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Titelthema

PolizeiReiki bei der

würde.

f) aimund (Name und Orte von der Redaktion

Kgeändert) hat vor 20 Jahren - mit 16 - beim Bun-

desgrenzschutz (BCS) angefangen. Er war in den er-

sten 16 Jahren im Sanitätsdienst, hatte also wenig

mit den klassischen Aufgaben des BCS zu tun. lm

Zuge der Wiedervereinigung wurde seine Dienst-

stelle abgeschafft, und er wechselte in einen Be-

reich, den der Hauch von Clanz und Abenteuer um-

weht: Er schützte und bewachte verschiedene Mi-

nister des Bundeskabinetts in Bonn. Eine fast aus-

schließlich präventive Aufgabe, die das Abfahren

von zukünftigen Routen und Begleitung der Politi-

ker zu den Orten ihres Wirkens umfaßt.

Nach zweiJahren endete diese Aufgabe, und er ist

seitdem am Frankfurter Flughafen stationiert. Die

Vielreisenden unter uns haben vielleicht sogar ein-

mal Celegenheit, ihn zu treffen: Er begrüßt Men-

schen bei der Einreise ("Cuten Tag, lhren Ausweis

bitte") und verabschiedet sie gegebenenfalls beim

Verlassen des Landes.

Den ersten Crad hat Raimund 1992 in einem kleinen

Städtchen im idyllischen Schwarzwald erlernt. Er

Bitte umblöttern
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Polizeieiki bei der

Auch eine Form des

Handauflegens ...
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hatte beeindruckende Erfolge mit Reiki-Behandlun-

gen und durfte mit Einverständnis seines Vorgesetz-

ten Reiki-Behandlungen während des Dienstes ge-

ben. Nach einem Jahr lernte er den zweiten Crad.

lm weiteren Verlauf entschloß er sich, den Weg

zum Reiki-Meister zu gehen, sich also noch intensi-

ver mit Reiki auseinanderzusetzen. Raimund ist seit

1994 Reiki-Meister,

Vom Schüler-Treffen

zur Verteidigungs-

ministerkonferenz

I ls gelernter Sanitäter fuhlte sich Raimund im

ASanitätsdienst wohl, das änderte sich. als er

nach Bonn wechselte. ln meinen Vorbereitungen zu

den lnterviews dachte ich mir, daß sich ein Mensch,

der in so verschiedenen Welten lebt, einem großen

inneren Druck ausseizt. Dies bestätigt Raimund:

"lch war in Cersfeld auf dem Reiki-Treffen und

habe die Croßmeisterin getrof-

fen, habe danach an einem

Shiatsu-Kurs teilgenommen und

bin dann nach Bonn gefahren.

Am nächsten Morgen bin ich

mit der MaschinenPistole unter

dem Arm und im Anzug im Kon-

voi mit 50 Wagen zur NATO-

Verte id igungsm in isterkonf e-

renz nach Travemünde gefah-

ren. Meine Seele ist da nicht im-

mer schnell genug nachgekom-

men."

t-rer BCS besteht überwie-

lJgend aus Männern und ist

historisch gesehen ein militäri-

scher Verein. Erst in den letzten

Jahren verändert sich die Ein-

stellung zu mehr Demokratie

und Mitspracherecht. Auch hier

gibt es große regionale Unter-

schiede. Da ist es natürlich

schwierig, als "esoterischer"

Mensch Fuß zu fassen und aner-

kannt zu werden. Raimund hat

so seine Schwierigkeiten mit

den meisten seiner Kollegen

und erzählt nur einigen wenigen

von seinen Erfahrungen mit

Reiki. "Die Einstellung mancher

Kollegen sind 'die drei Bs: Bul-

len, Benz und Ballermänne/.

Trotzdem denke ich, daß mich meine Kollegen

durch das, was ich bin, nicht für einen Spinner hal-

ten, wohl aber für einen Exoten, Und wenn man 8e-

nauer hinschaut, dann sieht man, daß es noch mehr

Exoten bei uns gibt. lch umschreibe Reiki als Ent-

spannungsmethode. Und Entspannung braucht je-

der, das kann dann jeder akzeptieren."

Seitdem er nicht mehr als Sanitäter arbeitet, setzt

er Reiki nicht mehr im Dienst ein: "Wenn ich

schwierige Situationen habe, dann schicke ich mir

selber Reiki. Wenn ich mich dabei visualisiere, habe

ich immer eine Polizeimütze auf."

Ä Is ich Sandra (Name von der Redaktion geän-

AOertlkennenlernte, iuhr sie mich im Mai 1995 in

München durch die Cegend. Sie berichtete kurz

von ihren Erfahrungen als Kriminalkommissarin im

Bereich der "sofortbearbeitung im Außendienst"

und ihren Einsätzen - Raub, Einbruch, Wohnungs-

durchsuchungen und Festnahmen. ln dem lnterview

erzählte sie von wirklich haarigen Begegnungen mit

Kriminellen, bei denen es überhaupt nichts zu la-

chen gab. "lch habe in vielen Situationen gedacht:

Ein Clück, daß es gut Segangen ist. Bei einer Woh-

nungsdurchsuchung mit einem Kollegen wird uns

die Tür aufgemacht, und da stehen sieben oder

acht große Männer, Frauen und ein Kamp{hund, und

wir sollten nach einer Pistole suchen." Derzeit ist

sie im Bereich des Erkennungsdienstes

tätig (Spurensuche und -siche-

rung an Tatorten von

Sandra begann

im Oktober 1989

mit der Ausbildung

bei der Polizei. Wie

bei vielen ihrer Kolle-

gen war es ldealismus,

Menschen helfen zu

können und Verbrechen

aufzuklären, der sie zur

Polizei gehen ließ. Ein halbes

Jahr später erlernte sie den

ersten Reiki-Crad. Sie kennt ihren Beruf ohne Reiki

gar nicht. lm lnterview sagte sie:"Mich wÜrde es in-

leressieren zu erfahren, wie es Kollegen geht, die

Reiki erst später kennengelernt haben, die also be-

urteilen können, wie sich die Einstellung zum Dienst

mit Reiki geändert hat."
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Reiki bei der Polizei

Reiki

vor dem Gespräch

mit dem Chef

[ler tägliche Polizeidienst ist

lJnicht mit dem spannenden Kri-

mi im Fernsehen zu vergleichen,

vieles wird zur Routine. Dennoch

gibt es gerade im Außendienst ge-

fahrliche Situationen. "Wenn es so

richtig gefährlich wird, dann denke

ich nicht an Reiki. Ich bin voll in der

Situation und muß sehr gegenwär-

tig sein. Für ein Reiki-Symbol bleibt

keine Zeit. Ich habe den zweiten

Crad erst einmal gegenüber mei-

nem Chef angewendel, vor einer

Unterredung mit ihm." Dennoch:

Reiki fließt ständig, und so hat sie

das Cefühl, daß allein durch ihre

Präsenz am Ort des Verbrechens

Heilung geschieht.

Bei ihrer Ausbildung

,.,,,,'',, zur Reiki-Meisterin

hat sie intensiv an
r ' ::r :'. sich gearbeitet

. fen Selbster-

fahrungspro-

zeß durch-

lau{en. Das

alles hilft

,' ihr, ihre
.,:r Frau im'. 

Beruf

r stehenzt

und nicht wie

früher zu versuchen "der

bessere Mann" zu sein. - "Heute bin

ich einfach ich selbst und werde

auch so akzeptiert."

I ange Zeit hatte ich im Dienst nicht über Reiki ge-

Lsprochen. Vor anderthalb lahren habe ich mei-

nem Kommissariatsleiter von Reiki erzählt, da ich

eine offizielle Nebentätigkeit beantragen wollte.

Von der dienstlich höheren Führungsebene kamen

Fragen, ob Reiki etwas mit Scientology o. ä. zu tun

hatte. Nach einigen Rückfragen dieser Art wurde

o
t
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die Nebentätigkeit genehmigt. Weitere Fragen oder

negative Resonanz verspürte ich nicht. Seit dieser

Zeit bin ich auch offener geworden, mit Kollegen

über Reiki zu sprechen. Wenn ich merke, daß ein

Kollege sich nicht für Reiki interessiert, rede ich

auch nicht weiter darüber 
Biffe umbrö#ern

Sandra bei der Spurensuche
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Reiki bei der Polizei

l-in anderer Kolleee wollte recht viel Über Reiki

twissen, doch daÄn zog er sich zurück und sagte,

daß ihm das doch zu 'mysteriös' wäre. Auch ihm

habe ich nicht weiter von'Reiki erzählt. Meine Kol-

lqgen wjsien; daß'ich Reiki mache, und ich denke,

winn das.lnter€ile,gloß Senug ist, dann werden sie

:mich darauf ansprechenJ'

lch fragte sie, ob es ein starker Widerspruch für sie

lsei. so viel Stärke nach außen demonstrieren zu

müssen; wenn sie' insbesondere früher - "draußen"

im Einsatz wäre.

inie,rEneigie in einer Reiki-Behandlung und die

rfnergielim Dienst sind doch andere. Zunächst war

.däe,ein,Widerspruch für mich, Nach einer Zeit im

Polizeidienstmußte ich feststellen, daß ich das, was

ieh €isentlieh machen wollte: Menschen zu helfen,

niCht io'Veiwirklichen konnte, wie ich mir das vor-

gestellt hatte. Als ich mit der Reiki-Meister-Ausbil-

dung angefangen und gesehen hatte, wie sich Men-

schen verändern, die Reiki erlernen, dachte ich: Ja,

genauso ist Veränderung möglich. lch hatte den

Wunsch, nur noch in Richtung Reiki zu gehen.

ln letzter Zeit hat sich dieser Widerspruch aufge-

löst. Obwohl ich noch keine Worte dafür habe, wie

das genau passiert. Ich habe nicht mehr den An-

spruch, die Welt im Croßen zu verändern. Es ist

schön, wenn ich mein direktes Umfeld unterstützen

kann, z. B. einem Kollegen zu helfen, was fÜr mich

auch heißt, einfach nur zuzuhören. Reiki und Polizei

sind nicht länger ein Widerspruch, doch manchmal

ist das eine das eine und das andere das andere. Ich

arbeite daran, beides Stück fur Stuck zu vereinen."

lm lnterview sagte Sandra, daß es sie interessieren

würde, wie viele Polizisten oder Bundesgrenzschüt-

zer es gibt, die Reiki machen. lhrer Erfahrung nach

ist die Offenheit gegenüber Reiki in Polizeikreisen

geringer als im privaten Bereich. Ihre ldee war - län-

gerfristig - eine Art "Polizisten-Reiki-Treffen" ins Le'

6en zu rufen, bei dem sich Polizeibeamte über ihre

Erfahrung "Dienst mit Reiki" austauschen können.

Die Telefonnummer von Sandra kann uber die Re-

daktion er{ragt werden.

[ / eine nächste Reise bringt mich nach Hamburg.

lVlnr Vorabend zu den üorbereitungen fur die-

se Ausgabe treffe ich Hartwig und Udo, die beim

Bundesgrenzschutz waren bzw. sind. Beide sind mit

16 Jahren zum Bundesgrenzschutz gegangen, beide

aus"den Cründen, die so viele zum BCS gebracht

haben; ldealismus, Sport, eigenes Celd verdienen,

unabhängig von zu Hause sein". Udo hat den BCS

vor vier Jahren verlassen; Hartwig ist noch immer

dabei. Während Udo hart mit dem BCS ins Cericht

geht ("lch fühlte mich manchmal mehr wie ein ln-

strument, z. B. aul den Demonstrationen in

Wackersdorf" und "Beim BCS werden die Unselb-

ständigkeit und Cleichgültigkeit gefördert"), sieht

, Hartwig insbesondere in der jüngeren Zeit Ande-

rungen eintreten. "lmmerhin wurde der Bundes-

grenzschutz noch vor der Bundeswehr gegründet,

är war und ist noch militärisch geprägt.Jetzt wird es

aber viel demokratischer, und die Einsätze werden

auch mal mit uns besprochen." Die "Alten" sind

natürlich nicht offen für Reiki, aber die Jüngeren se-

hen das Leben nicht so nüchtern.

l-)eide haben durch einen Freund von Reikigehört'

DDi.r., lernte Reiki bei einem Auslandseinsatz

kennen. Die drei haben zusammen in Hamburg den

ersten Crad erlernt. Durch die gemeinsamen lnter-

essen hatte sich damals eine kleine esoterische Ce-

meinschaf t im Bundesgrenzschutz entwickelt.

"Reiki hilft mir, immer

den Menschen zu sehenrl

Ä uch bei ihnen wird Reiki während des Diensles

Akurr eingeselzt. Hartwig Sibt sich selbst Reiki

und mit dem zweiten Crad Fernbehandlungen auf

die Einsätze. Wie Sandra denkt er direkt beim Ein-

satz nicht an Reiki. Bei Hartwig hat mich eine Aus-

sage besonders berührt: 'Reiki hilft mir, immer den

Menschen zu sehen. Im Einsatz, im Cegenüber, im

-e-c
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Reiki ist immer dabei,

auch im Koffer der Polizei!
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Reiki bei der Polizei

Dienst und bei meinen Kollegen sehe ich, daß die

Menschen ein Herz haben. Vor Reiki war ich nicht

offen dafür. lch habe die Menschen nicht wahrge-

nommen."

Udo konnte schon nach dem zweiten Crad keine

Waffe mehr anfassen und ist auch nicht mehr zu

den Schießübungen gegangen. Er trug die Waffe
mit sich, aber sie war nicht geladen. "lch habe

bald, nachdem ich Reiki kennengelernt hatte,

gekündigt, weil ich mich sowieso spirituell wei-
terentwickelt hatte. Als ich später einmal Kolle-

gen auf dem Hamburger Flughafen traf, war ich

erstaunt, wie leer und fremdbestimmt die waren."

\ fi /eiter oben habe ich schon einmal gesagt,

V V daß die Tätigkeiten der Polizei und des

Bundesgrenzschutzes sehr unterschiedlich sind.

lch möchte noch einen Menschen vorstellen, der

in vorbildlicher Weise Reiki in seinem Beruf ein-

setzt. Martin ist Polizist in einem Vorort von

Frankfurt am Main. Zu seinen Aufgaben gehört es,

Streife zu fahren, Verkehrsunfälle aufzunehmen,

Streit zu schlichten - halt alles das, was man sich

so vorstellt. Martin arbeitet seit 20 Jahren auf die-

sem Revier. "lch möchte draußen bei den Men-

schen sein. Meinen Beruf sehe ich auch als Sozial-

arbeit." lm Verlauf unseres Cespräches erzählt er

mir viele Ceschichten, wie er Reiki während sei-

ner Arbeit einsetzen konnte, eine davon hat er für

uns aufgeschrieben (siehe Kasten).

"Meine Kollegen können sich gar nicht erklären,

wie ich mit Präsenz und Handauflegen aggressive

Situationen entschärfe. Je krasser die Situation,

desto verblüffender ist die Wirkung. Mittlerweile
gehe ich offen mit meinen Kollegen um, und ich

halte mit Reiki nicht hinterm Berg." Während des

lnterviews lauft ein Kollege vorbei und intoniert

mit ironischem Crinsen ein "Om" - von dieser Of-
fenheit träumt so mancher, der bei BCS oder Po-

lizei arbeitet. "Reiki ist für mich ein Werkzeug wie

meine Pistole, mein Kugelschreiber und mein

Schreibblock."

p eiki wird, wie wir gesehen haben, selten di-

l\rekt bei der Polizei eingesetzt. Oft findet

Reiki nur "privat" statt, in den Leben der einzelnen

Polizistinnen und Polizisten, jedoch nicht von

Amts wegen. Natürlich strahlt es aus, wenn je-

mand für seine innere Ruhe sorgt, und wie wir bei

Martin sehen, hilft diese Ruhe, auch schwierige

Ich bin seit 1976 aIs Schichtdienstlelter bei

einer Polizeistotion in der Nöhe von Fronk-

furt o. M. beschöftigt.lm Mörz 1989 kom ich

zu Reiki und erhielt den ersten Grod, im De-

zember des gleichen |ahres den zweiten

Grod,

Ich habe seitdem immer wieder wcihrend

des Dienstes Reiki ongewondt. Do ich ois

Polizist im Streifendienst ouch mit Men-

schen zusommenkomme, die in Not gero-

ten sind, hobe ich sehr oft Gelegenheit die
Hönde oufzulegen. Die Situotionery die sich

mir dorstellen, sind obsolut viel-
föltig. Eine "Hondaufle-
geonweisung" dozu gibt
es nicht.

Die Sponnweite der Not,

in der Menschen sich be-

finden könneq ist sehr

groß. lch erinnere mich on
eine Housfrou, die einen

kleinen Auffohrunfoll ver-

ursocht hotte und vor dem

Nqchhousekommen große

Angst hotte, do ihr Monn we-
gen des Blechschodens toben

würde. Für sie wor dos sicher-

lich eine reole Notsituation.
Es gibt iedoch ouch schwerere

Fölle. Ein junger Monn wurde von einer

Streife zur Polizeistation gebrochf weil er

zu Hquse in der Wohnung in der er mit sei-

ner Mutter lebte, rondoliert hatte. Die

Wohnsituotio4 Drogen- und Alkohol
mißbrquch ließen ihn regelrecht "ousro-

sten". Als ich von einer onderen Angelegen-

heit kommend die Woche betrot, wor im
gonzen Hous sein Poltern zu hören, er trom-
melte und trot gegen die Zellentür. Er wor
völlig ous dem Hciuschen und ungloublich
oggressiv. Der Notorzt wor unterwegq um
ihn mit Medikomenten ruhigzustellen.

Ich betrot seine Zel1e, seine Hönde und
Füße woren bereits blutig geschlogen und
getreten. Ich legte meine Hrinde zunöchst

ouf seine Brust und nur wenige Minuten
spöter iegte er sich ouf die Pritsche. Gespro-

chen wurde dobei koum etwos. Nochdem

ich ihm im Liegen etwo zehn Minuten Reiki

ouf den Kopf gegeben hotte, wor er so ru-
hig doß mon normql mit ihm sprechen

konnte.

Der Notorzt wurde nicht mehr gebroucht,

und von einer zwongsweisen Einweisung in

dos Psychiotrische Kronkenhous konnte

obgesehen werden.

Die extremsten und verblüffendsten Wir-
kungen des Hondouflegens woren stets

ouch in den extremsten tölien wohrzuneh-
meq wobei nicht gesagt ist daß nicht ouch

bei hormloseren Vorkommnissen die Wir-
kung von Reiki beochtlich ist.

Die Reoktion meiner Kolleger; die solche

Wirkungen beobochte4 ist sehr unter-
schiedlich.

