da lag, auf meinem Bett, und der Stim-
me lauschte, die immer wieder fragte: „Warum kannst
du mir nicht vertrauen?“, ließ ich Reiki immer weiter
fließen und fühlte, wie es mich wohlig umschloss. Vor
meinem inneren Auge zogen Bilder von Landschaften
und Gegenden vorbei, die ich noch nie gesehen hatte –
ich ließ es einfach zu. Auf einmal tauchte da ein ziem-
lich hoher Felsen auf, der schon von unten sehr beein-
druckend aussah. Ich dachte daran, wie es wohl wäre,
ganz oben darauf zu stehen. Auf einmal verschwamm
das Bild vor meinen Augen, und ich befand mich oben
auf dem Felsen. Ich spürte, wie eine innere Angst in mir
aufstieg und mir die Kehle zuzuschnüren schien. Doch
plötzlich vernahm ich wieder die Stimme, die sagte:
„Lass dich fallen, dir wird nichts geschehen, denn ich
bin bei dir. Vertraue darauf, vertraue dir und vertraue
mir!“ 

Ich war innerlich hin und her gerissen. Sollte ich der
Stimme folgen und mich einfach von diesem Felsen fal-
len lassen? Oder sollte ich schlicht die Augen öffnen
und dann sehen, dass ich auf meinem Bett lag, in mei-
nem Zimmer, und nicht auf einem hohen Felsen stand?
Irgendetwas hielt mich davon ab, Letzteres zu tun. Und

Julia Thimm, geb. am 19. Dezember 1986
in Mülheim an der Ruhr: „Seit vier Jahren be-
schäftige ich mich mit Reiki, und es ist ein
Teil von mir geworden – darum möchte ich
es nicht mehr missen. In meiner Freizeit tref-
fe ich mich gerne mit meinen Freunden,
schreibe Geschichten/Gedichte und gehe
gerne nach draußen in die Natur. Ehrenamt-
lich engagiere ich mich in der Kirche und bin
seit 2006 festes Moderationsmitglied im
 Forum bei Reikiland.de.“ 

Kontakt: Wolvesoul86@web.de
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so lag ich weiterhin auf meinem Bett, mit geschlossenen
Augen, und ließ Reiki fließen. Wieder und wieder hallten
die Worte der Stimme in mir nach: „Vertraue, vertraue ...“
Und je öfter ich diese Worte hörte, umso klarer wurde
mir ihre Bedeutung: Vertrauen war das, was mir im Le-
ben bisher gefehlt hatte. Das Vertrauen zu mir, das Ver-
trauen darauf, dass alles zu meinem Besten geschieht.
Also vertraute ich nun der Stimme in mir und ließ mich
von diesem Felsen fallen ...

Im freien Fall

Während ich fiel und fiel, merkte ich, dass ich immer ru-
higer wurde und dass die Gewissheit in mir wuchs: ‚Ja,
da ist jemand, der fängt dich auf! Vertraue darauf!‘
Während ich weiter fiel, hatte ich das Gefühl, dass alles
Negative, meine Ängste, meine Verzweiflung, sich von
mir lösten und verschwanden. Ich fühlte, wie eine
schwere Last von mir fiel und wie ich nun endlich wie-
der frei sein und das Leben würde genießen können. 

„Du wirst aufgefangen!“

Als ich nun dem Erdboden immer näher kam, wurde ich
von einer unsichtbaren Kraft gebremst, so dass ich
weich und sachte auf dem Boden landete. Die Gefühle,
die nun in mir aufstiegen, waren unbeschreiblich: Ich
weinte und lachte gleichzeitig. Es fühlte sich an, als sei
eine Blockade gelöst worden, die all die angestauten
Emotionen der letzten Jahre freisetzte. 

Ich öffnete die Augen und brauchte einige Augenblicke,
bis ich begriff, dass ich nicht mehr unten vor einem Fel-
sen stand, sondern auf meinem Bett lag. Es war, als wür-
de ich aus einem wunderbaren Traum erwachen – ei-
nem Traum, der noch lange in meinem Leben nachhal-
len sollte. Denn je öfter ich über dieses Erlebnis nach-
dachte, umso stärker wurde in mir die Vermutung: die
Stimme, die ich gehört hatte, war die Stimme von Gott.

Lektionen des Lebens

Während meiner Angstzustände und meiner Kon-
trollzwänge hatte ich oft mit ihm Zwiesprache gehalten
und ihn gefragt: „Warum ich? Warum muss ich jetzt, in
jungen Jahren, diese an sich unbegründeten Ängste
und Sorgen durchleben. Warum kann ich nicht so leben
wie andere Menschen auch?“ Jetzt weiß ich es: die
Ängs te und Kontrollzwänge waren die Lektion, die Gott
– oder auch das Leben – mir auferlegt hat, damit ich er-
kenne: Ich bin nicht allein. Ich muss es nur erkennen
und darauf vertrauen! Da ist jemand, der fängt dich auf,
wenn du fällst! 

Seit diesem Tag habe ich keine Kontrollzwänge mehr,
und meine Ängste sind sehr viel weniger geworden.
Reiki war der Türöffner für mich in ein neues, tolles Le-
ben! ■

Bereits veröffentlichte Geschichten 

aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Pe-
tra Möller (1. Platz), „Charlys Geschichte“
von Angelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von
Monika Littau (3. Platz), „Die Geschichte von
Batya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje,
„Sir Henry’s Dank“ von Werner Siebenberg,
„Magisches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin
Hagemann
RM 4/08: „Spontanheilung“ von Dagmar
Richter
RM 1/09: „Ein Herz in Händen gehalten“ von
Barbara Maria Lindner, „Reiki für Delfine“
von Maike Blaukat
RM 4/09: „Heilung mit Reiki“ von Christa
Kolliver
Alle Hefte sind noch nachbestellbar!
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Funken göttlicher Kraft 

Der Reiki-Lehrer Hans-Werner Rudat erzählt, wie er im lichtvoll-magischen

Schein eines Osterfeuers, damals noch am Anfang seines Reiki-Weges

stehend, Gelegenheit dazu hat, seinen besten Freund Didi in Reiki ein-

zuführen. 

