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Die Kraft 
der Rituale

Praxis der Rituale
Im Einklang mit der göttlichen Ordnung

„Wie ein Geheimnis ...“ 
In einer indianischen Schwitzhütte

Meister der Neuen Zeit
In Liebe, mit Freude im Herzen





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Höre, was noch nicht gesagt ist – schaue, was noch nicht gesehn – lausche, was
noch nicht gesungen – staune wie ... Wunder geschehn ...“ – so klingt es gerade

durch den Raum. Klare, spirituelle Lieder, die durch ihre Einfachheit berühren. Inneren Frieden bringen. Die CD,
von der wir fünf Exemplare verlosen (> S. 55), endet mit den Worten: „Nur die Liebe zählt – habe sie gewählt – sie
bleibt durch alle Zeit – fürs Neue jetzt bereit ...“ 

„Nur die Liebe zählt“ – das ist auch der Name einer bekannten deutschen Fernsehshow. Und ebenso der Titel vie-
ler CDs, Bücher, Zeitungsartikel und Internetbeiträge. Eine gewichtige Aussage, diese vier Worte, die zugleich so
leicht daher kommen und in den verschiedensten Zusammenhängen auftauchen: mal oberflächlich, mal sehr ernst
gemeint, mal kitschig, mal spirituell, mal Effekt heischend, mal alles zusammen ... 

Was ist dran, an diesen vier Worten? Hin und her schwankend zwischen der Trivialität einer sat1-Fernsehshow am
Sonntagabend und der Bedeutsamkeit einer gleichsam die Essenz aller spirituellen Lehren zusammenfassenden
Aussage. Doch ist es nicht oft so, dass gerade die höchsten spirituellen Lehren und Einsichten, je nach Bewusst-
seinszustand oder Zusammenhang, mal banal, mal relevant, mal seicht, mal hochbedeutsam sein können?  

„Alles ist eins“ – „Licht und Liebe“ – „Universelle Lebensenergie“ – „Gotteskraft“ ... wenn richtig verstanden, mit
spiritueller Essenz und Wahrheit gefüllt, im richtigen Zusammenhang, zum passenden Zeitpunkt: erleuchtend,
 Frieden bringend, erfüllend ... Wenn mit falscher Intention, als Worthülse verwendet, in unpassender Weise, un-
aufrichtig: inhaltslos, manipulativ, egozentriert ... 

Gibt es Regeln, Grundsätze oder Prinzipien, anhand derer man erkennen kann, wann derartige Aussagen „wahr“
sind, d. h. essenziell, authentisch spirituell? Und wann nicht? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob es solche Regeln gibt
bzw. ob diese klar definierbar sind. Häufig wird ja in diesem Zusammenhang auf die Intuition verwiesen, das Bauch-
gefühl. Oft mag dies eine Hilfe sein. Aber auch damit kann man, im Nachhinein betrachtet, mal völlig falsch gele-
gen haben – trotzdem es sich in einem bestimmten Moment „irgendwie richtig“ angefühlt hat.  

„Das Mysterium des Lebens ist nicht ein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Wirklichkeit, die erfah-
ren werden muss“ – so hat es mal ein weiser Mensch ausgedrückt (der Name ist mir gerade entfallen). Also: Auf
in die Erfahrung der Wirklichkeit des Mysteriums des Lebens! Und: Loslassen vom Probleme wälzen – angehen –
lösen wollen! Für die Planung eines Umzugs oder die situative Bewältigung eines schwierigen Sachverhalts mag
es vielleicht die richtige Herangehensweise sein, ein Problem zu benennen und es dann zu lösen. Für die Erfah-
rung des Mysteriums des Lebens sicherlich nicht.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern zum Jahreswechsel beschauliche Stunden, dem Mysterium des Lebens,
der Liebe zugewandt – und viele Erfahrungen, die voranbringen und Wachstum ermöglichen! Und denken Sie
 daran: Nur die Liebe zählt ... letztlich, irgendwie, definitiv ... usw. :-) (auf jeden Fall ...)

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 Post-
leitzahlen geordnet, ab S. 58 in diesem Heft sowie im großen Reiki-Anbieterverzeichnis auf: www.reiki-magazin.de
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Wie Reiki mein Leben veränderte

Bevor mir Reiki begegnete, war ich mit meinem
Leben zufrieden. Nachdem Reiki in mein Leben
gekommen war, erkannte ich, was Leben bedeu-
tet – und das macht mich immer wieder glück-
lich.
Im Frühjahr 1997 besuchte ich meinen ersten
Reiki-Kurs. Schon nach dem ersten Tag spürte
ich, dass etwas Besonderes mit mir geschehen
war. Und das konnte ich mit Worten nicht er-
klären. Es machte mich glücklich und neugierig.
Ich spürte, da ist etwas, was die Fäden in der
Hand hat – und wagte nicht, es Gott zu nennen.
Heute weiß ich, dass ich Gott spürte. Schon ein
paar Tage nach meiner Einweihung hatte ich
mein erstes Reiki-Erlebnis. Bei meiner Schwäge-
rin, im dritten Monat schwanger, setzten immer
wieder frühzeitige Wehen ein. Ich war noch unsi-
cher und erkundigte mich bei meiner Reiki-Leh-
rerin, ob ich in diesem Falle Reiki anwenden
kann. Nachdem mir empfohlen worden war, ein-
fach die Füße der werdenden Mutter zu halten,
war meine Schwägerin bereit, sich auf Reiki ein-
zulassen. Ich tat nichts, und doch geschah so
viel. Mit mir, mit meiner Schwägerin und mit der
mir von diesem Zeitpunkt an sehr vertrauten, un-
geborenen Seele. Die Wehen ließen nach, und
das ungeborene Kind im Mutterleib beruhigte
sich. Alisa kam im September desselben Jahres
mit Down-Syndrom und einigen körperlichen De-
fiziten auf die Welt. Wir wussten lange Zeit nicht,
ob sie bei uns würde bleiben können. Die Prog -
nosen der Ärzte waren nicht sehr zuversichtlich.
Ich spürte, dass Alisa entscheiden würde und wir
das akzeptieren sollten. Das war nicht einfach –
und sollte in den nächsten Jahren immer wieder
eine Herausforderung für uns sein. 
Alisa kam mit so viel Liebe in unser Leben und
berührte die Menschen tief im Herzen. Keiner

blieb unberührt. Mein Patenkind durfte einmal
die Woche einen Tag bei mir sein. Das war für
mich eine Bereicherung, und wir genossen beide
diese Stunden. Bei einem Spaziergang bemerk-
te ich plötzlich, wie Reiki aus meinen Händen
über den Griff des Kinderwagens zu fließen be-
gann, hin zu Alisa – wie konnte das sein? Ich war
überrascht, hatte noch nicht einmal an Reiki ge-
dacht. Wieder hat mich Reiki gelehrt. Es hat mir
gezeigt, was durch mich geschehen kann. Dank-
barkeit erfüllte mich. Schon Takata sagte: „Tu
Reiki, und Reiki wird dich lehren.“ Und so erlebte
und erlebe ich es auch. Reiki lehrt mich, indem es
einfach geschieht.
Alisa genoss Reiki schon als Baby und schlief
nach Reiki besonders gut. Später, als sie größer
war, nahm sie oft meine Hand und legte diese auf
ihre Stirn. Kurze Zeit später schlief sie dann tief
und fest. Manchmal passierte es, dass mein Pa-
tenkind mich mit auf ihre Reise in die geistige
Welt nahm. Ich durfte erkennen, wie leicht sie von
der materiellen zur geistigen Ebene wechselte.
Alisa konnte nicht sprechen, doch hin und wieder
teilte sie sich mir auf der Seelenebene mit. Am
Anfang glaubte ich mir dies einzubilden, doch
was sie mir mitteilte, erstaunte und berührte mich
tief. Sie hat mir immer wieder geholfen, an etwas
zu glauben, was unvorstellbar und oft nicht er-
klärbar ist. 
1998 erhielt ich meine zweite Reiki-Einweihung.
Zu dieser Zeit war Alisa wegen einer Lungen -
operation im Krankenhaus. Die Operation hatte
sie gut überstanden, und Alisa sollte wieder von
selbst atmen. Die Ärzte versuchten, die Beat-
mung durch die Geräte langsam zurückzuneh-
men, damit Alisa von selbst atmete. Aber sie woll-
te einfach nicht. Die Ärzte standen vor einem Rät-
sel. Es gab keine Anzeichen dafür, warum sie es
nicht tat. Es sah sehr schlecht aus. Die Eltern wa-

ren verzweifelt, und ich fragte, ob ich während
meines Reiki-2-Kurses Fernreiki schicken dürfe.
Also schickte ich mein erstes Fernreiki an Alisa.
Einen Tag später atmete sie, und die Geräte konn-
ten abgeschaltet werden. Die Ärzte waren er-
staunt über die plötzliche Veränderung. Alle wa-
ren glücklich, und Alisa ging es langsam wieder
besser. Wieder durfte ich erleben, dass eine Si-
tuation sich zu jeder Zeit noch verändern kann.
Selbst dann, wenn die Realität zunächst noch
ganz anders aussieht.
Immer wieder wurde es notwendig, dass Alisa
ins Krankenhaus musste. Einmal rief mich mein
Bruder an, um mir mitzuteilen, dass sie wegen ei-
nes Notfalls auf dem Weg zur Klinik seien. Ich
wollte natürlich gleich Reiki mitschicken und frag-
te Alisa auf der Seelenebene, ob Reiki sie unter-
stützen dürfe. Doch sie antwortete mir ganz
schnell: „Nein, das mache ich alleine.“ Also dank-
te ich ihr und schickte kein Reiki. Auch das war
eine wichtige Erfahrung für mich. Nämlich zu ak-
zeptieren, wann Reiki gewünscht und wann es
auch mal unerwünscht ist. Ich hätte so gern et-
was getan – und habe im Nicht-tun gelernt zu ver-
trauen. Wieder wurde ich um eine Reiki-Erfah-
rung reicher.  
2005 ging es Alisa gesundheitlich sehr schlecht.
Ihr Herz wollte einfach nicht mehr. Weihnachten
war nicht mehr fern, und die Ärzte meinten, jetzt
sei die Zeit des Abschieds gekommen. Wieder
einmal durfte ich einen Tag mit Alisa verbringen.
Wie immer gab ich ihr zum Einschlafen Reiki. 
Ich spürte, dass ich meiner kleinen Nichte ganz
nahe war und fragte innerlich: „Alisa, was kann
ich für dich tun?“ Und sie erwiderte: „Nichts tun,
nur dabei bleiben“. Das berührte mich sehr. Wie
gerne hätte ich etwas getan, doch es ging wieder
einmal darum, geschehen zu lassen, was ge-
schehen soll. „Dein Wille geschehe ...“ – oh ja,
das konnte ich in diesem Augenblick wirklich
spüren und annehmen, auch wenn es mir sehr,
sehr schwer fiel. Tränen der Traurigkeit flossen,
aber auch die der Dankbarkeit. Wie sehr mich Ali-

Leserbeiträge
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sa da herausforderte, verstand ich erst einige
Zeit später. Immer wieder zweifelte ich, ob ich
nicht doch vielleicht Selbstgespräche führte und
mir die inneren Gespräche mit meinem Paten-
kind nur einbildete. Doch wie konnte ich immer
noch zweifeln, fühlte ich doch die Wahrheit tief in
meinem Herzen. 
Einmal sagte ich traurig, nachdem Alisas Zustand
immer schlechter geworden war: „Mensch, Alisa,
mach mir bloß keinen Quatsch!“, und sie antwor-
tete spontan: „Ihr wisst, dass ich vor euch allen
gehe. Das haben wir so vereinbart. Aber noch ist
es nicht so weit.“ Wieder konnte ich die Wahrheit
dieser Worte spüren, obwohl die Realität ganz an-
ders aussah. Ich wollte nie wieder zweifeln, denn
13 Monate später war es dann wirklich so weit.
Ich war mit dem Auto unterwegs, da erschienen
sechs Regenbogen am Himmel. Dieses Naturer-
eignis, so schön und intensiv, war überwältigend,
fast unwirklich schön. Ich fühlte mich durch die
Natur, von Gott berührt – doch gleichzeitig wuss -
te ich, dass die Zeit des Abschieds nahe war. 
Zwei Tage später, am 21. Januar 2007, ist Alisa
dorthin gegangen, wo sie hergekommen war. Der
Schmerz des Abschieds mischte sich mit der
Dankbarkeit, dass ein Engel für kurze Zeit unser
Leben bereichert hatte. Meine kleine Nichte hat
mir geholfen, an etwas zu glauben, was unvor-
stellbar ist. Und sie ermutigte mich, die Hoffnung
erst dann aufzugeben, wenn etwas wirklich vor-
bei ist. Von ihr habe ich so vieles gelernt. Dank-
barkeit erfüllt mein Leben. Für mich ist Heilung
nicht gleich körperliches Gesund-werden, son-
dern die Seele dabei zu unterstützen, ihren See-
lenplan zu erfüllen. Inzwischen bin ich selbst
 Reiki- Lehrerin und bin dankbar, dass ich Men-
schen dabei unterstützen darf, mit ihrer Seele in
Berührung zu kommen.

Elke Müller
E-Mail: ReikiElke@gmx.de
www.reikipraxis-
elkemueller.de

Reiki mit Tieren

Liebes Redaktionsteam,

wir haben erst kürzlich das Reiki Magazin abon-
niert. Und was soll ich sagen: Kaum erhielt ich die
erste Ausgabe und war begeistert. Ich befasse
mich auch intensiv mit dem Thema „Reiki für Tie-
re“. Als Reiki-Meisterin/-Lehrerin behandle ich
mit Erfolg Menschen in meiner Reiki-Praxis und
-Schule in Scharbeutz-Haffkrug / Ostsee – Lü-
becker Bucht und wende mich auch den Tieren
zu. Unsere Golden Retriever Hündin ist mit ihren
fast 13 Jahren eine Seniorin geworden. Um ihr zu
helfen, in Würde alt zu werden, ihr Laufen (bei Ar-
throse, Spondylose) zu verbessern und ihre Ener -
gie zu steigern, behandle ich sie schon seit ge-
raumer Zeit erfolgreich mit Homöopathie, Bewe-
gungsübungen und Reiki – was sie auch gerne
annimmt und ihre Beweglichkeit optimal verbes-
sert. Das war für mich Ausschlag gebend, auch
andere Tiere mit Reiki behandeln zu können.
Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für un-
sere Tiere ist Reiki eine hervorragende Möglich-
keit, die Lebensenergie zu steigern und das Wohl-
befinden zu verbessern. Die Gesundheit und Ge-
nesung wird unterstützt und das Immunsystem
gestärkt. Ich bin immer wieder begeistert über
die Erfolge, die man mit Reiki erreichen kann.
Auch ich biete Reiki für Tiere in deren gewohnter
Umgebung an, weil sie dann viel entspannter sind
und Reiki besser genießen können. Und wer un-
sere vierbeinigen Freunde versteht und liebt, wird
sehr viel Freude erfahren und Dankbarkeit ern-
ten.

Ihre Isolde Heilmann
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Scharbeutz-Haffkrug

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. 

Leserbeiträge

Anzeige

Reiki ...

Reiki – Kraft der Stille –
ich ruhe in dir.

Reiki – Kraft der Klarheit – 
ich fülle meine Gedanken mit dir.

Reiki – Kraft der Liebe –
ich finde Geborgenheit in dir.

Reiki – Kraft der Heilung –
ich öffne mich dir.

Reiki – Kraft der Weiterentwicklung –
ich wachse durch dich.

Reiki – Kraft des Lebens –
ICH BIN durch dich.

(Gedicht von Rebekka Schulz)

LOTUS by Rask

Zentrum 
für Lichtarbeit
•Therapien durch Lichtarbeit /
 Energiearbeit

• Seminare und Meditationsgruppen

• Raumvermietungen für Seminare,
Meditationsgruppen und Therapien
(tageweise oder monatlich)

Zentrum für Lichtarbeit
Bahnweg 133 • CH-8706 Meilen 

www.lotus-zfl.com
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Reiki bei der Commerzbank

Im August 2010 veranstaltete die Commerzbank
Berlin für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
nen Gesundheitstag. Das Angebot umfasste ne-
ben Rückentraining, Herz-Kreislauf-Checks, Wir-
belsäulenscreenings, Informationen zu gesunder
Ernährung und allgemeinen Entspannungskur-
sen auch Informationen zu Reiki sowie Reiki-Pro-
bebehandlungen. Die Vertriebstrainerin der Com-
merzbank Berlin, Gebietsfiliale Elbe-Spree, und
Reiki-Lehrerin Iris Strang führte an diesem Tag ei-
nen Reiki-Infostand und hatte auch einen Raum

zu ihrer Verfügung, wo sie im Laufe des Tages ins-
gesamt sechs Reiki-Probebehandlungen geben
konnte, je rd. eine halbe Stunde lang. Die Be-
handlungen waren heiß begehrt: Bereits dreißig
Minuten nach Bekanntgabe des Angebotes eini-
ge Wochen zuvor waren alle Zeitfenster ausge-
bucht gewesen. „Bei den Probebehandlungen,“
so Iris Strang, „machten die Leute die unter-
schiedlichsten Erfahrungen. Alle fühlten sich da-
nach deutlich besser als vorher. Neben der Frage,
was Reiki überhaupt ist, interessierte am In-
fostand besonders auch die Frage, wie man Rei-
ki am Arbeitsplatz anwenden könne. Einige be-
richteten hinter vorgehaltener Hand, dass man ja
selbst den 2. Grad habe und sich z. B. sonntags
immer ein ‚Energiedepot’ für die kommende Wo-
che einrichte. Andere, die selbst nicht Reiki prak-
tizierten, hatten zumindest schon einmal davon
gehört und fragten: ‚Tolle Storys, die man mir da
erzählt hat – stimmt das denn?!?’ Wiederum an-
dere wussten schon etwas über Reiki, weil eine
Freundin oder gar eine Kundin ihnen mal die Hän-
de aufgelegt hatte. Und fünf Mitarbeiterinnen
schlossen sich noch am selben Tag spontan zu ei-
ner Gruppe zusammen und wollten Reiki-Be-
handlungen nun gerne am Arbeitsplatz buchen

bzw. auch einen Reiki-Gruppentreff organisie-
ren.“ Aufgrund des großen Interesses seitens der
Mitarbeiterinnen wird Iris Strang auch am nächs -
ten Gesundheitstag der Commerzbank, in Meck-
lenburg-Vorpommern, wieder mit einem Reiki-
Stand vertreten sein. OK

Das Ende ist mein Anfang

Seit Mitte Oktober läuft der
Spielfilm „Das Ende ist
mein Anfang“ in den deut-
schen Kinos –  ein Film
über das Sterben, nach
dem gleichnamigen Best-
seller von Tiziano Terzani.
Es geht um die letzten Tage
des bekannten Journalis -
ten und Südostasien-Kor-
respondenten des Spiegel.
Nachdem bei Terzani eine
schwere Krebserkrankung
diagnostiziert worden war,
zog er sich drei Jahre lang
in den Himalaya zurück. Dort lebte er, wie es
heißt, bei einem großen Weisen und hatte pro-
funde Einsichten in die Zusammenhänge rund
um Leben und Tod. Zurück in Italien, lädt er sei-
nen Sohn ein, seine letzten Tage gemeinsam mit
ihm zu verbringen. Der Film ist eine Meditation
über das Sterben, das Loslassen, und darüber,
ein Vermächtnis zu hinterlassen, in Form einer
Lebensgeschichte, die der Sohn festhält und spä-
ter als Buch herausgibt. Dieses wird schließlich
ein Bestseller. Der Spielfilm zeigt in ruhigen, teils
eindringlichen Bildern die Gespräche zwischen
Vater und Sohn, in den letzten Tagen Terzanis,
und dessen gelassene Grundhaltung dem Tod
gegenüber – bis er schließlich stirbt und sein
Sohn die Asche seines Vaters in alle Winde ver-
streut. In einem Kurzinterview mit dem Reiki
 Magazin sagte Bruno Ganz, der Darsteller von
Terzani: „Mich hat eine Stelle im Buch sehr
berührt, wo Terzani im Himalaya ist und er so
gerührt ist, dass ein Marienkäfer die Flügel aus-
breitet und von seiner Handspitze aus startet,
über einen Abgrund von mehreren Hundert Me-
tern Tiefe fliegt, auf einen Achttausender zu, und
Terzani denkt sich plötzlich: ,Ich bin der Käfer,
aber ich bin auch der Berg, ich bin ein Teil des
Kosmos.‘ Das ist mir nicht so fern. Ähnliche Er-
lebnisse habe ich auch schon gehabt, vielleicht in
kleineren Zusammenhängen, mit Hügeln statt

News & Termine

Der Reiki-Meister und langjährige 1. Vorsitzende
der Fördergemeinschaft Reiki-Praktizierender
(FGR) Peter König ist tot. Er starb im
Alter von 83 Jahren. 1927 geboren,
studierte er nach Kriegsdienst und
Gefangenschaft in Aachen Bauinge-
nieur und Architekt. Nach beiden
 Diplomen arbeitete er in den USA als
Architekt. Mit dieser Erfahrung war er
in Deutschland an vorderster Linie mit
der Industrialisierung der Bauwirt-
schaft beschäftigt. Durch die Krebs-
krankheit seiner damaligen Frau, die
von der Schulmedizin austherapiert worden war,
suchte er nach alternativen Möglichkeiten der Hei-
lung – und stieß auf Reiki. 1988 machte er den 1.
Reiki-Grad, zwei Jahre später den 2. Grad. Es folg-
te die Meistereinweihung sowie die Tätigkeit als
Reiki-Lehrer in Deutschland. Von 1993-97 war er
Mitglied der internationalen Reiki-Meister-Vereini-
gung The Reiki Alliance (TRA). 1995 gründete er
die Fördergemeinschaft Reiki-Praktizierender
(FGR) in Deutschland, deren 1. Vorsitzender er in
den ersten sechs Jahren war; danach wurde er Ge-
schäftsführer der FGR. Von 1996-99 stritt er vor
der Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Anerken-

nung der Ausübung von Reiki ohne Heilpraktiker-
schein, jedoch ohne Erfolg. Erst im Jahr 2004 soll-

te es, im Zusammenhang mit einem
anderen Fall, der vom Dachverband
Geistiges Heilen (DGH) und dem Reiki
Magazin unterstützt wurde, zu dem
Bundesverfassungsgerichtsentscheid
kommen, der es nun Reiki-Praktizie-
renden in Deutschland ermöglicht, oh-
ne Heilpraktikerschein Reiki gewerb-
lich auszuüben. 1996 trat Peter König
dem DGH als Einzelmitglied bei und
führte 1998 den FGR als Organisation

in den DGH ein. Von 1999 an war er federführend
am Aufbau der Europäischen Heilervereinigung
ECHO beteiligt, zusammen mit Michael Baker.
Nach Auflösung der FGR wurde er Mitglied im Rei-
ki- Alliance-Deutschland e.V., wo er sein Engage-
ment für das Kinderdorf „Baan Gerda“ (siehe Arti-
kel S. 44), das Karl Morsbach, ein Freund von ihm,
gegründet hatte, fortführen konnte. Bis ins hohe
 Alter blieb er trotz seiner Krankheit rüstig und geis -
tig wach und ließ Rücksichtnahme auf sein Alter
nicht gelten, sondern nahm die Aufgaben, die er
sich gestellt hatte, konsequent wahr.  
Peter, danke für deinen Beitrag hier auf Erden!

Nachruf auf Peter König 
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mit Bergen, mit Bienchen statt mit Marienkäfern.
Und das ist beglückend, wenn die Begrenzung,
die das eigene Ich auch darstellt, mal fällt und
man wirklich eins wird mit dem, was einen um-
gibt.“ Ein sehenswerter Film, der in gelungener
Weise eine Lücke schließt, die darin besteht,
dass sich in den westlichen Massenmedien kaum
einer mit dem Prozess des Sterbens befassen
mag. Keine leichte Kost, aber sicher hilfreich für
die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit der
eigenen Person – und alles in allem auch sehr in-
spirierend.  OK

Wirkungsweise von Reiki 

Das bulgarische Institut der medizinischen Bio-
physik (SRCMB) in Sofia erforscht seit über 20
Jahren die Biofähigkeiten (Heilfähigkeiten) des
Menschen. Starke Biofähigkeiten können heute
mit speziellen Messmethoden aufgezeigt wer-
den. In 2008 begann Dr. Ignatov, Leiter des Ins -
tituts, in Zusammenarbeit mit dem Verein der
 Reiki-Alliance-Deutschland ein wissenschaftli-
ches Forschungsprojekt über die Wirkungsweise
von Reiki. Auf Basis der gemessenen Ergebnisse
von mindestens 100 Teilnehmern können wis-
senschaftlich differenzierte Aussagen gemacht
werden. Ziel dieses Projektes ist es, Reiki ein wis-
senschaftlich anerkanntes Fundament in unserer
Gesellschaft und im Gesundheitswesen zu ge-
ben. Zu diesem Thema führte die Trägerin der

spirituellen Linie des Usui Shiki Ryoho, Phyllis Lei
Furumoto, ein Interview mit den Reiki-Meisterin-
nen Angela Zellner (1. Vorsitzende des Reiki-Alli-
ance-Deutschland e.V.) und Isabella Petri (Leite-
rin der Öffentlichkeitsarbeit in der Reiki-Alliance-
Deutschland e.V.). Das Interview wurde am 15.
Juli 2010 in der Reiki-Talkshow von Phyllis Furu-
moto ausgestrahlt (siehe unten). Ab Dezember
2010 ist die deutsche Übersetzung dieses Inter-
views als CD erhältlich.

Info
www.IsabellaPetri.de 
www.reikitalkshow.com/shows/view/16
(Für die englische Version des Interviews: 
Klick auf „Archives“!)

News & Termine

Was sind imagami-Bilder? imagami-Bil-
der zeigen Motive aus der Natur, die nach ei-
ner heiligen geometrischen Struktur zu einer
neuen Ordnung gespiegelt wurden. Dieses
Formprinzip wird wegen seiner spirituellen
Wirksamkeit seit jeher in vielen Kulturen der
Welt verwendet, um geistige Ebenen erfahr-
bar zu machen. Durch die Verbindung mit
der geometrischen Struktur können über-
stoffliche Qualitäten der abgebildeten Pflan-
zen gefasst und als Information im imagami
gesteigert und verfeinert werden. Diese Me-
thode lässt sich mit dem homöopathischen
Potenzieren vergleichen. 
Wie wirken imagami-Bilder? imagami-
Bilder zeigen Blüten als hochschwingende Essenz. Ihre förderliche Wir-
kung kann für den Menschen und seine Räume genutzt werden. Jedes
imagami verströmt eine besondere Botschaft. Man kann also ein Bild
wählen, das ein persönliches Anliegen unterstützt. Die Information der
imagami ist jederzeit verfügbar, weil die Energie der feinstofflichen Ebe-
nen durch das imagami-Portal strömt und ständig neu erzeugt wird.
Wie erkennt man die Wirkung der einzelnen Bilder? Die beson-
deren Eigenschaften eines imagami-Bildes können nach dem Reso-
nanzprinzip erfahren werden. Wer sich einem Bild öffnet, kann erspüren,
welche Regionen des Körpers und welche seelisch-emotionalen Berei-
che auf welche Weise in Resonanz gehen. Ein imagami wird nur veröf-
fentlicht, wenn es aufbauende und heilsame Inhalte vermittelt. Oft wird
ihm ein Satz zur Seite gestellt, der das Wesen des Bildes in Worte fasst.
BEISPIEL: Das imagami-nr.067 – Tempelblume: „Hingabe strömt aus nie
versiegender Quelle.“ Dieses imagami (siehe oben) stärkt die Hingabe-

fähigkeit und weckt Kräfte zur Bewältigung
größerer Aufgaben. Wie man das passende
imagami für sich und andere auswählt, ver-
mittelt das imagami-HeilZeit-Seminar, das
seit 2007 regelmäßig über neue Erkenntnis-
se der imagami-Forschung informiert.
Wie wird die Information der imagami-
Bilder aufgenommen? Meist werden ima-
gami-Bilder über mehrere Sinne erfahren.
Die Wege der Information sind: über die
 Augen – über den Raum – durch Einnehmen
(z. B. von Wasser, das auf einem imagami
stand) – durch Auflegen – durch Licht (z. B.
mittels Stablampen) – durch Meditation.
Was ist das Besondere an imagami?

Pflanzen sind ein Ausdruck und eine Gabe unseres Heimatplaneten. Sie
gründen in einer ganzheitlichen Ebene, von der aus sie unser Befinden
und unseren Lebensweg ergänzend und ausgleichend impulsieren kön-
nen. Die imagami-Methode steigert diese Energien und bündelt sie zu ei-
nem lebendigen Kraftfeld. Die imagami-Methode ist der Schönheit aller
Pflanzenwesen in Verbundenheit gewidmet.
Informationen: www.imagami.de und  www.imagami-heilzeit.de
imagami-Artikel: Buch, Postkarten, Kalender, Button, Mousepads, CD-Rom
Erhältlich bei:  www.sonnenblauShop.de
Persönliche Kraftbilder > unverbindliche Beratung >  post@sonnenblau.com
Kontakt:
sonnenblau - Vision + Verlag
sirtaro bruno hahn
D-51545 Waldbröl, Eisenbahnstr. 6
Tel.: (02291) 900883 

Die imagami-Methode: 
Neue Wege zur Nutzung natürlicher Energien und zur Erweiterung der eigenen Wahrnehmung
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News & Termine

2012 – Ergebnis 
einer falschen Berechnung?

