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Vor einigen Jahren, als ich gerade dabei war, mich in
spiritueller Hinsicht neu auszurichten, sah ich eines

Abends zwei Filme im Fernsehen. Der erste Film er-
zählte die Geschichte einer Lehrerin und Theologin in
Kanada. Sie steht kurz vor einem gewaltigen Karrie-
resprung: An dem Institut, wo sie Theologie lehrt, soll
sie eine leitende Position erhalten. Aus dieser Situation
heraus ergibt sich für sie eine tief gehende, innere Aus-
einandersetzung mit ihrem christlichen Glauben. In die-
ser Zeit lernt sie eine Frau kennen, die sie fasziniert und
zu der sie sich auch sexuell hingezogen fühlt. Die Frau
ist Artistin in einer Art alternativem Wanderzirkus. Die
beiden beginnen eine Beziehung. Die Kollegen am theo-
logischen Institut sind entsetzt, als sie dies mitbekom-
men. Letztlich muss sie sich entscheiden: Bleibt sie am
Institut, beginnt, wie geplant, ihre theologische Karrie-
re und lässt die Beziehung zu der Frau aus dem Wan-
derzirkus und ihre neu entdeckte, sexuelle Neigung hin-
ter sich? Oder vertieft sie ihre Beziehung zu der Frau,
begibt sich mit ihr und dem Zirkus auf unbestimmte Zeit
auf Reisen und lässt ihre theologische Lehrtätigkeit und
damit auch einen Teil dessen, was ihre Spiritualität bis
dahin ausgemacht hat, hinter sich? Nach einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit dieser Situation entschei-
det sie sich für die Beziehung. Die letzten Bilder des
Films zeigen, wie sie in einem Wohnwagen, gemeinsam
mit der Freundin, in der Kolonne der Zirkuswagen, die
Stadt verlässt. 

Der zweite Film, der an diesem Abend auf einem ande-
ren Kanal direkt hinterher kam, erzählte die Geschichte
eines christlichen Priesters irgendwo in Südamerika.
Durch persönliche Verstrickungen wird er in einen
Mordfall hineingezogen, bei dem es um sexuelle Ab-

hängigkeiten und Machtmissbrauch geht. Eine Hauptfi-
gur in dieser Geschichte ist ein Maler, der in der uner-
bittlichen Weiterentwicklung seines kreativen Schaf-
fens immer mehr dessen verdorbenen Kern freilegt, da-
bei auf Abwege gerät und schließlich keine Grenzen
mehr kennt. Er bezieht den Priester, der durch seine
Schweigepflicht gebunden ist, immer weiter mit in die
Geschichte ein und konfrontiert ihn dadurch mit der
Verdorbenheit des auf Abwege geratenen menschli-
chen Seins an und für sich. Ich erinnere mich nicht mehr
an alle Einzelheiten der verworrenen Geschichte, aber
schließlich ist es der Priester, der in den Werken des Ma-
lers erkennt, wer die Morde begangen hat. Zeitgleich er-
kennt auch die Polizei die Zusammenhänge, und der
Mörder wird überführt. Dieser bringt sich jedoch noch
vor seiner Festnahme selber um. Am Ende des Films
entscheidet sich der Priester, nunmehr endgültig ins
Kloster zu gehen und sich für den Rest seines Lebens
von der Welt abzuwenden. 

Extreme Reaktionen

Beide Filme zeigen extreme Reaktionen spiritueller Men-
schen auf die Begegnung mit „dem Anderen“ in sich
bzw. in der Welt. Im ersten Film entdeckt die Protagoni-
s tin durch eine unerwartete Begegnung in der Welt et-
was in sich, das sie bis dahin nicht gekannt hat. Sie geht
diesem nach und findet heraus, dass es ihr Erfüllung
bringt. Das Problem: Dieses „Andere“ steht in völligem
Gegensatz zu ihrer bisherigen inneren Ausrichtung, zu
den Grundlagen ihres christlichen Glaubens und damit
auch zu ihrem Beruf als Theologin. Sie entscheidet sich,
der neuen Erfahrung Raum zu geben und ihr bisheriges
Leben bedingungslos hinter sich zu lassen. 

Das Gute und das Böse

In der Redaktion des Reiki Magazins hören wir manchmal auch von schlechten

Erfahrungen im Zusammenhang mit Reiki. Da hat z. B. jemand eine „ver-

schmutzte Aura“ diagnostiziert bekommen oder es heißt, er habe ein „Clearing“

vonnöten. Oliver Klatt hat seine Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der

„dunklen Seite“ der Energiearbeit in einem Essay zusammengefasst.   
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Wohin sie auf diese Weise gelangt, ob sie „das Andere“
in sich integrieren kann, ob ihre Spiritualität darunter lei-
det, wir wissen es nicht - der Film lässt dies offen.    

Im zweiten Film wird der Protagonist, ohne selbst aktiv
Handelnder zu sein, in eine Geschichte hineingezogen,
die ihn mit „dem Anderen“ in der Welt und damit auch
in sich konfrontiert. Dabei kommt es immer wieder zu Si-
tuationen, in denen er sich beispielsweise von der las-
ziven Art einer Frau sexuell angezogen fühlt oder von
der intellektuellen Überheblichkeit eines Künstlers fas-
ziniert ist. Das Problem: Trotz gegensätzlicher Be mü -
hungen ist er nicht immer in der Lage, den Abstand zu
wahren, den er als Priester eigentlich wahren sollte. So
manövriert er sich in einem Drahtseilakt zwischen per-
sönlicher Involviertheit und seiner Rolle als geistigem
Beistand durch die Geschichte. Am Ende kommt er zu
dem Schluss, dass er aufgrund der Resonanz, die er in
sich gegenüber „dem Bösen“ verspürt, nicht in der La-
ge ist, ein Leben in der Welt zu führen - dort, wo „das An-
dere“ so unmittelbar gegenwärtig ist und er es sich
nicht dauerhaft erfolgreich vom Leibe halten kann, wie
die Geschichte gezeigt hat. So entschließt er sich, in Zu-
kunft fernab von der Welt zu leben, in der Hoffnung, auf
diese Weise „dem Anderen“ in sich nicht mehr so aus-
geliefert zu sein. 
Wohin er durch diese Entscheidung gelangt, ob er da-
mit „das Andere“ nachhaltig von sich fern halten kann
und wie sich seine Entscheidung auf seine Spiritualität
auswirkt, wir wissen es nicht - der Film lässt dies offen. 

Gut und Böse?

Kann man nun, was die Geschichten dieser beiden Fil-
me angeht, eindeutig zuordnen, wer oder was jeweils
„das Gute“ oder „das Böse“ darin ist? Bisher wurde ja
im Text das, was manche als „böse“ bezeichnen, mit Ab-
sicht vollkommen wert- und urteilsfrei als „das Andere“
bezeichnet. 
Nun, zunächst einmal kann man die Auffassung vertre-
ten, dass es im ersten Film gar nichts „Böses“ gibt, son-
dern nur eine Frau, die einer neu entdeckten Neigung
nachgeht, ihren Gefühlen folgt und dafür ihre bisherigen
Lebensziele aufgibt. Aus Sicht der christlichen Kirche,
der die Frau angehört, handelt es sich dabei jedoch um
eine Verirrung, um etwas, das es zu vermeiden gilt.
Gemäß dieser Sichtweise tritt hier „das Böse“ in Gestalt
einer lesbischen Zirkusartistin in Erscheinung, die die
Theologin in Versuchung führt und sie schließlich sogar
vom rechten Weg abbringt.  
Wir sehen also gleich beim ersten Versuch einer Beur-
teilung nach den Kategorien „Gut“ und „Böse“: Es
kommt immer auf den Standpunkt des Betrachters an. 

Etwas schwieriger wird diese Position allerdings beim
zweiten Film. Hier gibt es mehr oder weniger „eindeutig
Böses“: Morde, sexuelle Abhängigkeiten, Machtspiele.

Und auch in anderer Hinsicht gibt es gravierende Un-
terschiede zum ersten Film: der Priester geht den Nei-
gungen, die er in sich entdeckt, zu keinem Zeitpunkt
nach. Er belässt es dabei, die jeweilige Resonanz in sich
zu bemerken, wobei er jedoch nicht verhindern kann,
ein Stück weit involviert zu werden. Dies beschäftigt ihn
innerlich stark, und er versucht in der Folge eine Lösung
für sich zu finden, dem aus seiner Sicht „Bösen“ in der
Welt (und damit in sich selbst) nicht mehr ständig be-
gegnen zu müssen. Im Gegensatz zu der Theologin aus
dem ersten Film behält der Priester die Position bei, die
er aus seinem christlichen Glauben heraus entwickelt
hat, und geht seiner sexuellen Neigung nicht nach. Viel-
mehr versagt er sich durch seine Entscheidung, ins Klo-
s ter zu gehen, fortan für den Rest seines Lebens jegli-
chen Kontakt mit Frauen überhaupt. 

Interessant ist, dass beide Protagonisten der christli-
chen Religion angehören und ihre innere Auseinander-
setzung mit „dem Anderen“ in sich und in der Welt vor
dem Hintergrund des christlichen Glaubens geschieht.
Die in beiden Fällen stark polarisierte Auseinanderset-
zung wundert insofern nicht, als dass das Christentum,
soweit mir bekannt ist, diejenige der großen Weltreli-
gionen ist, die über die größte Polarität zwischen „Gut“
und „Böse“ in ihrem Lehrgebäude verfügt. 

„Fremd-Energien“

Als ich neulich eine Nachrichtensendung im Fernsehen
sah, war ich überrascht zu hören, dass in der Katholi-
schen Kirche noch heute  Exorzismen durchgeführt wer-
den. In der Sendung erklärte ein katholischer Priester
und Exorzist dem verdutzten Reporter: „Die Fälle von
Besessenheit nehmen zu. Die Gründe sind schwierig zu
erklären. Tatsache ist, dass die Katholische Kirche im-
mer mehr Anfragen bezüglich Exorzismen erhält und
darum mehr Personal ausbilden muss.“ 

Kurze Zeit später las ich in einer Broschüre des christ-
lich ausgerichteten ‚Fach-Forums-Fremdenergien’, „Be-
sessenheit“ sei eine Form „dämonisch bedingter
Störungen“. Die Auswirkungen für den Betroffenen wer-
den wie folgt beschrieben: „Dämonen sind innerlich und
sprechen durch den Mund des Besessenen (...) Betrof-
fene können in fremden Sprachen reden, die sie nie
gehört oder gelernt haben (...) Betroffene werden ge-
schlagen, gekratzt, bespuckt (...).“ Diese Form von
Störung sei jedoch „sehr selten, oft selbst verschuldet
durch Einlassen auf satanische Praktiken“. Neben der
„Besessenheit“ (Possessio) gebe es minder schwere
Formen wie die „Umsessenheit“ (Circumsessio) oder
die einfache Belästigung von Menschen, Orten oder Ge-
genständen durch Dämonen (Obsessio). Eine Hilfe für
Betroffene gebe der „kirchliche, ärztliche und heileri-
sche Exorzismus (Befreiungsgebet)“. 
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Der Vorsitzende des ‚Fach-Forums-Fremdenergien’,
Winfried Veldung, sprach mich auf dem DGH-Kongress
Geis tiges Heilen im Oktober 2005 an und erwähnte,
dass er und andere Heiler, die er kenne, häufig mit Be-
troffenen zu tun hätten, bei denen „Probleme mit Fremd-
Energien im Zusammenhang mit Reiki-Einweihungen“
entstanden seien. Auch darüber hinaus begegnete mir
auf diesem Kongress - neben vielen aufbauenden Be-
gegnungen in Sachen Reiki, insbesondere mit den Ver-
tretern der Reiki-Verbände - in einigen Situationen eine
recht kritische Haltung gegenüber Reiki. Dabei wurden
z. B. Meinungen geäußert wie, die Reiki-Energie sei un-
rein oder sie sei nicht das, was die Menschen und die
Erde derzeit benötigen würden. Ich war schon sehr
überrascht über die Mehrzahl der Behauptungen, die
mir da entgegen gebracht wurden und denen ich vor
dem Hintergrund meiner zwölfjährigen Erfahrung mit
Reiki nicht einmal im Ansatz zustimmen konnte.      

Ein paar Tage nach dem Kongress, wieder zu Hause, rief
mich eine Leserin des Reiki Magazins an und machte
mich auf das Buch „Tanz mit dem Teufel. Das Dunkle in
der Lichtarbeit“ von David Ashworth aufmerksam, das
gerade neu in Deutschland erschienen sei. Das Buch
trage den Untertitel „Ein Selbstschutzbuch für Reiki-
Praktiker, Heiler und Therapeuten“. Nachdem wir in der
Redaktion schon seit längerem einen Beitrag zum The-
ma „Fremd-Energien“ geplant hatten, hielt ich es nun-
mehr für an der Zeit, mich intensiver mit diesem Thema
auseinanderzusetzen. Ein Ergebnis dieser Auseinan-
dersetzung ist der vorliegende Artikel.

„Verteidigung gegen 
die dunklen Künste“

Bei Harry Potter, in der Hogwards-Zaubererschule, gibt
es das Fach „Verteidigung gegen die dunklen Künste“.
In einem Reiki-Seminar lernen wir in der Regel, dass wir
als Reiki-Praktizierende keine besonderen Schutzritua-
le brauchen, um uns vor „dem Dunklen“ zu schützen.
Dazu wird z. B. die Erklärung gegeben, dass der Schutz,
der bei der Einweihung mitgegeben wird, im Zusam-
menwirken mit der Praxis der täglichen Selbstbehand-
lung stark genug sei.

Meine Erfahrung ist, dass dies grundsätzlich stimmt,
dass es aber auch Ausnahmen geben kann. Werde ich
mit einer solchen Ausnahme konfrontiert - d. h. versi-
chert mir ein Schüler ernsthaft, dass er in der Weise
praktiziert, wie ich es ihn gelehrt habe, dass er aber den-
noch langfristig nicht in der Lage ist, ein bestimmtes
seelisches oder körperliches Problem auch nur ansatz-
weise zu überwinden oder zumindest damit in Frieden
zu kommen - dann hilft es wenig, wenn ich so tue, als
dürfte es diese Ausnahme nicht geben und sie mit ein
paar schönen Worten versuche wegzuwischen. Viel-
mehr bin ich dann als verantwortungsvoller Reiki-Meis -

ter gefordert, entweder selbst eine Hilfe zu geben, die
über die übliche Reiki-Praxis hinaus geht, oder aber den
Betroffenen an einen Kollegen zu überweisen, von dem
ich weiß, dass er als Heiler entsprechende Fähigkeiten
besitzt, um dem Betroffenen zu helfen.

Die Essenz des Heilens     

In Deutschland ist das geistige Heilen vor einem christli-
chen Hintergrund weit verbreitet. Außerdem gibt es Hei-
ler, die schamanistisch arbeiten, es gibt buddhistische
Heiler, ayurvedische Heiler und darüber hinaus weitere
Heiler, die vor anderen Hintergründen oder in ganz eige-
ner Weise arbeiten. Ich selbst kenne einen buddhisti-
schen Heiler, Swami Prem Jagran, persönlich, habe mit
verschiedenen christlichen Heilern Gespräche geführt,
habe über Freunde und Bekannte, die Ausbildungen im
Schamanismus und im Ayurveda machen, hierüber et-
was gehört und habe allgemein viel zum Thema Heilung
gelesen. Vor diesem Spektrum meiner persönlichen Er-
fahrungen habe ich Folgendes feststellen können: 

In der Tätigkeit als Heiler macht es Sinn, ja scheint es
geradezu unerlässlich zu sein, ein festes Denkgebäude
zu haben, innerhalb dessen man sich im Rahmen des
Heilungsaktes bewegt. Dies kann eine Art unverrück-
bare Sichtweise sein, ein festgelegtes System oder ein
Glaube, aufgrund dessen man genau das tut, was eben
zu tun ist, um damit zu heilen. Ohne einen solchen, fest-
gelegten Zusammenhang, wie auch immer dieser im
Einzelnen aussehen mag, scheint es nicht möglich zu
sein, wirklich effektiv zu heilen.

Lesen Sie weiter auf Seite 42
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Ist ein Heiler mit seiner Art zu heilen erfolgreich, dann
scheint sein Denkgebäude, seine unverrückbare Sicht-
weise, ganz offenkundig zu funktionieren. Auf diese
Weise tut er viel Gutes für die Menschen, die ihn aufsu-
chen und ihn um Hilfe bitten. Darüber hinaus inspiriert
er die Menschen um sich herum ganz allgemein, egal,
ob es sich dabei um Klienten handelt oder nicht. Für den
erfolgreichen Heiler gilt es aber nun, umso wachsamer
zu sein. Denn sonst kann es passieren, dass er, mögli-
cherweise ohne es zu bemerken, seine unverrückbare
Sichtweise, die im Rahmen des Heilungsaktes so erfol-
g reich ist, auch über den Heilungsakt hinaus als abso -
lute Wahrheit in der Welt annimmt. Ein Problem, das
hieraus erwachsen kann, ist, dass aus möglichen Wi-
dersprüchen, die zwischen seiner Sichtweise und an-
deren (heilerischen) Sichtweisen bestehen, nun eine in-
tolerante Haltung gegenüber anderen Heilern oder Heil-
systemen entstehen kann. Solcherweise entstandenen
Haltungen begegnet man manchmal auf Symposien,
Kongressen oder Esoterik-Tagen, was insofern nicht ver-
wundert, als dass bei derartigen Gelegenheiten, neben
den fachlich versierten Referenten, die ein ausreichen-
des Maß an Abstraktionsvermögen besitzen, auch eini-
ge Personen anwesend sind, die ihr hohes Sendungs-
bewusstsein in dem Versuch, andere zu bekehren, aus-
zuleben gedenken und die Aufwertung ihrer eigenen
Sichtweise nicht selten durch die Abwertung anderer
Sichtweisen zu erreichen versuchen.

Doch schauen wir uns einmal an, wie eine solche Haltung
zustande kommt, um deren Ursachen bereits im Ansatz
erkennen und nötigenfalls im Keim ersticken zu können:
Aus der offensichtlichen Wirksamkeit einer Sichtweise,
d. h. der heilerischen Auswirkung von daraus abgeleite-
ten Handlungen, die in einem bestimmten Zusammen-
hang stehen (nämlich dem der Heilbehandlung von Kli-
enten), wurde fälschlicherweise abgeleitet, dass das zu-
grunde liegende Denkgebäude nunmehr die absolute
Wahrheit sei. Die Ausweitung dieser Sichtweise auf alle
Menschen geschah sicherlich in bester Absicht, jedoch in
unangemessener Weise und vor allem in Selbstüber-
schätzung. Dabei ist man, ohne es zu wollen, dem „Bö-
sen“ auf den Leim gegangen, das rückblickend als ein an
falscher Stelle errichtetes Dogma erkennbar wird.

Am falschen Ort

Der Auslöser für mich, tiefer in die Beschäftigung mit
der Frage nach „Gut und Böse“ einzusteigen, war, wie
bereits erwähnt, eine Reihe von Begegnungen, die mich
mit der Nase direkt in dieses Thema hineinstupsten. Je-
doch habe ich selbstverständlich, als Reiki-Meister und
spirituell ausgerichteter Mensch, nicht erst vor kurzem

damit angefangen, eine Haltung zu dieser Frage zu ent-
wickeln, sondern ich begegnete schon vor vielen Jahren
einer relativ einfachen Sichtweise, die für mich Sinn
macht und mit der ich in der spirituellen Arbeit an mir
selbst und für andere gut zurecht komme. Wenn ich
mich recht erinnere, war es in einem Buch der bekann-
ten englischen Okkultistin Dion Fortune, die in der ers -
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte, wo ich sinn-
gemäß die folgende Definition von „Böse“ las: „Böse ist
eine Kraft, die am falschen Ort wirkt.“

Ein schlichter Satz, der vieles in sich trägt. Demnach ist
„Böse“ etwas, das sich nicht am richtigen Ort befindet,
das „herausschlägt“, das „nicht passt“ - im Licht der spi-
rituellen Sichtweise betrachtet. Dieser Sichtweise zu-
folge kann auch eine Handlung, die ihrem Wesen nach
eher „böse“ zu sein scheint, z. B. ein Messerschnitt in
den Körper eines lebenden Menschen, durchaus „gut“
sein, wenn sie im richtigen Zusammenhang steht, näm-
lich beispielsweise dem einer lebensrettenden Opera -
tion, bei der ein Chirurg einen bösartigen Tumor her-
ausschneidet.  
Eine, sagen wir mal, „extreme Maßnahme“ kann also
durchaus im Dienste des Guten stehen. Ein anderes Bei-
spiel hierfür: Einige der Wesenheiten, die im Buddhis-
mus eine entscheidende Rolle spielen, blicken, wie der
ein oder andere sicherlich in der Betrachtung derartiger
Statuen schon bemerkt hat, recht finster drein. Dies ist
der Fall, weil es sich dabei um Schutzgottheiten bzw. Ma-
nifestationen schützender Energien handelt. Die grim-
mige Ausstrahlung dieser Wesen steht also im Dienste
der Reinheit der buddhistischen Lehre, deren Essenz
beschützt werden soll vor hinderlichen Einflüssen.

Umgekehrt kann, so gesehen, übrigens auch eine an
sich „gute“ Handlung wie z. B. das liebevolle Eingehen
auf die Bedürfnisse einer anderen Person, zu einer „bö-
sen“ Handlung werden, also zu einer Handlung, die am
falschen Platz ist. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn es sich dabei um ein Eingehen auf unter
dem Deckmantel der Bedürftigkeit geäußerte, jedoch
letztlich nur den egoistischen Zielen dieser Person die -
nende Bedürfnisse handelt. „Böse“ ist hier in dem Sin-
ne gemeint, dass in einem solchen Fall die betroffene
Person ein „Nein“ benötigt, um persönlich und spirituell
zu wachsen (um erkennen zu können, dass ihrerseits ei-
ne Fehlhaltung vorliegt). In einem solchen Fall ist also
ein „Ja“ aus spiritueller Sicht nicht nützlich und damit
am falschen Platz.

Eine weitere Definition des „Bösen“ habe ich vor kur zem
in dem „Großen Buch der Reiki-Symbole“ gelesen, in ei-
nem Text von Walter Lübeck. Auch wenn ich das philo-
sophische Gebäude, das dem von ihm entwickelten
Rainbow Reiki zugrunde liegt, im Kern nicht teile, so fin-
de ich doch die folgenden Ausführungen hilfreich für ein
Verständnis der Thematik: 

Essay von Oliver Klatt
Fortsetzung von Seite 17

Das Gute und das Böse
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„Was ist das Böse? Die aus dem spirituellen Verständ-
nis heraus unsinnige Entscheidung und die unsinnige
Handlung. Der Wunsch, einem anderen Schaden zufü-
gen zu wollen, um sein Ego zu befriedigen, aus Angst
oder Gier, religiösen oder moralischen Dogmen moti-
viert. Andere als Instrumente seiner Machtwünsche ge-
brauchen zu wollen, wie auch immer diese umschrieben
werden.“

Ich sehe was, was du nicht siehst...