Es war um die Zeit, als ich vor vielen Jahren mich auf-
gemacht hatte, den Weg des Reiki zu erkunden. Ich

stand ganz am Anfang eines Pfades, von dem ich nicht
wissen konnte, welche Route er für mich wählen würde.
Irgendwie war mir jedoch klar, dass es ein guter Weg
werden würde. 

Lodernde Funken

Das große Osterfeuer im Garten loderte weithin sicht-
bar, die Funken stiegen wie kleine Lichtwesen auf in das
nachtblaue Himmelstor. Der Wind spielte noch ein we-
nig mit ihnen, so als wolle er sie wie auf einem Karussell
empor heben, bevor sie einer nach dem anderen auf
dem Weg zu den Sternen erloschen. „Licht lockt Leute“,
das wirkt auch zu Ostern. Aber es war in unserer Nach-
barschaft, in dem kleinen Dorf, schon lange Tradition,
dass sich Nachbarn und Freunde an einem schönen
Abend um die Ostertage herum in geselliger Runde ans
Feuer setzen, ein wenig grillen und die mitgebrachten
Getränke genießen. Allerlei Geschichten machen an sol-
chen Abenden immer wieder die Runde, besonders die
Älteren erzählen von früher, und dann hören auch die
ganz Kleinen immer gespannt zu. Es ist eigentlich wie
in einer Erzählung längst vergangener Tage. 

In jenem Jahr hatte ich die Organisation des Osterfeu-
ers übernommen. Wie ich es gelernt hatte, ließ ich im
Rahmen der Vorbereitungen einfach Reiki fließen; von
den Möglichkeiten des 2. Grades hatte ich noch nicht
viel gehört. Nachdem alle eingetroffen waren und jeder
seinen Platz außerhalb der Zugrichtung des beißenden
Rauches gefunden hatte, blickten viele Augenpaare fas-
ziniert in die lodernden Flammen, und es schien, als ob
ihre Besitzer weit entrückt in Erinnerungen an Ereignis-
se badeten, die sie jedoch nie erlebt hatten. Wer Men-
schen am Lagerfeuer beobachtet, wird diesen sonder-
bar faszinierten Blick voller Fernweh – oder Heimweh?
– immer wieder erkennen können.

Die Geschichten am Feuer machten ihre Runde, alt und
jung, groß und klein lauschten aufmerksam, wenn je-
mand anders erzählte. Es wurde gesungen, ja, mein
Nachbar unterlegte den Rundgesang sogar mit seinem
Akkordeon. Es sind die Momente, bei denen sich jene
unter den Freunden, die Eltern sind, in die Augen sehen
und in stiller, schweigsamer Übereinkunft dem Göttli-
chen danken, dass ihre Kinder in dieser harmonischen
Umgebung friedlich aufwachsen dürfen und noch wich-
tige gesellschaftliche Werte in ihr Unterbewusstsein
aufnehmen. Kinder, die man liebt, werden Erwachsene,
die lieben.

Gespräche am Feuer

In einem der ebenfalls zahlreichen Augenblicke erhol-
samer Stille riss mich plötzlich mein Sportgefährte und
bester Freund Didi aus dem magnetisierenden Flam-
menspiel und fragte: „Sag mal, du machst doch jetzt
Reiki!? Was ist das eigentlich? Wie wirkt das denn über-
haupt?“ Wir hatten uns in den Tagen vor meiner Ein-
weihung zum 1. Grad natürlich darüber unterhalten,
aber für ihn – und wie ich bis heute erfahren muss, für
viele, die damit erstmalig in Berührung kommen – war
es etwas, das man nicht (be)greifen kann, weder mit
den Händen noch mit dem Verstand. So sehr ich mir
auch Mühe gegeben hatte, das, von dem ich damals
selbst nur Theoretisches wusste, zu erklären: es war
wohl im Bereich des Mystischen geblieben für ihn, der
es gewohnt war, analytisch und realistisch zu denken.
Nun hatte es sein Schicksal gewollt, vielleicht im Rah-
men einer Vorsehung, als vorweg genommenen Ein-
stieg in das Verstehen von Reiki, dass er sich kurz vor
Ostern bei einem Sturz aus großer Höhe (nur) den lin-
ken Arm gebrochen hatte. Als hoher DAN-Träger einer
Kampfsportdisziplin und sportlich durchtrainiert hatte
er es verstanden, beim Sturz vom aufgedockten Segel-
boot noch richtig auf den Asphalt zu fallen. 

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Hans-Werner Rudat, geb. 1959, verhei-
ratet, zwei Töchter. Reiki-Lehrer, Gesundheits -
praktiker. Polizeihauptkommissar, Kampf -
sportler.

