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wieder ist es ein ganz besonderes Erlebnis, an dem alljähr-
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ln klginen Gruppen 
N lach dem Miftasessen machre ich einen spa-
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I,i&Äg-i<langen, tief in meine inneren Räume, wes- Freundin wieder, und es ergab sich'die Celegenheit,

i, "' ' halb es mir auch etwas schwerfiel, direkt danach in sich untereinander auszutauschen, alte Muster auf-

ä; ^'.,it'f:- "!i;;^:'t die heiteren und unbefangenen Lieder einzustim- zulösen und dadurch Platz für neue Entwicklungen

&"3'i '.d"r,"' men, die der hollandische Reiki-Meister Rolf Holm zu schaffen,

,j':' zur Citarre sang.

hann war der Abend just beendet, und in mir

lJnti.n das Cefuhl zurück, daß irgendetwas an

diesem Abend gefehlt hatte, um daraus eine wirkli-

che Eröffnungszeremonie werden zu lassen. Am

nächsten Morgen ging es dann weiter: Wieder

saßen wir alle in einem großen Kreis zusammen, und

Paul Mitchell, spiritueller Wegbegleiter von Phyllis

Furumoto und Oberhaupt der Disziplin innerhalb

des Usui-Systems der Reiki-Heilung, zeigte uns die

Oliver Klatt Crundbehandlung einer anderen Person mit den

Handpositionen, wie er sie von Hawayo Takata ge-

lernt hatte. Mir gefiel vor allem die Einfachheit die-

ser Art, Reiki zu praktizieren, und ich beschloß, mir
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anach forderte Paul uns dazu auf, kleine Crup- diesig trüb, ich wurde ein bißchen melancholisch,

pen zu bilden und uns gegenseitig Reiki zu ge- fand aber sogleich meine Freude wieder, indem ichLJpen zu oiloen unO uns Se8ensetltS KetKt zu 8e- ran0 aoer soSrercn merne rleuoe wreoer/ rnoerTr tLr]

ben, wozu er vorschlug, daß wir alle zusammen die diesen Zustand einfach annahm, und kurze Zeit spä-

Handpositionen anwenden sollten, die er uns gera- ter hatte sich dann alles auch schon wieder aufge-

de gezeigt hatte. ln meiner Cruppe waren wir zu lOst.
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Reiki als Gemeinschaftserlebnis
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I m Nachmittag ging das Programm weiter mit
/ \einem persischen Tanz, den wir alle zusammen

unter Anleitung tanzten und dazu sangen, was mir

sehr gefallen hat. Obwohl ich zunächst etwas skep-

tisch gewesen war, empfand ich es schließlich doch

als eine angenehme Bereicherung meines Erfah-

rungsschatzes, mitgetanzt und mitgesungen zu ha-

ben und dadurch einen Funken der persischen Kultur

gefühlsmäßig erspürt und gewissermaßen am eige-

nen Körper erfahren zu haben.

Reiki - die Essenz

unseres [ebens

f 
m Anschluß daran sprach Paul Mitchell schließlich

lzu dem Thema des diesjährigen Treffens: "Reiki -

die Essenz unseres Lebens". Es war eine sehr ergrei-

fende, sehr berührende Ansprache, während der er

uns von seinen Erfahrungen mit Reiki berichtete und

in Worte faßte, was für ihn die Essenz von Reiki in

seinem Leben ist, wobei er uns allen, wie mir schien,

aus dem Herzen sprach. Von vielen wurde diese An-

sprache als der Höhepunkt des Treffens empfun-

den.

/iemlich aufgewühlt ging es dann in eine kurze

LPause, nach der wir mehrere Kleingruppen bil-

deten, in denen es genügend Raum gab fur Ce-

spräche über das, was Paul in seiner Ansprache ge-

sagt hatte,und auch über Reiki ganz allgemein.

Außerdem konnten schriftlich Fragen an Paulformu-

liert werden, die er dann am nächsten Tag beant-

worten würde.

Die Cruppe, in die ich geriet, war sehr ernst, alle

schienen irgendwie sehr betroffen zu sein, was mei-

ner eigenen Stimmung, die zu diesem Zeitpunkt sehr

enthusiastisch und innerlich gelöst war, gänzlich

entgegenstand. Nichtsdestotroiz - oder vielleicht

auch gerade deswegen - machte ich natürlich auch

dabei wieder einige wichtige Erfahrungen.

\ lach dem gemeinsamen Abendessen und einer

I \etwas längeren Pause begann dann das Abend-
programm mit einem weiteren Tanz, den wir wie-
der alle zusammen in großer Runde tanzten und

dazu sangen, einem indianischen Tanz. Die Energie,

die nun durch den Kreis floß, war eine völlig andere

als die vom Nachmittag bei dem persischen Tanz,

viel einfacher und offener, aber auch direkter und

biite umblöttern

Der Kurpark in Cersfeld. Er grenzt di-
rekt an die Stadthalle, in der das Reiki-
Schülertref fen stattf indet.

Oliver Klatt, geb. im März 1967, Stu-
dium der Kommunikationswissen-
schaften (MA), langjährige Beschäfti-
gung mit Astrologie und Tarot, seit
1994 in Reiki eingeweiht, mittlerwei-
le Meister-Kandidat/Schüler von
Paul Mirchell.
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Reiki als Gemeinschaftserlebnis
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unmittelbarer. Schließlich wurden noch einige Reiki-

Lieder von Rolf Holm zusammen gesungen, von de-

nen mir eines ganz besonders gefiel, weil es so

schön ein{ach und treffend war: "Wir sagen Reiki,

Reiki.,., wir sagen Reiki, Reiki...., es ist einfach, ein-

fach, einfach Lebensenergie..." - eine eingängige

Melodie, die frank und frei daherkommt, und ein

Text, der mehr enthält, als er im ersten Moment

vielleicht vermuten läßt, Prädikat unvergeßlich.

f ür den weiteren Verlaui des Abends gab es dann

I verschiedene Möglichkeiten: Trommeln in

großer Runde mit dem nigerianischen Reiki-Meister

lkechukwu Simeon Omenka oder schöne Dinge

kaufen an den kurzerhand aufgebauten Ständen,

wo es interessante, größtenteils auf Reiki bezogene

Sachen gab - von Reiki-Aufklebern und Reiki-Me-

ditationskissen über Reiki-Bücher und Reiki-Video-

cassetten bis hin zum Reiki-Emblem - oder etwas

trinken an der Bar.

lch kaufte mir ein paar Sachen an den Ständen,

schaute ein bißchen beim Trommeln zu und trank

schließlich noch eine Cola an der Bar, wobei sich

die Celegenheit ergab, mit anderen ins Cespräch zu

kommen. Da ich den Tag jedoch insgesamt als

ziemlich lang und ereignisreich empfunden hatte,

ging ich schon relativ fruh auf mein Hotelzimmer,

um ein wenig zur Ruhe zu kommen und mir noch

Reiki zu geben.

Trotz wenig Schlaf

wieder fit
hennoch schlief ich in der Nacht nicht sehr viel,

lJes sirrte und schwirrte in meinem Kopf; aber

trotz wenig Schlaf war ich am nächsten Morgen fit

und bereit für den letzten Tag des Treffens. Wieder

kamen wir zunächst im großen Kreis zusammen, um

uns aufeinander einzustimmen. Dann machten wir

alle zusammen - jede/r für sich - eine 20minütige

Selbstbehandlung, die ganz ohne Musik statt{and,

was ich auch mal ganz schön fand, einfach Reiki

pur, ohne viel Drumherum, Hände auflegen, und es

fließt.

l-\anach beantwortete Paul ,l,titchell einige Fra-

lJgen, die in den Kleingruppen aufgekomm"en wa-

ren, wobei er insbesondere den Prozeß schilderte,

durch den es zur Bildung des Croßmeisterbüros des

Usui-Systems der Reiki-Heilung durch ihn und Phyllis

Furumoto gekommen war. Dadurch wurde deutlich,

daß dies das Ergebnis e.iner langsamen und stetigen

Entwicklung gewesen war, die sich in ständiger Be-

ziehung zu der Reiki-Cemeinschaft vollzogen hat-

te. Von dieser waren die ausschlaggebenden lmpul-

se gekommen, die, in Verbindung mit der Selbster-

kenntnis von Paul Mitchell und Phyllis Furumoto,

dann dazu führten, daß das Croßmeisterbüro in der

Form, wie es heute bekannt ist, entstanden ist.

lm Anschluß daran fand die Abschlußzeremonie

ldes Treffens statt, bei der noch einmal allen Hel-

fern gedankt wurde und auch den Organisatoren

des Treffens Eva E. Busch, Elfie Schlumberger, Lore

Massar und Jürgen Kindler sowie Paul Mitchell, de-

nen allen großer Applaus zuteil wurde. Zum Schluß

tanzten wir noch einmal alle zusammen mit Ce-

sang, dieses Mal einen Segnungstanz, bei dem es

Celegenheit gab, sich mit jeweils wechselnden

Partnern gegenseitig zu segnen, was ich als sehr

schön empfand als Abschluß des Treffens.

t /iele Cesichter, die mir zum Teil durch das Tref-

V f.n nrn schon richtig vertraut geworden waren,

zogen noch einmal an mir vorbei, die meisten wa-

ren sehr gerührt und den Tränen nahe. So auch ich,

denn es ist immer ein bißchen traurig, sich nach so

tiefen Erlebnissen, wie sie auf diesen Treffen statt-

finden, nach diesem Erlebnis totaler Einheit, dem

Zusammensein in Harmonie und Liebe, so abrupt

wieder zu trennen.

Ä ber es isi natürlich auch nicht zu ändern, und so

Aging ich denn nach einer Reihe von innigen Um-

armungen und Verabschiedungen auch sogleich mit

meiner Tasche Richtung Bahnhof, um diesen ganzen

Abschied nicht noch unnötig hinauszuzögern. Ich

setzte mich in den Zug nach Fulda, wo ich umstieg

in den ICE nach Berlin, und abends fand ich mich

dann in meiner Wohnung wieder, immer noch ein

bißchen aufgewühlt, aber auch erschöpft und ziem-

lich müde und um einige Erfahrungen reicher, I

... und erweckten in der Cemeinschaft
große lnnigkeit.
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Reiki - das ist etwas, das der Mensch sich selbstgibt oder jemand anderem. Dann ist man zu
zweit oder vielleicht in einer kleinen Gruppe. Die
Energie von Reiki mit mehr als hundert anderen

Menschen zu genießen, dazu bieten die jährlichen
Schülertreffen Raum und Gelegenheit. Das 5. Reiki-
Treffen 1997 war als »Reiki-Festival« ganz dem
Feiern gewidmet. 

Als die Anmeldebestätigung zum Reiki-Treffen
ins Haus flatterte, war sie bereits anders, als

übliche Briefe dieser Art. Ganz unten gab es eine
handschriftliche Ergänzung: »Deine geheime
Freundin ist ...«. Es folgten ein Name und die Bitte,
sich eine kleine Überraschung für den Freund/die
Freundin auszudenken und sich auf dem Festival
unerkannt um diesen Menschen zu kümmern. Zu
erkennen geben sollte sich jeder erst am letzten
Tag. Mit einer kleinen Zeile hatte das Kommende
seine Anonymität verloren. Statt dessen bildeten
sich zwischen Teilnehmern, die einander noch nie
gesehen hatten, bereits Abenteuerteams mit liebe-
vollen Projekten: Sie würden sich umeinander küm-
mern.

Doch wie sehr der geheime Freund einen bedeu-
tenden Wesenszug des Treffens repräsentierte,

das entwickelte sich erst im Laufe des Festes:
Schüler und Meister erlebten viele Stunden mit
Phyllis Lei Furumoto, sangen miteinander, gaben
einander Reiki. Dazwischen wurde getanzt,
Theater inszeniert und gespielt, Geschichten wur-
den erzählt. Einen Nachmittag lang präsentierte ein
Basar seidene und leuchtende Schätze, Duftendes

24 MAGAZIN 1/98

Reiki-Festival

In Freude die Gemeinschaft
erleben 

B
eim 5. deutschen Reiki-Treffen waren wie immer auch viele
Meister willkommen. Das Treffen fand vom 3. bis 5. Oktober
1997 in Gersfeld/Rhön statt. Simone von Malsem berichtet

von der Veranstaltung, die sich dieses Mal das Feiern zum Motto
gesetzt hatte.

Feiern stand im
 Vordergrund.
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und Klingendes. Zum Abschluß des Treffens brann-
te ein nächtliches Freudenfeuer; die Feiernden
tanzten um diesen lodernden Mittelpunkt, trom-
melten und sangen wieder. 

Durch alles wirkten sich Ereignisse um den
geheimen Freund. Manche fanden ihn oder sie

sofort, ersannen kleine Aufmerksamkeiten; andere
suchten bis zum Ende. Die einen Liebenden planten,
die anderen improvisierten. Überall bildeten sich
Nester mit winzigen Geschenken, die auf ihre
Empfänger warteten. Geben und Nehmen - das ist
Reiki. 

Stille und ungeheure Kraft, das ist ebenfalls Reiki.Auf den ersten Blick kann es keinen absurderen
Gedanken geben, als eine derart persönliche Kunst
wie Reiki mit einem Treffen von 150 Menschen zu
feiern. Aber siehe da, es geht! Und es macht Spaß.
Woran liegt das?

Überraschenderweise zum Teil daran, daß es in
der Usui-Tradition kein offizielles Lehr- und

Regelbuch zu Reiki gibt. Wer heute zurück zu den
ursprünglichen Quellen des Reiki will, muß sich per-

sönlich an die Großmeisterin Phyllis Lei Furumoto
wenden. Das ist ungewöhnlich im Zeitalter der
Druckwerke, der Telefaxe und weltumspannender
digitaler Informationsnetze. Phyllis hat auf dem
Reiki-Treffen wiederum bewußt abgelehnt, DAS
Regelwerk zur Usui-Reiki-Tradition niederzuschrei-
ben. Die Großmeisterin setzt vielmehr auf die alte
Tradition der mündlichen Weitergabe. »Das ist
einer der Gründe, warum Phyllis das Reiki-Treffen
unterstützt«, stellt Elfie Schlumberger, eine der
Organisatorinnen, fest.

Vorträge und Fragerunden mit Phyllis bildeten
denn auch den roten Faden, der sich durch das

Veranstaltungs programm zog. Ihr Thema:
Spirituelle Disziplin. Gemäß der Lebensregel »Ehre
deine Eltern, Lehrer und die Älteren« lud Phyllis
dazu ein, sich nicht nur mit den Qualitäten, sondern
auch mit den Ecken und Kanten auseinanderzuset-
zen, die der Begriff »Disziplin« für viele Menschen
birgt. »Unsere Fähigkeit, etwas nicht zu verstehen,
öffnet das Tor zum Lernen«, ermutigte sie. Und als
praktischen Rat betonte sie wieder und wieder,
wie wichtig es sei, sich zu allererst einmal selbst
Reiki zu geben. Dieser Aspekt spiritueller Disziplin

Das Loslassen als Teil der
Abschiedszeremonie.