Als Kind habe ich mit einigen meiner Klassenkamera-
den auf langen Busfahrten oft „Ich sehe was, was du
nicht siehst...“ gespielt. Bei diesem Spiel, das zu zweit
gespielt wird, bezieht sich der eine auf einen Gegen-
stand, der in beider Blickfeld liegt, sagt aber nicht, um
was es sich dabei handelt. Der andere muss nun durch
Fragen herausbekommen, welcher dieser Gegenstand
ist. Dies geschieht durch Fragen nach Farbe, Größe, Be-
schaffenheit etc., die der erste wahrheitsgetreu zu be-
antworten hat. Schließlich wird offenkundig, um wel-
chen Gegenstand es sich dabei handelt, und nun kann
auch der andere ihn bewusst sehen.     

Verfügt jemand über die Gabe der Hellsichtigkeit, dann
kann er, ebenso wie in diesem Spiel, etwas sehen, was
der andere nicht sieht. Mit dieser Fähigkeit kann er z. B.
andere bezüglich ihrer Aura, ihres Energiefeldes bera-
ten. Nur gibt es hier nicht den Moment am Ende des
„Spiels“, wo beide dasselbe sehen; es sei denn, der an-
dere ist selbst hellsichtig. Da dies jedoch recht selten
der Fall ist, muss sich derjenige, der sich beraten lässt,
meist damit begnügen, von dem Hellsichtigen gesagt zu
bekommen, was dieser in seiner Aura sieht, ohne dies
überprüfen zu können.  

Wenn ich als Klient zu einer hellsichtigen Person gehe,
um mich von ihr beraten zu lassen oder Hilfe von ihr zu
erhalten, dann ist es sinnvoll (sofern ich einen Effekt von
der Beratung erwarte), dass ich diese Person als kom-
petent betrachte und ihren Ausführungen im Großen
und Ganzen folge. Schließlich habe ich diese Person
aus bestimmten Gründen ausgewählt, sei es aufgrund
einer persönlichen Empfehlung oder indem ich mir eine
eigene, positive Meinung über ihre Fähigkeiten gebildet
habe. Also habe ich mich dazu entschlossen, sie als
kompetent zu betrachten und gebe ihr insofern einen
Vertrauensvorschuss. Ich freue mich also über jeden
Hinweis und jede Hilfe, die ich von ihrer Seite bezüglich
meiner Person bzw. meiner energetischen Verfassung
erhalte.

Etwas anderes ist es, wenn mich jemand, z. B. auf ei-
nem Reikitreffen oder einem esoterischen Kongress,
ungefragt über den Zustand meiner Aura aus seiner
Sicht aufklären möchte. Dabei handelt es sich schlicht
und einfach um unangemessenes Verhalten, das im

menschlichen Miteinander ganz allgemein nicht wün-
schenswert ist. Das Hauptproblem dabei ist meist nicht
einmal die Äußerung über den (vermeintlichen) Zustand
der Aura selbst, sondern vielmehr die Schlussfolgerun-
gen, die derjenige, der sich da ungefragt hervortut, da -
raus ableiten will. Ein Beispiel: Jemand sagt zu mir: „Dei-
ne Aura ist aber lichtvoll heute...“ oder: „Deine Aura ist
aber verschmutzt...“ - „Und?“, möchte ich dann fragen,
„was möchtest du mir damit sagen?“ 

Der bekannte spirituelle Lehrer Eckhart Tolle beginnt
seinen Bestseller „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ mit
den Worten: „Bis zu meinem 30. Lebensjahr lebte ich in
einem Zustand fast ununterbrochener Angstgefühle,
unterbrochen von Phasen lebensmüder Depression.
Jetzt fühlt es sich so an, als spräche ich über ein ver-
gangenes Leben oder über das Leben eines anderen.“ 
Wie hätte wohl eine Analyse von Eckhart Tolles Aura
ausgesehen, vor seinem 30. Lebensjahr, in der Phase,
die seinem spirituellen Erwachen voranging? Oder ein
weiteres Beispiel: Wie hätte wohl eine Analyse der Au-
ra des Buddha ausgesehen, zum Zeitpunkt kurz vor sei-
ner Erleuchtung, als er sich in der direkten Begegnung
mit Mara, der Verkörperung des Bösen, befand? Wäre
damals ein Hellsichtiger vorbeigekommen und hätte
zum Buddha gesagt: „Du, deine Aura ist aber ziemlich
verschmutzt...“, ich weiß nicht, ob der Buddha ihn
schlichtweg ignoriert hätte oder ob er sich vielleicht so-
gar zwischendurch - in seinem grenzenlosen Mitgefühl,
gepaart mit einer Prise Humor - noch die Zeit genom-
men hätte zu sagen: „Du, das liegt daran, dass ich ge-
rade kurz vor der Erleuchtung stehe...“ 

Ich weiß, ich überziehe diesen Punkt ein wenig. Der
Buddha hätte sicherlich nicht so geantwortet. Und es
wäre wahrscheinlich sowieso kein Hellsichtiger mit Sen-
dungsbewusstsein vorbeigekommen, der ihn so kurz
vor der Erleuchtung gestört hätte. Aber vielleicht ist
deutlich geworden, was ich mit dieser Überspitzung
zum Ausdruck bringen wollte: Entgegen der weit ver-
breiteten Meinung vieler selbst ernannter „Hobby-Hell-
sichtiger“ lässt, so möchte ich sagen, der Zustand der
Aura eines Menschen zu einem gegebenen Zeitpunkt
so gut wie keinerlei Rückschlüsse auf seinen spirituel-
len Entwicklungsstand zu. Vielleicht befindet sich dieser
Mensch gerade in einer wichtigen innerlichen Ausein-
andersetzung, für die er eine kurzzeitige „Verschmut-
zung“ seiner Aura als Resonanzfläche für das entspre-
chende Thema benötigt. Meiner Erfahrung nach ist ein
solcher „Nahkampf“ mit den „Dämonen“ manchmal ei-
ne unvermeidbare Voraussetzung für das Erreichen der
nächsthöheren spirituellen Entwicklungsstufe.

Was ist „Fremd-Energie“?

Etwas anderes ist es sicherlich, wenn die Aura eines
Menschen in Folge einer fehlgelaufenen energie - ▼
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medizinischen Behandlung oder Einweihung, sozusagen
durch Einwirkung von außen, in einer den spirituellen
Weg des Betroffenen nicht unterstützenden Weise nach-
haltig „verschmutzt“ worden ist. Dies kann im Einzelfall
damit zu tun haben, dass nicht verantwortungsbewusst
genug vorgegangen wurde, sei es, weil der Behandeln-
de oder Einweihende energetisch nicht wachsam genug
war oder einfach weil er es nicht besser gelernt hat. Ist
es zu einem solchen, meiner Erfahrung nach eher selte-
nen Fall gekommen und ist dies erkannt worden (z. B.
daran, dass der Betreffende trotz regelmäßiger Be-
handlung langfristig energetisch vollkommen aufge-
zehrt ist), dann sollte umgehend ein Heiler aufgesucht
werden, dem man vertraut, um beispielsweise ein „Clea-
ring“ oder Ähnliches vornehmen zu lassen. Für christlich
ausgerichtete Personen bietet sich in einem solchen Fall
z. B. der weiter oben erwähnte heilerische Exorzismus in
Form eines Befreiungsgebetes an (siehe Broschüre des
‚Fach-Forums-Fremdenergien’).

Jedoch wird die Konsultation eines Heilers in den meis -
ten derartiger Fälle kaum ausreichen, um die energeti-
sche „Verschmutzung“ wirklich nachhaltig zu lösen.
Meiner Erfahrung nach ist es fast immer notwendig,
dass der Betroffene in der Folgezeit selbst aktiv mithilft,
sich energetisch rein zu halten, z. B. durch tägliche Ge-
bete, Meditation oder die tägliche Reiki-Behandlung
(sollte die „Verschmutzung“ tatsächlich im Zusammen-
hang mit einer fehlgelaufenen Reiki-Einweihung ge-
standen haben, dann selbstverständlich erst nach er-
neuter, in energetisch stimmiger Weise vorgenomme-
ner Einweihung). 

„Töte das Böse in dir!“

Ich persönlich habe bezüglich dieser Thematik einmal
mehr eine relativ einfache Sichtweise gefunden, die für
mich Sinn macht und mit der ich in der spirituellen Ar-
beit an mir selbst und für andere gut zurecht komme. In
einem Werk des bekannten indischen Lehrers Krishna-
murti begegnete mir bereits vor vielen Jahren der fol-
gende Ausspruch: „Töte das Böse in dir, dann kann dich
das Böse in der Welt nicht mehr angreifen.“ 

Mit anderen Worten: Wenn es so etwas wie „das Böse
im Außen“ tatsächlich gibt, wenn also das „Böse“, mit
dem ich zu einem gegebenen Zeitpunkt konfrontiert
bin, nicht in mir persönlich angelegt ist, sondern von
außen, als „fremde Energie“ auf mich zukommt und sich
in meinem Energiekörper für eine gewisse Dauer fest-
setzt, dann kann dies nur geschehen, weil ich hierfür
eine Resonanzfläche biete, es also zumindest etwas
„Böses“ in mir selbst geben muss, in das das „Böse“ von
außen sozusagen „einhakt“. 

Ich habe in den letzten 20 Jahren festgestellt, dass die-
se Sichtweise mir auf meinem spirituellen Weg hilft und

dass tatsächlich jedes energetische Problem letztlich
darauf zurückzuführen ist, dass etwas in mir selbst nicht
in Balance ist. Wenn ich also im Falle eines energeti-
schen Problems daran arbeite, die verloren gegangene
Balance wieder herzustellen, einen bestimmten Teil in
mir zu transformieren, dann verschwindet auch das
energetische Problem, das damit in Zusammenhang
stand, und ich habe eine weitere Stufe auf dem steini-
gen Weg der spirituellen Entwicklung erklommen. Dies
geschieht natürlich nicht immer im Alleingang, dabei
helfen mir spirituelle Lehrer sowie Heiler, aber ich mag
die Verantwortung für ein energetisches Problem weder
ausschließlich nach außen verlagern noch dieses Pro-
blem ausschließlich von außen behoben wissen. Denn
eine solche Sichtweise, so denke ich, hilft mir weder in
meiner persönlichen noch in meiner spirituellen Ent-
wicklung weiter. 

Diese Sichtweise muss ich nun aber nicht als absolute
Wahrheit setzen. Wie ich weiß, gibt es andere Men-
schen, die andere Erfahrungen und Sichtweisen haben.
So sagen z. B. einige Heiler, die in Begriffen wie „dämo-
nische Einwirkung“, „Fremd-Energie“ und „Besessen-
heit“ denken, dass die von mir soeben dargelegte
Sichtweise lediglich ein Drittel aller Fälle energetischer
„Verschmutzung“ erkläre. Die restlichen zwei Drittel
dagegen seien eindeutig auf die Einwirkung von
„Fremd-  Energien“ zurückzuführen.   

Worin letztlich aber alle mehr oder weniger überein-
stimmen ist die Tatsache, dass der Betroffene in jedem
Fall selber etwas zu seiner Heilung beitragen muss, um
energetisch dauerhaft in Balance zu sein. Dies besteht
in der Regel darin, dass er schlechte Gewohnheiten ab-
legen muss und fortan z. B. regelmäßig betet oder me-
ditiert. Ich habe festgestellt, dass bei mir die tägliche
Selbstbehandlung mit Reiki eine gute Grundlage für die
innere, energetische Balance schafft. Und darüber hin-
aus hilft es mir, wenn ich mich stetig und konsequent
darum bemühe, dem Göttlichen so nahe wie möglich zu
sein.  

Das „Böse“ benennen

Was kann man nun konkret tun, um dem „Bösen“, das ei-
nem manchmal begegnet - egal woher es kommt -, ent-
gegen zu treten und es zu transformieren? Eine gute Mög-
lichkeit ist die klare Benennung von allem, was eindeutig
als „böse“ erkannt wird. Hierzu schreibt der US-Amerika-
ner und spirituelle Lehrer Jack Kornfield in seinem Buch
„Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens“:

„In alten Kulturen lernten die Schamanen, dem, was sie
fürchteten, einen Namen zu geben, um Macht darüber
zu gewinnen. (...) Wenn wir die Schwierigkeiten, mit de-
nen wir es zu tun haben, mit Benennungen versehen,
fördert dies Klarheit und Verständnis, und ihre gebun-

Info ‚Fach-Forum-Fremdenergien’:

www.radionik-ars.de/fachforum.html
Tel.: (0451) 28 11 84

Zitat (Kasten) auf Seite 45 aus:
„Das Reiki-Buch“, Ute Wehrend
Oster-Schnatebüll 2000, S. 195
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dene, kostbare Energie kann freigesetzt werden. Jeder
spirituelle Weg hat seine Bezeichnungen für jene
Schwierigkeiten, denen wir üblicherweise begegnen.
Die Sufis nennen sie Nafs. Die christlichen Wüstenväter,
die vor nahezu zweitausend Jahren in der ägyptischen
und in der syrischen Wüste lebten und praktizierten,
nannten sie Dämonen. (...) In der buddhistischen Tradi-
tion personifiziert man diese Kräfte als Mara (Gott der
Dunkelheit). Anfänger werden unausweichlich mit den
mächtigen Impulsen der Gier, der Angst, des Zweifels,
des Urteilens und der Verwirrung konfrontiert. Auch er-
fahrene Praktizierende müssen mit diesen Dämonen
fertigwerden, doch sie haben gelernt, klarsichtiger und
geschickter mit ihnen umzugehen.“    

In seiner Begegnung mit Mara, dem Gott der Dunkel-
heit, sagt der Buddha in einem Schlüsselmoment: „Ma-
ra, ich kenne dich!“ So erstickt er jedweden möglichen
Einfluss, den Mara möglicherweise auf ihn haben könn-
te, bereits im Ansatz.

Indem man jedem Problem, jeder Erfahrung des „Bö-
sen“, die einem begegnet, so die buddhistische Sicht-
weise, eine wache und bewusste Aufmerksamkeit ent-
gegenbringt, die jeweilige Erfahrung benennt und
schließlich hinterfragt, lässt sich jederzeit erkennen,
woraus diese Erfahrung entstanden ist und wie in Zu-
kunft geschickter und gründlicher mit ihr umgegangen
werden kann. 
Der christliche Weg dagegen besteht in der Essenz vor
allem darin, zu Gott und Jesus Christus zu beten und
sich unter deren Schutz zu stellen. Wie ein Auszug aus
dem oben genannten Befreiungsgebet es auf den Punkt
bringt: „Ich stelle mich unter den Schutz Jesu Christi,
dem Sohn Gottes, und widersage allen Feinden Gottes
und deren Werken. (...) Mögen der Erzengel Michael
und mein Schutzengel mich überall begleiten, vor der
Sünde bewahren und mich zu Jesus führen.“      

Schließlich und endlich: 
das „Gute“

Als ich vor kurzem ein Reiki-Seminar gab, ein paar Tage
vor Beendigung dieses Essays, führte meine innere
Stimme mich zu einem Buch, das schon seit längerer
Zeit auf meinem Büchertisch lag und darauf wartete, ge-
lesen zu werden: „Amma - Die Kraft der Liebe“. Eigent-
lich wollte ich das Vorwort einfach überspringen, aber
schließlich fand ich genau dort die folgende, hilfreiche
Definition des „Guten“:

„Liebe und Mitgefühl waren von jeher wesentliche Prin-
zipien aller Religionen. Wenn wir verstehen, dass das
Gute als reines Bewusstsein allen Lebewesen inne-
wohnt, auch uns, dann vollzieht sich eine gewaltige Ver-
änderung in unserem Leben. Und in je stärkerem Maße
wir dies erfahren, desto stärker wird die Liebe.“ 

Dieser Sichtweise nach ist das „Gute“ essenziell „reines
Bewusstsein“, das schließlich in Liebe resultiert. Ich den-
ke, dass ich verstehe, was die Autorin Heike Neder da-
mit meint, auch wenn das „Gute“, wie ich es empfinde,
stets schwieriger in Worte zu fassen ist als das „Böse“.    

Reines Bewusstsein - also: Bewusstsein, das nicht wer-
tet, nicht beurteilt, das ungetrübt ist - als Grundlage für
das Empfinden und Ausstrahlen von Liebe und Mitge-
fühl. In einer solchen Haltung, einem solchen Erleben,
sofern es tief aus dem Inneren kommend und authen-
tisch gelebt wird, ist schließlich kein „Schutz“ vor dem
„Bösen“ mehr nötig, also keine Barriere mehr zwischen
mir und „dem Anderen“, sondern das „Böse“ kann im
Handumdrehen in das „Gute“ umgewandelt werden, da
es angesichts der unmittelbaren Konfrontation mit dem
reinen „Guten“, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort, einfach nicht bestehen kann. 

Ich möchte mehr und mehr in einen inneren Zustand ge-
langen, in dem mir dies fortlaufend gelingt. In stetigem
Bemühen um ein „reines Bewusstsein“, um eine liebe-
volle und mitfühlende Haltung, weiß ich Reiki und Gott
an meiner Seite. Dafür bin ich dankbar.                          ■

Oliver Klatt praktiziert das Usui-System
des Reiki seit 1994 und gibt sein über viele
Jahre hinweg erworbenes Wissen als Reiki-
Meister in seinen Reiki-Seminaren sowie als
Buchautor und Dozent weiter. Buchveröf-
fentlichungen: „Die Reiki-Systeme der Welt“,
„Schnellkurs Astrologie“ (beide im Wind-
pferd Verlag). 

Ich habe gut und 

böse gekannt,

Sünde und Tugend,

Recht und Unrecht;

ich habe gerichtet

und bin gerichtet worden;

ich bin durch Geburt

und Tod gegangen,

Freude und Leid,

Himmel und Hölle;

und am Ende erkannte ich, 

dass ich in allem bin

und alles in mir ist.

Hazrat Inayat Khan

Kurz nach Fertigstellung dieses Essays fiel mir ein Buch in die Hand,
das sich ausführlich dem Thema des Umgangs mit dem „Bösen“ wid-
met und das ich gerne weiterempfehle: 

„Mit dem Bösen leben“, Stephen Batchelor
Theseus Verlag, Berlin 2005
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Heutzutage ist oft zu lesen, das Usui-System des
 Reiki sei buddhistischen Ursprungs bzw. die spiri-

tuellen Wurzeln des Systems lägen im Buddhismus. Ich
selbst habe, auch weil einige namhafte, internatio nal
tätige Reiki-Meister diese Sichtweise vertreten, in mei-
nem Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ auf die Mög-
lichkeit eines solchen Zusammen hangs hingewiesen.
Woher aber kommt diese Annahme eigentlich? Dieser
Frage möchte ich hiermit nachgehen. 

Ein Ansatzpunkt, das Usui-System des Reiki in einen
buddhistischen Zusammenhang zu rücken, ist, dass der
Begründer des Systems, Mikao Usui, offenbar eine
buddhistische Praxis ausgeübt hat. Da der Begründer
dieses Systems eine buddhistische Orientierung gehabt
habe, die den Kern seiner Spiritualität ausgemacht ha-
be, so diese Auffassung, könne man auch sagen, dass
der Ursprung des Systems, das er begrün det hat, im
Buddhismus läge. Einmal abgesehen davon, wie um-
fassend die Quellen sind, die dieser Information zu-
grunde liegen, aber: Ist dieser Gedan ken gang eigent-
lich schlüssig? Natürlich, man kann dies so sehen. Aber
es ist ebenso eine Tatsache, dass, wenn jemand etwas
Neues schafft, er dabei immer von dem ausgehen
muss, was schon da ist bzw. von dem, was vorher da
war. Jesus von Nazareth war Jude, er wurde zu Jesus
Christus, und mit ihm begann das Christentum. Der
Prinz Siddharta war Hindu, er wurde zum Buddha und
schuf den Buddhismus. 

So gesehen ist es für die Praktizierenden eines neu ge-
schaffenen, spirituellen Weges – und als solchen ver-

stehe ich das Usui-System des Reiki (und Usui selbst
wohl auch / siehe Kasten unten) – zwar interes sant,
aber letztlich in spiritueller Hinsicht wenig bedeutsam,
von wo aus dieser Weg, historisch gesehen, losging.
Was dabei, spirituell gesehen, allein zählt, sind die Be-
stand teile sowie die innere Ausrichtung dieses neuen
Weges – und beides erweist sich gewissermaßen aus
sich selbst heraus als das, was es ist. Diesem Gedan-
kengang folgend macht es Sinn, um nun im Weiteren
die Ausgangsfrage dieses
Artikels zu ergründen, sich
dazu in einem ersten
Schritt die spirituell be-
deutsamen Bestandteile
des Usui-Systems näher
anzuschauen und sie auf
eine besondere Nähe zum
Buddhismus hin zu unter-
suchen. Dann, in einem
zweiten Schritt, scheint es
sinnvoll, sich mit der spirituellen Ausrich tung des Usui-
Systems als Ganzes zu befassen und auch diese auf ei-
ne besondere Nähe zum Buddhis mus hin zu überprü-
fen. Bei beiden Schritten scheint es zugleich sinnvoll,
auch eine mögliche Nähe des Usui-Systems zu den an-
deren großen, spirituellen Traditionen und Religionen
der Welt zu untersuchen. Sollte sich heraus stellen, dass
das Usui-System zwar dem Buddhismus, aber in ähnli-
cher Weise auch anderen Religio nen und spirituellen
Traditionen nahe steht, dann ließe sich bei einer mögli-
chen Nähe des Systems zum Buddhismus nicht von ei-
ner „beson deren Nähe“ sprechen. 

Ist Reiki buddhistischen
Ursprungs?
Für ein besseres Verständnis des spirituellen 

Zusammen hangs innerhalb des Usui-Systems

Oliver Klatt, Reiki-Meister und Herausgeber des Reiki Magazins, fasst wichtige

Informationen rund um die Praxis, die Einweihungen und die Symbole des Usui-

Systems des Reiki zusammen – und  eröffnet damit neue Sichtweisen. 

▼

I
n einer förmlichen Erklärung Mikao Usuis,
warum er die Reiki-Heilmethode öffent-
lich lehrt, die gleich zu Beginn im „Hand-

buch der Reiki-Heilmethode“ (Reiki Ryoho
Hikkei) zu lesen ist, schreibt Usui: „Unsere
Reiki Ryoho (dtsch.: Reiki-Heilmethode,
Anm. d. Autors) ist etwas absolut Originales
und nicht mit irgendeinem anderen (spiritu-
ellen) Weg der Welt zu vergleichen.“ 

(Zitat aus: „Reiki. Das Erbe des Dr. Usui“, F. A. Petter, Aitrang 1998)
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Bestandteile des Usui-Systems

Für eine Betrachtung des Usui-Systems auf spiritueller
Ebene sind vor allem die drei folgenden Bestand teile
des Systems von Bedeutung: 1. die Einwei hungen, 2. die
Formen der Praxis und 3. die dabei verwendeten Sym-
bole. 