Kontakt:

Schulstr. 10, 21776 Wanna
Tel.: (01803) 551841999
E-Mail: info@nordlandwellness.com
www.nordlandwellness.com 
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Und es war, als sandte mir Reiki eine Idee – ich nahm
einfach wortlos den eingegipsten Arm in meine Hände
und ließ „es“ fließen. Dabei wanderte mein Blick zurück
ins Feuer und die unergründliche Faszination lodernder
Flammen. Ein fast flehendes „Was ist denn das??“ hol-
te mich von meiner kurzen Reise zurück, und ich blick-
te in Augen, die man nur zu sehen bekommt, wenn klei-
ne Kinder plötzlich etwas ganz Kompliziertes verstehen.
„Ja!“, sagte ich einfach zu dem Fragesteller, meinem al-
ten Freund Didi: „Das ist Reiki!“ 

„Unglaublich, faszinierend ...“

Nun begann er überschwänglich zu berichten, was er in
den wenigen Minuten der „Anwendung“ durch den Gips
hindurch gespürt hatte. Er benutzte Worte wie „un-
glaublich, Wahnsinn, faszinierend, das gibt‘s doch gar
nicht ...“ Und mit seiner Erzählung machte er sich selbst
zum „Gläubigen“. Alle Zweifel waren wie die Funken
des Feuers auf den Schwingen des Windes verflogen.
Was ihm blieb, war die Unerklärbarkeit – bis heute! Aber
in schwierigen gesundheitlichen Situationen seiner Fa-
milienmitglieder durfte ich immer wieder mit Reiki aus-
helfen. So überzeugte nicht ich, sondern der Fluss gött-
licher Energie selbst einen Kritiker dieser Kraft.

Staunendes Urvertrauen

Wenige Wochen später erhielt ich einen Anruf seiner lie-
ben Frau; völlig aufgelöst berichtete sie mir von einer
schweren Erkrankung ihres geliebten Reitpferdes. Der
Tierarzt hatte das Pferd aufgegeben, und man rechne-
te damit, noch in der Nacht den Notschlachter holen zu
müssen. Sofort bot ich an, doch vorher einen Versuch
mit Reiki zu machen. Dies wurde dankbar angenom-
men. Wenig später stand ich im Stall. Eine dunkle Stu-
te, stattlich an Gestalt, erwartete mich. Teilnahmslos
stand das Tier in einer Ecke seiner Box. 

Wer mit Reiki und Tieren umgeht, der erkennt immer
wieder dieses staunende Urvertrauen, das in den Au-

gen der Tiere geschrieben steht, sobald sich die Hände
des Menschen auf den Tierkörper legen und Reiki zu
fließen beginnt. So auch in diesem Fall. Still und nahe-
zu unbeweglich nahm das Tier die Energie auf. Mehre-
re kurze Seitenblicke aus edelsteinschwarzen Pferde-
augen ließen mich wissen, dass bei dem großen Tier et-
was „Unerklärliches“ ankam. Ich konnte schon nach
gut dreißig Minuten aufhören und versprach, am nächs -
ten Tag wieder zu kommen. Am Tag darauf war die Stu-
te bereits viel munterer und das stumpfe Fell einem An-
flug von Glanz gewichen. Nach nur drei Anwendungen
konnte das schöne Pferd wieder seinen gewohnten
Rhyth mus aufnehmen, begann zu fressen und sich zu
bewegen. Bis heute ist es weiterhin kerngesund.

Göttliche Führung

Durch diese und viele andere „unerklärliche“ Ereignis-
se schmolzen der Weg des Lebens und der Pfad des
Reiki für mich zu einer Allee voller Licht zusammen und
schufen ein unerschütterliches Fundament für das Ver-
trauen in die göttliche Führung. Es wird bald wieder
Ostern sein ... ■

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Gespräche am Osterfeuer



Reiki-Einweihung

46 REIKI MAGAZIN 4/11 www.reiki-magazin.de

„Liebes Tagebuch ...“

Die Einweihung in den ersten Reiki-Grad war für Isolde Müller eine tiefgehende,

freudvolle Erfahrung. Ihr Erleben dieses Tages schildert sie in einem  Auszug aus

ihrem Reiki-Tagebuch.   

Reiki, die universale Lebensenergie, ist für mich die

Ener gie des Herzens. Meine erste Begegnung mit Reiki

hatte ich im Oktober 2006, als ich mich während eines

Besuchs der Therme in der Nähe meiner Heimatstadt

ganz spontan zu einer Massagebehandlung entschloss.

Ich weiß nicht, was mich damals dazu bewog, mich mas-

sieren zu lassen, denn normalerweise begebe ich mich

eher selten in die Hände eines Masseurs; meine letzte

Massage lag bestimmt schon zehn Jahre zurück. Es

war, als würden mich unsichtbare Fäden zur Anmel-

dung für die Massage ziehen. Gesundheitlich ging es

mir zu diesem Zeitpunkt miserabel, mein Mann war seit

Monaten schwer herzkrank, und mich versetzte die Sor-

ge um sein Leben ziemlich in Panik. Ich litt unter hefti-

gen Kopfwehattacken, war auch schon wegen Herz -

rhythmusstörungen im Krankenhaus gewesen und mit

den Nerven ziemlich am Ende. Dieser Zustand war für

mich kaum nachvollziehbar, da ich von Natur aus ein

durchweg lebensbejahender Mensch bin.

Verblüffende Wirkung

Nun lag ich also völlig verkrampft auf der Massageliege

und dachte bei mir: ,Was mache ich eigentlich hier? Ei-

ne Massage bringt doch auch nichts.‘ Aber die Be-

handlung war wider Erwarten sehr entspannend, der

Masseur ließ seine Hände auf meinem Rücken ganz ru-

hig liegen, und ich schlief ein. Als ich die Augen wieder

öffnete, fühlte ich mich einfach wunderbar, ganz gelöst,

und, was unbegreiflich war: meine Kopfschmerzen wa-

ren weg. Ich sah den Masseur ganz erstaunt an und

fragte ihn, was er denn mit mir gemacht habe. Er sagte

schlicht, er habe seine „eigene Methode“ – und drückte

mir seine Visitenkarte in die Hand. Darauf war zu lesen,

dass er Masseur und Reiki-Meister ist, in einem kleinen

Ort seine Praxis hat, der von meiner Heimatstadt jedoch

eine Stunde entfernt liegt. Der Begriff „Reiki“ sagte mir

überhaupt nichts. Ich erkundigte mich bei einer Freun-

din, die bei einer Krankenkasse arbeitet. Sie erklärte mir,

es handle sich um „eine japanische Heilenergie“. 