Wie der Schweizer Autor und Philosoph Armin
 Risi in einem gut recherchierten Artikel ausführt,
sei es durchaus möglich – und sogar sehr wahr-
scheinlich –, dass der gegenwärtige große
 Zyklus des Maya-Kalenders nicht an der Winter-
sonnenwende (21.12.) 2012 ende, sondern erst
208 Jahre später, wie Ergebnisse der neuesten
Chronologieforschung nahelegten. Diese an-
fängliche Außenseitertheorie finde mittlerweile
zunehmend Bestätigung, und auch akademische
Maya-Forscher, die bisher an der 2012-Theorie
festhielten, schwenkten ebenfalls um. So stelle
sich die Frage: Findet die große Wendezeit erst
208 Jahre später statt? Die Übertragung der
Zeitangaben des Maya-Kalenders auf den christ-
lichen Kalender stütze sich hauptsächlich auf Do-
kumente der spanischen Kolonialherrschaft aus
dem 16. und 17. Jahrhundert. Dabei stelle sich
die Frage, ob diese Übertragungen tatsächlich so
stimmen, wie sie vorgenommen wurden. Nein,
sagen einige Chronologieforscher und führen
neue und gut fundierte Argumente ins Feld. Auch
die „besondere astrologische Konstellation“, die
Ende 2012 laut vieler Astrologen stattfinden soll,
sei nicht so besonders, wie oft behauptet würde.
Zwar komme es zu diesem Zeitpunkt durchaus
zu einer bemerkenswerten Konstellation, die auf
eine tief greifende Wandlung hindeute. Die be-
sonders spektakuläre Himmelskonstellation, wo

„das galaktische Zentrum den Wintersonnen-
wendepunkt erreiche“, finde jedoch erst im Jahr
2225 statt, so u. a. der Astrologe Dieter Koch,
 Experte für Archäoastronomie. Es bleibe jedoch
festzustellen, dass das Jahr 2012 dennoch eine
Zeit großen Wandels symbolisiere. Das neu ent-
deckte Zyklus-Ende, 208 Jahre später, könne je-
doch signalisieren, dass man in den nächsten
Jahren nicht allzu ungeduldig auf Wunder und
Weltenretter hoffen sollte – denn dies könne ei-
ne große Täuschung mit entsprechenden „Ent-
Täuschungen“ sein –, sondern dass man die zeit-
lose Botschaft von „2012“ in unserer Zeit um-
setzen solle, nämlich: Wirkliche Veränderungen
im Äußeren beginnen in unserem Bewusstsein,

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„ ‚Sei nur nicht zu sorglos‘, kritisiert man
manchmal gerne Menschen, die unbeküm-
mert durchs Leben gehen. Sorglosigkeit
bedeutet aber nicht, auf rosa Wölkchen zu
schweben, sondern zu vertrauen, dass letz-
ten Endes alles gut geht. Das hat nichts mit
Leichtsinn zu tun. Es ist einfach eine ge-
sunde Lebenseinstellung!“

aus: „Wonach du streben solltest“, 
Thomas Busse, www.traumleben.de

Reiki Jahrestage 2011
9. März: 85. Todestag Mikao Usuis

Frühling: 30. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Europa“ 
(durch Mary McFadyen, in Hamburg)

April: 89. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Japan“
(durch Mikao Usui)

11. Mai: 71. Todestag Dr. Chujiro Hayashis

15. August: 146. Geburtstag Mikao Usuis

Sommer: 74. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki außerhalb
 Japans“ (durch Hawayo Takata, auf Hawaii, USA)

15. September: 131. Geburtstag Dr. Chujiro Hayashis

11. Dezember: 31. Todestag Hawayo Takatas

24. Dezember: 111. Geburtstag Hawayo Takatas

Anzeige
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News & Termine

d. h. in einem grundlegenden Paradigmenwech-
sel, der zu einer Überwindung der heute vorherr-
schenden Spaltung führe; der Spaltung in zwei
Arten von einseitigen Weltbildern, nämlich Athe-
ismus und Monotheismus. So sei die Hauptauf-
gabe in unserer Zeit, wie auch die Maya-Scha-
manen immer wieder betonten, „das Wiederfin-
den des Gleichgewichts“.     

Info
Lesen Sie den vollständigen Artikel auf:
http://info.kopp-verlag.de
(Stichwort: „Armin Risi“ eingeben)

Welche Vorteile hat ein Eintrag im Reiki-Anbieterverzeichnis von
Reiki Magazin und Reiki-Land.de für Sie als Reiki-Lehrer/in? 

Vor allem den, dass Ihre Reiki-Website im Internet auch gefun-
den wird, von zukünftigen Kursteilnehmern und Klienten. Und
das setzt nicht einmal voraus, dass dies in jedem Fall direkt
über Ihren Eintrag im Verzeichnis geschehen muss – was al-
lerdings sehr wahrscheinlich ist, da mit den Websites von Rei-
ki Magazin und Reiki-Land.de zwei der wichtigsten deutschen
Reiki-Websites direkt zu diesem Verzeichnis führen. Doch al-
lein schon die Tatsache, dass Sie in diesem Verzeichnis gelis -
tet sind, unterstützt auch bereits eine insgesamt bessere
 Platzierung Ihrer Website in der Google-Suchmaschine! Das
hat damit zu tun, dass Google die Website des Reiki Magazins
als eine der fünf wichtigsten deutschsprachigen Reiki-Web-
sites einordnet.* Weshalb ein Link von dieser Seite – den Sie
durch Ihren Eintrag im Anbieterverzeichnis erhalten – besonders wertvoll
ist. Denn Ihre Website gewinnt dadurch in der Google-Suchmaschine insgesamt an Aufmerk-
samkeit im Internet hinzu.  

Es gibt also drei gute Gründe, sich für einen Eintrag im Reiki-Anbieterverzeichnis von Reiki
 Magazin und Reiki-Land.de zu entscheiden: 

1. Reiki-Interessierte im Internet finden, wenn sie bei Google das Wort „Reiki“ eingeben, gleich
über zwei der fünf bestplatzierten deutschen Reiki-Websites* zu diesem Anbieterverzeichnis
– und dann, über den PLZ-Bereich, sofort direkt zu Ihnen! 

2. Sie werten Ihre Website durch einen Eintrag im Reiki-Anbieterverzeichnis insgesamt auf, be-
züglich der Auffindbarkeit ganz allgemein durch die Google-Suchmaschine. Um es mit einem
Bild zu sagen: Das läuft wie bei einem Segelflieger, der beim Starten von einem Motorflug-
zeug angezogen wird – so lange, bis er weit genug oben in der Luft ist, und dann alleine durch
die Lüfte gleiten kann. „Papa Anbieterverzeichnis“ zieht also Ihre Website – bildlich gespro-
chen – mit hoch in die Lüfte, und von dort aus gleiten Sie dann für sich selber weiter! 

3. Zusätzlich zu Ihrem Eintrag können Sie im Reiki-Anbieterverzeichnis auch einen aktuellen Rei-
ki-Kurs und Reiki-Treffen kostenlos eingeben – was Ihre Chancen im Internet gefunden zu
werden nochmals erhöht. (Für Personen, die sich mit dem Internet nicht ausreichend aus-
kennen, bieten wir zudem den Service, dass wir die Einträge für Sie nach Ihren Wünschen
vornehmen. Kommen Sie einfach auf uns zu!)

Die Redaktionen von Reiki Magazin und Reiki-Land.de wünschen Ihnen einen guten Jahres-
wechsel – und alles Gute für das kommende Jahr 2011! 
Oliver Klatt und Frank Doerr * z. B. am 8.11.2010   

Buch-Verlosung

Die Heilerin Teresa Schuhl (siehe Porträt ab S. 36) hat ihre Lebensgeschichte in dem Buch „Wüstenmädchen –
die Heilkunst der starken Frauen“ niedergeschrieben. Das Reiki Magazin verlost fünf Exemplare dieses Buches,
das bei Trinity erschienen ist.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie uns bitte bis zum 13.12. eine E-Mail an: info@reiki-magazin.de,
Stichwort: „Wüstenmädchen“ – und geben bitte auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen das Buch zuschicken
können, sofern bei der Ziehung Ihre E-Mail gezogen wird. 

TV-Tipp

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2010, läuft um
23 Uhr 30 in der ARD eine gut recherchierte, ge-
lungene Dokumentation zum Thema Heilung.
Die Sendung mit dem Titel „Das Geheimnis der
Heilung“ beschreibt, so der Südwestrundfunk
auf seiner Website, einen „ermutigenden Um-
bruch, den Beginn einer Medizin, die es nicht
mehr nötig hat, sich um jeden Preis abzugren-
zen: sie nimmt von allen Methoden das Beste,
zum Wohl ihrer Patienten.“ Erfreulich, dass eine
derartige Dokumentation in der ARD gesendet
wird, wenn auch zu später Stunde. Sehenswert!

Info
www.das-geheimnis-der-heilung.de
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Dezember 2010

Dez.‘10 - Feb.‘11 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“ nach Südindien 
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

März/April 2011

26.-28.3.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
“Reiki als wissenschaftliches 
Forschungsprojekt”, unter der Schirmherr-
schaft des Reiki Alliance Deutschland e.V.  
Wissenschaftliche Projektdurchführung: Institut
für medizinische Biophysik unter Leitung von 
Dr. Ignat Ignatov / Teilnahme für alle Reiki-
Richtungen und -Grade möglich 
Info Seminarzentrum Isabella Petri
Tel.: (08624) 2817
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.IsabellaPetri.de

28.3.-10.4.11 Tokyo & Kyoto, Japan
Japan-Studienreise „Wurzeln des Reiki“,
mit Frank Arjava Petter als Reiseführer, u. a.
tägliche Meditationen, Besuch des Kurama-
Berges, Besichtigung weiterer heiliger Stätten, 
inkl. Initiation und Ausbildung in Jikiden Reiki
durch Tadao Yamaguchi
Info Gudrun Bielefeld, Tel.: (040) 7684310
E-Mail: Gudrun.Bielefeld@reiki-zentrum.de
www.reiki-zentrum.de

1.-3.4.11 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Themen-Workshop: „Zukunft von Reiki
in Deutschland – interessante Themen rund um 
Energiearbeit”, veranstaltet vom Reiki-Verband-
Deutschland e.V. / u. a. Vortrag: “Das Innere Kind”
von Wolfgang Kellmeyer, sowie ein Besuch einer
Edelsteinschleiferei (auch Nichtmitglieder 
können teilnehmen)
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 889776, E-Mail:  
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

29.4.- 1.5.11 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Seminar: „Golden Healing: Vom Kopf 
ins Herz – Emotionen heilen“, mit Tanmaya 
Honervogt 
Info www.tanmaya.info 
Anmeldung: Seminarhaus Parimal
Tel.: (05542) 5227, E-Mail: info@parimal.de

Reiki-Termine 2011

Juni/Juli 2011

30.6.2011 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki-Meistertag (Reiki Convention 2011)
mit Walter Lübeck, Frank Arjava Petter, 
Oliver Klatt u.v.a. – Organisation: 
Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

1.-3.7.2011 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2011
mit Frank Arjava Petter, Walter Lübeck, 
Oliver Klatt u.v.a. – Organisation: 
Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

Sept./Okt. 2011

16.-18.9.11 Mettlach-Tünsdorf, bei Trier
Reiki- und Meditationswochenende 
zur Reinigung und zum Sammeln neuer Lebens-
kraft, mit Hiroko Kasahara und Josef Hilger
Info Hiroko Kasahara, Tel.: (02232) 941872
E-Mail: hiroko.kasahara@t-online.de / Info zum
Veranstaltungsort: www.meditation-saar.de 

16.-18.9.11 Handeloh, Lüneburger Heide
Workshop: „Reiki und Themen rund 
um Energiearbeit”, veranstaltet vom  Reiki-
Verband-Deutschland e.V., u. a. mit Oliver Klatt 
als Gast redner, Vortrag: “Lebensenergie in all
ihrer Vielfalt” (auch Nichtmitglieder können 
teilnehmen)
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

30.9.-2.10.11 Rotenburg a. d. Fulda
10. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 

November 2011

3.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2011
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

4.-6.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2011 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

Hauptstraße 16 • D-82380 Peißenberg
Tel.: 08803-90099-0 • Fax: 08803-90099-11

www.massunda.com 

MONTANA

Anzeigen
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Kolumne 

In diesem Beitrag möchte ich Fragen stellen. Die-
se Fragen bewegen mich selbst seit Jahrzehnten.
Immer wieder stelle ich sie mir, und ich bemühe
mich, so gut ich kann, neue, für meine momenta-
ne Lebenssituation passende Antworten zu fin-
den. Ich glaube, dass es für diese Art von Fragen
keine abschließenden Antworten gibt, sondern
dass der Prozess der ständigen Suche nach einer
Antwort, einer besseren Antwort, einer für mich
jetzt lebbaren Antwort das wichtigste ist.

Es gibt also in diesem Beitrag eine Menge Fragen
... und einige der Antworten, die ich im Laufe der
Zeit für mich gefunden habe. Als Anregung für
deinen/Ihren persönlichen Antwortprozess –
nicht als Vorgabe. Als Beitrag zum gemeinsamen
Sinnieren, Nachdenken. Vielleicht gibt es ja Ähn-
lichkeiten zu Themen von dir/Ihnen. Nun:

Wir alle müssen von irgendetwas leben. Und „ir-
gendetwas“ bedeutet meist: eine Form von Ar-
beit. Wir alle müssen essen, schlafen, brauchen
ein Dach über dem Kopf. Jeder ist mal krank, will
mal in Urlaub fahren, hat mal mehr, mal weniger
Geld, will einen neuen Fernseher oder eine Klang-
schale oder was gerade auf der individuellen
Wunschliste steht. Wir haben Hobbies, lernen, le-
sen Bücher, surfen im Internet, mögen diesen
Menschen und jenen nicht. Und sicher sind alle
diese Dinge auch wichtig. Sie gehören zum Le-
ben, zum Alltag. 

Spirituelle Vision?

Aber ist das alles? Bestehen unsere Leben wirk-
lich nur aus solchen Angelegenheiten? Oder gibt
es darüber hinaus Dinge, Projekte, Themen, die
über den Moment, über das eigene, „kleine“ Le-
ben hinaus etwas bedeuten? Sollte es so etwas
geben? Braucht „Mensch“ das? Oder ist der prall
gefüllte, „banale“ Alltag nicht schon genug – und
oft zu viel? Ist eine Vision nicht eine Flucht aus
den Sachzwängen, den vielen, durchaus auch
mal erdrückenden Verpflichtungen? Ist die Ver-
wirklichung einer Vision nicht purer Luxus, etwas
für kinderlose, reiche Snobs? Woraus besteht ei-
gentlich eine spirituelle Vision? Gibt es etwas
über den Alltag hinaus, für das es sich lohnt zu 
leben, sich einzusetzen?

Wenn Barack Obama sich einsetzt, um den US-
Amerikanern eine für jeden zugängliche Kran-

kenversicherung zu schaffen, Martin Luther King
sich für die Rechte der Schwarzen engagierte,
Gandhi sein Leben der Befreiung Indiens von der
Kolonialherrschaft einsetzte, sind das Beispiele
für uns alle, etwas für die Allgemeinheit, die Ge-
sellschaft, Mutter Erde zu tun? Was wäre die
Welt, wenn es nicht die vielen Bürgerinitiativen
gäbe, wenn es keine Ehrenamtlichen gäbe, die
sich in Vereine aller Art einbringen, sie am Laufen
halten? Sind Stiftungen wirklich wichtig, und die
Anonymen Alkoholiker oder die Pfadfinder?
Kann ein Mensch mit einem Beruf auch einen
übergreifenden Nutzen für die Allgemeinheit be-
wirken? Also die Trennung von bezahlter Arbeit
und unbezahltem Hobby aufheben? Sollte er das,
muss er das?

Meiner Ansicht nach beginnt das Leben einer Vi-
sion nicht mit großen Projekten, sondern mit ei-
ner neuen Einstellung gegenüber dem, was ich
sowieso im Alltag tue. Ich kann einfach meine Ar-
beit erledigen, zum Beispiel. So dass ich das Geld
wert bin, das mir dafür gezahlt wird. Aber ich
kann auch die vielen Gelegenheiten dabei nut-
zen, nett zu sein, wenn ich es nicht sein muss. Ein
bisschen mehr, besser, umsichtiger zu arbeiten.
Den Müll zu trennen. Das Licht auszuschalten,
wenn es nicht wirklich gebraucht wird. Ökostrom
statt Atomstrom einzukaufen, Papiertaschen
statt Plastik, die öffentlichen Verkehrsmittel statt
das eigene Auto zu nutzen. 

Und ich kann Reiki geben. Mir selbst, damit ich
besser drauf bin, inspirierter, entspannter bin.
Wenn es jemandem in meinem Umfeld schlecht
geht, kann ich Reiki anbieten, Alternativen zum
chronischen Leiden aufzeigen, über Reiki er-
zählen, Missverständnisse klären helfen, Infor-
mationsmangel beseitigen. Ich meine nicht „mis-
sionieren“ ... davon hatten wir schon genug, ob
politisch oder religiös. Meinungen aufzuzwingen
hat noch nie eine Veränderung zum Besseren ge-
bracht. Das Vorleben konstruktiver Alternativen
ist da überzeugender und liebevoller.

Ich kann Lehrern und Kindern in den Schulen
Entspannungsübungen beibringen – denn für
beide ist die Schule meist nicht gerade ein
Zuckerschlecken. Und wenn ich es möchte, kann
ich den Reiki-Meister/Lehrer-Grad machen, die
Reiki-Fähigkeit weiter vermitteln, in welchem
Rahmen auch immer. Damit bekommen Men-

schen wieder die Möglichkeit, ein großes Stück
Gesundheitsvorsorge für sich und ihre Lieben
selbst buchstäblich in die Hände nehmen zu kön-
nen.

Weisheit im Geist

In diesen Zeiten wird es kalt in der Gesellschaft
– nicht nur in Deutschland. Klar, es gibt definitiv
auch Gegenbewegungen, Grüne, Esoteriker, hu-
manistische Politik, einflussreiche Einzelperso-
nen mit Weisheit im Geist und Güte im Herzen.
Was würde passieren, wenn „wir“ es „denen“
überlassen, alles wieder in Ordnung zu bringen?
Und was könnte alles geschehen, wenn „wir“ uns
„denen“ anschließen, das tun, wohin unsere Hän-
de hinreichen können, im Alltag, bei der Arbeit,
bei unseren Hobbies, im Urlaub? „Die“ könnten
dann so viel mehr bewegen, bekämen mehr Ein-
fluss, mehr Gewicht in den Kreisen, die die
großen Linien der Gesellschaft gestalten.

Es ist Zeit für eine neue Bewegung im Geiste des
Wassermannzeitalters. Ohne Revolution, Mord
und Gewalt. Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit/Schwesterlichkeit müssen keine leeren Wor-
te sein, wenn jeder Einzelne von uns sie in seinem
„kleinen“ Alltag mit lebendiger, liebevoller Kraft
erfüllt. Wir können etwas ändern, wenn wir die
Kraft der Vision in unser Leben holen. Dann ent-
steht Leben mit Sinn. �

Walter Lübeck arbeitet als Spiritueller Lehrer und
Buchautor weltweit. Er entwickelte seit 1989 auf der
Grundlage des traditionellen Reiki nach Mikao Usui
das Rainbow Reiki System.

Kontakt:
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Weitere Beiträge von Walter Lübeck lesen
Sie auch auf www.Vigeno.de - dem großen Internet-
portal für Esoterik und Spiritualität!

Leben mit Sinn
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Reiki und Rituale
Was ist eigentlich ein Ritual? Wie können Rituale, in einem größeren, spirituel-

len Zusammenhang, kreativ angewandt werden? Und welche Bedeutung kommt

Ritualen innerhalb des Usui-Systems des Reiki zu? Walter Lübeck teilt seine

langjährigen Erfahrungen hierzu, die vor allem schamanisch geprägt sind – und

gibt viele praktische Hinweise.    

Seit ich das Usui-System des Reiki kennen gelernt ha-
be, verbinde ich gerne und oft verschiedene Me-

thoden und Techniken der Praktischen Esoterik1 damit,
die ich besonders wertvoll finde. Das macht mir Spaß,
befriedigt meinen doch recht ausgeprägten Spieltrieb
und hat meinen Schülern und Klienten in den letzten 20
Jahren schon viel Nutzen gebracht, wie ich des Öfteren
hören konnte. Eine Angelegenheit, die mich schon von
Anfang an besonders fasziniert, ist die Verbindung von
Usui Reiki und psychologischen und spirituellen Ritua-
len. Meiner Ansicht nach bietet sich das an, da Usui Rei-
ki bereits eine Vielzahl von Ritualen enthält. Außerdem
wird Reiki ja nach Bedarf des Empfängers eingezogen.
Und dieser Bedarf wird meiner Erfahrung nach im We-
sentlichen durch das Körperbewusstsein, das ich auch
als „Inneres Kind“ bezeichne, organisiert. Das Innere
Kind mag Rituale gern, geht leicht in Resonanz mit ih-
nen. Meiner Ansicht nach kein Wunder: die moderne
Psychologie weiß, dass Rituale eine Sprache sind, die
das Körperbewusstsein gut versteht. 

Bevor wir uns im Detail damit beschäftigen, inwiefern Ri-
tuale mit der Praxis des Usui Reiki zu tun haben oder mit
dieser verbunden werden können, möchte ich zunächst
die allgemein gebräuchlichen und auch die in diesem
Zusammenhang wichtigen, besonderen Bedeutungen
dieses Begriffs näher definieren.

In dem Internetlexikon Wikipedia wird das Wort „Ritual“
wie folgt erklärt: „Ein Ritual (von lateinisch ritualis =
„den Ritus betreffend“) ist eine nach vorgegebenen Re-
geln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festli-
che Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig
von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten
begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein
(zum Beispiel: Gottesdienst, Begrüßung, Hochzeit, Be-
gräbnis, Kommunion, Aufnahmefeier). Ein festgelegtes

Zeremoniell (Ordnung) von Ritualen oder rituellen Hand-
lungen bezeichnet man als Ritus.“

Symbolische Handlung 

Ich definiere das Wort „Ritual“ wie folgt für den Bereich
der Praktischen Esoterik: „Eine symbolische Handlung
nach vorgegebenen Regeln2, die spirituelle Kräfte ruft
und mit deren Zustimmung organisiert zu einem be-
stimmten praktischen oder mystischen Zweck einsetzt.“ 

Weiterhin wird der Begriff „Ritual“ in der Psychologie im
Sinne einer zu bestimmten Anlässen immer wieder ähn-
lich ausgeführten Handlung mit hohem Symbolgehalt,
die Emotionen und Stimmungen hervorruft, definiert.
So ist ein „Gute-Nacht-Ritual“ praktisch in jeder Familie
mit Kindern bekannt und beliebt. Diese Art von Ritualen
gibt Kindern, besonders wenn sie sehr jung sind, emo-
tionalen Halt und eine feste, für das Körperbewusstsein
nachvollziehbare Ordnung. Doch auch in der Erwach-
senenwelt werden derartige Rituale, wie zum Beispiel
bei Begrüßungen und Verabschiedungen, gerne und oft
praktiziert. Sie vermitteln im sozialen Bezugsrahmen
(Familie, Freundeskreis, Kollegen) ein Gefühl, dazu zu
gehören, Vertrautheit, Geborgenheit und Sicherheit. In
der Gestaltpsychologie von Fritz Perls sind Rituale be-
kannt als ein Mittel, eine sogenannte „Gestalt“, einen ab-
geschlossenen Erfahrungskreis, zu schließen, und es ei-
nem Menschen dadurch zu ermöglichen, sich auf neue
Erfahrungen emotional einzulassen. So entsteht die Be-
reitschaft, sich neuen Lebenssituationen und den damit
verbundenen spezifischen Gefühlen zuzuwenden.  

Rituale sind eine dem Körperbewusstsein vertraute
Sprache. Meiner Erfahrung nach ist das Körperbewusst-
sein im Wesentlichen der Bereich des Menschen, der
aufgrund seiner Fähigkeiten direkten Zugang zu Ener-

Walter Lübeck arbeitet als Spiritueller
Lehrer und Buchautor weltweit. Er ent-
wickelte seit 1989 auf der Grundlage des
traditionellen Reiki nach Mikao Usui das
Rainbow Reiki System.

Kontakt:
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Weitere Beiträge von Walter Lübeck
lesen Sie auch auf www.Vigeno.de - dem
 Internetportal für Esoterik und Spiritualität!
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giearbeit und spirituellen Kräften hat, sowie auch zu
den unbewusst ablaufenden Funktionen des Organis-
mus (zusammen mit der archetypischen Teilpersön-
lichkeit „Hohes Selbst“ eines Menschen). So sind Ri-
tuale für jede Form von spiritueller Energiearbeit wich-
tig, die durch das Bewusstsein nicht vollständig organi-
siert werden kann. Also immer, wenn es um die Zusam-
menarbeit mit Lichtwesen in irgendeiner Weise geht.

Göttliche Ordnung

Im Schamanismus wird ein Ritual üblicherweise fol-
gendermaßen aufgebaut: Zunächst wird festgelegt, wel-
chen Zweck genau das Ritual erfüllen soll. Dieser
Zweck muss im Einklang mit der göttlichen Ordnung
sein, sonst wird das Ritual nicht von den Lichtwesen ak-
zeptiert und funktioniert in Ermangelung ihrer Mithilfe
nicht. Dann wird überlegt, welche besonderen Lichtwe-
sen zur Unterstützung des Rituals gerufen werden. Oft
werden auch bedeutende, verstorbene, spirituelle Leh-
rer der jeweiligen Tradition gebeten, bei dem Ritual an-
wesend zu sein und es mit zu tragen. Dies hat nichts mit
Totenbeschwörung zu tun. Spirituell weit entwickelte
Menschen haben nach ihrem Tode eine in gewisser Hin-
sicht ähnliche Präsenz wie Lichtwesen. In der neueren
Esoterik sind ja auch aufgestiegene MeisterInnen und
in der Tradition der katholischen Kirche die Heiligen-
verehrung mit entsprechenden Gebeten und Bitten um
Beistand bekannt. Im Hinduismus und Buddhismus wer-
den verstorbene spirituelle Lehrer ebenso angerufen.  

Um den Ziel und Sinn des Rituals angemessen auszu-
drücken, werden symbolische Handlungen geplant und
dazu passende Ritualgegenstände sowie auf den
Zweck abgestimmte Hilfsmittel der Energiearbeit wie
Mantren, Symbole, Kristalle und dergleichen ausge-
wählt. Dazu gehören oft auch Räucherwerk und Kerzen.
Das Ritual wird entweder an einem besonderen Ort
durchgeführt, oder ein „profaner“ Ort wird zu einem be-
sonderen Ort, einem Kraftplatz, gemacht, indem er vom
Alltagsgeschehen für die Zeit des Rituals abgegrenzt
wird. Vielleicht wird er besonders geschmückt und ener-
getisch, oft auch auf der materiellen Ebene, gereinigt
und durch einen Schutzkreis abgegrenzt. Zur Einstim-
mung werden Instrumentalmusik und Gesang, oft auch
Mantren, verwendet. Sobald die Resonanz zu den Licht-
wesen und zum Zweck des Rituals hergestellt ist, wer-
den die Bitten vorgetragen und die zur Erreichung des
Zieles nötige Energiearbeit, zum Beispiel mit Mantren,
Symbolen, Kristallen und dergleichen, durchgeführt. Ist
dies vollbracht, wird den Lichtwesen gedankt, sie wer-
den verabschiedet, und das Ritual wird beendet.

Zusammengefasst ergibt sich also der folgende Ablauf
eines Rituals:
1. Zusammenfinden der Teilnehmer und des Rituallei-

ters (es kann natürlich auch, wie bei Usuis Medita -

tion auf dem Kurama-Berg, nur eine Person sein) an
einem besonderen, vom Alltag durch entsprechende
Mittel abgegrenzten Ort. Mitteilung des Beginns des
Rituals als zeitliche, energetische und psychologi-
sche Abgrenzung vom Alltag.

2. Anrufung und Einladung der göttlichen Wesen und
eventuell der bedeutenden (verstorbenen) Lehrer der
jeweiligen spirituellen Tradition (spirituelle Linie). Die-
ser Schritt wird oft auch bereits von dem Menschen,
der das Ritual ausführt, mit der Bitte um spirituelle Er-
mächtigung für die Durchführung des Rituals ver-
bunden.3

3. Durchführung der Handlungen und Stellen der Bitten
zur Verwirklichung des Ritualzwecks. 

4. Dank an die Lichtwesen und die spirituelle Linie,  Bitte
um Segen sowie deren Verabschiedung.

5. Mitteilung des Endes des Rituals an die Teilnehmer.

Wir werden im weiteren Verlauf des Artikels noch se-
hen, dass sich auch bei Ritualen im Usui Reiki ähnliche
Abläufe finden lassen.

Rituale gibt es überall

Rituale werden seit ältesten Zeiten rund um die Welt in
allen bekannten Kulturen ausgeführt, wie wir von Völ-
kerkundlern und Archäologen sowie Geschichtsfor-
schern wissen. Die Ritualpraxis ist nicht auf bestimmte
Religionen oder spirituelle Traditionen beschränkt. Also
scheinen sie Menschen auf einer sehr tiefen Ebene

1 Unter Praktischer Esoterik verstehe ich die An-
wendung esoterischer Ideen in Form von Tech-
niken und Methoden zur Erzielung konkreter Er-
gebnisse, wie zum Beispiel Heilungen.

2 Es passiert gelegentlich, besonders im Schama-
nismus, dass sich die Strukturen eines Rituals
spontan, zum Beispiel in Form einer inneren Ge-
wissheit oder eines Bildes über den Aufbau eines
Rituals für einen bestimmten Zweck, durch die
Eingebung eines Lichtwesens für die Schama-
nin, den Schamanen im bewussten Geist zeigen.
Auch dies betrachte ich in diesem Zusammen-
hang als Vorgabe.

3 Jede spirituelle Energiearbeit wird ja nur mit der
Hilfe göttlicher Wesen möglich. Die Kraft, die ein
Mensch in einem Ritual entfaltet, ist ihr oder ihm
geliehen. Das ist auch gut so, und jeder, der ein
Ritual durchführt, sollte sich meiner Ansicht nach
in Demut und Dankbarkeit dessen bewusst sein.
Es ist ein kraftvoller Ausdruck göttlicher Liebe,
dass Menschen durch den Segen der Schöpfer-
kraft und ihrer Vertreter Mitschöpfer des göttli-
chen Plans sein dürfen. �

Anmerkungen:
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zu berühren. Rituale faszinieren Menschen jenseits der
Grenzen von Sprachen, Kulturen und Zeitströmungen.
Dies lässt sich an der Tatsache erkennen, dass sie in
praktisch jedem spirituellen Zusammenhang verwen-
det werden, um zu helfen, sich mit dem Göttlichen zu
verbinden, mit der Schöpferkraft und ihren Vertretern,
den Lichtwesen, zusammen zu arbeiten.

Reiki-Symbol

Da ich seit meiner Teenagerzeit gerne Schamanismus4

in verschiedenen Spielarten betreibe, habe ich schon
bald nach der Teilnahme am Seminar zum 1. Reiki-Grad
im Jahr 1987 begonnen, schamanische Rituale und
Usui Reiki-Anwendungen zu kombinieren bzw. die Paral -
lelen zwischen der Usui Reiki-Praxis und der schamani-
schen Ritualpraxis wahrzunehmen und näher zu unter-
suchen. Ein paar Jahre nach meiner Bekanntschaft mit
Usui Reiki lernte ich im Rahmen meiner Forschungen
über das Lebenswerk Mikao Usuis von Gelehrten der ja-
panischen traditionellen Kalligraphie etwas Faszinie-
rendes: Die ältere Form des Reiki-Symbols zeigt im
Schriftzeichen Rei eine Schamanin bei einem spirituel-
len Ritual mit einem Klienten. 

Regen, der aus den Wolken fällt – ein
Symbol für lebensspendenden, gött-
lichen Segen.

Drei geöffnete Münder – sie stehen
für eine klare, positive Haltung eines

Menschen zu seinem im Ritual geäußerten Wunsch,
sein Körperbewustsein, sein Wachbewusstsein sowie
seinen spirituellen Teil, die Seele, betreffend.

Eine Schamanin und ein Klient, beim
Drehen einer Getreidemühle.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass himlischer Se-
gen herabkommt, als Folge eines von einem Kundigen
(Schamanin) mit einem Klienten durchgeführten Rituals
(Getreidemühle drehen), wenn alle drei archetypischen
Anteile eines Menschen den im Ritual geäußerten
Wunsch für sinnvoll und erstrebenswert befinden.5 Mei-
ner Überzeugung nach wird Mikao Usui sich schon et-
was dabei gedacht haben, gerade dieses Wort mit die-
sem Schriftzeichen (es steht auch auf dem Gedenk-
stein, der neben seinem Grab steht) als Bezeichnung
der spirituellen Kraft zu wählen, mit der er seine ein-
drucksvollen Heilungen vollbrachte, für die er sogar von
dem japanischen Kaiser mit einem Orden geehrt wurde
und die heute in aller Welt hoch geschätzt wird, über die
es Hunderte von Büchern in allen Kultursprachen gibt
und die von Millionen von Menschen privat und beruf-
lich erfolgreich praktiziert wird. 