1. Die Einweihungen 

Die Einweihungen befähigen den Prakti zie renden des
Systems dazu, die grundlegende Praxis des Systems
auszuüben: das Handauflegen. Die Tatsache, dass auch
im tibetischen Buddhismus mit Einweihungen gearbei-
tet wird, sowie die Behaup tung, Usui habe auf seinen
Reisen u. a. Tibet bereist, hat Anlass dazu gegeben, ei-
ne Nähe des Usui-Systems zum tibetischen Buddhis -
mus anzunehmen. Dabei wird jedoch vergessen, dass
die Durchfüh rung von Energie übertragenden Einwei -
hungs ritualen kein Alleinstellungs merkmal des tibeti -
schen Buddhis mus innerhalb der spiritu ellen Welt ist.
Auch in anderen spiritu el len Traditionen wie z. B. dem
Kriya Yoga, der dem Hinduismus ent stammt, sowie im
Sufis mus, dem mystischen Pfad des Islam, wird mit der-
artigen Einweihungsritualen gearbeitet. 

Darüber hinaus gibt es für die Behauptung, Usui sei in
Tibet gewesen bzw. habe bei tibetisch-buddhistischen
Mönchen gelernt, keine verifi zier bare Quelle. Sofern
Usui keine Berüh rung mit dem tibetischen Buddhismus
gehabt haben sollte, spricht die Tatsache, dass das
Usui-System des Reiki Einweihungsrituale umfasst, so-
gar eher dafür, dass keine besondere Nähe des Systems
zum Buddhismus insgesamt besteht. Denn in allen an-
deren als den tibetischen Richtungen des Buddhismus
wird im Allgemeinen nicht mit Einweihungsritualen ge-
arbeitet bzw. stehen Energieüber tra gungen nicht im
Vordergrund.

Dafür, dass Usui sein Reiki-System nicht aus dem tibe-
tischen Buddhis mus heraus entwickelt hat, spricht
außerdem die Tatsache, dass die Keim silbe hrih, von
der ausgehend er wohl das Mental heilungs symbol ge-
schaffen hat, in ihrer tibetisch-buddhistischen Form
dem Mental heilungssymbol weniger ähnelt als in ihrer
Siddham-Form. (Siddham ist eine Schrift sprache des
Sanskrit, entwickelt von buddhisti schen Mön chen in In-
dien, die später auch nach China sowie nach Japan ge-
langte – dazu mehr auf S. 45.) 

2. Die Formen der Praxis   

Die Praxis des Ersten Grades kann als Kernpraxis des
Usui-Systems bezeichnet werden. Innerhalb der tradi-
tionellen Form des Systems besteht sie im Wesentli-
chen in der täglichen Selbstbehand lung mit Reiki durch
Handauflegen. Diese Form der Praxis hat sich jedoch

erst im Laufe der Jahrzehnte ent wickelt, insbeson dere
in der Zeit, als Hawayo Takata, die Nachfolgerin Dr.
Hayashis (der einer der Nach folger Usuis war) die heu-
te am weitesten verbreitete Form des Systems, Usui
Shiki Ryoho, geprägt hat. Zur täglichen Praxis dieser tra-
ditionellen Form des Systems gehört zudem das auf-
richtige Bemühen darum, die Inhalte der fünf Reiki-
 Lebens regeln im Alltag in die Tat umzusetzen. Zu Zeiten
Mikao Usuis Wirken in Japan bestand der Kern der Pra-
xis wohl noch nicht in der regel mäßi gen Selbstbehand -
lung mit Reiki, sondern vor allem darin, die fünf Reiki-
 Lebensregeln morgens und abends zu rezitieren, über
deren Inhalte zu meditieren und diese im Alltag in die
Tat um zu setzen. Auch damals umfasste die Praxis des
Systems jedoch bereits Elemente des Hand auflegens.

Die Praxis des Zweiten Grades kann als weiter führende
Praxis des Usui-Systems bezeichnet werden. Die Tech-
niken des Zweiten Grades befähigen zur Verstärkung
des Energie flusses bei der Arbeit mit Reiki sowie zur
Ausübung von Mentalheilungen und Fernheilungen.
Diese Techniken werden ermöglicht durch die Verwen-
dung dreier Symbole. Bezüglich der Praxis des Zweiten
Grades bestehen zwischen der traditionellen Form des
Systems, Usui Shiki Ryoho, und der ursprüng lich-
japanisch geprägten Form, Reiki Ryoho, was das We-
sentliche dieser Praxis betrifft, nur wenige Unterschiede. 

Die Praxis auf der Meisterebene besteht darin, Einwei-
hungen vorzunehmen. Wurden die Einwei hun gen zu
Zeiten Mikao Usuis offenbar noch ohne Verwendung
von Symbolen vorgenommen, so finden seit Dr. Haya shi,
dem Nachfolger Usuis, über den das System in den
 Westen gelangte, die dem System zugehörigen Sym-
bole auch bei den Einweihungen Verwendung. 

Universelle Spiritualität

Schaut man sich die hier beschriebenen Elemente der
Praxis nun im Einzelnen an, so lässt sich bezüglich der
Fragestellung dieses Artikels Folgendes feststellen: 

2.1 Erster Grad

a) Als Kernpraxis des Systems wurde das Handauflegen
ausgemacht sowie die geistige Orientierung an den Le-
bensregeln und deren bestmögliche Umsetzung im All-
tag; in der ursprünglich-japanisch geprägten Form des
Systems auch das Rezitieren der Lebensregeln und die
Meditation über deren Inhalte.  

Das Handauflegen zwecks Übertragung spiritueller
Ener gie oder Heil kraft ist keiner bestimmten Religion
oder Tradition allein zugehörig. Vielmehr ist diese Pra-
xis in allen Kulturkreisen und Religionen der Welt in der
ein oder anderen Weise zu finden. Aus der Bibel ist be-
kannt, dass Jesus und seine Apostel ihre Hände auf-

Anm. des Autors: Dieser Artikel gibt mei-
ne Sichtweise zur Thematik wieder, auf der
Grundlage ausgiebiger, umfassender Re-
cherchen. Selbstverständlich ist die Redak-
tion des Reiki Magazins, wie bisher, auch
weiterhin offen für die Darstellung anderer,
fundierter Sichtweisen zu diesem Thema, um
die Meinungsvielfalt, die unter Praktizieren-
den verschiedener Reiki-Systeme zu diesem
Thema herrscht, im Magazin abzubilden. 
Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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legten, um zu heilen. Berichten zufolge heilten im christ-
li chen Kulturkreis auch Könige und Heilige per Hand-
auflegen. Im Koran wird an vielen Stellen die Heiltätig-
keit von Jesus erwähnt. Auch über Mohammed sowie
über viele Heilige des Islam wird geschrieben, sie hät-
ten durch Handauflegen geheilt. Dasselbe wird über
Buddha gesagt. Es gibt buddhisti sche Bauten, die Re -
liefs enthalten, auf denen die Praxis des Handauflegens
zu sehen ist. Im Taoismus ist die Vorstel lung von Ki, ei-
ner vitalen Lebens kraft, die u. a. durch Handauflegen
übertragen werden kann, eine Grundannahme. Ebenso
im Hinduis mus, wo diese Kraft u. a. Prana genannt wird.  

Wie das Handauflegen, so sind auch die Inhalte der
 Lebens regeln in den Schriften nahezu aller Kulturkrei-
se und Religionen wiederzufinden. Die Überwindung
von Ärger und Sorge, eine respekt volle Haltung ge-
genüber den Mitmenschen, bis hin zu einer mitfühlen -
den Haltung, eine ehrliche Grundausrichtung im Leben,
die innere sowie äußere Arbeit im Dienste der spirituel -
len Entwicklung sowie Dankbarkeit gegenüber Gott
bzw. einer höheren Kraft – all diese Inhalte finden sich
in der ein oder anderen Form in eigentlich jeder ver-
breiteten spirituellen Tradition.  

Auch bezüglich der Praxis der Rezitation und der Me-
ditation lässt sich feststellen, dass diese beiden Formen
spirituellen Übens in nahezu allen spiritu ellen Traditio-
nen in der ein oder anderen Weise auftauchen. So gibt
es z. B. im christlichen Kulturkreis die Praxis der Kon-
templation, ein geistiges Sich-versenken in spirituelle
Themen und Zusammen hänge, die der fernöstlichen Pra-
xis der Meditation über Inhalte wie die der Lebensregeln
recht nahe kommt. Im Taoismus, Buddhismus und Hin-
duismus spielt Meditation allgemein eine entscheidende
Rolle für das Vorankommen in spiritueller Hinsicht. Das-
selbe gilt auch für die verschiedenen esoterischen
Lehrsysteme. In den Riten und Zeremonien aller Religio-
nen werden spirituelle Texte und Inhalte rezitiert.

Bezüglich der Praxis des Ersten Grades lässt sich inso-
fern keine beson dere Nähe des Systems zum Buddhis-
mus ausmachen; jedenfalls keine größere Nähe als zu
allen anderen, weltweit bedeutenden spirituellen Tradi-
tionen und Religionen. 

2.2 Zweiter Grad

b) Auf der Ebene des zweiten Grades wurden als Kern-
Elemente der Praxis die Mentalheilung sowie die Fern -
heilung ausge macht; bei beidem handelt es sich um
spezifisch ausgerichtete Formen der Heilarbeit. Im Usui-
System des Reiki wird dabei mit Symbolen gearbeitet.  

Die Praxis der Fernheilung, d. h. die Übermittlung von
Heilenergie über die Ferne an eine körperlich nicht an-
wesende Person, ist Bestandteil der verschiedensten

Heiltraditio nen. Sie ist in der Heil arbeit der Schamanen
der Naturvölker ebenso zu finden wie in der Arbeit der
meisten geistigen Heiler, unabhängig davon, vor wel-
chem spirituellen Hinter grund sie jeweils arbeiten. Im
christlichen, islamischen und jüdischen Zusammen-
hang handelt es sich dabei vor allem um Gebete, die Hei-
lung durch Gott erbitten. Im Hinduismus, Taoismus so-
wie im Buddhismus wird für die Fernheilung die Hilfe
spiritueller Wesen heiten bzw. Energieformen in An-
spruch genommen oder es wird eine geistige Nähe zu
der zu behandelnden Person mittels einer Technik oder
eines zuvor verinnerlich ten, spirituellen Prinzips herge-
stellt. 

Ebenso ist auch die Praxis der Mentalheilung, d. h. das
heilerische Einwirken auf tief liegende Schich ten des
mensch lichen Bewusstseins, Bestandteil der verschie-
densten Heiltraditio nen. Dabei ist festzu stellen, dass
diese besondere Form der Heilarbeit vor allem von geis -
tigen Heilern angewandt wird, die ihren spirituellen
 Hintergrund vorrangig im fernöstlichen Kulturkreis an-
gesiedelt sehen. 

▼

Energie übertragende Einweihungs rituale
gibt es in verschiedenen spirituellen Tradi-
tionen.

Lesen Sie weiter auf Seite 44
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Aber auch viele geistige Heiler, die ihren spirituellen
Hintergrund im westlichen Kulturkreis verwurzelt se-
hen, arbeiten mit dieser Form der Heilarbeit, dann meist
unter Bezug auf westliche, esoterische Lehrsysteme
oder auf Methoden positiven Denkens.    

Und schließlich ist auch die Verwendung von Symbolen
in jeweils verschiedenen Zusammen hängen, ob in Ri-
tualen, Zeremonien oder in Formen spiritueller Übung,
religionsübergreifend in allen spirituellen Tradi tio nen an-
zutreffen. Dabei kommt es natürlich, um eine Aussage
über den jeweiligen spiritu el len Zusammenhang treffen
zu können, letztlich a) auf die Form der verwendeten
Symbole sowie b) auf deren Inhalte an – zwei Punkte, die
bezüglich der im Usui-System verwendeten Symbole im
Folgenden noch genauer untersucht werden sollen.

Bisheriges Fazit: Auch für die Praxis auf der Ebene des
Zweiten Grades lässt sich vorerst keine beson dere
Nähe des Usui-Systems zum Buddhismus ausmachen.
Dasselbe gilt für die Praxis auf der Meister ebene: Wie
bereits an anderer Stelle erwähnt, ist das Vornehmen
von Energie übertragenden Einweihungen ein Bestand -
teil verschie dener spiritueller Traditionen.

Die Form der Symbole  

3. Die Symbole 

Die Symbole des Usui-Systems sind auf zwei Ebenen
Bestandteil der Praxis: auf der Ebene des Zweiten Gra-
des und auf der Meisterebene. Im Usui-System des Rei-
ki, Usui Shiki Ryoho, gibt es drei Symbole. Dies sind die
drei Symbole des Zweiten Grades. Ihr Einsatz ermög-
licht eine Verstärkung des Energie flusses sowie die
Ausübung von Mentalheilungen und Fernheilungen. 

Bei dem, was allgemeinhin als „Reiki-Symbol“ bekannt
ist, handelt es sich im engeren Sinne des Wortes nicht
um ein Symbol, sondern schlicht um zwei japanische
Schriftzeichen. Das eine steht für den Begriff „Rei“, das
andere für den Begriff „Ki“. Die beiden Begriffe „Rei“
und „Ki“ sind Teil der japanischen Sprache, so wie die
Worte „universell“ und „Lebensenergie“ Teil der deut-
schen Sprache sind. Der Niederschrift der beiden Be-
griffe „Rei“ und „Ki“ im Japanischen als ein Wort, „Rei-
ki“, wohnt insofern keine besondere Symbolkraft inne,
ebenso wenig wie der Niederschrift der beiden Worte
„universell“ und „Lebensenergie“ im Deutschen, als ein
Begriff - „universelle Lebens energie“ - eine besondere
Symbolkraft innwohnt. 

Dasselbe gilt für das sogenannte „Meister-Symbol“.
Auch hier handelt es sich schlicht um drei japanische
Schriftzeichen, die drei Begriffe der japanischen Spra-
che miteinander in Verbindung bringen bzw. zu einem
Satz formen. Auch wenn diese Wortverbindung inner-
halb der Spiritualität und Kultur Japans eine spezifische
Bedeu tung haben mag, so muss deshalb nicht davon
ausgegangen werden, dass diese Bedeutung immer
auch außerhalb des japanischen Zusammenhangs be-
stehen bleibt. Wenn z. B. ein Deutscher sagt: „So wahr
mir Gott helfe“, dann wird dieser Satz innerhalb Deutsch -
lands, wo das Christentum die dominierende Religion ist,
üblicher weise als auf den christlichen Gott bezogen ver-
standen. Wird derselbe deutsche Satz aber beispiels-
weise im Rahmen einer hinduis tischen Zeremonie in In-
dien ausgesprochen, von einem Hinduisten, dann ist da-
bei sicherlich nicht der christliche Gott gemeint.  

Dieselbe Grundüberlegung gilt auch für die Bezeich-
nun gen bzw. Namen der drei Symbole des Zweiten Gra-
des, deren Inhalte ebenfalls unabhängig von dem spe-
zifischen Zusammenhang gesehen werden können, in
dem sie innerhalb der japanischen Kultur jeweils ste-
hen. Bei den Bezeichnungen der Symbole handelt es
sich, nüchtern betrachtet und entgegen vieler anders-
artiger Behauptungen, nicht um Mantras. Ihr Klang be-
inhaltet keine besondere mystische, spirituelle Energie
oder Schwingung, sondern es sind schlicht Bezeich-
nungen für die drei Symbole.  

Es folgt nun eine Betrachtung der Zusammenhänge
rund um die drei Symbole des Usui-Systems und ihrer
Bezeichnungen. Dabei werden, der traditionellen sowie
auch der ursprüng lich-japanischen Lehr mei nung fol-
gend, die Formen sowie die Bezeichnungen der Sym-
bole nicht offen gelegt, da dies nur gegenüber Einge-
weihten des Zweiten Grades angemessen erscheint.
Wer in den Zweiten Grad des Usui-Systems eingeweiht
ist, wird jedoch wissen, was jeweils gemeint ist. Für al-
le anderen dürften die folgenden Textabschnitte kaum
von Bedeutung sein.

3.1 Das Kraft-Symbol  

Der essenzielle Teil des Kraft-Symbols, der dessen
Form grund legend ausmacht, ist in der Spiritualität und
Kultur aller Völker der Welt wiederzufinden. Ebenso ist
er auch in der Natur, in allem Leben auf der Erde sowie
im All immer wieder präsent. 

Die Bezeichnung des Kraft-Symbols ist ein spezifisch-ja-
panischer Ausdruck, der einen kulturellen Zusammen-
hang innerhalb der Geschichte und Lebenskultur Ja-
pans hat. Das, was er inhaltlich bezeichnet, sowie die
Art seines Zusammen hangs sind jedoch in gleicher Wei-
se in jeder anderen bedeutsamen, größeren Kultur der
Welt wiederzufinden.  

Ist Reiki buddhistischen
Ursprungs?
Ein Essay von Oliver Klatt

Fortsetzung von Seite 23▼
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3.2 Das Mentalheilungs-Symbol  

Zur Erläuterung des spirituellen Zusammenhangs, in
dem das Mental heilungs-Symbol steht, muss sehr weit
ausgeholt werden. Wie anzu neh men ist, hat Mikao Usui
dieses Symbol in Weiterentwick lung einer so genannten
Keimsilbegeschaffen, die aus Buchstaben der Siddham-
 Schriftsprache gebildet wird. So stellen sich zunächst
einmal die beiden Fragen: Was ist eine Keimsilbe? und:
Was ist die Siddham-Schriftsprache? 

Siddham ist eine Schrift, mit der Sanskrit, die heilige
Sprache der Inder, niedergeschrieben werden kann.
Sanskrit, auch die „Ur-Sprache der Götter“ genannt, hat
keine einzelne, ihm zugehörige Schriftsprache. Ur-
sprüng lich wurde Sanskrit ausschließlich gesprochen.
In den Anfängen der Zivilisation, in Indien wie auch an-
derswo, wurde alles nur mündlich zum Ausdruck ge-
bracht und überliefert, es wurde nichts nieder -
geschrieben. Erst später entwickelte sich eine Schrift -
sprache, die von indischen, spirituellen Gelehrten ver-
wendet wurde, um Sanskrit auch niederschreiben zu
können. Dieses Schriftsprache heißt Brahmi. Hieraus
entwickelten sich weitere, einfachere Schrift spra chen,
die ebenfalls der Niederschrift des Sanskrit dienten,
darun ter die Gupta-Schrift sprache, aus der heraus sich
die Siddham- und die Devanagari-Schriftsprachen ent -
wickel ten. Devanagari ist heute die in Indien wichtigste
Schriftsprache. Früher war dies Siddham.

In der Zeit, in der Siddham die wichtigste Schriftsprache
in Indien war, wurde sie auch von buddhis tischen Mön-
chen gebraucht, um buddhistische Inhalte schriftlich zu
erfassen. Durch die Abstam mung der Siddham-Schrift-
sprache vom Sanskrit galten die einzelnen Buchstaben,
gemäß ihrer Aussprache im Sanskrit, als heilig und wur-
den demzufolge als Objekte der Meditation und Kon-
templa tion verwendet. Weiterhin wurden aus jeweils
mehre ren der insgesamt 51 Buchstaben der Siddham-
Schriftsprache soge nann te Keimsilben gebildet. Dabei
stand jede Keimsilbe für das Wesen eines bestimmten
Buddhas bzw. Bodhisattvas. Auf diese Weise erhielt je-
de wichtige buddhisti sche Wesenheit eine eigene Keim-
silbe, auch Bija genannt, bestehend aus einer Kombi-
nation mehrerer Buch staben der Siddham-Schriftspra-
che. Die Kombinationen wurden gemäß dem Wesen der
jeweiligen Wesenheit vorge nom men, auf Grundlage der
Ur-Bedeu tung der der Kombination zugrunde liegenden,
einzelnen Buchstaben, die sich von deren ursprüngli-
cher Aussprache im Sanskrit herleitete.   

Mystische Identifikation  

Eine Keimsilbe dient der mystischen Identifikation eines
spirituell Praktizierenden mit einer spirituellen Wesen-
heit bzw. mit einem göttlichen Prinzip. Eine Keimsilbe ist
gewissermaßen konzentrierte Energie, ein „Samen des

Absoluten“, zugleich Prinzip und Ursprung des Seins.
Sie ermöglicht die direkte Manifestation der entspre-
chenden spirituellen Wesenheit bzw. Energieform. In
der Meditation über solche Keimsilben wie auch im
Zeichnen solcher Silben manifes tiert sich die damit in
Verbindung stehende Energie bzw. We sen heit direkt im
Praktizierenden. Keimsilben gibt es in unterschied licher
Form in verschiedenen spirituellen Traditionen, so z. B.
auch in der jüdischen Kabbala, wo das Hebräische, die
heilige Sprache der Juden, in etwa die Rolle spielt wie
das Sanskrit für die in Indien begründeten Formen von
Spiritualität.

Als der Buddhismus sich über die Grenzen Indiens aus-
breitete, wurde die Siddham-Schriftsprache, vor allem
im Zusam men hang mit der Auswan derung indischer
buddhistischer Mönche nach China, gewis sermaßen
zum Träger buddhistischer Inhalte. Dabei verlor die Aus-
sprache der einzel nen Buchstaben, Worte und Keimsil-
ben, die ja aus dem Sanskrit herrührte, zunehmend an
Bedeutung, bedingt durch den fremden kulturellen Kon-
text und der Tatsache, dass die Chinesen eine eigene
Sprache hatten, die sie als hochentwickelt sahen, wes-
halb aus ihrer Sicht keine Notwendigkeit für die Über-
nahme einer anderen Sprache bestand. So kam der
bildlichen Gestalt der Siddham-Buchstaben und -Keim-
silben außerhalb Indiens, speziell in China, von nun an
immer mehr Bedeutung zu. 

Vielleicht traf Mikao Usui Jahrhunderte später, auf einer
seiner Reisen nach China, mit buddhistischen Mönchen
zusammen, die ihn mit der Siddham-Schrift sprache ver-
traut machten. Vielleicht begegnete er dieser Schrift
aber auch in Japan, denn im Laufe der Jahrhunderte ▼

Die Formen und Inhalte der Reiki-Sym-
bole sind in verschiedener Weise in vie-
len spirituellen Traditionen zu finden.
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hatte sich die Siddham-Schriftsprache mit dem Bud -
dhis mus bis hin nach Japan verbreitet. (Heutzutage gilt
Japan sogar als das Land, in dem die Siddham-Schrift-
sprache bewahrt wird. Noch heute wird sie von den
Shingon-Buddhisten verwendet, um z. B. Mantras auf-
zuschreiben und Sutras zu kopieren.) Als relativ sicher
gilt jedenfalls, dass Usui die Siddham-Schriftsprache
kannte und damit auch die mit ihr in Verbindung ste-
henden Keimsilben. Und eine dieser Keimsilben diente
ihm offenbar als Grundlage für die Schaffung des Men-
talheilungs-Symbols: die Keimsilbe hrih.        