Trotz vieler
Zweifel kommen sie nicht umhin

onzuerkennen, dqß ich mit meiner "Metho-
de" stets positive Ergebnisse erziele, und
doß ich neben den sonstigen Erfolgen die

meisten Zwongseinweisungen vermeiden

konnte, die von Arzten on uns herongetro-

gen wurden.

Noch meiner Einweihung zum Reiki-Mei-

ster im September 1994 hobe ich unter an-

derem eine Kollegin und einen Kollegen

meiner Dienstgruppe in den ersten Grod

eingeweiht. Die zuvor von mir beontrogte

Nebentcitigkeit wurde von meinem

Dienstherrn - zwor mit einer Rückfroge,
qber dennoch - genehmigt.

tür mich sind meine Reiki-Hönde zum

selbstverstrindlichen und unverzichtboren
Werkzeug geworden. Die Menscherl denen

ich meine Hönde ouflege, reogieren durch-

weg sehr positiv dorouf; es mocht mich je-

doch nochdenklicll wenn ich iedesmol ge-

sogt bekomme, doß mon so etwos von ei-

nem Polizeibeomten nicht erwortet hötte.

Offenbor gibt es on dem Bild der Polizei in
der Öffentlichkeit noch viel oufzupolieren.

Mortin Wiegond

Ein Erfahrungsbericht

Situationen zu meistern,
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Reiki Magazin:
Liebe Brigitte, erzähle

doch bitte den Leserinnen
und Lesern des Reiki Maga-

zins, wie du zu Reiki
 gekommen bist. 

Brigitte: Im Dezember 1980 war ich in Amerika auf
einer meditativen Veranstaltung. Dabei lernte ich

einen Psychologen kennen, der im Norden Kaliforni-
ens ein Seminar geben wollte. Ich war sehr daran in-
teressiert und so entschloss ich mich, mitzufliegen.
Ich ahnte ja damals nicht, dass diese Entscheidung
mein ganzes Leben verändern würde.

Am Flughafen von Nevada City wurden wir von ei-
ner Reiki-Meisterin abgeholt. Bis dahin hatte ich

noch nie etwas von Reiki gehört oder gelesen. Unse-
re symphatische Abholerin stellte sich mit dem Na-
men Mary McFadyen vor. Sie erzählte uns während
der Fahrt, dass sie uns eigentlich nicht hatte abholen
wollen, denn es wäre jemand anderes eingeplant ge-
wesen, der aber verhindert gewesen war. Im Nach-
hinein kann ich nur sagen: »Gott sei Dank!«  Ich saß
also in einem ganz kleinen Fiat auf dem Hintersitz.
Mary erzählte von Reiki. Ich fragte sehr erstaunt:
»Was ist denn das?« Sie sagte, das sei eine japanische
Heilkunst, und es wird über Händeauflegen weiterge-
geben.

Ich fand das gleich sehr interessant und wollte gerne
eine Behandlung bekommen, um es kennenzulernen.

Als mir Mary erzählte, dass ich Reiki auch selber er-
lernen könnte, war ich sofort Feuer und Flamme und
entschloss mich, meinen Aufenthalt zu verlängern,
um den ersten Reiki Grad zu erlernen.

Mein Leben 
mit Reiki

I
n den letzten Jahren hat das Reiki Magazin
schon über die Suche nach den Wurzeln von
Reiki in Japan berichtet. Und wir wissen durch

die Reiki- Geschichte, wie Reiki von Japan nach
Amerika kam. Aber wie hat Reiki den Weg über
den »großen Teich« nach Deutschland gefun-
den? Dieser Frage ging Jürgen Kindler nach und
interviewte die Reiki-Meisterin Brigitte Müller,
die in den ersten Tagen der deutschen Reiki-
Geschichte mit dabei war. 

Fotos: Archiv B. Müller

Interview
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Der Unterricht fand in einer kleinen Holzhütte in den
Wäldern statt. Mary hat mir viel über Reiki und dessen
Wirkungsweise erzählt. Dann wurde ich eingeweiht
und habe an ihr Reiki praktiziert. Wir haben uns viel
ausgetauscht, und mit diesem Reichtum an neuen Er-
fahrungen bin ich dann wieder zurück nach Deutsch-
land geflogen.

Reiki Magazin:
Kannst Du Dich noch an

dein allererstes Heilungser-
lebniss mit  Reiki  erinnern?

Brigitte:    Ja, das kann ich sehr gut, weil es so be-
eindruckend für mich war. Während meines Auf-

enthaltes in Amerika, war ich bei einer älteren Dame
zu Gast. Sie hatte - wie in den USA üblich - eine Müll-
zerschneidungsanlage im Ausguß installiert. Dort
hatte sich eine Grapefruit festgesteckt. Meine
Vermieterin ging mit ihren Fingern hinein, um sie her-
auszuholen, aber der elektrische Schalter war noch
an - dann gingen die Messer los und schnitten ihr in die
Fingerkuppen. Sie schrie so laut in der Küche, dass ich
sofort rausrannte, um nachzuschauen was los war. Als
erste Massnahme habe ich Papiertücher drauf gehal-
ten und meine Hände auf ihre Wunde gelegt. Im Null-
kommanix stoppte die Blutung. Das war sehr beein-
druckend für mich, denn normalerweise blutet es an
den Fingerkuppen sehr lange. Ich habe sie dann in das
Krankenhaus gefahren. Dort mussten wir lange war-
ten. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, ihr immer wei-
ter Reiki auf die Hand zu geben. Sie war aufgeregt, so
dass ich meine Hände auf ihren Solar Plexus legte. Sie
sagte: »Bitte bleibe bei mir und lasse deine Hände
dort liegen, das tut so gut.«

Sie hat alles gut überstanden, und die nächsten  Tage
habe ich ihr natürlich immer wieder Reiki gegeben.

Sie hatte dadurch eine ziemlich schnelle Genesung
erlebt, und die Ärzte waren überrascht, wie schnell

die Wunde geheilt war. Das war also für
mich mein  erstes Erlebnis mit Reiki.

Reiki Magazin:
Dann kamst Du zurück nach
Deutschland. Wie ging es

hier mit Dir und Reiki weiter?

Brigitte:    Ich war so von Reiki begeistert, ich habe
erst einmal allen Freunden und Bekannten von

Reiki erzählt und auch Reiki-Behandlungen gegeben. 

Vor meiner Abreise hatte ich Mary gefragt, ob sie nach
Deutschland kommen würde, um Reiki-Seminare zu
geben. Sie sagte: »Ja, wenn genügend Teilnehmer zu-
sammenkommen und meine Reisekosten  bezahlt wer-
den, dann komme ich.«  Ich hatte schnell eine Gruppe
in Hamburg zusammen, die interessiert waren, Reiki zu
erlernen. Im Juni 1981 fand das erste Reiki-Seminar in
Hamburg statt. Da ich mittlerweile nach Frankfurt am
Main umgezogen war, gab es gleich im Anschluss dar-
an das nächste Seminar in Frankfurt.  Ich übersetzte und
assistierte Mary. So  begann gleich mein Training. Was
passiert, wenn man ein Reiki-Seminar gibt? Was ge-
schieht mit den  Menschen? Was kommen für Hei-
lungreaktionen vor? Ich war sofort zutiefst von Reiki
und seinen Möglichkeiten begeistert.

Reiki Magazin:
Wann hast Du denn Phyllis
Lei  Furumoto kennenge-

lernt? 

Brigitte:    Schon im Herbst 1982 trat ich mit Phyllis
brieflich in Kontakt. Sie fragte mich, ob ich sie in

Amerika oder Kanada besuchen würde. Im Januar
1983 war es  dann soweit, und ich flog nach San Fran-
cisco, wo mich Fran Brown vom Flughafen abholte.
Fran ist auch eine von Frau Takata eingeweihte Reiki-
Meisterin. Mein Flugzeug hatte 24 Stunden Verspä-
tung. Ich kann mich noch erinnern, wie beschenkt ich
mich gefühlt hatte, dass Fran mich sogar um 4 Uhr
morgens vom Flughafen abgeholt hatte. Ich blieb er-
steinmal für ein paar Tage bei ihr. Sie hatte viele schö-
ne und interessante Geschichten aus ihrem Reiki-
Leben zu erzählen.

Dann bin ich nach Kanada gereist und habe Phyllis
zum ersten Mal kennengelernt. Ich habe sie für

drei Wochen begleitet, was natürlich sehr bedeutend
für mich war. Wir haben in dieser Zeit auch andere
Reiki-Meister  besucht, wie z. B. Barbara Brown. Phy-
llis hat mich wohl erst einmal genau unter die Lupe ge-
nommen. Sie hatte gesagt: »Jetzt reisen wir erstmal
zusammen, damit wir uns kennenlernen können.« Ich
habe mit ihr Reiki-Seminare besucht und Phyllis hat
auch welche gegeben. 

Einmal besuchten wir eine esoterische Veranstaltung
in einem Dorf, während der auch Reiki angeboten

wurde. Die Besucher konnten sich Behandlungen geben
lassen. Wir hatten einen Raum, in dem wir ganze Be-
handlungen gaben.  Ich konnte, die für mich völlig neue
Erfahrung machen, acht Stunden hintereinander nur Rei-
ki-Behandlungen zu geben! An diesem Abend sagte mir

Interview



65MAGAZIN 4/00www.reiki-magazin.de

Phyllis, dass sie mich in den  nächsten Tagen einweihen
würde und übergab mir feierlich das Meister-Symbol
zum Lernen. Ich glaube, meine Liebe und Hingabe zu
Reiki hat Phyllis gespürt. Mein sehnlichster Wunsch war
es, auch Reiki-Meisterin zu werden und Reiki zu lehren. 

Reiki Magazin:
Deine Einweihung zur Reiki-

 Meisterin war doch bestimmt ein
ganz besonderer Augenblick.

Brigitte:    Als der Tag meiner Reiki-Meister-Einwei-
hung im Januar 1983 immer näher kam, war es mir

sehr wichtig, dass auch Mary McFadyen mit dabei
wäre. Wir haben sie angerufen und gefragt, und sie ist
gekommen. Die Einweihung fand in Nelson (Kanada,
British Columbia) statt, wo Phyllis damals wohnte.
Auf dem Weg zum Flughafen, wo wir Mary abholen
wollten, begann alles mit einem Schneesturm. Die
Scheibenwischer konnten nicht mehr mithalten und
gingen in dieser schwierigen Situation kaputt. Wir
konnten nichts mehr sehen, aber Phyllis sagte: »Lass
uns Reiki auf die Scheibenwischer geben« - und
prompt gingen sie tatsächlich wieder, so dass wir
Mary sicher nach Nelson brachten. 

Der Einweihungsort war in einer Holzhütte, die in
einem Waldstück lag. Sie gehörte Bethel Phaigh,

einer Reiki-Meisterin. Im Winter blieb sie unbewohnt.
Phyllis, Mary und ich stapften vorsichtig durch den
tiefen Schnee, da es auch wilde Bären in diesem Ge-
biet gab. Ich erinnere mich noch, dass es dort kein
Wasser gab und wir Schnee sammelten, um Teewas-
ser daraus zu gewinnen. Für mich war die Einweihung
und meine Zeit dort ein besonderes, einzigartiges
Erlebnis, denn ich lebte sonst in einer Grossstadt.

Leider ging mein Fotoapparat kaputt. Ich denke, das
war die starke Energie. Es gab nur zwei Fotos, eins mit

Phyllis und mir, auf dem über uns weißes Licht zu sehen
ist, und ein Foto mit Mary. Es war ein wunderschönes Er-
lebnis für mich. Am Abend fuhren wir wieder zurück
nach Hause zu Phyllis. Aus Freude und Dankbarkeit hat-
te ich die Idee, einen deutschen Pflaumenkuchen zu
backen. Nicht viel später begann auch schon ein Erste-
Grad-Seminar, an dem ich zusammen mit Phyllis die
Einweihungen gab.  Für dieses besondere Erlebnis feh-
len mir die Worte. Der Frieden und die Liebe während
dieser Einweihung haben mich unendlich tief berührt. Es
war eine heilige Erfahrung für mich. Anschließend haben
wir dann meinen deutschen Pflaumenkuchen mit
Schlagsahne gegessen, ein krönender Abschluss meines
ganz besonderen Tages.

Reiki Magazin:
Wie und wo hast Du

dann  angefangen, Deine
eigenen Reiki  Seminare zu

geben?

Brigitte:    Nach dieser intensiven Zeit in Amerika,
kam ich nach Deutschland zurück, wo ich ziemlich

schnell mein erstes Seminar bei mir in der Wohnung
unterrichtete. Dann gab ich recht bald in Hamburg
Seminare, und so ging es dann rasant weiter. Ich hat-
te sehr viel zu tun, weil sehr viele Menschen Reiki er-
lernen wollten. Alles wurde damals von Mund zu
Mund und von Hand zu Hand weitergegeben. Ich hat-
te oft Wartelisten. Damals war ich, wie gesagt, die er-
ste deutsche Reiki-Meisterin. Ich habe natürlich -
außer in Deutschland - auch noch in vielen anderen
Ländern Seminare gegeben, so in Frankreich, Öster-
reich, Dänemark, Schweiz und Polen. 

Reiki Magazin:
Wie hat Reiki dein per-

sönliches  Leben verändert?

Brigitte: Reiki hat mein Leben völlig verändert. Ich
habe all’ die Jahre nur für meine Reiki-Aufgabe ge-

lebt. Ich habe intensiv Reiki-Seminare gegeben. Das
ist immer meine Hauptberufung gewesen. Dadurch
wurde ich immer offener und konnte spirituell wach-
sen. Reiki ist allumfassende Liebe. Es hilft uns, uns
selbst zu lieben und anzunehmen. 

Ein Verlag fragte bei mir an, ob ich mein Wissen über
Reiki als Buch veröffentlichen würde. Und so
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schrieb ich  mit Horst Günther als Co-Autor das erste
Buch »REIKI - Heile Dich selbst«. Später folgten zwei
weitere Bücher  über die 12 Strahlen und Lichtkörper-
Bewusstsein.  Reiki war mein Lebensinhalt geworden,
und es blieb so gut wie kein Privatleben mehr. Ich bin
viel auf Reisen gewesen und war fast jedes Wochen-
ende unterwegs. Da wäre es auch schwierig gewe-
sen, eine Partnerschaft zu führen.

Reiki hat mir soviel gegeben, das war meine Familie.
Ich habe eine riesige Reiki-Familie. Es ist ein Ge-

schenk, mitzuerleben, welche Veränderungen in jedem
Menschen, der Reiki empfängt, an nur einem Wochen-
ende vor sich gehen, und wie jemand wieder zu seinem
Inneren zurückfindet. Wie Menschen zu  ihrer eigenen
Göttlichkeit finden und fühlen, dass da tatsächlich ei-
ne Kraft existiert. Das war das, was auch Dr. Usui sei-
nen Schülern vermitteln wollte. 

Reiki Magazin:
Wie bist Du mit Reiki ge-

wachsen, und was konntest
Du bei anderen  erleben?

Brigitte: Reiki ist irgendwie immer wie ein Fluss.
Das heißt, wer mit dem Fluss  fließt, wird mit Rei-

ki auf die nächste Ebene gebracht, da, wo man gera-
de hin soll. Wenn man laufend Seminare gibt, viele
Menschen einweiht und dadurch viel Reiki gibt, findet
im Reiki-Meister auch eine Veränderung statt. Da
geschieht großes Wachstum. Ich sehe es auch an den
anderen Reiki-Meistern, wenn wir uns ab und zu wie-

dersehen bei Reiki-Treffen.  

Reiki Magazin:
Hast Du auch Erfahrung
bei der  Sterbebegleitung

mit  Reiki?

Brigitte:    Mein Vater ist mit über 90 Jahren 1994
hinübergegangen, und ich konnte ihn dabei

begleiten. Er war eigentlich gesund, jedoch schwach.
Er wollte nicht mehr. Auch ihn hatte ich 1983 in den 1.
Grad  Reiki eingeweiht.  An jenem Morgen ,- ich war
bei meinen Eltern zu Besuch gewesen ,- wollte ich
wieder zurückfahren, meine Koffer waren schon im
Auto. Ich ging hoch zu meinem Vater und wollte mich
verabschieden, da sagte er: »Ach, kannst Du mir hel-
fen zur Toilette zu gehen?« Er legte den Arm um mich,
um sich zu stützen. Nach zwei Schritten sank er in die
Knie und ich gleich mit ihm, weil er zu schwer für mich
war. Ich brachte ihn mit Hilfe meiner Mutter wieder
zurück ins Bett. Er wollte einfach »heim«, sagte er. Wir

haben dann gemeinsam gebetet, und ich gab ihm Rei-
ki. Im Moment des Todes waren meine Mutter und ich
bei ihm. Er schaute auf einmal ganz verwundert nach
rechts oben an die Decke, wie ein Kind, das zum
ersten Mal den Weihnachtsbaum sieht. Ich glaube,
dass er das LICHT gesehen hat. 

Da war so ein Frieden. Er hatte ein so schönes,
friedliches Gesicht, das ich nie vergessen werde.

Richtig jung sah er aus - so vergeistigt, so schön und
weise. Erst haben wir natürlich auch viel geweint, das
ist klar. Aber irgendwo waren wir erleichtert, dass er
so friedlich gehen konnte, so wie er es sich von
Herzen gewünscht hatte.

Reiki Magazin:
Wie stand Deine Mutter zu
Reiki? War sie offen für
Reiki- Behandlungen?

Brigitte:    Meine Mutter nahm an Mary`s erstem
Reiki-Seminar 1981 in Frankfurt teil, erhielt dann

1983 von mir den 2. Grad. Wir haben uns immer zu
dritt (Vater, Mutter und ich) Reiki-Behandlungen
gegeben. Das war wunderbar.  Meine Mutter hat jetzt
eine kleine Wohnung in einer Senioren-Anlage.  Als
ich das letzte Mal 1999 mit meiner Mutter im Urlaub
war, bekam sie plötzlich einen Schlaganfall. Es gesch-
ah mitten in der Nacht. Ich habe ihr als Notversorgung
natürlich sofort die Hände aufgelegt. Der Kopf tat ihr
sehr weh, und sie hatte Schüttelfrost. Es vergingen
zwei bis drei Stunden, bevor der Notarzt kam, und
während des Wartens habe ich weiter Reiki gegeben.
Später kam sie noch ins Krankenhaus.

Sie hatte Gedächtnisausfall, was erst gar nicht so
offensichtlich war. Der Arzt hat mit ihr gespro-

chen, sie hat auch reagiert, aber später wusste sie
nichts mehr davon. Ich bin mit ihr im Rettungswagen
gefahren, um ihr weiterhin Reiki zu geben. Dann hat-
te sie zwei Tage ein verwirrtes Stadium, und ich habe
nicht aufgehört, sie weiter zu behandeln - auch im
Krankenzimmer. Vier Tage lang war ich täglich acht
Stunden im Krankenhaus. Dann passierte das Wunder:
Am vierten Tag konnte sie schon wieder entlassen
werden. Sie hatte einen Ausfall in der linken Hand, am
Arm und auch im Bein. Auch konnte sie sich nicht
mehr selber anziehen und alleine duschen.  