Auch in Usuis Biographie gibt es meiner Ansicht nach
diverse Hinweise darauf, dass er Rituale und Schama-
nismus geschätzt und als wichtigen Teil seines Lebens
und seines Lebenswerkes betrachtet hat. Immerhin hat
er ja auch einige Zeit als Shinto-Missionar gearbeit.
Shinto ist ein in Japan beheimateter, stark schamanisch
orientierter, spiritueller Weg. Ich konnte in den wunder-
schönen Tempelanlagen und Gartenschreinen Kyotos
immer wieder Japaner, allein und in Familie, beobach-
ten, die heute noch diese uralte, spirituelle Tradition
voller Hingabe ausüben und den shintoistischen Natur-
gottheiten, den Kamis, Ehre erweisen. Es gibt hier mei-
ner Ansicht nach eine direkte Verbindung zu dem Usui-
System des Reiki: Das aus dem 2. Reiki-Grad bekannte
Kraftverstärkungssymbol ist bereits vor etwa 1.000
Jahren ausführlich bezüglich seines rituellen Ge-
brauchs in einem umfangreichen Standardwerk des
Shinto beschrieben worden. Entsprechend den For-
schungen von Mark Hosak ist es im traditionellen Shin-
to ein persönliches Symbol der Okami (Große Göttin)
Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin. Amaterasu
wird wiederum im Esoterischen Buddhismus, der in Ja-
pan sehr verbreitet ist, gleichgesetzt mit Dainichi Nyo -
rai, dem Großen Sonnenbuddha, dessen persönliches
Symbol meinen Forschungen nach das Meistersymbol
des Usui Reiki ist und der ebenfalls, soweit meine For-
schungen ergeben haben, eine enge Beziehung zum
Fernbehandlungssymbol des 2. Grades hat.6

Und nicht zuletzt hat Mikao Usui ein dreiwöchiges Ritu-
al auf dem Kurama-Berg, einem seit Hunderten von Jah-
ren in ganz Japan hoch geschätzten Kraftplatz und Na-
turpark in der Nähe Kyotos, durchgeführt, das meinen
Recherchen zufolge unter anderem aus Fasten, Me-
ditation und der Wiederholung bestimmter Mantren be-
stand.7 Als Ergebnis dieses Rituals bekam er von den
göttlichen Kräften die Reiki-Heilmethode und eine spiri-
tuelle Lichterfahrung (japanisch: Satori) geschenkt. Von
da an gaben Usui und seine Meisterschüler das Wunder
der Reiki-Heilkraft durch die noch heute untrennbar mit
dem Usui Reiki verbundenen Einweihungsrituale weiter.
Das Usui-System der natürlichen Heilung ist also offen-
sichtlich auf Ritualen aufgebaut und von ihnen durch-
drungen. 

Praktische Inspirationen

Im Folgenden gebe ich einige kurze Beispiele für Ritua-
le im Zusammenhang mit dem Usui-System des Reiki.
Die dabei aufgeführten Abläufe sind beispielhaft zu ver-
stehen. Ich habe sie so oder ähnlich gelernt und gebe
sie entsprechend weiter. Auch habe ich festgestellt,
dass einige Heiler und Lehrer anderer Usui-Reiki-Schu-
len ähnlich praktizieren. Gleichwohl sollen die hier auf-
geführten Abläufe nicht das Usui-Reiki beschreiben,
sondern weit verbreitete, sich ähnelnde Praktiken in-
nerhalb des Usui-Reiki.

Anmerkungen:

4 Unter Schamanismus verstehe ich die Kunst und
das Handwerk, mit Lichtwesen und spirituellen
Naturkräften sowie Kraftplätzen zum Wohle des
Ganzen zusammen zu wirken, andere Menschen
bei der Verständigung mit Lichtwesen und der
Einstimmung auf ihren spirituellen Weg zu un-
terstützen und ganzheitliche Heilung zu Mensch,
Tier, Pflanze und Landschaft zu bringen. Scha-
manInnen arbeiten unter anderem auch gerne
mit Ritualen.

5 Weitere Ausführungen dazu finden sich in dem
von mir mit verfassten Buch „Das große Buch der
Reiki-Symbole“, Mark Hosak / Walter Lübeck,
Windpferd Verlag.

6 Aus Platzgründen kann ich hier leider nicht aus-
führlich auf dieses Thema eingehen. Näheres fin-
det sich in dem Buch „Das große Buch der Reiki-
Symbole“, Hosak/Lübeck, Windpferd Verlag.

7 Dieses Ritual ist ausführlich in dem Buch „Das
große Buch der Reiki-Symbole“ beschrieben.

Abb. „Reiki-Symbol“ (siehe oben) mit freundlicher
Genehmigung des Windpferd-Verlages.
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Reiki-Behandlung als Ritual

Klient und Heiler kommen in einem Raum zusammen,
der üblicherweise während der Zeit der Reiki-Sitzung
(weitgehend) vom Alltag abgegrenzt ist (Zusammenfin-
den der Teilnehmer des Rituals und Abgrenzung des Ri-
tualraums). Die Ganzbehandlung wird eröffnet mit der
Bitte, Reiki-Kanal sein zu dürfen und dass der Klient
bzw. die Klientin auf allen Ebenen durch Reiki geheilt
werden möge. Durch eine Verbeugung werden die ge-
rufenen spirituellen Kräfte und der Mensch, der Reiki
empfangen soll, geehrt bzw. willkommen geheißen (An-
rufung zwecks Unterstützung des Praktizierenden
durch göttliche Kräfte). Dann wird die Behandlung
durchgeführt (Durchführung der spirituellen Handlun-
gen, die dem Zweck des Rituals dienen). Danach wird
durch eine Verbeugung und Dank die Sitzung beendet
(Dank an und Verabschiedung der göttlichen Kräfte;
Mitteilung über das Ende des Rituals).

Einweihungsritual 

Die Einweihungsrituale im Usui-Reiki laufen häufig so
ab, dass sich die Teilnehmer in einem Raum zusammen
finden, der während der Einweihung nicht anderweitig
genutzt wird. Dann wird oft die Schöpferkraft (unter ei-
nem dem Reiki Meister vertrauten Namen) angerufen,
und zusätzlich kann die spirituelle Linie, meist: „Usui,
Hayashi, Takata“, mit der Bitte um Anwesenheit und Un-
terstützung, angerufen werden. Daraufhin werden die
Teilnehmer von dem Reiki-Meister eingeweiht. Zum Ab-
schluss wird der Schöpferkraft und der spirituellen Li-
nie gedankt, diese verabschiedet und den Teilnehmern
das Ende der Einweihung mitgeteilt.

Rituale und Reiki-Behandlungen 

Als Anregung für die eigene Ritualpraxis möchte ich
nun noch einige kurze Beispiele geben, wie sich Ritua-
le mit Reiki-Behandlungen kombinieren lassen.

Öffnung für Heilung

Direkt vor dem Beginn der Reiki-Sitzung oder während
dieser kann der Klient die Hände auf das 3. Hauptchak -
ra (Magen) und das 4. Hauptchakra (Herz) legen und sa-
gen: „Ich bitte das Göttliche (natürlich kann auch ein an-
derer, persönlich bevorzugter Name dafür benutzt wer-
den) um Heilung für mich auf allen Ebenen auf die
höchs te und beste Weise. Ich entscheide mich jetzt
dafür, diese Heilung vollkommen und ohne Vorbehalte
anzunehmen.“ Am Ende der Sitzung kann sich der
 Klient bei der Schöpferkraft (unter dem individuell als
passend betrachteten Namen) bedanken und sich ver-
abschieden.

Vergebung und Herzensöffnung

Im Rahmen einer Mentalheilung mit den Möglichkeiten
des 2. Reiki-Grades zum Zweck der Vergebung kann der
Klient die Schöpferkraft darum bitten, ihm bei der Ver-
gebung und der dafür nötigen Herzensöffnung zu hel-
fen. Am Ende der Reiki-Mentalheilung kann der Klient
der Schöpferkraft danken.  

Schamanisches Schwitzhüttenritual 

Da in diesem Heft ein spannender Artikel über ein scha-
manisches Schwitzhüttenritual abgedruckt ist, möchte
ich noch anmerken, dass sich Reiki-Anwendungen auch
wunderbar mit diesem Ritual kombinieren lassen. So
kann zum Beispiel eine Gassho-Meditation nach Usui
mit den Teilnehmern durchgeführt werden, bevor alle in
die Schwitzhütte gehen. Während der Schwitzhütte kön-
nen Teilnehmer, die in den ersten Grad eingeweiht sind,
sich an den Stellen des Körpers Reiki geben, die sie in-
tuitiv ausgewählt haben. Nach der Schwitzhütte können
sich die Teilnehmer zur Unterstützung der Erdung Rei-
ki auf die Fußsohlen geben und damit die Integration
der spirituellen Kräfte des Schwitzhüttenrituals unter-
stützen. �
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„Wie ein Geheimnis ...“
Eine spirituelle Erfahrung 

in der Schwitzhütte 

Die Reiki-Meisterin Kristina Mascher nahm an einem Schwitzhüttenritual teil –

und ließ sich berühren, von den Gesängen, von der Hitze, von der geheimnis-

vollen Kraft dieser alten, überlieferten, indianischen Zeremonie.

Seit vielen Jahren faszinieren mich Rituale. Es gibt
sie in unzähligen Formen, in Kulturen überall auf der

Welt, den Gewohnheiten und Bedürfnissen des jeweili-
gen Volkes entsprechend. Durch meine Reiki-Ausbil-
dung bin ich in den letzten Jahren dahin gekommen, die
transformierende Kraft zu schätzen, die in einer Zere-
monie liegt, einer Initiation, einer Rückkehr zum heiligen
Herzen des Lebens, das direkt unter der Oberfläche un-
seres alltäglichen Lebens schlägt. Es ist gut, uns daran
zu erinnern – und zwar oft.

Heiße Steine 

Suchet, und ihr werdet finden, so
heißt es. Ich wollte etwas Spiritu-
elles tun, um zu würdigen, dass
ich 40 werde, mich in eine neue
Dekade hinein begebe, in einen
neuen Abschnitt des Lebens. Als
ein Freund mir erzählte, dass ein
amerikanischer Ureinwohner, ei-
ner der Älteren, durch die Lande
reist und Schwitzhüttenzeremo -
nien leitet, war ich begeistert zu
hören, dass ich an einer solchen
Zeremonie in den Niederlanden
teilnehmen könne. Ich hatte eini-
ges darüber gelesen und auch
mit Leuten gesprochen, die eine
mitgemacht und sich hinterher
vollkommen gereinigt gefühlt hat-

ten. Aber dennoch fühlte sich das alles immer noch wie
ein Geheimnis für mich an, als mein Freund und seine
drei entzückenden Jungs mich zu einem abgelegenen
Campingplatz fuhren, in den wunderschönen Wald na-
he Nijmegen.

Die Jungs liebten das Tipi und machten sich daran, die
Lichtung zu erforschen. Sie bauten sogar ihren eigenen
Altar aus Kiefernzapfen, bevor sie gemeinsam mit mei-
nem Freund wieder aufbrachen. Etwas später began-
nen alle Teilnehmer (wir waren 19, davon 18 Hollän-
der/innen und eine Amerikanerin, das war ich), den
Platz vorzubereiten. Die Schwitzhütte selbst ist ein klei-
ner, runder, kuppelförmiger Bau aus zusammengebun-
denen Zweigen, über die wollene Decken gelegt sind,
um die Hitze innen zu halten. Es ist ausreichend Raum,
um sich hinzusetzen, aber nicht um zu stehen. In der
Mitte ist eine Vertiefung, in die während der Zeremonie
die heißen Steine gelegt werden. Ich half einer Frau na-
mens Marijke, die Steine vom Vortag wegzutragen. Wir
legten die heil gebliebenen Steine in der Nähe ab, und
die von der intensiven Hitze zersprungenen Steine
brachten wir zu einem speziellen „Friedhof“, zwischen
den Bäumen. Die Steine auf dem Boden der Vertiefung
waren immer noch warm, vom gestrigen Ritual. Es war
wunderschön, mit diesen Basaltbrocken umzugehen.
Man nennt sie die „Großväter“, während die Erde, in die
sie gelegt werden, die „Großmutter“ heißt.

Wir legten Strohmatten in die Hütte, während die ande-
ren Feuerholz hackten und Zunder sammelten, Essen

Übersetzung aus dem Englischen: 
F. Rudnick/O. Klatt

Hot Stones
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vorbereiteten und den Campingplatz säuberten. Es dau-
erte einige Stunden, alles vorzubereiten. Dann versam-
melten uns Ron Evans, ein Chippewa-Cree aus Kanada,
und seine Partnerin Jose Brown, eine Amerikanerin, die
vor vielen Jahren vom Navajo-Stamm adoptiert worden
war, in einem Kreis, während der Firekeeper das Feuer
entzündete, um die Steine zu erhitzen. Wir hatten ein
wunderschönes Ritual, wir sangen und hießen alle
Aspekte des Feuers willkommen. Jede Geste, jedes
Wort und jedes Lied, in aller Einfachheit, war angefüllt
mit heiliger Absicht und Kraft – wir konnten es alle
spüren, wie der Raum um uns herum sich veränderte,
vom Alltagsbewusstsein zu etwas Tieferem, Langsa-
meren überging.

Nach einer Mittagspause, in der ich die Gelegenheit hat-
te, mit Ron und Jose und einigen anderen Teilnehmern
zu sprechen (selbst in einer Gruppe total Fremder, so
habe ich herausgefunden, haben einige von uns ge-
genseitige Bekannte und Freunde!), versammelte Ron
uns, um uns von der Zeremonie zu erzählen. Dabei sag-
te er uns auch, wie man die intensive Hitze zu seinem
Freund machen könne. Ich hatte mir vorgestellt, dass
meine häufigen Saunabesuche mich vorbereitet hätten
auf das, was nun folgen würde – auch wenn unsere ört-
liche Sauna uns nicht für so lange in völliger Dunkelheit
hält, an einem so engen Platz, zusammengepfercht mit
anderen. Als Ron sprach, wurde klar, dass er aus einer
alten, mündlich überlieferten Tradition stammt, in der
das Geschichten erzählen nicht bloß ein Bild von einem
Ereignis malt, sondern auch jenen von uns, die zu-

zuhören imstande sind, etwas über uns selbst sagt. Es
ist, als  gäbe es eine große Geschichte, von der wir alle
ein Teil sind – und ein begabter Geschichtenerzähler
bringt die Fäden unserer eigenen Geschichten zusam-
men zu einem wunderschönen Geflecht. 

Muscheln und Bärenzähne

Schließlich zogen wir uns um (wickelten uns in
Handtücher und Sarongs, die wir später in der Dunkel-
heit entfernten, um der heilenden Hitze und dem Dampf
zu erlauben, jeden Teil von uns zu berühren) und ver-
sammelten uns um das Feuer. Die Steine glühten zu die-
sem Zeitpunkt hellrot, der Firekeeper hatte den ganzen
Tag über das Feuer gehütet, eine herausfordende und
körperlich beanspruchende Tätigkeit. Bevor wir begin-
nen konnten, brauchte Ron eine Frau, die ihm half, den
Altar vorzubereiten. Er fragte mich, ob ich neben ihm,
am Eingang der kleinen Hütte, knien würde. Er hatte ei-
nen Erdhügel gemacht, in dessen Ecken er seinen Dau-
men presste, um Platz zu schaffen für die Muscheln, die
ich in jeden der Eindrücke zu legen hatte. Das war, wenn
ich es richtig verstanden habe, um die Geister des Mee-
res einzuladen und zu ehren, das weibliche Element
Wasser gegenwärtig zu haben. Ron sang, während ich
die Muscheln einzeln aus dem Lederbeutel nahm, sie
kurz in meiner Hand hielt und schließlich auf den Erd-
hügel legte. Dann legte er eine Bärenklaue und einen
Bärenzahn dazu – sein Stamm ist sehr auf die Bären-
medizin eingestimmt.

�

Die Fotos zu diesem Artikel stammen
aus dem Buch „Im Schoß der Erdmutter“ von
Christiane van Schie, mit freundlicher Ge-
nehmigung des Drachen Verlages und der
Autorin.

Schwitzhütte, zum Ritual vorbereitet.
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Die Frauen waren bei der Zeremonie leicht in der Über-
zahl, so dass ich direkt neben Ron saß, auf der Män-
nerseite der Hütte, mit einem Hirschgeweih zwischen
mir und dem Mann zu meiner Rechten, um die Ge-
schlechter zu trennen. Als wir die Hütte betraten, warf
jeder von uns etwas Tabak auf das Feuer und sagte sei-
nen Namen, sich ankündigend. Dann wurden wir ge-
segnet, während wir uns hinsetzten (es war nicht aus-
reichend Platz, um mit überkreuzten Beinen zu sitzen).
Nachdem wir uns alle gesetzt hatten und die einleiten-
den Worte und Gesänge dargebracht worden waren, be-
gann der Firekeeper, die Steine hereinzubringen. Jeder
Stein wurde mit Worten willkommen geheißen und in-
dem eine kleine Menge verschiedener Kräuter liebevoll
auf ihn gestreut wurde, Salbei und Bärenwurzel und an-
dere, die einen wundervollen Duft in der Schwitzhütte
verströmten. Nachdem immer mehr der glühenden Stei-
ne in der Grube lagen, wurde es wirklich sehr heiß. Dann
wurde die Öffnung der Schwitzhütte mit einer wollenen
Decke verschlossen, was uns in völlige Dunkelheit warf
– da war nur noch das rötliche Glühen der Basaltsteine.

Dankbarkeit  – Loslassen

Jose und Ron leiteten jede/r eine Hälfte der Zeremonie
– Jose die ersten drei Runden, und Ron die letzten drei.
Wenn sie Wasser auf die Steine gossen, fächelten wir
uns den heilenden Dampf zu und rieben ihn uns ein. Je-
de Runde war einer bestimmten Reinigung oder einem
Gebet gewidmet – erst Dankbarkeit (jeder von uns
sprach über etwas, wofür er in seinem Leben dankbar
war), dann Loslassen (jeder gab etwas aus seinem Le-
ben weg, etwas, das er loslassen wollte, das er nicht län-
ger als Teil von sich haben wollte). Dann folgte eine Run-
de, in der wir etwas über uns sagten, worauf wir stolz
waren. Jedes Mal, nachdem die Runde herumgegangen
und gesprochen worden war, wurde mehr und mehr
Wasser auf das Feuer gegossen, und wunderschöne
Gesänge erfüllten die Luft. Ich sang mit, obwohl ich die
Worte nicht kannte. Die Musik floss einfach, und durch
das Singen spürte ich nicht mehr, wie intensiv die Hitze
war. Jeder, der eine Pause zwischen den Runden
brauchte, konnte die Hütte verlassen.

Während der ersten drei Runden würdigten wir das
Wasser, da es einen geheiligten Platz in dem Ritual ein-
nimmt. Jose hieß den Geist des lebensspendenden
Wassers willkommen, während wir einen mit kaltem
Wasser gefüllten Eimer durch den Kreis zu ihr reichten.
Jedem von uns wurde eine Tasse Wasser gegeben, und
wir warteten, bis jeder etwas hatte, bevor wir dankten
und einen Schluck nahmen. Ich kann wirklich sagen,
dass Wasser mir niemals so gut geschmeckt hat wie in
diesem Moment. Gesegnetes Wasser, das uns zum Le-
ben zurückbringt! Nachdem wir getrunken und kaltes
Wasser über unseren Nacken gegossen, die Hände und
Glieder damit gewaschen hatten, ging eine Schüssel
Pfirsiche herum, die Süße des Lebens repräsentierend.
Jeder nahm eine Handvoll. Ich hätte am liebsten in den
Pfirsichen gebadet, sie waren so köstlich!

Vor den letzten Runden erzählte Ron uns einige Ge-
schichten seines Volkes und aus seiner Kindheit. Hier ist
eine davon: Als er noch ein kleines Kind war, sagte ihm
seine Großmutter, wenn er durch den Wald gehe und ei-
nen Busch sähe, überladen von reifen Beeren, solle er
nicht alle Beeren essen, sondern welche für die Bären
übrig lassen. Denn wenn später ein Bär zu dem Busch
kommen würde und sähe, dass er erst voller Früchte ge-
wesen war, nun aber keine mehr geblieben waren, dann
würde er denken, dass sein kleiner Bruder ihn nicht
sehr liebt. Wenn aber die Beeren köstlich wären und er
einige für den Bären übrig lassen würde, dann würde
der Bär wissen, dass sein kleiner Bruder ihn genug liebt,
um ihm einige Früchte übrigzulassen. 

Für die Erde sorgen

Und hier noch eine andere Geschichte: Ron besuchte
das Grab seines Vaters, einige Jahre nach dessen Tod.
Es machte ihn glücklich zu sehen, dass hohes Gras dar-
auf wuchs, weil sein Vater das Land nährte, mit dem Ge-
schenk seines Körpers in der Erde. Und er war beson-
ders froh zu sehen, dass Grasbüschel gefressen worden
waren. Außerdem sah er Hirschspuren. Das Lieblings-
essen seines Vaters zu dessen Lebzeiten war Hirsch-
fleisch gewesen. Er sagte, sein Vater wäre glücklich,
wenn er die abgefressenen Grasbüschel sehen könnte,
und er wäre sehr froh zu wissen, dass er die Hirsche füt-
tere. In der Sichtweise der amerikanischen Ureinwoh-
ner gibt es nicht dieselbe Vorstellung von Gott, wie sie
in unserer Gesellschaft besteht. Stattdessen ist die Er-
de selbst und alles in der Natur geheiligt und wird ge-
feiert und geehrt. Dies scheint mir ein sehr gesunder
Weg des Lebens zu sein, der beste Anreiz, für die Erde
zu sorgen, die für uns sorgt.

Unser Planet, auf dem wir leben, besteht zu einem Groß-
teil aus Feuer, mit einer zarten, kalten Kruste drumher-
um, so dass wir Wesen aus Feuer und Geist sind, mit der
Schale des Körpers um uns herum. Wir haben darüber

Lesetipp:

Neues, aufwändig gestaltetes Buch über
Schwitzhütten-Zeremonien, das auf dem
Weg ist, sich zu einem Klassiker auf diesem
Gebiet zu entwickeln. Die Autorin, Christiane
van Schie, ist Reiki-Meisterin, die „ihre Reiki-
Einstimmungen unter freiem Himmel und in
Verbindung mit den Kräften der vier Him-
melsrichtungen gibt“. 
Weitere Infos: www.frauenheilweise.de

Das Buch ist erhältlich über: 
www.drachenverlag.de
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nachgedacht, und es wurde noch ergreifender dadurch,
dass just zu dieser Zeit der Vulkan auf Island Asche in
den Himmel spuckte. Es ist nötig, die Kräfte der Natur
zu respektieren.

Die letzten Runden bestanden aus Gebeten, Gebete für
jeden und für überall, wo es gebraucht wurde, für jene,
die wir lieben – und schließlich für uns selbst. Die ame-
rikanischen Ureinwohner verstehen Gebete als „Medi-
zin herstellen“, eine „konzentrierte Absicht aussenden“,
um das herbeizubringen, was wir in unserem Leben
 haben möchten. Die Kraft der Anziehung, der Reso-
nanz, ist ja derzeit der letzte Schrei in der New-Age-
 Literatur – aber die Ureinwohner der Welt praktizieren
es in dieser oder einer anderen Form schon seit Jahr-
tausenden. Während wir beteten und unsere Wünsche
zu den Steinen sprachen, sangen Ron, Jose und eine
andere Frau, die die alten Lieder kannten, begleitet von
einer Flaschenkürbisrassel. Jose wählte ein Lied aus
der Caddo-Tradition, weil ich ihr erzählt hatte, dass mein
Mann zum Teil Caddo ist. Ebenso kam die geheiligte
 Feder, die während der Zeremonie verwendet wurde,
von den Caddos.

Vom Kopf ins Herz 

Ron sagte uns, dass es in der Schwitzhütte vor allem
darum geht, sich aufzulösen, zu verfliegen, aus unseren
Köpfen herauszukommen, in denen wir die meiste Zeit
leben, hinunter in unsere Herzen, damit wir ein herzbe-
tontes Leben führen können. Hitze und Dampf helfen
bei diesem Prozess, denn nach einer Weile ist es in die-
ser Hitze unmöglich, lange zu denken. Am Ende der Ze-
remonie wurde die Decke weggenommen, und das ers -
te was ich sah, war eine Gruppe hoch gewachsener Im-
mergrüns, im Nebel der Abenddämmerung, geheimnis-
voll, leuchtend, heilig. Einen Moment lang fühlte ich,
dass mein Geist ein Hirsch war, schweigend zwischen
den Bäumen umherstreifend, im Halb-Licht. 

Jeder war tief in sein eigenes Schweigen versunken, in
seinen eigenen Raum, nachdem wir die Schwitzhütte
verlassen hatten. Ich fühlte mich, als würde ich aus ei-
nem Schoß hervorkriechen, wie neugeboren. Vieles ließ
ich in der Zeremonie hinter mir, vieles nahm ich mit hin-
aus. Obwohl ich mit Dreck, Schweiß und Rauch bedeckt
war, habe ich mich selten so sauber gefühlt. Nachdem
er die Schwitzhütte geschlossen hatte, tauchte Ron auf
und rief nach mir, damit ich meine Pflichten am Altar
vollendete. Er sang, während ich die Muscheln vom Erd-
hügel nahm und sie in die Tasche zurücktat. Er segnete
mich mit der heiligen Feder, indem er sie über jede mei-
ner Handflächen hielt, während ich eine intensive Ener-
gie spüren konnte, über meiner Stirn und an meinem
Herzen. Es fühlte sich an wie die Energie einer Reiki-Ein-
weihung, doch feuriger, elementarer. In diesem Moment
gab es keine Zeit. Ich war kleines Mädchen und alte

Frau, war da und war nicht da. Es ist schwer, das in Wor-
ten rüberzubringen – etwas, das nicht gesagt werden
kann. Aber ich werde es niemals vergessen.

Wir teilten hinterher ein einfaches Mahl aus Suppe, Brot
und Käse im Tipi. Ich wurde gefragt, einen Teller für die
Geistwesen vorzubereiten. Dies geschah, indem ein
biss chen von jedem Essen genommen und auf einem
Teller nach draußen getragen wurde, zu einem wun-
derschönen Platz im Wald. Ron erzählte mir Geschich-
ten über die Indianer jener Gegend, aus der mein Mann
kommt, speziell die Geschichte von Quannah Parker, ei-
nem Krieger, halb Comanche, halb Weißer, der die Peyo-
te-Tradition von Mexiko in die Staaten gebracht hatte
und ein faszinierendes Leben führte. Einige neue Freun-
de brachten mich freundlicherweise nach Nijmegen,
von wo aus ich einen Zug nach Arnhem bekam, wo mein
Freund mich auflas. Zum Glück war ich nicht der einzi-
ge grimmig dreinschauende Passagier in der holländi-
schen Bahn, der spät nachts nach Rauch roch – wenn
auch sicher aus ganz anderen Gründen als die anderen!

Weisheit und Tradition

Ich freue mich schon, eine weitere Schwitzhütte mit-
machen zu können, wenn die Gelegenheit sich ergeben
sollte. Und bin gespannt, was sich dann auflösen wird.
Dieses Ritual ging bei mir tiefer als alle anderen, die ich
jemals erlebt habe. Und ich habe neuen Respekt vor
Wasser und Feuer – und tiefe Dankbarkeit gegenüber
Ron und Jose, die ihre Weisheit und Traditionen mit uns
geteilt haben. A-ho! �

Kristina Mascher, geb. 1970, reist um die
Welt als professionelle Musikerin (Horn) und
hat in über 30 Ländern Konzerte und Meis -
terkurse gegeben. Bei Jule-Erina van Calker
(1. und 2. Grad) und Don Alexander (Meis -
ter/Lehrergrad) hat sie Reiki gelernt und ist
fasziniert von der Verbindung zwischen
 Musik und Spiritualität. Sie wohnt mit ihrem
Mann in Luxemburg.
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E-Mail:  horngoddess@gmail.com
www.hornquartet.com
www.onemoreindulgence.posterous.com

Schwitzhütte im Morgennebel



Geistiges Heilen & Schulmedizin 

22 REIKI MAGAZIN 1/11 www.reiki-magazin.de

Über die Medizin für eine neue Zeit, in der Schulmedizin und geistiges Heilen sich

hervorragend ergänzen können, schreibt Dr. med. Wolfgang Bittscheidt, Autor des

Buches „Vom Geist des Heilens“. In Teil zwei seines Artikels geht es vor allem um

die Kraft der Spiritualität und der liebenden Zuwendung.

Ein guter Freund von mir, der sich seit rund dreißig
Jahren beruflich mit Quantenphysik beschäftigt,

sagte einmal in einer Diskussion, zu der wir beide ge-
meinsam eingeladen waren: „Sehen Sie, die moderne
Physik hat unser ganzes Universum, vom gesamten Kos-
mos über die Galaxien bis hin zu jeder einzelnen Zelle in
uns, auf den Kopf gestellt. Die Trennung zwischen Geist
und Materie, die zu Beginn der Moderne im 17. Jahr-
hundert die ganze uns damals bekannte Welt entzau-
berte und mit einem trostlosen Materialismus überzog,
lässt sich schon längst nicht mehr aufrecht erhalten, wo-
bei die kleinsten uns bekannten Strukturen, die Quanten,
in ihrer Wellenstruktur die Grenze zum Geistigen längst
überschritten haben. Es gibt tatsächlich nichts Materiel-
les, was nicht geistigen Ursprungs ist und von Geist
durchwebt wird, und es gibt nichts Geistiges, was sich
nicht unmittelbar in Materie verwandeln kann. 

Es ist nicht nur so, dass die Grenzen zwischen Geist und
Materie fließend geworden sind, sondern es gibt keine
solchen Grenzen. Wir denken in energetischen Feldern,
die alles, was ist, miteinander verbinden, alle Menschen,
alle Lebewesen, alle Pflanzen, Ozeane, Steinwüsten
und das unendliche Vakuum dazwischen. Wir wissen,
dass wir mit unseren Gedanken, in Quantensprache ko-
diert, Vorgänge im Organismus unserer Mitmenschen,
also auch im Organismus der Patienten, beeinflussen
können. Und für mich ist das Faszinierendste von allem,
dass wir mit unserer Naturwissenschaft in einen Be-
reich vorgestoßen sind, wo Wissenschaft und Spiritua-
lität kaum noch gegeneinander abzugrenzen sind. Wir
denken in Bereichen jenseits von Raum und Zeit, und
gerade nach meinen langen Gesprächen mit Herrn Bitt-
scheidt lässt mich der Gedanke nicht mehr los, dass in

diesen Grenzbereichen unserer Existenz Heilung statt-
finden kann. Da ist dann nur noch wenig Platz für das,
was ich jetzt einmal rein materiebezogene Medizin nen-
ne. Aber da ist Platz für unendliche Energien, für ein
grenzenloses Meer von Informationen in Quantenspra-
che, für Verstehen und liebende Zuwendung.“ 

Geist wird zur Materie

Schon immer waren sich Menschen bewusst, dass Ma-
terie nicht reine Materie ist. Denken Sie an die Bilder
des griechischen Philosophen Plato, an seine „Ideen“,
die er für unendlich viel wesentlicher, realitätsbestim-
mender hielt als das, was er mit den Händen berühren,
mit den Augen sehen konnte. Eine frühe Aussage des
Zen-Buddhismus lautet: „Materie ist nichts, und Geist
wird zur Materie“. Und 1981 kam der spirituelle Biolo-
ge Rupert Sheldrake und sprach von den morphogene-
tischen Feldern, also von energetischen Feldern in der
Natur, nach denen sich matrizenartig die schließlich
sichtbaren Bestandteile dieser Natur bilden. „Warum,“
so fragte er später, „kann ein Unterschenkel an einer be-
stimmten Stelle Schmerzen verursachen, der längst
amputiert ist? Weil die hirnorganischen Organisations-
muster immer noch bestehen, weil sein energetisches
Feld noch besteht.“ 

Und bis in die heutige Zeit ist die Evolution des mensch-
lichen Geistes nicht mehr zum Stillstand gekommen,
auch nicht in der so genannten Medizin, auch nicht beim
geistigen oder energetischen Heilen, wie man es auch
nennt. Schon im 3. Jahrtausend vor Chr. galt Akupunk-
tur als probates Heilmittel. Für westliche Mediziner der
„Moderne“ schien es noch 5.000 Jahre später recht ab-

Vom Geist des Heilens   
Die Rückkehr der Ganzheit
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surd, den Körper als von Energiebahnen durchströmt zu
glauben und den Ausgleich des energetischen Gleich-
gewichtes als die Heilung an sich zu sehen. Aber die Zeit
blieb nicht stehen, und auch nicht der menschliche
 Forschergeist, und heute kennen wir den elektronen -
mikroskopischen Aufbau der bei der Akupunktur wirk-
samen Strukturen. Was aber noch erstaunlicher ist: Die
Leitung von Informationen zur Steuerung unseres
 Organismus über die Meridiane ist um ein Mehrfaches
schneller als über unser Nervensystem.