Die Keimsilbe hrih, im Japanischen: kiriku, steht inner-
halb der Siddham-Schriftsprache für einen bestimmten
Buddha: den Buddha Amida Nyorai (Amithaba Tatha-
gata). Dabei handelt es sich um den Buddha des un-
endlichen Lichtes und des unendlichen Lebens. Über
das, was sein Wesen im Kern ausmacht, ist zu lesen: „Er
gelobte, jeden, der mit aufrichtigem Herzen seinen Na-
men ausspricht, in sein reines Land zu führen. Seine
Verdienste sind so groß, dass er sie insbesondere
schwa chen Menschen übermitteln kann, die keine an-
dere Hoffnung auf Errettung haben. Er ist der große
Freund, der uns niemals aufgibt. Diejenigen, die ihm fol-
gen, werden von allen Übeln befreit werden.“ Diese
Keimsilbe gilt als eines der allergünstigsten Zeichen, sie
verheißt viel Glück. 

Die Keimsilbe hrih ist aus vier einzelnen Buchstaben der
Siddham-Schriftsprache gebildet worden. (In der origi-
nalen Schreibweise hat das „i“ einen Querstrich statt ei-
nen Punkt, das hintere „h“ ist ein anderes „h“ als das
vordere, es hat einen Punkt unter sich.) Diese vier Buch-
staben können, kurz gesagt, wie folgt übersetzt werden:
h - Karma/Ursache, r - Leidenschaften, i - Katastrophen,
h - entfernen, wegnehmen. Dies beschreibt, was der
Buddha Amida Nyorai tut.

In früheren Zeiten war diese Keimsilbe auf den Helmen
mancher japani scher Samurais zu finden, als Glücks-
bringer im Kampf geschehen. Auch heute noch ist diese
Keimsilbe überall in Japan präsent, als eine Art spiritu-
eller Glücksbringer. An Touristenorten z. B. werden
 T-Shirts und Armbänder ver kauft, auf denen diese
Keimsilbe abgebildet ist. 

Wichtig für die Einordnung dieser Zusammenhänge be-
züglich der Fragestellung dieses Artikels ist es nun zu
sehen, dass Usui diese Keimsilbe zwar offenbar als
Grundlage für das Mentalheilungs-Symbol nutzte, dass
das Mentalheilungs-Symbol selbst aber etwas völlig an-
deres, vollkom men Neues ist, das nicht identisch ist mit
der beschriebenen Keimsilbe. Auch wenn es inhaltliche
Parallelen gibt zwischen der oben beschriebenen,
buddhistischen Bedeutung der Keimsilbe und z. B. den
Aussagen von Hawayo Takata und Dr. Hayashi zur kon-
kreten Anwendung der Mentalheilung, so lässt sich

doch feststellen, dass die entsprechenden Aussagen
seitens Frau Takata und Dr. Hayashi von einer völlig an-
deren Perspektive aus getroffen wurden, als sie inner-
halb der buddhistischen Deutung besteht. (So weiß man
z. B. von Takata, dass sie den Kursteilnehmern des Zwei-
ten Grades zur Anwendung des Mentalheilungs-Sym-
bols manchmal die folgenden, eindrücklichen Worte mit
auf den Weg gab: „Denkt ganz vorsichtig an die schlech-
te Gewohn heit, und denkt dann: Das nicht mehr! Das
nicht mehr!“)    

Dass das Mentalheilungs-Symbol unabhängig von der
Keimsilbe hrih steht, die Usui zu dessen Schaffung in-
spiriert hat, zeigt auch die Tatsache, dass der Name
des Symbols eben nicht hrih oder kiriku ist, sondern
ganz anders lautet. Bei dem Namen bzw. der Bezeich-
nung dieses Symbols handelt es sich schlicht und ein-
fach um zwei japanische Worte, die, zusammen ge-
nommen, einem wesent lichen Grundgedanken eigent-
lich aller Formen authentischer spiritueller Entwicklung
Ausdruck verleihen.

Eine befreundete japanische Reiki-Lehrerin sagte mir
einmal, sie habe erlebt, dass Siddham-Gelehrte in Ja-
pan das Reiki-Mental heilungs-Symbol nicht als aus ei-
ner Siddham-Keimsilbe hervorgehend erkannt haben.
So gesehen kann wohl nicht von einem direkten, heuti-
gen Einfluss der Keimsilbe hrih auf das Reiki-Mental -
heilungs-Symbol gesprochen werden. Damit steht die
Form des Reiki-Mentalheilungs-Symbols für sich. Sie
bezieht ihre Kraft aus sich selbst heraus, nicht aus einer
anderen, ihre Schaffung inspiriert habenden Form.

Hinzu kommt: Selbst wenn man über den beschriebe-
nen, histori schen Zusammenhang einen spirituellen Zu-
sammenhang zwischen dem Reiki-Mentalheilungs-
Symbol und der Siddham-Keimsilbe hrih kreieren woll-
te, bliebe festzustellen, dass dieser natürlich nicht bloß
zu der Siddham-Schriftsprache bestehen würde, son-
dern konsequenterweise auch zu deren Grundlage,
nämlich dem Sanskrit – der alten, indischen, heiligen
Sprache, aus der alle in Indien begründeten Formen von
Religiosität und Spiritualität, insbesondere der Hinduis-
mus, hervorgegangen sind.

3.3 Das Fernheilungs-Symbol  

Was die Form des Fernheilungs-Symbols angeht, so ist
dieses aus Teilen japanischer Schriftzeichen zusam-
mengesetzt. Damit ist es zwar aus der japanischen
Schriftsprache heraus entstanden, besteht aber, wie
das sogenannte „Reiki-Symbol“ und das sogenannte
„Meistersymbol“, nicht aus kompletten, einzelnen japa-
nischen Schriftzeichen, sondern eben nur aus Teilen (!)
einzelner Schriftzeichen. Bei der Zusammensetzung
des Symbols soll Usui sich einer taoistischen Kombina-
tions technik bedient haben – ein Hinweis darauf, dass
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Usui auf seinen Reisen durch China auch mit dem Tao-
ismus näher in Berührung kam? Die zentrale Bedeu-
tung, die das Chi – im Japanischen: Ki – als Energieform
innerhalb des Taoismus hat, lässt dies vermuten.   

Die Bezeichnung des Reiki-Fernheilungs-Symbols be-
steht aus mehreren japanischen Worten und umfasst
verschiedene (spirituelle) Bedeutun gen, die in ihrer Ge-
samtheit letztlich ein Mysterium bleiben. Deshalb wur-
de die Übersetzung dieser Worte in westliche Sprachen
wohl auch ein Stück weit vereinfacht bzw. auf eine ein-
fache „Formel“ gebracht. Aus zwei der fünf japanischen
Worte, die das Fernheilungs-Symbol bezeichnen, kann,
wenn man sie zusammen schreibt, ein buddhisti scher
Fach begriff gebildet werden. Dies muss jedoch nicht
zwingend als ein buddhistischer Zusammenhang gese-
hen werden, nicht zuletzt, weil in der Bezeichnung des
Symbols die beiden betreffenden Worte eben nicht zu-
sammen geschrieben sind.  

Ganz grundsätzlich ist bezüglich des Wesens der japa-
nischen Kultur in Vergangenheit und Gegen wart, und
damit auch bezüglich des Wesens der japanischen
Sprache, festzu stellen, dass sie neben einer Vielzahl an
anderen Einflüssen selbst ver ständlich auch buddhisti-
schen Einflüssen unterlag bzw. unter liegt. Zugleich aber
wirken so viele andere Einflüsse weltlicher und spiritu-
eller Art auf die japanische Kultur ein, dass sich dabei
nur schwerlich ein Haupteinfluss erkennen lässt. Wie es
unter Gelehrten heißt, gehe ein beträchtlicher Anteil der
mythologischen Schriften Japans auf indische Einflüs-
se zurück. In diesem Zusammenhang wird der Shinto-
ismus, die Naturreligion Japans, auch als die japani-
sche Version des Hinduismus bezeichnet. 

Bleibt als Fazit festzustellen, dass auch eine nähere
Analyse der Formen und Bezeichnungen der drei Sym-
bole des Usui-Systems keine besondere Nähe zum
Buddhismus gezeigt hat, außer dass diese Formen und
Bezeichnungen überwiegend in verschiedenen Zusam-
menhängen zur japanischen Kultur stehen, die wiede -
rum auch buddhistisch geprägt ist. Zwar konnte bezüg-
lich des Mental heilungs-Symbols ein historischer Zu-
sammenhang zu einem buddhistischen Meditations -
objekt ausgemacht werden. Diese historische Nähe
besteht aber bei genauerer Betrachtung auch über den
buddhistischen Zusammenhang hinaus, bis hin zu den
Ursprüngen der Gesamtheit der indischen spirituellen
Traditionen und Religionen.   

Spirituelle Ausrichtung  

Nachdem die spirituell bedeutsamen Bestandteile des
Usui-Systems nun auf ihre Nähe sowohl zum Buddhis-
mus als auch zu anderen spirituellen Traditionen hin un-
tersucht wurden, soll abschließend, wie zu Beginn die-
ses Artikels anvisiert, noch die spirituelle Ausrich tung

des Usui-Systems als Ganzes betrachtet und mit der-
selben Fragestellung untersucht werden.

Schaut man sich die Praxis des Usui-Systems des Reiki
bezüglich ihrer inneren Ausrichtung an, so ist festzu-
stellen, dass diese im Kern zwei Aspekte umfasst: 1. die
Erlangung körperli cher wie geistiger Heilung, und 2. die
spirituelle Entwicklung des Praktizierenden. Darüber
hinaus kann das System auch als ein Weg der persönli-
chen Entwicklung des Praktizierenden betrachtet wer-
den (dies jedoch sicher nicht unabhängig von den bei-
den erstgenannten Aspekten). Damit ist das System
zum einen eine energetische Heilmethode, zum ande-
ren eine spirituelle Disziplin; dabei ist das eine untrenn-
bar mit dem anderen verknüpft. Es erübrigt sich wohl,
hier im Einzelnen aufzuzeigen, dass – wie allgemein be-
kannt ist – die beiden Aspekte geistige und körperliche
Heilung sowie spirituelle Entwicklung Bestandteil ei-
nes jeden authentischen spirituellen Weges sind.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass keine be-
sondere Nähe des Usui-Systems des Reiki zum Bud -
dhismus erkennbar ist – jedenfalls keine größere Nähe
als sie auch zu anderen Religionen bzw. spirituellen Tra-
ditionen besteht. Als ein Fazit dieses Artikels kann viel-
leicht gesagt werden, dass eine größere Nähe des Usui-
Systems des Reiki zu der Gesamtheit der östlichen Re-
ligionen und spirituellen Traditionen besteht, als zu der
Gesamtheit der westlichen Religionen und spirituellen
Traditionen – dies gilt insbesondere für die Praxis auf
der Ebene des Zweiten Grades sowie auf der Meister -
ebene. ■

Zum Autor: Oliver Klatt praktiziert seit 15
Jahren Reiki, seit 9 Jahren als Meister/Leh-
rer. Er ist Autor mehrerer Bücher über Reiki
und Herausgeber des Reiki Magazins. 

Info:

www.epanoui.de
www.seminarzentrum-klatt.de

Geistige und körperliche Heilung sowie
spirituelle Entwicklung machen die in-
nere Ausrichtung der Praxis des Usui-
 Systems des Reiki aus.
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Was ist dran am positiven Denken, Wünschen und Visualisieren? Immer mehr

Filme und Bücher kommen zu diesem Thema auf den Markt. Wie passen diese

Sichtweisen zusammen mit einer spirituellen Lebensführung und dem Wesen von

Heilung? Vor dem Hintergrund seiner praktischen Erfahrungen in den Bereichen

Heilung und Spiritualität fasst Oliver Klatt Unterschiede und Gemeinsamkeiten

spiritueller Entwicklung und positiven Denkens zusammen.   

Positives Denken und 
das Wesen von Heilung 

1 Das Wort „Spiritualität“ bezieht sich - wie ich es
verwende - auf die „Realität jenseits der Dualität
und bedeutet ‚nicht-materiell; göttlich; individu-
ell’; spirituell ist das, was die Materie beseelt, so-
wohl im Relativen als auch im Absoluten, und be-
zeichnet die gemeinsame Eigenschaft von Gott
und Gottes Teilen.“ Zitat aus: „Licht wirft keinen
Schatten“, Armin Risi, Govinda Verlag, Neuhau-
sen 2004 (CH), S. 182

In letzter Zeit gibt es zunehmend Publikationen und Fil-
me zu einem Thema, das sich vielleicht am Treffend-

s ten als „Jeder erschafft sich seine eigene Realität“ be-
nennen lässt. Dabei geht es im Kern um eine positive,
mentale Ausrichtung auf erwünschte, anvisierte Le-
bensinhalte, mit dem Ziel, diese real werden zu lassen
bzw. in die Tat umzusetzen. Dem liegt die Vorstellung zu-
grunde, dass wir in letzter Konsequenz zu 100 Prozent
Schöpfer unserer eigenen Realität sind, und dass wir
dies lediglich erkennen und in vollkommener Weise um-
setzen müssen, damit wir „alles erreichen, was wir wol-
len“. Derartigen Botschaften, die in Filmen wie z. B.
Bleep und The Secret zu finden sind, liegen laut den Ver-
fassern Erkenntnisse u. a. aus der Quantenphysik sowie
aus uraltem Menschheitswissen zugrunde. Dabei stellt
sich für mich als spirituell ausgerichteter Mensch die
Frage, inwieweit diese Erkenntnisse auch spiritueller
Natur sind bzw. in welchem Maße sie etwas mit Spiri -
tualität1 und Heilung zu tun haben. 

Zunächst einmal: Ich teile die Grundauffassung, dass es
uns in unserem Leben so geht, wie es uns geht, weil wir
so sind, wie wir sind. Wären wir anders, dann würde es
uns auch anders gehen. So weit, so gut. Wer dies einmal
erkannt hat und eine positive Haltung gegenüber sich
selbst und dem Leben einnimmt, der fängt nun an, alles
ihm sinnvoll Erscheinende zu tun, um sich in jenen Be-
reichen zu ändern, die ihm änderungswürdig erschei-
nen - mit dem Ziel... ja, mit welchem Ziel eigentlich? Viel-
leicht ist das die entscheidende Frage. Geht es mir dar-
um, mehr Freude zu erleben? Oder vielmehr Frieden zu

finden? Was bringt mir die Erfüllung? Möchte ich mein
Leben von Grund auf ändern? Was ist dabei mein Aus-
gangspunkt? Die Wünsche meines Ichs? Oder meines
göttlichen Ichs? Gibt es da einen Unterschied?

Welche Ziele?

Ich denke schon. Und dieser Unterschied ist umso
größer, je mehr man noch am Anfang seines spirituellen
Weges steht bzw. je mehr „hausgemachte“ Probleme
man dabei mitbringt, die im Wesen der Person angelegt
sind. Es ist eine Tatsache, dass der Boden zunächst
ausreichend bereitet sein muss, damit auch etwas dar-
auf wachsen kann. Wer ein fruchtbares Stück Acker-
land besitzt, der kann sofort damit beginnen zu säen
und bald schon zu ernten. Wer ein vertrocknetes Stück
Ödland hat, der muss sich zunächst für eine gewisse
Zeit damit beschäftigen, den Boden fruchtbar zu ma-
chen - und erst dann kann er säen und später auch ern-
ten. Dieser Zusammenhang wird in den mir bekannten
Denkgebäuden zum Wünschen und positiven Denken
häufig übersehen. „Das Gras wächst von alleine“, so
heißt es in dem Film The Secret, das ist richtig, ja, aber
nur, wenn es entweder schon da ist oder an der richti-
gen Stelle in richtiger Weise gesät wurde. Und, nicht zu
vergessen, wie eine andere Weisheit besagt: „Man
bringt das Gras nicht zum Wachsen, indem man daran
zieht...“   

Jede authentische spirituelle Lehre bzw. Methode weiß
um die Notwendigkeit, dass zunächst eine - meist län-
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gere - Phase des „Boden bereitens“ nötig ist, um „ Gutes“
zu säen und später ernten zu können. Die Länge dieser
Phase ist abhängig von der Menge und Intensität der
„hausgemachten“ Fehlhaltungen des Schülers sowie
von der Geschwindigkeit, in der er diese zu transfor-
mieren in der Lage ist. Je mehr ihm dies gelingt, umso
dichter kommt er seinem göttlichen Kern, und umso
mehr ist, wenn er „Ich“ sagt, damit auch das „göttliche
Ich“ gemeint. Meist ist diese Verschmelzung des Egos
mit dem göttlichen Ich nur durch jahrelange spirituelle
Disziplin möglich, in der ein oder anderen Weise.2     

Schließlich können wir die göttliche Wahrheit, die in uns
liegt, also unsere göttliche Wahrheit, in immer höherem
Maße zum Ausdruck bringen. Und wenn wir fortan „Ich“
sagen, dann ist damit, vereinfacht gesagt, nicht ein Ich
gemeint, das vielleicht nur 15 oder 20 Prozent „göttli-
che Essenz“ beinhaltet, sondern dass immer mindes -
tens 51 Prozent oder mehr dieser Essenz umfasst. Nur
auf dieser Grundlage stehen die Grundsätze des positi-
ven Denkens auch in einem spirituellen Zusammen-
hang. Ansonsten können sie, aus spiritueller Sicht be-
trachtet, ebenso ins Licht wie in die Irre führen.  

Die offene Wunde

In meinen bisher rd. 20 Jahren spiritueller Entwicklung
habe ich eine Sache immer als besonders frustrierend
erlebt: Fast immer, wenn ich einen hohen spirituellen
Lehrer oder einen großen Heiler aufsuchte, um Heilung
und spirituelle Einsicht zu erlangen, fühlte ich mich da-
bei innerlich ziemlich durcheinander, schrecklich unsi-
cher, manchmal wie aufgebrochen, geradezu verwun-
det, und es schien mir, als würden all’ meine schlechten
Gewohnheiten ausgerechnet jetzt ganz offen zutage tre-
ten. Nur allzu gerne wäre ich einmal souverän aufgetre-
ten, wäre locker auf den Meister zugegangen und hätte
gesagt: „Hallo, da bin ich, es geht mir gut, ich habe alles
im Griff.“ Aber so läuft das eben nicht, die Sache mit der
Heilung... 

Meine Erfahrung ist: Damit Heilung und spirituelle
Transformation geschehen kann, muss das, was geheilt
werden soll, gänzlich offen liegen. Es muss offen liegen,
um überhaupt geheilt werden zu können. Unsere
schlechten Gewohnheiten sind gewissermaßen unsere
„offene Wunde“, und wenn wir tiefe, innere Heilung er-
langen wollen, dann können wir darüber nicht andau-
ernd einen gefälligen Mantel positiver Floskeln und
Denkmuster legen. Sondern wir müssen es uns auch
von Zeit zu Zeit erlauben, das alles fallen zu lassen, die-
ses ganze Bemühen um die „richtige Sicht der Dinge“,
das „Wenn-ich-es-bloß-schaffe-nicht-an-das-Negative-
zu-denken-dann-hat-es-auch-keine-Macht-über-mich“
und was es sonst noch alles an nicht grundsätzlich
falschen, aber dennoch zeitweise wenig hilfreichen Sicht-
weisen gibt, die dem positiven Denken entstammen. 

Eigentlich wissen wir das ja auch. Aber natürlich klingt
es viel verlockender, von einem Motivationstrainer zu
hören, dass es auch anders geht. Was ja auch stimmt.
Grundsätzlich. Aber eben nicht ausschließlich. Ein Bei-
spiel: Wenn ich bei einem Arzt bin, dann muss ich ihm
von meinen Beschwerden erzählen. Je genauer ich dies
tue, umso besser ist er in der Lage, mir zu helfen. Es hilft
überhaupt nichts, wenn ich bei einem Arztbesuch so
tue, als hätte ich gar nichts - schließlich bin ich ja bei ei-
nem Arzt, um wieder gesund zu werden. Ist vielleicht so-
gar mal eine Operation vonnöten, dann muss mein Kör-
per geöffnet werden, damit das Nötige getan werden
kann. Mit „geschlossenem“ Körper ist dies schlicht
nicht möglich. Sicherlich: Es ist noch besser, wenn ich
es gar nicht nötig habe, zu einem Arzt zu gehen, und
auch nicht zu einem Heiler, und auch keinen spirituellen
Lehrer brauche - aber auf wen, der ein spirituell ausge-
richtetes Leben führt, trifft dies schon zu? Vielleicht auf
denjenigen, der erleuchtet ist? Vielleicht...

Was ist wichtig?

Ich denke, die grundlegende Frage, die man sich beim
heutigen Angebot der spirituellen und mentalen Mög-
lichkeiten stellen sollte, ist: Worum geht es mir eigent-
lich? Was ist für mich die Erfüllung? Geht es mir in ers -
ter Linie um die Verwirklichung meiner Wünsche? Dar-
um, ein Maximum an Freude zu erleben? Und geht es
mir dabei auch um Heilung? Und auch um spirituelle
Entwicklung? Oder geht es mir zuallererst und vor allem
um Heilung? Und um spirituelles Erwachen? Darum,
inneren Frieden zu finden? Meinem göttlichen Kern

2 Im Usui-System des Reiki z. B. durch die tägliche
Selbstbehandlung mit Reiki sowie der geistigen
Orientierung an den Inhalten der Reiki-Lebens-
regeln. ▼
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so nahe wie möglich zu kommen? Und dann auch dar-
um, meine Wünsche zu verwirklichen? Worauf lege ich
den Hauptfokus meines Wirkens? Das ist die zentrale
Frage. Denn alles zusammen, in gleicher Wertigkeit, ne-
beneinander her, das geht nicht. 

Spirituelle Entwicklung

Dies ist zumindest meine Erfahrung - auf der Grundlage
Jahrzehnte langer, spirituell ausgerichteter Lebens-
führung. Und diese hat mir gezeigt, dass es manchmal
auch helfen kann, Einschränkungen hinzunehmen bzw.
gar bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten. Manch-
mal nur zeitweise, manchmal auch dauerhaft. Das
nennt man dann „ein Opfer bringen“. Dabei wird „Opfer“
nicht als das Aufgeben von etwas Teurem und Liebem
verstanden, sondern als die willentliche und bewusste
Entscheidung für ein wertvolleres Gut oder Talent, un-
ter Verzicht auf ein weniger wertvolles Gut oder Talent.
Vergleichbar der Entscheidung eines Athleten für ein
hartes, tägliches Training, das er der Trägheit eines an-
genehmen Lebens vorzieht, da dieses seine Kondition
nur schwächen würde.