Als wir wieder nach Frankfurt zurückkamen, bin
ich jeden Tag zu ihr gefahren und habe ihr Reiki-

Behandlungen gegeben. Auch sie selbst behandelt
sich selbst jeden Tag mit Reiki. Eine Woche nach dem
Schlaganfall konnte sie wieder ihre Hand bewegen,
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ihre Füße waren in Ordnung, und sie konnte sich auch
selbst wieder anziehen und duschen.  Nach zwei
Tagen im Krankenhaus war sie schon wieder völlig
klar im Kopf. Wir wussten beide, dass die schnelle
Genesung nur auf die intensiven Reiki-Behandlungen
zurückzuführen war. Auch, dass der Schlaganfall nicht
schlimmer ausgefallen war.  Ist das alles nicht ein wah-
res Geschenk! Wir waren und sind beide so überaus
glücklich und dankbar dafür. Reiki hat ihr in den letz-
ten Jahren immer wieder sehr geholfen. 

Reiki Magazin:
Brigitte, Du hast jetzt 20

 Jahre Reiki. Was lernt man
während einer so  langen

Zeit mit Reiki? 

Brigitte:    Ich bin für Energien vollkommen durch-
lässig geworden. Es geht total durch meinen

Körper. Mein Körper reagiert dann auch darauf. Ich spü-
re alles! Manche können das nicht so einfach verstehen,
weil ich anfange, aufzustoßen oder zu gähnen, zu hu-
sten, oder es läuft die Nase, oder die Augen werden
wässrig. Ich spüre auch Gedanken von Menschen. Ich
nehme wahr, was sie im Seminar denken. Eine Teilneh-
merin dachte zum Beispiel: »Ja, also, ob ich das nun alles
richtig machen kann?« Dann sagte ich zu ihr: »Hast Du
den Gedanken, ich mache etwas falsch«? Du kannst mit
Reiki überhaupt nichts verkehrt machen.  Lege die  Hände
auf - das ist alles.«  Reiki ist Einfachheit. 

Ich habe auch gelernt zu prüfen, ob mir etwas »gespie-
gelt« oder »auf mich projiziert« wird,  denn das ge-

schieht sehr häufig. »Ich sehe, was ich denke« (Kurs der
Wunder). Das bedeutet, dass ich ehrlich mit mir selbst
sein muß. Sowie ich das »Gespiegelte« in mir verände-
re, werde ich damit nicht mehr konfrontiert. Falls etwas
auf mich projiziert wurde, ist es für den Teilnehmer wich-
tig zu erkennen, dass ich ihm etwas gespiegelt habe, so
dass er die Projektion zurücknehmen kann. 

Reiki Magazin:
Kannst Du noch was sagen
zu aktuellen Entwicklungen
im Moment mit  Reiki? Und

worauf sollte jemand achten,
aus Deiner Sicht, wenn er

 eine Reiki- Meister/in sucht?

Brigitte:    Über mein Reiki-Buch bekomme ich vie-
le Rückmeldungen und Anfragen. Es vergeht kaum

ein Tag, wo nicht jemand anruft und mir erzählt, dass
sie oder er irgendwo Reiki gemacht hat, aber über-

haupt nicht zufrieden damit ist, und auch gar nicht
weiss, wie er es anwenden kann. Solche Anrufer
sagen Sätze wie: »Ich fühle mich überhaupt nicht gut.
Es geht mir schlecht, und ich habe furchtbare Erleb-
nisse.« Meiner Meinung nach und nach all’ den Erfah-
rungen, die ich mit Reiki gemacht habe, kann das
nicht die gleiche Energie sein.

Natürlich gibt es auch Heilreaktionen nach einem
Reiki-Kurs. Es kommt oft etwas hoch, aber nicht

auf die Art, dass es für eine längere Zeit anhält und
die Menschen da überhaupt nicht mehr herauskom-
men. Ich frage dann auch nach, wie der Kurs genauer
ausgesehen hat, was die Schüler gelernt haben,
wieviele Einweihungen es gegeben hat und was
während der Einweihungen gemacht wurde. Durch
diese  Fragen kann ich dann oft feststellen, dass sie
nicht das Reiki empfangen haben, wie ich es erfahren
habe und das die Einweihungen nicht so sind, wie ich
sie an meine Schüler weitergebe.

Ich sage immer zu den Personen, die mich anrufen
und um Unterstützung bitten, sie sollen zu ihren  Reiki-

Meistern gehen und mit ihm oder ihr darüber sprechen.
Manche entscheiden sich jedoch, nochmals bei mir ein
Seminar zu besuchen. So habe ich in den letzten Jahren
viele neu eingeweiht. Ich erhielt dann immer die
Bestätigung, dass »dieses Reiki« völlig anders wäre
und sie sich nun wieder sehr gut fühlen würden. Ihre
Hände wären »ganz anders und sehr heiß«. Ich glaube,
in der jetzigen Zeit ist es für denjenigen, der sich für
Reiki interessiert, sehr wichtig, Unterscheidungskraft
zu lernen und in sein Inneres zu gehen, um sich zu fra-
gen: »Ist der Meister für mich persönlich richtig?« Er
oder sie sollten sich nach der Meister-Linie erkundigen
und sich den Meister und seine Ausstrahlung genauer
ansehen. Er sollte in seine Beziehung zu diesem Meister
hineinspüren und sich auch trauen, Fragen zu stellen,
wie zum Beispiel: »Wann sind Sie eingeweiht worden?
Wie lange haben Sie Reiki? Von wem sind Sie zum
Reiki-Meister eingeweiht?  Wie lange war Ihre Ausbil-
dung? Was wird in Ihrem Seminar vermittelt?«

Reiki wird sich immer weiter verbreiten, und die
Menschen werden auch wachsamer werden. Sie

werden Unterscheidungskraft haben oder lernen und
werden nicht mehr zum nächstbesten Reiki-Meister
hingehen. Unter Umständen lohnt es sich, auch einen
längeren Weg in Kauf zu nehmen.

Reiki Magazin:
Liebe Brigitte, ich freue mich, dass Du

Dir die Zeit für dieses  Interview genom-
men hast und  bedanke mich auch im 
Namen unserer Leserinnen und Leser.

Adresse: Brigitte Müller, 
Reiki Meister/Lehrerin, 
Heilpraktikerin 
Auf der Schanz 19
D 65936 Frankfurt-Main
Tel. 0049-69-34 826- 338, 
Fax:  -339
Email: 
brigitte_mueller@breathenet.de
Internet: 
http://www.brigitte-mueller.de
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B evor ich die Seiten meines Tagebuches lüfte, um euch von mei-

ner Schwangerschaft mit meiner Tochter Leoni und Reiki zu

erzählen, möchte ich noch Folgendes schildern:

Im September 2000 gelangte ich auf Umwegen nach Berlin. Ich

suchte mir ein Zimmer und schaute mich um. Warum bin ich in die-

ser Stadt gelandet? Was erwartet mich hier? Ich meldete mich bei

zwei Work shops an. Einer davon war ein Tanz- und Gestaltungs-

workshop.

An diesem Wochenende (11.11.2000) - ich kam zu spät - setzte ich

mich zu den anderen in den Begrüßungskreis und bemerkte sehr

schnell einen jungen Mann, der mir gegenüber saß und mich angrins -

te, von einer Seite seines Gesichts zur anderen, als wolle er sagen:

»Na endlich, wurde aber auch Zeit!«

Auf seinem Gesicht lag ein warmer, wohliger Ausdruck. Es kam mir

so vor, als würden wir uns kennen, so vertraut.

Wir konzentrierten uns an diesem Tag auf den Work shop. Am nächs -

ten Tag kamen wir bei einer Aufgabe zusammen und tanzten mit-

einander, eng umschlungen endeten wir auf dem Boden. Nun sollten

wir das malen, was wir gesehen oder gefühlt hatten, während des

Tanzens. Jeder für sich, in verschiedenen Ecken des Raumes, malten

wir, danach kamen wir wieder zusammen. Wir waren sprachlos. Bei-

de hatten wir einen Fisch gemalt - und was für schöne das waren.

Danach war Mittagspause. Wir verbrachten diese gemeinsam im

Park, bei Sonnenschein.

Von diesem Moment an genossen wir die Tage gemeinsam. 

Alexander und ich!

Januar 2001: 

Heute habe ich erfahren: Ich bin schwanger. Schwanger?! 

Juhu! Hilfe! Nein. Ja.

Reiki privat

Mein Reiki-Schwangerschafts-Tagebuch

Fotos: Svea Pietschmann von Pamela Blank
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Reiki privat

▼

Mein Leben spielt sich noch einmal vor meinen Augen ab. Ich habe

doch noch so viel vor. Will doch noch so viel machen. Habe gerade

erst meinen Heilpraktikerschein begonnen. Ich atme tief durch und

gebe mir erstmal eine dicke Portion Reiki. 

Alexander! Er weiß es ja noch gar nicht. Was wird er sagen...? 

Alex findet es wundervoll, fantastisch, riesig, er freut sich sehr.

8. Februar 2001:   

Mir ist schlecht. Vor allem morgens, wenn ich aufwache. Wir früh-

stücken viel im Bett (dann wird es besser), und ich programmiere mir

abends Reiki für die Nacht und für den Morgen, damit es mir, Ver-

zeihung, UNS gut geht.

Alex ist sehr fürsorglich und weicht nicht mehr von meiner Seite. Ich

möchte alleine sein, in meiner Vergangenheit kramen, melancholisch

sein, weinen, mich verkriechen... alleine sein.

15. Februar 2001:

Es ist sehr schwer für Alex, mich zu lassen. Es ist eine schwierige

Zeit. Mir geht es nicht gut, und ich bin genervt. Ich habe das Ge-

fühl, alles, was ich bis jetzt erlebt habe, kommt noch einmal hoch.

Ich hülle mich in Reiki, wie in eine warme Kuscheldecke, und füh-

le mich gleich besser.
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10. März 2001:

Am Wochenende waren wir bei meiner Mutter (die Reiki-

Meisterin ist) auf dem Land. Alexander hat sich von ihr in

den 1. Reiki-Grad einweihen lassen. Es war sehr schön für

beide. Nun können wir uns gegenseitig Reiki geben. Alex

kann dadurch mir und dem Baby näher sein und genießt

das in vollen Zügen.

15. März 2001: 

Ich habe Angst - vor der Zukunft. Was wird werden? ...

Wir brauchen noch eine Wohnung! ... Ich schaue mir noch

einmal die Reiki-Lebensregeln an. Besonders diese: »Gera-

de heute, sorge dich nicht!«

Reiki privat

28. März 2001: 

Ich bin ruhiger und entspannter geworden. Jeden Tag ge-

be ich mir eine Reiki-Behandlung, bei entspannender Mu-

sik und mit einer Kerze an. Ich bin schwanger! Manchmal

kann ich es kaum glauben, aber langsam sehe ich auch

schon etwas Bauch.

2. April 2001: 

Alex und ich, und natürlich Baby, suchen nach einer schö-

nen, hellen Altbau-Wohnung mit drei Zimmern, Bade-

wanne, Balkon, in Parknähe und mit noch so ein paar Ex-

tras. Leider steht eine solche Wohnung in keiner Zeitung.

Aber eine Straße gefällt uns besonders gut. Zweimal die

Woche fahre ich hier entlang, zum Aerobic-Unterricht. Ich

träume davon, hier zu wohnen, und setze hier und da ein

paar Reiki-Symbole. - Reiki-Nestbau -

17. April 2001: 

Heute haben wir Ultraschallaufnahmen gemacht. Ultra-

schall ist für`s Baby eine laute Angelegenheit, daher gibt`s

für »Babybauch« heute eine Extraportion Reiki. Ich legte

meine Hände unter den Bauchnabel und spürte, wie die

Energie durch meine Hände meinen Unterleib warm er-

füllte. Unser Baby stellte ich mir in einer leuchtenden Rei-

ki-Kugel vor. So war es vor den Schallwellen geschützt.

15. Mai 2001:

Wir haben eine Wohnung gefunden. Genau da und so, wie

wir uns das gewünscht haben. Nur der Zeitpunkt steht

noch nicht fest - »Aber alles wird gut!« - 

23. Mai 2001: 

Ich habe Kopfschmerzen und bin sehr müde. Alex steckt

mich in die Badewanne und gibt mir Reiki. Als er seine

Hände auf meinem Bauch liegen hat, spüre ich einen Druck

von innen. Es fühlt sich an, als ob sich unser Baby ganz

dicht in seine Hände kuschelt. Alex ist uns jetzt ganz nah.
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Reiki privat

8. Juni 2001: 

Gestern hat Alexander seinen Tischlermeister bestanden.

In einer Woche fliegen wir nach Portugal!

11. Juni 2001: 

Heute letzte Aerobic-Stunde gegeben. Vorher habe ich mei-

nen Bauch mit Reiki-Symbolen eingehüllt, um das Baby

vor der lauten Musik zu schützen.

15. Juni 2001: 

Wir sitzen im Flieger. Ich bin aufgeregt und programmie-

re mir Reiki für den Flug.

16. Juni 2001: 

Der Flug verlief prima. Wir sind in einem Haus in den Ber-

gen angekommen, mit viel Grün drumherum. Der Urlaub

kann beginnen.

20. Juni 2001: 

Es sind traumhaft schöne Tage und Nächte, die wir in Por-

tugal verbringen. Leider haben wir uns am ersten Tag an

der heißen Portugalsonne verbrannt. Zum Glück nur die

Füße, und mit Reiki ist es schnell wieder verheilt.

23. Juni 2001: 

Ich träume hier sehr intensiv. Letzte Nacht habe ich von

unserem Baby geträumt. Es war schon älter und kuschel-

te sich unter meine Decke, ganz nah an mich heran. Es war

ein Mädchen!

27. Juni 2001: 

Neben unserem Haus gibt es noch ein weiteres... und als

der Tag dem Abend wich, schmiss Alexander den Grill an,

und wir grillten frische portugiesische Sardinhas. Der Tag

hätte so schön und friedlich ausklingen können, als die

Nachbarn herüber kamen und uns schreckliche Geschich-

ten aus »ihrem« Leben erzählen mussten. Wie z. B. »fast

bei der Geburt verblutet«, Sorgerechtsfragen etc. ... Mir

ging es danach richtig schlecht. Nach einem kurzen Spa-

ziergang gaben wir der Situation und uns Reiki. Danach

konnten wir ruhig einschlafen.

In der Schwangerschaft bekamen wir viel erzählt und

auch eine Menge gut gemeinte Tipps. Wichtig war, dass

wir bei uns blieben und die Erfahrungen anderer nicht ein-

fach übernahmen, sondern unsere eigenen machten. Und

somit offen auf alles zugehen konnten. Reiki war da eine

große Hilfe für uns.  ■

Fortsetzung folgt

Pamela und ihre kleine Familie, Leo-
ni Luna und Alexander, wohnen in
Berlin, im Prenzlauer Berg. Pamela
ist 1973 im Zeichen des Zwillings
geboren. Seit 1996 ist sie in Reiki
eingeweiht. Zur Zeit macht sie ihren
Heilpraktikerschein.
Das Familienmotto: »Das Leben ist
das, was wir daraus machen.« 
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Reiki mit Edelsteinen

Titelgeschichte

S
chimmernde, glänzende, schwere Steine auf sich wirken zu lassen, ist für
viele Menschen faszinierend. Heilkräfte gehen sowohl von Reiki als auch
von den Steinen aus. Für Ursula Klinger-Omenka sind Reiki und Edelsteine

keine getrennten Wege. Wie sie dazu kam und wie sie diesen Weg geht, davon
berichtet dieses Gespräch, dass Jürgen Kindler mit ihr geführt hat. 
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Titelgeschichte

Jürgen:
Ursula, Du kombinierst Reiki mit

Edelsteinen. Wie kamst Du denn zu
Reiki und wie kamen die Edelsteine
dazu? Oder war es umgekehrt?

Ursula:

Nein, erst war Reiki, und zu Reiki kam ich durch in-
nere Erfahrungen, die mich dann so berührt ha-

ben, daß ich im Außen gesucht habe eine Methode zu
finden, das anzuwenden, was ich innerlich erlebt ha-
be. Und so kam ich in eine der ersten Reiki-Seminare
von er Brigitte Müller. Ich hatte da alles gefunden, wo-
nach ich gesucht habe. Ich habe meine Reiki-Praxis
begonnen in einer Gegend in Deutschland, die sehr
zurückgezogen ist, und hatte alle Hände voll zu tun.
Das sprach sich nämlich sehr schnell herum.

Ein entscheidener Wandel passierte dann bei einem
Seminar, welches ich besuchte, in dem es um Ri-

tuale mit den vier Elementen ging. Wir haben jeden
Morgen eine Meditation mit einem Element gemacht.
An einem Morgen war das Feuerelement dran - und
die Energie, die mir da begegnete, warf mich zu Bo-
den. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich wieder einen
Weg gefunden habe, zurückzukommen. Als ich
zurückkam, stand ein anderer Teilnehmer mit einem
winzigen kleinen Stein neben mirund sagte: »Ich ha-
be den Eindruck, Du bist nicht gut verwurzelt mit der
Erde. Ich habe Dir diesen Stein mitgebracht - höre,
was er Dir zu sagen hat.«

In dem Moment hörte ich etwas in mir sehr deutlich
sprechen. Das war mein Beginn mit den in den Stei-

nen verborgenen Kräften. Alles andere, was danach
kam, kam aus innerer Entdeckung und Anweisung -
Führung -, und da ich mein Leben ganz dem Reiki
geöffnet hatte, war es naheliegend, in die Reiki-Be-
handlungen die Steine und erstmal auch nur einen
Stein miteinzubeziehen. Ich hatte bis dahin keinen Be-
zug zu Steinen - auch nicht zu Schmuck -, wohnte
aber im »Mekka der Steine«, nämlich in der Nähe von
Idar-Oberstein. Die Bauern entdeckten oft beim Pflü-
gen Kristalle. Im Straßenschotter waren Amethyste
und Achate. An diesem Ort begegneten mir die Kräf-
te der Steine.

Jürgen: 
Wie waren dann Deine ersten Er-
fahrungen mit der Verbindung

Reiki und Edelsteinen?

