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Reiki Inspirationen

„Reiki ist göttliches Licht!“

Inspirierende Worte von Mary McFadyen

Mehr als fünf Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden Mary McFadyens ver-

öffentlichen wir hier eine Zusammenstellung essenzieller Aussagen aus ihren

 spirituellen Lehren zu Reiki.

Mary McFadyen ist eine der 22 MeisterInnen, die
von Hawayo Takata eingeweiht wurden. Ihre Meis -

tereinweihung erfuhr sie wenige Monate vor Takatas
Tod, im Spätsommer 1980.

Nach mehr als 30 Jahren Leben und Wirken als Reiki-
Meis terin verschwand Mary im Frühjahr 2011 spurlos
(das Reiki Magazin berichtete in Ausgabe 1/12). Bis heu-
te ist unklar, ob sie noch am Leben ist oder ihren Über-
gang in die geistige Sphäre vollzogen hat. Im Gedenken
an ihr Lebenswerk veröffentlicht das Reiki Magazin eini-
ge Fotos sowie prägnante Zitate von ihr rund um Reiki.   

Reiki

„Das Besondere an Reiki ist, dass es in jeder Situation
verfügbar ist, sei sie ernsthaft oder nicht, kurz oder
lang, und dass keine spezielle Planung oder Vorberei-
tung für seine Anwendung vonnöten ist.“

„In Reiki verkörpert Gott sich auf eine konkrete Weise.
Reiki ist Gott in Aktion, wirkend durch einen willigen

Partner, den Reiki-Praktizierenden. Reiki ist göttliches
Licht, bedingungslose Liebe, und da Liebe die mächtigs -
te Kraft im Universum ist, verwandelt und heilt sie, was
immer sie berührt.“

Reiki „ist jenseits von Polarität, und es birgt alle Dinge
in sich. Der Versuch, es zu lenken, zu kontrollieren, zu
beeinflussen oder Prinzipien, die zu anderen Methoden
gehören, darauf anzuwenden, wird einfach eine Be-
schränkung des Reiki zum Ergebnis haben. Ich schlage
meinen Schülern daher vor, dass sie Reiki zu allem hin-
zufügen, aber nichts zu Reiki hinzufügen.“

Einweihung

„Die Einweihung ist der Fels, auf den Reiki gebaut ist.
Sie ist das grundlegende Prinzip, ohne das Reiki, so wie
wir es anwenden, nicht existieren würde. Es gibt viele
verschiedene Arten von Heilenergie und mehrere We-
ge, Zugang zu ihnen zu finden. Die Energie des Reiki je-
doch und die Methode, sie zugänglich zu machen, ba-
sieren auf Initiation.“

„Wenn ein Schüler korrekt durch einen Meister einge-
weiht wird, der die Energie in reiner Form durch eine un-
unterbrochene geradlinige Abstammung in sich trägt,
dann ist der Eingeweihte für immer mit dem uner-
schöpflichen Reiki-Reservoir verbunden.“

„Die Einweihung eines anderen Meisters sollte mit dem
größten Ernst und größter Vorbereitung unternommen
werden, niemals leichtfertig, gedankenlos oder zu früh.“

Reiki-Symbole

„Die Symbole selbst sind Codes für bestimmte Fre-
quenzen, die einen bestimmten Zweck und eine be-

Lesen Sie auch den Artikel „Up and
away – Über das Verschwinden von Mary
McFadyen“ in Ausgabe 1/12 des Reiki Ma-
gazins!

Mary McFadyen, mit Christine Kutter.

▼
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stimmte Wirkung haben. Ohne die heilige Zeremonie
der unverfälschten Einweihung sind die Symbole selbst
von geringem Wert.“

„Das Kraft-Symbol ist die Verkörperung von Reiki; wann
immer wir es benutzen, übermittelt es etwas Reiki.“

„Die Mental-Behandlung ist ein äußerst effektives Ins -
tru ment, um den Körper, den Geist, die Emotionen und
die Seele zu heilen. Während wir dieses Symbol benut-
zen, verbindet und harmonisiert es alle Ebenen des
Geis tes.“

Zur Fernbehandlung: „Es gibt Universelle Gesetze, was
die Heilung einer Person durch eine andere betrifft. Das
wichtigste unter ihnen ist, dass der freie Wille einer Per-
son nicht verletzt werden darf. Das bedeutet, dass von
der Person, die das Reiki empfangen soll, die Erlaubnis
eingeholt werden muss, bevor ihr Reiki gegeben wird.“ 

„Wir haben drei Symbole im Zweiten Grad: Das erste
verbindet uns mit der Kraft des Universums. Das zwei-
te Symbol verbindet uns mit dem göttlichen Geist. Und
das dritte Symbol transzendiert Zeit und Raum! Was
gibt es sonst noch Wichtiges?“

Heilung

„Zwei unentbehrliche Zutaten für wahre Heilung sind
Liebe und Vergebung. Man kann den Körper heilen,
aber es kann sehr viel länger dauern, bis man aufrichtig
sagen kann, dass man jemanden liebt, der einem mög-
licherweise Schaden zugefügt hat, und ihm wirklich zu
vergeben.“

„Keine wirkliche Heilung von Körper, Geist oder Seele
kann stattfinden, ohne eine gewisse spirituelle An-
strengung seitens des Leidenden.“

Frage: „Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?“
Mary: „Ja. Wenn der Leidende nicht wirklich will, dass
es ihm gut geht. Ansonsten können praktisch alle Pro-
bleme mit Reiki geheilt werden.“

Vision

Frage: „Was ist deine Vision mit und für Reiki?“ 
Mary: „Ich denke nicht, dass Reiki von uns eine Vision
für sich benötigt. Wir müssen einfach mit Reiki zusam-
menarbeiten und erlauben, es sich durch uns aus-
drücken zu lassen, im höchsten Maße, zu dem wir fähig
sind.“ ▼

Mary McFadyen
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Meditation

„Ich bin nicht gerade groß im Meditieren ... In den ersten
Jahren mit Reiki habe ich herausgefunden, dass ich, ob-
wohl ich in einer spirituellen Gemeinschaft lebte, nicht
gerade gut darin war, morgens um vier Uhr aufzustehen,
um zu meditieren oder andere spirituelle Methoden aus-
zuüben. Ich war immer aufrichtig bei der Sache und hat-
te viel Hingabe, aber ich war nie groß im Meditieren –
nicht, dass ich darüber erfreut bin, es ist einfach so. 

Aber ich habe herausgefunden, dass, wenn man Reiki
intensiv anwendet – was ich getan habe, d. h. vor allem
anderen Menschen Behandlungen zu geben –, dass ei-
nen dies an denselben inneren Ort bringt. Reiki ist ein
spiritueller Weg, und für mich ist es eine der Stärken von
Reiki, dass es ein spiritueller Weg ist. Die Energie selbst
ist „Gott-in-Aktion“, sie ist bedingungslose Liebe und
göttliches Licht. Und wenn man ständig mit dieser Ener -
gie arbeitet, dann kann man nicht umhin, daran zu
wachsen, man kann nicht umhin, dabei in die richtige
Richtung gelenkt zu werden. Dafür muss man sie natür-
lich häufig anwenden. Ich denke aber immer noch, dass
Meditation nötig ist. Es gibt nichts, was sie wirklich er-
setzen kann, insgesamt betrachtet.“

Tod

„Es hat dann noch einige Monate gedauert, bis ich im
Dezember bei John Gray in Reiki eingeweiht wurde.
Dann ging ich nach Ananda zurück, begierig es anzu-
wenden, und stellte fest, dass niemand an Reiki inter-
essiert war. Das ging mehrere Monate so, bis ich eine
große Vertrauenskrise bezüglich Reiki hatte. Auf mei-
nem gesamten Weg mit Reiki habe ich vor jeder Reiki-
Stufe eine große Krise, eine Herausforderung erlebt. Zu
jener Zeit aber hatte ich eine echte Krise, ich wusste,
dass dies mein Weg war, aber keiner wollte es haben.
Was sollte ich machen? 

Ich erinnere mich, dass es ein langweiliger, nasser, win-
diger Märztag war und ich den ganzen Tag nur herum-
gesessen und hierüber nachgedacht hatte. Am Abend
war ich mir schließlich sicher. Ich war an einem Punkt,
an dem ich sagte: „Es ist mir gleich wie es aussieht, ich
weiß, dass dies mein Weg ist. Ich werde nicht aufgeben,
ich werde es machen.“ 

Die nächste Nacht war richtig stürmisch, mit strömen-
dem Regen, als jemand an die Tür klopfte. Wir wohnten
in einem kleinen Trailer in einem Wäldchen. Wir wohn-
ten ziemlich abgeschieden, und für gewöhnlich klopften
an dunklen Abenden keine Leute an der Tür. Jemand
von der Gemeinschaft war an der Tür, und ich erfuhr,
dass eines der älteren Mitglieder der Gemeinschaft
Krebs hatte und dass sie gerade vom Arzt zurückge-
kommen waren, der gesagt hatte, dass es nicht mehr viel

gab, was er tun könne. Der Mann hatte schreckliche
Schmerzen, aber er wollte keine Medikamente nehmen,
weil er bewusst sterben wollte, mit seinem Geist auf sei-
nen Guru konzentriert. Also sagte ich: „Geht in den Hei-
lungsraum, ich komme gleich hinüber.“ Ich begann ihn
zu behandeln, und ich behandelte ihn sechs Wochen
lang jeden Tag etwa zwei Stunden, bis ein paar Tage vor
seinem Tod. Reiki hielt den Schmerz unter Kontrolle. Er
ging nicht ganz weg, aber Reiki hat ihn so weit gelindert,
dass er damit leben konnte. Er konnte mit seinem Be-
wusstsein auf seinen Guru konzentriert sterben, was ein
großes Geschenk war.“

Reiki als spiritueller Weg

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass Reiki ein spirituel-
ler Weg ist. Und dessen Stärke ist in jedem Fall, dass
man keiner Gruppierung angehören muss, dass man an
niemanden glauben muss, dass man kein Anhänger von
jemandem oder irgendetwas sein muss, dass man sich
keinem Glaubens- oder Regelsystem verschreiben
muss – und so ist dieser Weg zugänglich für alle, über -
all auf der Welt, egal, welcher Religion man angehört,
welches Glaubenssystem man hat.“

Anfänge von Reiki 
und die Situation heute

„Reiki ist heute weit über die frühen Stadien hinausge-
gangen, und die Bedeutung, die die ersten Meister*
hatten, ist mittlerweile mehr oder weniger verdunstet.
Es ist wahr: Wir waren alle Pioniere, und es war wun-
derbar, aber heutzutage ist Reiki so enorm verbreitet
und so unterschiedlich (und in vielen Fällen auch ver-
dorben), und so viele Menschen nutzen es voller Hin-
gabe und verbreiten es in aller Welt, dass unsere Be-
deutung sich radikal verringert hat. 

Die Geschichte von Reiki ist interessant, aber auch nicht
mehr. Das einzig Wichtige ist, dass Reiki der Welt (wie-
der)gegeben wurde, und die Wahrheit ist: wie, warum
und durch wen ist nicht wirklich von Bedeutung. Meister
kommen und gehen, Organisationen werden kommen
und gehen, und jede/r wird im jeweiligen Moment seine
Bedeutung haben – aber die Gesamtschau ist, dass Rei-
ki ein Eigenleben führt und tun wird, was immer es tun
wird.“ ■

Anmerkung:
* Mary meint hier vor allem die 22 von Taka-
ta eingeweihten Meister/innen (zu denen
sie gehörte), über die sich Reiki ab den
frühen 1980er Jahren weltweit verbreitete.

Quellenangaben:

Alle Zitate zu den Themen „Reiki“, „Einwei-
hung“ und die ersten vier Zitate zum Thema
„Reiki-Symbole“ aus: „Die Heilkraft des Rei-
ki“, Mary McFadyen, Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2003. Die Sei-
tenangaben dazu (in der Reihenfolge der Zi-
tate): S. 30, S. 23, S. 27, S. 164, S. 165, S.
169, S. 150, S. 153, S. 155, S. 160.

Das letzte Zitat zum Thema „Reiki-Symbo-
le“, die beiden ersten Zitate zum Thema „Hei-
lung“, das Zitat zum Thema „Meditation“ und
das Zitat zum Thema „Reiki als spiritueller
Weg“ aus dem längeren Interview mit Mary
McFadyen von Oliver Klatt, Reiki Magazin, in
den Ausgaben 4/06 und 1/07.

