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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Finanzmarktkrise wird ein Thema aktuell, das eigentlich schon immer
aktuell ist, aber sonst nicht so im Vordergrund steht, sondern mehr im stillen
Kämmerlein behandelt wird (oder in den dezent undurchsichtig gehaltenen Kun-
denbereichen von Banken) - was eigentlich überrascht, kennen sich doch die

wenigsten, zumindest was die Hintergründe angeht, wirklich damit aus: die Geldanlage. Was geschieht eigentlich
mit unserem Geld, wenn wir es anlegen? Wen unterstützen wir dabei? Antworten auf diese Fragen gibt es in dem
Artikel „Wohin geht unser Geld?“ ab S. 28.  

Weitere inspirierende Beiträge in dieser Ausgabe sind der Artikel zum Thema „Glückliche Beziehungen“ von Bar-
bara Simonsohn (ab S. 16), das Interview mit John Harvey Gray, dem heute am längsten praktizierenden Reiki-Leh-
rer der westlichen Welt, zu Themen wie Spiritualität, Energiemedizin und Reiki-Meisterschaft (ab S. 12), sowie ein
beeindruckender Reisebericht von Alexander und Carolin Toskar, über ihre heilerische Arbeit in Thailand (ab S. 18).
Weiterhin zwei berührende Geschichten aus unserem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb (ab S. 42) und eine Re-
portage von Anita Bind über die „Kraft des Natürlichen“ (ab S. 24). 

Zum Jahreswechsel wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine gute Zeit - und einen gelungenen Start ins neue
Jahr! Weiterhin viel Inspiration und Information mit dem Reiki Magazin, und natürlich mit Reiki und der geistigen
Welt. Ich freue mich auf 2009 und die kommende, transformative Zeit auf unserem Planeten!     

Was ist Reiki?
Reiki ist das japanische Wort für „universelle Lebensenergie“. Das Usui-System des Reiki wurde zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von dem Japaner Mikao Usui entwickelt. Bei Anwendung des Systems wird universelle Lebensenergie per Hand-
auflegen übertragen, zu Zwecken der Heilung und spirituellen Wachstums. Das Reiki Magazin berichtet über alle wichti-
gen Themen rund um Reiki und spirituelle Heilung. Reiki-Praktizierende und -Interessierte finden Kursanbieter, nach PLZ
geordnet, ab S. 58 in diesem Heft sowie im Internet unter: www.reiki-magazin.de

Das Reiki Magazin zieht um!
Ab 9. Januar 2009 sind die Verlagsräume in der

Wiesbadener Str. 14
12161 Berlin
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Bitte nutzen Sie den Coupon auf S. 57!
Oder rufen Sie an: 0700 - 233 233 23

Klassisch, formschön, beflügelnd

Anzeigen



REIKI MAGAZIN 1/09    5www.reiki-magazin.de

Inhalt

Rubriken

3 Editorial

6 Leserbeiträge

8 Reiki News / Termine
Aktuelle Infos und Meldungen

11 Kolumne Paul Mitchell
Den Geist kultivieren

31 Nachgefragt!
11 Fragen an... 
Mary McFadyen

32 Rezensionen
Zwei Bücher

35 Medientipps
DVDs, CDs, Bücher

49 Japanisches Gedicht
„Die Kiefer auf dem Fels“

50 Rezept
„Tofugulasch“

52 Die Kinderseite
„Matthias’ Reiki-Festival“

54 Comic
Lucy Licht und Eva Erde

Service

55 Kleinanzeigen

56 Adresseintrag-Coupon

57 Reiki-Shopping

58 Reiki-Branchenbuch

65 Abo-Coupon & Prämien

66 Vorschau, Impressum

Artikel

12 „Reiki-Meisterschaft ist eine Bestimmung...“
Spiritualität, Energiemedizin und Reiki-Meisterschaft -
das sind die Themen des Interviews mit John Harvey
Gray, dem am längsten praktizierenden Reiki-Lehrer
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Titelbild: 

imagami-nr. 041 - Heckenrose: „In Freude verschenken wir uns.“

Aus dem Buch: „Das imagami-Prinzip - Seelenbilder der Natur“ von Sirtaro Bruno Hahn
„Kaleidoskopartige Aufnahmen von Blumen und Pflanzen in einer nie dagewesenen
Schönheit und Brillianz!“ 
Erhältlich über: www.sonnenblau.com oder: www.neue-welt-verlag.de 
(siehe auch Buchtipp auf S. 35!)
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Reiki für den Weltfrieden

Ich bin Reiki-Meisterin/-Lehrerin. Mein Reiki-
Kreis trifft sich einmal im Monat bei mir. Neben
Weiterbildungen in der Reiki-Praxis beschäftigen
wir uns auch mit vielen spirituellen Themen. Zu
Beginn eines Reiki-Abends laden wir uns mit der
Reiki-Energie in einem Lichtkreis auf. In einem
anschließenden, zweiten Lichtkreis senden wir
Reiki für den Weltfrieden. Das ist uns besonders
wichtig, weil die Erde den Frieden so nötig
braucht. Wir merken, wie die Energie durch un-
sere Hände fließt. Ich möchte alle Reiki-Kreise
aufrufen, ebenfalls Reiki-Energie für den Welt-
frieden zu senden. Weiterhin führen wir in unse-
ren Reiki-Kreisen Meditationen durch, die beson-
ders gut ankommen. Besonders gern machen wir
die Vollmondmeditation und die Christuslichtme-
ditation. Bei der Vollmondmeditation verbinden

wir uns mit allen Menschen, die ebenfalls zur glei-
chen Zeit in der Vollmondnacht diese Meditation
durchführen. Auch bei dieser Meditation geht es
vor allem darum, der Erde Licht, Liebe und Frie-
den zu senden. In einem weiteren Teil reinigen
und energetisieren wir unsere Chakren. Nach die-
ser Meditation fühlen wir uns sehr entspannt. In
der Christuslichtmeditation lassen wir das Chris-
tuslicht und die Christusliebe in unsere Chakren,
Organe, Blutgefäße, Nerven, Zellen usw. fließen.
Dabei bekommen wir ein wohliges Gefühl, das
tiefe Entspannung hervorruft. Gerne ziehen wir
zum Abschluss des Reiki-Abends Engelkarten.
Wir sind jedes Mal fasziniert, wie die Karten auf
unsere jeweilige Situation zutreffen. Sie geben
uns Kraft und Stärke.

Ilka Seibt

Zur Finanzmarktkrise

Zur aktuellen Finanzmarktkrise und ihren Verur-
sachern und denen, die das Ganze jetzt ausba-
den müssen, möchte ich Strophe 4 und 5 des Lie-
des „Der Mond ist aufgegangen“, getextet von
Matthias Claudius im Jahr 1778, als Mahnung
und Trost in Erinnerung rufen:

„Wir stolzen Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel;
wir spinnen Luftgespinste
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, lass Dein Heil uns schauen,
auf nichts Vergänglichs trauen,
nicht Eitelkeit uns freun!
Lass uns einfältig werden,
und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein.“

Oder, wie es in der Bibel heißt: „Du sollst dir
Reichtümer in den Himmeln erwerben, nicht auf
Erden.“ Denn: das Leichentuch hat keine Ta-
schen. Das wäre wahre Nachhaltigkeit!

Reiki ist eine effektive und einfach Möglichkeit,
an seiner Ausstrahlung zu arbeiten, das heißt, et-
was für die Ewigkeit zu tun.

Barbara Simonsohn

Das verlorene Hörgerät

„Stell dir vor, was mir Schreckliches passiert ist“,
verkündete mir vor wenigen Tagen mein 92-jähri-
ges Mütterchen am Telefon. „Ich habe mein rech-
tes Hörgerät verloren und schon überall ge-
sucht.“ Diese Botschaft zwischen Tür und Angel,
mitten im Büroalltag, klingelnde Telefone, Kolle-
gen mit Fragen etc. erforderte von mir ein tiefes
Durchatmen, Nerven bewahren und gemeinsa-
mes Überlegen, was zu tun sei. Das Gerät, gera-
de mal vier Wochen alt und mit den letzten Er-
sparnissen meines Mütterchens bezahlt, sollte
einfach weg sein? Nachdem ich meiner Mutter
sofortige Hilfe versprochen hatte und mein ver-
ständnisvoller und lieber Mann - zufällig an die-
sem Tag zu Hause - sofort zu Schwiegermutter

Leserbeiträge

Reiki-Comic von Janine Gray



Reiki

Du gibst mir Licht
wie eine zweite Sonne.
Du schenkst mir Kraft
für einen langen Tag.

Du trocknest Tränen
und besiegst den Schmerz.

Du gibst mir Ruhe
für die lange Nacht.

Du ebnest Wege
in den harten Zeiten
und füllst mein Herz
mit großer Harmonie.

Du bringst Gelassenheit
in all mein Leben;
und Freude, Mut
und immer wieder neue Lust.

Gedicht von Elmar Bruhn     
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Wir freuen uns über 

Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

Reiki Magazin 
Wiesbadener Str. 14 
D-12161 Berlin
Fax: 0700 - 233 233 24
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

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

düste und die gesamte Wohnung absuchte, eben-
so wie alle am Morgen gegangenen Wege, blieb
trotz aller Bemühungen das Gerät verschwunden.
Selbst die Rezeption der Wohnresidenz half tat-
kräftig mit und hängte ein großes Informations-
blatt auf: HÖRGERÄT VERLOREN! Alles verge-
bens, es tat sich nix. In einer ruhigen Minute kon-
zentrierte ich mich - wie gewohnt - auf meine in-
nere Stimme und meine geistigen Helfer und
Freunde, nachdem ich mich vorher kurz über Rei-
ki eingestimmt hatte, und hörte: „Keine Sorge, du
findest das Gerät, wir helfen dir.“ Einigermaßen be-
ruhigt widmete ich mich wieder meiner Arbeit.
Nach Feierabend fuhren mein Mann und ich zum
Mütterchen. Schon während der Fahrt wurde ich
ruhiger und die Außenwelt für mich immer leiser,
ein Gefühl wie in einer leichten Trance zu sein.
Kaum angekommen, nach der Begrüßung, hörte
ich innerlich sofort ganz präzise Anweisungen und
ging diesen folgend ins Wohnzimmer. „Da
brauchst du wirklich nirgends zu suchen“, sagten
mein Mann und meine Mutter, wie aus einem Mun-
de, „ da haben wir alles ganz genau abgesucht, da
is’ nix, glaub’s uns!“ Doch ich kenne meine inneren
Freunde und vertraue ihnen bedingungslos. Un-
beirrt ging ich zum Esszimmertisch, als die Stim-
me zu mir sagte: „Bück dich jetzt!“ Und siehe da:
was berührten meine ausgestreckten Hände? Es
war das verlorene Hörgerät. Mein Mann und mei-
ne Mutter verstanden die Welt nicht mehr und wa-
ren fassungslos, doch ich hatte mal wieder einen
Grund mehr, mich mit einem Lächeln und einem in-
neren Wärmegefühl nach oben zu bedanken für
die liebevolle Hilfe und zu wissen: Wir werden ge-
führt und liebevoll betreut, sobald wir uns hierfür
öffnen. Meine geistigen Freunde und ich haben
schon sehr oft gemeinsam Dinge wiedergefunden.
Ich grüße euch alle sehr herzlich und erzähle dem-
nächst gerne wieder eine wahre Geschichte.

Sabine Schönberg

Mein Schutzengel

Du bist mir nah
und doch so fern,
weil ich dich spüre,
aber nicht sehen kann
und trotzdem kennen
wir uns schon ein Leben lang.

Hilfst mir sofort,
wenn ich dich bitte,
gibst mir Sicherheit
auf der Autobahn bis Stadtmitte.

In vielen Dingen
ich deine Hilfe brauch’,
kann vertrauen,
dann kommt sie auch.

Wirst nicht müde
mich zu schützen und hoffe
du schläfst NIE ein!
Für die Hilfe in meinem Leben
kann ich nur DANK
zurück dir geben.

Gedicht von Michaela Trieb 
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Securvita erstattet Kosten 

Reiki als Maßnahme der Primärprävention zieht
immer weitere Kreise bei den Krankenkassen:
Die gesetzliche Krankenkasse Securvita erstattet
Reiki als Gesundheitskurs im Rahmen der Pri-
märprävention unter dem Aspekt „Stressbewäl-
tigung und Entspannung“. Die Sevurvita beteiligt
sich dabei an den Kosten eines Kurses zum ers-
ten Reiki-Grad; es erfolgt eine Kostenübernah-
me in Höhe von 80 Prozent der Kursgebühren (je-
doch max. 75,- Euro). Dafür muss die Vorausset-
zung erfüllt sein, dass es sich beim Kursanbieter
um einen Reiki-Meister handelt („dritter Grad“).
Ggf. ist ein entsprechender Qualifikationsnach-
weis erforderlich (Bescheinigung der Fachorga-
nisationen nach den dort gültigen Ausbildungs-
standards, Befähigung der Kursleiterin bzw. des
Kursleiters als Trainingsleiter).    
May Winter

Info
www.securvita.de

Die vier Aspekte im Usui-System

Zur Vertiefung der Reiki-Praxis lädt der Reiki-Meis-
ter Rupert Weis ein, in seinem Seminar: „Das Rad
der Weisheit - die vier Aspekte im Usui-System“.
Das Reiki-Fortbildungsseminar findet statt vom
30.1.-1.2.09 in Eitorf, bei Bonn. „Da es im Reiki
sehr wenig Instruktionen gibt“, so der erfahrene
Reiki-Meister, „scheint es oft, als würde sich ne-
ben dem Erlernen der Handpositionen nicht viel
Gelegenheit für ein tieferes Verständnis bieten.
Einerseits erlaubt dies, einfach der Wahrheit in
unseren Händen zu vertrauen. Andererseits ist es
meist schwierig, diese Einfachheit auch in den
Alltag zu übertragen.“ Dies sei aber gerade der
wichtige Teil, so Rupert Weis, diese Energie, die
für kurze Zeit beim Reiki zu spüren sei, auch ins
tägliche Leben zu bringen. Und dafür, so Rupert,
sei es „hilfreich, sich einen Rahmen zu schaffen,
um die Erfahrung der Behandlung tiefer ins Le-
ben hinein wirken zu lassen. In fast allen spiritu-
ellen Tradition gibt es einen solchen Rahmen, ein
‚Rad der Weisheit’. Die vier Aspekte des Usui-Sys-
tems sind ein solches Rad - und damit eine her-
vorragende Möglichkeit, die Weisheit von Reiki
tiefer zu erforschen und zu erfahren.“ Bereits An-
fang der 1990er Jahre präsentierte die Linien-

trägerin des Usui Shiki Ryoho, Phyllis Lei Furu-
moto, die vier Aspekte als eine Beschreibung des
Usui-Systems. Die vier Aspekte sind: Heilungs-
praxis, Persönliche Entwicklung, Spirituelle Dis-
ziplin und Mystische Ordnung (manchmal auch
als Mystischer Orden übersetzt). Jeder dieser
Aspekte ist in der Praxis von Reiki enthalten, und
jeder besitzt ein ganz eigenes Geschenk - eine
Qualität, die helfen könne, so Rupert Weis, der
Anfang der 1990er Jahre von Phyllis Furumoto
zum Meister eingeweiht wurde, „unser eigenes
Potenzial weiter zu erschließen und Türen zu öff-
nen, zu der Weisheit, die Reiki in jedem Moment
für uns bereit hält.“ Das Wochenende bietet Ge-
legenheit, die vier Aspekte genauer kennen zu
lernen und dazu viele Anregungen, die Energie
von Reiki in den eigenen Alltag einfließen zu las-
sen. Die Kosten für das Seminar liegen zwischen
100,- und 200,- Euro (je nach Selbsteinschät-
zung), zzgl. der Kosten für Übernachtung und Ver-
pflegung. Das Seminar startet am Freitag ab 18 Uhr.   
OK

Info
Rupert Weis
Tel.: (02243) 8473346
E-Mail: verbindung@mensch-raum.de
www.mensch-raum.de

Reiki gegen Stress am 

Arbeitsplatz 

„Stress am Arbeitsplatz - Eine vorläufige Unter-
suchung zu Möglichkeiten und Hindernissen bei
der Einführung der Entspannungstechnik Reiki
als Copingstrategie“. Diese im Frühjahr 2008 an
der Leuphana-Universität Lüneburg eingereichte
Diplomarbeit in Wirtschaftswissen befasst sich
mit dem Thema Entspannungstechniken. Die Au-
torin Andrea Jacoby-Krey erforscht die Möglich-
keiten und Grenzen des Einsetzens von Entspan-
nungstechniken am Arbeitsplatz, wobei der
Schwerpunkt auf Reiki liegt. Andrea Jacoby-Krey
definiert in ihrer Diplomarbeit zunächst die For-
men und Modelle von Stress, ehe sie sich einge-
hend mit „Stress am Arbeitsplatz“ befasst, des-
sen Ursachen und Folgen sowie den Handlungs-
möglichkeiten, diesem Stress zu begegnen; denn
Stress wirkt sich nicht nur negativ auf den Ar-
beitnehmer aus, sondern hat langfristig auch ne-
gative Konsequenzen für das Unternehmen, in

dem dieser angestellt ist. Schließlich stellt Jaco-
by-Krey unterschiedliche Entspannungstechni-
ken vor - wie Autogenes Training, Progressive
Muskelentspannung, Yoga und Reiki - und disku-
tiert über deren Wirkungen und möglichen Ein-
satz am Arbeitsplatz. Besonders eingehend be-
fasst sie sich dabei mit Reiki und stellt anhand
von Experteninterviews sowie Befragungen von
Arbeitnehmern die Chancen und Risiken des Ein-
satzes von Reiki als „Copingstrategie“ am Ar-
beitsplatz dar. Die Arbeit stützt sich auf Studien
mittels Fragebögen, die Jacoby-Krey selbst ent-
wickelt hat und die in einem umfangreichen An-
hang beigefügt sind. Die Diplomarbeit kann bei
der Autorin gegen eine Schutzgebühr von 5,- Euro
bestellt werden.                                       May Winter

Info
Andrea Jacoby-Krey
Tel.: 0041-44-820 4205
E-Mail: andrea.jacoby@gmx.net

Soziales Reiki-Projekt Chemnitz 

Christel Simon, Reiki-Lehrerin und Sachgebiets-
leiterin für Finanzen im Jugendamt Chemnitz,
hatte im Winterhalbjahr 2007/2008 eine beson-
dere Gruppe in Reiki ausgebildet, nämlich Men-
schen aus Stadtteilen, die einen „sozialen Brenn-
punkt“ darstellen, Arbeitslose, Existenzgründer
und Menschen, die sich beruflich verändern woll-
ten. Finanziell unterstützt wurde ihr Projekt im
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ durch
das seit dem Jahr 2003 laufende Modell „Loka-
les Kapital für soziale Zwecke“(LOS) der Bun-
desregierung sowie durch den Europäischen So-
zialfonds. Christel Simons Reiki-Projekt lief so
gut, dass ihr Nachfinanzierungsantrag im Januar
2008 für weitere Angebote vom Begleitaus-
schuss in Chemnitz wie auch von den Entschei-
dern in Berlin genehmigt wurde, womit sie die
Höchstsumme erhielt und im gesamten ersten
Halbjahr 2008 ihr Angebot der Reiki-Ausbildung
weiterführen konnte. Nun zog Christel Simon ein
Resümee ihres Projektes. Die Teilnehmenden
konnten im Rahmen der neu erlernten Fähigkei-
ten sich selbst besser kennen lernen, Selbstver-
trauen entwickeln, sowie Kontakte knüpfen. Zwei
der Teilnehmenden konnten sich im Ersten Ar-
beitsmarkt etablieren, einer ist dabei, sich selbst-
ständig zu machen, zudem soll ein Verein ge-

News & Termine
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gründet werden, der die Gesundheitsvorsorge in
Chemnitz vorantreiben und dabei auch Ausbil-
dungsmöglichkeiten bieten sowie künftige Be-
schäftigungsfelder schaffen kann. Auch Teilneh-
mende einer Weiterbildungsmaßnahme „Ge-
sundheits- und Vitalberater“ der Agentur für Ar-
beit haben mit Christel Simon im Rahmen des
Projektes Kontakt aufgenommen und teilweise
eine Reiki-Ausbildung gemacht. Christel Simon
möchte interessierten Reiki-Lehrern Mut ma-
chen, sich für soziale Förderprojekte zu bewer-
ben, denn „man bekommt so unglaublich viel von
den Menschen zurück!“ In Planung ist, das LOS-
Projekt ab dem Jahr 2009 bis 2013 wiederauf-
zulegen. Jede Stadt, die sich bewirbt, kann unter
bestimmten Voraussetzungen Mittel aus dem
LOS-Topf bekommen. May Winter

Veganes Restaurant 

in Berlin neu eröffnet!

In Berlin-Friedenau, gegenüber den neuen
Büroräumen des Reiki Magazins, hat jetzt ein ve-
ganes und rauchfreies Restaurant eröffnet: „La
Mano Verde“ (dtsch.: Die grüne Hand). In einer
lockeren Atmosphäre können dort von 12 Uhr
bis in den späten Abend hinein leckere, gesunde
und 100% vegane Speisen genossen werden.
Als vegan bezeichnet man Nahrung, die weder
Fleisch noch tierische Produkte (wie Milch oder
Eier) enthält. Bei der Herstellung der Speisen
werden keine genetisch veränderten Lebensmit-
tel verwendet, sondern ausschließlich frische Zu-
taten aus regionalem bzw. europäischem Anbau.
Die leckere veganische Gourmet-Küche im „La
Mano Verde“ hält viele Überraschungen für den
Gaumen bereit und zeigt, wie vielseitig die vega-
ne Küche sein kann. Wer in Berlin wohnt oder mal
zu Besuch in der Stadt ist, sollte sich einen Be-
such im „La Mano Verde“ nicht entgehen lassen.
OK

Info
La Mano Verde
Wiesbadener Str. 79, 12161 Berlin
Öffnungszeiten: 11:30-15 Uhr & 18:30-22:30 Uhr
Tel.: (030) 827 031 20
www.lamanoverde.de
(mit Catering-Service für Veranstaltungen)

Reiki im Jugendstrafvollzug

Der Reiki-Lehrer Marco Hennings lehrte Reiki in
der Hamburger Jugendstrafanstalt Hahnöfer-
sand. Dabei unterrichtete er sechs junge Männer
im Alter von 17 bis 21 Jahren. Sein Kurs stand un-
ter dem Motto „Reiki und Gewalt“. Marco Hen-
nings wurde bei dem Projekt sowohl von seinem
Assistenten, Dietmar Tamm-Berg, unterstützt,
der im Rahmen seiner Ausbildung zum Erzieher
ein Praktikum in der Jugendstrafanstalt absol-
vierte, als auch von der Leitung der Strafanstalt.
Hennings fand mit seinem Kurs Anklang bei den
jungen Männern. In einem interessanten Artikel
auf Reiki-land.de berichtet er u.a. über deren Ge-
danken und Einsichten zu dem Motto, unter dem
das Projekt stand. Durch den Kurs erhielten die
jungen Männer die Möglichkeit, über sich und
ihre Werte nachzudenken, die sie letztlich an den
Ort gebracht hatten, an dem sie sich nun befan-
den, sowie die Chance, ihren Blick auf sich selbst
und die Welt zu ändern. Reiki schien dabei als
Katalysator sowie als Medium für eine andere
Haltung zu wirken.              May Winter

Info
Der vollständige Artikel ist auf „Reiki-land.de“ zu lesen:
www.reiki-land.de/artikel/, Stichwort: Erfahrungsbe-
richte, Titel: Reiki im Jugendstrafvollzug

Energetisierte Wohlfühlkleidung 

„Feng-Shui zum Anziehen“ ist die energetisierte
Wohlfühlkleidung der schwäbischen Firma „The
Spirit of OM“, die den Energiefluss im Körper stei-
gern und die Aura mit einem positiven Kraftfeld
schützen soll. Reiki-Anwender können diese Klei-
dung bei Behandlungen tragen, um sich zu stär-
ken. Der jahrelang andauernde, häufiges Wa-
schen und Tragen überstehende energetische
Schutz wird durch ein spezielles Verfahren be-
reits zu Beginn des Herstellungsprozesses fein-
stofflich eingeprägt und schließlich ergänzt
durch die Motive, welche ihrerseits für Schutz
und Lebensfreude stehen, wie z. B. Buddha, Blu-
me des Lebens, Lotus- und Chakra-Motive. Das
Erkennungszeichen der Bekleidung ist das Sym-
bol „OM“, seit Jahrtausenden für Vollkommen-
heit bekannt  - es ist ebenfalls auf den Textilien
entweder aufgestickt oder aufgedruckt. Die Kol-
lektion ist harmonisch ausgearbeitet, die Farbtö-

ne sind nach der ayurvedischen Typenlehre (Ka-
pha, Pitta, Vata) ausgearbeitet. Der Clou bei eini-
gen Kleidungsstücken liegt darin, dass die Moti-
ve sich auf der Innenseite befinden, wie z. B.
sechs Chakras auf den Rückenteilen von Sweat-
shirts. Doch nicht nur Kleidungsstücke stellt „The
Spirit of OM“ her, sondern auch Frotteetücher
verschiedener Größe und Bademäntel, teilweise
mit eingearbeiteten Edelsteinen, die durch ihre
hochschwingende Reinheit bei öffentlichem Bad
oder Sauna gegenüber Fremdenergien abgren-
zen und die Entspannung fördern. Überdies kön-
nen sie als Auflage für Yogamatten und für Be-
handlungsliegen dienen, bei allen Arten von The-
rapien. Die Entspannung wird unterstützt, und
der Energiekörper sanft gereinigt, als Vorberei-
tung und Unterstützung für Therapie und Massa-
ge. May Winter

Info
The Spirit of OM 
89542 Herbrechtingen, Wedelstr. 23 
Tel.: (07324) 985426 
E-Mail: info@spirit-of-om.de
www.spirit-of-om.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Die Unterscheidung zwischen dem Form-
haften und dem Formlosen ist niemals wirk-
lich. Das, was ist, kennt keine Unterschei-
dung, noch Identität. Es ist das Eine, und es
ist göttlich. 
Du hast keine Mutter, keinen Vater, keine Ver-
wandten, keine Frau, keinen Sohn, keinen
Freund und keinen Feind. Wie kann es sein,
dass du dich so sehr sorgst?“

aus: „Avadhuta Gita. Gesang eines Erleuchteten“, 
Lüchow Verlag, S. 32



Dezember 2008

ab Dez.’08 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“ nach Südindien 
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte
Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