Nachdem ich einige Tage später erneut von Kopf-

schmerzen geplagt wurde, meldete ich mich umgehend

bei dem Masseur an, für eine Reiki-Behandlung, in sei-

ner eigenen Praxis. Ich war jedoch voller Skepsis und

konnte kaum begreifen, warum ich eigentlich bereit war,

für eine „Massage“ einen so weiten Weg auf mich zu

nehmen. Doch schon die erste Behandlung war ein tief-

greifendes Erlebnis für mich. Von da an nahm ich jede

Woche einen Termin für eine Reiki-Behandlung wahr.

Gleich nach der ersten Sitzung hatte ich das Bedürfnis,

ein Tagebuch zu führen, das seitdem für mich ein großer

Trost ist, da ich mich durch das Schreiben offenbaren

kann. Als Mitte November nach einem Herzanfall mein

Mann plötzlich verstarb, war es für mich trotz der Vor-

warnungen einfach unfassbar, und ich dachte, das Le-

ben hätte nun seinen Sinn für mich verloren. Mein Rei-

ki-Lehrer schickte mir noch am selben Abend Fernreiki

– es war für mich nicht nachvollziehbar, wie das funk-

tionierte, aber ich wurde ganz ruhig und konnte sogar

ohne Tabletten schlafen.

Durch die regelmäßigen Reiki-Behandlungen in der Fol-

gezeit konnte ich meine Trauer viel leichter bewältigen.

In meinem Reiki-Tagebuch hielt ich alle Sitzungen ge-

nauestens fest, und auch die Gefühle, die dabei aus-

gelöst wurden. Es war so befreiend für mich, beim

Schreiben allen Kummer loslassen zu können. An man-

chen Tagen schrieb ich acht bis zehn Seiten, die Worte

flossen mir nur so aus der Seele. Ich war von der ver-

blüffenden Wirkung von Reiki auf mich so begeistert,

dass schon bald für mich feststand: Ich lasse mich in

den 1. Grad einweihen.

Violetter Wirbel

Am 2. Februar 2007, an einem Vollmondtag, war es dann

soweit: Der feierliche Moment war gekommen, mich ganz

der Einweihung hinzugeben. Diese war für mich ein über-

wältigendes Erlebnis, das ich hier mit einem Auszug aus

meinem Tagebuch wiedergeben möchte:
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Dieser Text entstand im Jahr 2007, im Rah-

men des damaligen Reiki-Magazin-Schreib-

wettbewerbs. Mittlerweile ist die Autorin in

den 2. Grad eingeweiht und denkt darüber

nach, sich als Meisterin einweihen zu lassen.
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„Mein liebes Tagebuch: Weißt du eigentlich, dass ges -

tern mein zweiter Geburtstag war? Gestern habe ich

meine Einweihung in den 1. Reiki-Grad erhalten. In den

Wochen zuvor hatte ich mich intensiv mit dem Thema

Reiki beschäftigt, hatte Bücher dazu gelesen, ja regel-

recht verschlungen – und am Abend vor der Einwei-

hung war dann alles Angelesene auf einmal wie weg-

gewischt. Ich fühlte mich wie damals im Kloster, auf der

Schulbank, vor der Matheprüfung. So fuhr ich also mit

gemischten Gefühlen zu meinem Reiki-Lehrer – aber als

ich ihn sah, war plötzlich alle Aufregung wie weggebla-

sen. Wir haben dann zuerst über die Reiki-Geschichte

gesprochen, und da kam mir auch mein angelesenes

Wissen wieder in den Sinn.

Einweihung

Mitten im Zimmer stand der ominöse Stuhl, denn, du

kannst es ja nicht wissen, die Einweihung findet auf ei-

nem Stuhl sitzend statt. Ich durfte also auf dem Einwei-

hungsstuhl Platz nehmen, hielt die Augen geschlossen,

saß ganz locker ... und dann ging‘s los! Zuerst kam ein

riesiger violetter Wirbel auf mich zu, der mich förmlich

aufzusaugen schien. Ich dachte: ,Unmöglich kann ich

die Augen geschlossen halten‘, da sich alles zu drehen

schien. Dann wurde ich mit einem Ruck durch die Spi-

rale gezogen, und von da an war alles unfassbar. Ein hel-

les Licht umgab mich, außerdem kamen bunte Kreise

auf mich zu, die mich umtanzten wie Luftballons oder

große Konfetti. Die Kreise erstrahlten in einer Farben-

pracht, die einzigartig war. Einige Kreise schienen mich

zu berühren, es kitzelte angenehm auf der Haut. Du

kannst es dir ungefähr so vorstellen, als wenn dich ein

geliebter Mensch im Arm hält, und du möchtest ihn nie

mehr loslassen. 

In den Kreisen konnte ich immer wieder das Gesicht

meines Reiki-Lehrers sehen und wusste, er behütet

mich. Seine Hände konnte ich an meinen Füßen spüren,

dann nahm er sanft meine Hände wie zum Gebet und

berührte mich an der linken Schulter. Das Seltsame da-

bei war, dass all diese Bewegungen gleichzeitig statt-

zufinden schienen. Ich hatte das Gefühl, er sei drei Mal

im Zimmer anwesend. Ich war eingehüllt in einen zarten

Duft wie Sandelholz. Die ganze Zeit über kam ich mir so

behütet vor, wie ein Kind im Mutterleib. Ab und zu klin-

gelte in meinen Ohren ein Glöckchen, wie eines, das am

Weihnachtsabend geläutet wird.