Und dass Homöopathie schon in der Auffassung des Pa-
racelsus und später des Hahnemann eine Frage der In-
formation und nicht der wirksamen Substanzen war und
geblieben ist, das hat sich immer noch nicht durchge-
hend herumgesprochen. Das gängige Argument ist wei-
terhin, was man in einer Lösung nicht nachweisen kön-
ne, das könne auch nicht helfen. Als würde ein falsches
Argument durch endlose Wiederholung schließlich
doch noch richtig.

Reines Bewusstsein

Die Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts machte es
möglich, Geistigkeit (Spiritualität) und Wissenschaft auf
vollkommen neue Art zu verknüpfen. Sie erklärte alle
Materie zur Schwingung und alle Schwingung zur Ener -
gie und knüpfte damit an die Lehren zum Teil längst ver-
gangener Kulturen an. Die Forscher erkannten jetzt,
dass wir durch ein umfassendes Energiefeld miteinan-
der und mit der ganzen Schöpfung verbunden sind und
dass demnach alles zusammengehört. Damit bestätig-
ten sie den Zusammenhang zwischen Mikro- und Ma-
krokosmos sowie die Lehren von der Einheit alles Sei-
enden und aller Geschöpfe im gesamten Kosmos und
vom Innewohnen des geistigen Prinzips in allem, was im
westlichen Kulturkreis bislang als reine Materie be-
trachtet worden war. Die ganze reduktionistische Basis
unserer Kultur seit Beginn der Moderne und auch der
immer noch herrschenden, westlichen Medizinsysteme
war plötzlich ins Gerede gekommen und musste sich
hinterfragen lassen. Ihre Institutionen und deren Ver-
treter wehrten und wehren sich weiterhin bis aufs Mes-
ser – verständlich, denn hier geht um riesige Einfluss -
bereiche, um Macht, Ansehen und Geltung.

Geistiges Heilen

All das zeigt: Geistiges Heilen ist keine Traumtänzerei.
Die positiven Ergebnisse bei der Behandlung von Krank-
heiten sind vieltausendfach belegt, die Bücher darüber
füllen ganze Bibliotheken. Wir kennen nicht nur die hei-
lende und gesundheitsfördernde Kraft des Gebetes.
Spiritualität als unterstützende Maßnahme bei der Be-
wältigung von Krankheiten, überhaupt bei der Lebens-
bewältigung, wird auch in unserer westlichen Kultur als
immer wesentlicher erkannt. Der Begriff Spiritualität

hat, im angelsächsischen noch mehr als im deutsch-
sprachigen Raum, eine umfassende Bedeutung be-
kommen. Spiritualität ist zu einer Woge angewachsen,
von der die westliche Welt geradezu überschwemmt
wird. Sie umfasst, neben dem Bemühen, Sinn, Aufgabe
und Ziel unseres Lebens zu erkennen, die ehrende Ak-
zeptanz der geistigen Wurzeln unserer Existenz und
eben auch die Verwirklichung der Impulse, die uns aus
diesen Wurzeln zufließen. Wenn wir die Essenz der neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesen Zu-
sammenhang stellen, sehen wir, dass an dieser Schnitt-
stelle Geistigkeit, Innerlichkeit, Bewusstsein, Spirituali -
tät und eben auch die Naturwissenschaften sehr eng
 miteinander verflochten sind. Daher kann es in der
 Wertung dieser Bezugsgrößen für das geistige Heilen
kein Entweder-Oder geben, sondern nur ein Sowohl-als-
auch. 

Spiritualität als Geistigkeit

Spiritualität ist heute geradezu ein Modebegriff gewor-
den. Wörtlich übersetzt heißt Spiritualität Geistigkeit, im
übertragenen Sinn auch Innerlichkeit, und ist keines-
wegs bedeutungsgleich mit dem älteren Wort Fröm-
migkeit, das sich ja eindeutig auf religiöse Inhalte be-
zieht. Spiritualität ist ungleich vielschichtiger und reicht
von seiner Bedeutung von guten Emotionen bis hin zu
Begegnungen mit dem reinen Bewusstsein in tiefen Me-
ditationen – ein Bedeutungsfeld, das schon nahe an
den Bereich des Mystischen heranreicht, was aber als
zentrales Kennzeichen die Berührung mit dem Göttli-
chen beinhaltet.  �

„Es gibt nichts Materielles, was nicht
geistigen Ursprungs ist.“
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Wir haben wissenschaftliche Erklärungsmodelle dafür,
wie Wirklichkeit entsteht und wie wir sie beeinflussen
können, und haben mitverfolgt, wie sich Spiritualität
und Naturwissenschaft in tiefen Schichten unserer Exis -
tenz treffen. Daraus können wir, was die heilende Kraft
unserer Gedanken und Emotionen anbelangt, folgen-
des Gesamtkonzept ableiten:

Die Kraft der Liebe

• Unsere liebenden, sich zuwendenden Gedanken
spielen insofern eine zentrale Rolle im Heilungsge-
schehen, als sie sich bis in die körperliche Wirklich-
keit hinein verdichten können. Diese realitätsbilden-
de Kraft kann durch Emotionen erheblich verstärkt
werden, und die höchste Emotion ist die Liebe. 

• Die Liebe unterliegt nicht dem alles umfassenden Ge-
setz der Polarität, sondern befindet sich in der Neu-
tralposition zwischen Plus- und Minuspol. Daraus
wird zwingend deutlich, dass die Liebe die zentrale
Kraft des Heilens darstellt, wobei die Wirkung der von
uns eingebrachten Liebe wiederum von der göttli-
chen Liebe beflügelt und vollendet wird. Diese Liebe
geht über alle geographischen Grenzen hinaus. Sie
erfüllt die gesamte Schöpfung. Jedes Lebewesen
kann sie verstehen, auf Erden und im Universum. Sie

ist die zentrale Kraft unserer Evolution. Durch sie
transformiert, erheben wir uns auf die höchsten Stu-
fen, die unser Bewusstsein während und nach unse-
rem irdischen Leben jemals wird erreichen können.

• Ob wir mit dieser ursprünglichen, liebenden Kraft
physiologische Veränderungen in einem kranken
Körper bewirken, ob wir die Selbstheilungskräfte ei-
nes Menschen damit aktivieren, ob wir eine Klärung
im Bereich seines Selbst herbeiführen oder ob wir
ihm helfen, Schatten in seiner Seele aufzulösen –
das sind alles nachgeordnete und nicht etwa prinzi-
pielle Fragen. Doch auch sie werden von der erlö-
senden Kraft der Liebe beantwortet. 

Wenn aber die Liebe im Prozess des Heilens und Ge-
heiltwerdens eine so zentrale Rolle spielt, wie können
wir uns dann im Rahmen unserer therapeutischen
Bemühungen diesem energetischen Muster annähern?
Welche Geisteshaltung, welche innere Bereitschaft ist
dafür erforderlich? Wir müssen uns diese Fragen stel-
len, denn im Bereich des Bewusstseinsheilens haben
wir ja keine materielle Hilfe, kein Skalpell, keine Chemie,
keine im Sinne der orthodoxen Medizin physikalischen
Heilweisen. Wir haben ja „nur“ unser Bewusstsein, nur
die Palette unserer Gefühle, und hier besonders unser
Mitgefühl und unsere Liebe.

Liebende Zuwendung

Die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, ist eine wesent-
liche Eigenschaft für alle, die einen medizinischen Be-
ruf ergreifen, aber eine Bewertung dafür findet sich auf
keinem Examenszeugnis. Je mehr andere Tugenden –
Ausdauer, Vertrauen in den Sinn unseres Lebens, Dank-
barkeit, die Fähigkeit zu verzeihen, Treue und so weiter
– wir in uns tragen und pflegen, desto eher aktivieren
wir unser Mitgefühl. Und damit beschenken wir nicht
nur uns selbst, sondern auch die Menschen in unserer
Umgebung. 

Es ist wie bei einem Kaleidoskop, jenem fernrohrartigen
Schauglas für Kinder. Wir sehen ein buntes Mosaik, und
wenn wir das Rohr um seine Längsachse drehen, pur-
zeln die bunten Glasscherben im Innern durcheinander,
und neue Bilder entstehen. Würden wir auch nur eine
einzige der bunten Scherben durch eine neue ersetzen,
wäre kein Bild mehr so wie die Bilder vorher. So ist es
auch, wenn wir Mitgefühl entwickeln. Dann ist keine
zwischenmenschliche Begegnung mehr so, wie sie sich
vorher abgespielt hätte. Und weil wir mit dem Mitgefühl
eine besonders leuchtende und wertvolle, bunte Scher-
be erworben haben, werden auch unsere Begegnungen
in Zukunft schöner und leuchtender sein. Das ist wohl
der wichtigste Grund, warum wir ohne das Geschenk
des Mitgefühls nicht arbeiten sollten.
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Mitgefühl und liebende Zuwendung sind grundlegende
Voraussetzungen, um als Heilerin oder Heiler zu arbei-
ten. Wir müssen dazu Worte aufgreifen wie Liebe, Dank-
barkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Vergebung und
Glauben, um unsere Selbstheilungskräfte nicht zu
blockieren, um wirklich den Unterschied zwischen Be-
handlung und Heilung zu erfahren. Dann wird unsere
Anwendungsmedizin endlich wieder zur Zuwendungs-
medizin. In diesem Zusammenhang möchte ich von ei-
ner kleinen, aber ganz typischen Begebenheit aus un-
serer Heilerpraxis berichten, die wir, die Heilerin Teresa
Schuhl und ich, betreiben.

Dankbarkeit

An diesem Morgen kam ich gegen neun Uhr in unsere
Praxis. An der Rezeption sah ich eine kleine, zierliche
Frau stehen. Im Vorbeigehen begrüßte ich sie kurz. Sie
war sehr schlank, sportlich gekleidet und trug ihr
schwarzes Haar kurz. Sie hatte asiatische Gesichtszü-
ge. ‚Sie kommt aus China‘, dachte ich. Als ich zehn Mi-
nuten später in ihrem Behandlungszimmer erschien,
lag sie schon auf der Liege und hatte sich die Decke bis
zur Nase hoch gezogen. Leise Meditationsmusik er-
klang aus der Tonanlage des Raumes, und die Lampe
in der kleinen Wandnische verbreitete ein sanftes, war-
mes Licht. Ich zog einen Hocker neben ihre Liege, setz-
te mich neben sie und schaute sie an.  

„Ich hatte vor vier Jahren Brustkrebs, aber die Ärzte ha-
ben ihn beseitigt. Und jetzt ist er wieder gekommen. Ich
habe Schmerzen in den Rippen und hier oben“, sagte
sie und fasste sich mit der Linken in den Nacken. „Die
Ärzte, die mich jetzt behandeln, haben runde Herde ge-
funden – in den Rippen und an der Halswirbelsäule. Sie
glauben, es sind Metastasen.“ Sie versuchte deutlich zu
sprechen, denn das Deutsche kam ihr nicht so flüssig
über die Lippen. Auf der Karteikarte sah ich ihr Alter:
fünfzig Jahre. Sie sah jünger aus. Sie hatte jetzt die Au-
gen geschlossen, aber auf ihrem Gesicht zeigten sich
die Spuren einer langen Wanderung durch eine le-
bensbedrohliche Krankheit, durch Schmerzen und Ent-
täuschungen. 

Heilendes Licht

Ich umfasste mit beiden Händen ihre Schultern und sag-
te mit leiser Stimme: „Der unendliche und allmächtige
Gott überflute dich mit dem heilenden Licht seiner gött-
lichen Liebe.“ Da spielte ein Lächeln um ihre Lippen,
und Tränen traten zwischen ihren geschlossenen Li-
dern hervor. Kurz danach öffnete sie die Augen, aber
nur ein wenig, als fürchte sie, wieder ganz in die Ge-
genwart einzutauchen. Dann sagte sie leise: „Ich glau-
be an den großen Weltengeist. Sie nennen ihn Gott,
aber es ist derselbe große Geist.“ Und dann sagte sie
langsam, wobei sie hinter jedem einzelnen Wort eine

kleine Pause machte: „Gott ist mit sich zufrieden. Er
lächelt. Er ruht in sich selbst, und ich ruhe in ihm. Er hilft
mir, weil er fühlt, was ich fühle. Spüren Sie das? Gott
fühlt mit mir.“                                                                               

Dann schloss sie die Augen wieder. Das Lächeln auf
ihrem Gesicht blieb. Vor meinem inneren Auge standen
Worte aus einem Gedicht von Teresa: „Ich schrie, ich
weinte … doch Gott ließ mich nicht allein. Er weinte mit
mir viele Tränen – Tränen der göttlichen Liebe. Sie wur-
den Nahrung in mir für ein neues Leben.“

Mitgefühl

Ist das der Grund, warum wir durch das Leid und die
Krankheit gehen? Weil im Leid Gott auf uns wartet? Ei-
ne andere Erinnerung kam plötzlich zurück. Was hatte
der Chansonnier vor dreißig Jahren in dem überfüllten
Bistro im Quartier Latin gesungen? Ich weiß es nicht
mehr genau, aber sein Text lautete ungefähr so: „Unse-
re Theologen und andere gelehrte Köpfe streiten an der
Sorbonne über das Wesen Gottes, während Jesus in ei-
nem Hospiz von Bett zu Bett geht und den Sterbenden
zu trinken gibt und sie tröstet.“

Das also waren die Botschaften an diesem Morgen. Sie
hatten mir in aller Klarheit und Einfachheit gezeigt, was
Mitgefühl ist: nichts zum Philosophieren, nichts zum
Analysieren, nichts zum Diskutieren. Mitgefühl ist eine
Sache des Fühlens, des Helfens, des Tröstens. Im Mit-
gefühl begegnen wir unseren Menschengeschwistern,
und in ihnen begegnen wir Gott, dem großen Welten-
geist der kleinen Dame aus China. �

Der Orthopäde Dr. med. Wolfgang Bitt-
scheidt wandte sich 1997 nach 25 Jahren
ärztlicher Tätigkeit der geistig-energeti-
schen Heilweise zu. Gemeinsam mit der
 Heilerin Teresa Schuhl gründetet er 2007
die Ärzteakademie für Geistiges Heilen, um
die ganzheitliche Arbeitsweise des geistigen
Heilens klassischen Schulmedizinern nahe
bringen zu können. Bittscheidt ist u. a. Autor
von Geistiges Heilen – Energetische Heil-
kunst. Aus meiner Praxis als Arzt und Hei-
ler (MensSana 2007).

Kontakt:
Dr. med. Wolfgang Bittscheidt
53721 Siegburg
www.arzt-und-heiler.de

Lesen Sie Teil eins dieses Artikels in Ausgabe 4/2010 des Reiki
 Magazins (noch erhältlich)! 
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Wenn ich erzähle, dass ich auch Tiere mit Reiki be-
handle, höre ich oft: „Das würde ich ja auch gern

tun!“ Und dann kommen Fragen wie: Muss ich beim
Pony meiner Tochter länger Reiki geben als bei unse-
rem Meerschweinchen? Oder: Ob meinen Schleier-
schwänzen nach dem Stress durch das Aquarium-säu-
bern Reiki auch gut tun würde? Wie weiß ich denn,
wann sie genug haben?  – Was muss ich beim Reiki-ge-
ben für Pferde beachten, damit ich nicht plötzlich ge-
treten werde? – Wie kann ich meinem Hund mit dem
 ersten Grad Gutes tun, auch wenn er mich nicht in die
Nähe seiner Bauchwunde kommen lässt? – Wie kann
ich einen Chakrenausgleich bei meiner Stute machen:
mit Leiter und „Gummiarmen“? Oder geht das nur zu
zweit? – Soll ich bei meinem Wellensittich die Hände
 direkt auf oder lieber um ihn legen? Oder halte ich mei-
ne Hände besser vor die Käfigstäbe? Und manchmal
kommt auch die Frage: „Brauche ich noch eine zusätz-
liche Reiki-Einweihung oder spezielle Techniken, um
auch Tiere behandeln zu können?“

27 Millionen Haustiere

Es gibt meterweise Bücher zur Anwendung von Reiki
bei Menschen. Aber kaum etwas an Büchern oder Aus-
bildungsmodulen bezüglich der konkreten Reiki-An-

wendung bei Tieren. Dabei leben
in Deutschland weit über 27 Mil-
lionen Haustiere. Es sind über
zwei Millionen Pferde und etwa
fünf Millionen Hunde registriert.
Es wird von sieben Millionen Kat-
zen, sechs Millionen Kleintieren,
fünf Millionen Ziervögeln und
mehreren Millionen Fischen und
Reptilien ausgegangen. Dass
wahrscheinlich mindestens ein
Viertel von ihnen körperliche oder
emotionale Pro bleme hat, ist an-

zunehmen. Viele Tiere haben Beschwerden oder Ver-
haltensauffälligkeiten, die sich durch den Einsatz von
Reiki in Luft auflösen könnten. Der Vorteil dieser Heil-
methode ist, dass man dafür „nur“ die üblichen Reiki-
Einweihungen, die Hände, Einfühlungsvermögen und
etwas Know-how braucht.

Learning by Doing

Ich habe, seit ich 1994 in den ersten Reiki-Grad einge-
weiht wurde, verschiedenste Haus- und Wildtiere privat
und beruflich behandelt. Dabei habe ich wundersame
Veränderungen und auch Spontanheilungen erlebt. Ich
tat jedes Mal mein Bestes. Aber das Ergebnis konnte ich
dadurch nicht beeinflussen, so sehr ich es mir auch
wünschte. Denn bei dieser Arbeit bin ich sozusagen nur
die Kellnerin. Ich kann zwischen der Küche des Univer-
sums und den Tischen hin- und hergehen, nehme alles
an Bestellungen auf und trage sämtliche Speisen auf.
Aber ob, wieviel und was die Gäste letztendlich essen –
das entscheiden nur sie selbst.

Begonnen hatte ich aufgrund von Nachfragen aus dem
privaten Umfeld. Dann, als ich Feuer gefangen hatte,
machte ich weiter, zunächst auf Spendenbasis. Als ich
sicherer wurde, fand ich einen Stundenlohn von 15,-
 Euro okay. Jetzt ist der Therapeuten-Stundensatz für
mich stimmig. Leider gab es bis vor wenigen Jahren
kaum konkrete Literatur zum Thema1, und bei meinen
Reiki-Ausbildungen wurde zur Behandlung von Tieren
nichts gelehrt. So begann ich damit, die Behandlungs-
weisen für Menschen auch bei den Tieren anzuwen-
den. Es war Learning by Doing. Der Weg entstand durch
das Gehen. Als „Quereinsteigerin“ hatte ich zuvor kaum
Ahnung von Tieren gehabt. Weder medizinisch noch
was Verhalten, Erziehung, Rasseeigenschaften etc. an-
geht. Aber es war eine besonders schöne Erfahrung für
mich, dass, obwohl ich von alldem nichts wusste, nur
durch simples Handauflegen auf die Problemstelle oder

Reiki mit Tieren

Die Reiki-Lehrerin und Tierkommunikatorin Iljana Planke hat langjährige Erfah-

rung in der Behandlung von Tieren mit Reiki. Im zweiten Teil ihrer  Serie geht es

um weitere wichtige Themen rund um Reiki, Tiere und entsprechende Behand-

lungsformen.   

© Logo: Athanasia Nomikou - Fotolia.com
© Foto unten: Nicola Hahn - Fotolia.com
© Foto S. 27: aglebocka - Fotolia.com
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auf Chakren viele Tiere gesundeten. Durch das häufige
Praktizieren habe ich viel gelernt. Ebenso von den Hal-
terInnen, die es immer gilt mit einzubeziehen, weil sie so
viel über ihre Tiere wissen. Und natürlich habe ich mir
auch medizinische Bücher zur Weiterbildung aus der
 Bibliothek geholt und mich mit KollegInnen ausge-
tauscht. Aber vor Pferden habe ich selbst jetzt noch be-
sonderen Respekt. Vor allem seit ich weiß, wie es sich an-
fühlt, wenn plötzlich 600 Kilo auf meinem Fuß stehen.

Behandlungsweisen

Der größte Unterschied zwischen der Behandlung von
Tieren und Menschen ist der, dass nicht alle Tiere von
selbst ankommen, sich hinlegen und stillhalten, wie
Menschen. Kerzen, Liege und leise Musik? Das ist die
Ausnahme im Vor-Ort-Alltag zwischen wegflatternden
Vögeln, anspringenden Hunden oder sich ängstlich un-
ter Betten verkriechenden Katzen. Erschwerend kommt
hinzu, dass man Tiere nicht einfach so fragen kann, wo
es weh tut, ob sie Reiki wollen, und wenn ja, wie lange.
Ebenfalls eine Herausforderung kann die Größe des Tie-
res bzw. dessen Gefährlichkeit sein.

Zur Behandlung von Tieren legt man die Hände dort auf,
wo es sich verletzt hat, es offensichtlich Schmerzen, ein
erkranktes Organ oder ein anderweitiges Problem hat.2

Oder man führt eine Chakrenbehandlung durch.3 Wenn
das alles nicht geht, dann beginne ich an einer Stelle,
die das Tier zulässt. Wenn beispielsweise einer Katze
der Schwanz in der Tür versehentlich eingeklemmt wur-
de und sie möchte wegen der Schmerzen erst einmal
keine Hände da in die Nähe lassen, dann probiere ich,
ob sie in dieser Schocksituation vielleicht über den
Rücken oder am Kopf die erste Dosis Reiki aufnimmt.
Ansonsten bleibt immer noch Fernreiki.

Fernreiki für Tiere

Bei der Arbeit mit Tieren ist die Fernreiki-Technik des
zweiten Grades Gold wert. Denn damit kann man z. B.
aggressive, scheue, sehr große, auskeilende, entfernte,
wildlebende, infizierte oder auch gefährliche Tiere be-
handeln. Nicht zu verachten ist diese Technik auch im
Winter. Oder bei einer Vielzahl von PatientInnen. So
konnte ich einmal, statt den Schafen im Februar
draußen einzeln Reiki zu geben, in der warmen Stube
sitzen und von dort aus der gesamten Herde auf einfa-
che Weise per Fernreiki Energie zukommen lassen.

Manche arbeiten in solchen Fällen auch mit einer „Rei-
ki-Box“.4 So wie Pia, die ihr Pony in einer Offenstallher-
de in Berlin stehen hatte und bei Bedarf auch den an-
deren Pferden auf diese Weise Reiki mitgab. Als ich ein-
mal dort war, gab ich u. a. einer alten Stute Reiki auf die
verschlissene, dauerschmerzende Hüfte. Deren Byo-
sen5 war dort schwer und stach mir wie Nadeln in die

Hand. Es war wie ein Fass ohne Boden – ich hätte ihr
stundenlang Reiki geben können. Zwei Jahre später
war ich wieder dort, wegen der Behandlung eines an-
deren Pferdes – und staunte nicht schlecht, als ich auch
der alten Stute nochmal die Hände auflegte: Diesmal
war der Byosen leicht und licht! Die Stute lief auch ganz
anders und schien sehr ausgeglichen zu sein. Die Hal-
terin meinte dazu: „Och, seit Pia vor einem Jahr Rich-
tung Füssen gezogen ist, hat sie eine ,Reiki-Box‘, um de-
nen hier weiter Reiki geben zu können. Und meine Stu-
te hat sie seitdem immer mitbehandelt. Wenn was ist,
schicken wir ein Foto zu Pia, und die nimmt es dann in
ihre tägliche 20-Minuten-Fernbehandlung mit auf.“

Fernreiki wende ich ab ca. einem halben Meter Entfer-
nung zum Tier an. Nach der inneren Zentrierung halte ich
meine Hände zu dem Tier hin, das sich z. B. im Zwinger
oder verängstigt unterm Schrank befindet. Dann zeich-
ne und sage ich ruhig die entsprechenden Symbole und
lasse so lange Reiki fließen, wie es stimmig ist. Manch-
mal auf eine bestimmte Stelle, manchmal auf den Orga-
nismus insgesamt, manchmal unspezifisch. Ebenso ver-
fahre ich, wenn ich per Foto oder Visualisierung arbeite.

Einmal wurde im Auto durch ein Gewitter eine mitfah-
rende Hündin sehr unruhig. Leckerlis zur Beruhigung
würdigte sie keines Blickes. Also hielten wir an und
ließen ihr quer durch das Auto Reiki zukommen. Die Hal-
terin per Visualisierung zwischen ihren Handflächen auf
dem Schoß, ich, indem ich mich umdrehte und meine
Handflächen zu der Hündin hinhielt. Nach drei Minuten
fing die an zu blinzeln und legte ihren Kopf ab. Nach vier
Minuten begann sie, die Leckerlis aufzusammeln. Nach
fünf Minuten war sie wieder ganz entspannt, obwohl es
draußen immer noch donnerte.

Anmerkungen:

1 Bekannt sind mir trotz umfangreicher Recherche
nur die folgenden fünf Bücher: Christel Selig-
mann: „Reiki mit Tieren“, 1995 (Erlebnisse und
Fallbeispiele); Britta Hoffmann: „Reiki4all – Rei-
ki für Tiere“, 2001 (mit konkreten Chakren-Hand-
positionen, Fotos, Fallbeispielen und guten
Tipps); Wolfgang Kellmeyer: „Reiki-Ratgeber für
Tiere“, 2008 (zu den Themen Reiki, Homöopa-
thie, Bachblüten und Edelsteine für Tiere); Britta
Vock: „Reiki für Pferde“, 2007 (sehr umfang-
reich, fundiert und praxisnah – sehr empfeh-
lenswert!); Rosina Sonnenschmidt: „Heilende
Hände für Tiere“  

2 Tipps zur Behandlung von Tieren gibt es auch in
Teil eins dieser Serie, in Ausgabe 4/2010. 

3 Informationen zu Chakren-Behandlungen für Tie-
re gibt es in Teil drei dieser Serie, in der kom-
menden Ausgabe.

4 Die “Reiki-Box“ ist eine neuere Reiki-Technik, bei
der man in eine Schachtel bzw. einen Briefum-
schlag z. B. Fotos oder Zettel mit den Namen der
zu Behandelnden legt und ihnen allen durch „Be-
handlung“ der Schachtel bzw. des Umschlages
als Ganzes so regelmäßig Fernreiki sendet.

5 Mit „Byosen“ wird sowohl die Ausstrahlung des
Körpers als auch eine Reiki-Technik nach Mikao
Usui zur Wahrnehmung des körperlichen Zu-
standes des zu Behandelnden bezeichnet. Mehr
dazu u.a. im Artikel „Byosen“ von Frank A. Petter,
Reiki Magazin, Ausgabe 3/2010.�
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Behandlungsdauer

Die Dauer der Behandlung variiert je nach zu behan-
delndem Problem, wie auch bei uns Menschen. Sie
kann von zehn Minuten, z. B. bei einem kleinen, akuten
Schnitt, bis hin zu zweieinhalb Stunden nonstop zu fünft
reichen, z. B. bei einer Hündin, die als Notfall zum Reiki-
Übungsabend mitgebracht wurde. Bei kleineren Tieren
kann (!) eine vollständige Behandlung bisweilen auch
nur fünf bis fünfzehn Minuten dauern. So sprang mir bei-
spielsweise immer nach einer Viertelstunde die schwer
nierenkranke Katze vom Schoß und machte deutlich,
dass sie trotz der kurzen Zeit alles bekommen hatte,
was sie an dem Tag brauchte. Manchmal genügt ein Ter-
min, und manchmal muss man öfter behandeln bzw.
über einen mehrwöchigen Zeitraum Fernreiki senden,
bis das Problem wieder in Harmonie ist.

Narkose und Medikamente

Es ist ganz wichtig zu beachten, dass man, so wie Men-
schen, auch Tiere nicht während einer Teil- oder Voll-
narkose behandeln sollte. Wenn Tiere Medikamente er-
halten, ist zu beachten, dass es nach einer oder mehre-
ren Reiki-Behandlungen in beide Richtungen weiterge-
hen kann: Es kann eine höhere Dosis benötigt werden,
weil durch die Reiki-Energiezufuhr der Abbau der Mittel
im Körper beschleunigt wird. Oder es kann durch die
eintretende Gesundung des Körpers eine geringere Do-
sis benötigt werden. So sollte die Dosierung von Medi-
kamenten im Rahmen von Reiki-Behandlungen immer
wieder neu überprüft werden.

Wollen alle Tiere Reiki?

Eine Frage, die sich viele stellen, ist: „Wollen eigentlich
alle Tiere Reiki?“ Meiner Erfahrung nach ist das Be-
dürfnis nach Reiki bei den Tieren sehr individueller Art.
Typ 1 schiebt sich so hin, dass die betreffende Stelle,
wo Reiki hin soll, unter meinen Händen landet, und
bleibt dort auch. Typ 2 nimmt es gern an, verändert
währenddessen aber auch die Lage, so dass man

ihm/ihr folgen muss. Typ 3 will nur Reiki, wenn es ein
akutes Problem gibt, ansonsten wird deutliches Nicht -
interesse am angebotenen „Wellnessreiki“ gezeigt.
Typ 4 möchte schon ganz gern, ist aber ängstlich oder
aggressiv. Da arbeite ich dann mit Fernreiki. Typ 5 will
überhaupt kein Reiki, auch nicht bei Problemen. Insge-
samt unterscheidet es sich also nicht sehr von dem Ver-
halten der Menschen auf die Frage: „Möchtest du eine
Reiki-Behandlung haben?“

Trauma-Therapie 

Bei der Behandlung von traumatisierten Tieren (z. B. ge-
rettete Tiere aus Laboren und Tötungsfabriken, geprü-
gelte oder gefolterte Tiere) hat sich Reiki ebenfalls sehr
bewährt. Bei „üblichen“ Erkrankungen bzw. Problemen
sind die Äste und der Wuchs des Lebensbaumes be-
troffen. Bei Traumata ist es, als hätte eine Kettensäge in
den Stamm eingeschnitten oder ein Blitz den Baum bis
tief in die Wurzeln verbrannt. In beiden Fällen legt man
ganz normal die Hände auf und lässt Reiki fließen. Zu-
sätzlich braucht es allerdings beim Umgang mit trau-
matisierten Tieren viel Geduld und Fingerspitzengefühl.
Und immer wieder, für sich selbst, Supervision und Aus-
tausch – damit man mit der schwierigen Situation und
der eigenen Rolle als BehandlerIn besser umzugehen
lernt. Ich habe bisher rd. ein Dutzend solcher Hunde,
Katzen und Pferde kennengelernt. Seitdem achte ich
die Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren,
unendlich.