Ursula: 

Da entdeckte ich sehr schnell beim Reiki-Geben,
dass die Menschen andere Erfahrungen mach-

ten, wenn ich Steine auflegte oder wenn ich keine auf-
legte. Ich erinnere mich an eine alte Dame aus einem
Nachbardorf, die schon zu mehreren Reiki-Behand-
lungen zu mir gekommen war. Ich habe immer mit
mindestens vier aufeinander folgenden Tagen Reiki
begonnen, und einmal legte ihr ich sieben Steine zur
Reiki-Behandlung auf - wie ich das innerlich so ver-
mittelt bekam -, auf jedes Energiezentrum einen Stein.
Da kam sie ganz glücklich aus dieser Reiki-Behand-
lung zurück und erzählte mir: »Heute habe ich mal
was gespürt!«

Ich habe am Anfang natürlich viel Bestätigung im
Außen gebraucht. Ich war darauf angewiesen, weil

es niemanden gab, den ich fragen konnte. »Kann ich
das so machen oder was tue ich denn, wenn das auf-
taucht?« Das Nächstes in dieser Zusammenarbeit mit
den Steinen war die Steine auf die Energiezentren zu
legen während einer Reiki-Behandlung. Und zwar in
der Weise, dass auf jedes Energiezentrum ein Stein
aus der Farbe kam, die dominant in diesem Zentrum
wirksam ist.

Als ich den 1. Grad in Reiki bekam, hatte ich den
Eindruck, dass ist genug. Also: Das reicht mir, was

in mir selber in Gang gesetzt worden ist. Und auch bei
den Menschen, denen ich Reiki gegeben habe, hatte
ich nicht den Eindruck, dass sie mehr brauchen oder
wollen würden. Die Arbeit mit den Steinen hat eine
andere Intensität in meinem Empfinden für Reiki ge-
bracht. Ich merkte, dass es ist gut wäre, wenn ich
mich dem 2. Grad öffne und den Weg mit Reiki wei-
ter gehe. Ich habe Reiki immer als Basis, als Funda-

Foto: Fokke Brink
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ment, erlebt für das, was ich mit Steinen erleben darf
oder auch tun möchte. Das hat mir Sicherheit gege-
ben. Mich haben die Steine sozusagen geöffnet für
den 2. Grad in Reiki, den ich auch bei Brigitte Müller
gemacht habe.

Jürgen:
Kam es für Dich zu Konflikten bei 

der Anwendung von Reiki mit 
Edel steinen?

Ursula:

Im Jahr 1983 wurde ich in den ersten Grad einge-
weiht. Ein Jahr später kamen die Steine dazu, und En-

de 1984 bin ich dann in den 2. Grad eingeweiht wor-
den. Die Steine lösten auch aus, dass ich für meine
Reiki-Meisterin Seminare organisieren wollte. Ich ha-
be dann für sie viele Seminare organisiert und da-
durch Reiki immer wieder in der Einweihung kennen-
lernen dürfen. 

Meine 2. Grad-Einweihung wollte ich gerne in mei-
nem Reiki-Zentrum bekommen, und Brigitte

Müller war damit einverstanden. Das geschah dann in
meinem Reiki-Raum, in dem viele Steine lagen. Die-
ses Erlebnis hat sicher sehr viel mehr ausgelöst, als ich
damals bewusst spüren konnte. Meine Arbeit »Reiki
mit Edelsteinen« hat ich daraufhin sehr intensiviert.
Damals gab es sehr viele, die Reiki gegeben haben,
und sehr wenige, die mit Steinen Erfahrung hatten. Ich

hab mich vorübergehend für einen Weg
entschieden, der die Arbeit mit Steinen
beinhaltete. 

Aber dann kam in die Prüfung Reiki-
Meisterin zu werden. Ich habe die

erste Begegnung mit Phyllis Lei Furu-
moto in Deutschland genutzt, eine Wo-
che mit ihr und vielen anderen zusam-
men zu sein. Ich habe meine Steine mit-
gebracht, und dort haben die Steine
noch gesiegt. Mir wurde sehr deutlich:
»Es wird jetzt viele Reiki-Meister in
Deutschland und Europa geben, da
braucht es mich nicht auch noch. Für
die Steine gab es immer noch ganz we-
nige Menschen.«

So hatte ich mich eigentlich sehr
deutlich für einen Weg mit Steinen

entschieden - selber mir zwar immer
Reiki gebend, doch in den Gruppen und
Vorträgen, die ich gegeben habe, stan-

den die Steine und ihre Wirkungen im Vordergrund.
Dann gab es eine innere Erfahrung, die mir sagte, ich
hätte jetzt die Steine so weit  verbreitet, dass ich wie-
der zu Reiki zurückkehren kann, auch in der Meister-
schaft. Nun war alles sehr einfach. Ich habe angefan-
gen Phyllis zu sucht, und zwei Wochen später bin ich
ihr in einem Kurs begegnet, ganz nah an dem Ort, in
dem ich lebe. Sie bildete Meister aus und weihte in die
Meisterschaft ein. Das war 1988, kurz bevor auch an-
dere Meister wieder Meister einweihen durften. Für
mich war von Anfang klar, dass meine Meisterschaft
auch Reiki mit Edelsteinen enthielt.

Jürgen:
Wie war die Begegnung mit 

Phyllis Lei Furumoto und Deinem 
Entschluss Reiki mit Edelsteine zu
verbinden? Sie wünschte sich 
Reiki pur zu unterrichten ?

Ursula:

Ich erinnere mich an einen Schock in diesem Zu-
sammensein nach der Einweihung durch Phyllis. Wir

waren fast eine Woche zusammen und sie brachte
zum Ausdruck, dass sie sich von ihren Meistern
wünscht, dass sie nur Reiki geben und weitergeben.
Das konnte ich mir nicht vorstellen und ich habe ihr
das auch mit geteilt. Da ging sie einen Moment in die
Stille. Es waren so aufregende Momente für mich,

Titelgeschichte
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Reiki und Steine - beides 
trägt zur Heilung bei.
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weil ich wusste, ich kann nicht mehr zurück, ich bin
eingeweiht als Meisterin, ich habe das nicht vorher
von ihr erfahren, sondern erst als ich eingeweiht war.
Ihre Antwort war ganz stimmig für mich. Sie brachte
zum Ausdruck, das, was sie in mir spürt, ist etwas, was
von Innen kommt und nicht etwas, was ich von Außen
mir angeeignet habe. Diese Antwort hat mich befreit
von einer Entscheidung. Es hätte eine sehr schwierige
Auseinandersetzung werden können, bei der ich mir
vorstellte, mich von Phyllis trennen zu können, aber
nicht von Reiki und auch nicht von den Steinen. Aber
diese Entscheidung ist mir erspart geblieben.

Jürgen:
Wie sieht Deine tägliche Praxis

aus? Gibst Du Dir selber Reiki und
wie integrierst Du die Edelsteine?

Ursula:

Die ersten Jahre waren immer Reiki mit Edelstei-
nen. Dann kam eine Phase, in der ich es schätze,

mir selber einfach die Hände aufzulegen zum Ein-
schlafen und zum Aufwachen. Da war mal ein Stein
dabei und mal auch nicht. Das war ganz individuell.
Ich habe auch Situationen in meinem Reiki-Leben er-
lebt, in denen ich nicht immer einen Stein dabei hat-
te, aber meine Reiki-Hände hatte ich immer dabei. Ich
weiß, Reiki fließt und wirkt mit und ohne Steine. Das
ist auch für mich sehr individuell, ob ich einen Steinen
einbeziehe oder nicht. Im praktischen Tun, wenn ich
Reiki gebe, sind fast immer Steine oder ein Stein da-
bei. Im Lauf der Jahre gab es bei meiner Arbeit »Rei-
ki mit Steinen« verschiedene Abschnitte. Zunächst
waren es sieben Steine verschiedener Farbe, die auf
jedes Energiezentrum gelegt wurden. Nach meiner
Meistereinweihung legte ich auf jedes Energiezen-
trum einen Stein derselben Art und derselben Farbe,
um den Menschen mit der Qualität eines Steines be-
sonders zu unterstützen. Jetzt, so in den letzten zwei
Jahren arbeite ich sehr intensiv mit Kugeln, mit denen
ich eine Massage mache und sie in die Reiki-Behand-
lung integriere. Ich bemerke einen wohltuenden
Wechsel zwischen dem »passiven Reiki-Geben« und
dem »aktiven Massieren«. Das Vermitteln mir auch
diejenigen, die solche Behandlungen geben, und auch
Menschen, die sie bekommen 

Jürgen:
Kannst Du uns einen Erfahrungs-
bericht mit der Anwendung von

Kristallkugel erzählen?

Ursula:

Es gab vor etwa zwei Jahren eine besondere Erfah-
rung, die mich sehr bestärkt hat in der Arbeit mit den

Kugeln. Wir haben in Nigeria Ikechukwus ältesten Bru-
der zu einer für ihn sehr schwierigen Hüftoperation be-
gleitet und mit ihm drei Wochen in einer Klinik in Nige-
ria verbracht, in der es sehr viel menschliche Zuwen-
dung gab, aber wenig medizinische Geräte. Bei ihm
gab es fast alle Komplikationen, die es nur geben konn-
te. Er kam fast nicht mehr aus der Narkose zurück und
er bekam Malaria und Typhus, wodurch sich die Wun-
de hätte infizieren können. Ich gab ihm jeden Morgen
und jeden Abend, manchmal mit Ikechukwu zusam-
men, eine Stunde Reiki, aber er bekam durch die Ma-
laria ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich hatte eine Ro-
senquarzkugel dabei. Ich folgte wieder meiner Intuiti-
on und massiert damit sein Gesicht. Dort gibt es ja Re-
flexzonen für alle Körperteile. Dieses erlöste ihn dann
für viele Stunden von seinen Kopfschmerzen.

Jürgen:
Gibt es Situationen, in denen Du
 Reiki anwendest und Situationen,

in denen Du mehr mit Deinen
Steinen arbeitest?

Ursula:

Also die Situationen, in denen ich Steine einbezie-
he, sind mir deutlicher und gegenwärtiger, weil

sie häufiger sind. Es gibt ganz wenige Situationen, wo
ich Reiki ohne Steine anwende. Das sind dann fast
Notsituationen.

Jürgen:
Viele Frauen haben immer ihren
Lippenstift und was man noch so
als Frau braucht in ihrer Handta-
sche dabei. Sind in Deiner viele

Steine?

Ursula:

Nein, das meine ich ja. Wenn es diese Überra-
schungssituationen gibt, dann habe ich meistens

keinen Stein dabei, nur wenn die Menschen zu mir
kommen - sei es nun in unsere Reiki-Praxis am Bo-
densee oder in die Reiki-Klinik in Nigeria - sind Stei-
ne da. Ich gehe nicht in dem Vorsatz weg »Ich pack‘
mir einen Stein ein, es könnte sein, dass ich unterwegs
Reiki geben muss.«

Titelgeschichte
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Jürgen:
Was rätst Du Leuten, die sich zu
 Steinen hingezogen fühlen, wie
sie am Besten den richtigen Stein

für sich finden?

Ursula:

Die einfachste, aber auch höchste Form ist für
mich, sich intuitiv führen zu lassen, welchen Stein

ich beim Reiki einbeziehe oder welchen ich über-
haupt kaufen möchte um damit zu arbeiten. Viele
Menschen haben aber nicht dieses Vertrauen, so dass
sie sich noch eine andere Orientierung suchen. Aber
eigentlich gehe ich davon aus, dass die Edelsteine
schon auf ihre Weise dafür sorgen, dass ein Stein zu
uns kommt oder nicht.

In der Wirkungsweise der Steine ist für mich der
Bergkristall immer ein ganz besonderer. Wenn je-

mand erst einmal beginnen will Reiki mit Edelsteinen
anzuwenden, ist es eine sehr einfache und natürliche
Möglichkeit, die Reinheit des Bergkristalls einzube-
ziehen. Dies unterstützt die klärende, reinigende und
ordnende Wirkung. 

Für mich ist immer weniger mehr - also nicht einen
Menschen mit Steinen zuzupflastern, sondern am

Anfang es erst einmal mit einem Stein auszuprobie-
ren und zu spüren, was es auslöst, wie ich mich da-
bei fühle, wenn ich damit Reiki gebe oder auch wie
die Person, die Reiki bekommt, sich damit fühlt. Und
ich finde ich es immer noch hilfreicher, zu einer Per-

son zu gehen, die mit Steinen schon arbeitet. Ich
würde mich also nicht auf die Beschreibung von Wir-
kungen in einem Buch verlassen. Es gibt heute so vie-
le Bücher, und es ist schwierig aus den Büchern zu er-
kennen, ob es wirklich erprobt oder einfach aus der
Intuition heraus geschrieben und weiter gegeben ist.
Wenn ich einen Menschen aufsuche, der wirklich mit
Steinen und mit Reiki arbeitet, dann kann ich die Er-
fahrung, die mir dieser Mensch ermöglicht, aufneh-
men und nicht einfach etwas ausprobieren. Wenn
das ein Mensch für sich selber erst ausprobieren
möchte, kann ich dazu »Ja« sagen von meinem Ver-
antwortungsgefühl her, aber einfach etwas zu über-
nehmen, was ein anderer geschrieben hat, da wäre
ich vorsichtig.

Jürgen:
Gibt es ein Stein, von dem Du 

sagen würdest, man sollte damit
auf keinen Fall anfangen, weil er
zum Beispiel tiefe Prozesse in

Gang setzen  könnten?

Ursula:

Also ich kann nur sagen, für mich und aus meiner
Erfahrung, ich würde nicht mit den Amethysten

anfangen, also zumindest nicht mit mehreren auf ein-
mal. Meiner Erfahrung nach setzt der Amethyst sehr
vieles frei, was im Unbewussten und damit auch noch
im Verborgenen ist. Nicht jeder Mensch kann das in
sein Leben integrieren. Was ihm zugänglich wird, kann
auch verwirrend sein - auch für den, der Reiki gibt. 

Jürgen:
Könntest Du uns eine Übung nen-
nen, die AnfängerInnen mit Reiki
und Edelsteinen bei sich selber

ausprobieren könnten ?

Ursula:

Ich finde sehr schön sich sieben Steine derselben Artauf die sieben Energiezentren zu legen und sich
selbst Reiki zu geben. Damit wird häufig so etwas wie
ein Farblichtbad in Reiki erlebt, nämlich die Farbe, die
dieser Stein mit Reiki in die Energiesysteme verströmt.
Zum Beispiel Rosenquarz: Wenn man sich Rosenquarz
auflegt, dann ist es ein Reiki-Bad in rosafarbenen Licht,
das sehr viele Widerstände wegschmilzt - auch sich

Titelgeschichte

Steinmandala von Ursula
Klinger-Omenka
Foto: Edgar Goldbach
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selbst gegenüber. Das rosafarbene Licht stärkt das
Mitgefühl und das Verstehen mit dem Herzen.

Jürgen:
Kannst Du uns noch kurz 

erklären, was ein Chakra ist?

Ursula:

Ich kann dazu was sagen, was ich in all den Jahren
entdeckt habe - aber ich habe nicht den Anspruch

sagen zu können, was ein Chakra ist.

Ja, ich verwende auch nicht gerne den Begriff »Cha-
kra«, weil der für mich noch mehr aus drückt, als

das, was ich vom deutschen Sprachgebrauch her als
»Energiezentrum« bezeichne. Energiezentrum beein-
haltet für mich mehr, was ich nachvollziehen und auch
ausdrücken kann, aber Chakra ist ein Teil einer Weis-
heitslehre, mit der ich mich nicht näher beschäftigt
habe.

Für mich ist ein Energiezentrum etwas, was unauf-
hörlich Energie aufnimmt und abgibt, meistens un-

bemerkt und unbeachtet und nicht sichtbar. Jedes En-
ergiezentrum hat eine spezielle Funktion und reagiert
sehr stark auf Licht und Farben. Jedes Zentrum ist mit
bestimmten Organen und Funktionen des Körpers
verbunden, auch mit Vorgängen in der Gefühls- und
Gedankenwelt.

Wenn Reiki gegeben wird, fließt und wirkt ein
großer Teil davon auch über die Energiezentren

und von da aus in alle Bereiche, die Unterstützung
benötigen – und wie wir wissen, nicht nur allein auf
der körperlichen Ebene. 

Ich habe eine Vorstellung davon, was geschieht,
wenn ich einen Edelstein auf ein Energiezentrum le-

ge und Reiki gebe. Das Licht und die Schwingung die-
ses Steines wird durch Reiki enorm belebt und es flu-
tet in das Energiezentrum hinein und wird dort aufge-
nommen. Es löst in diesem Energiezentrum sicher ei-
ne Aktivierung und eine Reinigung aus, die der Farbe
und der Wirksamkeit des Steines entsprechen. 

Ich denke, die Wirkung von Reiki ist genauso. Die En-
ergie eines Steins, ddie mit Reiki auf natürliche und

doch in besonderere Weise stark aktiviert ist, fließt
zusammen mit Reiki in das Energiezentrum hinein und
kommt von selbst überall dahin, wo sie gebraucht
wird. Es gibt Bereiche in uns, die auf eine bestimmt
Farbe stärker reagieren. Je nach den Farben der Stei-

ne, die in die Reiki-Behandlung einbezogen sind, ist
die Wirkung in den entsprechenden Bereichen domi-
nater als in anderen.

Jürgen:
Unsere LeserInnen sind ja LeserIn-
nen. Deswegen frage ich Dich

jetzt doch nach Büchern. Gibt es
neben Deinen Büchern, die wir

natürlich auch aufführen werden,
noch andere, von denen Du
sagst, die seien nützlich?

Ursula:

Ja. Also die Bücher, die von Michael Ginger heraus
gekommen sind, schätze ich in ihrer Qualität. Fun-

diertes fachliches Wissen verbindet sich bei ihm mit
viel Erfahrung in der Steinheilkunde. Er hat auch eine
Verbindung hergestellt zwischen den verschiedenen
geometrischen Grundstrukturen, in denen Edelsteine
wachsen und ihrer Wirkungweise auf Strukturen im
Menschen und deren Lebensstil.

Jürgen
Mir gefällt sehr die Einfachheit und Ver-
ständlichkeit, mit der Du über Deine Er-
fahrungen mit Reiki und Edelsteinen be-
richtest. Das ist ja »reiki-like«: erst mit

einfachen Sachen anzufangen und eige-
ne Erfahrungen zu machen bevor man
»rausgeht«. Vielen Dank für das interes-

sante Gespräch mit Dir, Ursula.

Titelgeschichte
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Reiki und Bachblüten

V
iele Reiki-Praktizierende wenden Reiki in Kombination
mit  Bachblüten an oder nutzen neben Reiki vor allem
auch die  Bachblüten-Essenzen zur  Heilung von sich

selbst und anderen. Anita Bind-Klinger, Autorin des  Buches
»Aura-Soma, Bachblüten und Reiki«, gibt einen Überblick
über die Bachblüten-Essenzen von Edward Bach,  lässt ihr Wis-
sen über Reiki einfließen und  fasst Gemeinsamkeiten der beiden
Heilweisen zusammen. 

Fotos: Renate Wollenweber

Gibt es nicht wundervolle Geschenke an die Men-
schen durch einen  Menschen?! 

Da gab es Mikao Usui, der Ende des 19. Jahrhun-
derts das Geschenk von Reiki weitergab - uni-

verselle Lebensenergie als natürliche Heilweise des
Handauflegens, an die »Verbindung mit der Quelle«
erinnernd, berühren und berührt werden, tiefe Zu-
sammenhänge »begreifen« und vieles mehr. 

Es gab Edward Bach, der uns in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts durch die Bachblüten-Essen-

zen zutiefst wertvolle »Brücken zu unserem Inneren«
schenkte. Seine »Happy Fellows« nannt er Blüten, die
die Seele heilen.

Da war Vicky Wall mit farbigen Aura-Soma-Es-
senzen aus der prachtvollen »Apotheke des Lich-

tes«; da wirkte Samuel Hahnemann und formulierte
die viel ältere Idee der Homöopathie aufs Neue, da
erkannte Ilse Middendorf unser von Geburt an ver-
trautes Atmen als eine zutiefst heilsame Methode.
Und noch viele Menschen wären aufzuzählen, die
sich jeweils einem Aspekt des Heilwerdens widmeten
und dadurch doch den Menschen in seiner Gesamt-
heit erreichten.

Alle diese erwähnten Heilweisen gehören zu den
Resonanztherapien - im Gegensatz zu den Ein-

griffstherapien, die uns durch die schulmedizinischen

Methoden bekannt sind. Nur allzu oft retten Skalpell
oder chemische Medikamente in Notsituation das
nackte Leben. Letztendlich bringen danach aktivier-
te Selbstheilungskräfte die Homöostase - also das in-
nere harmonische Gleichgewicht aller Vorgänge in
Körper und Geist - wieder in Gang.

Heil same  Kommunikation

Bei den Resonanztherapien spielt die Resonanz,
der Widerhall aus dem Individuum als Antwort auf

den Lebenskraft-fördernden Reiz, den wesentlichen
Part. Resonanz bedeutet jene heilsame Kommunika-
tion, jenes Mitschwingen aller Anteile in ein gesundes
Miteinander. Resonanzmethoden und Eingriffsverfah-
ren begegnen uns im täglichen Leben in den ver-
schiedensten Weisen. Nehmen wir einen Musiker, der
seine Gitarre stimmen will - er wird weder etwas
Stoffliches hinzufügen noch etwas Stoffliches weg-
nehmen. Allein durch die Veränderung der Spannung
der Saiten wird er sein Musikinstrument stimmen, so-
lange, bis er mit seiner hörenden Wahrnehmung ein-
verstanden und mit ihr im Einklang ist. Vielleicht
braucht er auch gelegentlich eine neue Saite, weil die
alte riss, oder eine Reparatur am Holzkorpus (= Ein-
griffsprinzip). Bevor er der Gitarre aber eine Melodie
entlockt, wird er sie stimmen (= Resonanzprinzip).
Geschieht das im übertragenen Sinne nicht auch in
unserem Leben?
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Wilde Rose

Buchtipps:

»Die Seelenplanzen des Edward
Bach«, Mechthild Scheffer & Wolf
Dieter Storl, Irisiana-Verlag 1995

»Bach-Blütenbilder«, Mechthild
Scheffer, Irisiana-Verlag 1997

»Aura-Soma, Bachblüten und
Reiki«, Anita Bind-Klinger, Aqua-
marin-Verlag 1998



Keine Medizin der Welt
ersetzt unsere Hände

Das Usui-System der natürlichen Heilung ist für
mich im Vergleich zu anderen Heilweisen sozu-

sagen »die Urmutter der Heilung«. Die Einfachheit,
mit der Reiki ohne großes Drumherum angewendet
werden kann, sucht ihresgleichen. Unsere einmal ein-
geweihten Hände haben wir immer dabei, wo wir
auch sind. Keine Medizin der Welt ersetzt unsere Hän-
de! Reiki ist eine Heilkunst für sich allein und kann oh-
ne Bachblüten, Aura-Soma-Essenzen, ohne Edelstei-
ne oder Sonstiges angewendet werden. Wenn ver-
schiedene sanfte Heilweisen die einzelnen Spektral-
farben darstellen, dann ist Reiki das weiße Licht in
seiner Gesamtheit. Dennoch kommt es bei mir selbst
oder in Behandlung von Patienten vor, dass »ein Farb-
strahl aus dem gesamten Lichtspektrum« besondere
Aufmerksamkeit hat, und ich wende Reiki mit Bach -
blüten oder einem Edelstein oder etwas anderem an.
Manchmal gestaltet der Lebensprozess selbst Situatio-
nen, wo es einfach passt. 

Wir alle, davon bin ich zutiefst überzeugt, kennen
das Allheilmittel, das uns gesund werden lässt

und jede individuelle Gesundheit erhält. »Die reine
Liebe ist das höchste Arzneimittel«, so sprach schon
Paracelsus. Liebe ist das, was uns heil macht. Weil es
unser dringlichster Wunsch ist, geliebt zu werden, wir
das aber selten so klar ausdrücken, werden wir in den
verschiedensten Variationen krank. Widerstände ge-
gen die reine Liebe verursacht Schmerzen. Das Mys -
terium der Heilung liegt allein in der Liebe begründet.
Jede Form von Hilfsmittel - ob Bachblüten, Edelstei-

ne, ebenso wie »Berührungen« und homöopathische
Arzneien -, jede Form von Therapie ist nur ein Mittel
oder Werkzeug, dessen sich die Behandler bedienen,
um Liebe einzuschleusen. Jede heilende Therapie hat
mit Liebe zu tun, auch mit der Angst vor Liebe. Wirk-
lich zu lieben und geliebt zu werden ist das größte
Abenteuer des Lebens.

Blüten, die die Seele
heilen

Edward Bach, »Vater und Mutter der Bach-Blü-
tentherapie«, drückte es treffend aus: »Alles wah-

re Wissen kommt allein aus unserem Inneren, in der
stillen Kommunikation mit der Seele.« Es gibt Phasen
in uns, da geschieht diese heilsame Kommunikation
mit der Seele ohne willentliche Anstrengungen, über
heilsame Impulse in uns, über Intuition. Dann wieder
gibt es Phasen, in denen wir »abgerutscht« sind, nicht
mehr direkt spüren, was uns wirklich gut tut, Grenzen
überschritten haben und wir »krank« sind. Wenn wir
erst einmal aus der Harmonie in die Krankheit ge-
rutscht sind, mag es wie ein Wendepunkt oder eine
Umkehr mit einer bewussten Hinwendung zum Höhe-
ren Selbst sein, die uns wieder gesunden lässt. Die
kraftvollsten Heiler befinden sich in dir selbst! Edward
Bach beschrieb das sehr eindrücklich in seiner Schrift
»Heile dich selbst«. Diese innere Umkehr ist ein
Schlüssel zur Heilung. Schmerzen, Unwohlsein, be-
stimmte Lebenseinstellungen können Herausforde-
rungen zur Integration sein, nicht zum Kampf. Inte-
gration heißt Vereinigung, Vervollständigung. Manch-
mal werden wir aufgefordert und dadurch gefördert,
noch versteckte Fähigkeiten in uns zu wecken.

Erwarte deshalb auf diesen Seiten keine Rezepte
gegen etwas, sondern Hilfe für etwas. Auch hier ist

Umkehr etwas sehr Heilsames. Bachblüten sollten
zum Beispiel nicht gegen Traurigkeit gesucht werden,
sondern zur Integration, denn traurige Empfindungen
gehören zu uns wie der Regen zum Wetter. Die Kunst
liegt darin, solche Empfindungen wie Ängste, Mangel
an Selbstvertrauen und Traurigkeit nicht zu nähren,
sondern sie in gesundem Rahmen als einen Anteil von
sich zu integrieren - ebenso wie Anteile von Mut, Ver-
trauen und Lebensfreude. Die Blüten helfen, den Kon-
takt zur Seele wieder herzustellen, und wirken auf das
Gemüt und unsere Verhaltensweisen. Ohne Bewer-
tung und Verurteilung. Dies lehrt mich vor allem Reiki
immer wieder aufs Neue: Ohne zu bewerten, ohne zu
beurteilen die universelle Liebe weiterzuleiten. Ein-
fach so. Reiki war und ist für mich eine wahre Schule
von Integration. Frei von meinen persönlichen Wün-
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Chestnut Bud
Knospe der Rosskastanie

Zwölf Heiler-Blüten
Mimulus: die Tapferkeits-Blüte: von
der Angst vor der Welt - zum Ver-
trauen in die Welt
Impatiens: die Zeit-Blüte: von der Un-
geduld - zur Geduld
Clematis: die Realitäts-Blüte: von der
Realitätsflucht - zur Realitätsgestal-
tung
Agrimony: die Ehrlichkeits-Blüte: von
der Scheinharmonie - zum inneren
Frieden
Chicory: die Mütterlichkeits-Blüte:
von der fordernden Liebe - zur gelas-
senen Liebe
Vervain: die Begeisterungs-Blüte: vom
Weltverbesserer - zum Fackelträger
Centaury: die Blüte des Dienens: vom
passiven Dienen - zum aktiven Die-
nen
Cerato: die Intuitions-Blüte: von Ur-
teilsschwäche - zu innerer Gewis-
sheit
Scleranthus: die Balance-Blüte: von
innerer Zerrissenheit - zum inneren
Gleichgewicht
Water Violet: die Kommunikations-
Blüte: von der Isolation - zum Mitein-
ander
Gentian: die Glaubens-Blüte: vom
Zweifel - zum Vertrauen
Rock Rose: die Eskalations-Blüte: von
der Panik - zum Heldenmut

Honeysuckle
Geissblatt
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schen, frei von Vorstellungen, was für den Anderen
heilsam sein könnte, fließt Reiki in mich - und auch
durch mich zu anderen. Es geschehe das Bestmögli-
che, das jetzt geschehen kann. Meinen Augen ist es
nicht immer gegeben, das zu erkennen, was das Best-
mögliche für einen anderen ist. 

Einfachheit als Schlüssel 

Mikao Usui und Edward Bachs Geschenke an die
Menschheit haben vieles gemeinsam. Da ist

zum einen die Einfachheit! Sie braucht nicht mehr
Worte. Mikao Usui gab uns erstens die Behandlungs-
praktik des Handauflegens und zweitens die Lebens-
regeln als eine Art Anleitung, uns auch geistig mit die-
sen Lebensthemen auseinanderzusetzen. Gerade das
letzte Prinzip - »Sei dankbar für alles Lebendige« - bil-
det eine Brücke zur Pflanzenwelt, in der Edward Bach
seine medialen Fähigkeiten erlebte.

In ähnlicher Weise stellte Edward Bach erstens die Blü-
ten zusammen, so dass wir potenzierte Essenzen zum

Einnehmen oder Einreiben haben (materielle Form), und
zweitens vermachte er uns seine Wahrnehmungen
über die spirituellen Themen jener Pflanzen (geistige
Form). Wir können uns, ebenso wie mit den Lebens -
prinzipien, mental über unsere Gedanken, Ideen und
Impulse auseinandersetzen. Ein Beispiel: Ich kann Agri-
mony - die Ehrlichkeitsblüte - als eine verdünnte Essenz
einnehmen oder/und mich meditativ mit dem Bild der
gelben, offenen Blüte befassen oder/und mich mit der
Ehrlichkeit zu mir selbst auseinandersetzen, damit, ob
ich womöglich hinter einer fröhlichen Fassade meine
Sorgen und Ängste verberge.

Bachblüten wirken an den
Schaltstellen unserer

Persönlichkeit

In der Bach-Blütentherapie zeigt sich eine uralte, auf
Erfahrung und Inspiration beruhende Heiltradition. Es

handelt sich um feinstofflich potenzierte Essenzen aus
Blüten, Sträuchern und Bäumen, die direkt und aus-
schließlich auf die Psyche von Menschen, Tieren und
Pflanzen wirken. Eine Besonderheit ist die »Blüten«-Es-
senz Rock Water, es ist das Wasser einer Heilquelle. 
Sonst sind es Pflanzen höherer Ordnung - es sind kei-
ne Giftpflanzen, keine Nahrungspflanzen und keine
Unkräuter darunter. Edward Bach suchte und fand ein
Heilmittel für jedermann, das keine Unverträglichkei-
ten, keine Überdosierungen und Nebenwirkungen

zeigt. Die Blütenessenzen wirken an den Schaltstellen
unserer Persönlichkeit. Die Forschung der Neuro-Im-
muno-Psychologie stimmt zu, dass vom limbischen
System im Gehirn, dem Grenzgebiet zwischen
Großhirnrinde und dem Hirnstamm, unser gesamtes
emotionales Handeln (ob bewusst oder unbewusst)
ausgeht - und genau darauf wirken die Bachblüten.

Edward Bach lehrte, dass in Anwesenheit der richti-
gen Blütenessenz die Krankheit nicht mehr Macht

habe als die Dunkelheit in einem Raum, dessen Fenster
dem Sonnenlicht weit geöffnet würden. In des Men-
schen Seele sind alle Potenziale, Aufgaben und Lö-
sungen gespeichert. Ähnlich der »Blaupause unseres
Seins«. Bach-Blüten führen uns wieder auf den licht-
vollen Weg, falls wir davon abgekommen sein sollten.
Die geistigen Transformationskräfte der Pflanzenwe-
sen und besonders der Blüten unterstützen uns bei in-
neren Korrekturarbeiten der Gemütszustände. Edward
Bach nannte Krankheiten und Symptome weder Grau-
samkeiten noch Strafen, sondern einzig und allein ein
Korrektiv der Seele. Krankheiten wollen uns helfen, die
Absichten der Seele zu erkennen und befolgen zu ler-
nen. Diese Qualität, Symptome als Korrektive der See-
le anzusehen, ist etwas ganz Wesentliches in meiner
Sicht- und Arbeitsweise in meiner Praxis geworden -
gleich, ob ich mit Reiki alleine, mit Homöopathie oder
einer Kombination von Heilkünsten behandle.

Was der Mensch nicht ver-
daut, wird ihm zum Gift

Es ist sehr interessant und aufschlussreich, Edward
Bachs persönliche Geschichte anzuschauen, die

Sieben Helfer-Blüten

Gorse: die Hoffnungs-Blüte: vom
Aufgeben - zum Angehen
Oak: die Ausdauer-Blüte: vom
Pflichtkämpfer - zum friedvollen
Krieger
Heather: die Identitäts-Blüte: vom
bedürftigen Kind - zum verständnis-
vollen Erwachsenen
Olive: die Regenerations-Blüte: von
der Erschöpfung - zur Kraftquelle
Rock-Water: die Flexibilitäts-Blüte:
vom Disziplin-Dogma - zur Achtsam-
keit
Vine: die Autoritäts-Blüte: vom
Führen - zum sich führen lassen
Wild Oat: die Berufungs-Blüte: vom
Suchen - zum Finden.

Cherry Plum
Kirschblüte

Larch
Lärche

Fünf Krönungsblüten

Holly: die Herzöffnungs-Blüte: von der
Hartherzigkeit - zur Großherzigkeit
Honeysuckle: die Vergangenheits-Blü-
te: vom Damals - zum Jetzt
Wild Rose: die Blüte der Lebenslust:
vom Sich-aufgeben - zur Hingabe
Star of Bethlehem: die Trost-Blüte:
vom Schock - zur Reorientierung
Mustard: die Licht-Blüte: vom Seelen-
schmerz - zur Seelengröße.



16 MAGAZIN 3/01 www.reiki-magazin.de

Titelgeschichte

den Rahmen dieses Artikels übersteigt (siehe Buch-
tipps S. 13). Er war ein forschender Internist, der selbst
harte Schicksalsschläge und eine sehr schwere Krank-
heit durchlebte, die für ihn zur »Einweihungskrank-
heit« wurde. In seinem tiefen Wunsch, für die Mensch-
heit die Frage nach Heilung zu beantworten (eine wei-
tere Parallele zu Mikao Usui) fand er neue Kräfte - und
in der Folge den Weg zu den Blütenessenzen. 
Edward Bachs erste Arbeiten wurzelten sehr tief im
Darmgeschehen, d.h. in der Verdauung des Menschen.
Ihn beeindruckte der Satz des Arztes Chakara aus
dem 1. Jahrhundert: »Was nicht verdaut wird - auch an
seelischen Eindrücken - wird zum Gift.« Wenn Emo-
tionen, Sachzwänge und Ähnliches nicht verdaut wer-
den, können sie in unserem Körper und in der Psyche
vieles veranlassen. So gesehen sind die Blütenessen-
zen »Nahrung für hungrige und suchende Menschen-
seelen«.

Die Signaturenlehre

Während seiner langen, ausgedehnten Spazier-
gänge durch die Natur von Wales nahm Edward

Bach wahr, wo und wie manche Pflanzen wuchsen.
Ob sie allein standen, in vollem Licht oder verdeckt,
ob sie ganze Landschaften überwucherten, wie sich
ihre individuelle Art zeigte. Er war davon überzeugt,
wie übrigens auch andere Erben großer Heiltraditio-
nen, dass die Natur, der Schöpfer, die universelle Weis-
heit, wie immer man es nennen will, den Pflanzen,
Steinen, allem Geschaffenen Zeichen eingeprägt hat,
die dem suchenden Heiler einen Fingerzeig geben (=
Signaturenlehre). So fand Edward Bach eine erste Se-
rie von zwölf sogenannten Heilerblüten und stellte
mittels der Sonnenpotenzierung die ersten Essenzen
her (siehe Kasten S. 14). Er empfand die Erde als den Bo-

den, der die Pflanze trägt und sie erhält; die Luft sei es,
die nährt; die Sonne oder das Feuer befähige sie, ihre
Kraft zu übertragen, und das Wasser nimmt ihre wohl-
tätigen Heilkräfte auf und speichert sie.
In der Folgezeit fand Edward Bach dann für hart-
näckige Fälle und resignierende Menschen sieben so-
genannte Helferkräfte, die in großen, geschlossenen
Ständen wachsen und ganze Landschaften prägen
(siehe Kasten S. 15). 

Weitere Essenzen

Alle Naturvölker, vor allem die Druiden und Kelten,
wussten um die Geheimnisse der Baumkräfte. Ei-

nen Baum umgibt eine Atmosphäre spezifischer Kräf-
te. Bäume sind ein Symbol von tiefer Verwurzelung im
Irdischen und ragen mit ihrer zum Himmel empor-
strebenden Baumkrone ins Ätherisch-Geistige. Ed-
ward Bach beschrieb insgesamt vierzehn Baumkräf-
te (siehe Kasten links).
In einer Phase, in der er ohne kritischen Intellekt den
Durchsagen der Pflanzen-Devas vertraute und ein-
fach das vermittelte, was die Pflanzen seelisch aus-
strahlten, ohne es mit seinen Wunsch-Gedanken zu
verfärben, beschrieb Edward Bach zudem die fünf so-
genannten Krönungsblüten (siehe Kasten S. 15).

Das »richtige« Mittel

Wenn man sich die Themen der einzelnen Bach-
blüten anschaut, finden wir - wie so oft in ei-

nem großen Angebot - diese und jene und auch noch
weitere, die wir meinen zu brauchen. Dann wählt un-
ser Verstand oder gar unsere Angst. So kam es dazu,
dass manche Therapeuten Mischungen aus bis zu
zehn Mitteln herstellten. Ich gebe zu bedenken, dass
wir Menschen nur allzu oft an den Grenzen von Über-
forderung und Überreizung stehen. Am effektivsten
ist es aus meiner Sicht, eine Blütenessenz, höchstens
zwei zusammenzustellen (beispielsweise eine Heiler-
Blüte und zusätzlich ein Helfer-Blüte oder eine der
Baumkräfte) und diese Mischung dann für eine be-
stimmte Zeit einzunehmen.

Die schönste und tiefste Wahl der »richtigen« Blü-
te treffen wir, wenn wir uns von der inneren

Führung leiten lassen, zum Beispiel im Anschluss an ei-
ne Reiki-Behandlung, wenn wir in Kontakt mit uns
selbst sind; wenn wir uns aus diesem Gefühl heraus
führen lassen, z. B. mit der Fragestellung: Welche Blü-
tenessenz stärkt mich jetzt in meinen nächsten Schrit-
ten? Welche Essenz unterstützt meinen Heilungspro-
zess?  Welche meiner Qualitäten ist jetzt gefragt und

14 Baumkräfte
Cherry Plum: die Gelassenheits-Blüte:
von Überspannung - zur Entspannung
Elm: die Verantwortungs-Blüte: von der
Selbstwertkrise - zur inneren Zuver-
sicht
Pine: die Blüte der Selbstakzeptanz:
von der Selbstentwertung - zum Selbst-
respekt
Lärche: die Selbstvertrauens-Blüte: von
der Selbstbegrenzung - zur Selbstent-
faltung
Willow: die Schicksals-Blüte: vom
Schicksalsgroll - zur Selbstverantwor-
tung
Aspen: die Ahnungsblüte: von dunkler
Vorahnung - zur bewussten Sensibilität
Hornbeam: die Spannkraft- Blüte: von
seelischer Schlaffheit - zu geistiger
Frische
Sweet Chestnut: die Erlösungs-Blüte:
durch die Nacht - zum Licht
Beech: die Toleranz-Blüte: vom Besser-
wissen - zum besseren Verstehen
Crab Apple: die Reinigungs- Blüte: vom
Ordnungsdrang - zur inneren Ordnung
Walnut: die Geburtshelferin- Blüte: von
Beeinflussbarkeit - zu innerer Festigkeit
Chestnut Bud: die Lern-Blüte: vom
Leichtsinn - zur Erfahrung
White Chestnut: die Gedanken-Blüte:
vom Mentalkarussel - zur inneren Ruhe
Red Chestnut: die Abnabelungs-Blüte:
von der Symbiose - zur  Eigen ständig -
keit.

Wild Oat
Waldtrespe

Holly
Stechpalme
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sollte aktiviert werden? Im Prinzip gibt es keine
»falschen« Blütenessenzen.

Es sollten keine Indikationslisten oder Rezepte er-
wartet werden - diese führen doch nur weg von der

persönlichen Intuition. Die eigene Gemütsverfassung
kann ein Hinweis sein. Zum Beispiel bei Unzufrieden-
heit - man kann am besten bei sich selbst erkunden,
ob die Unzufriedenheit grundsätzlich mit einem selbst
zu tun hat oder ob sie aus konkreten Misserfolgen re-
sultiert; oder ob sie in der Intoleranz gründet, weil sich
andere nicht so verhalten, wie man es für »richtig«
hält. Ein weiteres Beispiel: Bei Kindern mit Lern-
schwierigkeiten haben sich bestimmte Bachblüten be-
währt. Eltern müssen dennoch beobachten, ob es
ihren Kindern an Konzentration mangelt, ob der Grund
die Angst vor Misserfolg ist oder ob sich das Kind nur
allzu leicht von Kleinigkeiten ablenken lässt.

So, wie wir einen inneren Reinigungsakt während
einer Heilfastenkur wunderbar mit Reiki begleiten

können, so kann die Reinigungs-Blüte Crab Apple un-
terstützend dazu beitragen, sich »innerlich«-seelisch
und »äußerlich«-körperlich von Ballast zu befreien. In
Wandlungs- und Übergangszeiten wie z. B. der Pu-
bertät, der Midlife-crisis oder im Klimakterium haben
sich - in Kombination mit Reiki - Bachblüten wie Wal-
nut, Elm oder auch Larch bewährt. Walnut kann die
Verunsicherung und Wankelmütigkeit mindern, die oft
in Phasen des inneren Neubeginns oder bei einschnei-
denden Veränderungen auftaucht. Elm stärkt die Psy-
che, wenn man sich vorübergehend seiner neuen Auf-
gabe oder neuen Verantwortungen nicht gewachsen
fühlt. Und Larch, eine der ganz großartigen Bach-Blü-
ten, stärkt und stärkt und stärkt immer wieder das
Selbstvertrauen, so wie ein Engel, der nicht müde wird,
einen zu ermuntern und einem zuzurufen: »Du schaffst
das! Vertraue dir! Ich glaube an dich!«

Die Anwendung

Der Gebrauch der Blütenessenzen ist wirklich ein-
fach. Aus der Urtinktur einer Essenz, der soge-

nannten »Stock-Bottle«, die es mittlerweile in allen
Apotheken einzeln oder als ganzen Satz zu kaufen
gibt, stellt man eine Verdünnung her, die man ein-
nimmt (zwei- bis dreimal am Tag drei Tropfen je nach
Bedarf) oder bei kleinen Kindern auch einreiben kann.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit: ein Tropfen der
Urtinktur auf ein Glas Wasser, gut umrühren und
mehrmals am Tag einen Schluck davon trinken; diese
Methode empfehle ich eher bei akuten Prozessen. Ein
Tropfen der Urtinktur kann auch auf das sechste Ener -
giezentrum zwischen den Augenbrauen eingerieben

werden, oder auf ein anderes Energiezentrum, zum
Beispiel auf das Herz. Weitere Einreibestellen sind
Schläfen und Ellenbeugen - oder auch, bei »kleinen
Menschleins«, auf Stirn, Herz- oder Nabelregion. In
der Anwendung für Tiere kann man Tropfen ins Trink-
wasser geben, für Pflanzen ins Gießwasser oder zum
Besprühen in den Zerstäuber.

»Erste-Hilfe-Tropfen«

Edward Bach stellte eine einzige Kombination aus
fünf Essenzen zusammen (Star of Bethlehem, Rock

Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum) und nannte
sie »Erste-Hilfe-Tropfen« für alle Arten von Notfällen.
Diese ersetzen keine medizinische Behandlung, aber
sie helfen - genau wie Reiki in Notsituationen -, einen
energetischen Schock, in dessen Folge sich körperli-
che Schäden manifestieren würden, zu verhindern
oder schneller aufzulösen. Dies kann ein Wespen-
stich, ein Herzanfall, ein Unfall (auch der Schock, Zeu-
ge von etwas geworden zu sein), unangenehme Nach-
richten oder etwas Ähnliches sein. 

Geschenke der Heilung

Durch die Ausübung von Reiki können wir im
wahrsten Sinne des Wortes »begreifen«, durch

die Anwendung der Bachblüten-Essenzen »erkennen«
wir Brücken zum inneren Selbst. Keine Medizin ersetzt
die Berührung durch unsere Hände im Reiki, aber un-
sere Hände ersetzen auch nicht die Natur in den Heil-
kräften der Pflanzen.

Ich sehe die Bachblüten-Essenzen (in meiner visuel-
len Vorstellung) als ein stärkendes Düngemittel für

die Wurzeln des feinstofflichen Persönlichkeitsbau-
mes oder auch des seelischen Lebensbaumes. Reiki
ist in diesem Bild der Atem, die Luft, die wir ein- und
ausatmen. Für unser lebendiges Sein brauchen wir die
Luft zum Atmen ebenso wie Mutter Erde.
Was geschieht wohl in uns und um uns herum, wenn
sich diese zwei Geschenke der Heilung in uns begeg-
nen? ■

Anita Bind-Klinger, * 1954, Heil-
praktikerin, Reiki-Meisterin und
Buch-Autorin. Sie arbeitet seit
1988 in eigener Praxis in Dieburg,
in der sie den Menschen ganzheit-
liche Perspektiven durch klassi-
sche Homöopathie, Reiki (seit
1985), Edelsteine, Bachblüten,
Aura-Soma-Pomander und Meis -
teressenzen in Einzelarbeit und in
Seminaren aufzeigt und sie beglei-
tet. Ihre Bücher (im Aquamarin-
Verlag erschienen): »Heilung durch
Harmonie«, »Die Antwort des
Herzens«, »Die Aura-Soma-Meis -
ter essenzen«, »Aura-Soma, Bach-
blüten und Reiki«.

Falls du Bachblüten an dir erfahren willst, lass dich führen

• welche du findest

• ob du sie als Essenz körperlich einnimmst

• ob du eine bestimmte Körperstelle (oder ein Chakra) damit einreibst 

• ob du deine Hände mit der Verdünnung benetzt, wenn du sie beim Reiki-geben auflegst 

• ob du dich nach einer Sequenz von Reiki-Behandlungen mit dem Thema der Blüte mental auseinandersetzt

• ob du über das Bild der Blüte (welcher Baum, Art der Blüte, ihre Farbe, ihre Eigenheiten) meditierst - beides 
kann »Hand in Hand gehen«.
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Ein altes Märchen erzählt von den Göttern, die zu
entscheiden hatten, wo sie die größte Kraft des

Universums verstecken sollten, damit der Mensch sie
nicht finden könne, bevor er dazu reif sei, sie verant-
wortungsvoll zu gebrauchen. Ein Gott schlug vor, sie
auf der Spitze des höchsten Berges zu verstecken,
aber sie erkannten, dass der Mensch den höchsten
Berg ersteigen und jene größte Kraft finden würde,
bevor er dazu reif wäre. Ein anderer Gott sagte:  Lasst
uns diese Kraft auf dem Grund des Meeres ver-
stecken. Aber wieder erkannten sie, dass der Mensch
auch diese Region erforschen und sie finden würde,
bevor... Schließlich sagte der weiseste Gott: Ich weiß,
was zu tun ist. Lasst uns die größte Kraft des Univer-
sums im Menschen selbst verstecken. Er wird niemals
dort danach suchen, bevor er reif genug ist, den Weg
nach innen zu gehen. Und so versteckten die Götter
diese Kraft im Menschen selbst, und dort liegt sie
noch immer und wartet darauf, dass wir sie in Besitz
nehmen und weisen Gebrauch davon machen.

Der Weg nach innen. Ist er mit oder durch Reiki
möglich? Können Bachblüten-Essenzen Wegwei-

ser sein? Können farbige und wohl duftende Aura-So-
ma-Essenzen uns begleiten, wenn wir uns nach innen
wenden - in der Ungewissheit, was uns da wirklich er-
wartet und welche Konsequenzen dies hat? Wer weiß.
Ich habe persönliche Erfahrungen mit Aura-Soma-Es-
senzen, und ich teile gerne von diesen Erfahrungen et-
was mit, wobei das nicht so leicht in Worte zu fassen
ist. Farbe und Duft sind ganz individuelle Empfindun-
gen. Sie erinnern - er-inner-n. Ich praktiziere Reiki seit
1985. Zur gleichen Zeit öffnete sich die Tür in die Welt
der Mineralien, zu den farbigen Edelsteinen und

Kristallen. Nach und nach lernte ich die Botschafter
des Pflanzenreiches kennen, wie die Bach-Blütenes-
senzen. Die Farben der Natur sehe ich als »die Apo-
theke des Lichtes« an. Die verschiedenen Aura-So-
ma-Essenzen empfinde ich als eine wundervolle Ver-
knüpfung der Weisheit von Farben, Aromen, Edelstei-
nen und spirituellem Wissen. Farben und Düfte sind
wie Brücken zu unserem Inneren oder auch wie Tore,
durch die Wissen in uns eintreten kann, um mit unse-
rer inneren Weisheit zu korrespondieren.

Reiki ist ein Weg der Energie über Berührung - Au-
ra-Soma ist ein anderer Weg, von Energien berührt

zu werden. Es kommt vor, dass ich beide Wege mit-
einander verbinde. Und das tut mir sehr wohl. Mein In-
teresse für Aura-Soma wurde 1989 geweckt und ich
lernte Vicky Wall in einem ihrer Seminare in England
kennen. Eine sonderbare Frau. Eine zutiefst mutige
Frau, die ihren Intuitionen vertraute. Ihre Worte, ihre
Ausstrahlung, ihr Leben hat mich sehr tief beein-
druckt. Und auch nach ihrem physischen Tod im Janu-
ar 1991 empfinde ich ihr Wesen als sehr präsent. Aber
zunächst erzähle ich gerne denen, die Aura-Soma-
Produkte noch nicht so gut kennen, etwas Näheres
darüber.

Was ist Aura-Soma?

In dem Namen Aura-Soma verbirgt sich eine ganzeMenge. Er wurde von Vicky Wall, der Begründerin
und Wiederentdeckerin dieser wundervollen Reso-
nanztherapie, intuitiv eingegeben. Er verbindet die
Feinstofflichkeit der Aura als »Nicht-Materialität«

Reiki und Aura-Soma

Z
ahlreiche Reiki-Praktizierende nutzen neben Reiki die Aura-Soma-Essenzen zur
Heilung von sich selbst und anderen oder verwenden die Aura-Soma-Produkte in
direkter Kombination mit Reiki. Anita Bind-Klinger, Autorin des Buches »Aura-

Soma, Bachblüten und Reiki«, gibt einen Überblick über die Wirkungsweise von Aura-
Soma, dem von Vicky Wall begründeten Resonanztherapieverfahren.

Fotos: Edition Sternenprinz / Hans-Nietsch-Verlag
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mit der Stofflichkeit und Materialität des Körpers.
Das Wort Aura kommt aus dem Lateinischen und
weist auf Aurora hin, die römische Göttin der Mor-
genröte. Das Wort Soma bezeichnet im Griechischen
den Körper und im Sanskrit eine lebendige Energie.
Vicky Wall übersetzte Aura-Soma als »das Licht ma-
nifestiert in lebendigen Energien« - Geist und Mate-
rie in einem.

Aura-Soma-Essenzen:
heilsame Mischungen 

D ie Schönheit dieser Farben und diese Duft-
kompositionen nähren hungrige Seelen. Die

Aura-Soma-Therapie ist so verblüffend einfach,
dass manche es nicht wahrhaben wollen und im-
mer wieder neue Erklärungsmodelle suchen. Im Ti-
betischen Totenbuch steht geschrieben, dass sich
der innerste Wesenskern des Menschen in Farbe
ausdrückt. Menschen wählen sich intuitiv die pas-
senden oder ergänzenden Farben in den farbigen
Essenzen. In ihrer Hellsichtigkeit sah Vicky Wall,
wie die Aura-Farben der Menschen mit den von ih-

nen ausgewählten Essenz-Farben übereinstimm-
ten.
Die Farben und Informationen der Essenzen korre-
spondieren mit den Farben der menschlichen Au-
ra, und es gibt Heilreaktionen nach dem Reso-
nanzprinzip auf körperlicher, geistig-seelischer
und spiritueller Ebene. Dieses Ineinander-wirken
kann eine Verstärkung, eine Auflösung oder ein
Widerhall sein. Es geschieht ohne willentliches Zu-
tun des betreffenden Menschen, ohne kontrollie-
renden Verstand ohne absichtliches Wünschen
oder Wollen. Wie bei Reiki.

Licht und Liebe - die
Quellen der Heilung

Licht als Information und Liebe als Schöpfungs-
energie. Beide Qualitäten zeigen sich in den ver-

schiedensten Facetten, damit wir sie zunächst als Teil,
dann aber doch als Ganzes wahrnehmen und erfassen
können. Das Licht teilt sich in die Spektralfarben, am
schönsten zu sehen im Regenbogen. Die einzelnen
Farben des Regenbogens könnte man als Buchstaben
eines kosmischen Alphabets betrachten. Johann
Wolfgang von Goethe, der Ur-Vater der anthroposo-
phischen Farbenlehre, sagte: »Das Entstehen der Far-
be und sich entscheiden sind eins«. Farben sind etwas
sehr Verbindendes, sie verknüpfen augenblicklich
Verstand und Gefühl. Wir können nicht über eine Far-
be nachdenken, sondern sie wirkt zur gleichen Zeit
auf unser Gefühl. Sie sind Symbole archaischer Kräf-
te, die auf Ewigkeit Gültigkeit besitzen. Das Rot des
Regenbogenspektrums, mit der langwelligsten Fre-
quenz, symbolisiert Aktivität und zentriert auf sich
selbst, während Gelb Wärme und Feuer ausdrückt
und nach außen ausstrahlt. Blau, mit seiner wesentlich
kurzwelligeren Frequenz, bedeutet Tiefe, Stille und
zentriert nach innen. Mit Farben zu heilen ist eine al-
te, tief verwurzelte Heilmethode im Sinne der Reso-
nanz. Farben sind für uns wie Botschaften, die tiefe
Weisheiten aus allen Seins-Bereichen enthalten.
Vicky Wall sagte einmal, dass die Farben wie Tore
sind, durch die entsprechende Weisheit in uns eintre-
ten kann. Die Wellenlänge einer Farbe sei wie ein
Schlüssel, der den Körper an der richtigen Stelle und
zur richtigen Zeit aufschließen könne.

Das Aufnehmen der Farbbotschaft geschieht
zunächst über das Auge, während dann bei der

Anwendung der Equilibrien, Pomander und Quintes-
senzen über die Nase auch die Düfte ihre Wirkungen
entfalten. Die Aroma-Therapie ist eine ebenso tief
verankerte Heilmethode. Vom Duft heilbringender

Vicky Wall

Buchtipps:

»Die Aura-Soma-Meisteressenzen«,
Anita Bind-Klinger, Aquamarin-Ver-
lag 1996

»Aura-Soma, Bachblüten und  Reiki«,
Anita Bind-Klinger, Aquamarin-Ver-
lag 1998

»Aura Soma. Das Wunder der Farb-
heilung und die Geschichte eines
Lebens«, Vicky Wall, Verlag Hans-
Jürgen Maurer

Bezugsquelle Aura-Soma-Produkte:
Camelot - Aura-Soma Farb- und Duf t-
essenzen
Gohrstr. 24, 42579 Heiligenhaus
Tel.: 02056 / 931-40 (Fax -444)
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Kräuter bis hin zur alten Kunst, mit Düften auszuräu-
chern, gibt es eine Menge Literatur über Aromen. Die
Duftpartikel werden über die Nase, durch deren
Riechfäden, an das Gehirn weitergeleitet und lösen
dort vielfältige Reaktionen wie Anregung, Beruhigung
und vor allem Erinnerungen aus. Auch bei Duftstoffen
ist die Resonanz von Denken, Wahrnehmung und Ge-
fühlen kombiniert. Das Einbringen der Edelsteinener-
gien und weiteren spirituellen Botschaften (wie in den
Meister-Quintessenzen) geschieht auf energeti-
schem Weg. So gesehen sind die Aura-Soma-Essen-
zen ein reichhaltiges Bouquet von mehreren Energie-
und Wissensträgern.

Aura-Soma-Pomander

Diese 15 Essenzen bestehen aus einer alkoholi-
schen Verdünnung als Trägerstoff und beinhalten

eine Komposition aus einer Farbe, Aromen von Pflan-
zen und geistigen Informationen von Edelsteinen. Die
Pomander wirken ausgleichend und unterstützend in
allen Lebenslagen, vor allem aber dienen sie unserem
Schutz, dem geistigen wie dem körperlichen. Wirkli-
cher Schutz zeigt sich im rechten Handeln zur rech-
ten Zeit. Es geht nicht darum, eine Schutzmauer um
uns herum aufzubauen, die von nichts mehr durch-
drungen werden kann, sondern es geht um ein gesun-
des Gefühl von Geborgensein, ein Erfülltsein, und um
den Zugang zu all dem, was wir zur Bearbeitung un-
serer Lebensthemen benötigen. Mit ihren kraftvollen
Energiefeldern wirken die Pomander ganz besonders
intensiv auf die Chakras (das sind die Energiezentren)
in unseren feinstofflichen Körpern. Ihre Aufgabe ist es,
von außen nach innen - von der Aura her bis in die
kleinste Körperzelle hinein - den geistigen Hunger be-
wusst werden zu lassen sowie auch, wie wir ihn in der
sinnvollsten Weise, durch unser Denken, Fühlen und
Handeln, stillen können. 
Es gibt für jedes Hauptchakra einen Pomander wie
auch für jede Region zwischen zwei Chakras, ähnlich
einer Brücke (siehe Kasten rechts). Da der korall-far-
bene Pomander erst 1999 geboren wurde, steht in
meinem Buch noch nichts von ihm. Deshalb beschrei-
be ich meine Erfahrungen zu diesem Pomander hier
spezieller.

Der korall-farbene
Pomander

Der korallfarbene Pomander liegt zwischen dem
ersten, roten Energiezentrum und dem zweiten,

orangefarbenen, also zwischen Erde und Wasser - ein

Zufall, dass er sich in der Wende zum Wassermann-
zeitalter zeigte? Sein Thema ist Wachstum in Le-
bensfreude. Er nährt in uns den Lebensfluss, das Frei-
lassen in Freude, das Urvertrauen, versorgt zu sein. Ein
treffendes Symbolbild hierzu ist die im Meer lebende
Koralle, die nur durch und von der Strömung ernährt
werden kann. Sie braucht die Strömung, die ihr alles
»vorbeibringt«, was sie zum Leben und für ihre Ent-
wicklung braucht. Wenn das keine Freude auslösen
kann: Es ist alles in Fülle vorhanden, es wird uns zuge-
tragen, wir brauchen es »nur« zu integrieren.

Die 15 Aura-Soma- Pomander

Rubinroter: der »intensivste«: Neuorientierung und Regeneration
Roter: 1. oder Wurzel-Chakra: Lebenskraft und Vitalität
Koralle: Brücke Erde-Wasser: Wachstum und Lebensfreude
Orange: 2. oder Sakral-Chakra: Loslassen und Ausgleich bei Stress
Gold: Brücke Wasser-Feuer: Erlösung und Freude
Gelb: 3. oder Solar-Plexus: Offenheit und Ausstrahlung
Olivgrüner: Brücke Feuer-Luft: Mut und Wahrheit
Smaragdgrüner: 4. oder Herz-Chakra: Liebe und Dankbarkeit
Türkis: Brücke Luft-Äther: Kreativität und Harmonie
Saphirblauer: 5. oder Kehl-Chakra: Kommunikation und Leichtigkeit
Königsblauer: 6. oder Stirn-Chakra: Erkenntnis und Tiefe
Violetter: 7. oder Kronen-Chakra: Führung und Spiritualität
Magenta: Brücke Kosmos-Mensch: Verbundenheit, »wie oben so unten«
Pink: universell: selbstlose Liebe und Selbstannahme
Weißer (klar): neutral: Wahrheit und Neuanfang

Meister-Quintessenzen 
(Reihe 1 und 2) und Pomander 
(Reihe 3 und 4)
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Aura-Soma- 
Meister essenzen

Wenn die Pomander ein wunderbares Geschenk
für unseren Lebensalltag sind, dann sind die

Meisteressenzen - oder auch: Quintessenzen - die
Gnade des Sonntags. Sie sind etwas ganz Besonderes.
Vicky Wall erhielt den Auftrag, den Grundlagen der
Pomander über Invokation eine weitere Energie hin-
zuzufügen, und zwar jene über die Meister von
Shambhalla, die Meister der Hierarchie. Auch die Na-
men der Meister erhielt sie auf mentalem Weg.
In meinem Buch gehe ich ausführlich auf die soge-
nannten »inneren und äußeren« Meister ein. In Kurz-
fassung hat jeder von uns seinen oder ihren inneren
Meister, nämlich das Höhere Selbst oder die ganz
persönliche innere Führung. Das ist jene Instanz in uns,
die von unserem spirituellen Aufstieg weiß, wobei der
spirituelle Aufstieg gleichbedeutend mit einem Ab-
stieg in unsere Tiefen ist und vor allem ein Einstieg in
unser Herz! Sogenannte äußere Meister sind Men-
schen oder Wesen, die uns ganz real im Außen be-
gegnen können, wie seine Heiligkeit der Dalai Lama,
Satya Sai Baba, Mutter Meera und andere. Wesentlich
bei äußeren Meistern und Lebenslehrern ist, dass
wahre Meister aus Abhängigkeiten heraus und nicht
hinein führen. 

Die Meister in den Aura-Soma-Essenzen sind
ebenfalls »äußere« Meister, die mit meinem In-

neren kommunizieren und in Resonanz sein können. Es
sollte sich niemand vorstellen, dass man nun die Mei-
s teressenzen öffnet und der Meister erscheint, wie in
der Geschichte Aladins mit der Wunderlampe. Wenn
ich eine Meisterflasche öffne und mich in Kontakt mit
der Energie bringe, dann »öffne ich mich« für die Bot-
schaften und die Lehren des entsprechenden Meis -
ters. Wir erfahren mit den Meisteressenzen eine Kur-
s korrektur oder eine Ausrichtung unserer Seele. Ihre
Lichtstrahlen können für uns zu Leitstrahlen werden,
an denen wir uns zu orientieren vermögen. Es gleicht
einer Feineinstellung unserer inneren Wahrnehmungs-
organe auf einen bestimmten Sender auf höherer
Ebene im Universum. Wahre Meister - ob innere oder
äußere - sind nicht als Vorbilder da, damit wir werden
wie sie, sondern sie sind ein Vorbild dafür, wie sie in
Hingabe und Herzensliebe »ihre« Quelle in sich ge-
funden haben und sie leben. Die höchste Wahrheit
lautet, dass nichts außerhalb von uns liegt, es befin-
det sich alles in uns. Alles von außen kann nur eine Er-
innerung dafür sein. Heilen ist nichts anderes als Er-in-
ner-ung.

Ende 1999 wurde die 15. Meisteressenz geboren:
»der Heilige Gral und der Solar Logos«. Diese Es-

senz wurde auch noch in keinem Buch beschrieben,
daher beschreibe ich sie spezieller, während die an-
deren nur mit zwei Stichworten zu ihrem jeweiligen
Thema genannt sind. Ich lade dazu ein, sich mit jedem
der Themen näher zu beschäftigen; das Stichwort ist
nur der Schlüssel zu einem ganzen Palast - nicht nur
zu einem Haus.

Die neue Meisteressenz
Heiliger Gral und 
Solar Logos

Die Meisteressenz Heiliger Gral und Solar Logos
zeigt sich im helloliven Leitstrahl und duftet herr-

lich frisch und belebend. Ihre unterstützende Aufga-
be liegt darin, uns an unsere Offenheit und Empfäng-
lichkeit auf mehreren Ebenen zu erinnern. Da gibt es
einen ersten Kelch in unserer Schulterregion, der den
Kopf und Halsbereich miteinbezieht. Wie bereit bin
ich, Ideen, Impulse, Inspirationen anzunehmen und sie
mit Worten - Bezug zum Logos: das Wort, die Spra-
che - weiterzutragen? Ein zweiter Kelch liegt in Herz-
und Zwerchfellhöhe, bin ich wirklich offen für meine
Gefühle und kommuniziere ich in der Wärme und Für-
sorge meines Herzens? Der dritte Kelch in der Becken-
region erinnert an die Empfänglichkeit und Offenheit

Aura-Soma-Equilibrien
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als Mann und Frau, an die Offenheit für unsere Le-
benswurzeln, die uns mit der Erde verbinden. In die-
sem Bereich besteht die Kommunikation oder der
Auftrag, das Wort weiterzugeben, eher in dem, wie
wir etwas umsetzen und wirklich manifestieren. Sie
fördert die Kreativität auf verschiedenen Ebenen.

Mein persönliches Erlebnis, als ich das erste Mal
mit Holy Grail in Kontakt kam, war zutiefst ver-

blüffend. Ich spürte eine enorm starke Welle von Freu-
de und Erleichterung, eine wundervolle Welle von En-
ergie und Versorgt-sein - und genau im gleichen Au-
genblick auch den Impuls, wie und wo ich diese Ener-
gie einsetzen soll. Annehmen und Geben waren eins.
Ich schätze diese Essenz sehr. 
Holy Grail erinnert natürlich auch an die Grals-Sage.
Es scheint, dass viele Ritter der Tafelrunde, als sie aus-
zogen, um den Heiligen Gral zu suchen, ihn in der
äußeren Welt suchten. Allen misslang die Suche, und
dann entdeckte ein Ritter eine innere Reise. Er be-
gann, den Gral in sich selbst zu entfalten. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt kommt diese Meisteressenz, um uns
dabei zu unterstützen, uns daran zu erinnern, dass,
was auch immer wir suchen, in uns selbst liegt.
Die ersten 14 Meisteressenzen sind personifiziert, es
ist wohl kein Zufall, dass die 15. Essenz dies nicht ist.
Ist es nicht eine Herausforderung gerade jetzt in die-
ser Zeit, sich des Kollektivs bewusster zu werden,
und Formen der Kommunikation zu vertiefen?

Aura-Soma-Equilibrien

Die mittlerweile 101 Equilibrien-Flaschen - früher
als Balance-Flaschen bekannt - ziehen unsere Au-

gen oft am stärksten an, wenn wir die Produkte von
Aura-Soma sehen. Vicky Wall erfreute sich sehr an ih-
nen, sie nannte sie Juwelen. Die rechteckigen Glas-
flaschen mit den zwei übereinanderstehenden Far-
ben, die sich wegen ihres spezifischen Gewichtes (Öl
und alkoholische Lösung) nicht vermischen, sind wirk-
lich sehr speziell anzuschauen. Die beseelten Farben
der beiden Hälften kommunizieren mit dem innersten
Wesenskern desjenigen, der sich die Flaschen ansieht.
Das Hinschauen und die Anziehung sind die ersten
Türen. Weitere öffnen sich dann im Anwendungsver-
lauf. Die Farbkombinationen balancieren Kräfte in uns
aus - ohne Worte, einfach so. Sie wirken, wie Reiki,
auf Körper, Geist und Seele, und wer weiß, wie die
weiteren Ebenen in uns heißen.

Um die Equilibrien anzuwenden, ist es sinnvoll, zu
einem Aura-Soma-Berater oder -Beraterin zu ge-

hen, die speziell für die Betreuung während des Aus-

wählens der Flaschen und die anschließende Deutung
ausgebildet sind. Für die Anwendung der Pomander
und Meisteressenzen braucht es nicht unbedingt Be-
rater - das, was das Herz sucht, finden die Augen. Die-
se Essenzen können sehr gut intuitiv oder bezogen
auf die körperliche oder seelische Symptomatik aus-
gewählt werden. Die Anwendung der Pomander und
Meisteressenzen beschreibe ich im Zusammenhang
mit einer Reiki-Behandlung später.
Um sich mit Equilibrien zu behandeln, sollte man für
die Auswahl möglichst alle 101 Flaschen vor sich se-
hen können. Man geht dabei folgendermaßen vor:
Man nimmt sich einen Moment Zeit, um still zu wer-
den, d.h. man stellt mit seinem inneren Wesenskern
Kontakt her und lässt sich nacheinander intuitiv von
vier Flaschen anziehen. Eben die zuerst, die am be-
sten »gefällt« (denn was das Herz sucht, das finden
die Augen), und fährt so fort. 

Die erste Flasche zeigt die Lebensaufgabe, man
nennt sie auch die Seelenflasche. Mit ihr wird,

wenn überhaupt, erst später gearbeitet, d.h. sie bleibt
verschlossen, und sie korrespondiert über ihre Farben,
wird aber nicht eingerieben, wie zum Beispiel die
zweite Flasche. Diese nämlich ist die therapeutische,
weil sie Aufschluss über die gerade bestehenden
Schwierigkeiten und Probleme gibt und deshalb auch
zum sogenannten Geschenkpäckchen wird. Denn
wenn wir unsere Blockaden im Sinne von Verhärtun-
gen und Schwierigkeiten erlöst haben, ist es für uns,
wie für das gesamte Universum, ein Geschenk. Sie
wird in der Regel zuerst vom Betreffenden selbst ge-
schüttelt und in der Emulsion auf entsprechende Kör-

Die 15 Aura-Soma- Meisteressenzen

Christus: tiefrot: Erlösung und  Liebe
Djwal Khul: kräftiges Grün:  Wandel und Entwicklung
El Morya: hellblau: Hingabe und Dienen
Heiliger Gral/Solar Logos: hell oliv: Offenheit und Empfänglichkeit
Hilarion: hellgrün: Wahrheit und Ehrlichkeit
Kuthumi: hellgold: Achtsamkeit und Kommunikation
Lady Nada: hellrosa: Mitgefühl und Dankbarkeit
Lady Portia: gold: Vergebung und Geduld
Lao-Tse/Kwan Yin: blassorange: Wachstum, Friede und Fürsorge
Maha Chohan: helltürkis: Begeisterung und Erkenntnis
Orion/Angelika: rosa-violett: Vertrauen und Schutz
Pallas Athene/Aolus: pfirsich rosa: Schönheit und Gelassenheit
Saint Germain: hellviolett: Transformation, im Hier und Jetzt leben
Sanat Kumara: helltopas: Verbundenheit und Heilung
Serapis Bey: klar: Reinigung und Ordnung
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perstellen, zum Beispiel Stirn, Nacken oder Herzbe-
reich, direkt in die Haut eingerieben.
Die dritte Flasche enthält Informationen über den
bisher zurückgelegten Weg, ist also wie ein Spiegel
der Vergangenheit. So ist sie besonders hilfreich, um
das zu erkennen, was an »negativen« Persönlich-
keitsmustern noch im Weg steht. Ihre Interpretation
enthält die meisten Stolpersteine, denn was ist denn
negativ, wenn doch alles nur unserer Erfahrung dient?
Die vierte Flasche informiert über mögliche Zu-
kunftsperspektiven, sie kann wie ein guter Geist den
Verlauf einer Equilibrien-Anwendung günstig beein-
flussen, und auch sie wird in der Regel erst viel spä-
ter als Emulsion aufgetragen. Sie kann wie eine Ziel-
vorgabe die Richtung weisen.

Anwendung der Pomander
und Meisteressenzen

Die Anwendung der Pomander ist denkbar ein-
fach. Will man sie für sich selbst anwenden, gibt

man drei Tröpfchen der gewählten Essenz in eine der
Handflächen, verreibt sie dort und fächelt sie in eini-
gen Zentimetern Abstand in die Aura. Dann hält man
die Handflächen an die Nase und atmet den Duft und
die Information auch in die Lungen und damit in sein
Innerstes ein. 
Mehr und mehr sammle ich unsagbare Erfahrungen,
wenn man die mit dem Pomander benetzten Hände
einfach direkt auf eine schmerzende oder »rufende«
Körperstelle auflegt. Eben einfach Reiki und Aura-So-
ma. Als Reiki-Gebende lasse ich gerne den Reiki-
Nehmenden einen Pomander auswählen, wovon ich
dann drei Tropfen in meine Hände nehme und dort

verreibe, bevor ich, wie gewohnt, mit der Reiki-Be-
handlung beginne. So wird der Reiki-nehmende Part
in die Farbe, den Duft und jenes Wohlwollen einge-
hüllt, die zu ihm jetzt gerade passt. 
Es ist auch eine gute Möglichkeit, sich nach einer
Reiki-Behandlung einen Pomander zu wählen,
womöglich kam in der Behandlung selbst der heil-
same Impuls, welche Farbe oder welche Thematik
noch in den Stunden und Tagen danach unterstützt
werden will.

Die Anwendung der Meisteressenzen ist ähnlich.
Dazu macht man zwei bis drei Tröpfchen auf das

linke Handgelenk, auf Höhe des Pulses, verreibt die
Flüssigkeit mit der rechten Hand und umfährt, wie
oben, die Aura. Ich begrüße dann noch den Meister
mit Namen und verbleibe mit beiden Händen etwas
länger auf dem Herzchakra.

Die Pomander und Meisteressenzen gibt es seit ei-
nigen Jahren auch als Air-Conditioner, das sind

Raumsprays. Ich verwende sie gerne in meiner Praxis
im Behandlungsraum, vor Seminaren oder vor einer
Reiki-Behandlung. Es tut auch mir als Therapeutin
wohl, wenn ein Mensch in meine Räume kommt,
schnuppert, und dann noch mal tief Luft holt (weil es
so gut und angenehm riecht) und sich wohl fühlt. Die
Pomander gibt es zusätzlich als Tinkturen zum Ein-
nehmen und als Tinkturen-Creme zum Einreiben. Au-
ra-Soma hat mittlerweile eine sehr vielseitige Palet-
te an Angeboten farbiger Duftspezialitäten. Ich weiß
davon, habe für mich persönlich auch »einiges in Ar-
beit«. Ich liebe aber auch die Einfachheit und das Un-
komplizierte. Für die Reiki-Praxis verwende ich nur
die Pomander oder die Meisteressenzen wie oben
beschrieben. 