Januar

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

24.-25.1.09 Pegasus Akademie, bei Heidelberg
„Meditation, Visualisierung und Atem -
Formen und Training“
Seminar mit Gabriela Riedig
Info Pegasus Akademie, Gabriela Riedig
Tel.: (06203) 930466
E-Mail: info@pegasus-akademie.com
www.pegasus-akademie.com

25.1.09 Reiki-Do Institut, Hameln, bei Hannover
„Die mystische Dimension des Reiki“ 
Tagesseminar mit Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut
Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

30.1.-1.2.09 Eitorf, bei Bonn
„Das Rad der Weisheit - die vier Aspekte 
im Usui System“
Workshop mit Rupert Weis
Info Rupert Weis
Tel.: (02243) 8473346
E-Mail: verbindung@mensch-raum.de
www.mensch-raum.de

Februar

6.2.09 Reiki-Do Institut, Hameln, bei Hannover
„Wie schreibe ich einen Flyer, 
einen Artikel, ein Buch?“ 
Tagesworkshop mit Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut
Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Reiki-Termine 2009

Februar

14.-15.2.09 Reiki-Do Institut Rhein-Neckar,
Heidelberg
„Begegnung mit Engeln“
Wochenendworkshop mit Mark Hosak
Info Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.markhosak.com

Mai

26.5.-2.6.09 Pico, Azoreninsel  
„Dolphin Spirit“-Reise auf die Azoren
Schwimmen mit frei lebenden Delfinen, 
mit Angelika Arnolds 
(weiterer Termin: 7.-14.7.09)
Info angelika.arnolds@arcor.de
Tel.: 00351-913151200

Oktober

2.-4.10.09 Rotenburg a. d. Fulda
8. DGH-Kongress für Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de

23.-25.10.09 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2009 
- das alljährliche deutschsprachige Reiki-Festival
in Gersfeld, dieses Jahr mit Phyllis Furumoto als
Gast / ein Tag vor dem Festival, am 22.10.: 
Meister-Tag mit Phyllis Furumoto
Info Monika Hill
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de
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Kolumne von Paul Mitchell

Ich bin selbst ein wenig überrascht darüber, aber ich fin-
de die Übersetzung des Textes auf dem Gedenkstein von

Dr. Usui immer wieder inspirierend. Als ich sie zum ersten
Mal las, vor sieben oder acht Jahren, sprangen mir einige
Sätze besonders ins Auge. Als ich anfing, mehr mit den Rei-
ki-Lebensregeln zu arbeiten, lieferten mir zwei Zeilen dar-
aus den gesuchten Kontext für die Lebensregeln. Ein paar
Jahre später wurde ein anderer Absatz zum Hintergrund ei-
nes eintägigen Retreats für Reiki-Praktizierende, das ich in
verschiedenen Ländern begann durchzuführen. Während
der letzten ein bis zwei Monate sprangen mir wiederum an-
dere Sätze ins Auge, und ich frage mich, warum das ge-
schieht.
Ich frage mich das aber erst jetzt - um bei der Wahrheit zu
bleiben. Mir wird immer klarer, dass ich mich für den Men-
schen Mikao Usui interessiere. Wie war er? Wie erlebten
ihn andere? Die Geschichte, die ich über ihn kenne, als Be-
gründer dieser Praxis - mit der ich meinen Tag beginne und
beende, und die ich jederzeit bereit bin, anderen anzubie-
ten - sagt mir wenig darüber, wie andere ihn erlebt haben.
Darüber möchte ich plötzlich mehr wissen.
Während ich weiter praktiziere und lehre, bin ich mir be-
wusst über das, was wir als die vier Aspekte des Usui Shiki
Ryoho anzuerkennen begonnen haben: Heilungspraxis,
Persönliche Entwicklung, Spirituelle Disziplin und Mysti-
sche Ordnung. Ich möchte mehr darüber wissen. Was be-
deuten sie? Auf welche Richtung deuten sie innerhalb un-
serer Praxis hin?
Ich würde gerne ein Gefühl dafür bekommen, jenseits mei-
ner eigenen Erfahrungen und denen aus der Gemein-
schaft, was diese Praxis in Dr. Usui hervorgerufen hat. Wer
wollte er sein, als er sich allmählich in Reiki entwickelte?
Ich weiß, dass dies etwas spekulativ ist, aber die Gedenk-
schrift bietet so etwas wie einen Zugang, denn sie wurde
von jenen verfasst, die ihn kannten.
Der Gedenkstein trägt die Aufschrift: „Im Gedenken an die
Tugenden von Usui Sensei.“ Dann beginnt die erste Zeile
mit: „Was wir erlangen durch unsere harte Arbeit, den
Geist zu kultivieren, ist Tugend.“ Tugend ist ein interes-
santes Wort, und beim Lesen des Textes gewinnen wir ei-
nen Einblick in einige der Tugenden von Dr. Usui, wie sie
von seinen Schülern gesehen wurden. Die Formulierung
aber, die meine Aufmerksamkeit momentan auf sich zieht,
ist: „...den Geist kultivieren“. Sie erscheint drei Mal im Text.
Sie scheint eine wichtige, wenn nicht gar zentrale Vorstel-
lung davon zu geben, was Dr. Usui bewegte, und ein Ver-
ständnis seiner Person zu erleichtern.
Kultivieren scheint eine recht klarer Begriff zu sein. Analog
zum Gartenbau oder zur Landwirtschaft erkenne ich, dass
sie mit der Vorbereitung des Bodens für die Saat zu tun hat,
um sicherzustellen, dass er die richtige Mischung von Stof-
fen enthält, um das Wachstum zu unterstützen, das ich an-
strebe oder erhoffe. Dies beinhaltet, jene Dinge an der
Wurzel herauszureißen, die dem Wachstum meiner Saat
schaden, und dann die Samen zu säen, dafür betend oder

darauf hoffend, dass die Kräfte der Natur segensreich und
hilfreich sein werden. Schließlich verrichte ich die tägli-
chen Arbeiten, die der Prozess des Wachstums erfordert.
Das andere Wort in der Formulierung ist nicht so einfach:
Geist.* Was ist Geist? Wo existiert das? Was ist seine Na-
tur und Lebenserwartung? Blicken wir darauf mit einem
östlichen oder mit einem westlichen Verständnis von
Geist? Mit einer buddhistischen oder christlichen oder
shintoistischen oder schamanischen oder einsiedleri-
schen oder  wissenschaftlichen oder ... Definition von
Geist? Ich würde vermuten, dass die allgemein gültige Be-
deutung von „den Geist kultivieren“ in den USA im Sam-
meln von viel Wissen und Informationen besteht sowie in
der Fähigkeit, dabei diszipliniert und zielgerichtet vorzu-
gehen. Irgendwie weiß ich, dass das nicht dem entspricht,
worauf sich Usuis Gedenkstein bezieht.
Das Schriftzeichen für „Geist“* und „Herz“ ist im Japani-
schen, Chinesischen und Koreanischen dasselbe; es kann
als „Herz“ sowie auch als „Geist“ übersetzt werden. Im
Deutschen ist das Wort für das englische Wort „Mind“ das-
selbe wie für das englische Wort „Spirit“ (eben „Geist“,
Anm. d. Übersetz.). Das Verständnis des Wortes Geist* ist
eindeutig kulturell geprägt und kann ganz verschiedene
Strukturen und Bedeutungen beeinhalten. Wir müssen
den jeweiligen Zusammenhang betrachten.
Von Dr. Usui wird gesagt, dass er alles über Geschichte,
Medizin, aus der Bibel, Psychologie, Zauberei und Weissa-
gung gelesen und studiert hat. Diesem unersättlichen Ap-
petit auf Wissen wird nachgesagt, „...dass er das Material
bildete, um den Geist zu kultivieren... und es ist eindeutig,
dass diese charakterliche Ausbildung der Schlüssel dazu
wurde, die Reiki-Methode zu initiieren.“ 
Also hat das Kultivieren des Geistes mit Charakterbildung
zu tun. Dies ist ein mächtiger Satz. Ist er auch Gegenstand
eines kulturellen Verständnisses? Darüber muss ich nach-
denken. Auf jeden Fall verstehe ich, dass das Kultivieren
des Geistes zu tun hat mit dem Prozess, sich zu einer Per-
sönlichkeit der Tugend und der Verdienste zu entwickeln,
so wie Dr. Usui.
Das dritte Mal, da in der Inschrift die Formulierung „...den
Geist kultivieren“ auftaucht, bezieht es sich auf die Reiki-
Lebensregeln. „Diese (die Lebensregeln) sind die wichtigs-
ten Lehren, den Geist zu kultivieren. Sie sind aufs Engste
verbunden mit dem Weg, den Heilige und Weise früherer
Zeiten als oberstes Gebot befolgten.“
Upps - oh! Bin ich hier zu weit gegangen, vielleicht anzu-
deuten, dass diese Heilungspraxis, genannt Reiki, uns auf
einen Weg der Heiligen und Weisen führt? Ich überlasse es
Ihnen, das zu entscheiden. Aber berücksichtigen Sie Fol-
gendes: all die inspirierenden Filme, die ich über Erzie-
hung und Ausbildung sehe, scheinen eines gemeinsam zu
haben: den Glauben, dass die Lernenden sich zu der Ebe-
ne an Erwartungen aufschwingen werden, die bestehen.
Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten, wenn wir
uns vorstellen, wie unser Leben sein soll.  �

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 45 (Feb./March 2007)
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.

Den Geist kultivieren

* Im englischen Originaltext: Mind 
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Oliver Klatt: John, wenn man sich deine Lebensge-
schichte anschaut, dann wird deutlich, dass du neben
Reiki viele verschiedene Arten von spirituellen Erfah-
rungen hattest. Heute bist du der am längsten prakti-
zierende Reiki-Meister in der westlichen Welt und ordi-
nierter Geistlicher der Church of the Loving Servant, ei-
ner überkonfessionellen Kirche in den USA, die sich
dem spirituellen Heilen widmet. In deinem Buch Hand
to Hand schreibst du über deine Erfahrungen mit Trans-
zendentaler Meditation, Siddha Yoga und in Sai Baba’s
Ashram. Und du stellst fest, dass infolge dieser Erfah-
rungen deine Heilkraft wirksamer geworden ist. Kannst
du mehr dazu sagen? 

Meditationspraxis

John Harvey Gray: Meine früheren spirituellen Erfah-
rungen und  meine Meditationspraxis, die du ansprichst,
haben mir enorm dabei geholfen zu lernen, meinen
Geist zu beruhigen und den Reiki-Energiefluss besser
durchzulassen, ihm „aus dem Weg“ zu treten. Insge-
samt kann ich sagen, dass meine Heilkraft dadurch
wirksamer geworden ist. Wenn wir, als Praktizierende,
uns zu sehr bemühen, dann neigen wir dazu, unsere ei-

genen Fähigkeiten, die Reiki-Energie zu empfangen und
an uns selbst und unsere Klienten zu übermitteln, zu
durchkreuzen. Unglücklicherweise bemühen sich viele
neu eingeweihte Reiki-Praktizierende zu sehr, in dem
Versuch, dem Klienten eine größere Hilfe zu sein. Der
Stress, den sie so in sich erzeugen, behindert die Fähig-
keit ihrer eigenen Körperzellen, so viel Reiki-Energie zu
empfangen und zu übermitteln, wie es ihnen möglich
wäre, wenn sie diesen Versuch sein lassen würden und
dem Prozess „aus dem Weg“ treten würden.  

Es gibt drei mögliche Resultate einer Reiki-Behandlung:
dem Empfänger kann es nachher besser gehen, oder
schlechter, oder so wie vorher. Es ist nicht an uns, als
Reiki-Praktizierende, die Verantwortung für das Resul-
tat einer Reiki-Behandlung zu übernehmen. Ich habe
meine Schüler immer daran erinnert, dass wir nur Rei-
ki-Praktizierende sind, keine Heiler. Die einzigen wirkli-
chen Faktoren bezüglich Heilung sind die Kraft und die
Qualität des Reiki-Energieflusses und die physiologi-
sche Fähigkeit der Körperzellen, die Reiki-Energie zu
empfangen. Die Meditationspraktiken und die östlichen
Philosophien, mit denen ich mich im Laufe meines Le-
bens befasst habe, haben mich gelehrt, wie ich in der

„Reiki-Meisterschaft
ist eine Bestimmung...“

Ein Interview mit John Harvey Gray

Von Oliver Klatt

John Harvey Gray ist einer der 22 Meister, die von Hawayo Takata eingeweiht

wurden. Mit seinen 33 Jahren gelebter Erfahrung als Reiki-Meister ist er heute

der am längsten praktizierende Reiki-Lehrer der westlichen Welt. Oliver Klatt be-

fragte den über 90-jährigen zu seinen vielfältigen spirituellen Erfahrungen, zum

Thema Energiemedizin sowie zu der tieferen Bedeutung von Reiki-Meisterschaft.
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Gegenwart leben kann und in jeder Hinsicht
bedingungslos nicht-wertend sein kann. Um
noch weiter auf deine Frage einzugehen: Mei-
ne lebenslangen Praktiken und philosophi-
schen Studien waren für mich von unschätz-
barem Wert, als Reiki-Meister/-Lehrer, in der
Kommunikation mit meinen Schülern, wie
auch als Reiki-Praktizierender, mit meinen
Klienten. 

Die Zeit mit Takata  

Oliver Klatt: Du bist einer der ersten Meister,
die von Hawayo Takata eingeweiht wurden.
Mrs. Takata hat viele Wochen gemeinsam mit
dir und deiner ersten Frau, Beth, in eurem
Haus in Kalifornien verbracht, in den 1970er
Jahren. Sie gab insgesamt zwölf Reiki-Kurse
in eurem Haus. Wie war die Zeit mit Mrs. Ta-
kata?

John Harvey Gray: Hawayo Takata zu treffen
und einer ihrer ursprünglichen 22 Reiki-
Schüler zu werden, war eine Erfahrung, die
mein Leben verändert hat. Es war eine Ehre für
mich, sie getroffen zu haben, und ein Segen,
von ihr gelernt zu haben. Es war ein Privileg,
für mich wie auch für meine erste Frau, Rev. Beth Gray,
dass sie in unserem Haus in Redwood City gewohnt hat,
während ihrer Besuche in Kalifornien, in den 1970er
Jahren. Dabei blieb sie oft für viele Wochen am Stück.
Wir haben zu dritt während ihrer Besuche viele gute Ge-
spräche geführt. Meine Frau und ich hatten viele Gele-
genheiten, ihre Lehren und ihre Behandlungen aus ers-
ter Hand zu erfahren. Wir drei gaben uns der Reihe nach
gegenseitig Reiki-Behandlungen. Ich erinnere mich dar-
an, dass, nachdem Takata ihren ersten Herzinfarkt ge-
habt hatte, ich ihr viele Reiki-Behandlungen gab und
zusätzlich Zeit damit verbrachte, Reiki auf die Rückseite
ihres Herzens und ihrer Lunge zu senden. Ich bin aus-
gesprochen glücklich, Takata in meinem Leben gehabt
zu haben ... als eine Lehrerin, eine Mentorin ... und als
eine Freundin. Takata lehrte auch, indem sie ein leben-
diges Beispiel für ihre Lehren war. Sie live zu erleben,
wenn sie „in Reiki war“, war ein besonderes Geschenk.

Oliver Klatt: Heute lehrst du Reiki als das Usui-Gray In-
tegrated Reiki System*, gemeinsam mit deiner Frau
Lourdes. Dieses System beinhaltet Meditation sowie
Aura- und Chakra-Arbeit. Neben dem Reiki II-Kurs gibst
du auch einen Fortgeschrittenen-Reiki II-Kurs. Kannst
du mehr zu deinem heutigen Ansatz sagen, Reiki zu leh-
ren?

John Harvey Gray: Das Usui-Gray Integrated Reiki Sys-
tem wurde entwickelt auf Basis der Reiki-Lehren und
-Einstimmungen, die ich als erstes von meiner Reiki-

Meisterin, Hawayo Takata, erhalten habe. Es war und
wird immer die Mission meines Reiki-Zentrums sein,
dem John Harvey Gray Center for Reiki Healing**, die
Einfachheit der Lehren der drei ursprünglichen Reiki-
Meister, Dr. Mikao Usui, Dr. Chujiro Hayashi und Mrs. Ha-
wayo Takata, zu bewahren.

Zusätzliche Lehren

Der Ursprung jeglichen integrierten Materials liegt dar-
in, dass ich und meine Frau, Dr. Lourdes Gray, uns die-
ses in vielen Jahren intensiver, umfassender Ausbildung
und Forschungsarbeit angeeignet haben. Für uns beide
gilt: Auf unsere persönliche Ausbildung folgte dabei je-
weils ausgiebige, teils lebenslange Erfahrung in der Pra-
xis und im Lehren dessen, was wir gelernt hatten. Schon
früh begannen unsere Schüler, uns nach „Werkzeugen“
für die persönliche Weiterentwicklung und Heilung zu
fragen, und auch nach praktischem Wissen, das sie bei
sich selbst und anderen anwenden könnten. Und sie
fragten nach weiteren Techniken, die ihnen helfen könn-
ten, in ihrer Praxis des Reiki wirksamer zu werden. Als
Reiki-Praktizierende ist es uns nicht erlaubt, Diagnosen
zu stellen oder etwas zu verschreiben. Wir achten dar-
auf, diese Linie nie zu überschreiten. 

Dennoch gibt es vieles an Informationen, die wir uns an-
eignen können, indem wir die Biophysiologie analysie-
ren, im Zusammenhang mit Energiesystemen wie den
Chakras und den Auras. Zum Beispiel können Infor- �

* dtsch.: Das Usui-Gray integrierte Reiki-System
** dtsch.: Das John Harvey Gray Zentrum für Rei-

ki Heilung

John Harvey Gray, gemeinsam mit sei-
ner Frau Lourdes.
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mationen, die wir aus dem Studium der menschlichen
Physiologie und der Chakras ziehen, verwendet wer-
den, um einem Praktizierenden zu vermitteln, wie er
wirksamere Behandlungen mit seinen Klienten durch-
führen kann. Wenn man, indem man den Körper des Kli-
enten mit den Augen „scannt“, dabei herausfindet, dass
ein bestimmtes Chakra nicht so stark ist wie die ande-
ren, dann liegt es nahe anzunehmen, dass die Drüsen
und/oder Organe, die ihre Signale von diesem Chakra
empfangen, keine ausreichende Energiemenge von
außen (aus dem Kontinuum) erhalten, um optimal zu
funktionieren. Diese unzureichende Menge an Energie
kann die Drüsen oder Organe des Klienten verletztlich
machen und anfälliger für Probleme oder Krankheiten. 

Das bedeutet dann nicht, dass bereits eine Krankheit da
ist. Wenn man das weiß, kann man als Praktizierender
die Reiki-Behandlung individuell ausrichten, so dass
man dann mehr Zeit damit verbringt, Reiki in den Be-
reich nahe des schwächeren Chakras zu senden, um
die unzureichenden Ebenen der Chakra-Energie aufzu-
bessern, die die Drüsen oder Organe empfangen haben.
Wenn man den Schwachpunkt im Körper des Klienten

gefunden hat, kann man ihm oder ihr vorschlagen, dass
er/sie zu einem Arzt geht, um sich professionell analy-
sieren und diagnostizieren zu lassen.   

Reiki in purer Form

Noch einmal: Das Usui-Gray Integrated Reiki System
hält aufrichtig die Einfachheit der Reiki-Methode, wie sie
von den drei Meistern gelehrt und weitergegeben wur-
de. Es ist unerlässlich, dass die Methode rein bleibt. Wir
lehren die Reiki-Methode in ihrer pursten Form ... aus
dem Herzen und der Seele und dem Mund von Hawayo
Takata. Die Integration weiterer Informationen, die mei-
ne Frau und ich uns im Laufe unseres Lebens, das wir
Reiki gewidmet haben, angeeignet haben, ergänzt und
verbessert lediglich die Lehren unserer drei Meister.
Unser System stellt die Bühne zur Verfügung, auf der
der Reiki-Schüler sein Wissen, seine Fähigkeiten, seine
Energie und seine Intention, kraftvolle Heilung und
kraftvolle Veränderungen zu produzieren, entwickeln
kann - und Hoffnung für alle! 

Oliver Klatt: In deinem Buch Hand to Hand* erwähnst du
das Buch Energy Medicine: The Scientific Basis** von
James Oschman. Mittlerweile wurde dieses Buch ins
Deutsche übersetzt - ich habe es letztes Jahr gelesen.
Ist es nicht interessant, dass die heutige Wissenschaft
beginnt zu erkennen, was für Heiler seit vielen Jahr-
hunderten bereits Realität ist?

Energiemedizin

John Harvey Gray: Ja, ich finde das auch sehr interes-
sant. Vor einigen Jahren kam Jim Oschman auf einen
Besuch in unser Zentrum, um ein zwei-tägiges Seminar
zu geben, über die wissenschaftlichen Grundlagen der
Energiemedizin. Das Seminar fand sehr großen An-
klang bei unseren Schülerinnen und Schülern. 

Am Abend nach dem Seminar gingen Lourdes und ich
gemeinsam mit Jim essen. Wir drei verbrachten eine
wunderbare Zeit miteinander, in der wir viele nützliche
Informationen austauschten. Eine besonders interes-
sante Unterhaltung führten wir zum Thema „die Be-
handlung akuter Verletzungen mit Reiki“. Wie du weißt,
bringt das Behandeln mit Reiki in Notsituationen oft
sehr schnelle und positive Resultate. Lourdes fragte
Jim, ob er etwas zu der Wirksamkeit von Reiki-Behand-
lungen in Notfällen sagen könne. Jim dachte in aller Ru-
he darüber nach und antwortete dann: „Die Zellen be-
sitzen ein Zeitfenster, innerhalb dessen sie sich noch
daran erinnern, wie sie vor der Verletzung waren. Meist
ist dies ein kurzer Zeitraum, vielleicht 10 bis 15 Minuten
lang. Wenn die Zellen innerhalb dieses Zeitfensters
Energie empfangen, versuchen sie, zu dem Zustand
zurückzukehren, in dem sie vor der Verletzung waren.
Es ist traurig, dass es so lange gedauert hat, bis mo-

*    dtsch.: Hand in Hand
** deutscher Buchtitel: „Energiemedizin“, James

Oschman, erschienen im Elsevier Verlag 
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derne Wissenschaftler Jahrhunderte alte Realitäten an-
erkennen. Ich bin froh, dass sie es nun letztendlich tun.“  

Oliver Klatt: In deinem Buch schreibst du auch über Rei-
ki-Meisterschaft, unter anderem Folgendes: „Während
Reiki im Kern die Einfachheit selbst ist, wenn es in rich-
tiger Weise übermittelt wird, enthält es zugleich Aspek-
te, die unserer Sicht nach beträchtliche Studien und Er-
fahrung erfordern.“ Kannst du mehr dazu sagen?  

Reiki-Meisterschaft

John Harvey Gray: Wie soll man etwas lehren, worin
man keine Anwendungserfahrung hat? Die Reiki-Tech-
niken mögen einfach erscheinen. Aber ohne die Erfah-
rung des Handauflegens, die nur erreicht werden kann
durch fortlaufende und konzentrierte Praxis, ist nur we-
nig Substanz vorhanden, die der Reiki-Meister mit sei-
nen Schülern teilen kann. Für Hawayo Takata war Reiki
eine Art zu sein. Durch ihre umfassende, praktische Er-
fahrung war jeder Aspekt ihres Lebens mit Reiki erfüllt.
Takata hatte eine große, gut laufende Praxis in Honolu-
lu, die sie beschäftigt hielt und wo sie sieben Tage die
Woche Reiki-Behandlungen gab. Sie ging diesem in-
tensiven Programm mehr als 30 Jahre nach, bevor sie
begann, Meister einzuweihen. Es gibt eine Reife, die
aus der Praxis heraus entsteht. Was mich und meine

Frau betrifft: das Leben in Reiki hat uns einen tiefen
Sinn für innere Ruhe gegeben, sowie Vertrauen in un-
sere Lehren - und ein tiefes Wissen, das nur aus Jahren
umfangreicher Studien und Erfahrung kommen kann.
Versuche nicht, die Dinge zu überstürzen!

Meisterschaft in Reiki kommt erst, nachdem man tau-
send Schritte auf seinem Lebenspfad gegangen ist. Rei-
ki-Meisterschaft ist eine Bestimmung, kein Pfad.

Oliver Klatt: John, eine letzte Frage: Was ist dein Rat für
Reiki-Praktizierende und -Meister von heute?

John Harvey Gray: Der beste Rat, den ich Reiki-Prakti-
zierenden und Reiki-Meistern von heute geben kann,
sind die drei folgenden Regeln: Haltet Reiki immer rein!
Verändert nicht die ursprünglichen Einstimmungen, wie
sie von Dr. Mikao Usui an Dr. Chujiro Hayashi und an Ha-
wayo Takata übermittelt wurden! Und folgt diesen Wor-
ten von Hawayo Takata: „Lasst euch von Reiki führen!“ 

Reiki wird immer die Antwort bereit stellen, wenn die
Frage im Dienste des höchsten Wohls aller Schöpfung
gestellt wird. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview! �

Weitere Infos und Kontakt: 
www.learnreiki.org
(in englischer Sprache)

Übersetzung vom Englischen ins Deutsche:
Oliver Klatt
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Das Geheimnis
glücklicher Beziehungen

Reiki macht Beziehungen authentischer, liebevoller und erfüllter, so die Reiki-

Lehrerin Barbara Simonsohn. Was ist das Geheimnis glücklicher Beziehungen?

Wie können wir Erfüllung in unseren Beziehungen finden? Barbara Simonsohn

reflektiert Zusammenhänge rund um Reiki, das Bewusstsein der Fülle und die

Verbesserung unserer Liebesfähigkeit.

Mit Reiki verwandeln sich unsere Beziehungen - zu
uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Sie wer-

den authentischer und gleichzeitig liebevoller. Weil wir
uns an die grenzenlose Quelle universaler Energie
anschließen, werden Beziehungen nicht aus der Illusion
des Mangels heraus eingegangen und unterhalten, son-
dern aus dem Bewusstsein der Fülle. Wir entwickeln im-
mer mehr den Wunsch, den anderen zu beschenken, ob
unsere Arbeitskollegen, unsere Kinder, unsere Eltern
oder unseren Partner. Viele Probleme auf der Welt ha-
ben darin ihre Ursache, dass die meisten Menschen
vergessen haben, sich an die universale Quelle anzu-
schließen. Fast jeder versucht, dem anderen Energie
„abzuluchsen“, weil die persönliche Energie begrenzt
ist. Frustrationen und Enttäuschung sind so vorpro-
grammiert. Die Lösung: sich über Reiki mit dem uner-
schöpflichen Reservoir kosmischer Energie dauerhaft
verbinden!

Keine Besitzansprüche

Was viele unter „Liebe“ verstehen, ist eine Strategie
des Egos, eine Art Kuhhandel. Man gibt dem anderen et-
was, um dafür etwas in retour zu erhalten. Die spanische
Sprache bringt dies auf den Punkt: „Te quiero“ heißt so-
wohl „Ich liebe dich“ als auch „Ich will dich haben.“ Je-
manden zu lieben und jemanden haben zu wollen ist für
das Ego dasselbe. Wahre Liebe aber kennt keine Be-
sitzansprüche und versucht auch nicht, den Partner zu
ändern. Das Ego hält Hingabe für unnötig - schließlich
meint es ja, diesen Menschen zu lieben. Wer seinen
Partner ändern will, liebt ihn nicht. Dann liebt man nur

den Menschen, der er/sie sein soll, wenn man damit fer-
tig ist, ihn/sie zu manipulieren.

Mit Reiki lernen wir bedingungslose Liebe und Hingabe.
Wir nehmen vollkommen an, was ist, in uns selbst und
im anderen. Erst dann erleben wir tiefen, inneren Frie-
den, Stille, Lebendigkeit und erleben so unsere Essenz,
die wir im Objekt unserer Liebe gesucht haben, also uns
selbst, unsere wahre, göttliche Natur. Wer weiß, dass er
in seiner Essenz Liebe ist, hört auf, danach zu suchen,
sondern findet sie überall. Nur Hingabe kann einem das
geben, was man vom Objekt seiner Liebe erwartet. Wer
nach Liebe sucht, wird sie nicht bekommen. Ich bin Lie-
be, und solange ich sie bei jemandem suche, bleibt mir
das verborgen. Ich bin Liebe, und eine größere Nähe
gibt es nicht. Wer die Liebe seines Lebens kennen ler-
nen will, schaut am besten in den Spiegel! Wer weiß,
wer er ist, kommt mit allen Menschen klar. Es braucht
nur einen, der klar sieht, und das ist man selbst. Der
ideale Partner ist der, den man gerade hat. Wenn es ei-
nem gelingt, den Menschen zu lieben, mit dem man zu-
sammen ist, hat man die Liebe zu sich selbst gefunden.    

Nur Beziehungen, die keine Bedingungen stellen, sind
erfolgreiche. Solche Beziehungen basieren auf bedin-
gungsloser Liebe und sind damit ganz und gar frei.
Wenn die menschliche Seele frei ist, nur dann ist sie vol-
ler Liebe und Freude. Liebe ist ein Kind der Freiheit. Lie-
be will nichts verändern. Wenn unsere Liebe groß ist,
verlieren wir den Wunsch, den anderen einzuschränken
oder zu begrenzen. Im Gegenteil, wir entwickeln die Ein-
stellung: „Ich will für dich das, was du für dich willst.“

Barbara Simonsohn, Lehrerin des sie-
benstufigen „authentischen Reiki“, ausge-
bildet von Dr. Barbara Ray, einer der 22 Leh-
rerInnen, die von Hawayo Takata ausgebildet
wurden. Autorin zahlreicher Bücher, u. a.
„Reiki“ (Ansata) und „Authentisches Reiki
für Fortgeschrittene“ (Goldmann).

Kontakt:
Tel.: (040) 89 53 38
info@Barbara-Simonsohn.de
www.Barbara-Simonsohn.de
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Wer vom anderen etwas will, statt dafür zu sorgen, dass
der andere bekommt, was er will, liebt ihn nicht wirklich.
Wir alle suchen nach einer Person, die uns das haben
lässt, was wir vom Leben haben wollen. Das Paradoxe:
Wenn wir zum Partner aus tiefstem Herzen sagen, dass
„ich das für dich wähle, was du für dich wählst“, wird uns
der Partner nie verlassen.

Innerer Frieden

Mit Reiki lernen wir, alles innerlich zu umarmen, was wir
uns ohnehin erschaffen, als Drehbuchautor, Regisseur
und Hauptdarsteller unseres eigenen Lebens. Immer
wenn wir annehmen was ist, taucht etwas viel Tieferes
auf. Sogar „negative Gefühle“ wie Hass werden trans-
formiert und transzendiert, sobald wir annehmen, dass
wir sie empfinden. Der Hass ist dann vielleicht noch da,
aber wir sind an einem tieferen Ort angekommen, wo er
uns nicht mehr so viel ausmacht. Wir freuen uns nicht,
haben aber unseren inneren Frieden wieder gewonnen,
unseren kostbarsten Seinszustand.

Reiki verändert die Schwingung hinter unseren Worten:
„Der Ton macht die Musik.“ Die Reiki-Energie verbindet
Herz- und Halschakra. Wir missbrauchen unsere Stim-
me nicht mehr als Waffe, sondern verwenden sie als
Mittel, dem Gegenüber unsere bedingungslose Liebe zu
zeigen. Wenn wir den anderen verbal und mit unserer
Stimme angreifen, geht dieser zum Gegenangriff über
oder emigriert innerlich. Damit erreichen wir gar nichts.
Eigentlich ist es ganz einfach: Wir behandeln unsere
Mitmenschen so, wie wir von ihnen behandelt werden
möchten. Mit Reiki demonstrieren wir unserem Ge-
sprächspartner: „Ich akzeptiere und wertschätze dich.“
Vor diesem Hintergrund können wir uns dann auch mal
berechtigte Kritik erlauben. Der andere wird sie anneh-
men können, weil er merkt, dass wir ihn nicht ablehnen,
sondern nur etwas an seinem Verhalten nicht verstan-
den haben oder nicht gut finden.  

Der Unterschied zwischen Vergnügen und Freude ist so
groß wie der zwischen hier und dem Ende des Univer-
sums. Vergnügen ist der verzweifelte Versuch, sich mit
etwas anzufüllen. Freude ist das, was wir in unserer Es-
senz sind. Der Wunsch nach Vergnügen entstammt
dem Mangelbewusstsein. Freude kommt aus dem Ge-
wahrsein der Fülle. Freude ist Kommunion, ist Einswer-
den, ist die Feier des Lebens und der Liebe. Einswerden
mit dem Partner ist nur möglich, wenn wir uns ihm ganz
und gar schenken. Wenn wir eins werden, berühren wir
uns so tief, dass uns die Tränen kommen. Das ist wahr-
haft lieben. Wer diesen Zustand erreicht hat, wer nichts
mehr vom Partner will, der hat das Gefühl, das große
Los gezogen zu haben. „Ich will, was du willst, weil ich
dich liebe.“ Wahre Liebe ist gewaltig, ist riesig. Du, dein
Ego stirbt in diese Liebe hinein. Mit dieser Liebe kann
man nichts anfangen, man kann sie nur sein.

Mit Reiki wird unsere Kommunikation authentischer.
Authentische Menschen sind so selten geworden, dass
allein dies von unseren Mitmenschen und Partnern
energetisch honoriert wird. Unser Selbstbewusstsein
wächst, weil wir immer mehr wissen, wer wir sind. Da-
mit können wir auch andere in ihrer Andersartigkeit
würdigen. Wir hören auf, uns selbst und andere ständig
zu kritisieren und zu beurteilen. Und erkennen, dass an-
dere zu be- und verurteilen ein Gefühl von Pseudo-Le-
bendigkeit erzeugt, weil es das Ausschütten von Stress-
hormonen stimuliert, ähnlich wie das Lesen der BILD-
Zeitung. Das wahre Gefühl von Lebendig-sein ist viel tie-
fer und basiert auf Hingabe, die auch Kommunion
genannt werden kann. Wir fühlen uns eins und verbun-
den mit unserem Gegenüber als Brüder und Schwes-
tern im Licht. „Du kannst nur mit den Augen der Liebe
wirklich sehen“, heißt es in dem bekannten Buch Der
kleine Prinz. Dies ist wahre Kommunikation: das Erken-
nen und Feiern von uns selbst im anderen. Die Hindus
sagen bei jeder Begegnung „Tat twam asi“, auf Deutsch:
„Auch das bist du“. Ob wir mit unserem Liebsten zu-
sammen sind oder mit der Kassiererin an der Super-
marktkasse reden: jede Begegnung ist heilig und eine
kostbare Gelegenheit, sich zu erinnern und zu demons-
trieren, was die größte Version der großartigsten Vision
von uns selbst ist, die wir jemals von uns hatten.           �

„Ich will, was du willst, weil
ich dich liebe.“
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Lokah Samastah Sukhino Bhavantu. Mögen alle We-
sen in allen Welten glücklich sein. Dieses indische

Gebet für den Weltfrieden hilft, in allen Lebenssituatio-
nen friedvolle Güte zu zeigen. Ausgang und Ziel unserer
Heilarbeit basieren auf dem Leitsatz, an der transfor-
mierenden geistigen Arbeit teilzunehmen, die auch Tau-
sende von Reiki-Praktizierende und andere spirituell
Wirkende verrichten. Im Januar 2008 erhielten wir Ge-
legenheit, im Ursprungsland dieses indischen Mantras
unser Bestes dafür zu geben.

Viele chronische Krankheiten bräuchten nicht zu sein,
wenn neben Medikamenten das „Medica mente - Hei-
lung durch den Geist“, im Vordergrund stünde. Denn:
was Heilmittel mittelbar heilen, kann der Geist unmit-
telbar heilen. Die Geistige Aufrichtung mit Wirbelsäu-
lenbegradigung, die wir vermitteln, erfasst den ganzen
Menschen. Sie richtet seinen Geist auf, reinigt seine
Seele, befreit und begradigt die Wirbelsäule. Diese Neu-
programmierung des Lebens geschieht simultan auf

Ein Teilchen des 
kosmischen Räderwerks

Reise- und Heilbericht von Alexander und Carolin Toskar 

Die Methode der Geistigen Aufrichtung, initiiert durch den bekannten Heiler Pjotr

Elkunoviz, hat bereits mehreren Zehntausend Menschen weltweit helfen können.

Über die heilerische Arbeit von Pjotr Elkunoviz wurde vielfach in den Medien be-

richtet, u.a. im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Neben anderen von Pjotr ausge-

bildeten Lehrern führt sein Sohn, Alexander Toskar, gemeinsam mit seiner Frau

Carolin, als Heiler und spiritueller Lehrer die geistige Arbeit seines Vaters weiter.

Alexander und Carolin wirken in ihren Heilzentren in München und Zürich und

machen auf regelmäßigen Reisen durch Asien, Europa und andere Länder die

Geistige Aufrichtung einem großen Wirkungskreis zugänglich.  

Alexander und Carolin Toskar zu Gast in
der Fernsehsendung “Man Nature“ im
Asia AS-TV, Bangkok.
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vielen Ebenen, woraus sich eine Heilwerdung des ge-
samten Herz-Verstand-Geist-Körpers entfalten kann.

Heilarbeit in Südindien

Das Altenheim „Sai Maa Old Age Home“ in Südindien
wurde 2003 eröffnet, um armen und obdachlosen Men-
schen einen menschenwürdigen Lebensabend zu er-
möglichen. Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit der Pro-
jektgründerin Monika, die uns in ihr Heim einlud, ist „Hil-
fe zur Selbsthilfe“. In der geschmückten Gemein-
schaftshalle versammelten sich ältere Frauen in bunten
Saris, Männer im Dhoti, Dorfkinder und westliche Be-
sucher in schöner, weißer Kleidung aus dem nahen Sai
Baba-Ashram, um unsere Heilarbeit zu erleben. Die
Heimbewohner, die tief in ihrer hinduistischen Religion,
mit den zahlreichen Gottheiten, Mantras und spirituel-
len Praktiken, verwurzelt sind, nahmen die geistige Heil-
behandlung mit viel Dankbarkeit an. Und auch die
anschließend gezeigten Übungen zur Selbstbehand-
lung im Alltag, wie Harmonisierung der Chakras und
Kräftigung der Aura, führten sie mit Hingabe und großer
Selbstverständlichkeit durch. All dies geschah in einer
sehr stimmungsvollen und heiteren Atmosphäre, die
uns alle sehr erfüllte und eine kraftvolle Einstimmung
für unsere weitere Reise nach Thailand war. Die Spen-
deneinnahmen durch die anwesenden Westler ermög-
lichen nun den weiteren Ausbau des Heimes. 

Geistige Aufrichtung in Thailand 

Bereits am nächsten Tag saßen wir mit einem Direktor
des thailändischen Gesundheitsministeriums in einem
Fernsehaufnahmestudio mitten in Bangkok. Die Geisti-
ge Aufrichtung entwickelt in Thailand eine Eigendyna-
mik, die äußerst fordernd und erfüllend zugleich wirkt.
In diesen Tagen kamen wir der Erfahrung, „Werkzeug
einer höheren Kraft zu sein“, so nah wie nie zuvor. Das
aufgezeichnete Interview war der Auftakt für ein um-
fangreiches Heilprogramm in der folgenden Woche:
Live TV-Sendungen, Interviews, Vorträge im Gesund-
heitsministerium, Besuche in Krankenhäusern und Heil-
tage an verschiedenen Orten in Bangkok und in den
Provinzen. 

Der Direktor des thailändischen Gesundheitsministe-
riums, der das Ressort für alternative Heilungsweisen
leitet und zahlreiche Krankenhäuser beaufsichtigt, be-
gleitete uns, gemeinsam mit einem Kamerateam, bei
dem von ihm vorbereiteten Programm. Wir fuhren in
Krankenhäuser und zu Hausbesuchen bei schwerkran-
ken Menschen, die unter dem Schutz der thailändi-
schen Prinzessin stehen. Darunter ein junger Polizist,
der einige Monate zuvor von malaiischen Terroristen
angeschossen worden war und seitdem nicht mehr lau-
fen konnte. Die ärztliche Diagnose lautete „Quer-
schnittslähmung“. Besonders betroffen waren durch

diesen Schicksalsschlag seine Eltern, die sehr unter ih-
rer eigenen Hilflosigkeit litten. 

Zu unserer Begrüßung hob er seinen Arm, auch beide
Beine konnte er nun einige Zentimeter hoch heben. Bei
unserem Besuch vier Monate zuvor hatte ich bei ihm die
Geistige Aufrichtung initiiert, und seitdem übernahm
seine eigene Körperintelligenz verstärkt die Heilarbeit.
Seine Eltern erhielten damals auch eine Reiki-Einwei-
hung, damit sie durch das Handauflegen ihrem Sohn ge-
genüber ihre Liebe zum Ausdruck bringen konnten. Die
Mutter des Polizisten berichtete uns nun erfreut, dass
sie ihn jeden Tag behandelt hatte. Auch seine Ärzte wa-
ren mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden.

Ein weiterer Patient, der nach einem Motorradunfall im
Wachkoma lag, konnte bereits einen Tag nach der Geis-
tigen Aufrichtung erste Worte sprechen, wie uns der Ge-
sundheitsdirektor damals mitteilte. Jetzt konnte er
schon mit Hilfe einer Begleitperson laufen. Sein größter
Wunsch war es, allein zu einer wichtigen Schulveran-
staltung seines Sohnes gehen zu können.

Im Gesundheitsministerium

Wir hielten Vorträge im thailändischen Gesundheitsmi-
nisterium (MOPH) in Bangkok. Das Interesse der weit
über 200 Zuhörer an der Heilarbeit war enorm. Leiten-
de Professoren, Ärzte und Therapeuten verfolgten die
Behandlungen mit großem Interesse auf der Großlein-
wand. Der Vortrag wurde über Satellit in viele asiati-
sche Haushalte ausgestrahlt. So kamen Hunderte �

Ein kleiner Junge, der nach der Geisti-
gen Aufrichtung erstmals alleine ste-
hen konnte. Es war ihm zuvor nicht
möglich gewesen, seine Füße auf den
Boden zu bringen.
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Hilfesuchende unmittelbar am nächsten Tag zu extra
eingerichteten Heilsitzungen zum Fernsehsender. Weil
andere Hilfen versagt hatten, setzten sie viel Vertrauen
in uns und hofften, in der Geistigen Aufrichtung das zu
finden, was ihre Seele und ihren Geist erfüllt. 

Besonders bewegend war ein Vortrag über unsere Hei-
larbeit im Pattalung Hospital, in der Trang Provinz, vor
über 300 Ärzten und Krankenschwestern. Jeder von ih-
nen erhielt eine Heilkraftaktivierung, um sich selbst und
seine Patienten zukünftig mit Heilenergie versorgen zu
können. Sie werden nun bewusster und kraftvoller ar-
beiten können, wenn sie ihre Hände als Werkzeug einer
kosmischen Kraft sehen, denn zu ihrem ärztlichen Wis-
sen kann so die Führung und Hilfe von oben hinzutreten.
Durch die Wirkung der Geistigen Aufrichtung können
sie eine stärkere Energieanhebung in ihrer Tätigkeit er-
fahren. Wir lernten auch einen indischen Gynäkologen
kennen, der vor und während schwieriger Operationen
bei den Patienten die Hände auflegt, so dass die Ope-
rationen komplikationslos verlaufen können.

Ein teilnehmender, angesehener thailändischer Mönch
berichtete nach seiner Wirbelsäulenaufrichtung von ei-
nem starken, sehr intensiven Energiefluss im Rücken-
markskanal. Er kannte eine ähnliche Wahrnehmung bis-
her nur aus der Tiefenmeditationen. Zwei Fachärzte des
Hospitals bestätigten anschließend die Begradigung
seiner Wirbelsäule und Korrektur der axialen Verdre-
hung. Es ist besonders zu erwähnen, dass in Thailand
bis vor wenigen Jahren lediglich den Mönchen das Aus-
führen von Heilbehandlungen zugestanden wurde. 

Wofür lebe ich?

Wie die großen Eingeweihten wussten und lehrten, ist
die göttliche Kraft in jedem von uns die schöpferische
und erhaltende Frequenz, die alle Zellen und Atome
durchdringt und allem zugrunde liegt. Sie ist jedoch auf
Grund von Überlagerung in ihrer Präsenz schwach und
begrenzt, weil im Menschen das an Kraft gewinnt,
worauf er sich konzentriert. Wenn die Aufmerksamkeit
mehr beim Schmerz ist, wird sich auch der Schmerz
mehr ins Bewusstsein drängen.

Wir helfen den Menschen, diese göttlichen Kräfte in-
nerhalb ihres Körpers zu wecken und geben ihnen Hil-
fe zur Selbstbehandlung im Alltag. Durch das Handauf-
legen kann die Lebenskraft in jedes Organ und jede Zel-
le gelenkt werden. Wer die Selbstbehandlung täglich
anwendet, kann den inneren Fluss der göttlichen
Schwingungskraft deutlich fühlen. Dies ist hilfreich, um
selbst die Eigeninitiative und Verantwortung für die ei-
gene Gesundung zu übernehmen. Wir betrachten
scheinbare körperliche Begrenzung - eine Behinderung
oder die Beschwerden - als Materie, die umgewandelt
werden soll. Krankheiten haben so gesehen den Sinn,
den Menschen auf bestimmte Aspekte seiner Lebens-
weise hinzuweisen und ihn zum Hinterfragen anzure-
gen: „Wie und wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meinen
Energien und Kräften um?“

Gott in uns

Selbst wenn wir die geistige Transformation nicht über-
all realisieren können, ist es uns wichtig, immerfort
dafür zu arbeiten, denn dann verwirklichen wir sie in uns
selbst. Und wir erkennen uns selbst als ein kleines Teil-
chen des kosmischen Räderwerks. Dann haben wir
Gott nicht nur in uns selbst gefunden, sondern auch in
den anderen Menschen. Mögen alle Wesen in allen Wel-
ten glücklich sein. Mögen Kummer und Leid vergehen
und dass jeder Mensch zu dem werden kann, der er
wirklich ist - vollkommen, geistig, gesund. Lokah Sa-
mastah Sukhino Bhavantu. �Carolin und Alexander Toskar sehen es

als ihre Aufgabe, den Menschen heilbrin-
gend zu dienen und sie auf ihrem Lichtweg
zu begleiten. Sie wirken in ihren Heilzentren
in München und Zürich. Auf regelmäßigen
Reisen weltweit machen sie die Geistige Auf-
richtung einem großen Wirkungskreis zu-
gänglich. Der Botschaft folgend, „Hände, die
helfen, sind heiliger als Lippen, die beten“,
gründeten sie eine Stiftung zur Förderung
der Heilung für die Menschen in aller Welt.

Alexander praktiziert Reiki seit 1989, er
führt als Heiler und spiritueller Lehrer die
geistige Arbeit seines Vaters Pjotr Elkunoviz
weiter. Sein Buch „Die Geistige Aufrichtung“
informiert über diese neue Heilarbeit und de-
ren tiefere Zusammenhänge.

Erschienen im Aquamarin Verlag
www.aquamarin-verlag.de
ISBN 978-3-89427-396-5

Weitere Infos und Kontakt:
Zentrum für Geistige Aufrich-
tung, München
Tel: (089) 358 99 269
www.geistige-aufrichtung.com

Alexander Toskar bei seinem Vortrag
im Ministry of Public Health (MOPH),
Bangkok.
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„Was die 
Menschen brauchen...“

Ein Portrait der Reiki-Meisterin Brigitte Grimberg

Von May Winter

Die Reiki-Meisterin und Psychotherapeutische Heilpraktikerin Brigitte Grimberg

hat in ihrer Leverkusener Reiki-Praxis viel zu tun. Am liebsten arbeitet sie mit

Menschen, die „die Verantwortung für ihre Gesundheit in die eigenen Hände neh-

men möchten“. May Winter porträtiert die erfahrene Reiki-Meisterin und berich-

tet über deren Heilarbeit mit Reiki und anderen Heilverfahren.   

Brigitte Grimberg ist kein Mensch der lauten Töne.
Die 50jährige hat im Laufe der Jahre still und be-

harrlich ihre Reiki-Praxis aufgebaut, oft geleitet vom so-
genannten „Zufall“. Begonnen hat das recht unspekta-
kulär: mit einer Ausbildung in Autogenem Training.
Doch die Welt, die Brigitte Grimberg dabei entdeckte,
faszinierte sie so sehr, dass sie zur Ausbilderin in Auto-
genem Training wurde. Es sollte allerdings noch eine
Weile dauern und von einer schmerzhaften, nahezu
Therapie resistenten Verspannung der Kiefermuskeln
initiiert werden, bis es zur Begegnung mit Reiki kam.
„Meine Freundin hatte gerade den ersten Reiki-Grad ge-
macht und meinte, sie könne mir helfen“, erinnert sich
Brigitte Grimberg. „Mir war es recht. Hauptsache, diese
entsetzlichen Schmerzen hörten auf!“ Die Freundin leg-
te ihr die Hände rechts und links neben den Kiefer, und
zunächst schien gar nichts zu geschehen. Erst einige
Stunden später merkte Brigitte Grimberg, dass die Ver-
spannung und damit die Schmerzen fort waren. „Da
hab ich sofort Feuer gefangen! Ich bestürmte meine
Freundin: ‘Wo hast du das her? Was ist das? Das will ich
auch lernen!’ Und sie sagte, es sei Reiki.“

Das war Anfang der 1990er Jahre. Brigitte Grimberg
ließ sich in den ersten Grad einweihen. Die Wirkung war

„durchschlagend! Ich habe es überall erzählt, dass ich
Reiki habe und mit meinen Händen wunderbare Dinge
tun kann! Ich war so begeistert, dass ich einfach nicht
darüber schweigen konnte.“ Und so kamen die ersten,
die Reiki haben wollten. Da sie zu der Zeit noch keine
Reiki-Liege hatte, landeten die Leute bei ihr auf dem
Küchentisch. Brigitte Grimberg lacht, wenn sie heute
daran denkt: „Wir haben dicke Decken auf den Tisch ge-
legt, und in der Küche gab es dann Reiki!“

Im Leben ankommen

Drei Monate später folgte die Einweihung in den zwei-
ten Reiki-Grad und der Wunsch, mit Reiki nach draußen
zu gehen und es allen Menschen anzubieten, die es
brauchen. So begann Brigitte Grimberg eine Ausbildung
zur Heilpraktikerin, unmittelbar bevor 2004 der Ent-
scheid des Bundesverfassungsgerichts das geistige
Heilen per Handaufegen auch jenen frei stellte, die we-
der Arzt noch Heilpraktiker sind. Doch Brigitte Grim-
berg setzte die Ausbildung fort und ist nun Psychothe-
rapeutische Heilpraktikerin, Reiki-Meisterin sowie an-
erkannte Heilerin und Ausbilderin des DGH (Dachver-
band Geistiges Heilen e.V.). „Für mich bedeutet Reiki,
dass ich seitdem immer mehr in meinem Leben an- �
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komme,“ beschreibt sie den Prozess, der begann, als
sie den ersten Reiki-Grad erhielt. „Ich bin unglaublich
dankbar für all die Erfahrungen, die ich damit mache,
dass meine Hände ein Werkzeug des Heilens geworden
sind, für mich und andere!“

Auf der Erde sein

Energie, energetische Phänomene sind die Leiden-
schaft von Brigitte Grimberg. „Reiki hilft mir, mich zu er-
den und Boden unter den Füßen zu haben!“ betont sie.
„Das Spannende an Reiki ist seine Vielseitigkeit: es
stellt den Kontakt zum Göttlichen her und hilft zugleich,
ein geerdeter Mensch zu sein, ja, überhaupt ein
Mensch. Wie kann jemand behaupten, er sei spirituell,
der es nicht schätzt, ein Mensch zu sein?“ Daraus er-
klärt sich auch ihre Position als Fachberaterin des DGH
für Reiki sowie Handauflegen und Fernheilung. „Ich
möchte dazu beitragen, dass Reiki nicht als ‚esoteri-
scher Kram’ wahrgenommen wird, sondern als aner-
kannte Methode des geistigen Heilens; nicht als etwas,
das die Leute auf Wolken schweben lässt, sondern das
ihnen hilft, auf der Erde zu sein!“

Ein ehemaliges Postamt in Leverkusen-Schlebusch ist
seit vier Jahren ihre Praxis. Der Küchentisch ist einer
professionellen Reiki-Liege gewichen. Die alten Patien-
ten erinnern sich sehnsüchtig an die gemütliche Enge
in Brigitte Grimbergs Küche. Die neuen aber werden so-
gleich von der klaren Atmosphäre in den hellen Räumen
willkommen geheißen. In der Warte-Ecke stehen zwei
leichte Korbstühle, jeder mit einem regenbogenfarbi-
gen Kissen. Die Wand darüber ist dekoriert mit Engel-
karten. 
Das Postamt gehört Brigitte Grimbergs Schwiegerel-
tern, die es ihr zur Miete angeboten haben, als sie hör-

ten, dass die Schwiegertochter eine Heilpraxis eröffnen
wolle. An die Poststube erinnert so gut wie nichts mehr,
denn es wurde viel umgebaut und eine Trennwand ein-
gezogen, damit ein Raum ausschließlich für Reiki zur
Verfügung steht. Aus der einstigen Telefonzelle wurde
ein Einbauschrank, der nun die Decken und Kissen be-
herbergt, die an den Reiki-Abenden benötigt werden.
Ein altes, hölzernes Wandthermometer neben der Ein-
gangstür blieb: auf ihm steht „Deutsche Bundespost“.