Wer etwas opfert, der nimmt eine Form, in der statische
Energie vorhanden ist, zerbricht diese Form und befreit
so die Energie. Auf diese Weise wird eine zuvor gebun-
dene Kraft in etwas Neues umgewandelt. Ist der Schnitt
sauber, dann wird bezüglich des neuen, als wertvoller
erachteten Gutes oder Talentes nun eine größere Men-
ge an Energie freigesetzt, als dies ohne den entspre-
chenden Verzicht möglich gewesen wäre.3

Es scheint mir so, als würde dieser Zusammenhang, der
für mich einen bedeutsamen Aspekt spiritueller Ent-
wicklung ausmacht, in den Denkgebäuden der Wunsch -
erfüllung und des positiven Denkens so gut wie gar
nicht auftauchen. Jedenfalls bin ich ihm dort bisher sel-
ten begegnet. Sondern vielmehr immer wieder der Auf-
fassung, dass tatsächlich alles, was man erreichen will,
auch umsetzbar ist, ohne deshalb auf irgendetwas an-
deres verzichten zu müssen. Materiell bzw. weltlich ge-
sehen mag dies bis zu einem gewissen Grad stimmen.
Es entspricht aber nicht meiner Erfahrung, dass dies
auch für die Ebene der spirituellen Entwicklung gilt.   

Tiefe Dankbarkeit

Nachdem nun einige bedeutsame Aspekte von Spiritu-
alität und Heilung ausgemacht wurden, die im Kern mit
einigen Grundideen des positiven Denkens nicht immer
vereinbar sind, soll hier jedoch nicht versäumt werden,
ebenso auf einige Gemeinsamkeiten zwischen dem wei-
ten Feld der Spiritualität und Heilung und dem des po-
sitiven Denkens einzugehen.   

Ein besonders hervorzuhebendes Bindeglied ist dabei
die Dankbarkeit.4 Eine dankbare Grundhaltung spielt
z. B. in dem positiven Denkgebäude von The Secret ei-
ne wichtige Rolle. Über eine dankbare Grundhaltung
gegenüber dem Leben kann die Einbindung des positi-
ven Denkens in einen spirituellen Zusammenhang am
besten gelingen. Dankbarkeit erfordert jemanden, dem
gegenüber man dankbar sein kann. Dies können ande-
re Menschen sein. Und dies kann Gott sein. Haben wir
„Bestellungen beim Universum“ laufen und werden die-
se „geliefert“, dann können wir Gott (oder dem Univer-
sum) dafür dankbar sein.5

In spiritueller Hinsicht ist dabei wichtig, dass diese „Be-
stellungen“ im Kern von unserem göttlichen Ich ausge-
hen, und nicht von unserem Ego. Denn geben wir „Be-
stellungen“ von unserem Ego ausgehend auf, dann
sorgt möglicherweise nicht Gott, sondern die „Gegen-
seite“ für die Lieferung. Und ob dann Dankbarkeit die
passende Haltung ist bzw. überhaupt auf Gegenliebe
trifft, lässt sich bezweifeln. (Natürlich ist letztlich auch
die „Gegenseite“ ein Teil der göttlich durchdrungenen
Wirklichkeit und damit dem Göttlichen unterstellt, so
dass langfristig gesehen nie etwas schief gehen kann.
Aber kurzfristig gesehen vielleicht schon...?!) 

Es ist also von grundlegender Wichtigkeit, die Erfüllung
eigener Wünsche immer im Einklang mit dem Großen
Ganzen zu gestalten. Demzufolge kann es helfen, bei
der Formulierung eines persönlichen Wunsches stets
ein „So-Gott-will“ hinten anzuhängen. In diesem Fall
wird der Wunsch in dem Maße erfüllt werden, wie er im
Einklang mit der göttlichen Wirklichkeit steht. Und in
den Punkten, in denen er nicht im Einklang mit der gött-
lichen Wirklichkeit steht, wird er nicht erfüllt werden.
Worüber wir dann froh sein können. Denn was bringt
uns, spirituell betrachtet, schon die Erfüllung eines
Wunsches, der nicht unser göttliches Ich, sondern nur
unser Ego stärkt?

Karma oder nicht Karma?

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem Gebiet der
Spiritualität und Heilung und dem des positiven Den-
kens ist die Arbeit mit positiven Affirmationen, also mit
Sätzen wie „Es geht mir von Tag zu Tag immer besser!“.
Auch auf der spirituellen Ebene ist positives Denken ei-
ne wichtige Sache. Ein Aspekt fortgeschrittener spiritu-
eller Entwicklung ist denn auch das Loslassen des Kar-
ma-Gedankens und die daraus resultierende Freiheit.
Aber man beachte: der fortgeschrittenen spirituellen
Entwicklung. Wie anfangs dargestellt, bringt es über-
haupt nichts, zu postulieren, man sei keinem Karma
mehr unterworfen, wenn man spirituell noch nicht so
weit ist, diesen Ansatz auch tatsächlich leben zu kön-
nen. So kann man nicht einfach zu einem beliebigen
Zeitpunkt sein „Ödland“ als „fruchtbaren Acker“ ausge-

6 Zitate aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia,
im Oktober 2007.  

7 Etymologische Zusammenhänge aus dem Du-
den, Band 7, Herkunftswörterbuch

8 „Musik und kosmische Harmonie aus mystischer
Sicht“, Hazrat Inayat Khan, Verlag Heilbronn,
Weinstadt 2004, S. 19

3 Wird allerdings das als weniger wertvoll erach-
tete Gut oder Talent lediglich unterdrückt, d. h.
schlicht daran gehindert, sich auszudrücken,
wird es also nicht aus freiem Willen und mit Ent-
schlossenheit geopfert und damit vollkommen
losgelassen, dann handelt es sich um ein un-
glückliches Opfer, mit dem nicht wirklich etwas
erreicht wird. Dann sind oft lähmende Kompro-
misse und lange Phasen der Unentschlossenheit
die Folge. 

4 Reiki-Praktizierenden ist das Thema Dankbarkeit
über die fünfte Reiki-Lebensregel bekannt: „Sei
dankbar für alles Lebendige.“

5 Von Hawayo Takata ist eine weitere Form der
fünften Lebensregel bekannt: „Sei dankbar für
die vielen Segnungen.“
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ben. Beziehungsweise man kann schon. Aber wenn
dies nicht der Realität entspricht, dann macht man sich
damit nur selber etwas vor. Und das hat bisher noch kei-
nem geholfen, sich authentisch persönlich und spiritu-
ell weiterzuentwickeln. Im Gegenteil: Man glaubt dann,
man sei weiter, als man tatsächlich ist, wobei keine
Chance mehr besteht, das Versäumte nachzuholen, da
man es gar nicht als „versäumt“ betrachtet. Ein in der
heutigen spirituellen Szene leider viel zu häufig anzu-
treffender Irrtum.    

Lässt man sich jedoch von derartigen Fallstricken nicht
niederreißen, sondern verfolgt unbeirrt über einen län-
geren Zeitraum seinen spirituellen Weg, dann mag der
Moment kommen, wo all die Grundsätze des positiven
Denkens in Übereinstimmung mit der göttlichen Wirk-
lichkeit in vollem Umfang genutzt werden können. Und
dann können all diese Denkweisen und Prinzipien ganz
wunderbar eingesetzt werden, als Werkzeuge, um das
„goldene Zeitalter“ auf Erden zu erwirken.       

Vollkommener Einklang

Was ich an Filmen wie The Secret und Bleep und an
Büchern wie Bestellungen beim Universum und Erfolg-
reich wünschen wirklich inspirierend finde, ist die Of-
fenheit, die sie beim Zuschauer bzw. Leser bewirken. Ei-
ne kompromisslose Offenheit gegenüber den vielen
Möglichkeiten in unserem Leben und damit zugleich ei-
ne klare Absage an jegliche fatalistische Haltung, die oft
fälschlicherweise als spirituell verstanden wird. Tatsäch-
lich ist in bestimmten Teilen der spirituellen und insbe-
sondere in der Heiler-Szene noch immer häufig eine sol-
che Haltung zu beobachten, bei der davon ausgegangen
wird, alles im Leben sei vorherbestimmt durch persönli-
ches Schicksal, auf das man so gut wie keinen Einfluss
habe. Diese Sichtweise aber ist nicht nur aus weltlicher,
sondern auch aus spiritueller Sicht nicht hilfreich und
deshalb zu überwinden. Und dabei können Systeme
positiven Denkens und Wünschens wie beispielsweise
The Secret gute Dienste leisten. 

Haben wir schließlich die vielen Möglichkeiten, die un-
ser Leben uns bietet, erkannt, liegt es an uns heraus-
zufinden, a) was von dem, was „ich“ mir wünsche, der-
zeit im Einklang mit der göttlichen Wirklichkeit steht
und umgesetzt werden kann, b) was davon sich derzeit
im Einklang mit der göttlichen Wirklichkeit nicht erfüllen
lässt, da es offenbar nicht meinem „göttlichen Ich“ ent-
springt oder noch nicht der passende Zeitpunkt ist, und
c) was davon ich vielleicht erlangen kann, wenn ich
mein Ego nur kräftig genug einsetze, notfalls auch ge-
gen den „bestmöglichen göttlichen Plan“ (wobei sich
dann die Frage stellt, ob ich dies aus spirituellen Grün-
den nicht lieber „opfere“, um insgesamt, auf längere
Sicht hin, eine größere und umfassendere Erfüllung in
meinem Leben zu erwirken).      

„Friede, Freude, Eierkuchen...“

Mit der Redewendung „Friede, Freude, Eierkuchen“
wird eine „nur oberflächlich intakte, scheinbar friedlich
sorglose Fassade“6 umschrieben. Man will mit dieser
Redewendung darauf aufmerksam machen, dass je-
mand bestehende Probleme nicht sehen oder unter den
Teppich kehren will. Damit ist gleichsam die Schatten-
seite aller Systeme und Methoden des positiven Den-
kens und Wünschens auf den Punkt gebracht. 

So lange man der in dieser Redewendung zum Aus-
druck gebrachten, oberflächlich-seichten Haltung nicht
anheim fällt, sind die Systeme positiven Denkens
großartige Werkzeuge für ein erfülltes, spirituelles Le-
ben. Werden sie jedoch verwendet, um eine falsche
Harmonie zu erzeugen, die keine Wurzeln in der göttli-
chen Wirklichkeit hat, oder werden sie zu einem un-
passenden Zeitpunkt eingesetzt, dann stehen sie in kei-
nem spirituellen Zusammenhang und sind reduziert auf
ein banales Werkzeug zur Wunscherfüllung seitens des
Egos. Wer diesen Kontext nicht aus den Augen verliert,
kann auch als spirituell ausgerichteter Mensch die po-
sitiven Effekte dieser Systeme und Herangehenswei-
sen für sich nutzen.    

Epilog  

Wenn wir Freude erleben, dann erleben wir sie in Bezug
auf etwas, das im Außen liegt, auf etwas, was wir tun
oder erreicht haben. Wir haben Freude an etwas. Wir er-
leben Freude im Erfahren der äußeren Welt, im Genuss
des Lebens. Von seiner Herkunft steht das Wort Freude
in enger Verwandtschaft zu dem Wort froh sowie auch,
im weiteren Sinne, zu den Worten Begierde und Lust.7

Ziehen wir uns von der Außenwelt zurück und kehren in
den ursprünglichen Zustand zurück, in die Stille, in das
So-sein, dann erfahren wir Frieden. Frieden erfahren wir
letztlich in uns, unabhängig von äußeren Umständen.
Von seiner Herkunft her steht das Wort Frieden in enger
Verwandtschaft zu dem Wort Schonung.7

Von einem hochgeschätzten Sufi-Meister, Hazrat Inayat
Khan (1882-1927), stammt das folgende Zitat:

„Der Seele ursprüngliches Wesen ist Friede, und ihre
Natur ist Freude, diese beiden arbeiten gegeneinander.
Dies ist die verborgene Ursache der ganzen Tragödie
des Lebens...“8

Wobei ich, wenn ich dies einmal erfasst habe, natür-
lich frei bin, das Leben ebenso als eine Ko mödie zu be-
trachten - und zu leben. ■

Oliver Klatt praktiziert seit 15 Jahren Rei-
ki, seit acht Jahren als Meister/Lehrer. Er ist
Autor mehrerer Bücher u.a. über Reiki und
Herausgeber des Reiki Magazins. 

Kontakt:

www.epanoui.de
www.reiki-magazin.de
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Reiki – die multi-optionale
Methode

Behandeln, Lehren, Praktizieren

Was lässt sich mit Reiki alles machen? Auf welchen Ebenen wirkt Reiki? Wie wird

mit Reiki behandelt, es praktiziert und gelehrt? Oliver Klatt fasst überblicksartig

die wesentlichen Aspekte zusammen.

Wird man als Reiki-Praktizierender gefragt, was mit
Reiki alles möglich ist, kommt man aus dem Er-

zählen oft gar nicht mehr heraus. Die Aufzählung der
vielen verschiedenen Zusammenhänge, in denen die
Reiki-Methode einsetzbar ist, scheint schier endlos. Und
wer danach gefragt hat, kommt meist aus dem Staunen
gar nicht mehr heraus – und geht manchmal auch in
Skepsis über, weil so viele potenzielle Möglichkeiten,
Gutes zu tun, für manche schwer auszuhalten sind oder
auch schlicht kaum denkbar. 

Eine Journalistin, die mich einmal dazu befragte, mein-
te, nachdem ich ihr alles aufgezählt hatte (weil sie es
wirklich wissen wollte): „Das klingt ja wie eine Wunder -
tüte!“ Worauf ich ihr in etwa antwortete: „Es ist auch
eine ...“

Vermessung der Ebenen

Wenn ich hier eine Art Vermessung der verschiedenen
Ebenen des Wirkens mit der Reiki-Methode vornehme,
in grober, oberflächlicher Betrachtung, bin ich mir be-
wusst, dass dies spirituell betrachtet kaum von großer
Bedeutung ist. Denn eine solche Vermessung stellt vor
allem die mentale Ebene zufrieden, unterstützt eine Hal-
tung, die Überblick, Kategorisierung und Zuordnung
umfasst. 

Zugleich bin ich mir bewusst, dass ich hier inhaltlich
nichts Neues erzähle, weil: was ich im Folgenden be-
schreibe, ist schlicht das, was wir als Reiki-Praktizie-

rende schon längst tun – manche seit kurzem, manche
seit langem, manche einiges davon, manche alles da-
von, jede/r Praktizierende in unterschiedlicher Gewich-
tung bzw. Ausrichtung. 

So bleibt festzustellen, dass der Zusammenhang, in
dem dieser Artikel steht, sich vor allem aus der Tatsa-
che heraus ergibt, dass das Usui-System des Reiki in
Deutschland wie auch in anderen Ländern (z. B. Groß-
britannien, USA, Australien) an der Schwelle steht, auch
im jeweiligen Gesundheitssystem eine wichtige Rolle zu
spielen – was die Leiden vieler Menschen lindern und
zunehmend tiefere Heilung auch in vornehmlich medi-
zinischen Zusammenhängen ermöglichen kann. 

Hierfür bedarf es, neben anderen Dingen, auch einer
gewissen Art von Kommunikation mit den entspre-
chenden Stellen, Verbänden, Organisationen – wobei
es hilfreich ist, wenn nicht sogar grundlegende Voraus-
setzung, Inhalte klar und deutlich zu formulieren und ei-
nen Sinn für Überblick, Kategorisierung und Zuordnung
zu vermitteln. 

Um also ein Grundverständnis für die Möglichkeiten der
Reiki-Methode in einer für die Einbringung in das Ge-
sundheitssystem relevanten Betrachtungsweise zu er-
langen, und von dort aus weitergehen und die nötigen
Inhalte klar formulieren zu können, widme ich mich dem
Thema hier in der beschriebenen Weise. Dabei unter-
scheide ich zwischen „Reiki, der Energie“ und „Reiki,
der Methode“. Diese Unterscheidung ist in fachlich ori-

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer, Hrsg.
Reiki Magazin, Buchautor, Gründungsmit-
glied ProReiki.

Info:

www.epanoui.de
www.einfach-nur-reiki.de
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entierten Texten sinnvoll, da sie wesentlich für die Klar-
heit einer getroffenen Aussage ist. In populär ausge-
richteten Texten oder in Werbetexten scheint diese Un-
terteilung aus meiner Sicht dagegen eher unnötig, ja
manchmal gar überflüssig, da „Reiki“ nun einmal der
Begriff ist, unter dem das Usui-System des Reiki als
 Methode bzw. System allgemein bekannt ist. 

Wenn ich im Folgenden das Wort „Reiki“ verwende,
meine ich also die „universelle Lebensenergie“, mit der
Reiki-Praktizierende arbeiten. Um dagegen das System
bzw. die Methode zu benennen, die dabei zur Anwen-
dung kommt, verwende ich die Begriffe „Usui-System
des Reiki“ oder „Reiki-Methode“. Im Übrigen möchte
ich anmerken, dass ich die Begrifflichkeiten, die ich im
Text verwende, deshalb verwende, weil sie von mir als
am passendsten empfunden werden. In der Zukunft
mögen sich eventuell andere Begrifflichkeiten für den
Zusammenhang als passender erweisen, das Usui-Sys -
tem des Reiki in das Gesundheitssystem – oder in die
öffentliche Wahrnehmung – einzubringen. 

1. Grad, 2. Grad, Lehrerausbildung

Jede Mensch kann das Usui-System des Reiki erlernen.
Wer den 1. Grad vermittelt bekommt (inkl. der entspre-
chenden Einweihungen) und dafür bereit ist, erlangt die
Fähigkeit, Reiki durch Handauflegen zu übermitteln, an
sich selbst, an andere Menschen, Tiere, Pflanzen – und
an alles, was dinglich existiert. Durch Vermittlung der
Reiki-Lebensregeln erhält er zudem spirituell ausge-
richtete Leitsätze (in den meisten Richtungen der Reiki-
Methode), an denen er sein Denken und Tun ausrichten
kann.

Wer den 2. Grad erhält (inkl. der entsprechenden Ein-
weihung/en) und dafür bereit ist, erlangt für Behand-
lungen mit Reiki, die er sich selbst oder anderen gibt,
die Fähigkeiten, a) den Reiki-Fluss zu verstärken, b) auf
mentaler Ebene zu behandeln, c) die Grenzen von Raum
und Zeit „feinstofflich“ zu überwinden (z.B. Fernbe-
handlungen zu geben).

Wer die Lehrer-Ausbildung vermittelt bekommt (inkl.
der Meister-Einweihung), kann fortan das System leh-
ren, d.h. zunächst die in den beiden vorherigen Absät-
zen genannten Fähigkeiten an andere Menschen wei-
tergeben. Zudem kann er, nach einer gewissen Warte-
zeit, die der gesunde Menschenverstand gebietet (da
man nur lehren kann, was man selber auch kennt), an-
deren Menschen wiederum die Fähigkeit vermitteln,
das System zu lehren. 

Dabei sollte er (da auch andere nur lehren können, was
sie selber kennen) bei anderen Menschen, denen er
diese Fähigkeit vermittelt, darauf hinwirken, dass diese
nach Beendigung ihrer Ausbildung zunächst ebenfalls

lediglich die in den beiden vorherigen Absätzen ge-
nannten Fähigkeiten an andere Menschen weitergeben
und mit der Weitergabe der Fähigkeit, das System zu
lehren, eine Zeit lang warten.       

Die Umsetzung der auf der jeweiligen Ebene erlangten
Fähigkeiten in regelmäßiges Tun führt zur Praxis des
Sys tems auf der jeweiligen Ebene. Dabei wird in vielen
Stilen der Reiki-Methode die regelmäßige Selbstbe-
handlung per Handauflegen, wie im 1. Grad vermittelt,
als grundlegende Praxis des Systems verstanden, im
Zusammenhang mit einer inneren, geistigen Ausrich-
tung an den Reiki-Lebensregeln. 

Behandlungen, Kurse

Wer den 1. Grad des Usui-Systems des Reiki und die ent-
sprechenden Einweihungen vermittelt bekommen hat
(man kann auch von „Einstimmungen“ sprechen, wobei
ich finde, dass der Begriff „Einweihung“ der Tiefe des
energetischen Geschehens gerechter wird), kann sich
selbst und andere mit Reiki, der universellen Lebens-
energie, behandeln. Das heißt, er oder sie kann Reiki
per Handauflegen übermitteln. 

Wer den 2. Grad und die entsprechende/n Einwei-
hung/en vermittelt bekommen hat, kann dies mittels
besonderer Techniken in verstärkter, verfeinerter und
erweiterter Weise tun. 

Wer die Lehrer-/Meister-Ausbildung absolviert und die
entsprechende Einweihung erhalten hat, kann das Sys -
tem lehren, in all seinen Graden/Stufen bzw. auf allen
Ebenen. Dies ist in Kursen bzw. Seminaren möglich so-
wie auch in Einzelunterricht – und, was die Meister-
/Lehrer-Ausbildung angeht, üblicherweise in länger - ▼

„Reiki ist eine Wundertüte ...“
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fristig angelegten Ausbildungseinheiten wie auch durch
individuell auf den Auszubildenden maßgeschneiderte
Konzepte. 

Der kundige Reiki-Praktizierende besitzt also die Fähigkeit,
Reiki zu übermitteln. Dabei ist er Übermittler der Ener gie
als solcher – dies bei Behandlungen, sei es vorort oder
über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg, für sich
selbst und für andere, als Behandler. Oder er ist Über-
mittler der Fähigkeit, die Energie zu übermitteln; dies in
Einweihungen/Einstimmungen, als Meister/Lehrer. 

Neben der Vorstellung, dass Reiki bzw. die Fähigkeit,
Reiki zu geben, übermittelt wird, gibt es auch andere,
spirituell tiefer gehende Vorstellungen, die beinhalten,
dass der Praktizierende durch Handauflegen im We-
sentlichen in Kontakt mit Reiki tritt, wodurch alles wei-
tere gewissermaßen aus sich selbst heraus geschieht.
Diese Sichtweise legt nahe, dass es nicht der Praktizie-
rende ist, der etwas übermittelt, sondern dass die Ener -
gie sich gewissermaßen selbst übermittelt – wofür der
Praktizierende in geistiger wie körperlicher Präsenz je-
doch in jedem Falle benötigt wird, was ihn letztlich auch
in dieser Betrachtungsweise zu einer Art Übermittler
macht.    