Das Zitat zum Thema „Vision“ und das letzte
Zitat zum Thema „Heilung“ aus dem Kurz-In-
terview mit Mary McFadyen von Oliver Klatt,
Reiki Magazin, Ausgabe 1/09.

Das Zitat zum Thema „Tod“ aus dem Inter-
view mit Mary McFadyen von Jürgen Kindler,
Reiki Magazin, Ausgabe 2/00.

Das Zitat zum Thema „Anfänge von Reiki
und die Situation heute“ aus dem englisch-
sprachigen Buch „Reiki: Transmissions of
Light, Vol. 1. The History and System of Usui
Shiki Reiki Ryoho“ von Robert N. Fueston,
Januar 2016, S. viii.

Fotos © Christine Kutter 
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Up and away

Über das Verschwinden von Mary McFadyen ... einer der 22 MeisterInnen, die

von Hawayo Takata eingeweiht wurden ... von Oliver Klatt. 

Als ich im März 2011 erste E-Mails
erhielt, in denen ich gefragt wur-

de, ob ich wüsste, wo Mary McFadyen
sich aufhalte, sie sei weder telefo-
nisch noch per E-Mail erreichbar,
dachte ich mir zunächst nichts dabei.
Bald wurde jedoch klar, dass tatsäch-
lich keiner, der in näherem Kontakt
zu ihr stand, zu wissen schien, wo sie
ist. Auch meine E-Mails an Mary und
Anrufe bei ihr liefen ins Leere. Was
war passiert? Wenig später fassten
die Reiki-Meisterinnen Kathy Har-
mony Gaston und Alanna Tarkington
den Stand der Dinge in einem Pos -
ting auf der Website der Reiki Alli -
ance zusammen.  Demnach hat Mary
wohl an einem Tag Ende Februar ihr
Appartment in Austin, Texas, verlas-

sen – und seitdem hat keiner ihrer Freunde, Verwand-
ten, Schüler oder Bekannten mehr etwas von ihr gehört.
Ihren Pass und ihre Green Card ließ sie im Appartment
zurück, ebenso das Flugticket für den für März geplan-
ten Flug nach England, zu ihren Verwandten. 

Was tun?

Mary hatte ein hohes Alter erreicht und litt seit einiger
Zeit an Krebs. Zunächst hatte sie nur wenigen davon er-
zählt. Ab Herbst 2010, wo sie auf dem Reiki-Festival in
Gersfeld als Gast dabei war, begann sie jedoch, eher of-
fen damit umzugehen und es dem einen oder anderen
gegenüber zu erwähnen. Nach dem Festival fuhren wir
gemeinsam mit dem Auto nach Berlin. Wir hatten in-
tensive Gespräche darüber, was sie jetzt tun würde, wo
sie ab nächstem Jahr leben wolle. Durch die Krankheit
hatte sie an Vitalität verloren. Die Medikamente, die sie
nahm, schwächten sie körperlich. Geistig war sie voll da,
sehr präsent und klar. 

Nun stellte sich für sie die Frage, ob sie weiterhin allei-
ne in ihrem Appartment in Austin, Texas, würde leben
können. Ursprünglich stammte Mary aus Großbritanni-
en, in den USA wohnte sie als Ausländerin. An ver-
schiedenen Orten auf der Welt, wo sie jeweils eine Zeit
lang gelebt hatte, waren Sachen von ihr eingelagert, an
denen sie sehr hing. Für all diese Lagerräume war Mie-
te zu zahlen, sonst würden die eingelagerten Sachen in
den Besitz der jeweiligen Vermieter übergehen – eine
Vorstellung, die ihr gar nicht behagte. An den meisten
dieser Orte war sie seit längerer Zeit nicht mehr gewe-
sen. 

Große Entscheidung

In England hatte sie Verwandte, die ihr beiseite stehen
würden. Es gab auch einen Neffen, der wohl vermö-
gend war. Es gab ein Angebot, dass man ihr helfen wol-
le, wenn sie nach England zurückkehre. Eine Wohnung
würde einfach zu finden sein, in der Nähe der Ver-
wandten. Die medizinische Versorgung würde in Eng-
land deutlich besser sein als in den USA. Dennoch
mochte sie die Vorstellung überhaupt nicht, nach Jahr-
zehnten wieder nach England zurückzukehren, mit sei-
nem feuchten, unangenehmen Wetter. Sie kam einfach
zu keiner Entscheidung, mit der sie glücklich war. 

In einer E-Mail, die ich im Dezember 2010 von ihr er-
hielt, schrieb sie: „Ich bin immer noch im Prozess der
Entscheidungsfindung hinsichtlich meiner Zukunft. Es
ist eine so große Entscheidung, die den Rest meines Le-
bens bestimmen wird. Ich arbeite in Richtung einer Ent-
scheidung für den Umzug nach England, aber das kal-
te Wetter dort ist nicht gerade ermutigend! Mein Horos -
kop deutet darauf hin, dass es im Januar eine Phase ge-
ben wird, die eine Entscheidung erzwingen wird. Ich
denke, das wird eine interessante Zeit.“   
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In Austin, Texas, wurde kurze Zeit nach Marys Ver-
schwinden die Polizei eingeschaltet. Die Untersuchun-
gen ergaben jedoch nichts, was auf einen möglichen
Aufenthaltsort Marys schließen lässt. Die Verwandten
von Mary aus England ließen, weil Handlungsbedarf be-
stand, Marys Appartment räumen und kündigten den
Mietvertrag. Im April 2011 wurde schließlich Marys Au-
to gefunden. Es war unweit ihres Appartments geparkt,
in der Nähe eines Supermarktes, an einer unauffälligen
Stelle. Ein Angestellter des Supermarktes meinte, das
Auto hätte seit mindestens einem Monat dort gestan-
den. 

Dame in Weiß

Ich traf Mary das erste Mal in Berlin. Seit 1981, als mit
ihrem Reiki-Kurs in Hamburg die ersten Reiki-Einwei-
hungen auf europäischem Boden stattfanden, kam sie
zwei Mal im Jahr nach Deutschland. Sie gab in mehre-
ren Städten Reiki-Kurse, in Bremen, Hamburg, Mün-
chen, Nürnberg, Ravensburg und Tübingen – und seit
1990 zunehmend in Berlin. Es muss im Jahr 2005 ge-
wesen sein, als ich sie traf. Mein Buch „Die Reiki-Syste-
me der Welt“ war gerade herausgekommen. Auf einer
Veranstaltung anlässlich des Erscheinens des Buches
sprach mich eine Schülerin von Mary an, ob ich nicht
einmal mit ihr in Kontakt treten wolle (was ohne Wissen
Marys geschah), und gab mir eine Telefonnummer.    

Bereits einige Jahre zuvor hatte ich den Kontakt zu Mary
gesucht. Damals war er aber nicht zustande gekom-
men, weil sie es nicht gewollt hatte. Nun, nach mehre-
ren Gesprächen am Telefon, stimmte sie schließlich zu,
dass ich für ein Interview vorbeikommen könne. Das In-
terview fand am 31. Oktober statt – zu Halloween, am
Reformationstag. Ich traf sie in der Wohnung, wo sie leb-
te, wenn sie in Berlin war; diese befand sich in unmit-
telbarer Nähe unserer damaligen Wohnung. 

Aus diesem ersten Treffen heraus ergaben sich weite-
re, zunehmend regelmäßige Treffen, immer wenn Mary
nach Berlin kam. Die Wohnung, wo sie hier lebte, lag im
vierten Stock, es gab keinen Fahrstuhl im Haus. Mary
reiste immer mit viel Gepäck, darunter ein riesiger,
schwerer Koffer, den sie selbst nur rollen, aber nicht tra-
gen konnte. So bat sie mich stets zu ihrer An- und Ab-
reise, ob ich nicht vorbeikommen könne, den Koffer die
vier Stockwerke hoch- bzw. runterzutragen – was ich
gerne für sie tat, denn die Treffen mit ihr waren in vie-
lerlei Hinsicht inspirierend (und wenn ich mal keine Zeit
hatte, konnte ich jemanden anders vermitteln, der tra-
gen half).  

Später war Mary oft Gast in unserem Hause. Wir ver-
brachten Nachmittage zusammen, besuchten die Lie-

bermann-Villa am Wannsee oder das Neue Museum,
wo die berühmte Büste der Nofretete steht (die Mary

sehr mochte!). Es war ein kalter Wintertag, als wir das
Museum betraten, und Mary trug einen langen, weißen
Mantel, eine große, weiße Fellmütze und weiße Hand-
schuhe. Damit hatte sie, zusammen mit ihrer feingeisti-
gen Präsenz, an diesem Tag eine so wundersame Aus-
strahlung, dass dies auch vielen Museumsbesuchern
und -angestellten auffiel.   

An anderen Tagen, die wir gemeinsam verbrachten, un-
terhielten wir uns lange und ausgiebig über spirituelle
Themen, über Reiki oder andere Dinge, die gerade an-
standen. Wenn ich sie danach zurück zu ihrer Wohnung
fuhr und wir uns, wenn wir dort ankamen, noch nicht zu
Ende unterhalten hatten, blieben wir manchmal noch
lange Zeit im Auto sitzen, um das jeweilige Thema bis
zu einem Punkt zu durchdringen, der uns ausreichend
für ein tieferes Verständnis davon erschien.      

Verbundenheit

Mary hatte in Sachen Reiki sehr klare Vorstellungen,
von denen sie oft nicht bereit war, auch nur ein Stück
weit abzurücken. In einigen Punkten mag sie damit
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 sicherlich recht gehabt haben, und es offenbarte sich
dabei ihre besondere Qualität, unnachgiebig für das
Licht einzustehen, gegen alle widrigen Umstände. In
anderen Punkten mag ihre wenig tolerante Haltung, be-
züglich einiger neuerer Entwicklungen oder auch tradi-
tioneller Zusammenhänge, vielleicht etwas übertrieben
gewesen sein. Wie auch immer – in jedem Fall hatte sie
zu jedem Punkt eine dezidierte Meinung, und man konn-
te sich entscheiden, ob man dieser im Einzelfall zu-
stimmen mochte oder auch nicht.      

In den ersten Jahren hatte ich viele Fragen an sie: zu der
Zeit nach Takatas Tod, in der sie Phyllis Furumoto als
Nachfolgerin von Takata unterstützte – zu den späten
1990er Jahren, als sie alles tat, um die Lizenzierung von
Reiki zu verhindern, für die Phyllis sich damals einsetz-
te (und zu der es letztlich nicht kam, auch weil die Mehr-
zahl selbst der Meister/innen aus den eigenen Reihen
dagegen war) – und zu ihrer aktuellen Sichtweise der
Reiki Alliance, der Rolle des Office of the Grandmaster
und des Vermächtnisses von Frau Takata. Ich fragte sie,
ob sie noch alte Unterlagen habe, zu diesen Themen –
und ein halbes Jahr später brachte sie mir Kopien alter
Briefe und Texte mit, überreichte sie mir, zusammenge-
stellt wie eine „Akte X“, jedoch in einer Weise, die zu-
gleich deutlich machte: Wen kümmert‘s? Altes Zeug!
Geh deinen Weg! Wie recht sie damit hatte.

Im Herbst 2009 war Mary eines Abends zu Gast in mei-
nem Reiki-Zentrum. Fünfundzwanzig Schüler/innen von
mir waren zu diesem Anlass gekommen, und Mary er-
zählte aus ihrem Leben mit Reiki. Ich übersetzte vom
Englischen ins Deutsche. Sie muss zu dieser Zeit wohl
schon von der Schwere ihrer Krankheit gewusst haben.
Jedenfalls hatten viele der Geschichten, die sie erzähl-

te, einen wenig ermutigenden Ausgang. Das spirituelle
Wissen aber, das sie zwischen den Zeilen übermittelte
und das in ihrer Präsenz ganz natürlicherweise zum
Ausdruck kam, blieb davon völlig unberührt.

