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Meditation
innerer Freude

Was sind Engel?
Antworten auf wichtige Fragen 

Urvertrauen erleben
Sich annehmen so wie man ist

Energiemedizin
Spiritualität und Wissenschaft vereint





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dies ist die 60. Ausgabe des Reiki Magazins! Seit 1997 erscheint das Reiki
 Magazin nun regelmäßig, alle drei Monate. Damals von Jürgen Kindler gegründet,
zusammen mit Helmut Oberlack und Simone Grashoff, sind es nun schon 15 Jah-
re, dass wir im Reiki Magazin immer wieder neue Inspirationen und wichtige
 Informationen geben, rund um die Themen Reiki, Heilung und Spiritualität. Ich war
von der ersten Ausgabe an dabei, damals noch in der Gruppe, die die Arbeit der
Redaktion unterstützte und die sich vor jeder Ausgabe einmal traf, in den An-
fangsjahren in Gersfeld, in der Rhön, im Hotel Sonne. Von 2001 an leitete ich dann
die Redaktion, während Helmut Oberlack sich vermehrt dem von ihm mitgegrün-
deten Taijiquan & Qigong Journalwidmete. Und im Frühjahr 2008 übernahm ich,

auch für mich überraschend, das gesamte Magazin, mit allem Drum-und-Dran, von Jürgen Kindler, wie es schon
2001 einmal angedacht gewesen war. Ich freue mich, diese Arbeit für die Gemeinschaft der Reiki-Praktizierenden
und für alle an den Inhalten des Reiki Magazins interessierten Menschen machen zu können – und möchte die Ge-
legenheit nutzen, allen Mitwirkenden aus Vergangenheit und Gegenwart einmal von ganzem Herzen zu danken,
für ihren unermüdlichen Einsatz für das Reiki Magazin! Und ebenso möchte ich allen Leserinnen und Lesern dan-
ken, die durch ihr Abonnement, ihren Adresseintrag das regelmäßige Erscheinen des Reiki Magazins überhaupt
erst möglich machen.     

Auch in dieser Ausgabe zeigt sich wieder die volle Bandbreite der Themen bei uns im Reiki Magazin: ob es sich um
heilende Engel handelt (ab S. 14) oder um energiemedizinische Felder (ab S. 20) – aus Sicht der Redaktion sind
traditionelle spirituelle Ansätze genau so interessant wie moderne wissenschaftliche Sichtweisen und müssen kei-
ne Gegensätze sein; vielmehr können sie sich wunderbar ergänzen! So wie wir Menschen alle verschieden sind,
sind auch Reiki-Praktizierende – bei allen Gemeinsamkeiten – verschieden, und während der eine die heilenden
Engel vor einer Reiki-Behandlung anruft, beschäftigt sich ein anderer mit den wissenschaftlichen Hintergründen
für den Energiefluss; und es gibt Reiki-Praktizierende (zu denen sich der Verfasser dieser Zeilen zählt), die sich mal
bei den Engeln für ihre Unterstützung bedanken und sich ein ander Mal mit energiemedizinischen Zusammen-
hängen befassen, wohl ahnend, dass es sich bei beidem um unterschiedliche Zugänge zu letztlich ein und dersel-
ben Sache handelt. Da ist kein Widerspruch, da ist viel Gemeinsamkeit – warum nur fällt es uns Menschen häufig
so schwer, diese fundamentale Einsicht an uns heranzulassen und auch danach zu leben, in jedem Moment? 

Neben der inneren Auseinandersetzung mit vermeintlichen Widersprüchen dieser Art, rund um die Themen Hei-
lung und Spiritualität, gehört es für mich auch zu einer geerdeten Spiritualität, sich mit weltlichen Themen wie
 beispielsweise der deutschen Rechtsprechung zu befassen, sofern diese das eigene Tun unmittelbar betrifft. Und
so veröffentlichen wir in diesem Heft wieder einmal einen Artikel zu einem neuen rechtlichen Beschluss in Sachen
Reiki (ab S. 23), dessen Inhalte man als gewerblich tätiger Reiki-Praktizierender kennen sollte, um die eigene
 Position innerhalb des rechtlichen Gefüges in Deutschland verorten zu können.  

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache: Mit diesem Heft mussten wir den Einzelpreis des Reiki Magazins
leicht erhöhen. Zugleich erhöht sich auch der Preis für das Jahresabonnement, um drei Euro im Jahr (in Deutsch-
land). Dies ist die erste Erhöhung seit nunmehr vier Jahren, und für uns führte leider kein Weg daran vorbei. Wir
müssen damit gestiegene Kosten in den verschiedensten Bereichen ausgleichen. Wir bitten um Ihre Solidarität,
als Abonnent, als Abonnentin – bleiben Sie uns treu! Ihr Dabeisein ermöglicht es, dass das Reiki Magazin weiter-
hin regelmäßig  erscheint! Falls Sie das Reiki Magazin bislang im Zeitschriftenhandel erwerben, denken Sie doch
einmal darüber nach, ob Sie sich nicht für ein Abonnement entscheiden mögen. Jede Abonnentin, jeder Abonnent
unterstützt uns mit seiner Zahlung direkt und unmittelbar, ohne weitere Abzüge. Von einem am Kiosk verkauften
Heft erreicht uns leider nur ein geringer Bruchteil der Einnahmen.   

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich weiterhin viel Freude mit der ganzen Vielfalt von Reiki, bei Gipfel -
erlebnissen wie auch im täglichen Leben – auf dass unser Leben mit Reiki zunehmend zu einer fortwährenden
 Meditation innerer Freude wird!
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Gut gelungen!

Die letzte Ausgabe ist euch mal wieder bestens
gelungen, und ich habe große Lust, einen Kom-
mentar zu der Kolumne von Walter Lübeck zu
schreiben, denn, ja ... Achtung und Respekt vor
der Natur und allen Lebewesen, Eigen- und Mit-
verantwortung sowie bewusstes Konsumverhal-
ten sind auch für mich die Basis und ein Teil der
Reiki-Praxis. Aus diesem Grund lebe ich als „We-
nig-Konsument“ hauptsächlich Regio-Öko-Bio-
 Vegan, Cyberaktiv, nutze Recycling, Second-Hand
und seit über zehn Jahren atom- und kohlefreien
Strom, führe Autofahrten nur wenn unbedingt
nötig durch, setze mich persönlich ein und spen-
de für gute Projekte und Organisationen in den
Bereichen Tier- und Umweltschutz, Menschen-
rechte sowie innovative Technologien, wann im-
mer ich kann, bin politisch sehr interessiert, un-
terschreibe Petitionen und maile, wenn nötig, Ab-
geordneten und Politikern weltweit – das gehört
inzwischen zu meinem Frühstück ... und manch-
mal erhalte ich sogar Antworten! Erstaunlich und
erfreulich ist für mich immer wieder, wie erfolg-
reich wir sind, wenn wir nur ausreichend beteiligt
sind und viele von uns mitmachen – denn unse-
re Macht als Konsumenten und Stimmberechtig-
te ist größer, als die meisten es vermuten! All das
ist für mich nichts Besonderes oder Lobenswer-
tes, sondern selbstverständlich und ein Teil mei-
nes inneren Friedens und meiner Liebe und
Dankbarkeit für die Schönheit und Vielfalt in un-
serem Universum; das ist für mich ein Ausdruck
von Reiki- und Lichtbewusst-SEIN. Reiki geben
und leben sind untrennbar EINS. Wie schön ...
danke, dass ihr darüber auch im Reiki Magazin
berichtet.
All blessings with Light, Love & Peace

Laila Schenk
Reiki Radius

Glückliche Hühner

Von einer guten Bekannten erhalte ich schon seit
einigen Jahren Eier von glücklichen Hühnern. Ei-
nes Tages erhielt ich plötzlich keine Eier mehr.
Meine Nachfrage ergab, dass die neu gekauften
Hühner keine mehr legen würden. Außerdem
wurde mir berichtet, dass der Stall neu geweißt
und gereinigt worden war. So dachte ich bei mir:
,Das ist eine gute Gelegenheit, mal eine Raum-
reinigung mit Reiki durchzuführen‘. Schließlich
wollte ich so schnell wie möglich wieder Eier er-
halten. Man war einverstanden, und ich begann
den Stall mit Reiki zu reinigen. Wie ich so da
stand, gluckerte es um mich herum. Drei schöne
braune Hühner standen hinter mir und unterhiel-
ten sich ganz leise. Wir beobachteten uns ge-
genseitig. Ich ließ mich aber nicht stören und ging
von Ecke zu Ecke. Die Hühner folgten mir. Im
nächsten Raum stand das Futter. Auch dieses be-
dachte ich mit Reiki. Die Hühner stellten sich nun
zwischen das Futter und meine geöffneten Hän-
de und ließen die Energie zu sich kommen. Man-
che gingen nach einer Weile wieder fort, dafür ka-
men neue hinzu. Das ging so eine ganze Weile,
bis sie genug hatten und auf den Hof liefen. Ich
bedankte mich und ging. Nach einer Woche er-
hielt ich einen Anruf, dass die Hühner nun wieder
Eier legten. ,Schön‘, dachte ich, ,nun wird mein
Kühlfach wieder gefüllt‘. Doch falsch gehofft –
zunächst hatte ich mich zu gedulden, denn erst
musste die Familie des Hofes versorgt werden.
Das war mal wieder eine Lektion für mich, direkt
aus dem Leben: Tue nichts, weil du etwas dafür
erwartest, dann wirst du immer enttäuscht wer-
den! Ich nahm es mit Humor – und heute Morgen
erhielt ich wieder meine glücklichen Eier. Das
Sonntagsfrühstück ist gerettet!