Sterbebegleitung

Reiki in der Sterbebegleitung und Trauerarbeit auch für
Tiere einzusetzen, kann ich nur empfehlen. Auch wenn
es in dieser Phase nicht mehr, wie in all den Jahren zu-
vor, um die Heilung bzw. Energetisierung des Körpers
geht.6 Sondern vorrangig darum, den Körper zu ent-
energetisieren, um die Ablösung der Seele aus dem
Körper und das gute Ankommen auf der nächsten Sphä-
re zu unterstützen. Man kann dem Tier in dieser Phase
immer mal wieder Reiki anbieten – und dann prüfen, ob
es sich stimmig anfühlt. Ist das Tier krank, kann man auf
die betroffenen Organe Reiki geben. Sofern es Schmer-
zen hat, sollte man ihm/ihr Schmerzmittel geben. Wenn
sie dem Ende sehr nahe sind, so ist meine Erfahrung,
möchten die meisten Tiere kein Reiki mehr. Oft brau-
chen die Angehörigen bzw. HalterInnen fast noch mehr
Unterstützung als die sterbenden Tiere. Denn sie müs-
sen mit dem teils schweren Verlust fertig werden. Je
nach Umständen ein bis mehrere Jahre zu trauern, wird
in der begleitenden Hospizarbeit als normal angesehen.7

Übrigens: Freilebende Wildtiere und auch Zootiere be-
handelt man in derselben Weise wie Haus- und Hoftie-
re. Allerdings sollte man immer abwägen, ob Fernreiki
nicht vielleicht besser als eine direkte Behandlung wä-

Diese Arbeit ist ein vollwertiger, wenn auch noch relativ neuer Berufszweig, für den es
genauso wenig eine standardisierte Ausbildung gibt wie für den Beruf der Familienmi-
nisterin oder den des Nationaltrainers oder für das Mutter-Sein. Meine Patientinnen und
Patienten sind zu 95 Prozent Tiere. Zusätzlich gebe ich noch Seminare. Meine Praxis
läuft erfolgreich, und ich freue mich jeden Tag auf‘s Neue wieder auf meine Arbeit. Ob
man sich nun „Reiki-TherapeutIn“, „TierbehandlerIn“, „Alternative Therapie für Mensch
& Tier“, „Mobile Praxis X.Y.“ o. a. nennt; ob man ehrenamtlich, auf Spendenbasis, mit Ne-
beneinkommen oder hauptberuflich arbeitet –  wie wäre es, damit zu beginnen, „Reiki
für Tiere“ anzubieten? 

Iljana Planke, Reiki nach Usui für Mensch
und Tier seit 1994, Reiki-Lehrerin seit 2005,
Heilpraktikerin Psych. (n. HPG). Selbststän-
dig seit 2005 mit Therapie für Tiere, Tier-
kommunikation & Reiki-Ausbildungen.

Kontakt:
12161 Berlin, Odenwaldstr. 9
Tel.: (0331) 704 66 00 
E-Mail: Iljanaplanke@web.de
www.Gartenpraxis-Schöneberg.de 

Warum nicht „Reiki-Therapeutin für Tiere“ werden?!

Anmerkungen:

6 Mehr dazu in: „Wenn Tiere ihren Körper verlas-
sen – Sterbebegleitung für Tiere“ von Petra Krie-
gel und Sabine Arndt, in: „Sterbende Tiere und
trauernde Menschen – was konkret tun? Davor,
dabei, danach?“ Manuskript von Iljana Planke 

7 Ich machte 1997-98 die Ausbildung zur Ehren-
amtlichen Hospizhelferin (für Menschen) und be-
gleitete in den letzten Jahren viele Tiere beim
Sterben sowie deren HalterInnen in deren Trau-
erprozessen.

8 Z. B. per Tierkommunikation = die erlernbare, te-
lepathische Form der Verständigung zwischen
Menschen und Tieren.
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re; z. B. bei einer aufgefundenen, kranken Fledermaus
mit Infektionsverdacht. Bei Fluchttieren wie Rehen,
Wildvögeln und Kleintieren sind es oft nicht die Verlet-
zungen, an denen sie sterben. Häufig ist es der erlebte
Stress, wozu auch gutgemeintes Näherkommen durch
eine für sie riesige Person oder die Hände dieser Person
zählen können. Gut ist, wenn man vorher im ruhigen
Tonfall verbal oder telepathisch mitteilt, was man zu tun
beabsichtigt.8 Das gilt im Übrigen auch bei Haustieren.
Aber bei Wildtieren ist dieses Vorgehen ganz besonders
unterstützend. 

Wenn ich mich Tieren nähern möchte, rede ich die ganze
Zeit im liebevollen Ton zu ihnen. So wie neulich zu einer
verwirrt im Gras herumhüpfenden Schwalbe in unserem
Garten. Nach einer Weile gutem Zureden flatterte sie
nicht mehr vor mir weg, sondern blieb sitzen, ließ sich
von mir aufnehmen und durch den Hausflur bis auf den
Balkon hochtragen. Ich gab ihr dort rd. eine Stunde Rei-
ki, bis sie wieder ihre Äuglein öffnete. Da legte ich sie vor-
sichtig auf ein Kissen ab und setzte mich etwas abseits
hin. Nach einer Weile hüpfte sie nach vorn, zum Gitter,
startete – und flog im großen Bogen davon.                  �

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
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Mark Hosak - Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan und Spiritueller Lehrer

Spirituelle Berufsausbildungen
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Durch den Einfluss meiner Mutter (Chiyoko Ya-
maguchi, Anm. d. Red.). Sie praktizierte Reiki
mehr als 65 Jahre lang. Ich bin gesund aufge-
wachsen, dank des Reiki meiner Mutter.   

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Jeden Tag.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich praktiziere ausschließlich Reiki, aber viele
meiner Schüler kombinieren Reiki mit anderen
Heilmethoden wie Aromatherapie, Chiropraktik,
Reflexologie – und erzielen dabei viele gute Re-
sultate.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Vor zwei Stunden.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ich halte nicht nach Wundern Ausschau. Selbst
wenn ich etwas in dieser Art fühle, sehe oder hö-
re, schenke ich dem kaum Beachtung.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Die Behandlung von Krebs im Endstadium, die
Behandlung sehr ernsthafter psychischer Pro-
bleme wie Schizophrenie. Dennoch bringt Reiki
immer eine gewisse Erleichterung. Es wirkt als
palliative Pflege. Durch geduldige, regelmäßige

Behandlungen gehen auch psychologische Pro-
bleme zurück.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig
verstehe. Sind außergewöhnliche Behandlungs-
fälle gemeint? Falls ja: Wir hatten einige erfolg-
reiche Behandlungen von Bauchspeicheldrüsen-
krebs und Brustkrebs (im Frühstadium).

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Ich lese keine Bücher über Reiki. In Japan wur-
den bislang nicht sehr viele Reiki-Bücher veröf-
fentlicht. Ich habe erfahren, dass es viele gute
Bücher über Reiki in der westlichen Welt gibt. Ich
würde gerne einige davon lesen, falls sie ins Ja-
panische übersetzt werden, insbesondere Frank
Arjava Petters neues Buch „Das ist Reiki“, das
derzeit nur auf Deutsch erhältlich ist. Ich habe
auch mein eigenes Buch in Japan geschrieben,
und es wurde in verschiedene Sprachen über-
setzt (auf Deutsch erschienen bei Windpferd:
 „Jikiden Reiki“, Anm. d. Red.). Ich möchte nicht
mit meinem Buch prahlen, aber ich freue mich,
wenn es gelesen wird – weil es nicht von mir al-
lein geschrieben wurde, sondern durch die Mit-
arbeit vieler Menschen richtig gut geworden ist.
Ich würde also sagen, dass ich dieses Buch am
liebsten mag.   

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Schöne, langsame Heilmusik. Ich verwende im-
mer die CDs von Fumio Miyashita. Er ist einer der
bekanntesten Musiker in Japan, was Heilmusik
angeht.  

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Chujiro Hayashi. Von meiner Mutter habe ich viel
über ihn gehört. Sie lernte 1939 Reiki von ihm. Er
ist unser geachteter Lehrer.  

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich möchte, dass Reiki für jeden zugänglich ist.
Es wäre schön, wenn in jedem Haus mindestens
ein Reiki-Praktizierender leben würde, der alle
Familien, die dort wohnen, mit Reiki versorgen
könnte. Das würde auch die Menge an Abfall re-
duzieren, der durch medizinische Maßnahmen
entsteht. Die Menschen würden die Verantwor-
tung für ihre Gesundheit selbst übernehmen. Und
was mich betrifft: Ich würde gern ein Reiki-
 Retreat- Center haben, idealerweise in der Nähe
des Kurama-Berges. �

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. Diesmal stellt Tadao Yamaguchi, Begründer des

 Jikiden Reiki, sich den elf Fragen der Redaktion.  

• Name Tadao Yamaguchi
• Beruf  Jikiden-Reiki-Repräsentant
• geb.  28. November 1952
• Sternzeichen Schütze
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  „Durch meine Mut-

ter, Chiyoko Yamaguchi. Ich habe Reiki schon bekom-
men, bevor ich geboren wurde. Meine Mutter gab sich
Reiki in ihren Mutterleib, während sie schwanger war.“
(T. Yamaguchi) 

• Reiki Grad Begründer des Jikiden Reiki, kein Grad im
westlichen Reiki 

• Wirkungsort In Kyoto und Tokyo, Japan, sowie im
Ausland; bislang in mehr als zehn Ländern

• Familienstand „Ich bin Vater von drei erwachsenen
Kindern und habe eine Enkeltochter.“ (T. Yamaguchi)

In der nächsten Ausgabe steht Frank Arjava Petter,
Reiki-Lehrer und Buchautor, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Heike-Maria Michalke

Reiki nach 
alter Tradition

Derzeit scheint es eine Entwicklung zu geben,
dass immer mehr Reiki-Lehrer den Wunsch ver-
spüren, ein Buch herauszugeben. Die Intentio-
nen mögen unterschiedlich sein: die einen tun es
vielleicht, um ein schön gedrucktes Handbuch
für ihre Schüler zu haben, andere eventuell um
Werbung für sich zu machen und ihren Namen
aus der Masse der Reiki-Lehrer hervorzuheben.
Auch mag das Herausgeben eines Buches mit
der Hoffnung verbunden sein, die eigenen Ein-
nahmen etwas aufzubessern. Und dann gibt es
Menschen, die ihre tief gehenden Erkenntnisse
zu Reiki weitergeben möchten oder ein Buch mit
einer besonderen Absicht verbinden. Wahr-
scheinlich treffen sogar alle diese Gründe in ge-
wisser Weise für jeden Autor zu. Mit dem „Book-
on-Demand“-Verfahren gibt es eine einfache,
schnelle und kostengünstige Möglichkeit, sein ei-
genes Buch herauszubringen, ohne dafür die Zu-
sage eines großen Verlages zu benötigen. Ich be-
obachte, im Rahmen meiner Rezensionstätigkeit
für das Reiki Magazin, dass es mittlerweile doch
einige Reiki-Lehrer gibt, die diese Möglichkeit
wahrnehmen – und so landen derzeit viele Reiki-
Bücher auf meinem Tisch, in sehr unterschiedli-
cher Qualität, was Layout, Text und Inhalt angeht.
So auch dieses Werk von der Reiki-Lehrerin Hei-
ke-Maria Michalke. Ihre Absicht, das Buch her-
auszubringen, macht sie gleich im Vorwort deut-
lich: Sie möchte damit ein schlichtes Reiki-Buch
schaffen, ohne Schnick-Schnack, das sich auf
das Wesentliche beschränkt und in jede Handta-
sche passt. Der erste Eindruck des Buches

scheint ihren Anspruch zu bestätigen. Das Cover
ist in schlichtem, aber ansprechendem Weiß ge-
halten und sehr reduziert. Das Buch hat 94 Sei-
ten, damit ist es relativ dünn, jedoch sehr klar auf-
geteilt. 
Grundlegende Informationen zu jedem Reiki-
Grad sind vorhanden, zusätzlich schmückt die
Autorin das Buch noch mit persönlichen Ge-
schichten. Dabei ist der Tenor überwiegend sehr
persönlich. Frau Michalke schreibt von ihren ei-
genen Erfahrungen. Die Geschichte, wie sie zu
Reiki kam, lässt bestimmt nicht nur mich
schmunzeln. In wunderbarer Weise erzählt sie,
wie sie – als große Skeptikerin – sich bei ihrem
ersten Reiki-Seminar fühlte. Vor meinem inneren
Auge sehe ich geradezu, wie Heike-Maria Michal -
ke sich einen Sitzplatz sucht, von dem aus sie
schnell würde flüchten können, falls nötig; wie su-
spekt ihr das Meditieren war; und wie sehr sie auf
der Hut war, nicht doch einer Art Gehirnwäsche
zu erliegen. Und dann der Umschwung: wie sie
Reiki erstmals erfahren hat, sich dabei entspan-
nen konnte, ihre Angst vor einer Gehirnwäsche
nachließ und der Stress des Tages von ihr abfiel. 
Auch die Geschichte über ihre sterbende Hündin
Tessa ist sehr bewegend und anrührend. Durch
den persönlich gehaltenen Erzählstil fühle ich
mich mitgenommen in die Gefühlswelt der Auto-
rin, und es fällt mir leicht, mit ihr mitzufühlen. 
Abgesehen von diesen wunderbaren Passagen
im Buch gibt es auch das ein oder andere  Manko.
So gibt es z. B. keine Seitenzahlen. Für eine bes-
sere Beschreibung der Reiki-Selbst- und -Fremd -
behandlung hätte ich mir Bilder gewünscht. Eine
Aussage aus Kapitel 8 finde ich regelrecht frag-
würdig: Hier schreibt Heike-Maria Michalke, dass
eine Einweihung in der Tradition (ihre Ausbil-
dungslinie wird leider nicht ersichtlich) nur aner-
kannt sei, wenn ein bestimmtes Einweihungsöl
benutzt werde. Ebenso, dass sich grundsätzlich

nach einer Behandlungsserie an vier aufeinander
folgenden Tagen ein Reinigungsprozess von 21
Tagen anschließe usw. Ich hoffe, die Autorin kann
diese Hinweise als Vorschläge für eine Optimie-
rung der Inhalte für eine etwaige kommende Auf-
lage sehen.
Die Absicht der Autorin für dieses Buch ist klar,
doch frage ich mich: „Warum ein weiteres Grund-
lagenbuch zu Reiki?“. Auch nachdem ich alle Sei-
ten gelesen habe, sehe ich keinen Mehrwert die-
ses Buches für die Reiki-Gemeinschaft. Grundla-
genbücher zu Reiki gibt es mittlerweile zuhauf,
und die wenigsten schaffen es, mich zu begeis -
tern bzw. Aspekte mit hineinzubringen, die nicht
schon in anderen Büchern enthalten sind. 
Ich denke, die Autorin sollte sich auf das Erzählen
bzw. Niederschreiben ihrer Erfahrungen und Ge-
schichten rund um Reiki konzentrieren – denn
diese sind die Highlights des Buches, welches an-
sonsten eher in der Masse der Reiki-Bücher un-
tergeht. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger 

Book-on-Demand, 94 Seiten, 12,95 € 
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Rezensionen

Nina L. Paul

Reiki für Dummies
„Reiki für Dummies“ – was ist denn das für ein
 Titel? So mag der ein oder andere sich vielleicht
fragen. Die „... für Dummies“-Serie hat zum Ziel,
verschiedene Themengebiete einfach und nach-
vollziehbar zu erläutern. Von Computer- über Bu-
siness-Themen bis hin zur Naturwissenschaft,
und mittlerweile eben auch zu Themen wie Me-
ditation und Reiki, gibt es zu fast jedem Wis-
sensgebiet ein Buch dieser Reihe. Hierbei sind
die Fachbücher, die ich bis jetzt kenne, gut re-
cherchiert und super aufgebaut. Das Niveau ist
allgemein sehr hoch, und so war auch meine Er-
wartung zum Themengebiet Reiki. Und ich kann
sagen: meine Erwartungen wurden nicht ent-
täuscht!
In meiner Zeit als Rezensentin für Reiki-Bücher
im Reiki Magazin durfte ich schon viele Bücher
lesen, und auch vor dieser Zeit habe ich viel über
Reiki gelesen und recherchiert. Durch die Flut
der Literatur ist es nicht mehr so einfach, mich
wirklich zu begeistern, da vieles schon geschrie-
ben wurde und das meiste in gewisser Weise ei-
ne Wiederholung ist. „Reiki für Dummies“ ist da
ein echter Lichtblick in der Reiki-Literatur. Selten
sind die Themen so klar gegliedert und dabei
spannend aufbereitet worden. Die Autorin Nina L.
Paul schafft es, wertfrei über verschiedene Rei-
ki-Stile zu informieren und auch schwierige The-
men wie Reiki und Geld anzusprechen. Alles oh-

ne erhobenen Zeigefinger, ganz undogmatisch
und einfach erklärend. Schreibt sie über ihre ei-
genen Erfahrungen mit Reiki oder wie sie be-
stimmte Techniken kennengelernt hat, ist im An-
schluss daran ein Vermerk, dass die Technik bei
anderen Lehrern auch leicht abweichend gelehrt
werden könnte. Immer ohne Wertung dazu, ob
nun etwas besser oder schlechter sei. Es ist ein-
fach so – nicht jeder lehrt alles in derselben Wei-
se, und es kommt eben darauf an, in welcher
Form bzw. welchem Stil man Reiki individuell er-
lernt hat. 
Durch Cartoons werden Reiki-Themen an einigen
Stellen lustig aber respektvoll aufgearbeitet, und
ich musste wirklich sehr schmunzeln. Wie schön,
dass auch der Humor hier seinen Platz findet.
Dies bestätigt meinen aus dem Buch gewonne-
nen Eindruck eines geerdeten Umgangs mit
 Reiki.
Wie in den meisten Reiki-Büchern geht auch hier
die Autorin auf die Grundlagen der Anwendung
von Reiki auf der Ebene eines jeden Grades ein.
Was ist nun also das Besondere an diesem
Buch? Ganz einfach: Die Aktualität, die Wertfrei-
heit und die Super-Recherche. Für Reiki-Interes-
sierte gibt es ausführliche und gründliche Erläu-
terungen, wie man einen geeigneten Reiki-Prak-
tiker für eine Behandlung oder einen Reiki-Leh-
rer, für ein Seminar, findet. Wie eine Behandlung
abläuft, was man zu erwarten hat, welche Ge-
fühle und Empfindungen auftreten können. Es
wird sogar der Hinweis gegeben, dass sich man-
che Reiki-Behandler vor einer Behandlung ein
Dokument unterschreiben lassen, worauf ver-
merkt ist, dass keine Heilversprechen gegeben
und keine Diagnosen gestellt werden. Interes-
sierte Personen werden so auf bodenständige
Weise an Reiki herangeführt.
Doch nicht nur für Reiki-Interessierte, sondern
auch für Reiki-Praktizierende ist dieses Buch ein
wertvolles Nachschlagewerk. Nina L. Paul gibt
z. B. einen Überblick über die verschiedenen
westlichen und japanischen Reiki-Stile, die in ih-
rer Linie auf Usui zurückgehen. Sie beschreibt,
wie Reiki in den Westen kam und gibt einen
Überblick über die Reiki-Zweige, die es momen-
tan gibt, mit Informationen zu den verschiedenen
Reiki-Linien. Wunderbar, dass sie als Autorin zu
mehr Toleranz und Akzeptanz aufruft und dies

nicht nur fordert, sondern auch selber in ihrem
Buch so hält.
Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit dem The-
ma „Reiki und Gesundheit“. Die Autorin ist der
Meinung, dass man Reiki als Energiemedizin se-
hen kann. Sie beschreibt, wie man Blockaden mit
Reiki löst und geht über zum großen Thema der
Gesundheitsvorsorge mit Reiki, Reiki in Kran-
kenhäusern, Reiki zur Schmerzbehandlung –
und gibt Hinweise zur wissenschaftlichen For-
schung zu Reiki.
Reiki-Anwender, die vorhaben, eine eigene Praxis
zu eröffnen bzw. Reiki gewerblich anzuwenden,
wird das Kapitel „Professioneller Reiki-Heiler wer-
den“ interessieren. Es wird genau beschrieben,
was man alles braucht, und es werden Tipps zur
Gründung gegeben. Besonders auch dazu, wie
man gleich bleibende Standards beibehält, faire
Preise ansetzt, seinen Platz als Heiler findet und
einen Geschäftsplan erstellt. Für manche sind
dies vielleicht Themen, die mit Spiritualität wenig
zu tun haben, aber wer wirklich professionell Rei-
ki anwenden möchte, sollte sich auch mit diesen
Aspekten auseinandersetzen.
Im hinteren Teil des Buches gibt es, typisch für
die „... für Dummies“-Serie, den Top-Ten-Teil. Da -
rin werden zehn Anwendungsmöglichkeiten von
Reiki für die persönliche Entwicklung aufgezeigt.
Im weiteren werden zehn Mythen über Reiki auf-
gelöst. Zu den Mythen gehören u. a. „Reiki ist ei-
ne Religion“, „Reiki kann alles heilen“, „Reiki ist
ein Ersatz für medizinische Behandlungen“. Und
es gibt weitere lesenswerte Ansichten der Auto-
rin zu den verschiedensten Themen.
Im letzten Kapitel zeigt die Autorin einige Reiki-
Quellen auf, die zum Stöbern und Nachforschen
einladen. Hier werden Websites zu den verschie-
denen Reiki-Zweigen genannt, zu Reiki-Organi-
sationen, Reiki-Lehrern und zum Thema „Reiki
und Schulmedizin“. Natürlich ist auch das Reiki
Magazin vertreten. Nicht nur Websites finden hier
ihren Platz, sondern es werden auch einige Em -
pfehlungen zu Reiki-Büchern gegeben.
Ein überaus gelungenes Reiki-Buch für Reiki-In-
teressenten wie auch für langjährige Praktiker,
das es geschafft hat, auf meine persönliche Liste
von Reiki-Literatur zu kommen, die ich vorbe-
haltlos empfehlen kann. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene 

Wiley-VCH Verlag, 302 Seiten, 16,95 € 
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Rezensionen

Hans-Peter Dürr (Hrsg.)

Physik & Transzendenz
Hans-Peter Dürr, selbst Physiker und seinerzeit
Mitarbeiter des Nobelpreispreisträgers Werner
Heisenberg, hat Vorträge und Aufsätze berühm-
ter Physiker gesammelt und sie in einem Grund-
lagenwerk veröffentlicht. Die Texte in „Physik &
Transzendenz“ behandeln alle das Eine: die Be-
gegnung der großen Physiker unserer Zeit mit
dem Unerklärlichen und Wunderbaren.
Quantenphysik als Begriff wird immer wieder ver-
wendet, auch im Zusammenhang mit dem Zu-
standekommen ungewöhnlicher Heilungen, sei
es durch Handauflegen, wie bei Reiki, sei es
durch eine andere Form der heilenden
Berührung. Doch wer weiß schon, was Quanten-
physik eigentlich ist und woher sie ihren Namen
hat? Wer es genau wissen will, dem sei dieses
Buch unbedingt empfohlen. Er kann während des
Lesens die „Väter“ der Quantenphysik, die meis -
ten von ihnen Nobelpreisträger, kennenlernen
und ihnen gleichsam beim Nachdenken zu-
schauen. „Physik & Transzendenz“ ist ein Buch
für jeden, dem ganzheitliche Erkenntnis wichtig
ist und der erfahren möchte, wie die Vertreter ei-
ner eher als nüchtern angesehenen Wissen-
schaft, nämlich der Physik, zu ihrer persönlichen,
ganzheitlichen Schau gelangt sind.
Herausgeber Hans-Peter Dürr legt seine Sicht der
Dinge in zwei ausführlichen Vorworten dar, auf
diese Weise einen Prolog zum Buch bildend. Das
zweite, für diese Auflage geschriebene Vorwort
legt den Akzent noch deutlicher als das erste auf
die Brücken, die durch das neue Weltbild der Phy-
sik geschlagen werden können. Brückenbau
nicht nur zwischen den Naturwissenschaften,
sondern auch hin zu den Geisteswissenschaften
und „zu den Religionen in allen ihren Formen.“
Die „alten Fragen nach den Beziehungen zwi-
schen den Gegensatzpaaren Naturwissenschaft
und Religion, Wissenschaft und Mystizismus,
Wissen und Glauben“ werden in diesem Buch
wieder aufgegriffen und „mit Blick auf die Quan-
tenphysik neu diskutiert“, so der Herausgeber. 
Die zehn größten Quantenphysiker der letzten
Jahrzehnte – von Niels Bohr über Albert Einstein
bis hin zu Carl Friedrich von Weizsäcker – schil-

dern in „Physik & Transzendenz“ ihre Weltsicht
und ihre persönliche Beziehung zur Spiritualität.
Jeder der hochkarätigen Autoren dieser Aufsatz-
sammlung hat seinen eigenen Stil, seine eigene
Art, die neue Physik zu beschreiben, die sie er-
forscht haben. Einer Revolution gleich kam die
Entdeckung, dass der Beobachter das beein -
flusst, was er beobachtet. Denn diese Einsicht
stürzte alle vorhandenen Denkmodelle um. Statt
einer „materiell-mechanistischen Ausgangsba-
sis“, die stets vorgegeben angetroffen wird und
deren unverbundene Bestandteile nur korrekt zu
messen seien, zeigte sich vielmehr, dass die Welt
„ein immaterielles, unauftrennbares Beziehungs -
gefüge“ ist, wie Herausgeber Dürr schreibt.
Die Aufsätze der zehn namhaften Wissenschaft-
ler sind in diesem Buch chronologisch angeord-
net. Die Sammlung beginnt, sozusagen das Leit-
motiv vorgebend, mit einem Vortrag Max Plancks
zum Thema „Religion und Naturwissenschaft“.
Max Planck hat 1918 den Nobelpreis für Physik
bekommen, für eine Entdeckung, die den Grund
legte für die neue, nämlich die Quantenphysik.
Max Born, Nobelpreisträger von 1969, fragt in
seinem Vortrag „Physik und Metaphysik“, was
letztlich „Realität“ sei und wodurch sie definiert
wird; dabei erklärt er, was die Quantenphysik be-
schreibt. Abgeschlossen wird die Sammlung
durch einen Artikel von David Bohm, des jüngs -
ten der Wissenschaftler. Gerade dessen Sicht der
Dinge ist besonders spannend, wie bereits der Ti-
tel ahnen lässt: „Fragmentierung und Ganzheit“.
Bohm betrachtet mit einem ganzheitlichen Blick
die Welt, in der wir leben und fragt, welchen An-
teil an deren Zustand das westliche, fast zerglie-
dernde Denken haben könnte. Gleichsam den
Epilog dieses Buchs bildet, von Hans-Peter Dürr
bewusst aus der chronologischen Ordnung her-
ausgenommen, ein Aufsatz Werner Heisenbergs.
Heisenberg hat die Gesetzmäßigkeiten der Quan-
tenmechanik festgestellt und die berühmte „Hei-
senbergsche Unschärferelation“ definiert, der-
zufolge, grob gesagt, ein Elementarteilchen sich
mal als Welle und mal als Teilchen herausstellt, je
nachdem, was der Beobachter messen will.

Die Lektüre von „Physik & Transzendenz“ ist be-
reichernd und anregend. Ein bisschen Zeit sollte
man sich allerdings nehmen, um sich auf die un-
gewohnten Blickwinkel einzulassen, nämlich
Blickwinkel forschender Wissenschaftler, die
das, was sie entdeckt hatten, gründlich betrach-
tet und hinterfragt haben. Dabei kamen sie alle
ausnahmslos zu einem inspirierenden Ergebnis:
nämlich der tief greifenden Konsequenz, die das
ganzheitlich ausgerichtete Weltbild der Quanten-
physik für die heutige Zeit hat. Getragen wird die-
se Konsequenz von der Faszination am Uner-
klärlichen der Welt, des Universums und der
großen Ehrfurcht vor dem Geheimnis, das allem,
was ist, zugrunde liegt.
Die Anthologie „Physik & Transzendenz“ ist ak-
tueller denn je. Heute meint man, mehr zu wissen
als seinerzeit, was die geheimnisvollen Kräfte
hinter den Phänomen der Quantenphysik betrifft,
und da kommt dieses Grundlagenwerk gerade
recht. Denn es beleuchtet den Zusammenhang
zwischen Wissenschaft und Spiritualität, den die
Väter der Quantenphysik als Konsequenz ihrer
Entdeckungen vorfanden. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Hochinteressant!