In all den Jahren, wo wir uns regelmäßig trafen, war sie
damit beschäftigt, ihr Buch über Reiki, das 2003 auf
Deutsch erschienen war, zu überarbeiten. Das Buch war
lediglich in deutscher Sprache erschienen, im engli-
schen Sprachraum jedoch bislang unveröffentlicht. Wie
ich von Verlegern aus den USA wusste, bestand Inter-
esse an einer Publikation ihres Buches auch in engli-
scher Sprache. Ich sagte ihr dies, sie war interessiert –
und begann damit, ihr Buch umfassend für eine solche 
Veröffentlichung zu überarbeiten. Bis zuletzt hat sie die-
se Arbeiten, nach allem was ich aus unseren Ge-
sprächen dazu weiß, nicht zu Ende führen können.
Höchste Priorität hatte für sie stets die direkte Arbeit mit
Reiki: Kurse geben, Behandlungen geben, Zeit mit
Schülern und Freunden verbringen. Die Zeit, die danach
noch verblieb, reichte offenbar nicht aus, um die Über-
arbeitung zu ihrer Zufriedenheit zu Ende zu bringen.
Vielleicht verschwammen ihr auch von einem gewissen
Punkt an die Worte – oder die Einsicht, dass es immer
noch etwas zu verbessern gibt, dass dies ein endloser
Prozess ist, überlagerte ihren Versuch, einen klaren
Endpunkt zu setzen. 

Dunkler Herbsttag

Eines Tages erzählte Mary mir, sie habe jetzt eine neue
E-Mail-Adresse. Von der alten habe sie sich trennen wol-
len, sie sei ihr zu sperrig gewesen. Für die Eingabe ei-
ner neuen Adresse hatte sie, noch unentschlossen, wie
diese lauten sollte, online etwas herumgespielt – und
auf einmal sei ihr eine neue Adresse zugeteilt worden:
ReikiMary@yahoo.com. Sie lächelte amüsiert und mein-
te, ein Stück weit schicksalsergeben: „Das bin ich wohl:
die Reiki Mary ...“

Während der beiden Wochen in Berlin, direkt nach dem
Reiki-Festival in Gersfeld, im Herbst 2010, weihte sie
noch eine Meisterin ein, dies in ähnlich kurzer Zeit wie
Takata sie im Sommer 1980 zur Meisterin eingeweiht
hatte – kurz bevor Takata im Dezember 1980 verstarb.
Mary gab noch einen 2. Grad-Kurs in Berlin, jedoch kei-
nen 1. Grad-Kurs mehr. Es war ein windiger Herbsttag,
als ich sie zum Flughafen fuhr. Blätter wirbelten durch
die Luft, der Himmel war dunkel verhangen, und es fühl-
te sich für mich so an, als würde ich Mary an diesem Tag
zum letzten Mal sehen. Sie erzählte mir, wie schon man-
ches Mal zuvor, von Channelings der Hathoren, veröf-
fentlicht von Tom Kenyon, einem Autor, dessen eigene
Texte wie auch Channelings sie hoch schätzte. Derweil
war ich bemüht, sie in meinem Auto sicher durch den
Berufsverkehr zum Flughafen zu bringen. 
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Sie sprach von bewussten Übergängen in eine andere
Dimension, von „Transitions ...“, initialen Schwingungs-
anhebungen – Themen, die mich in dieser Form nicht
sonderlich interessieren, da mein Fokus vor allem auf ei-
ner gut geerdeten, das Mensch-Sein betonenden Spiri-
tualität liegt. Wie schon in früheren Gesprächen zu die-
sen Themen brachte ich meine Zweifel ein, dass Inhal-
te von Channelings eine geerdete, menschbetonte Spi-
ritualität in letzter Konsequenz unterstützen ... und wir
vertagten die weitere Diskussion auf einen in der Zu-
kunft liegenden Zeitpunkt ... der sich dann aber nicht
mehr ergab. 

Am Flughafen brachte ich sie zu dem Schalter, wo sie für
den Flug nach England eincheckte. Sie wollte zwei Wo-
chen bei ihren Verwandten verbringen, bevor sie zurück
in die USA flog. Die Verabschiedung war liebevoll, aber
knapp, wie meist bei Mary. Ganz am Anfang hatte es
mal längere Umarmungen bei Abschieden gegeben.
Aber einmal dann war sie sehr kurz angebunden gewe-
sen (und dennoch liebevoll). Ich hatte das zunächst
nicht richtig einschätzen können, aber recht schnell ge-
merkt, dass sie es durchaus herzlich meinte und zwi-
schen den Zeilen damit sagte: Wir sind eh nicht ge-
trennt, auf irgendeiner Ebene, also warum ein Drama
aus einem Abschied machen? Abschied und Trennung
sind gewissermaßen nicht real, solange man sich see-
lisch nahe ist.      

Transition

In Austin, Texas, liegt die durchschnittliche Tagestem-
peratur im Februar bei 28 Grad Celsius, es fällt kaum
Regen. Das ist warm genug, um für längere Zeit in frei-
er Natur unterwegs zu sein, auch nachts, ohne gleich
unter den Wetterbedingungen zu leiden. Ähnlich wie in
Indien, wo viele weise Menschen lange Zeit unter freiem
Himmel leben.  

Im Januar 2011, einen Monat bevor Mary ihr Appart-
ment in Austin, Texas, verließ, war John Harvey Gray in
hohem Alter verstorben. John gehörte ebenfalls zu den
22 Meistern, die von Hawayo Takata eingeweiht wur-
den. Bei ihm hatte Mary ihre Einweihungen in den 1. und
2. Grad erhalten, kurz bevor sie ihre Meistereinweihung
durch Takata erhielt. Im April 2011 verstarb Sai Baba,
der bekannte indische Meister, dem Mary sich sehr na-
he fühlte, wie sie in einem Interview erzählte. In einem
anderen Interview antwortete sie auf die Frage „Welche
Person (lebendig oder verstorben) würdest du gerne
mal treffen?“: „Babaji, das 4.500 Jahre alte, große Er-
leuchtete Wesen, der aussieht, als wäre er 25 Jahre alt
und im Himalaya lebt.“   

Als die Ereignisse in Japan, der Tsunami und der Atom-
reaktorunfall in Fukushima, im März 2011 ihren Lauf
nahmen, kam bald in mir die Idee auf, dass wir mit einer

großen, gemeinsamen Fernreiki-Aktion die Reiki-Kräfte
bündeln und für das Wohl der Menschen in Japan ein-
setzen könnten. Ich bin dankbar und überwältigt, wel-
che großen Ausmaße diese Aktion bis heute angenom-
men hat – und dass sie weiter fortgesetzt wird. Kurze
Zeit später erzählte mir jemand von Reiki Outreach In-
ternational, der von Mary in den 1990er Jahren ge-
gründeten Organisation, die zeitweise bis zu 2.000 Mit-
glieder hatte. Ziel der Vereinigung war es gewesen, die
Reiki-Kräfte zu bündeln, um schwierige Weltsituationen
wie Kriege und Naturkatastrophen per Fernreiki zum
höchsten Wohle aller zu verändern. Nun erinnerte ich
mich daran, dass diese Organisation, die in den letzten
Jahren kaum aktiv gewesen war und nur noch wenige
Mitglieder hatte (weil offenbar keine Internetpräsenz
bestand), immer ein besonderes Anliegen von Mary ge-
wesen war.     

Am hellichten Tage

Am 15. Juli 2011, dem zweiten Fernreiki-für-Japan-Ter-
min, befand ich mich in einer Hütte in den Bergen. Nach
der Fernreiki-Gabe las ich weiter in einem Buch über die
Weltreligionen. Ich war fast am Ende angekommen, als
eine kurze Passage im Kapitel über den Taoismus mei-
ne uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf sich zog: 

„Eines der großen Motive daoistischer Geschichten ist
das Verschwinden. Eine unsterbliche Heilige, bekannt
als die Dame des Großen Mysteriums, kann durch
bloßes Hinzeigen Tempel und ganze Städte zum Ver-
schwinden bringen.“ Wie es heißt, sei sie „am hellen Tag
in den Himmel aufgestiegen und wurde nicht mehr ge-
sehen.“ ■
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Serie: Nachgefragt!

1.Wie bist du zu Reiki gekommen?

Nach Jahren der Suche traf ich einen australi-

schen Arzt in der Findhorn-Gemeinschaft in

Schottland, der mich in Kontakt brachte mit je-

mandem in den USA, der mich wiederum, zu mei-

ner großen Freude, zu Reiki führte.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?

Täglich.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Ich habe einige nützliche Wege entwickelt,

Reiki anzuwenden, aber ich kombiniere es nicht

mit anderen Methoden.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Viele Male, in der Art, dass lediglich eine

Berührung oder wenige Minuten Reiki einen in-

tensiven Schmerz wegnahmen, der einige Jahre

da gewesen war.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ja. Wenn der Leidende nicht wirklich will, dass es

ihm gut geht. Ansonsten können praktisch alle

Probleme mit Reiki geheilt werden. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?

In einem Flugzeug, zwischen Los Angeles und

Taiwan, als eine Chinesin sich am Rande eines

Schlaganfalls befand. Ein chinesischer Arzt wen-

dete Akupunktur bei ihr an, und ich gab ihr Reiki.

Sie hat sich wieder erholt.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Die Heilkraft des Reiki“ von Mary McFadyen. ...

Das Buch birgt ein großes Stück meines Lebens

in sich! 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?

Sanfte, friedvolle Musik, die sich nicht langweili-

gerweise immer wiederholt: 

Kamal, Stephen Halpern, Deuter, Merlin’s Magic

und viele andere. Am besten sehr kritisch aus-

wählen.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?

Babaji, das 4.500 Jahre alte, große Erleuchtete

Wesen, der aussieht, als wäre er 25 Jahre alt und

im Himalaya lebt.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich denke nicht, dass Reiki von uns eine Vision für

sich benötigt. Wir müssen einfach mit Reiki zu-

sammenarbeiten und erlauben, es sich durch uns

ausdrücken zu lassen, im höchsten Maße, zu

dem wir fähig sind. ■

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Was wir schon immer von nationalen und internationalen Reiki-Persönlichkeiten wissen wollten, erfahren wir

bei Nachgefragt!, der beliebten Rubrik im Reiki Magazin. In dieser Ausgabe erzählt die Reiki-Meisterin und Buch-

autorin Mary McFadyen aus ihrem Leben mit Reiki. Mary wurde 1980 als eine der 22 MeisterInnen von Hawayo

Takata eingeweiht. In der Folge brachte sie das Usui-System des Reiki als erste Meisterin nach Europa. Sie

gab das erste Reiki-Seminar auf europäischem Boden, in Hamburg, im Frühling 1981. Ihre Antworten stehen

vor dem Hintergrund ihrer nunmehr 30-jährigen Lebenserfahrung mit Reiki.

• Name Mary Alexandra McFadyen

• Beruf Reiki-Meisterin

• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1979, in Kalifornien

•  derzeitiger Reiki-Grad Reiki-Meisterin

• Wirkungsort Die Welt

• Familienstand Witwe

Mary McFadyen: „Reiki ist ein spiritueller Weg, und

dessen Stärke ist, dass man keiner Gruppierung an-

gehören muss, dass man an niemanden glauben

muss, dass man kein Anhänger von jemandem oder

irgendetwas sein muss, dass man sich keinem Glau-

bens- oder Regelsystem verschreiben muss. So ist

dieser Weg zugänglich für alle, überall auf der Welt,

egal, welcher Religion man angehört oder welches

Glaubenssystem man hat.“
Aus einem Interview mit Mary McFadyen, veröffentlicht in den

Ausgaben 4/06 und 1/07 des Reiki Magazins

In der nächsten Ausgabe steht Frank Doerr, Reiki-Meister

und Initiator der Internet-Reiki-Community „Reiki-land.de“,

Rede und Antwort.
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Heilung und Spiritualität 

Ein Interview mit Mary McFadyen

Mary McFadyen ist eine der 22 MeisterInnen, die von Hawayo Takata eingeweiht

wurden - seitdem lehrt sie weltweit das Usui-System des Reiki. 1981 gab sie das

erste Reiki-Seminar auf europäischem Boden, in Hamburg. In Berlin, wo Mary

regelmäßig Reiki-Kurse gibt, sprach Oliver Klatt mit ihr über Reiki und den Zu-

sammenhang zwischen Heilung und Spiritualität.

Oliver: Mary, vielen Dank für deine Bereitschaft zu die-

sem Interview. Du wurdest von Mrs. Takata im Sommer

1980 zur Reiki-Meisterin eingeweiht, das war ein paar

Monate bevor sie starb, im Dezember 1980. 