Martina Stage, Schwaneberg

Der Fernseher

Frau S. war seit einigen Tagen bei uns im Hospiz.
Ich lernte sie kennen, als sie bei unserer Früh-
stücksrunde dabei war. Sie hatte die Diagnose
Knochenkrebs, und der verursacht starke
Schmerzen. An diesem Dienstagmorgen hat es
ihr gut getan, in Gesellschaft zu frühstücken. Als
ich am Dienstag darauf wieder meinen Arbeits-
tag im Hospiz hatte, fehlte sie beim Frühstück. Ich
wollte gerne wissen, warum sie nicht teilnahm,
und hörte von ihrer Pflegebegleitung, dass sie
starke Schmerzen habe und nur sehr schlecht
hören könne. Die junge Pflegerin ist Tochter einer

Frau, die auch mit Heilenergie arbeitet, und sie
lässt sich bei gesundheitlichen Störungen von ih-
rer Mutter damit helfen, sodass sie wusste, dass
Reiki hier eine gute Hilfe sein kann. Sie erzählte
Frau S., dass ich im Hause bin und ihr Reiki geben
könne, wenn sie es möchte. Sie wollte, und so
ging ich nach getaner Küchenarbeit zu Frau S. ins
Zimmer, wo der Fernseher auf voller Lautstärke
lief, weil sie nur ganz wenig Hörvermögen hatte.
Sie freute sich sehr darauf, Reiki zu bekommen,
obwohl sie es noch nicht kannte, aber sie war of-
fen dafür. Da sie einen starken Druck im Kopf ver-
spürte, begann ich mit der Reiki-Behandlung an
den Ohren. Den Fernseher hatte ich auf ihre Bit-
te hin ausgeschaltet. Während der gesamten Be-
handlung gab sie mir immer wieder Rückmel-
dung darüber, wo und was sie gerade spürte.
Nach einiger Zeit ging der Druck im Kopf zurück,
und sie spürte ein Kribbeln in ihrer linken Kör-
perhälfte, die nahezu taub war. Nach und nach
verschwand nun der Druck im Kopf ganz, und sie
meinte, dass sie mich nun wieder besser verste-
hen könne. Die Schmerzen im Rücken wurden
auch immer erträglicher für sie, und sie bekam ei-
ne rosige Gesichtsfarbe – was für mich immer ein
Zeichen ist, dass Besserung eingetreten ist. Nach
der Behandlung verbrachte ich noch einige Zeit
mit ihr im Gespräch. Als ich mich schließlich von
ihr verabschiedete, bat sie mich, den Fernseher
wieder anzumachen – und voller Freude merkte
sie, dass der jetzt viel zu laut war; so laut, dass sie
sich sogar die Ohren zuhielt, bis ich die Lautstär-
ke herunterreguliert hatte. Das war ein regel-
rechtes kleines Wunder – und ein weiterer Be-
weis dafür, wie Reiki wirkt und hilft, gerade auch
in der Begleitung Schwerkranker. Ich bin voller
Dank, dass ich helfen kann und darf! 

Kaja von Lamoen, Reiki-Meisterin/-Lehrerin, ist
seit mehreren Jahren einmal die Woche ehren-
amtlich im Hospiz St. Peter in Oldenburg tätig.  

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:
Reiki Magazin 
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

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

Leserbeiträge
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Wissenschaftliche Studie 
zu Reiki auch in 2012

Im Jahr 2008 begann die erste Testreihe des
Forschungsprojektes zu Reiki, unter der Schirm-
herrschaft des Reiki Alliance Deutschland e.V.
(das Reiki Magazin berichtete). Mit den bisher
gemessenen Ergebnissen von über 30 Teilneh-
mern, so Isabella Petri, die die Organisation des
Projektes übernommen hat, „konnten bereits in-
teressante, wissenschaftlich differenzierte Aus-
sagen über die Wirkungsweise von Reiki ge-
macht werden. Ziel des Projektes ist es, mit einer
Gesamtzahl von rd. 100 Teilnehmern eine aus-
reichend große, unabhängige Studie über die
Wirkungsweise von Reiki zu erhalten.“ Auf Basis
dieser Ergebnisse lasse sich dann ein weiter-

führendes Forschungsprojekt in Zusammenar-
beit mit Ärzten und Reiki-Praktizierenden ange-
hen. Auf diese Weise könne Reiki zu einem wis-
senschaftlich anerkannten Baustein in unserem
Gesundheitswesen werden. „Immer öfter,“ so Isa -
bella Petri, „treten Institutionen, die von dem For-
schungsprojekt gehört haben, an mich heran und
fragen nach wissenschaftlicher Beweisbarkeit
von Reiki bzw. nach entsprechenden Studien
über Reiki als alternative Methode zur Behand-
lung verschiedener Erkrankungen. Leider gibt es
derzeit so gut wie keine ausreichend dokumen-
tierten Fälle in diesem Bereich, die einer wissen-
schaftlichen Hinterfragung standhalten. Dieses
Studienprojekt kann einen  ersten soliden Bau-
stein bilden, der  die Grundlage dafür schaffen
kann, dass es auch für solche Projekte in Zukunft
von unabhängiger Seite Forschungsbudgets ge-
ben kann. Dies ist übrigens ein Grund, warum die
Teilnehmer der Studie die Kosten dafür selber
tragen – um die Unabhängigkeit der Studie zu ge-
währleisten.“ Im März 2012 gibt es nun wieder
die Möglichkeit, an der Testreihe teilzunehmen.
Pioniere der wissenschaftlichen Erforschung von
Reiki, die sich daran beteiligen möchten, können

sich auf der unten angegebenen Website dazu in-
formieren und anmelden. Es können Praktizie-
rende aller Reiki-Richtungen und -Grade teilneh-
men. Die wissenschaftliche Leitung des Projek-
tes hat der Biophysiker Dr. Ignat Ignatov, mit sei-
nem Forschungszentrum der medizinischen
Biophysik in Sofia, Bulgarien. Die Testreihe findet
statt vom 26. bis 28. März 2012 in Gersfeld, bei
Fulda.  

Info
Seminarzentrum Isabella Petri
Wattenham 33, 83370 Seeon
Tel.: (08624) 2817 
Mobil: 0163-7298123
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.IsabellaPetri.de

Umfrage zu Reiki

Eine interessante Umfrage zu Reiki führt Elaine
Grundy, Reiki-Lehrerin in Singapur und Mitglied
der internationalen Vereinigung The Reiki Net-
work, über ihre Website The Reiki Centre Survey
durch (siehe unten). Die Fragen zielen darauf ab
herauszufinden, wie die Anwendung von Reiki
sich auf verschiedene Bereiche des Lebens aus-
wirkt, beispielsweise auf die körperliche Ge-
sundheit oder auf die emotionale Stabilität der
Anwender. Die Ergebnisse werden in Verhältnis
gesetzt zu dem Reiki-Grad, den der Teilnehmer
der Umfrage inne hat, sowie zur Zeit, die er be-
reits Reiki praktiziert und zur Anzahl der Stunden,
die er sich wöchentlich selbst mit Reiki behan-
delt. Ein zusammenfassender Bericht über die
ausgewerteten Ergebnisse ist auf Anfrage als
pdf-Datei erhältlich. Die Umfrage sowie der Be-
richt ist in englischer Sprache gehalten. Dabei be-
steht ein Großteil der rd. 70 Seiten des Berichtes
jedoch aus Tabellen und Diagrammen und ist so
auch mit geringen Englischkenntnissen leicht zu
verstehen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus
der Umfrage, das wird Reiki-Praktizierende kaum
überraschen, ist: Umso öfter man Reiki anwen-
det, umso größer ist der Nutzen, der sich daraus
ergibt. So erzielt man mit der täglichen Anwen-
dung von Reiki einen größeren Nutzen als bei-
spielsweise mit nur einer Anwendung pro  Woche.
Dies gilt für die Heilung körperlicher Beschwer-
den wie beispielsweise Rücken- und Kopf-
schmerzen wie auch für das allgemeine Wohl -
befinden, für Selbstbewusstsein und innere Ru-

he. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass
schon bei vier Stunden Reiki-Anwendung pro Wo-
che signifikante Veränderungen zu bemerken
sind, gegenüber beispielsweise nur einer Stunde
Anwendung pro Woche. Dabei ergibt sich aus ei-
nem höheren Reiki-Grad, den ein Anwender inne
hat, nur dann ein größerer Nutzen für ihn, wenn
er sich gleich oft wie ein Anwender mit einem
niedrigeren Grad behandelt. Mit höheren Graden
lassen sich also insgesamt betrachtet zwar bes-
sere Anwendungsserfolge erzielen als mit nied-
rigeren Graden, aber nur so lange man sich auch
regelmäßig selbst behandelt. Denn: Ein Reiki  1-
Praktizierender, der sich mehrmals die Woche
selbst behandelt, erzielt letztlich bessere Resul-
tate als ein Reiki-Meister, der sich kaum selbst be-
handelt – so ein Ergebnis der Umfrage. „Eine in-
teressante Studie“, so Janina Köck, die sich für
die Redaktion des Reiki Magazins ausgiebig da-
mit beschäftigte, „jedoch kann die Auswertung
der Ergebnisse letztlich nur eine Tendenz aufzei-
gen, ist doch die Zahl der Teilnehmer begrenzt
und spiegelt nur einen kleinen Teil der interna-
tionalen Reiki-Gemeinschaft wider. Wissen-
schaftlichen Anforderungen genügt die Umfrage
leider nicht, da jeder der möchte die entspre-
chenden Fragen einfach im Internet beantwor-
ten kann und sich so nicht verifizieren lässt, ob
tatsächlich alle Teilnehmer der Umfrage Reiki-
Praktizierende sind bzw. ob jeder der Teilnehmer
tatsächlich nur einmal teilgenommen hat.“ Je-
doch mögen die Ergebnisse der Umfrage zumin-
dest inspirieren und den ein oder anderen Ge-
dankengang überhaupt erst aufkommen lassen,
der vielleicht in einer weiteren, wissenschaftli-
cher ausgerichteten Studie schließlich wird über-
prüft werden können.    