Driediger Verlag, 2010, 300 Seiten, 21,90 €
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CD: „Ballads & Battles“ Steve McDonald

Keltische Klänge der besonderen Art, warm, authentisch,
mitreißend! Mit seiner berührenden Stimme bringt Steve
McDonald, begleitet von Dudelsack, Cello, Geige, Gitarren
und Percussion, wunderschöne Melodien und Klänge aus
den schottischen Highlands rüber. Mit dabei: der Song
„Land of our dreams“, der fast Titelmelodie des großen Ki-
noerfolgs „Herr der Ringe“ geworden wäre. Unmittelbar

fühlt man sich zurückversetzt in eine Zeit, in der „Ballads & Battles“ (so der Titel der
CD), also: Balladen und Schlachten, gleichsam auf den Punkt gebracht, die beiden
essenziellen Gegensätze wesentlichen Geschehens waren. Die ausgereiften Kom-
positionen von Steve McDonald ermöglichen, in all ihrer Natürlichkeit, ein Klanger-
lebnis, das emotional und spirituell berührt. Wunderschöne Musik, gerade auch jetzt
zum Ausklang des Jahres!      OK

Erhältlich über www.silenzio.de

CD: „Touch the Light“ Karen Taylor-Good

„Berühre das Licht“ – so die deutsche Übersetzung des Ti-
tels dieser CD von Karen Taylor-Good, was durchaus als Auf-
forderung verstanden werden darf, eben dies zu tun. Die
mehrfach Grammy-nominierte Songschreiberin aus den
USA, deren Songs auch von Größen wie Al Jarreau und Lau-
ra Branigan aufgenommen wurden, veröffentlicht ein hoch-
inspiriertes Gesangsalbum, in dem die ganze Bandbreite ih-

rer spirituellen Poesie zum Ausdruck kommt. Zuweilen fühlt man sich an Barbra
Streisand erinnert, was die unglaubliche Kraft und Klarheit in ihrer Stimme betrifft.
Einige der Lieder schrieb Karen Taylor-Good begleitend zur Methode der „Radikalen
Vergebung“ nach Colin Tipping. So unterstützen die Titel „The Power to forgive“ und
„I forgive you, me“ Menschen auf der ganzen Welt beim Prozess des Vergebens und
dabei, mehr inneren Frieden zu finden. Berührend, klar, bewegend! OK

Erhältlich über www.silenzio.de

Medientipps

Buch + Karten: „Spirit of Energy“       Erwin Oberender

Wer gerne mit Karten arbeitet, kann „Spirit of Energy“ auf ver-
schiedene Weise hilfreich und gezielt für sich und andere ein-
setzen. Auf den 62 großformatigen Farb-Karten sind auf je-
weils einer Seite herrliche Naturaufnahmen zu bewundern.
Bei der einfachsten Methode mit den Karten zu arbeiten
schaut man sich die Naturbilder an und wählt die Karte(n) aus,
die einen am meisten anspricht. Dreht man die ausgewählten

Karten um, finden sich Bilder mit Akupressurpunkten am Körper sowie Texte, die zum
aktuellen Thema des Kartennutzers passen. Mit der Klopfakupressur, den beigefüg-
ten Texten und Energieformeln können sehr einfach und schnell durch Berühren/
Klopfen der gekennzeichneten Meridianpunkte Probleme erkannt, auf den Punkt ge-
bracht und gelöst werden. Die Karten arbeiten unter anderem mit der Chinesischen
Energielehre und dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP). Ausführliche In-
formationen dazu sowie die Beschreibung weiterer Möglichkeiten der Kartennutzung
können im Begleitbuch nachgelesen werden. Ich nutze die Karten nicht nur für mich,
sondern setze sie auch gerne in meiner Energetischen Heilpraxis ein.       M. Weidner

Erhältlich über www.edition-empirica.de

Buch: „Eat Pray Love“ Elizabeth Gilbert

Vor etwa einem Jahr entdeckte ich dieses Buch – und kaufte
es gleich, als Urlaubslektüre für den Sommer 2010. Als dann
die Sonne kräftig schien, begann ich erwartungsfroh zu lesen
– und war sofort begeistert von der direkten Sprache der Au-
torin und ihren so authentisch wie amüsant geschilderten Er-
lebnissen auf der Suche nach sich selbst. Nach der Trennung
von ihrem Ehemann verbringt sie ein Jahr im Ausland: erst vier
Monate in Rom, dann vier Monate in einem indischen Ashram
und schließlich vier Monate auf Bali. Heraus kommt die Drei-

heit „Eat Pray Love“, zu deutsch: „Essen Beten Lieben“. Das Buch ist voller Lebens-
freude und auch spiritueller Einsichten. Es bietet wunderbare Unterhaltung und ist zu-
gleich gehaltvoll und berührend – eine seltene, kostbare Mischung. Mittlerweile ist
das Buch verfilmt worden, der Film lief auch schon in den deutschen Kinos (mit Julia
Roberts in der Hauptrolle), und ich kann sagen, dass mich auch die Verfilmung wie-
derum sehr berührt und gut unterhalten hat. Ich kann also Buch und Film all jenen
empfehlen, die sich gern emotional und spirituell gehaltvoll unterhalten lassen!   OK

Weitere Infos: www.gilbert.berlinverlage.de

DVD: „Healing“ Horizon Film

Der Heiler Joao de Deus ist weltweit bekannt, gemessen an
seinem Wirkungskreis kann man wohl sagen: er zählt zu
den größten Heilern der Welt. Ein packender Dokumentar-
film gibt nun tiefe Einblicke in sein heilerisches Wirken und
informiert über alle wesentlichen Zusammenhänge rund
um das Heilgeschehen in Brasilien, wo Joao de Deus Tag
für Tag unzählige Heilungen geschehen lässt; dies, indem
er seinen Körper von entsprechend entwickelten Geistwe-
sen einnehmen lässt, die dabei durch ihn wirken. Der Do-
kumentarfilm zeigt schier Unglaubliches, wofür es kaum ei-

ne andere Erklärung als eben diese geben kann. Jede/r Zuschauer/in kann sich mit
eigenen Augen ein Bild davon machen und ist hautnah dabei, wenn u. a. operative
Eingriffe in wenigen Minuten erfolgreich, ohne OP-Raum und Narkose, stattfinden –
und ohne dass die Heilungssuchenden (die diesem Vorgehen zuvor zugestimmt ha-
ben), bleibende Schmerzen erfahren. Der Film zeichnet objektiv und unerschrocken
ein Bild der physischen und emotionalen Erfahrungen, die Menschen bei diesen Hei-
lungen erleben. Sehr sehenswert!           OK

Erhältlich über: www.horizonshop.de

DVD: „the quantum activist“ Horizon Film

Der Wissenschaftler Amit Goswami, bekannt aus dem Film
„What the bleep do we (k)now!?“, und seine Sichtweise  von
Spiritualität und Quantenphysik steht im Mittelpunkt dieses
inspirierenden Dokumentarfilms mit dem Untertitel „Über
die Wissenschaft zu Gott“. „Wie kann man wissenschaftlich
über Gott sprechen?“, fragt er, und postuliert: „Es gibt einen
wissenschaftlichen Beweis für die Existenz Gottes.“ Mit sei-
ner Arbeit enthüllt Goswami eine allumfassende Einheit, die
es ermöglicht, Verbindungen zwischen den größen Weltre-
ligionen und mystischen Traditionen zu sehen. Dabei stellt

er fest: „Es gibt Gemeinsamkeiten, wie Religionen über Gott sprechen“, und: „Diese
Gemeinsamkeiten fassen das Wesen von Spiritualität in Worte.“ „Dr. Amit Goswami
hat wie üblich die brillantesten Einsichten, wie Bewusstsein Biologie erschafft, lenkt,
konstruiert und selbst zu Biologie wird“, so der bekannte Ayurveda-Experte und spi-
rituelle Denker Deepak Chopra über Goswami – womit er die große Bedeutung von
dessen Arbeit unterstreicht. Ein beeindruckender Film!  OK

Erhältlich über: www.horizonshop.de
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Die Heilerin Teresa Schuhl

Zunächst lehnte die junge Frau die Worte ihrer Mut-
ter ab. Tiefgläubige Christin war die ältere Frau und

hatte ihrer Tochter etwas geraten, das dieser undurch-
führbar und absurd schien: in allem, was sie im Leben
täte, sollte sie denken: „Vater, aus Liebe zu dir.“ Das Le-
ben somit Gott darbringen, alle Situationen, Gedanken
und Handlungen ihm als dem Vater widmen. „Lass mich
mit deinem Gott in Ruhe,“ entgegnete sie ihrer Mutter.
Da war Teresa Schuhl gerade schwer erkrankt und am
Boden zerstört. Ihre Ehe mit dem Traummann hatte sich
binnen einiger Jahre zum Albtraum entwickelt, der
Mann sich als schwer psychisch krank entpuppt. Spä-
ter sollte sich zeigen, dass dieses Gespräch der Schlüs-
sel war für ein neues Leben der Teresa Schuhl. Das  alte
Leben hatte in der Steppe Zentralasiens begonnen, wo
die Familie als Russlanddeutsche lebte. 

Kindheit in Tadschikistan

Tadschikistan heißt das Land – damals eine Republik
der Sowjetunion –, wo das Mädchen Teresa in den spä-
ten 1960er Jahren in dem kleinen Dorf Kolchosabad
aufwuchs, mitten in der Steppe. Extreme Temperatur-
unterschiede gibt es hier: Über 45° Celsius kann es im
Sommer tagsüber heiß werden, nachts wiederum ist es
oft extrem kalt. In der Wüste ist Teresa aufgewachsen,
einer kargen, harten Landschaft, die den dort Lebenden
Kraft und Erfindungsreichtum abverlangte. Zugleich
aber förderte die Wüste den Zusammenhalt der Men-
schen, etwas, das Teresa Schuhl heute in Deutschland
vermisst. 

Ihre Kindheit war hart, und das Mädchen Teresa war re-
bellisch. Nicht wie die anderen Mädchen im Dorf wollte
sie sein, sondern lieber die Spiele der Jungs mitma-
chen. Ihr gelang das so gut, dass sie eine Zeit lang so-
gar die Anführerin einer Jungenbande war. Die Auf-
merksamkeit ihres Vaters wünschte sich Teresa Schuhl

– und bekam sie einmal auch in besonderem Maße. Da
hatte sie sich einen Finger in einer zuschlagenden Auto -
tür beinahe abgetrennt. So schlimm sah das aus, dass
die Frauen der Familie das Mädchen ins Krankenhaus
bringen wollten. Doch der Vater nahm Teresa auf den
Arm und versorgte den gebrochenen Finger mit Kräu-
tern aus den Bergen. So gut machte er dies, dass die
Wunde heilte und der Finger erhalten blieb.

Der tiefe Glaube der Frauen ihrer Familie und der Ge-
meinschaft, in der sie lebten, hat sich Teresa Schuhl ein-
prägsam während einer Reise mit ihrer Großmutter ge-
zeigt. Von Kolchosabad aus in ein nahe liegendes Ge-
birge ging die Fahrt der alten Frau und des Mädchens.
Nach einer stundenlangen Busfahrt überquerten beide
zu Fuß Gebirgspfade und eine Hochebene, bis sie
schließlich abends in einem kleinen Dorf ankamen. Bei
einem Haus blieb die Großmutter stehen und klopfte an

Tief gehende, gar extreme Erfahrungen scheinen die Werkzeuge zu sein, mit

 denen HeilerInnen geformt werden. Teresa Schuhl ist da keine Ausnahme. An

 einem Tiefpunkt in ihrem Leben hatte sie ein Gespräch mit ihrer Mutter, dessen

Bedeutung sich erst später enthüllen sollte.

Teresa Schuhl als Kind (hinten am
Tisch, im weißen Kleid), im Kreise ihrer
Familie, rechts neben ihrer Großmutter,
in Kolchosabad, Tadschikistan. �
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die Tür. Herzlich wurden beide empfangen von den Be-
wohnern, ein Festmahl wurde ausgerichtet, weitere
Frauen kamen. An diesem Abend wurde in einer Spra-
che gesungen und gebetet, die dem Mädchen unver-
ständlich war. Russisch war es nicht, auch nicht Tad-
schikisch. Deutsch war die Sprache der Frauen, ein
Deutsch, wie es noch im 18. Jahrhundert in Schwaben
gesprochen worden war; damals hatte die Zarin Katha-
rina die Große Einwanderer aus Schwaben in ihr Rie-
senreich gerufen. Mitten in der Nacht wurde an die Tür
geklopft, jemand überreichte ein Bündel, das Teresa
Schuhls Großmutter gegeben wurde.

Gesang und Gebet

Tage später erfuhr das Mädchen, als es mit der
Großmutter wieder zu Hause angekommen war, was es
damit auf sich hatte. Die deutschen Frauen des Ortes
kamen eines Abends zusammen, sangen und beteten,
so wie die Frauen in dem Bergdorf. Sie packten das
Bündel aus und reichten den Gegenstand, der darin ein-
gewickelt war, voller Andacht reihum. Ein Kruzifix war
es, das niemand im sozialistischen Russland besitzen
durfte, denn das Christentum und das Feiern von
 Gottesdiensten waren verboten. Teresa Schuhl erinnert
sich, wie es war, als sie das Kruzifix genau wahrnahm:
es schien, als blicke der Mann am Kreuz sie an. Und es
war ihr, so begriff sie Jahre später, als habe Gott sie an-
geschaut.

In den 1970er Jahren gelang es der Familie, nach West-
deutschland auszureisen, in das Land ihrer Vorfahren.
Große Sehnsüchte und Hoffnungen waren mit Deutsch-
land verknüpft, unter den Kindern hieß es „das Gum-
mibärchenland“. Eine Verwandte dort hatte ihnen im-
mer Pakete geschickt, zu deren zahlreichen Wundern
auch Gummibärchen gehörten. Obwohl die Familie es
schaffte, sich in Deutschland ein neues Zuhause aufzu-
bauen, blieb doch für Teresa Schuhl eine Erkenntnis:
dass dieses Land, trotz des Reichtums, der einen star-
ken Kontrast zur Armut in Tadschikistan bildete, eine
Wüste war. Eine Wüste emotionaler Art, die sich ihr zu
offenbaren schien im Umgang der Menschen miteinan-
der. In Tadschikistan hätten die Türen immer offen ge-
standen und Gäste seien willkommen gewesen, erin-
nert sie sich. In der Siedlung in Deutschland aber, in der
die Familie nun lebte, „schottete sich jeder ängstlich
ab.“ Teresa Schuhl war jung, als sie heiratete und ihren
Sohn Philipp bekam. Alles hätte so schön sein können
– wenn nicht immer deutlicher geworden wäre, dass ihr
Mann keineswegs der war, als der er sich ausgab. 

Ein besonders tief gehendes Erlebnis bezüglich ihrer
heilerischen Fähigkeiten hatte Teresa Schuhl Anfang
der 1990er Jahre in der Uniklinik Bonn. Aufgrund von
Nierenversagen kam die junge Frau als Notfall ins Kran-
kenhaus. Dort lernte sie eine Mitpatientin kennen, die

Panikanfälle bekam, bei denen ihr keiner helfen zu kön-
nen schien. Schreiend vor Angst saß die Frau oft auf
ihrem Bett und starrte unvermittelt aus dem Fenster.
„Da ist sie wieder!“, waren ihre Rufe, und niemand wuss -
te, wer gemeint war, denn es war nichts zu sehen. Te-
resa Schuhl, als sie den Anfall ihrer Mitpatientin erleb-
te, blickte nach draußen – und sah eine alte Frau dort
stehen. In Gedanken „sprach“ sie mit dieser Frau und er-
fuhr, dass es sich bei ihr um die verstorbene Mutter der
angstgeschüttelten Patientin handelte. Noch anderes
bekam sie zu wissen und konnte so zwischen den bei-
den Frauen vermitteln, der Lebenden und der Toten.

„Überirdisches Leuchten“

In derselben Nacht erfüllte ein Wirbel aus Licht, so
nahm Teresa Schuhl es wahr, das Zimmer. Überwälti-
gend genug, schien dieses Licht sie „eins werden zu las-
sen mit dem göttlichen Atem“, wie ihre Mutter es ihr er-
zählt hatte. Ein „überirdisches Leuchten“ habe sie um-
geben, erinnert sich Teresa Schuhl, und sie habe den
Klang einer Stimme gehört, die sagte: „Du wirst viel
Licht bekommen, doch nutze es nicht nur für dich
selbst.“ Sie sei in einen Zustand geraten, in dem sie
nichts mehr dachte und zutiefst gewusst habe, „dass al-
les mit allem verknüpft ist.“ Doch nicht nur sie sah die-
ses Licht. In den frühen Morgenstunden rief ihr bester
Freund sie an, weil er den gleichen Traum gehabt �

Teresa Schuhl
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 hatte, der voller Licht war. Und ihre Therapeutin erzähl-
te ihr am Vormittag, dass sie merkwürdig geträumt ha-
be. Teresa Schuhl selbst war von einer großen Gewiss -
heit erfüllt: „Ich kann die Herzen der Menschen be -
rühren.“ Zutiefst wusste sie, dass eine Fähigkeit ihr
 zuteil geworden war, die es mit größtem Respekt zu
 behandeln und zu pflegen galt.

Tiefe Erkenntnis

Mit der Entlassung aus dem Krankenhaus schien Te-
resa Schuhls äußeres und inneres Leben wieder in Ord-
nung zu kommen. Sie trennte sich von ihrem Mann und
zog mit ihrem Sohn Philipp um. Nicht lange danach je-
doch fand sich Teresa Schuhl in einer Gefängniszelle
wieder. In Untersuchungshaft war sie überraschend ge-
raten und wusste nicht, warum. Das Licht, das sie im
Krankenhaus, während der dunklen Nacht ihrer Seele,
überflutet hatte, schien unerreichbar. „Als hätte das
Licht mich verbrannt, als hätte es erst die Schatten in
mir hervorgelockt, die mich jetzt in tiefste Finsternis hül-
len,“ ging es der Gefangenen durch den Sinn. Nun
 schien sie endgültig am Boden angekommen. Tiefer
konnte es nicht mehr gehen. Die Worte ihrer Mutter ka-
men ihr wieder in den Sinn: „Alles, was du tust, tu mit
dem Gedanken: Vater, aus Liebe zu Dir.“ In ihrer Not
kniete sie sich auf den Boden der Gefängniszelle und
betete, wie nie zuvor in ihrem Leben. Nach einigen Wo-
chen kam sie frei. Sie war zu Unrecht des Drogenhan-
dels verdächtigt worden.

Die nun folgende Zeit war für sie schwierig. Existenz -
ängste schienen zunächst ihren Alltag bestimmen und
sie überwältigen zu wollen. Doch die Erinnerung an das

Gespräch mit ihrer Mutter und die Erinnerung
an jene Nacht im Krankenhaus, als der Licht-
wirbel sie erfasste, gaben Teresa Schuhl eine
Einsicht: es sei nun an der Zeit, das Licht wei-
terzugeben, sie habe alles, was sie dafür brau-
che. Ihr Lebensweg hatte sie dorthin ge-
bracht, geführt worden war sie durch Gott, so
erkannte sie. „Wer andere Menschen heilen
will, muss durch die Tiefen seiner eigenen
Seele und die Nöte seines Lebens hindurch-
gegangen sein.“ Diese Erkenntnis war der Be-
ginn, mit ihrer heilerischen Fähigkeit nach
außen zu gehen. 

Den Arzt und geistigen Heiler Wolfgang Bitt-
scheidt, der damals in Bonn praktizierte, lern-
te Teresa Schuhl kennen, als sie bereits erste
heilerische Erfahrungen gemacht hatte. Seit
Anfang 2000 arbeiten beide zusammen in ei-
ner Praxis, 2007 gründeten sie die Ärzteaka-
demie für Geistiges Heilen. Heute kommen
die Patienten der beiden Heiler von überall
aus Deutschland her, auch aus Österreich,

den USA und China. An einem durchschnittlichen Ar-
beitstag behandelt Teresa Schuhl von 9 bis 18 Uhr. Wie
heilt sie? Teresa Schuhl lacht: „Das ist eine blöde Fra-
ge, Entschuldigung.“ Denn: „Es gibt keine ‘Heilerinnen’
und ‘Heiler’. Heilung wird durch mich initiiert. Wenn ich
heile, heile ich durch Gott.“ Wenn ein Klient zu ihr kom-
me, führe sie mit ihm ein Anfangsgespräch, dann be-
handle sie ihn. Es sei, wie eine Blume zu pflegen, die
schließlich in der Seele des Patienten aufblühe. „Ich ge-
he nie in Resonanz mit der Krankheit,“ erläutert sie,
„sondern immer in Resonanz mit dem Göttlichen.“ Das
„Verliebtsein in Gott“, wie sie es nennt, lasse die Ener-
gien fließen, die Liebe, die Kraft, und verändere etwas
im Patienten selbst. „Ich bete,“ sagt sie, „Gebete, die mir
in diesem Moment einfallen, und spreche sie. Ich bete
bei der Heilung.“ 

Was geschieht während einer Behandlung bei ihr, wie
nimmt ein Patient es wahr? Joachim Faulstich, Autor
mehrerer Bücher über Heiler und deren Wirken, hat es
erlebt. Das Gebet, das Teresa Schuhl sprach, irritierte
ihn zunächst, denn er hatte damit nicht gerechnet. Doch
er blieb liegen und überließ sich, als „neutraler Beo -
bachter“, der Behandlung. Ebenso überließ er sich dem
„Gefühl tiefer Geborgenheit“, das sich in ihm ausbreite-
te. Energieentladungen am Solarplexus habe er gespürt,
und als er seine Augen öffnete, sah er, dass die Be-
handlerin ihre Hände über seinem Bauch hielt. Im an -
schließenden Gespräch zeigte sich, dass Teresa Schuhl
innere Bilder, ihn betreffend, wahrgenommen hatte, de-
ren Echtheit er bestätigen konnte. Für sie selbst ist das
normal, denn sie weiß, dass alles miteinander verbunden
ist und alles von Gott durchdrungen. „Alles ist Gott,“ sagt
sie und: „Gott ist für mich alles. Alles!“ �

Erhältlich bei Trinity
www.trinity-verlag.com

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net

Quellen:
• Persönliches Gespräch mit Teresa Schuhl
• Schuhl, Teresa: Wüstenmädchen, Berlin-

München, 2010
• Faulstich, Joachim: Das Geheimnis der

Heilung, München, 2010

Fotos S. 36 - 37: Archiv Teresa Schuhl
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Erlebnis auf Rhodos

Während eines Urlaubs in Griechenland konnte die Reiki-

 Meisterin Christiane Kron-Oettner in einer Notsituation mit

Reiki helfen.   

Das kleine Café mit Blick auf das Meer lockt zum Ver-
weilen. Es ist heiß, und ich entschließe mich für ei-

nen kühlen Drink. Der Wind bringt salzige Luft an mei-
ne Nase. Ich genieße den Urlaub auf Rhodos, die son-
nigen Tage, die lauen Nächte, wenn sich das Licht der
Strandlaternen in den Wellen bricht, sie schaukeln   lässt,
und das Wasser schmatzend an die Kaimauer schlägt.
Einige streunende Hunde betteln um Nahrung und Strei-
cheleinheiten. 

Schwindelanfall

Die ersten Ferientage vergehen sorglos. Ich bummle
durch die engen, holprigen Gassen, bleibe hier und da
stehen, werfe einen neugierigen Blick in die kleinen
Boutiquen, und denke: ,Ach, die Mode hier ... sie ist so
anders als bei uns, leichter, farbiger, irgendwie fröhlich,
genau meiner Stimmung entsprechend. Ob ich in den
kleinen Laden hinein gehen soll? Von den blumigen
Röcken vielleicht einen kaufen? Ja, sicher würde das
Bunte zu mir passen.‘

Ein Schrei zerreißt meine Wunschgedanken. Und da
 sehe ich es: Hilflos liegt eine korpulente Frau mittleren
Alters auf den Pflastersteinen der abschüssigen, engen
Gasse. Die Wunde an ihrem Kopf blutet stark, die Ver-
letzte zittert. „Lauf! Helfe!“ Ein innerer Befehl. Wie an
 einem unsichtbaren Faden gezogen laufe ich zur Un-
fallstelle. Augenblicklich haben sich Neugierige um die
Verletzte geschart. Ich höre mich selbst sagen: „Ist ein
Arzt unter Ihnen“? Ich spreche die Frau an, während ich
ihr die Hände auflege. Sie stammelt ein paar unver-
ständliche Worte. Der junge Mann, der neben ihr kniet,
antwortet: „Meine Mutter, sie ist herzkrank, sie hat
 sicher wieder einen Schwindelanfall, die Hitze, denke
ich, die Hitze ...“

„Ich bin Reiki-Meisterin, darf ich helfen?“ Kaum hörbar
antwortet die Verletzte: „Ja, tun Sie‘s.“ Ich spüre die
Ener gie fließen, die Frau atmet gleichmäßig, und das Zit-

tern hört auf. Nach ei-
ner Weile gibt sie mir
ein Zeichen, dass sie
sich aufrichten möch-
te. Jetzt sehe ich, dass
sie in einer Wasserrin-
ne liegt, die Kleider
durchnässt sind und
ihr Rücken ausgekühlt
ist. Vorsichtig, mit Hilfe
ihres Sohnes, heben wir sie auf den Gehsteig. Ich lege
meine Hände auf ihren Rücken, spüre, wie der Körper
die Energie aufnimmt und sie zunehmend kräftigt. Trä-
nen laufen über meine Wangen, ich spüre ein starkes
Glücksgefühl in mir. 

„Was haben Sie gemacht?“

Eine Schneise entsteht, der Krankenwagen, der gerufen
wurde, fährt vor. Die Verletzte wird in die nahe liegende
Klinik gefahren. Sie murmelt noch etwas, deutet auf
mich. Der junge Mann bittet um meine Telefonnummer.
Zwei Tage später bekomme ich einen Anruf, auf mei-
nem Hotelzimmer. „Ich möchte Danke sagen, für Ihre
Hilfe. Mir geht es gut, und morgen kann ich meinen Flug
nach Los Angeles nehmen.“ Im Gespräch erfahre ich,
dass sie längere Zeit als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin in Deutschland gearbeitet hat und jetzt mit einem
amerikanischen Staatsbürger verheiratet ist. Sie hat im-
mer an „solchen Dingen wie Reiki“ gezweifelt, weil es
„wissenschaftlich nicht bewiesen“ sei. Aber jetzt ...

„Das Herz war es nicht,“ sagt sie, „ich muss wohl auf
dem holprigen Pflaster gestolpert sein, und nun will ich
unbedingt mehr über Reiki wissen. Was haben sie ge-
macht? Mir war plötzlich warm, ich war entspannt und
ruhig, fühlte mich augenblicklich gestärkt. Ich glaube,
die Klinik war überflüssig, und die Röntgenaufnahmen
hätte man mir sicher ersparen können – ich war ja fast
wieder fit.“ �

Christiane Kron-Oettner, geb. 1941 in
Waldenburg/Schlesien, Reiki-Meisterin seit
2004, schreibt:
• Kurzgeschichten, Lyrik, Haiku
• Veröffentlichungen im Walter Keller Ver-

lag, in der Kranach Presse Kronach
• Lyrikpreis II, Geschichten mit Kindern, Ge-
schichten f. Amt für Kultur und weitere Ver-
öffentlichungen. Eigenes Buch „Geh mit
mir“, zum Internationalen Jugendleistungs-
wettbewerb 2005. (Das Buch ist erhältlich
über die unten stehende E-Mail-Adresse.)  

Kontakt:
90469 Nürnberg, Regenbogenstr. 14
Tel.: (0911) 487917
E-Mail: ch.oettner@onlinehome.de
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Meister der Neuen Zeit
Inspiration für eine Welt im Wandel 

Die Welt befindet sich im Umbruch – und mit ihr die Menschheit wie auch jeder

einzelne Mensch. Ein Quantensprung im menschlichen Bewusstsein steht an, um

den neuen Herausforderungen auf der Erde begegnen zu können. Barbara

 Simon sohn gibt Inspiration und reflektiert über das Bewusstsein von Meister-

schaft, in erfrischend direkter Weise.  

„Hier ein Test, mit dem Du herausfinden kannst, ob
Deine Mission auf Erden beendet ist: wenn Du lebst,
ist sie noch nicht beendet.“ (Richard Bach) 

Als junger Mensch wollte ich die Welt verändern. Viel-
leicht sind wir aber hierher gekommen, um uns selbst
zu ändern. Als Reiki-Lehrer oder Fortgeschrittener, was
Praxis und Stufen betrifft, können wir anderen helfen,
die sich selbst ändern wollen, ihren inneren Weckruf zu
hören und ihm zu folgen. „Es ist an der Zeit, dass viele
Meister überall auf der Erde die Energie des Neuen ver-
ankern helfen, die Energie eines erweiterten Bewusst-
seins, die Energie des Christus-Samens, der gerade da-
bei ist zu erblühen“, so heißt es in „Die Meister der Neu-
en Energie“ (Ansata). Ein wahrer Meister ist der, der sich
jeden Augenblick für die Liebe entscheidet: sich selbst
gegenüber, anderen und letztlich allen Lebewesen ge-
genüber. Entscheidend ist der Mut zu bedingungslosem
Vertrauen in sich selbst, in seine göttliche Natur. 

Wacher Geist

Was zeichnet einen Meister aus? Sein Leben wird ein-
fach, schön und anmutig, weil er angstfrei im Fluss des
Lebens bleibt und alles willkommen heißt. „Meister blei-
ben auch angesichts der schlimmsten Erfahrungen im
Leben völlig gelassen“, so Neale Donald Walsch. Ein
Meister kümmert sich um seinen Körper, seine Seele
und seinen Geist. So wird er klar, ausgeglichen und ge-

sund – und damit für andere zum leuchtenden Vorbild.
Wir sind nur für uns verantwortlich, nicht für irgendje-
manden sonst. 

Achtung und Mitgefühl

Ein Meister belehrt nicht diejenigen, die ihn nicht darum
gebeten haben. Er empfindet Achtung und Mitgefühl für
jeden seiner Mitmenschen. Und er hat erkannt, dass er
in sich ausreichend Energie hat, um seinen Mitmen-
schen zu dienen. Diese Energie erhält den Körper am
Leben, bringt aber auch die Seele in Schwung und er-
möglicht den Anschluss an das universelle Bewusst-
sein. Schon durch den ersten Reiki-Grad sind wir für al-
le Zeiten an diese kosmische Kraft angeschlossen. 

Ein Meister ist entscheidungsfreudig und macht keine
faulen Kompromisse, sondern bleibt seinen Werten
treu. Manchmal muss er auch den Spott oder die Irrita-
tion seiner Mitmenschen aushalten, er macht sich aber
nichts daraus. Es braucht Mut, man selbst zu sein. 

Ein Meister erkennt, dass die so genannte Realität nur ei-
ne Illusion ist. Sie spiegelt unser Bewusstsein wider oder
die Beziehung unseres Höheren Selbst zu uns und der
Beziehung zwischen uns und der Außenwelt. Diese Ma-
nifestation unserer Glaubensmuster kann verändert wer-
den. Enttäuschungen sind einem Meister fremd, weil er
alle Dinge so akzeptiert, wie sie sind, auch und gerade



Spirituelle Praxis 

REIKI MAGAZIN 1/11    41www.reiki-magazin.de

sich selbst. Damit hören der innere Konflikt und der
„Krieg“ mit der Welt auf. Ein Meister achtet und akzep-
tiert auch und gerade „schwierige“ Dinge und betrach-
tet sie als Herausforderung, zu wachsen und zu lernen,
sein Ego abzubauen und seine Göttlichkeit zu erfahren. 

Göttlichkeit erfahren

Meister haben erkannt, dass sie jederzeit den tiefen, stil-
len See der eigenen Göttlichkeit erfahren können. Damit
werden sie frei von bestimmten Erwartungen und damit
verbundenen Enttäuschungen. Sie transzendieren die
Grenzen des Verstandes und ihrer fünf Sinne und öffnen
sich für Neuland, fürs Unbekannte. Sie erkennen das
Multidimensionale aller Dinge und aller Lebewesen.
Selbst ein scheinbar toter Stein hat eine Geschichte. 

Meister sind schöpferisch und nicht an die Ergebnisse ih-
rer Schöpfungen gebunden. Sie kreieren mit offenem
Ausgang. Damit sind sie offen dafür, dass ihr kreativer
Impuls sich weit über das hinaus entwickeln kann, was
sie sich ursprünglich einmal vorgestellt haben. Sie hören
auf, etwas Bestimmtes erzwingen zu wollen, und brau-
chen daher keine Kraftanstrengung, sondern schwim-
men mühelos im Strom des Lebens. Durch Reiki kom-
men wir in Kontakt mit der Leidenschaft unserer Seele.
So können wir bei allem, was wir tun, voller Enthusias-
mus sein, das heißt: von göttlicher Energie beseelt. 

Meister identifizieren sich nicht mehr, sie gehen auf Ab-
stand und tragen dadurch nicht mehr das Leid der Welt
mit sich herum. Sie erkennen, dass sie sich einfach nur
dafür entscheiden können, dass irgendein Verhalten
oder eine Denkweise unsere wahren menschlichen Be-
dürfnisse erfüllt. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
werden ihnen fremd. 

Zugang zum Unbekannten

Meister akzeptieren alles an sich, auch die äußeren Ebe-
nen. Vielleicht ist die Eigenannahme die schwierigste
Herausforderung für viele Menschen. Wer sich nicht
selbst liebt, erlebt auch nicht viel Liebe von anderen.
Der Meister erkennt, dass auch andere Menschen
schöpferisch sind und sich ihre Spiele und Kreationen
erschaffen. Er erkennt, dass seine Beziehung zu Gott
viel mit seiner Beziehung zu sich selbst zu tun hat. Und
gewinnt Zugang zum Unbekannten, jenseits aller Kon-
zepte. Er geht über das Bekannte hinaus und hat er-
kannt, dass etwas durchaus real sein kann, was natur-
wissenschaftlich noch nicht verstanden wird. Indem ein
Meister weiß, dass er jederzeit wieder „nach Hause“, zu
seinem inneren Kern zurückkehren kann, ist er frei und
mutig genug, das Unbekannte zu erforschen. Dieses
„Zuhause“ ist ein freundlicher Ort, an dem wir uns will-
kommen geheißen fühlen und uns wohlfühlen. Es ist ein
sicherer Heimathafen, auch bei stürmischer See.  