Mary: Es ist mir eine Freude hier zu sein. Und ich werde

dir erzählen was ich kann. Ich habe heute vormittag

schon etwas darüber nachgedacht. Einiges ist mir nur

noch vage präsent. Es ist 25 Jahre her... 

Ich wurde im Dezember 1979 in Reiki I eingeweiht, von

John Gray, einem von Mrs. Takatas ersten Meistern. Als

ich danach begann Reiki anzuwenden, praktizierte ich

innerhalb von drei Monaten gleich mehrere hundert

Stunden lang. Ich wusste nicht, dass das eher unge-

wöhnlich war - dazu sage ich später noch etwas... 

Und dann, im Juli 1980, erhielt ich Reiki II, und ich stell-

te John ein paar Fragen dazu, wie es sein könnte, Reiki-

Meisterin zu werden. Ich hatte seit sieben Jahren nach

etwas gesucht, ohne zu wissen, was es war. Interes-

santerweise hatte ich sieben Jahre bevor ich Reiki ent-

deckte, 1972, eine Hellseherin konsultiert, Betty Be -

thards, die mir gesagt hatte: „Du bist eine Lehrerin und

Heilerin.“ Ich hatte viele Jahre in einem Büro gearbeitet,

aber ich dachte: ‚Nun, das ist interessant...’ Und in den

darauffolgenden Jahren dachte ich manchmal: ‚Das ist

ja alles schön und gut, aber ich habe nichts, das ich leh-

ren kann und keine Methode, mit der ich heilen kann.’

Ich erforschte verschiedene Formen psychologischer

Arbeit, aber nichts zog mich wirklich ausreichend an.

Und dann war es tatsächlich ziemlich genau sieben Jah-

re nach dieser Vorhersage, dass ich die Person traf,

über die ich schließlich zu John Gray fand. Im Dezem-

ber ging ich also zu John, um Reiki I zu machen, und im

Juli 1980 erhielt ich Reiki II. Zu dieser Zeit fühlte ich,

dass es das war, wonach ich gesucht hatte. Eigentlich

hatte ich es sofort gewusst. Als ich von Reiki gehört hat-

te, klingelte es bei mir. Ich fuhr fast 300 Kilometer für

die Einweihungen und wusste immer noch nicht so rich-

tig, was Reiki eigentlich war. Ich wusste einfach, dass

ich es wollte.  

Oliver: Dann war deine Motivation, Heilerin zu werden?

Mary: Ja. Und ich hatte nach etwas gesucht, das das

konnte, was Reiki konnte. Es fühlte sich einfach absolut

richtig an. Obwohl ich immer noch nicht verstand, was

es wirklich war, aber ich wusste einfach: Das ist es! Ich

erhielt also Reiki I und II von John Gray. Damals dachte

ich, Mrs. Takata lebe auf Hawaii, das hatte ich gehört,

aber mehr wusste ich nicht darüber.   

Ich wurde ziemlich stark geprüft, bevor ich Reiki I er-

hielt, bevor ich Reiki II erhielt und dann bevor ich Reiki-

Meisterin wurde. Kurz bevor ich Meisterin wurde, pas-

sierte Folgendes: Jemand, den ich sehr mochte, der

mir wirklich wichtig war - eine Freundin, eine jüngere

Frau - tat etwas, wodurch ich mich sehr betrogen fühlte,

und das verletzte mich sehr. Damit hatte ich wirklich zu

kämpfen. Ich lebte damals in einer spirituellen Gemein-

schaft, und ich wusste um die Notwendigkeit, mit mei-

nen Gefühlen in richtiger Weise umzugehen, aber ich

hatte drei Wochen lang wirklich damit zu kämpfen. Da-

nach war ich in der Lage zu sagen: Es ist okay! Was sieÜbersetzung: Oliver Klatt
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tut, ist das, was sie tut. Alles, worum es für mich dabei

geht ist das, was ich tue! Und ich war in der Lage, darü-

ber hinaus zu gehen.

Dann, am nächsten Tag, traf ich jemandem, den ich

schon etwa ein Jahr nicht mehr gesehen hatte, und er

sagte zu mir: „Wusstest du, dass Patricia von Mrs. Taka-

ta zur Reiki-Meisterin eingeweiht wird?“ Ich sagte:

„Nein, das wusste ich nicht!“ Und er sagte mir, wo. Ich

wusste nicht, dass Patricia Ewing, über die ich anfangs

zu Reiki gekommen war und die mich zu John Gray ge-

schickt hatte, zu dieser Zeit in Oregon war. Er gab mir

ihre Nummer, und ich rief sie an und fragte: „Kann ich

kommen und mit zu Mrs. Takatas Kurs gehen?“ Denn

ich wollte sie wirklich treffen. Also willigte Patricia ein.

Wir besprachen noch einige Dinge, und dann fuhr ich

nach Oregon. Ich nahm gleich an dem ersten Kurs teil,

den Takata gab. Es war ein Reiki I-Kurs, an vier aufein-

ander folgenden Abenden. Am Ende des Kurses sagte

ich zu Patricia: „Wann kann ich Mrs. Takata treffen?“

Und sie sagte: „Nun, vielleicht am Sonntag.“ Sonntag

war der letzte Tag, und ich musste einen Zug erwischen,

um zurück nach Kalifornien zu kommen, also dachte

ich: ‚Oh mein Gott, Sonntag ist zu spät.’ Und ich schau-

te rüber zu Mrs. Takata, die ganz alleine auf einem Stuhl

saß. Die letzten Teilnehmer verließen gerade die Halle,

und es war, als wäre sie von einem Lichtkreis umgeben.

Ich schaute zu ihr und sagte zu mir: „Jetzt!“ Ich ging zu

ihr hinüber und erzählte ihr wer ich war, dass ich in ei-

ner spirituellen Gemeinschaft lebte, dass ich beide Rei-

ki-Grade von John Gray erhalten hatte und dass ich in

den letzten paar Monaten mehr als 500 Stunden lang

Reiki-Behandlungen gegeben hatte...

Oliver: Oh, das ist viel...

Mary: Ich wusste nicht, dass es viel war... Ich kannte nie-

manden außer John und Patricia, und Patricia war in

Oregon, also war ich völlig alleine dort in der Gemein-

schaft in Nord-Kalifornien, mit Reiki. Ich erzählte also

Mrs. Takata von mir, ich sagte ihr, dass ich hoffte, Reiki-

Meisterin werden zu können, und ich fragte, ob sie mich

als potenzielle Reiki-Meisterin in Erwägung ziehen wür-

de... und dann hörte ich auf zu reden. Ich fragte nicht da-

nach, jetzt eingeweiht zu werden. Ich hätte nicht die

Kühnheit, die Nerven dazu gehabt, das zu tun. Und dann

gab es eine Pause, und schließlich sagte sie: „Oh, wir

müssen sofort mit deiner Ausbildung beginnen!“ Dann

rief sie Patricia herüber, und sie sagte ihr, dass sie wol-

le, dass ich mit in Patricias Haus wohne - ich war ir-

gendwo anders untergebracht -, also brachte sie mich

mit Patricia zusammen für die nächsten Tage, und sie

weihte uns beide ein. Als ich dann nach Hause fuhr, war

ich Reiki-Meisterin. Und ich war erschüttert. Ich konnte

nicht glauben, was passiert war. Ich war absolut hinge-

rissen. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich war so ver-

wundert. 

Oliver: Also hast du von Mrs. Takata alles erhalten, in die-

sen Tagen, was du benötigst, um den ersten Grad, den

zweiten Grad und die Meistereinweihung vorzunehmen? 

Mary: Ja. Und ich denke wirklich, rückblickend, dass

Mrs. Takata mich aus verschiedenen Gründen so

schnell einweihte. Ich denke, der Hauptgrund war, dass

sie wahrscheinlich eine Intuition hatte, die ihr sagte,

dass sie nicht mehr lange da sein würde. Für sie war es

klar, dass ich bereit war, Meisterin zu sein, obwohl ich

Reiki noch nicht sehr lange praktiziert hatte. Aber ich

hatte für einige Jahre in einer spirituellen Gemeinschaft

gelebt. Ich befand mich seit Jahren auf meinem spiritu-

ellen Weg. Ich glaube, ich besaß die Qualitäten und die

Hingabe, nach der sie suchte. Und ich hatte bereits

ziemlich viele Erfahrungen mit Reiki gemacht. Ich hatte

nicht unterrichtet, aber ich hatte mehrere hundert Stun-

den Reiki gegeben und dabei alle möglichen Probleme

behandelt. Dies waren, so denke ich, die Gründe, wes-

halb sie mich zu diesem Zeitpunkt einweihte. 

Oliver: Nun, für mich fühlt es sich so an, als seien diese

Zusammenhänge sehr anders als die einiger Kurse, in

denen man heute manchmal so genanntes Reiki I , Rei-

ki II und das, was Meistergrad genannt wird, bekommt,

alles an einem Wochenende...  

Mary: Ja, das hat keine Substanz...

Oliver: Ja, das sehe ich auch so. Und wie ist das?  Lehrst

du seitdem Reiki, ich meine regelmäßig, ohne Unter-

brechung?

▼

Mary McFadyen
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Mary: Ja...

Oliver: Ich weiß, dass du das erste Reiki-Seminar in Eu-

ropa gegeben hast, es war in Hamburg. Also, das erste

Reiki-Seminar in Europa fand in Deutschland statt!?

Mary: Ja, das erste europäische Reiki-Seminar war in

Hamburg, im Frühling 1981. Und es war sehr interes-

sant, denn vor 25 Jahren war es schwierig, einen Ort zu

finden, wo man einen Workshop mit einer größeren An-

zahl von Teilnehmern durchführen konnte. Also fand

das Seminar in einem heruntergekommenen, alten La-

gerhaus statt, unten am Hafen. Es war wirklich kein

schöner Ort. Es war die Art von Raum, wo sonst Musik-

bands üben oder Tanzgruppen proben. Ich musste die

Einweihungen in einer Küche vornehmen. Die Tür hing

nicht in den Angeln, also musste ich diese große, schwe-

re Tür anheben, sie wieder richtig absetzen, zwei Leute

einweihen - weil dort nur Raum für zwei war -, die Tür

wieder bewegen, die zwei hinaus lassen, zwei weitere

hereinlassen, die Tür wieder zurückstellen.... (Lachen)

...aber es war wirklich ein ganz wunderbarer Workshop!   

Oliver: Wie viele Teilnehmer waren es?

Mary: Es waren 26...   

Oliver: Oh, so viele...

Mary: Es waren viele... Mit all den Einweihungen in der

Küche... die Tür, die aus den Angeln hing... es war eine

ganz schöne Herausforderung... (Lachen)

Oliver: (Lachen) Das kann ich mir vorstellen...

Mary: Es war eine wunderbare, wirklich wunderbare Er-

fahrung, und am Ende - es waren viele Männer in die-

sem Kurs -, hatten einige von ihnen Tränen in den Au-

gen. Die ganze Sache war eine wunderbare Erfahrung.

Und dann gab ich einen Kurs in Frankfurt. Bei dem Ein-

führungsabend war eine Hexe anwesend. Sie nahm

nicht an dem Reiki-Kurs teil, aber es gab ein paar ei-

genartige Vorkommnisse rund um den Kurs, es war

ziemlich interessant. Und dann ging ich nach Findhorn,

in Schottland, und unterrichtete dort Reiki. Es war ein

schöner und faszinierender Ort. Später kehrte ich mit

meinem Mann dorthin zurück, und wir verbrachten drei

Wochen dort, es war wirklich ein wunderschöner Ort. In-

teressanterweise, letzte Woche in Portugal - wo ja viele

Brazilianer leben - sagte jemand zu mir: „Ich habe eine

Frau getroffen, die sagt, sie habe bei dir Reiki gelernt,

und sie lebt in Brasilien.“ Und ich sagte: „Brasilien? Ich

habe nie jemanden in Brasilien eingeweiht.“ Dann erin-

nerte ich mich daran, dass eine Brasilianerin in dem

Kurs gewesen war, den ich damals in Findhorn gegeben

hatte, vor 25 Jahren. Sie macht also offenbar immer

noch Reiki. Sie lebt im Norden von Brasilien... 

Oliver: Hast du in vielen Ländern Reiki unterrichtet?

Mary: Ja...

Oliver: Erinnerst du dich an einige?