Privat, beruflich

Die Anwendung des Usui-Systems des Reiki in Form von
Behandlungen für andere Menschen – wie auch für Tie-
re und Pflanzen – ist in privatem wie auch beruflichem
Rahmen möglich. (Eigenbehandlungen mit Reiki sind,
dem gesunden Menschenverstand folgend, prinzipiell
nur in privatem Rahmen möglich.) 

Das Lehren des Usui-Systems des Reiki in Form von Se-
minaren der unterschiedlichen Grade/Stufen oder in
Form einer Ausbildung (Lehrer-/Meisterausbildung) ist,
dem Grundgedanken folgend, dass hierfür ein „Ener-
gieaustausch“ nötig ist, der üblicherweise in der Zah-
lung eines festgelegten Geldbetrags seitens des Kurs-
teilnehmers oder Auszubildenden besteht bzw. diesen
umfasst, im Wesentlichen nur in beruflicher Ausübung
möglich. (Ausnahmen bestätigen die Regel.)

Für beruflich ausgeübte Reiki-Behandlungen an
Mensch, Tier oder Pflanze sowie für Reiki-Seminare
bzw. -Ausbildungen gelten rechtliche Zusammenhän-
ge, die sich insbesondere aus zwei Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts der letzten Jahre erge-
ben.* Personen, die das Usui-System des Reiki in
Deutschland beruflich ausüben, haben diese zu beach-
ten. Dabei ist der überwiegende Teil dieser Zusam-
menhänge vor allem für das Ausüben von Behandlun-
gen relevant, einiges jedoch auch für das Lehren des
Sys tems in Form von Seminaren oder Ausbildungsein-
heiten. (Was derzeit genau zu beachten ist, wurde in
früheren Artikeln im Reiki Magazin und im Buch „Reiki
und Schulmedizin“ (Klatt/Lindner) ausführlich erläutert
und unterliegt im übrigen permanenter Veränderung,
weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegan-
gen werden soll.**)

Wer die Reiki-Methode beruflich ausübt, kann dies als
Reiki-Behandler/in (Reiki-Praktiker/in, Reiki-Thera-
peut/in, Reiki-Anwender/in u.a.) tun, auf der Ebene des
1. und ggf. 2. Grades, und/oder als Reiki-Lehrer/-Meis -
ter. Wobei die Verwendung des Titels Reiki-Meister/-
Lehrer oder ähnlich beinhaltet, dass diese Person – zu-
mindest potenziell – auch Reiki-Behandler ist (zumin-
dest besitzt sie diese Fähigkeit), neben der Lehrtätig-
keit. Während die Verwendung der Bezeichnung
Reiki-Behandler (oder ähnlich) – ggf. mit Nennung des
höchsten Grades, den die Person vermittelt bekommen
hat – hingegen deutlich macht, dass diese Person aus-
schließlich behandelt, jedoch keine Kurse oder Ausbil-
dungen durchführt.

Heilung, Wachstum, Spiritualität

Die Ebenen, auf denen die regelmäßige Anwendung
von Reiki wirkt, lassen sich beschreiben als die Ebene
(körperlicher und seelischer) (Selbst-)Heilung, die Ebe-
ne persönlichen Wachstums und die Ebene spiritueller
Entwicklung. 

Was die Ebene der Gesundung bzw. Heilung von Körper
und Geist angeht, so wird von einigen der Ansatz ver-
treten, bei der Übermittlung von Reiki handele es sich
um geistiges Heilen (also: Heilen aus dem Geiste her-
aus). Andere sehen die Übermittlung von Reiki in die-
sem Zusammenhang eher als eine Methode der Ener-

„Klarheit auf der mentalen Ebene steht
einem mystischen Erleben auf der spi-
rituellen Ebene in keiner Weise entge-
gen.“

Fotos: © Michal Bednarek – 123rf.com



Reflexionen

REIKI MAGAZIN 1/18    39www.reiki-magazin.de

giemedizin (also: als Maßnahme unter Nutzung fein-
stofflicher energetischer Felder). In jedem Fall wird je-
doch davon ausgegangen, dass der Behandelte durch
die Aktivierung seiner Selbstheilungskräfte (= eine di-
rekte Folge der Übermittlung von Reiki) seine eigene
Heilung/Gesundung herbeiführt. Dies gilt, wenn eine
Person sich selbst mit Reiki behandelt wie auch wenn
sie von jemand anderem mit Reiki behandelt wird. 

Weitere Ebenen sind jene des persönlichen Wachstums
und der spirituellen Entwicklung. Auf beiden Ebenen
 gestaltet sich der Prozess, der durch die stetige Anwen-
dung der Reiki-Methode in Gang kommt, höchst indivi-
duell – was heißt, dass weder auf der Ebene persönli-
chen Wachstums diesem eine spezifische (psychologi-
sche oder andere) Denkrichtung zugrunde liegen muss
noch auf der Ebene spiritueller Entwicklung dieser eine
spezielle spirituelle Philosophie oder Religion zugrunde
liegen muss. So ist die Anwendung von Reiki religions-
und weltanschauungsübergreifend möglich sowie mit
allen spirituellen Ausrichtungen kompatibel, da es in ei-
gentlich allen Traditionen und Religionen Vorstellungen
von der Existenz einer Art Lebensenergie gibt.

Resümee

Als Resümee dieses zusammenfassenden Textes bleibt
abschließend festzustellen, dass hier, wie schon ein-
gangs erwähnt, lediglich ein den Möglichkeiten der An-
wendung der Reiki-Methode inhaltlich möglichst genau
entsprechender Überblick gegeben werden sollte. Für
Anregungen, die diesen Text erweitern können, wo es
Erweiterungen bedarf, sowie für Hinweise auf eventuell

Übersehenes bin ich dankbar und veröffentliche diese,
sofern im konkreten Zusammenhang dieses Textes ste-
hend, gerne in einer der folgenden Ausgaben des Reiki
Magazins ab, als Erweiterung bzw. Fortführung. 

Entsprechende Zusendungen bitte 
per E-Mail an: redaktion@reiki-magazin.de 
oder per Post an den olivers Verlag, Reiki Magazin,
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin.

Ich wünsche uns Reiki-Praktizierenden zunehmend
mehr Klarheit in unserer Praxis der verschiedenen Gra-
de bzw. Stufen auf der hier eingebrachten Ebene und
stelle fest, dass Klarheit auf dieser Ebene einem mysti-
schen oder spirituellen Erleben auf anderer Ebene in
keiner Weise entgegen steht – ja dies sogar fruchtbar
ergänzen und vervollständigen kann, was einen geer-
deten Umgang mit Reiki, der universellen Lebensener-
gie, betrifft. ■

Anmerkungen

* Bundesverfassungsgerichtsentscheid vom 2. März 2004: AZ 1 BVR
784/03 / Bundesverfassungsgerichtsentscheid vom 20. März 2007: AZ 1
BVR 1226/06

** Zwei Bücher zum Thema: „Reiki und Schulmedizin“, Klatt/Lindner, Aitrang
2006; „Selbstständigkeit im alternativen Gesundheits- und Beraterberuf“,
Gerasch/Hanke, Darmstadt 2009 – Zwölf Artikel zum Thema im Reiki Ma-
gazin: „Die Neuerungen im HWG“, M. Jansen, Ausg. 2/13, „Neuer Beschluss
zu Reiki“, M. Jansen, Ausg. 1/12; „Rechtliche Grenzen der Heilerwerbung“,
H. von Sehlen, in drei Teilen, in den Ausgaben 2/09, 3/09 & 4/09; „Fern-
heilung – rechtlich erlaubt?“, Ausg. 2/10; „Rechtsprechung im therapeuti-
schen Bereich“, E. J. Groß, Ausg. 1/07; „Neue Gerichtsurteile zu alternati-
ver Medizin“, W. Sträter, in zwei Teilen, in den Ausgaben 3/06 & 4/06; „Wett-
bewerbsrecht für Reiki-Behandler und -Lehrer“, W. Sträter, Ausg. 4/05;
„Zeugnisverweigerungsrecht für Reiki-Behandler?“, W. Sträter, Ausg. 1/05;
„Sieg vor dem Verfassungsgericht“, J. Kindler, Ausg. 3/04 

Heilung Persönliches Wachstum Spiritualität

1. Grad-Praktizierender 2. Grad-Praktizierender Meister/Lehrer

Selbstbehandlung Behandlung Anderer Kurse

Privat Beruflich
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Im Reiki-Feld

Die Medizin entdeckt die Quantenphysik - und auch Reiki-Anwender und geisti-

ge Heiler entdecken zunehmend die Kraft des modernen, spirituellen Weltbildes,

das der Quantenphysik zugrunde liegt. In seinem Artikel erläutert Oliver Klatt,

Reiki-Meister und Chefredakteur des Reiki Magazins, eine neue Sichtweise be-

züglich der Anwendung von Reiki. 

Nachdem ich in letzter Zeit verschiedene Bücher
über den gerade neu entstehenden Bereich der

Energiemedizin gelesen habe, reflektiere ich meine Pra-
xis des Usui-Systems zunehmend im Lichte der so ge-
wonnenen Erkenntnisse. Dabei geht es mir nicht um ei-
ne Verwissenschaftlichung des Themas, sondern um
die in spiritueller Hinsicht bedeutsame Kraft des neuen
Weltbildes der modernen Physik. Mit „meiner Praxis des
Usui-Systems“ meine ich a) die regelmäßige Selbstbe-
handlung, b) die Behandlung anderer Personen, c) die
Techniken des 2. Grades zur Verstärkung, Vertiefung
und Erweiterung der Behandlung mit Reiki sowie d) die
Einweihungen, die ich als Meister gebe. 

Kanal oder Aktivator?

Ich denke, jede/r Reiki-Praktizierende/r hat schon ein-
mal das folgende Phänomen erfahren: Während man
an einer Stelle des Körpers die Hände auflegt, ist Reiki
gleichzeitig auch an anderen Stellen im Körper zu
spüren. Diese anderen Stellen können mitunter recht
weit von der Stelle entfernt sein, wo gerade die Hände
aufliegen. Die am weitesten verbreitete Erklärung hier-
für ist: Reiki fließt dorthin, wo es am meisten gebraucht
wird.  

Ich stelle mir zunehmend die Frage, ob, wenn ich mich
an einer bestimmten Stelle des Körpers selbst behand-

le, sagen wir am Hinterkopf, und Reiki währenddessen
an anderen Körperstellen für mich ebenfalls spürbar
wird, am Rücken oder in den Beinen, ob Reiki dann
tatsächlich zu diesen Stellen hinfließt, also vom Hinter-
kopf durch den Körper hindurch bis in den Rücken oder
in die Beine. Oder ob es vielmehr so ist, dass das Aufle-
gen meiner Hände an einer beliebigen Stelle des Kör-
pers dazu führt, dass ein um mich herum existierendes
Energiefeld, nennen wir es das Reiki-Feld, aktiviert wird,
und dass dieses Feld dann durch direkte Verbindung
mit denjenigen Körperstellen, die gerade viel Reiki
benötigen, die entsprechende Energie dorthin übermit-
telt - dass also die bedürftigen Körperstellen die
benötigte Energie direkt aus dem umliegenden Ener-
giefeld einziehen, ohne dass diese Energie von der Stel-
le aus kommen muss, wo meine Hände aufliegen. 

Reiki an / Reiki aus

Wenn dem so wäre, dann könnte man eigentlich nicht
davon sprechen, dass der Reiki-Behandler als Kanal
fungiert, was ja eine weit verbreitete Meinung über die
Haltung ist, die ein Reiki-Behandler während der Be-
handlung einnehmen sollte: sich als Kanal für die uni-
verselle Lebensenergie zu fühlen. Vielmehr wäre dann
der Reiki-Behandler eine Art Aktivator, der durch seine
Resonanz zu dem umliegenden, überall gegenwärtigen
Reiki-Feld dieses Feld „anstellen“ kann, durch Auflegen

Reiki und Quantenphysik 

- eine neue Sichtweise

Vortrag in Berlin:

„Reiki und Quantenphysik“ 
von Oliver Klatt 
Montag, 21. April 2008
Zeit: 19-22 Uhr
Master of Life - 
Geistiges Heil- und Schulungszentrum
Markgrafenstr. 62/63, 10969 Berlin
Tel.: (030) 259 392 60
E-Mail: info@master-of-life.de
(Kartenvorverkauf über „Master of Life“)
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seiner Hände, mit dem Ergebnis, dass dieses Feld „au-
tomatisch“, in Reaktion auf die Bedürfnisse der Reiki er-
haltenden Person, die benötigte Energie an den be-
dürftigen Körperstellen direkt übermittelt. Eine Sicht-
weise, in deren Richtung übrigens auch ein in der tradi-
tionellen Lehre des Usui-Systems bekannter Aus -
spruch von Mrs. Takata gedeutet werden kann: „Hands
on, Reiki on! Hands off, Reiki off!“ (dtsch.: „Hände auf-
gelegt, Reiki an! Hände weggenommen, Reiki aus!“). 

Geste des Handauflegens         

Nun, wenn dem so wäre: Welche Bedeutung hätte dann
die für das Usui-System des Reiki und andere Formen
des Heilens so zentrale Geste des Handauflegens - aus-
chließlich die des „Anschaltens“ der jeweiligen Ener-
gieform? Dies scheint mir doch eine etwas zu nüchter-
ne Betrachtungsweise zu sein. Schließlich liegt in der
Berührung durch die Hände eines Menschen, sofern
sie auf sanfte Art geschieht, immer auch sehr viel mehr
als eine ausschließlich auf Funktionalität gerichtete
Handlung. So können wir durch sanfte Berührungen
z. B. Trost spenden, Schutz geben und Nähe entstehen
lassen - nicht nur im Rahmen von Heilanwendungen.
Diese Inhalte persönlicher Zuwendung schwingen im-
mer mit, wenn ein Mensch in sanfter Weise seine Hän-
de auflegt. Auch bei der Anwendung von Reiki. 

Hinzu kommt, dass meine oben beschriebenen Wahr-
nehmungen bezüglich der Übermittlung von Reiki - d. h.
des Reiki-gebens, ohne mich dabei als Kanal zu fühlen
- zwar aus meiner Sicht stimmen, dass sie jedoch auch
für mich nicht die ganze Wahrheit darstellen. So ist es,
bei genauerer Betrachtung, schon so, dass ich an der
Körperstelle, wo die Hände aufliegen, in der Regel mehr
Reiki verspüre als an anderen Stellen, wo die Energie
ebenfalls zu spüren ist. Haben wir es also hier mit einem
Paradox zu tun? Haben die Hände doch eine kanalisie-
rende Funktion? Und wenn ja: Woran mag es liegen,
dass, obwohl es meine Wahrnehmung ist, nicht als Ka-
nal zu fungieren, sondern eher als Aktivator eines mich
umgebenden Feldes, ich dennoch zugleich dort, wo die
der Idee eines Kanals zugrunde liegenden „Enden des
Kanals“ (= meine Hände) aufliegen, meist mehr Energie
verspüre als an allen anderen Körperstellen?   

Aktive Aufmerksamkeit?

Ein Grund hierfür könnte sein, dass ich auf die Körper-
stelle, wo jeweils meine Hände aufliegen, den Großteil
meiner Aufmerksamkeit richte. Gemäß dem unter Hei-
lern wohlbekannten Grundsatz: „Die Energie ist dort, wo
die Aufmerksamkeit ist“ bzw. „Die Energie folgt der Auf-
merksamkeit“.

Aber ist das wirklich eine ausreichende Erklärung?
Oder haben wir es hier mit einem weiteren Paradox zu

tun? Vielleicht kann man sagen: Manchmal ist die Ener -
gie dort, wo die Aufmerksamkeit ist, bei einigen Heilern
vielleicht sogar überwiegend, je nach angewandter Heil-
richtung (oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rei-
ki-Richtung) - aber ist das tatsächlich immer der Fall?
Und: Wie definiere ich Aufmerksamkeit überhaupt? Ist
damit immer „aktive Aufmerksamkeit“ gemeint, in der
Art, dass ich Aufmerksamkeit immer bewusst erzeugen
muss? Oder kann Aufmerksamkeit auch gewisser-
maßen durch die Hintertür kommen, sich sozusagen
als „passive Aufmerksamkeit“ bemerkbar machen?
Und: Was folgt dann wem? 

Welle und Teilchen

Wie auch immer: Ich möchte an dieser Stelle zurück-
kehren zu meiner ursprünglichen Idee, mit diesem Text
eine neue Sichtweise zu beschreiben, jene Sichtweise,
die zu den weit verbreiteten Sichtweisen wie „Reiki fließt
von A nach B“ und „Wir sind ein Kanal für Reiki“ im Wi-
derspruch zu stehen scheint. Damit möchte ich jedoch
diese klassischen Sichtweisen in keiner Weise
schmälern oder widerlegen. Vielmehr sehe ich, aus per-
sönlicher Überzeugung und Erfahrung, einen Sinn da -
rin, diese neue Sichtweise zu integrieren, um das Bild
gewissermaßen vollständig zu machen. 

Es geht hier also nicht um ein „Entweder/Oder“, eine
Denkweise, die uns heute angesichts unserer immer
komplexer werdenden Welt immer weniger hilft, son-
dern vielmehr um ein „Sowohl als auch“, eine Denkwei-
se, die im übrigen auch ein Aspekt der Quantenphysik
ist, die ja weiten Teilen der Energiemedizin zugrunde
liegt. So fand man z. B. heraus, dass die kleinsten ele-
mentaren Teilchen eine Doppelnatur besitzen: Je ▼
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nachdem, wie der Beobachter sie betrachtet, erschei-
nen sie manchmal als Teilchen, manchmal als Wellen.
In einigen Situationen haben sie teilchenartige Aspekte
und in anderen wellenähnliche. Ein solches Paradox
mag für manchen, der es gern einfacher hat, schwer
auszuhalten sein. Aber es ist nun einmal so, dass diese
Zusammenhänge rein faktisch gesehen so zutreffen.

Eine neue Sichtweise

Im Folgenden möchte ich nun die wesentlichen Punkte
der in diesem Artikel geschilderten, neuen Sichtweise
zusammenfassen. Um es nochmals zu sagen: Dies soll
keine (neue) Reiki-Theorie werden, sondern lediglich
ein weiteres, für den ein oder anderen vielleicht hilfrei-
ches Puzzle-Teil zur besseren Erkenntnis seiner selbst
und der Wirkungsweise der universellen Lebensenergie
Reiki. Im übrigen habe ich während meines Univer-
sitätsstudiums mehrfach feststellen dürfen, dass die
verschiedenen Theorien, die es innerhalb eines Fach-
bereichs zu einer gewissen Geltung gebracht haben,
eigentlich alle ein Stück weit stimmen und im Grunde
genommen gemeinsam betrachtet die Wirklichkeit am
besten abbilden.

Verblüffende Wirkungen

Vorab noch eine Erläuterung zu dem Begriff des Feldes
innerhalb der Wissenschaft, da das Verständnis des
Feldbegriffes von zentraler Bedeutung ist für das Ver-
ständnis der folgenden Ausführungen. Ein Feld ist eine

Matrix bzw. ein Medium, das zwei oder mehr Punkte im
Raum miteinander verbindet. Dies geschieht für ge-
wöhnlich durch eine bestimmte Art von Kraft. So ist der
Begriff des Feldes genau genommen der Versuch einer
Erklärung dafür, dass es verblüffende Wirkungen zwi-
schen zwei oder mehreren Punkten innerhalb eines
Raumes gibt, ohne dass hierfür eine erkennbare Sub-
stanz oder Materie verantwortlich wäre.  

Wirkungsweise von Reiki

Bezüglich der Wirkungsweise von Reiki lässt sich nun
Folgendes feststellen:

1. Das Reiki-Feld ist überall im Raum vorhanden. (In der
traditionellen Lehre des Usui Shiki Ryoho heißt es,
dass Fernbehandlungen innerhalb des gesamten
Weltalls gegeben werden können.) Durch Einwei-
hung können wir in Resonanz mit dem Reiki-Feld ge-
langen. Nach der Einweihung können wir durch Han-
d auflegen dieses Feld jederzeit aktivieren. Neben
dem Reiki-Feld gibt es noch andere Felder mit heil-
samer, spiritueller Wirkung. Das Reiki-Feld ist ein star-
kes, universell vorhandenes Feld - aber es ist nicht
das einzige Feld.

2. Wir sind nicht Kanal, sondern gewissermaßen Teil
des Reiki-Feldes. Dies ist eine Folge der Reiki-Ein-
weihung, die uns in Resonanz mit dem Feld bringt.
Diese Resonanz können wir aufrecht erhalten durch
die tägliche Selbstbehandlung und, als Hilfestellung
auf mentaler Ebene, durch eine innere Ausrichtung
an den Reiki-Lebensregeln. Als Teil des Feldes kön-
nen wir uns selbst und andere jederzeit mit Reiki be-
handeln. Bei einer Behandlung mit Reiki wird die In-
tensität der grundsätzlich bereits durch die Einwei-
hung vorhandenen Resonanz der in Reiki eingeweih-
ten Person mit dem Reiki-Feld durch Handauflegen
um ein Vielfaches erhöht. Im Fortgeschrittenen-Sta-
dium sind manchmal auch ähnliche Erhöhungen der
Intensität durch Anschauen, Pusten, Hinüberstrei-
chen etc. zu erreichen. (Von Mikao Usui wissen wir,
dass er an erkrankten Körperstellen nicht bloß die
Hände auflegte, sondern diese Stellen auch anpus -
tete, mit seinen Händen darüber strich und seine
Blicke auf sie heftete.) 

Erhöhte Intensität

3. Eine in Reiki eingeweihte Person kann, da sie Teil des
Reiki-Feldes ist, sich selbst und alle anderen Lebe-
wesen und Dinge im Universum mit Reiki behandeln.
Dazu werden in der Direktbehandlung üblicherweise
die Hände aufgelegt. Dies kommt einem Anschalten
bzw. einer wesentlichen Erhöhung der Intensität der
vorhandenen Resonanz mit dem Reiki-Feld gleich.
Werden die Hände wieder von der behandelten Stel-
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le entfernt, kommt dies einem Abschalten bzw. einer
wesentlichen Verringerung der Intensität der vor-
handenen Resonanz gleich. Dabei bewirkt die jewei-
lige Form des Handauflegens durch eine im Wesent-
lichen immergleiche Grundausrichtung bei dem Be-
handler, dass er einen Zustand seelisch-geistiger
Klarheit und innerer Ordnung (= Kohärenz) herstellen
und für die Dauer der Behandlung aufrecht erhalten
kann. So gesehen sind die in den verschiedenenen
Richtungen des Usui-Systems teils sehr unterschied-
lichen Formen des Handauflegens schlicht Mittel
zum Zweck, nämlich, für die Dauer der Behandlung
eine innere Kohärenz beim Behandler zu erzeugen. 