Wenn wir alles in uns akzeptieren, einschließlich unse-
res Körpers, und den Kampf gegen unseren Verstand
aufgeben, öffnen wir uns weit genug für universelle Ener -
gie, um zu wahren Mit-Schöpfern zu werden. Das Kon-
zept von „richtig“ und „falsch“ lassen Meister hinter sich.
Sie wissen, dass sie etwas erfahren können, ohne es ver-
stehen zu müssen. Wir werden zum Entdecker, zum For-
scher, zum Eroberer neuer (Bewusstseins-) Welten. 

Ich lade Sie ein, zu akzeptieren und willkommen zu
heißen, dass Sie ein Meister und damit ein Schöpfer
sind. Werden Sie sich Ihrer eigenen Großartigkeit be-
wusst. Fühlen Sie sie! Lassen Sie Ihr Licht in die Welt
leuchten, damit sie weiß, wer Sie sind! Seien Sie in die-
ser dunklen Zeit ein Licht und eine Quelle für Menschen,
die Freude erfahren wollen. Sie können sich entschei-
den, sich nicht in die Dramen und Tragödien anderer
hineinziehen zu lassen. Entscheiden Sie sich auch
dafür, dass andere nicht länger Ihre Energie anzapfen
können. Indem Sie sich an universelle Energie anschlie -
ßen, leben Sie immer in der Fülle und sind in der Lage,
alle Arten von negativen Energien zu transformieren.
Sie werden unabhängig. 

Die wertvollste und wichtigste Beziehung ist die zu sich
selbst. Ihr Versuch, sich durch einen anderen zu ver-
vollständigen, ist zum Scheitern verurteilt. Wer aus dem
Bewusstsein der Fülle und Unabhängigkeit Beziehun-
gen eingeht und unterhält, wie es ein Meister tut, erlebt
tiefe Liebe und Freude. Geteilte Freude ist doppelte
Freude – und Liebe ist das einzige, was sich vermehrt,
wenn wir es verschenken! �

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 „Reiki - die 7 Grade. Mit
Reiki im Licht der Fülle leben“ (Hans-Nietsch-
Verlag).

Kontakt:
Tel.: (040) 89 53 38
info@Barbara-Simonsohn.de
www.Barbara-Simonsohn.de

Inspiration
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Reiki Convention 2010
Im Sommer 2010 trafen sich im Parimal Gut Hübenthal, bei Kassel, rd. 60 Reiki-

Praktizierende aus verschiedenen Reiki-Stilen zu einem gemeinsamen Wochen -

ende mit Workshops, Vorträgen, gemütlichem Beisammensein und zwei span-

nenden Podiumsdiskussionen. 

Frank Doerr, Reiki-Meister und Chefredakteur des On-
line-Magazins Reiki-land.de, hatte dieses Treffen ini-

tiiert, das Reiki Magazin hatte die Veranstaltung von An-
fang an unterstützt. Mit dabei waren u. a. Walter Lübeck,
Mark Hosak, Junghee Jang, Tanmaya Honervogt, Oliver
Klatt, Jürgen Kindler und Peter Mascher. Verschiedene
Workshops und Vorträge lockten die Besucher in paral-
lel verlaufende Veranstaltungen, da fiel die Auswahl
manch einem recht schwer. Außerdem lachte die Sonne
vom Himmel, so dass der eine oder die andere auch den
Aufenthalt in der wunderschönen Natur genoss, rund
um den Veranstaltungsort – solange nicht eine der zahl-
reichen, interessanten Veranstaltungen lockte.

Vielfältiges Vortragsangebot

Das Angebot an Vorträgen und Workshops war ausge-
sprochen vielfältig. So referierte beispielsweise Walter
Lübeck über „Reiki und Feng Shui“ sowie zur „Aura und
Chakra-Arbeit“. Beispiele aus der Praxis des Rainbow
Reiki ergänzten seine Ausführungen.
Oliver Klatt hielt einen beeindruckenden Vortrag zum
Thema „Reiki und Quantenphysik“, der nicht so trocken
war, wie es das Thema zunächst vermuten ließ. Auch
sein Vortrag „Lebensenergie in all ihrer Vielfalt“ begeis -
terte die Zuhörer. 

Tanmaya Honervogt hat mich persönlich mit ihrer Ver-
anstaltung „Gefühle heilen mit Reiki“ tief beeindruckt.
Kurze Meditationen rundeten ihren Beitrag ab, und die
abschließenden Reiki-Umarmungen waren für alle Teil-
nehmer ein wunderbarer Abschluss. 
Weitere interessante Beiträge gab es von Junghee Jang
(„Sieben geheime Reiki-Techniken“ u. a.), Mark Hosak
(„Reiki-Symbole“ u. a.), Peter Mascher („Kotodama“1),
Dagmar Richter („Reiki und Gesundheitsförderung im
Betrieb“) und Andreas Schindler („Die geheime Kunst,
das Glück einzuladen“). Drei BarCamp-Angebote2 von
Benjamin Maier: „Reiki und die Kampfkunst der japa -
nischen Schattenkrieger“, von Peter Mascher: „Ki-
 Essence-Training“ und von Ingo Schröder: „Kraftplatz-
arbeit“ rundeten das vielfältige Angebot ab.

Mantras und Blessing

Morgendliches Mantra-singen, „eine halbe Stunde Sin-
gen und Stille, Mantren und Heartsongs. (...) Zum Wach-
werden und bei sich Ankommen!“ – so steht es auf der
Website des Veranstaltungsortes Gut Hübenthal – ist
ein Angebot der Mitarbeiter und Bewohner vom Pari-
mal. In einem wunderschönen Raum stimmte sich so
mancher Frühaufsteher für den Tag ein, und das Früh-
stück schmeckte hinterher noch mal so gut.

Fotos der Reiki Convention 2010
finden sich an dieser Stelle im Internet: 
www.reiki-land.de/reiki-galerie/ 

Termin Reiki Convention 2011:
1.-3. Juli / mit Meistertag am 30. Juni

Info + Anmeldung:
www.reiki-convention.de
Hier sind auch Feedbacks von Teilnehmern
der Convention 2010 nachzulesen. News
und Videos zur vergangenen bzw. bevorste-
henden Convention runden das Angebot ab. 

Fotos: Jürgen Kindler / Dirk Sznur



Reiki Convention

REIKI MAGAZIN 1/11    43www.reiki-magazin.de

Am Freitagabend gab es für Interessierte die Möglich-
keit, ein Reiki-Blessing3 von Oliver Klatt oder Reiju – ei-
ne spirituelle Segnung – durch Peter Mascher oder Wal-
ter Lübeck zu empfangen. Mich selbst hat dieses Reiki-
Blessing tief berührt, und in meinem Herzen schwingt
noch immer dieses wunderbare Gefühl nach. Ich brau-
che nur daran zu denken, schon öffnet sich mein Kro-
nen-Chakra, und ich habe das Gefühl unendlicher Wei-
te und tiefer Geborgenheit in mir, welches ich schon an
dem Freitagabend auf Gut Hübenthal in mir spürte. Ich
bin da erst mal eine halbe Stunde mit Tränen in den Au-
gen durch den Wald gelaufen und hatte so ein tief ver-
bundenes, warmes Gefühl für Reiki und die ganze
Schöpfung. Und dann stand plötzlich ein Reh im Ge-
büsch, und wir schauten uns in die Augen. Das war ein
unbeschreibliches Gefühl!

Podiumsdiskussionen

Zu einer Podiumsdiskussion fanden sich am Samstag-
morgen Vertreter der Reiki Alliance Deutschland e.V.
(RAD) – die 1. Vorsitzende Angela Zellner –, des Reiki-
Verband-Deutschland e.V. (RVD) – die Präsidentin Re-
gina Zipfl – sowie des Reiki Network– René Vögtli – ein.
Sie stellten ihre Verbände vor. Hier zeigten sich grund-
legende Unterschiede, sind beispielsweise Reiki Net-
work und RAD in einer festgelegten Struktur, was die
Aufnahme von Mitgliedern angeht, gebunden, so sind
im RVD Reiki-Menschen bereits ab dem 1. Grad nach
Usui willkommen.4 Ich empfand diese Diskussion als
sehr fruchtbar, konnten sich doch die Zuhörer so ein
Bild von diesen drei Organisationen machen, und auch
eventuelle Vorurteile, eine Mitgliedschaft betreffend,
konnten abgebaut werden. Leider waren Vertreter an-
derer Reiki-Organisationen aus dem deutschsprachigen
Raum der Einladung teilzunehmen nicht gefolgt.
Sehr emotional wurde es, als sich Walter Lübeck, Oliver
Klatt, Peter Mascher und Jürgen Kindler dem Auditori-
um am Sonntag zur Podiumsdiskussion „Reiki-Stile –
Zukunft von Reiki“ stellten. Dabei stellten sie zunächst
sich und ihr Wirken mit Reiki vor. Die sich anschließen-
de Diskussion um die Unterschiedlichkeit in der Einheit

REIKI, sehr professionell geführt von der einst jüngsten
Reiki-Meisterin Deutschlands, Janina Köck aus Köln,
ließ Wogen hochkochen und abebben, um schließlich
im Konsens die gemeinsame Basis von Reiki zu erken-
nen. So stelle ich mir die Zukunft mit Reiki vor: Mitein-
ander und nicht gegeneinander! Den anderen Reiki-
Menschen in und mit seinem Tun anerkennen! Das ist
gelebtes Reiki!
Und wie um eine Basis hierfür zu schaffen, stellte uns
die Reiki-Meisterin Angela Zellner die von ihr mitge-
schaffene und bereits in Umsetzung begriffene Vision
für Reiki in Deutschland vor. So wird in nächster Zeit ein
Berufsverband für Reiki-Lehrer und -Praktizierende ge-
gründet werden, der Anfang ist bereits gemacht. Man
darf also gespannt sein, wenn sich verschiedene Reiki-
Verbände und Einzelmitglieder der unterschiedlichsten
Reiki-Stile unter einem Dach vereinen, um mit gemein-
samer Stimme die Interessen von Reiki-Praktizierenden
auf Augenhöhe mit anderen Organisationen und Insti-
tutionen vortragen zu können.

Garten, Lagerfeuer, Marktplatz

Viele Gespräche im wunderschönen Bauerngarten von
Gut Hübenthal rundeten das Wochenende ab. Mal auf
einer Bank unter einem Schatten spendenden Baum,
mal auf der Treppe vorm Haupthaus, im Wald, am ver-
steckten Badeteich oder bei einem leckeren Cappucci-
no oder Wein im Café. Ein Lagerfeuer mit Trommeln,
 Akkordeon und Gesang krönte nach einem kleinen
„Marktplatz“ – wo mitgebrachte Gegenstände rund um
Reiki angeboten werden konnten – den Samstagabend.
Dies war eine Convention mit „Reiki-Größen“ zum An-
fassen, die alle natürlich und völlig unkompliziert mit-
einander umgingen. Bei der emotionalen Abschluss -
veranstaltung am Sonntagmittag kam aber keine Trau-
rigkeit auf, sondern im Gegenteil: Es überwog die Vor-
freude auf eine Neuauflage in 2011! Ich persönlich
freue mich schon auf den ersten Geburtstag der Con-
vention im Jahr 2011, der durch einen weiteren Höhe-
punkt ergänzt wird: So wird es einen Extra-Tag für  Reiki-
Meister geben! �

Anmerkungen:

1 Mit dem Begriff „Kotodama“  werden im Japani-
schen Worte bezeichnet, denen magische Wir-
kungen zugeschrieben werden. 

2 Ein BarCamp ist eine offene Tagung, deren Ab-
lauf und Inhalte von den Teilnehmern im Ta-
gungsverlauf selber entwickelt werden. Ein klei-
ner Teil der Vorträge und Workshops auf der Rei-
ki Convention wird jeweils nach diesem Prinzip
festgelegt.

3 „Der Reiki-Segen (engl.: Reiki-Blessing), geht auf
Frau Takata zurück, die diese Form des ,Segnens
mit Reiki‘ mind. einer der 22 von ihr eingeweih-
ten MeisterInnen, Wanja Twan, gezeigt hat. Wan-
ja zeigte mir, wie diese Art von Reiki-Segens -
übertragung durchgeführt wird, und ich erhielt
von ihr die Erlaubnis, diese mit Personen, die in
Reiki eingeweiht sind, durchzuführen.“ (O. Klatt) 

4 Hinweis der Redaktion: Für die Mitgliedschaft in
der RAD und im Reiki Network muss man Reiki-
Meister sein, da diese Vereinigungen sich als
Meistervereinigungen verstehen. 

Zur Autorin: Regina Zipfl, Reiki-Meister/
Lehrer, Präsidentin Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. Sie lebt in einem kleinen Dorf im
Herzen Schleswig-Holsteins und praktiziert
Reiki seit zehn Jahren. Sie bietet auch wei-
tere energetische Heilweisen an. 

Kontakt:
24576 Hitzhusen, Forellenweg 17
Tel.: (04192) 2853
E-Mail: regina_zipfl@reiki-verband-deutsch-
land.de
www.reiki-sonne.de
www.reiki-verband-deutschland.de 
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„Mit dem Tiger leben.“
Fernreiki für ein Kinderhilfsprojekt in Thailand: Was damit über die Jahre bewirkt

wurde, berichtet der Reiki-Meister Bernd Szeliga.

280 Kilometer nördlich von Bangkok liegt Baan
Gerda. Das „Dorf Gerda“, so die deutsche Über-
setzung, wurde errichtet mit der Zielsetzung, HIV-

infizierten und dadurch ausgegrenzten Waisenkindern
ein letztes Zuhause zu bieten – um von dort menschen -
würdig „auf die Himmelswiese“ zu gelangen. So nennen
die Kinder das Verlassen dieser Welt, den Tod. Neben
medizinischer Versorgung und familiärem Rückhalt
durch Pflegeeltern, die ebenfalls HIV infiziert sind, er-
halten die rd. 100 Kinder und Erwachsenen seit 2004
regelmäßig Fernreiki aus Deutschland, was anerken-
nend als „Medizin auf Flügeln“ bezeichnet wird. Das
Dorf wurde gegründet von Karl Morsbach, der bis zu sei-
ner Pensionierung Geschäftsführer eines deutschen
Konzerns in Thailand war.1

Mittlerweile gestaltet sich die medizinische Versorgung
überaschend erfolgreich. Um zu vermeiden, dass die HI-
Viren immun gegen die verabreichten Mittel werden, ist
eine sehr genaue, regelmäßige Einnahme der Mittel
nötig. Dies wird durch die Sorgfalt der Plegeeltern ge-
währleistet, und so sind Kinder und Erwachsene mehr
und mehr in der Lage, ein nahezu „normales“ Leben zu
führen: Die Kinder können zur Schule gehen, auf Spiel-
plätzen und Turngeräten herumtoben, erhalten Musik-
und Tanzunterricht – und wurden mittlerweile zu Teen -
agern. Dies führte dazu, dass im Dorf weitere Häuser
 gebaut werden mussten, denn Teenager haben andere
Bedürfnisse als Kinder. Der Reiki Alliance Deutschland
e. V. (RAD) organisiert seit 2007 eine Unterstützung für
das Dorf durch Fernreiki.

Flucht über die Grenze

Trotz großem Engagement und umsichtiger Betreuung
kommt es dennoch auch öfter zu traurigen oder her-
ausfordernden Situationen. Jüngstes Beispiel dafür ist
der kleine Davitt2, ein burmesischer Säugling, dessen
Vater an Aids verstarb und dessen verzweifelte Mutter
mit ihm über die Grenze nach Thailand flüchtete. Beide
sind HIV-infiziert, haben jedoch als Ausländer in Thai-
land kaum eine Chance auf medizinische Versorgung.
Die Mutter durfte aufgrund ihrer Krankheit nicht weiter
nach Thailand einreisen, sondern erhielt lediglich die Er-
laubnis, sich im Grenzbereich aufzuhalten. Davitt ge-
langte in die Obhut Baan Gerdas. Von dort aus brachte
man ihn schnellstmöglich in eine Klinik, um ihn medizi-
nisch zu stabilisieren. Zeitgleich wurde an die Reiki-Pa-
ten der Notruf übermittelt, Davitt und seine Mutter mit
Fernreiki zu unterstützen. Es gelang, die Reiki-Paten, die
per E-Mail erreichbar sind, schnell für diese Aktion zu
motivieren. Mutter und Kind erhielten mehrere Wochen
lang Fernreiki. Und Davitt gewann seinen Kampf ums
Überleben. Seine Mutter, der es leider immer noch nicht
erlaubt ist, weiter nach Thailand einzureisen, steht mitt-
lerweile in Kontakt mit den Pflegeeltern ihres Sohnes.

Wer die Arbeit in Baan Gerda mit einer
Geldspende an die Children’s Rights Stif-
tung unterstützen möchte, kann dies über
das folgende Konto tun: 
HypoVereinsbank München
Empfänger: Children’s Rights Stiftung
BLZ: 700 202 70, Ktnr.: 44 23 85 86 
Verwendungszweck: „Baan Gerda“

Daneben gibt es weitere Möglichkeiten der
Unterstützung (z. B. Patenschaft, Vermächt-
nis), die hier beschrieben sind:   
www.baangerda.org (klick auf „Support“)

Weitere Infos zu dem Projekt:
http://reiki-alliance-deutschland.de
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Um den Kindern und Jugendlichen jetzt und in ihrem
späteren Leben ein von Vorurteilen freies Leben zu er-
möglichen, ist es wichtig, ihre Integration zu fördern. Ge-
meinsam mit anderen Helfern organisierte Karl Mors-
bach, dass die Kinder auf Orff’schen Instrumenten Mu-
sikstücke einübten und damit öffentlich auftraten. Die
Kinder hatten großen Spaß daran, und die Auftritte wur-
den so erfolgreich, dass die thailändische Regierung
darum bat, sie im Rahmen ihrer Gesundheitsaufklärung
nutzen zu dürfen. Das führte zu weiteren Auftritten in
Thailand – und auch dazu, dass der geplante Deutsch-
landbesuch in 2009 zunächst leider nicht stattfinden
konnte.

Viele „kleine“ Wunder

Es ist eines der vielen „kleinen“ Wunder in Baan Gerda,
dass in dem ursprünglich für einen menschenwürdigen
Übergang in den Tod gebauten Dorf nun auch die Pla-
nung für die Zukunft ein wichtiges Thema geworden ist.
Viele der Kinder sind inzwischen Jugendliche, deren
Schulzeit sich dem Ende nähert. Ausbildung und Studi-
um müssen jetzt, möglichst in der Nähe des Dorfes, in
Zusammenarbeit mit potenziellen Firmen und Hoch-
schulen geplant und umgesetzt werden. Das Leben ver-
lagert sich mehr und mehr aus dem Dorf, der ehemali-
gen Zufluchtstätte, hinaus in die Region. Und bald si-
cherlich auch hinaus ins Land, ja möglicherweise in die
ganze Welt. Dann wird es für die Kinder, die nicht in
ihren eigenen Familien aufwachsen konnten, darum ge-
hen, als Erwachsene ein möglichst erfüllendes Leben

zu führen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen,
Wunschberufe zu ergreifen, Familien zu gründen ...

„Leben mit dem Tiger“

Da ist es nur konsequent, dass in diesen Tagen ein Film -
projekt seinen Abschluss findet, das unter dem Titel
 „Living with the Tiger“ („Leben mit dem Tiger“) diese
 Lebensprämisse einem weltweiten Publikum vorstellen
soll. Der auf DVD herausgegebene Film schildert das Le-
ben in Baan Gerda, den Umgang der Kinder unterein-
ander, mit ihren Verwandten und dem Thema Tod. Be-
sonders die Auftritte, die gemeinsam mit anderen, nicht
infizierten Kindern erfolgen, zeigen: Schaut, wir können
gemeinsam leben, spielen und arbeiten!

Der Titel des Films bezieht sich auf eine speziell für
Baan Gerda komponierte Oper, nach dem Buch „Schiff-
bruch mit Tiger“ von Yann Martel. Nach einem Schiff-
bruch treiben die beiden einzigen Überlebenden, ein
Junge und ein Tiger, in einem Rettungsboot auf dem
Meer. Um zu überleben, muss der Junge sich mit dem
gefährlichen Tiger arrangieren, so wie betroffene Men-
schen mit ihrer HIV-Infektion. 

Alles in allem wird HIV wohl noch für längere Zeit eine
Herausforderung für die Menschheit bleiben. Umso
wichtiger ist es, dass die Kinder eine solide Ausbildung
erhalten, um auch in dieser Hinsicht eine Bereicherung
für ihre spätere Gemeinschaft werden und sich einbrin-
gen zu können. �

Die DVD „Living with the Tiger“ ist er-
hältlich über die (englischsprachige) Web -
site: www.livingwiththetiger.com

Ein weiterer Dokumentarfilm über das
Leben und Arbeiten in Baan Gerda („Die
Himmelswiese“) ist als DVD erhältlich über:
www.tao-cinemathek.de

Bernd Szeliga, geb. 1957 in Hamburg.
Seit März 2010 Schriftführer des RAD, war
von Januar 2008 bis März 2010 im RAD ver-
antwortlich für das Projekt Baan Gerda. 

Anmerkungen:

1 Karl Morsbachs Mutter trug den Namen Gerda,
so kam es zu der Namensgebung für das Dorf. 

2 Im Austausch mit Baan Gerda werden für die
Identifizierung von Kindern und Erwachsenen
ausschließlich Spitznamen verwendet.
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Praktische Übung

4. Legen Sie eine Hand auf Ihren
Nabel und die andere genau
darüber. Erlauben Sie der Rei-
ki-Energie sich dort zu sam-
meln und sich von hier aus
auszudehnen. Auf diese Wei-
se fühlen Sie sich wieder zen-
triert, geerdet und mit neuer
Energie und Lebenskraft auf-
geladen. Ihre innere Ausrich-
tung verstärkt sich. 

Kontakt Tanmaya Honervogt: contact@tanmaya.info • www.tanmaya.info • Tel.: (0221) 179 25 17 

Diese Übung entstammt dem Buch „Reiki für jeden Tag“ von Tanmaya Honervogt. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Aurum Verlages.

1. Legen Sie Ihre rechte Hand in
die linke Achselhöhle und die
linke Hand in die rechte Ach-
selhöhle. Richten Sie Ihre
ganze Aufmerksamkeit auf
den Brustbereich zwischen
den Achselhöhlen und lassen
Sie zu, dass ruhige, entspann-
te und friedliche Gefühle an die
Oberfläche kommen.

2. Mit dem nächsten Atemzug
entspannen Sie sich noch ein
wenig mehr und legen Ihre bei-
den Hände über die Augen, so-
dass der untere Handballen auf
den Wangenknochen ruht. Die-
se Position unterstützt die Aus-
schüttung der Endorphine
(Glückshormone) im Körper
und wirkt ausgleichend auf die
Hormonproduktion im Körper.
Wenn die Augen sich entspan-
nen, entspannt sich der ganze
Körper. Dies fördert die Intui -
tion und Meditation. Machen
Sie zusätzlich den Ton „Jaa-
Hum“ und fühlen Sie die Vibra-
tion des Klangs in Ihrem Herz-
zentrum. 

3. Legen Sie Ihre Hände rechts
und links auf Ihre Brust (für
Männer) oder legen Sie Ihre
Hände auf Ihre Brüste (für
Frauen). Diese Position gleicht
die männliche und weibliche
Energie im Körper aus und har-
monisiert die beiden Körper-
seiten. 

Auf der physischen Ebene hilft uns Reiki, das Immunsystem des Kör-
pers zu stärken und funktionsfähig zu halten. Auf der emotionalen
und seelischen Ebene hat die Reiki-Kraft eine stimmungsaufhellen-

de Wirkung und verbindet uns mit unserer Lebensfreude und einem Gefühl
von Leichtigkeit. Wenn Körper, Geist und Herz im Einklang sind, taucht ein
Gefühl von Freude auf. Zur Freude gehören auch das Vergnügen und die
Glücksgefühle, doch sie ist mehr als das: überfließende Energie, Liebe,
Frieden und Harmonie. 
Die meisten Menschen neigen dazu, fast immer aus dem Kopf zu leben und
vor allem die rationale, logische Seite ihres Gehirns zu nutzen. Doch wenn

wir uns nicht die Zeit nehmen, uns mit dem Herzen zu verbinden, fühlen wir
uns bald wie ausgetrocknet und leblos. Der Kopf kennt es, Probleme zu ana-
lysieren und mit Hilfe von Logik zu lösen. Das Herz weiß, wie man/frau ent-
spannt, genießt und feiert. Und am wichtigsten ist: das Herz weiß, wie man
liebt. Wo Liebe ist, da gibt es auch Akzeptanz und Entspannung. Dies kann
Ihre Fähigkeit der Achtsamkeit und des Mitgefühls in Kontakt mit anderen
unterstützen. 
Geben Sie sich diese Behandlung zur Selbstheilung, um ein Gefühl von
Leichtigkeit und Freude in Ihrem Leben zu integrieren. Halten Sie jede Po-
sition ungefähr drei bis fünf Minuten.

Mit Reiki Lebensfreude stärken
Ein praktische Übung von Tanmaya Honervogt
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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 Wes ten 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 unter www.reikischulekoeln.de

1. Grad (Shoden) / € 170,- / Dauer: 2 Tage 
2. Grad (Okuden)/ € 270,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 380,- / Dauer: 2 Tage 
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.070,-  

Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln 

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1.-4. Grad / € 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

Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für jemanden, der einmal eine Auszeit nehmen

möchte, um bei Lebensfragen stille zu stehen. Unsere liebevolle und kompetente 
Unter stützung ist unsere Garantie.

Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:

Fokke BrinkMaria Kumb

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

FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
23070 Foutia-Monemvasia, Greece

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr • Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6934625564
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Oft sind wir es selbst, die sich durch zu vieles Denken oder Grübeln verrückt ma-
chen. Durch Gedanken lassen wir Ängste, Unruhe, Hass, Minderwertigkeitsge-
fühle, Wut, Frustration, Gier, Anhaftung, Traurigkeit, Depression und Zweifel
größer werden, als sie tatsächlich sind. Wenn wir die jeweilige Situation nicht be-
werten und nicht denken würden, sie sei sehr schlimm, dann würden wir nur halb
so viel leiden – oder noch weniger. Meist treffen wir die richtige Entscheidung,

wenn wir den Kopf leer machen und auf unser Bauchgefühl hören. Aber oft rennen und rennen unser
Gedanken immer weiter, und wir können sie einfach nicht aufhalten, als seien wir Gefangene unserer
eigenen Gedanken. Wie können wir uns von diesem Mechanismus befreien? Durch Meditationspra-
xis. Durch Meditation können wir uns zentrieren und wieder zu uns selbst zurückkommen. Indem wir
in uns zurückkommen, können wir tief in uns zu einer Sphäre gelangen, wo vollkommene Ruhe ist und
unser Geist sich beruhigt und schweigt. Auch bei der Reiki-Behandlung denken wir nicht, wo und wie
behandelt werden soll. Stattdessen machen wir unseren Kopf leer, gehen in eine meditative Stimmung
und vertrauen vollkommen Reiki – und überlassen es dem Oben, was geschehen möchte. 

Erläuterungen zur Wahl dieses Gedichtes: 

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.

Gelegentlich

Irren können sich 

die Menschen in der Welt

Wenn sie über die Dinge

zu viel nachdenken

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Gewürzgebäck 
Nach einem Rezept von Hildegard von Bingen

„Im vergangenen Frühjahr nahm ich an einer mittelalterlichen Schlossführung in unserem sehr sehenswer-

ten Sigmaringer Hohenzollern-Schloss teil. Wir erfuhren einiges über das Leben im Mittelalter in einem

Schloss. Dabei lernten wir auch die mittelalterlichen Speisen kennen und durften diese auch kosten. Zu die-

sen Speisen gehörte das Gewürzgebäck der Hildegard von Bingen. Unsere Schlossführerin, Frau Annegret

Rösler, hat das Rezept etwas abgewandelt. Die Gewürze sind etwas reduziert. Kardamom, Zimt und Puder-

zucker wurden ergänzt. Herzlichen Dank für das Rezept! Und viel Spaß beim Nachbacken!“ 

Michaela Weidner, Reiki-Lehrerin und Buchautorin 
(Das Reiki-Buch für Kinder, Reiki-Kindergeschichten) 
www.reiki-fit.de

Die Zutaten:

1 Prise Salz
Wasser/Milch
450 g Mehl (Dinkel Vollkorn)
100 g Butter
100 g Rohrzucker
2 Eier
½ Tl Ingwerpulver oder 1 daumendick frisch gehackter
Ingwer
½ Tl Anispulver
½ Tl Kardamompulver
½ Tl Lebkuchengewürz
1 Msp Zimtpulver
1 Msp Muskatnuss, frisch gerieben
1 Msp Nelkenpulver
Puderzucker zum Bestäuben, evtl. mit einer Msp Zimt
gemischt

Die Zubereitung:

Die Gewürze mit Mehl, Butter, Zucker, Eiern, Salz und
soviel Wasser/Milch wie nötig zu einem festen Teig ver-
kneten. Den Teig rd. 1 Stunde eingewickelt im Kühl-
schrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche sehr dünn ausrollen. Mit Teigrädchen Rau-
ten ausschneiden oder mit Plätzchenformen ausste-
chen. Auf einem mit Backpapier belegten Blech bei
200 °C (Umluft) rd. 10 Minuten nach Sicht knusprig
braun backen.
Die angegebene Menge ergibt knapp 4 Backbleche
 Gebäck.

Lassen Sie es sich schmecken!
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Die Kinderseite

erinnerst du dich noch daran, wie du Reiki ken-
nen gelernt hast? Bei den Geschwistern Pau-
lina (13 Jahre), Rosalie (10 Jahre) und Frede-
ric (11 Jahre) lief es folgendermaßen ab:

Jens, der Papa der drei Geschwister, lern-
te Reiki während eines Kuraufenthaltes
kennen. Um schneller gesund zu wer-

den, bekam er dort ein paar Reiki-Behandlun-
gen. Jens fühlte gleich, wie gut ihm Reiki tat.
Es ging ihm schnell besser! Das machte ihn
neugierig auf Reiki. Als die Reiki-Meisterin, die
ihn behandelte, ihm sagte, dass er Reiki auch
selbst erlernen könne, entschied er sich sofort
für einen Reiki-Kurs. Direkt nach dem Kurs be-
gann für Papa Jens eine aufregende Zeit. Er
legt sich seitdem so oft wie möglich die Hän-
de auf, um sich Reiki zu geben. 

Voller Begeisterung kam Papa Jens von sei-
nem Kuraufenthalt nach Hause und erzählte
seiner Familie von Reiki. Selbstverständlich
legte er seinen Lieben zu Hause auch gleich
die Hände auf, damit sie diese wundervolle
 Energie spüren konnten. Ja, es fühlte sich
 super an! Das konnten alle freudig bestätigen.
Und: Die spannendsten Erlebnisse hatte die
Familie bislang mit Tieren.