Irgendwann kehrte ich wieder ins Bewusstsein zurück

– und war ganz benommen, als ich die Augen öffnete.

Ich fühlte mich wie in Watte gehüllt, der Boden schien

wie gepolstert, und mein Kopf schwebte irgendwo in

den Wolken. Ich durfte mich dann noch für einen Mo-

ment hinlegen und konnte mit meinem Lehrer ausführ-

lich über die unglaublichen Eindrücke sprechen, die ich

während der Einweihung gehabt hatte.“

Nicht im Traum hatte ich mir das so vorgestellt. Ich war

überwältigt und konnte meine Tränen nicht zurückhal-

ten. Ich bin so unendlich dankbar, den Reiki-Weg be-

gonnen zu haben, und konnte inzwischen schon einige

Erfahrungen im Umgang mit dieser Lebensenergie ma-

chen. 

Reiki-Weg

Täglich gönne ich mir abends eine Vollbehandlung mit

Reiki und bin dabei immer wieder auf‘s Neue begeistert,

wie schnell ich diese Kraft in mir spüre, wie heiß meine

Hände werden und wie meine Fingerspitzen anfangen

zu kribbeln. Eine Freundin von mir, die auch bei meinem

Reiki-Lehrer in Behandlung ist, hat sich schon von mir

Reiki geben lassen – und bei der Sitzung mit ihr schien

sich die Kraft in meinen Fingern noch mehr zu verstär-

ken. Ich konnte deutlich an ihrem Körper spüren, wo die

Energie am meisten gebraucht wurde.

Nun stehe ich am Anfang meines Reiki-Weges, und ich

möchte mich an dieser Stelle auch bei meinem Reiki-

Lehrer von Herzen bedanken, der mir diese Energie

näher gebracht hat und mir in so vielen schwierigen Si-

tuationen in meinem Leben sehr geholfen hat. Schon

jetzt bin ich mir sicher, dass ich mich auch in den 2. Grad

einweihen lassen werde. Ich bin überzeugt davon, dass

ich den richtigen Weg beschreite und dass mein Leben

sich immer mehr nach den Reiki-Lebensregeln gestal-

ten wird. ■
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Isolde Müller, geb. 1952, Sternzeichen

Löwe, Aszendent Fische, 2. Grad Reiki, be-

ruflich tätig als Sekretärin. „Ich habe Reiki in

mein Leben integriert und wachse täglich

daran.“ 

Kontakt:

Von-Parsevalstr. 48

86159 Augsburg

Tel.: 0151-22621492
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Nächtliches Fernreiki

Eines Nachts überkam die Reiki-Praktizierende Ilona Rimbach eine unbestimm-

te Unruhe – bald sollte sich zeigen, womit diese zusammenhing und was schließ-

lich zu tun war. 

An einem Tag im Frühjahr 2006 ging ich wie immer
meiner Arbeit nach. In den Abendstunden ergriff

mich eine seltsame Unruhe, die ich in keiner Weise zu-
ordnen konnte. Ich lief im Haus auf und ab und war ab-
solut nicht in der Lage, zu Bett zu gehen oder gar zu
schlafen. Meine Gedanken wanderten immer wieder zu
meinem Sohn Matthias, der sich damals auf einem Con-
tainer-Schiff irgendwo an der amerikanischen Ostküste
befand. Er ist Schiffsmechaniker und hat, mit seinen da-
mals 20 Jahren, eine sehr schwere und verantwor-
tungsvolle Arbeit.

Unfall im Maschinenraum

Nach 23 Uhr kam dann endlich eine SMS von ihm mit
der Frage, wie viele Paracetamol-Schmerztabletten er
auf einmal nehmen könne. Natürlich bekam ich erst mal
einen Schrecken. Meine Vermutung ging in Richtung
Angina oder ähnlich, und ich fragte per SMS zurück, ob
er denn auch erhöhte Temperatur habe. Er verneinte
und erzählte, wiederum per SMS, dass er am Nachmit-
tag einen schweren Arbeitsunfall gehabt habe. Er war
im Maschinenraum damit beschäftigt gewesen, die
stark korrodierte Trommel eines Separators zu öffnen,
was sich als schwierig erwiesen hatte. Um seine Arbeit
fortsetzen zu können, verwendete er dann einen rd. 20
Kilo schweren Vorschlaghammer. Beim Zuschlagen
brach der Stiel des Hammers ab, der Hammer flog an
die gegenüberliegende Wand, prallte da ab, kam zurück
und traf ihn mitten ins Gesicht. Nachdem er wieder zu
sich gekommen war, bemerkte er, dass in seinem Ge-
sicht alles klebte, sein Kopf brummte und er das rechte
Auge nicht mehr öffnen konnte. Mehrere Besatzungs-
mitglieder waren darum bemüht, ihm wieder auf die Bei-
ne zu helfen. Er wurde zu einem Notarzt geführt, der das
rechte Auge und das Jochbein untersuchte. Wie durch
ein Wunder waren da nur leichte Schäden zu verzeich-
nen. Das Problem war das Augenlid, es war herunter-
gerissen und sah nicht gut aus. Mein Sohn konnte al-

lerdings kein Vertrauen zu dem Notarzt fassen und lehn-
te eine Wundversorgung ab. Schließlich trat er mit mir
in Verbindung. Ich habe eine medizinische Ausbildung
und war viele Jahre in der Intensivmedizin tätig, sodass
ich ihm sachdienliche Hinweise geben konnte.