Gegenüber liegt eine katholische Kirche samt Gemein-
dehaus. Ein direkter Kontakt besteht nicht zwischen
den beiden Nachbarn Pfarrer und Reiki-Lehrerin, was
Brigitte Grimberg zwar bedauert, aber es sei nicht zu än-
dern. Verstehen tut sie es dennoch nicht: „Wir machen
doch im Prinzip das Gleiche: den Menschen zu zeigen,
wie sie die Verbindung mit dem Göttlichen herstellen
können!“ 

Reiki-Kinderkurse

Brigitte Grimbergs drei mittlerweile erwachsene Kinder
wurden bereits als Kinder in Reiki eingeweiht; nicht sie
weihte die Kinder ein, sondern ihre Reiki-Meister Chris-
tina Saller und Lothar Brieden. Dadurch - und durch ih-
re ersten Reiki-Schüler - ergab es sich für sie, ebenfalls
Reiki-Kurse mit Einweihungen in den ersten Grad für
Kinder anzubieten. Doch eine Bedingung stellt Brigitte
Grimberg: wenigstens die Mutter oder der Vater sollte
selbst in Reiki eingeweiht sein. „Kinder sind so durch-
lässig,“ sagt sie, „und noch so verbunden mit der geis-
tigen Welt, die brauchen jemanden, der ihre Wahrneh-
mungen und Erfahrungen, die durch die Einweihung in
Reiki noch intensiver werden können, ernst nimmt und
das nicht als ‘Spinnkram’ abtut.“ 

Die Kinder scheinen begeistert von den Möglichkeiten,
die sich durch Reiki auftun, um helfen zu können. Das
erlebte Brigitte Grimberg, als sie nach dem Seminar mit
den frisch in Reiki eingeweihten Kindern einen Gang
durch den nahe gelegenen Wald machte. „Auf dem Weg
lag ein verletzter Vogel, der flatterte so hilflos herum, es
sah schlimm aus, als wenn ihm nicht mehr zu helfen sei.
Da stürzten sich die Kinder auf mich: ‘Wir müssen was
tun! Dem müssen wir doch helfen!’ Also hab ich den Vo-
gel mit einem Taschentuch aufgehoben, die Kinder ha-
ben alle ihre Händchen über ihn gehalten... und plötzlich
ist er weggeflogen!“ Die Geschichte machte die Runde:
„Als ich danach einen weiteren Reiki-Kurs mit Kindern
gab, fragten die, ob wir denn nachher einen Vogel ret-
ten gehen,“ so Brigitte Grimberg lachend. „Einen Vogel
gab es nicht, dafür aber einen Hund mit einer verbun-
denen Pfote, dessen Frauchen ziemlich erstaunt guck-
te, die Kinder aber machen ließ.“ 

Ihr Jahresplaner ist voll mit Terminen, hauptsächlich
Reiki. Die Reiki-Kurse, sowohl für Erwachsene als auch

Brigitte Grimberg im Kreise von Semi-
narteilnehmerinnen.

Zur Autorin: May Winter praktiziert Reiki
seit 1996; sie ist Diplom-Theologin und Jour-
nalistin. Kontakt: May.Winter@web.de
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die für Kinder, wechseln ab mit Chakra-Kursen, die sich
aus der Arbeit mit Reiki ergeben haben, weil die Leute
wissen wollten, was Chakras sind und wie sie funktio-
nieren, sowie mit Terminen zum Familienstellen. Letzte-
res kam zu Brigitte Grimberg, obwohl sie selbst sich erst
nicht als Anleiterin von Familienstellen sah. Zunächst
hatte sie Gäste, die dies anboten. Und das kam so gut an,
dass ihre Klienten sie fragten, ob sie selbst nicht auch so
etwas durchführen wolle. Also absolvierte Brigitte Grim-
berg eine Ausbildung in Familienstellen. 

Familienstellen 

Was sie als Leiterin dieser Seminare erlebt, macht ihr
Gänsehaut. „Gänsehaut“ ist überhaupt ein Wort, das
Brigitte Grimberg häufig gebraucht, um etwas zu be-
schreiben, was sie sehr berührt und ihr unter die Haut
geht. Faszinierend beim Familienstellen ist für sie die
Tatsache, „dass jemand die Energie von Vater oder Tan-
te einer anderen Person aufnehmen kann, ohne die zu
kennen und diese dennoch zu verkörpern“. Da es beim
Familienstellen häufig sehr aufwühlend werden kann,
sei Reiki eine große Hilfe bei dieser Art der Arbeit mit
Menschen. „Wenn jemand nicht mehr weiter kann, ma-
chen wir eine Pause und geben ihm, wenn er es möch-
te, Reiki“, erzählt Brigitte Grimberg, „oft hilft das, das Er-
lebte zu verdauen und weiterzumachen.“ Hier zeige sich
auch, was sie ebenfalls lehre, nämlich dass Reiki zu ha-
ben nicht bedeute, „auf rosa Wolken durch’s Leben zu
schweben - aber es ist eine große Hilfe, im Leben zu-
rechtzukommen.“

Gespräche mit Schwerkranken und deren Angehörigen
gehören ebenfalls zum Praxisangebot. Zum „Heilen“ oder
„Heilsein“ gehört für sie auch die Akzeptanz dessen, was
ist. Wenn sich eine Erkrankung im Laufe der Behandlun-

gen nicht auflöst, sondern der Mensch in diesem Zustand
bleibt, könne Reiki ihm helfen, dies anzunehmen und da-
mit zu leben, „seinen Frieden damit zu machen.“

Unbedingtes Vertrauen

Wie erklärt sich Brigitte Grimberg das wachsende An-
gebot in ihrer Reiki-Praxis? „Ganz einfach: Die Men-
schen kamen und fragten: ‚Kannst du das nicht auch
machen?’ Das Ganze hat sich wie ein roter Teppich vor
mir ausgerollt!“ Sie glaubt nicht an Zufälle, sondern hat
„ein unbedingtes Vertrauen ins Leben und dass das,
was ich brauche, zur richtigen Zeit zu mir kommt.“ Und
ihr Erfolg? Der hat einen schlichten Grund: „Ich kann
das geben, was viele Menschen brauchen.“                �

Weitere Infos:
Praxis für Autogenes Training, Reiki und
Naturheilkundliche Psychotherapie
Brigitte Grimberg
51375 Leverkusen, Humperdinckstr. 1 a
Tel.: (0214) 312 64 78
www.praxis-brigitte-grimberg.de

Brigitte Grimberg in ihrer Heilpraxis.
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Es gab eine Zeit, in der ich dabei war, mich zu ent-
wurzeln - und ich merkte es selbst kaum. Ich be-

gegnete Menschen, die verwurzelt waren und die mir
nicht nur Halt in Krisenzeiten gaben, sondern die mich
auch daran erinnerten, wie man sich selbst wieder wur-
zelt. Ich benutze die Metapher Wurzel, weil Wurzeln uns
allen aus der Natur bekannt sind. Sie geben allem Le-
bendigen einerseits Halt und andererseits Nahrung.
Wurzeln halten Pflanzen und Bäume mehr im Verbor-
genen, unter der Erdoberfläche, im Dunkeln. Junge
Bäume bilden besonders starke Wurzeln aus, wenn sie
von den Stürmen des Lebens geschüttelt werden. Der
Lebenswille lässt alles Lebendige nach Halt suchen und
ihn finden. Von den Wurzeln aus wird das Leben mit
dem Nährenden der Erde gespeist. Bäume mit Minera-
lien, den Salzen der Erde und Wasser - und wir Men-
schen? Wir nähren uns nicht nur von der Nahrung, die
wir essen, sondern alles Lebendige nährt sich auch
über die Kraftfelder der Erde. Und die Kraftfelder der
ERDE schließen Himmel, Atmosphären, Magnetgitter-
netz usw. mit ein. Fließt Reiki, die universelle Kraft von
oben zu? Oder von unten? Durchwirkt sie nicht alles Le-
bendige?

Erfahrungen und Offenheit

Die Fragen im Artikel sind bewusst gestellt. Wenn wir
den Fragen in uns folgen und mit den Fragen eine Zeit
leben, wachsen wir in die Antwort hinein. Fragen bilden
den Boden, auf denen die Antworten keimen und wach-
sen können. Unsere Worte umhüllen die tatsächlich dar-
in wirkende Wahrheit der Impulse. Jede Frage bringt et-
was von dem noch Unbekannten ein Stück weit näher an

die Oberfläche. Wir Menschen übersetzen dann
bestmöglich die ankommenden Impulse je nach
durchlebten Erfahrungen und Offenheit - und es

kam schon oft vor, dass wir etwas schöngeredet
oder runtergeputzt haben. Es liegt mir am Herzen,

realitätsnah in allem das Sich-Entwickelnde zu sehen
und alte Sichtweisen zu aktualisieren.

Verdichtete Kräfte

Um das Geerdet-sein oder die Verwurzelung wahrzu-
nehmen, braucht es unsere Sinne. Unsere Sinnesorgane
für das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen
sind unsere Antennen der Wahrnehmungen. Sie sind
ERSTE Kontaktstellen, ähnlich unseren Händen im Rei-
ki-Geben. Tiere haben wesentlich feiner ausgebildete
Sinne als der Mensch. Man beobachte nur einen tan-
zenden Vogelschwarm: weder blinken noch hupen die
Vögel, wenn sie ihre Plätze im Schwarm ändern - und ei-
nen Aufprall habe ich noch nie gesehen. Unsere Sinne
melden uns ständig Impulse. Leider trainierten wir unser
Gehirn auch, dass es viele ankommende Informationen
wegfiltert. Um in unserer schnell orientierten Gesell-
schaft funktionieren zu können, haben wir gelernt, we-
niger oft auf unsere Impulse und Gefühle zu hören und
arbeiten so manches mechanisch in Routine. Es ist gut
zu wissen, dass wir dieses Gehirntraining können. Es ist
aber auch die Frage, wohin uns das führt, wenn wir stän-
dig unsere Impulse mit zu viel AUSSEN übertönen. Was
passiert, wenn wir die Kommunikation mit dem Inneren
wieder beleben? Sinne und Sinnlichkeit sind Geschenke
von unschätzbarem Wert. Sie bereichern unser Leben
mit Farbe und Klang, sprudelnder Lebendigkeit und In-
tensität.

Die Erde ist ein Gegenüber, ein lebendiges Wesen in
ständiger Evolution. In ihren vielfältigen Ausdrücken lädt
sie uns zur Kommunikation ein. Entsprechend unserer
Sinneswahrnehmungen, unseren gespeicherten Erfah-
rungen und unserer Offenheit übersetzen wir die Impul-
se bestmöglich. Wir sind wie in einem unsichtbaren
kraftvollen Netzwerk eingebunden, das die Willigen lockt
und zieht - und die Unwilligen schubst. Entwicklung ge-

Was ist es, das uns nährt und unterstützt, in unserem Inneren? Das uns hilft, unsere

Wurzeln zu finden? Das Wesentliche in uns zum Vorschein bringt? Mit einer guten

Portion inneren Gewahrseins erforscht die Reiki-Meisterin und Buchautorin Anita Bind

die Kraft des Natürlichen, in kreativer Weise und mit Leichtigkeit.

Die Kraft des Natürlichen 

➔ verwurzelt, echt, authentisch sein
➔ ohne komplizierte Konstrukte
➔ einfach ICH sein
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schieht ohne Anfang und Ende. Die Naturwissenschaft
ist sich einig darüber, dass lange bevor die Materie der
Erde sichtbar war, eine unglaubliche Zusammenballung
von Kraft aufeinander und miteinander wirkte. Die Ge-
burt der Erde bzw. der gesamten Galaxie also ein Resul-
tat  verdichteter Kräfte, verdichtetes Sein, welche Form
angenommen hat. 

Alles, was Erde ist, ist auch im Menschen. Die physikali-
schen Gesetze: wie im Mikrokosmos so im Makrokos-
mos, wie im Kleinen so im Großen, wie oben so unten:
SIE SIND. Ob wir sie für wahr halten wollen und uns mit
ihnen auseinandersetzen oder nicht. Dass der größte
Teil eines Atoms letztendlich leerer Raum ist und dass
ein Elektrönchen gar kein Körperchen ist, sondern nur
ein schwingendes Etwas, lässt uns staunen. Die Natur-
wissenschaften zeigen uns mehr und mehr Sonderlich-
keiten, die wir uns zunächst nicht einmal vorstellen konn-
ten. Es nutzte dem Menschen noch nie, etwas zu igno-
rieren oder es nicht wahrhaben zu wollen. Ein paar
Schritte mit unserem Staunen gehen, es für möglich hal-
ten, bringt uns in winzigen Schritten dem Wunder des
Universums näher. Jeder Mensch ist dabei ein individu-
elles Wunderwerk - und das Paradoxe dabei ist, dass die
Kraft der Natürlichkeit in der Einfachheit liegt - in den Din-
gen, die im Innersten unser eigen sind, die wir nicht ler-
nen, nicht üben müssen, die wir als Lebensgeschenk be-
kommen haben. Wir alle wissen, welche lebendige Kraft
zum Beispiel im Lachen liegt und wie leicht dann etwas
sein kann. Die wirklichen Schlüsselqualifikationen für
das Leben sind im Menschen selbst verankert. Dazu
braucht es kaum Lehrer.

Neues und Altes

Die Kräfte des Natürlichen sind da, wo wir an das an-
knüpfen, was wir als kleines Kind konnten, uns trauten -
wir konnten nicht grübeln und zweifeln, das lernten wir
alles erst später. Wir waren in unserem ureigenen Rhyth-
mus von wachen und schlafen, von spielen und be-
obachten - sofern man uns ließ. Wir wollten selbst wis-
sen, wie Sand schmeckt und unsere Neugierde und Wil-
le hat uns unterstützt, irgendwann doch zu stehen und
vorwärts zu gehen. Das Elternnest ist z. B. ein Ort des
Wurzelns, dort erfahren wir Geborgenheit und den Bo-
den des Vertrauens. Ein Kind will sein eigenes System
kennen und erforschen. Und das könnten wir heute als
Erwachsene wieder aufnehmen: das eigene System ken-
nen lernen, falls der Bezug dazu verschüttet ist. Unseren
Fähigkeiten angemessene Berufe wählen, prüfen, ob wir
mit unseren Wunderwerkzeugen, den Händen, am rich-
tigen Platz arbeiten.

Zu den Kräften des Natürlichen gehören die immer-
währenden Entwicklungsimpulse, die auf Menschen wie
auf alles Leben wirken. Das sind Schubkräfte! Sie
nähren, aktivieren, fordern und fördern. Ein Mensch, der

nicht auch NEINS erfahren hat, würde sich nicht nach
neuen gangbaren Wegen umsehen und Probleme nicht
als getarnte Gelegenheiten erkennen. Ständig agieren in
den Magnetfeldern der Erde Energien und Kräfte, ver-
dichten sich, bringen die Pracht von Ursache und Wir-
kung zur Entfaltung. Es gibt auch starke Sogkräfte, das
sind unter anderem die Strömungen des Kollektiven und
kultureller Traditionen. Darin gibt es Neues und Altes,
Stärkendes und Auslaugendes. Und die jetzige Zeit
braucht es mehr denn je, dass jede und jeder von uns
seine Wurzeln kennt, sie aktivieren kann und in seiner
Einmaligkeit seinen Platz im großen Ganzen ein-
nimmt. Erwachsene Menschen, die ihr inneres
Kind nicht auf der Strecke hängen lassen,
die die Qualitäten und Fallen des Egoismus
kennen, ihre individuelle Körperlichkeit an-
nehmen, die Zusammenhänge zwischen Erde
und Mensch erkennen, bilden neue, wunderbare
und nötige Netzwerke. In solchen Teams potenzieren
sich Kräfte!

Die Kräfte des Natürlichen sind in Hülle und Fülle vor-
handen. In den Energiewelten und den Kraftfeldern gibt
es - wie in Reiki - keinen Mangel. Man schaue sich nur die
Natur im Frühling an: Unzählige Pollen werden durch die
Luft gepustet - ein Reichtum und grenzenloses Übermaß
ist im Angebot. Oder im Herbst, wenn die Früchte reif
sind: Jeder Apfelkern wäre dazu ausgerüstet, ein neuer
Apfelbaum zu werden. Woher kommt also die Idee des
Mangels? Kommt sie daher, dass wir das Verteilerpro-
blem noch nicht wirklich angepackt haben? Liegen die
Kräfte des Natürlichen vor unserer Haustür - und den in-
neren Türen - und wir suchen auf dem Pferderücken

➔ RHYTHMUS - in Bewegung bleiben
➔ „wenn nichts mehr geht, dann gehe“
➔ Entwicklung ist dynamisch, nichts Sta-

tisches

�
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sitzend nach dem Pferd? Nutzen wir tatsächlich unsere
Möglichkeiten? Oder jammern wir immer weiter, weil
uns das vertrauter erscheint, als unsere Visionen zu ge-
stalten? Trauen wir uns denn noch, unsere Motivationen
zu benennen? Traue ich mich denn, zu meinen Glücks-
gefühlen zu stehen, wenn es meinem Nachbarn gerade
nicht gut geht? Wie oft muss ich mir erst noch etwas Höl-
le arrangieren, bevor ich mir ein Stück Himmel geneh-
migen darf? Was hält mich denn ab davon, ein kreativer
schaffender, lachender Mensch zu sein? Der Augen hat
für seine Mitmenschen und für die Natur. Traue ich mich
denn, Pionier zu sein, der neue Wege betritt und viel-
leicht erst einmal recht einsam durchs Gelände geht?
Traue ich mich denn, mich zu zeigen wie ich bin? Und
vielleicht nicht die Norm der weiblichen Superfigur ha-
be? Oder nicht der Norm des männlichen Leistungs-
denkens folgen will? Kenne ich denn meinen eigenen
Rhythmus - oder ist mir schwindlig, weil ich fremdbe-

stimmt durch andere Rhythmen bin? Unser Leben
IST Rhythmus, ein ständiger Wechsel von Fülle

und Leere, am einfachsten wieder zu finden
über den Atem. Rhythmus bekommt eine neue

Perspektive. Der Wechsel von Fülle und Leere -
die Fülle, das Übervolle genießen - die Leere erlau-

ben, sie gar begrüßen und nicht gleich in die nächste Be-
schäftigung huschen. 

Heilsames geschieht, wenn ich mir selbst begegne. Das
innerste Zentrum eines Menschen ist sein unvergängli-
ches und unverwundbares Kraftpotenzial. Auf dem Weg
nach außen passieren die unterschiedlichsten Verlet-
zungen, um diese zu schützen, bauen wir Mauern, Mau-
ern, Mauern. Und damit wir sie nicht als Mauern erken-
nen, maskieren wir sie. Wir sind manchmal sooo be-
schäftigt mit den Mauern und dem Verschönern der

Mauern, dass wir vergessen, uns in unserem
Innern an den eigenen Kraftquellen und Wur-
zeln aufzutanken. Aber dazu müssten wir ja
an unseren Wunden vorbei. Also, was ist
(möglicherweise) zu tun: Aufhören mit der
Maskerade, die Mauern für Türen durchbre-
chen, vorbei an den Wunden - sie erkennen,
ohne darin kleben zu bleiben und ab ins Zen-
trum, zum Schöpfen. Dann wissen wir auch,
was wir für die endgültige Wundheilung brau-
chen. Gesunde Narben gehören zum reifen-
den Menschen. Wichtig ist: wir selbst und nur
wir selbst können rein und raus in unser
Kraftzentrum. Kein Therapeut, kein Partner
kann das für uns tun. Wir fokussieren die Rei-
se der Krankheiten, das bedeutet: das immer
weiter Hineindrängen von Symptomen, die
als Körperausdruck nach außen wollten und
glauben, von der Reise der Heilung nichts zu
wissen. Und wir fragen jemanden außerhalb
von uns selbst und brauchen manchmal den
neutralen, distanzierten Blick eines anderen.

Angst vor Ablehnung? Ist nicht die eigene Ablehnung
das größte Hindernis? Mehr als einmal hörte ich in mei-
ner langjährigen Reiki-Praxis: „Ich gebe lieber anderen
Menschen Reiki als mir selbst“ - warum das?

Glücklich sein

Stellen Sie sich vor, wir erlauben unser Glück in kleinen
Schritten, minutenlang, es darf auch mal eine Stunde
sein, in der wir es aushalten. Wir wissen, dass Glück-
lichsein genau wie Traurigsein nichts Dauerhaftes ist.
Und wir haben auch nichts falsch gemacht, und es ist
keinerlei Bestrafung, wenn auch hier der Wechsel von
Empfindungen geschieht. Wir sind versöhnt mit uns
selbst, wir erkennen uns in der einfach gestrickten Art
und Weise und sind sooo entlastet, nichts Besonderes
sein zu müssen. Wir sprechen uns selbst frei von den Alt-
lasten und nehmen das an, was jetzt gerade an Saat um
uns herum aufgeht. Nur jetzt in der Gegenwart, im Hier
und Jetzt kann ich wahrnehmen und handeln. An die Ver-
gangenheit kann ich mich erinnern, in die Zukunft kann
ich planen. „An-wesend“ sein drückt es ehrlich aus: ich
bin in meinem Wesen jetzt da. Präsenz ist ein Lösungs-
wort. Wir sind frei davon, das Rad neu erfinden zu müs-
sen. Wir müssen auch nicht mehr grübeln - manches Mal
nennen wir es geschickt verpackt: reflektieren. Wir ver-
trauen der Kraft des Natürlichen und haben zu allen un-
seren Ressourcen freien Zugang.

Wie wären unsere Begegnungen, wenn wir in Beziehun-
gen wären, WEIL es uns gut geht. Wir könnten unserem
Gegenüber sagen: Heij, nimm etwas von meinem Glück,
ich hab so viel davon, sonst platze ich. Ich begegne mei-
nem Gegenüber aus meiner persönlichen Fülle heraus -
und nicht aus der Idee des Mangels, der andere hätte et-

➔ Standortbestimmung
➔ verbrauchte Komfortzonen verlassen
➔ neue Aufträge für inneren Saboteur,

Kontrolleur und Perfektionisten

Beeindruckende Bilder aus der 
Natur gibt es im Buch „Naturschauspiel“
www.naturschauspiel.ch
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was, was ich nicht habe. Das würde vielen kränklichen
Beziehungen wohl tun, Partner und Partnerinnen nicht
aus Mangel zu suchen, sondern aus dem inneren Reich-
tum heraus. Weil wir es durchschaut haben, dass diese
innere Bedürftigkeit von niemandem im Außen gestillt
werden kann. Nur von jedem selbst. Unsere Partner
wären frei von der Erwartungshaltung, für unser Glück
verantwortlich zu sein. Welch’ eine Bürde könnte von so
manchen Schultern fallen. Und welche Würde wäre dies
für unser Selbst! Kommt die Sehnsucht gerade aus die-
ser Ebene in uns, die so voll und reich ist, dass sie so ger-
ne teilen möchte? Kennen Sie das Gefühl, wenn man et-
was so Grandioses erlebt hat oder etwas so tief empfin-
det und niemand da ist, mit dem Sie das teilen können?

Das Mangel- und Füllebewusstsein unter die Lupe zu
nehmen, bringt wahre Schätze zu Tage. Nehmen Sie sich
mal die Zeit und schreiben eine Reichtumsliste, zählen
sie alles auf, von der Socke über jeden Teller, von den
Mutter- oder Vaterjahren über Ausbildungen und Berufe,
Urlaubserlebnisse (nur in Überschriften, nicht im Detail)
usw. Kein Mensch wird sagen können, dass er nichts hat.
Wir haben immer - nur nicht das, was wir uns vorstellen
oder erwarten. Reichen die Beweggründe fürs Jammern
für ein mittleres bis schweres Drama? Für die vielerlei
kleinen Dramen könnte uns die wertvolle Zeit unseres
Lebens zu schade sein. 

Kennen Sie den Begriff der Zwangsbeglückung? Was für
mich stimmt, muss mein Gegenüber noch lange nicht
übernehmen. Er hat sein eigenes Repertoire an Wahr-
nehmungen und Möglichkeiten. Es ist besonders wich-
tig für Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten -
und zum Beispiel für Therapeuten wie mich - zwar Alter-
nativen aufzuzeigen, doch auch Wahlmöglichkeiten zu
benennen, um dann den Menschen in seiner freien Wahl
zu belassen. Er ist so frei wie ich. Es ist eine ewige Grat-
wanderung zwischen Besserwisserei und Begleitung in
Orientierungsprozessen, die Strategien des Machtspiels
zu erkennen. Wenn ich ganz in meiner eigenen Kraft bin,
frei von Machtansprüchen, dann sehen, hören, spüren
andere etwas von meiner Kraft, aber es überrennt sie
nicht. Ich praktiziere Reiki, glaube etwas von den Reiki-
Lebensprinzipien verstanden zu haben - mein Nachbar
muss nicht das Gleiche tun.

Wenn ich nicht ab und zu in mich einkehre, gehe ich leer
aus! Es bedeutet: sich EINLASSEN auf/in sich selbst.
Das schenkt die Gelassenheit, diese innere Ruhe, die wir
manchmal im Außen erfolglos suchen. Wir finden im In-
neren. Dort kann uns niemand verlassen. Wenn mich je-
mand verlassen kann, dann habe ich mich schon vorher
selbst verlassen. So genannte Standortbestimmungen
helfen uns, zu sehen wo wir gerade sind. Außerdem ver-
binden sie uns mit dem Zauberwort der Präsenz, denn
nur wenn ich mit allen Sinnen präsent bin, kann ich auf
die Frage Antwort finden: Wie fühle ich mich gerade?

Was ist ganz aktuell los? Welche Qualitäten habe ich
jetzt gerade zur Verfügung?

Es kann passieren, dass uns klar wird, dass wir uns zur
Zeit einen Stillstand wünschen, weil es gerade so blei-
ben könnte - würden uns gerne auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Diese Pseudo-Sicherheit kann auch Komfort-
zone genannt werden, das sind diese bequemen bzw.
unbequemen Zeiten, in denen wir uns mit den Übeln ar-
rangiert haben, bestimmte Bedingungen auszuhalten
gelernt haben. Sie zu verlassen, beinhaltet das
Risiko der a) Besserung oder b) Verschlech-
terung. Welche Angst ist das genau, den Kom-
fortzonendauerparkplatz mit etwas Neuem zu
tauschen? Das Unwohlsein in der Fremde, Unsi-
cherheit und Gefahren, neue Grenzen auszuloten? Wir
Menschen fallen NIE ins Bodenlose, nur in einen neuen,
eventuell noch nicht vertrauten Raum.

Innere Wesensanteile

Die inneren Wesensanteile, wie innerer Saboteur, Kon-
trolleur und der Perfektionist und ähnliche, warnen uns
vor solchen fraglich heilsamen Abenteuern - sofern sie
noch die alten Aufträge haben. Diese Wesensanteile ha-
ben wichtige Funktionen in uns, und wir werden sie nie
los, wir können sie höchstens mal für ein paar Stunden
auf Urlaub schicken, aber dann sind sie dienstbeflissen
wieder da. Ein neuer Aspekt: wir könnten ihnen neue Auf-
träge geben, die unseren neuen Lebensperspektiven
(sofern wir das wollen) enorme Unterstützung wären.
Ein neuer sinnvoller Auftrag für den Saboteur könnte
heißen: Bitte sabotiere, wenn ich wieder auf dem Weg
bin, mich selbst zu verletzen. Neuer Auftrag für den Kon-
trolleur z. B.: Bitte kontrolliere und gib mir ein Zeichen,
wenn mich wieder klein und unfähig mache. Für den
Perfektionisten z. B.: Heij, wie könnte ich meine Sinn-
lichkeit perfektionieren? Wie könnte ich meine Glücks-
momente ausdehnen?

Die Kraft des Natürlichen besteht aus vielerlei Sprung-
brettern, wir Menschen basteln durch verkomplizieren-
de Gedankenkonstrukte so manchen Stolperstein dar-
aus. Eine heilsame Medizin dafür ist Vertrauen. Vertrau-
en stößt Fenster auf, wo vorher keine waren. Vertrauen
bedeutet, Risiko zu leben - aber es ist auch immer ein
Vorschuss auf Gelingen. Wer vertraut, ist verwundbar,
aber er weiß es. Vertrauen schließt Niederlagen nicht
aus, aber es liefert die Witterung für drohende Rich-
tungsänderungen. Und es gelingt alles leichter in der
Präsenz - mit allen Sinnen jetzt wach sein. Ohne Ver-
trauen kein Mut, die eigenen Grenzen zu verschieben,
kein Persönlichkeitswert, keine Würde. Ohne diese Bau-
steine keine realistischen Visionen. Lächeln ist eine Art
Umarmung des Vertrauens, Lächeln ist eine unwider-
stehliche Offensive - also, was hält uns ab, JETZT zu
lächeln. �

Anita Bind, geb. 1954, Heilpraktikerin, Rei-
ki-Meisterin, Autorin. Sie arbeitet seit 1988
in eigener Praxis in Dieburg und behandelt
Menschen mit Klassischer Homöopathie,
Reiki (seit 1985), Edelsteinen, Bach-Blüten
und energetischen Behandlungen (Kos-
moenergetik, Amentolgogie). Ihre Bücher
sind im Aquamarin-Verlag erschienen.

Kontakt: 
Tel.: (06071) 21434
E-Mail: anita.bind@arcor.de
www.anita-bind.de

➔ Wichtig: PRÄSENZ und Vertrauen
➔ das tägliche Lachen für das Herz
➔ das tägliche Loben für den Kopf
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In einer Zeit, in der die Situation an den Finanzmärkten weltweit immer wackeli-

ger wird, kann es nicht schaden, einmal in neuer Weise über das Thema Geld-

anlage nachzudenken. Oliver Klatt erläutert mit einfachen Worten*, was eigentlich

mit unserem Geld geschieht, wenn wir es „anlegen“ - und was wir tun können, um

dabei Werte und Ziele zu unterstützen, die uns wirklich am Herzen liegen.

Eines der neun Elemente des Usui-Systems des Rei-
ki ist Geld.1 In unserer Gesellschaft benötigen wir

Geld für verschiedene Dinge, die wir zum Leben brau-
chen, z. B. Nahrung, Kleidung, Unterkunft. Geld ist ein
nützliches Hilfsmittel für unser Agieren in der Welt, auf
der materiellen Ebene.  Als Reiki-Lehrer oder -Behand-
ler nehmen wir Geld für die Teilnahme an einem Reiki-
Seminar oder für Behandlungen. Wenn wir mit dem so
oder durch andere berufliche Tätigkeiten eingenom-
menen Geld die Kosten des täglichen Lebens gedeckt
haben, bleibt nach Möglichkeit noch etwas übrig, um es
zu sparen bzw. anzulegen, z. B. zu Zwecken der zuneh-
mend diskutierten „Altersvorsorge“.  

Für die Anlage von Geld gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Zunächst einmal können wir Geld einfach spa-
ren. Wenn wir es aber bloß in die Schublade legen, ver-
ringert sich der Wert dieses Geldes automatisch, weil
mit der Zeit alles immer teurer wird und 10,- Euro von
heute in zehn Jahren nicht mehr das wert sein werden,
was sie heute wert sind, sondern dann vielleicht nur
noch so viel wie 9,- oder 8,- Euro heute. Deshalb legen
viele ihr Geld auf ein Sparkonto bei einer Bank. Dafür er-
hält man von der Bank Zinsen in bestimmter Höhe, wo-
durch sich verhindern lässt, dass der Realwert des Gel-
des mit der Zeit schrumpft. Was aber passiert dabei ei-
gentlich mit unserem Geld? Genau genommen unter-
stützen wir damit die Geschäftstätigkeit der Bank, wo
wir das Sparkonto haben. Und damit das unternehme-
rische Wirken und die Ziele dieses Unternehmens. Denn

die Bank arbeitet mit unserem Geld, so lange es auf dem
Sparkonto liegt. Wenn wir hierüber einmal genauer
nachdenken, dann stellt sich unwillkürlich die Frage:
Kennen wir eigentlich die unternehmerischen Ziele der
Bank, wo wir ein Sparkonto haben? Und wenn ja: Sind
wir damit einverstanden?  

Dasselbe gilt im Prinzip für alle anderen Formen der
Geldanlage: Immer unterstützen wir dabei eine Bank, ein
Unternehmen (oder einen Staat). Zum Beispiel bei der
Geldanlage in Aktien. Dadurch werden wir sogar zum
Miteigentümer eines Unternehmens. Nur: Wenn wir nicht
gerade ganz viel investieren, dann sind wir zwar Mitei-
gentümer, aber in so geringem Umfang, dass wir den
Kurs, den das Unternehmen einschlägt, nicht mitbe-
stimmen können. Dennoch tragen wir das Risiko für die-
sen Kurs in voller Höhe mit. Und sind gewissermaßen für
alles mitverantwortlich, was das Unternehmen tut. 

Ebenso bei der Geldanlage in Anleihen: Auch dabei un-
terstützen wir jemanden bzw. eine Gruppe von Men-
schen, die ganz bestimmte Ziele haben. Und zwar ent-
weder ein Unternehmen, meist eine Bank, oder sogar ei-
nen Staat. Bei dieser Form der Geldanlage wird man
aber nicht Miteigentümer, sondern man leiht sein Geld
nur für eine gewisse Zeit aus, zu vorher festgelegten Be-
dingungen. Beispielsweise beim Kauf von Bundeswert-
papieren: Dabei leiht man dem deutschen Staat Geld,
z. B. für sieben Jahre. In dieser Zeit arbeitet der Staat
mit dem Geld, und danach erhält man es wieder zurück.

Wohin geht unser Geld?
Über die Notwendigkeit ethisch bzw. 

ökologisch orientierter Geldanlage

Infos zu ethisch bzw. ökologisch
orientierter Geldanlage:
www.utopia.de (Stichwort: Investmentguide)
www.oekobank.de
www.umweltbank.de

* In seiner ersten beruflichen Tätigkeit, von 1997
bis 2001, war Oliver Klatt Koautor von Ratge-
bern zum Thema private Geldanlage.
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Dafür, dass man es ausleiht, erhält man im Voraus ver-
einbarte Zinszahlungen. Auch auf diese Weise wird man
ein Stück weit mitverantwortlich für das, was derjenige
tut, dem man das Geld ausleiht. Denn ohne dass man es
ihm leiht, könnte er das, was er damit tut, nicht tun. Wir
sind dabei zwar mehr auf Distanz als bei der Anlage in
Aktien, da wir hier nicht Miteigentümer werden. Aber
letztlich machen wir es mit unserem Geld möglich, dass
derjenige, dem wir es leihen, das tun kann, was er da-
mit tun möchte.

Egal also mit welcher Geldanlage, wir unterstützen da-
bei immer die Geschäftstätigkeit und das Wirken eines
Unternehmens oder eines Staates. Auch bei einer Geld-
anlage in einen sogenannten Investmentfonds. Kaufen
wir Anteile an einem Aktien-Investmentfonds, dann sind
wir hierüber beteiligt an allen Aktien, in die dieser Fonds
jeweils - meist wechselweise - investiert. Die Entschei-
dung über diese Investitionen trifft hier die Investment-
gesellschaft bzw. der jeweilige Fondsmanager - und da-
mit in den meisten Fällen letztlich wieder eine Bank. Wir
können hier also gar nicht mit entscheiden, wohin unser
Geld eigentlich geht, sondern wir erteilen der Invest-
mentgesellschaft bzw. der Bank quasi eine Vollmacht,
unser Geld nach ihrem Gutdünken anzulegen - mit dem
Ziel, einen möglichst hohen Zins für uns zu erwirt-
schaften (an dem die Investmentgesellschaft über Ge-
bühren selbstverständlich mitverdient). Derartige In-
vestmentfonds gibt es auch für die Anlage in Anleihen.
Dabei leiht dann die Investmentgesellschaft das von
uns in den Fonds investierte Geld an andere aus. 

Auch bei der Anlage in einen Investmentfonds ist man
also über die Investmentgesellschaft gewissermaßen
Miteigentümer der vielen Unternehmen, in die der
Fonds jeweils gerade investiert. Auch viele Altersvor-
sorgekonzepte und Lebensversicherungen bedienen
sich der Anlage in Investmentfonds. Dabei beschäftigen
sich die wenigsten Kunden damit, in welche Unterneh-
men ihr Geld jeweils investiert wird.

Wenn wir es mit einer spirituellen oder ethischen Aus-
richtung in unserem Leben wirklich ernst meinen, dann
empfiehlt es sich, einmal darüber nachzudenken, wo
wir unser Geld eigentlich zu Anlagezwecken hingeben.
Sonst kann es passieren, dass man sich vielleicht in ei-
ner Pause im Reiki-Seminar darüber aufregt, dass ein
Unternehmen wie beispielsweise Monsanto2 ungestört
sein schädliches Wirken für Mensch und Erde fortset-
zen darf, dass man aber gleichzeitig, möglicherweise
ohne es zu wissen, über eine Lebensversicherung, eine
Altersvorsorge oder einen Aktienfonds Miteigentümer
an Monsanto ist und dadurch deren Existenz und schäd-
liches Wirken überhaupt erst ermöglicht. So investieren
z. B. die folgenden Investmentgesellschaften in Mon-
santo-Aktien: die Fidelity Investment Services GmbH
(über mehrere Investmentfonds), die Allianz Global In-

vestors Kapitalanlagegesellschaft mbH (über den „Alli-
anz-dit Interglobal Fonds“) und die Landesbank Berlin
Investment GmbH Berlin (über die Stratego Fonds
„Wachstum“ und „Konservativ“).3

Damit die Lehren, die wir in Reiki-Kursen und anderen
Seminaren verbreiten (z. B. „Verdiene dein Brot ehr-
lich.“), nicht nur hohle Sprüche sind, empfiehlt es sich,
seine Geldanlagen - und seien sie auch noch so gering
- einmal genau zu überprüfen, sich also die Frage zu
stellen: Welche Unternehmen bzw. welche Ziele unter-
stütze ich eigentlich mit meinem Geld? 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl ethisch bzw. ökologisch
orientierter Geldanlagen. Es besteht also kein Grund
dafür, durch Miteigentümerschaft (= Aktien) oder Auslei-
hen von Geld (= Anleihen), direkt (= Direktanlage) oder in-
direkt (= Investmentfonds etc.) mitverantwortlich zu wer-
den an der Herstellung von Waffen, an der Umweltver-
schmutzung, an Tierversuchen, an der Verbreitung gen-
manipulierter Pflanzen, die unsere natürliche Umwelt
verseuchen, an dem menschenverachtenden Tun ver-
schiedener Pharmaunternehmen oder am „seelenlosen“
Umgang vieler Großunternehmen mit ihren Angestellten. 

Denn es gibt ebenso Aktien, Anleihen und Investment-
fonds, mit denen man sich an ethisch bzw. ökologisch
orientierten Unternehmen beteiligen kann. Und dabei
geht man weder ein höheres Risiko ein, noch minimiert
man seine Gewinnchancen. Heutzutage gibt es eine
Vielzahl seriöser Angebote, in ethisch bzw. ökologisch
orientierte Unternehmen zu investieren - und damit ein
gutes Gewissen bezüglich der eigenen Mitverantwor-
tung am Zustand unserer Gesellschaft und der Erde zu
haben. Nutzen wir diese Angebote! Und verändern
(auch) auf diese Weise die Welt! �

1 Die weiteren acht Elemente sind: Einweihungen,
Behandlungen, Symbole, Mündliche Überliefe-
rung, Spirituelle Linie, die Unterrichtsform, die
Geschichte und die Lebensregeln (nach Phyllis
Furumoto, Linienhalterin des Usui Shiki Ryoho). 

2 Monsanto ist ein weltweit agierendes US-Großun-
ternehmen. Es stellt u.a. ein biologisch nicht ab-
baubares, sogenanntes Pflanzenschutzmittel
her, das jedoch dort, wo es eingesetzt wird, erst
einmal alle Pflanzen vernichtet. Monsanto ver-
kauft auch in großem Umfang genmanipuliertes
Saatgut (das wiederum kompatibel ist mit dem
Einsatz des sogenannten Monsanto-Pflanzen-
schutzmittels). Durch genmanipuliertes Saatgut
werden bereits in vielen Ländern, auch bei uns in
Deutschland, zunehmend natürlich gewachsene
Pflanzen kontaminiert - und so Tatsachen ge-
schaffen, die eine natürliche Umgebung auf der
Erde immer mehr bedrohen. Weitere Infos u. a.
auf der Website www.sein.de, Stichwort „Mon-
santo“, sowie in dem Dokumentarfilm „Monsan-
to - mit Gift und Genen“ von Marie-Monique Ro-
bin, erschienen als DVD bei arte. / Weitere große
Gentechnik-Saatguthersteller sind: Dow, Bayer,
Syngenta, DuPont und BASF. (Quelle für diese In-
formationen: siehe Anm. 3) 

3 Die Landesbank Berlin Investment GmbH Berlin
ist ein Tochterunternehmen der Unternehmens-
gruppe Landesbank Berlin AG, die wiederum ein
Tochterunternehmen der Landesbank Berlin Hol-
ding AG  ist, die wiederum der Sparkassen-
Finanzgruppe gehört. / Alle Detail-Informationen
zu Monsanto stammen aus dem Artikel: „Wem
gehört Monsanto? Wer trägt die Verantwor-
tung?“ von Aman, Sein, Juni ‘08, S. 29,
www.sein.de
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Nach Jahren der Suche traf ich einen australi-
schen Arzt in der Findhorn-Gemeinschaft in
Schottland, der mich in Kontakt brachte mit je-
mandem in den USA, der mich wiederum, zu mei-
ner großen Freude, zu Reiki führte.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Täglich.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Ich habe einige nützliche Wege entwickelt,
Reiki anzuwenden, aber ich kombiniere es nicht
mit anderen Methoden.

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Viele Male, in der Art, dass lediglich eine
Berührung oder wenige Minuten Reiki einen in-
tensiven Schmerz wegnahmen, der einige Jahre
da gewesen war.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ja. Wenn der Leidende nicht wirklich will, dass es
ihm gut geht. Ansonsten können praktisch alle
Probleme mit Reiki geheilt werden. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
In einem Flugzeug, zwischen Los Angeles und
Taiwan, als eine Chinesin sich am Rande eines
Schlaganfalls befand. Ein chinesischer Arzt wen-
dete Akupunktur bei ihr an, und ich gab ihr Reiki.
Sie hat sich wieder erholt.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Die Heilkraft des Reiki“ von Mary McFadyen. ...
Das Buch birgt ein großes Stück meines Lebens
in sich! 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Sanfte, friedvolle Musik, die sich nicht langweili-
gerweise immer wiederholt: 
Kamal, Stephen Halpern, Deuter, Merlin’s Magic

und viele andere. Am besten sehr kritisch aus-
wählen.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Babaji, das 4.500 Jahre alte, große Erleuchtete
Wesen, der aussieht, als wäre er 25 Jahre alt und
im Himalaya lebt.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich denke nicht, dass Reiki von uns eine Vision für
sich benötigt. Wir müssen einfach mit Reiki zu-
sammenarbeiten und erlauben, es sich durch uns
ausdrücken zu lassen, im höchsten Maße, zu
dem wir fähig sind. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

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

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

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

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

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

• Name Mary Alexandra McFadyen
• Beruf Reiki-Meisterin
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1979, in Kalifornien
• derzeitiger Reiki-Grad Reiki-Meisterin
• Wirkungsort Die Welt
• Familienstand Witwe

Mary McFadyen: „Reiki ist ein spiritueller Weg, und
dessen Stärke ist, dass man keiner Gruppierung an-
gehören muss, dass man an niemanden glauben
muss, dass man kein Anhänger von jemandem oder
irgendetwas sein muss, dass man sich keinem Glau-
bens- oder Regelsystem verschreiben muss. So ist
dieser Weg zugänglich für alle, überall auf der Welt,
egal, welcher Religion man angehört oder welches
Glaubenssystem man hat.“
Aus einem Interview mit Mary McFadyen, veröffentlicht in den
Ausgaben 4/06 und 1/07 des Reiki Magazins

In der nächsten Ausgabe steht Frank Doerr, Reiki-Meister
und Initiator der Internet-Reiki-Community „Reiki-land.de“,
Rede und Antwort.



Einschätzung der Redaktion:

Uninspiriert, häufig zynisch 

Gütersloher Verlagshaus, 160 Seiten, 12,95 €

32 REIKI MAGAZIN 1/09 www.reiki-magazin.de

Rezensionen

Buch

Wolf Schneider

Kleines Lexikon 

esoterischer Irrtümer

„Reiki. Eine Einweihung in Reiki, die ‚Universelle
Lebensenergie’, führt zur Reiki-Meisterschaft
(ersten, zweiten oder dritten Grades). Reiki-Meis-
ter heilen zum Beispiel durch Auflegen der Hän-
de, indem sie sich als Kanal für diese universelle
Energie zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch
Reiki-Heilungen ohne Berührung und Reiki-Fern-
heilungen. Während der Sitzung mit einem ein-
geweihten Reiki-Meister fließt diese Energie au-
tomatisch an die Stellen, die sie benötigen und
führt so zur Entspannung und Heilung. Deshalb
ist eine vorherige Diagnose nicht nötig.“
Wenn man diese Sätze liest und sich etwas mit
Reiki auskennt, hat man vielleicht den Eindruck,
sie stammen aus einem schlecht recherchierten
Esoterik-Lexikon. Oder gar aus einer Publikation
eines Sektenbeauftragten. Aber nichts von bei-
dem ist richtig. Vielmehr stammen sie aus der ak-
tuellen Publikation des Herausgebers einer Zeit-
schrift, die sich „Lebenskunst, Weisheit, Heilung“
auf ihre Fahnen geschrieben hat. Die bereits seit
23 Jahren in Deutschland erscheint. Und die seit-
dem „die esoterische Szene Monat für Monat be-
obachtet und beschreibt“. Mh... Wie sind diese
Sätze dann zu verstehen? Als ein „esoterischer
Irrtum“, so Wolf Schneider, der Herausgeber der
connection spirit, der in seinem „Kleinen Lexikon
der esoterischen Irrtümer“ eben jene aufklären
möchte. Nun, so denkt man vielleicht, dann ist
wohl damit zu rechnen, dass er diesen Irrtum im
Folgenden aufklären wird. Hier ist sein Kommen-

tar (zu dem oben in voller Länge wiedergegebe-
nen Text zu Reiki): 
„Wissenschaftlich gesehen ist das ein Irrtum und
hält einer Placebo-Kontrolle nicht stand. Aller-
dings haben die Reiki-Praktizierenden Erfolge
vorzuweisen. Widerspruch erregen sie vor allem
bei der Begründung ihrer Erfolge. Wenn Reiki die
‚universelle Lebensenergie’ ist, so etwas wie Pra-
na (im indischen Sprachgebrauch) oder Chi (im
Chinesischen), warum sollte man es dann zertifi-
zieren und nur das ‚Mikao-Usui Reiki’ gelten las-
sen? Luft, Wasser und Erde können ja auch nur
dann als Markenartikel verkauft werden, wenn
man ihnen spezielle Eigenschaften zuordnen
kann - nachweisbare oder durch geschickten ver-
käuferischen Bluff.“ 
Was ist denn das? So war mein erster Gedanke,
als ich das las. Sorry, dass ich das hier so unver-
blümt wiedergebe. Aber eine so wirre Polemik
gegen Reiki aus der Feder des Herausgebers ei-
ner Zeitschrift, die „Heilung“ als eines ihrer drei
Hauptthemenfelder sieht und die seit 23 Jahren
die esoterische Szene „beobachtet und be-
schreibt“ - und das nicht aus der Position eines
Sektenbeauftragten, sondern vielmehr auf Au-
genhöhe - hat mich doch ziemlich erschrocken.
So sehr, dass ich wohl zunächst nur mit krudem
Unverständnis zu reagieren vermochte. Etwas
später dann war ich in der Lage, mich ausführli-
cher mit diesen Zeilen auseinanderzusetzen (da
ich Wolf Schneider als ernst zu nehmenden „Kol-
legen“ des Spektrums der Zeitschriftenbranche,
dem ich auch das Reiki Magazin zurechne, be-
trachte und ihn für sein langjähriges Wirken in
diesem Bereich Achtung zolle - und gerade des-
halb seine Worte nicht unerwidert stehen lassen
möchte). Was ich also aus seinem Kommentar
herauslese, auch wenn er dies nicht so deutlich

sagt, ist Folgendes: 
1. Er hält die Wirkung von Reiki für einen Place-
bo-Effekt (und wischt damit die gesamte For-
schung zur Energiemedizin - siehe u.a. das Buch
„Energiemedizin“ von James Oschman sowie un-
zählige weitere, ernst zu nehmende wissen-
schaftliche Publikationen - einfach vom Tisch); da-
bei argumentiert er mit seiner Aussage „Wissen-
schaftlich gesehen ist das ein Irrtum (...)“ offen-
bar auf Basis der heute gesellschaftlich etab-
lierten Wissenschaft, die auf Vorgehensweisen
aufbaut, die sich für die Erforschung komple-
mentärmedizinischer Verfahren in vielerlei Hin-
sicht bekanntlicherweise nicht gut eignen.
2. Er setzt Reiki mit Ki bzw. Chi gleich (was schon
allein sprachlich gesehen keinen Sinn macht,
denn der Begriff „Reiki“ trägt ja bereits den Be-
griff „Ki“ in sich, beinhaltet also darüber hinaus of-
fenbar noch einen anderen Aspekt, nämlich den
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von „Rei“). Im Folgenden führt er - durch die (zy-
nische) Blume gesagt - aus, dass andere wie man
vielleicht sagen kann, universelle Güter wie „Luft,
Wasser und Erde“ ja auch nicht verkauft werden
könnten, es sei denn, ihnen könnten nachweisbar
oder „durch geschickten verkäuferischen Bluff“
„spezielle Eigenschaften“ zugeordnet werden.
Ich möchte hierzu Folgendes anmerken, um ganz
allgemein die Klarheit bezüglich dieser Thematik
zu fördern:
Nicht die universelle Lebensenergie Reiki, son-
dern die Teilnahme an einem Reiki-Kurs kostet
Geld (so wie die Teilnahme an so ziemlich allen
anderen Arten von Kursen auch); und eine Be-
handlung mit Reiki durch eine andere Person
kann Geld kosten (so wie die professionelle Be-
handlung durch eigentlich alle anderen Arten
energiemedizinischer Verfahren auch).
Die Bezeichnung Usui-System des Reiki (bzw.
dessen Praxis und Lehre) beinhaltet keine der
universellen Lebensenergie zugeordneten, spe-
ziellen Eigenschaften, also beispielsweise „Usui-
Eigenschaften“ oder ähnliche, sondern sie be-
nennt lediglich ein spezielles System, mit dem
man mit der überall im Universum stets vorhan-
denen, universellen Lebensenergie arbeiten
kann und das auf dessen Begründer, Mikao Usui,
zurück geht. D. h. das Usui-System verändert bzw.
prägt die universelle Lebensenergie nicht in ir-
gendeiner Weise, sondern es ermöglicht, diese in
einfacher Weise anzuwenden, zum Wohle aller
Lebewesen. Dies ist nachweisbar, heutzutage
auch mit wissenschaftlichen Methoden (selbst
mit denen der derzeit gesellschaftlich etablierten
Wissenschaft - siehe z. B. die Liste qualitativ hoch-
wertiger, wissenschaftlicher Studien in dem Buch
„Reiki und Schulmedizin“ von Klatt/Lindner).
Bei der Bezeichnung „Usui-System des Reiki“
(oder ähnlich) geht es nicht darum, andere Arten
der Anwendung universeller Lebensenergie
„nicht gelten zu lassen“, sondern es handelt sich
dabei schlicht um das weltweit populärste und
am weitesten verbreitete System, mit der univer-
sellen Lebensenergie zu arbeiten.
Bestrebungen, dieses System in einer bestimm-
ten Form zertifizieren zu lassen, gab es vor vielen
Jahren einmal für kurze Zeit. Zum Glück wurde
damals schnell wieder davon abgelassen, und
heute gibt es in der Reiki-Szene kaum ein Thema,
das so unaktuell und überholt ist wie dieses.

Also ehrlich: Ich bin wirklich erschrocken über
die oben zitierten Zeilen aus der Feder von Wolf
Schneider. Mit connection - zu deutsch: Verbin-
dung - hat das für mich nur noch wenig zu tun.
Auch nicht mit spirit - zu deutsch: Geist, Seelen-
leben oder ähnlich. Dann vielleicht noch eher mit
Mut - das ist ja auch eine mögliche Übersetzung
für spirit. Mit dem Mut, die eigenen, häufig affron-
tösen Ansichten den Lesern regelrecht um die
Ohren zu klatschen. Aber wozu das Ganze? Mit
welchem Ziel, Wolf?

Ich möchte es hier abschließend nicht versäu-
men, noch die tatsächlichen Irrtümer des an-
fangs zitierten „Irrtums über Reiki“ aufzuzeigen,
um ganz allgemein etwas mehr Klarheit diesbe-
züglich zu schaffen:
1. Es ist nicht so, dass „eine Einweihung in Reiki“
zur „Reiki-Meisterschaft“ führt. Einweihungen
führen nicht automatisch zu irgendetwas. Eine
Einweihung ist ein spirituelles Ritual, bei dessen
Durchführung praktische spirituelle Fähigkeiten
übertragen werden. Wohin die Anwendung oder
Nicht-Anwendung dieser Fähigkeiten den Einge-
weihten in der Folge führt bzw. wozu das in ihm
führt, ist im voraus nicht zu sagen. Ganz allge-
mein lässt sich jedoch so viel dazu sagen, dass
bei regelmäßiger Anwendung z. B. der im Rah-
men der 1. Grad-Einweihung übermittelten Fähig-
keit, sich und andere Lebewesen per Handaufle-
gen mit Reiki zu behandeln, der Eingeweihte sich
auf persönlicher wie auf spiritueller Ebene wei-
terentwickeln wird sowie in der ein oder anderen
Weise Heilung erfahren wird. „Reiki-Meister-
schaft“, oder wie man besser sagen kann, eine
Meisterschaft in Reiki ist lediglich vielleicht nach
vielen Jahren oder Jahrzehnten intensiver Reiki-
Praxis und -Lehre zu erlangen und ist keine di-
rekte Folge einer Einweihung (auch nicht in die
Meisterebene).
2. Nicht bloß „während der Sitzung mit einem
eingeweihten Reiki-Meister“ fließt Reiki „auto-
matisch an die Stellen, die sie benötigen und
führt so zur Entspannung und Heilung“, sondern
auch während der Behandlung durch einen Rei-
ki-Praktizierenden des ersten und/oder zweiten
Grades. Für die Wirkung bzw. Effizienz einer Rei-
ki-Behandlung kann der Grad, den der Behandler
hat, Ausschlag gebend sein, er muss es aber
nicht, soll heißen: Zuweilen ist eine Behandlung
z. B. durch einen gerade frisch eingeweihten

Praktizierenden des 1. Grades wirksamer als bei-
spielsweise eine Behandlung durch einen Reiki-
Meister, der sich selbst kaum noch regelmäßig
mit Reiki behandelt. Außerdem ist die Wirksam-
keit einer Behandlung auch davon abhängig, ob
- auf den jeweiligen Moment bezogen - die beiden
passenden Menschen dabei zusammen kom-
men.
3. Eine „vorherige Diagnose“ ist laut traditioneller
Lehre des Usui-Systems tatsächlich nicht nötig.
Die Kenntnis einer schulmedizinischen Diagnose
kann aber im Einzelfall helfen, möglicherweise
auftretende Phänomene besser zu verstehen. In
ursprünglich japanisch geprägten Stilen des
Usui-Systems dagegen gibt es eine Art feinstoff-
liche Diagnose, Byosen genannt, die helfen soll,
die Quelle der „Krankheitsschwingung“ im Kör-
per ausfindig zu machen.

Übrigens gibt es in dem Buch noch eine Vielzahl
weiterer „Irrtümer“, die der Autor sich vorge-
nommen hat, aufzuklären bzw. zu kommentieren.
Dabei sind seine Kommentare oft in ähnlicher
Weise wenig hilfreich für ein klareres Verständnis
des jeweiligen Themas, wie hier bei Reiki. So wird
im Laufe des Buches z. B. gegen energiemedizi-
nisch tätige Menschen polemisiert (auf S. 35),
Aussagen von Jesus werden „berichtigt“ (!) (auf
S. 64), eine Praxis der Hindus wird verdreht (auf
S. 27) und es wird mit bedenklich wenig Wissen
und Einfühlungsvermögen auf die Themen „Au-
ra“ (S. 17), „Energiearbeit“ (S. 35), „Meditation“
(S. 90) und „Zufall“ (S. 157) eingegangen. Das ist
für mich nicht humorvoll, wie das Vorwort und
der Klappentext des Buches es vermitteln möch-
ten, sondern das wirkt überwiegend uninspiriert
auf mich und ist vor allem häufig zynisch.
Vielleicht finden sich ja noch Vertreter der ande-
ren in diesem Buch verhohnepipelten, spirituel-
len Disziplinen, „von Astrologie bis Zen“, die sich
dieselbe Mühe machen mögen, die im Buch von
Wolf Schneider aufgeführten Irrtümer klarzu-
stellen, wie ich es hier für Reiki getan habe. Ich
würde dies jedenfalls begrüßen, käme es doch
damit zu etwas mehr Klarheit bezüglich esote-
rischer bzw. spiritueller Themen in der Welt. Die
„Klarstellungen“ von Wolf Schneider erfüllen
jedenfalls eher selten diese Funktion und sind aus
meiner Sicht häufig genug ebenfalls Irrtümer.     �

Oliver Klatt
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Gertrud A. Manasek

Reiki - Ein Geschenk 

des Himmels 

Gertrud A. Manasek ist seit 1986 als spirituelle
Lebensberaterin und seit 1992 als Reiki-Lehrerin
tätig. Mitte der 1990er Jahre bis 2001 veröf-
fentlichte sie eine Triologie von Reiki-Büchern mit
den Titeln: „Reiki - Ein Geschenk des Himmels“,
„Das Gnadengeschenk Reiki 2“ und „Das Myste-
rium der Reiki-Meister-Energie“. Hier widme ich
mich dem Buch „Reiki - Ein Geschenk des Him-
mels“ - die Rezensionen zu den beiden anderen
Büchern folgen in den kommenden Ausgaben.
Das Besondere an den Büchern von Frau Mana-
sek ist, dass sie darin ihre Seminare so nieder-
geschrieben hat, wie sie sie hält. Damit wird dem
Leser der Eindruck vermittelt, er sei gerade
selbst Teilnehmer eines Reiki-Seminars und er-
lebe die Einweihungstage mit den anderen Teil-
nehmern gemeinsam. Eine leichtere Art des Le-
sens gibt es kaum, und sogleich tritt man in eine
Beziehung zu dem Buch und zu den darin ge-
schilderten Personen. Man fühlt mit ihnen, erin-
nert sich vielleicht an sein eigenes Reiki I-Semi-
nar oder erhält eine Vorstellung davon, wie so ein
Seminar aufgebaut sein kann bzw. wie die Auto-
rin ihre Reiki-Seminare aufbaut. Der Nachteil da-
bei ist allerdings, dass man nicht einfach mal ei-
ne Information nachschlagen kann, sondern da-
zu immer das gesamte Buch durchblättern muss.
Möchte man also z. B. die Geschichte des Usui-
Systems des Reiki nachlesen, muss man sich
erst einmal auf die Suche nach dieser Textstelle
begeben. Die Inhalte dieser Geschichte sind ein
Thema, das im Buch leider zu kurz kommt. Die
Geschichte wird knapp umrissen, aber nicht aus-
führlich erzählt. Dabei bezieht sich die Autorin
auf die Informationen aus der Reiki-Legende, wie
sie von Frau Takata und Phyllis Furumoto erzählt
wurde bzw. wird. So wird Usui weiterhin als christ-
licher Mönch bezeichnet. Frau Manasek macht
ihn sogar zum „christlichen Vorsteher einer klei-
nen Universität in Kyoto/Japan“(S. 16) oder gar
zu einer Person, durch die „...der Brückenschlag
des Christentums von Ost nach West“ (S.16) erst
ermöglicht wurde. Aber da mittlerweile klar ist,

dass Mikao Usui kein christlicher Geistlicher war,
kann die oben genannte Ehre ihm nicht zuteil
werden. Es ist bedauerlich, dass in der so kurzen
Darstellung der Geschichte, die gerade mal einen
Absatz umfasst, so viele Fehlinformationen ent-
halten sind.
Weiter geht es mit einem Absatz zum Thema „21-
tägige Reinigungsphase nach dem Seminar“. Die
Frage, ob es eine solche Reinigungsphase über-
haupt gibt und wenn ja, ob diese dann auf 21 Ta-
ge beschränkt ist oder ob wir vielleicht eher im
Laufe unserer regelmäßigen Anwendung von
Reiki immer wieder in solche Phasen kommen,
sei einmal dahingestellt. Hier ist die Autorin sehr
streng mit ihren Schülern. 21 Tage lang darf nicht
geraucht und kein Alkohol getrunken werden.
Maximal zwei Tassen schwarzen Tee oder Kaffee
dürfen die Schüler pro Tag zu sich nehmen - die-
se allerdings sollen sie dann auch trinken. Auf die
tägliche Selbstbehandlung mit Reiki wird nicht
weiter eingegangen, dafür aber auf Zusammen-
hänge zwischen der Reinigungsphase und den
sieben Hauptchakren.
Während der Trend in der Reiki-Szene immer
mehr in Richtung „Back to the Roots“ geht und
viele Forschungen zu den Ursprüngen des Usui-
Systems gemacht werden bzw. das Interesse für
aus Japan kommende, „ursprünglichere“ Reiki-
Systeme immer weiter steigt, scheint „Reiki - Ein
Geschenk des Himmels“ eher aus dem Zusam-
menhang geboren zu sein, Reiki und seine spiri-
tuellen Hintergründe aus dem spirituell-christli-
chen Verständnis der Autorin heraus aufzuzei-
gen. Leider überwiegen aber diese „spirituellen
Hintergründe“ die eigentlichen Reiki-Themen. In-
halte wie Aura-Soma, Farbtherapie, Edelstein-
therapie, Chakren, Engel und verschiedene
Schutzübungen werden angesprochen. Ver-
schiedenen Geistwesen räumt die Autorin viel
Platz in ihrem Buch ein. So sollen angeblich je-
dem, der in Reiki eingeweiht wurde, mindestens
sieben Reiki-Helfer zur Seite stehen. Channelings
von einem Geistwesen namens Elias sind eben-
so Inhalt des Buches wie Informationen über
Ashtar Sheran. Ashtar Sheran ist demnach Kom-
mander einer Raumflotte von Außerirdischen, die
Santiner genannt werden. Mitte der 1990er Jah-
re waren seine Channelings sehr populär, was al-
lerdings mit der Zeit abflachte. Das schwindende
Interesse könnte daran liegen, dass behauptet

wurde, dass Ashtar Sheran die Erdbewohner mit
Hilfe seiner Raumschiff-Flotte evakuieren würde
oder sich zumindest durch das Landen von
Raumschiffen auf der Erde bemerkbar machen
würde - was beides offenbar bis zum heutigen
Tag nicht eingetreten ist.
Die Art und Weise, wie Frau Manasek mit ihren
Schülern umgeht scheint konsequent, geduldig
und auch liebevoll zu sein. Sie achtet die Meinung
der Kursteilnehmer, unterstützt sie in ihrem eige-
nen Erleben und gibt Rat, wo er erwünscht ist. 
Insgesamt betrachetet sind die direkt auf Reiki
bezogenen Informationen in diesem Buch für
meinen Geschmack zu spärlich, zu dogmatisch
oder auch, wie an dem Beispiel der Geschichte
des Usui-Systems aufgezeigt, schlicht falsch. Für
Reiki-Einsteiger kann ich das Buch nicht empfeh-
len, da es zu viele Fragen aufwirft, verwirrend
wirken kann und den Eindruck vermittelt, Reiki
sei kompliziert und man müsse Wissen in ver-
schiedenen esoterischen Richtungen haben, um
Reiki ausüben zu können. Die Einfachheit, die ich
an dem Usui-System des Reiki so schätze, kommt
leider hier nicht durch. Menschen, die Reiki in ei-
nem stark christlich-spirituellen Kontext sehen,
verschiedene spirituelle Techniken z. B. des
Schutzes erfahren möchten und/oder eine Ein-
führung in unterschiedliche spirituelle Themen su-
chen, können sich wahrscheinlich für die Inhalte
des Buches und den Erzählstil der Autorin erwär-
men.         �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene

Bergkristall Verlag, 112 Seiten, 11,- 2
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CD: „Reiki-Cyclen“ Gerhard Breier

Eine locker-leichte Hintergrundmusik für Reiki-Behandlun-
gen, Meditationen und alles, was entspannt - das bietet die-
se gerade neu erschienene CD von Gerhard Breier. Die 20
Tracks mit je drei Minuten Länge erlauben einen gleich-
mäßigen Positionswechsel alle drei oder sechs Minuten. Ei-
ne luftige Querflöte verschmilzt mit dem obertonreichen
Klang der indischen Tanpura: Die minimalistische Kompo-

sition verzichtet ganz auf synthetische Sounds und bedient sich ausschließlich
natürlicher Klänge ganz unterschiedlicher Herkunft und Tradition. Insgesamt eine
gelungene CD - für Reiki, für eine entspannte Atmosphäre oder einfach nur zum
Wohlfühlen!      OK

Erhältlich über: www.silenzio.de 

CD: „Living Mantras“ Mark Fox & A. Thome

Wunderbar zu Herzen gehend sind die Stimmen von Mark
Fox und Angelika Thome, eingebettet in sanfte Musik, die
die mantrische Qualität der einzelnen Stücke in besonde-
rer Weise unterstreicht. Die 12 Lieder auf dieser CD sind
sich wiederholende, spirituelle Schlüsselsätze, gesungen
auf Deutsch, Englisch oder Indisch. Dabei berühren mich
insbesondere die auf Deutsch gesungenen Lieder, da sie

nicht nur auf der Gefühls-, sondern auch auf der Verstandesebene direkt wirken und
so meinen Verstand dort abholen, wo er permanent vor sich hinrattert - und ihn zu
tief empfundenem, inneren Frieden führen. Der Gesang wird von Konzertgitarre und
Klavier begleitet, die Stimmen der beiden Sänger verweben sich einfühlsam mit-
einander und laden dazu ein, die Stimme des eigenen Herzens wahrzunehmen.
Wunderschöne, spirituelle Musik!   OK
Erhältlich über: www.markfox.de

Medientipps

Buch: „Verlorene Geheimnisse des Betens“ 

Es gibt eine Art zu beten, die seit 1.700 Jahren nicht mehr in
den Kirchen gelehrt wird, jedoch in Tibet und bei den Urein-
wohnern Amerikas lebendig ist. Was wir von dieser Art des Be-
tens lernen können, über unsere durch tägliche Erfahrungen of-
fenbar werdenden, tiefsten Überzeugungen, und wie Gefühle
wie Schmerz und Freude zu einem Instrument werden können,
das uns mit dem Göttlichen verbindet, beschreibt Gregg Braden
in seinem Buch „Verlorene Geheimnisse des Betens“. Der Au-
tor der New York Times, das „Neue Bewusstsein“ erforschend,

begleitet den Leser auf einer Reise durch das je eigene Leben und zeigt ihm, wie die
Kraft des Betens erwachsen kann, die Zugang ermöglicht zu der alles verbindenden
Quantenebene. Denn, so die Essenz aus Bradens Buch: Alles, was wir fühlen, ist be-
reits ein Gebet. Dieses Buch ist keine leichte Kost, da an’s Eingemachte gehend,
aber empfehlenswert für jeden, der sich mit seiner Vergangenheit auseinanderset-
zen und seine Zukunft neu gestalten will, durch die Kraft des wortlosen Betens.

May Winter

EchnAton Verlag, www.echnaton-verlag.de

Buch: „Das imagami-Prinzip“ Sonnenblau

„Seelenbilder der Natur“, so lautet der Untertitel dieses far-
benfrohen, neuartigen Bilderwerkes von Bruno Sirtaro
Hahn. Auf rd. 180 großformatigen Seiten findet sich eine
unglaubliche Vielzahl an wunderschönen, kaleidoskoparti-
gen Aufnahmen von Blumen und Pflanzen in besonderer
Brillianz, die schier erstaunen lässt. So viel frische, leben-
dige Energie sieht man selten in einem Buch. Um „neue We-
ge zur Nutzung heilsamer Energien und zur Erweiterung
der eigenen Wahrnehmung“ geht es dem Autor mit seinen

„imagamis“, einer Wortschöpfung, die er selbst kreiiert hat. Neben den opulenten,
kunstvollen Bildern von Wildpflanzen, Heilpflanzen, Gartenblumen, tropischen Blü-
ten und Bäumen enthält der ambitionierte Bildband auch Hintergrundinformationen
zur heiligen Geometrie, zu Mandalas und zum Wesen der abgebildeten Pflanzen.
Wie eine Reise in eine andere Welt kommt es einem manchmal vor, wenn man die-
ses gelungene, lebensfrohe Buch durchblättert, die Schönheit der imagamis be-
staunt und in kurzen Textabschnitten über das Wesen der abgebildeten Pflanzen
liest. Ein empfehlenswertes Buch - auch als Geschenk hervorragend geeignet!      OK
Sonnenblau, www.sonnenblau.com

DVD: „Der Moses Code“ Horizon Film

„Der Moses-Code“ ist ein weiterer Film in der gelungenen
Machart von „Bleep“ und „The Secret“, der Neues offenbart
und in hohem Maße zu inspirieren vermag. Hier geht es um
eine neue Lesart des ursprünglich aus vier Buchstaben
des hebräischen Alphabets bestehenden, heiligen Namen
Gottes - Jod He Vau He -, von dem niemand genau weiß, wie
er auszusprechen ist. Eine Übersetzung lautet: „Ich bin, der
ich bin“ (engl.: I am that I am), und von dieser ausgehend
bietet der „Moses-Code“ eine neue, leicht verständliche
und im Alltag anwendbare Deutung, die helfen kann, Gott

in sich selbst und in allen Menschen zu erkennen. Dabei hilft ein tieferes Verständ-
nis der drei Aspekte „Geben“, „Einheit“ und „Bestimmung“ (engl.: Giving, Oneness,
Destiny), das der Film vermitteln kann, insbesondere indem er auch Schattenthe-
matiken nicht ausschließt, sondern vielmehr integriert. Dadurch geht er tiefer in die
Thematik hinein als seine Vorgänger und erhält so eine größere spirituelle Relevanz.
Mich hat dieser Film mehr berührt als „The Secret“, und ich kann ihn uneinge-
schränkt empfehlen, als Quelle der Inspiration, als „gute spirituelle Unterhaltung“ im
besten Sinne und als konkrete, alltagsnahe Hilfe zur Erkenntnis von Gott. OK
Von James Twyman, USA 2007
Horizon - Länge: 80 min - www.mosescode.de

DVD: „In der Stille liegt die Wahrheit“ Tao

Zwei Vorträge in deutscher Sprache von Eckhart Tolle ent-
hält diese Doppel-DVD, vom 12. & 13. Oktober 2007 in Fürs-
tenfeldbruck. Im ersten Vortrag, „Die Kostbarkeit des jet-
zigen Moments“, spricht Eckhart Tolle über das Phänomen
der Zeit. Zeit, so Tolle, finde nur im Denken statt. Über das
Denken jedoch könnten wir nie zur Erfahrung der Gegen-
wärtigkeit, des jetzigen Moments, kommen. Dieser Zu-
stand sei nur im Inneren erfahrbar, in der Tiefe des Da-
seins, im tiefen Raum der Stille. Wie immer spricht Tolle di-
rekt aus seiner Erfahrung des Jetzt heraus und findet stets

die passenden Worte, diese Erfahrung in überaschend einfacher und zu Herzen ge-
hender Weise für alle nachvollziehbar rüberzubringen. Im zweiten Vortrag geht es
um das „Erwachen aus dem Traum“ und damit um die Frage: Ist unser Leben, un-
sere Realität, so wie wir sie erfahren, in Wahrheit nur ein Traum? Eckhart Tolle sagt
hierzu: „Ja, du träumst - aber du kannst in diesem Moment aus dem Traum erwa-
chen und die Wahrheit erkennen.“ Als Bonus enthält die DVD das Interview zum The-
ma Heilung, das ich mit Eckhart Tolle im Oktober 2007 in Berlin führen durfte und
das in der Ausgabe 1/08 des Reiki Magazins erschienen ist.                                  OK
Von Jörg Röttger, Deutschland 2008
J.Kamphausen - Länge: 210 min - www.tao-cinemathek.de
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Was ist dran am positiven Denken, Wünschen und Visualisieren? Immer mehr

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

Sichtweisen zusammen mit einer spirituellen Lebensführung und dem Wesen von

Heilung? Vor dem Hintergrund seiner praktischen Erfahrungen in den Bereichen

Heilung und Spiritualität fasst Oliver Klatt Unterschiede und Gemeinsamkeiten

spiritueller Entwicklung und positiven Denkens zusammen.   

Positives Denken und 
das Wesen von Heilung 

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

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

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

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

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

Welche Ziele?

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

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

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

Die offene Wunde

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

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

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

Was ist wichtig?

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

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

Spirituelle Entwicklung

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

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

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

Tiefe Dankbarkeit

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

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

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

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

Karma oder nicht Karma?

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

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

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

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

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

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

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

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

Vollkommener Einklang

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

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

„Friede, Freude, Eierkuchen...“

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

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

Epilog  

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

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

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

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

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

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

Kontakt:
www.epanoui.de
www.reiki-magazin.de
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Mit Delfinen schwimmen

Schwimmen mit frei lebenden Delfinen - das ist die Passion der langjährigen

Reiki- und Yoga-Lehrerin Angelika Arnolds. Nachdem sie in den letzten Jahren

zahlreiche „Dolphin Spirit“-Reisen auf die Azoreninsel Pico geleitet hatte, ent-

schloss sie sich im Sommer 2008, ganz auf die Insel zu ziehen. Wie der „Zufall“

es wollte, gab es auf der Insel eine Reiki-Gruppe, deren Lehrer gerade fort-

gezogen war. Man fragte sie, ob sie die Gruppe leiten wollte - sie stimmte zu.

Jetzt bietet sie auch weiterhin die Reisen zu den Delfinen auf die Azoreninsel im

Atlantik an.
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Angelika Arnolds möchte mit ihrer Arbeit „erfahrbar
machen, dass die Energie der Delphine, des Ozeans

und der Insel Heilung, Ganz-sein, bringen kann.“ Im Fol-
genden berichtet sie von einem berührenden Erlebnis,
das sie kürzlich mit den Delfinen hatte:

„Vor ein paar Tagen, als ich wieder einmal auf dem Boot
unterwegs war, geschah etwas Ungewöhnliches. Der
Ozean war nach ein paar Tagen Regen und Wind sehr
ruhig. Eine heitere Stimmung war zu spüren. Als würde
etwas Neues beginnen. Ein Fest der Bewohner des
Meeres. Ein mystisches Erleben. Große Tümmler spiel-
ten nah an der Küste. Sie sprangen ausgelassen aus
dem Wasser heraus. Ich habe auch hier noch nie so ho-
he Sprünge gesehen. Es fühlte sich so an, als wollten sie
mir ihre Körper, ihr Sein zeigen. So etwas Schönes,
Kraftvolles und Herrliches zu sehen, ist ein Geschenk
Gottes. Eine Gruppe Rundkopfdelfine, „Rissos“, zogen
ganz ruhig ihre Bahnen. Der Blas war gut zu hören. So
gelassen sehe ich sie selten. Auch hier kam eine hohe
Energie zu den Menschen im Boot. Ich musste husten,
der Hals „kribbelte“, und die Augen tränten. Ein Zeichen
bei mir, dass die Energie sehr hoch ist! Tiefe Trance kam
über mich - wunderbar. Dann gesellten sich die Flecken-
delfine zu uns. Es kam Spaß auf. Ein „Flecki“ tat, als wür-
de er das Boot anschieben wollen! Er begutachtete den
laufenden Motor. So etwas habe ich das erste Mal er-
lebt. Die Kameras der Bootsinsassen wurden für würdig

empfunden, nass gespritzt zu werden! Ein fröhliches,
ausgelassenes Lachen war das Resultat. Eine Walmut-
ter hatte zwei Babys bei sich, die munter mit ihr spielten.
Dieser Ausflug war etwas ganz Besonders, ein ver-
spieltes, mystisches Erleben, ein Fest der Engel der
Meere.“ �

Angelika Arnolds: „Ich praktiziere seit
1998 Reiki und seit 17 Jahren Yoga. Tief ver-
bunden bin ich mit den Delfinen, den Engeln
und dankbar für die Energie und den Zugang
zur Quelle. Meine Lebensaufgabe besteht
darin, Menschen den Weg zurück zum Licht
und zur Liebe, zum Mensch-Sein zu zeigen.“

„Dolphin Spirit“ 
Schwimmen mit frei lebenden Delfinen im
Atlantik

Reisetermine auf die Azoreninsel Pico
im Sommer 2009:
26.5.-2.6.09 und 7.-14.7.09
(sowie individuelle Einzelreisen)

Info und Kontakt:
Angelika Arnolds
E-Mail: angelika.arnolds@arcor.de
Tel.: 00351-913151200
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Ein Herz in 
Händen gehalten

Eine Geschichte aus dem 

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Im vorigen Jahr erhielten wir zu unserem Schreibwettbewerb eine Vielzahl

gelungener Geschichten zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“. In den

letzten Ausgaben haben wir bereits viele der Geschichten, die unserer Jury am

besten gefielen, veröffentlicht. Hier ein weiterer berührender Beitrag, aus der

Feder von Barbara Lindner:

Vor einigen Jahren traf ich eine Frau auf einem Se-
minarwochenende für allein erziehende Frauen. Sie

fiel mir besonders auf, da sie ihren nur wenige Wochen
alten Sohn nie aus den Händen ließ. Und musste es
wirklich mal sein, weil sich beispielsweise ein mensch-
liches Bedürfnis nicht mehr länger aufschieben ließ,
dann fragte sie mindestens zwei andere Mütter, ob die-
se in ihrer Abwesenheit auf ihren Schatz achten könn-
ten. Im Laufe des Wochenendes kamen wir ins Ge-
spräch, und am Abend, etwas abseits des Trubels, er-
zählte sie mir ihre Geschichte.

Hoffnung

Als Kind schwerst missbraucht und nur mit Gewalt be-
dacht, flüchtete sie sich als Jugendliche in Drogen und
Alkohol. In diesem Milieu hatte sie wenig liebevolle Be-
gegnungen, und auch im sexuellen Bereich kam es im-
mer wieder zu mehr oder weniger gewalttätigen Über-
griffen. Als sie dann ihren Freund kennen lernte, fühlte
sie sich endlich geborgen, obwohl auf beiden Seiten
Drogen und Alkohol weiter dabei waren. Dann war sie
schwanger, und so entstand die Hoffnung, dass sie ei-
ne liebevolle Familie gründen und ihrem Kind all das

würde geben können, was sie selbst so schmerzlich
vermisste. Ihre kleine Tochter kam zur Welt, und auch
der Freund war mit ihr zusammen glücklich über diesen
kleinen Menschen und die Hoffnung, dass nun ein gu-
tes Leben zu leben war. Nur wenige Wochen durfte die-
ser kleine Sonnenschein bei ihnen bleiben, dann starb
das Mädchen eines Nachts am plötzlichen Kindstod.

Verzweiflung

Das Ergebnis: Verzweiflung, wieder vermehrt Drogen
und Alkohol und ca. ein Jahr später wieder schwanger.
Der Freund kam mit allem nicht klar und verließ sie
schon während dieser Schwangerschaft. Sie brachte ei-
nen tollen Jungen zur Welt, den ich auf diesem Wo-
chenende kennenlernen durfte. Durch diese Geschich-
te war mir nun auch klar, warum sie so über ihn wachte
und ständig Angst hatte, dass ihm etwas geschah. 

Das Wochenende brachte für uns Frauen und Kinder
noch viele schöne Momente und Gespräche, auch La-
chen und Ausgelassenheit kamen nicht zu kurz. Als wir
uns am Sonntag verabschiedeten, war viel Vertrautheit
entstanden.

Barbara Maria Lindner, geb. 17.4.1964,
Mutter von zwei Söhnen und seit 2002 Reiki-
Praktizierende und Reiki-Lehrerin in eigener
Praxis in Aurich, Ostfriesland. „Ich bin glück-
lich, meine Herzensangelegenheit ‚Reiki’ mit
vielen gemeinsam erleben zu dürfen und
hier über eines der für mich berührendsten
Erlebnisse berichten zu können. Vielen
Dank!“

Kontakt:
Tel.: (04941) 2192
E-Mail: info@reiki-zentrum-aurich.de
www.Reiki-Zentrum-Aurich.de
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Langsame Annäherung

Nach etwa zwei Jahren traf ich sie wieder, ein weiterer
Sohn war geboren. Sie war mittlerweile in einer Psy-
chotherapie, jedoch ganz zufrieden mit der Entwicklung
ihres Lebens, auch wenn die Situation, allein mit zwei so
kleinen Kindern, sie oft an die Grenzen ihrer Kraft brach-
te. Ich hatte mittlerweile meine Einweihung in den ers-
ten Reiki-Grad und bot ihr an, ihr eine Reiki-Anwendung
zukommen zu lassen. Aber es sollten noch einige Jah-
re vergehen, bis es dazu kam.

Ich eröffnete in Aurich eine kleine Reiki-Praxis, um so
den Lebensunterhalt für meine beiden Jungs und mich
zu verdienen. Am „Tag der offenen Tür“ stand sie wie-
der vor mir. Schon auf den ersten Blick war zu sehen,
dass sie mit ihrer Kraft ganz und gar am Ende war. Sie
konnte einfach nicht mehr, befand sich wieder in The-
rapie, aber hatte ganz dringend das Bedürfnis, auch auf
einer anderen Ebene für sich zu sorgen - und wollte es
mit Reiki versuchen. Ich sagte ihr, dass dabei auch auf
seelischer Ebene viel aufgewühlt werden könne und die
Erinnerungen an den schweren Missbrauch erneut an
die Oberfläche kommen könnten - und dass sie deshalb
erst mit ihrer Therapeutin darüber sprechen sollte.
Nach ein paar Tagen rief sie an und vereinbarte einen
Termin mit mir. 

Innere Barrieren

Zur ersten Reiki-Anwendung kam sie sehr aufgeregt.
Voller Angst fragte sie, ob sie sich ausziehen und hinle-
gen müsste. Zum Glück konnte ich sie beruhigen und ihr
versprechen, dass ich sie nicht einmal anfassen würde,
wenn sie es nicht ausdrücklich wollte. Sie setzte sich
dann in einen gemütlichen Stuhl, konnte aber vor lauter
Angst kaum etwas genießen. Trotzdem vereinbarten
wir einen weiteren Termin, da sie schon fühlte, dass es
ihr gut tat. Auch bei diesem und dem folgenden Termin
gab ich ihr Reiki im Sitzen und berührte sie nicht. 

Bei unserem nächsten Treffen sagte sie, dass sie gern
in der Seitenlage liegen würde und sie es ja sagen kön-
ne, falls sie sich wieder aufsetzen wolle. Ein großer
Schritt für sie! Ich fragte sie, ob ich denn zum Schluss
ihre Füße ganz sanft in die Hände nehmen dürfte, natür-
lich auch unter dem Vorbehalt, jederzeit wieder auf Ab-
stand zu gehen, falls es doch für sie zu dicht werden
würde. Es klappte alles sehr gut. Ich dankte ihr für das
große Vertrauen, das sie mir entgegen brachte.

Wachsendes Vertrauen 

Nach einigen weiteren Sitzungen, die sie in zunehmen-
dem Maße genoss, äußerte sie den Wunsch, nun auch
mal auf dem Rücken zu liegen, wieder mit der Absiche-
rung, jederzeit in die Seitenlage oder ins Sitzen wech-

seln zu können. Ich behielt sie während der ganzen
Anwendung noch intensiver im Blick und freute mich zu
sehen, wie sich ihre Gesichtszüge immer mehr ent-
spannten. Ich war bis ins Innerste gerührt von so viel Ver-
trauen. 

Als ich dann die Aura zum Abschuss glattgestrichen hat-
te und auch der Energiestrich das Ende der Anwendung
bedeutete, setzte ich mich in einiger Entfernung in mei-
nen Stuhl und genoss innerlich den Anblick dieser Frau,
die schon so viel mitgemacht hatte und doch jetzt hier
so vertrauensvoll mit geschlossenen Augen lag. Dann
sah ich, wie eine Träne über ihre Wange lief und noch
eine und noch eine... Aber sie blieb ganz ruhig und still.
Dann öffnete sie ihre Augen, sah mich an und sagte:
„Du hast mein Herz in deine Hände genommen... 
und das tut so gut.“ �

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Alle Hefte sind noch nachbestellbar
über www.reiki-magazin.de
Stichwort: Archiv 
oder Tel.: 0700-233 233 23

Bereits veröffentlichte Geschichten 
aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Petra Möller (1. Platz), 
„Charlys Geschichte“ von Angelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von Monika Littau (3. Platz),
„Die Geschichte von Batya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje, „Sir Henry’s Dank“ 
von Werner Siebenberg, „Magisches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin Hagemann
RM 4/08: „Spontanheilung“ von Dagmar Richter
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Unser Urlaub war gebucht, und es waren noch weni-
ge Wochen bis zur Abreise. Diesmal wollten wir ei-

ne Reise nach Kuba machen. Wir planten eine ein-
wöchige Rundreise mit anschließendem Badeurlaub.
Ungefähr zwei Wochen vor unserer Abreise hatte ich
das bestimmte Gefühl, Delfinen Reiki zu schicken. Vor
meinem geistigen Auge erschienen vier Delfine, sie
schwammen im Meer und waren so lustig und fröhlich.
Jeden Abend schickte ich also Fernreiki zu den Delfi-
nen. Und jedes Mal freuten sie sich über die Energie-
gabe.

Rundreise

Als wir auf Kuba angekommen waren, sandte ich wei-
terhin jeden Tag Reiki an die Delfine. Das vertraute Ge-
fühl für diese wunderbaren Geschöpfe nahm weiter zu.
Wir genossen jeden Tag unserer Rundreise und sahen
viel im Landesinneren. Wir besuchten die Hauptstadt
Havanna, sahen in einer Fabrik, wie Zigarren hergestellt
wurden, besichtigten einige Naturreservate und be-
suchten eine Krokodilfarm. Die Menschen waren über-
aus freundlich und sprühten vor Temperament, wenn
sie tanzten und feierten. Dann begann endlich unser Ba-
deurlaub auf einer vorgelagerten Insel namens Cayo
Coco. Das Hotel war einfach schön gelegen und der
Strand ein Traum. Auch das Meer war traumhaft. Die
Farben, von Helltürkis bis Dunkelgrün, schimmerten
und glitzerten herrlich. Als ich das erste Mal baden ging,
war ich erstaunt darüber, wie warm das Meer war. Je-
des Mal gab ich dabei Fernreiki. Das gefiel auch den
kleinen Fischen, die sich sofort an meinen Körper
schmiegten. 

Es war der zweite Tag auf Cayo Coco, als wir einem äl-
teren Ehepaar begegneten, die wir von unserer Rund-
reise her kannten. Sie erzählten uns, dass sie am
frühen Morgen mehrere Delfine gesehen hatten. Ich
war sehr überrascht und nahm mir vor, am nächsten
Morgen mit raus zu schwimmen. Ich stellte mir den

Wecker auf 6 Uhr 30 und ging an den Strand. Das Meer
war an diesem Morgen ganz ruhig. Kein Wind wehte,
dafür verfolgte mich ein Mückenschwarm bis ins Meer
hinein. Der ältere Herr war auch im Wasser, er war zum
Schwimmen gekommen. Sonst war keine Menschen-
seele zu sehen. Ich war schon ein gutes Stück hinaus-
geschwommen und begann, die Reiki-Symbole in das
Wasser zu geben, als der Herr mir zurief: „Da sind sie!“
Ich schwamm etwas weiter und kam so auf ca. vier Me-
ter an die Delfine heran. Sie kamen von links ge-
schwommen und waren mal unter, mal über Wasser zu
sehen. In mir breitete sich ein großartiges Gefühl aus. Ei-
nes, das ich bis dahin noch nicht kannte. Ich lachte und
weinte vor lauter Freude. Es waren genau die Delfine,
die ich immer vor meinem geistigen Auge gesehen hat-
te, wenn ich Fernreiki schickte. Mein Herz öffnete sich
ganz weit, und ich spürte die Liebe der Delfine ganz
deutlich. Ich konnte sogar mit einem Delfin Blickkontakt
aufnehmen. Es war, als könnte ich mich mit ihnen men-
tal unterhalten. Ich hatte das Gefühl, als würde ich die
Delfine schon sehr lange kennen. Dieses Treffen war
wie ein Wiedersehen nach sehr langer Zeit. Mit Tränen
in den Augen dankte ich ihnen, dass ich ihnen wieder
begegnen durfte.

Herzöffnung

Am nächsten Morgen gingen mein Mann und ich ge-
meinsam an den Strand. Es wehte ein kräftiger Wind,
und das Meer war ganz aufgewühlt. Aber die Delfine wa-
ren wieder da. Diesmal durfte ich bis auf zwei Meter an
sie heran. Wieder hatte ich dieses wunderbare Gefühl
der Herzöffnung. 

Noch Wochen später schickte ich Fernreiki an diese
wunderbaren Geschöpfe. Ich kaufte mir ein Buch über
Delfine und las darin, dass sie die Botschafter der Lie-
be sind. Noch heute denke ich gern an diese Erlebnisse
zurück und bekomme jedes Mal wieder das schöne Ge-
fühl im Herzbereich. �

Eine weitere berührende Geschichte aus der Vielzahl der gelungenen Beiträge

zu unserem Schreibwettbewerb, aus der Feder von Maike Blaukat:

Reiki für Delfine

Maike Blaukat, Jahrgang 1960, verheira-
tet, arbeitet als OP-Schwester und lebt in der
Lüneburger Heide. Seit 1994 erster Grad,
seit Dez. 1997 Reiki-Lehrerin. „Im März
2006 besuchte ich Japan und den Berg
Kurama. Im Juni 2006 wurde ich als Meiste-
rin und Lehrerin im Gendai Reiki-hô einge-
weiht.“

Kontakt:
29699 Bomlitz, Lindenring 27
Tel: (05161) 47211
E-Mail: MaikeBlaukat@web.de



REIKI MAGAZIN 1/09    45www.reiki-magazin.de

Anzeigen



Reiki und Sterbehilfe

46 REIKI MAGAZIN 1/09 www.reiki-magazin.de

Es ist wieder Dienstag  
Die Reiki-Meisterin Kaja van Lamoen arbeitet einmal in der Woche, im Rahmen

einer ehrenamtlichen Tätigkeit, mit schwerkranken und sterbenden Menschen im

Hospiz St. Peter in Oldenburg. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen:

Es begann damit, dass ich einer Krankenschwester
ihren Zeigefinger, den sie sich bei der Arbeit stark

verletzt hatte, mit Reiki behandelte. Der Schmerz, den
sie empfunden hatte, war so stark gewesen, dass es ihr
unmöglich gewesen war, weiter zu arbeiten. Durch die
Behandlung wurde er so weit gemildert, dass sie ihren
Dienst zu Ende verrichten konnte. Damit waren ihre Vor-
urteile gegenüber Reiki wie weggeblasen. Von nun an
wurde im Hospiz „mein Reiki“ immer wieder gerne in
Anspruch genommen, worüber ich mich sehr freue.
Dann kam der Tag, an dem der letzte Rest an Zweifel ge-
genüber Reiki im Haus verschwand. 

Es war ein Samstag, an dem ich normalerweise nicht im
Hospiz bin. Als ich morgens aufwachte, hatte ich aber
ein starkes Gefühl dorthin zu gehen und meinen ehren-
amtlichen Dienst anzubieten. Ich rief an, und es wurde
gerne angenommen, dass ich kam zu helfen. Ich berei-
tete im Wohnzimmer wie immer das Frühstück vor, und
dann kamen die Pflegerinnen und Pfleger sowie die
kranken Bewohner, die noch nicht bettlägerig sind, dort
zusammen, um gemeinsam zu essen und miteinander
zu plaudern. Eine sehr kranke Frau wurde mit einem Lie-
gesessel an den Tisch gefahren, und wir begannen zu
frühstücken. Plötzlich bekam diese Frau heftige Krämp-
fe in ihren Beinen. Eine Pflegerin und ich brachten sie
schließlich auf ihren Wunsch hin wieder zurück in ihr
Bett. Ich blieb bei ihr, während Annette ein Schmerz-
zäpfchen zum Entkrampfen holte, und legte ihr eine
Hand auf ihr Herzchakra. Dort hielt sie mich mit beiden
Händen ganz fest. Dann verabreichte Schwester An-
nette ihr das Zäpfchen - und weil es keine Wirkung zeig-
te, etwas später auch noch eine Spritze. Die ganze Zeit
über hatte ich meine Hände auf dem Herzchakra der
Frau liegen und war mir gewiss, dass sie dort in richti-
ger Position lagen. Irgendwann lief Annette verzweifelt
aus dem Zimmer und rief uns noch zu: „Lassen Sie sich
von Kaja Reiki geben.“ So habe ich sie etwa eine halbe
Stunde lang mit Reiki durch ihre schweren Krämpfe hin-
durchgeführt, bis die Blockaden aufgelöst waren und
sie völlig erschöpft aber entspannt einschlafen konnte.
Ich konnte es selbst kaum glauben, dass Reiki so etwas
bewirken kann - aber jetzt bin ich ganz sicher.

Im Nachhinein hörte ich, dass diese Frau zuvor bereits
mehrfach Krampfanfälle gehabt hatte. Von diesem Tag
an sind sie aber nicht mehr aufgetreten, bis zu ihrem
Hinübergehen in die andere Welt. Damals bin ich wie auf
Flügeln und voller Dankbarkeit an Gott, der mir das Rei-
ki schickt, nach Hause geradelt. Und Annette, die diese
Frau gepflegt hatte, äußerte den Wunsch, sich in Reiki
einweihen zu lassen. Welch’ ein Segen Reiki doch ist!

Ein weiterer Tag

Heute sind wir eine große Runde. Mit uns am Tisch sind
auch zwei Bewohner in ihren Betten, die vor drei Wo-
chen noch recht lebendig waren, die nun jedoch schon
so weit in die andere Welt eingetaucht sind, dass sie nur
noch auf ihre Weise am Geschehen teilnehmen. Das
heißt, dass sie mit geschlossenen Augen in ihren Betten
liegen und einen zufriedenen Eindruck machen. Hin-
nerk, der vor meinem Urlaub noch im Rollstuhl beim Zu-
bereiten des Frühstücks in der Küche „geholfen“ hatte,
die Brötchen aufzuschneiden, reagiert jetzt bloß noch
auf direkte Berührung und Ansprache mit dem Öffnen
der Augen und Mimik im Gesicht. Ansonsten liegt er
ruhig da. Die andere Bewohnerin ist schon viel weiter
entrückt. Aber wir wissen, dass auch sie noch mitbe-
kommt, dass sie in Gemeinschaft ist. Das Frühstück
verläuft in angenehm fröhlicher Runde. Die Gespräche
kommen nun immer öfter auf das Thema Reiki, und ich
kann endlich über meine Erfahrungen damit reden. 

Das Frühstück ist beendet, die Bewohner sind wieder
auf ihre Zimmer gebracht worden, und die Runde löst
sich auf. Hinnerk ist immer noch mit Bett am Tisch,
während ich abräume, und ich habe ein Auge auf ihn. Er
war ein so liebenswerter Mann, mit uns Frauen, und ich
empfinde etwas Trauer, dass er nun keine Energie mehr
hat, mit mir zu erzählen. Plötzlich verzieht er schmerz-
lich sein Gesicht, und ich fühle, wie traurige Emotionen
aus seinem Unterbewusstsein aufsteigen. Ich gehe zu
ihm, lege meine Hand auf sein Herzchakra. Er wird so-
fort ruhiger - und liegt nach einer Weile wieder zufrieden
da. Sein Pfleger Mike und die Pflegeschülerin kommen
ins Zimmer und sehen erstaunt zu, wie gut ihm Reiki tut.

Kaja van Lamoen: „Seit 15 Jahren bin ich
in Reiki eingeweiht und praktiziere es auch
seit dieser Zeit. Seit etwa fünf Jahren bin ich
in den Meister initiiert und habe auch selber
schon etliche Menschen eingeweiht. Viele
davon sind immer noch in meinem Reiki-
Kreis, den ich aufgebaut habe, und wir tref-
fen uns wöchentlich mit viel Freude und ei-
nem liebevollen Miteinander, sodass es uns
gelingt, das Leben zu feiern und zu ge-
nießen. Ich bin nun 65 Jahre alt und noch
kein bisschen weise - aber das kommt ja
nach Udo Jürgens erst mit 66.“

Kontakt:
Kaja van Lamoen
Freie Reiki-Meister-Lehrerin
26133 Oldenburg, An den Vossbergen 41
E-Mail: karin.vanlamoen@freenet.de      
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Sie können es nicht fassen, aber die Tatsachen lassen
Zweifel nicht zu. 

Pfleger Mike ist ein sensitiver Mann, und ich sage ihm,
er solle in den kommenden Tagen, an denen ich nicht da
sein werde, die Hand auf Hinnerks Herzchakra legen,
falls er unruhig wird. Mike sagt, dass er es ausprobieren
wird. Die beiden bringen den Bewohner nun wieder auf
sein Zimmer, und Mike kommt anschließend zu mir in die
Küche. Er ist ganz berührt und sagt, dass er demnächst
in Ruhe mit mir über Reiki sprechen und mehr darüber
erfahren will. Ich sage gerne zu und biete ihm eine Rei-
ki-Behandlung an. Ach, wie gut Reiki mich stärkt, um es
den Menschen im Hospiz näher zu bringen! 

Karins Heimgang

Einmal hatte ich das Glück, eine Bewohnerin fünf Wo-
chen lang begleiten zu können, da wir uns vom ersten
Kontakt an sehr mochten und verstanden. Karin, so hieß
sie, war aufgrund eines großen Tumors zwischen Herz
und Lunge ein Jahr lang mit Chemotherapie behandelt
worden, bevor sie zu uns kam. Ihr Körper war abgema-
gert und ohne jegliche Energie, sodass sie nur im Bett
liegen konnte oder mit dem Rollstuhl gefahren werden
musste. Aber ihr Geist war noch hellwach, und wir führ-
ten in den Wochen, die wir miteinander verbrachten, vie-
le gute Gespräche und hatten auch manchen Spaß. Un-
sere Sympathie füreinander war tief, und ich wusste,
dass ich sie bis zu ihrem Heimgang betreuen würde.
Reiki hat sie spüren lassen, dass ich für sie da war - sie
war glücklich, wenn ich sie in den Arm nahm oder ihre
Wangen oder Hände streichelte. Oft habe ich auch ihr ge-
brochenes Herz mit Reiki versorgt und ihren Magen, der
ihr häufig weh tat, weil sie so viele Medikamente bekam.
Damit sie die Schmerzen nicht so spürte, legte ich ihr
meine Hände auf den Bauch, das brachte ihr Linderung. 

In den ersten drei Wochen konnte ich noch mit ihr im
Rollstuhl in die nahe Oldenburger Innenstadt fahren, um
zu bummeln und Besorgungen für sie zu machen. Klei-
ne, schöne Dinge hat sie auch noch gekauft, und Mat-
jes und Fisch, den sie so gerne gegessen hat. Zum Ab-
schluss sind wir immer ein Eis essen gegangen und
konnten dabei draußen in der Sonne sitzen. Wir haben
viel Freude miteinander gehabt, und ich habe erleben
dürfen, dass viele Menschen sehr respektvoll auf Karin
reagierten und uns auch Hilfe zuteil werden ließen.
Wenn wir dann wieder zurück im Hospiz waren, mas-
sierte ich ihre eiskalten Füsse mit Johanniskraut-Öl. Die-
se waren dann nämlich immer blau angelaufen. Aber
nach der Behandlung, natürlich auch mit Reiki, waren
sie wieder hell und warm. 

In der vierten Woche war ich erstaunt, als sie sogar mit
einem Gehwagen in den Frühstücksraum kam, und ich
spürte ein paar Freudentränen in mir, weil ich plötzlich

eine ganz leise Hoffnung hatte, dass sie es doch noch
schaffen würde geheilt zu werden. In derselben Woche
fuhr sie mit einer Freundin zu sich nach Hause, um ihre
Papiere zu ordnen. Ich hatte ihr versprochen, sie am
Sonntag abzuholen, um mit ihr in der Stadt zu bum-
meln. Aber als ich dann ins Hospiz kam, empfing mich
eine Pflegerin mit der Botschaft, dass sich Karins Ge-
sundheitszustand stark verschlechtert hatte und dass
sie aufgrund starker Schmerzen nun mit Morphin be-
handelt würde. Ach, wie war ich traurig! Aber ich blieb
einige Stunden bei ihr am Bett sitzen, trank mit ihr Kaf-
fee und aß Kuchen, wir plauderten und konnten auch
noch miteinander lachen. 

In der folgenden Woche verschlechterte sich ihr Zustand
immer weiter. Ich spürte, dass es zu Ende ging. Auch Ka-
rin war bereit, auf ihre letzte Reise zu gehen. Den letzten
Sonntag fuhr ich dann mit meinem Reiki-Meister, der
mein guter Freund ist, zu ihr, und wir verbrachten einige
Stunden mit ihr. Abends behandelten wir gemeinsam ih-
re Füße, jeder von uns einen, und Karin genoss das sehr,
zu sehen in, welchem Einklang wir beide das für sie ta-
ten, und brachte dies auch zum Ausdruck. Als ich mich
verabschiedete, hielt sie meine Hände ganz lange, ganz
fest, und ich spürte, was das bedeutete. Ich versprach
ihr, am nächsten Tag mit ihr zu telefonieren. Als ich an-
rief, war sie schon weiter auf ihrer Reise. Aber sie hat
mich noch erkannt und verstanden. In der Nacht darauf
ist sie verstorben. Als ich am Dienstagmorgen mit Ban-
gen im Herzen ins Hospiz kam, brannte eine Kerze vor
ihrer Tür. Sie war für immer gegangen. Traurig stand ich
da, weil sie mir etwas bedeutet hatte. Sie hat mich ge-
lehrt, mit welch’ einer Würde Menschen ihren Tod an-
nehmen können. Dafür bin ich ihr dankbar und werde
sie in meinem Herzen behalten. �
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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
Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Lust auf Frühling in Griechenland 
Wanderungen zu Kraftplätzen • Heil- und Wildpflanzen suchen und zubereiten 

Mediterrane Flora bestaunen

Spezielle Workshops zu Kalligraphie, zur Symbol-Arbeit, Psychotherapie, Familienstel-
lung, 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 Kristalle im griechischen Süden des Peleponnes.

Maria KumbFokke Brink

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

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

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Kiefern sind in Japan oft am Meeresstrand zu finden. Da sie sogar starken, stürmischen Winden
widerstehen, sind sie dort nicht nur eine Augenweide, sondern fungieren auch als Windschutzwand.
In einer so „stürmischen“ Zeit wie der unseren (die aktuelle Finanzmarktkrise, Gefahr durch Terror-
anschläge, Naturkatastrophen, der Klimawandel, Umweltverschmutzung, die Prophezeiungen für
2012 etc.) geraten wir Menschen leicht in einen Angstzustand oder in Unruhe. Unser Herz schaukelt
unruhig einmal hierhin, einmal dorthin, hin und her, und wir bleiben innerlich nicht bei uns selbst. Was
kann uns dagegen helfen? Das zeigt uns die Kiefer, nämlich Erdung! Die Verbindung mit unserer Mut-
ter Erde zu stärken! Wenn wir in Angst geraten, schrumpft unser Energiekörper, bis er wie eingefro-
ren ist. So wird die Verbindung mit der Erde, mit den Mitmenschen und mit dem Himmel eingefroren
bzw. abgebrochen. Dann fließt die Energie nicht mehr so flüssig, und das Gefühl des Eins-seins mit al-
lem geht verloren. Wenn wir aus lauter Angst aus uns herausgegangen sind und unsere Gedanken
sich hin und her bewegen, müssen wir zunächst zu uns selbst zurückkehren und uns zentrieren, wie
der Stamm der Kiefer dies symbolisiert. Dann erden wir uns wie die Kiefer, die im Fels fest verwurzelt
ist! Durch Erdung gelangen wir wieder nach unten, auf den Boden. Die hin und her flatternden Ge-
danken beruhigen sich, und die Angst hat keine Macht mehr über uns.

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 auf dem Fels

Auch in der stürmischen Welt

Lass das Menschenherz sich nicht bewegen

Wie eine Kiefer, die im Fels verwurzelt ist

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Die Zutaten:

Für etwa 2-3 Personen

400 gr. Tofu natur
Sojasoße oder Tamari
Hefeflocken
Olivenöl
1 Knoblauchzehe
1 Kartoffel
1-1,5 Tassen Gemüsebrühe
1-2 Handvoll Usui-Reiki

Die Zubereitung:

Das Tofu am Vortag ins Gefrierfach legen, am nächsten
Tag herausnehmen und, nachdem es abgetaut ist, in
Würfel von ca. 1 cm Kantenlänge schneiden. Mit einem
Handtuch das Wasser abdrücken, ohne die Würfel zu
zerquetschen. Dann die Würfel in Olivenöl in einer Pfan-
ne anbraten, bis sie eine braune Färbung annehmen.
Zum Schluss die feingehackte Knoblauchzehe dazuge-
ben und mit Tamari ablöschen, bis fast alle Flüssigkeit
verkocht ist. Das Tofu in ein extra Gefäß geben und jetzt
eine bis anderthalb Tassen Gemüsebrühe in die Pfanne
geben und mit einer feinen Reibe eine Kartoffel zum An-
dicken in die kochende Gemüsebrühe reiben. Mit Ta-
mari und Hefeflocken abschmecken (evtl. Petersilie
oder Kräuter und Gewürze nach Wahl dazugeben).
Schließlich das Tofu dazugeben, alles kurz aufkochen,
ein bis zwei Handvoll Usui Reiki dazugeben und mit Kar-
toffelbrei und Apfelmus servieren.

Guten Appetit!

Rezept

Tofugulasch
Ein Rezept von Krishna J. Kloers

In den Jahren von 1985-90 haben wir in Freiburg Tofu her-

gestellt. Inzwischen ist es vom kleinen verträumten Frei-

burg aus auf große Europatournee gegangen. Als ich letz-

ten Herbst Milly Cain in Wales besuchte, konnten wir in

Aberystwyth Taifun-Tofu kaufen. Doch nun zum Ursprung

des Rezeptes: Natürlich wurde auch bei uns zu Hause des

öfteren mit Tofu gekocht. Leider aber mochten unsere bei-

den Töchter Laura und Sarah, damals so um die zehn Jah-

re alt, Tofu nicht sehr gern, und so haben wir viele ver-

schiedene Gerichte ausprobiert, bis uns endlich der große

Wurf gelungen ist: Tofugulasch - ein Gericht, das beide mit

großem Appetit gegessen haben. Aber nicht nur für Kinder

ist dieses Gericht ein Genuss, auch Erwachsene, die sich

einen ursprünglichen Geschmackssinn bewahrt haben, er-

freuen sich daran. Die Zutaten und die Art der Zubereitung

sind vielseitig wandelbar, und so will ich hier nur die we-

sentlichen Schritte angeben: 

Kontakt:
Krishna J. Kloers, Reiki-Meisterin
Reiki Centrum Healing Arts
Tel.: (0761) 409 80 45
www.reiki-freiburg.de
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Die Kinderseite

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

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

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

Hallo, liebes Reiki-Kind,

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich wünsche dir einen wundervollen Winter,

Deine Michaela

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

Die Kinderseite
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Comic

und Eva Erde

„Der Spaziergang“

3

1 2

Janine Warmbier

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

4

Lucy, weißt du schon, 
dass ich jetzt auch...

So hör doch, 
ich habe jetzt auch...
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Gewerblich

Seminarhäuser

Wichtig ! : Neue E-Mail-Adresse für Fokke und Maria:
Unsere E-Mail-Adresse hat sich geändert, bitte benutzt
ab sofort nur noch diese hier: reiki4u2@otenet.gr 
Maria Kumb und Fokke Brink

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  In-
formationen und Broschüre unter Tel 030-7937838.

Ankauf/Verkauf

LICHTKRIEGER.- Die Roman-Tetralogie von Reiki-Leh-
rer Heiner Vogelei jetzt im Handel. Band 1, BoD, 240
S.,14 Euro ISBN 9783837040654

www.karos-shop.de

Verschiedenes

Der NordStern - Die kostenlose Zeitschrift für Gesund-
heit und bewusstes Leben - für Hamburg, Schleswig-
Holstein und Nord-Niedersachsen. Sie möchten ein
Probeheft? 04192-898877 oder www.nordstern-
net.de

Das Buch, um sich oder jemand anderem eine Freude
zu bereiten. Infos unter www.naturschauspiel.ch

Verschiedenes

JOHANNITERHOF - ein Traum für jeden,
der Tiefgang sucht in Seminaren
und nicht bei Bildung will mehr sparen.
Im Schwarzwald-Haus ist´s kuschelig warm; 
vergiss hier Kummer, Leid und Harm!
Für jeden gibt´s ein Angebot, 
das hilft aus Trübsal, Pein und Not.
Körper, Seele, Geist und Transzendenz -
das sind die Pfeiler unserer Existenz.
Auf denen gründet das Programm,
das man in jährlich 130 Kursen genießen kann. -
Doch damit ist´s noch nicht genug:
Willst Du in die Ferne schweifen,
lass Dich von Pluto fest ergreifen
und ins CENTRO führen und leiten,
um im Extrem Deine Potenzen zu weiten.
CENTRO-Lanzarote - fast jeder kennt´s:
die traumhafte Stätte für Workshops, 
Incentives, Events.
www.johanniterhof.de ; www.centro-lanzarote.com 
Infos: Tel. 07721-63315, Fax: 07721-74306
oder monatlich über das Magazin „Lebens(t)räume“,
www.lebens-t-raeume.de

Esoterische Lebensberatung 
- 10 Min. GRATISBERATUNG -
Tel.: 0180 - 500 421 31 343
www.spiriduale.de

Privat

Ankauf/Verkauf
Reiki-Folien: Gisela Höft, Tel.: 06021-580301

Privatverkauf, sofort beziehbar: Verkl. Energiespar-
bungalow, Bj. 2003, 3 Zi., 85m2, überdachte Terrasse,
590m2 Hammergrundstück in Berlin-Buch, VB: 177 T,
Tel.: 030-98311872

Stellengesuche

Suche neue berufliche Herausforderung in Berlin und
Umgebung: ich bin Krankenschwester mit Leitungser-
fahrung, Gesundheitspraktikerin mit Schwerpunkt Aro-
makunde und Reiki-Meisterin. Tel.: 030-7514647 oder
EMail: a.chuks@gmx.de

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Reiki-Austausch-Treffen/ Ratschen u. mehr in 83539
Pfaffing u. Umgebung. Kontakt unter: 08076-888955
oder r.roessner@gmx.de

Feen, Elfen, Reiki, Spiritualität... das sind meine The-
men. Dafür suche ich (w, 41) Gleichgesinnte, Aus-
tausch und Mailfreundschaft. lucina15@freenet.de

Verschiedenes

REIKI-PRAXIS und Schamanin in Mecklenburg/ Vp. in
eigener Praxis tätig. www.sybille-bruhn.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
❍ in der Ausgabe 2/09
❍ in der Ausgabe 3/09
❍ in der Ausgabe 4/09
❍ in der Ausgabe 1/10
in folgender Rubrik erscheinen:

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

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

✄ Kleinanzeigen-Auftrag

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch
gewerbliche Kleinanzeigen 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 senden Sie den Coupon an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Gaudystr. 12, 10437 Berlin

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

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen

R
M
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/
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9

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 (80 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 (80 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.*



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 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 ins-
gesamt nur 26,-  2

Reiki-Postkarten
Postkarten-Set 
mit 8 verschiedenen Motiven: 5,- 2

Originalgröße

Reiki-Baumwolltasche 
1-4 Stück: je 2,50 2
5-9 Stück: je 2,00 2

ab 10 Stück: je 1,80 2

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

Ja, ich bestelle:
........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

........... Reiki-Baumwolltasche(n)

........... Räucherstäbchenhalter „Lotusblüte“

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

........... Auswahl 15 Hefte (von uns ausgewählt)

STILVOLL:

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

Ausg
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Räucherstäbchenhalter
„Lotusblüte“

Neues Design, einzigartig!
Stck.: 24,80 2

Reiki-Shopping
Der Shop mit den besonderen Reiki-Produkten!

Beachten Sie auch unsere Urkunden und Stempel auf S. 67!
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de/shop

NEU:
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Österreich

PLZ 1000
Maria Grandegger freie Lehrerin
des traditionellen Reiki-Systems
1040 Wien, Rienösslgasse 22/6
Tel/Fax: 0043-1-5033651
mariagrande@aon.at
www.mariagrande.at
Ausbildungen in allen Graden, Re-
inkarnationsanalyse, Bachblüten, 
Aura-Soma, Autorin des Buches „Deine 
Farben-Deine Leben“, Novum Verlag,
ISBN 978-3-85022-446-8

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

PLZ 3000
MARIA´S Praxis
Maria Hagauer
3340 Waidhofen-Ybbs
Hoher Markt 14
Tel.: 0676-9003938
www.mariaenergie.at
Reiki, Aura Soma, Energetik Fach-
beratung, laufende Kurse, alle Grade, 
Hildegard 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

Schweiz

PLZ 4000
Harmony World GmbH
4612 Wange bei Olten
Dorfstrasse 19
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, Reiki
Workshops, Lomi Lomi Nui hawaiiani-
sche Massage für Anfänger und Fort-
geschrittene, hawaiianische Heiltechni-
ken wie: Chakra Balance, HUNA, Ver-
gebungsarbeiten für Beziehungen
Ho`opono`pono

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
www.yinyangzentrum.de
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 
Infoabende (kostenfrei)

PLZ 10000
Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagener Straße 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, Heilenerge-
tische Massagen, Channeling

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 Tref-
fen

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

Oliver Klatt
Reiki-Meister/-Lehrer
12207 Berlin, Devrientweg 15 A
Tel.: 030-85731646 
EMail: OlivKlatt@aol.com
www.Einfach-nur-Reiki.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Meister-
ausbildung, Einzelbehandlungen, Reiki
mit „ADHS“-diagnostizierten Kindern,
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

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, Geistige Heilung,
Wirbelsäulenbegradigung mit Becken-
schiefstandskorrektur (dauerhaft) und
Beinlängenausgleich

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

Die Interessengemeinschaft Bund
Freier Reiki-Lehrer ist eine Heimat
für Reiki-LehrerInnen. Gern helfen
wir bei der Suche nach geeigneten
Reiki-LehrerInnen in Deiner Nähe.

www.bfrev.de oder 06746-8003999 
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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., Familien-
stellen, 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

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16816 Neuruppin, Regattastraße 9k
Tel.: 03391-4049381, EMail: dieter.
leisebein@ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen, offene Meditationsstun-
den

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 Body-
work, Meditation

Gudrun Bielefeld
21217 Seevetal
Bürgerm.-Heitmann-Str. 33a
Tel.: 040-7684310
Fax: 040-7686269
www.reiki-zentrum.de
EMail: 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), Le-
benskristall®-Meister. Alle Reiki-Grade
im USUI SYSTEM - USUI SHIKI RYOHO. 
Reiki- und Kristallbehandlungen, Sport-
und FRZ-Massagen, energetische Heil-
sitzungen, RAD + DGH Mitglied. 
Monatliche Reiki-Treffen, Lebens-
kristall®-Einweihungen

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.com
Rainbow-Reiki, Karma-Clearing, 
Aura-/Chakralesen, Medizinbuddha,
Kristalle, Blockadenlösung, system.
Chakra-Arbeit, Besprechen v. Mensch
und Tier. Ausbildungen Reiki, Bespre-
chen.

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

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. 
Austauschabende

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

Oliver Klatt
Devrientweg 15 a

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

www.epanoui.de

• Reiki-Seminare in Berlin
• Reiki-Behandlungen
• Meisterausbildung

ISBN 978-3-935422-44-4
192 Seiten • € 9,90 ww
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de* Elias
und das kleine Buch vom Schutz der Seele

4. Aufl. 2008 

144 g

10,5 x 14 cm

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

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

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

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

AromaMeer 
Aromatherapie & mehr
Sylvia Beneke
27232 Sulingen, Dr.-Golm-Str. 13
Tel.: 04271-951915
info@aromameer.de
www.aromameer.de
Reiki-Meisterin, Besprechen, Fern-
behandlungen 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-Ausbildungszentrum 
und Reiki-Praxis
Sigrid Fuhrmann, RM seit 1989
28195 Bremen, Contrescarpe 120
Tel.: 0421-3509503
www.ReikiBremen.de
Reiki-Ausbildung in allen Graden, 
Reiki-Behandlungen, regelmäßige 
Austauschabende

Maike Blaukat
29699 Bomlitz, Lindenring 27
Tel.: 05161-47211
MaikeBlaukat@web.de
Lehrerin im Gendai Reiki Ho, Ausbil-
dung 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 freitags
19-21Uhr, 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

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

Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1./2./Meister/Lehrer-Grad/Chakrenar-
beit, Blockadenlösung/Bachblüten/
Numerologie

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
EMail: gruene-renate-gerhard@
t-online.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

NLP und 
Reiki-Energie vereint

Lebenstraum! Ralf Hungerland
Katharinenstr. 30 • D-20457 Hamburg
Tel./Fax: 0700 / 532 367 87
info@lebenstraum-seminare.de
www.lebenstraum-seminare.de

• NLP-Ausbildung: Grundkurse, Practitioner,
Master, Coach 
in Kombination mit Reiki I, II und Meister

• Coaching
• Lebenstraum Seminare

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

Charlotte Köhler-Lohmann
Privatanschrift:
40477 Düsseldorf, Nordstr. 75
Tel.: 0211-3885354
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
http://www.reiki-praktiker.de
Weiterbildungskurse für Reiki-Meister,
Veranstaltungsorte: Düsseldorf, Meer-
busch, Jüchen

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

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

Shambalah
Gabriele Fernandez Hinz 
Reiki Meisterin/Lehrerin
47178 Duisburg, Watereckstraße 32
Tel.: 02064-8282911
www.tarot-light-line.de
Geistheilung, Begradigung, mediales
Kartenlegen, Klangliegesitzungen, 
Reiki, Meditationen, Engelarbeit, 
Ausbildungen - Seminare

Dojo Morgenstern
Heilen  Wachsen  Zu Sich Finden
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-5676711
Usui-Reiki, prozessorientierte Ki-Hei-
lung, kreative Prozessarbeit
Behandlung - Beratung - Seminare

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, Dipl. Gesundheitsprak-
tikerin (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 Licht-
energie.

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, 
Reiki-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 Gesundheitsprakti-
kerin für Entspannung, Vitalität und
Persönlichkeitsbildung DGAM, regel-
mäßige Reikitreffen, ADD/ADHS-Bera-
tung, Vorstandsmitglied DGH

Praxis für Reiki und energetisches 
Heilen
Matthias Lentz, trad. REIKI-Meister,
freier Reiki-Lehrer
53424 Remagen, Am Spich 7
Tel.: 02642-907480
EMail: matthias-lentz@t-online.de
Reiki- und Chakren-Behandlung, 
Einweihungen, Clearing, Meditation,
Rückführung

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

Reiki - Haus - Eifel / 
Praxis & Ausbildung
Dagmar Elisabeth Neumann
53940 Hellenthal, Wittscheid 9
EMail: 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

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

BARBARA MARIA PIEL
Dipl. Psychologische Beraterin (Ehe-, Familien-
und Lebensberaterin) VDPP, Reiki-Lehrerin

Liethstr. 3, 58239 Schwerte
Tel.: 02304-243929 
(Bitte auch auf den AB sprechen!)
E-Mail: info@reiki-ho.eu
http://reiki-stille.com

Autorin des Buches: Reiki-Symbole, Bodhisattvaweg und Zen-Grade

Gendai Reiki-ho Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

ˆ
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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, Rei-
ki-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 Marien-
energie

Esther Imhoff Reiki-Meisterin/
Lehrerin
55592 Breitenheim, Hauptstraße 7
Tel.: 06753-964939
esther@reikispirale.de
www.reikispirale.de
Kurse für alle 3 Grade, jap. Reikitechni-
ken, Behandlungen, spirituelle Lebens-
beratung + Reiki-Treffen in herzlicher
Umgebung. Individuelle Begleitung auf
Deinem Reiki-Weg.

Michaela Luig
Reiki-Meisterin/Lehrerin
56206 Kammerforst
Am Wiesengrund 5
Tel.: 0261-21378
EMail: michareikipets@aol.com
Behandlungen, alle Reiki-Grade 
Seminare, 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: 0176-51575308
shanta@ompage.de
www.ompage.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, 
Autogenes 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
61231 Bad Nauheim
Roedger Hauptstr. 26
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzelbera-
tung

Naturheilpraxis Diana Dörr
Reiki-Lehrerin, Heilpraktikerin
61350 Bad Homburg, Saalburgstr. 95
Tel.: 06172-937231
Fax: 06172-937228
info@dianadoerr.de
www.dianadoerr.de
Reiki-Seminare und Behandlungen,
Kinderkurse, Reiki-Treffen, Rück-
führungen, Schamanische Reise und
Heilrituale, Signaturzellheilung, Geisti-
ges Heilen.

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

Reiki ohne Symbole
Reiki-Schule Andrea Leitold
63225 Langen, Friedhofstr. 14
Tel.: 06103-706794
EMail: info@seelenbilder.net
www.seelenbilder.net
Reiki: Seminare, Lehrer-Ausbildung, 
japanische Techniken, Austauschtref-
fen. Kreative Heilarbeit: Energiebilder,
Malkurse, mediale Energiearbeit.

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, 
Einzelsitzungen

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

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.

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

Manuela Schurk-Balles
Adept. Reikimeisterin
63864 Glattbach, Mühlstraße 20
Tel.: 06021-47155, Fax: 06021-47146
EMail: info@go2msb.de 
www.go2msb.de
Alle Grade, mtl. Treffen, Reiki-
Behandlungen, Geistheilung, altern.
Heilmethoden, MSB Mediation-Semi-
nare-Beratung

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

Gestaffelte Preise: 1 bis 4 Taschen je 2,50 €
5 bis 9 Taschen je 2,00 €

ab 10 Taschen je 1,80 €

2,50 €Reiki-
Baumwolltasche

Bitte verwenden Sie den Bestellcoupon auf S. 57!
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Reikipraxis „Heilkunst“ 
- Reiki und Malen -
Renate Wingerberg, Reikimeisterin/-
lehrerin im USUI-SHIKI-RYOHO
Mitglied der intern. Reiki-Alliance
65529 Waldems-Bermbach
Höhenstraße 5
Tel.: 06126-202312, EMail: 
PraxisHeilkunst@aol.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

Psychotherapeutische Heilpraktikerin
Karin Vittinghoff
65760 Eschborn, Im Apfelgarten 6
Tel.: 06173-966148
EMail: karin.vittinghoff@web.de
www.reiki-termine.de
Reiki-Meister/Lehrerin.
Reiki-Behandlungen, Info-Veranstaltun-
gen, Reiki-Treffs und Einweihungen in
die Grade Reiki-Seminare I bis III

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
http://www.bressler-reiki.de
www.andersleben.de
EMail: fragen@andersleben.de
1., 2., Meister/Lehrer, Chakrenlehre,
Meditation

Dr. Iris Fuchs-Weber, Ärztin
67147 Forst, Weinstr. 79a
Tel. 0173-3279058
EMail: ifuweb@gmx.de
Reiki-Behandlung/ Einweihungen, 
psychoth. Beratung, mentale Heil-
weisen n. Horst Krohne

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

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, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

PLZ 70000
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

Institut Amamee, Andrea Stetzuhn
71522 Backnang, Schozachstr. 3
Tel.: 07191-980118
Fax: 07191-980182
EMail: info@amamee.de
www.amamee.de
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktike-
rin, Reiki-Einweihungen in alle Grade,
Channeling, Chakradiagnose und -har-
monisierung

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

Luitgard Zepezauer
72270 Baiensbronn, Kirchstr. 14
Tel.: 07447-844, Fax: 07447-2050
Reiki-Meisterin und -Lehrerin, alle 
Reiki-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

Renate Gärlich Reiki-Meisterin/ 
Lehrerin i.A.
73035 Faurndau, Hornbergstraße 22
Tel.: 07161-6563960
Mobil: 0170-5238365
renategaerlich@arcor.de
Gesundheitsberatung, Reikibehand-
lung, Gesprächstherapie nach 
C. Rogers

Rena Ruhs
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
73235 Weilheim/ Teck, Hörnleweg 15
Tel.: 07023-957453
www.reiki-rena-ruhs.de
Alle Grade, Treffen, Einzelsitzungen,
Reiki mit Tieren, Heilsteine, Meditati-
on, Naturerfahrungen, Urlaubssemi-
nare

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-Metho-
de, 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

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

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

HEIL-SEIN
Die Praxis für ganzheitliche Energie-
und Bewusstseinsarbeit in Mühldorf
Jörg Kaiser REIKI-Lehrer & Meister -
Hypnosecoach - Auraexperte
Info & Anmeldung unter 08631-
1674862 oder 
www.energiepraxis-kaiser.de 
Jeden Dienstag kostenl. REIKI Schnup-
per- & Übungsabend-Do-Tag Meditati-
onsabend, Ausbildung/ Einzeleinwei-
hung aller Grade der trad. Usui-Linie

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

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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Branchenbuch

MAGAZINBitte benutzen Sie den Coupon rechts!

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

Reiki-Magazin-
Geschenk-Abonnement

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

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

Zentrum für Geistige Aufrichtung 
Carolin & Alexander Toskar
81679 München, Kopernikusstr. 11 
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare Reiki und geistiges Heilen

Gerhard Galdia
Reiki-Meister-Lehrer
82178 Puchheim
g.galdia@reiki-gapuc.de
www.reiki-gapuc.de
Alle Reiki-Grade, Reiki-Lehrer Ausbil-
dung

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, Heil-
steinberatung, Einführung in die Welt
der Karten, Tarot, Pendelkurse, auto-
genes Training

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

Andrea Thaqi, 
The Reconnection Pract.
83317 Teisendorf, Poststr. 29
Tel.: 08666-9289576
www.sina99.de
ENERGETHIK & Wellness; Aufstellun-
gen, Heilarbeit, Tarot, Klangschalen

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

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, Einzelsit-
zungen

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
84106 Volkenschwand, Ringstr. 20
Großgundertshausen
Tel.: 08754-969077
Fax: 08754-969078
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.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, Me-
ditationen, Leben nach den Geistigen
Gesetzen. Mitglied des Dachverbandes
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

PLZ 90000
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

Der Weg ins Licht
Alexandra Schumm
96117 Memmelsdorf/Merkendorf,
Pfarrer-Otterbein-Str. 7
Tel.: 09542-7747718, 
erfolg@alexandraschumm.de
www.alexandraschumm.de
Reiki-Lebensberatung; gesunde
Ernährung für Körper, Geist & Seele;
Gesundheits- & Ernährungsberatung;
Coaching; Network-Marketing

Spanien
LICHTINSEL MALLORCA
Finca Casa Mimosa
Birgit Heitmann
Reiki Lehrerin, Heilpraktikerin
Tel.: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Reiki Ausbildungen für alle Grade,
Behandlungen, Reiki Treffen jeden
1.ten Samstag im Monat

Gabriele G. Jaeger
Reiki-Shiatsu-Praxis
C./Acoran 49 Edif. Kiara No. 13
35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tel.: 0034-928736378
Reiki 1+2, Meister auf Anfrage

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ -Aus-
tausch (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
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„Die Reiki-Systeme der Welt“
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Das Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ ist
das Standardwerk zur Geschichte des Usui-
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anerkannten Reiki-Stilen weltweit. 270 Seiten.
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* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. Sie
bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. Die gewünschte
Prämie erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in (bitte entsprechend an-
kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind leider nicht möglich.



REIKI MAGAZIN
Ausgabe 02 / 2009

Reiki und gesunde Ernährung
Mit Reiki führen wir uns universelle Lebens-
energie zu, die nährt und kräftigt. Mindestens
ebenso wichtig für ein gesundes Leben hier
auf der Erde ist die Nahrung, die wir zu uns
nehmen. Barbara Simonsohn, Bestsellerauto-
rin in diesem Bereich, gibt Ernährungstipps
und bringt diese in Zusammenhang mit unse-
rer Reiki-Praxis.

Reiki und Rechtsprechung
Seit dem Entscheid des Bundesverfassungs-
gerichts vom März 2004, der das Heilen per
Handauflegen auch Nicht-Ärzten und Nicht-
Heilpraktikern erlaubt, schreitet die Zeit weiter
voran, und neue rechtliche Entscheidungen in
verschiedenen Bereichen, die auch die Heil-
tätigkeit betreffen, werden in Deutschland ge-
troffen. Rechtsanwalt Harald von Sehlen er-
läutert wichtige rechtliche Zusammenhänge
rund um die Reiki-Praxis und das geistige Hei-
len. 

Neue Serie: Große Heiler
Die neue Serie im Reiki Magazin beginnt mit ei-
nem Artikel über Leben und Wirken von Bruno
Gröning, den großen deutschen Heiler der
1950er Jahre. Gröning heilte im Laufe der Jah-
re mehrere Zehntausend Menschen, oft allein
dadurch, dass sie sich in seiner Nähe aufhiel-
ten. Viele dieser Heilungen sind nach wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten dokumentiert
worden. Ein spannendes, heute leider weitge-
hend unbekanntes Kapitel der Geschichte
großen Heilwirkens in der jüngeren Vergan-
genheit.   

Die Ausgabe 2/2009 des Reiki Magazins
erscheint in der 13. Kalenderwoche, 

Ende März 2009.
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Urkunden zum Superpreis von 2,- 3 pro Stück
Mengenrabatte schon ab einer Bestellmenge von 50 Stück!

Reiki-Urkunden & Stempel

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!
„Set 1 - gemischt“ 

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

„Set 2 - gemischt“ 
(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 -

Ja, 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 Serie ..........

.......... 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.

Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Gaudystr. 12, 10437 Berlin

Motiv des Meisterstempels
/ weiteres Motiv online:
www.reiki-magazin.de/shop

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.Nur solange der Vorrat reicht! 

(noch 9 Stck. vorhanden, dann keine weitere Auflage dieser Serie)
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