Meine Erfahrungen mit Aura-Soma-Pomandern
und Meisteressenzen an mir selbst und anderen

sprechen für sich. Die Berührung über die Reiki-Hän-
de, das Bewusstsein, absichtslos universelle Lebens-
energie zu vermitteln, eingehüllt zu sein in eine aus-
gewählte Farbe, in Resonanz mit einer Farbe zu sein
(denn auch mein innerster Wesenkern ist Farbener-
gie), von einem sanften Duft der Erinnerung aus sich
Wege zu bahnen - all dies kann gemeinsam die At-
mosphäre bilden und erhalten, in der Heilung möglich
ist. Ich empfinde tiefe und herzliche Dankbarkeit für
das, was Vicky Wall geschaffen hat. Sie hat für mich
in glaubwürdiger und achtsamer Weise die Gesetze
und Rhythmen der Natur wertgeschätzt. Ihr Funke der
Begeisterung für ihre Arbeit mit Farben und Düfte ist
auf mich übergesprungen. Ich integriere sie mit Freu-
de in mein Sein. ■

Anita Bind-Klinger, * 1954, Heilprak-
tikerin, Reiki-Meisterin und Autorin
mehrerer Bücher. Sie arbeitet seit
1988 in eigener Praxis in Dieburg, in
der sie den Menschen ganzheitliche
Perspektiven durch klassische
Homöopathie, Reiki (seit 1985),
Edelsteinen, Bachblüten, Aura-So-
ma-Pomandern und Meisteressen-
zen in Einzelarbeit und in Seminaren
aufzeigt und sie begleitet. Ihre
Bücher (im Aquamarin-Verlag er-
schienen): »Heilung durch Harmo-
nie«, »Die Antwort des Herzens«,
»Die Aura-Soma-Meisteressen-
zen«, »Aura-Soma, Bachblüten, Rei-
ki«.

Kontakt:
Praxis für Naturheilkunde
Anita Bind-Klinger
Goethestraße 3
64807 Dieburg
Tel.: (06071) 21 434
Fax: (06071) 98 99 075
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Das erste Mal

Es ist schon fast zehn Jahre her, daß ich eines Tages
einen Freund traf, der sehr stark unter Migräne litt.

Dieser Freund erzählte mir eine wundersame Ge-
schichte. 

Er war auf einer Konferenz gewesen, auf der es sehr
hart zuging und auch viel geraucht wurde. Plötzlich

bekam er einen Migräneanfall und mußte eigentlich
den Raum verlassen, und das an einem Punkt der Kon-
ferenz, 

der sehr entscheidend war. Sei-
ne Nachbarin merkte, daß irgendwas mit ihm nicht in
Ordnung war. Nach Rückfrage erzählte er ihr von sei-
ner Migräne und, daß er den Raum verlassen müsse,
weil er es nicht mehr aushielte. Da sagte sie zu ihm:
»Bleiben Sie ruhig sitzen, denken Sie nicht darüber
nach, was ich jetzt mache, konzentrieren Sie sich nur
auf die Konferenz.« Sie stellte sich hinter ihn und leg-
te ihre Hände auf seinen Kopf. Die anderen Konfe-
renzteilnehmer haben das gar nicht weiter wahrge-
nommen. Nach einer Weile verschwanden seine
Schmerzen und der Migräneanfall war vorbei.

In einer der nächsten Pausen fragte er sie: »Was ha-
ben Sie mit mir gemacht? Das ist mir noch nie pas-

siert. Ich war schon bei vielen Ärzten, und keiner
konnte mir helfen. Und jetzt auf einmal ist meine Mi-
gräne wie weggeblasen.« Und sie sagte: »Das ist Rei-
ki.« Er fragte sie, ob sie jemanden kennen würde, der
das auch in seinem Wohnort könne, und so kam er zu
einer Reiki-Meisterin. 

Als ich ihn traf, war er völlig begeistert. Und er
nahm mich gleich mit zu einem Reiki-Treffen. Ich

fand das sehr spannend. Es war eine große Gruppe,
und es ging immer reihum mit dem Auflegen der Hän-
de. Während dieses Treffens entschloß ich mich, Rei-
ki für mich selbst und meine Familie zu lernen.

Nach einer Rückschau über zehn Jahre mit Reiki
kann ich sagen, daß es eine wichtige Entschei-

dung für mich war, Reiki zu erlernen, und ich bin mei-
nem Freund noch heute dankbar, daß er mir von sei-
ner Geschichte erzählt hat.

Seit zehn Jahren ist Reiki für Elmar Bruhn ein Teil sei-
nes Lebens. Er arbeitet in Hamburg für eine interna-
tionale Fluggesellschaft und empfindet Reiki als Kon-
trastpunkt zu seiner realen, technischen Berufswelt. Er
versucht, Reiki auch in seinem Beruf anzuwenden. 

Wie ich zum Reiki gekommen bin

von Elmar Bruhn
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Das erste Mal

Kurz nach der Trennung von meinem Mann
nach 21-jähriger Ehe - ich war physisch und

psychisch ziemlich schlecht drauf - schlug mir ei-
ne Bekannte eine Reiki-Behandlung vor. Wir ver-
einbarten einen Zeitpunkt. Dann erfuhr ich, dass
diese Bekannte hinter meinem Rücken intrigier-
te, und ich sagte den Termin trotzdem nicht ab.
Sie kam also um mich zu behandeln. Sie war
Raucherin und legte mir ihre ungewaschenen,
nach Nikotin riechenden Hände auf das Gesicht.
Es wurde mir übel, ich sagte noch immer nichts
und ließ die Behandlung mit Mühe über mich er-
gehen. Gleich danach, die Bekannte war noch
bei mir, musste ich erbrechen, ich hatte Migrä-
ne und eine Leberkrise. Danach geriet Reiki bei
mir in Vergessenheit, denn ich dachte nicht
gerne an diese Zeit zurück.

Einige Jahre später verließ ich meinen damali-
gen Wohnort und kam nach Griechenland,

um einen einsamen Winter zu verbringen. Im
Frühjahr darauf blieb ich hier und baute mir eine
neue Existenz auf. Eines Tages vor zwei Jahren
stand ein riesiges Wohnmobil mit der Aufschrift
»Reiki« auf dem Platz des Ortes meiner neuen
Wohngegend. Einige meiner Freunde machten
die Erste-Grad-Ausbildung mit den Reiki-Mei-
stern des mobilen Ausbildungszentrums. Ich war
nur mäßig interessiert. Das Reiki-Wohnmobil
verschwand wieder. Als ich es das nächste Mal
hier auftauchen sah, war wieder ein Jahr ver-
gangen. Diesmal war ich bereit, denn ich hatte
inzwischen etliche Reiki-Behandlungen erhal-
ten. Maria Kumb und Fokke Brink weihten mich
in den ersten Grad ein und ich war überrascht
über die starke wohltuende Energie, die ich
empfand. Seitdem behandle ich mich selbst je-
den Tag und manchmal auch meine Gäste.

Nun kommt dazu, dass Fokke und Maria sich
hier glücklicherweise auch wohl fühlen und

eine Lebensschule aufbauen. Wir treffen uns ein-

mal pro Monat zum Aus-
tausch. Da ich immer das Bedürfnis habe, mir die
Hände zu waschen, bevor ich sie jemandem auf
das Gesicht lege, teilte ich dies letztes Mal der
Gruppe mit. Die andern fanden das nicht so
wichtig oder konnten meine Reaktion nicht ver-
stehen. Als dann Maria ihre Hände auf mein
Gesicht legte, kam mir plötzlich wieder meine
erste Reiki-Behandlung in den Sinn, die ganze
damalige Situation sah ich vorbeifließen. Ich
erkannte, wie Reiki damals eine reinigende
Leberkrise bewirkte und damit ein Ventil öffne-
te, um die angestaute Anspannung zu befreien.
Ein ganz großes Gefühl der Dankbarkeit durch-
strömte mich, Dankbarkeit, dass ich mich geän-
dert habe und dadurch meine Lebenssituation.

Reiki Magazin - Redaktion
Leverkusenstr. 25
Medienhaus West
D-22761 Hamburg

Fax 040/ 8537 2201
E-Mail:

redaktion@reiki-magazin.de

Meine erste Reiki-Behandlung

von Usha Bieri-Rudolf

Foto: Fokke Brink

Usha  Bieri, in Griechenland lebende Schweize-
rin in der zweiten Lebenshälfte, mit den Leben-
sinhalten Kunsthandwerk, Selbstbewusstsein und
Spiritualität. Reiki als Begleitung in der spontanen
Kreativität, in den täglichen Pflichten und Aben-
teuern, im Aufspüren von Blockaden, in der
Selbstfindung und geistigen Entwicklung sowie in
der Lebensfreunde. Für neue Erfahrungen offen.
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Reiki auf hoher See

Einmal im Jahr verbringe ich drei Wochen auf einemtraumhaften Kreuzfahrtschiff. Ich bin für diese Zeit
dort angestellt, um Reiki-Kurse zu geben. Nun ja, die
Passagiere wollen unterhalten werden, so ist das An-
gebot vielfältig. Verschiedene interessante Vorträge
finden statt, Computerkurse, Seidenmalerei, Tanz-
kurse, usw. - und manchmal auch Reiki-Kurse. Diese
Kurse werden alle unentgeltlich angeboten. Als Ent-
schädigung bekomme ich für meine Arbeit eine wun-
derschöne Reise auf einem Traumschiff.

In diesem Jahr ist es die große Nordlandfahrt. Start istin Bremerhaven. Wir werden auf Island sein, Spitz-
bergen. Wir werden den nördlichen Polarkreis über-
queren, das Nordkap besuchen. Einmalig werden die
Passagen durch die wunderschönen Fjorde Norwegens
sein. Die Mitternachtsonne wird uns begleiten - es wird
tagelang keinen Sonnenaufgang und -untergang geben.
Die Sonne wird auch nachts hell und klar scheinen.

Ich gehe erwartungsvoll an Bord, mit großemGepäck, vier Klappliegen, einem Extra-Koffer mit
Reiki-Unterlagen, Prospekten, Kassettenrekorder, Ur-
kunden, Kerzen, Duftlampe und was ich sonst noch so
benötige, um einen schönen äußeren Rahmen für die
Seminare zu schaffen. Auf was lasse ich mich da
eigentlich ein? Jedesmal wieder stelle ich mir bei Rei-
se antritt diese Frage.

Die erste Nacht an Bord ist stürmisch, Seestärke  9.
Die meisten Passagiere sind seekrank. Ich selbst

liege in meinem Bett, die Hände auf dem Solarplexus
- Reiki fließt. Nur gut, dass ich diese Möglichkeit ha-
be, so überstehe ich die Nacht unbeschadet.

Am nächsten Morgen: weiterhin Sturm, hohe Wel-
len, das Schiff schaukelt stark. Viele Passagiere

haben ihre Kabinen noch immer nicht verlassen, lie-
gen noch seekrank in ihren Betten. Abends klingt der
Sturm dann etwas ab. Nach und nach kommen weiß-

Reiki-Meisterin an Bord!

A
uf einem Kreuzfahrtschiff in Richtung Nordkap: Die Reiki-Meiste-
rin Christa Frey bietet den Passagieren Reiki-Kurse an und stößt da-
bei auf unerwartet großes Interesse. Für das Reiki Magazin berich-

tet sie über ihre Erfahrungen auf dieser Reise.    
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gesichtige Menschen in Abendkleidung an Deck. Es
ist großer Kapitänsempfang. In den Fluren hängen im-
mer noch die »Notfalltüten« griffbereit. 

Nach einem vorzüglichen Essen, Vorstellung der
Crew und der Reiseleitung, beginnt ein sehr schö-

nes Abendprogramm mit verschiedenen Künstlern,
die während der Reise an Bord sind, um das Abend-
programm zu gestalten. In diesem Rahmen werden
auch wir »Tageskünstler« vorgestellt. Das sind die
Personen, die für das Tagesprogramm zuständig sind,

unter anderem auch der Pfarrer und ich mit
Reiki.

Und dann beginnt es für mich jedes Mal,
spannend zu werden. Die Menschen

sind hier auf das Schiff gekommen, um eine
wunderschöne Reise zu machen. Viel Neu-
es, Unerwartetes kommt auf sie zu, zahlrei-
che neue Eindrücke. Dann hören sie das
erste Mal von »Reiki«, einer alten japani-
schen Heilmethode. Reiki sei ganz einfach
von jedermann zu erlernen, werde inzwi-
schen weltweit gelehrt, vertrage sich mit
allen anderen Heilmethoden und habe
nichts mit einer Religion oder gar Sekte zu
tun, teile ich an meinem Informationsnach-
mittag den Passagieren mit - was da wohl
dahintersteckt?!?

Viele Interessierte haben sich eingefun-
den. Ich halte einen Vortrag über Reiki,

meine Erfahrungen mit dieser wundervollen
Energie, erzähle über meine Arbeit mit Rei-
ki. Es werden viele Fragen gestellt, zahlrei-
che Gespräche ergeben sich. Ich biete einen
1. Grad-Kurs an. Gesamtstundenzahl: 15, auf
mehrere Seetage verteilt. Die Anmeldeliste
ist lang. Über 70 Personen möchten teilneh-
men. Wie soll ich das bewerkstelligen? Ich,

die immer nur mit Gruppen von zehn Personen arbei-
tet, damit ich mich um jeden Menschen ausreichend
kümmern, mich jedem ganz zuwenden kann.

So beschließe ich spontan, vormittags und nach-mittags je einen Kurs anzubieten. Immer mehr
Menschen kommen, aber drei Kurse sind nicht mög-
lich, dafür ist die Reise nicht lang genug, da wir ja nur
an den Seetagen auf dem Schiff arbeiten können -
wenn Landgang angesagt ist, nehmen fast alle Passa-
giere an den schönen Landausflügen teil. 

Spontan bietet sich ein mir bekannter Künstler, Os-car Vadillo, an, mir bei meinen Kursen zu assistie-
ren. Oscar Vadillo ist Pianist und Dirigent. Er ist ei-
gentlich hier, um Konzerte zu geben. Ich freue mich
sehr über sein Angebot. Letztes Jahr hat er hier bei mir
auf dem Schiff den ersten Reiki-Grad  gemacht und
berichtet mir nun, dass sich die Intensität seines Spie-
lens seitdem sehr verändert, verstärkt hat.

Und noch eine wundervolle Künstlerin ist hier zur
Zeit engagiert, die sich ent schließt, ihren 1. und 2.

Reiki-Grad aufzu frischen: Es ist die bekannte Sänge-
rin Margot Hellwig, ein besonders liebenswerter, sen-
sibler Mensch. So ist es wieder einmal eine besonde-
re Erfahrung, die ich hier während der Reiki-Arbeit
machen darf.

Obwohl die Gruppen sehr groß sind, sind die
Teilnehmer äußerst diszipliniert. Eine große

Ruhe herrscht in dem Raum, eine wunderschöne
Energie hat sich aufgebaut. Die Menschen sind
berührt. Es sind zwei ganz besondere Gruppen, mit
diesen vielen Menschen - junge, alte, gesunde,
kranke -, zuerst abwartend, neugierig, dann immer
mehr und mehr interessiert, begeistert.

Natürlich ist es auch aufregend für die Teilnehmer,
Reiki mit zwei bekannten Künstlern zu praktizie-

Reiki auf hoher See

Christa Frey und Margot Hellwig

Reiki-Kurs 2. Juli 2001
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ren, die gar keine Allüren haben, sondern zwei ganz
besonders liebevolle Menschen sind. Welch’ eine Er-
fahrung! Man kann sie berühren und von ihnen berührt
werden, und immer fließt diese wundervolle Reiki-
Energie, die uns alle verbindet.

Die ersten Erfolge werden spürbar. Kopfschmer-
zen, die über lange Zeit zum Alltag gehörten,

sind ganz plötzlich verschwunden. Viele der Kurs-
teilnehmer können endlich wieder eine ganze Nacht
durchschlafen. Welch ein Geschenk! Schmerzen in
verschiedenen Körperbereichen sind plötzlich nicht
mehr da, und vieles mehr noch wird berichtet. Un-
zählige Fragen werden gestellt, und ich versuche, sie
zu beantworten.

Ja, das »Reiki-Fieber« ist an Bord gekommen. Manredet, diskutiert, erzählt von seinen Erfahrungen
mit Reiki. Begeistert wird von den »Neu-Reikia-
nern« berichtet. Neugierde bei immer mehr Passa-
gieren, immer mehr Menschen sprechen mich an,
stellen Fragen. Es sind anstrengende, aber vor allem
wunderschöne Stunden für die Teilnehmer und für
mich.

Siebzig Einstimmungen am Tag zu machen, auchdas gehört nicht gerade zu meinem Reiki-Alltag.
Was für eine Erfahrung!

Nun, was sind meine Erfahrungen, die ich hier ma-
chen darf? Reiki kann wirklich überall gelehrt

werden, es gibt unendlich viele Formen, ein Seminar
zu gestalten. Es bedarf nur der Bereitschaft der Men-
schen, sich auf Reiki einzulassen, neugierig zu sein
und vor allem bereit zu sein, diese wundervolle Ener-
gie in ihr Leben zu integrieren, denn der Erfolg liegt in
der Anwendung. 

So lerne ich, alle Erwartungen und Bewertungen los-zulassen und sage aus tiefstem Herzen ’ Danke’ für
das große Geschenk von Reiki! Und das ist es auch,
was uns alle am Ende der Tage miteinander verbindet:
die liebevolle Energie von Reiki, Erfahrungen, die wir
gemeinsam machen durften und eine tief empfunde-
ne Dankbarkeit.

Danke, dass ich auf dieser Reise an so viele Men-
schen Reiki weitergeben durfte. Danke, dass ich

als »Reiki-Meisterin an Bord« sein durfte.                ■

Kontakt:

Christa Frey
Lavendelweg 4
76149 Karlsruhe
Tel.: (0721) 75 77 03
eMail: info@reiki-kurse.de
www.reiki-kurse.de

Reiki auf hoher See

Die Mitternachtssonne
über dem Nordmeer

Christa Frey arbeitet seit 1992 als
Reiki-Meisterin in Karlsruhe und
anderen deutschen Städten wie
auch im Ausland. Es ist ihr ein An-
liegen, das Wissen um Reiki an
möglichst viele Menschen weiter-
zugeben. Für sie bedeutet Reiki,
sich selbst besser wahrnehmen zu
können, angstfreier zu leben und
inneren Frieden zu finden. Sie bie-
tet regelmäßig viertägige Reiki-In-
tensivseminare an, die für Reiki-
Meister und Praktizierende des 2.
Grades gleichermaßen geeignet
sind. 

In der kommenden Ausgabe des Reiki Magazins, die Ende März 2002 erscheint, gibt
es ein  Interview mit der bekannten Volksmusikerin Margot Hellwig zum Thema Reiki.
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