Was für uns sehr wichtig war, bevor unser Sohn begann
zur See zu fahren: Wir hatten vereinbart, dass, für den
Fall, dass er irgendwelche Probleme habe, wir ihm Fern-
reiki schicken würden. So schickte ich ihm noch am sel-
ben Abend Reiki. Danach ging es auch mir wieder etwas
besser. Die Unruhe war weg. Wir hatten uns für den
nächsten Tag am Telefon verabredet. 

Als ich tags darauf von der Arbeit zurück war, kam auch
gleich sein Anruf. Er hatte das Augenlid mit Hilfe eines
Azubis gestripst und hatte, auch zu meiner Überra-
schung, keinerlei Schmerzmedikamente mehr benötigt.
Zum Erstaunen der ganzen Besatzung kam er mit ei-
nem leichten Verband auf dem Auge aus und hatte so-
gar einen Landgang durchgeführt. Er erzählte voller
Stolz, dass er richtig gemerkt habe, wie die Energie kam
und wie es ihm danach besser ging. Drei Tage habe ich
ihm noch Fernreiki geschickt, dann noch zwei Mal die
Woche, für einige Zeit, und die Heilung machte große
Fortschritte. Die Stripse konnten bald entfernt werden,
und es war auch bald schon kein Verband mehr nötig.

„Alles okay!“

Matthias kam rd. vier Monate nach dem Unfall nach
Hause. Nach der Begrüßung erkundigte ich mich gleich
nach seinem rechten Auge. Er sagte nur: „Ach so, ja, da-
von sieht man nichts mehr, das ist wieder okay.“ Außer
einer ganz feinen Narbe, direkt in der Falte des Augen-
lides, war wirklich nichts mehr zu sehen. Es ist immer
wieder beeindruckend und so wunderbar, dass es Rei-
ki gibt und dass man damit sogar über solch‘ weite Ent-
fernungen Hilfe leisten kann. ■

Ilona Rimbach, Krankenschwester, seit
2004 in Reiki eingeweiht, 2. Reiki-Grad.
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Heilung und 
Selbstbewusstsein

Manchmal kann eine Reiki-Behandlung wahre Wunder bewirken. Folgt dann

noch die Einweihung in Reiki, sind der Transformation keine Grenzen gesetzt.

Reiki-Lehrerin Claudia Gaertner berichtet von einem berührenden Erlebnis, das

sie mit einer Klientin hatte. 

Ich kann mich noch genau an mein erstes Telefonat
und meinen Eindruck von Nicole – so möchte ich sie

hier nennen – erinnern. Sie wollte sich über mein Mas-
sageangebot informieren, war eigentlich sehr interes-
siert, klang aber trotzdem recht unentschlossen. Sie er-
zählte mir kurz von ihren Rückenschmerzen, und an der
Art wie sie darüber sprach wurde mir schnell klar, dass
da wohl einiges im Argen lag. Ich erklärte ihr meine Ar-
beitsweise und die Wirkung meiner Massagen und
prog nostizierte für mich im Stillen schon einmal, dass
es hier mit Massagen allein nicht getan wäre. Vielmehr
würde ich versuchen, unterstützend auch mit Reiki zu
arbeiten, falls sie sich darauf einlassen würde. So als
müsste sie sich erst dazu durchringen, vereinbarte sie
schließlich einen Termin mit mir, zu einer Rebalancing-
Massage „um zu sehen, was passiert“.

Schwierige Situation

Wie üblich bereitete ich mein Behandlungszimmer vor,
indem ich viele Kerzen anzündete, einen Rosenduft ver-
sprühte und die Raumatmosphäre so angenehm wie
möglich gestaltete. Außerdem reinigte ich den Raum
mit Reiki-Energie und lud meine Rosenquarzkugel mit
Reiki auf, sodass sie während der Behandlung liebe-
und heilvolle Energie abgeben würde. Als es dann klin-
gelte, war ich – wie immer – schon sehr gespannt auf
meine Klientin. Ich hatte mir unser Telefonat noch ein-
mal durch den Kopf gehen lassen und überlegte mir,
welche Person wohl hinter dieser Stimme stecken wür-
de. Als ich die Tür öffnete, stand eine schlanke junge
Frau vor mir, die eigentlich ziemlich groß war, aber da-
durch, dass sie den Kopf zwischen die Schultern gezo-
gen hatte und insgesamt leicht nach vorne gebeugt da
stand, ziemlich klein, einsam und verlassen wirkte – so
als würde sie die Last der ganzen Welt auf ihren Schul-

tern tragen und krampfhaft versuchen, dem standzu-
halten. Ihre Augen blickten mir leer entgegen, und als
ich ihr meine Hand zur Begrüßung reichte, musste ich
den Impuls sie zu stützen in mir unterdrücken.

Bei einer Tasse Tee begann sie stockend zu erzählen,
dass es ihr in den letzten Monaten ziemlich schlecht er-
gangen sei. Es hatte mit einem Reitunfall begonnen, bei
dem sie sich zwar nicht ernsthaft verletzt hatte, der aber
eine starke Prellung ihrer Wirbelsäule zur Folge gehabt
hatte, so dass sie seither an teils unerträglichen
Schmerzen im gesamten Rückenbereich litt. Die Ärzte
konnten nichts Konkretes feststellen und entließen sie
als „geheilt“ (mit lediglich psychosomatisch verursach-
ten Schmerzen!). Im Laufe des Gesprächs erfuhr ich
dann auch, dass sie an ihrem Arbeitsplatz in einer Art
und Weise gemobbt worden war, die ihr eine weitere Be-
schäftigung unmöglich gemacht hatte, woraufhin sie
die Kündigung einreichte und seither arbeitslos war. Ih-
re Perspektiven seien aufgrund ihres Gesundheitszu-
standes auch nicht besonders positiv, wie sie abschlie -
ßend bemerkte.

Reiki fließt von ganz alleine

Nicole hatte also einiges hinter sich. Die Hilfe, die sie
sich von den Ärzten und der Schulmedizin erhofft hat-
te, war nicht ausreichend gewesen, und so gelangte ich
immer mehr zu der Überzeugung, dass Reiki für sie der
richtige Weg und in jedem Fall einen Versuch wert sei.
Während ich ihr nun die Wirkungsweise der Rebalan-
cing-Massagen erklärte, spürte ich, wie sie neugierig,
aber auch ein bisschen verstohlen meine Reiki-Urkun-
den las, die hinter mir an der Wand hingen. Ich sagte
vorerst nichts dazu, denn der richtige Zeitpunkt, um
über Reiki zu sprechen, würde schon noch kommen. Da

„Ich heißeClaudia Gaertner, bin 43 Jah-
re, verheiratet und habe zwei Söhne. Seit
mehr als zehn Jahren arbeite ich mit Reiki,
sehr gerne in Verbindung mit Rebalancing-
Massagen, was von den Kunden als beson-
ders intensiv empfunden wird.“

Kontakt:

Hans-Carossa-Str. 7
85757 Karlsfeld
Tel: (08131) 506834
E-Mail: Claudias-Wellness@gmx.net
www.Claudias-Wellnessoase.de
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ich noch nicht einschätzen konnte, wie offen
sie gegenüber alternativer Medizin war, wollte
ich erst einmal abwarten.

Meine Kundin legte sich also auf meine Be-
handlungsliege und zuckte bei der ersten
Berührung sofort zusammen. Ihr Körper ver-
krampfte sich. Ich spürte ihre Abwehr und ihre
Angst – und wie die Reiki-Energie aus meinen
Händen strömte, ohne dass ich sie vorher akti-
viert hatte. Ihr energetisches Defizit war ge-
waltig, daher unterbrach ich den Energiefluss
während der Massage nicht. Reiki würde schon
in dem Maße fließen, wie es für Nicole gut war.
So begann ich sehr behutsam, sie zu massie-
ren, ließ ihr zwischendurch immer wieder Zeit
tief durchzuatmen und spürte, wie ihr Körper
sich allmählich entspannte. Nach einer guten
Stunde und einer Abschlussberührung war ih-
re Atmung gleichmäßig geworden, die Ge-
sichtszüge nicht mehr so angespannt, und ihr
Rücken schien sich deutlich entkrampft zu ha-
ben. Eine Weile ließ ich sie alleine zum Nachru-
hen, damit sie wieder ganz zu sich kommen konnte.

Heilsamer Impuls

Unser anschließendes Gespräch verlief dann sehr er-
freulich. Nicole schien es deutlich besser zu gehen, und
sie war sehr glücklich, wie leicht sie sich plötzlich fühl-
te und auch ziemlich überrascht, welche Wirkung diese
„Massage“ hatte. So vereinbarten wir einen weiteren
Termin, für die folgende Woche.

Beim nächsten Mal erzählte sie mir, dass sie am Tag der
Behandlung herrlich entspannt gewesen sei, aber dass
sie sich an den beiden folgenden Tagen psychisch ganz
schlecht gefühlt hatte, es dann aber wieder besser ge-
worden sei. Da ich spürte, wie ihre Blicke immer wieder
zu meinen Reiki-Urkunden wanderte, fragte ich sie, ob
sie denn schon Erfahrungen mit Reiki gemacht hätte.
Sie verneinte und erzählte mir, dass ihr Lebenspartner
keine Einwände gegen jedwede gesundheitsfördernde
Maßnahme hätte, sie ihm aber hatte versprechen müs-
sen, nie etwas mit Reiki anzufangen. Ich war ziemlich er-
staunt über diese Aussage und wollte nun natürlich wis-
sen, wie ihr Freund zu dieser ablehnenden Haltung kam. 

Offensichtlich gab es in ihrem Bekanntenkreis einen
Reiki praktizierenden Mann, der seinem Umfeld ein sehr
verzerrtes Bild von Reiki vermittelte und kaum zu einem
normalen Gespräch fähig war, ohne gleich irgendwel-
che Bemerkungen über Chakren, Energieströme und so
weiter zu machen. Dabei schien er in anderen Sphären
zu schweben, was auf seine Gesprächspartner ganz un-
terschiedliche Wirkungen hatte. Einige lachten darüber,
andere ignorierten ihn über kurz oder lang, und wieder

andere lehnten alles kategorisch ab, was sie mit ihm in
Verbindung brachten, so auch Reiki. ,Solche Menschen
bringen Reiki total in Verruf‘, dachte ich ärgerlich, ließ
Nicole aber weitererzählen. Sie war zwar einerseits
sichtlich an Reiki interessiert, aber mit diesem Hinter-
grund nicht ganz unvoreingenommen. So erzählte ich
ihr von meinen eigenen Erfahrungen, von meiner an-
fänglichen Skepsis, die sich aber aufgrund der „Erfolge“
schnell in Überzeugung gewandelt hatte, und bot
schließlich an, ihr nach der Massage eine kurze Be-
handlung zu geben, um ihr einen ersten Eindruck von
Reiki zu vermitteln.

Lust auf mehr

Sie war einverstanden und offensichtlich inzwischen
ziemlich neugierig, ob und was passieren würde. Nach
der Massage begann ich an ihrem Kopf zu arbeiten. Der
Energiefluss war von Anfang an unglaublich intensiv.
Während ich ihre Atmung beobachtete, breitete sich all-
mählich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Ich spürte,
dass sie die Energie wahr- und annehmen konnte, be-
handelte sie eine Weile am Kopf und schließlich am So-
larplexus. Sie war begeistert. Von der anfänglichen
Skepsis war nichts mehr übrig geblieben, nur noch
Überraschung, Interesse und die Lust auf mehr. Auf mei-
ne Frage hin, wie sie es wahrgenommen habe, schil-
derte sie mir eine angenehme Wärme, die in Wellen
kam und ging, und wie sich in ihr die ultimative Ent-
spannung ausbreitete. So eine Behandlung wollte sie
nun nach jeder Massage. Und von ihrer anfänglichen
Ablehnung war nichts geblieben, außer Lust auf mehr.

Der nächste Termin begann dann auch schon sehr
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viel entspannter. Sie erzählte mir, dass sie beim letzten
Mal beinahe nach Hause geschwebt sei, dass sich ihre
Schmerzen deutlich reduziert hätten und dass sie sich
so gut fühlte wie lange nicht mehr. Außerdem hatte sie
sich inzwischen bei einer großen deutschen Flugge-
sellschaft im Bereich Bodenpersonal beworben und
hoffte nun, die Stelle zu bekommen, obwohl die Bewer-
bungen dafür sicherlich sehr zahlreich waren. ,Da ha-
ben wir aber noch eine Menge Arbeit vor uns!‘, schoss
es mir durch den Kopf. Voll auf Reiki und die göttliche
Führung vertrauend, folgte nun auf jede Massage eine
intensive Reiki-Behandlung, die sie sehr genoss. Die
Ener gie floss heftig, und als Nicole nach den Behand-
lungen aufstand, war ihr Blick stets wach und ent-
spannt. Langsam veränderte sich ihre gesamte Per-
sönlichkeit sehr zu ihrem Vorteil, was sie selbst mehr als
glücklich zur Kenntnis nahm.

Vorstellungsgespräch

Schließlich erzählte sie mir, sie hätte eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch bei einer Fluggesellschaft
erhalten, für kommende Woche. Plötzlich wurde sie wie-
der unsicher und schüchtern, sodass ich beschloss, die
Einweihung in Reiki anzusprechen. Ich bot ihr an, mit ihr
am Wochenende ein Reiki-Seminar abzuhalten, wo-
durch sie die Möglichkeit haben würde, sich von da an
selbst zu behandeln und nicht mehr auf mich angewie-
sen wäre. Sie könne sich dann am Sonntagabend, am
Tag vor dem Gespräch,  und am Montagmorgen, wo das
Gespräch stattfinden sollte, intensiv selbst behandeln,
und ich könne ihr zusätzlich für das Vorstellungsge-
spräch Energie schicken. Sie willigte ein, unter der Be-
dingung, dass ich ihrem Freund (den ich gar nicht kann-
te) nie etwas darüber erzählen würde. 

Gesagt, getan! Wir arbeiteten an diesem Wochenende
sehr intensiv miteinander, diskutierten die Möglichkei-
ten und die Techniken von Reiki, und wissbegierig saug-
te sie alles in sich auf. Am Sonntagabend war sie dann
gut gerüstet, und als wir uns verabschiedeten, ver-

sprach ich ihr nochmals, ihr so viel Energie zu schicken
wie ich vermochte und wünschte ihr viel Glück – denn,
so dachte ich bei mir, das würde sie brauchen!

Fernbehandlung

Am Montagvormittag nahm ich mir schließlich viel Zeit,
um den Raum, wo das Vorstellungsgespräch stattfinden
sollte, mit Reiki-Energie zu reinigen und zu energetisie-
ren und Nicole für ihr Gespräch so viel Energie wie mög-
lich zu schicken. Dabei spürte ich so viel positive Ener-
gie auf ihrer Seite, dass ich sehr zuversichtlich war, dass
sie die Stelle bekommen würde. Schließlich erwartete
ich gespannt unseren nächsten Termin.

Zwei Tage später kam Nicole wieder zu mir. Als sie dies-
mal klingelte und ich öffnete, war die Frau, die ich vor
einigen Wochen kennengelernt hatte, nicht mehr mit
der Frau zu vergleichen, die jetzt vor mir stand. Ihre Hal-
tung war aufrecht, der Blick offen, klar und strahlend.
Mit einem Lachen streckte sie mir ihre Hand entgegen.
Ich reichte ihr meine Hand und fragte sie: „Und?“, ob-
wohl mir die Antwort längst klar war. „Ich habe den Job
bekommen!“, rief sie freudestrahlend. „Ich war so sou-
verän, wie es eigentlich gar nicht meine Art ist, ich konn-
te ohne Scheu alle Fragen beantworten, obwohl ich ei-
gentlich schüchtern bin, und von meiner Unsicherheit
habe ich in dem Moment nicht mehr das Geringste ge-
spürt. Ich war so voller Energie, dass ich alles geschafft
hätte, und so wusste ich auf jede Frage die passende
Antwort. Das habe ich nur der Reiki-Energie zu verdan-
ken, ohne sie hätte ich das niemals geschafft!“ 

Neues Leben

Die Frau, die damals voller Schmerz und Sorge zu mir
gekommen war, hatte sich in eine selbstbewusste Frau
verwandelt, die glücklich, nahezu schmerzfrei und mit
einem neuen Job ein neues Leben begann. Dank Reiki
stand sie nun wieder auf der strahlenden Seite des Le-
bens! ■
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