Reiki ganz groß
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Reiki ganz groß

zollt den eigenen Motiven Auf merksamkeit. -
Warum gibt jemand mit den Sym bolen des 2.
Grades Fern-  Reiki, statt sich selbst zu behandeln ...
Wollen wir vielleicht die anderen ändern, statt uns
selbst? Was ist die Ursache?

So wichtig, wie Phyllis ihre Selbstverpflichtungzum mündlichen Lehren nimmt, so bedeutsam
ist es für sie auch, sich zurückzuziehen. Die Reiki-
Treffen bilden ein Forum, auf dem auch die
Großmeisterin zu Wort kommt. Doch die erste, die
gegen einen Kult um die Großmeisterin protestie-
ren würde, wäre Phyllis selbst. Unverzichtbar wie
ihr Wirken sind die Energien, die Teilnehmer und
Veranstalter in die Runde einbringen. Was durch
die Kontaktaufnahme mit den geheimen
Freunden beginnt, wird durch gemeinsame
Aktionen auf vielen Ebenen weiter entfaltet.

Alte Freunde begegnen einander, es entstehen
neue Bindungen, Konflikte werden erlebt und aus-
getragen. Organisatorin Lore Massar sagt dazu:
»Größere Reiki-Treffen wirken noch lange nach
und reichen tief in die eigene Geschichte hinein.«
■

An den Abenden wurde jede
Gelegenheit genutzt, das
Fesitvalthema in die Tat umzusetzen.

Das 6. Reiki-Treffenfindet 1998 von Freitag, 20. November, 15.00 Uhr, 

bis Sonntag, 22. November, 15.00 Uhr, 
in Gersfeld/Rhön statt.

Eingeladen sind Schüler aller Qualitäten; 
Phyllis Lei Furumoto und Paul Mitchell 

haben beispielsweise ihre Teilnahme bereits zugesagt. 

Vorher, am Donnerstag, 19. November 1998, 

gibt es von 10 bis 18 Uhr einen speziellen Meistertag, 

ebenfalls mit Phyllis Lei Furumoto und Paul Mitchell.Anmelden bei: 
Monika Vogeser, Erlengrund 9, 24941 Jarplund-Weding, 

Tel.: 04630/933 22, Fax 04630/933 21 

(Eine Info für die alten Hasen: Eva-Etta Busch hat sich zurück-

gezogen, bitte bei ihr keine Anmeldungen mehr einreichen!) 



32 MAGAZIN 4/99 www.reiki-magazin.de

Ich freue mich schon ein
ganzes Jahr

D
as nächste Reiki-Treffen in Gersfeld steht wieder an. Aus diesem

Anlaß veröffentlichen wir einen Erfahrungsbericht vom dortigen

Reiki-Festival im letzten Jahr. Bernd Heitmüller berichtet, wie er

den Entschluß gefaßt hatte, sich beim Reiki-Treffen anzumelden, ohne  eine

Person vorher zu kennen, und dann am Ende der Veranstaltung neue

Freunde fand.

Eines Morgens wurde es mir zur Gewißheit: Melde
dich noch heute zum Reiki-Festival in Gersfeld an.

Doch es war die Frage, ob ich im November über-
haupt Urlaub bei meiner Firma bekommen würde.
Denn ein Jahr zuvor war genau dieses Wochenende
für alle VerkäuferInnen unserer Firma gesperrt worden
für freie Tage. Ich nahm also meinen ganzen Mut zu-
sammen und ging am nächsten Morgen zu meiner
Abteilungsleiterin, um nachzufragen, ob ich ein ver-
längertes Wochenende freibekommen könnte. Meine
Abteilungsleiterin sagte gleich: »Urlaub wird von
oben nicht genehmigt. Sollten Sie nicht zufällig frei
haben, sehe ich schwarz für Sie.« 14 Tage später wur-
de das Freizeitsystem bekanntgegeben, und schwarz
auf weiß stand es dort, daß ich Glück gehabt hatte.
Ich konnte meine Reise nach Gersfeld antreten. 

Die Schneeflocken tanzten
zur Begrüßung

Als ich am Donnerstagabend - einen Tag vor dem
Beginn des Reiki-Treffens - in Gersfeld eintraf,

tanzten die Schneeflocken zu meiner Begrüßung, und
die wundervollen Fachwerkbauten trugen ein weißes
Gewand. Der Schnee knirschte unter meinen Füßen,
als ich zu meinem »Hotel Sonne« stiefelte. Im Re-
staurant begegnete ich erst einmal ganz normalen
Hotelgästen. Wir kamen ins Gespräch, und ich er-
zählte von meinem Vorhaben, zum Reiki-Treffen zu
gehen, das in der Stadthalle stattfinden würde, die nur
fünf Minuten von dort entfernt war. Sie konnten erst
einmal nicht viel mit Reiki anfangen, aber ich bin ih-
nen mit viel Freundlichkeit und Entschlossenheit be-
gegnet.

Dieses Verhalten brachte mir am nächsten Morgen
mein erstes Gespräch mit Reikianern ein. Sie er-

zählten mir, daß sie voller Bewunderung meinem Ge-
spräch am Vorabend gelauscht hätten. Beim Früh-
stück beobachtete ich, wie herzlich sich viele Reiki-
aner umarmten und wie sehr sich die Stimmung im
Hotel veränderte.

Dann machte ich mich auf den Weg zur Stadthal-
le und traf auf eine Person, die ich schon im  Hotel

gesehen hatte. Sie fragte mich auf dem Weg: »Gehst
du auch zum Reiki-Treffen?«, und ich antwortete:
»Ja.« Dann sagte sie: »Es tut mir leid, daß ich dich gar
nicht begrüßt habe. Ich heiße Olivia und du?«

Reiki-Treffen



33MAGAZIN 4/99www.reiki-magazin.de

»Bernd«, antwortete ich. »Oh«, meinte sie, »den Na-
men werde ich mir merken.« Dann erzählte sie mir,
daß sie im Hotel schon Leute umarmt hätte, die über-
haupt nichts mit Reiki zu tun hatten, und darum mit
Fremden jetzt ein wenig zurückhaltender sei, bis sie
wisse, ob sie auch zum Reiki-Treffen gehören würden.

Die ersten Eindrücke in
der Stadthalle

Als ich in der Stadthalle ankam, war ich entzückt,
wie wundervoll sie geschmückt war. Der große

Raum hatte eine ganz außergewöhnliche Atmosphä-
re. Sie gab schon einen Vorgeschmack von dem, was
mich in den nächsten Tagen erwarten sollte.

Die Stühle waren in drei Kreise aufgeteilt, in denen
wir alle Platz nahmen. Dann begann das Treffen

mit einer Runde, in der wir uns alle ganz kurz vor-

stellten mit unserem Namen und der Stadt, aus der
wir gekommen waren.

Am Anfang sagten einige: »Ich freue mich schon
seit einem Jahr auf dieses Reiki-Treffen.« Ich fand

das reichlich überspannt, daß konnte doch wohl nicht
wahr sein, sich ein Jahr auf dieses Treffen zu freuen.
Später jedoch konnte ich diese Aussage sogar ver-
stehen.

Wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was mich
besonders beeindruckt hat, waren es bestimmt

die Ausführungen über Reiki von Phyllis Lei Furumoto
und Paul David Mitchell. Ebenso die Tänze des uni-
versellen Friedens. Ich kann mir vorstellen, daß der
Gesang und das Zusammenkommen beim Tanzen bei
vielen das anfängliche Eis hat schmelzen lassen. Dies
zeigte mir auch der große Beifall. Für mich waren da-
neben die Austauschgespräche in den Pausen, beim
Essen oder in der Eingangshalle von besonderer Wich-
tigkeit. Es boten sich mir wunderbare Kontakte und
Gespräche zum Kennenlernen von anderen Reiki-
Praktizierenden.

Reiki-Treffen

Das Reiki Festival findet dieses
Jahr vom 29. bis 31. Oktober in
Gersfeld statt. Der 28. Oktober
ist als Reiki-MeisterInnen-Tag mit
Phyllis Lei Furumoto vorgesehen.

Infos und Anmeldung
Monika Vogeser
Erlengrund 9
D-24941 Jarplund/ Weding
Tel: 04630/ 933 22, 
Fax: 04630/ 933 21
E-Mail: 
MVogeser.USchulz@t-online.de

Foto: Simone Grashoff
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Das Reiki-Festival und der
verlorene Marienkäfer

Eine Geschichte ist mir in netter Erinnerung geblie-
ben. Zu Beginn des Festivals bekam jeder auf sein

Namensschild einen Aufkleber. Bei mir war es ein
süßer Marienkäfer. Aber bevor ich wußte, was es mit
dem Aufkleber auf sich hatte, war mir schon mein
komplettes Namensschild verlorengegangen.

Später erfuhr ich, daß wir in kleineren Gruppen zu-
sammenkommen sollten und daß dieser Aufkleber

uns zeigte, zu welcher Gruppe wir gehören würden. Ich
freute mich sehr, daß ich noch wußte, in welche Grup-
pe ich gehen konnte, und merkte gleich, daß ich mich im
Marienkäfer-Kreis auch wohlfühlte. Unsere Gruppen-
leiterin war eine Reiki-Meisterin mit langem rotem Haar,
grünen Augen und einem freundlichen Lächeln.

Als sie sich dann mit Simone vorstellte, erinnerte
ich mich, daß es sich witzigerweise um die zwei-

te Reiki-Meisterin handelte, die ich mir aus einer
Adressenliste rausgesucht hatte, als ich Reiki erlernen
wollte. Da meine Meisterin nun im Ausland lebt und
ich mich gerade auf die Suche nach einem neuen
Reiki-Kreis begeben hatte, war es für mich eine schö-
ne Fügung, diese Meisterin kennenzulernen - was mir
dann über diese Runde hinaus einen neuen Reiki-Kreis
zu Hause geschenkt hat.

Gesprächskreise mit
Phyllis und Paul

Paul und Phyllis hatten sich angeboten, Gesprächs-
kreise über den I. und II. Grad zu leiten. Da ich zwar

den II. Grad schon hatte, aber noch keine Erfahrung
mit Fernbehandlungen, kamen in mir Unsicherheit,
aber auch Neugierde auf, in diese Gruppe zu gehen.
Während ich noch ein wenig unentschlossen war, ob
ich hingehen sollte, tauchte neben mir eine Frau auf
und erzählte, daß sie genauso unsicher sei wie ich,
aber gerne mehr über die Fernbehandlungen erfahren
mochte. So gingen wir also gemeinsam zu der II-
Grad-Gruppe.

Zum Abschluß der Gruppe schickte jeder eine
Fernbehandlung und bekam eine Behandlung ge-

schickt. Ich freute mich riesig darüber, fühlen und er-
leben zu können, daß auch bei mir die Fernbehand-

lung ihre Wirkung zeigte. Nach unserem Austausch
kamen wir dann beide auf die Idee, uns einmal pro
Woche auch weiterhin über die Ferne Reiki zu
schicken. Seitdem hat es noch keine Woche gegeben,
in der einer diesen abgemachten Termin verpaßte,
und so konnten wir beide schon viele Erfahrungen mit
Fern-Reiki gewinnen.

Abschließende Gedanken

Ich könnte noch vieles über dieses Reiki-Treffensagen, warum es für mich zu einem unvergeßlichen
Erlebnis wurde. Aber ich will nicht die Spannung neh-
men, es selbst rauszufinden. In mir klingt noch oft ein
Lied nach, das Phyllis mit uns in deutscher Sprache
gesungen hat: »Ich bin eine Stimme und ich singe ...
Wir sind hundert Stimmen und wir singen.« So habe
ich das auch empfunden - erst war ich ganz alleine mit
meiner Stimme, und auf einmal habe ich mit über 100
Reiki-Praktizierenden zusammen gesungen und fühl-
te mich ihnen so nahe.

Wenn es beim nächsten Reiki-Treffen wieder
eine Runde gibt, bei der sich jeder kurz vorstellt

mit seinem Namen und dem Ort, woher er kommt,
dann würde ich noch dazufügen: »Ich habe mich
schon ein ganzes Jahr auf das Reiki-Treffen gefreut«,
und es wäre tatsächlich nicht übertrieben.

Bernd Heitmüller, geboren am 2.
Februar 1959 in Hamburg. Im No-
vember 1997 ist er  in Reiki einge-
weiht worden. Er arbeitet als Ver-
kaufsberater und bringt Reiki je-
den Tag in seinen Beruf mit ein.

Reiki-Treffen

Foto: Simone Grashoff
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Reiki feiern

Es begab sich einmal vor gar nicht langer Zeit, da
vernahmen ein Puck, eine Ritterin, ein Delfinfräu-

lein und eine Sternenfrau den Ruf ihrer inneren Stim-
me: »Mach dich auf den Weg zur Erde in die Stadt
Gersfeld; du bist ausersehen dort beim Reiki-Festival
neue Erfahrungen zu sammeln.« 

Als Erster packte Puck seinen Bollerwagen kunter-
bunt voll mit allem, was er so brauchte: Synthe-

sizer, Verstärker, Kassettenrecorder (uhps, was sind
das für Dinge?), Flöte, Saxophon, eine riesige Kiste mit
Verpflegung, Schlafsack, Kissen und Kleidung; nur die
Gitarre hatte keinen Platz mehr. Er setzte seinen

Puck-Hut auf den Kopf und ständig auf und ab hüp-
fend und mit den Armen schlenkernd zog er los.