Info
Website „The Reiki Centre Survey“:
www.reikireport.com/?page_id=49
(in englischer Sprache)

News & Termine
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ProReiki – der Berufsverband e.V.

Die erste Mitgliederversammlung des im Juli
2011 gegründeten Berufsverbandes für Reiki-
Praktizierende findet am 30. April 2012 in der
Stadthalle in Gersfeld, in der Rhön, statt. „Alle

ProReiki-Mitglieder,“ so Sabine Hochmuth aus
dem Kommunikationsteam von ProReiki, „sind
eingeladen, sich durch ihre Teilnahme in dieses
oberste Organ des Verbandes einzubringen und
so die Verbandsarbeit aktiv mitzugestalten.“ Von
10 bis 18 Uhr findet die Versammlung aus -
schließlich für Mitglieder statt, ab 20 Uhr eröffnet
sich dann für die gesamte interessierte Öffent-
lichkeit die Möglichkeit, sich über diesen ersten
Berufsverband für Reiki-Praktizierende im
deutschsprachigen Raum, seine Ziele, Grundsät-
ze, Aufgaben, Visionen und anderes Wissens-
wertes zu informieren. Der folgende Tag, der
1. Mai 2012, steht unter dem Motto „Anerken-
nung von Reiki – heute und in Zukunft“. An die-
sem Tag können sich sowohl ProReiki-Mitglieder
als auch Gäste in verschiedenen Vorträgen und

Workshops über die Vielfalt von ProReiki infor-
mieren. Eine detaillierte Programmübersicht wird
ab Januar 2012 auf der Website von ProReiki zu
finden sein. Am 2. Mai 2012 findet schließlich
vormittags die erste öffentliche Vorstands- und
Ratssitzung statt, bei der jedes ProReiki-Mitglied
dabei sein kann. Im Anschluss daran treffen sich
Vorstand und Rat zu einer nichtöffentlichen Sit-
zung. Derzeit hat ProReiki – der Berufsverband
e.V. bereits mehr als 50 Mitglieder, mehr als 200
Mal wurden die Mitgliedschaftsunterlagen schon
angefordert.

Info
www.proreiki.de

Anzeige

In eigener Sache

Die letzte Preiserhöhung liegt bereits vier Jahre
zurück. Nun ist es leider unvermeidbar gewor-
den, dass wir den Einzelpreis des Reiki Maga-
zins leicht erhöhen. Zugleich erhöht sich auch
der Preis für das Jahresabonnement, um drei
Euro im Jahr, in Deutschland. (In Österreich, in
der Schweiz und im sonstigen Ausland gibt es
keine Preiserhöhung, da unsere Abonnenten
dort, aufgrund der höheren Portokosten für die
Zusendung, bereits seit einiger Zeit etwas mehr
bezahlen als in Deutschland). Wir bitten um  Ihre
Solidarität, als Abonnentin, als Abonnent – blei-
ben Sie uns treu! Ihr Dabeisein ermöglicht es,
dass das Reiki Magazin weiterhin regelmäßig
erscheint! 

Die Redaktion des Reiki Magazins 

Gerade heute,
sorge dich nicht.
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Reiki-Workshops

Vom 16.-18. September 2011 trafen sich rund 30
Mitglieder und an Reiki interessierte Menschen
in Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, zum halb-
jährlich stattfindenden Reiki-Workshop des Rei-
ki Verband Deutschland e.V. Der RVD öffnet sei-
ne Workshops, so Regina Zipfl, die Präsidentin
des Verbandes, „um einerseits die Verbandsar-
beit transparent zu machen und andererseits in-
teressierten Menschen die Möglichkeit zu geben,
sich in einem Kreis Gleichgesinnter zum Thema
Reiki auszutauschen.“ In Bad Bramstedt waren
als Gastreferenten u. a. Oliver Klatt („Lebens-
energie in all ihrer Vielfalt“), Irene Höft („Reiki in
meinem Leben – Lebenslänglich“), Regina Linde
(„Vitalpilze“) und Michaela Weidner mit einer Le-
sung aus ihren Büchern dabei. „Dieser interes-
sante Mix“, so Regina Zipfl, „fand allgemein An-
klang bei den Teilnehmern.“ Ein öffentlicher Vor-
trag zum Thema „Wie kann Reiki mich bei der
Krankheitsbewältigung unterstützen?“ von Regi-
na Zipfl sowie die anschließende „Reiki-Schnup-
per-Anwendung“ stieß auch bei Patienten des Kli-
nikums Bad Bramstedt, wo der Workshop statt-

fand, auf großes Interesse. Der nächste Work -
shop findet im Frühjahr 2012 statt, vom 13.-15.
April 2012, in Allenbach, Rheinland Pfalz. Dazu
haben bereits Walter Lübeck („Rainbow Reiki“)
und Janina Köck („Reiki & Lebenskristall®“) als
Gastreferenten sowie Renate Holzförster („Reiki
für Brummifahrer“) ihr Kommen zugesagt. 

Info
www.reiki-verband-deutschland.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Sei frei von aller Sorge 

um Gewinn und Sicherheit, 

und sei im Selbst verankert.“

(Bhagavad-Gita 2,45)

News & Termine

Welt der Düfte

Bergamotte – Citrus Bergamia

„Lass die Sonne herein 
und tanze!“

Birgit Grobbecker 
Reiki-Meisterin, Heilpraktikerin,

Primavera® Aroma Expertin

Wirkung
Der frisch-fruchtige und herb-süße Duft des ätherischen
Öls der Bergamotte vermittelt sonnige Zuversicht. Gerade
in der dunklen Winterzeit bringt Bergamotte Sonne in un-
sere Zimmer und Gemüter. Der Duft wirkt stark stim-
mungshebend, stimulierend und dennoch entspannend –
deshalb gilt er auch als Edelstein unter den Zitrusdüften. 

Anwendung
Raumduft: 6-8 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duft-
lampe geben.
Erfrischung: 2 Trpf. auf ein Taschentuch oder Vlies
träufeln und daran schnuppern.
Earl-Grey-Tee: 5-10 Trpf. in ein Schraubglas geben,
100 g schwarzen Tee hinzugeben und verschütteln.

Duftmischung „Winterblues adé“:
Mischung für die Duftlampe: 5 Trpf. Bergamotte, 2 Trpf.
Rosenholz, 1 Trpf. Rosengeranie oder Lavendel      
Mischung für ein Entspannungsbad: Ätherische Öle mit
50 ml Sahne vermischen, 3 Trpf. Bergamotte, 2 Trpf. 
Rosenholz, 2 Trpf. Rosengeranie oder Lavendel

Zur Anwendung bitte nur absolut reine, 
natürliche, ätherische Öle verwenden!

Welt der Düfte

Foto oben: © Petra Gurtner - Fotolia.com

Reiki Jahrestage 2012
9. März: 86. Todestag Mikao Usuis

Frühling: 31. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Europa“ 
(durch Mary McFadyen, in Hamburg, Deutschland)

April: 90. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Japan“
(durch Mikao Usui)

11. Mai: 72. Todestag Dr. Chujiro Hayashis

15. August: 147. Geburtstag Mikao Usuis

Sommer: 75. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki außerhalb
 Japans“ (durch Hawayo Takata, auf Hawaii, USA)

15. September: 132. Geburtstag Dr. Chujiro Hayashis

11. Dezember: 32. Todestag Hawayo Takatas

24. Dezember: 112. Geburtstag Hawayo Takatas
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News & Termine

Ganzheitliche Heilung durch die Seele

  

Reiki im Internet

Auf der Website des Reiki Magazins gibt es im Be-
reich „Online Tipps“ jetzt mindestens einmal im
Monat eine neue Meldung, mit einem Direkt-Link
zu einem interessanten Reiki-Beitrag auf einer
anderen Website. So gab es kürzlich eine Mel-
dung über einen Artikel in der Fuldaer Zeitung, in
dem es um die Reiki-Praktizierende Heidrun Gil-
bert und ihre Rettung eines Igels geht (das Reiki
Magazin hatte zuvor darüber berichtet). Eine wei-

tere Meldung im Bereich „Online Tipps“ weist auf
einen Artikel in der Internetausgabe der New
York Times hin, der über eine gemeinnützige
Agentur für häusliche Pflege in den USA berich-
tet, die rd. 30 ihrer Mitarbeiter in Reiki ausbilden
ließ. Weitere Meldungen zu interessanten Reiki-
Themen folgen in den kommenden Monaten.
Und für die Kommunikation Reiki-Praktizierender
untereinander im Internet gibt es gleich zwei Stel-

len, die vom Reiki  Magazin liebevoll begleitet wer-
den: die Reiki- Magazin-Facebook-Seite und das
Reiki-Magazin-Forum auf Reiki-Land.de.