Mary: Ich habe fast nonstop in Deutschland unterrich-

tet. Es gab nur ein Jahr zwischendurch, wo ich nicht

kam, aber...

Oliver: Du meinst, du hast hier jedes Jahr Reiki unter-

richtet, seit 1981?

Mary: Ja, zwei Mal im Jahr...

Oliver: Das sind dann also 25 Jahre jetzt...

Mary: In Deutschland habe ich sieben Jahre lang in Tü-

bingen Reiki unterrichtet. Ich liebe Tübingen! Ich habe in

Ravensburg unterrichtet und woanders dort in der Ge-

gend, auf dem Land, auf einem Schloss, und dann in Mün-

chen, Nürnberg, Stierberg, Berlin, Hamburg, Bremen...

Oliver: Oh, Bremen, das ist meine Heimatstadt...

Mary: Tatsächlich? Ich habe dort einige Male unterrich-

tet... und dann in der Schweiz, ein paar Male. Dann ei-

nige Jahre in Island, auf Mauritius, im Indischen Ozean,

in Indien... wo noch? Portugal, England, auf den Hawai-

i anischen Inseln... dort habe ich fünf Jahre lang unter-

richtet. Das hat mir sehr gefallen, es war einer meiner

absoluten Lieblingsorte, die Hawaiianischen Inseln...

Oliver: Ich war nie dort...

Mary: Es ist wunderbar dort, und es ist warm... und

natürlich habe ich überall in den USA unterrichtet, seit-

dem ich eingeweiht bin...

Oliver: Ohne Pausen dazwischen?

Mary: Ja, ich habe immer unterrichtet... In Deutschland

habe ich ein Jahr lang nicht unterrichtet, weil ich die In-

tuition hatte, dass es Zeit war, einige Veränderungen

vorzunehmen. Also sagte ich zu meinen Schülern: „Ich

werde noch einmal kommen und den zweiten Grad un-

terrichten, und dann werde ich weiterhin kommen, aber

ohne zu unterrichten.“ Und dann erhielt ich einen Brief

aus Berlin, in dem stand: „Hier gibt es so viele Men-

schen, die auf dich warten. Wann kommst du?“ Und so

kam ich also auch weiterhin. Es gab nur eine kurze

Lücke zwischendurch, aber ich unterrichtete zu dieser

Zeit immer noch in den USA und in anderen Ländern...

▼ Lesen Sie weiter auf Seite 44
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Oliver: Du sagtest, du hast in einer spirituellen Gemein-
schaft gelebt, bevor du Reiki erhieltest. Worüber ich
häufig nachdenke, sind Ähnlichkeiten und Unterschie-
de, die es zwischen spiritueller und heilerischer Arbeit
gibt - kannst du etwas zu diesem Thema sagen? Wür-
dest du sagen, dass der Weg eines Heilers, der sich
selbst und andere heilt, derselbe Weg ist wie der von je-
mandem, der einen spirituellen Weg geht, viel meditiert
usw.? Siehst du da Ähnlichkeiten oder Unterschiede?
Sind beide Wege gleich? Ist einer von beiden wichtiger
als der andere?

Mary: Nun, ich denke, dass es beim Heilen um Spiritua-
lität geht. Ich denke nicht, dass man das eine vom an-
deren trennen kann. Für viele Menschen ist das unbe-
wusst. Sie sind sich nicht darüber bewusst, was sie tun.
Aber in meinen Kursen spreche ich viel über das Wesen
von Krankeit und Heilung. Ich gebe meinen Schülern In-
formationen darüber, wie man erkennen kann, was das
Lebensproblem ist, was das mental-emotionale Pro-
blem ist, das die Krankheit verursacht. Weil es sehr of-
fensichtlich ist, dass, bevor wir krank werden, wir ein
Hauptproblem haben, das wir nicht gelöst haben. Die
meisten Menschen wollen zunächst nicht darüber nach-
denken. Sie denken, sie sind da durch gegangen und
haben es gelöst, aber sie haben es nicht. Und dann,
wenn sie es nicht gelöst haben, wird diese mental-emo-
tionale Energie sie bis zu einem gewissen Grad krank
machen. Es kann mehr im Hintergrund bleiben oder ab-
solut im Vordergrund stehen. Für mich ist es ein sehr
wichtiger Teil der Arbeit als Heilerin - ich mag dieses
Wort eigentlich nicht verwenden, weil wir andere nicht
heilen; wir helfen den Menschen, sich selbst zu heilen.
Was ich tue ist, mit Heilenergie zu arbeiten. Es verleiht
einem eine gewisse Wichtigkeit, wenn man sagt: „Ich
bin Heiler!“, so wie man beispielsweise sagt: „Ich bin
Arzt!“ oder: „Ich bin Rechtsanwalt!“. Also vermeide ich
diese Art von Sprache. Ich verwende z. B. auch nicht
das Wort „Patient“, und ich verwende das Wort „Heiler“
nicht, wenn ich es vermeiden kann. Also, bei der Arbeit
mit Menschen, unter einem heilerischen Gesichtspunkt,
ist es sehr wichtig, sie in Berührung zu bringen mit dem,
was in ihrem Leben der Grund für ihre Krankheit ist, weil
man andernfalls vielleicht die Krankheit heilen kann,
aber wenn das Problem und die Gefühle noch immer da
sind, dann verursacht dies weiterhin Krankheit. Es ist al-
so extrem wichtig, mit der eigentlichen Ursache in
Berührung zu kommen und sie zu klären. Selbstver-
ständlich wird Reiki auch das zugrunde liegende Pro-
blem klären, ebenso wie es den physischen Körper heilt,
mit der Zeit, aber ich habe herausgefunden, dass dies
sehr viel schneller geschieht, wenn die Person bewuss -
terweise in den Heilungsprozess integriert wird. Es gibt

einige sehr gute Bücher heutzutage, und ich empfehle
oft eines von Colin Tipping mit dem Titel Ich vergebe.
Der radikale Abschied vom Opferdasein. Es ist ein her-
vorragendes Buch, denn zwei unentbehrliche Zutaten
für wahre Heilung sind Liebe und Vergebung. Man kann
den Körper heilen, aber es kann sehr viel länger dauern,
bis man aufrichtig sagen kann, dass man jemanden liebt,
der einem möglicherweise Schaden zugefügt hat, und
ihm wirklich zu vergeben. Colin Tipping vermittelt ein re-
volutionäres Veständnis davon, was Vergebung ist... 

Oliver: Und was sagt er?

Mary: Nun, die Art, wie wir normalerweise Vergebung
sehen, ist: „Diese Person hat mir Schaden zugefügt.
Diese Person hat mir Unrecht getan, hat mir geschadet,
und nun werde ich großmütig sein und ihm oder ihr ver-
geben. Ich werde sagen: ‚Okay, es mag nicht alles rich-
tig gewesen sein, aber wir machen weiter, und ich wer-
de versuchen, es zu vergessen.’“ Colin Tipping sagt,
dass das überhaupt keine Vergebung ist...

Oliver: Aha...

Mary: Vergebung ist, zu erkennen, dass niemand einem
je irgendwelchen Schaden zugefügt hat...

Oliver: Oh, ich verstehe...

Mary: Es ist ein interessantes Buch. Ich schließe mich
seiner Sichtweise an, die auch Teil des spirituellen Weg-
es ist. Ich hätte nicht dieselben Worte verwendet, aber,
nachdem ich seine Definition gelesen habe, kann ich
mich ihr aus vollstem Herzen anschließen. Ein Zitat, das
ich meinen Schülern in einem Reiki I-Kurs mitgebe, ist:
„Keine wirkliche Heilung von Körper, Geist oder Seele
kann stattfinden, ohne eine gewisse spirituelle An-
strengung seitens des Leidenden.“ 

Oliver: Also, was denkst du: Ist es für deine spirituelle
Entwicklung ausreichend, dich täglich mit Reiki zu be-
handeln? Oder ist dafür auch Meditation nötig? Ich ha-
be gelesen, dass du Schülerin von Sai Baba warst oder
bist. Vielleicht hast du von ihm etwas erhalten, dass dir
in dieser Hinsicht hilft? 

Mary: Nein, ich denke nicht, dass das eine vom anderen
abhängig ist, weil: Wenn es so wäre, dann würde es nie-
mandem gut gehen! Viele Menschen, die krank sind,
sind keine bewusst spirituell suchenden Menschen, und
ihre Definition von Spiritualität mag eine andere sein als
meine. Vielleicht ist es für manche eher eine „Sonn-
tagsangelegenheit“, also keine „Sieben-Tage-die Wo-
che“-Sache... was nicht heißen muss, dass sie nicht spi-
rituell oder nicht aufrichtig sind. Es gibt viele Arten, wie
die Menschen Spiritualität definieren, und viele ver-
schiedene Wege, die sie nehmen... Spiritualität ist ein
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Bestandteil von Heilung, aber vielleicht ist es kein be-
wusster Bestandteil. Mit anderen Worten: Man muss
sich offensichtlich nicht auf einem spirituellen Weg be-
finden, um von einer größeren Krankheit geheilt zu wer-
den. Aber andererseits muss es bis zu einem gewissen
Grad eine innere Veränderung und inneres Wachstum
geben, damit wahre Heilung stattfinden kann.  

Oliver: Und von der anderen Seite aus betrachtet: Ist
Heilung ein notwendiger Bestandteil für Spiritualität? 

Mary: Nein. 

Oliver: Okay... Also das ist interessant, oder nicht?

Mary: Kannst du etwas genauer sagen, was du damit
meinst?

Oliver: Was ich meine, ist... zum Beispiel in einigen Reli-
gionen, die aus dem Fernen Osten kommen, beispiels-
weise im Buddhismus, denen das Konzept der Rein-
karnation zugrunde liegt, heißt es ja, sehr vereinfacht
gesagt, dass alles, was zu tun sei, es ist, dem eigenen
Lebensweg zu folgen, in spiritueller Weise, und das zu
tun, was dafür eben notwendig ist, mit dem letztendli-
chen Ziel, erleuchtet zu werden, und nur das zu tun...
und dann, eines Tages, in diesem oder einem weiteren
Leben, bestehe dann keine Notwendigkeit mehr zu rein-
karnieren. Vielleicht entscheidet man sich dann, sich
wieder zu inkarnieren, um anderen Menschen zu helfen,
aber es gibt keine Notwendigkeit mehr, die aus einem
selbst heraus kommt. Also, ausgehend von diesem Kon-
zept, ist meine Frage: Ist es nicht ausreichend, für das
ultimative Ziel der Erleuchtung, „nur“ einen spirituellen
Weg zu gehen, sich in Meditation zu üben etc., aber
nicht unbedingt eine Heilmethode zu praktizieren, eine
Methode, deren Hauptfokus auf Heilung liegt? 

Mary: Nun, natürlich kann man einem spirituellen Weg
folgen, ohne in irgendeiner Weise etwas mit irgendeinem
Heilsystem zu tun zu haben... Die meisten großen See-
len, die spirituelle Lehrer oder Heilige geworden sind,
hatten überhaupt nichts mit einem Heilsystem zu tun,
und zwar aus einem Grund: Sie vertrauten in Gott! Sie er-
warten... sie bitten Gott um Heilung. Und da Heilung so
sehr im Geiste passiert, in einem Teil des Geis tes, und
ebenso die Gefühle, können wir ganz wunderbar Heilung
erfahren ohne jegliche Arten und Weisen des Heilens
oder die Hilfe einer anderen Person. Aber für den durch-
schnittlichen Menschen kann es einen großen Unter-
schied machen, die Möglichkeit zu haben, zu jemandem
zu gehen und zu sagen: „Hilf mir, dass ich gesund wer-
de!“ Das ist wirklich ein ziemlich großes Thema! 

Oliver: Ja... aber was war deine Motivation, nach einem
Lehrer wie Sai Baba Ausschau zu halten? War es das
Gefühl, dass im Reiki-System irgendetwas fehlt?