Er war noch nicht weit gekommen, da preschte ei-
ne schneidige Ritterin daher, zügelte ihr weißes

Pferd vor dem Bollerwagen, lupfte den Cowboyhut
und fragte den Puck: »Wer bist du? Was kannst du?
Wohin des Wegs?« Da antwortete der Puck: »Ich bin
ein Puck vom Waldland. In meiner Welt bin ich Reiki-
Meister und bin unterwegs nach Gersfeld zum Reiki-
Festival.« »Das trifft sich gut«, entgegnete die Ritte-
rin und stellte sich vor: »Ich bin eine Ritterin vom El-
fenland. In meiner Welt bin ich Reiki-Meisterin und bin

Das Reiki-Festival 2000 
in Gersfeld

D
as Reiki-Festival in Gersfeld ist ein alljährlicher Höhepunkt in der  »Reiki-
Szene«. Das Reiki Magazin hat darüber seit seinem  Bestehen berichtet
und setzt auch im mittlerweile fünften Jahr diese liebgewordene Traditi-

on fort. Anne Mohr-Tonner hat das Reiki Festival 2000 besucht und ihr fielen
interessante Dinge am Rande auf.
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Reiki feiern

unterwegs nach Gersfeld zum Reiki-Festival. Lass
mich mit dir ziehen.«

Lange Zeit waren sie gefahren; der Puck hüpfte im-
mer höher auf und ab vor lauter Hunger, da er-

blickten beide in der Nähe der Autobahn (uhps, was
ist das?) eine Sternenfrau, die ihnen blinkte und wink-
te, so dass sich Puck und Ritterin magisch angezogen
fühlten. Als sie bei der Sternenfrau angelangt waren,
fragte diese die Beiden: »Wer seid ihr? Was könnt ihr?
Wohin des Wegs?« »Wir sind ein Puck vom Waldland
und eine Ritterin vom Elfenland«, antwortete der
Puck. »Wir sind Reiki-Meister in unserer Welt und sind
unterwegs nach Gersfeld zum Reiki-Festival.« »Das
trifft sich gut,« entgegnete die Sternenfrau und sie
stellte sich vor: »Ich bin eine Sternenfrau vom Sirius-
land. Ich bin Reiki-Meisterin in meiner Welt und un-
terwegs zum Reiki-Festival nach Gersfeld. Lasst mich
mit euch ziehen.« »Doch zuerst muss ich etwas essen.
Wo gibt es denn eine gute Autobahnraststätte?« (uh-
ps, was ist das?), rief der Puck. 

Alsbald fuhren die drei frisch gestärkt schnur-
stracks nach Gersfeld und landeten wohlbehal-

ten in ihrer Ferienwohnung. Dort trafen sie auf ein
Delfinfräulein. Sie fragten: »Wer bist du? Was kannst
du? Wohin des Wegs?« Da antwortete sie: »Ich bin ein
Delfinfräulein vom Ozeanland. In meiner Welt bin ich
Reiki-Meisterin und ich bin hier, um am Reiki-Festival
teilzunehmen.« »Das trifft sich gut«, antworteten die
drei, »deswegen sind wir auch hier. Lasst uns zusam-
menbleiben und miteinander Reiki feiern.«

Hei, wie ging das lustig zu beim gemeinsamen Ko-
chen, Essen, Singen, Tanzen und Reiki-Geben.

Pucks Lieblingsspeise waren Chilis. Chilis früh, mittags
und abends; scharf mussten sie sein und den Körper
richtig durchputzen. Schnell hatte er seinen Spitzna-
men weg: der Chili-man. Sofort schnappte sich das
Delfinfräulein ihre Gitarre und komponierte den Chi-
li-man-Blues, der klatschend, stampfend und finger-
schnipsend von den anderen begleitet wurde; yeah,
yeah, yeah ... hallte es durch das Haus.

Am Abend war ganz klar: »Lasst uns einander Rei-
ki geben.« Der Tisch wurde ausgezogen, mit

Decken und Kissen gepolstert und erschöpft legte
sich die Ritterin als erste drauf. Die anderen legten am
Körper und am Kopf ihre Hände auf. »Hey, was macht
ihr mit den Bratpfannen auf meinem Körper?« rief sie.
Die drei lachten: »Spiegeleier braten!«

Doch langsam senkte sich eine heilige Stille auf al-
le vier, und unmerklich vollzog sich eine Verän-

derung mit ihnen; sie verwandelten sich einer nach

dem anderen zu Menschen. Erstaunt und beglückt er-
kannten sie in den Augen, den Umarmungen und Trä-
nen der anderen sich selbst als Menschen, neu gebo-
ren: Puck-Gerhardt, Ritterin-Hilde, Delfinfräulein-Eva
und Sternenfrau-Anne. Ein göttlicher Klang schwang
von nun an zwischen ihnen. Sie spürten deutlich, es
gab ein Ich und ein All, und es war herrlich, beides zu
leben.

Es ist wie es ist, spricht
die Liebe.  

Trotz langer Reiki-Nacht trafen sich alle vier ganz
früh in der Küche. Da war schon eine reiche »bre-

akfast-island« gedeckt mit Chilis, Porridge, Obst,
Broten, Marmelade, Käse, Kaffee, Tee, herbeigezau-
bert von der Sternenfrau-Anne. Heute wollten wir die
Gegend erwandern. Wir schauten hoffnungsvoll zum
Himmel, doch der öffnete seine Schleusen, und es
regnete den ganzen Tag. Dennoch ließen es sich die
Ritterin-Hilde und die Sternenfrau-Anne nicht ver-
drießen; sie marschierten frisch und flott bis zu den
Kaskaden und wieder zurück. Derweilen probierte
Puck-Gerhardt seine sämtlichen Instrumente aus, und
das Delfinfräulein-Eva komponierte Liebes- und
Freundschaftssongs, die sie uns durchnässten und
durchfrorenen Heimgekehrten vorsang.
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Mittags dampfte ein Gemüse-Grünkern-Eintopf
auf dem Herd, ersonnen von Delfinfräulein-Eva.

Nachmittags entwickelte sich unser Zusammensein
zu einem Reiki-Meister-Kurs; doch das ist eine ande-
re Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
Was machten wir abends und nachts? Natürlich Rei-
ki-Austausch.
»Her mit den los bratpfannos!« rief Hilde. »Hey, wie-
viel Hände habt ihr eigentlich?« Anne. »Könntet ihr
mich mal wieder auf die Liege runterlassen?« Hilde.
»Ich werde gerade neu in meinen Körper geboren. Ich
liebe euch.« Eva. »Schnarchchch!« Gerhardt. Fröhli-
che und ernste Gespräche flogen hin und her, Lachen
und Prusten!

Es ist wie es ist, spricht
die Liebe 

Am nächsten Tag strahlte endlich die Sonne. Ger-
hardt, Hilde und Anne wollten es nun wissen, was

es mit der Kaskadenschlucht auf sich hat. Mit dem Au-
to (aha!) fuhren sie zum Wanderparkplatz.

Und nun ging’s los: Vorneweg ritt, pardon, stieg Hil-
de den Pfad hinauf, hinter ihr schwebte Anne

zwischen Himmel und Erde und, noch immer hüpfend
und die Arme schlenkernd,
mit seinem Puck-Hut auf
dem Kopf, trippelte Ger-
hardt als Schlusslicht. Doch
schon nach ein paar Schrit-
ten hielt er inne und blieb
stehen: Das glucksende
Wasser (die Wasserfeen),
die bemoosten Steine (die
Trolle), die Felsen (die Ural-
ten)! An einem träumenden
Platz ließen wir uns nieder
(Puck musste was essen).
Weit sind wir nicht gekom-
men, dennoch ungeheuer
weit! Hilde: »Mein Mann ist
Materialist. Er sagt immer:
‘Ein Baum ist ein Baum.´« An-
ne: »Wie weise, nun fehlt
nochmals ‘... ein B a u m´,
dann ist er erleuchtet.«

Da war doch noch was?
Ja richtig, es war Freitag,

das Reiki-Festival! Ein-
checken - Begrüßen - An-
kommen mit vielen Reikia-

nern. Nach kurzer Zeit war Gerhardt-Puck ver-
schwunden - ausgespaced!

Abends schlenderten wir restlichen drei zurück in
die Ferienwohnung. Nichtsahnend stürmte Hilde

ins Bad aufs Klo - oh Schreck, da lag Gerhardt genüs-
slich in der Badewanne - doch es war zu spät: »Mach
die Augen zu, Gerhardt, ich muss mal dringend«. Kurz
darauf erschien Eva in der Küche. Hilde: »Geh ja nicht
aufs Klo, Gerhardt liegt in der Wanne!« Eva: »Schon
passiert!« Oh, wie lachten wir uns kugelig; die
Lachtränen sprangen uns aus den Augen. Die Küche
ist doch der herrlichste Transformationsort!

Es ist wie es ist, spricht
die Liebe

Am Samstag sind Gerhardt und Anne total ausge-
spaced! Die Kaskadenschlucht zog uns wieder

magnetisch an. Reiki in der Natur! Pur! Wir setzten be-
wusst Lichtspuren auf unseren Pfad. Futterpause auf
einem Baumstamm in einer Waldlichtung - am spru-
delnden, murmelnden Bach - Segensgaben an die We-
sen des Platzes - Eins mit der Natur und Allem Was Ist.

Nach weiterem Anstieg plötzlich pflatsch, pflatsch
- knöcheltief im Matsch versunken. Auf dem

Rückweg waren wir schlauer. Gerhardt »sammelte«
einen dicken Ast und Anne hob aus dem Sumpf ein
breiteres Baumstück; mit diesen beiden Hilfsmitteln
hangelten und schoben wir uns über den Morast wie
in der Jugendzeit als Pfadfinder. Reiki pur! Überall wa-
ren unsere Hände drauf!

Es ist wie es ist, spricht
die Liebe 

Sonntag großer Abschied vom Reiki-Festival, von
Gersfeld, von der lieben »Pensionswirtin«; Ab-

schied voneinander; Tränen der Dankbarkeit - Merry
meet and merry part and merry meet again.

Es ist wie es ist, spricht
die Liebe

Anne Mohr-Tonner

Reiki feiern
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Ein Festival ohne Phyllis

oder Paul, geht denn das? Diese Fragen stellte ich mir
im Vorfeld. Und: Kommen denn dann überhaupt Men-
schen zum Festival? Ja, sie kamen. Kamen, um Ge-
meinschaft zu leben, ihre Erfahrungen und Reiki zu tei-
len. Und so schön ein Treffen mit Phyllis und Paul*
auch ist, so schön war es, den zusätzlichen Raum zu

haben, den sie sonst einnehmen; Raum, der für Klein-
gruppen und Behandlungen zur Verfügung stand und
dankbar angenommen wurde.

Meditation und Stille,

das war die besondere Qualität dieses Festivals.
Dank der Impulse, die dieses Mal gesetzt wurden,
war dies ein Fest des In-Sich-Gehens in freudiger
Ruhe. Ob bei den morgendlichen Meditationen von
Fokke oder Shanti, nach den Tänzen von Karin und
John, den Behandlungen oder immer wieder zwi-
schendurch: Stille.

Mein schönstes Erlebnis

war die Erfahrung von Reiki in der Natur. Wie bestellt,
strahlte die Sonne, als viele von uns in den Schloss -
park von Gersfeld wanderten. An dessen Anfang
zeugten aufgerissene Wege und Matschflächen, Bag-
ger und Steinhaufen von Umbauarbeiten. Eine offene
Wunde, die nach Heilung schrie, und die kommende
Schönheit schon erahnen ließ.

Das Reiki-Festival 2000 
- ein Kreis der Herzen

Z
um achten Mal fand im Oktober 2000 das Reiki-Festival in  Gersfeld

an der Rhön statt, auf dem sich mehr als 100 Menschen unter dem

Motto »Feiern in Reiki« trafen. Frank Doerr hat auf dem Heimweg

ein paar Eindrücke davon niedergeschrieben.

Reiki in Gemeinschaft

Reiki in der Natur

* In den Jahren zuvor hatte entweder Phyllis Furumoto oder
Paul Mitchell oder beide zusammen regelmäßig an den Tref-
fen teilgenommen. Dieses Treffen war das Erste, bei dem kei-
ner der beiden anwesend war.
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Und dann diese große Menge Reiki-Menschen, die
in den Park strömten. Ungezählt die Bäume, an

denen Menschen lehnten, sie umarmten und Reiki
fließen ließen. Dort ein Mann, der in eine Baumhöhle
gestiegen war und bewegungslos wie die Statue eines
Baumgeistes verharrte. Hier ein junges Liebespaar,
das sich an den Reiki-Händen hielt. An einer anderen
Stelle zwei kleine Feen mit Blättern in den Haaren.

An einem Hang dann

fand ich eine Frau aus meiner Kleingruppe, gehüllt in
die warmen Strahlen der Sonne. Vor ihr das Panora-
ma der Dorfkirche, dahinter Berge, blauer Himmel. Ein
Impuls stieg in mir auf. Kann ich es wagen, fragte ich
mich? Ja, sagte es in mir, und so trat ich leise zu ihr und
legte ihr meine rechte Hand ganz sacht auf den
Rücken.

Irgendwann war es genug. Ich löste meine Hand, undsie wandte sich mir mit strahlenden Augen zu: »Dan-
ke. Genau das habe ich mir eben gewünscht, und
schon spürte ich deine Hand. Ich konnte kaum glau-
ben, dass da wirklich jemand war.«

Dann legte sie mir ihre Hände auf den Rücken, mit-
ten auf dieser Parkwiese. Ich spürte die Wärme

der Sonne und von Reiki. Und irgendwann ließen die
Anspannungen in meinen Schultern los, die ich vorher

gar nicht bemerkt hatte. Dann wanderte die Frau fort,
und ich blieb stehen. »Merry meet, merry part and
merry meet again«, wie wir gegen Ende des Treffens
sangen.

Die Energie wirkt fort

nach dem Treffen - so wie sie auch schon vorher spür-
bar war. Im Zug nach Hause packte ich ein Reiki-Buch
aus, das ich rezensieren wollte und legte es auf mei-
ne Djembe. Da sprach mich eine gerade zugestiege-
ne Frau an: »Oh, Reiki. Kenne ich nicht, aber klingt in-
teressant. Darf ich mal hineinschauen?«

Und bald waren wir im Gespräch: übers Trommeln,
Reiki, Christ sein. Sie sprach über ihren schweren

Verkehrsunfall, von den Chancen, die ihr dieses Leid
eröffnet hatte. Eh ich mich versah, waren wir in Frank-
furt und nahmen herzlich Abschied.

Ich war froh über ihren Mut, einen Fremden einfachanzusprechen und wusste plötzlich, dass meine Of-
fenheit ihr den Weg dahin geebnet hatte. Eine Of-
fenheit, die ich auch immer wieder dem Reiki-Festi-
val zu verdanken habe, mit nach Hause in den Alltag
nehme, immer wieder zulasse und mich und Reiki
darin feiere. ■

Reiki in Gemeinschaft

Frank Doerr, geb. 1963, Vater,
Sozialpädagoge, Künstler und
Webdesigner, geht seinen Weg
seit 1993 mit Reiki. Verantwortlich
für die Rezensionen im Reiki
Magazin, Licht und Ton beim Rei-
ki- Festival und www.reikiland.de

Tänze des universellen  Friedens
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Kurzinterview

»Herzenswege« - das Reiki-Festival 2003

Reiki Magazin: Shanti, du bist eine der Organisato-
rInnen des beliebten Reiki-Festivals in Gersfeld. Das
traditionsreiche Treffen findet dieses Jahr bereits zum
11. Mal statt, vom 3. bis 5. Oktober 2003 in Gersfeld
(Rhön). Die Veranstaltung richtet sich wie immer an
Reiki-Praktizierende aller Grade. Unter welchem
Motto wird das Festival dieses Jahr stehen? 
Shanti: Jedes Jahr, wenn wir uns zum ersten Mal als
Programmteam treffen, praktizieren wir ein kleines
Ritual, um das Motto oder den Leitgedanken für das
nächste Treffen zu finden. Wir sitzen im Kreis,
schließen die Augen und geben uns Zeit, um anzu-
kommen und uns gemeinsam für die Vorbereitung des
Festivals zu öffnen. Dann geben wir Reiki und erlau-
ben den Bildern, Vorstellungen und Gefühlen, vor un-
serem inneren Auge aufzutauchen. Anschließend tei-
len wir miteinander, was wir gesehen und empfunden
haben, indem wir einander zuhören, ohne das Ge-
sagte zu diskutieren - wir nehmen die vielen Aspekte
und Möglichkeiten, die mitgeteilt wurden, einfach in
uns auf, und nehmen uns Zeit, zu erspüren, welche
Worte, welche Themen und Bilder kraftvoll sind und
zusammen ein klares Bild ergeben. Wie durch Zau-
berhand ist so Jahr für Jahr ein Thema, ein Motto für
das Festival entstanden, das zu unserem Leitfaden für
die Planung des Programms wurde.  
Unser Motto in diesem Jahr lautet: »Herzenswege«.
Wir haben das Gefühl, dass viele Menschen zur Zeit
in einem Prozess sind, ihre eigenen Wege zu finden,
mit den Herausforderungen ihres Lebensalltags und
der Welt umzugehen und darauf zu antworten - und
wir als Team wünschen uns Wege, die das Herz mit-
einbeziehen, um liebevoll und verantwortlich mit uns
selbst und miteinander umzugehen. Ich finde, Reiki
unterstützt uns auf wunderbare Weise dabei, heraus-
zufinden, wohin unser Herz uns führen will, wenn wir
einmal inne halten und  lauschen... und das Reiki-Fes -
tival ist ein kraftvoller Ort, abseits des Alltagsge-
schehens, der uns dazu einlädt, unsere Herzenswege
zu finden oder wiederzufinden.
Reiki Magazin:Welche Gäste sind dieses Jahr dabei? 
Shanti: Nach dem »großen« Treffen mit Phyllis Lei
Furumoto und Paul David Mitchell zum 10-jährigen Ju-

biläum des Reiki-Festivals im letzten Jahr sind Gäste
diesmal nicht der Schwerpunkt unseres Treffens. Wir
wollen uns dieses Jahr mehr auf unsere eigenen Ge-
schenke besinnen, viel Reiki praktizieren, Zeit haben
für Erfahrungsaustausch, Musik und Tanz, und es den
TeilnehmerInnen ermöglichen zu erfahren, wieviel
Reichtum, Kraft und Freude wir als Gemeinschaft er-
schaffen können. Aber... Überraschungen sind wie im-
mer möglich! 
Reiki Magazin: Wo findet das Reiki-Festival statt? 
Shanti: Wir haben, wie jedes Jahr, die wunderschöne
Stadthalle in Gersfeld gemietet. Obgleich wir, so schön
es dort auch ist, hoffen, dass uns das Wetter dieses Jahr
wohl gesonnen sein wird, denn das Festival findet dies-
mal früher als sonst statt. Wir haben u. a. Programm-
punkte geplant, bei denen wir in die Natur hinausgehen
und die Schönheit der Rhön genießen können.
Reiki Magazin: Was ist bezüglich der Unterkunft und
Verpflegung zu beachten? 
Shanti: Es ist wichtig, dass alle TeilnehmerInnen sich
selbst um die Zimmerbuchung kümmern. Es gibt Un-
terkünfte in jeder Preisklasse, auch sehr günstige, und
die Gersfelder Stadtverwaltung ist gerne bei der Su-
che behilflich. Wir werden gemeinsam im »Hotel Son-
ne« und im »Schlossbräu-Restaurant« in der Stadt-
halle essen. Die Plätze dort sind begrenzt, es ist also
ratsam, sich schnell anzumelden - denn die Essens-
plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung ver-
geben. Es kann wie immer traditionelles oder vegeta-
risches Essen bestellt werden. Wer sich selbst versor-
gen möchte, kann dies ebenfalls gerne tun. 
Reiki Magazin: Was kostet die Teilnahme? 
Shanti: Wir freuen uns, dass wir trotz Euroumstellung
unseren Preis von 135.- Euro (ohne Mahlzeiten) bzw.
175.- Euro (mit Mahlzeiten) so niedrig halten können -
und hoffen, dass so auch diesmal wieder viele Reiki-
Praktizierende den Weg nach Gersfeld finden wer-
den. Besonders günstig wird diesmal für viele sein,
dass der Beginn unseres Festivals auf einen Feiertag
fällt, was die Anreise erleichtert. Das Festival beginnt
am Freitag, den 3. Oktober, um 15.00 Uhr.
Reiki Magazin: Wir wünschen euch viel Erfolg und
ganz viel Spaß beim Reiki-Festival 2003! ■

Shanti D. Schnedler leitet seit vier
Jahren gemeinsam mit Simone und
Vijan Grasshoff sowie Monika
Atanasov das deutsch sprachige
Reiki Treffen in Gersfeld. Sie ist seit
15 Jahren Reiki-Meisterin (ausgebil-
det von Phyllis Lei Furumoto), Heil-
praktikerin und Therapeutin, und
lehrt und praktiziert Reiki, Hawaii -
anische Massage und Familienauf-
stellung in Deutschland, Griechen-
land, Frankreich und den USA. 

Shanti gab das Interview für das
Organisationsteam des Reiki Fes -
tivals: Simone und Vijan Grasshoff,
Monika Atanasov und Shanti D.
Schnedler. 

Info & Anmeldung:  
Reiki Treffen e.V. 
c/o Monika Atanasov
Am Försterholz 26
21404 Thomasburg
Tel.: (05859) 9782-22 (Fax: -24)
E-Mail: elemon.train@t-online.de
www.Reiki-Festival.de 

Info für Unterkünfte:
Tourist-Information Gersfeld 
Tel.: (06654) 1780  
E-Mail: tourist-info@gersfeld.de
www.gersfeld.de 

Shanti D. Schnedler vom Reiki Treffen e.V. im Gespräch mit dem Reiki Magazin. 



24 MAGAZIN 3/04 www.reiki-magazin.de

Reiki Festival

Die Fotos auf diesen Seiten wurden bei dem letzten Reiki Festival,

im Oktober 2003, in der Stadthalle in Gersfeld, aufgenommen. Wir

danken den Fotograf/inn/en Renate Heimann (Fotos S. 24 oben, S.

25 o. links & u. rechts), Fokke Brink (Fotos S. 24 u. rechts, S. 25 o.

rechts & u. links) und Sabrina Hamann (Foto S. 24 u. links). 

»Reiki erleben« - auf dem alljährlichen      

Im Oktober 2004 findet bereits zum 12. Mal das beliebte Reiki Festival in Gersfeld (Rhön),
bei Fulda, statt. In jedem Augenblick Reiki zu spüren, das ist das Thema des diesjährigen
Festivals, das unter dem Motto  »Reiki erleben« läuft. Das neue Programm-Team, Maria
Kumb, Fokke Brink und Rupert Weis, freut sich, Reiki-Praktizierende aller Grade und
Richtungen zu einem großen, gemeinsamen Festival begrüßen zu dürfen.
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Reiki Festival

Das Reiki Festival 2004 findet vom 22.-24. Oktober statt.  

Info und Anmeldung:
www.Reiki-Festival.de

oder bei Monika Atanasov

Am Försterholz 26, D-21401 Thomasburg

Tel.: (05859) 9782-22 (Fax: -24)

E-Mail: info@Reiki-Festival.de

         Reiki Festival in Gersfeld
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Die Kinderseite

im vergangenen Oktober habe ich das Reiki-
Festival in Gersfeld besucht. Das ist eine ganz
tolle Veranstaltung, bei der sich jedes Jahr
über hundert Reiki-Praktizierende treffen und
ein wundervolles Wochenende (Freitag bis
Sonntag) miteinander verbringen. An diesen
drei Tagen wird Reiki gegeben, gesungen, ge-
tanzt, gelacht, erzählt, umarmt und vieles
mehr. Du kannst dir das vorstellen, wie bei ei-
ner sehr großen Familie, die sich einmal im
Jahr trifft und Spaß miteinander hat. 
Jedes Jahr steht das Festival unter einem an-
deren Motto. Diesmal hieß das Motto „Reiki
nährt“. Das Wort „nährt“ hat etwas mit Nah-
rung zu tun. Bei Nahrung denkst du bestimmt
an Lebensmittel zum Essen, oder? Nahrung
ist für unseren Körper lebenswichtig. Essen,
wie ein Stück Brot, kann man Reiki natürlich
nicht. Mit „Reiki nährt“ ist hier etwas anderes
gemeint. Reiki ist nämlich eine Energie, die
den gesamten Menschen nährt, nicht nur den
Körper, sondern auch die Seele und den Geist.
Seele und Geist eines Menschen kann man
nicht sehen, aber sie sind ein sehr wichtiger
Teil von uns.

A
uf dem Reiki-Festival habe ich Matthias
kennengelernt. Er ist mir sofort aufge-
fallen, weil er das einzige Kind unter

lauter Erwachsenen war. Matthias ist neun
Jahre alt und wurde von seinem Papa Günther
begleitet. Der aufgeweckte, blonde Junge fühl-
te sich unter all den Erwachsenen sichtlich
wohl. Das machte mich neugierig, und ich frag-
te ihn, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich im
Reiki Magazin über ihn schreibe. Matthias war
einverstanden, und so erzählte er mir seine
Geschichte.

Hallo, liebes Reiki-Kind,

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder mit Reiki erleben
können. Reiki habe ich 1995 kennen und lie-
ben gelernt. Hauptberuflich arbeite ich in ei-
ner Immobilienverwaltung. Seit 1998 bin ich
im Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen. Da es schon so viele Rei-
ki-Kinder gibt, habe ich „Das Reiki-Buch für
Kinder“ geschrieben. Dieses Buch ist im Ar-
che Noah Verlag, Peiting, erschienen. Nun
wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen
der Reiki-Kinderseiten.

Kontakt:

Michaela Weidner
Hintere Straße 11
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

M
atthias macht seit einem Jahr Reiki.
Ganz stolz berichtete er mir, dass er
kurz vor dem Reiki-Festival 2007 sei-

ne Einweihung bekommen hat. Anschließend
durfte er seinen Papa erstmals zum Reiki-Fest-
ival begleiten. Papa Günther lernte Reiki im
Jahr 2001. Mit Matthias kann nun die Hälfte
der Familie Reiki geben. Seine Mama und sein
5-jähriger Bruder Florian werden Reiki auf al-
le Fälle auch noch lernen. Die Mama möchte
allerdings noch ein bisschen warten, bis Flori-
an etwas älter ist. Dann wird die ganze Fami-
lie Engel in Reiki eingeweiht sein. Du hast rich-
tig gelesen: Matthias hat den schönen Nach-
namen „Engel“. Für diesen Namen ist er früher
von den Klassenkameraden gehänselt wor-
den, erklärte er mir mit verärgertem Gesichts-
ausdruck. Ich versprach ihm, dass ihn später
einmal alle um diesen schönen Namen benei-
den werden.
Sofort wieder guter Dinge, erzählte er weiter,
dass vor kurzem sein Bruder Florian eine Er-
kältung gehabt hatte. Gemeinsam mit seinem
Papa hat er Florian dann Reiki gegeben. So
war die Erkältung schnell wieder vorbei.

Das Reiki-Festival gefiel Matthias sehr gut, vor
allem, weil alle dort so nett sind! Ich fragte ihn,
was er sonst noch toll fand. Die Aufzählung
war lang:
Der gemeinsame Reiki-Austausch war schön.
Beim Reiki-Austausch behandeln sich immer
drei Personen gegenseitig mit Reiki. Im Saal
werden viele Tische aufgestellt. Damit der Rei-
ki-Empfänger nicht so hart liegt, werden
Decken und Kissen auf den Tischen verteilt.
Anschließend legt sich eine Person hin, und
die anderen beiden geben Reiki. So bekommt
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jeder im Wechsel eine halbe Stunde Reiki. Das
Reiki-geben wurde von wunderschönen Kla-
vier- und Harfenklängen begleitet. 
Matthias hatte auch sehr viel Spaß am ge-
meinsamen Singen. Martina sang uns die Stro-
phen vor, dann sangen alle zusammen mit. Da-
zu hielt man sich an den Händen und schun-
kelte ein wenig. Einmal haben wir gemeinsam
die Reiki-Lebensregeln gesungen. Das war so
schön, dass sogar manche vor Rührung ge-
weint haben.
Dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen
Tauschtisch. Die Teilnehmer des Festivals soll-
ten etwas von zu Hause mitbringen. Es sollte
etwas sein, das einen viele Jahre „genährt“
hat und das jetzt jemand anderen „nähren“
soll. Alles wurde auf einem Tisch gesammelt,
den jeder bewundern konnte. Ab einem be-
stimmten Zeitpunkt durfte sich dann jeder ei-
nen Gegenstand wegnehmen. Matthias und
sein Papa fanden auf dem Tisch ein kleines
Büchlein „Spuren in Sand“, das sie der Mama
als Geschenk mitbringen wollten. 
Auch den „Marktplatz“ fand Matthias klasse.
Während einer festgelegten Zeit gab es in ei-
nem Raum viele Verkaufsstände. Dort konnte
man Reiki Magazine, -CDs, -Bücher, -Tücher,
-Beutel, schöne Steine mit Reiki-Zeichen, En-
gelbilder, verschiedene Tees, Marmelade und
viele andere schöne Dinge erwerben. Mit
leuchtenden Augen erzählte Matthias, dass
sein Vater im letzten Jahr ein wunderschönes
Schmetterlingsbild für die Familie gekauft hat-
te.
Dann gab es da noch den Mini-Workshop für
Kinder und jung gebliebene Erwachsene, den
Janina Köck leitete. Matthias war hier das ein-
zige Kind unter wenigen Erwachsenen. Dort
wurde speziell darüber gesprochen, wie es so
ist, wenn man als Kind Reiki lernt. Wie Kinder
Reiki erleben und damit umgehen.
Vom Essen schwärmte Matthias ganz beson-
ders, womit wir wieder bei der Nahrung ange-
langt wären. Ich erfuhr, dass heißer Orangen-
saft zum Frühstück hervorragend schmeckt.
Die Kekse in den Kaffee-/Teepausen waren su-
per, besonders die mit Schokolade drin. Das
Mittag- und Abendessen im Hotel Sonne lobte
Matthias sehr.

Übernachtet haben Papa und Sohn im Kloster
Ludwigsstift. Das kleine Zimmer fand Matthias
nicht so toll, aber morgens beim Aufwecken
ertönte im ganzen Haus wundervolle Kirchen-
musik. Auf dem Weg zum Frühstücksraum be-
wunderten die beiden viele großen Pflanzen
und schöne bunte Blumen.

Für mich war Matthias’ Bericht sehr spannend!
Danke, Matthias, dass du mir von deinem Rei-
ki-Festival erzählt hast!

Hast du nun Lust bekommen, auch einmal
beim Reiki-Festival dabei zu sein? Vielleicht
möchten dich deine Eltern oder Großeltern ja
gerne mitnehmen? Und so, wie ich Matthias
kennengelernt habe, vermute ich doch, dass
du ihn dort treffen wirst. Ihr werdet sicher viel
Spaß zusammen haben!

Ich wünsche dir einen wundervollen Winter,

Deine Michaela

Infos zum alljährlichen Reiki-Festval gibt es auf:
www.reiki-festival.de

Die Kinderseite
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Reiki-Festival in Gersfeld

Neue Impulse, neue Offenheit

In diesem Jahr findet das Reiki-Festival in Gersfeld bereits zum 20. Mal statt – das

Reiki Magazin wünscht alles Gute zum Jubiläum! Hier halten Michaela Weidner und

Hannelore Dieterle eine Rückschau auf das Festival vom vergangenen Jahr, in dem

sich einiges geändert hat. Weiteres zum diesjährigen Festival gibt es in der kom-

menden Ausgabe des Reiki Magazins. 

Die Sonne strahlte über dem Reiki-Festival in Gers-
feld: Fünfzehn Grad Celsius und herrlicher Son-

nenschein am ersten November-Wochenende 2011.
Das deutete schon im Vorfeld auf ein tolles Festival hin!
Mit „Berührung bewegt – Bewegung berührt“ hatte das
Festival-Team, bestehend aus Janina Köck, Krishna
 Kloers, Peter Mascher und Monika Hill, ein passendes
Motto für das 19. Reiki-Festival gefunden, das die ge-
samte Festivalzeit über als Leitmotiv wirkte. Insgesamt
rd. 90 Teilnehmer/innen, von denen ein Viertel zum ers -
ten Mal beim Reiki-Festival dabei waren, konnten im
Laufe des Wochenendes eine intensive Reiki-Gemein-
schaft erleben und genießen.

Vier Elemente

Die vier Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde waren
Thema der Eröffnungszeremonie. Jede Kerze im Sand-
mandala war einem der vier Elemente gewidmet. Die
Teelichter, von denen jeder Teilnehmer eines dazu stel-
len und so gleichsam seinen Teil des großen Ganzen mit
einbringen konnte, vollendeten das schöne Bild. Da es
vom Motto her um Bewegung und Berührung ging, wur-
de im großen Saal viel getanzt, gelacht, sich umarmt
und selbstverständlich auch beim gemeinsamen Reiki-
Austausch mit Reiki verwöhnt. Besonders gelungen
fand ich dabei den intuitiven Reiki-Austausch: statt mit
festgelegten Handpositionen Reiki zu geben, ließen wir
in diesem Teil des Austausches unserer Intuition freien
Lauf, was allgemein sehr viel Anklang fand.

Wie schon in den Jahren zuvor, konnte jeder Teilnehmer
sich von den angebotenen Workshops einen aussu-
chen, der ihn besonders an-
sprach. Die Themen der Work -
shops behandelten die Grund -
emotionen Angst, Trauer, Ärger
und Freude. Wer sich zu keiner
dieser Emotionen hingezogen
fühlte, konnte im Workshop zum
Thema Stille eine Alternative fin-
den. Die Workshop-Leiter/innen
Rupert Weis (Angst), Telse Dan-
ker (Trauer), Peter Mascher (Är-
ger), Elfi Groß (Freude) und Seli-
ma Launhardt (Stille) konnten
ihren Teilnehmern einiges zum je-
weiligen Thema vermitteln. Um al-
len Festival-Teilnehmern einen
Eindruck aus sämtlichen Work -
shops zu geben, stellten die ein-
zelnen Gruppen einen ausge-
wählten Teil des von ihnen erar-
beiteten Themas hinterher in der
großen Runde vor. Alle erhielten
sehr viel Beifall.

Eine besondere Veranstaltung
fand am Samstagabend statt.
 Eigentlich war vom Festival-Team
in diesem Jahr kein spezieller
Gast zum Festival eingeladen ▼
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worden – dies, um den Gemeinschaftsaspekt beson-
ders zu betonen. Dennoch kündigte sich am Samstag-
abend kurzfristig ein ganz besonderer Gast an, der uns
mit seiner Darbietung gut unterhielt. In ihrer herrlich er-
frischenden Art bot uns Janina Köck als Sonja Son-
nenschein ein spirituelles Kabarett, das bei vielen Teil-
nehmern gut ankam.

Neue Dimension 

Mir hat das Reiki-Festival auch im Jahr 2011 wieder
sehr gut gefallen. Ich genieße es immer, viele mir be-
kannte wie auch neue Reiki-Menschen zu treffen und

mich mit allen auszutauschen. Das Programm war so
zusammengestellt, dass die Teilnehmer wertvolle Er-
fahrungen machen und diese für sich „mit nach Hause
nehmen“ konnten. Insgesamt war zu spüren, dass eine
neue Dimension von Offenheit gegenüber allen Reiki-
Stilen bestand. Diese zeitgemäße Veränderung fand
vereinzelte Kritiker. Der weitaus größte Teil der Festival-
Teilnehmer fühlte sich jedoch mit den neuen Impulsen,
die sich so ergaben, und der aufgelockerten, nach allen
Seiten hin offenen Stimmung sichtlich wohl.

Michaela Weidner

Das 19. Reiki-Festival war für mich nun schon das Sieb-
te, bei dem ich dabei sein konnte – und wie jedes Jahr
kam ich voller Vorfreude. Nach den wunderbaren Er-
lebnissen der vorherigen Jahre war ich besonders ge-
spannt. Das neue Programmteam stellte sich vor: Kris-
hna Kloers, Janina Köck und Peter Mascher. Das Motto
des Festivals lautete: „Berührung bewegt, Bewegung
berührt.“ Schon der Meister-Tag zeigte die Bewegung
und den frischen Wind. Das besondere diesmal war,
dass kein Gast eingeladen worden war, sondern dass
die rd. 35 Teilnehmer/innen eine Gemeinschaft der Rei-
ki-Meister/innen in einem Kreis bildeten. Wie Krishna
sagte: „Alle sind aneinander gereiht wie schöne, schil-
lernde Perlen in einer leuchtenden, bunten Kette.“

Auch wenn ich die Jahre zuvor immer fasziniert und tief
berührt war von den Begegnungen mit den bekannten

Reiki-Meistern und Meisterinnen, so fand ich die Idee
gut, dieses Jahr die Gemeinschaft in den Mittelpunkt
des Meister-Tages zu stellen. Das schaffte sogleich Ver-
bundenheit und Nähe.

Meister tauschen sich aus

Bewegung und erste Berührungen fanden in der Vor-
stellungsrunde statt, in der wir hören und erleben konn-
ten, aus wie vielen „Reiki-Ecken“ wir zusammen ge-
kommen waren. Dabei wurde selbst schwierigen The-
men – wie z. B. Reiki-Ferneinweihung – Raum gegeben,
und wir übten uns im Hinhören, damit jeder zu Wort
kommen konnte. Vieles war mir vertraut, ich fühlte mich
sozusagen „zu Hause“ dabei – anderes war neu und
fremd, gab Gelegenheit dazu, darüber zu reflektieren
und in den Pausen und am Abend darüber zu diskutie-
ren. Dieser jährliche Austausch ist mir sehr wichtig –
und wann ist er sonst in einer so großen Reiki-Meister-
Gruppe möglich? Eine wunderbare Gelegenheit: beim
Reiki-Festival auf dem Meister-Tag!

Nach dieser ersten Runde ließen wir uns durch Bewe-
gung berühren: zur Einstimmung erschufen wir ein
Ener giefeld und rückten das Energie-Symbol in die Mit-
te des Raumes; wir lauschten einem Gedicht des Meiji-
Kaisers, welches Krishna stimmungsvoll vortrug; wir
verwöhnten uns mit Trockenbaden und erlebten eine
schöne Lichtatem-Meditation. Mit der Ki-Energie be-
wegten wir uns nach der Anleitung von Peter zum Lied
der Elemente:

Herzöffnung

Tanze mit dem Feuer das Wunder des Lebens.
Fließe mit dem Wasser in die Tiefe deiner Träume.
Atme im Wind die Weite des Himmels.
Wachse in die Erde zur Quelle deiner Kraft.

Der Meister-Tag auf dem Reiki Festival 2011: eine runde Sache!

In der wunderschönen Stadthalle, 
einem „Traum aus Holz“, in Gersfeld.
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Dies führte uns dahin, unser Herz zu öffnen – der Gott
in mir begegnet dem Gott in dir. Ich war angekommen. 

Dann: die erste Pause. Große Freude über die Begeg-
nung mit altvertrauten und neuen Gesichtern und zu-
gleich Neugier, was uns weiteres erwartet.

Vielfältige Meinungen

Nach der Pause: eine von Janina liebevoll begleitete
Fragerunde im großen Kreis. Meister fragen und ant-
worten einander zu Themen, die die Meisterschaft be-
treffen wie: Tradition, neue Wege beschreiten, mit oder
ohne Symbole arbeiten, Ferneinweihung ... Vielfältige
Meinungen bestanden nebeneinander. Mit einer be -
rührenden Herz-Hand-Übung im Stehen gingen wir froh
gestimmt in die Mittagspause. Auch das Essen in der
Reiki-Gemeinschaft ist, durch das Gefühl der Verbun-
denheit und den lebendigen Austausch untereinander,
etwas ganz Besonderes für mich.

Frisch gestärkt trafen wir uns wieder in dem schönen,
lichten und schlicht geschmückten Raum zum Meister-
kreis. Mit Gerhardts herrlich inspirierenden Flötentönen
wurden wir zu der berührenden Geschichte vom Flö-
tenspieler geführt – von Krishna einfühlsam gelesen. Ei-
ne Parabel, die uns erzählt, dass die göttliche Meister-
schaft sich erst nach Loslassen des Egos und in der ab-
sichtslosen Liebe und Hingabe ereignen kann.

Arbeit mit Grundemotionen

Das Konzept für den Meistertag war thematisch ange-
lehnt an den Verlauf des weiteren Festivals. Die Grund -
emotionen Ärger, Trauer, Angst und Freude spielten so-

wohl für die innere Bewegung als
auch für die Umsetzung auf äuße-
rer Ebene eine Rolle. Wie bewegt
mich als Meister das Thema
„Emotionen“ im Umgang mit mir
selbst, meinen Schülern und Kli-
enten?

In den Kleingruppen, die wir dann
bildeten, mit rd. 5-10 Teilnehmern
je Gruppe, beschäftigten wir uns
mit diesen Grundemotionen –
und wie uns Reiki dabei helfen
kann, mit diesen angemessen
umzugehen. Bei den anschlie -
ßenden Berichten über die Arbeit in den verschiedenen
Kleingruppen konnten wir hören und fühlen, wie jede
der Emotionen uns ganz viel zu sagen hat. 

Chanten der Reiki-Symbole

Nach der wieder lebhaften und wie immer zu kurzen
Nachmittagspause führte uns Peter in das Kotodama-
Singen ein. Wir übten uns im Chanten der Reiki-Sym-
bole, was mich und viele von uns auch wieder sehr
berührte. 

Zum Abschluss dieses für mich im wörtlichen und über-
tragenen Sinne runden Meister-Tages sang jeder im
Kreis den Namen seines Nachbarn, und mit der bunten
Stimmen-Symphonie waren wir fröhlich und erwar-
tungsfroh auf das kommende Reiki-Festival einge-
stimmt.

Hannelore Dieterle

in Gersfeld (Rhön), bei Fulda.
Das 20. Reiki-Festival findet vom 1.- 4. No-
vember 2012 statt, unter dem Motto „Den
Himmel auf Erden holen“. Der 1.11. ist Reiki-
Meister-Tag, vom 2.-4.11. können Reiki-Prak-
tizierende aller Grade teilnehmen. 

Info und Anmeldung: 

Monika Hill
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

F E S T I V A L  2 0 1 2



REIKI MAGAZIN 3/13    41www.reiki-magazin.de

Heute konnte ich endlich zum ersten Mal wieder in
den Garten. Was für eine Freude, die ersten Blüten

zu entdecken und dem Klang der Vogelstimmen zu lau-
schen. Und während ich dort tätig war, spürte ich, wie
mich die Erde mit Energie versorgte, wie ich mich ge-
kräftigt und vermehrt zum Handeln in der Lage fühlte.
Über den Winter hat die Erde die Kraft gesammelt, all
die himmlischen Samen zu nähren und zum Blühen zu
bringen. Und so ist es für mich auch mit dem Reiki-Fes -
tival. Es ist der Raum, in dem neue Samen gesät wer-
den, die himmlische Kraft der Inspiration wirken darf.
Und darüber hinaus gibt uns Reiki und die wundervolle
Gemeinschaft die Kraft, Neues wachsen zu lassen. 

Himmel und Erde

Das Reiki-Festival 2012 war ein wunderbares Fest, wel-
ches mir unter anderem die Begegnung mit verschie-
denen möglichen Bedeutungsebenen von Himmel und
Erde geschenkt hat. Dies begann schon einige Wochen
vor dem Festival mit einem Erlebnis an einem Strand in
Griechenland. Während des Festivals entfaltete sich
dann ein weiter Reigen an Deutungsmöglichkeiten des
Festival-Mottos „Den Himmel auf Erden holen“, und
auch nach dem Festival ließ mich das Thema nicht los.
So staune ich noch immer, in wie vielen Zusammen-
hängen mir in den letzten Wochen und Monaten Himmel
und Erde begegnet sind und immer wieder begegnen.

Berührende Erfahrungen

Während des Meistertages und des Festivals durfte ich
himmlische „Energie-Übertragungen“ erleben. Dabei
wurde ich „nebenbei“ daran erinnert, dass Himmel und
Erde auch im Körper einen Platz haben. Weiteres Wohl-

gefühl vermittelte der „Garten Eden“ – eine berührende
Erfahrung der gegenseitigen Zuwendung und Achtung.
Alle Festival-Teilnehmer bildeten zwei Kreise, einen in-
neren und einen äußeren. Wer sich im inneren Ring wie-
derfand, besuchte gerade den Garten Eden und durfte
sich vom äußeren Ring verwöhnen lassen. Die An-
gehörigen der äußeren Runde bewegten sich um die in-
nen Stehenden herum und versuchten, achtsam zu er-
spüren, zu wem es sie hinzog und dieser Seele zu ge-
ben, was sie gerade benötigte. Dies konnte ein einfa-
ches Halten sein, ein Hände-auflegen, eine sanfte
Klopf-Massage oder ... – einfach himmlisch! 

Reiki-Festival in Gersfeld

Gemeinschaft in Reiki erleben

In diesem Jahr findet das Reiki-Festival in Gersfeld zum 21. Mal statt. Auf diesen

Seiten halten Feodora von der Chevallerie und Hilde Rentz Rückschau auf das

Festival vom vergangenen Jahr – und das Festivalteam gibt einen Ausblick auf

das diesjährige Festival, das am 1. November beginnt.  

Golden
unendliche Quelle
füllet mein Herz

geborgen in der Gemeinschaft
Reiki

Susanne

▼

Deutschsprachige Reiki-Treffen 

Purpur
leuchtet starkaus vielen Herzenes durchzieht das FestivalWärme
Miriam
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Im letzten Jahr hatten wir in Gersfeld etwas zu feiern: das 20-jährige
Jubiläum des Reiki-Festivals, auch dafür stand das Motto „den Himmel
auf Erden holen“.

In meiner Reiki-Umgebung werde ich oft scherzhaft „die Bodenstation“
genannt (was mit meinem intensiven Erdkontakt und einem ausge-
prägten Beobachterstatus zu tun hat). Aus dieser Perspektive heraus
entstanden die folgenden Zeilen

Energie tanken

Bei meinen Vorüberlegungen zum „Meistertag“ am 1. November 2012
hatte ich das Bild eines Bades vor
mir. Man/frau trifft Vorbereitun-
gen, gestaltet den Raum mit
großer Sorgfalt – Kerzen, Kakao,
Kekse, ein duftendes Schaumbad
–, dann das erste Ein- und Unter-
tauchen ... Wonne pur, bevor
schließlich das entspannte Plät-
schern, Reinigen, Relaxen, Erneu-
ern, Energie tanken erfolgt.

Seit vielen Jahren komme ich nun
jeden Herbst nach Gersfeld und
helfe schon seit einer ganzen Wei-
le bei der Dekoration mit, den Vor-
bereitungen, dem Gestalten der
Räume, und erlebe dabei immer
wieder intensiv die Vorfreude auf das Festival. Und als allererstes
kommt immer der Meistertag – er ist wie das erste Ein- und Untertau-
chen in eine wundervolle Energie.

„Himmel auf Erden“

Auch in diesem Jahr kam im Bürgersaal wieder ein großer Kreis von
Meisterinnen und Meistern (rd. 40 Personen aus verschiedenen Reiki-
Richtungen) zusammen – manche waren nur für diesen einen Tag ge-
kommen. Krishna, Peter und Elfi ermöglichten durch ihre Vorbereitun-
gen und ihre Hingabe den Aufbau und das Halten einer ganz beson-
deren Energie über den gesamten Tag, an dem wir uns gemeinsam be-

herzt „den Himmel auf Erden holten“. 

Es fand ein reger Austausch zu diesem Festival-Motto statt, und es war
spannend zu hören und zu spüren, welch unterschiedliche und vielfäl-
tige Bedeutungen das Motto für jeden Einzelnen aus der Gruppe hat-
te. Wir erlebten Heilenergie durch gemeinsames Tun, arbeiteten mit
den Symbolen, die Reiki für uns hält, spürten durch Ki-Übungen die Ver-
bundenheit untereinander.

Gemeinsamer Austausch

Dabei erstaunte mich immer wieder, mit welch großer Ehrlichkeit und
Offenheit der Austausch über
oft doch sehr persönliche
Themen in dieser recht kur-
zen Zeit des Beisammen-
seins stattfand. Die Bereit-
schaft zu Hingabe, zum Le-
bendig-sein, sich selbst und
andere Menschen wahrneh-
men und spüren – ich staune
so gerne! Der Tag war so an-
gefüllt, dass er mir eher im
Bauch als im Kopf in Erinne-
rung ist. Geblieben sind mir
jedoch auch sehr schöne und
klare Rückmeldungen, die
ich im Austausch bekommen
habe, und ich hoffe, dass je-

de und jeder etwas für sich mitnehmen konnte.

Innehalten

Kurz die Luft anhalten – innehalten – eintauchen – auftauchen – aus-
atmen, genießen und staunen – das ist eigentlich jedes Jahr meine Er-
wartung an den Meistertag, und bei diesem Treffen ist mein Wunsch
ganz besonders intensiv in Erfüllung gegangen. Um es mit den Worten
von Franz von Assisi zu sagen: „Ich werfe meine Freude wie Vögel an
den Himmel ...“

Hilde Rentz

Der Meistertag auf dem Reiki-Festival 

Deutschsprachige Reiki-Treffen 
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Wie ein roter Faden zieht sich immer wieder das „Mit-
einander Teilen“ durch Festival und Meistertag: Erfah-
rungen, Klang, Erlebnisse, Gespräche, Emotionen, Be-
wegung, Umarmungen, Gemeinschaft und vieles mehr. 

Lebendiges Wechselspiel

Fokke Brink teilte mit uns die Entstehung einer Kalli-
graphie des Reiki-Symbols. Berührend! In den Klein-
gruppen teilten die Workshop-Leiter und Teilnehmer ihr
Wissen und ihre Erfahrung miteinander. Später präsen-
tierte sich jede Gruppe in großer Runde, und so konnte
man auch etwas davon erfahren, was den anderen be-
gegnet ist. So präsentierte beispielsweise die Gruppe,
die sich malend mit dem Thema „Himmel und Erde“ aus-
einander gesetzt hatte, in einem bunten Reigen ihre
Werke. Inspirierend! Der Workshop zum Thema „Co-
Kreation“ versuchte zu vermitteln, dass Schöpfung am
leichtesten im lebendigen Wechselspiel und Tanz mit

dem Universum gelingt. In diesen Tanz wurde die große
Runde am nächsten Tag mit hineingenommen.

Kraftvolles Feld

Das Festival 2012 war das 20. Reiki-Festival! Da gehör-
te es natürlich auch dazu, miteinander Erlebnisse aus
20 Jahren Festival-Geschichte zu teilen. In diesem Zu-
sammenhang ist es mir auch ein Anliegen, all die Men-
schen zu ehren, die im Laufe der Zeit Teil des Festivals
waren – oder es in Zukunft sein werden. Ganz egal, ob
sie nun Pioniere der ersten Stunde, Organisatoren,
Workshop-Leiter, stille helfende Engel oder Teilnehmer
waren oder sein werden: Sie alle sind Teil dieses kraft-
vollen Feldes „Reiki-Festival“. Dank ihnen gibt es diese
tragende, verbindende Energie ... und die Möglichkeit,
Reiki in einer tollen Gemeinschaft zu erleben. Danke!

Feodora von der Chevallerie

In den wunderschönen „Elfchen“ haben wir – das Festivalteam – das
Motto des diesjährigen Reiki-Festivals gefunden: „Unendliche Quelle,
Reiki in Hülle und Fülle“. Diese kleinen Kunstwerke aus je elf Wörtern hat-
ten die TeilnehmerInnen am Ende des Festivals 2012 gedichtet. Jene, die
schon seit vielen Jahren zu unserem jährlichen Reiki-Treffen kommen
 sowie jene, die zum ersten Mal dabei waren, alle haben uns gezeigt, aus
welch unendlicher Quelle wir jedes Jahr miteinander schöpfen. Diese Fül-
le wollen wir in diesem Jahr wieder miteinander teilen, sie mit Reiki be-
wusst machen, sie wachsen und überfließen lassen, sodass sie in allen
Aspekten unseres Lebens wirksam werden kann. 
Dieses Jahr haben wir Paul D. Mitchell als Gast. Er ist einer der von
 Hawayo Takata eingeweihten Meister, leitet mit Phyllis Lei Furumoto  das

„Office of the Grandmaster“ des Usui Shiki Ryoho und unterrichtet seit
vielen Jahren Aikido als eine spirituelle Disziplin.
Der Meistertag, mit Paul D. Mitchell als Ehrengast, findet statt am 31.
 Oktober 2013 in der Stadthalle in Gersfeld/Rhön.
Das Reiki-Festival, auf dem Paul D. Mitchell ebenfalls als Gast dabei sein
wird, findet statt vom 1.-3. November 2013. 

Anmeldung und Info:

E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Postalisch: 
Brigitte Trumpf • Auf der Wacht 17 • 36129 Gersfeld 
Tel.: (06654) 8082 • Fax: (032223) 750952 

Das Reiki-Festival 2013

Rot, die Liebe
eine große Reiki-Familie
welch wundervolle 

tiefgreifende ErfahrungDankeDorina Hofmann
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Reiki Festival: „Mein erstes Mal“ 

Im Herbst 2014 findet das Reiki Festival bereits im 22. Jahr statt. Reiki-Meisterin Sabine Hochmuth hält Rück-

schau auf das spannende und ereignisreiche Festival vom vergangenen Jahr.

„Unendliche Quelle – mit Reiki in Reichtum und Fülle“. Vielleicht lag es
an diesem Motto, vielleicht an meiner freundschaftlichen Verbun-

denheit zu Peter Mascher oder auch an beidem. Jedenfalls entschied ich
mich, dieses Mal den Weg nach Gersfeld anzutreten. Mein erstes Mal! Da-
bei fand das Reiki Festival doch schon so oft statt, und ich wurde auch
schon oft eingeladen. Vielleicht wollte ich es auch einfach wissen: Was ist
dran, an meinen gelernten und gepflegten Vorbehalten, beim Reiki Festival
versammelten sich die „Konservativen der Reiki-Szene“, die meinen, dass
„nur ihr Usui Shiki Ryoho das wahre Reiki“ sei? Im Gründungsprozess von
ProReiki – der Berufsverband hatte ich die VertreterInnen dieser Linie als
offene und tolerante Menschen erlebt, die auch freien Meistern mit Respekt
begegneten. „Verschaffen wir uns also selbst ein Bild über diese altehr-
würdige Veranstaltung“, beschloss ich, und machte mich am Freitag mit ge-
mischten Gefühlen und meiner Reiki-Freundin Simone Hahn auf die Reise
in die Rhön.

„Ein guter Anfang!“

Groß war die Freude, als ich das eine und andere bekannte Gesicht in der
Gersfelder Stadthalle traf. Deren frühere ‚Reithalle’ war einfallsreich gemäß
dem Festivalmotto geschmückt, wirkte angenehm und einladend auf mich.
„Schon mal ein guter Anfang!“, konstatierte ich. Und dann war es soweit:
Das Reiki Festival 2013 wurde eröffnet! Bei der Begrüßungszeremonie hat-
te ich den ersten „mentalen Stolperer“, als nämlich die rund 100 „Reikia-
ner“ nicht wie gewohnt als Geste der Zustimmung laut in die Hände klatsch-
ten, sondern die Arme hoben und mucksmäuschenstill mit den Händen
wackelten. „Hm“, zog ich die Augenbrauen nach oben, „eigenwillige Art
 seine Freude kundzutun“. Mein zweiter innerer Widerstand tauchte bei der
 Bildung der sogenannten Home-Groups auf, denn mit meiner Kleingruppe
sollte ich ab sofort immer und alles gemeinsam machen. „Und das passiert
mir“, grummelte etwas in mir vor sich hin, „die gerne und spontan auf Men-
schen zu und mit ihnen in Kontakt geht – jetzt soll ich mir also vorschreiben

lassen, mit wem ich meine Zeit verbringe?“ Mit einem sanften, doch be-
stimmten: „Erst mal abwarten, was daraus wird ...“ zügelte ich den kleinen
Nörgler in mir. Wieder: „Hm ...“

Mein erstes wirklich herzliches „Ah“ entlockte mir Paul David Mitchell. Ich
wusste, dass er einer der 22 von Frau Takata eingeweihten Reiki-Meister ist
und gemeinsam mit deren Enkelin das ‚Office of the Grandmaster des Usui
Shiki Ryoho’ bildet. Die lebendige und authentische Erzählung seines Reiki-
Weges, den er gemeinsam mit der Frau ging, die ich nur aus Büchern ken-
ne, gefiel mir ebenso gut wie seine lockere, doch präsente Art, mit der er sein
großes und tiefes Wissen vermittelte – und dabei war er keine Sekunde be-
lehrend. Und spätestens als wir Teilnehmenden in den praktischen Übungen
zu seinem Ki-Training in wechselseitigen Kontakt gingen, waren meine
 Mauern gefallen: Ich durfte lernen, lachen, teilhaben, schenken, erhalten,
 annehmen, einfach sein – ganz frei und ohne Reglementierung.

Erfahren und Eintauchen durfte ich auch bei dem Workshop, den ich mir aus
den sechs ganz unterschiedlichen Angeboten, mit Reiki zu arbeiten, aus-
suchte. Ich entschied mich für die systemische Kleingruppenarbeit bei Ma-
nuela Schurk-Balles – und erhielt dabei ein großes Geschenk. Beein-
druckend war auch der Reiki-Austausch, bei dem gefühlte Hunderte von
Menschen gleichzeitig an den Tischen arbeiteten und der begleitet wurde
von einfühlsamer Livemusik. Zwar hatte ich zu Anfang den Eindruck, dass
die eine oder der andere etwas irritiert meine eher aktive und durch und
durch intuitive Art und Weise des Reiki-Gebens beobachtete, was sich je-
doch mit der Zeit legte. Und die ohnehin schon herzöffnende Energie im
Raum stieg stetig weiter!

„Trage dein Licht in die Welt!“

Am Abend entführte uns dann das Festivalteam in den Stadtpark. Die Auf-
forderung  „Trage dein Licht in die Welt“ untermalten wir eindrucksvoll  mit-
tels Fackeln und Wunderkerzen. Und das Team, Krishna, Elfi, Peter und Hil-
degard, hatte sich vorgenommen, für weitere Überraschungen zu sorgen.
So wurde es schließlich noch ganz beschwingt und heiter an der Sektbar
und mit Live-Musik im Foyer. Im großen Saal tanzten später Hans und Bri-
gitte Trumpf ein Menuett in historischen Kostümen. Die beiden waren vor
zwanzig Jahren Mitbegründer des Festivals und sind noch heute begeistert
dabei. Zum Abschluss spielte die Festival-Band mit Gerhardt, Peter und
Dhanya – und bat uns alle zum Tanz auf das Parkett.

Als wir uns dann am Sonntag wieder auf den Heimweg machten, dachte ich:
‚Gut, dass ich jetzt mal beim Reiki Festival dabei war. Reiki ist in der Tat  eine
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unendliche Quelle, ist Reichtum und Fülle, die sich in ganz verschiedenen
und doch im Kern gleichen Facetten zeigt’ – alles andere ist unbedeutend.
Ich lernte auf dem Festival eine pluralistische Reiki-Gemeinschaft kennen,
in der sich die Mitglieder unterschiedlichster Alters- und Berufsgruppen so-
wie verschiedener Reiki-Stile und -Linien mit Respekt und Offenheit be-
gegnen. Und der kleine Nörgler darf beim nächsten Mal zu Hause bleiben.
Danke!

Der Meistertag   
Von Hilde Rentz

Jedes Jahr liegt dem Meistertag ein besonderer Zauber inne, gleichsam ei-
ne erwartungsvolle Leichtigkeit, Vorfreude und Offenheit, die auch im Ok-
tober 2013 rd. 60 Meisterinnen und Meister von Beginn an in ihren Bann
zog. Durch die kraftvolle Stimme von Peter Maschers Bratsche fühlte ich
mich schon beim Eintreten in den Bürgersaal der Stadthalle in Gersfeld will-
kommen. Lachen und Bewegung ... mit der Darstellung des Mottos: „Un-
endliche Quelle – Reiki in Reichtum und Fülle“ in einer Phantasiesprache
wie auch durch die liebevolle, entspannte Führung der Gemeinschaft durch
den Tag hielt das Organisationsteam die Energie bis zum Ende des Tages.
Respekt!

Als Gast war Paul David Mitchell eingeladen, der als langjähriger, von Frau
Takata eingeweihter Meister die Gemeinschaft an seinem reichen Erfah-
rungsschatz teilhaben ließ und über seine persönliche Erforschung seiner
Reiki-Praxis sprach. Er erläuterte, was Phyllis Furumoto in den frühen
1990er Jahren dazu bewogen hatte, die Praxis ihrer Großmutter Hawayo
Takata zu analysieren, mit dem Ergebnis, anhand der „vier Aspekte“ (Hei-
lungspraxis, Persönliche Entwicklung, Spirituelle Disziplin und Mystischer
Orden) die Praxis zu beschreiben. Paul bezeichnete die Aspekte als „Zu-
gangstore zur Praxis“, als „Repräsentanten der menschlichen Reise, durch
alles, was ist“. Sehr eindrücklich schilderte er, wie die fünf Lebensregeln
Grundlage für die Praxis von Reiki sind und wie wichtig sein Entschluss für
ihn selbst war, diesen Lebensregeln Aufmerksamkeit zu schenken. Zum En-
de hin wurden wir dazu ermuntert, sehr genau darauf zu achten, was im je-
weiligen Augenblick für uns wahr ist. „Bist du bereit, nachzuforschen, was
dahinter steht?“

Selbstverständlich gab es eine gemeinsame Abschlussrunde, es wurde ge-
sungen, und wir versuchten, unsere Gefühle in Bewegung umzusetzen. Wir
wurden mit Wunderkerzen verabschiedet ... und, was mich betrifft: Ich bin
am Abend als anderer Mensch gegangen, als der ich morgens gekommen
war: nun leicht und dennoch ganz und gar bereichert und erfüllt! 
Unendliche Quelle – Reiki in Reichtum und Fülle! ■

Die Kraft unserer Praxis in unserem täglichen Le-

ben anzuwenden, das steht für uns als Thema im

Mittelpunkt des Festivals. Unsere Absicht ist es,

den Segen, den wir durch Reiki erfahren, zu teilen

und hinauszubringen in die Welt. Wir haben hierzu

mit Don Alexander einen Gast eingeladen, der seit

27 Jahren als Reiki-Meister praktiziert und unter-

richtet. Don wird uns sowohl auf dem Festival als

auch auf dem Meistertag dazu inspirieren, die Rei-

ki-Lebensregeln in ihrer Vielfalt und Einfachheit

immer mehr in unser Leben zu integrieren. 

Das Festivalteam

Datum:

Festival 2014: 31.10.-2.11.14    

Meistertag am 30.10.14

Anmeldung: 

E-Mail: info@reiki-festival.de

Tel.: (06236) 4963866, www.reiki-festival.de

Unser Motto für das Reiki Festival 2014: „Gerade heute ... Reiki!“
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Das Reiki-Festival in Gersfeld 

„Lust auf mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“ – unter diesem Motto findet das dies -

jährige Reiki-Festival in Gersfeld (Rhön) Mitte Oktober statt. Das Festivalteam

hält Rückschau auf die Veranstaltung vom vergangenen Jahr – und gibt  einen

Ausblick auf den Meistertag und das Festival in diesem Jahr.

Das Reiki-Festival in Gersfeld
bietet Reiki-Praktizieren-

den aller Linien und Stile seit
vielen Jahren die Möglichkeit,
Gemeinschaft zu erleben und
Menschen von Herzen zu be-
gegnen. Reiki ist dabei die ver-
einende Kraft, die uns Vertrau-
en schenkt, uns auf Begegnung
einzulassen. Eine langjährige
Teilnehmerin, Feodora von der
Chevallerie, schreibt dazu:
„Beim Reiki-Festival gibt es Krei-
se in unterschiedlichen Größen:
den Kreis beim Meistertag, den
Helferkreis, den großen Festi-
val-Kreis, den Kreis in der Klein-
gruppe, den Tanz-Kreis am
Abend, den Workshop-Kreis.
Und plötzlich wird aus dem
Kreis eine große Gruppe, die im
Sonnenschein auf der tau-
feuchten Herbstwiese Ten Chi
Mae Yoko praktiziert, eine

Gruppen energieübung. Und schon spüre ich das Gras
unter meinen Füßen, die Energie in mir und um mich
herum ... und die Verbundenheit mit allen und allem,
was mich umgibt.“

Diese Gruppenübung hatte unser Ehrengast im letzten
Jahr, Don Alexander, angeleitet. Er prägte das Festival
mit Geschichten, praktischer Anleitung und vor allem
mit seiner offenen, herzlichen Art. Hannelore Dieterle,
die seit vielen Jahren als „Gastfrau“ neue Teilnehmer
des Festivals begrüßt, fasst es für uns so zusammen:

„Neben der großen Wiedersehensfreude über so viele
liebe Reiki-Freunde und all den schönen Sequenzen,
die wir auf dem Festival erleben durften, war ich tief
berührt von Don Alexander in seiner Einfachheit, seiner
Präsenz, seiner Authentizität und tiefen Liebe, die er
ausstrahlte und die sich, so mein Eindruck, ganz wun-
derbar auf unser Zusammensein übertrug. Besonders
seine Meditationen mit uns hinterließen einen tiefen Ein-
druck bei mir.“

Lebensenergie in Aktion

Ein wesentlicher Teil des Festivals ist die schöne Live-
Musik, die jedes Jahr in der prächtigen, holzgetäfelten
Stadthalle erklingt. Feodora schreibt: „Sehr berührend
war auch die Klang-Meditation. Mit Hilfe von Gongs er-
füllte sie den Raum mit Tönen unterschiedlicher Inten-
sität, und wir badeten im Klang. Ganz anders klang es
am Samstagabend bei der Trommel-Session, die zum
Mittanzen einlud. Von Musikern und Tänzern war da
volle Power gefragt: Lebensenergie in Aktion! Auch der
Reiki-Austausch wurde wieder einmal wundervoll mit
 Live-Musik begleitet. Es ist immer etwas sehr Beson -
deres, in einer so großen Gruppe Reiki miteinander zu
teilen.“

Neben vielem anderen gefiel uns letztes Jahr vor allem
die Vielzahl und Kraft der anwesenden Männer. Auch im
Helferkreis waren sie zahlreich vertreten. Genauso freu-
ten wir uns über unsere jungen Teilnehmer. So feierte
Shenandoah ihren 18. Geburtstag auf dem Festival und
schrieb hinterher dazu: „Das Reiki-Festival 2014: ein
wahres Zuhause für meine Seele. Mein Herz hat sich mit
jedem Einzelnen verbunden gefühlt und getanzt.“

Die energetische Übung Ten Chi Mae

Yoko auf einer Wiese im Stadtpark
Gersfeld, mit Don Alexander.

Fotos: Jürgen Kindler



Reiki in Deutschland – Veranstaltungen

REIKI MAGAZIN 3/15    41www.reiki-magazin.de

Nachdem auf den beiden letzten
Festivals das Hauptaugenmerk auf
unseren eingeladenen Gästen Paul
David Mitchell und Don Alexander
gelegen hat, schwebt uns nun vor,
„die Früchte zu ernten“ und das Fes -
tival dieses Jahr aus unseren eigenen
Reihen und unserem eigenen Reich-
tum heraus mit Schwerpunkt auf un-
serer Gemeinschaft zu gestalten.

Reiki-Festival 2015

Unser diesjähriges Motto „Lust auf
mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“
lädt dazu ein, gemeinsam mehr Be-
gegnung zu erleben und dabei tiefer
zu sich selbst zu finden. Wir werden
näher zusammenrücken, mit Decken
und Kissen, und gemeinsam Ge-
schichten lauschen. Wir feiern den
150. Geburtstag von Mikao Usui und
werden uns fragen, was wir uns von
Herzen für uns selbst wünschen und
wie wir das in Gemeinschaft gemein-
sam feiern können. Elfi Groß aus un-
serem Team beschreibt es so: 

„Wir sind es, auf die wir gewartet haben. Dieser Satz aus
einer Hopi-Weisheit führt in das Herz unseres neuen
Mottos. In Gemeinschaft lässt sich der Schatz jedes Ein-
zelnen so viel leichter erfahren. Die gemeinsamen Rei-
ki-Behandlungen, das Tanzen, Musizieren und Feiern
lassen alle Saiten in uns erklingen. So können wir uns
auf vielfältige Weise selbst erleben und gegenseitig
nähren. Das Erlebte nehmen wir mit nach Hause und
bringen es in unseren Alltag ein.“

Mit offenem Herzen

Unser neues Team-Mitglied Sawatti B. Abel: „Ich bin ein
sehr aktiver Mensch und übernehme immer wieder ger-
ne Aufgaben. Zugleich ist das Reiki-Festival meine per-
sönliche Auszeit, um zu mir zu kommen, mein jährli-
ches Geschenk an mich, frei von Verpflichtungen, um
meine Seele baumeln und sich nähren zu lassen. Das
ers te Mal im Festival-Team ... das bedeutet für mich
nicht nur, mit offenen Armen und offenem Herzen zu
empfangen, sondern auch aktiv zu kreieren und mitzu-
gestalten. Das erste Mal die Herausforderung, trotz al-
lem Drum und Dran im Außen, auch bei mir zu bleiben,
zu mir zu kommen und das Geschenk des Reiki-Festi-
vals auch weiterhin hemmungslos zu genießen.“

Am Donnerstag vor dem Festival gibt es einen Tag für
Meister. Wir werden im Kreis der Meister unsere ge-
meinsamen Themen finden mit der Frage: Was ist dir

wichtig, und was ist deine Herausforderung? Manchmal
ist es wie ein großer Stein, der uns scheinbar das Tor zu
größerer Weisheit versperrt. Peter Mascher hierzu:
„Wenn Meister sich treffen, dann ist das eine besonde-
re Gelegenheit, sich mit der Vielfalt unserer Praxis und
unserer Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam in
die Reiki-Energie einzutauchen. Dieses Jahr begeben
wir uns von 10 bis 18 Uhr in ein gemeinsames Retreat
und erforschen und erleben dabei, wie wir unsere Be-
ziehung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen neu
gestalten können. Retreat ist eine Praxisform, in der wir
für begrenzte Zeit gut zu uns finden können. Achtsam-
keit, Mitgefühl, Kraft, Vision und was noch an Themen
unter Meistern aufkommt, das begleitet uns dann prak-
tisch durch den Tag. Dabei schauen wir auch, wie wir
den Alltag als Spiegel unseres Selbst besser nutzen
können.“

Große Gemeinschaft

„Für mich beginnen die Begegnungen in Reiki nicht erst
auf dem Reiki-Festival,“ so Hildegard Martens vom Fes -
tivalteam, „sondern schon viel früher: mit den Anmel-
dungen, für die ich zuständig bin. Dabei wächst das
Festival mit jedem Teilnehmer und wird zu der Gemein-
schaft, die das Ganze trägt.“

Das Festivalteam: Elfi Groß, Peter Mascher, Sawatti B.

Abel und Hildegard Martens.

Das 23. Reiki-Festival in Gersfeld

Meistertag: 15.10.2015
Festival: 16.-18.10.2015

Info und Programm 2015 

auf www.reiki-festival.de

Mehr Infos und Anmeldung 

bei Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
Tel.: (06236) 4963866

In großer Festival-Runde, in der wun-
derschönen Stadthalle von Gersfeld.
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Das Reiki-Festival in Gersfeld

Das Reiki-Festival in der Rhön hat mittlerweile eine langjährige Tradition, als

deutschlandweite Reiki-Veranstaltung. Feodora von der Chevallerie, in diesem

Jahr neu im Festivalprogrammteam, hält Rückschau auf das vergangene Jahr –

und gibt einen Ausblick auf das diesjährige Festival im Oktober.

Im Oktober 2015 war es zehn Jahre her, dass ich zumersten Mal an einem Reiki-Festival teilgenommen hat-
te. Jedes war anders, besonders ... aber es gibt auch vie-
le Gemeinsamkeiten. Das Motto des letzten Festivals,
„Lust auf mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“, ist gut ge-
eignet, einige dieser Verbindungen zu beschreiben.

Lust auf mich ...

... beinhaltet für mich, mir selbst immer wieder neu zu
begegnen und mich beschenken zu lassen. Geschenke
gibt es beim Reiki-Festival meist reichlich und in unter-
schiedlichster Form. Mal ist es einfach ein nettes Wort,
mal eine Erkenntnis, mal eine schöne Begegnung. Und
auf dem Festival 2015 war es sogar ein Programm-
punkt: sich gegenseitig in Kleingruppen zu beschen-
ken. Dazu gehörte, sich zu überlegen: Was wünsche ich
mir im Moment, was würde mir gut tun? Es ist manch-
mal gar nicht so leicht, das wahrzunehmen – und auch
noch kundzutun. Aber dann, in der Erfüllung, ist es
berührend und wunderschön!

Lust auf dich ...

... nimmt während des Festivals viel Raum ein. Ich ge-
nieße es immer wieder, alte und neue liebe Menschen
zu treffen. Einer dieser Menschen ist Maria Groeger, die

schon seit vielen Jahren Teilnehmerin ist. Sie schreibt
über das Festival 2015: „Ich liebe es, wenn Menschen
sich im gleichen Geist treffen, um im gemeinsamen Aus-
tausch eine schöne, erfüllte Zeit miteinander zu ver-
bringen – da bin ich gerne dabei! 

Am kraftvollsten empfinde ich es, wenn dabei eine gute
Balance zwischen Himmel und Erde zu spüren ist. Him-
mel heißt für mich: nach innen zu gehen, Stille zuzulas-
sen, sich anzubinden an eine größere Energie, z.B. sich
mit Reiki zu verbinden. Erde heißt für mich: nach außen
zu gehen, in den Ausdruck zu gehen, zu tanzen, zu sin-
gen, meinen Körper zu spüren, mit anderen im Aus-
tausch zu sein. Das gelingt beim Reiki-Festival wirklich
gut!“ 

Eine Form des Austausches konnten wir in der großen
Abendrunde am Festival-Samstag erleben. Da bestand
in kuscheliger Atmosphäre die Möglichkeit, Reiki-Ge-
schichten zu lauschen und sie zu erzählen. 

Der Meistertag hatte die Form eines Retreats und bein-
haltete unter anderem eine große Runde über die Fra-
ge, wie wir mit den Steinen umgehen, die uns das Leben
in den Weg legt. Es kamen viele persönliche Geschich-
ten auf, und wir praktizierten auch gemeinsam, wie wir
mit den Steinen umgehen können.

Reiki-Festival 2016

„Reiki – Weg nach Hause!“

Meistertag: Do., 13.10.2016
Festival: 14.-16.10.2016
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Lust auf Reiki ...

... wird beim Reiki-Festival ganz praktisch im Rahmen
von Reiki-Behandlungen gelebt. In diesem Jahr gab es
besonders viele in unterschiedlichster Form. Eine erste
kurze Reiki-Berührung durften wir am Freitagnachmit-
tag erleben, als uns die Bewegung durch den Raum zu
einem zufälligen Partner führte. Diesem gaben wir für
einige Minuten Reiki auf eine Stelle seiner Wahl. An -
schließend ließen wir uns mit Reiki an unserer Wunsch-
Stelle berühren. Für mich und sicher auch für manch’
Anderen brachte das ein ganz inniges Erleben mit sich.

Nach dem gemeinsamen Abendessen ließen wir den ers -
ten Festival-Tag dann mit einer strukturierten Reiki-Be-
handlung ausklingen. In Dreiergruppen aufgeteilt, prak-
tizierten um die 100 Personen gemeinsam bei wunder-
voller meditativer Live-Musik Reiki, bis jeder seine Gabe
erhalten hatte. Es war ein Bad aus Klang und Energie!
Am nächsten Morgen wiederholte sich das Ganze in
freierer Form, nach der Morgenmeditation. So konnte
jeder entspannt und voller Energie in den Tag starten.
Ähnlich energiegeladen begannen wir auch den Sonn-
tag. Erst konnten wir beim Chakren-Ausgleich „Lust auf
mich“ praktizieren. Und anschließend „Lust auf dich“,
mit dem „Human Reiki Table“. Dabei fanden sich Achter-
Gruppen zusammen. Für manchen war es erst einmal
eine Herausforderung, sich den anderen Gruppenteil-

nehmern zuzumuten und darin zu vertrauen, dass sie ei-
nen sicher und mit Leichtigkeit auf den eigenen Knien
tragen. Für mich war es ein wunderbares Gefühl, so ge-
halten und mit Reiki umhüllt zu werden!

Wenn ich Reiki praktiziere, erlebe ich mich und Andere
– und das Ineinandergreifen der verschiedenen Aspek-
te des letztjährigen Festival-Mottos wird erlebbar. Welch’
eine Fülle an Erfahrungen! Herzlichen Dank dafür an
das Festival-Programmteam Elfi, Peter und Sawatti.

Festival 2016

Nach dem Festival im letzten Jahr hat es einige Verän-
derungen im Team gegeben, und Peter und Sawatti
 haben mich eingeladen, gemeinsam mit ihnen als Pro-
grammteam das Festival 2016 zu gestalten. Bei unse-
rem ersten Treffen haben wir auch gleich das neue Mot-
to gefunden: „Reiki – Weg nach Hause!“

Wir möchten weiter an unserem gemeinsamen Reiki-
Haus bauen. Es ist offen für alle Linien und Stile. Es geht
uns um „Vertrauen in mich, Vertrauen in dich und Ver-
trauen in die Welt“. Auf dem Meistertag und auf dem
Festival 2016 werden wir durch vielfältige Praxis und
Begegnung unser Vertrauen in das eigene Haus stärken
und die Türen für unsere Herausforderungen liebevoll
öffnen. ■

Info + Anmeldung zum

Reiki-Festival 2016:

Brigitte Trumpf
Tel.: (06654) 8082 
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de



Deutschsprachige Reiki-Treffen

38 REIKI MAGAZIN 3/17 www.reiki-magazin.de

Wenn mich jemand fragt, wie das Reiki-Festival

2016 war, fällt es mir schwer, es zu beschreiben.

Die Eindrücke und Erfahrungen, die ich gesammelt ha-

be, waren so vielfältig, dass ich mich selbst fragen könn-

te: „Wie war es nicht?“ Ich versuche einfach, so gut es

geht davon zu erzählen, wie es war.

„Es war einladend.“

Als ich zum Meistertag in der Stadthalle Gersfeld an-

kam, traf ich in der Garderobe Marion. Sie hatte gerade

ihre Jacke abgelegt, und mein suchender Blick hatte ihr

bestimmt verraten, dass ich zum ersten Mal am Festival

teilnahm. Sie nahm mich ganz selbstverständlich mit

nach oben, wo schon einige mit einem Morgenkaffee in

der Hand auf den Beginn des Meistertags warteten.

Nachdem ich mich bei Brigitte und Hans registriert hat-

te, stellte ich mich dazu und war schon Teil der Ge-

meinschaft. Als der Tag begann, wurde jeder Teilneh-

mer mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. So etwas

habe ich bei keiner anderen Veranstaltung erlebt. Ein

tolles Gefühl, so willkommen zu sein. Das Willkommen-

Sein wollte ich gern weitergeben und half deshalb Feo-

dora bei der Begrüßung der Festivalgäste am Freitag -

nachmittag, als das eigentliche Reiki-Festival begann.

Der Saal strahlte vor Energie und kleinen und großen

Lichtern und sah so einladend aus, dass man sich ein-

fach wohlfühlen musste. Es gab Stühle und Boden -

kissen zum Sitzen, schöne Blumen und tolle Dekoration,

ein Bild von Mikao Usui, und das Reiki-Symbol schweb-

te über unseren Köpfen. Genau die richtige Atmosphä-

re, um viele Reiki-Menschen kennenzulernen.

„Es war spannend.“

Die anderen Reiki-Meister zu treffen war für mich total

aufregend. In einer großen Anfangsrunde erzählte jeder

kurz, wie er hieß, woher er kam und wie er sich fühlte.

Manche sagten, sie fühlten sich jetzt und hier, beim Rei-

ki-Festival in Gersfeld, zu Hause angekommen. „Wie

kann denn das sein?“, dachte ich, „die übertreiben wohl

ein bisschen.“ Ich sollte eines Besseren belehrt werden.

Nicht nur am Meistertag, sondern auch am Festival -

wochenende gab es Reiki-Menschen jeden Alters, jeder

Gesinnung und Herkunft. Alle waren freundlich, herz-

lich, unglaublich achtsam und interessiert. Ich bin dank-

bar, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen durf-

te. Und nicht nur die Menschen waren spannend, son-

dern auch deren Geschichten, was zum einen ihren Weg

mit Reiki angeht, zum anderen ihre Erfahrungen mit dem

Heilen. Ich hörte Reiseberichte, sehr persönliche Ge-

schichten und praktische Tipps zur Reiki-Anwendung.

„Es war persönlich.“

Ich war fasziniert von den verschiedenen Teilnehmern

des Festivals. Einige konnten die Aura sehen oder ar-

beiteten schon über 30 Jahre mit Reiki und anderen

Heilweisen. Es gab Theoretiker, die alles neue Wissen

über die verschiedenen Reiki-Stile und Ausbildungsin-

halte erfahren wollten, und Praktiker, die Reiki lebten,

ohne viele Worte zu verlieren. Meister, die in sich ruhten,

und Anfänger, die auf dem Weg dorthin waren. Es gab

Menschen, die Reiki im Beruf praktizierten, und solche,

die ihre Freunde und Familie damit unterstützten. Das

Festival-Motto „Weg nach Hause“ diente uns als Anre-

gung, sowohl zu zweit als auch in der Gruppe alles rund

um das Thema zu diskutieren. Die erste Partnerübung

war eine Art Bestandsaufnahme. Zusammen mit einem

für mich fremden Menschen sprach ich über mein Zu-

hause, meine Herkunft und das, was mir auf meinem

Weg nach Hause zum Hindernis geworden war. Sich so

zu öffnen erfordert eine Menge Vertrauen. Gut, dass ich

mich so aufgehoben gefühlt habe. 

Es war faszinierend zu erfahren, dass eine „Unbekann-

te“ so aufmerksam zuhörte und mir die Zeit gab, meine

Gedanken zu ordnen. Ich bin froh, dass ich durch mein

Zuhören auch dazu beigetragen habe, dass sich jemand

geachtet und verstanden gefühlt hat. Das Schöne war,

dass wir trotz dieser ernsten und tiefgründigen Ge-

spräche nicht die Leichtigkeit und Freude verloren ha-

ben. Es ist eine Kunst, die Menschen anzuregen, sich zu

öffnen und ihre Lebensweise, vielleicht auch großen

Kummer, vor den anderen darzustellen und doch die

Stimmung des Festivals heiter und fröhlich zu halten. 

Als ich mit meiner Gruppe beisammen saß, hatte ich

Reiki-Festival in Gersfeld

Das Reiki-Festival in der Rhön feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Melina

 Tobisch war letztes Jahr dabei – und berichtet von ihren vielfältigen Eindrücken.

Melina Tobisch lebt in München und ar-

beitet als Reiki-Praktizierende und Dozentin

für Deutsch und Fremdsprachen. Seit 2014

ist sie im Gendai Reiki aktiv und lehrt neben

Reiki Entspannung und Achtsamkeit durch

Meditation. Sie ist Mitglied bei ProReiki. 

Info: www.strahlvorglück.de 

* Körperzellen-Lied: „Jede Zelle mei-

nes Körpers ist glücklich, jede Körper-

zelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder

Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf.“ 
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manchmal einen Moment, um mich umzuschauen. Was

ich sah, war fantastisch. Teenager diskutierten mit sehr

erfahrenen Teilnehmerinnen über die Bedeutung von

Reiki in ihrem Leben. Woanders lachte jemand herzlich

auf, und die Gruppe amüsierte sich köstlich. Im nächs -

ten Team war es ruhig und andächtig. Weiter drüben

herrschte ein reges Treiben, denn alle Gruppenmitglie-

der gestalteten zusammen ein Plakat. Die Atmosphäre

war so lebhaft und wahrhaftig. Ich badete förmlich in

dieser Stimmung. Welch eine Wohltat.

„Es war bewegend.“

Ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass wir nicht müde

und des Sitzens überdrüssig wurden, war das Festival-

lied. Ein Lied von Osho, der Text geht wie folgt:

„Been travelling a day, been travelling a year, been tra-

velling a lifetime, to find my way home – home is where

the heart is, my heart is with you.“

„Ich reiste einen Tag, ich reiste ein Jahr, ich reiste ein

ganzes Leben, um meinen Weg nach Hause zu finden –

Zuhause ist, wo das Herz ist, mein Herz ist bei Dir.“

Es gab eine kleine Choreografie, die Sawatti mit uns

einübte, ein sehr witziges Unterfangen, denn neben

dem Singen und den Armbewegungen konnten wir da-

bei auch noch im Kreis spazieren gehen und jedem die

Hand reichen. Alle Arme, Beine, Hände, und dazu noch

den Text, und alles miteinander im Takt zu koordinieren,

das stellte sich auch für mich als einigermaßen schwie-

rig heraus. Das Wichtigste dabei war allerdings, dass es

Spaß gemacht hat. Und das war nicht das einzige, was

uns bewegt hat. Die Hamburger Mädels haben immer

wieder das „Körperzellen-Lied“* angestimmt, wenn der

ein oder andere ein wenig sitzlahm wurde. Sogar in der

Schlange beim Mittagessen wurde es gesungen, und

wir hatten viel Spaß daran. Abends im Hotel musste ich

es beim Zähneputzen noch vor mich hinsummen, es

war ein ziemlicher Ohrwurm.

„Es war energetisch.“

Sobald ich am Morgen oder nach einer Pause den

großen Saal betrat, fühlte ich die hohe Frequenz und die

geballte Ladung Energie, die die Menschen umgab. Ich

fühlte mich so wach in dieser wunderbaren Atmosphä-

re. Die positive Schwingung kam natürlich auch von der

guten Laune und der positiven Einstellung der Teilneh-

mer des Festivals. Der Saal war zu einem Kraftort ge-

worden, an dem man willkommen war, zuhören und sich

treiben lassen konnte, aber auch aktiv, gesprächig und

kreativ werden konnte – und zwar genau dann, wenn

man selbst Lust dazu hatte. Zu dritt, zu viert und zu vie-

len fand unser wunderbarer Energieaustausch statt. Die

Tische im großen Saal dienten uns als Liegen, und jeder

durfte Energie empfangen und weitergeben. Die meis -

ten hatten eine kuschelige Decke mitgebracht, viele hat-

ten Kissen oder Knierollen oder andere Accessoires, die

die Anwendungen so bequem wie möglich machten.

Der Höhepunkt des Energieaustauschs war der „Hu-

man Table“ am Sonntagmorgen. Die Gruppe von acht

Leuten bildete einen menschlichen Tisch. Sechs setz-

ten sich gegenüber auf Stühle, sodass sich ihre Knie

berührten, einer setzte sich ans Kopfende, und die ach-

te Person durfte sich auf den „Behandlungstisch“ legen

und bekam von allen Reiki. Eine tolle Idee. Ich hätte

ewig dort liegen bleiben können, so schön, warm, kraft-

voll und entspannend war die Anwendung. 

„Es war einfach schön.“

Meditation, Reikiaustausch, Gespräch und Bewegung

fanden in einem angenehmen Wechsel statt. Ich wurde

nie einer Aktivität überdrüssig und freute mich, dass ich

ein ganzes Wochenende nur machen durfte, was ich

gern mochte. Es war nichts, absolut gar nichts dabei,

über das ich mich nicht freute. Sogar getanzt wurde,

Wein mit neuen Freunden getrunken und auch ein biss -

chen Shopping war dabei. Wieder zurück im Alltag zeh-

re ich noch jetzt von den tollen Momenten, den schönen

Erinnerungen, dem einen oder anderen Tipp. Beim Ver-

abschieden kam ein Mann zu mir, mit dem ich das ganze

Festival nur ein paar Worte gesprochen hatte. Er sagte,

dass er sich sehr gefreut hatte, mich dabei zu haben und

empfahl mir dringend, 2017 wieder zum Festival zu

kommen. Er war einer von jenen, die am ersten Tag ge-

sagt hatten, sie würden sich hier in Gersfeld auf dem

Reiki-Festival zu Hause fühlen. Jetzt habe ich verstan-

den, warum. ■

„Zuhause ist, wo das Herz ist,

mein Herz ist bei Dir.“

25 jähriges Jubiläum

Reiki-Festival 2017: „Reiki feiern“

Meistertag: Do., 19. Oktober 2017

Festival: 20.-22. Oktober 2017

Info & Anmeldung:

Brigitte Trumpf

Tel.: (06654) 8082 

E-Mail: info@reiki-festival.de

www.reiki-festival.de