Sequenzen oder intuitiv?

Damit ist es letztlich für die Wirksamkeit der Be-
handlung unerheblich, ob, wie z. B. im traditionellen
Usui Shiki Ryoho nach Takata, grundsätzlich eine be-
stimmte Sequenz aufeinander folgender Handposi-
tionen verwendet wird, oder ob, wie beispielsweise in
den ursprünglich japanisch geprägten Formen des
Usui-Systems, ein besonderes Augenmerk auf die in-
tuitive Behandlung mittels der Byosen-Technik gelegt
wird. Letztlich ist lediglich von Bedeutung, dass jeder
Behandler die Hände in genau der Weise auflegt, wie
er es gelernt hat bzw. wie er sich entscheidet, es
grundsätzlich zu tun. Darüber hinaus kann die im We-
sentlichen immergleiche Grundausrichtung bezüg-
lich der Form des Handauflegens auch dazu dienen,
die Aufmerksamkeit des Behandlers auf jene Körper-
stellen zu lenken, wo jeweils die Hände aufliegen, um
die Behandlung zu intensivieren, gemäß dem be-
kannten Grundsatz „Die Energie folgt der Aufmerk-
samkeit“.

4. Mit dem 2. Grad erhält der Reiki-Praktizierende zu-
sätzliche Techniken für seine Praxis. Diese umfassen
die Verwendung von Symbolen, die, ähnlich wie das
Handauflegen, als „An-Schalter“ fungieren, hier je-
doch spezifischeren Zwecken dienen, nämlich 1. der
Verstärkung der Energie (Kraftsymbol), 2. einer Form
der Vertiefung bzw. Verfeinerung der Reiki-Behand-

lung (Mentalheilungssymbol) sowie 3. der Überwin-
dung von Raum und Zeit innerhalb der Reiki-Be-
handlung (Fernheilungssymbol), was nahezu unend-
liche Möglichkeiten der Behandlung mit Reiki schafft.  

Vollkommen eins

5. Die Praxis auf der Meisterebene ist die Einweihung.
Bei der Einweihung ist der Meister für einen kostba-
ren Moment vollkommen eins mit dem Reiki-Feld so-
wie mit der einzuweihenden Person. Durch das Ein-
weihungsritual wird die Resonanz in der einzuwei-
henden Person gegenüber dem Reiki-Feld erweckt.
Diese Resonanz ist fortan grundlegend und - abhän-
gig von der Praxis der eingeweihten Person - zuneh-
mend bzw. dauerhaft in der eingeweihten Person vor-
handen. In seiner „Transmitter-Rolle“ erlebt der Mei-
s ter bei der Einweihung eines anderen Menschen die
höchstmögliche Form der Resonanz mit dem Reiki-
Feld innerhalb der Praxis des Usui-Systems. Er ist da-
bei vollkommen eingebettet in dieses Feld.  

Erleuchtung

6. Im Prinzip ist jeder Reiki-Praktizierende, egal welchen
Grad er inne hat, auf dieselbe Weise permanent voll-
kommen eingebettet in dieses Feld; nur dass er dies
nicht jederzeit in vollem Umfang zu spüren in der La-
ge ist. Praktiziert bzw. folgt er anderen/n Formen spi-
ritueller Praxis, sind zusätzlich andere Felder betei-
ligt. Im Prinzip gibt es keine Trennung zwischen ei-
nem Reiki-Praktizierenden und dem Reiki-Feld, auch
dann nicht, wenn er die Hände nicht auflegt, so wie
es auch keine Trennung eines Praktizierenden ande-
rer Formen spiritueller Praxis vom dem jeweils dazu-
gehörigen Feld gibt. Nur dass der Mensch, so lange
er nicht „erleuchtet“ ist, dies nicht jederzeit in vollem
Umfang zu spüren in der Lage ist. Darüber hinaus exi-
s tiert im Prinzip auch keine Trennung der verschie-
denen Felder verschiedener Formen spiritueller Pra-
xis von dem einen, grundlegenden Feld, das von vie-
len Menschen Gott genannt wird. ■

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Wir möchten von Ihnen wissen: Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit

Reiki? Empfinden Sie sich vor allem als Kanal für die universelle Lebensenergie? Spüren Sie den Fluss der

Energie? Haben Sie manchmal auch ähnliche Empfindungen, wie sie hier im Artikel beschrieben sind?

Fühlen Sie sich (auch) als Aktivator eines Sie umgebenden Energiefeldes? Empfinden Sie Reiki mal in die-

ser, mal in jener Weise? Schreiben Sie uns! 

Reiki Magazin
Stichwort: „Reiki-Feld“
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www.einfach-nur-reiki.de
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Sonnenaufgang in Japan

Japan ist weit weg, am anderen Ende der Welt. Japan ist in uns, wir sind mit al-

lem verbunden. Ein Paradox  – wie auch das Land selbst und die Menschen dort

voller Paradoxe sind. Oliver Klatt reflektiert die Ereignisse in Japan, ausgelöst

durch den Tsunami und den Reaktorunfall im März, verbunden mit Erinnerungen

an eine frühere Japanreise.

„Die Ereignisse der letzten Tage und Wochen über-
schlagen sich, und ich bin mit meinen Gedanken bei un-
seren Mitmenschen in Japan. Hoffe, dass REIKI die Bit-
ten und Gedanken Trost und Hilfe sind. Da unsere Rei-
se storniert worden ist, muss nun auch ich eine neue
Planung vornehmen. ...“ Mit diesen Worten beginnt ei-
ne E-Mail von Ingolf Serwuschok, die ich kurz nach dem
Erdbeben und Reaktorunglück in Japan erhalte. In den
vergangenen Tagen hatte ich oft an Japan denken müs-
sen: an die gewaltige Kraft des Tsunamis, an die ge-
spenstische Bedrohung durch die radioaktive Strah-
lung, an die Menschen, wie gefasst sie wirken, in den
Filmaufnahmen, wie zurückhaltend und achtsam. 

„Das unglaubliche Volk“

Und ich dachte daran, wie ich selbst vor sieben Jahren
in Japan gewesen war, in Kyoto, auf der Reiki-Magazin-
Leserreise. Eigentlich wollte Ingolf, der mir die E-Mail
schrieb und der damals auch mit dabei war, in diesem
Frühling wieder nach Japan, mit einer Gruppe. Und wir
hatten ausgemacht, dass er darüber im Reiki Magazin
berichtet – auch, weil wir damals, nach der Reise vor
sieben Jahren, kaum darüber berichtet hatten, nur ein
paar Foto-Seiten gebracht hatten, weil uns schlicht die
Worte fehlten für all das, was wir dort erlebt hatten, für
die Tiefe, die Fülle, die völlige Andersartigkeit der Er-
eignisse. Nun also wieder kein Reisebericht aus Japan. 

Ich sitze am Schreibtisch und lese im aktuellen Stern:
„Stolz, diszipliniert, leidensfähig, selbstlos: Das un-
glaubliche Volk“, so steht es auf dem Cover, zur Arti-
kelserie über Japan. Es wird die Geschichte der Japa-
ner erzählt, und ihre sehr spezielle Mentalität wird be-
schrieben. Von einer alten Frau ist da die Rede, die aus
einem Auto befreit wird und sich dann entschuldigt, den

Helfern Unannehmlichkeiten bereitet zu haben. Von der
Weigerung der Japaner, ein Nein offen auszusprechen
(was ich auf der Japanreise mehrfach erlebte; äußerst
irritierend für uns Westler, weil man dabei das Gefühl
hat, veralbert zu werden). Und davon, dass die Ge-
schichte des Landes „ein immer wiederkehrendes Be -
mühen um Isolation“ ist, die „nur in wenigen Epochen
durchbrochen wird, wenn es zur Öffnung keine Alter-
native gibt“. 

Ich muss schmunzeln. Und an eine Hausarbeit denken,
die ich für mein Studium der Kommunikationswissen-
schaften schrieb, vor 17 Jahren, kurz nach meiner Ein-
weihung in den ersten Reiki-Grad. Der Titel: „Zwi-
schenräume und Fluchten zu Ehren des Großen Ganzen
– über das Kommunikationsverhalten in Japan“. In dem
Text geht es vor allem darum, wie Harmonie und Ein-
klang in der zwischenmenschlichen Kommunikation in
Japan stets Vorrang haben vor der Durchsetzung indi-
vidueller Interessen. Darum, wie situationsbezogen, ge-
fühlsbetont und indirekt die Kommunikation in Japan
abläuft. Und wie dort eben einfach alles anders ist, ver-
glichen mit den typischen westlichen Verhaltensweisen.

Feuchtes Klima

„Man schmilzt so weg ... man muss nur aufpassen wo-
hin.“ So lautet ein Tagebucheintrag, den ich während
der Japanreise notierte, als ich im „äußersten Osten
der Welt“ war (wie mir erst auffiel, als ich dort war). Wir
wohnten in einem Hotel direkt am Bahnhofsplatz, was
in einer großen westlichen Stadt ganz schrecklich wä-
re – aber in Kyoto war es völlig okay! Der Blick auf den
riesigen Platz, wo immer etwas los war, bescherte uns
viele Beobachtungen und Einsichten in die „japanische
Seele“.   

Quellenangaben:
• Zitat im 3. Absatz, S. 20, aus: „Ein Volk mit

Haltung“, Stern, Ausgabe 13/2011, S. 50
• Zitat im vorletzten Absatz, S. 23, aus:

„Vom Glück, durch die Natur zu gehen“,
Henry David Thoreau, Anaconda Verlag,
Köln, 2010, Übersetzung aus dem ameri-
kan. Englisch: Meike Breitkreutz, S. 72f

• Fotos: Jürgen Kindler / Gudrun Bielefeld
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Kyoto wird die „Stadt der tausend
Tempel“ genannt, und wahrschein-
lich ist das nicht mal übertrieben. Wir
besuchten so viele, unglaublich
schöne, spirituelle Orte, dass es
kaum zu fassen war. Jeder Tag
 schien Teil eines episodenhaften
Traums zu sein, in seiner Traumar-
tigkeit noch unterstützt durch das
heiße, feuchte Klima (für die Jahres-
zeit viel zu warm, auch in Japan), die
ungewöhnliche Zeitverschiebung
und die vollkommen andersartige
Kultur, insbesondere das eigenwillig
zubereitete Essen.

Kurama

Gleich am Tag nach unserer Ankunft
besuchten wir den Kurama-Berg, und
dort auch die Stelle, wo Mikao Usui
wohl eine erleuchtende Erfahrung
hatte – eine der Geburtsstätten des
Usui-Systems des Reiki. Ich war er-
staunt, dass der Berg gar nicht so hoch ist, wie ich im-
mer gedacht hatte. Er liegt in der Nähe von Kyoto, ist ins-
gesamt ein bedeutender spiritueller Ort, mit vielen ver-
schiedenen Tempeln. Man kann zu Fuß hinauflaufen. Al-
les ist bewaldet, beseelt durch eine Mischung aus
schlichten Tempelbauten, mit teils grell-farbigen Ele-
menten, und einer sehr lebendigen, verdichteten, gera-
dezu bewegten Natur. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Meine tieferen spiri-
tuellen Erlebnisse auf dieser Reise hatte ich an anderen
Orten, in Tempeln in Kyoto. Dennoch war der Tag auf
dem Kurama-Berg ein besonderes Erlebnis für mich,
das sich durch seine merkwürdige Dichte sehr in mei-
ner Erinnerung eingeprägt hat. Als wir vom Berg wieder
herunterkamen, abends, aßen wir in einem Gasthaus,
und ich dachte bei mir: ,Ob das wohl die Herberge ist,
aus der Legende, wo auch Usui gegessen hat, nach sei-
nem 21-tägigen Fasten?‘ Nun, das Essen war sehr ja-
panisch, und wer das Richtige bestellt hatte, konnte
auch sagen: Es war lecker!

Im Anschluss daran gingen wir in ein japanisches Bad,
das dort in der Nähe ist, unter freiem Abendhimmel, ein
besonderes Erlebnis. Männer und Frauen waren ge-
trennt. Wir waren nackt. Zunächst waren wir unter uns:
die deutsche Männerrunde. Dann kamen drei, vier Ja-
paner dazu. Ich unterhielt mich mit zweien von ihnen,
auf Englisch, während wir in einem Wasserbecken et-
was abseits lagen. Als wir zum großen Becken zurück-
kamen, war dort eine Gruppe von rd. zehn Japanern
recht ausladend zugange, was eher ungewöhnlich ist in
Japan, fast alle stark tätowiert. Die anderen drei, vier Ja-

paner verabschiedeten sich schnell, was ich bedauer-
lich fand, denn wir hatten uns sehr gut unterhalten. Ich
merkte allerdings bald, dass es tatsächlich besser war,
sich jetzt zurückzuziehen, denn mir wurde klar, dass es
sich bei der Gruppe wohl um Yakuzas handelte, um Leu-
te der japanischen Mafia. Und ich habe am linken Ober-
arm eine kleine Tätowierung, ein japanisches Schrift-
zeichen, noch aus meiner Jugendzeit ... und wollte lie-
ber vermeiden, dass sie dieses Schriftzeichen in ir-
gendeiner Weise wahrnahmen ... also ging ich langsam,
aber selbstsicher Richtung Umkleidekabine, wo auch
die anderen unserer Gruppe bereits waren. Die Nacht
war lau, der Sternenhimmel klar, und als wir draußen
wieder mit den Frauen zusammentrafen, gab es einiges
zu erzählen.  

Begegnung in Kyoto

Die weiteren Tage waren voller beeindruckender Tem-
pelbesuche, Taxifahrten und Spaziergänge durch Kyoto.
Wenn man in der Stadt zu Fuß unterwegs ist, dann ist
das ein besonderes Erlebnis. Die gesamte Szenerie er-
scheint einem irgendwie als Ganzes, als „ein Stück Rea-
lität“, in dem alles miteinander verwoben ist, wo Indivi-
dualität erst auftaucht, wenn man in direkten Kontakt zu
einer Person tritt. Sehr praktisch sind die überall auf-
gestellten Getränkeautomaten. Die Ampeln spielen klei-
ne Melodien, solange sie grün zeigen. 

Auf der Straße beobachtet man zuweilen kuriose Sze-
nen, weil: Ein Japaner sagt nicht „Entschuldigung ...“
oder Ähnliches, wenn er an einer Stelle vorbei will, wo
es gerade nicht geht, weil jemand im Weg steht. Er ▼

Auf dem Vorhof des zentralen Tempels
am Kurama-Berg. Als wir diesen Ort mit
der Gruppe besuchten, kam die alt-ehr-
würdige Äbtissin des Tempels (Mitte
links) für einige Augenblicke dazu, um
uns ein paar Worte mit auf den Weg zu
geben (was den Bemühungen von
Frank Arjava Petter, vorne rechts im
Bild, zu verdanken war, der die Reise lei-
tete und in diesem Tempel bekannt ist).
Die kleine Äbtissin hat eine unglaubli-
che Präsenz und Ausstrahlung, wie
auch hier auf dem Foto zu sehen ist – al-
le anderen scheinen sich gleichsam um
sie herum zu bewegen, sich auf sie zu
beziehen. Mein erster Gedanke war, als
sie ein paar Worte zu uns sagte: Sie ver-
eint die Wesenszüge von Mikao Usui
und Hawayo Takata in einer Person, so
wie ich mir beide vorstelle. Eine beein-
druckende Begegnung.
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wartet höflich, bis derjenige, der im Weg steht, selbst
merkt, dass er im Weg steht. Und dann beiseite tritt.
„Aushaltespielchen“ scheinen das zu sein, und es pas-
siert immer mal wieder, auch an Stellen, wo man ei-
gentlich gut durchkommt. Und zwar vor allem dann,
wenn zwei Passanten einander, beispielsweise an einer
Ecke, zu spät bemerken und sich deshalb nicht recht-
zeitig ausweichen konnten. Hätten sie sich frühzeitig
bemerkt, wären sie einander ausgewichen, ganz ein-
fach. Jetzt aber, bereits dicht voreinander stehend, Au-
ge in Auge, will weder der eine noch der andere klein-
bei geben. Und die Lösung, wer nun beiseite tritt und
den anderen durchlässt, kann schon etwas dauern. Der-
weil wird einfach stumm voreinander rumgestanden
und sich gegenseitig angeblickt. 

Als ich eine solche Szene zum ersten Mal beobachtete,
wurde mir schlagartig klar, worum es beim Sumo-Rin-
gen eigentlich geht! Das hatte ich vorher noch nie so
richtig verstanden. Offensichtlich tragen die Sumo-Rin-
ger, stellvertretend für das ganze Volk, da etwas aus,
was so in der Öffentlichkeit eben nicht ausgelebt wer-
den kann. Weil: Irgendwann tritt natürlich einer der bei-
den Passanten beiseite und lässt den anderen durch,
und sie fangen nicht einfach an miteinander zu ringen.
Das alles geschieht übrigens ohne erkennbaren Ärger
oder Unmut, darum geht es offenbar nicht. Es scheint
einfach eine spezielle Spielart zu sein, eine Portion Stolz
auszuleben.

Zurück auf dem Hotelzimmer, schalte ich den Fernseher
ein und sehe eine japanische Show, in der Kandidaten,
die wohl irgendein Spiel verloren haben, von Kopf bis
Fuß mit ekelhaften Flüssigkeiten übergossen werden,
dem Gelächter des Publikums preisgegeben (und das

nicht in einem „Dschungelcamp“, weitab der Zivilisa -
tion, sondern direkt auf der Studiobühne, am Nachmit-
tag, in ihrer Alltagskleidung). Ein eigenartiger Kontra-
punkt ist das, zu dem stillen Stolz und der würdevollen
Ausstrahlung, die die meisten Japaner ganz natürli-
cherweise haben, durch ihre gefasste Höflichkeit und
ihr gutes Benehmen. Eine seltsame Kultur – nie habe
ich mehr Widersprüche erlebt als hier ...  

Prophezeiung

Und nun hat es das Geburtsland des Usui-Systems des
Reiki erwischt, mit einem Tsunami und nachfolgender
Atomkatastrophe. Das kleine, feine, stolze Land wird an
einer empfindlichen Stelle von riesigen Wellen überflu-
tet ... und dort in der Folge mit Radioaktivität. Es fällt mir
noch immer schwer, mich dazu in irgendeiner Weise zu
verhalten. 

Drei Wochen zuvor hatte ein Reiki-Schüler von mir, der
eine hellsichtige Ader hat, vorausgesagt, dass dem-
nächst „eine größere Flutkatastrophe“ kommen werde,
„irgendetwas mit Atomkraftwerken“. Ich messe derar-
tigen Vorhersagen generell wenig Bedeutung zu (da sie,
wenn sie zutreffen, eh nichts an dem ändern, was ge-
schieht, und, egal ob sie nun zutreffen oder nicht, nur
sorgenvolle Energie hervorrufen). In diesem Fall fand
ich aber zumindest bemerkenswert, dass sie zutraf –
und auch etwas zu tun hatte mit einem Land, das mit mir
zu tun hat. Für die spirituelle Entwicklung, so denke ich,
kann eine solche Vorhersage insofern bedeutsam sein,
als sich dadurch zeigt, dass das Eintreffen bestimmter
Ereignisse offenbar tatsächlich eine gewisse Zeit vorher
festzustehen scheint – eine Einsicht, die zu mehr Gleich-
mut und Demut auf dem spirituellen Weg führen kann.  

Fernreiki nach Fukushima

Ich habe Fernreiki nach Fukushima und in das dortige
Meer geschickt. Ich halte die Situation in meinen Ge-
danken. Und bemühe mich, so positiv wie möglich dies-
bezüglich zu sein. Auf der Facebook-Seite des Reiki Ma-
gazins habe ich direkt nach dem Unglück den folgenden
Text veröffentlicht, mit einem Foto der Kirschblüte in Ja-
pan. Dies schien mir im allerersten Moment noch die
bes te Weise zu sein, damit umzugehen:

„Nimm dir einen kurzen Moment: Visualisiere, wie über -
all in Japan, in den Landschaften, in den Städten, reine,
klare, frische Natur ist! Gib diesen Gedanken ins Ener -
giefeld der Erde! Schick‘ Reiki – oder tue, was immer du
tun magst, um die Situation positiv zu beeinflussen! Zum
Beispiel beten, positive Gedanken, sich einsetzen für ei-
ne Energieversorgung ohne Atomkraft! Vertraue auf
Reiki – und die höheren Mächte, und darauf, dass nichts
,umsonst‘ geschieht!“

Ein Waldweg auf dem Kurama-Berg,
voller Baumwurzeln, unweit der Stelle,
wo Mikao Usui wohl 21 Tage lang me-
ditiert und gefastet hat ... und ein er-
leuchtendes Erlebnis hatte. Dann wird
die Stelle in der Legende wohl stim-
men, wo es heißt, dass Usui, als er da-
nach wieder ins Tal hinunter gehen woll-
te, ganz steif vom vielen Sitzen und Me-
ditieren, sich zunächst einmal den Fuß
stieß ... woraufhin er zum ersten Mal
Reiki erfolgreich anwenden konnte.
Wer weiß, vielleicht war es genau an
dieser Stelle? 
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Mittlerweile wurde eine große, ge-
meinsame Fenreiki-Aktion intiiert,
bei der viele Tausend Reiki-Praktizie-
rende zusammen ihre Kräfte bün-
deln (siehe S. 19). 

Gebete und Aufrufe 

Über eine Reiki-Freundin wurde ich
aufmerksam auf den Newsletter zu
Japan von Walter Lübeck, vom 14.
März (siehe www.rainbow-reiki.com,
im „News letter-Archiv“). Darin gibt er
u. a. konkrete Hinweise, die gezielt
helfen können, sollte man sich
schädlicher, radioaktiver Strahlung
ausgesetzt sehen.

Während ich dies schreibe, kommt
eine E-Mail mit einem Aufruf von
Masaru Emoto, dem weltbekannten
Wasserforscher. Er rät dazu, den folgenden Satz täglich
drei Mal zu sagen, innerlich oder laut, die Hände in Ge-
betsposition:

„Wasser am Atomkraftwerk von Fukushima: Es tut uns
leid, dass wir dir Leid zufügen. Bitte vergib uns. Wir dan-
ken dir, und wir lieben dich.“

Der bekannte spirituelle Schriftsteller Paolo Coelho hat
ebenfalls ein „Gebet für Japan“ geschrieben (siehe
www.spirii.de, „Gebet für Japan“ in Suchfunktion ein-
geben!), darin heißt es u. a.:

„Herr, ... gib uns den Mut, wiederaufzubauen, was zer-
stört wurde, wiederzufinden, was verloren ging, anzu-
nehmen, was endgültig von uns gegangen ist. Mögest
Du uns den Mut geben, nach vorne zu schauen.“  

Der Dalai Lama hat in einem Schreiben an den japani-
schen Ministerpräsidenten sein Mitgefühl für die von
der Katastrophe Betroffenen zum Ausdruck gebracht
und mitgeteilt, dass er für die Toten bete. Den japani-
schen Buddhisten empfahl er, in dieser Situation das
Herz-Sutra zu beten. 

Schönheit

Als ich während der Japanreise in Kyoto in einem Zen-
Tempel meditierte, den ich irgendwo in der Stadt ge-
funden hatte, eröffnete sich mir in der Meditation eine
besondere Form von Schönheit, wie sie hier in Japan
weit verbreitet ist. Eine Schönheit, die still ist, ganz klar
und rein. Die nicht exklusiv, nicht unerreichbar oder ein-
malig ist, wie es unserem westlichen Verständnis von
Schönheit entspricht. Sondern die ganz einfach ist, in
dem, was aus sich selbst heraus schön ist, egal wie spe-

ziell oder auch wie zufällig, ja beliebig das gerade ist. Ei-
ne Schönheit, die sich wiederholen darf, die nicht in Ein-
zigartigkeit besteht, sondern von Unterschied zu Unter-
schied wandert – ganz wie die Schönheit der Natur, die
in Japan, auch durch die Einflüsse des Shintoismus,
sehr verehrt wird. 

Ich muss an ein kleines Buch denken, das ich gerade le-
se, „Vom Glück, durch die Natur zu gehen“. Darin be-
schreibt der Autor einen Sonnenuntergang: „Ich ging
über eine Wiese, in der ein kleiner Bach entspringt, als
die Sonne im letzten Moment, bevor sie nach einem kal-
ten, grauen Tag sank, einen klaren Streifen Himmel am
Horizont erreichte und das sanfteste, leuchtendste Mor-
gensonnenlicht auf das dürre Gras und die Baumstäm-
me am gegenüberliegenden Horizont warf, (...) während
sich unsere Schatten über die Wiese lang nach Osten
streckten, als wären wir die einzigen Staubkörnchen in
ihren Strahlen. Ein solches Licht hätten wir uns einen
Moment zuvor nicht vorstellen können, und auch die
Luft war so warm und heiter, dass nichts fehlte, um die
Wiese in ein Paradies zu verwandeln. Als wir begriffen,
dass dies kein unwiederbringliches Phänomen war, ei-
nes, das nie wiederkehrt, sondern dass es immer und
immer wieder an unzähligen Abenden auftreten und
noch das jüngste Kind, das dort vorüberging, erfreuen
und beruhigen würde, da war es noch viel herrlicher.“ 

Sonnenaufgang in Japan 

Ich wünsche Japan unzählige Sonnenauf- und Sonnen-
untergänge, still, erstrahlend, schön, aus sich selbst
heraus. Unzählige Kirschblüten im Frühjahr, das ganze
Land in ein rosa Blütenmeer getaucht! Und unzählige
Herbste, voller gold-gelb-farbener Blätterkleider! Und
immer wieder ... Sonnenaufgang in Japan! ■

Blick vom Kurama-Berg

Dieses schöne Poster vom Kurama-Berg,
bei Kyoto, ist als Gratis-Download erhältlich,
auf www.reiki- magazin.de, Stichwort „Netz-
werk“, dann: „Gratis-Downloads“. Alternativ
ist das Poster im Format DIN A4 auch im  Rei -
ki-Shop bei uns erhältlich.
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Geld im Austausch für universelle Lebensenergie?
Für den Zugang zu universeller Lebensenergie?

Für die Fähigkeit, anderen den Zugang zur universel-
len Lebensenergie zu verschaffen? Dies scheint vielen
unangemessen zu sein. »Reiki ist für alle da!« »Jeder
soll Reiki lernen können.« Mit einer solchen Haltung
werden oft Preise festgelegt, die zu sagen scheinen:
»Ich bin bewusst gering gehalten. Ich stelle keine Hür-
de dar. Ich möchte allen den Zugang zur universellen
Lebensenergie ermöglichen.« So kommt es zu Preisen
wie z.B. 15,- Euro für eine einstündige Reiki-Behand-
lung, 70,- Euro für den ersten Grad, für den zweiten
Grad 120,- Euro und für die Meisterausbildung 450,-
Euro. 

Andere wiederum sehen das Ganze nüchterner.
Rechnen durch, wieviel sie an Zeit und Geld in-

vestieren für ihre Reiki-Tätigkeit. Und da kann einiges
zusammenkommen: Infomaterial, Kopierkosten, Wer-
bungskosten, Miete für die Seminarräume, Kosten für
Utensilien (Zertifikate, Stempel etc.), CDs, CD-Play-

er, evtl. Mitgliedsbeiträge in Reiki-Vereinigungen.
Nicht zu vergessen: Steuern, Krankenversicherung und
Altersvorsorge für selbständig tätige Reiki-Meister
und Reiki-Praktizierende. Da scheint dann schon ein
Preis von beispielsweise 50,- Euro je Reiki-Behand-
lung, von 175,- Euro für ein Wochenendseminar und
von mind. 2.500,- Euro für die Meisterausbildung an-
gebracht. Solche Preise scheinen zu sagen: »Ich bin
vernünftig. Ich würde gerne niedriger sein, aber das ist
illusorisch. Wer heutzutage in unserer Gesellschaft
Reiki haben möchte, muss nun einmal diese Summe
bezahlen.«

Wiederum andere sehen die Höhe des Preises für
eine Behandlung, ein Seminar, eine Ausbildung

vor allem als eine Art feste Basis, als Gradmesser für
die Intensität, die Tiefe, die Integrität des stattfinden-
den Energieaustausches. Nach dem Motto: Wer mehr
gibt, erhält auch mehr dafür. Und wer sich mehr be-
zahlen lässt, muss dieses »Mehr« auch in irgendeiner
Form verkörpern bzw. weitergeben, sonst würde er

Reiki und Geld

Reiki und Geld -
Energie im Austausch

R
eiki-Kurse, Reiki-Behandlungen, Reiki-Ausbildungen  das alles  kostet
in der Regel Geld. Doch wieviel nehme ich für eine Reiki-Behand-
lung, für einen 1. Grad-Kurs oder für eine Ausbildung zum Reiki-

Meister? Für viele eine schwierige Frage, scheint doch der Wert dessen,
was man mit Reiki gibt, schwer messbar zu sein und vor allem auch indi-
viduell verschieden. Viele scheuen hohe Beträge, da Reiki »eh nicht be-
zahlbar« sei, andere möchten zumindest ihren persönlichen Einsatz hono-
riert sehen und  bestimmen ihre Preise nach Zeitaufwand und Kosten. Wie-
derum andere  sehen die Preise als eine Art unverrückbare Basis an, als
Gradmesser für die Ebene, auf der sich der gegenseitige Energieaustausch
vollzieht. Oliver Klatt hat sich Gedanken zum Thema Reiki und Geld ge-
macht.
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auf lange Sicht mit seiner Arbeit nicht erfolgreich sein
können. Diese Art von Preisen scheint zu sagen: »Ich
trage einen tieferen Sinn in mir. Ich stehe für eine be-
stimmte ‘Machart’, für ein Gesamtangebot besonde-
rer Art. Wenn du dich davon angesprochen fühlst,
dann lass dich auf mich ein.« Solche Preise können
sein: 70,- Euro für eine anderthalbststündige Behand-
lung, 200,- Euro für den ersten Grad, 600,- Euro für den
zweiten Grad und die Summe von 10.000,- Euro für die
Meisterausbildung, an der sich dann endgültig die Gei-
s ter scheiden. 

Die hier exemplarisch geschilderten Umgangs -
weisen mit dem Thema »Reiki und Geld« treten

natürlich selten in »Reinform« auf. Ein bisschen von
dem Idealisten, dem Kalkulierer und dem Wertschät-
zer trägt wohl jede/r von uns in sich. Sei es, dass der
Idealist ebenfalls die anfallenden Kosten zu berück-
sichtigen hat oder dass er seinem Hang nach Wert-
schätzung in einem anderen Lebensbereich nachgeht,
z.B. durch den Handel mit hochpreisigen Sammler-
stücken. Oder sei es, dass der Kalkulierer seine Preise
stets am unteren Ende der von ihm errechneten Span-
ne ansetzt oder dass er für den zweiten Grad einen ge-
ringfügig höheren Preis nimmt als für den ersten Grad,
auch wenn es hierfür keinerlei rationale Erklärung gibt.
Oder sei es, dass natürlich auch für den Wertschätzer
die anfallenden Kosten ein Thema sind oder dass er
seine idealistische Ader durch die Veranstaltung kos -
tenloser Reiki-Austauschabende auslebt.  

Die für alle 
gerechte  Lösung?

Auf der Suche nach der absolut gerechten Lösung
sind schon viele gescheitert. Da hat man sich viel-

leicht ausgerechnet, dass bei einer durchschnittlichen
Teilnehmerzahl von drei Personen je Seminar, die sich
im Durchschnitt in den letzten Jahren ergeben hat, un-
ter Berücksichtigung der anfallenden Kosten und des
eigenen Zeitaufwandes ein Preis von 120,- Euro je Teil-
nehmer angemessen ist. Und dann kommen auf einmal
immer nur noch zwei Teilnehmer je Seminar oder ein
Kurs fällt mangels Interesse ganz aus und die Miete für
die Räume muss trotzdem bezahlt werden. Oder aber
es kommen fortan immer mindestens vier Leute, die
Kurse werden immer voller und voller, und man nimmt
auf einmal mehr Geld ein als je erwartet. Soll man die
Preise jetzt wieder heruntersetzen?  

Oder man ist nach zähem Ringen mit sich selbst
dazu übergegangen, die Preise grundsätzlich

oder zumindest im Einzelfall nach den finanziellen

Möglichkeiten der Klienten bzw. Kursteilnehmer fest-
zulegen. Leider kommen aber auf einmal nur noch Per-
sonen, die kaum Geld haben, und selbst die geringen
Ratenzahlungen, auf die man sich geeinigt hatte, tref-
fen plötzlich nicht mehr regelmäßig ein. Neben der
Enttäuschung über diesen Umstand entsteht dann
häufig Unverständnis. Woran mag es liegen, dass ei-
nem derart »übel mitgespielt« wird? Vielleicht daran,
dass man mit solch entgegenkommendem Verhalten
oft nicht richtig ernst genommen wird, da es bei uns
allgemein nicht üblich ist, Preise nach den finanziellen
Möglichkeiten der Interessenten auszurichten? Oder
war man einfach nicht deutlich genug in der Ansage
seiner »Spielregeln«?

Oder man ist Mitglied in einer Reiki-Vereinigung,
die sich auf ein festgelegtes Preisgefüge ver-

ständigt hat, an dem grundsätzlich nicht gerüttelt
wird. Auch persönlich steht man voll und ganz hinter
dieser Linie, doch plötzlich wird man mit einem Ein-
zelfall konfrontiert, der aufgrund seiner ganz speziel-
len Umstände eine individuelle Lösung unumgänglich
macht. Was tun? Sich konsequent auf seine »unver-
rückbaren« Preise versteifen, komme was da wolle?
Oder sich für dieses eine Mal eine Sonderlösung er-
lauben? Wohlwissend, dass dies weitere »Sonderfäl-
le« nach sich ziehen könnte? 

Fragen über Fragen, mit denen man sich als Reiki-
Praktizierender häufig konfrontiert sieht. Die eine,

absolut gerechte Lösung gibt es dabei sicherlich
nicht. Immer wieder sind es die Einzelfälle, von denen
wir in besonderem Maße lernen. Erfahrungen müssen
gemacht werden, und »Fehler« müssen begangen
werden (dürfen), um daraus zu lernen. Und das The-
ma Geld eignet sich wahrlich gut, um mit Nachdruck
fürs Leben zu lernen. Führt es einen doch immer wie-
der an die Wurzel der menschlichen Existenz: Jeder
von uns benötigt nun einmal Geld, um leben zu kön-
nen. 

Zum Wesen der 
Geld scheine

Viel ist im Laufe der Jahrhunderte zum Thema Geld
geschrieben worden. Als ich vor kurzem in einem

Buch aus dem Jahre 1884 las1, stieß ich auf eine inte -
ressante Passage, die mein Verständnis der »Energie«
Geld immens erweiterte. Dort ging es um das Wesen
von Geldscheinen, jenen Zahlungsmitteln, die im Lau-
fe der Jahrhunderte der leichteren Handhabung we-
gen das Münzgeld in ihrer praktischen Bedeutung
»überrundet« haben. 

1 - »Einführung in die Geschichte
der Erfindungen. Bildungsgang und
Bildungsmittel der Menschheit« /
Die kulturgeschichtliche Entwick-
lung des Menschengeschlechts.
Die Baukunst bei allen Völkern
(Geschichte der Baukunst. Das
Wohnhaus. Ortsanlagen. Verkehrs-
wege). Die vervielfältigenden Kün-
ste (Papier. Schreibkunst und
Schrift. Buchdruckerkunst. Graphi-
sche Künste. Herstellung von
Wertpapieren). Hrsg.: Professor F.
Reuleaux / Originalausgabe 1884,
Verlag Otto Spamer, Leipzig und
Berlin, Nachdruck durch Weltbild
Verlag GmbH, Augsburg 1998 
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Bei der Herstellung von Geldscheinen, so las ich,
sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung:

Erstens muss ein Geldschein so vollendet gestaltet
sein, dass eine Nachahmung quasi unmöglich ist.
Und zweitens müssen die ausgegebenen Scheine ei-
ner Sorte in ihrer Erscheinung untereinander völlig
über einstimmen, um eindeutig identifizierbar zu
sein.
So zeichnen sich Geldscheine also durch zwei völlig
entgegengesetzte Eigenschaften aus: Einerseits
durch ihre Einzigartigkeit, z.B. durch das Wasserzei-
chen, das Hologramm, detailreiche Zeichnungen,
etc. und andererseits durch ihre Beliebigkeit, denn
schließlich sehen alle Scheine einer Sorte ja gleich
aus - letztlich ist es egal, mit welchem 20-Euro-
Schein man bezahlt, denn jeder 20-Euro-Schein ist
gleich viel wert! 
Dieses Zusammenspiel von Einzigartigkeit und Be-
liebigkeit sorgt für ein allgemeines »Funktionieren«
der Energie Geld: Die in der Gestaltung angelegte
Unverwechselbarkeit verhindert Nachahmung und
gewährleistet die eindeutige und schnelle Identifi-
zierbarkeit der Scheine im Alltag. (Der tatsächliche
Wert des  Papiers, auf den der Geldschein gedruckt
ist, spielt dabei keinerlei Rolle mehr.)  

Nun führt der Aspekt der Beliebigkeit von Geld-
scheinen oft dazu, dass wir dem einzelnen Schein

- trotz seines praktischen Wertes - eine gewisse Ge-
ringschätzung entgegenbringen, zieht doch der
Mensch im allgemeinen das Besondere, das Einzigar-
tige dem Beliebigen vor. Hier liegt sicherlich auch ei-
ner der Gründe für die weit verbreitete, abwertende
Haltung gegenüber dem Geld im allgemeinen, die z.B.
in restriktiven Glaubenssätzen wie »Geld ist schmut-
zig« oder »Zu viel Reichtum schadet nur« ihren Aus-
druck findet. Dass derartige Haltungen, die einem oft
mit der Erziehung regelrecht »eingeimpft« wurden,
nicht förderlich für einen positiven, erfolgreichen Um-
gang mit Geld sind, liegt auf der Hand.  

Um seine Einstellung diesbezüglich ein Stück weit
zu ändern, kann es hilfreich sein, sich einmal

mit dem Aspekt der Einzigartigkeit der Geldscheine
zu beschäftigen. Und das geht am besten anhand
der Exemplare, die sich im eigenen Besitz befinden:
Wie sehen die Scheine eigentlich genau aus? Wel-
che Motive befinden sich darauf? Wie kunstvoll sind
sie gearbeitet? Wie fasst sich das Papier an, auf
dem sie gedruckt sind? Wie sieht das Wasserzei-
chen aus? Was ist das Einzigartige an ihnen? Wie un-

Buchtipps 

Als ich vor Jahren begann,
Bücher zum Thema Geld zu le-
sen, waren dies vor allem eso-
terisch geprägte Bücher, in de-
nen es hauptsächlich um Vi-
sualisierungstechniken und den
»magischen« Umgang mit
Geld ging. Leider halfen mir
diese Bücher nicht sonderlich
weiter bei der konkreten Be-
wältigung meiner persönlichen
Geld-Problematik. Mit der Zeit
las ich dann mehr und mehr
»weltliche« Bücher zu diesem
Thema, die mich nach und
nach in die Lage versetzten,
konkrete Verbesserungen in
Sachen Geld einzuleiten. Diese
Bücher möchte ich hiermit
weiterempfehlen:

»Der reichste Mann von 
Babylon«. Die Erfolgsgeheim-
nisse der Antike. Der erste
Schritt in die finanzielle Frei-
heit / George S. Clason
Conzett Verlag, Zürich 1998 

»Der Weg zur finanziellen
Freiheit« / Bodo Schäfer
Campus Verlag, Frankfurt/
New York 1999

»Mut zum Reichtum«
/ Walter Hansmann
Ullstein Verlag, Berlin 1997
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terscheidet sich ein Schein von den anderen Schei-
nen der gleichen Währung? Von Scheinen anderer
Währungen? Gerade jetzt, mit der neuen Euro-
Währung, ist eine derartige Betrachtung doch
äußerst interessant und trägt sicherlich auch zur
Heilung einer problematischen Haltung in Sachen
Geld bei. 

Übrigens ist es interessant zu sehen, dass dem ein-
zelnen, »beliebigen« Schein durchaus auch eine

ganz besondere Bedeutung zukommen kann. So z.B. in
Situationen, wo es um das passende Wechselgeld geht
- dabei hat dann häufig ein einzelner Schein, meist der
letzte seiner Sorte im Besitz einer Person, seinen ganz
großen Auftritt. Oder dann, wenn man ein Geldge-
schenk machen möchte und dabei Scheine übergeben
möchte, die nagelneu sind - diese werden dann häufig
extra zu diesem Zweck von der Bank geholt. 
Und natürlich können auch bestimmte »Gattungen«
von Scheinen, je nach Situation, mehr oder weniger
von Bedeutung sein, so z.B. die »großen Scheine« bei
der Übergabe größerer Summen Bargeld, oder die
»kleinen Scheine«, beispielsweise bei der Vergabe
von Trinkgeldern.

Geld und 
Selbstwertgefühl

Die Beschäftigung mit Geld kann viele Formen an-
nehmen. An einem kommt man dabei jedoch

sicherlich nicht vorbei: an der eigenen Person. Das
Verhalten in Sachen Geld ist immer durch die eigene
Persönlichkeitsstruktur geprägt. Und dabei spielt vor
allem das persönliche Selbstwertgefühl eine ent-
scheidende Rolle, ist doch der Grundtenor einer jeg-
lichen problematischen Haltung in Sachen Geld: »Ich
bin es nicht wert!«

»I ch verdiene als Erwachsener nicht, was ich als
Kind schon nicht haben durfte.« - »Ich verdiene

als Frau nicht, was den Männern regulär zusteht.« -
»Ich verdiene es nicht, für etwas, das mir ganz selbst-
verständlich erscheint, bezahlt zu werden.« - »Ich bin
es nicht wert, dass ich andere übertreffe.« 

Derartige Glaubenssätze, ob nun bewusst oder un-
bewusst übernommen, sind meist Ausschlag ge-

bend für eine problematische Haltung in Sachen Geld.
Diese äußert sich dann oft in unnötig bescheidenem, zu-
weilen als »Selbstlosigkeit« getarntem Auftreten, wenn
es um die Bezahlung für erbrachte Leistungen geht.
Sicherlich, man kann nicht einfach daherkommen und
Phantasiesummen verlangen. Aber wer glaubt, dass er

eine faire Bezahlung nicht verdient, wird diese in der
Regel auch nicht erhalten. Und daran ist tatsächlich
meist der negative Glaubenssatz schuld, und nicht,
dass andere Leute kein Geld haben oder niemand den
»wahren Wert« der eigenen Leistungen erkennt oder
was man sich sonst noch so alles »zurechtschustert«,
um der Auseinandersetzung mit problematischen
Aspekten der eigenen Person auszuweichen.

Auch wenn es vielleicht schwer zu glauben sein
mag: In der Regel erhält man tatsächlich das,

was man meint zu verdienen. Man sendet seine
»Selbstwertbotschaft« aus in die Welt, und die Welt
reagiert darauf. Deswegen sollte jede mentale/psy-
chologische Arbeit in Sachen Geld genau an diesem
Punkt ansetzen. Es gilt, Klarheit darüber zu erlangen,
wieviel die eigenen Leistungen »draußen in der
Welt« wert sind; wieviel angemessen ist, »dort«
dafür zu verlangen.      

Fragen wir uns doch einmal konkret: Was, denke ich,
ist eine meiner Reiki-Behandlungen zum jetzigen

Zeitpunkt wert? Das 1. Grad-Seminar, das ich veran-
stalte? Die Meisterausbildung, die ich anbiete? Wel-
che Summe kommt mir dabei spontan in den Sinn?
Wie hoch ist diese Summe? Ist das wirklich angemes-
sen, angesichts aller maßgebenden Faktoren? Ist dies
der Preis, den ich zur Zeit für meine Leistungen ver-
lange? Wie steht dieser Preis im Vergleich zu den Prei-
sen anderer? Und, einmal anders herum gefragt: Wie-
viel bin ich bereit, für eine Reiki-Behandlung zu be-
zahlen? Wenn ich Reiki erlernen möchte: Wieviel ist
mir die Teilnahme an einem 1. Grad-Seminar wert? Zur
Vertiefung meines Weges mit Reiki: Wieviel ist mir die
Einweihung in den 2. Grad wert? Und die Meisteraus-
bildung? Finde ich Menschen, die mit ihrem Angebot
meinem Bedürfnis entsprechen? Wie geht es mir im
persönlichen Kontakt mit diesen Menschen? 

Fragen, auf die es bestimmt keine einfachen Ant-
worten gibt. Fragen, die man auch als »offene Fra-

gen«, als Impulsgeber betrachten kann. Fragen, die im-
mer wieder für eine Auseinandersetzung gut sind. 

I ch wünsche uns allen, dass wir die jeweils passen-
den Antworten für uns finden. Vielleicht mag es hel-

fen, dabei stets im Kopf zu behalten, dass es im Grun-
de das größte Glück auf Erden ist, eine Arbeit zu ver-
richten, die man gerne macht und für die man ange-
messen bezahlt wird. Wenn einer eine Leistung
erbringt und ein anderer ihm dafür soviel zahlt, dass
ersterer zufrieden ist und letzterer sich nicht übervor-
teilt fühlt, dann ist das doch etwas sehr Schönes. Bei-
de haben ihren Nutzen davon. Keiner verliert, und bei-
de gewinnen. ■
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