Mary: Ich befand mich auf meinem spirituellen Weg, lan-
ge bevor ich Reiki hatte... Ich war lange auf der Suche ge-
wesen, und schließlich wurde ich Anhängerin von Para-
mahansa Yogananda. Mein Mann und ich fanden heraus,
dass es eine Gemeinschaft in Nordkalifornien gab, in
den Bergen, namens Ananda. Diese Gemeinschaft war
von Swami Kriyananda gegründet worden. Er war Ame-
rikaner und seit seinem 19. Lebensjahr ein Schüler von
Yogananda. Er verbrachte vier Jahre mit Yogananda in
Los Angeles, im dortigen Ashram, bevor Yogananda sei-
nen Körper verließ. Und wir waren für sechs Jahre in An-
anda, und es war wunderbar! Es war in dieser Zeit, dass
ich von Reiki hörte, und dann erhielt ich Reiki. Zu dem,
was du vorhin gesagt hast, über deine Erfahrung, dass
du etwas vermisst hast im Reiki-Sys tem... nun, ich habe
das nie, weil ich zu Reiki kam, nachdem ich mich fest ei-
nem spirituellen Pfad verpflichtet hatte. Ich lebte in einer
spirituellen Gemeinschaft, zusammen mit wundervollen
Menschen, es war ein Dorf, das ganze Gebiet war ins-
gesamt fast 1.000 Morgen groß. Und es gab niemals ei-
ne Unterhaltung, bei der nicht spätestens nach drei, vier
Minuten das Wort „Gott“ auftauchte. Es war eine wun-
dervolle Umgebung. Ich hatte viel von Yoganandas Leh-
ren in mir aufgenommen, als ich Reiki erhielt, also habe
ich Reiki im Grunde genommen sofort von einer spiritu-
ellen Sichtweise her verstanden. Ich hatte schon etwas
Ahnung von Energiearbeit, bevor ich Reiki erhielt. Viel
von dem, was Reiki angeht, habe ich mir ganz natürli-
cherweise vor dem Hintergrund dessen erschlossen,
was ich bereits kannte. Und es war nie eine Frage für
mich, dass Reiki heilig ist, dass es „Gott in Aktion“ ist.
Diesbezüglich hegte ich nie den geringsten Zweifel. Mrs.
Takata sagte zu Patricia und mir: „Reiki ist göttliches
Licht. Es ist bedingungslose Liebe.“ Ich sah einfach kei-
ne Trennung zwischen Gott, dem Universum und Reiki...
das alles ist Teil der einen Sache. So gesehen war es al-
so die wunderbarste Erfahrung, in der Lage zu sein, mit
der Reiki-Energie zu arbeiten und den Menschen zu hel-
fen zu heilen. Und viele der Menschen, die ich in der er-
s ten Zeit behandelte, waren sehr spirituelle Menschen.
Ich machte einige unglaubliche Erfahrungen in diesen
ersten Monaten. Ich behandelte Menschen, die ernsthaft
an Krebs erkrankt waren, Babys, Kinder, Rücken-
schmerzen, mentale und emotionale Probleme, ein ver-
giftetes Bein, von dem der Arzt gesagt hatte, es müsse
amputiert werden, wenn nicht etwas Außerordentliches
geschehen würde, was Reiki dann erwirkte... schlimme
Kopfverletzungen, die von einem Autounfall herrührten...
Phantomschmerzen nach einer Beinamputation... ein
Mädchen in Polen, die ich persönlich nie getroffen habe,
war ernsthaft an Magersucht erkrankt. Sie erholte sich
sehr gut, nachdem ich ihr Fernreiki gegeben hatte. Da-
bei lernte ich, dass man nicht wissen muss, wie jemand
aussieht, wenn man ihm oder ihr Fernreiki gibt - es ist von
Vorteil, aber nicht unbedingt nötig. Es war eine aufre-
gende Zeit und ein echter Crash-Kurs in Heilung!          ■
(Fortsetzung im nächsten Heft)
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Heilung und Spiritualität 
Teil 2 des Interviews mit Mary McFadyen

Oliver Klatt sprach mit Mary McFadyen - einer der 22 MeisterInnen, die von  Hawayo

Takata eingeweiht wurden - über Reiki, Heilung und Spiritualität.

Oliver: Mary, nachdem wir über die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten von spirituellen Disziplinen und Heil-
methoden gesprochen haben: Was hältst du von Me-
ditation? Meditierst du regelmäßig?

Mary: Nun, ich bin nicht gerade groß im Meditieren... In
den ersten Jahren mit Reiki habe ich herausgefunden,
dass ich, obwohl ich in einer spirituellen Gemeinschaft
lebte, nicht gerade gut darin war, morgens um vier Uhr
aufzustehen, um zu meditieren oder andere spirituelle
Methoden auszuüben. Ich war immer aufrichtig bei der
Sache und hatte viel Hingabe, aber ich war nie groß im
Meditieren - nicht, dass ich darüber erfreut bin, es ist ein-
fach so. Aber ich habe herausgefunden, dass, wenn man
Reiki intensiv anwendet - was ich getan habe, d. h. vor al-
lem anderen Menschen Behandlungen zu geben - dass
einen dies an denselben inneren Ort bringt. Reiki ist ein
spiritueller Weg, und für mich ist es eine der Stärken von
Reiki, dass es ein spiritueller Weg ist. Die Energie selbst
ist „Gott-in-Aktion“, sie ist bedingungslose Liebe und
göttliches Licht. Und wenn man ständig mit dieser Ener-
gie arbeitet, dann kann man nicht umhin, daran zu wach-
sen und dabei in die richtige Richtung gelenkt zu werden.
Dafür muss man sie natürlich häufig anwenden. Ich den-
ke aber immer noch, dass Meditation nötig ist. Es gibt
nichts, was sie wirklich ersetzen kann, insgesamt be-
trachtet. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Reiki
ein spiritueller Weg ist. Und dessen Stärke ist in jedem
Fall, dass man keiner Gruppierung angehören muss,
dass man an niemanden glauben muss, dass man kein
Anhänger von jemandem oder irgendetwas sein muss,
dass man sich keinem Glaubens- oder Regelsystem ver-
schreiben muss - und so ist dieser Weg zugänglich für al-
le, überall auf der Welt, egal, welcher Religion man an-
gehört, welches Glaubenssystem man hat...         

Oliver: Ich sehe das auch als einen großen Vorteil des
Reiki-Systems. Für mich erklärt dies, warum es weltweit
so verbreitet ist... Und dann, manchmal, fühlt es sich für
mich so an, als habe es etwas von seiner Essenz verlo-
ren... oder irgendetwas...

Mary: Das Reiki, das von Dr. Usui gegeben wurde und
zu uns über Mrs. Takata kam, ist ausreichend... Aber es
ist dazu gekommen, dass es verzerrt worden ist, es ist
verwässert worden, und es ist verändert worden. So
weit, dass vieles von dem, was heute als Reiki gelehrt
wird, kein Reiki ist. Es mag dann eine Energie da sein,
und etwas davon ist auch klar eine Heilenergie, es funk-
tioniert, es ist okay... Aber vieles davon ist keine wahre
Heilenergie, es ist nicht die Energie, die uns Mrs. Taka-
ta gab... und es ist nicht Reiki. Meine Annahme ist - und
es ist nur eine Annahme, weil man es unmöglich wis-
sen kann -, aber meine Annahme ist, dass mehr als 70
Prozent von dem, was heute als Reiki gegeben wird,
kein Reiki ist. Es wurde verändert: Die Symbole wurden
verändert, die Einweihungen wurden verändert, in ei-
nigen Reiki-Systemen wird den Schülern nicht die volle
Anzahl von vier Einweihungen beim ersten Grad gege-
ben. Viele erhalten nur eine Einweihung, als wenn das
dasselbe wäre wie vier Einweihungen zu erhalten. Aber
es ist natürlich nicht dasselbe. Ich habe in Büchern
Symbole gesehen, dass mir die Haare zu Berge stehen
- sie sind anders herum, stehen auf dem Kopf, das
Kraftsymbol wird sogar ziemlich häufig anders herum
gelehrt, und das eigentliche Symbol wird dann als ein
zusätzliches Symbol gelehrt... Nun, das eine gibt Ener-
gie hinein, das andere nimmt Energie heraus, also, was
ist da los? Die Leute denken, sie könnten Veränderun-
gen vornehmen, und das sei okay so... Es mag sein,
dass es okay ist, und es mag nicht so sein... Meine per-
sönliche Sicht ist, dass es nicht so ist. Ich versuche,
dem treu zu bleiben, was Mrs. Takata gelehrt hat. Rei-
ki hat sich entwickelt, seitdem sie gestorben ist. Es gibt
auch viele Techniken, bei denen die Reiki-Symbole ver-
wendet werden und die sehr wertvoll sind. Aber sie ste-
hen immer noch in der Tradition dessen, was gelehrt
worden ist.

Oliver: Hast du davon gehört, dass manche sagen, dass
Dr. Hayashi viel verändert hat, d. h. dass er Reiki anders
gelehrt hat als Mikao Usui?

▼
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Mary: Ich denke, ich habe davon gehört, am Rande. Ich
habe darüber gelesen - und ich weiß nichts darüber. Ich
müsste wissen, was er verändert hat und wie das, was
er verändert hat, vorher gewesen ist,  bevor ich mir Sor-
gen darüber machen würde, was ich tue. Weil ich weiß,
dass das, was ich tue, funktioniert. Und, dies ist meine
persönliche Sicht: Ich verstehe es so, dass er die Form
der Behandlung bis zu einem gewissen Grad systema-
tisiert hat und die ersten Aufzeichnungen darüber vor-
genommen hat. Aber ich nehme an, dass er die Sym-
bole nicht verändert hat...  

Oliver: Es scheint so, ja...

Mary: Und wir haben drei Symbole im Zweiten Grad: Das
Erste verbindet uns mit der Kraft des Universums. Das
zweite Symbol verbindet uns mit dem göttlichen Geist.
Und das dritte Symbol transzendiert Zeit und Raum! Was
gibt es sonst noch Wichtiges? Warum benötigen wir
mehr Symbole? Es gab eine Zeit, in den späten 80er und
frühen 90er Jahren, da schienen alle unablässig auf der
Suche nach neuen Symbolen zu sein. Ganz so, als wenn
das, was sie taten, dadurch irgendwie besser würde. Das
ist nicht wahr! Alles, was wir tun müssen, ist zu wissen,
wie wir das, was wir erhalten haben, anwenden! Und, aus
meiner Sicht haben wir nur ein kleines Stück des
Ganzen. Vielleicht gibt es tatsächlich mehr Symbole.
Aber die drei, die wir haben, sind unglaublich!  

Oliver: Ja, das stimmt! Mary, ich würde gerne noch zu
einem anderen Punkt kommen: In deinem Buch Die

Heilkraft des Reiki schreibst du über Heilungskrisen,
und darüber, dass du sie häufig erfahren hast, bevor tie-
fe Heilung stattfand. Kannst du etwas dazu sagen, wie
du mit Heilungskrisen umgehst? Um den Menschen ein
paar Empfehlungen zu geben... 

Mary: Nun, das Wichtigste ist, ihnen zu sagen, dass sie
vielleicht eine haben werden! (Lachen) Ich nenne es nicht
„Krise“, ich sage einfach Heilreaktion... und dass eine sol-
che Reaktion ziemlich normal ist, wenn der Körper sich
selbst auf natürliche Weise heilt. Ich sage meinen
Schülern, dass es wichtig ist, der Person, die man be-
handelt, gegenüber zu erwähnen, dass es dazu kommen
kann, jedoch keine große Sache daraus zu machen. Man
sollte zurückhaltend damit sein, aber es in jedem Fall er-
wähnen. Und dann, wenn jemand nach seiner ersten Rei-
ki-Behandlung anruft und erzählt, dass es ihm schreck-
lich geht, dann kann man sagen: „Wunderbar!“ (Lachen)
Weil es so ist. Ich sage meinen Klienten, dass so etwas
selten länger dauert als zwölf Stunden. Und wenn sie fra-
gen: „Was kann passieren?“, dann sage ich: „Die Symp -
tome verschlimmern sich vielleicht für eine kurze Zeit,
und danach geht es dir besser!“ Und genau so passiert
es. Vor einiger Zeit hatte ich... es war keine Heilungssi-
tuation von mir, es war die einer meiner Schülerinnen, sie
hatte eine Abwesenheitsheilung gegeben...  

Oliver: Du sprichst von „Abwesenheitsheilung“1 bzw.
„Heilung einer abwesenden Person“ anstelle von „Fern-
heilung“?

Mary: Der Begriff „Fernheilung“ impliziert, dass man
Reiki aussendet, dass es „durch den Äther“ fließt, und
dann, nach einer gewissen Zeit, beim Empfänger an-
kommt. Das läuft aber nicht so. Weil das Abwesen-
heitssymbol2 den Raum transzendiert. Und so gesehen
ist die Person tatsächlich da... also sage ich lieber Ab-
wesenheitsheilung... 

Oliver: Danke für die Erläuterung... Und worum ging es
bei der Geschichte, die erzählen wolltest...?

Mary: Ah ja. Nun, ich hatte von meiner Schülerin er-
zählt, die ihre Mutter behandelt hatte, die in einem an-
deren Staat lebte... Sie begann mit vier aufeinanderfol-
genden Behandlungen. Ihre Mutter war um die 60, ihre
Gesundheit war nicht gut, sie war sehr depressiv, und
sie hatte verschiedenartige Probleme. Das Schlimmste
war, dass sie unter dem chronischen Müdigkeits-Syn-
drom litt. Sie konnte nur etwa zwei Stunden am Stück
auf ihren Füßen stehen und verbrachte die meiste Zeit
im Bett. Eine Sache mit der Heilung anderer Personen
in deren Abwesenheit ist, dass die meisten Menschen
nicht wirklich daran glauben. Wenn man sie also fragt:
„Ist es in Ordnung, wenn ich dir ein paar Behandlungen
gebe“, dann sagen sie: „Na klar“, weil sie nicht daran
glauben, dass es etwas bewirken wird...

Oliver: Ja, diese Reaktion kenne ich auch...

Mary: Sie denken, es sei alles nur ein Spiel, das wir
spielen... Also, ihre Mutter hatte zugestimmt, und mei-
ne Schülerin gab ihr vier Behandlungen pro Woche in
den ersten beiden Wochen, zwei Behandlungen pro Wo-
che in den darauffolgenden zwei Wochen, und dann ei-
ne Behandlung pro Woche für die Dauer von acht Wo-
chen. Nach zwei Monaten hatte die Mutter endlich eine
gewaltige Reaktion, emotional wie auch körperlich. Sie
fühlte sich ganz schrecklich, ein paar Tage lang,
schlechter als es ihr je zuvor gegangen war. Aber sie bat
ihr Tochter nicht darum, aufzuhören, wahrscheinlich,
weil sie nicht daran glaubte, dass das, was ihre Tochter
tat, irgendeinen Einfluss darauf hatte, wie sie sich fühl-
te. Und dann begann es ihr besser zu gehen... Und nach
drei Monaten ging sie zum Arzt, der ihr schließlich sag-
te, dass keinerlei Symptome mehr bezüglich ihrer Pro-
bleme vorhanden waren. Es war alles bereinigt worden,
inklusive dem chronischen Müdigkeits-Syndrom. Aber
in ihrem Fall hat die große Reaktion wirklich lange ge-
dauert, weil es ein ganzes Leben voller Probleme war,
das zu bereinigen war. Dabei ist es normalerweise so,
dass schon in den ersten Tagen nach Beginn der Be-
handlung eine Heilreaktion stattfindet. 

Übersetzung: Oliver Klatt

3 Vgl. Teil 1 des Interviews, Reiki Magazin, Ausga-

be 4/06, S. 44/45

1 Alle mir bekannten, von Takata eingeweihten

Meister/innen sprechen von „Absent Healing“,

nicht von „Distant Healing“. Ins Deutsche über-

setzt würde „Absent Healing“ in etwa heißen:

„Heilung eines Abwesenden“, meint also „die

Durchführung eines Heilvorgangs für eine Per-

son, die nicht anwesend ist bzw. für eine Situati-

on, die nicht vorort ist“. Da dieser Begriff jedoch

unmöglich direkt und griffig ins Deutsche zu

übersetzen ist, hat sich im Laufe der Zeit bei uns

der Begriff „Fernheilung“ etabliert. (Im Engli-

schen wird „Fernheilung“ wiederum mit „Distant

Healing“ bezeichnet.) Während der Begriff „Dis -

tant Healing“ das Hauptaugenmerk auf die

räumliche Distanz legt, die zwischen dem Heiler

und der behandelten Person existiert, legt der

Begriff „Absent Healing“ das Hauptaugenmerk

auf die Tatsache, dass eine Heilung stattfindet,

obwohl die behandelte Person körperlich nicht

anwesend ist. / Anm. von Oliver Klatt

2 Gemeint ist das Fernheilungssymbol.
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Oliver: Mary, abschließend möchte ich noch nach... 

Mary: ...nach Sai Baba... (Lachen)

Oliver: (Lachen) ...fragen, ja - auch wenn du zu vermei-
den scheinst3, über ihn zu sprechen...

Mary: (Lachen) Nein, ich spreche gerne darüber. Ich
liebte Yogananda von ganzem Herzen, und zugleich war
es mir immer wichtig, einen spirituellen Lehrer zu ha-
ben, der verkörpert ist. 1985 entschied ich mich, nach
Indien zu gehen. Eine andere Reiki-Meisterin, Marta Get-
ty, und ich standen in guter Beziehung zueinander - und
wir blieben in Verbindung und trafen uns von Zeit zu
Zeit. Ich erinnere mich daran, wie wir einmal ein Treffen
in einem Waschsalon hatten, in London; sie war auf
dem Weg nach Australien, und ich musste irgendwohin,
und wir saßen da, schauten auf die Maschinen, spra-
chen miteinander und aßen Eis oder irgendetwas... 
(Lachen) Einen Tag vor meiner Abreise nach Indien rief
mich Marta dann an und erzählte mir, dass sie gerade
in Indien gewesen sei, in Sai Babas Ashram, und sie gab
mir den Namen und die Telefonnummer des Hotels, wo
ich in Bangalore bleiben könne, den Namen und die Te-
lefonnummer des Taxi-Services, den ich anrufen könne,
wenn ich zum Ashram fahren würde (der 160 Kilometer
von Bangalore entfernt liegt), und sie erzählte mir, was
ich alles brauchen würde, wie die Dinge im Ashram lau-
fen würden... und ich saß da und dachte: „Ich fahre da
nicht hin...“ Ich hatte keinerlei Absicht, zu Sai Babas
Ashram zu fahren. Ich hatte einen Film über ihn gese-
hen, der mir gefiel, aber ich war überhaupt nicht daran
interessiert, zu seinem Ashram zu fahren. Ich flog also
nach Indien, und ich besuchte einen Ashram, aber nicht
seinen. Jedoch spürte ich, wie seine Energie mich zog.
Ich weiß, wie spirituelle Lehrer arbeiten, und ich dach-
te: „Ich komme nicht, ich fahre nicht nach Bangalore!“
Also fuhr ich zu Muktanandas Ashram, der im Norden
von Bombay (heute: Mumbai) liegt. Swami Muktananda
war Teil meiner frühen spirituellen Erfahrungen gewe-
sen, auch wenn ich nie seine Schülerin gewesen bin. Ich
fuhr also dorthin, und ich hatte eine sehr ungemütliche
Erfahrung dort, nichts als Probleme (obwohl ich einige
gute Erfahrungen im Heilungsraum des Ashrams mach-
te, wo ich Reiki-Behandlungen gab). Es gibt eine westli-
che Cafeteria in diesem Ashram, und so konnte ich
westliches Essen bekommen, was wirklich fein war,
aber nach zwei Wochen, in denen ich unaufhörlich die
innere Botschaft empfing, dass ich mich am falschen
Ort befand, kam ich zu der Überzeugung: „Ich muss zu
Sai Babas Ashram fahren. Ich möchte nicht dorthin fah-
ren, ich bin dagegen, dorthin zu fahren, aber es sieht so
aus, als müsste ich fahren...“ Ich war, vielleicht kann
man sagen, spirituell ausreichend entwickelt, um die
Zeichen zu sehen - es wäre ziemlich schwer gewesen,
sie nicht zu sehen. Und sofort als ich mich entschied,
dorthin zu fahren, war es, als wenn alle Probleme von

mir abfielen. Ich traf eine junge Frau in Muktanandas
Ashram, die ebenfalls zu Sai Babas Ashram wollte, im
gleichen Flugzeug, und wir konnten zusammenreisen.
Im Taxi zum Flughafen begann ich zu verstehen. Meine
neue Freundin erzählte mir, dass zu Muktanandas Leh-
rer, Nityananda, stets viele Menschen gekommen wa-
ren, und wenn jemand kam um ihn zu sehen, der nicht
dorthin gehörte, dann schmiss er Steine nach ihm und
schrie ihn an, er solle verschwinden. Und genau das war
mir passiert, bildlich gesprochen, als ich in Muktanan-
das Ashram gewesen war. Wir flogen von Bombay nach
Bangalore, und später hatten wir eine dreieinhalbstün-
dige  Taxifahrt zum Ashram. Die Informationen, die ich
von Marta erhalten hatte, erwiesen sich als wahrer Se-
gen und machten alles einfacher... So kam ich zu Sai Ba-
bas Ashram, und es war wirklich wunderbar. Es war, als
würde er einen roten Teppich für mich ausrollen. Ich war
nicht sehr lange dort, aber es waren wundervolle Tage,
und ich machte einige sehr tiefgehende, spirituelle Er-
fahrungen. Es war ein bisschen wie zu der Zeit, als ich
Reiki entdeckt hatte, und ich wusste, dass es das war,
was ich gewollt hatte. Und so, seit dieser Zeit bin ich ei-
ne Anhängerin von Sai Baba. Ich bin seitdem öfter dort
gewesen, und einmal habe ich einige Monate im Ash -
ram verbracht.

Oliver: Danke für deine Worte hierzu, Mary. Ich habe eine
letzte Frage: Praktizierst du immer noch täglich Reiki?

Mary: Oh ja, absolut! Was ich mindestens tue ist, mir sel-
ber Reiki zu geben. Es gab eine Zeit, wo dies zur Wahl
stand - aber das ist heute nicht mehr so... (Lachen) Ich
gebe Behandlungen, und ich behandle andere Men-
schen in ihrer Abwesenheit - in der ein oder anderen
Weise gebe ich jeden Tag Reiki...

Oliver: Mary, danke für das Interview!                             ■

Mary McFadyen

Kontakt zu Mary McFadyen:
Heidi Maaßen
Tel.: (033397) 22476
E-Mail: heidi.wandlitz@gmx.de

Buchtipp:
„Die Heilkraft des Reiki“, Mary McFadyen,
Rowohlt Verlag, ISBN: 3499614006
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Reiki Magazin:
Wie bist du zu  Reiki 

gekommen?

Mary McFadyen: Anfang der siebziger Jahre ging
ich zu einem Medium und neben anderen Sa-

chen sagte sie: »Du bist eine Lehrerin und eine Heile-
rin.« Ich dachte: »Das ist interessant!« Damals arbei-
tete ich in der Büroverwaltung. Wovon sie sprach, war
eine ganz andere Welt. Es ging mir nicht aus dem Kopf
und immer dachte ich: »Großartig, aber ich habe
nichts, was ich lehren könnte, und ich kann auch nicht
heilen.« Ich sah mich um. Ich dachte darüber nach
Psychotherapeutin zu werden. Ich nahm ein paarmal
an Ausbildungsprogrammen teil. Ich erforschte alles
Mögliche, aber nichts davon war wirklich das Richti-
ge für mich.

Interview

Ich erforschte alles Mögliche

Ein Interview mit Mary McFadyen

E
s ist immer wieder spannend, mit langjährigen Reiki-Meistern zu reden.
Dieses Mal hatte Jürgen Kindler die Gelegenheit, von Mary McFadyen in
Berlin ein Interview zu erhalten. Wie Mary zu Reiki gekommen ist, wie sie

Reiki nach Europa gebracht hat, was sie zu Reiki in diesen Tagen zu sagen hat
und vieles mehr erfahrt ihr in dieser und der nächsten Ausgabe des Reiki
Magazins.
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Interview

Dann, 1974, lernte ich Vincent, meinen Mann, ken-
nen und wir begannen, die »Autobiographie

 eines Yogi« von Paramahansa Yogananda zu lesen. Ein
paar Jahre später machten wir uns auf, um in einer
 spirituellen Gemeinschaft namens Ananda in Nord-
kalifornien zu leben. Ich habe wirklich viel sehr harte
spirituelle Arbeit geleistet. Ich war sehr an Bachblüten
interessiert, darum begann ich sie zu studieren und
Beratungen für die Leute in der Gemeinschaft durch-
zuführen. Zu dieser Zeit wusste ich, dass ich wirklich
heilen wollte, obwohl ich nicht wusste, welchen Weg
ich dafür einschlagen sollte. Ich wusste, dass es da
draußen irgendetwas gab, aber ich hatte keine Ah-
nung, was es war. Am Ende wurde ich sehr ungedul-
dig, ich wollte wirklich wissen, was es war.

Dann, im Jahr 1979, gingen Vincent und ich zur
 Findhorn-Gemeinschaft in Schottland. Wir ver-

brachten dort drei Wochen und nahmen an einem
 Seminar über Manifestation teil. Während des Semi-
nars sagte der Leiter: »Entscheidet euch, was ihr ma-
nifestieren wollt.« Ich wollte meine Zukunft als Hei-
lerin manifestieren. Am Ende der Woche habe ich
mich wirklich geärgert, dass sich nichts manifestiert
hatte, niemand war zu mir gekommen und hatte so
etwas gesagt wie: »Dies ist deine zukünftige Lauf-
bahn.«

Wir gingen nach Kalifornien zurück und ich be-
schloss, nichts anderes zu tun als mich hinzu-

setzen, solange bis ich wüsste, was ich tun würde.
Das habe ich gemacht! Ich habe ein paar Tage damit
verbracht herumzusitzen und nachzudenken und Fra-
gen zu stellen und zu verlangen, dass mir gezeigt wird,
was meine zukünftige Arbeit sein würde. Als Ergebnis
daraus ging ich zu einem der Seminare von Elisabeth
Kübler-Ross. Bald darauf lernte ich Patricia Bowling
kennen (ihr Name ist jetzt Ewing) und - ich erinnere
mich nicht, wie wir darauf kamen, - sie erwähnte Rei-
ki. Ich hatte keine Ahnung, worüber sie redete. Alles,
was ich wusste, war, dass ich es wollte, sobald ich da-
von gehört hatte. Ich fragte sie, wer ihr Lehrer war und
wie ich es machen könnte. Es hat dann noch einige
Monate gedauert, bis ich im Dezember bei John Gray
in Reiki eingeweiht wurde. Dann ging ich nach Anan-
da zurück, begierig es anzuwenden, und stellte fest,
dass niemand an Reiki interessiert war.

Das ging mehrere Monate so, bis ich eine große
Vertrauenskrise bezüglich Reiki hatte. Auf mei-

nem gesamten Weg mit Reiki habe ich vor jeder Rei-
ki-Stufe eine große Krise, eine Herausforderung er-
lebt. Zu jener Zeit aber hatte ich eine echte Krise, ich
wusste, dass dies mein Weg war, aber keiner wollte
es haben. Was sollte ich machen? Ich erinnere mich,
dass es ein langweiliger, nasser, windiger Märztag
war und ich den ganzen Tag nur herumgesessen und
hierüber nachgedacht hatte. Am Abend war ich mir
schließlich sicher. Ich war an einem Punkt, an dem ich
sagte: »Es ist mir gleich wie es aussieht, ich weiß, dass

In Kürze erscheint ein Buch von
Mary McFadyen beim Rowohlt
Taschenbuch
Verlag: »Die Heilkraft des Reiki.
Lehren einer Meisterin.« 
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dies mein Weg ist. Ich werde nicht aufgeben, ich wer-
de es machen.«

Die nächste Nacht war richtig stürmisch, mit strö-
mendem Regen, als jemand an die Tür klopfte.

Wir wohnten in einem kleinen Trailer in einem
Wäldchen. Wir wohnten ziemlich abgeschieden und
für gewöhnlich klopften an dunklen Abenden keine
Leute an die Tür. Jemand von der Gemeinschaft war
an der Tür und ich erfuhr, dass eines der älteren Mit-
glieder der Gemeinschaft Krebs hatte und dass sie ge-
rade vom Arzt zurückgekommen waren, der gesagt
hatte, dass es nicht mehr viel gab, was er tun könnte.
Der Mann hatte schreckliche Schmerzen, aber er
wollte keine Medikamente nehmen, weil er bewusst
sterben wollte, mit seinem Geist auf seinen Guru kon-
zentriert. Also sagte ich: »Geht in den Heilungsraum,
ich komme gleich hinüber.« Ich begann ihn zu behan-
deln und ich behandelte ihn sechs Wochen lang jeden
Tag etwa zwei Stunden, bis ein paar Tage vor seinem
Tod. Reiki hielt den Schmerz unter Kontrolle. Er ging
nicht ganz weg, aber Reiki hat ihn so weit gelindert,
dass er damit leben konnte. Er konnte mit seinem Be-
wusstsein auf seinen Guru konzentriert sterben, was
ein großes Geschenk war.

Im Laufe jener sechs Wochen sickerte durch, dassMary dieses alte, respektierte Mitglied der Ge-
meinschaft behandelte, und das machte akzeptabel,
was ich tat. Von da an begannen die Leute zu mir zu
kommen. Ich habe an allen möglichen Körpern gear-
beitet, mit jeder Art von Krankheiten und Beschwer-

den. Ich habe innerhalb von drei Monaten etwa 500
Stunden lang Reiki angewendet, was ich damals nicht
für ungewöhnlich hielt; später merkte ich allerdings,
dass es das war. Dadurch, dass ich diese Gelegenheit
hatte, bekam ich sehr schnell eine Menge Erfahrung.
Ich hatte immer noch erst den I. Reiki-Grad. Es war
verblüffend, was nur mit Reiki I alles geschah.

Reiki Magazin: 
Was geschah nach

deiner Einweihung zur
Reiki-Meisterin?

Mary McFadyen:  ich ging nach Ananda zurück.
Ich hatte eine große Gruppe von Leuten, die al-

le sehr an Reiki interessiert waren, weil sie Reiki-Be-
handlungen von mir erhalten hatten. Also habe ich ein
paar ziemlich große Seminare abgehalten, das erste
mit 16 Leuten und das zweite mit 14 Leuten. Dann ha-
be ich einige Monate lang winzig kleine Seminare mit
ein, zwei, drei Leuten gemacht und ich habe mich ge-
fragt: »Was ist los? Wo sind denn alle?« Einige dieser
kleinen Seminare waren eine ziemliche Herausforde-
rung. Später wurde mir klar, dass das Universum mich
in einem sehr geschützten Umfeld, auf sehr freundli-
che Weise unterrichtet hat, damit ich lernen konnte,
was ich wissen musste, bevor ich es mit großen Grup-
pen von Menschen in anderen Ländern aufnehmen
konnte.

Interview
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Interview

Im November musste ich zum Flughafen von Sacra-mento um einen Mann abzuholen, der nach Ananda
kam, um ein Wochenendseminar abzuhalten. Es pas-
ste mir überhaupt nicht, weil man mich in allerletzter
Minute gefragt hatte, ob ich hinfahren würde. Ich hat-
te wirklich keine Lust dazu, weil es eine Autofahrt von
zweieinhalb Stunden war, aber ich fuhr hin und holte
ihn ab. Er hatte eine Freundin dabei, eine Besucherin,
die in letzter Minute mit ihm gekommen war. Sie hieß
Brigitte Müller, die später die erste deutsche Reiki-
Meisterin wurde. Sie saß auf dem Rücksitz. Innerhalb
von fünf Minuten kam natürlich das Wort »Reiki« zur
Sprache und Brigitte hing über meinem Sitz und woll-
te alles über Reiki wissen. Bei ihr war es dasselbe wie
bei mir. Sie hörte das Wort, und es war, als ob eine
Glühbirne in ihrem Kopf angegangen wäre. Sie blieb
auf dem alten Gelände für zurückgezogenes Leben
von Ananda, das sehr schön und friedlich ist, in einer
kleinen Hütte. Sie blieb noch ein paar Tage länger und
wir beide hielten ein kleines Reiki-Seminar in ihrer
Hütte ab, wo die Sonne durch die Bäume schien und
die Rehe draußen grasten. In der Zeit sagte sie: »Ich
kenne eine Menge Leute, und wenn ich nach Hause
fahre und anfange Reiki zu geben, werden sie es alle
tun wollen. Also sagte ich: »OK. Wenn du genug Leu-
te zusammenbekommst, um meine Überfahrt zu be-
zahlen, komme ich.«

Im nächsten Jahr, im Juni 1981, flog ich nach Deutsch-land. Ich hielt das erste Reiki-Seminar in Europa in
Hamburg ab. Soweit ich mich erinnere, war es in ei-
nem alten Lagerhaus. Es war ein schreckliches Ge-

bäude unten am Hafen. Zu der Zeit war es sehr
schwierig, einen passenden Ort für Seminare und
Workshops zu finden. Ich mußte die Einweihungen in
einer Küche durchführen. In der Spüle lagen schmut-
zige Teller und die Tür hing nicht in den Angeln. Es war
eine große, schwere Tür. Ich konnte nur zwei Leute
gleichzeitig einweihen, und in diesem Seminar waren
etwa 26 Personen. Ich mußte die Tür hochheben, sie
beiseite tragen, die Leute hereinholen, die Tür wieder
zurückstellen, die Einweihungen machen, die Tür bei-
seite tragen, die nächsten zwei Leute hereinholen ...
Ich erinnere mich nicht mehr, wie lange es gedauert
hat, aber ich weiß, dass es anstrengend war!

Es war ein wirklich wundervolles Seminar. DieSchwingung war einfach wundervoll. Ich weiß,
dass zum Seminarende etlichen Männern die Tränen
über das Gesicht liefen, sie waren so bewegt. Es war
wirklich wundervoll. Dann fuhren wir nach Frankfurt
und zwei Wochen später hielt ich dort noch ein Se-
minar ab. Von dort ging ich zur Findhorn-Gemein-
schaft in Schottland und im Juli gab ich das erste Rei-
ki-Seminar in Findhorn. 

Im darauf folgenden Frühjahr kam ich nach Europazurück und ging nach Hamburg und Tübingen. Von
dieser Zeit an bis heute bin ich fast jedes Jahr zwei
Mal hier gewesen. Dies ist meine 36. Reise nach
Deutschland um Reiki zu lehren. Etliche Jahre lang ha-
be ich überall in Deutschland unterrichtet, weil die
Leute jedes Mal, wenn ich ein Seminar abhielt, sagten:
»Wann kommst du wieder, würdest du in meine Stadt



22 MAGAZIN 2/00 www.reiki-magazin.de

kommen?« Ich lehrte
unter anderem in Mün-
chen, Nürnberg, Ra-
vensburg, Bremen, Ber-
lin und Zürich, und ich
habe immer in Ham-
burg unterrichtet.

Reiki Magazin: 
Da du sozusagen die 
»Mutter von Reiki« in
Deutschland bist und
seit so langer Zeit hier-
her kommst und all die
Prozesse und Entwicklun-
gen in der Reiki-Welt

siehst, was sind deine Beob-
achtungen?

Mary McFadyen:  das ist ein hübscher Gedanke,
die Mutter von Reiki in Deutschland zu sein. Je-

mand hat mich mal ihre »Reiki-Großmutter« genannt.
Sie war von einem meiner Meister eingeweiht wor-
den. Ich fand, dass das wirklich ziemlich nett war.

Eins der Dinge, die mich beeindruckt haben, als icham Anfang nach Deutschland kam, war, dass die

Leute einfach bereit für das Licht waren. Die Leute
wollten Reiki wirklich. Es schien mir, dass Deutschland
geradezu explodierte, und die Leute, die in meinen
Unterricht kamen, wollten wirklich so viel über Reiki
lernen, wie sie nur konnten. Ich hatte den Eindruck,
dass Deutschland reif für Reiki war. Es nahm es mit
ganzem Herzen in sich auf. Ich habe tatsächlich das
Gefühl, dass Deutschland eines der Lichtzentren der
Welt ist und es ist sicherlich eines der größten, wenn
nicht das größte Reiki-Zentrum in Europa. Ich habe
keinen Beleg dafür, denn ich weiß, dass es Reiki in
ganz Holland, Großbritannien, Italien, Frankreich und
vielen anderen Ländern gibt, aber statistisch gesehen
hat Deutschland wahrscheinlich die größte Anzahl
von Reiki-Praktizierenden. Und Deutschland war das
erste Land in Europa, das Reiki bekam. Ich habe kei-
ne Ahnung, wie der große Plan war, aber es war kein
Zufall, dass ich nach Deutschland gekommen bin und
Reiki hierher gebracht habe.

Reiki Magazin: 
Vielen Dank für dieses schöne

Interview!