Die beiden Mädchen sind in ihrer Freizeit oft
auf einem Reiterhof. Paulina und Rosalie lie-
ben Pferde über alles. Auch Frederic und Ma-
ma Karin schauen öfter dort vorbei. Die Fami-
lie fand es aber immer sehr schade, dass sich
Papa Jens dort nicht blicken ließ. Der Grund
dafür war: Er hatte seit seiner Kindheit Angst
vor Pferden! Alle Überredungskünste seiner
Kinder halfen nichts. Pferde waren Jens ein-
fach unheimlich.

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-
nem echten Schloss. Seit 1998 bin ich im
Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen.

Buchveröffentlichungen:
Das Reiki-Buch für Kinder, Verlag Arche Noah,
Peiting, 2. Aufl. 2008
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica,
Köln 2010

Kontakt:
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Lerchenweg 2
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

„Och bitte, Papa, komm doch endlich mal vor-
bei! Nizzi, Donni und die anderen Pferde sind
doch so lieb! Sie tun dir bestimmt nichts!“, bet-
telte Paulina. „Sie stupsen dich höchstens ein
bisschen mit der Nase, als wollten sie dir einen
liebevollen Kuss geben. Die Pferde sind ein-
fach total süß!“, ergänzte Rosalie zum wieder-
holten Mal. Mama Karin lächelte ihren Mann
liebevoll an und meinte: „Die Mädchen wollen
dir endlich ihre Reitkünste zeigen, Schatz. Wie
wäre es, wenn du es einfach mal versuchst?“
„Ich habe es doch schon öfter versucht! So-
bald ich Pferde nur von weitem sehe, bekom-
me ich Panik. Das wisst ihr doch!“, erklärte der
Papa traurig. 

So oder ähnlich liefen die Gespräche ab,
wenn es um die Pferde ging. Nun, nach-
dem Papa Jens Reiki konnte, hatte Pau-

lina aber einen neuen Einfall: „Mensch, Papa,
du kannst doch jetzt Reiki. Wenn unsere Pfer-
de dein Reiki spüren, sind sie bestimmt noch
viel ruhiger und braver. Die freuen sich be-
stimmt so sehr über Reiki, dass du überhaupt
keine Angst haben musst.“ In Gedanken ver-
suchte sich Jens vorzustellen, wie es wäre,
wenn er einem Pferd direkt gegenüber stehen
würde. Schon alleine der Gedanke löste nor-
malerweise eine unerklärliche Angst in ihm
aus. Doch diesmal war es anders. Verwundert
stellte er fest, dass dieser Gedanke ihn plötz-
lich nicht mehr erschreckte. Seine Kinder war-
teten auf eine Antwort. „Hmmm, ich weiß
nicht“, grübelte er, „vielleicht sollte ich es
tatsächlich noch einmal versuchen.“ „Au fein“,
jubelte Rosalie begeistert, und alle strahlten
und freuten sich über ihren mutigen Papa.

Auf dem Reiterhof angekommen, rannten die
drei Kinder sofort zu Nizzi. Mama Karin be-
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gleitete ihren Mann. Langsam näherten sie
sich der Pferdekoppel. „Na, wie fühlst du
dich?“, fragte sie Jens mitfühlend. „Momentan
noch erstaunlich gut! Es ist unglaublich!
Früher hätte ich schon längst umgedreht und
wäre davon gerannt“, wunderte sich Jens. Ka-
rin beobachtete ihren Mann genau. Sein Ge-
sichtsausdruck war zwar ein wenig ange-
spannt, aber Angst konnte sie darin nicht er-
kennen. Inzwischen hatten die beiden ihre
 Kinder erreicht und standen direkt am Pferde -
zaun, bei einer schönen grauen Stute. Die
ganze Familie schien die Luft anzuhalten vor
lauter Spannung. Staunend sahen Paulina, Ro-
salie, Frederic und Mama Karin, wie Papa Jens
langsam seine rechte Hand erhob und der
großen Stute vorsichtig über die Nüstern strei-
chelte. In diesem Moment löste sich die Span-
nung, und alle fingen an begeistert zu lachen.
Selbst das Pferd schien Jens liebevoll an-
zulächeln. „Ich habe es geschafft! Habt ihr es
gesehen? Es war ganz einfach!“, rief der Papa
überglücklich, „Reiki hat mir meine Angst ge-
nommen! Ich kann es kaum glauben!“ Papa
Jens legte Nizzi minutenlang die Hände auf,
wodurch er und das Pferd total ruhig wurden.
Von nun an konnte Jens endlich seine Kinder
beim Reiten bewundern. Und wer weiß, viel-
leicht geht es nicht mehr lange, und er traut
sich selbst einmal, sich auf ein Pferd zu setzen
um zu reiten.

So steckte Papa Jens seine Kinder und
seine Frau Karin mit seiner Reiki-Be -
geisterung an. Das ging so schnell, dass

er schon drei Wochen, nachdem er selbst Rei-
ki gelernt hatte, Paulina, Rosalie und Frederic
zu einem Kinderkurs bei mir anmeldete. Und
so reiste die ganze Familie an einem schönen,
sonnigen Sonntag zu mir. Trotz der fünfstün-
digen Autofahrt waren die Kinder hellwach
und neugierig auf Reiki. Während des Kurses
erfuhr ich dann von einem weiteren schönen
Reiki-Erlebnis. Paulina erzählte: „Wir haben zu
Hause drei Meerschweinchen. Meerschwein-
chen werden 8-10 Jahre alt. Unsere Mausi ist
schon 7 Jahre und ziemlich altersschwach.“
„Ja, sie hatte Probleme mit dem Magen und
der Verdauung und fraß deshalb nur noch

ganz wenig“, erklärte Frederic weiter, „Papa
hat sie in die Hände genommen und ihr Reiki
gegeben.“ „Stell dir vor, danach hat Mausi den
ganzen Fressnapf auf einmal leer gefressen“,
rief Rosalie erfreut, „Reiki hat ihr so gut getan!
Bestimmt wird sie wieder ganz gesund, wenn
sie jetzt immer Reiki von uns bekommt.“ „Wir
wollen unseren Tieren ganz viel Reiki geben.
Die freuen sich so, seit Papa Reiki kann! Gut,
dass wir es jetzt auch lernen!“, strahlte Pauli-
na. Wir verbrachten einen sehr angenehmen
und lustigen Kurstag miteinander.

Mama Karin besuchte übrigens eine Woche
nach diesem Kinderkurs auch ein Reiki-Semi-
nar, sodass die ganze Familie jetzt mit Reiki
lebt. Neulich erhielt ich eine E-Mail von den
Geschwistern. Darin stand: „Wir schreiben dir
bald ein paar Reiki-Erlebnisse mit Tieren. Wir
haben jetzt auch noch eine Katze bekommen.
Papa hat’s erlaubt.“

Hab auch du viel Freude mit Reiki und genieße
den Winter!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Paulina, Frederic und Rosalie
im Reiki-Kinderkurs
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Comic

und Eva Erde

„Bäume lieben Reiki“

Idee: Franziska Rudnick
Zeichnung: Janine Warmbier

Janine Warmbier

3

1 2
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Urlaub/Reisen

Spirituelle Reisen für Lebensgenießer! In einer inspi-
rierenden Umgebung mit liebevoller und kompetenter
Unterstützung ist eine Auszeit und stille stehen bei
 Lebensfragen plus Urlaub möglich. 
Fokke Brink &  Maria Kumb, Tel.: +30-27320-66188,
Mobil: +30-693-8685879, EMail: reiki4u2@otenet.gr, 
www.fokkebrink.info

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

PROVENCE: Reiki, Klangschalen u.v.m. Urlaub mit al-
lem Komfort in traumhafter Umgebung. Natur pur, ru-
hig, großes Areal, Pool, medit. Essen in gemütl. Runde.
Tel.: 0033-4-94045285, www.bastidon.de

Ankauf/Verkauf

Engel Online Shop - Der Landeplatz für große + kleine
Engel - www.sichtweise-verlag.de - bei uns haben Sie
gute  Karten.

Verschiedenes

WWW.LICHTSEELE.COM, Engelarbeit, Feldarbeit n.
Lazarev

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

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 2/11
� in der Ausgabe 3/11
� in der Ausgabe 4/11
� in der Ausgabe 1/12
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 Klein anzeigen kosten €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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CD „Ich bin“
zu gewinnen! 
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die CD „Ich bin“ von Regine Steffens. Die CDs
gehen an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 13. Dezember (das Los ent-
scheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

Wie heißt die neue, alljährlich stattfindende, deutschsprachige
 Reiki-Veranstaltung, die in 2010 zum ersten Mal stattfand?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „CD Ich
bin“ in der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen die
CD zuschicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Spirituelle Lieder, in deut-
scher Sprache gesungen,
erfrischend lebendig, in
mantrischer Form, zum
Hinhören, Hineinfühlen
und Mitsingen: 12 überra-
schend fröhliche Songs
über das Leben, die Liebe,
Zweifel, Wunder, Frieden
und Vertrauen. Weitere In-
fos zu dieser CD: 
www.silenzio.de
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

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

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen

R
M

 1
/1

1

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 rd. 20.000 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/n 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
in vergleichbarem Umfang € 70,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich auto matisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
im Internet- Anbieterverzeichnis) 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 € pro Stück  3,80 €
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,- €Originalgröße

Alle Preise inkl. Mwst., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 € / EU-Ausland: 11,80 € / Sonstiges Ausland nach Aufwand

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

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

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

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

........... Meisterstempel „Beauty“ (rund)

........... Meisterstempel „Ki“ (eckig)

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

............ Heilfolie(n) „Mikao Usuis Lebensregeln“

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse  
(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

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

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

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

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

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Reiki-Shopping
Beachten Sie auch unsere Urkunden auf S. 67!

Auch im Internet: Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

Bitte einsenden an: olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Reiki-Meister-Stempel
Unikate aus Stein, 
handgefertigt 

von Stempelmacher Fokke Brink 
(inkl. Echtheitszertifikat) 

je 98,- Euro

siehe auch S. 67!

Beauty – Schönheit
Motiv des
Ki-Meister-
stempels

�

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“
Energetisierte Folie, in Gedenken an Mikao Usui. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch die Umsetzung der Inhalte der Reiki-
 Lebensregeln im Alltag. Hierfür die Folie dabei ha-
ben, z. B. in der Hosentasche oder im Portemonnaie,
dann kann sie ihre Wirkung dauerhaft  ent falten! 

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat 
Vorderseite: Mikao Usui, Rückseite: Reiki- Lebens -
regeln, in der Ich-Form formuliert, in kalligraphischer
Schriftart

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Energetisierte Heilfolien

Ausführliche Infos 
zu diesen Heilfolien 
von Christian Harb 
(„Master of Life“) 
im Reiki Shop auf 
www.reiki-magazin.de

mehr auf S. 4 + im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�
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Reiki-Branchenbuch

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

Schweiz
PLZ 4000

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
4310 Rheinfelden, Magdenerstr. 3
Tel.: +49-176-43012126
EMail: Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebir -
th ing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, 
Trainerin (Dipl. BWL)

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, 
Vergebungsarbeiten 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
01594 Riesa/Elbe, Jahnatalstraße 4a
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, 
MET-Trainerin

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04103 Leipzig, Inselstraße 2
Tel.: 0341-9985825, 
EMail: RenateKrugmann@
Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

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

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

Praxis für energetische Medizin
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Vertriebs-/
Mental- und Motivationstrainerin
Iris Strang
Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
www.tcr-coaching.de
Behandlungen, Reiki-Seminare 1.+2.
Grad, Gruppenabende, Reiki mit 
Kindern, Vertriebs-Coaching für Exis -
tenzgründer/ Heilberufler und alle, die
mit Kunden/ Klienten zu tun haben

Seminarzentrum Klatt
Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer
Heidrun Klatt, Dipl.-Psychologin
12161 Berlin, Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
E-Mail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.seminarzentrum-klatt.de
Reiki-Seminare, Meisterausbildung,
Reiki-Behandlungen, Lebensberatung
mit Tarot und Astrologie, Paarbera-
tung, Konfliktmanagement, psychologi-
sche Beratung mit dem Ziel, die (begin-
nende oder fortgeschrittene) spirituel-
le Entwicklung in Einklang zu bringen
mit der Persönlichkeitsentwicklung

Ganzheitliches Entspannungs- und
Sehtraining für Frauen
Silke Dietrich
Praxisräume bei SIDHERA
12043 Berlin, Berthelsdorfer Straße 8
Mobil: 0151-17556061, EMail:
info@seh-undentspannungstraining.de
www.seh-undentspannungstraining.de
Reiki-Behandlungen, Bachblüten, Seh-
training (Kurse und Einzelberatungen),
Entspannungstraining, Edelstein-Ba-
lance®-Gesichtsbehandlung mit Kie-
fermuskulatur-Tiefenentspannung

Antje Winkler
Reiki Meisterin/Dipl.-Kulturwiss.
Lindenstraße 24
12527 Berlin
Tel.: 0162-9436320
antje_winkler@email.de
Energieoptimierung, Einzelbehandlun-
gen

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d

22113 Oststeinbek
Tel. 040/740 428 33
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Reiki- und Klangraum Pankow
Carmen Bartsch, Reiki-Meisterin/
-Lehrerin   
13187 Berlin, Pestalozzistr. 5-8
Raum 412
Tel.: 030-4857820, 
www.reikifürdich.eu
www.entspannung-reiki.de,
Seminare, Behandlungen, Einzel-
 Einweihungen, Klangmassage,
 Entspannungstraining

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

Reikipraxis am Schlachtensee
Hans Haasis
14163 Berlin, Salzachstr. 19
Tel.: 030-78715243
Fax: 03212-7818307
EMail: info@reikipraxis.eu
Reiki-Seminare 1. u. 2. Grad, Einzel -
behandlungen, Reiki-Seminare 50plus,
Coaching

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

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

REIKI - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
14199 Berlin, Hohenzollerdamm 96a
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

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

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16831 Rheinsberg, Schloßstr. 5
Tel.: 033931-80672
EMail: dieter.leisebein@
ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen

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
shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg, Stoeckhardtstr. 37a
Mobil: 0171-3151222
EMail: Shangrila@littletemple.de
Reiki (Reiki-Alliance), Meditation

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

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.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-Gra-
de im USUI SYSTEM - USUI SHIKI RYO-
HO. Reiki- und Kristallbehandlungen,
Sport- und FRZ-Massagen, energeti-
sche Heilsitzungen, DGH Mitglied. Mo-
natliche Reiki-Treffen, Lebenskristall®-
Einweihungen

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,
http://www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki & Soul

Alexandra Gottschalk
Reiki-Meisterin/Lehrerin 
in den Räumen der Hypnosepraxis 
Jordan & Kollegen
22303 Hamburg, Gertigstraße 48
Tel.: 040-60594497
www.heilpraktiker-hypnose-
hamburg.de

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
info@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.

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

Info, Anmeldung & Termine:
Seminarzentrum Klatt
Wiesbadener Str. 14 • 12161 Berlin
Tel.: 030 - 85 73 16 46
www.seminarzentrum-klatt.de

Oliver Klatt
Reiki-Meister, Spiritueller Berater,
Buchautor, Hrsg. Reiki Magazin

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Mediatorin,
Ausbildung in Systemischer 

Therapie und Beratung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Regine Koop
Freie Reiki-Meisterin, Lehrerin 
Autog. Training
23911 Harmsdorf/Ratzeburg
Ratzeburger Str. 2 a
Tel.: 04541-803700
info@regine-koop.de
Klangmassage auch Ausbildungskurse
u. Workshops, Klangmeditation, med.
Fußpflege

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

Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ute Heuer
25421 Pinneberg
Ludwig-Meyn-Str. 18
Tel.: 04101-513228
Fax: 04101-513248
EMail: ute.heuer@t-online.de
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

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
Gesundheitspraktikerin BfG/DGAM,
Reiki-Meisterin/Lehrerin
31188 Holle, Parkstr. 5c
Tel.: 05062-1322, 05062-897682
gg.ortlieb@t-online.de
Entspannung, Vitalität & innere 
Balance, Trauer&Sterbebegleiterin.
Hatha-Yoga, Meditation, Autogenes
Training, Lebenswegbegleiterin

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-/Lehreraus -
bildung; Coaching & Fortbildung für
Reiki-MeisterInnen

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

Reiki Manantial
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 Rei-
ki. Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

Martina Scherzinger
36041 Fulda - Maberzell, Egerstr. 27
Tel.: 015150-754195, 
EMail: tinascherz@hotmail.com
Reiki Einweihungen in alle Grade, 
Massage Therapeutin, Brennan Scien-
ce Therapeutin (Chakren balanzieren),
Life Coach

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

Angelika Gray
Reiki-Meisterin
36119 Neuhof-Giesel, Sudetenstr. 10
Tel.: 0661-48298
www.reiki-und-silkart.de
Reiki-Seminare, Reiki-Seidentücher

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

Birgit Hildmann-Hinz
Reiki Meisterin/ Lehrerin
Klangschalenpraktikerin
Spirituelle Lebensberaterin
Ärztl. gepr. Ganzheitliche Gesundheits-
beraterin
36381 Schlüchtern, Platanenweg 1
Tel.: 06661-916518
EMail: kontakt@birgit-hildmann-hinz.de
www.birgit-hildmann-hinz.de

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)
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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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PLZ 40000
Gerlinde Wittler 
Reiki-Meisterin, 
Gesundheitspraktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350, EMail: post@
reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

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

Shoranaa-Reiki
Birgit Bente
44894 Bochum, Rüsingstr. 57
Tel.: 0234-6230041
Mobil: 0178-5192845
EMail: birgit_bente@yahoo.de
www.shoranaa-reiki.de
Reiki-Behandlungen, Reiki-Seminare
(Usui System), 1. - 3. Grad, Kristall -
arbeit, Kinderkurse - Reiki

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
Deutschland e.V.
45472 Mülheim, Wolfsbank 1b
Tel.: 0208-390781
E-Mail: Hanna.S@t-online.de
1. und 2. Grad, Meisterausbildung
Fortbildung, Austausch-Treffen

Dojo Morgenstern
Heilen  Wachsen  Zu Sich Finden
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-5676711
Usui-Reiki, prozessorientierte Ki-
 Heilung, 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

Reikizentrum-Toenisvorst
Irene Krins, Reikimeister/Lehrer, 
Dipl.-Des.
47918 Toenisvorst, Selder 7
Tel.: 02151-794086
EMail: Irenekrins@gmx.de
www.reikizentrum-toenisvorst.de
Reikiausbildungen, Reikitreffen u. 
Behandlungen, Meditation, Engel-Ki
Sem., meditative Malkurse

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

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

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, Ein-
weihungen, Clearing, Meditation, Rück-
führung

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

Reiki-Gemälde
Dr. phil. Armin Thommes
Freier Künstler und Privatdozent der
Malerei, Reiki-Meister/Lehrer
Galerie-Atelier in 56329 St.Goar-
Biebernheim (gegenüber Loreley)
Alte Schule
Tel.: 06741-2849
EMail: armin@galerie-thommes.de
www.galerie-thommes.de
Mit Reiki energetisierte "Licht-Bilder".
Auch Aufträge.

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

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

Usui Reiki Ryôhô Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Gemälde von Armin Thommes

www.reikipur.com

Lizensierte Ausbildung zum Geistheiler durch Reiki - Pur©

- die göttliche Heilenergie -

Ab III. Grad (Shinpiden) in Gendai Reiki-Hô

www.inkaschamane-koeln.de, www.reikischulekoeln.de 
50668 Köln, Thürmchenswall 61, Tel. 0221-12 44 64

e-Mail: josef-hilger@t-online.de

Josef Hilger

Reikilehrer seit 1988 
durch Phyllis Furumoto/USA
Reikilehrer seit 2003 
durch Hiroko Kasahara/Japan
Geistheiler seit 2008 
durch XINA/Machu Picchu/Peru
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"Zentrum für Geistiges Heilen"
55442 Roth/Stromberg
Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: mail@zfgh.info
www.zfgh.info
Pjotr und Anne leisten mit ihrer Geist-
heiler-Arbeit einen bedeutenden Geist-
heilungsfortschritt für die ganze Welt!
Pjotr Elkunoviz - 20 Jahre Geistheilung
- über 100.000 erfolgreiche Begradi-
gungen - über 8000 Reiki/Heileraus -
bildungen in 8 Ländern. 
Lernt vom Urheber u. Initiator der
"Neuen-Göttlichen Ordnungs-Energie"
das "Geistige Heilen", bis zum Begra -
digungsheiler. Heiler-Reiki-Seminare
auch Kinder/Senioren, Tierheileraus-
bildung, Nacheinweihungen uvm.
Anne Hübner - erfolgreiche Diesseits-
Jenseits-Heilerin-Medium-Seherin-Tier-
heilerin-Geistheiler-Reiki-Seminarleite-
rin-Strahlenschutzexpertin-Buchauto-
rin uvm. ergänzt die gemeinsame Heil-
und Schulungsarbeit auf einzigartige
Weise! Kommt, seht und erlebt Wun-
der, dann nehmt auch Ihr Eure Lichtar-
beit auf!

PLZ 60000
Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
61169 Ockstadt, Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Mobil: 0170-5730280
bettina@praxis-ockstadt.de
Trad. Ausbildung Usui Reiki, Jikiden
Reiki, ILP Coaching, Ganzheitliche 
Gesundheitsberatung

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, Auto-
genes Training

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61231 Bad Nauheim
Roedger Hauptstr. 26
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel.: 06032-3491631
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + 
Einzelberatung

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 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,
Einzel sitzungen

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behand -
lungen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonen -
harmonisierung

Reiki-Meister, Frank Doerr
63739 Aschaffenburg, Görresstr. 1
Tel.: 06021-9219399
Email: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de 
Alle Grade

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,
Bach blüten, Bioresonanz, Cranio -
sakrale Therapie, Dorn, klass. Homöo-
pathie, Astrologie

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-Behand-
lungen, Geistheilung, altern. Heil -
methoden, MSB Mediation-Seminare-
 Beratung

Reiki-Meisterin
Renate Fecher
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Alten Haagweg 5
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, 
Schamanische Arbeit, Bewußtseins -
training, Meditation, Clearing

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Naturheilpraxis Anita Bind
64807 Dieburg, Goethestr. 3
Tel.: 06071-21434
EMail: Anita.Bind@arcor.de
1. und 2. Grad, Reikitreffen

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

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

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

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

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 Rückführungs -
integration

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

Reiki-Meisterin/Lehrerin
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Lerchenweg 2
Tel.: 07571-14922
EMail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakren -
einweihungen, Reiki-Treffen

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, Meditation,
Naturerfahrungen, Urlaubsseminare

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

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, Ur-Matrix-Seminare,
Ausbildung zum Spirituellen Weg -
begleiter und Weiterbildung zum Ge-
sundheitspraktiker

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

PLZ 80000
Angela Zellner
86984 Prem-Gründl, Enzianweg 18
Tel./Fax 08862-8147
www.lebensenergie-oase.de
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 32
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
www.meetyourangel.de
Alle Grade

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

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 Firmen -
coachings, Meditations Cd’s

Jeannine Marchand-Tieftrunk
Reiki-Meisterin/Lehrerin
88094 Oberteuringen 
und 67346 Speyer
Mobil: 0171-4436680
www.academie-visvitalis.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, THEKI

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

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972
Fax: 07551-938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7. Grad, Reinkarna -
tionstherapie/ Rückführungen/ NLP/
syst. Familientherapie/ Aufstellungen

Spanien
Lichtinsel Mallorca
Lichtgarten Casa Mimosa
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Reiki Seminare und Treffen, Medita -
tionskreis, Kurse in Klangmassage,
Fußreflektionenzonentherapie, Bach
Blüten Workshops im Herzen der 
Natur

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel./Fax: 07571/14922
e-Mail: 

michaela.weidner@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

Grad I-III, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat
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Da ist sie wieder, diese innere Leichtigkeit.
Lange her, dass sie da war. Ein paar Wochen
vielleicht. Nun ist sie wieder da: vollständiger
und geerdeter als je zuvor. An der linken
 Körperseite leichter Schmerz, aber nicht
schlimm, ordnet sich der Leichtigkeit völlig
 unter. Draußen regnet es, ein sommerlicher,
satter Regen, über den die Natur sich freut.
Man spürt, wie Blumen, Rasen und Bäume
 jubilieren, nach all der Trockenheit. Alles wird
lebendig. 
Es klingelt. Ein Paket wird abgeholt, das mir
fälschlicherweise geliefert worden war. Bin
ich das auch endlich los. Der Paketbote trägt
eine Mütze mit Totenkopf drauf. Hat eine et-
was aufdringliche Ausstrahlung. Jetzt nicht in
Abwehr gehen, sondern einfach ... hindurch.
Nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach tun, was
nötig ist. So bleibt die Leichtigkeit da. Ich be-
komme einen Bestätigungszettel, dass das
Paket, das ich nie bestellt hatte, wieder abge-
holt worden ist. Was mache ich jetzt mit die-
sem Zettel?  
Das erinnert mich an eine andere Begeben-
heit: Wenn ich bei der Post Einschreiben ab-
hole, die an das Reiki Magazin adressiert sind,
wo also nicht mein Name drauf steht, dann ist
das immer eine lustige Sache. Das kann ich
nämlich nur mit einer Vollmacht, die ich mir
selber ausgestellt habe. Ich, als Verlagsinha-
ber, bevollmächtige mich, als Postabholer,
derartige Schreiben entgegenzunehmen.
Wirklich wahr. Das erklärte mir eines Tages
ausführlich ein Postbeamter. Also besitze ich
nun eine Vollmacht, auf der ich bei „Voll-

machtgeber“ meinen Namen eingetragen ha-
be, und bei „Bevollmächtigter“ auch. Manch-
mal guckt eine Schalterbeamtin komisch,
wenn ich ihr das auf ihre Anfrage hin vorlege.
Dann erläutere ich ihr, dass dies meinem Wis-
sen nach den Regeln der Deutschen Post ent-
spricht. 
Eigenartig, das Ganze. Am Anfang hatte ich
mich etwas aufgeregt darüber. Mittlerweile ge-
he ich einfach hindurch. Manchmal gelingt es
mir auch, das lustig zu finden. Wenn man aber
zu sehr grinst, bei einem solchen Vorgang,
dann wird manchmal alles nur noch schwieri-
ger. Weil derjenige, der den Vorgang leitet, sich
dann leicht veralbert fühlen kann. Also doch
besser ernst gucken, am besten: ernst-freund-
lich. Das ist überhaupt ein Gesichtsausdruck,
der sich bei mir in letzter Zeit immer öfter ein-
stellt: ernst-freundlich. Ist manchmal besser
als „lächelnd-ich-verstehe-schon“ usw. Denn
damit fühlen sich manche nicht ausreichend
ernst genommen. Und legen dann noch einen
drauf, in Sachen „Ich-bin-der-Herr-dieses-Vor-
gangs-und-werde-dir-schon-zeigen-dass-er-
ernst-zu-nehmen-ist“. Habe ich nie verstanden,
warum das so ist, bei offensichtlich absurden
Vorgängen. Ist aber so.   

Fröhliches Licht             

Draußen regnet es immer noch. Ich spüre ein
schwebendes Energiefeld um meinen Rücken
herum. Er scheint an der ein oder anderen
Stelle leicht zu schmelzen, um sich gleich dar-
auf neu zu formieren. Fließend, geradezu fröh-

lich. Und wieder ein Stück weiter, dem Licht
entgegen, zunehmend geerdet. Wie leicht al-
les erscheint, in solchen Momenten. Und wie
herausfordernd es ist, diese Leichtigkeit auch
weiterhin aufrecht zu erhalten. Aber das ist
schon falsch gedacht: Geht es doch gar nicht
darum, sie aufrecht zu erhalten, sondern sie
immer wieder neu zu erleben. Und das dafür
Nötige zu tun, innerlich. 
Ich überlege, ob ich jetzt einen Kaffee oder ei-
nen grünen Tee trinken möchte. (Mit großem
Vergnügen habe ich Walter Lübecks Kolum-
nen zu diesem Thema gelesen, mir geht es da
ähnlich wie ihm.) Zur Zeit tendiere ich mehr zu
Kaffee. Bei grünem Tee fehlt mir manchmal et-
was. Früher konnte ich das mehr genießen,
diese Abwesenheit von etwas Starkem, Hand-
festem, dieses rein Sphärische, Schwebende,
das sich bei gutem grünen Tee innerlich ein-
stellt. Mittlerweile aber benötige ich den ein
oder anderen handfesten Anker im Tagesge-
schehen, da ich selbst immer mehr innerlich
schwebe – und da tut ein kräftiger Milchkaf-
fee dann so richtig gut. 
Dabei muss ich an den Titel denken: „Ganz
entspannt im Hier-und-Jetzt“. War das ein
Buch? Oder ein Film? Egal. Ich entspanne
mich jetzt. Mitten im Schreiben. Aber nicht zu
sehr, sonst kann ich nicht weiterschreiben ...
Nun – egal, ich bin eh am Ende dieser Seite
angekommen. So viel für heute. Wie würde
Helge Schneider sagen (der mir zuweilen ein
ungläubiges Lachen entlockt): „Entspannung
ist gut.“ Ein ander Mal mehr :-) �

Zum Schluss

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt
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Interview mit James Oschman

In den letzten Jahrzehnten konnten Wissen-
schaftler Energiefelder in und um den mensch-
lichen Körper messen. Der US-amerikanische
Wissenschaftler James Oschman ist weltweit
führend bei der Erforschung energetischer Fel-
der und Autor des Grundlagenwerkes „Ener-
giemedizin - Konzepte und ihre wissenschaftli-
che Basis“. Oliver Klatt führte ein Interview mit
ihm.

Interview mit Phyllis Furumoto

Die Enkelin von Hawayo Takata und Linienhal-
terin des Usui Shiki Ryoho war im letzten Jahr
an Krebs erkrankt, was sie in einem offenen
Brief mitteilte. Mittlerweile sieht es so aus, als
habe sie ihre Erkrankung weitgehend über-
wunden. Zu diesem und anderen Themen rund
um Reiki führte Oliver Klatt ein Interview mit ihr.

Reiki mit Tieren

Im dritten und letzten Teil ihrer Serie geht die
Reiki-Meisterin und Tierkommunikatorin Iljana
Planke auf weitere wichtige Zusammenhänge
rund um „Reiki mit Tieren“ ein – und gibt wie-
derum eine Vielzahl praktischer Hinweise. 
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Reiki-Urkunden & Stempel

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Ki“/quadratisch oder für „Beauty“/rund)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel „Ki“ oder „Beauty“ 
+ Stempelkissen sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 
2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Set 1 - gemischt“ 

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

„Set 2 - gemischt“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

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

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

- Serie B -

Ja, ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 €

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

O  einen Meister-Stempel „Ki“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Beauty“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie ..........  Stempelmotiv ..........

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

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

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

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

Ich bezahle per:   Für Neukunden:   

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse
(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: Inland: 5,80 €; EU-Ausland: 11,80 €; Sonst. Ausland nach Aufwand 
Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meis -
ter ganz in seine Kraft kommt,
legt er sich nach tradi tioneller Leh-
re einen original-hand gefertigten
Meisterstempel zu. Fortan tragen
die Urkunden, die er an seine Se-
minarteilnehmer ausgibt, „seinen“
Stempel. Stempelmacher Fokke
Brink hat limi tierte Serien solcher
Meis  ter stempel (je 40 Stück) ex-
klusiv für die Reiki Magazin-
 Leser und -Leserinnen angefer-
tigt. Jeder Stempel ist ein Unikat
und handgearbeitet.Nur solange der Vorrat reicht! 

Ki-Meisterstempel

Siehe auch im Reiki-Shop:  
www.reiki-magazin.de

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

Urkunden zum Superpreis von 2,- € pro Stück
Mengenrabatte ab 50 Stück!

�




