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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viel tut sich zur Zeit in Sachen Reiki, wenn auch nicht immer an den
erwarteten Stellen. Wie wir kürzlich erfuhren, gibt es mittlerweile ei-

ne erste gesetzliche Krankenkasse, die ihren Versicherten die Teilnahme an einem Reiki-Semi-
nar ganz oder teilweise erstattet. Die Seminare laufen in der Kategorie „Stressbewältigung/Ent-
spannung“, im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Derzeit sind wir in der Redaktion damit be-
schäftigt, die Zusammenhänge zu klären, um sie schnellstmöglich an unsere Leserinnen und
Leser weiterzugeben. So ist ab der kommenden Ausgabe eine mehrteilige Serie zu diesem The-
ma geplant, die u.a. darüber aufklärt, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, um als Reiki-
Meister/-Lehrer in die Zusammenarbeit mit einer gesetzlichen Krankenkasse einzutreten, die
ihren Versicherten die Kosten für die Teilnahme an einem Reiki-Seminar erstattet. Darüber hin-
aus wird es im kommenden Jahr im Reiki Magazin weitere Artikel über interessante Projekte in
Sachen „Reiki und Schulmedizin“ geben sowie über ein Projekt, bei dem eine Reiki-Meisterin
vom Arbeitsamt Gelder bewilligt bekommen hat, um Arbeitslose im Usui-System des Reiki aus-
zubilden.

Auch diese Ausgabe enthält wieder viele interessante Beiträge, darunter ein Interview mit dem
weltbekannten, spirituellen Lehrer und Autor Eckhart Tolle zu den Themen der Reiki-Lebensre-
geln und der Lebensenergie (ab S. 16), ein spannender Beitrag zu den legendären Palmblatt-
bibliotheken in Indien (ab S. 21) sowie ein Artikel über Reiki und Spiritualität, für mehr inneren
Frieden, Freude und Akzeptanz im Alltag, von Tanmaya Honervogt (ab S. 12). Außerdem weite-
re Siegergeschichten aus dem Schreibwettbewerb zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“
(ab S. 36) sowie die Fortsetzung des Reisetagebuches aus Japan, in dem Peter Mascher über
Taki-Gyo, die „Wasserfall-Praxis“, berichtet (ab S. 44).

Ein weiteres Jahr geht seinem Ende entgegen, für mich war es ein aufwühlendes Jahr mit man-
cher Veränderung, und die letzten Tage des Jahres mögen Zeit geben, das ein oder andere zu
reflektieren und sich für das kommende Jahr neu auszurichten. In diesem Sinne wünsche ich
allen Leserinnen und Lesern des Reiki Magazins ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr!
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Titelbild: 

Die Künstlerin Bettina Stickdorn lässt sich von der Natur inspirieren. Aus
ihrem persönlichen Blickwinkel zeigt sie die Fülle, die Lebendigkeit und den
Reichtum der „kleinen Wunder“, die uns umgeben. 
Kontakt: bettina.stickdorn@freenet.de 

Artikel

12 Reiki und Spiritualität im täglichen Leben

Reiki heilt, harmonisiert und unterstützt die ganze
Person auf körperlicher, emotionaler und spiritueller
Ebene. Die langjährige Reiki-Meisterin und bekannte
Buchautorin Tanmaya Honervogt gibt Impulse für die
Anwendung von Reiki zur umfassenden Heilung in
spiritueller Hinsicht - ab S. 12.

16 „Die große Heilung kommt erst mit dem Erwachen...“
Ein Interview mit Eckhart Tolle - von Oliver Klatt.

21 Wege des Schicksals

Eine besonders spektakuläre Variante der Zukunfts-
schau ist in den geheimnisumwobenen Palmblatt-
bibliotheken von Indien anzutreffen. Die geistige Hei-
lerin Annett Friedrich war auf dem indischen Sub-
kontinent unterwegs und berichtet über ihre Besuche
in mehreren der bekannten Palmblattbibliotheken -
zu lesen ab S. 21.

26 Reiki in Argentinien
Ein Artikel über die Heilarbeit von Roberto King - berichtet von Ilse Fasting.

36 Die Hitze des Lavastroms
Eine drittplatzierte Geschichte unseres Schreibwettbewerbs - von Monika Littau.

37 Die Geschichte von Batya
Eine weitere drittplatzierte Geschichte unseres Schreibwettbewerbs - von Walter Gäb.

40 Reiki im Berufsleben
„Reiki gegen Mobbing“ - eine persönliche Erfahrung von Iris Röder.

43 Dank Reiki wieder gut zu Fuß
Ein Reiki-Heilerlebnis - von Angelika Grabow. 

44 Taki-Gyo - die Wasserfall-Praxis
Der zweite Teil des Reisetagebuches aus Japan - von Peter Mascher.
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Lebensweg aufarbeiten

Ich habe eine Anmerkung zu dem Beitrag „Liebe
zu den Eltern“, in Ausgabe 4/07, S. 49. Aus mei-
ner Arbeit als Synergetik-Therapeut und -Profiler
kann ich nur zustimmen, dass das, was unsere El-
tern uns angetan haben - wenn sie uns nicht ge-
liebt und angenommen haben, wie wir sind - sich
auf unsere Seele und unsere Gesundheit aus-
wirkt. Nur bewirkt es meiner Erfahrung nach we-
nig, ihnen einfach zu verzeihen oder sie anzu-
nehmen, wie sie sind. Erfahrene Traumen oder
Lieblosigkeit wirken trotzdem weiter. Nur eine
Aufarbeitung der Themen in der Innenwelt, im
Unterbewusstsein, bewirkt eine Transformation
und erlaubt uns dann, die Eltern anzunehmen
und deren Qualitäten zu nutzen. Meine Erfahrung
zeigt, dass ein Verzeihen z. B. bei Meditation oder
Familienaufstellungen nicht tief greifend genug
ist und z. B. die Mutter sich während einer Syner-
getik-Sitzung trotzdem von der Tochter abwen-
det. Erst die vollständige Auseinandersetzung
und Aufarbeitung, in der auch Hass, Zorn und
Hilflosigkeit da sein dürfen, bewirkt, dass Vater
und Mutter auch in der Innenwelt, der Seele, hin-
ter einem stehen und somit den Lebensweg des
Klienten positiv unterstützen.

Hans-Ulrich Rüngener
Reiki-Meister/-Lehrer, 
Synergetik-Therapeut und -Profiler

Beine über Kreuz?

Hallo liebes Reiki Magazin-Team,

beim Durchlesen der Ausgabe 4/07 stieß ich auf
Seite 29, bei der praktischen Übung, auf das Bild
einer im Meditationssitz sitzenden Frau, die sich
Reiki gibt. In diversen Büchern habe ich immer
gelesen, dass man die Beine beim Reiki-Geben
keinesfalls überkreuzen soll. Oder gilt das nur
manchmal? Wann? Oder ist es doch egal? Ich
warte schon gespannt auf eine Antwort! 
Liebe Grüße,

Ira Bräuer
(per E-Mail)

Liebe Ira Bräuer,

häufig ist zu lesen, dass die Beine beim Reiki-ge-
ben nicht über Kreuz sein sollten. Der Grund-
gedanke, der dieser Auffassung zugrunde liegt,
ist der, dass der Energiefluss im Allgemeinen
stärker ist, wenn der Körper, auch im Beinbe-
reich, sehr entspannt ist und die Energie dem-
zufolge „gut durchkommt“. Insofern würde ich
sagen, grundsätzlich ist der Gedanke nicht
falsch. Aber ich würde ihn nicht als ausschließ-
lich richtig betrachten, denn auch wenn ich die
Beine mal über Kreuz habe, fließt Reiki eigent-
lich ganz gut, das ist zumindest meine Erfah-
rung, und es kann dabei auch nichts passieren.
Noch etwas anderes ist es bei dem sogenann-

Leserbeiträge

Reiki-Comic von Janine Gray

Reiki-Katzen

„Ein Foto meiner beiden Kater Findus und Krümmel, die es sich
gerade unter einer Reiki-Dusche bequem gemacht haben“.
(Bettina Stähler, www.bachbluetenberatung-fuer-mensch-
und-tier.de)
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ZIELE 
DES BFR
Der BFR wurde 1999 mit den Zielen »Qualität zu
maßvollen Preisen« gegründet und eine aktuelle
Lehrerliste im Internet, (www.bfrev.de) mit einem
großen Angebot qualifizierter Meister/Lehrer er-
stellt, deren Wissen wir durch Fortbildungssemi-
nare erweitern.
Schon jetzt findet ein reger Austausch und häufi-
ge Treffen statt, die das Verständnis und die Ver-
bundenheit der Mitglieder untereinander fördern.
Unsere BFR-Treffen sind offen für Gäste. Eine Ver-
einszeitschrift informiert über das Geschehen. 
Wir freuen uns über einen großen Zulauf und, dass
wir ein immer dichteres Netz qualifizierter Lehrer
in ganz Deutschland und im deutschsprachigen
Raum anbieten können. Wann wirst Du Mitglied?

Kontakte: Micaela Zabel, Fon 07152-45264 
E-mail: Micaela.Zabel@t-online.de

Der Weihnachtsengel,
sanft und leis,
in die schön geschmückte
Stube sich schleicht.

Den Menschen LIEBE
in die Herzen haucht,
alle Sorgen vergessend,
ein Gefühl der Stille baut sich auf.

Die Kerzen brennen,
Ruhe kehrt ein,
so besinnlich und vertraut,
könnt’ es öfter mal sein.

Der Heiligabend, diese Stimmung
kann man nicht vergleichen.
Das Gefühl der Nächstenliebe,
wird alle Herzen erreichen.

Kennst’ dieses Gefühl,
in der heiligen Nacht?
Dann hat der Weihnachtsengel,
auch Liebe in dein Herz gebracht.

Kinderherzen können
sie noch sehen,
die Weihnachtsengel,
hoch durch die Lüfte schwebend.

Gedicht von
Michaela Trieb
www.reiki-putlitz.de

L

Wir freuen uns über 

Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

Reiki Magazin • Gaudystr. 12 • D-10437 Berlin
Fax: 0700 - 233 233 24
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

Wir behalten uns die Kürzung von Leserbriefen sowie deren
sprachliche Bearbeitung vor. 

Hinweis

Um im Reiki Magazin auch weiterhin die gewohnte Lese-
qualität bieten zu können, ist eine geringfügige Erhöhung
des Abonnementpreises um 3,- Euro im Jahr ab dieser
Ausgabe leider unvermeidlich. Dies u.a. wegen gestiege-
ner Portokosten zur Versendung des Heftes. Wir hoffen
auf euer/Ihr Verständnis. Zugleich wird das Abo dadurch
im Vergleich zum Kauf von Einzelheften noch günstiger.

Die Redaktion des Reiki Magazins

Die jüngste Reiki Magazin-Leserin: Sophie Röder 
(übermittelt von der Mutter, Iris Röder)

Weihnachtsengelten Meditationssitz, der ja darauf beruht, durch
die Körperhaltung eine klare geistige Haltung zu
verstärken, welche einem hohen Energiefluss im
Prinzip ja nicht im Wege stehen sollte bzw. die-
sen auch begünstigen kann. Ich denke, diesbe-
züglich sollte jeder für sich selber einmal aus-
probieren, ob das etwas für ihn ist oder nicht. Ein
generelles „Verbot“ des Beine-über-Kreuz-schla-
gens beim Reiki gibt es aus meiner Sicht nicht.

Oliver Klatt
Chefredaktion Reiki Magazin

Mit dem Reiki Magazin

von Anfang an dabei
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Phyllis Furumoto

interviewt Jürgen Kindler

Nein, es ist kein Druckfehler. Die Großmeisterin
des Usui Shiki Ryoho interviewte in ihrer Internet-
Radioshow Jürgen Kindler, den Herausgeber des
Reiki Magazins. Doch erst einmal: Was ist ei-
gentlich ein Internetradio? Das Prinzip ist denk-
bar einfach: Man geht auf eine bestimmte Inter-
netseite, in diesem Fall auf www.modavox.com/
7thwavenetwork, und kann dann aktuelle Ra-
dioshows hören, sofern der Computer einen Laut-
sprecher und eine Soundkarte hat. So einfach ist
das. Für Phyllis’ Radioshow muss man dazu noch
Englisch verstehen können, da die Sendungen
ausschließlich in englischer Sprache gesendet
werden. Für alle, die also mit dem Internet ver-
traut und der englischen Sprache mächtig sind,
ist die wöchentliche Radioshow eine gute Gele-
genheit, der Linienhalterin des Usui Shiki Ryoho
bei ihren Gesprächen mit bekannten Reiki-Meis-
tern zuzuhören. Bereits am 15. November 2007
wurde das Interview mit Reiki Magazin-Heraus-
geber Jürgen Kindler gesendet. Jetzt steht es im
Archiv und kann jederzeit gehört werden, genau-
so wie beispielsweise die Interviews mit Pamela
Miles, einer Vorkämpferin für die Verbindung von
Reiki und Schulmedizin in den USA, Fran Brown,
Kate Jones und vielen anderen. „In den meisten
meiner Interviews“, so Phyllis Furumoto, „achte
ich darauf, dass die Namen von Reiki-Meistern
und die jeweilige Reiki-Form nicht genannt wer-
den. Ich glaube, dass dies den interviewten Per-
sonen erlaubt, ganz ‚Reiki’ zu sein, ohne die Un-
terschiede, die bezüglich der Praxis oder Philo-
sophie bestehen und dem Zuhörer im Wege ste-
hen könnten. In dem Interview mit Jürgen war es
jedoch für mich in Ordnung, dass er über unsere
Beziehung und über seine Art von Praxis sprach.
Denn Jürgens überkonfessionelle Natur inspi-
riert mich schon seit 20 Jahren, seit unserer
ersten Begegnung, und unterstützte meinen
Wunsch, ebenso zu sein. Jürgen hat über die Jah-
re einen großen Einfluss auf die deutschsprachi-
ge Reiki-Gemeinschaft gehabt, durch seine offe-
ne Art, durch das Reiki Magazin und durch seine
Seminare und Workshops, die er gemeinsam mit
anderen Meistern leitet, die in anderen Formen
des Reiki beheimatet sind.“ Für alle, die Lust ha-
ben mal reinzuhören, hier eine genaue „Wegbe-
schreibung“ zu der Radioshow: 
Auf www.modavox.com/7thwavenetwork ge-
hen, den Button „Interests“ anklicken, dann das
Stichwort „Alternative Health“ anklicken, dann

„Reiki - Balancing Form and Essence, with Phyl-
lis Lei Furumoto“ anklicken - und schon kann’s
losgehen! Unter „Content Libary“ finden Interes-
sierte aktuelle und bereits gesendete Radio-
shows. Eine Show auswählen, anklicken und
zuhören.

Info
www.modavox.com/7thwavenetwork

2. Symposium 

„Neues Denken in der Medizin“

Am Samstag, den 17. Mai 2008, findet in der Klos-
terkirche in Neuruppin (Brandenburg) das 2. Sym-
posium „Neues Denken in der Medizin“ statt. Zwi-
schen 10 und 15 Uhr werden vier Vorträge mit
anschließender Diskussion aus Naturwissen-
schaft, Medizin und komplementärer Therapie zu
hören sein. Die Namen der Referenten werden
kurzfristig bekannt gegeben. Eine Teilnahmege-
bühr wird nicht erhoben, Spenden zur Abdeckung
der Kosten sind herzlich willkommen. Um Anmel-
dung wird gebeten.

Info
Dieter Leisebein & Ursula Wackrow
Ruppiner Reiki- Zentrum
Tel.: (03391) 4049381
E-Mail: dieter.leisebein@ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de 

„Prophezeiungen von Celestine“

jetzt im Kino

Nach „Gespräche mit Gott“ kommt nun eine wei-
tere Verfilmung eines spirituellen Bestsellers in
die Kinos: „Die Prophezeiungen von Celestine“.
Nach der Vorpremiere in Frankfurt/Main, die ein
voller Erfolg war, startete der Film im November
deutschlandweit. Schön, dass es immer mehr
spirituelle Kinofilme gibt! 

Info
www.celestinederfilm.de

Krankenkasse zahlt 

Reiki-Behandlungen 

Man mag es kaum glauben, doch es ist wahr:
Wie die Redaktion des Reiki Magazins erfuhr, teil-
te die Siemens Betriebskasse (SBK) auf die On-
line-Anfrage eines Reiki-Lehrers telefonisch mit,
dass Reiki „im Rahmen eines Behandlungskon-
zepts bei stationären Klinik- und Rehaaufenthal-
ten“ bezahlt werde. Die Siemens Betriebskasse
ist nach eigener Aussage eine der zehn größten
deutschen Krankenkassen. Das macht Hoffnung,
dass diesem positiven Beispiel bald weitere fol-
gen werden.

Info
www.sbk.de 

„Tanz auf der Himmelswiese“ 

Im Oktober 2007 starteten die Dreharbeiten zum
zweiten Teil des Films über das AIDS-Waisen-
Dorf „Baan Gerda“ in Thailand. Der Film mit dem
Titel „Tanz auf der Himmelswiese“ soll dem
thailändischen König Bhumipol zu seinem 80.
Geburtstag übergeben werden. In dem Dorf
„Baan Gerda“, das von dem Deutschen Karl
Morsbach und seiner Frau Tassanee geleitet
wird, bilden Kinder gemeinsam mit Stiefeltern,
die ebenfalls mit HIV infiziert sind, kleine famili-
enähnliche Gemeinschaften  (siehe Interview mit
dem Regisseur des Films, Detlev F. Neufert, im
Reiki Magazin, Ausgabe 3/07). Alle Familien wer-
den medizinisch versorgt. Dieses Modell hat sich
als sehr erfolgreich erwiesen. Das Dorf wird seit
einigen Jahren regelmäßig von Mitgliedern der
Fördergemeinschaft Reikipraktizierender (FGR)
mit Fernreiki unterstützt. Nachdem der erste Teil
des Films, „Die Himmelswiese“, in diesem Jahr in
Berlin erfolgreich Premiere feierte, starten nun
die Dreharbeiten zur Fortsetzung.

Info
www.heavensmeadow.com
www.houseofhope.de/de;projekte-thailand.htm
www.baan-gerda.com
www.tao-cinemathek.de

Reiki News
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Reiki News

Urlaubsreise 

zur Palmblattbibliothek

Reiki einmal ganz anders: Am rauschenden Meer
unter Kokospalmen im Land des Ayurveda &
Yoga, Kerala (Südindien): Neben dem beliebten
Programm der Entspannungs- & Erlebnisreise
von Mystic Travel ist für einige der Teilnehmer ein
besonderes Highlight der Besuch der Palmblatt-
bibliothek in Bangalore, der vom Team profes-
sionell organisiert und begleitet wird. Jeder In-
teressierte hat die Möglichkeit, sein persönliches
Palmblatt einfühlsam und verständlich durch ei-
nen erfahrenen indischen „Nadi Reader“ gelesen
zu bekommen. Die Lesung gibt Einblick in ver-
gangene, das bisherige und zukünftige Leben
und somit Unterstützung und Hilfe, sich selbst
besser zu verstehen und zu entfalten. Eine Reise
für Entspannung und Wachstum. Die Reisezeit ist
jedes Jahr zwischen November und März, es gibt
Infoabende in verschiedenen Städten.

Info
Tim Pfordte & Simone Grashoff
Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

Alternativmedizin 

auf dem Vormarsch

Wie der Pressedienst humannews.de in Beru-
fung auf einen Artikel, der am 22.10.07 in der Ta-
geszeitung Die Welt erschienen ist, mitteilt, ver-
trauen mittlerweile 150 Millionen Europäer auf
Alternativmedizin. Nachdem der Präsident der
Bundesärztekammer, Professor Jörg-Dietrich
Hoppe, und Professor Stefan Willich von der Ber-
liner Charité bereits im Jahr 2000 ein Dialogfo-
rum für Schul- und Alternativmedizin ins Leben
gerufen hatten, wurde nun mit dem „Europäi-
schen Dialogforum für Pluralismus in der Medi-
zin“ dieser Dialog auf Europa ausgeweitet.

Info
www.humannews.de

Bewusstsein 

als Placeboeffekt?

Eine Studie der Harvard Universität macht auf ei-
nen interessanten Placeboeffekt aufmerksam:
Die Wissenschaftler stellten die These auf, dass
die geistige Haltung Einfluss darauf habe, wie
groß der tatsächliche, gesundheitliche Nutzen
von körperlicher Bewegung ist. Dies würde be-
deuten, dass allein die bewusste Wahrnehmung
von körperlicher Bewegung positive gesundheit-
liche Auswirkungen haben müsste. Die Forscher
machten die Probe auf Exempel. Sie erklärten 84
Hotel-Reinigungskräften, dass die Bewegung
während der täglichen Reinigung von Hotelzim-
mern den empfohlenen Werten zur körperlichen
Aktivität bei weitem genügten. Sie würden damit
also täglich etwas für ihre Gesundheit tun.
Außerdem wurde ihnen gesagt, dass die Bewe-
gung nicht schwierig oder belastend sein müss-
te. Die Teilnehmerinnen müssten lediglich ihre
Muskeln bewegen und Kalorien verbrennen. Die
Frauen waren sich zuvor tatsächlich nicht be-
wusst gewesen, dass sie in ihrer täglichen Arbeit
schon ein Bewegungsprogramm absolvierten.
Außerdem zeigten die körperlichen Untersu-
chungen von Blutdruck oder Körperfett gesund-
heitliche Risiken. Obwohl sich die Frauen also
viel bewegten, schien das keinen positiven Effekt
auf ihre Gesundheit zu haben.
Nach vier Wochen sah die Situation anders aus:
Vielen Studienteilnehmerinnen war es nun be-
wusst, dass sie sich im Alltag körperlich beweg-
ten. Diese gewandelte innere Einstellung wurde
begleitet von verbesserten diagnostischen Wer-
ten: Die Frauen hatten im Durchschnitt zwei
Pfund abgenommen, geringeren Blutdruck und
weniger Körperfett, obwohl sie ihren Lebensstil
nicht verändert hatten - weder durch mehr kör-
perliche Bewegung noch durch geringere Kalo-
rienzufuhr. Allein das Wissen um die körperliche
Aktivität ihrer Arbeit hatte den Ausschlag gege-
ben. Damit sahen die Wissenschaftler an der Har-
vard Universität ihre Anfangshypothese be-
stätigt. (Quelle: Crum, A. & Langer, E. (2006).
Mind-Set Matters. Exercise and the Placebo Ef-
fect. In: Psychological Science (18) 165-171)

Info
www.uni-essen.de/naturheilkunde/de/
newsletter/2007-10/2007-10.htm

Tanz und Tusche 

auf dem Peloponnes

Spiritueller Urlaub in der Ägäis mit Tanz und Tu-
sche. Olivenhaine, die Ägäis und eine inspirie-
rende Umgebung sind eine wunderbare Kulisse,
um zwei Gegensätze zu erleben und auszuleben:
Tanz führt durch die Rhythmen des Lebens und
macht die eigene Kraft bewusst, die Kalligraphie
sammelt die Kraft und drückt sie durch weißes
Reispapier und schwarze Tusche aus. Die Ver-
bindung von Bewegung, Kraft und Bewusstheit
weckt alle Sinne und macht empfänglich für die
Schönheit des Augenblicks. Auf dem Programm
steht auch der Besuch einer alten, archäologi-
schen Stätte, eines magischen Ortes, der mit sei-
ner Kraft berühren kann. Der Workshop findet
vom 9.-16. Mai 2008 in Griechenland statt. Die
Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Ge-
leitet wird die Gruppe von drei erfahrenen Reiki-
Meistern: Krishna Kloers, die als passionierte
Tänzerin Begeisterung für das Entdecken innerer
Räume wecken möchte, Maria Kumb, die mit
ihren Kochkünsten für das leibliche Wohlerge-
hen der Gäste sorgt und Fokke Brink, ausgebildet
in japanischer Kalligraphie, der den Tanz des Pin-
sels und die Schönheit des kalligraphischen Aus-
drucks lehrt. Die Teilnehmer werden, nach eige-
ner Anreise, auf dem Flugplatz in Athen abgeholt
und zum Ort des Workshops, Foutia-Monem-
vasia, gefahren.

Info
Krishna Kloers
Tel.: (0761) 4098045
E-Mail: krishna@debitel.net
und Maria Kumb 
Tel.: (0030) 27320 66188
E-Mail: reiki4u2@acn.gr

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Wir sind Leben 
inmitten von Leben, 

das leben will.“

Albert Schweitzer
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Januar

Jan.-März ’08 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“
nach Südindien mit Ayurveda, Reiki, Yoga, Medita-
tion, Ausflügen, Tempel- und Ashrambesuchen,
Palmblattbibliothek
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

20.-21.1.08 Reiki-Do Institut, Hameln, 
bei Hannover
„Rainbow Reiki Essenzen und Elixiere“
mit Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut, Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Februar

2.-3.2.08 Reiki-Do Institut, Hameln, 
bei Hannover
„Begegnung mit Engeln“ 
mit Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut, Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

März

14.-18.3.08 Cataldo, Idaho, USA
„Spiritualität und Reiki in unserem Leben“
mit Paul Mitchell
(deutsche Übersetzung möglich)
Info Paul Mitchell, Tel.: 001-208-682-4427
E-Mail: pauldm@earthlink.net
www.usuireiki-ogm.com
(in englischer Sprache)

29.-30.3.08 Reiki-Do Institut, Hameln, 
bei Hannover
„Rainbow Feng Shui“
mit Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut, Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Reiki-Termine 2008

April

21.4.08 Master of Life-Zentrum, Berlin
„Reiki und Quantenphysik“ 
Ein „verständlicher“ Vortrag zu einem 
interessanten Thema, von Oliver Klatt
Info „Master of Life“ Geistiges Heil- und 
Schulungszentrum, Tel.: (030) 25939260
E-Mail: info@master-of-life.de
www.master-of-life.de 

29.4.-6.5.08 Hawaii
Jährliche Reiki Alliance-Konferenz
Diesjähriges Motto: „Ho’oponopono - Coming into
Balance and Harmony“
u.a. mit Phyllis Furumoto und Paul Mitchell 
(Gastteilnahme für Reiki-Meister möglich)
Info www.TRAHawaii2008.com

Mai

9.-16.5.08 Niki Tianika-Zentrum, 
Foutia-Monemvassia, Griechenland
„Tanz und Tusche auf dem Peleponnes - 
Die Schönheit von Bewegung und Stille“
Workshop mit Krishna Kloers-Kempff und 
Fokke Brink
Info Krishna Kloers-Kempff
Tel.: (0761) 4098045
E-Mail: krishna@debitel.net 
& Maria Kumb, Tel.: 0030-27320-66188
E-Mail: reiki4u2@acn.gr 

17.5.08 Klosterkirche Neuruppin, bei Berlin
2. Symposium 
„Neues Denken in der Medizin“
mit Vorträgen aus Naturwissenschaft und komple-
mentärer Medizin (u.a. zu Reiki) 
Info Ruppiner Reiki-Zentrum, Dieter Leisebein 
& Ursula Wackrow, Tel.: (03391) 4049381
dieter.leisebein@ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de 

Juni

22.-28.6.08 Cataldo, Idaho, USA
„Weg zur Harmonie“ (Aikido-Workshop) 
mit Paul Mitchell
Info Paul Mitchell, Tel.: 001-208-682-4427
E-Mail: pauldm@earthlink.net
www.usuireiki-ogm.com

Oktober

3.-5.10.08 Rotenburg a. d. Fulda
7. DGH-Kongress für Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606 (Mo.-Fr. 11-14 Uhr)
www.dgh-ev.de

13.-19.10.08 Reiki Mandala Center, 
Wettenbostel, Lüneburger Heide
„Weg zur Harmonie“ (Aikido-Workshop) 
mit Paul Mitchell
Info Irene Gelmi, Tel.: (040) 6561397
E-Mail: IreneGelmi@t-online.de

17.-19.10.08 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2008 - das alljährliche deutsch-
sprachige Reiki-Festival in Gersfeld
Info Monika Hill
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de
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Kolumne von Paul Mitchell

Als ich 20 Jahre alt war, arbeitete ich in einem Sommer-
Camp als Berater. Veranstalter des Camps war die Ka-

tholische Schule in Kanada, wo ich zu der Zeit unterrichte-
te. Der Papst hatte gerade seine Botschaft zur Geburten-
kontrolle veröffentlicht, in der es hieß, dass Empfängnis-
verhütung nicht zulässig sei, für Katholiken und all’ jene, die
sich sonst noch am Papst orientieren. 
Ich erinnere mich daran, wie betroffen ich war, als einer mei-
ner Kollegen sich gegen die Entscheidung des Papstes aus-
sprach. Wir hatten einen kleinen Streit darüber, und am En-
de sagte er: „Wenn du 20 Jahre alt bist, hast du vielleicht
auf alles die richtige Antwort. Aber wenn du Ende 40 bist,
hast du überwiegend Fragen.“ 
Ich werde in ein paar Tagen 60 und stelle fest, dass ich in
einer ganz schön heftigen Phase von „Immer mehr Fragen
haben“ bin.1 Vielleicht sind es nicht so sehr die Fragen, son-
dern vielmehr, dass ich mich „mitten in einem Durcheinan-
der“ befinde - womit ich recht weit entfernt davon sein dürf-
te, auf alles die richtige Antwort zu haben.  
Ich habe keinen Fernseher und lese nur die Titelseite un-
seres kleinen Lokalblattes. Dennoch gelingt es mir noch im-
mer, eine große Dosis schlechter Nachrichten über den
Zustand der Welt abzubekommen - Kriege, Hungersnöte,
Korruption, Ungerechtigkeit, Morde und schwere Körper-
verletzung. Und dann gibt es da noch die „kleinen Dinge“
wie  die Nachricht, dass 30 % der High School-Schüler die
Schule verlassen, bevor sie ihren Abschluss gemacht ha-
ben. Viel Kampf, Traurigkeit, Leere, Gemeinheiten, Gier.
Kürzlich war ich in England und habe dort ein Magazin ge-
sehen, das heißt: „Good News“.2 Es wird in Großbritannien
herausgegeben und berichtet über gute Neuigkeiten aus al-
ler Welt. Als ich wieder zu Hause war, bestellte ich sofort ein
Abo für mich - und eines für unsere örtliche High School.
(Ich habe beschlossen, dass gute Dinge für Kinder zu tun
eine großartige Übung in Vertrauen und Hoffnung in die
Zukunft ist.)
Gute Neuigkeiten sind wie gute Medizin. Ich liebe den Eröff-
nungsdialog aus dem Film „Tatsächlich... Liebe“. Die Figur,
die Hugh Grant verkörpert, spricht auf dem Weg zum Flug-
hafen davon, wie überwältigend schlecht die Welt zu sein
scheint. Dann steht er in der Ankunftshalle und wird Zeuge
all der Liebe, die die Menschen füreinander empfinden,
wenn sie sich wiedersehen. Dies gibt ihm Hoffnung und ver-
ändert eine Zeitlang seine Wahrnehmung.
Ich mache manchmal eine ähnliche Erfahrung, wenn ich
aus meinem Alltagsleben heraustrete und auf Reisen gehe.
Auf den Flughäfen und in den verschiedenen Städten sehe
ich so viele Menschen, die ich nicht kenne, dass ich sie ein-
fach anschaue. Es erschüttert mich, wenn mir annähernd
klar wird, wieviele von uns auf diesem Planeten sind, jeder
mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen, unver-
wechselbaren Leben. Meistens sehe ich normale Men-
schen, die auf dem Weg nach irgendwohin sind, meistens
sind sie höflich und hilfsbereit. Den Terror, den Schmerz,
den Verlust, die Gier und die Hungersnöte der Welt sehe ich
meist nicht - und doch zerrt ihre Allgegenwärtigkeit an mir.

Letzte Woche war ich in Florida und habe einen 1. Grad-Kurs
gegeben. Mein Organisator hatte dafür einen Raum in ei-
nem Benediktiner-Kloster angemietet. Es war wunder-
schön. Am Sonntagmorgen ging ich dort in den Gottes-
dienst und war glücklich, als ich die vielen Kinder sah, die
an einem Wochenend-Retreat teilnahmen. In der Predigt
ging es um die Sieben Todsünden, etwas, woran ich mich
vage aus meiner Kindheit erinnerte. Ich brauche nicht extra
zu betonen, dass es darum ging, diese Dinge zu vermeiden.
Ich fand das Thema interessant, aber als ich gestern Abend
darüber nachdachte, konnte ich mir nicht mehr die ganze
Liste ins Gedächtnis rufen. Ich rief den hiesigen Geistlichen
an, aber der wusste es auch nicht. (Das fand ich auch in-
teressant.) Aber daraufhin stellte er ein paar Nachfor-
schungen an und rief mich zurück, als er die Liste zusam-
men hatte: Hochmut, Neid, Faulheit, Wollust, Zorn, Völlerei
und Gier.
Die Katholische Kirche war schon immer gut darin, die
Beichte abzunehmen; ein Ritual, wo man dem Priester sei-
ne Sünden erzählt, und er, als Stellvertreter Gottes auf Er-
den, einem Vergebung schenkt. Als Vorbereitung auf dieses
Ritual unterzieht man sich einem Prozess, der sich „Gewis-
senserforschung“ nennt. Man nimmt sich die Zeit, sich Ge-
danken darüber zu machen, was man in der näheren Ver-
gangenheit getan hat, das nicht einem gewissen Maßstab
von „Güte“ entspricht.
Wäre es nicht großartig, wenn wir es uns als Menschheits-
familie zur Übung machen würden, uns gegenseitig zur Rä-
son zu rufen bei Handlungen oder Absichten, die nicht in
Ordnung sind, einfach weil sie nicht in Ordnung sind? Wä-
re es nicht großartig, wenn wir eine Art universelles Ver-
ständnis von dem hätten, was nicht in Ordnung ist, ausge-
hend davon, was oder was eben nicht die Erfahrung des
Mensch-seins bzw. der Menschheitsfamilie verbessert?
Wäre es nicht großartig, wenn wir uns die Zeit nähmen, un-
sere eigenen Handlungen zu reflektieren, jenseits von
Rechtfertigungen, mit dem Fokus: wie können wir unsere
Art zu leben verbessern?
„Aber was ist mit der persönlichen Freiheit, dem Selbst-
ausdruck, dem Wunsch, ‚meiner Wahrheit’ zu folgen, und
dem Recht, ich selbst zu sein?“ Frag’ nicht mich, ich gehe
gerade mitten durch das Durcheinander, und manchmal
genieße ich den ganzen Prozess.
Ich habe daran gedacht, die Sieben Todsünden mit den Rei-
ki-Lebensregeln zu verbinden. Wenn man wirklich die Le-
bensregeln praktiziert, würde man dann automatisch das
Gegenteil der Sieben Todsünden tun? Aber das schien mir
irgendwie zu katholisch. Ich habe beschlossen, mein Bes-
tes in der Praxis der Lebensregeln zu tun und dann mal zu
schauen. Ich habe auch beschlossen, dass eine kleine „Ge-
wissenserforschung“ meine Praxis unterstützen würde.
Fühl’ dich frei, mich darin zu unterstützen, falls du siehst,
dass ich einmal von meiner Praxis abfalle oder sie verges-
se. Es ist eine gute Sache, wenn eine Gemeinschaft ein
Ideal mitträgt. �

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 42, (Aug./Sept. 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von
Hawayo Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen eingeführt hat.
Pauls Leben und seine Arbeit mit Reiki spie-
geln ihre Lehren wider.

Mitten durch das Durcheinander  

1 Dieser Text stammt aus dem Sommer 2006.
2 Dtsch.: Gute Neuigkeiten
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Reiki und Spiritualität im
täglichen Leben

Inneren Frieden, Freude und Akzeptanz finden

Reiki heilt, harmonisiert und unterstützt die ganze Person auf körperlicher, emo-

tionaler und spiritueller Ebene. Die Reiki-Meisterin und Buchautorin Tanmaya

Honervogt gibt Impulse für die Anwendung von Reiki zur Heilung auf spiritueller

Ebene, die der empfangenden Person hilft, zu innerem Frieden zu gelangen und

das Leben zu bejahen, unabhängig davon, was es bringen mag.

Während es uns üblicherweise leicht fällt, die an-
genehmen Ereignisse im Leben anzunehmen und

zu begrüßen, ist dies weniger leicht mit den unerfreuli-
chen Erfahrungen. Schließlich liegt es in der menschli-
chen Natur, gegen Schmerz anzukämpfen. Wenn wir je-
doch die Fähigkeit entwickeln, emotionalen wie auch
körperlichen Schmerz anzunehmen, können wir aus al-
len Erfahrungen, die wir durchleben, lernen.  

Wenn wir lernen, die Ereignisse in unserem Leben als
Chance für unser inneres Wachstum zu betrachten,
dann sind wir keine Opfer mehr. Wir übernehmen Ver-
antwortung für alles, was geschieht, und erkennen,
dass wir unsere Situation zumindest teilweise selbst ge-
schaffen haben und es somit auch in unserer Macht
liegt, sie nach Belieben zu verändern. Reiki kann uns
helfen, akzeptieren zu lernen - erstens, indem es uns
wacher macht für den Schmerz, der unseren Gefühlen
von Ärger, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Hoffnungs-
losigkeit zugrunde liegt, und zweitens, indem es uns
hilft, diese Emotionen auszugleichen und zu transfor-
mieren. 

Wenn unerwünschte Ereignisse wie Arbeitslosigkeit,
Trennung, Veränderungen in der Beziehung, unerwar-
teter Wohnortwechsel oder ähnliche erschreckende Er-
eignisse unerwartet in unser Leben treten, tendieren wir
dazu, auf die neuen Umstände mit heftigen, negativen
Emotionen zu reagieren und die Änderung vehement

abzulehnen. Nach einer gewissen Zeit sind wir es dann
meist leid, uns mit dem unangenehmen Thema ausein-
anderzusetzen und reden uns ein, dass wir „darüber
hinweg“ seien. In Wahrheit jedoch unterdrücken wir das
unerfreuliche Ereignis nur und lagern es im Unterbe-
wusstsein ab, da wir nicht mehr daran erinnert werden
möchten. Die Energie jeder „giftigen“ Emotion verbleibt
jedoch im physischen Körper, wo sie im Gewebe, in den
Organen, in den Muskeln und in den Knochen festsitzt.
Diese festgehaltenen Emotionen sind mächtig und soll-
ten nicht unterschätzt werden, denn sie sind die wirkli-
chen Ursachen aller psychosomatischen Krankheiten.
Die toxischen Energien lassen sich nur transformieren,
wenn man über die Einsicht und Entschlossenheit ver-
fügt, ihnen auf eine Weise zu begegnen, die sie in Lie-
be, Verständnis und Vergebung umwandelt.

Eine große Hilfe hierbei ist die Verbundenheit mit unse-
rem Herzen. Denn nicht der Kopf, sondern das Herz ist
die fundamentale Quelle unserer Weisheit und unseres
Verstehens. Das Herz birgt einen unermesslichen
Raum, der uns jederzeit und ohne ersichtlichen Grund
spontanen Frieden, Liebe und Freude schenken kann.
Für das Herz ist es ganz natürlich, sich zu entspannen,
sich zu freuen und das Leben zu feiern.   

Wenn wir unserem Herzen Reiki geben, öffnet es sich,
und heilende Energie fließt in diesen Bereich. Die hei-
lende Meditationstechnik auf S. 13  lehrt uns, dass wir

Texte und Fotos der Heilmeditationen
„Atishas Herz der Freude“ und „Inneren Frie-
den finden“ stammen aus dem Buch „Ge-
fühle heilen mit Reiki - Innere Ausgeglichen-
heit und Vertrauen stärken“, Tanmaya Ho-
nervogt, Innenwelt Verlag, Juni 2006.
Wir danken dem Innenwelt Verlag für die
freundliche Genehmigung zum Abdruck.
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alle Emotionen und all das, was uns in der Vergangen-
heit an Leid zugefügt wurde, in den leeren Raum unse-
res Herzens aufnehmen können. All unsere „Dämonen“
sind im Herzen willkommen - seien es Ängste, Sorgen,
Befürchtungen, Konflikte, Gefühle von Unwürdigkeit
oder Verurteilung. Wenn wir einatmen, nehmen wir sie
mit in unser Herz (Herzchakra) hinein und heißen sie
willkommen; auf diese Weise lösen sie sich auf und ent-
schwinden im leeren Raum unseres Herzens. Das Herz
besitzt die Fähigkeit, diese Emotionen aufzunehmen
und umzuwandeln. Wenn das Herz die negativen Ener-
gien aufgenommen und umgewandelt hat, können wir
unserem Körper-Verstand-Herz-Mechanismus mit je-
dem Ausatmen positive Energien wie Liebe, Freude und
Frieden schenken. Die Kombination von Reiki mit dieser
Meditationstechnik vertieft die Heilungserfahrung.   

Diese Meditation wurde von Atisha, einem Mystiker des al-
ten Tibets entwickelt. Sie beruht auf dem Verständnis,
dass wir uns als getrenntes „Ich“ mehr und mehr auflösen,
je tiefer wir in das Herz (Herzchakra) hineinschmelzen.

Reiki-Meisterschaft   

Das Usui-System führt einen hingebungsvollen Reiki-
Meister auf eine lebenslange Reise in die Kunst des Le-
bens und der Heilung. Wie jede andere Kunst erfordert
auch die Reiki-Methode eine Disziplin, die auf Vertrau-
en und Glauben, Verbindlichkeit, Konzentration, Geduld,
Verantwortung, Ehrlichkeit und Selbstkontrolle beruht.
Zum persönlichen Wachstumsprozess eines Reiki-Meis-
ters gehört seine spirituelle Entwicklung durch regel-
mäßige tägliche Anwendung von Reiki. Jede Disziplin,
die uns zu Ganzheit führt, ist eine lebenslange Übung,

in der das Wunder der Erkenntnis und der Transforma-
tion nebenbei stattfinden kann - eine Übung, in der wir
lernen, mit Bescheidenheit und Dankbarkeit all das an-
zunehmen, was das Leben uns bringt, ob es nun das ist,
was wir uns wünschen oder nicht.

Reiki an sich ist mehr als nur eine Heilungsmethode. Es
ist eine spirituelle Disziplin und ein entscheidendes
Werkzeug für das eigene Erwachen. Ein Reiki-Meister
ist nicht nur jemand, der Menschen in den Reiki-Weg
einweiht und die unterschiedlichen Reiki-Grade lehrt.
Um Reiki-Schüler auf ihrer persönlichen spirituellen Rei-
se zur Selbstverwirklichung unterstützen zu können,
braucht ein Reiki-Meister nicht nur Kenntnisse und prak-
tische Erfahrungen, sondern muss sich selbst in Selbst-
erfahrung, Verstehen, Weisheit, Mitgefühl und Nächs-
tenliebe üben.

Die Rolle eines Reiki-Meisters entspricht der einer hoch
angesehenen Person (im Japanischen „Sensei“ ge-
nannt). Der Sensei im Reiki ist jemand, für den Reiki zu
einem wesentlichen Bestandteil des täglichen Lebens
wird. Reiki in sich selbst ist ein Lehrer, der uns auf un-
serem Weg zur Reiki-Meisterschaft begleitet. Jeder Rei-
ki-Meister geht hierbei seinen eigenen, individuellen
Weg, denn die Lebensreise jedes Meisters hat ihren ei-
genen Ausgangspunkt. Wir alle haben unsere einzigar-
tige, individuelle Herkunftsgeschichte und unsere per-
sönlichen Erfahrungen, die uns an einem bestimmten
Punkt im Leben letztlich zu Reiki geführt haben.   

Wer sich auf die Reiki-Kraft einstimmt, dem steht Reiki
sein ganzes Leben zur Seite; für den, der Reiki-Meister
ist, wird Reiki zu seinem Leben.  

„Atishas Herz der Freude“ - Heilmeditation  

Diese Meditation dauert etwa 15 Minuten. Du kannst sie aber auch so lange machen, wie du möchtest.  

1. Sitze entspannt, mit geschlossenen Augen. Atme ein paar Mal tief und seufze bei jedem Ausatmen.
Lege deine Hände auf die Mitte deines Brustkorbs (dein Herzchakra) und verbinde dich mit deinem
Herzen.

2. Rufe dir eine frühere oder jetzige Situation ins Bewusstsein, die dich schmerzt oder an der du leidest.
Atme ein und heiße das Gefühl willkommen. Wenn Tränen kommen, lasse das einfach zu. Akzeptiere
jede Emotion, die hochkommt, und erlaube dir, dich tief auf die simple Energie des Fühlens einzulas-
sen, ohne dass der Kopf etwas bewertet oder verurteilt.

3. Nimm das Gefühl an und bleibe eine Weile damit in Kontakt, würdige es. Dann frage das Gefühl: „Was
brauchst du von mir in diesem Augenblick?“ Warte, bis du eine Antwort erhältst.

4. Nach einer Weile (etwa fünf bis zehn Minuten) verbinde dich beim Ausatmen wieder mit dem Gefühl
von Frieden, Liebe und Freude in deinem Herzen. Erlaube dir, beim Ausatmen den Segen zu spüren,
der mit Freude, Liebe und Frieden verbunden ist. 

�
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Tägliche Übung   

Ein bedeutender Aspekt des Reiki-Weges als spirituelle
Disziplin ist die tägliche Reiki-Selbstbehandlung. Dies
beinhaltet unter anderem, die Reiki-Lebensregeln als
Meditation zu nutzen und sie als Richtlinien für das ei-
gene Leben anzuwenden. Ein Reiki-Meister benutzt das
Meister-Symbol, um sein inneres Wesen allzeit mit Rei-
ki zu erfüllen. Diese Praxis ist ein bedeutender Beitrag
zur spirituellen Reise und trägt zur persönlichen Heilung
bei. Je öfter man Reiki anwendet, umso klarer und of-
fener wird der Energiekanal. Die intensivierte universa-
le Lebensenergie, die man dann empfängt, weitet das
Energiefeld aus und berührt andere Menschen mit ihren
Schwingungen. Tiefe Entspannung und ein Gefühl von
„Einssein“ stellen sich ein. Das Abenteuer mit Reiki ist
eine nicht enden wollende Entwicklung, bei der Heilung
und Harmonie sich ausbreiten, wo immer man ist. Dabei
erfährt man/frau sich in seiner/ihrer ganzen Fülle als
das göttliche Wesen, das man/frau ist, und das dabei
ist, eine einmalige menschliche (körperliche) Erfahrung
zu machen.  

Die Reiki-Lebensregeln 

Ein Aspekt der spirituellen Disziplin des Reiki-Weges
ist die tägliche Anwendung der Reiki-Lebensregeln.
Auf dem Gedenkstein für Mikao Usui in Tokyo steht
geschrieben, dass ein Reiki-Schüler die Lebensregeln
in ihrer Tiefe verstehen und sich sein ganzes Leben
lang - jeden Morgen und jeden Abend - ihrer besinnen
und sie chanten (singen) solle. Obwohl die Reiki-Le-
bensregeln bereits mehr als 80 Jahre alt sind, vermit-
teln sie uns eine wichtige Botschaft, die weit über ih-
re wörtliche Bedeutung hinaus reicht. Nur wenn ein
Reiki-Schüler die einzelnen Lebensregeln* in Medita-
tion verinnerlicht, offenbart sich ihm ihre wahre Es-
senz.

• Gerade heute, sorge dich nicht.
Wir müssen uns selbst erlauben, Gefühle wie Wut oder
Zorn loszulassen. Die Kombination von Reiki und Me-
ditationstechniken hilft uns, tieferes Verständnis zu er-
langen und Vergebung zu üben.  

„Inneren Frieden finden“ - Heilmeditation  

Das Herz ist eine natürliche Quelle inneren Friedens. Diese Meditation hilft dir, ganz leicht zu deiner eigenen
Quelle des Friedens und der Entspannung, die jederzeit in deinem Inneren liegt, zurückzufinden. Das tiefe
Summen harmonisiert dein Herzzentrum (das vierte Chakra) und bringt dich in Kontakt mit der Liebe und
dem Frieden, die es ausstrahlt. Wenn du in deinem Herzen ruhst, bist du automatisch mit deinem inneren
Frieden verbunden. Das Herz besänftigt uns und strahlt harmonische Schwingungen aus, die wir als Liebe
und Frieden empfinden. Diese Meditation ist hilfreich in Zeiten, wenn du dich mit dir selbst nicht gut fühlst.
Du kannst sie entweder morgens oder abends für etwa 15 bis 20 Minuten machen. 

1. Sitze (oder liege) mit geschlossenen Augen und lasse deine
Hände in deinem Schoß oder auf deinen Oberschenkeln ruhen.
Atme natürlich und gib mit jedem Ausatmen einen tiefen Summ-
laut von dir, wobei du die ganze Zeit dieselbe Tonlage bei-
behältst. Du kannst dies etwa 10 Minuten oder auch länger tun.

2. Stelle das Summen ein und lege deine linke Hand in deine rech-
te Achselhöhle und deine rechte Hand in deine linke Achsel-
höhle, die Daumen bleiben außen (siehe Foto links oben). Rich-
te deine Aufmerksamkeit auf den Brustkorb und lasse dein
Herz ruhig werden und ein Gefühl von Liebe und Frieden auf-
steigen. Genieße dieses Gefühl etwa 10 oder 15 Minuten lang.
Wenn es dir lieber ist, kannst du auch beide Hände auf den
Brustkorb legen (siehe Foto rechts).

* Ich verwende hier die bekannteste Fassung der

Reiki-Lebensregeln, nach Hawayo Takata.  
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• Gerade heute, ärgere dich nicht.
Reiki, Meditation und Beten lehrt uns, uns dem Lauf des
Lebens anzuvertrauen. Wir erkennen, dass das Leben
klüger ist als wir und immer für uns sorgen wird. Wir
werden von „Gott“ und dem Leben selbst geliebt. 

• Ehre deine Lehrer, Eltern und die Älteren.
Durch die Anwendung von Reiki und Meditation können
alte Wunden und Konflikte heilen. Wir lernen, unsere
Liebe jenen Menschen gegenüber auszudrücken, die in
unserem Leben heute wichtig sind.  

• Verdiene deinen Lebensunterhalt ehrlich.  
Reiki und Meditation können dich darin unterstützen, dir
über deine Ziele im Leben klarer zu werden und Dinge
zu verändern, so dass du im Leben und in deiner spiri-
tuellen Entwicklung weiterkommst.

• Sei dankbar für alles, was lebt.
Reiki und Meditation helfen dir, Dankbarkeit zu empfin-
den und fördern deine Feinfühligkeit und Bewusstheit,
damit du leichter erkennst, wenn du in alte Muster und
Verhaltensweisen zurückfällst, in denen du die Dinge
„als selbstverständlich nimmst“. Wir sind es wert, zu lie-
ben und geliebt zu werden, und uns den Reichtum der
Existenz zuteil werden zu lassen. 

Meditation

Meditation ist ein Zustand des Seins, der für die Le-
bensreise mit Reiki ein wichtiges Instrument darstellt.
Meditation ist der Zustand, in dem wir uns mit allem
und jedem „eins“ fühlen. Dieses Gefühl des „Einsseins“
lässt sich nicht willentlich herbeiführen, sondern stellt
sich von selbst ein, wenn der Verstand still und me-
ditativ, bewegungslos und ohne Gedanken ist. Medita-
tionstechniken sind zuverlässige, wissenschaftliche
Methoden, die uns helfen, tief in unser Selbst vorzu-
dringen, indem wir uns von all dem befreien, was wir
nicht wirklich sind. Dies kann eine lebenslange Ent-
deckungsreise sein, auf der all das zum Vorschein
kommt, was „du“ nicht wirklich bist - bis du letztlich er-
kennst, dass das, was am Ende übrig bleibt, deine wah-
re Essenz ist.

Bewusstseinsentwicklung

Wir leben heute in einer kritischen Zeit für unseren Pla-
neten Erde, in der die Menschheit vor der Aufgabe
steht, als kollektives Bewusstsein einen Quanten-
sprung zu machen. Wenn wir unsere feindseligen Ein-
stellungen und gewinnorientierten und ausbeuteri-
schen Denkschemen gegenüber Menschen anderer
Länder und Religionen und den übrigen Bewohnern un-
serer Erde nicht ändern, gefährden wir damit das
zukünftige Überleben der gesamten Menschheit. Wir
müssen zu einem Bewusstsein erwachen, das auf ei-

ner höheren Energieebene schwingt - der Energie von
Liebe und Heilung. Wir haben die Wahl, dies gemein-
sam zu tun, einander zu unterstützen und unsere Mut-
ter Erde nicht länger auszubeuten. Es ist Zeit, unsere al-
ten Denkweisen und eingefahrenen Verhaltensmuster
von Getrennt-sein und Feindseligkeit aufzugeben. Wir
sind dabei, eine neue Bewusstseinsstufe von Harmonie
und Liebe zu erreichen, in der wir uns bewusst dafür
entscheiden können, liebevoller zu sein und mehr für-
einander zu sorgen, und die uns erkennen lässt, dass
wir alle EINS sind.

Selbstheilung

Bislang waren die meisten Menschen in nicht funktio-
nierenden Lebensmustern festgefahren, in denen sie
sich von ihrem inneren göttlichen Wesen abgeschnitten
fühlen. Die Reiki-Kraft ist ein entscheidendes Werkzeug,
mit dem wir uns wieder mit unseren inneren Ressour-
cen verbinden und zu unserem wahren Selbst zurück-
finden können. Jede Heilung ist auf einer tieferen Ebe-
ne immer eine Rückkehr - und Selbstheilung bedeutet,
zur wahren Natur, zum wahren Wesen der eigenen Per-
son zurückzufinden.

Einen weiteren wichtigen Schlüssel zur Heilung finden
wir, wenn wir entdecken, wann unsere Gefühle zum ers-
ten Mal in unserem Leben von ihrem harmonischen En-
ergiefluss abgeschnitten wurden und wo sich dies im
Körper als Blockade, als festgehaltene Energie manifes-
tiert. Wir fühlen uns dann abgeschnitten und abgespal-
ten vom Fluss unserer Energie. Möglicherweise erken-
nen wir an diesem Punkt, wo wir das Leben nicht rich-
tig verstanden haben und welche Lehre wir aus diesem
Irrtum ziehen können. Der gestörte Energiefluss ist die
Ursache für das Gefühl, von unserem eigenen göttli-
chen Wesen getrennt zu sein.

Heilung für die Welt

Im Reiki-Heilungssystem wird die Schwingungsfre-
quenz des physischen und energetischen Körpers mit
Hilfe von Energieübertragung erhöht, was uns ermög-
licht, mehr Energie aufzunehmen und durch uns hin-
durch fließen zu lassen. Dieser verstärkte Energiefluss
wirkt sich auf uns selbst und unsere Umgebung aus
und erhöht außerdem die Schwingungsrate der ganzen
Erde. Reiki verstärkt unsere Intuition und verbindet uns
mit unserem Höheren Selbst, so dass wir eine weite
und klare Sichtweise erhalten. Wir bekommen eine Ah-
nung davon, dass wir weder von unserem eigenen gött-
lichen Wesen, noch vom göttlichen Wesen anderer
Menschen, getrennt sind. Wir sind alle EINS. Dieses
Wissen schenkt uns unglaublichen Trost und Segen und
bringt Heilung für die ganze Welt.  �

Tanmaya Honervogt ist internationale
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Heilerin und Reiki-
Buchautorin. Ihr Buch „Reiki - Gesundheit
und Harmonie durch die Heilkraft der Hän-
de“ ist in 18 Sprachen übersetzt worden. In
ihren Büchern zeigt sie unter anderem, wie
mit der Anwendung von traditionellem Reiki
und der Aktivierung der Heilkraft des Her-
zens Probleme im Alltag sowie schwierige
Lebensphasen und aktuelle Stresssituatio-
nen bewältigt werden können. Tanmaya ist
Gründerin der „School of Usui Reiki“ (1995
in England) und praktiziert Reiki seit über 25
Jahren. Sie hält Trainings und Vorträge in
ganz Europa, den USA und Australien. Ihr ak-
tuelles Buch „Der Reiki-Tutor“ erscheint im
Herbst 2008. Sie hat auch eine Reihe von
CDs zur Heil- und Selbstbehandlung produ-
ziert.   

Kontakt:
Tel.: (0221) 5101401 (UTA-Akademie, Köln)
E-Mail: tanmaya@tanmaya.info
www.tanmaya.info
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„Die große Heilung kommt
erst mit dem Erwachen...“

Ein Interview mit Eckhart Tolle

Von Oliver Klatt

Manchmal erhalten wir Impulse von außen, um zu erkennen, welche Verände-

rungen für uns anstehen. Manchmal kommen Impulse auch direkt von innen, um

uns zu zeigen, in welche Richtung es weiter geht. Sind wir offen für lebendige

Impulse jeglicher Art, dann sind wir in Kontakt mit unserem Sein - und ganz im

gegenwärtigen Moment. 

„Der gegenwärtige Moment ist das Leben. Jetzt ist
das Leben. Wenn wir ja zum Moment sagen, ja

sagen zu dem, was jetzt ist, dann sagen wir ja zum
Leben!“ So hatte ich das noch nie gesehen. Eine inte-
ressante Verknüpfung, denke ich für mich: der augen-
blickliche Moment und das Leben... Wenn wir also der
fünften Lebensregel folgen, wenn wir „dankbar für alles
Lebendige“ sind, dann sind wir zugleich auch dankbar
für den gegenwärtigen Moment. Dankbarkeit für das
Jetzt, als Basis, um darin zu verweilen... 

Der Mann vorne auf der Bühne ist fast am Ende seines
Vortrags angelangt, oder besser: am Ende seiner Er-
forschung der Momente bzw. des Momentes zwischen
14 und 16 Uhr, an einem Samstag in Berlin, vor rund
tausend Menschen, die ihm dabei aufmerksam zuhö-
ren - was ihnen zu helfen scheint, das Mysterium des
Jetzt besser zu verstehen und zunehmend darin ver-
weilen zu können.

Ich befinde mich im Fontane-Haus, im Märkischen Vier-
tel, im Norden Berlins. Draußen scheint die Sonne, es ist
windig heute. Neben mir sitzt Heidrun, meine Frau. Sie
hört dem Mann auf der Bühne ebenso aufmerksam zu
wie ich. Der Mann auf der Bühne ist Eckhart Tolle. Er
spricht aus seinem unmittelbaren Erleben des Jetzt
heraus. Ganz wie in seinem Buch „Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart“, das auch auf der Bestsellerliste der New

York Times zu finden war und mittlerweile in 30 Spra-
chen übersetzt wurde. 

Die Veranstaltung ist zu Ende. Wir verlassen den Saal,
gehen die Straße entlang, steigen in unser Auto und fah-
ren los. Auf der Rückfahrt, während ich noch versuche,
mit Hilfe der eben erhaltenen Impulsen mein Erleben
des Jetzt dauerhaft zu bewahren, schweifen meine Ge-
danken immer wieder ab, hin zu gestern, wo ich die Ge-
legenheit hatte, Eckhart Tolle zu interviewen.

Spirituelles Erwachen

Oliver Klatt: Erst einmal vielen Dank, Herr Tolle, für Ihre
Bereitschaft zu diesem Interview. Das Usui-System des
Reiki ist eine Heilmethode, bei der durch Handauflegen
universelle Lebensenergie übertragen wird. Ein Thema,
das mich immer wieder beschäftigt, ist die Frage, in-
wieweit Heilung von Bedeutung ist für das spirituelle
Erwachen. Können Sie etwas dazu sagen?

Eckhart Tolle: Man könnte sagen: Das spirituelle Erwa-
chen ist die Quintessenz von Heilung überhaupt, es ist
die große Heilung. Ein anderes Wort für spirituelles Er-
wachen ist Heilung. Ohne das spirituelle Erwachen ist
der Mensch immer noch ungeheilt, auf irgendeiner Ebe-
ne - die große Heilung kommt erst mit dem Erwachen. 
Die Heilung von physischen Symptomen ist natürlich
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wunderbar. Sie hat ihren Platz in dieser Welt und ist
auch wichtig. Aber Menschen, bei denen nur physische
Symptome oder Krankheiten geheilt werden, bleiben
auf einer anderen Ebene noch ungeheilt. Für diese Men-
schen ist es wichtig zu erkennen, dass durch die Hei-
lung eine Dimension jenseits der physischen Dimen-
sion in ihr Leben getreten ist. Dies können sie zum Aus-
gangspunkt dafür nehmen, sich zu öffnen für das spiri-
tuelle Erwachen, so dass sie nicht wieder zurückfallen.
Denn das ist oft das Problem bei der Heilung von phy-
sischen Symptomen: dass der Mensch zurückfällt in ei-
ne geistige Verfassung, wie sie vor der Heilung bestand,
die dann wieder die gleichen Krankheiten erzeugt wie
vorher, weil im Bewusstsein immer noch die alten Ge-
dankenmuster tätig sind. 

Wunderbare Leichtigkeit

Vor vielen Jahren, als ich anfing, mit Menschen zusam-
men zu sitzen und Fragen zu beantworten, da saß mir
einmal eine ältere Dame gegenüber, die einige psycho-
logische Probleme hatte. Sie war Schwester in einem
katholischen Orden gewesen, war dann aber ausgetre-
ten, weil sie dort nicht zu Gott hatte finden können. Ich
sprach mit ihr und fühlte plötzlich, wie ich eintrat in ei-
nen Zustand wunderbarer Leichtigkeit und tiefen Frie-
dens, während sie mir ihre Probleme erzählte. Ich saß
da, in diesem Zustand tiefen inneren Friedens und der
Freude, und schaute sie nur an. Plötzlich hörte sie auf
mit der Schilderung ihrer Probleme und sagte zu mir:
„Sie heilen jetzt gerade, sie heilen mich!“ Und das war
das erste Mal, dass ich das Wort Heilen verband mit der
Bewusstseinsveränderung. Da ich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht viel verstand von dem, was mit mir gesche-
hen war, von der inneren Verwandlung, dachte ich: ‚Ah...
ich bin Heiler.’ Und dann kamen einige Jahre lang Leu-
te zu mir, und ich war „Spiritual Healer“. Viele kamen,
um physisch geheilt zu werden. Einige von ihnen wur-
den geheilt. Nach zwei, drei Jahren kamen immer mehr
Menschen, die eigentlich nur ihre physischen Sympto-
me loswerden wollten. Da fand ich es nicht mehr so zu-
frieden stellend, nur auf physischer Ebene zu heilen.
Von da an habe ich das Wort Heiler nicht mehr ge-
braucht. Obwohl ich weiß, dass alles, was ich tue, im
weitesten Sinne, Heilen ist. Es ist das Heilen des Men-
schen überhaupt.

Oliver Klatt: Kann man sagen, dass ein gewisses Maß an
Heilung die Voraussetzung für spirituelles Erwachen
ist? Oder ist es eher so, dass Heilung ein „Nebenpro-
dukt“ von spirituellem Erwachen ist?

Eckhart Tolle: Heilung kann von innen kommen, und sie
kann von außen kommen - und wird dann im Innen et-
was aktivieren, im Menschen. In manchen Fällen kommt
die Heilung allein von innen, ohne dass ein anderer
Mensch daran beteiligt ist. Ich hatte nie einen geistigen

Lehrer bzw. einen Heiler. Bei mir kam der Heilungspro-
zess ganz spontan. In meinem Fall kann ich es nicht ein-
mal einen Heilungsprozess nennen, weil alles so schnell
geschah. Aber bei den meisten Menschen ist das Er-
wachen ein Heilungsprozess. In manchen Fällen ist der
Anlass eine von außen kommende Heilung, vielleicht so-
gar durch einen Arzt, was heutzutage recht selten ist,
weil viele Ärzte regelrecht besessen sind von gedankli-
chen Inhalten, wodurch das Räumliche meist zu kurz
kommt. Aber wahrscheinlich gibt es immer noch Aus-
nahmen. Die Heilung kann in einer therapeutischen Si-
tuation eintreten, manchmal auch ohne dass der The-
rapeut weiß, dass plötzlich diese heilende Dimension da
ist und aktiv wird. Ich glaube sogar, dass das oft ge-
schieht, oder sagen wir: Es kann geschehen. Und für ei-
nige Menschen ist dies der Ausgangspunkt, die Erfah-
rung von Heilung in einer therapeutischen Situation. Da-
nach kann man entweder wieder zurückfallen, sagen
wir in das normale Stadium des Bewusstseins. Oder
man kann sich von dort ausgehend öffnen. 

Der innere Raum

Ich denke, es ist wichtig, dass der Heiler dem Menschen
hilft, nicht bloß frei zu werden von physischen Proble-
men, sondern zugleich auch frei von der Anhaftung an
Gedanken. Denn ein wichtiger Prozess des Erwachens
ist es, frei zu werden von der vollkommenen Identifika-
tion mit dem Fluss der Gedanken, so dass der innere
Raum sich öffnen kann, dem jedes Heilen entstammt:
die Stille, die Weite, das räumliche Bewusstsein, aus
dem die heilende Kraft kommt. Wer noch nicht in dieses
räumliche Bewusstsein gefunden hat, bei wem das
räumliche Bewusstsein vollkommen überdeckt ist vom
Fluss der Gedanken, der wird wieder zurückfallen in �
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alte gedankliche Muster und in Fehlverhalten, das dann
wieder die gleichen Symptome produziert wie vorher.
Deshalb ist es wichtig, dass der Heiler auch die Dimen-
sion des Gedanklichen anspricht. Und es ist natürlich
wichtig, die Stille zu erfahren: die Stille der Heilsituation.
Die Stille kommt zunächst in dem Heiler. Der Heiler, der
nicht die Stille findet, kann kein wirklicher Heiler sein.
Der Heiler muss in sich die Stille finden, die jenseits der
Gedanken liegt. Das ist dann manchmal schon die
ganze Heilung. Jeder, der in das Feld der Stille eintritt,
sofern er nicht vollkommen blockiert ist, wird diese Di-
mension, dieselbe Dimension, in dem anderen Men-
schen aktivieren - und dann geschieht der Heilungspro-
zess. 

Oliver Klatt: Im Usui-System des Reiki haben wir eine
Reihe von Lebensregeln, mit denen wir arbeiten. Darin
heißt es z. B.: Ärgere dich nicht, sorge dich nicht, sei
dankbar - dies sind Bereiche, zu denen ich Sie auch be-
fragen möchte. Zunächst: Wie kann es gelingen, Ärger
und Sorge weitestgehend zu vermeiden?

Eckhart Tolle: Ärger und Sorge sind ja eigentlich ge-
wisse Gedanken, die durch den Kopf gehen. Und die Re-
aktion des Körpers auf diese Gedanken, das ist dann die
Emotion. So haben Ärger und Sorge zwei Aspekte: den
gedanklichen Aspekt und den emotionalen Aspekt. Är-
ger fängt damit an, dass man eine Situation gedanklich
negativ beurteilt. Dabei ist man so identifiziert mit der
gedanklichen Beurteilung der Situation, dass der Kör-
per mit einer Emotion reagiert. Und diese Emotion gibt
dem negativen Ursprungsgedanken dann noch mehr
Energie, und der Gedanke wird erweitert, führt zu einem
zweiten, dritten, vierten Gedanken. Der Mensch hat den
ersten Moment verpasst, um zu sehen. Das, was er Är-
ger nennt, war eine gedankliche Benennung einer
Situation, die, so wie jede Situation, einfach so ist, wie
sie ist: an sich neutral. Ärger ist das, was man dazu tut.
Ärger ist das Fehlverhalten. Man muss Ärger und Sorge
erkennen als das, was sie sind: Gedankenformen. Wenn
ich immer so identifiziert bin mit meinen Gedanken,
dass überhaupt kein Raum da ist, jenseits der Gedan-
ken, dann kann ich mich noch so sehr bemühen, mich
nicht zu ärgern, es wird mir nicht gelingen. Wenn ich
nicht erkannt habe, dass Ärger dann entsteht, wenn ein
Gedanke in meinen Kopf kommt und ich vollkommen an
diesen Gedanken glaube... da ist dann kein Abstand
mehr zwischen mir und dem Gedanken, ich bin so iden-
tifiziert, dass ich hundertprozentig glaube, was der Ge-
danke sagt: „Das ist ja eine furchtbare Situation!“ So zu
denken, ist schon der erste Fehler. Es ist keine furcht-
bare Situation. Es ist, wie es ist. Das Furchtbare ist der
Gedanke. Und das ist Ärger. Man muss also das grund-
legende Fehlverhalten erkennen, denn sonst kann man
sich bemühen, so viel man will. Vielleicht denkt man: Ich
darf mich nicht ärgern, es ist schlecht für meine Ge-
sundheit. Aber solange man nicht erkannt hat, in sich

selbst, wie überhaupt der Ärger entsteht, kann man nie
frei davon werden, so sehr man sich auch bemüht, denn
das Bemühen selbst wird wieder ein Problem erzeu-
gen. Eine andere Ebene von Problemen. Und das glei-
che trifft auch für Sorgen zu. Sich Sorgen zu machen ist
ja ein Stück weit normal, aber es ist zugleich auch ein
Fehlverhalten. Sich Sorgen zu machen heißt ebenso, je-
dem Gedanken vollkommen Glauben zu schenken. Man
macht sich z. B. Sorgen, wenn man im Bett liegt, es ist
3 Uhr morgens, ich wache auf und mache mir solche
Sorgen... Aber was bedeutet das überhaupt: Ich mache
mir Sorgen? Es bedeutet: Ein Gedanke nach dem an-
deren geht durch meinen Kopf, der nichts mit dem jet-
zigen Moment, welcher die einzige Wirklichkeit ist, zu
tun hat. Wenn ich aber erkenne, dass der ständige Ge-
dankenfluss durch meinen Kopf überhaupt nichts zu
tun hat mit dem Moment, in dem ich mich befinde, wenn
ich das plötzlich erkenne, dann ist das ein Moment der
Freiheit. Dann glaube ich nicht mehr hundertprozentig
an das, was jeder Gedanke sagt, sondern ich kann den
Gedanken als Gedanken erkennen. Es ist nur ein Ge-
danke, nicht die Wahrheit. Und dann erkenne ich, dass
die Sorge zum größten Teil eine Illusion ist. Solange
man diesen Prozess in sich nicht erkannt hat, kann man
noch so sehr versuchen, sich nicht zu sorgen, es wird ei-
nem nicht gelingen. 

Dankbarkeit

Oliver Klatt: Ein anderes zentrales Thema in den Reiki-
Lebensregeln ist Dankbarkeit. Können sie etwas sagen
zu der Bedeutung von Dankbarkeit für das spirituelle Er-
wachen?

Eckhart Tolle: Ja, Dankbarkeit ist ungeheuer wichtig.
Dankbarkeit bedeutet natürlich, dass ich mich innerlich
dem öffne, was ist. Dem, was im gegenwärtigen Mo-
ment ist. Wirkliche Dankbarkeit ist Dankbarkeit für das,
was jetzt ist. Das ist der Ausgangspunkt für alles. Das
innere Ja-sagen zum jetzigen Moment und ein freudiges
Annehmen dessen, was ist. Nur das kann die Basis sein,
wenn man sein Leben verändern will. Es gibt ja Leute,
die unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation, und das
mag seine Gründe haben. Vielleicht leben sie an einem
Ort, der unsicher ist oder unangenehm, vielleicht ist es
dort zu kalt, zu heiß, oder sie haben andere Lebenssi-
tuationen, die Unzufriedenheit bringen. Es ist sehr ge-
fährlich, wenn diese Menschen anfangen zu versuchen,
ihr Leben zu verändern, und sie dabei ausgehen von ih-
rer Unzufriedenheit mit dem, was ist. Was sie auch ma-
chen, selbst wenn sie äußerlich Erfolg haben: die Un-
zufriedenheit wird sie weiter begleiten. Wichtig ist, sich
zunächst mit dem jetzigen Moment anzufreunden, auch
wenn dieser Elemente enthält, die man lieber nicht er-
fahren würde. Denn man kann nicht verleugnen, dass
der Moment immer so ist, wie er ist. Man freundet sich
also am besten einfach mit dem So-sein an. Mit dem So-
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sein der Dinge. Das So-sein betrifft immer nur den jet-
zigen Moment. Es betrifft nicht meine Lebenssituation,
die ja eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, sondern
nur den jetzigen Moment. Vielleicht ist es so: Ich habe
kein Geld, essen zu kaufen. Ich habe nur noch 50 Cent
in der Tasche. Das ist das So-sein. Ich sitze hier auf ei-
ner Bank, und ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schla-
fen werde. Das ist das, was man normalerweise eine
„nicht zufrieden stellende Situation“ nennen würde.
Jetzt ist es aber wichtig, sich anzufreunden mit dem,
was ist. Das bedeutet nicht zu sagen: Okay, ich muss ak-
zeptieren, dass ich obdachlos bin, ich muss akzeptie-
ren, dass ich arm bin, ich muss akzeptieren, dass ich kei-
ne Chance mehr habe, dass ich alles vertan habe, alle
Chancen in meinem Leben... all das sind gedankliche
Illusionen. Man darf das Akzeptieren des So-Seins nicht
verwechseln mit gedanklichen Illusionen. Es geht le-
diglich um die einfache Realität des jetzigen Momentes,
nicht um dessen gedankliche Beurteilung. Dieser Mo-
ment ist, wie er ist. Hier ist die Bank. Ich sitze auf der
Bank, ich atme, ich schaue, ich höre, fühle die Energie
in meinem inneren Körper, und ich fasse mit der Hand
in die Tasche und habe noch 50 Cent - das ist der jetzi-
ge Moment, und der ist, wie er ist. Wenn ich jetzt voll-
kommen ja sage, dann gibt es viele Gründe dafür, dank-
bar zu sein. Ich kann dankbar dafür sein, dass der Atem
fließt. Ich kann dankbar für die Energie sein, die ich in
meinem Körper spüre, für die Lebendigkeit im Körper.
Ich kann dankbar sein für das Rascheln der Blätter am
Baum, das leichte Säuseln, das ich höre, für den Wind.
Ich kann dankbar sein für die Sonne, die Wolken und für
das Wunderbare des jetzigen Momentes. Das benötigt
keine gedankliche Beurteilung. Es geht nur darum, die
Lebendigkeit dieses Momentes zu sehen, zu fühlen,
äußerlich und innerlich, und dann kommt die Dankbar-
keit wie von selbst. 

Einheit allen Seins

Dankbarkeit sollte man nicht fabrizieren wie ein Ge-
dankengebäude und z. B. sagen: „Oh, ich müsste ei-
gentlich dankbar sein, es gibt so viele Leute, die viel
schlechter dran sind als ich.“ Dann würde ich versu-
chen, die Dankbarkeit über einen Umweg zu erreichen,
über die Gedanken. Das ist aber nicht das Wirkliche. Es

ist doch eigentlich schade, wenn ich nur dankbar sein
kann, wenn ich daran denke, dass es anderen noch
schlechter geht als mir. Das ist nicht die wirkliche Basis
für Dankbarkeit. So geht es also nicht. Der einzige Weg
ist, sich der Lebendigkeit des jetzigen Momentes zu öff-
nen. Dann sieht man plötzlich, wie wunderbar es ist,
wenn man den jetzigen Moment nicht beschwert durch
Gedankengebäude. Man erfährt die Lebendigkeit des
jetzigen Momentes, und dann ist die Dankbarkeit da.
Das ist ein vollkommenes Sich-öffnen, auch für die Ener-
gie, die hinter den Dingen liegt. Wenn ich den Baum se-
he, vollkommen ohne gedankliche Beurteilung, dann
spüre ich auch die Energie, die dahinter liegt - weil ich
sie in mir spüre. Es ist die gleiche Energie, im Baum, in
dem Vogel, im Wind... Ich spüre dann auch die Einheit
allen Seins, ohne es mir gedanklich erklären zu müssen.
Wenn ich mich dem jetzigen Moment hingebe, dann er-
fahre ich sofort, dass ich eins bin mit allem, ohne es
überhaupt sagen zu müssen. Und das ist Dankbarkeit.
Auf dieser Basis kann ich dann Dinge unternehmen, um
irgendetwas zu tun, meine Situation zu verändern, und
dann fließt eine vollkommen andere Energie in das, was
ich tue. Ich würde sagen, es ist dann nicht mehr die kar-
mische Energie, die Gegensatz, Spannung erzeugt. Es
ist nicht mehr die Energie, die aus der Negativität her-
aus kommt, sondern sie kommt dann aus dem Sein
selbst. Und so wird alles viel erfolgreicher, was ich un-
ternehme. Das ganze Leben wird viel leichter, die
Schwere geht dann weg. 

Die geistige Quelle

Oliver Klatt: Vielen Dank für diese erweiternde Sicht
zum Thema Dankbarkeit. Ich möchte noch zu einem
Thema kommen, das Sie eben bereits angesprochen
haben: die Lebensenergie. Im Usui-System des Reiki ar-
beiten wir mit einer universell ausgerichteten Form der
Lebensenergie Ki. In Ihrem Buch „Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart“ benennen sie an einer Stelle die Lebens-
energie Ki als „inneres Energiefeld des Körpers“, als die
„Brücke zwischen dem äußeren Du und der Quelle“ so-
wie als „Verbindung zwischen dem Unmanifesten und
dem physischen Universum“. Können Sie mehr dazu
sagen, welche Rolle die Lebensenergie für das spiritu-
elle Erwachen spielen kann?  �

Eckhart Tolle wurde in Deutschland geboren und verbrachte hier die ersten 13 Jahre seines Lebens. Nach
dem Studienabschluss an der University of London war er in Forschung und Supervision an der Cambridge
University tätig. Im Alter von 29 Jahren erlebte er nach eigenen Angaben ein plötzliches und radikales
spirituelles Erwachen. Die Jahre danach verbrachte er damit, diese Erfahrung zu vertiefen und zu integrie-
ren. Seit mehr als 15 Jahren unterrichtet er nun als geistiger Lehrer in Nord- und Südamerika sowie in
Europa. In seinem weltbekannten Buch „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ beschreibt er die von ihm erlebte,
von traditionellen Mystikern als „Erleuchtung“ bezeichnete Loslösung aus der Identifikation mit seiner Per-
sönlichkeit.
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Eckhart Tolle: Das Ki wird aktiviert, wenn man sich der
inneren Stille öffnet. Die innere Stille ist ein anderes
Wort für das Unmanifeste. Die innere Stille ist das Nicht-
Gewordene - ich glaube, das ist ein buddhistischer Aus-
druck -, das „Nicht-Geborene“, das formlose Sein. Das
formlose Sein ist der Ausgangspunkt. Es ist wichtig für
den Menschen, diese Dimension in sich zu finden, die in
jedem Menschen schon vorhanden ist, als die Lebens-
essenz selbst. Wenn ein Mensch das findet und der
Fluss der Lebensenergie nach außen geht, stärker wird,
sich aktiviert... dann kann der Mensch eine heilende
Funktion haben, selbst wenn er überhaupt nicht daran
denkt. Jemand, der diese Dimension in sich aktiviert
hat, jemand, in dem sie sich aktiviert hat, muss eine hei-
lende Funktion haben. Das Ki fließt dann in alle mögli-
chen Dinge. Das kann vollkommen formlos sein. Wenn
ich in einem Raum sitze, mit einem anderen Menschen
oder mit mehreren anderen Menschen, dann kann das
schon eine Übertragung von Lebensenergie sein. Oder
die Energie überträgt sich mit einem Blick, fließt hinü-
ber zu einem Menschen, wenn ich ihn anschaue. Natür-
lich auch, wenn ich einen Menschen anfasse. Und die
Energie kann fließen, wie ich es oft erfahre, in Worten...
Wenn ich spreche, kommt das, was ich sage, direkt aus
dem Sein, nimmt dann Form an, wird erst die Lebens-
energie, und dann zu einer gedanklichen Form. Die ge-
dankliche Form, die direkt aus der Quelle kommt, trägt
noch die Energie der Quelle in sich, die „Quellenener-
gie“... und kann dadurch eine sehr starke, transformati-
ve Kraft haben. Das ist die Kraft einer geistigen Lehre,
die wirklich direkt aus der geistigen Quelle kommt. Da
gibt es dann jenseits der Informationen, die die Worte
vermitteln, immer noch eine andere Dimension, die

noch wichtiger ist, die Tiefendimension, die Energiedi-
mension, die die Worte trägt. Und darüber hinaus gibt
es noch etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, aber
was der Fall ist: Selbst wenn jemand etwas schreibt,
das direkt aus der Quelle kommt, dann ist die Energie
immer noch in dem Geschriebenen. Und sobald ein
Mensch es liest - er braucht nur eine gewisse Offenheit
dafür zu haben -, dann ist plötzlich die Energie wieder
da. Das ist die Kraft einer geistigen Lehre, auch wenn
sie auf Papier geschrieben ist. Wenn sie wirklich aus der
Quelle kommt, ist selbst in dem geschriebenen Wort
noch die Kraft enthalten. Wer das erkannt hat, wer das
erfühlt hat, der kann sehr leicht in einen Buchladen ge-
hen, ein Buch aufschlagen, ein paar Zeilen lesen und so-
fort spüren, ob die Kraft da ist oder nicht. Es gibt ja heut-
zutage sehr viele Bücher im spirituellen Bereich, die
durch Gedanken geschrieben sind, d. h. sie kommen
nicht direkt aus der Quelle. Diese Bücher kann man so
von den anderen unterscheiden, und dann braucht man
nicht mehr so viele Bücher zu kaufen... (Lachen)  

Oliver Klatt: (Lachen) Ja, ich verstehe, was Sie meinen.
Und auch so gibt es sicher noch ausreichend Bücher,
sodass man sein Leben lang genug zu lesen hat...

Eckhart Tolle: Ja, es ist wunderbar, wo die Wahrheit
heutzutage überall zu finden ist... das gab es früher
nicht so. Da musste man 30 Jahre im Kloster verbrin-
gen, und dann hatte man immer noch nur einen kleinen
Teil dessen, was man heute überall hat.

Oliver Klatt: Herr Tolle, vielen Dank für das Interview. �

Buchtipps:
• „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“, 
Eckhart Tolle, J. Kamphausen Verlag
• „Eine neue Erde“, Eckhart Tolle, 
Goldmann Verlag

Website:
www.EckhartTolle.de
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Wege des Schicksals 

Das Phänomen der indischen 

Palmblattbibliotheken

Wer wünscht sich nicht manchmal, in die Zukunft sehen zu können, einen Blick

nur von dem zu erhaschen, was vor ihm liegt - sein Schicksal zu kennen, um bes-

ser für die Zukunft gewappnet zu sein? Eine besonders spektakuläre Variante der

Zukunftsschau findet in den Palmblattbibliotheken in Indien statt. Die geistige

Heilerin und Reiseunternehmerin Annett Friedrich klärt mit viel Sachverstand über

die weltweit bekannten, indischen Bibliotheken auf, in denen auf Palmblättern die

Schicksale vieler Menschen geschrieben stehen - und erzählt dabei auch von ih-

rer persönlichen Heilungsgeschichte.

Die geheimnisumwobenen Palmblattbibliotheken
sind über den gesamten Subkontinent verstreut.

Insgesamt sieben Hauptbibliotheken und mehrere Bib-
liotheken mit Abschriften aus diesen Hauptbibliotheken
gibt es in Indien, aber auch in Sri Lanka. Die Urschriften
der dort archivierten Palmblätter wurden von einer
Gruppe mythologisch anmutender Gestalten, den Ris-
his, verfasst, die vor rd. 7.000 Jahren gelebt haben
sollen und deren bekannteste wohl eine Wesenheit
namens Brighu war.

Die Heiligen Rishis

Von Brighu und den Taten der Rishis berichten uns die
indischen Veden. Den darin beschriebenen „Sieben Hei-
ligen Rishis“ wurde eine außerordentlich große, spiritu-
elle Macht nachgerühmt. Der Überlieferung zufolge
nutzten Brighu und seine Gefährten ihre spirituellen
Fähigkeiten unter anderem dazu, aus der Akasha-Chro-
nik die Lebensläufe von mehreren Millionen Menschen
zu lesen und schriftlich auf den getrockneten Blättern
der Stechpalme zu fixieren. Das gesamte Leben dieser
Menschen, von der Geburt bis zum Zeitpunkt ihres �
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Todes, wurde auf den Palmblättern in Alt-Tamil, einer
Sprache, die heutzutage nur noch von wenigen Einge-
weihten beherrscht wird, bzw. in Sanskrit in eng ge-
schriebenen Zeichen eingeritzt. Ein solches Palmblatt
überdauert im Normalfall etwa 500 bis 800 Jahre.
Wenn es alt und brüchig geworden ist, wird eine Ab-
schrift des Textes auf einem neuen Palmblatt angefer-
tigt. Jeder, der erfahren möchte, was das Schicksal für
ihn bereit hält, muss sich jedoch selbst nach Indien in
eine der Palmblattbibliotheken bemühen.

„Mein“ Palmblatt

Ich erfuhr 1993 von diesen rätselhaften Palmblattbib-
liotheken. Ich wollte es genau wissen und machte mich
mit meinem damaligen Freund, Thomas, an die Vorbe-
reitung einer Reise nach Indien. Im August 1993
schließlich kämpften wir uns mit einer Motorrikscha
durch das morgendliche Gewühl im Straßendschungel
von Madras und erreichten nach einstündiger Fahrt die
in East Tambaram, einem Vorort von Madras, gelegene
Palmblattbibliothek. Der Palmblattleser R. V. Ramani
bat uns herein. Sein Nadi-Reading (so nennt man das
Lesen eines Palmblattes) dauerte etwa 50 Minuten. Die
Palmblattbibliothek von Mr. Ramani führt ihren Ur-
sprung auf den Rishi namens Kakabujandra zurück.

Basis des Nadi-Readings ist
die Lehre vom Shuka-Nadi.
Diese Lehre beruht auf der
Wahrnehmung von Vergan-
genheit und Zukunft jenseits
unseres herkömmlichen
Raum-Zeit-Begriffes. Darauf
aufbauend soll das Shuka-
Nadi eine lebensberatende
Funktion erfüllen, das heißt,
es soll helfen, die eigentliche
Bestimmung der derzeitigen
Inkarnation zu finden. In der

Palmblattbibliothek von Mr. Ramani gibt der Ratsu-
chende zunächst seinen vollständigen Namen und sein
Geburtsdatum an. Das Orakelhafte der Zeremonie be-
ginnt spätestens in dem Augenblick, in dem der Besu-
cher neun polierte Muscheln über einem Mandala wer-
fen muss, das in einen kleinen Teppich gestickt ist. Da-
nach sucht der Nadi-Reader die im Zentrum des Man-
dalas liegenden Muscheln heraus. Ihre Zahl, verbunden
mit den bereits genannten Daten, bildet die Information
für das Auffinden des persönlichen Palmblattes unter
Tausenden und Abertausenden von Palmblattmanus-
kripten. Mr. Ramani schaffte es in ca. fünf Minuten,
„mein“ Palmblatt herauszusuchen. 

Zuerst wurden Daten aus der Vergangenheit genannt.
Dies waren überaus exakte Informationen und genaue
Daten (beispielsweise das Datum jenes Tages, an dem

ich Thomas kennengelernt hatte), teilweise sogar aus
früheren Inkarnationen. Nachdem ich diese Angaben
weitgehend bestätigen konnte, berichtete er von meiner
Zukunft. Doch bei diesen Angaben war ich skeptisch,
denn nur wenige Aussagen stimmten mit meiner Le-
bensplanung überein. Mein Ziel war es, als Auslandre-
porterin in Lateinamerika zu arbeiten, und darauf zielte
auch mein Studium ab. Davon stand allerdings nichts im
Palmblatt. Stattdessen wurde gesagt, dass ich als Hei-
lerin arbeiten und eine Heilpraktiker-Ausbildung ma-
chen würde. Ganz ehrlich: 1993 war ich absolute Athe-
istin, hatte als geborenes DDR-Kind noch nichts von
Reiki gehört und wäre auch nie zu einem Heilpraktiker
gegangen. Noch weniger überzeugte mich seine Aus-
sage, dass ich Bücher über Indien schreiben und ein
Reiseunternehmen gründen würde. Doch die für mich
unwahrscheinlichste Aussage war, dass Thomas nach
der Reise schwer erkranken und ich ihn heilen würde.  

Nach diesen Zukunftsprognosen war ich sehr skep-
tisch. Doch ich fragte mich, wie er die Details aus der
Vergangenheit so genau hatte wissen können. Gute
Menschenkenntnis? Telepathie? Die Antwort konnte
nur das Palmblatt selbst geben. Ich wagte das Unmög-
liche und bat den Nadi-Reader um meine Palmblätter.
Und das Unglaubliche geschah. Mr. Ramani öffnete er-
neut die zu Bündeln zusammengeschnürten Palmblatt-
manuskripte, entnahm ihnen jene Palmblätter, welche
mein Schicksal betrafen und übergab sie mir.

Wissenschaftliche Überprüfung

Die Übersetzung gestaltete sich jedoch in Europa bei
weitem langwieriger und komplizierter als angenom-
men - dennoch wurde mir im Ergebnis mitgeteilt, dass
es sich bei den Manuskripten in der Tat um meinen per-
sönlichen Lebenslauf handelt, in denen mein Name und
andere personenbezogene Daten enthalten sind, und
die den Verlauf meines Lebens detailliert beschreiben.
Ferner nahm das Kernforschungszentrum Rossen-
dorf/Sachsen, unabhängig von den Ergebnissen der
Übersetzung, eine Altersbestimmung der Palmblätter
mittels C-14-Analyse vor. Diese Analyse ergab, dass die
untersuchten Palmblätter älter als 350 Jahre sind.

Diese Untersuchungen des Palmblattes zogen sich über
fast zwei Jahre hin. Doch in dieser Zeit waren schon ei-
nige Prophezeiungen eingetreten. Thomas erkrankte
tatsächlich schwer an Pfeifferschem Drüsenfieber, und
ich war so verzweifelt über die Prognose der Ärzte, dass
ich mich allein und weinend in mein Zimmer zurückzog.
Und so unwirklich wie es jetzt vielleicht erscheint: Plötz-
lich erfüllte mich ein inneres Licht und klares Wissen!
Ich wusste nun einfach, wie man eine Heil-Fernbehand-
lung macht! Am nächsten Tag im Krankenhaus war
Thomas tatsächlich gesund, und für mich begann ein
völlig neuer Weg. Tatsächlich habe ich bisher sehr vie-Fotos: Archiv Annett Friedrich
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len Menschen mit dieser Gabe helfen können und habe
natürlich auch eine Heilpraktikerausbildung gemacht,
weil dies damals noch für solche Behandlungen erfor-
derlich war. Auch die anderen Voraussagen sind dann
Stück für Stück eingetreten.

Hilfe für diese Inkarnation 

Bei einer späteren Reise suchten wir die Palmblattbib-
liothek von Bangalore, im indischen Bundesstaat Karna-
taka, auf. Der Inhaber ist Mr. Gunjur Sachidananda Mur-
thy. Das Auffinden des Palmblattes dauert in dieser Bib-
liothek meist nicht sehr lange. Der Palmblattleser
benötigt dazu - wenn überhaupt - nur das Geburtsda-
tum. Die Lesung dauert zwischen ein bis drei Stunden.
Die Lesung des Palmblattes untergliedert sich in meh-
rere Punkte: Nach einer Einleitung, in welcher die astro-
logischen Daten des Klienten unter Verwendung des
hinduistischen Kalenders dargelegt werden, berichtet
Mr. Sachidananda anhand des Palmblattes zunächst
von der Vergangenheit seines Klienten in diesem Leben.
Sind die mitgeteilten Fakten durch Rückfragen über-
prüft und stimmen mit der Realität überein, werden die
charakterlichen Eigenschaften, Talente und Fähigkei-
ten des Klienten erläutert sowie die Aufgaben, welche
sich daraus ergeben und für die Gestaltung der Zukunft
des Ratsuchenden wichtig sind. Das künftige Leben des
Klienten wird, in Abschnitten von jeweils zwei bis drei
Jahren, geschildert und erläutert.

Im Zusammenhang damit werden auch mindestens vier
frühere Leben des Klienten besprochen, aus welchen
bestimmte Erfahrungen und Ereignisse in die jetzige In-
karnation hinein wirken. Dieser Abschnitt des Readings
dient vor allem dazu, noch unbewusste, brachliegende
Fähigkeiten, die bereits in früheren Leben erworben
wurden, für die Aufgaben in dieser Inkarnation nutzbar
zu machen. Ein weiteres Kapitel des Nadi-Readings ist
der gesundheitlichen Verfassung des Klienten sowohl in
psychischer als auch in physischer Hinsicht gewidmet.
Hier werden auch die Gegenmittel (etwa bestimmte
Meditations- und Yogatechniken oder ayurvedische Me-
dizin) zur Behebung bestehender oder künftig auftre-
tender, gesundheitlicher Probleme genannt. Danach
wird noch einmal gesondert die Thematik Partnerschaft
und Familie angeprochen, mit allen positiven und auch
weniger günstigen Aspekten. Zum Abschluss des Nadi-
Readings erhält jeder Klient sein ganz persönliches
Mantra, welches er immer dann sprechen soll, wenn er
in Situationen gerät, die die ganze Kraft seiner Persön-
lichkeit erfordern. 

Übereinstimmende Aussagen

In den weiteren Jahren besuchte ich bislang insgesamt
elf verschiedene Palmblattbibliotheken mit Texten von
fünf der sieben Rishis. Dabei ist es tatsächlich so, dass

die Vorhersagen nicht nur übereinstimmten, sondern sie
korrespondierten vielmehr miteinander, in dem Sinn,
dass die Aussagen des Nadi-Readings sich ergänzten
und umgekehrt. Dabei hat jedoch jede Palmblattbiblio-
thek ihr eigenes System des Auffindens der Palmblätter.

Dominierend sind in Indien die Palmblattbibliotheken
des Rishis namens Agasthiya. Die Form des Auffindens
der Palmblätter wirkt hier im ersten Moment wie ein
Ausfragen nach Lebensfakten. Doch zuerst gibt man
den Daumenabdruck: die Männer den rechten und die
Frauen den linken. Die Daumenabdrücke werden nach
1.008 verschiedenen Merkmalen unterschieden. Da-
durch ist es dem Palmblatt-Reader möglich, eine Klas-
sifizierung vorzunehmen. Sie wählen dann die Palm-
blattbündel aus der Bibliothek aus, die die Schicksale
von den Personen beinhalten, die ähnliche Merkmale
des Daumens aufweisen. Anschließen werden die Blät-
ter dieser Palmblattbündel einzeln angelesen. So steht
dann vielleicht auf dem ersten Blatt: Ihre Mutter heißt
„Erna“. Wenn sie nicht so heißt, sagt man einfach „nein“.
Dann nimmt der Leser das nächste Blatt. Da steht dann
vielleicht drauf, dass man vier Kinder hat. Hat man sie
nicht, sagt man wieder „nein“. Und so geht es weiter, bis
schließlich die eigene „Karteikarte“ gefunden ist. Da
müssen dann der eigene Name, der Name der Eltern, �

Annett Friedrich mit Ori-
ginal-Palmblättern.

1/08 5  19.11.2007 11:12 Uhr  Seite 23



24 REIKI MAGAZIN 1/08 www.reiki-magazin.de

Reiseerfahrung

1/08 5  19.11.2007 11:12 Uhr  Seite 24



REIKI MAGAZIN 1/08    25www.reiki-magazin.de

des Ehepartners, die Anzahl der Kinder sowie Ge-
schwister, der eigene Beruf, das Geburtsdatum und vie-
le persönliche Details aus der Vergangenheit und Ge-
genwart draufstehen. Erst wenn diese „Karteikarte“ ge-
funden ist, wird das Schicksal der Zukunft gelesen, und
zwar in zwölf Kapiteln, die sich alle wiederum in ande-
ren Palmblattbündeln befinden. Diese zwölf Kapitel um-
fassen alle Lebensbereiche: eines gibt Auskunft über
den Beruf, ein anderes über die Kinder, eines über die
Gesundheit usw. Lässt man sich alle Kapitel mit einem
Mal lesen, kann sich das Tage hinziehen, da die ganze
Prozedur sehr aufwändig ist. Allerdings ist es auch mög-
lich, eine Bestellung aufzugeben, die man nach Tagen
einfach abholt. Besonders die Bibliotheken des Rishis
Agasthiya sind vor allem auf Sühnemaßnahmen ausge-
richtet, die das karmische Schicksal in Zukunft „abmil-
dern“ sollen. Es werden hier viele spirituelle Empfeh-
lungen wie besondere Tempelbesuche, wohltätige Maß-
nahmen oder das Tragen eines Talismans gegeben. Die-
ses basiert meist auf dem hinduistischen Glauben, lässt
sich aber auch in unserem Kulturkreis umsetzen. 

Interpretation der alten Texte

Besonders berühmt ist die Agasthiya-Palmblattbiblio-
thek von Mr. Balasubramaniam in Kanchipuram. Sie soll
bereits 1.200 Jahre alt sein. Die Palmblattbibliothek von
Kanchipuram gehört zu den ältesten ihrer Art und wird
traditionell geführt. Die künftigen Nadi-Reader leben und
arbeiten wie Familienmitglieder im Hause des Meisters
und werden von diesem im Laufe von zehn Jahren in der
Kunst des Nadi-Readings unterwiesen. Fühlt der Meister
seinen Tod nahen, so bestimmt er einen Nachfolger, wel-
cher dann die Leitung der Bibliothek und die weitere
Ausbildung der übrigen Schüler unternimmt.

Siddharta, unser Nadi-Reader, berichtete, dass er schon
mehr als ein Dutzend Jahre bei Mr. Balasubramaniam
lebt. Seit acht Jahren praktizierte er das Lesen der
Palmblätter selbst, anfangs noch im Beisein und unter
Anleitung des Meisters, inzwischen arbeitet er selbst-
ständig. Dennoch ist die Interpretation der alten Texte
ein ständiger Lernprozess, nicht nur für den Ratsu-
chenden, der hier Auskunft über sein Schicksal erhält,
sondern auch für den Nadi-Reader, der seine Fähigkei-
ten von Reading zu Reading ständig vervollkommnet,
um die Meisterschaft und damit auch Moksha (Erlö-
sung) erlangen zu können.

Ursprünglich sollen die Palmblätter in der Sarawati Ma-
hal Bibliothek in Tanjare (Thanjavur) aufbewahrt wor-
den sein. Später dann verkauften die Briten diese Blät-
ter an die Einheimischen, weil sie selbst nicht den ei-
gentlichen Wert der Sammlung erkannten. Einige Bra-
manenfamilien aus der Tempelstadt Vaitheeswarankoil
nahmen sich der Blätter an und bewahrten sie im Shri
Vaithianathaswamy Tempel auf (siehe links). Später

dann wurden Abschriften der Urschrift angefertigt und
in die verschiedensten Gebiete Indiens gebracht. Was
aber bringt uns das Wissen der sieben Rishis in unserer
heutigen Zeit?

Freier Wille?

Das eigene Schicksal wird in den Lesungen detailgetreu
vorgetragen und man kann - zumindest was die Ver-
gangenheit betrifft - sofort den Wahrheitsgehalt über-
prüfen und dann den Aussagen über die Zukunft Ver-
trauen schenken. Bei mir sind inzwischen 13 Jahre seit
meiner ersten Schicksalslesung vergangen. Und alles -
positiv wie negativ - ist eingetreten. Ich habe mit mei-
nem Reiseunternehmen inzwischen weit mehr als
1.000 Fragende nach Indien begleitet. Auch ihnen ging
es ähnlich wie mir. Interessant ist, dass eine Vielzahl von
ihnen in einem früheren Leben bereits in Indien gelebt
haben sollen. Erstaunlicherweise findet man auch viele
Reiki-Praktizierende und geistige Heiler unter ihnen.
Manche waren sich der Gabe bewusst, anderen wurde
es in den Palmblattbibliotheken angekündigt. 

Doch da stellt sich natürlich die Frage: Ist denn alles vor-
herbestimmt? Wo bleibt der freie Wille? Die Palmblatt-
leser sagen, dass ca. 70 Prozent vorherbestimmt ist, 30
Prozent ist freier Wille. Der Palmblattleser gibt mit sei-
nen Aussagen, bildlich gesprochen, eine Art Seekarte
in die Hand. Darauf ersehen wir, wo Stürme zu erwarten
sind. Wo es Klippen zu umschiffen gibt. Wer der Lotse
im Leben ist - der eigentliche Freund. Man bekommt ei-
ne Seeroute gesagt, die uns sicher in den Hafen am
Ende unseres Lebens bringen soll. Es ist nun an uns,
dieser Route zu folgen. Ich selbst habe die Erfahrung
gemacht, dass man dankbar diesen Lebensplan an-
nehmen kann. Plustert sich dennoch das Ego auf und
man geht andere Wege, so passieren oft Unfälle oder
Krankheiten, die einen zum Nachdenken zwingen und
einen letztlich doch wieder, nach einem Umweg, auf die
ursprüngliche Route führen. So gesehen scheint ein
göttlicher Lebensplan zu existieren, der für uns zugleich
Hoffnung und Forderung enthält.

Glaubt man den Aussagen der Palmblattbibliotheken,
so folgen wir dem Rad der Wiedergeburten, um eine be-
stimmte Abfolge von Epochen mit zu gestalten und ge-
wisse Dinge zu lernen. Deshalb birgt unser Inneres ein
riesiges Potenzial an uraltem Wissen. Wenn es also
möglich ist, dass jemand vor rd. 7.000 Jahren voraus-
sehen konnte, dass eine bestimmte Person an dem und
dem Tag in Indien in einer ganz bestimmten Palmblatt-
bibliothek nach seinem Schicksal fragen wird, und
wenn dieser Jemand die Lebensläufe im Detail bereits
damals kannte, dann müssen wir wohl unsere gängige
Vorstellung von der Zeit vollständig revidieren. Dann gä-
be es in der Tat kein Gestern, kein Heute und kein Mor-
gen. Dann wären Vergangenheit und Zukunft eins.          �

Reiseerfahrung

Annett Friedrich
• geb. 1972, verheiratet, zwei Kinder
• Journalistin, Buchautorin und seit 1996

Inhaberin des Reiseunternehmens Zeit-
reisen-Reisedienst

• seit 1994 als geistige Heilerin tätig, auch
Einzelsitzungen und Gruppenseminare im
Bereich Reinkarnationstherapie und scha-
manisches Familienstellen

Kontakt:
Zeitreisen-Reisedienst
Annett Friedrich
Tharandter Str. 13
01737 Tharandt / OT Fördergersdorf
Tel.: (035203) 339990
E-Mail: zeitreisen@gmx.de 
www.palmblattbibliothek.info
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Reiki in Argentinien 

Universelle Lebensenergie 

auf dem Vormarsch

Die deutsche Reiki-Meisterin Ilse Fasting lebt derzeit in Uruguay. Für das Reiki

Magazin reiste sie nach Argentinien und berichtet in ihrem Artikel über die Reiki-

Arbeit des in weiten Teilen Südamerikas bekannten, argentinischen Reiki-Meisters

Roberto King.

Die Hinreise nach Argentinien war spannend: Blitz,
Donner, starke, unvorhergesehene Regenfälle,

Überschwemmungen, auch rund um den Flugplatz von
Montevideo (Uruguay). Es hatte keine Meldungen über
eine Schlechtwetterfront gegeben. Die Busse blieben
auf halber Strecke im Wasser stecken. Also fuhr ich per
Taxi zum Flugplatz, über schlammige Seitenwege. Auf
der anderen Seite des Rio de la Plata - 30 Flugminuten
entfernt - strahlender Sonnenschein.

A.M.O.R. 

In Argentinien erwartete mich der Reiki-Meister Rober-
to King in seiner Wohnung in Buenos Aires, wo ich auch
die Reiki-Meisterin Justa Viglino kennen lernte. Rober-
to ist Gründer und Präsident der Asociación de Maes-
tros y Operadores de Reiki Internacional, kurz A.M.O.R.
Justa ist die Schatzmeisterin. A.M.O.R. hat bereits
Zweigstellen in Paraguay, Brasilien, Mexiko und seit
1998 auch auf Kuba. Nach den Ausbildungsrichtlinien
von A.M.O.R. sind die in Grad I und II Eingeweihten zur
Selbstbehandlung, zur Behandlung anderer und zu
Fernreiki befugt. Danach können sie die Meistereinwei-
hung erhalten und dürfen ihrerseits in Grad I und II ein-
weihen. Um jedoch andere als Meister einzuweihen, be-
darf es einer zusätzlichen Ausbildung.

Der 62-jährige Roberto war als Informatiker in der
Zweigstelle einer US-amerikanischen Firma tätig gewe-
sen. Als er Reiki entdeckte, bezog er es zunächst erfolg-

reich in seinen Arbeitsbereich mit ein. Dann verzichtete
er auf all die Vorteile, die eine Festanstellung bei einer
US-amerikanischen Firma mit sich bringt, und widmete
sich ausschließlich Reiki. 1993 erhielt er seine Meister-
einweihung. Zu Beginn seines Reiki-Weges kümmerte
er sich besonders um Aids- und Krebskranke. Er veran-
staltet Reiki-Seminare in Buenos Aires, in verschiede-
nen Provinzstädten und in angrenzenden Ländern (z. B.
auf Kuba, siehe Artikel in Ausgabe 3/07). Sein Buch
„Reiki para todos“ gibt es auch auf Portugiesisch. Mir
schenkte er eine spanische Ausgabe. 

Reiki weltweit

Foto rechts: Die Autorin des Artikels, Ilse
Fasting, vorne, im Kreise ihrer argentini-
schen Reiki-Kollegen (von li. nach re.): Justa
Viglino, Alejandro Manrique, José Messinitti,
Roberto King, Roberto Santoroich

Kontakt zur Autorin:
Ilse Fasting
Edificio La Riviera Apt 1502
Casilla de Correo 54036
Piriapolis - URUGUAY
Tel.: (00598) 432 19 20
E-Mail: ilfast@hotmail.com
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Justa Viglino, die heute 67 Jahre alt ist, erhielt ihre Meis-
tereinweihung 1996. Seitdem arbeitet sie mit Roberto
King zusammen. Roberto und Justa geben laufend Se-
minare in ganz Argentinien und arbeiten augenblicklich
an der Endfassung eines neuen Reiki-Buches.

Roberto hat bereits über 3.000 Personen in Reiki einge-
weiht, darunter 15 Reiki-Meister. Bei Justa sind es wahr-
scheinlich so um die 2.000 Schüler. Beide führen keine
Aufzeichnungen darüber. Pro Jahr geben sie ca. 50 Se-
minare. An vielen Orten gibt es Reiki-Meister oder Prakti-
zierende des 2. Grades, die Seminare in den verschiede-
nen Städten für Roberto und Justa organisieren. Einmal
pro Woche finden Reiki-Austauschtreffen statt. Allein
zwölf davon in Buenos Aires und 50 in anderen Städten. 

Reiki und Schulmedizin

In der Zusammenarbeit mit der Schulmedizin ist in Ar-
gentinien eine Öffnung zu beobachten. Vor allem in Bue-
nos Aires gibt es zahlreiche Beispiele. Im staatlichen
Krankenhaus „Hospital Fernández“ werden Reiki-Prak-
tizierende in die Alternativmedizin mit einbezogen. So
haben z. B. 15 an Brustkrebs erkrankte Frauen im na-
tionalen Krebskrankenhaus „Hospital Nacional de On-
cología Mme. Curie“, in Anwesenheit des zuständigen
Facharztes und der für die Gruppe verantwortlichen
Psychologin, den 1. Reiki-Grad zur Selbstbehandlung
erhalten. Fünf Frauen aus dieser Gruppe machten spä-
ter sogar den 2. Reiki-Grad. Eine Kinderärztin betreute
das Projekt und wurde von der Regierung der Stadt
Buenos Aires zur Sprecherin für Alternativmedizin er-
nannt. Sie schreibt Fachartikel zu diesem Thema.

Im Krankenhaus

Im „Sanatorio de los Municipales“ (Klinik der Beamten
der Stadt Buenos Aires) geben Reiki-Praktizierende den
Patienten Reiki-Behandlungen. Auch im Privatkranken-
haus „Hospital Mitre“ werden Reiki-Behandlungen ge-
geben. Im Institut für Herzoperationen „Fundación Fa-
valoro“ werden Patienten nach der Operation mit Reiki
behandelt. In der „Clínica de Internación Subaguda: Re-
cuperación y Rehabilitación General - Neonatología, Pe-
diatría y Adultos (ALCLA)“ behandelten Reiki-Praktizie-
rende, unter Leitung von Roberto King und dem zu-
ständigen Arzt, zunächst vier Monate Kinder auf der In-
tensivstation. Auch den Eltern wurde Reiki gegeben.
Nach einer positiven Zwischenbewertung wurde das
Programm um weitere vier Monate verlängert.

Auf dem „14. Congreso Iberoamericano de Gastroente-
rología Pediátrica y de Nutrición“ in Córdoba, Argentini-
en, hielt die Ärztin Myrna Quintero, eine kubanische
Gastroenterologin, einen Vortrag. Sie hatte zuvor den 2.
Reiki-Grad von Justa Viglino auf Kuba bekommen. In
Córdoba sind Privatkliniken Reiki gegenüber sehr auf-

geschlossen. Roberto King gibt dort regelmäßig Semi-
nare und richtet jetzt den Hauptfokus seines dortigen
Wirkens auf die medizinische Fakultät der Universität
vorort.

Heilung überzeugt

Roberto, der vier erwachsene Kinder hat, erzählt von ei-
ner unglaublichen Heilungsgeschichte. Eine Freundin
seiner Tochter erkrankte an Leukämie. Die Ärzte gaben
ihr kaum Überlebenschancen. Seine Kinder, die auch al-
le in Reiki eingeweiht sind, gaben der Kranken ab-
wechselnd ein Jahr lang regelmäßig Reiki, auch Fern-
reiki. Zwei Jahre nach ihrer Erkrankung traf Roberto die
junge Frau wieder völlig genesen an.

Südamerikanische Mentalität

Roberto meint, auch wenn es in Argentinien eine Ge-
setzgebung zu Reiki geben würde, man würde sich
wahrscheinlich nicht daran halten. In Südamerika seien
Gesetze da, so Roberto mit einem Augenzwinkern, um
umgangen zu werden. So sei eben die südamerikani-
sche Mentalität. Fast 50 Prozent der Bevölkerung Ar-
gentiniens lebt unter der Armutsgrenze. Analphabeten-
tum trifft man vor allem in den Elendsvierteln, um die
Großstädte herum, an. Viele Landbewohner ziehen aus
Arbeitsmangel dorthin. Ihre Kinder und Enkelkinder
sind es nicht gewohnt, zur Schule zu gehen. „Außer in
den Prunkstrassen ist Buenos Aires rückständig“, er-
zählt Roberto. Und weiter: „Die Argentinier fühlen sich,
global betrachtet, nicht als solche. Sie sind in ihrer Auf-
fassung von sich selbst vor allem regional ausgerichtet.
Die Bewohner der Provinz Buenos Aires z. B. betrachten
sich als ‚Bonaerenses’, die der Provinz Córdoba als ‚Cor-
dobeses’, die von Salta als ‚Salteños’.“ Roberto selbst
betrachtet sich als Lateinamerikaner.                             �

Roberto King

An der Küste Argentiniens
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Freunde von mir haben jemand anderem Fern-
Reiki geschickt. Das hat sich sehr natürlich und
richtig angefühlt. Ich habe gefragt, was sie ma-
chen, und wollte es sofort lernen. 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Eher selten, 1-2 mal im Monat.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Ich praktiziere noch Yoga und wüsste nicht,
wie ich mir dabei auch noch die Hände auflegen
sollte...

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Morgen. Gruppenreiki bei einem Reiki-
Treffen in England. Sehr hübsch und sehr inten-
siv, mit Blick auf die Hügel.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Einerseits die kleinen Wunder mit Reiki: kleinere
Verletzungen heilen innerhalb von ein oder zwei
Tagen. Andererseits das große Wunder: wenn ich
merke, wie ich mich zum Besseren verändert

habe, ohne dass ich weiß, wann und wie das ge-
schehen ist.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Reiki ist doch kein Wunschkonzert, sondern
spielt selber die Musik. Manchmal geht der Kopf-
schmerz nicht weg, und manchmal bekommt die
oder der Behandelte nicht das, was sie oder er er-
wartet.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Bei der Geburt meines Patensohns, per Fern-Rei-
ki. Es war sehr außergewöhnlich, der Schwelle
zwischen dem Noch-nicht-hier-sein und dem Hier-
sein nahe zu sein.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Das ist noch nicht erschienen, oder ich habe es
noch nicht gelesen. Es wäre aber wohl eines mit
ganz tollen Geschichten über Reiki, in Roman-
form. Muss ich vielleicht mal schreiben...

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
El-Hadra, ein Uralt-Klassiker, den ich schon seit
20 Jahren zu Reiki höre. Es geht aber auch
schwungvoller, z. B. Chill-out-Musik.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Darüber habe ich lange nachgedacht. Alle Men-
schen, die mir wichtig sind, habe ich bereits in
meinem Leben (oder sie haben netterweise
Bücher geschrieben). Ich bin zumindest in dieser
Beziehung wunschlos glücklich.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Bisher war es meine Vision, dass sich Reiki zu ei-
ner echten Volksheilkunst entwickelt, also jeder
jemanden kennt, der Reiki praktiziert. Das Ziel ist
wohl bald erreicht, aber ich habe noch ein paar
Jahre, mir eine neue Vision zu überlegen. �

Nachgefragt!

• Name Jürgen Kindler
• Beruf Verleger, IT Consultant, Reiki-Meister
• geb. im Januar 1963 in Frankfurt/M.
• Sternzeichen/Aszendent Steinbock/Schütze 
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1986, Hannover
• derzeitiger Reiki-Grad Reiki-Meister
• Wirkungsort Frankfurt a.M., Berlin
• Familienstand  ledig & vergeben, keine Kinder

Jürgen Kindler praktiziert Reiki seit 1985,
seit 1989 als Reiki-Meister. Von 1996-1998
war er Mitglied des Vorstandes der Reiki Al-
liance. Seit 1991 Herausgeber des Reiki-
Meister-Rundbriefes, seit 1997 Herausgeber
des Reiki Magazins. 
Im Zweitberuf ist er IT Consultant und Coach.
Er lebt in Berlin und in Frankfurt am Main.

In der nächsten Ausgabe steht Horst Günther, Reiki-Meister
und Buchautor, Rede und Antwort.

11 Fragen rund um Reiki 

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

bei Nachgefragt!, der neuen Rubrik im Reiki Magazin. In dieser Ausgabe plaudert Jürgen Kindler, der Her-

ausgeber und Verleger des Reiki Magazins, aus seinem Leben mit Reiki. So viel sei schon mal verraten: Vor

10 Jahren gründetete der langjährige Reiki-Meister diese Zeitschrift, die mit den Jahren immer erfolgreicher

wurde. Warum? Weil es so viel über Reiki zu berichten gibt. Und auch nach der ersten Dekade des Reiki

Magazins hat sich daran nichts geändert: die Vielfalt Reikis schenkt uns immer wieder neue Themen.
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Rezensionen

Buch

Satyam S. Kathrein

Reiki-Therapie

Unter dem Titel „Reiki-Therapie“ hat der Ullstein
Verlag ein Buch des Reiki-Lehrers Satyam S. Kath-
rein vorgelegt. Es handelt sich hierbei um eine
überarbeitete Neuausgabe des Buches „Reiki“,
das einst im Mosaik Verlag erschienen ist und
nun als „Der Klassiker zur Selbstanwendung von
Reiki“ angepriesen wird.
Bereits das Vorwort startet mit einer interessan-
ten Behauptung: „Reiki-Therapie gilt heute als er-
folgreiche Energie-Medizin - entwickelt in den
Klöstern Tibets“ (S. 11). Der Autor führt aus: die
Reiki-Therapie nahm „als Energie-Medizin im ti-
betischen Medizin-Rad seit ihrer Gründung eine
Sonderstellung ein, da sie hauptsächlich von Lai-
enärzten und nicht von den Medizin-Lamas, den
tibetischen Doktoren, angewandt wurde.“ (ebd.)
Und weiter: „Reiki verwendeten vor allem Tibeter,
die in entlegenen Tälern und Dörfern lebten. [...]
Nicht in jedem Dorf wohnte ein Medizin-Lama
und so wurden Einzelne ausgesucht, die in den
Klöstern die Reiki-Methode erlernten und an-
schließend wieder in die Dörfer zurückkehrten.
Per Handauflegen halfen sie dann bei Krankhei-
ten, Verletzungen oder mentalen Problemen der
gesamten Dorfgemeinschaft.“ (S. 12f)
Dies wäre eine wirklich wichtige Information zu
den Ursprüngen des Usui-Systems, die ich bis-
lang noch nirgendwo in einem deutschsprachi-
gen Reiki-Buch gefunden habe. Allerdings ver-
zichtet der Autor hier wie auch an anderen Stel-
len in seinem Buch auf Quellenangaben. Insofern
könnten die Informationen - wie zuweilen in der

Reiki-Szene üblich - auf der Basis von Channe-
lings oder Mythen entstanden und nicht weiter re-
levant sein.
Leider sind auch einige der Information in die-
sem Teil des Buches veraltet oder schlichtweg
falsch. So wird immer noch behauptet, dass Usui
Theologe einer christlichen Universität war (S.
13), die Hände bei Reiki-Behandlungen auf
Chakren gelegt werden würden (S. 18) oder Usui
sieben Jahre lang in den Armenvierteln von
Kyoto kostenlos praktiziert hätte. Letzteres ist
insofern skurril, da Usui nach aktuellem For-
schungsstand sein System 1922 entwickelte
und 1926 starb, also höchstens vier Jahre lang
Reiki anwenden konnte.
Während dieses Werk insofern auf der Ebene der
Fakten nicht wirklich überarbeitet und fundiert
wirkt, deutet das Verständnis von Satyam S. Kath-
rein hinsichtlich der Wirkungen von Reiki schon
eher auf Erfahrung hin. Ob Reiki in der Partner-
schaft, im Berufsleben oder im Stressmanag-
ment - diese Ausführungen bieten sicher vielen
Interessierten Orientierung. Die Darstellung der
Behandlungspositionen ist sehr nah am Takata-
Stil und leicht nachvollziehbar. 
Ein Großteil des Buches macht die alphabetisch
geordnete Darstellung von Alltagsbeschwerden
aus, mit Empfehlungen des Autors, welche Hand-
positionen hier besonders wirksam sein sollen.
Ausführungen zu ergänzenden Therapien und ei-
ne - leider nicht unbedingt aktuelle - Liste von
ausgewählten Reiki-Organisationen runden die-
ses Einsteiger-Buch ab, das aufgrund der oben
genannten sachlichen Fehler leider nur bedingt
empfohlen werden kann.                                        �

Frank Doerr

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger 

Ullstein Verlag, 2006, 143 Seiten, 7,95 2
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Rezensionen

Oliver Klatt

Schnelleinstieg Reiki 

Der Chefredakteur des Reiki Magazins hat sich
als Autor einen Namen gemacht. Mit „Die Reiki-
Systeme der Welt“ (siehe Rezension in Ausgabe
4/05) und „Reiki und Schulmedizin“ (siehe Re-
zension in Ausgabe 1/07) liegen bereits zwei
Werke vor, die vertiefende Informationen zu Spe-
zialthemen des Usui-Systems geben. Mit
„Schnellkurs Astrologie“ (2005) sowie „Schnell-
kurs Tarot“ (2006) gibt es zwei weitere Werke, in
denen der Autor ganz kompakt alles Wesentli-
che zu diesen beiden Weisheitssystemen vor-
stellt.
Das vorliegende Buch „Schnelleinstieg Reiki“
schlägt nun eine Brücke, da es die bekannteste
Profession des Autors, nämlich Reiki, mit seinem
Konzept der fundierten Vermittlung von wertvol-
lem Basiswissen verbindet. Gleichzeitig möchte
der Autor auch aktuelle Entwicklungen rund um
Reiki integrieren und sich damit zudem an erfah-
rene Reiki-Praktizierende wenden (S. 7).

Im ersten Kapitel „Was ist Reiki?“ wird die Le-
bensenergie Ki sowie Sichtweisen der Wissen-
schaft und östlich-spiritueller Traditionen vorge-
stellt. Zwar finden sich einige der Vergleiche be-
reits in zahlreichen Grundlagenbüchern, doch ge-
lingt es dem Autor, bereits Bekanntes einzigartig
und mit Zitaten lebendig zu gestalten und gleich-
zeitig Neues einzubringen. Mich persönlich
berührt vor allem ein Zitat von Swami Satya-
dharma Saraswati (S. 14).
Anschließend stellt der Autor das Usui-System
des Reiki als spirituelle Disziplin und eine Form
der Energiemedizin vor. Hinsichtlich der Ge-
schichte führt Oliver Klatt sowohl die lehrreiche
Legende als auch die historischen Fakten auf und
verbindet damit Tradition und Moderne. Fünf Rei-
ki-Systeme werden im vierten Kapitel erläutert:
Usui Shiki Ryoho, Die Radiance Technik, Rain-
bow Reiki, Gendai Reiki Ho und Jikiden Reiki.
Auch einige weitere Formen werden skizziert, so
dass interessierte Neueinsteiger einen guten
Überblick darüber erhalten, welches System für
sie geeignet sein könnte.
Nach einem Exkurs zum Thema Reiki-Seminare,
wo es beispielsweise um „Die Auswahl eines Rei-
ki-Meisters“ (S. 46) geht und der Autor „der häu-
fig anzutreffenden Auffassung, dass eine Einzel-
einweihung das Nonplusultra sei“ (S. 47), deut-
lich widerspricht, wendet er sich dem ersten Grad
zu. Die Lebensregeln werden in zwei der gängigs-
ten Varianten vorgestellt, wichtige Seminarinhal-
te und das Thema Einweihungen mit einer schö-
nen Definition angesprochen: „Als Einweihung
bezeichnet man ein spirituelles Ritual, bei dessen
Durchführung praktische spirituelle Fähigkeiten
übertragen werden.“ (S. 53)
Es folgen die Formen der Selbstbehandlung
(acht Positionen), der Partnerbehandlung (13 Po-
sitionen) sowie weitere Formen. Leider fehlt ein
Hinweis auf das Inlet der CD „Reiki Elixier“, aus
der die Bilder dieser klassischen Behandlungs-
form nach Takata stammen. 
Auf sechs Seiten werden dann alle wesentlichen
Inhalte und Fragen zum zweiten Grad abgehan-
delt: Wartezeiten, Lehrinhalte wie auch Aus-
führungen zur möglichen Geheimhaltung der
Symbole oder zu zusätzlichen Symbolen. Wie im
gesamten Buch, stellt der Autor dabei immer wie-
der den Gepflogenheiten klassischer westlicher
Stile wie dem des Usui Shiki Ryoho die Inhalte ja-
panisch geprägter Systeme gegenüber und

zeichnet damit ein differenziertes Bild der heuti-
gen Situation.
Das neunte Kapitel wendet sich der Meister-
ebene zu. Er erklärt traditionelle Vorgehenswei-
sen wie auch neuere Formen der Trennung von
Meister- und Lehrergrad oder der Kurszeiten. Bei
aller Objektivität, die sich vorbildlich durch das
gesamte Buch zieht, bezieht der Autor hier mit
klaren Worten einen für manche Reiki-Lehrer un-
bequemen Standpunkt: „Die sofortige Weiterga-
be des Wissens um die Meistereinweihung sowie
die teils extreme, ans Unsinnige grenzende Ver-
kürzung der Ausbildungszeiten, sind im Wesent-
lichen die Ursache für den hohen Qualitätsver-
lust, den das Usui-System des Reiki in den letzten
15 Jahren in weiten Teilen der Meisterschaft er-
fahren hat, und, in der Folge, auch in weiten Tei-
len der Menge der Praktizierenden.“ (S. 77)
In den beiden letzten Kapiteln wird die Kombina-
tion von Reiki mit anderen Heilmethoden wie
Bach-Büten, Aura-Soma und Edelsteinen erklärt
sowie eines der Spezialthemen des Autors, näm-
lich Reiki in der Medizin. Dabei zeigt er die Aner-
kennung, die Reiki bereits in anderen Ländern
wie den USA erreicht hat, Studienergebnisse und
Beispiele für die Zusammenarbeit mit der Schul-
medizin. 
Einen großen Teil des Anhangs macht ein „Klei-
nes Reiki-Lexikon“ aus (S. 92), wo Oliver Klatt für
Begriffe von „Affirmation“ bis „Zweites Symbol“
prägnante, lesenswerte und sehr beispielhafte
Definitionen gefunden hat. Kommentierte Tipps
zu Büchern und weiterführenden Internetseiten
runden das Buch perfekt ab.
Insgesamt gesehen bewegt sich der Autor durch-
gehend auf einem hohen Niveau. An zwei oder
drei Stellen hätte ich mir Zusatzinformationen
wie zu den Ursprüngen von Großmeistertitel oder
Fußeinweihungen gewünscht, deren Fehlen ich
mir allerdings damit erklären kann, dass die Quel-
len möglicherweise nicht den hohen Standards
des Autors entsprochen haben. Insofern handelt
es sich hier um ein Werk, das jedem Einsteiger in
Reiki bedenkenlos empfohlen werden kann. Zu-
dem kann dieses handliche Werk auch Fortge-
schrittenen angeraten werden, da es alle rele-
vanten Informationen mit einem eher selten an-
zutreffenden Blick über den Tellerrand kompakt
und handlich vermittelt.                                      �

Frank Doerr 

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene

Windpferd Verlag, Aitrang 2007, 120 S., 9,902
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Rezensionen

Mark Hosak / Junghee Jang 

Sieben geheime 

Reiki-Techniken

Mark Hosak wurde in der Reiki-Szene bekannt
durch „Das große Buch der Reiki-Symbole“, das
er gemeinsam mit dem Bestseller-Autor und sei-
nem Lehrer Walter Lübeck 2004 veröffentlichte
(siehe Rezension in Ausgabe 3/05). Nun hat er
gemeinsam mit seiner koreanischen Lebensge-
fährtin Junghee Jang dieses Buch vorgelegt. Sie-
ben geheime Reiki-Techniken? Dieser Titel klingt
sehr ambitioniert und schraubt die Erwartungs-
haltung des Lesers nach oben. Doch kann man
Techniken, die in einem Buch publiziert werden,
überhaupt noch als „geheim“ bezeichnen?
Die beiden Autoren verorten sich als Vertreter
des Rainbow Reiki (S. 7 sowie S. 92)  nach Wal-
ter Lübeck, der auch Assistenzlehrer in der Ya-
maguchi-Linie ist, die mittlerweile als Jikiden Rei-
ki von Tadao Yamaguchi vermarktet wird. In den
sieben Techniken „sind die besten Komponenten
des Rainbow Reiki und der japanischen Reiki-
Techniken miteinander verknüpft.“ (S. 7) Laut Un-
tertitel dienen sie „Zur Kraftverstärkung und Ver-
feinerung der Wahrnehmung“. Damit richtet sich
das Buch an Praktizierende aller Reiki-Grade, da
somit auch im ersten Grad die Möglichkeit der
Kraftverstärkung gegeben sein soll.
In diesem Kontext entlarvt Junghee Jang in
ihrem Vorwort falsche Versprechungen, mit de-
nen Schüler zuweilen zum Erwerb höherer Gra-
de verlockt werden sollen: „Vielmehr entsteht
die Steigerung der Reiki-Kraft durch regelmäßi-
ges Anwenden und Spüren von Reiki durch
Handauflegen einerseits und durch gezielte Aus-
bildung im Umgang mit der Reiki-Kraft anderer-
seits.“ (S. 8) 
Die erste Technik ist das Kaji-Ritual (S. 11ff). Hier
handelt es sich um eine ritualisierte Bitte, Reiki-
Kanal sein zu dürfen, die sich an das Geistwesen
Dainichi Nyorai wendet, das Mark Hosak bereits
in seinem ersten Buch in Verbindung mit Reiki

brachte. Ein ähnliches Ritual empfehlen viele Rei-
ki-Meister seit Jahren unter dem Begriff „Ein-
stimmen“ (nicht zu verwechseln mit dem Begriff
der Energieübertragung im Rahmen der Einwei-
hung) oder „Bitten“ zu Beginn einer Behandlung.
Ich persönlich ziehe das Ritual des Hatsurei Ho
vor (vgl. Frank Doerr: Das Reiki-Meister Buch, Sei-
te 40). Dieses umfasst auch die zweite der in die-
sem Buch vorgestellten Techniken, die „Geheime
Reiki-Atmung“ (S. 20ff), speziell in der vorge-
stellten Version für Fortgeschrittene, sowie die
dritte Technik, „Reiki Visualisation“ (S. 34ff), wo
eine Praxis vorgestellt wird, die ich „Lichtatem“
nenne. Hatsurei Ho wurde hier also lediglich in
drei einzelne Techniken aufgegliedert und ge-
nauer ausgeführt. Wie man bereits hier sieht,
handelt es sich insofern in diesem Werk keines-
falls um „geheime“ Techniken, sondern um
längst bekannte und auch publizierte Möglich-
keiten rund um die Anwendung von Reiki. 
Dies zeigt sich auch bei der vierten Technik, „Gas-
shô“ (S. 51ff), die bereits von Frank Arjava Petter
in einigen Büchern vorgestellt worden ist. Die
fünfte Technik „Dôkô“ (S. 59ff) ist eine Kombina-
tion von Reiki und Trommelarbeit, die siebte
Technik (S. 73ff) eine Verbindung von Reiki-Be-
handlungen mit Heilsteinen. Hier handelt es sich
also um klassische Ansätze aus dem Rainbow
Reiki, während die anderen Techniken eher eine
Verbindung zu japanischen Praktiken darstellen. 
Bleibt noch die sechste Technik zu erwähnen, wo
es um die Sensibilisierung der Hände geht (S.
67ff). Hier empfinde ich das als Byosen bekann-
te energetische Scannen hilfreicher, wobei die
sechste Technik vielleicht als Vorstufe dazu ver-
wendet werden kann, in der persönlichen Praxis
ohne Partner. Entsprechende Hinweise fehlen al-
lerdings. Stattdessen werden in diesem Rahmen
auch ein Mudra sowie „Spirituelles NLP zur Stei-
gerung der Feinstofflichen Wahrnehmung mit
Reiki“ vorgestellt.
Wer nun also in diesem Buch wirklich „geheime“
Techniken erwartet hat, wird aufgrund der Dis-
krepanz zwischen Titel und Inhalt massiv ent-
täuscht. Wenn man diese Erwartungshaltung da-
gegen loslassen kann und die vorgestellten Tech-
niken - so man sie noch nicht kannte - wirklich

praktiziert, kann die eigene Reiki-Praxis tatsäch-
lich im Sinne des Untertitels davon profitieren. In-
sofern stimme ich den Autoren zu, wenn sie
schreiben: „Die Reiki-Geheimtechniken können
für neue Tiefe in der Praxis sorgen und auch Men-
schen begeistern, die sich schon von Reiki abge-
wandt hatten.“ (S. 44)
In diesem Sinne kann ich das schön aufgemach-
te und bebilderte Werk durchaus für Reiki-Prak-
tiker empfehlen, die sich noch nicht mit japani-
schen Reiki-Techniken befasst haben und offen
sind für neue Ideen. Zumal Mark Hosak und Jung-
hee Jang bei den bereits bekannten Techniken
durchaus neue oder weiterführende Aspekte auf-
zeigen. Und für Menschen, die Probleme beim
Spüren des Reiki-Flusses haben, könnte dieses
Werk eine Lösung darstellen.                                �

Frank Doerr

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene

Windpferd Verlag, Aitrang 2007, 96 S., 12,90 2
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Medientipps

Buch: „Medialität und Hellsichtigkeit“

Dieses als Lehrbuch titulierte Werk zum Thema „Medialität
und Hellsichtigkeit“ der Heilerin und Reiki-Meisterin Beate
Bunzel-Dürlich ist umfangreich angelegt. Dabei geht es
zunächst um die Fragen „Was ist Medialität?“ und „Wie funk-
tioniert Medialität?“, und schließlich auch um Themen wie
„Bewusstheit beim medialen Empfangen“ und „Die Verant-
wortung als Medium“. Das Buch ist lebendig geschrieben,
dabei leicht verständlich und enthält viele Beispiele aus dem
täglichen Leben - was den Zugang zu diesem nicht immer

leicht in Worte zu fassenden Thema vereinfacht. 
Die Grundthese des Buches: Jeder Mensch kann mediale Wahrnehmung ent-
decken, trainieren und entwickeln. Wer hieran Interesse hat, dem kann dieses Buch
ein hilfreicher Begleiter sein bzw. in das Thema einführen. Dabei sollte jedoch nicht
vergessen werden, dass gerade im Bereich „Medialität und Hellsichtigkeit“ eine per-
sönliche Beziehung zu einer/m erfahrenen Lehrer/in sehr wertvoll ist.                OK

312 Seiten, ISBN 9783893855377, 1: 12,90 
Im Buchhandel erhältlich oder auf: www.windpferd.de

Buch: „Glaubensheilungen in Geschichte...“

„Glaubensheilungen in Geschichte und Gegenwart“ - so der
vollständige Titel dieses beachtlichen Werkes, das der Ver-
fasser, Prof. Klaus-Dietrich Stumpfe, im Selbstverlag veröf-
fentlicht hat. Sein kürzlich erschienenes Buch dürfte das ers-
te in Deutschland sein, das wirklich umfassend und fundiert
über Heilung im Zusammenhang mit Glauben und Spiritua-
lität in Geschichte und Gegenwart informiert. Dabei schlägt
der Autor einen weiten Bogen, von  „Buddha, Jesus und Mo-
hammed als Heiler“ über umfangreiche Beschreibungen al-

ler Arten christlich begründeter Heilung bis hin zum Thema „Geistiges Heilen heu-
te - in Deutschland“, wobei u .a. auf schamanisches Heilen und die Energiemedizin
eingegangen wird. Weiterhin wird das Phänomen „Heilen“ aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet, so z. B. unter psychosomatischen, medizinisch-psychologischen
oder theologischen Gesichtspunkten. 
Ein mit viel Kompetenz und Sachverstand erstelltes Buch, das mit Recht als be-
deutsames Grundlagenwerk bezeichnet werden kann!     OK 

318 Seiten, ISBN 9783000207440, 1: 15,- 
Erhältlich über: Selbstverlag Stumpfe, Rotdornweg 35, 51107 Köln

DVD: „One“ Tao-Cinemathek

Ein 45-jähriger Anwalt und dreifacher Familienvater wacht
mitten in der Nacht auf und hat die Idee, einen unabhän-
gigen Film über den Sinn des Lebens zu machen. Obwohl
er noch nie einen Film gedreht hat, bestellt er per Post ei-
ne Kamera und macht sich gemeinsam mit seinem besten
Freund und seinem Cousin auf eine zweijährige Reise. Da-
bei interviewen sie zunächst Leute auf der Straße und stel-
len ihnen Fragen wie „Warum existieren Armut und Leid in
der Welt?“, „Was passiert mit uns nach dem Tod?“ und
„Sind wir alle eins?“. Schließlich wagen sie es, ihre Fragen

auch spirituellen Lehrern, Philosophen, Priestern, Yogis, Rabbis etc. zu stellen - und
diese geben ihnen bereitwillig Antwort! 
Dies ist nicht die Story eines Spielfilms, sondern der wahre Hintergrund dieses
durchweg gelungenen, mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilms. Ein berühren-
der, erhellender Film, den man gesehen haben sollte!   OK  

Länge: 81 min + 55 min Bonusmaterial / www.tao-cinemathek.de

DVD: „Von der Wissenschaft zu Gott“ 

Peter Russell, dessen Ideen zu einer Synthese aus Wis-
senschaft und göttlichem Bewusstsein in diesem Film dar-
gelegt werden, ist Physiker, Psychologe, Meditierender
und Buchautor. Russell konfrontiert uns mit der Erkennt-
nis, dass die Wissenschaft die Tatsache nicht erklären
kann, dass Menschen bewusst sind. In der Wissenschaft,
so Russell, gehe man von der viel zu verkürzten Annahme
aus, dass Bewusstsein in irgendeiner Weise vom mensch-
lichen Gehirn erschaffen worden sei. Diese Grundannah-
me sollten wir jedoch hinterfragen und stattdessen darü-

ber nachdenken, ob Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad nicht in allem Le-
bendigen vorhanden sei. Beim Menschen komme hinzu, dass er sich zusätzlich sei-
ner Bewusstheit bewusst sei.   
Ein interessanter, kleiner Film, der einen neuen Ansatz für ein Zusammenwirken von
Wissenschaft und Spiritualität bietet. Sehenswert!       OK

Länge: 23 min / www.tao-cinemathek.de, www.peterrussell.com

CD: „Ich bin das Licht dieser Welt“ Mark Fox

Die neue Mantra-CD von Mark Fox und seiner Gesangs-
partnerin Angelika Thome hat mich sehr berührt. Dies liegt
daran, dass elf der 14 Musikstücke in meiner Mutterspra-
che gesungen werden und dadurch in mir tiefere Schich-
ten als vergleichbare Mantragesänge erreichen. Zum
Klang der beiden wundervollen Stimmen fügt sich der Text
harmonisch ein. Die Spannbreite dieser musikalischen Ge-

bete der Seele reicht von ruhigen und besinnlichen bis hin zu kraftvollen Mantras
mit viel Temperament und Orchestrierung.
Ich hatte die Freude, Mark Fox im Oktober 2007 auf dem Reiki-Festival in Gersfeld
das erste Mal live zu erleben. Er ist so wie seine Musik: vollkommen herzlich und
authentisch. Und das kommt auch in seiner neuen CD rüber!            
Manuela Schurk-Balles

www.markfox.de

CD: „Klangwirkstoff“ active agent of sound

Eine interessante Doppel-CD, die u. a. Planetentöne wie
den der Venus hörbar macht. Die Grundtöne der enthalte-
nen Stücke sind auf planetare und molekulare Resonanz-
frequenzen eingestimmt, die im Einklang mit gegebenen
harmonischen Strukturen stehen. Einige der meist sphä-
risch angelegten Stücke sind durchaus für Meditationen
geeignet, während andere Stücke jedoch eher psychede-

lischen Charakter haben, teils auch mit eingesprenkelten Sprachfetzen. Wer gezielt
therapeutisch oder meditativ einsetzbare Musik sucht, muss sich auf dieser CD noch
einzelne Stücke heraussuchen und per Programmierfunktion des CD-Players selbst
zusammenstellen. Wie das Label Klangwirkstoff Records, das diese CD produzier-
te, jedoch mitteilt, sind für die Zukunft auch Produktionen geplant, die ausschließ-
lich therapeutisch bzw. meditativ einsetzbare Musik auf Basis der Planetentöne ent-
halten. Deshalb: Einfach öfter mal auf der angegebenen Website nachschauen, wo
es auch fundierte Hintergrundinfos zur Planetenmusik gibt!                OK

www.klangwirkstoff.de
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ein Chakra-Alpha-Versus-Converter von 

eine Teilnahme am Reiki-Festival 2008 
in Gersfeld (Rhön) im Wert von 150,- Euro

Das Reiki-Festival ist seit 14 Jahren eine feste Größe im Reiki-Jahr. Im Herbst 2008 findet ein weiteres, schönes 
Reiki-Wochenende in Gersfeld in der Rhön statt. Diesmal wird auch ein Gewinner unserer Abo-Verlosungsaktion
mit dabei sein.
www.reiki-festival.de, Tel.: (05859) 978222, Fax: (05859) 978224, E-Mail: reikifestival@gmx.de

Verlost werden je

drei VitaJuwel Wasserenergetisierer 

im Wert von je 60,- Euro von 

Die VitaJuwel-Methode ist einfach und genial: statt die Steine direkt ins Wasser zu legen, sind diese
eingebettet in handgefertigte, mundgeblasene Design-Edelsteinstäbe aus reinem Kristallglas ohne
Schwermetalle und gefüllt mit Wasser. Die Energetisierung erfolgt mittels Schwingungsübertragung
der Edelsteine direkt in das Trinkwasser. Vom Edelstein-Experten Michael Gienger empfohlen. 
www.energieundleben.de, Tel.: (08363) 92406

Das Energielevel des Menschen drückt sich durch Energiezentren, auch Chakras genannt,
aus. Lebt der Mensch in Harmonie mit seinem Inneren, erlebt er Gesundheit, Harmonie,
Zufriedenheit. Versucht er aber, fremde Programme zu leben, können Krankheit, Verwirrung
und Unfrieden entstehen. 
Der Chakra-Alpha-Versus-Converter bietet die Möglichkeit, die eigene Grundschwingung zu
stärken, wie auch die Schattenanteile, die oft nach außen projiziert werden, wieder in das
eigene Wesen zu integrieren. 
Mit dem Chakra-Alpha-Versus-Converter können sowohl die Chakra- als auch die Komple-
mentärfarben aktiviert werden. 
Das Set umfasst 10 Doppel-Pyramiden im Wert von insgesamt 400,- Euro.
www.pranahaus.de, Tel.: (0180) 5001517

Jeder Teilnehmer gewinnt! 

Zwischen dem 24. September ‘07 und dem 30. Januar ‘08 ein Reiki Magazin-Abo abschließen und gewinnen!

Preise im Wert von mehreren Tausend Euro warten auf die glücklichen Neu-Abonnenten!

Abonnieren und gewinnen!
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Mit-mach-Coupon:

Aktion: Ein Abonnement 
verschenken und gewinnen!
Wenn du selbst schon ein Reiki Magazin-Abo hast und gerne ei-
nem lieben Menschen eine Freude bereiten willst, dann ist jetzt
der richtige Zeitpunkt.
Verschenke zwischen dem 24. September 2007 und
dem 30. Januar 2008 ein Reiki Magazin-Abo, und auch
du nimmst an unserer Verlosung teil!

vier Reiki-Seidentücher
von Angelika Gray

Angelika Gray, Reiki-Meisterin und Künstlerin, 
hat eigens für die Reiki Magazin-Leser vier ihrer wunderschö-

nen Reiki-Seidentücher zur Verfügung gestellt. Als Wand-
schmuck machen sie jeden Raum zu einem besonderen Reiki-

Raum.  www.reiki-und-silkart.de, Tel.: (0661) 48298

ein Reiki-Stempel-Set 
von Stempelmacher Fokke Brink

Dieser handgemachte Reiki-Stempel von Reiki-Meister und
Stempelmacher Fokke Brink ist ein wahres Kleinod. Er eig-
net sich nicht nur zur Unterzeichnung von Reiki-Urkunden,

sondern auch zur Meditation. Käuflich erwerben kann man
ein Stempel-Set im Reiki Magazin-Shop: 

www.reiki-magazin.de/shop

Ja, ich abonniere das Reiki Magazin für ein Jahr 

(vier Ausgaben zum regulären Preis*) und gewinne!

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht nach Erhalt der 
letzten Ausgabe gekündigt wird.

Ja, ich verschenke das Reiki Magazin-Abo für ein Jahr (vier Ausgaben zum

regulären Preis*) und gewinne!

Name des Beschenkten:

Adresse des Beschenkten:

Telefonnummer des Beschenkten:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Jürgen Kindler Verlag
Gaudystraße 12
D-10437 Berlin
Fax: 0700 - 233 233 24 * D und A: € 26,- / CH: SFR 44,- / Sonst. Ausland: € 38,- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte schickt die Rechnung an mich:
Das Reiki-Magazin-Geschenkabo verlängert sich nicht automatisch!

!

ein Reiki-Gästehandtuch
von 

Diese Reiki-Gästehandtuch ist wunderschön und für jede
Reiki-Praxis unerlässlich. Ki-Line sponsert ein exklusives

Gästehandtuch aus 100% Baumwolle, mit einer 
Bordüre mit dem Reiki-Symbol. Maße: 30 x 50 cm, 

Gewicht: 500 Gramm, Farbe: Off-White. 
www.reiki-articles.com

ein Reiki-Timer
von 
Der Reiki-Timer von Ki-Line erinnert 
mit sanftem Ton daran, zur nächsten
Behandlungsposition überzugehen. 
Eine wertvolle Unterstützung für jede
Reiki-Praxis. www.reiki-articles.com

von 
Der Touch-N-Glow-Ball sieht aus wie ein ganz normaler Ping-Pong Ball

mit zwei Metallstreifen. Berührt man beide Streifen gleichzeitig mit den
Fingern, leuchtet der Ball und gibt noch einen Signalton. Der Touch-N-
Glow-Ball macht Energie (keine Reiki-Energie) sichtbar und zeigt uns,

wie einfach es ist, Energie weiterzuleiten. www.reiki-articles.com

... und Reiki-Postkarten-Sets, 
denn jedes Neu-Abo gewinnt!

fünf Buddha-Figuren
von 

Diese wunderschöne Buddha-Figur mit Kerzenhalter ist für
jeden Meditations- oder Reiki-Raum eine Bereicherung.

www.amrita.de

ein Touch-N-Glow-Ball

fünf aktuelle 
Reiki-Bücher
aus dem Windpferd Verlag 
Aktuelle Reiki-Bücher aus dem Sortiment
des Windpferd-Verlages gewinnen fünf 
Neu-Abonnenten des Reiki Magazins!
www.windpferd.de

1/08 5  19.11.2007 11:41 Uhr  Seite 35



Schreibwettbewerb - Siegergeschichten 

36 REIKI MAGAZIN 1/08 www.reiki-magazin.de

Die Hitze des Lavastroms

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

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

folgen nun die beiden punktgleich drittplatzierten Geschichten. Hier als erstes

„Die Hitze des Lavastroms“ von Monika Littau:

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

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

Rückzugsort

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

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

Tiefroter Lichtschein

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

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

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

Durchflutung

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

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

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

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

Gefühl von Zärtlichkeit

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

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

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

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

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

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

Die Geschichte von Batya

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

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

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

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

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

„Jeder Mensch ist klug...“

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

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

Erste Reiki-Behandlung

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

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

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

Batyas Geschichte

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

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

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

Starke Verbundenheit

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

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

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

Fernreiki

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

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

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

„Das gibt es nicht...“

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

Starkes Brennen

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

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

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

Kontakt:
Tel.: (02402) 25165
E-Mail: walter.gaeb@t-online.de
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Reiki im Berufsleben
Wie aus Mobbing Freundschaft wurde

Iris Röder berichtet, wie sich Reiki bei Problemen im Berufsleben anwenden lässt.

Dabei handelt es sich um eine persönliche Erfahrung aus ihrer beruflichen Ver-

gangenheit. Mit Reiki gelang es ihr, aus einer scheinbar ausweglosen Situation

eine Brücke zu bauen zu einem harmonischen Miteinander am Arbeitsplatz.

Ich hatte mich wirklich gefreut: Mein erster richtiger
Job nach dem Studium, in der Abteilung Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit eines Verlages. Leider hatte sich
die Belegschaft damals nicht so auf den angekündigten
Neuzugang gefreut, was ich natürlich nicht wissen konn-
te. Was ich auch nicht wissen konnte: Die Kollegen wa-
ren stark verunsichert, weil es seit kurzem einen neuen
Chef gab und einige Mitarbeiter nur Zeitverträge hatten.
Und der Neue stellte auch gleich jemanden Neues ein,
nämlich mich.

Ungewollte, neue Kollegin

Mein erster Arbeitstag war eine Ernüchterung. Der Chef
überließ mich gleich der Belegschaft. Zwar waren alle
recht freundlich zu mir, doch musste ich feststellen,
dass es noch keinen voll eingerichteten Arbeitsplatz für
mich gab: Ich musste mir einen Computer mit anderen
teilen. Die Aufgaben, die mir übertragen wurden, waren
bestenfalls für einen Praktikanten geeignet. Meine Kol-
legin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Adele, war
zwar bemüht freundlich, ließ mich aber links liegen und
meinte, ich könne ja mal Bücher einsortieren! „Vielleicht
ist es ja nur am ersten Tag so“, beruhigte ich mich
selbst. „Sicher wird es bald besser.“

Die erste Woche verging, und es wurde nur ein klein we-
nig besser. „Ja, ein Computer wird kommen, demnächst
irgendwann“, hieß es. Meine Kollegin überließ mir unge-
liebte Arbeiten und ein, zwei hoffnungslose Fälle. Na, we-
nigstens etwas. Insgesamt war die Stimmung im Verlag
ja recht gut. Die Belegschaft untereinander verstand sich
sehr gut. Ich selbst fühlte mich jedoch nicht besonders

wohl. Zwar waren alle höflich und freundlich, doch mein
Gefühl sagte mir: „Du bist hier nicht willkommen.“ 

„Liegt es an mir?“

Die Wochen vergingen, und es wurde nicht besser. Im
Gegenteil. Immer deutlicher wurde, dass mir Adele ei-
gentlich keine Projekte überlassen wollte. Ich musste
sogar kämpfen, dass ich von mir verfasste Briefe selbst
unterzeichnen durfte und nach außen als Ansprech-
partnerin auftreten durfte. Immer deutlicher wurde
auch, dass die Freundlichkeit der Kollegen größtenteils
aufgesetzt war. Da half es auch nichts, in der Mittags-
pause Kuchen auszugeben. Kam ich in die Küche, wo
sich alle zum Essen versammelt hatten, wurde es ent-
weder still oder ich wurde gleich gar nicht beachtet.
Mich beschlich das Gefühl, nur geduldet zu werden.
Das bestätigte sich auch darin, dass über Fehler, die Kol-
legen oder Kolleginnen unterlaufen waren, geschwie-
gen wurde. Machte ich aber einen, wurde er lauthals an-
gemahnt. Das tat ganz schön weh. Vor allem konnte ich
nicht verstehen, warum ich so behandelt wurde. „Bin ich
so unsympathisch, liegt es an mir?“, fragte ich mich je-
den Tag auf Neue. Jeden Abend nach der Arbeit war ich
ausgelaugt und kaputt. Und jeden Morgen graute es
mir, zur Arbeit zu gehen. Ewig konnte das nicht so wei-
tergehen. Aber was konnte ich tun, damit sich die Si-
tuation verbessert? Ich war ratlos.

Da sich keine Lösung des Problems abzeichnete, such-
te ich das Gespräch mit meinem Chef, und mit Adele.
Meinem Chef sagte ich nur, dass ich gern ein an-
spruchsvolleres Aufgabengebiet hätte, wie er mir auch

Iris Röder, Jahrgang 1975, Reiki-Meisterin/-
Lehrerin, beim Reiki Magazin verantwortlich
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so-
wie für die Anzeigenabteilung. Sie ist Mit-
glied der Redaktion und auch als freie Jour-
nalistin tätig. 
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im Einstellungsgespräch versprochen hatte. „Kein Pro-
blem“, meinte er. „Dann machen Sie doch noch ...“. Das
Dumme war nur, dass die mir neu zugewiesene Aufga-
be bereits von einer anderen Kollegin, Maja, bearbeitet
wurde, und unser Chef es versäumte, der Kollegin mit-
zuteilen, dass ich von nun an mit daran arbeiten sollte.
Maja fühlte sich brüskiert und übergangen. Mir ge-
genüber beschwerte sie sich lauthals über den Chef.
Doch ihr Blick verriet, dass sie nicht nur den Chef mein-
te. Die Nachricht, dass ich Maja das Projekt „wegnäh-
me“, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Um die Situation
zu beschwichtigen, bot ich Maja an, sie bei dem Projekt
nur zu unterstützen. Sie solle mir sagen, wie ich ihr hel-
fen könne. Maja ging darauf ein, und letztlich blieb alles
beim Alten.

Offene Aussprache

Ein Gespräch mit Adele bestätigte mir, was ich die
ganze Zeit gefühlt hatte. Ich sagte ihr, dass ich das Ge-
fühl habe, dass ich im Team unerwünscht sei. Wider Er-
warten bestätigte Adele meinen Eindruck. Sie sagte
mir, dass ihr Vertrag bald auslaufe und sie noch kein
grünes Licht für eine Verlängerung bekommen habe.
Sie meinte: „Ich hab nichts gegen dich persönlich, es
sind die Umstände.“ Ich versicherte ihr, dass ich ihr ga-
rantiert nicht den Job wegnehmen wolle und bemerk-
te, dass es doch genug Aufgaben für uns beide gebe.
Ich hatte das Gefühl und die große Hoffnung, dass die
Situation nach diesem Gespräch besser würde. Doch
mitnichten. Als eine andere Kollegin gekündigt wurde,
wurde es sogar noch schlimmer. Ich war verzweifelt.
Was sollte ich tun? 

Reiki als Rettungsanker

Zu dieser Zeit hatte ich den 2. Reiki-Grad. Reiki stärkte
mich jeden Abend für den neuen Arbeitstag. Aber so viel
Reiki konnte ich mir nach der Arbeit gar nicht geben, wie
ich gebraucht hätte. Die Situation war für mich uner-
träglich geworden. Ich fing an, mir „Reiki-Duschen“ über
meinem Arbeitsplatz zu installieren. Bei Arbeitsbeginn
war das toll, aber spätestens gegen Mittag war die Ener-
gie verpufft. Abends war ich dann oft zu müde, um die
Reiki-Dusche neu zu installieren. Ich fand auch, dass die
Reiki-Dusche nur eine Symptombehandlung war. Das ei-
gentliche Problem konnte die Dusche nicht lösen. 

Also fing ich an, Reiki auf die Situation zwischen Adele
und mir zu schicken, da ich mit Adele am engsten zu-
sammen arbeiten musste. Ich schickte also fast jeden
Abend eine knappe Viertelstunde Reiki auf die Situa-
tion und ging jeden Morgen erwartungsvoll zur Arbeit.
Leider tat sich lange Zeit fast gar nichts. Aber Reiki wirk-
te einfach anders, als ich es erwartet hatte.

Neue Aufmerksamkeit

Irgendwie kam es dann, dass mir jemand bei einer
Gelegenheit, völlig überraschend, sagte - ich weiß schon
gar nicht mehr, wer und wo das war - dass ich sehr for-
dernd sein könne und dass sich manche Leute davon
bedroht fühlen könnten. Das war für mich eine völlig
neue Erkenntnis. Denn dass sich jemand von mir be-
droht fühlen könne, daran hätte ich bisher nicht im
Traum gedacht. Schließlich will ich niemandem etwas
Böses. Aber ich verstand. Die Leute in der Firma waren
nicht per se schlecht oder böse. Sie fühlten sich nur
durch die Umstände und scheinbar auch durch mein
Auftreten bedroht.

Fortan versuchte ich daran zu arbeiten, dass man mich
nicht mehr als Bedrohung wahrnahm. Ich versuchte,
bewusst den anderen in einer anerkennenden Haltung
zu begegnen und aus meinen Taten Respekt sprechen
zu lassen. Ich legte besonders viel Aufmerksamkeit auf
den zwischenmenschlichen Umgang mit den Kollegen
und versuchte dabei, mich auch aus der Position des an-
deren zu betrachten und missverständliche Situationen
sofort aufzuklären. 

„Jetzt ist alles gut.“

In Bezug auf Adele wirkte Reiki deutlich. Plötzlich ent-
standen Situation, in denen ich Adele beweisen �
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konnte, dass ich keine Gefahr für sie bin. So ergab es
sich, dass Adele und ich im Gespräch mit unserem Chef
und einer externen Agentur waren, die ein Projekt für
uns durchführen sollte. Unglücklicherweise lief das Pro-
jekt nicht besonders gut. In diesem Gespräch wurde ver-
sucht herauszufinden, wo der Fehler liegt. Die Dame
von der Agentur gab Adele die Schuld. Sie habe Termi-
ne versäumt. Ich wusste, dass dem nicht so war und
konnte es auch belegen. Als ich zu Ende gesprochen
hatte, guckte Adele mich mit großen Augen an. Das hat-
te sie nicht erwartet.

„Vielen Dank, du hast mich wirklich gerettet. Ich hatte
das völlig vergessen und glaubte schon fast selbst, dass
ich Schuld sei. Der Chef hätte mir gekündigt...“, sagte
Adele nach dem Gespräch zu mir. Am nächsten Tag
brachte sie mir eine Tafel Schokolade mit, als Danke-
schön. Ich freute mich und dachte: „Jetzt ist alles gut.“
Doch leider blieb der grundlegende Wandel aus.

Reiki öffnet eine Tür

Ich schickte weiter Reiki auf die Situation, und plötzlich
ergaben sich immer mehr Situationen, in denen ich Ade-
le wieder zeigen konnte, dass ich keine Gefahr bin. So

verwandelte sich unser Verhältnis langsam, aber stetig.
Irgendwie wurden wir mit der Zeit ein richtiges Team.
Von Konkurrenz war dann irgendwann gar keine Rede
mehr. Darüber hinaus entwickelte sich zwischen Adele
und mir das, was eine Zeit lang unmöglich schien, näm-
lich Freundschaft. Wie diese wundersame Wandlung
eingetreten ist, kann ich gar nicht mehr genau rekon-
struieren. Reiki hatte eine Tür geöffnet, durch die wir
beide gehen konnten.

Freundliches Miteinander

Mit der Zeit veränderte sich auch mein Verhältnis zu den
anderen Kollegen positiv. Es entwickelten sich keine
Freundschaften, aber es wurde ein freundlicheres Mit-
einander. Vielleicht wäre noch mehr möglich gewesen,
wenn ich Reiki auch darauf geschickt hätte. 

Heute, nachdem ich schon lange nicht mehr in diesem
Verlag arbeite, bin ich noch immer mit Adele befreun-
det. Und auch zu den anderen Kollegen besteht ab und
an freundlicher Kontakt. Wenn man bedenkt, wie die An-
fangsbedingungen waren, ist das dank Reiki doch ein
ganz passables Ergebnis. �

Mit NLP konnte ich schon viele Menschen bei ihren Veränderungen
unterstützen. Seit einigen Jahren unterstützt mich dabei Reiki auf
liebevolle energetische Weise. Deshalb habe ich eine NLP-Ausbildung
entwickelt, die Reiki mit einbezieht. Diese - in dieser Form bisher ein-
malige - Ausbildungskombination gibt es in Hamburg und ist zertifiziert
nach DVNLP und IANLP. 

Infos unter: www.lebenstraum-seminare.de oder Tel.: 0700 / 532 367 87

NLP und Reiki-Energie vereint
Ausbildung bis zum Coach mit 

Ralf Hungerland (NLP-Lehrcoach, Reiki-Lehrer)
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Dank Reiki 
wieder gut zu Fuß
Die Reiki-Praktizierende Angelika Grabow machte in der Zeit nach ihrer Einwei-

hung in den 1. Grad eine interessante Entdeckung...  

Seit Jahren hatte ich ständig Beschwerden beim Lau-
fen, da ich an einer X-Großzehe, einem so genann-

ten „Hallux valgus“, litt. Dabei steht die Großzehe X-för-
mig zu den anderen Zehen und verdrängt diese. Ich
musste sehr breite Schuhe tragen, um nicht ständig
Schmerzen beim Laufen zu haben, und es war mir lei-
der nicht mehr möglich, meine heiß geliebten, schwar-
zen Absatzschuhe zu benutzen.

Operative Therapie

Da sich die Schmerzen im Laufe der Jahre immer mehr
verschlimmerten, entschloss ich mich im Juli 2005 für
eine operative Therapie. Dabei sollte zuerst der rechte
und im Jahr darauf der linke Fuß operiert werden. Nach
der ersten OP durfte ich den Fuß sechs Wochen lang
nicht belasten und musste einen Spezialschuh tragen.
Das Laufen wurde dadurch sehr erschwert. Der Fuß
war noch lange Zeit stark geschwollen und schmerzte
bei jedem Schritt. Der Heilungsprozess zog sich ziem-
lich in die Länge. Ich war insgesamt neun Wochen
krank geschrieben, und es dauerte etwas länger als
drei Monate, bis ich wieder einen normalen Schuh tra-
gen konnte. Erst im Dezember war ich wirklich
schmerzfrei.

Bis dahin hatte ich kaum etwas über Reiki gehört. So-
mit ahnte ich auch nicht, wie hilfreich eine Selbstbe-
handlung mit Reiki, gerade nach einer Operation, sein
kann. Meine Tochter, die im Januar 2006 ihre Ausbil-
dung zum Heilpraktiker erfolgreich beendete, erwähn-
te in einem Gespräch, dass sie noch einige Zusatzse-
minare besuchen würde. Sie nannte u.a. Fußreflexzo-
nen-Massage, Akupunktur und Reiki. An dieser Stelle
war meine Neugier endgültig geweckt: „Sag mal, was
genau ist eigentlich Reiki?“, fragte ich sie. Die spontane
Antwort meiner Tochter war: „Komm doch einfach mit
zum Seminar. Ich bin zwar schon lange angemeldet,
aber vielleicht ist ja noch ein Platz frei. Es geht im
Großen und Ganzen um Heilung durch Auflegen der
Hände.“ So kam es, dass ich gemeinsam mit meiner

Tochter im April 2006 an einem Reiki 1. Grad-Seminar
teilnahm. 

Obwohl es für mich eine sehr interessante Erfahrung
war, hatte ich danach auch Zweifel, ob es denn wirklich
so „einfach“ sein könne, meine Selbstheilungskräfte
nur durch Auflegen meiner Hände zu aktivieren. Da kam
mir sofort mein bevorstehender zweiter OP-Termin am
linken Fuß, im Sommer 2006, in den Sinn, und ich dach-
te ‚Vielleicht bin ich ja nach dem Reiki-Seminar in der La-
ge, den Heilungsprozess zu verkürzen’. Ich wollte auf
keinen Fall wieder so lange Schmerzen haben und
krank geschrieben sein. Ich gab mir von nun an täglich
Reiki und ging dann ziemlich optimistisch zur zweiten
Fuß-OP. Noch am selben Tag, unmittelbar nach der Ope-
ration, begann ich, meinen frisch operierten Fuß mehr-
mals täglich mit Reiki zu behandeln. Ich konnte es ei-
gentlich nicht so recht glauben, aber nach knapp vier
Wochen war der Heilungsprozess sehr weit fortge-
schritten, so dass im Vergleich zur OP am rechten Fuß
im Vorjahr die Zeit bis zur Genesung um ca. die Hälfte
reduziert werden konnte. Dies führte nicht nur dazu,
dass ich viel weniger Schmerzen hatte, sondern auch
die Ausfallzeit deutlich geringer war. Dieses Ergebnis
war für mich ziemlich verblüffend.

Kleine Wunder

Inzwischen bin ich auch in den 2. Reiki-Grad eingeweiht
und stehe vor der Entscheidung, künftig als Reiki-
Therapeutin tätig zu werden. Ich behandle zur Zeit
Familienmitglieder und Freunde. Auch hier hat Reiki
schon kleine Wunder vollbracht. So ist es dank regel-
mäßiger Reiki-Behandlungen gelungen, die jahrzehnte-
langen Migräne-Attacken meines Ehemanns auf ein
Minimum zu reduzieren. Aktuell benötigt er kaum noch
Schmerzmittel zur Linderung der Beschwerden.

Ich kann mir Reiki heute nicht mehr aus meinem und
dem Leben meiner Familie weg denken! Reiki ist ein-
fach toll! �

Angelika Grabow, Jahrgang 1955, ver-
heiratet, zwei Töchter, eine Enkeltochter, ar-
beitssuchende Sekretärin. Im April 2005 in
Reiki eingeweiht und seit Dezember 2006
Praktizierende des 2. Grades.

Kontakt:
Tel.: (030) 42801772
E-Mail: a.grabow@gmx.de
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Taki-Gyo - 

die Wasserfall-Praxis

Dies ist die Fortsetzung des Artikels „Der blaue Schmetterling“ von Peter Ma-

scher, Reiki-Lehrer und professioneller Musiker. In Form eines Reisetagebuches

erzählt er darin von seinen Erlebnissen in den Bergen Japans, wo er eine tradi-

tionelle, spirituelle Schulung im Taki-Gyo erfuhr, der „Praxis, unter dem Wasser-

fall zu stehen“, die wohl seinerzeit auch Mikao Usui praktizierte. Mit dabei ist auch

Peters Lehrer, Don Alexander, der sich ebenfalls in der Praxis des Taki-Gyo

übte.  

Vierter Tag

Ich bin wieder vor dem Wecker aufgewacht, und Don
noch viel früher. Ich blinzele aus einem Auge, im Halb-
schlaf, und sehe Don schon beim Üben. Hände nach
oben zum Himmel, er ist voller Hingabe und Energie.
Heute „sitze“ ich auch von 7 bis 8 Uhr. Ich tue einfach
gar nichts und höre den Wasserfall in der Ferne, der
meine Gedanken wegschwemmt. Ich spüre den Unter-
schied zwischen Denken, als Initiator meines Handelns,
und Ki, der Energie, als Ursprung meines Handelns.
Auch Don hatte einen guten Start in den Tag. Er war
schon am Tempel und hat draußen praktiziert. Wir ha-
ben uns nun endlich an das Klima hier gewöhnt, und
auch die Zeitumstellung ist kein Problem mehr. Oben
am Tempel lehrt uns Ono-san heute das Fudomyo-Man-
tra.1 Es ist Teil einer längeren Danksagung, die wir jeden
Morgen gemeinsam chanten. Wir können das noch
längst nicht so schnell wie Ono-san und nuscheln ein-
fach mit ihm mit. Laubfegen, Energieübung, Räucher-
stäbchen und Danksagung, alles bekommt seinen ei-
genen Rhythmus. Ich bin durch die Morgenmeditation
schon ganz gut in mir angekommen. Alles wird deutli-
cher durch die Praxis. Es ist eine Frage der Beziehung,
zu mir nach innen und zur Welt nach außen. 

Der Wasserfall lässt keine Illusionen zu. Heute ist er
noch stärker als gestern und haut mir fast den Bam-

busstab aus den Händen. Über meinem dritten Auge er-
scheint eine große, weiße Wasserperle, und ich ent-
spanne mich etwas. Einbildung oder Wirklichkeit, ich
weiß es nicht. Heute üben wir auch ohne Stab. Dazu tre-
ten wir einen Schritt zurück, damit das Wasser nicht zu
sehr auf uns niederprasselt. Himmel und Erde, die
Handflächen nach oben und dann nach unten. Wir üben
das ganze Ritual. Danach bleiben wir noch eine Weile
hüfthoch im Wasser und schauen Ono-san bei seiner
Praxis zu. Er ist die Ruhe selbst und sieht aus wie ein le-
bendiger Fudomyo. Ich spüre ab und zu einen Zitterre-
flex in mir, denn das Wasser ist kalt. Ich spiele mit mei-
nem Bewusstsein: Wenn ich mich öffne, ist mir nicht
kalt, und der Reflex kommt nicht zum Zuge. Wenn ich
mich schütze vor der Kälte, dann bricht der Reflex aus. 

Das heiße Wasser im Bad hinterher tut uns wieder gut.
Ono-san zeigt uns, wie es voller Energie geladen ist. Wir
strecken unsere Handflächen vor uns aus. „Free time“,
ruft er und verabschiedet sich. Ich gehe auf’s Zimmer
und setze mich hin. Ich nehme mich bewusst wahr. Der
Kopf ist leer, und ich bin energiegeladen. Ich spüre die
Kraft des Wasserfalls in meinen Knochen. Ich behan-
dele mich selbst, so wie Ono-san es uns gezeigt hat.
Kopf, Brust, innere Organe und die Beine. Dieses
langsame Ausstreichen der Aura ist sehr wohltuend.
Danach bin ich hellwach und gehe etwas nach draußen.
Am Eingang treffe ich Ono-sans Frau, Maria, zum ersten

1 Fudomyo ist eine buddhistisch-schamani-
sche Wesenheit.
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Mal. Sie kommt von den Philippinen und wirkt sehr le-
benslustig. Sie ist Zahnarzthelferin und arbeitet abends
noch in einer Karaoke-Bar. Ich singe ihr kurz einige mei-
ner Lieblingssongs an, und sie lacht. Sie spricht sehr gut
Englisch. Wie kommt sie nur zu einem Mann, der täglich
ein „Rendezvous“ mit einem Wasserfall hat, frage ich
mich? 

Ono-san hat uns in der Küche Toast angeboten, aber ich
kann mir im Moment nicht so recht vorstellen, Brot zu es-
sen. Ich bin glücklich mit Fisch, Reis und Misosuppe,
zweimal am Tag. Ich schlafe am Nachmittag lange und
tief, auch ohne Mittagessen. Es ist harte Arbeit für mei-
nen Körper so loszulassen, und er muss sich von der Pra-
xis erholen. Meine Seele braucht Träume, um die ganze
Situation zu verarbeiten. Ich fühle mich jeden Tag etwas
ruhiger, leichter und befreiter. Manchmal kann ich nicht
klar denken. Don fühlt meinen Zustand und erzählt mir
beim Abendessen von verschiedenen Stadien des Sa-
madhi. Samadhi, dieser tiefe Frieden, der zur Erleuch-
tung führt. Buddha hat sehr genau die einzelnen Stufen
des Samadhi beschrieben. Da gibt es ein momentäres
Samadhi, ein Aufleuchten oder ein Tor, das man bewusst
wahrnehmen kann. Extatisches Samadhi, freudiges Sa-
madhi, wobei alle diese Zustände noch entfernt sind von
wirklicher Stille. Ich kann das gut begreifen, denn mein
Geist badet sich zur Zeit ganz wohlig in illusionären Zu-
ständen. Ich bin froh, dass Ono-san so erdverbunden ist
und nicht über Erleuchtung spricht. Denn das hat so was
Elitäres an sich. Steckt nicht in jedem Stein und in jeder
Pflanze Wahrheit, wenn ich sie nur sehen will? Ist nicht
in jedem Menschen ein Lehrer verborgen? Oder habe
ich ein Vorurteil, was Erleuchtung betrifft... ?

Nach dem Abendessen praktiziert Ono-san mit uns an
der frischen Luft. Er zeigt uns eine Selbstbehandlung im
Stehen, dabei bleibt eine Hand zum Himmel gestreckt,
die andere tastet den Körper ab. Am Rücken müssen
wir uns ganz schön strecken. Den Kopf behandeln wir
mit beiden Händen. Danach verbinden wir uns zu einem
Energie-Kreis, ohne unsere Handflächen zu berühren.
Es tut uns gut, und dann gehen wir ins kleine Dojo. Ono-
san zeigt uns Fotos vom Wasserfall. Eigenartige Effek-
te zeigen sich auf den Bildern. Da sind Umrisse von Fu-
domyo in der Luft zu erkennen. Energieschlangen zie-
hen sich durch das Wasser, und auf einem Bild er-
scheint ein Drache aus Licht. Alles natürlich nur
schemenhaft, aber doch mehr als nur Einbildung. Auf ei-
nem anderen Foto steht Ono-san im Schnee unter dem
Wasserfall. 1.000 Tage hat er mehrmals hintereinander
praktiziert. Ich stelle mir vor, wie die Jahreszeiten ihn
herausgefordert haben. Er schreibt uns das Fudomyo-
Mantra auf, damit wir es besser lernen können. Und da
ist dann noch Dainichinyorai. Ono-san sagt, er ist die
„Nummer Eins“. Er ist der Sonnengott und hat eine zen-
trale Bedeutung im tantrischen, japanischen Buddhis-
mus. Er durchdringt mit seinem Licht alle Erscheinun-

gen der Natur. Fudomyo ist sein Hüter und Helfer, der
uns auf den Pfad der Praxis führt. Wir klären noch wei-
tere Begriffe: Taki-Gyo heißt die Wasserfallpraxis, Taki,
der Wasserfall und Gyo, die harte Praxis. Dai Ten, das
Universum gefüllt mit Ki, Dai Chi, die Energie der Erde
und Dai Mae, die gerichtete Kraft. Die letzten drei Be-
griffe sind Teile unserer täglichen Energieübung. Ono-
san sagt uns wieder, wie wichtig es ist, die Energie nicht
in sich zu stauen, sondern hinaus zu geben. Dann be-
handeln wir uns wieder gegenseitig. Ono-san weist noch
einmal darauf hin, dass die Energie aus dem Universum
kommt, direkt in unsere Handflächen hinein. „Direct
line“, sagt er zu uns. Die Behandlung wird lang für jeden
von uns. Ono-san freut sich hinterher über die viele Ener-
gie. Er bittet uns, viele Behandlungen zu geben, wenn
wir wieder in Europa sind. Wir setzen uns noch mal ge-
genüber, zu einem Energiekreis, und verabschieden uns
dann. Ich muss an Usui-sensei denken und was er wohl
damals gelehrt hat. Irgendwie scheinen Ono-san und
Usui-sensei Seelenverwandte zu sein...

Fünfter Tag

Der Tag beginnt so wie alle anderen auch. Don ist früh
wach und sitzt in Stille. Mein Wecker klingelt, �

Ono-san unter dem Wasserfall
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während ich mich rasiere. Die morgendliche Meditation
ist sehr schön. Erst in Stille sitzen, dann die Energie-
übung und Selbstbehandlung. Heute scheint die Sonne,
die Temperatur draußen steigt schnell. Beim Tempelfe-
gen komme ich ins Schwitzen. Das Fegen erdet und be-
ruhigt mich. Ich bin sehr konzentriert dabei. Trotzdem
sieht Ono-san immer noch ein paar Blätter mehr rum-
liegen, die ich übersehen habe. Heute sind kaum Touris-
ten unterwegs. Es ist ruhig. Als wir losgehen, sagt Ono-
san zu mir: „Today only one“, und ich verstehe gar
nichts. Die Sonne scheint auf den Wasserfall und die
Bäume im Tal. Ono-san hat eine Kamera mitgenommen
und macht ein Foto von Don und mir. Heute kann ich
ganz gut von meinen Gedanken loslassen. Während wir
bis zu den Schultern im Wasser sitzen, singe ich das Fu-
do-Mantra. Ich habe es gestern noch auswendig ge-
lernt. Das Wasser um mich herum wird wärmer, aber
vielleicht ist das auch nur Einbildung. Ono-san ruft „On-
ly one“ und zeigt auf mich. Ich bekomme weiche Knie
und verstehe, was er meint. Heute darf ich zum ersten
Mal an seinem Platz stehen, in des Meisters Fußstapfen.
Das ist nicht so einfach. Ich mache mit dem rechten Fuß
einen Schritt nach vorne, und das Wasser geht mir bis
zum Knie. Mit dem Bambusstab suche ich Halt, und das
Wasser schlägt mir hart um den Kopf. Mein linker Fuß

bewegt sich noch mal nach vorn, und Ono-san hält mich
hinten an der Jacke fest. Er ruft mich zurück und zeigt
mir noch mal genau, wo er steht. Ich sehe, dass seine
Füße enger zusammen stehen, als ich gedacht hatte,
und sein Bambusstab nicht ganz so weit nach vorne ge-
richtet ist. Ich probiere es wieder, und diesmal klappt es. 

Die Kräfte sind gewaltig und ohrenbetäubend das
Geräusch. Mir schlägt es fast den Stab aus der Hand,
und ich lasse ihn bewusst etwas locker und entspanne
mich. Meine Schädeldecke wird vom Wasser behäm-
mert. Ich möchte das Fudo-mantra chanten und be-
komme keine Worte zusammen. Alles wird weggespült.
Gleichzeitig bin ich in einer unbeschreiblichen Balance,
still, ruhig und geerdet. Ono-san lässt mich eine Ewig-
keit so stehen. Dann ruft er, und ich trete nach hinten
und verbeuge mich in alle Richtungen. Am Boden, um
meine Füße herum, ist ein kleiner Regenbogen zu se-
hen. Ich bin einfach platt und zufrieden. Kein Gedanke
oder Gefühl macht sich breit. Don strahlt mich an, nun
ist er an der Reihe. Ono-san ist nahe bei ihm und zeigt
ihm seine Stelle. Don probiert es zweimal, findet aber
nicht genug Halt, um den zweiten Fuß direkt neben den
ersten zu stellen. Ono-san ruft ihn zurück und stellt ihn
an einen leichteren Platz. Alles ist gut, kein Ärger, keine
Enttäuschung. Mein Ego macht sich breit. Ha, ich habe
es geschafft. Ich bemerke es und muss über mich
schmunzeln. Morgen ist doch ein neuer Tag, und alles
geht wieder von vorne los. 

Zum Abendesen gibt es Fleisch, Fisch, Reis, Misosuppe
und etwas Gemüse. Ono-san kommt herein: „Eight up-
stairs“, zum Behandeln und Üben. Ono-san erwartet
uns vor der Eingangstür, und wir bleiben gleich draußen.
Energieübung: Dai Ten, Dai Chi, Dai Mae, in vier Him-
melsrichtungen. Das tut gut, und wir werden wieder
wach. Ich kann mich der Natur hingeben, auch Don ist
begeistert. Wir schließen ab mit einem Energiekreis und
gehen ins Haus. Auf einem Tisch im Dojo stehen ein
paar Kristallkugeln, fünf kleine und zwei große. Ono-san
bittet uns, die große Kugel zu fühlen, und ich komme mir
etwas albern dabei vor. Glaskugeln fühlen ist nicht so
mein Ding, und doch tue ich es. Meine Handflächen fan-
gen an zu kribbeln, und Ono-san freut sich. Auch das ist
eine Art von Energie tanken, denke ich. Wir behandeln
uns wieder gegenseitig. Ono-san sagt, wir hätten in kur-
zer Zeit viel gelernt. Wir erzählen ihm von Reiki, Usui-
sensei und dem Kuramayama. Ono-san hat davon noch
nichts gehört und ist nicht sonderlich beeindruckt.
Hauptsache wir üben auch in Europa. Wir erzählen,
dass wir von den Energien hier so begeistert sind, und
Ono-san winkt ab. Sie gibt es überall, meint er. „Ger-
many, many history, many power“, sagt er. Ich hatte das
mit der Geschichte immer eher negativ besetzt gese-
hen, so als tote Erde. Ono-san sieht das anders. Er
spricht von einer Art Ahnenenergie, wie sie sich auch ur-
sprünglich hinter dem Wort Reiki verbirgt. Die GeisterFotos: Archiv Peter Mascher

Gemeinsam am Wasserfall
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der Ahnen, die uns unterstützen, eine schamanische
Sichtweise. Am Ende unserer Behandlung tastet Ono-
san meine Vorderseite ab. Immer wenn ein „heißer“
Punkt auftaucht, hält er an und zeigt darauf, um uns zu
verdeutlichen, was er fühlt. Wir verabschieden uns und
wünschen uns eine gute Nacht. Wir sind beide sehr
dankbar für die Zeit, die Ono-san mit uns verbringt.

Sechster Tag

Es ist sechs Uhr früh, und alles ist etwas durcheinander.
Gestern Abend bin ich wie ein Stein ins Bett gefallen.
Keine Kraft, um irgendwas zu schreiben. Don ging es ge-
nauso. Um drei Uhr waren wir wieder wach. Don spürt
den Wasserfall überall und kann nicht mehr schlafen.
Ich gehe auf die Toilette und lege mich wieder hin. Ein
kleines Licht bleibt an für Don. Er meditiert. Ich träume
weiter, alles durcheinander. 

Heute früh scheint die Sonne. Es hat die ganze Nacht
geregnet, und ich frage mich, ob der Wasserfall heute
noch stärker ist als gestern. Ich höre sein Rauschen. Er
weiht uns jeden Tag von neuem ein... Ich erinnere mich
gut an gestern: Ono-san stimmt uns vor dem Tempel ein.
Dazu halten wir die rechte Hand auf, und er selber sei-
ne rechte Hand darüber und seine linke darunter. Dieser
kraftvolle Platz hier unterstützt das Ritual. Es wird warm. 
Eine Frau ist neu dabei, und sie zittert etwas, während
Ono-san sie einstimmt. Wir haben heute im Wasser rich-
tig geübt. Meine Körperhaltung ist nicht so gut, und Ono-
san packt von hinten meinen Kragen und will mich
zurückziehen. Ich bin wie ein störrischer Esel und ver-
stehe auch gar nicht, was er will. Mein Bambusstab ist
viel zu nah an meinem Körper, und ich merke nicht, dass
ich etwas aufrechter gar kein Problem hätte. So kämp-
fe ich mehr oder weniger unbewusst mit meinem Meis-
ter. Don ist sehr tapfer. Er sucht nach Balance, und das
Wasser will ihn schlichtweg umhauen. Die Frau steht
derweil an einer geschützteren Stelle unter dem Wasser
und ist zufrieden. Mit uns ist noch ein Mann, der Aku-
punktur macht. Er war schon mal dabei. Er nimmt sich
immer so einen knorrigen Stock und hat, glaube ich, viel
Erfahrung mit dem Wasserfall. Er erzählt uns, dass ein
Drache im Wasserfall Ono-sans Lehrer ist. Auch ein
schöner Mythos, denke ich. Er sieht selber oft viele Far-
ben im Wasser und manchmal einen Mann in einem
weißen Mantel. 

Ono-san bittet mich noch mal nach vorne, an seine Stel-
le. Ich bin überrascht und nicht ganz darauf vorbereitet.
Diesmal geht es gut, und ich sehe wieder viel Licht um
mich herum. Ab und zu schlägt das Wasser richtig zu,
und ich werde geprüft. Keinen Moment darf ich mich ir-
gendwelchen Illusionen hingeben. Don ist auch noch
einmal dran. Ono-san und der Akupunkteur halten ihn
an der Jacke fest, damit er nicht vorne überfällt, und
Don gibt sich hin. Er entspannt sich, obwohl er mit dem

linken Bein noch nicht gut steht. Für eine Weile steht er
so alleine, und es geht ihm gut. Er erzählt mir später,
dass es sich anfühlt wie Schläge im Wasser und es an-
scheinend keine blauen Flecken gibt, weil es ein hei-
lendes Ritual ist. Ein Mann hat Fotos gemacht. Erst be-
nahm er sich wie ein Tourist. Ono-san gab ihm Räu-
cherstäbchen, und dann verbeugte er sich vor dem klei-
nen Fudomyo-Schrein. Er macht auch unsere Ener-
gieübungen mit, etwas unbeholfen, aber mit Hingabe.
Später nahm ich ihn nicht mehr so richtig wahr. Nach un-
serem heißen Bad ist Ono-san ganz freudig. Er hat Fo-
tos bekommen, von der Praxis am letzten Sonntag, mit
Kopien für jeden von uns. Auch die Fotos von heute früh
sind da. Das finde ich ganz beachtlich und sehr re-
spektvoll. Während wir im heißen Wasser lagen, hat der
Fotograf die Bilder in der Stadt entwickeln lassen und
sie als Dankeschön hierhergebracht. Wir bestaunen die
Aufnahmen, und mein Ego schaltet sich ein: „Sind wir
nicht toll, alle zusammen!“ Auf einigen Fotos sehen wir
aus wie alte Krieger. 

Don und ich essen Toast zu Mittag, dann legen wir uns
hin. Mein Körper braucht Ruhe, und ich schlafe lang.
Don ist ab und zu auf und schaut nach der Wäsche. Je-
den Tag werden unsere weißen Anzüge und Schuhe ge-
waschen und getrocknet. Zum Abendessen bin ich wie-
der fit, und wir lassen es uns schmecken. Fleisch, Salat,
Sprossen, Fisch, Suppe und Reis. Um acht Uhr treffen
wir uns mit Ono-san und üben im Freien. Mir schießen
einige Gedanken durch den Kopf dabei. Es ist völlig
sinnlos nicht zu denken. Auch der Reinigungsgedanke
ist übertrieben. Ich muss einfach nur üben, und nicht
mehr. Ich spüre, wenn die Energie durch mich fließt und
nichts mehr in mir im Wege steht. Dieses Eins-werden
bündelt meine Gedanken ganz von selbst, und ich kann
dann besser loslassen von ihnen. Ono-sans Praxis kennt
keine Grade. Es ist ein Weg ohne Stufen, und doch ein
Weg der Klippen und Herausforderungen. Wir behan-
deln uns nun wieder gegenseitig und schließen dann ab
im Kreis. Alles war dabei sehr selbstverständlich. Es
entsteht Routine im positiven Sinne. Ich spüre heute
beim Behandeln die warmen Stellen besser und lasse
mich davon leiten. Danach halten wir noch unsere Hän-
de über die großen Kristallkugeln. Ich denke über mich
nach: Ich spüre, dass ich noch einen weiteren Teil von
mir loslassen kann. Wenn es passiert, einfach so, be-
komme ich manchmal Angst und halte fest. Welche Ins-
tanz in mir tut das? Sie ist irgendwie nicht real, eher aus-
gedacht und virtuell. Unter dem Wasserfall hat sie kei-
ne Chance, die Kräfte sind dort einfach überwältigend.
Hinterher taucht diese Instanz wieder auf. Kann ich sie
loslassen und als eine Illusion erkennen? Seit unserer
Ankunft singt draußen eine Zikade ihr ewig gleiches
Lied. Das ist vielleicht auch eine Antwort auf meine
Frage... �

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Peter Mascher ist professioneller Instru-
mentalist (Viola), Sänger (Bariton) und Reiki-
Lehrer. Er wurde von Don Alexander einge-
weiht und ausgebildet. Auf mehreren Japan-
reisen hat er seine Verbindung zum Ur-
sprung von Reiki vertieft. Seitdem lehrt er
auf vielfältige Art und Weise den heilenden
Umgang mit Reiki und Ki-Energie. In seiner
Praxis in Krefeld behandelt er auch mit Usui-
Teate und Takifudoha. In Seminaren unter-
richtet er Takigyo, Ki-Übungen, Traumkörper-
und Prozessarbeit, Meditation und freie Im-
provisation. In den bei Windpferd erschiene-
nen Büchern „Die Reiki-Systeme der Welt“
(O. Klatt), „Die Reiki Lebensregeln“ und „Das
Reiki-Meister Buch“ (Hrsg. F. Doerr) wurden
Textbeiträge von Peter Mascher veröffent-
licht. 

Kontakt: 
Peter Mascher
Krefelder Praxis für energetisches Heilen 
und kreative Potentialentfaltung
Tel.: (02151) 5676711
E-Mail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com (Website im Aufbau) 
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi (Mitglied der »Usui Reiki Ryôhô Gakkai«)

Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gak-
kai« (der von Usui-Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwi-
schen westlichem und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Westen über-
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften
Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des tra-
ditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl
Tel.: (02232) 94 18 72
Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie:
Gendai Reiki-hô: Mikao Usui ➔ Kanichi Taketomi ➔ Kimiko Koyama ➔ Hiroshi Doi ➔ Hiroko Kasahara ➔ Josef Hilger     
Usui Shiki Ryôhô Reiki: Mikao Usui ➔ Chûjirô Hayashi ➔ Hawayo Takata ➔ Phyllis Furumoto ➔ Josef Hilger ➔ Hiroko Kasahara

1. Grad (Shoden) / 1 170,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage 
2. Grad (Okuden)/ 1 270,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / 1 380,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / 1 1.070,- / Dauer: 3 Tage / Termin auf Anfrage
Spezial-Kurs  1. - 4. Grad 1 1.230,-   

Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln / zwei Mal im Monat

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1.-4. Grad / 1 1.230,- / Dauer 3 Tage / Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1.-4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Mantras, Übungen zur Verstärkung des
Energieflusses nach Usui-Sensei und Doi-Sensei, Meditationsübungen, Die Lehre und Philosophie von Usui-Sensei, Methode der Einweihungen, Reiju usw.

Josef Hilger, seit 1988 Reiki-Lehrer 
seit 2003 Lehrer der Gendai Reiki-hô
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL
FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART

Reiki-Urlaub • Wellness - Rückzug - Seminare - Rituale & Zeremonien

Spezielle Workshops zu Kalligraphie, zur Symbol-Arbeit, Psychotherapie, Familienstellung, zur
Herstellung japanischer Stempel oder einfaches Zusammensein sind einige Möglichkeiten aus
unserem Angebot (mehr auf unserer Website). Das alles erwartet dich auf einem Land voller Kris-
talle im griechischen Süden des Peleponnes.

Maria KumbFokke Brink
Tanz und Tusche auf dem Peleponnes 

Workshop mit Krishna J. Kloers u. Fokke Brink
9.-16.5.08 in Foutia-Monemvasia (GR) -  Anm.: Tel. (0761) 4098045, 

E-Mail: krishna@debitel.net & Tel.: 0030-27320-66188, E-Mail: reiki4u2@acn.gr

GR-23070 Foutia-Monemvasia Tel/Fax: 0030-27320-66188 Mobil: 0030-693-8685879 Email: reiki4u2@acn.gr  www.fokkebrink.info 
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Traditionell gilt die Kiefer in Japan als Glücksbringer. Der Meiji-Kaiser betont hier noch einen anderen
Aspekt der Kiefer. Während viele Bäume in einem harten Winter durch heftigen Schnee und Sturm
verwelken oder Blessuren davon tragen, kann die Kiefer diese harte Zeit gut überstehen und zeigt da-
mit ihre Stärke. Der Meiji-Kaiser hat den wahren Wert der Kiefer erkannt. Gleichsam können wir sa-
gen: Auch die Menschen, die eine schwierige Lage oder Schicksalsschläge überwunden haben, be-
sitzen geistige, mentale Stärke. Schrecken wir nie vor den Schlägen des Schicksals zurück! Denn die-
se können uns stärken und unsere Geltung erhöhen.

Erläuterungen: 

Der berühmte Meiji-Kaiser, der Japan in der Zeit von 1868-1912 regierte, soll mehr als 100.000
Gedichte verfasst haben. Von diesen wählte Mikao Usui 125 Gedichte aus, die in seiner Lehre des Reiki
Ryoho eine wichtige Rolle spielten. Das oben stehende Gedicht ist eines davon. In der herben Klar-
heit einer kurzen, strengen Form werden dabei Bilder, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie
Momentaufnahmen, zum Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist eine Fülle
von Andeutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Waka« - so der japanische Name
dieser Gedichtform - eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Die Kiefer

Schnee und Sturm ausgehalten

Erst dann scheint der Wert der Kiefer 

höher zu sein

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Gemüsetopf
„In meiner Studienzeit, nachdem ich in Reiki eingeweiht worden war, begann ich, ver-

mehrt darauf zu achten, was ich esse. Zu den klassischen Rezeptbüchern, mit den vie-

len detaillierten Angaben, fand ich keinen Zugang. Ich wusste nicht, wo ich all die Din-

ge kaufen sollte, die dort aufgelistet waren, und in den Kochbeschreibungen wurden oft

Worte verwendet, die ich nicht verstand. So erschloss ich mir meinen eigenen Zugang,

über ein Buch, in dem das Thema Kochen einmal von einer anderen Seite her „aufge-

rollt“ wird: die Grundlagen der ayurwedischen Kochkunst von Harish Johari. Auf diese

Weise erhielt ich ein Grundverständnis dessen, worum es im Kern beim Kochen geht,

und auch bei der Auswahl der Zutaten. Und daraus entwickelte sich dann ganz natürli-

cherweise meine eigene Art, Zutaten und Gewürze zu kaufen und diese zu Gerichten

zu verarbeiten. Ich möchte hier einen klassischen Gemüsetopf vorstellen, wie ich ihn

mir immer noch gerne zubereite, in unterschiedlichen Variationen.“

Oliver Klatt
Reiki-Meister, Buchautor, 
Chefredakteur Reiki Magazin 
www.epanoui.de

Die Zutaten:

Für 2 Personen:

1 mittelgroßer Broccoli 
3-4 Tomaten
1 kleine Zucchini
einige Champignons
ein paar Echalotten (feine Zwiebeln)
5-6 Walnüsse
etwas Tomatenmark
etwas Schmand und/oder Butter
2 TL Zitronengras-Würzmittel
ein wenig Chili
etwas Salbei
etwas Rosmarin
Salz und Pfeffer
etwas Wasser

Brot oder Kartoffeln oder Reis

Die Zubereitung:

Die Echalotten (Zwiebeln) in Scheiben schneiden. Et-
was Butter in einen Topf tun, leicht erhitzen, und darin
die Zwiebelscheiben goldgelb braten. 
Die Tomaten schön klein schneiden, ebenso die Zucchi-
ni. Die Champignons in dünne Scheiben schneiden.

Wenn die Zwiebeln goldgelb sind, die klein geschnitte-
nen Tomaten und Zucchini in den Topf geben. Dazu et-
was Tomatenmark, Wasser, Schmand und/oder Butter.
Etwas später die Champignonscheiben dazu tun. Im-
mer alles gut im Auge behalten, umrühren und die
Kochstufe ggf. temperaturmäßig anpassen.
Bei dem Broccoli nun die gewachsenen „Krönchen“ weit
oben am Stamm abschneiden. Dann einzelne, kleine
Broccolispitzen von den „Krönchen“ abzupfen, notfalls
abbrechen. Die ganz belassenen Spitzen gleich während
des Abzupfens Stück für Stück in den Topf geben.
Die Walnüsse knacken. Die flügelartigen Nüsse in klei-
ne, erbsengroße Teile brechen und hinzugeben. Eben-
so das Zitronengras-Würzmittel, etwas Salbei und Ros-
marin, ein Hauch Chili, Pfeffer und Salz.
Nachdem der Broccoli hinzugegeben wurde, nicht mehr
zu lange kochen lassen, wenn man ihn knackig und
frisch mag. Das Zitronengras unterstützt den frischen
Geschmack des Broccoli. (Tipp: Broccoli bleibt zu Hau-
se schön frisch, wenn man ihn in ein Glas Wasser stellt.)
Die Walnüsse stellen, zusammen mit den Zwiebeln, ei-
nen guten Kontrapunkt dar.

Servieren mit Brot - oder mit Kartoffeln - oder mit Reis. 

Und hinterher vielleicht ein Kaffee, mit etwas Milch, ge-
würzt mit Ingwer und Kardamom? Und eine kleine
Süßigkeit dazu? 

Ich wünsche guten Appetit!
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Anzeigen-Werbung
für das Reiki Magazin

Wir suchen sofort

erfahrene/n
Telefonverkäufer/in

für die Telefon-Akquisition
für das Reiki Magazin.

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte an:
verlag@reiki-magazin.de

oder per Post an den Jürgen Kindler-Verlag,

Gaudystr. 12, 10437 Berlin

1/08 5  19.11.2007 11:43 Uhr  Seite 51



52 REIKI MAGAZIN 1/08 www.reiki-magazin.de

Die Kinderseite

In den letzten Ausgaben des Reiki Magazins
hast du alle fünf Reiki-Lebensregeln ken-
nengelernt. Dieses Mal möchte ich dir er-

zählen, wie ein Tag ablaufen kann, wenn du
die Reiki-Lebensregeln auch alle beachtest.
Hier sind die fünf Lebensregeln noch einmal
zum Nachlesen:

„Gerade heute, ärgere dich nicht.“ - „Gerade
heute, sorge dich nicht.“ - „Ehre deine Eltern,
Lehrer und die Älteren.“ - „Verdiene dein Brot
ehrlich.“ - „Sei dankbar für alles Lebendige.“

Kurz vor dem Einschlafen hatte Fabian
sich ganz fest vorgenommen, am näch-
sten Tag zu versuchen, nach den Reiki-

Lebensregeln zu leben. Er wollte wissen, ob
der Tag damit wirklich besser und schöner ver-
läuft. Würde er sich tatsächlich wohler fühlen
mit den Reiki-Lebensregeln?

„Guten Morgen mein Schatz. Es ist Zeit aufzu-
stehen!“, rief Fabians Mama. Mühsam blinzel-
te Fabian. Das Licht war ihm noch viel zu hell,
so früh am Morgen. „Das kann doch nicht sein,
ich bin doch gerade erst ins Bett gegangen.
Muss ich wirklich schon raus?“, fragte er un-
gläubig. „Na klar, auf geht’s! Soll ich dir die
Decke wegziehen? Mal sehn, wie schnell du
dann wach bist“, antwortete Mama. Fabian
wollte schon anfangen zu jammern, als ihm
sein Vorsatz von gestern Abend einfiel. „Gera-
de heute will ich mich nicht ärgern, dass ich
aufstehen muss! Gerade heute bin ich dank-
bar, dass ich aufstehen kann und darf!“, sagte
er laut zu sich selbst. „Oh, das hört sich ja gut
an! Wenn du aus deinem Bett raus bist, könn-
test du das bitte auch gleich noch zu Nadine

Hallo, liebes Reiki-Kind,

Hallo, ich heiße Michaela Weidner. Ich bin
die Tante von Nadine und Fabian, deren Ge-
schichten du hier auf den Reiki-Kinderseiten
lesen kannst. Reiki habe ich 1995 kennen
und lieben gelernt. Hauptberuflich arbeite
ich in einer Immobilienverwaltung. Seit
1998 bin ich im Nebenberuf Reiki-Lehrerin.
Im Herbst 2005 habe ich die Heilpraktiker-
prüfung bestanden. Es ist ein ganz tolles Ge-
fühl, Menschen, vor allem Kinder, in Reiki
einzuweihen. Da es schon so viele Reiki-
Kinder gibt, habe ich „Das Reiki-Buch für
Kinder“ geschrieben. Dieses Buch ist im Ar-
che Noah Verlag, Peiting erschienen. Nun
wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen
der Reiki-Kinderseite.

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

sagen? Sie hat sich gerade noch einmal um-
gedreht“, lachte die Mama. Fabian ließ die bei-
den Sätze auf sich wirken. Ja, das könnte funk-
tionieren! Er war zwar trotzdem noch müde,
aber er fühlte sich ganz wohl beim Aufstehen.
Als Fabian dann an Nadines Bett stand und ihr
feierlich die beiden Sätze sagte, meinte Nadi-
ne nur: „Hm, darüber muss ich noch nach-
denken. Kannst du in zehn Minuten noch mal
wieder kommen?“
Beim Frühstück erzählte Fabian dann ganz be-
geistert von seinem Vorhaben an diesem Tag.
„Das finde ich super! Ich bin schon sehr ge-
spannt, was du heute Abend zu berichten
hast“, meinte Papa.

An diesem Tag regnete es, und Fabian
fiel es ziemlich schwer, dafür dankbar
zu sein. Erst als Fabians Freund Tobias

sagte: „Bin ich froh, dass es heute regnet. Un-
ser Wasserfass im Garten war schon ganz
leer. Nun bekommen wir endlich wieder Re-
genwasser zum Blumengießen“, da ging Fabi-
an ein Licht auf. „Ja, das ist prima“, strahlte er.
Endlich hatte er etwas gefunden, um für die-
ses Wetter dankbar zu sein!

„Da kommt schon wieder die doofe Tanja“, rief
Tobias, „Bestimmt will sie Herrn Bauer heute
wieder mit ihren Hausaufgaben beeindrucken.
Immer muss sie überall die Beste sein!“ - „Was
für Hausaufgaben?“, fragte Fabian er-
schrocken, „Ich dachte wir hatten nichts auf!“
- „Bis heute sollten wir doch den Aufsatz ge-
schrieben haben, den wir vor einer Woche auf-
bekamen“, antwortete Tobias, „Sag bloß, du
hast ihn nicht fertig!“ - „Ach herrje, daran ha-
be ich überhaupt nicht mehr gedacht“, sagte
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Fabian und überlegte hin und her, was er nun
machen sollte. Herr Bauer war ziemlich streng,
wenn es um die Hausaufgaben ging. Er über-
legte sich verschiedene Ausreden. Was konn-
te er sagen? Was klang glaubhaft? Da fiel ihm
plötzlich wieder ein, dass er ja nicht schwin-
deln wollte. Denn die vierte Reiki-Lebensregel
besagt: „Verdiene dein Brot ehrlich“. Sorgen
wollte er sich heute auch keine machen! ‚So
schwierig hatte ich mir das nicht vorgestellt!’,
dachte er bei sich. Aber er wollte es unbedingt
versuchen.

„So, ihr hattet ja jetzt eine Woche Zeit,
um einen Aufsatz zum Thema ‚Wie
stelle ich mir das Leben in der Zu-

kunft vor’ zu schreiben. Wer möchte seinen
Aufsatz zuerst vorlesen?“, fragte Herr Bauer. Er
schaute in die Runde und blickte direkt auf Fa-
bian. Fabian erstarrte! Er wollte gerade ehrlich
sagen, dass er die Hausaufgabe vergessen hat-
te. Da rief Tanja: „Bitte, darf ich zuerst?“ Herr
Bauers Blick ging zu Tanja. „Okay, fang du an“,
sagte er. Fabian atmete innerlich auf. Tanja sah
Fabian an, und Fabian wusste in dem Moment,
dass sie nicht doof war, wie Tobias immer sag-
te. Sie hatte irgendwie geahnt, dass er ihre Hil-
fe brauchte. Zumindest war er in diesem Au-
genblick davon überzeugt. Er wird also künftig
an die erste Lebensregel denken, wenn er sich
mal wieder über sie ärgern sollte.
Tanjas Aufsatz war ziemlich lang. Anschlie-
ßend besprach die Klasse noch, was gut und
was nicht so gut war. Als dann die Stunde vor-
bei war, hatten sie doch tatsächlich nur Tanjas
Aufsatz besprochen. „Wir werden morgen wei-
termachen. Morgen werde ich auch die rest-
lichen Aufsätze einsammeln und zu Hause an-
sehen. Die besten werden dann vorgelesen“,
kündigte Herr Bauer an. Fabian hatte das Ge-
fühl, dass Herr Bauer speziell ihn ansah. So als
wollte er sagen: „Bis morgen hast du noch mal
Zeit, deine Hausaufgabe zu erledigen.“
„Da habe ich ganz schön Glück gehabt! Gott sei
Dank hat Tanja sich vorgedrängelt, und Gott
sei Dank war ihr Aufsatz so lang!“, meinte Fa-
bian erleichtert zu Tobias. „Ja, ich hatte mich
zwar zuerst wieder über Tanja geärgert, aber
dann war ich auch froh“, erwiderte Tobias,

„Jetzt musst du aber heute Mittag unbedingt
den Aufsatz schreiben. Sei froh, dass es regnet.
So können wir sowieso nicht draußen spielen.“ 

Am Abend erzählte Fabian dann seiner Fami-
lie, wie der Tag mit den Reiki-Lebensregeln ge-
laufen ist. „Also, ich habe gemerkt, dass es
gar nicht so einfach ist, immer daran zu den-
ken. Ich habe festgestellt, dass ich mir keine
Sorgen machen muss. In dem Moment, wo ich
ehrlich sagen wollte, dass ich keinen Aufsatz
geschrieben habe, war Tanja da. Ich habe sie
eigentlich nie gemocht. Nun war sie meine Ret-
tung! Wenn ich richtig darüber nachdenke,
kann ich überall etwas entdecken, wo mir die
Reiki-Lebensregeln helfen können. Aber ich
muss mich trotzdem bemühen, sie nicht zu
vergessen.“ - „Wie wäre es, wenn du sie dir in
dein Zimmer über dein Bett hängst?“, schlug
die Mama vor. „Ja, das ist ein prima Idee! So
werde ich sie ganz oft lesen und immer einfa-
cher damit leben!“, rief Fabian begeistert.

Was hältst du von dieser Idee? Möchtest du
auch die Reiki-Lebensregeln in deinem Zim-
mer aufhängen?

Einen wunderschönen Winter wünscht dir

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Comic

und Eva Erde

„Im Prozess...“

3

1

Zeichnung: Janine Warmbier

2

4

Ach, du bist im
Prozess...!? 
Soll ich dir 

Reiki schicken?

Hallo Eva,
ich wollt 

mal hören, 
wie es dir 

geht?

Hallo, nicht so gut. Ich bin 
krank und muss im Bett liegen...

Jaaa... im Grippe-Prozess...
Reiki per Post, oder was?

Genau, per Luft-
post, ganz ohne

Briefmarke...
Kann´s losgehen?

Na gut! Schlimmer kann´s
ja nicht werden...
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Gewerblich

Ankauf / Verkauf

Gott als Autor empfiehlt seine Bücher mit dem glei-
chen Titel: “Albert-Martina Emanuel-Die göttliche In-
karnation auf Erden“ (Erstmalige pers. Botschaft Got-
tes) Buch 1, ISBN 3-8311-0132-9, Euro 20,35; Buch 2,
ISBN 3-8334-1169-4, Euro 25,00; Buchh./Internet

Die original japanischen Orgon-Energie-Geräte lassen
Ihre Reiki-Kraft zunehmen. Ihre Heilkraft wird durch die
Orgon-Energiewellen verstärkt und konzentriert. Mehr
Informationen unter: www.n-orgon.de 

www.agnihotra-glasobjekte.de

Reiki mit dem Buch Bunte Vertiefungen von Reinhard
Wieltschnig erweitern 
http://www.balanceamweg.de.ki

Weltneuheit! Reiki-Solarien für Privat- & Geschäfts-
kunden von 7.000 - 70.000 Euro.
Kontakt: newagelichtgeschenke@gmx.de

Urlaub / Reisen

Travel to Wellness in Südindien: 
Entspannender, erlebnisreicher Urlaub direkt am Meer,
individuell abgestimmt. Reiki, Yoga, Ayurvedische Be-
handlungen geniessen und Kennenlernen der tropi-
schen Schönheit und Kultur Keralas. Special: 
Besuch der Palmblattbibliothek Bangalore. 
Mit Tim H. Pfordte, Simone Grashoff und Team
www.mystictravel.de 
Informationen und Broschüre unter Tel 030-7937838

Teneriffa - Insel des ewigen Frühlings; Kraft tanken mit
O2-Therapie und Reiki auf einer traumhaften Finca. In-
div. Bungalows ab 44,- (2 Pers.). Ausbildung, Behand-
lung und Austausch mit Daniela Schöfl Reiki-Meisterin-
Lehrerin. Tel.: 0034-922343487

Sonstiges

PSI 24 TV Erster heilender Fernsehender im Internet.
Erleben Sie die neue Dimension der Heilung. Info:
www.claus-rahn.de

Bitte tragen Sie Ihre Reikiseminare auch in den neuen
Seminarkalender auf www.Spirituelle.info ein.

PSI-Heilung, Claus Rahn, www.claus-rahn.de, Die neue
Dimension der Heilung

Zensia su Raum f 21 tägige Reiki Kur in B-Chrlbg im
Nov. www.zensia.de

GRATIS-BERATUNG 0800-50 50 202
Kartenlegen, Hellsehen, Wahrsagen, Tarot- und Traum-
deutungen, Engelskontakte, Astrologie, Schamanis-
mus, u.v.m. Testen Sie die erfahrenen Experten von vi-
versum und holen Sie sich jetzt Ihr Gratisgespräch - ge-
bührenfrei unter 0800 - 50 50 202 oder im Internet un-
ter www.viversum.de

Privat

Ankauf / Verkauf

Whirlwanne + Infrarotkabine zu verkaufen. 
0175-4170949

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Fernreiki für Mensch + Tier. 
pberchem@hotmail.de

In den 90er hatte Sanmati Gärtner in Berlin Reiki-Se-
minare gegeben. Kurze Zeit später gehen die Spuren
von Sanmati nach Indien. Hat jemand eine Kontakt-
adresse nach Indien oder wurde jemand damals von
Sanmati eingeweiht und kennt die Reiki-Linie? 
berlin232-reikilinie@yahoo.de

Reiki Austausch - Treffen - Klönen u. mehr in 38300
Wolfenbüttel u. Umgebung. Kontaktaufnahme: 
0170-5184988, el-drago@gmx.net

Reiki Festival 2007 war von besonderem Zauber. 
Danke Euch allen,
Anette Pauleikhoff 05244-3210

Sonstiges

Wer hat Lust auf Mantrasingen im Raum Koblenz? Du
bist herzlich eingeladen! Melde Dich bei Sheelara 
humanangel@freenet.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
❍ in der Ausgabe 2/08
❍ in der Ausgabe 3/08
❍ in der Ausgabe 4/08
❍ in der Ausgabe 1/09
in folgender Rubrik erscheinen:

Privatanzeigen:
❍ Ankauf/Verkauf
❍ Stellengesuche
❍ Urlaub/Reisen
❍ Kontakte, Grüße, Licht und Liebe
❍ Sonstiges

Gewerbliche Anzeigen:
❍ Urlaub/Reisen
❍ Workshops
❍ Seminarhäuser
❍ Ankauf/Verkauf
❍ Ausbildungen
❍ Stellenangebote
❍ Sonstiges

✄ Kleinanzeigen-Auftrag

Private Kleinanzeigen sind  für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch gewerbliche Klein-
anzeigen kosten 1 10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung veröffentlicht
werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text diesen Coupon:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Ich bestelle bis auf schriftlichen Widerruf einen Eintrag im 
Reiki-Adressverzeichnis. Er lautet (bis auf Änderung durch mich):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Reiki-Adressen

R
M

 1
/0

8

Mit einem Adresseintrag im Reiki Magazin - in der Druck-Ausgabe sowie im Internet auf

www.reiki-magazin.de - finden Reiki-Schüler und Reiki-Lehrer, Klienten und Reiki-Behandler 

leicht und unkompliziert zueinander!

Das Reiki Magazin erreicht in der Druckauflage 25.000 Leserinnen und Leser im deutschsprachigen 

Raum und gehört mit www.reiki-magazin.de zu den TOP Reiki-Adressen im Internet. 

Ich bezahle meinen Adresseintrag:

❍ per Überweisung / Rechnung
❍ per Lastschrift / nach Erhalt der Rechnung (nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab.

Ktnr:. ...............................................................   BLZ:  ........................................................................

Bank:  ..................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:    ......................................................................................................................

Standard-Eintrag 1. Zeile fett und rot

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

1. Zeile fett 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga, 
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Rahmen  

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

*Dieser Rabatt gilt nur für das erste Jahr.

❍ Ich möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe / Standard-Eintrag.
❍ Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 

Eintrag in der Druck-Ausgabe.

Zusatzoptionen Druck-Ausgabe:

❍ 1. Zeile fett  zzgl. € 20,-   
❍ 1. Zeile fett und rot zzgl. € 30,-- 
❍ Roter Rahmen zzgl. € 30,-
❍ Roter Unterleger zzgl. € 50,-
❍ Rote Schrift zzgl. € 40,- 
❍ jede Zusatzzeile (40 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 10,-

Rote Schrift

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Unterleger (nur Druck-Ausgabe) 

❍ Ich möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
/ Standard-Eintrag. Hier kann ich auch aktuelle Kurse eintragen.
Ein Kurseintrag ist bereits im Preis enthalten.

❍ Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 
Eintrag in der Internet-Ausgabe. 

Zusatzoptionen Internet-Ausgabe:

❍ 1. Zeile fett  zzgl. € 10,-   
❍ 1. Zeile fett und rot zzgl. € 15,-- 
❍ Roter Rahmen zzgl. € 15,-
❍ Rote Schrift zzgl. € 20,- 
❍ jede Zusatzzeile (40 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 5,-

Ein Standard-Eintrag in der Druck-Ausgabe des Reiki Magazins mit max.
320 Zeichen (inkl. Leerzeichen) kostet € 90,-  im Jahr.  
Für die Internet-Ausgabe des Reiki Magazins kostet der Standard-Eintrag
bei gleicher Zeichenzahl € 60,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich automatisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
für Internet-Ausgabe) Ausführliche Infos auf www.reiki-magazin.de!

So kann Ihr Adresseintrag aussehen! Die grafischen Zusatzoptionen steigern die Attraktivität Ihrer
Kleinanzeige und verschaffen zusätzliche Aufmerksamkeit.

Meine Adresse:

Name/Vorname: ...............................................................................................................................

Straße/Hausnummer: .....................................................................................................................

PLZ/Ort: ........................................................................Tel.: ............................................................

E-Mail (wichtig bei Interneteintrag): .......................................................................................................

❍ Ich möchte einen Eintrag in der Druck- und Internet-Ausgabe
und erhalte 15% Rabatt auf den Gesamtbetrag.*
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Reiki-Anstecker
Zum einmaligen Sonderpreis von 2,50 2 pro Stück  3,80 2
in den Farben rot, grün, dunkelrot, blau, pink, altrosa, gelb,
orange, braun, violett, türkis und schwarz 

Das komplette Anstecker-Set (12 Stück in 12 Farben) für nur
22,50  2 25 2

Reiki-Postkarten:

Pro Stück: 0,50 2
Postkarten-Set mit 8 verschiedenen Motiven: 3,- 2

Originalgröße

Reiki-Speckstein-Herzen 
(4 cm Breite x 5 cm Höhe):
Zum Sparpreis 
von 3,50 2 pro Stück

Bei einem Gesamtbestellwert ab 50 Euro entfallen die Versandkosten!
* Gesamtbestellwert unter 50 2 zzgl. Versandkosten: Deutschland: 5,80 2 / Ausland: 11,80 2

Ich bestelle zum Winterwohlfühlpreis:
........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

...............................................................................

........... Reiki-Anstecker-Set, 12 Stück

........... Reiki-Postkarte(n), Nummer:

...............................................................................

........... Reiki-Postkarten-Set, 8 Stück

........... Reiki-Speckstein-Herz(en)

........... Sensus Magnus-Kopfmassagegerät  

........... Auswahl 15 Hefte (von uns ausgewählt)
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Jubiläums-Shopping
- 10 Jahre Reiki Magazin -

Als Dank an unsere Leserinnen und Leser bleiben die Preise gewohnt niedrig!

Ich bezahle per:        
❏ Überweisung nach Rechnungserhalt     ❏ Nachnahme (für Neukunden obligatorisch)   
❏ Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

Ktnr.: ....................................................................................... 

BLZ:..........................................................................................

Bank:........................................................................................

Datum, Unterschrift:................................................................

Hefte-Sonderaktion:
Eine Auswahl der schönsten 
Hefte aus den letzten 10 Jahren!
Insgesamt 15 von uns ausgewählte Ausga-
ben des Reiki Magazins für nur 29,80 2

Bitte Artikel und Rechnung an:

Name: ............................................................................................

Straße: ............................................................................................

PLZ/Ort: .........................................................................................

Land: ...............................................................................................

Sensus Magnus-Kopfmassagegerät für 9, 90 2
11,95 2

Mengenstaffel: 
3 Stück: 8,50 2 je Sensus Magnus

10 Stück: je 7,50 2
50 Stück: je 6,50 2

100 Stück: je 6,00 2
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Branchenbuch

Österreich

PLZ 1000
Sisan-Reiki-Haus, Ha-Wei
Siegfried Süss (Reiki-Alliance)
1140 Wien, Loudonstr. 39
Tel/Fax: 01-9795078
Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung/Austauschabende

PLZ 2000
ChrisTina Maywald
freie Reiki-Meisterin, Autorin
systemischer NLP-Coach und 
Trainerin, Suggestopädin
2632 Göttschach
Himmelreichgasse 9
Tel.: 0043-664-4024171 
christina@ceteem.at
www.ceteem.at
Reiki-Seminare alle Grade, Ceteem®-
Dein Weg zu Dir Selbst, Seelenheil, 
Huna, Persönlichkeits-Ent-Wicklung

PLZ 3000
MARIA´S Praxis
Maria Hagauer
3340 Waidhofen-Ybbs
Hoher Markt 24
www.mariaenergie.at
Reiki, Aura Soma, Energetik Fachbera-
tung, laufende Kurse, alle Grade, Hilde-
gard Produkte

Institut Woge
Mag. DSA Ulrike Wögerer
3485 Donaudorf 22
Niederösterreich
Tel.: 0650-3112233
alle Grade, offene Abende, Lebens-
und Sozialberatung

PLZ 4000
Martha Passenbrunner
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
4040 Linz, Weigunystr. 6a
Tel.: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung,
offene Abende

PLZ 6000
Mag. Ursula Bilgeri-Feichtner 
(REIKI ALLIANCE)
Reiki-Meisterin
Reiki Seminare + Treffen, Kristalllicht-
arbeit, Meditationen
6380 St. Johann/T., Lacknerweg 32
Tel/Fax: 05352-64959

PLZ 9000
In Corpore et Mente Sanitas
Phd. Alexandra Fenzl
9210 Pörtschach, 10
Oktober Str. 49
Tel.: 430664-9255615
EMail: info@incorposanitas.com
TCM, TCD - Diätberatung,
Reiki, Akupressur
Heilsteinmassage nach LaStone

Schweiz

PLZ 5000
Gesundheitspraxis 
Maddalena Wittwer Im Lichtraum
5000 Aarau, Römerstr. 27
Tel.: 004162-8751024
heilpraxis@bluewin.ch
www.imlichtraum.ch
Reikimeister-Ausbildnerin, Be-Hand-
lungen und Seminare, auch Kinder-
seminare, monatliche Treffen in Aarau

PLZ 6000
Reiki-Do-Institut Luzern Doris und
René Schmid
6020 Emmenbrücke
Sprengimatt 5
Tel.: 0041-41-2805308
EMail: rene.doris@rainbowreiki.ch
www.rainbowreiki.ch
Rainbow Reiki Seminare (inkl. Usui
Reiki)

Deutschland

Bundesweit

PLZ 00000
Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01589 Riesa/Elbe, Großenhainerstr. 2
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, 
MET-Trainerin

YINYANG-Zentrum Petra Lux
04105 Leipzig, Springerstraße 2
Tel.: 0341-9114053
Tel.: 0341-9114053
1. u. 2. Grad, Behandlungen, 
Reiki-Treffen, TaiChi, QiGong, I Ging

Reiki-Meisterin und Lehrerin
Dagmar Richter
06862 Roßlau, Hauptstraße 92
Tel.: 034901-87150
EMail: Daggipower@gmx.de
Einweihung in alle Grade, Wirbelsäu-
lenbegradigung

DHANANJAYA ZENTRUM 
für Transformation, Ekstase 
und Stille
Dhanya Horn-Rößger, Reiki-Lehrerin,
Mitglied der Reiki Alliance
Schönherrstr. 8, 09113 Chemnitz
Tel.: 0371-4505800 
oder 0171-5448679
EMail: Info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de
Alle Grade, Austauschabende und Info-
abende (kostenfrei)

PLZ 10000
Spirituelles Center HAKULEN/ 
Geistheiler
REIKI-Meister/Lehrer
Matthias und Birgit Thielecke
10318 Berlin, Marksburgstraße 76
Tel.: 030-50381104
EMail: mbthielecke@hotmail.de
REIKI-Kurs im 1. und 2. Grad, 
REIKI-Kurse für Kinder, 
REIKI-Kurse für Senioren, REIKI-
Behandlungen, SRT-Beratung/Lebens-
hilfe, Metamorphose-Behandlung, 
Energiemassage, Ikebana

Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagenerstrasse 32
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, 
Reiki Ausbildungen alle Grade, 
Massagen, Bachblüten, Workshops.

Reiki Heilpraxis
Reiki-Meisterin/ Lehrerin, Heilerin
Katharina W. Urbschat
10629 Berlin, Giesebrechtstrasse 20
Tel.: 030-31004518
EMail: kontakt@heilen-reiki.de
www.heilen-reiki.de
Behandlungen, Beratungen, 
Seminare, Reiki-Seminare für Kinder,
Heilenergetische Massagen, Channe-
ling

Reikipraxis
Elke und Ralf Hanke (HP)
10777 Berlin, Motzstr. 22
Tel.: 030-2139662
www.herzwege.de
Beratung, Behandlungen und Ausbil-
dung für alle Grade, regelmäßige 
Treffen

enerba.de
Sabine Meyer
10783 Berlin, Kulmer Straße 18
Tel.: 030-67307811
mail@enerba.de
www.enerba.de
Reiki alle Grade, regelmäßige Reiki-
Austauschtreffen, Geistige Heilung,
Tierkommunikation, Kartenlegen,
Strahlenentstörung

Reiki-Meisterin, HP
Ashara Kuckuck
10827 Berlin, Erdmannstr. 6
Tel.: 030-7883645
Fax: 030-78955052
Beratung, Behandlung und 
Ausbildung, alle Grade
EMail: reiki@asharakuckuck.de
www.asharakuckuck.de

Oliver Klatt
Reiki-Meister/-Lehrer, Mitglied der 
Reiki Alliance
12207 Berlin, Devrientweg 15 A
Tel.: 030-857316-46 
EMail: OlivKlatt@aol.com
www.Einfach-nur-Reiki.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Einzel-
behandlungen, Lebensberatung

Waltraud Forster
Reiki-Meisterin / Lehrerin seit 1986
12247 Berlin, Bruchwitzstraße 12
Tel/Fax: 030-7718468
1., 2. und 3. Grad, Reiki und Ausbil-
dung im authentischen Usui Reiki 
System

Siegfried Süss

REIKI-Meister
Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf
Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung / Austauschabende
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Dagmar Pötter
Reiki-Meisterin/Lehrerin
13469 Berlin, Rue Diderot 1 C
Tel.: 030-6014107
Ausbildung in alle Grade, regelmäßige
Treffen

Mariana Skarlatova
13599 Berlin, Daumstrasse 28
Tel.: 030-30398576
EMail: Mariana-S@web.de
Reiki Meisterin, Geistigeheilung,
Wirbelsäulebegradigung mit Becken-
schiefstandskorrektur (dauerhaft) und
Beinlängenausgleich

REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER, 
HP + Reiki-Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513
Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, Bewußt-
seins-Training, Psychoth., Familienstel-
len, Kinesiologie, Feng Shui

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/ Lehrerin
14197 Berlin, Homburger Str. 4 II
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/ Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

Reiki-Meisterin
Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder
Müllroser Chaussee 76
Tel.: 0335-5212570
Alle Reiki-Grade, Gruppentreffen, 
Behandlungen, Beratungen, Bachblü-
ten, Kinesiologie

Reiki-Pyramiden
Freie Reiki Lehrerin und Meisterin
Sylvia B. Eggert
15370 Vogelsdorf, Seestraße 61
Tel.: 033439-79456 
oder  0173-6068830
Fax: 033439-79614
EMail: unicity-berlin@web.de
Einweihungen alle Grade nach Verein-
barung

Heiler- u. Beratungspraxis
Geistheiler, Reiki-Meister/ Lehrer
Hans u. Martina Kleinschmidt
15859 Storkow (Mark)
Am Vogelsang 16
Tel.: 033678-40324
Ausbildung/ Einweihung aller Grade,
Behandlungen, Metamorphose-Thera-
pie und Ausbildung, Aura-Soma, Heil-
folienherstellung, Engelseminare

Manuela Moritz
Reiki-Meisterin/ Lehrerin
16225 Eberswalde
Heegermühlerstr.42
Tel.: 03334-237293
Reikiseminare 1. und 2. Grad, 
Reikitreffs

Reiki Praxis Michaela Trieb
Reiki Meisterin
16949 Putlitz
Telschower Landstr. 23
Tel.: 033981-84933
TriebMichaela@aol.com
www.reiki-putlitz.de
Buchautorin, Wellness  Aromathera-
peutin, Einweihungen alle Grade Usui,
Kundalini, Edelsteinkurse, Meditation,
Klangschalen, Engelseminare, Engel-
bilder

Freie Reiki-Meisterin/Lehrerin
Reiki und Pyramiden
Petra Zarnke
Brauereistr. 12
17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395-4504808
Einzelsitzungen, Einzeleinweihungen,
individuelle Begleitung

Reiki-Meisterin, Lehrerin 
Monika Heier, HP 
Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 17a
Tel.: 038232-80037
EMail: info@naturheilpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

PLZ 20000
Ute Wehrend-Segers
Reiki-Meisterin
Seminare in Norddeutschland
Anmeldungen:
Tel.: 04331-38682 (bei Elke) oder
Tel.: 0032-14706454
1., 2. Grad und Meister- / Lehrerausbil-
dung in westlicher und/ oder japani-
scher Tradition, regelmäßige Treffen

Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3 Graden, Treffen
in 20535 Hamburg, Quellenweg 23 
Tel/Fax: 040-20006909

shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg, Stoeckhardtstr. 37
Tel.: 040-216865, Tel.: 040-
23909911, Fax: 040-215526
EMail: Shangrila@aus.de
www.shangrila-hamburg.de
Reiki(Reiki-Alliance), Hawaiian 
Bodywork, Meditation

Gudrun Bielefeld
21217 Seevetal
Bürgerm.-Heitmann-Str. 33a
Tel.: 040-7684310
Fax: 040-7686269
www.reiki-zentrum.de
Gudrun.Bielefeld@onlinehome.de
Reiki-Seminare, Behandlungen

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.lifecrystal.com
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-
Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. 
Reiki- und Kristallbehandlungen, Sport-
und FRZ-Massagen, energetische Heil-
sitzungen, RAD + DGH Mitglied. Mo-
natliche Reiki-Treffen, Lebenskristall®-
Einweihungen

Wirkungsreich 
Angelika Leisering
22041 Hamburg, Bärenallee 28
Tel.: 040-35707555
www.wirkungsreich.com
Reiki: Ausbildung, Einzelsitzungen, 
offene Gruppenabende -
Meisterin/Lehrerin in Gendai Reiki Hô,
Coaching und Releasing

20 Jahre mit Reiki
Reiki Meisterin
Utkantha S. Schulz
22147 Hamburg, Im Rühmt 22
Tel.: 040-24887961
www.reiki-schule.info

Reiki Do Institut Hamburg
Karin Seidel
22335 Hamburg, Auf Dem Kamp 10
Tel.: 040-59359709
Fax: 040-59359708
info@reiki-do-institut-hamburg.com
www.reiki-do-institut-hamburg.co
Rainbow-Reiki, Karma-Clearing, Aura-
/Chakralesen, Medizinbuddha, Kristal-
le, Blockadenlösung, system. Chakra-
Arbeit, Besprechen v. Mensch und
Tier. Ausbildungen Reiki, Besprechen.

Kyu Rai Reiki-Zentrum im Alstertal
Reikimeister/Lehrer, Psychotherapeut
Jürgen Pospisil
22391 Hamburg, Volksdorfer Weg 17
Tel.: 040-64940377
Fax: 040-64940376
EMail: kyu.rai@t-online.de 
www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki & Soul

• Reiki-Seminare 
• Meisterausbildung
• Reiki-Behandlungen

Oliver Klatt
Devrientweg 15 a

D-12207 Berlin
Tel.: +49-(0)30-85731646 
E-Mail: info@epanoui.de

www.epanoui.de

Mediale Lebensberatung
Mediale Schulung
Telefonisch weltweit mit Kassette
Sabine Fennell
Telefon: 03322 - 21 32 91
E-Mail: SabineFennell@t-online.de
www.SabineFennell.de

Autorin des Buches:  Blaue Welten in dir - Eintauchen ins Glück
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Traditional Reiki Network
Frauke Bankosegger, Reiki-Meisterin
22587 Hamburg, Kahlkamp 15
Tel/Fax: 040-865436
Seminare, Behandlungen, Fortbildung

Barbara Simonsohn 7. Grad
Lehrerin seit 1984 für alle 7 Grade d.
Authentischen Reiki
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26
Tel.: 040-895338
BASIM@BARBARA-SIMONSOHN.DE
www.Barbara-Simonsohn.de
Vorträge, Seminare und Gruppenbe-
handlungen in HH und bundesweit a. f.
Quereinsteiger. Lehrerausbildungen
IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr. Ray
wurde direkt von Frau Takata einge-
stimmt. Bestseller u.a. „Das authenti-
sche Reiki“, „Reiki f. Fortgeschrittene“
(Goldmann) u. „Reiki“ (Ansata). 
100-Seiten-Handbuch i. I.Grad .

Telse Danker
22765 Hamburg, Borselstraße 32
Tel.: 040-393273
1. und 2. Grad-Reiki, Reiki-Trauerarbeit,
Meister-Ausbildung

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch-
abende

Reiki-Do Institut Lübeck
Christina Lehmann
23564 Lübeck, Utechter Weg 32
Tel.: 0451-7073924
Fax: 0451-7073925
lehmann-chris@versanet.de
www.rainbow-reiki-luebeck.de
Rainbow-Reiki, Behandlungen und
Ausbildungen, Karma-Clearing, Aura-
Chakra lesen, Medizinbuddha, Kristall-
arbeit, Channeling, system. Chakra-
Arbeit

Regine Koop
Freie Reiki-Meisterin, 
Lehrerin Autog. Training
23758 Oldenburg, Heckenrosenweg 7
Tel.: 04361-8246 (Fax: 621261)
regine.koop@freenet.de
Klangmassage- auch Ausbildungs-
kurse, Klangmeditation Erwachsene u.
Kinder, Energiearbeit

Helga Nowak, Reiki-Meisterin
24955 Harrislee, Grüner Brink 17
Tel.: 0461-71550
Seminare alle Grade, Engel, Treffen,
weitere Betreuung

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com

Reiki in Tornesch
Doris Alfeis, Reiki Alliance
25436 Tornesch, Birkenweg 11
Tel.: 04122-5905
regelm. Austauschabende, Seminare,
alle Grade, Bachblüten, Breuß, Dorn

Lebenstraum! Ralf Hungerland
20457 Hamburg, Katharinenstraße 30
Tel/Fax: 0700-53236787
info@lebenstraum-seminare.de
www.lebenstraum-seminare.de
NLP-Reiki-Ausbildung in Hamburg
Grundkurse Practitioner Master Coach
zert. DVNLP und IANLP
mit REIKI I, II und Meister

AromaMeer Aromatherapie & mehr
Sylvia Beneke
27232 Sulingen, Dr.-Golm-Str.13
Tel.: 04271-951915
info@aromameer.de
www.aromameer.de
Reiki-Meisterin, Besprechen, Fernbe-
handlungen Reiki & Besprechen, 
Aromatherapie

Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
Tel./Fax: 04743-5475
Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzel-
sitzungen

Bremer Reiki-Zentrum „Regenbogen“
Sigrid Fuhrmann
28195 Bremen, Contrescarpe 120
Tel.: 0421-3509503, Fax: 3509504
Reiki-Seminare, Austausch und Betreu-
ung

Monika-A. Mozoni
28359 Bremen/Horn
Seiffertstraße 67
Tel/Fax: 0421-236307
Reiki-Seminare, Reiki-Austausch

Dr. Ralf Lauenstein und Heike Sander
28717 Bremen-Lesum
Usedomstraße 17
Tel.: 0421-637940
Mobil: 0173-95 69 576
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
Austausch

Reiki-Praxis Conny Röhmann
Reiki-Meisterin/ -Lehrerin
29378 Wittingen, Karl-Söhle-Str. 13
Tel.: 05831-2006
Fax: 05831-251838
Einweihung in Grad 1-3, 
Aromaölmischungen u.a. , Bachblüten

Maike Blaukat
29699 Bomlitz, Lindenring 27
Tel.: 05161-47211
MaikeBlaukat@web.de
Lehrerin im Gendai Reiki Ho, 
Ausbildung 1.- 4. Grad, Reikiabende
mit Reiju, Behandlungen

PLZ 30000
Erholung Pur aus Reiki-Natur
Gudrun Ortlieb
31188 Holle, Parkstr. 5c
Tel.: 05062-897682-1322
Fax: 05062-897863
gg.ortlieb@t-online.de
monatl. Reiki-Seminare für den 1.& 2.
Grad Reiki-Treffen 14tägig freitags19-
21Uhr, Metamorphische Methode, 
Yoga & Meditation

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31855 Aerzen, Reiner Str. 10 A
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: Kaiserstr.
78/ Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für Rei-
ki-MeisterInnen

bodyVision
Anke Wittmann
32052 Herford, Petersilienstr. 1
0177-8101959,  05221-762134 
EMail: bodyvision@traeumeleben.com
www.traeumeleben.com
Reiki alle Grade, Ausbildung, Soul-
work, Ausbildung bodyVision-Touch, 
Coaching, Familien- und Organisations-
aufstellungen, Radionik mit Quantec®

Tausend Schön
Kosmetik und Reiki
Christine Lanicca
33178 Borchen-Paderborn
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Fax: 05251-399934
c.lanicca@gmx.de
Reiki Behandlung, Ausbildung in allen
Graden, Edelstein Balance Behandlun-
gen, Dr. Hauschka Naturkosmetik, 
Aura Soma Beratung und Verkauf

Reiki Manatial
Alexis Föhst Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
alexis.foehst@reiki-manantial.de
www.reiki-manantial.de
Behandlungen und Seminare (Erwach-
sene und Kinder) in allen Graden auch
in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki. Les ofrezco seminarios de REIKI
en espanol

Sonnenschein Zentrum
Sonnenschein Zentrum Andreas
Schmandt
35415 Pohlheim/Watzenborn STBG,
Ludwigstr. 44
Tel.: 06403-974571
www.sonnenschein-zentrum.de
Behandlungen, Wirbelsäulenbegradi-
gung, Seminare (Erwachsene & Kin-
der), Gastdozenten, regelmäßige Aus-
tausch-Treffen, Jikiden Reiki

Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1./2./Meister/Lehrer-Grad/Chakrenar-
beit, Blockadenlösung/Bachblüten/
Numerologie
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Angelika Gray
Reiki-Meisterin
36119 Neuhof-Giesel, Sudetenstr. 10
Tel.: 0661-48298
www.reiki-und-silkart.de
Reiki-Seminare, Reiki-Seidentücher

Hans Trumpf
Reiki-Meister und Heilpraktiker
36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel.: 06654-7946
info@seminarhaus-trumpf.de
www.seminarhaus-trumpf.de
Reiki-Seminare, Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlung, Stoffwechsel-
störungen, Umwelterkrankungen

Mandala-Institut für bewusstes Leben
Christa-Maria Gerigk
38518 Gifhorn, Fasanenweg 8
Tel.: 05371 - 56660
Fax: 05371 - 17862
www.Mandala-Institut.de
Aus- und Weiterbildung, alle Grade

Der grüne Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance +
Reiki Alliance Deutschland e.V.)
38640 Goslar, Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666
Fax: 05321-313591
www.der-gruene-treff.de
gruene-renate-gerhard@t-online.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

Reiki-Meister n. authen. Usui System
Harri Renter
38642 Goslar, Kirchhofstr. 15 A
Tel.: 05321-46287
Hypnose- und Dorntherapeut

PLZ 40000
Sinneswandel - Zentrum für 
Persönlichkeitsentwicklung und
Entspannung Katrin Hagemann
40211 Düsseldorf
Hohenzollernstr. 15
0211-6010444
www.sinneswandelweb.de
Reiki, Massage, Coaching + Räume

Charlotte Köhler-Lohmann
CHAN Institut
40215 Düsseldorf, Adersstr. 60
0211-3885354
Koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
www.reiki-duesseldorf.de
Ausbildung in Grad 1 - 8, regelmäßige
Austauschtreffen

Frank Arjava Petter
40547 Düsseldorf, Am Seestern 12
Tel.: 0211-5073810
EMail: Arjava@ReikiDharma.com
www.ReikiDharma.com
Einweihungen in alle Reiki-Grade, 
Original japanische Reiki-Techniken,
Familienaufstellungen nach Bert 
Hellinger, Meditation und Lebensbera-
tung

Dipl.-Ing. Peter König
40699 Erkrath, Lindenstr. 2
Tel.: 02104-43335
Fax: 02104-45395
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag/Monat

Nicole Radtke
42349 Wuppertal
Kuchhauser Str. 59 B
Tel.: 0211-51629876, 
radtke@traditionelles-reiki.com
www.traditionelles-reiki.com
Reiki-Einweihungen bzw. -Seminare,
Anwendungen für Mensch und Tier,
Beratung  und Analyse für Konfliktma-
nagement

Shiva-Parvati-Institut
Carola Komarek
44139 Dortmund
Gutenbergstraße 41 - 45
Tel.: 0231-7297814
www.shiva-parvati-institut.de
Reiki-Meister/-Lehrerin, Heilpraktikerin
(Psychotherapie), Seminare, Einzelsit-
zungen, Meditation

Margret Diekmann
Reiki-Meisterin der Alliance
44653 Herne, Op der Heide 22
Tel.: 02325-926912
Reiki-Seminare - Lebensberatung

Barbara Dietz
Reiki-Meister/Lehrerin, Heilpraktikerin
45259 Essen, Hunsiepen 9
Tel.: 0201-1775098
Reiki, Manuelle Therapien, Klassische
Homöopathie

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
Überruhrstr. 214
45277 Essen
Tel.: 0201-581343
Heilpraktikerin

Hanna Schmidt
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
45472 Mülheim, Wolfsbank 1b
Tel.: 0208-390781
eMail: Hanna.S@t-online.de
1. und 2. Grad, Meisterausbildung
Fortbildung, Austausch-Treffen

Reiki-Meister/ Lehrer
Anja Mannel
45657 Recklinghausen, Dorstener
Straße 51
Mobil: 0173-2716632
Reiki, Meditation, NLP

Reiki Meister-/Lehrerin R.A.I.
Ursula Schuster
46049 Oberhausen
Herbert-Mösle-Weg 4
Tel.: 0208-856062
Reiki-Ausbildungen alle Grade, mtl.
Austausch-Abende; Kartenlegekurse,
Meditationen, Coaching, Channeling

Reiki Lehrerin
Michaela Molls
47269 Duisburg, Saarner Straße 34
Tel.: 0178-2341001
webmaster@michaelamolls.de
www.reiki-in-duisburg.de
Seminare nach dem traditionellen
Usui-Shiki-Ryoho in 8. Generation, 
Reiki 1, Reiki 2, Meisterausbildung,
Reiki Austauschabende und Aus-
tauschtage, Einzelsitzungen, Kinder-
seminare, Home-Seminare

IFGPE - Institut für ganzheitliche 
Potenzialentfaltung
Dipl.-Päd. Susan Eickenberg
47877 Willich-Anrath
Hausbroicher Str. 294 C
Tel.: 02156-495559
EMail: info@ifgpe.de, www.ifgpe.de
Alle Grade nach Usui, Einzelbehand-
lungen, Coaching, spirituelles Mental-
training, NLP

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, 
Dipl. Gesundheitspraktikerin (DGAM)
Psychologische Begleitung
48301 Nottuln/Münster
Buckenkamp 27
Tel.: 02502-8762
Fax: 02502-224161
EMail: lichtpfade-christine@web.de
www.reiki-praxis-training.de
Kurse: Reiki l - lll, Ausbildung zum Ge-
sundheitspraktiker für Reiki und and.
Energiearbeit, Reiki-Praxis-Training

Eva Haubrock
48324 Sendenhorst, Hagenhold  17
Tel.: 02526-938394
Reiki-Meisterin des Usui-Systems,
Lichtarbeiterin und Engelmedium bie-
tet Einweihungen in die Grade 1 und 2.
Hellsichtige Lebens- und Karmabera-
tungen mit Umwandlung in Lichtener-
gie.

PLZ 50000
Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
50374 Erftstadt-Lechenich
Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, Rei-
ki-Austausch, Reiki-Meisterin seit
1994

Anveshi’s Zentrum für bewuss-
tes Leben, Praxisgemeinschaft
Limberg/Harsch etc.
Reiki Meisterin praktiziert seit 1986
Anveshi Doris Limberg
50672 Köln, Bismarckstr. 34
Tel.: 0221-5101327
Fax: 0221-2831947
www.stressmanagement-und-
lernberatung.de
Ausbildung bis zum Meister(in), 
Specialized Trainerin für Three in One
Concepts

GESUNDHEITSPRAXIS
Theresia Wenzel-Koch Heilpraktikerin
50935 Köln, Dürener Str. 252
Tel.: 0221-464046
Alle Grade, Homöopathie, Shiatsu

Elke Schotten
Gesundheitspraktikerin DGAM
52353 Düren, Dorfstr. 36
Tel/Fax: 02421-889076
www.elke-schotten.de
Reikilehrerin und Gesundheitspraktike-
rin für Entspannung, Vitalität und Per-
sönlichkeitsbildung DGAM, regelmäßi-
ge Reikitreffen, ADD/ADHS-Beratung,
Vorstandsmitglied DGH

trad. REIKI-Meister
Matthias Lentz
53179 Bonn, Mainzer Straße 238
Tel.: 0228-2076907
EMail: matthias-lentz@t-online.de
alle Behandlungen nach dem Usui-
System. Ich behandele Sie nach tel.
Vereinbarung bei Ihnen zu Hause.

Birgitt Kraheck
53842 Troisdorf, Hauptstr. 127
Tel.: 02241-405528
Fax: 02241-405568
EMail: link@astrologie-esoterik.com,
EMail: reikimagazin@kraheck-reiki.de
www.astrologie-esoterik.com
Reiki-Ferneinweihungen (Usui, Licht-
grade, Gendai u.a.), astrologisch-esote-
rische Lebensberatung

Monika Friedrich, Reiki-Meisterin
55131 Mainz, Eupener Str. 2
Tel/Fax: 06131-223982
EMail: monikashantala@yahoo.de
www.praxis-lebensbegleitung.de
1. und 2. Grad, Einzelsitzungen
Krisall-Arbeit: Kristall-Weihungen, 
Ausbildungen, Gesundheitsmeditation

( a l l e  Q u a l i f i k a t i o n s a n g a b e n  s i n d  I n t e r e s s e n s c h w e r p u n k t e  i m  S i n n e  d e s  a n w a l t l i c h e n  S t a n d e s r e c h t s )

Arbeitsrecht
Arztrecht
Vertragsrecht
Rechtslage der Heilberufe und
ganzheitlich tätiger Berufsgruppen

• Reinoldistr. 17-19 
• 44135 Dortmund

• Tel.: 0231 - 89 29 89 
• Fax: 0231 - 57 46 79

• mail@kanzlei-straeter.de
• www.kanzlei-straeter.de
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Reiki - Haus - Eifel / 
Praxis & Ausbildung
Dagmar Elisabeth Neumann
53940 Hellenthal, Wittscheid 9
dagmar.neumann@reiki-haus-eifel.de
www.reiki-haus-eifel.de
Reiki - Praxis / Ausbildung für: Reiki -
Behandlungen & spirituelle Bera-
tung,Workshops, ganzjährige Gewinn-
spiele, Reiki - Intensiv - Vollausbildung
in Indien und Deutschland

Heilerschule-Seminarhaus-
Behandlungen 
Spirituelle Meister und Lehrer des 
geistigen Heilens
Anne Hübner & Pjotr Elkunoviz
55442 Roth/Stromberg
Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: info@heilerschule.org
www.heilerschule.org
Allumfassende, sichtbare und beweis-
bare geistige Heilung durch Becken-
schiefstandskorrektur mit Beinlängen-
ausgleich und Wirbelsäulenaufrich-
tung, die sich ohne Berührung, dauer-
haft, in sekundenschnelle vollzieht und
wie ein Wunder darstellt.
Blockadenauflösung, Konfliktberatung,
Fernbehandlung, Hausentstörung, 
Reiki-Seminare und Heilerausbildung,
Tierbegradigungen, therapeutisches
Reiten und vieles mehr...
Reiki aller Grade in erweiterter Form
auch an Tieren. Kinder -und Senioren-
Seminare, Nacheinweihungen usw.

LICHTQUELL
Petra Sost, Dipl. Soz.päd. FH, 
Reiki-Meister/Lehrerin
55452 Dorsheim, Rheinblick 1
0174 39 51 755
www.lichtquell-reikischule.de
Reiki I-III, Energietage, Meditationen,
Lichtsäulenarbeit, Einzelberatung,
-behandlung, -begleitung, Persönlich-
keitsentwicklung, Lösung von Fremd-
energien, Einweihung in Marienener-
gie

Esther Imhoff Reiki-Meisterin/ 
Lehrerin
55592 Breitenheim, Hauptstraße 7
Tel.: 06753-964939
esther@reikispirale.de
www.reikispirale.de
Kurse für alle 3 Grade, jap. Reikitech-
niken, Behandlungen, spirituelle Le-
bensberatung + Reiki-Treffen in herzli-
cher Umgebung. Individuelle Beglei-
tung auf Deinem Reiki-Weg.

Michaela Luig
Reiki-Meisterin/Lehrerin
56070 Koblenz, Alte Kirchstr. 4
Tel.: 0261-21378
EMail: michareikipets@aol.com
Behandlungen, alle Reiki-Grade Semi-
nare, Aura-Lesen und -Reinigung

Spirituelles Heilzentrum
Irene Terra, Reiki Lehrerin/ Heilerin
56630 Kretz, Gartenstrasse 1
Tel.: 02632-946719
Reiki Seminare, Behandlungen, Kosmi-
sche Kristalle, Schülerin der Kryon-
schule, Metamorphose, Feng Shui

PLZ 60000
Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 
Reiki-Meisterin/ Lehrerin
60433 Frankfurt, Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176 51 57 53 08
shanta@ompage.de
www.ompage.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, Auto-
genes Training

Gesundheitszentrum Mandala
Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/ Lehrerin
61169 Friedberg/Ockstadt
Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Fax: 06031-770298
Mobil: 0170-5730280
Bettina@Praxis-Pilz.de
Trad. Reiki-Ausbildung I-III,
Behandlung, Offener Reikikreis

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61169 Friedberg, Kaiserstr. 133
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel/Fax: 06031-91331
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzelbera-
tung

Naturheilpraxis Diana Dörr
Reiki-Meisterin, Heilpraktikerin
61350 Bad Homburg, Saalburgstr. 95
Tel.: 06172-937231
Fax: 06172-937228
EMail: info@dianadoerr.de
www.dianadoerr.de
Ausbildung Reiki I und II, Reikibehand-
lungen, Klassische Homöopathie, Rein-
karnationstherapie, Tachyonenergie,
Energiebehandlung

Reiki-Meister Team Volkert & Fischer
Broschüre und telefonische 
Information
61440 Oberursel, Hospitalstr. 12
Tel.: 06171-621800, 0174-8724143
E-Mail: volkert-fischer@web.de
Reiki-Seminare

Reiki-Meister, Frank Doerr
61440 Oberursel, Friedenstr. 13
Tel.: 06171-580475
Email: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de. Alle Grade

Studio für Tiefenentspannung
Dieter Schwemler
63456 Hanau, Darmstädter Str. 126
Tel.: 06181-62721
Fax: 06181-9691588
Ausbildung trad. Reiki 1-3 (max. 3
Pers.), monatl. Reikitreff, Einzelsitzun-
gen

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlun-
gen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonenharmoni-
sierung

Claudia Bille
63571 Gelnhausen-Hailer
Königsbergerstr.9a
Tel.: 06051-61243
claudiabille@seelenentfaltung.de
www.seelenentfaltung.de
Reiki-Seminare & Behandlungen,
geist.Begradigung, Klangmassage,
Meditation, Breuß-Massage.

Lehr- und Heilpraxis für Reiki, 
Aura Soma und geistige Heilweisen
Utta Irmgard Trageser
63571 Gelnhausen, Burgstrasse 31
Tel.: 06051-17638
Tel.: 06051-884191
EMail: einhornreiki@t-online.de
www.reikitradition.de
Ausbildungen und Behandlungen in
Reiki, Aura Soma und Ayurveda
Ernährungsberatungen. Engelkontakte
auf höchstem Niveau

Naturheilpraxis Martina Bott
Heilpraktikerin/ Reiki-Meisterin
63755 Alzenau, Rannenbergring 15
Tel.: 06023-999320
www.naturheilpraxis-bott.de.vu
Ausbildung trad. Reiki 1-3 (max. 3
Pers.), monatl. Reiki-Treffen, Bachblü-
ten, Bioresonanz, Craniosakrale Thera-
pie, Dorn, klass. Homöopathie, Astrolo-
gie

Reiki-Meisterin/Lehrerin und 
Geistheilerin, Katja Hartig
63843 Niedernberg
Danziger Straße 4
Mobil: 0160-99183419
Tel.: 06028-406872
Roahu@t-online.de, www.roahu.de
Meisterin und Lehrerin für USUI-Reiki,
Kundalini-Reiki, Engel-Ki, Third-Eye-
Empowerment, Geistheilerin und Kar-
tenlegerin TAROT

SONNENRAD - Der Ankerplatz
Alan Hagen
64653 Lorsch, Waldstraße 11
Tel.: 06251-7057904
sonnenenergie@hotmail.de
www.derankerplatz.de
REIKI I-IV (Einzel- und  Gruppeneinwei-
hungen); Klangtherapie(Klangliege);
Energiefeldlesungen; Edelsteinthera-
pie; spirituelle Beratung; regelm. 
REIKItreffen; Geistheilung; geführte
Meditationen in harmonischer, gemütli-
cher Atmosphäre.

Naturheilpraxis Anita Bind-Klinger
64807 Dieburg, Goethestr. 3
Tel.: 06071-21434
EMail: Anita.Bind@arcor.de
1. und 2. Grad, Reikitreffen

Reiki-Meisterin
Renate Fecher
65529 Waldems, Reinborn 9
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, Scha-
manische Arbeit, Bewußtseinstraining,
Meditation, Clearing

REIKI und Begradigungsenergie
Melanie Steppan
65624 Altendiez, Holzappeler Str. 9
Tel.: 06432-645480
Tel.: 06432-6458966
Fax: 06432-645481
melanie@reiki-altendiez.de
www.reiki-altendiez.de
Begradigungsenergie (Seminare und
Behandlungen), traditionelle REIKI-
Ausbildung nach Dr. Usui, REIKI-Be-
handlungen, REIKI und Bachblüten für
Tiere, Raumreinigung

Reiki-Seminare und Ausbildung
Heilpraktiker Michael Bressler, Reiki-
Meister/Lehrer in der 7. Generation
66578 Schiffweiler
Am Rathausberg 3
Tel.: 06821-67665
Fax: 06821-633227
www.bressler-reiki.de
www.andersleben.de
EMail: fragen@andersleben.de
1., 2., Meister/Lehrer, Chakrenlehre,
Meditation

Zentrum für Reiki · Gesundheit 
· Ernährung
Grossm. Petra M. Warnecke
Einweihungen in alle Grade
67661 Kaiserslautern, Buchberg 4
Seminare für ganzheitliches Wohlbe-
finden, Vertrieb von Aloe-Vera-Produk-
ten (FLP)
Tel.: 06301-2109, Fax: 06301-31388

Olivia Salazar
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad
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Ananda Sannati
R. Durben-Bollmann
Body & Soul Praxis
69117 Heidelberg, Hauptstr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch, Berghalde 2a
Fax: 06224-16957
EMail: ananda.sannati@t-online.de
www.reiki-sannati.de
Kurse aller Grade

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak & Junghee Jang
Rainbow-Reiki Meister/Lehrer 
69412 Eberbach
König-Heinrich Str. 42
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

PLZ 70000
Brigitte Schwaller,
Reiki-Meisterin/ Lehrerin
70372 Stuttgart, Kissinger Straße 54b
Tel.: 0711-5091243
Reiki-Seminare, offene Reiki-Treffen,
Einzelsitzungen, Beratungen

Reiki Meisterin und Coach
Dott. Jasmin Moser
70378 Stuttgart, Seitenäckerstr. 36
Tel.: 0711-534958
jasminjmoser@web.de
Reiki 1-3: Kurse, Beratung, Aufklärung.
Spirituelle und psychologische Bera-
tung (absolut glaubensneutral)

Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart
Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796
Fax: 0711-7170603
EMail: sunflower_nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

Manfred Wolf, Reiki-Meister
70597 Stuttgart, Reutlingerstr. 77
Tel.: 0711-7654243
Fax: 0711-7654388
www.reiki-begegnungen.de
Reiki Kurse 1. + 2. Grad, Intensivsemi-
nare, Reiki mit Mensch und Tier

Waltraud Mück  
Reiki Meisterin/Lehrerin
72250 Freudenstadt-Wittlensweiler
Oberer Höhenweg 5
Tel.: 07441-3664
Alle Reiki Grade, Treffen, Einzelsitzun-
gen

Luitgard Zepezauer
72270 Baiensbronn, Kirchstr. 14
Tel.: 07447-844, Fax: 07447-2050
Reiki-Meisterin und -Lehrerin, alle Rei-
ki-Grade, Tibetische, energetische
Massage

Reiki-Meisterin/Lehrerin
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen 
Hintere Straße 11
Tel.: 07571-14922
EMail: weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinwei-
hungen, Reiki-Treffen

Rena Ruhs
Reiki-Meisterin/ Lehrerin
73235 Weilheim/ Teck
Hörrnleweg 15
Tel.: 07023-957453
www.reiki-rena-ruhs.de
Alle Grade, Treffen, Einzelsitzungen,
Reiki mit Tieren, Heilsteine, Meditation,
Naturerfahrungen, Urlaubsseminare

Elfie Schlumberger, Reiki-Meisterin
73734 Esslingen
Blienshaldenweg 162
Tel.: 0711-383810
Fax: 0711-3005753
EMail: elfie@foni.net
Langjährige Reiki-Meisterin (seit 1986)
bietet regelmäßig Reiki-Seminare und
Treffen im trad. Usui-System an.

energy - centrum
Reiki-Lehrerin
Jutta Bezner-Robert
74321 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 9
Tel.: 07142-777760
www.energy-centrum.de
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Yoga/Tai Chi, Chin-Quantum-Methode,
Veranstalter für Vorträge u. Sem.

Anne Arnold Organisation
Anne Arnold
74426 Bühlerzell, Grafenwinkel 21
Tel.: 07963-1305, Fax: 07963-1302
1. und 2. Grad, Paula Horan Training

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Dillmannstr. 2
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Christa Frey
Reiki-Meisterin/ Lehrerin
76149 Karlsruhe, Lavendelweg 4
Tel.: 0721-757703
EMail: christafrey@online.de
I.- III. Grad Einweihungen, Intensivsemi-
nare für Reiki-Meister u. II. Grad
Schüler. Mahatmaseminare in Karlsru-
he u. Bad Wipfen

Spirituelle Schule Stefan Bratzel,
Reiki-Meister/-Lehrer, HP
76437 Rastatt, Ludwig-Wilhelm-
Straße 11
Tel.: 07222-158450
info@spirituelle-schule.de
www.spirituelle-schule.de
Reiki-Seminare, Ausbildung zum Spiri-
tuellen Wegbegleiter und Weiterbil-
dung zum Gesundheitspraktiker

Heilerschule-Seminarhaus
Zentrum für Geistiges Heilen 
Carolin & Alexander Toskar
79104 Freiburg, Weiherhofstr. 12 
Tel.: 0761-3839797
info@heilerschule-seminarhaus.de
www.heilerschule-seminarhaus.de
Heiler-Seminare, Reiki alle Grade,
Geistige Aufrichtung mit Wirbelsäulen-
begradigung und der Initiation des
Heilwillens

Zentrum für Lebensenergie
Marlies Fazis
79576 Weil/Rhein, Läublinstr.26/1
Tel.: 07621-770724
Fax: 07621-78986
marlies.fazis@web.de
www.lebensenergie-zentrum.de
Reiki- und Heilerseminare, Geistige
Wirbelsäulenaufrichtung nach Pjotr 
Elkunoviz, Licht- und Engelarbeit

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
79618 Rheinfelden, Bahnhofplatz 3
Tel.: ++49-(0)7623-799814
Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirt-
hing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, Traine-
rin (Dipl. BWL)

REIKI-KINESIOLOGIE-REFLEXOLOGIE
Iris Detterbeck
79618 Rheinfelden
Jurastr. 9
Tel.: 07623-5839, Fax: 07623-59504
Reiki-Seminare, Kinesiologie-Ausbil-
dungen, Einzelberatung

Kreatives Gesundheitstraining
Silke Schaubhut, 
Gesundheitspraktikerin (BfG)
79650 Schopfheim, Belchenstraße 7
Tel.: 07622-6739814
www.silke-schaubhut.de
Energiearbeit und Spirituelle Beglei-
tung, Reiki-Seminare und Training für
alle Grade

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Hintere Str. 11 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel./Fax: 07571/14922
e-Mail: weidner@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

Grad I-III, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat

Krishna J. Kloers
Reiki-Meisterin seit 1987

Mitglied der Reiki Alliance
Im Meisterkreis von Phyllis Furumoto

Reiki-Seminare, Behandlungen, 
Austauschabende,

individuelle Meisterschulung

Reiki Centrum Healing Arts • Cornelia Schlosser Allee 23
79111 Freiburg • Tel.: 0761 / 4 09 80 45 • www.reiki-freiburg.de
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PLZ 80000
Angela Zellner
80469 München, Kohlstr. 11
Tel.: 089-291812
86984 Prem-Gründl bei Lechbruck
Tel./Fax 08862-8147
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 53
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
Alle Grade

Gabriele Groß
Reiki-Meisterin-Lehrerin
Hospizbegleiterin + Klangtherapeutin
80804 München, Barlachstraße 28
Tel.: 089-32299299
Mobil: 0175-1434058
GabrieleG.ReikiLicht@t-online.de
www.gabrielegross-reiki.de
Gesundheitspraktisches Reiki und 
Meditation, Einweihungen in alle Reiki-
Grade, auch Kinder-Reiki-Einweihungen

Gerhard Galdia
82178 Puchheim
g.galdia@reiki-gapuc.de
www.reiki-gapuc.de
derzeit in Ausbildung zum Reiki-Leh-
rer; in Angebot zur Zeit 1.Grad, 2. Grad
und Fern-Reiki

Wolfgang Willert
82008 Unterhaching
Franz-Schubert-Str.5
Tel.: 089-61100505
www.lighthealing.de
w.willert@gmx.de
spirituelle Lebensberatung, Reikibe-
handlungen,Kinesiologie, Seminare:
Reiki Grade I-VIII, Aura Soma,Heilstein-
beratung, Einführung in die Welt der
Karten, Tarot, Pendelkurse, autogenes
Training

Praxis für Psychotherapie
Ulrike Klemm, Reiki-Lehrerin
83278 Traunstein, Kindergartenstr. 4
Tel.: 0861-2092522
www.ulrike-klemm.de
Reiki - alle Grade - Lehrerausbildung;
seit 1989 tätig, Systemische Familien-
aufstellung einzeln + Gruppe

Andrea Angermeier-Thaqi, 
Reiki-Lehrerin
83317 Teisendorf, Poststr. 29
Tel.: 08666-9289576
www.sina99.de
Aura Soma Beraterin, Energetische
Hausreinigung, Aufstellungsarbeit, 
Tarot, Hypnose

Elke Riepe
Reiki-Lehrerin, Psychotherapeutin HPG
83666 Waakirchen, Weisenfeldweg 2
Tel.: 08021-506090, Fax: 506091
EMail: mail@elke-riepe.de
www.elke-riepe.de, Seminare, offene
Abende, Einzelsitzungen

Seminarzentrum Isabella Petri
83370 Seeon, Wattenham 33
Tel./Fax: 08624-2817
EMail: IsabellaPetri@aol.com
www.IsabellaPetri.de
Reiki 1. Grad bis Lehrerausbildung
Tradit. Reiki-Ausbildung des Usui-
Systems; Mitglied Reiki-Alliance
Deutschland e.V.; Reikitreffen und Be-
handlungen; Bewusstseinsarbeit in
Einzelsitzungen, Intensivseminaren
und als Firmentraining

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund, Bichlmaierstr. 3
Tel.: 08022-769103
Fax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Healing4more
Paul Josef Ochmann
85419 Mauern, Am Eichenberg 33
Tel.: 08764-948991
Fax: 08764-948992
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
www.PJOchmann.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

Reiki-Zentrum
Jeannine Marchand
88094 Oberteuringen, Finkenstr. 6
Tel.: 07546-1334, Tel.: 07546-2102,
Fax: 07546-1334
EMail: JeannineMarchand@web.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, Leben nach den Geisti-
gen Gesetzen. Mitglied des Dachver-
bandes für Geistiges Heilen

Lebensberatung-Reiki-Zentrum-Allgäu
Hannelore und Gerhard von Torka
88239 Wangen
Franz-Josef-Spiegler-Str. 37
Tel.: 07522-909180
Fax: 07522-909182
Alle Reiki Grade-Seminare

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972, Fax: 07551-
938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7.Grad, Mitgl. DGH,
Reinkarnationstherapie/ Rückführun-
gen/ NLP/syst. Familientherapie/ Auf-
stellungen

PLZ 90000
Der Weg ins Licht
Alexandra Schumm
96052 Bamberg
Wassermannstrasse 26 A
Tel.: 0951-2514830, 
erfolg@alexandraschumm.de
www.alexandraschumm.de
Reiki-Lebensberatung; gesunde
Ernährung für Körper, Geist & Seele;
Gesundheits- & Ernährungsberatung;
Coaching; Network-Marketing

Spanien
LICHTINSEL MALLORCA
Licht- und Naturheil Zentrum
Birgit Heitmann
Heilpraktikerin & Reiki-Lehrerin
Tel/Fax: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Gesundheitsferien und Seminare auf
einer Finca mit Naturkost, Reiki-Ausbil-
dungen für alle Grade, Behandlungen,
Meditationen und Treffen

Gabriele G. Jaeger
Reiki-Shiatsu-Praxis
C/Acorán Edf. Kiara No. 13
35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tel.: 0034-928736378
Reiki 1+2, Meister auf Anfrage

Sylvia Blaschek 
3887o Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ 
-Austausch (jeden 2.ten Mitt. im 
Monat) REIKI-Einweihungen in I/II/III
Grad auf Anfrage

Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V., Lindau

www.Reiki-Klinik-Nigeria.com
Reiki • Kinder-Lern-Projekt 

Waisenhaus ‘’Reiki Children’s Home’’
Gruppenreisen nach Nigeria

Info: Barbara Winckel (1. Vorsitzende)
Bremer Str. 66, 10551 Berlin

Tel. (030) 39 52 334
E-Mail: Info@Reiki-Klinik-Nigeria.com

Reiki-Magazin-
Geschenk-Abonnement

MAGAZIN

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 35!

Übrigens: An der Verlosung teil nimmt auch derjenige, 
der einen Abo-Gutschein verschenkt.

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!
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Ausgabe 02 / 2008

Reiki weltweit

In nahezu allen Ländern der Erde wird das
Usui-System des Reiki in der ein oder anderen
Weise praktiziert. Im Umgang mit der univer-
sellen Lebensenergie und in der konkreten
Praxis gibt es dabei große Unterschiede. Iris
Röder lässt Reiki-Meister zu Wort kommen, die
in anderen Ländern mit Reiki arbeiten. Was ist
gleich? Was ist anders? Wie ist Reiki im Kul-
turkreis des jeweiligen Landes eingebettet?
Antworten auf diese und andere Fragen bringt
die kommende Ausgabe des Reiki Magazins.

Im „Reiki-Feld“

Oliver Klatt reflektiert seine Praxis des Reiki im
Lichte des neuen Weltbildes der modernen
Physik und der Energiemedizin. Dabei geht es
nicht um eine Verwissenschaftlichung des The-
mas, sondern vielmehr um die in spiritueller
Hinsicht bedeutsame Kraft dieses neuen Welt-
bildes, das sich aus den Erkenntnissen der
Quantentheorie ergibt. Ein leicht verständli-
cher, praxisorientierter Artikel, der neue Im-
pulse vermittelt.  

Die Ausgabe 2/2008 des Reiki Magazins 
erscheint am 17. März 2008.

Der Anzeigenschluss ist am 11. Februar.
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Urkunden zum Superpreis von 2,- 3 pro Stück
Mengenrabatte schon ab einer Bestellmenge von 50 Stück!

Reiki-Urkunden & Stempel

Nur solange der Vorrat reicht! 

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(40 Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Herz“)
für nur 69,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.), 
versandkostenfrei.

Das Meister-Set!
Meisterstempel + Stempelkissen 

sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 99,- 3

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Klein“ 

(1 Urkunde je Serie/4 Stück) für 7,50 3

„Groß“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

Querformat-Serie/13 Stück) für 23,50 3

- Serie C - - Serie D - - Serie A -

- Serie B -

Ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 1

O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Groß“ für 23,50 1

O  einen Meister-Stempel für 69,-  1

O  ein komplettes Meister-Set für 99,-  1

.......... Urkunden „1. Grad“ der Serie ..........

.......... Urkunden „2. Grad“ der Serie ..........

.......... Urkunden „Lehrer-Grad“ der Serie ..........

.......... Urkunden „Meister-Grad“ der Serie ..........

Ich bezahle per:   

❏ Überweisung nach Rechnungserhalt     ❏ Nachnahme (für Neukunden obligatorisch)   
❏ Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem 
Konto abbuchen.

Ktnr.: .....................................................................

BLZ:.......................................................................

Bank:.....................................................................

Datum, Unterschrift:.............................................

Bitte Artikel und Rechnung an:

Name: ...........................................................................

Straße: ...........................................................................

PLZ/Ort: ........................................................................

Land: ..............................................................................

Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale bei einem Gesamtbestellwert unter 50,- Euro: Inland: 5,80 Euro; Ausland: 11,80 Euro. 
Ab einem Gesamtbestellwert von 50,- Euro entfallen die Versandkosten.

Motiv des Meisterstempels

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meister
ganz in seine Kraft kommt (dies ist
meist einige Jahre nach seiner Meis-
tereinweihung), legt er sich nach tradi-
tioneller Lehre einen original-hand-
gefertigten Meisterstempel zu. Fortan
tragen die Urkunden, die er an seine
Seminarteilnehmer ausgibt, „seinen“
Stempel. Stempelmacher Fokke Brink
hat eine limitierte Serie solcher Meis-
terstempel (40 Stück) exklusiv für die
Reiki Magazin-Leser und -Leserinnen
angefertigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.
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