Info
www.reiki-magazin.de/online-tipps
www.facebook.com/Reiki.Magazin
www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-magazin-f33

Das Love Peace Harmony Institut, Frankfurt
am Main, lehrt ganzheitliche Selbsthei-
lungsmethoden des TAO nach Meister Dr.
Zhi Gang Sha, einem international angese-
henen Arzt der traditionellen chinesischen
und der westlichen Medizin. Grundlage die-
ser Methoden ist die sogenannte „Vier-Kraft-
Technik“ – ein Zusammenspiel von energe-
tischer Selbstheilung, Visualisierungsme-
thoden, Kommunikation mit der Seele sowie
Klangkraft, dem Chanten von Mantren. Dr.
Zhi Gang Sha fühlte seine Berufung zum
Arzt und Heiler bereits in jungen Jahren.
Schlüsselerlebnisse waren seine Begeg-
nungen mit schwer kranken Menschen. Da-
bei fragte er sich, warum niemand dieses Leiden beenden könne. Heu-
te praktiziert er als Arzt der westlichen Medizin in China und Doktor der
traditionellen Medizin (TCM) in China und Kanada.

Heilung der Seele

„Heile die Seele zuerst, dann wird die Heilung von Geist und Körper fol-
gen“, lehrt Meister Dr. Zhi Gang Sha. Diese Einsicht verbindet ihn mit
seinem Lehrmeister, dem Arzt und Heiler Dr. Zhi Chen Guo, sowie die
Erkenntnis, „dass alles eine Seele hat.“ Die Seele enthalte alle Schlüs-
selinformationen für eine nachhaltige Gesundung. Sie sei der wahre
Ort, wo jegliche Heilung und Transformation beginne. Auf seelischer
Ebene gespeicherte, negative Informationen verursachten spirituelle
Blockaden, die u. a. den freien Fluss der Lebensenergie Chi im Körper
behinderten. Gemäß dem universellen Prinzip von Ursache und Wir-
kung bestimme letztlich die Seele, wie wir uns fühlen. Sie verfüge über
Bewusstsein, Intelligenz und Kreativität. Wenn wir mit ihr im Einklang
sind, kann sie „ihre unermessliche Heilkraft entfalten.“    

Der Arbeit von Dr. Guo und Dr. Sha liegt die so-
genannte Zell-Theorie zugrunde. Diese geht da-
von aus, dass durch die Bewegung der Zellen
ein Energiefeld um jede Zelle erzeugt wird.
Krankheit sei nun in der Veränderung dieser
Zellschwingung begru�ndet. Dr. Zhi Chen Guo
zählt weltweit zu den renommiertesten Ärzten
der traditionellen chinesischen Medizin. Als
Wissenschaftler trug er maßgeblich zum Ver-
ständnis von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes und Krebs bei. 

„Divine Healing Hands“

Das Lehrprogramm des Love Peace Harmony
Instituts besteht aus Workshops, Seminaren, Teleklassen und Retreats
zur Selbstheilung und Verjüngung. Die Heiler des Instituts lehren nicht
nur im Frankfurter Raum, sondern in ganz Deutschland und über die
Grenzen hinaus. Die Lehre richtet sich auch an Angehörige von Heil-
berufen. So erfüllt der Workshop „Divine Healing Hands“ die Richtlini-
en zum Gesundheitspraktiker gemäß der Deutschen Gesellschaft für
Alternative Medizin (DGAM). Die Ausbildung zum „Divine Healing
Hands Practitioner“ umfasst u. a. eine Energieübertragung „aus der
Ebene Tian Wai Tian“, deren „Energie die Frequenz und Schwingung
von göttlicher Liebe, Vergebung, Mitgefühl und Licht“ in sich trage. 

Weitere Infos:
www.lovepeaceharmony.de
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Dez./Januar

Dez. '11 - Feb. '12 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness" nach Südindien, 
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Mystic Travel, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de 

Januar

25.1.12 Rainbow Zentrum Hameln
„Gesundheit und Krankheit aus spiritueller
Sicht“ Tagesseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln
Tel.: (05151) 2907551
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

März

16.-18.3.12 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz
Gasho-Seminar mit Don Alexander – die 
Geste der aneinander gelegten Handflächen 
(Gasho, Namasté)
Info Dhananjaya Zentrum, Chemnitz
Tel.: (0371) 4505800, Mobil: 0171-5448679
E-Mail: info@dhananjaya.de, www.dhananjaya.de

26.-28.3.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Wissenschaftliches Forschungsprojekt 
zu Reiki – Teilnahme für Praktizierende aller 
Reiki-Richtungen und -Grade möglich
Info Seminarzentrum Isabella Petri
Tel.: (08624) 2817
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.IsabellaPetri.de

April 

7.-9.4.12 Peloponnes, Griechenland
„Genussvoll ins Gras beißen" 
– Wildkräuter/gemüse Erlebnisevent im Süden 
des griechischen Peloponnes, mit Fokke Brink 
und Maria Kumb
Info Niki Tianika, Fokke Brink & Maria Kumb
Tel.: 0030-27320-66188
E-Mail: reiki4u2@otenet.gr
www.fokkebrink.info

Reiki-Termine 2012

April

13.-15.4.12 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V. mit den Gastreferenten Walter Lübeck
(„Rainbow Reiki“) und Janina Köck („Reiki und 
Lebenskristall"), mit Renate Holzförster („Reiki für
Brummifahrer“) sowie weiteren Vorträgen zu The-
men rund um Reiki / auch Nichtmitglieder können
am Workshop 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

30.4.-1.5.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Erste Jahreskonferenz nach der Gründung
von ProReiki – der Berufsverband e. V.
Am 30.4. Jahreshauptversammlung, mit Infor -
mationsabend zum Verbandszweck. Am 1.5. Vor-
träge und Workshops, für Mitglieder und Gäste.
Info www.proreiki.de 

Juni 

7.6.12 Parimal Gut Hübenthal, 
bei Kassel/Göttingen
Reiki-Meistertag der Reiki Convention
mit Walter Lübeck, Oliver Klatt u.v.a. 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de 
Info www.reiki-convention.de

8.-10.6.12 Parimal Gut Hübenthal, 
bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2012, mit Jürgen Kindler, 
Walter Lübeck, Oliver Klatt u.v.a. 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de 
Info www.reiki-convention.de

28.6.12 Autobahnraststätten in Deutschland
„Reiki für Brummifahrer” – Großer Aktionstag
von Renate Holzförster, mit Unterstützung des
 Reiki-Verband-Deutschland e.V. / Ziel: in jedem
Bundesland an mind. einer großen Raststätte an
diesem Tag „Reiki für Brummifahrer“ anzubieten
– jede/r Reiki-Praktizierende kann mitmachen! 
Info Renate Holzförster
E-Mail: renateholzfoerster@web.de
Regina Zipfl, E-Mail: regina-zipfl@
reiki-verband-deutschland.de

September

14.-16.9.12 Bad Klosterlausnitz, Thüringen
Workshop des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. mit Gastreferent René Vögtli („Die Ein-
fachheit von Reiki") sowie weiteren Vorträgen zu
Themen rund um Reiki / auch Nichtmitglieder
können am Workshop 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

Oktober

4.-6.10.12 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
11. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen 
Tel.: (06221) 169606
E-Mail: info@dgh-ev.de
www.dgh-ev.de

Okt. ‘12 Gersfeld, Rhön
20. Reiki-Festival Gersfeld
Info Monika Hill 
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

Dezember

Dez. ‘12 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness" nach Südindien, 
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Mystic Travel, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de 
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KolumneKolumne 

Über die Reiki-Lebensregeln ist in den letzten
zwanzig Jahren recht viel geschrieben worden.
Neben den ursprünglichen Regeln, die von dem
Begründer des Reiki-Heilungssystems selbst,
 Mikao Usui, stammen und auf dem Gedenkstein
neben seinem Grab in altjapanischer Schrift ein-
gemeißelt sind*, haben viele Reiki-Meister mitt-
lerweile mehr oder weniger stark abgeänderte
Versionen der Lebensregeln erstellt, die ihrer Ziel-
setzung mehr entsprechen. Die weltweit bekann-
teste Neuformulierung dieser Art sind wohl die
von Hawayo Takata stammenden Lebensregeln.

Zeit für die Lebensregeln

Es ist für mich eine im Laufe der Jahrzehnte mei-
ner Reiki-Praxis immer wichtigere Übung gewor-
den, zu jedem Vollmond einige Zeit den Lebens-
regeln zu widmen. Ich meditiere über diese kur-
zen, doch gehaltvollen Sätze, um sie tiefer mit
Herz und Verstand zu begreifen. Dann überlege
ich, wie ich sie noch mehr und besser in meinem
Alltag, privat wie beruflich, berücksichtigen kann.
Auf dem Lebensweg gibt es immer wieder neue
Erfahrungen. Und oft helfen die durchaus richti-
gen Einsichten von gestern nicht ausreichend,
um die Herausforderungen von heute gut zu be-
wältigen.

Bei meiner letzten Meditation über die Lebens-
regeln Mikao Usuis war eines der wichtigsten
Themen für mich, herauszufinden, ob es denn im
Vergleich der Original-Lebensregeln auf dem Ge-
denkstein Usuis mit den mir bekannten Neu -
schöpfungen irgendetwas gibt, das überall gleich
geblieben ist. Mir war wichtig zu verstehen, was
die Menschen an dem Erbe Usuis im Herzen so
sehr anspricht, dass sie es auf jeden Fall für sich
bewahren möchten. Nach einigen Stunden der
Recherche im Internet auf Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Portugiesisch, den
Sprachen, von denen ich genug verstehe, um die
Lebensregeln nachvollziehen zu können, stellte
ich fest, dass ich in meiner Beschäftigung mit
Usuis Maximen seit mehr als zwei Jahrzehnten
etwas Wesentliches übersehen hatte: Die sechs -
te Lebensregel!

Und gerade diese ist, bei allen ansonsten vor-
handenen Unterschieden in Wortlaut und Be-
deutung, in allen etwa drei Dutzend Varianten der
Regeln, die ich fand, überall gleich, also wie auf
Usuis Gedenkstein. Es ist die Einleitung: „Gerade

heute ...“ Das finde ich faszinierend, und ich
möchte hier gerne näher erläutern, warum.

Das Wort „Gerade“ drückt eine hohe Wichtigkeit
aus. Das Wort „heute“ verweist auf das „Hier-und-
Jetzt“. Aus meiner Beratungspraxis weiß ich, wie
sehr Menschen bei sich selbst Glück, Heilung,
Liebe und Erfolg blockieren können, indem sie zu
sehr im Gestern leben. Wenn sie ständig be-
schäftigt sind, sich selbst und andere nach dem
„Warum das wohl damals passiert ist?!“ zu fra-
gen, wenn sie an das vergangene Glück, den Ver-
lust von Gestern denken, unbedingt wissen wol-
len, was für ein toller Mensch sie in einem ihrer
unzähligen vergangenen Leben waren, dann ent-
gleitet ihnen leicht die Gegenwart. 

Oder, wenn jemand sich immerzu den Kopf zer-
bricht, was wohl morgen geschehen könnte, an-
statt seine Energie in Handlungen im Hier-und-
Jetzt zu leiten, die den vielleicht morgen auftre-
tenden Schwierigkeiten entgegen zu wirken ver-
mögen, dann wird das Morgen weniger an ge -
nehm sein, als es  könnte. 

Wir vermögen aus den Geschehnissen der Ver-
gangenheit zu lernen. Aus den Fehlern lässt sich
lernen, es besser zu machen. Und aus den
großen Taten der Vergangenheit können wir un-
sere Motivation aufbauen, ebenfalls Wichtiges in
der Gegenwart zu schaffen. Indem wir das Mor-
gen bedenken, können wir im Heute ein gutes
Fundament für die Zukunft gestalten. Wenn wir
uns immer wieder daran erinnern, dass wir nur im
Hier-und-Jetzt wirklich glücklich sein können, set-
zen wir unsere Kraft in der Wirklichkeit um und
bewirken positives Karma. Das schon so sehr ab-
genutzte Wort „Karma“ beschreibt einfach das
Gesetz von Ursache und Wirkung: Was auch im-
mer ich vollbringe – es wirkt sich irgendwie kon-
kret aus! Selbst wenn ich nichts tue, hat dies ei-
ne Wirkung. Denn nur durch regelmäßige Tätig-
keit kann sich das Rad meines Lebens so weiter
drehen, wie es meiner individuellen, spirituellen
Vision entspricht. Tue ich nichts, füllt sich das Va-
kuum, das durch meine Untätigkeit entsteht, mit
den Ergebnissen der Handlungen anderer. Ich le-
be immer weniger mein „Ich bin“, je weniger ich
selbst mein Leben gestalte. Ich werde zum Opfer,
zu jemandem, der gelebt wird. Will ich das? Wohl
eher nicht. Ich finde, das mir von der Schöpfer-
kraft geschenkte Leben ist dazu einfach zu kost-
bar, zu schön. Vielleicht auch zu wichtig – wenn

ich es so gestalte, dass es viel Nutzen für andere,
die auf dem Weg sind, hervorbringt. 

Meiner Auffassung nach sind diese beiden sim-
plen Worte, „Gerade heute ...“, etwas absolut Ge-
niales. Im Hier-und-Jetzt kann ich handeln, um
Krankheit zu Gesundheit werden zu lassen, um
Isolation zu Gemeinschaft, Armut zu Reichtum,
Sinnlosigkeit zu Erfüllung werden zu lassen. Je
mehr ich lerne, meine Kraft im Hier-und-Jetzt
Früchte hervorbringen zu lassen, desto mehr
Raum bekommt meine Seele, sich in dieser wun-
derbaren Welt auszudrücken – und mit anderen
zusammen immer wieder auf neue Weise der
göttlichen Ordnung Form und Inhalt durch unse-
re Taten geben zu können. Ich finde, ein Leben,
das unter das Motto „Gerade heute ...“ gestellt
wird, lohnt sich. Und ich danke all jenen, die die-
ses wertvolle Erbe Usuis in ihrem Herzen be-
wahrt haben, für die Vermittlung dieses wichtigen
Wertes.

Gerade heute bin ich glücklich darüber, dass es
die Lebensregeln Usuis gibt – dass seine Weis-
heit gerade jetzt für mich da ist und mir hilft, er-
füllter zu leben. Dir wünsche ich, gerade jetzt zu
verstehen, wie Du heute glücklich sein kannst. �

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!

Gerade heute ...

�

* Übersetzungen dieser Lebensregeln sind u. a. in den fol-
genden Büchern zu finden: „Das ist Reiki“, F. A. Petter &
„Das große Buch der Reiki-Symbole“, M. Hosak/W. Lübeck.
Beide Bücher sind im Windpferd Verlag erschienen.
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Urvertrauen und Selbstliebe

Welches sind die entscheidenden Faktoren im Heilungsprozess? Jana Haas, die

durch ihre Hellsichtigkeit, ihre Bücher und Seminare bekannt wurde, gibt  inspi -

rierende  Hinweise – auch für die Verbindung zum persönlichen Schutzengel.

Überall im Leben begegnen uns die polaren Ge-
gensätze von Ordnung und Chaos, Werden und Ver-

gehen, Freud und Leid, Liebe und Angst, Licht und Dun-
kel usw. Dieser Wechsel spielt sich auch fortlaufend in
jedem Einzelnen von uns ab. Ständig entstehen neue
Zellen, alte sterben ab. Mal fühlen wir uns stark und
überlegen, glauben an uns und unsere Kraft, dann zieht
uns die nächste Krise wieder in die gegenteiligen Emo-
tionen, und wir fühlen uns krank und schwach. Sind wir
ausgeglichen und stark, so ist auch unser Immun -
system intakt. Sind wir allerdings gestresst und über-
fordert, dann reagiert auch unser Immunsystem ent-
sprechend gestresst und ist geschwächt. Sind wir gar
richtig „sauer“, so wird das Zellmillieu ebenfalls sauer.
Diese Faktoren können dann für Krankheiten die Weg-
bereiter sein. Gesundheit bedeutet Ordnung, und Krank-
heit ist Unordnung. In jeder Ordnung muss aber immer
auch ein gewisses Maß an Chaos vorhanden sein, denn
eine hundertprozentige Ordnung würde einer totalen
Starre gleichkommen. Daraus ergibt sich, dass unsere
inneren Systeme nicht andauernd in reiner Ordnung
und reiner Gesundheit sein können.

Durchlichtung der Zellen

Wenn wir uns unsere Sensibilität bewahren, können wir
feststellen, dass meist, wenn es zu einer Krankheit
kommt, uns das auf etwas hinweisen soll. So kann es al-
so vorkommen, dass, wenn wir uns in starker Anspan-
nung befinden und uns das Immunsystem entgleitet, die
uns symbiotisch innewohnenden Erreger sich vermehren
und Oberhand gewinnen können – und wir erkranken.

Wenn wir den Hintergrund dafür erkennen und beheben
bzw. zumindest abmildern können, hat die Erkrankung
oftmals ihren Sinn verloren, und der Körper kann wieder
gesunden. Eine Erkrankung dieser Art bewahrt uns
auch oft vor Schlimmerem. Sie zwingt uns, eine Ruhe-
pause einzulegen, vielleicht auch für kurze Zeit das Bett
zu hüten. Die modernen pharmazeutischen Medika-

mente und der soziale Druck in der Arbeitswelt können
dazu führen, dass Menschen solche Signale missach-
ten. So kommt es manchmal zu plötzlichen, noch viel
heftigeren Erkrankungen, oft auch zu einem Herzin-
farkt. Aber auch jede andere schwerwiegende Erkran-
kung kann in diesem Zusammenhang ihren Ursprung
haben. Erkenntnisse aus der Quantenphysik besagen,
dass die Zellkommunikation mittels Licht geschieht.
Das Licht bzw. die Durchlichtung spielt eine große Rol-
le für das, was in unseren Zellen für die harmonische
Funktion, letztendlich für Ordnung und Gesundheit ver-
antwortlich ist. 

Glückliches Handeln

Nur in der Begegnung mit sich selbst, mit dem wahren
Selbst, entwickelt sich die Kraft des Urvertrauens. Und
diese Kraft ist die notwendige Voraussetzung für eine
echte und dauerhafte Heilung. Urvertrauen bedeutet,
ohne Urteile und Vorurteile, ohne einengende Sicht-
weisen oder begrenzende persönliche Muster zu leben.
So leben wir in einer Klarheit, die nicht durch das Auf-
und-Ab oder gar durch ein Chaos von Gedanken und Ge-
fühlen verschleiert wird. Erst dann können wir den Sinn
im Leben, in jedem einzelnen Schritt und Ereignis, er-
kennen. Dann können wir die ungetrübte Verbindung zu
den lichten Kräften des Himmels spüren. Damit entsteht
eben das, was wir Urvertrauen nennen: die Gewissheit,
dass wir als Licht vom Lichte immer des Heils und der
Heilung würdig sind und uns die Kräfte des Himmels im-
mer zufließen. In dieser inneren Haltung ist der Mensch
offen für die Heilkräfte aus der höchsten Quelle. Mit
wachsendem Urvertrauen können wir in Freude immer
mehr Hindernisse und Belastungen loslassen und ein
Heilsein erfahren.

Es ist wichtig, die Kräfte des Körpers mit denen des Ge-
fühls (Seele) und der Gedanken (Geist) zu verbinden.
Die Gesunderhaltung des Körpers ist nur über die
Durchlichtung der Zellen möglich, wenn Seele und Geist

Jana Haas wurde in Russland geboren und
lebt heute in Deutschland, in der Nähe des
Bodensees. Von Kindheit an besitzt sie die
Gabe der Hellsichtigkeit. Ihr Wissen ist nicht
angelesen, sondern sie erhalte es, so Jana
Haas, „ausschließlich von Gott und den En-
geln“. In Vorträgen, Seminaren und Lehr-
gängen gibt sie ihr Wissen weiter und lehrt
die Teilnehmer, selbst in Kontakt mit der
lichtvollen geistigen Welt zu treten.
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dies zulassen. Ruhephasen, Meditation und Gebete soll-
ten zu unserer Seelenhygiene gehören und in den Ta-
gesablauf integriert werden. Die Dreifaltigkeit von kör-
perlichem Atem, liebevollem Fühlen und klarem Den-
ken ist die Grundvoraussetzung für die innere Entwick-
lung und ein glückliches Handeln. 

Nach all meinen persönlichen Erfahrungen, aus Ge-
sprächen mit Patienten, während meiner früheren Mit-
arbeit in einer Naturheilpraxis, mit meinen früheren Kli-
enten und im Austausch mit den Teilnehmern meiner
Heiler-Lehrgänge und Seminare, bin ich davon über-
zeugt, dass der Heilungsprozess eines Menschen zu ei-
nem sehr großen Teil von der Übernahme von Verant-
wortung seitens des Betroffenen abhängt. Davon, wie
er Hilfe annehmen und wie vertrauensvoll er „Ja“ sagen
kann. Schon Jesus sagte: „Dein Glaube hat dich ge-
heilt.“ Der Weg führt immer wieder zum Urvertrauen
und zur Selbstliebe zurück. Und wenn der Therapeut
oder Heiler mit dem Betroffenen arbeitet, hängt der
wirkliche Heilungsprozess auch von dem tiefen inneren
Willen zur Heilwerdung, der eigenen Überzeugung und
dem göttlichen Urvertrauen des Erkrankten ab. Ich
empfehle hierzu die folgende Schutzengel-Übung und
das folgende Schutzengel-Gebet: 

Schutzengel-Übung 

Setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie Ihre Au-
gen. Entspannen Sie Ihren Körper. Atmen Sie mit einem
„inneren Lächeln“.
Sagen Sie innerlich: „Mein lieber Schutzengel, sei bei
mir und zeige mir alles, was rein ist und mir gut tut.“
Wenden Sie innerlich nach und nach Ihren Blick in alle
Richtungen. Beobachten Sie, in welcher Farbe und
 Gestik Ihr Schutzengel bei Ihnen ist.
Lassen Sie die Frage aus dem Herzen aufsteigen, die
Sie dem Engel zu Ihrer Gesundheit stellen wollen.
Atmen Sie ruhig und beobachten Sie, welche Gestik Ihr
Schutzengel macht, wie seine Farbe sich verändert und
welches Gefühl in Ihrer Brust entsteht. Erstrahlt der En-
gel in einem starken Licht? Was macht er mit seinen Ar-
men oder Flügeln? Was teilt er Ihnen mit?
Identifizieren Sie sich mit der Kraft der Ruhe und lassen
Sie alles Schwere los. Seien Sie offen, für das, was auf
Sie zukommt.
Überprüfen Sie diese Botschaft auf Stimmigkeit und
Vollständigkeit durch Ihren tiefen Atem und herzliches
Lächeln. Dabei wird die Botschaft noch klarer. Lassen
Sie sich dabei ruhig etwas Zeit.
Sprechen Sie nun bitte innerlich dreimal den folgenden
Satz: „Gottes Liebe erfüllt meine Seele, ich spüre Dank-
barkeit und Vertrauen.“
Wenn Sie genug Kraft empfangen haben, dann bedan-
ken Sie sich mit einem warmen Herzenslächeln und
kommen Sie langsam zu sich.

Schutzengel-Gebet  

„Liebe lichtvolle geistige Welt, lieber Schutzengel. Bitte
steh' mir bei, bei der Entwicklung der inneren Kraft und
Heilung. Ich weiß, dass ich der Aufgabe gewachsen bin
und die Lösung finden werde. Bitte hilf mir, in meiner
Selbstliebe und -annahme anzukommen. Ich entfalte
meine Kraft. Amen.“
Von den Erzengeln ist es Raphael, der für die Heilkunst
des Himmels steht. Man kann auch ihn um Unterstüt-
zung bitten. Diese Heilengel zeigen sich vornehmlich in
einem hellvioletten Licht. Sie  konzentrieren sich darauf,
was der Mensch von tiefem Herzen bereit ist, an krank
machenden Energien abzugeben und auch auf das, was
er bereit ist, von ihnen an Heilkraft anzunehmen. Sie ar-
beiten nicht mit dem, was ein Mensch bewusst denkt,
sondern mit dem, was in ihm lebt. Sagt ein Mensch bei-
spielsweise „Bitte nehmt mir meine Beschwerden weg,
ich bin bereit, loszulassen“, in ihm lebt aber unbewusst
der Gedanke weiter „Ich brauche diese Blockade noch,
ich kann sie noch nicht ganz loslassen“, dann werden
die Heilengel auch nur den entsprechenden Teil seiner
Schmerzen und seines Leidens abtragen und auflösen
können. Deshalb ist es bei allen Erkrankungen ganz
wichtig, sein lichtvolles Ich, seine geistige Anbindung,
sein Urvertrauen, sein Vertrauen in Gott, die Schöpfung
und in die lichtvolle geistige Welt zu stärken.                �

Hilfe durch den Schutzengel erfahren

Schutzengel-Übung und -Gebet aus dem Buch:
„Schutzengel“, Jana Haas, MensSana-Verlag.

Weitere Infos zur Arbeit von Jana Haas:
cosmogetic institut
Hubenmühle 4
88634 Herdwangen-Schönach
Tel.: (07552) 938-399
www.jana-haas.de
www.janahaas-kinderhilfe.de
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Engel und Menschen

In welcher Beziehung stehen wir Menschen zu den Engeln? Was macht die  Engel

aus? Wozu ist der Schutzengel da? Die irische Mystikerin und Buchautorin  Lorna

Byrne steht seit frühester Kindheit in Kontakt mit Engeln und Geistführern. Sie

gibt Antworten auf wichtige Fragen rund um die Verbindung  zwischen Menschen

und Engeln.

Einige Menschen stellen mir Fragen über die Engel.
Eine Frau fragte mich nach dem Unterschied zwi-

schen unserer Beziehung zu Gott und der Beziehung
der Engel zu Gott. Das war eine ausgezeichnete Frage,
aber ich konnte ihr damals nur eine knappe Antwort ge-
ben. Ich möchte sie hier etwas ausführlicher beantwor-
ten:

Engel sind Helfer

Gott erschuf Menschen, und Gott erschuf Engel, aber
wir unterscheiden uns sehr voneinander. Als Gott Mann
und Frau schuf, schuf er sie nach Seinem Bilde. Dieser
Satz bezieht sich nicht auf unseren Körper, sondern auf
unsere Seele. Unsere Seele ist ein Teil Gottes, ein Fun-
ken Seiner Göttlichkeit, Seines Lichtes, das in jedem
von uns wohnt, ungeachtet unseres Glaubens oder un-
serer Religion. Wegen dieses göttlichen Funkens sind
wir alle Gottes Kinder. Und wie jeder Vater wünscht auch
Er sich, dass alle seine Kinder wohlbehalten zu Ihm
nach Hause kommen – in den Himmel.

Gott erschuf die schönen, anmutigen Engel als Seine
Helfer, Seine Boten. Insbesondere hat Er ihnen die Auf-
gabe zugewiesen, dazu beizutragen, dass Seine Kinder
wohlbehalten wieder zu Ihm in den Himmel kommen.
Ich habe oft mit den Engeln über den Unterschied zwi-
schen Menschen und Engeln gesprochen. Es ist mir im-
mer noch peinlich zu sagen, dass Engel zwar Geschöp-
fe sind, aber nicht nach Seinem Bilde geschaffen wur-
den. Sie sind nicht Gottes Kinder. Wir Menschen sind
den Engeln übergeordnet, weil wir eine Seele haben.

Die Engel bestehen darauf, dass ich das sage, und sie
sind außerdem der Meinung, dass es mir nicht peinlich
sein muss.

Mir wurde gezeigt, welche Verbindung zwischen Gott
und den Engeln besteht. Sie ist wie ein Faden aus Licht.
Gottes Licht fließt offenbar an diesem Faden entlang zu
jedem Engel. Ohne diese Verbindung zu Gott hätten die
Engel ihr Licht nicht. Engel verspüren ein tiefes Verlan-
gen, dieses Licht ständig zu empfangen, deshalb dienen
sie Gott bedingungslos. Die Engel stehen Gott jederzeit
zur Verfügung. Sie haben keinen freien Willen wie wir,
aber sie tragen dazu bei, Bedingungen zu schaffen, die
es uns ermöglichen, uns dieses einzigartigen Ge-
schenks zu erfreuen.

Torhüter der Seele

Wenn Gott eine kleine Seele aussendet, damit sie auf
menschliche Weise empfangen wird, dann wird sie von
einem Engel begleitet. Das ist natürlich ihr Schutzengel,
ihr Helfer, ihr Beschützer und vor allen Dingen der Tor-
hüter ihrer Seele. Gott bittet den Engel, diese Seele
wohlbehalten zu ihm in den Himmel zurückzubringen.
Deshalb ist der Schutzengel ein großes Geschenk Got -
tes. Und deshalb bin ich so traurig, wenn Menschen die-
ses Geschenk ignorieren oder sogar leugnen. 

Ich sehe ein, dass manche Menschen sich eine direkte
Beziehung zu Gott wünschen. Aber warum sollten Sie
ein Geschenk wegwerfen, das Gott Ihnen mitgegeben
hat? Ihr Schutzengel ist dazu da, Ihnen in Ihrer Bezie-

Lorna Byrne, irische Mystikerin, Heilerin
und Buchautorin.
www.lornabyrne.com
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hung zu Gott zu helfen. Auch wenn Sie eine direkte Ver-
bindung zu Gott haben, helfen Ihnen Ihre Engel, ob Sie
nun von ihnen wissen oder nicht.

Schutzengel

In der Bibel hatte Jesus Engel um sich, die ihm halfen.
Ich weiß, dass er einen Schutzengel hatte, denn jeder,
der als Mensch geboren wird, hat einen. Jesus rief sei-
nen Schutzengel und andere Engel um Hilfe an. Warum
also sollten wir seinem Beispiel nicht folgen?

Auch in anderen Religionen haben die Religionsführer
über alle Zeiten hinweg die Engel um Hilfe angerufen. Vie-
le Menschen verstehen nicht, wie wichtig die Beziehung
zwischen Engeln und Menschen ist. Wir haben einen frei-
en Willen, aber wir haben auch Engel, die uns dazu an-
halten können, das Richtige zu tun, das, was Gott sich von
uns wünscht. Das ist die Aufgabe, die Gott den Engeln zu-
gewiesen hat. Und weil es ihre gottgegebene Pflicht ist,
werden die Engel niemals aufgeben. Immer wenn Sie be-
ten, sprechen Sie direkt mit Gott. Ungeachtet dessen, ob
Sie an Engel glauben oder nicht, beten stets einige Engel
mit Ihnen und verleihen Ihrem Gebet dadurch mehr
Macht und Kraft. Auch dies gehört zu den Aufgaben, die
Gott den Engeln gegeben hat. Wir beten nie allein.

„Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie einfach so über-
fallen“, sagte die etwa 50-jährige Nonne. „Ich hoffe, Sie
haben nichts dagegen, dass wir hierher gekommen
sind, aber wir haben schon so viel über Sie gehört, und
Schwester Catherine“, dabei blickte sie lächelnd zu ih-
rer älteren Kollegin, „möchte Sie schon so lange kennen

lernen“. Ich lächelte sie an und öffnete die Tür nun ganz
weit.

„Kein Problem. Ich freue mich, Sie alle zu sehen.“ Die
jüngste Nonne half Schwester Catherine die Stufen hin-
auf. Wir gingen in die Küche, und die jüngste Nonne
stellte sich mir vor. Sie hieß Ann. Die dritte war Mary. Als
ich sie fragte, ob sie gemeinsam mit mir sprechen woll-
ten, antwortete Schwester Mary sehr direkt: „Schwes -
ter Catherine möchte Sie unbedingt allein sprechen,
und uns beiden wäre das auch lieber.“ Ich schlug
Schwester Catherine vor, bei mir in der Küche zu blei-
ben, und geleitete Mary und Ann ins Wohnzimmer.

Liebe und Mitgefühl

Als ich wieder in die Küche kam, öffnete sich das Licht
um Schwester Catherines Schutzengel. Er war männ-
lich und sehr schön. Er trug eine zarte, silberne Rüs -
tung. Er wies mich an, meinen Stuhl neben Catherines
Stuhl zu rücken, und das tat er. Die Schwester ergriff
meine Hände und fing an zu weinen. Ihr Schutzengel
strahlte nun noch stärker, so viel Liebe und Mitgefühl
empfand er für sie. Langsam senkte sich ein Licht über
uns herab. Catherines Schutzengel lächelte mich an. Ich
wusste, dass er die Heilengel gebeten hatte, herbeizu-
kommen und uns zu helfen.

Vier Heilengel umgaben uns nun. Sie waren sehr groß
und schlank, sodass Schwester Catherine und ich sehr
klein wirkten, wie wir da am Küchentisch saßen. Die
Heil engel waren sehr, sehr hell und wirkten deshalb ge-
radezu durchsichtig. Sie schimmerten wie Opale. Die
Farbe Weiß kommt dem vielleicht noch am nächsten,
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„Ihr Schutzengel ist dazu da, Ihnen in
 Ihrer Beziehung zu Gott zu helfen.“
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ist aber keine passende Beschreibung für die Schön-
heit, die ich sah.

Heilengel sehe ich regelmäßig, etwa einmal in der Wo-
che. Doch ihre Flügel habe ich noch nie deutlich wahr-
nehmen können, und es gelang mir auch dieses Mal
nicht. Aber ich weiß, dass sie Flügel haben. Diese Engel
sehen fast identisch aus, aber in ihren Gesichtern kann
ich feine Unterschiede erkennen, etwa in der Gesichts-
form oder im Ausdruck. Sie kommen meist in Gruppen
und arbeiten offenbar stets im Kreis. Dabei stellen sie
sich um den heilungsbedürftigen Menschen herum. 

Wunder des Lebens

Heilengel sind natürlich ein Geschenk Gottes, und unser
Schutzengel kann sie zu uns hereinlassen. Wenn unser
Schutzengel einen anderen Engel (oder einen Geist, al-
so eine Seele, die in den Himmel gegangen ist) ablehnt,
dann hat dieser keinen Zugang zu uns. Wie gesagt, un-
ser Schutzengel ist der Torhüter unserer Seele. Gott
verströmt seine Gnade durch die Heilengel über uns.
Heilengel können uns mit verschiedensten Formen der
Heilung helfen. Auf der körperlichen Ebene können sie
die Widerstandskraft gegen einen Virus stärken oder
unseren Körper schneller gesund werden lassen.
Manchmal heilen sie uns aber auch emotional, zum Bei-
spiel wenn sie einem depressiven Menschen helfen,
wieder mehr Licht in seinem Leben zu sehen. Auf der
spirituellen Ebene können sie uns helfen, indem sie et-
wa unsere spirituelle Blindheit mindern und uns die Au-
gen für die Existenz Gottes und Seiner Engel sowie für
die Wunder des Lebens öffnen.

Jetzt standen also die vier Heilengel sehr dicht um
Schwester Catherine und mich herum. Ich spürte eine
große Liebe und Leichtigkeit. Es fühlte sich so an, als
ströme Gottes Gnade in uns beide hinein. Unter Tränen
erzählte die Schwester mir von ihrer Angst vor dem
Sterben – sie wisse, dass ihre Zeit bald gekommen sei.
Sie sagte, sie schäme sich für ihre Angst, denn als Non-
ne solle sie doch eigentlich keinerlei Ängste haben. Je-
sus sei ihr bestimmt böse wegen dieser Angst und we-
gen ihres mangelnden Glaubens.

Ihr Schutzengel forderte mich auf, sie zu umarmen.
„Lass sie deine Liebe spüren. Solchen Trost bekommt
sie nicht sehr oft.“ Ich umarmte Catherine. Sie war sehr
zerbrechlich, aber sie klammerte sich mit festem Griff
an mich. Ich flüsterte ihr ins Ohr, dass sie keinerlei Angst
haben müsse, da Gott sie sanft aufnehmen werde. Ich
versicherte ihr, es gebe keinen Grund, sich vor dem
Sterben zu fürchten.

„Wenn Ihre Seele Ihren Körper verlassen hat, werden
Sie gar nicht mehr zurückwollen. Warum sollten Sie
auch in die schäbige Hülle eines alten, kaputten Körpers
zurückkehren wollen?“, sagte ich, um sie ein wenig auf-
zuheitern. Wir lachten beide.

Innere Ruhe

Nach ein paar Minuten lockerte Schwester Catherine
ihren Griff, und ich setzte mich wieder aufrecht hin, hielt
aber noch ihre Hand. Sie sagte mir, sie sei trotz all der
Nonnen in ihrem Umfeld ihr ganzes Leben lang einsam
gewesen. Dann erzählte ich ihr von ihrem Schutzengel,
und schließlich bat sie mich, mit ihr zu beten. Während
wir beteten, berührten die Heilengel ihre geschlossenen
Augen. Dann wurde auch ich aufgefordert, die Augen zu
schließen, und während wir beteten, spürte ich, wie die
Angst Catherine verließ und eine tiefe innere Ruhe über
sie kam.

Ich muss circa eine Stunde mit Schwester Catherine al-
lein gewesen sein. Als wir ins Wohnzimmer gingen,
dankte sie mir. „Jetzt habe ich keine Angst mehr vor
dem Sterben. Jesus hat mich dazu angehalten, zu Ihnen
zu kommen. Ich musste es einfach tun, und jetzt weiß
ich, warum.“ �

Auszüge aus: „Himmelspfade“, Lorna Byrne, S. 42ff & S. 298ff 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Kailash Verlages, Ver-
lagsgruppe Random House GmbH

Lesetipp:

Erschienen bei Kailash
www.randomhouse.de/kailash

©
 S

wa
nl

ak
e 

- F
ot

ol
ia

.c
om



Fernreiki für Japan

Die Fernreiki-Aktion geht weiter: Immer zu Vollmond wird gemeinsam Fernreiki gesen-
det, auf „die Situation in Japan, ausgelöst durch den Tsunami und den Atomreaktor-

unfall im März 2011“. Dauer: je rd. 20 Minuten (oder individuell länger). Uhrzeit: nicht fest-
gelegt – jeder der möchte, kann nach seinen zeitlichen Möglichkeiten an den betreffenden
Tagen mitmachen. Viele Tausend Reiki-Praktizierende kommen so im Geiste zusammen
und bündeln gemeinsam die Reiki-Kraft. Die nächsten Termine sind: 

Sa., 10. Dezember 2011– Mo., 9. Januar 2012 – Di., 7. Februar 2012 – Do., 8. März 2012

Folgende Organisationen, Vereine, Zentren etc. unterstützen aktiv diese Aktion:

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
RIO – Reiki International Organisation
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million 
Reiki Healers for Japan“

Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro
Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
„Hands for the World“
Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V.

Zentrum für Geistige Aufrichtung
Institut für Harmonie & Energie
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
Spirit-Online.de
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Ich danke allen für ihr Engagement und freue mich, dass es gelingt, diese Aktion in so großem Ausmaß und hoher Dimension zu
gestalten. Jeder einzelne Reiki-Praktizierende kann dabei sein. Gemeinsam können wir viel bewirken. Aktuelle Informationen zur
Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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Wissenschaft und das 
menschliche Energiefeld

Um interessante Fragen wissenschaftlicher Betrachtung von Reiki geht es in

 diesem  Interview mit dem Energiemedizin-Experten Dr. James Oschman. Das

Reiki Magazin veröffentlicht das Interview, das bereits im Reiki News Magazine

in den USA, in englischer Sprache, erschienen ist, hier auszugsweise. 

William Lee Rand: Viele Reiki-Praktizierende stellen
durch ihre Erfahrung fest, dass die Reiki-Heilenergie
sich selbst zu lenken scheint und dass tatsächlich eine
höhere Intelligenz oder eine höhere Kraft darin enthal-
ten zu sein scheint, die exakt die richtige Frequenz bzw.
die richtigen Frequenzen kreiert, die der Klient benötigt.
Diese höhere Intelligenz scheint die Praktizierenden
auch zu leiten, so dass sie ihre Hände an den richtigen
Stellen auflegen und dort für die richtige Dauer verblei-
ben. Gibt es etwas, das Sie in Ihrer Forschung heraus-
gefunden haben und das auf diese Möglichkeit hinweist
– auf die Existenz einer höheren Intelligenz, die die Rei-
ki-Energie lenkt und ebenso den Reiki-Praktizierenden?

Intuitives Geschehen 

James Oschman: Aus wissenschaftlicher
Perspektive betrachtet ist die höhere Intel-
ligenz, auf die Sie sich beziehen, nichts an-
deres als die eingeborene, innere Weisheit,
die wir alle besitzen und die greifen kann,
wenn wir die Aktivitäten unseres Verstan-
des entspannen und unserem Unterbe-
wusstsein erlauben, sich dem zuzuwenden
was tatsächlich stattfindet. Tor Norretran-
ders1 beschreibt in seinem Buch The User
Illusion, wie unser Bewusstsein uns in jeder
Sekunde einen winzigen Ausschnitt der elf
Millionen Informationseinheiten enthüllt,
die unsere Sinne gerade an das Gehirn wei-
terleiten. Die meisten Informationen, die
durch unsere Sinne übermittelt werden,
wandern in unser Unterbewusstsein, wo sie

auf einer Ebene unterhalb unseres Bewusstseins ver-
arbeitet werden. Wenn wir also unseren Ahnungen und
unserer Intuition vertrauen, beziehen wir uns dabei auf
Informationen, die näher an der Realität dran sind als le-
diglich unser gegenwärtiges Erspüren der Realität, weil
sie letztlich auf sehr viel mehr Informationen basieren,
die auch noch in Ruhe haben verarbeitet werden kön-
nen. Wenn man also in der Lage ist, seine Gedanken-
prozesse hinter sich zu lassen, wird man herausfinden,
dass die Hände an die richtigen Stellen wandern, als
würden sie von einem Magneten angezogen – und man
wird sie an anderen Stellen auflegen, wenn der richtige
Zeitpunkt dafür gekommen ist. Einer der Gründe dafür,
warum das funktioniert, ist, denke ich, dass beschädig-
tes oder krankes Gewebe Signale aussendet, die in die
Energiesysteme der Hände gelangen und die einen zu
den richtigen Stellen führen. Dies ist eine Hypothese,
die ist es wert ist, überprüft zu werden.

Was die Möglichkeit angeht, dass ein innerer Mecha-
nismus existiert, der das Biofeld in den Händen des Rei-
ki-Praktizierenden automatisch den Bedürfnissen des
Klienten entsprechend ausrichtet – darüber habe ich in
meinem Buch geschrieben.2 Wenn man erkennt, dass
lebende Gewebe aus Halbleitermaterialen bestehen
und dass sie einen hochraffinierten, elektronischen
Stromkreis bilden, wird deutlich, wie unterschiedliche
Frequenzen sowohl gespürt als auch ausgestrahlt wer-
den können. Ich nenne es das „Betriebssystem des Kör-
pers“ – und vergleiche es mit dem Betriebssystem ei-
nes Computers. Das ist ein System, das leise und un-
sichtbar im Hintergrund arbeitet und all die Aufgaben
koordiniert, die ein Computer erfüllt. In derselben Wei-

James Oschman

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
F. Rudnick/O. Klatt
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se läuft auch das Betriebssystem des Körpers – schwei-
gend und unsichtbar, im Hintergrund von allem, was wir
tun. Eine der Tätigkeiten dieses Systems kann darin be-
stehen, die Frequenzen der inneren Stromkreise so an-
zupassen, dass sie einer bestimmten Situation best-
möglichst gerecht werden. Im Falle einer Reiki-Be-
handlung könnte dies so aussehen, dass das „Be-
triebssystem“ des Reiki-Praktizierenden in der Weise
mit einbezogen wird, dass es sich auf die Signale, die
der Klient aussendet, einstellt und in die entsprechen-
den Gewebe des Klienten ein anderes Signal sendet,
das hilft, dessen System auszubalancieren. 

Interaktionen erforschen

Dies sind natürlich Hypothesen, die zu überprüfen sind.
Mit der richtigen Ausrüstung könnten wir solche Inter-
aktionen erforschen – und die Hypothesen dann ent-
weder bestätigen oder verwerfen. In diesem Prozess
könnten wir eine große Menge an Informationen über
den Körper erhalten, die wertvoll für alle Bereiche der
Medizin wären. So funktioniert Wissenschaft. Eine Hy-
pothese zu haben, selbst wenn sie falsch oder unvoll-
ständig ist, ist vorteilhafter, als keine Hypothese zu ha-
ben – denn es gibt einem etwas, das man überprüfen
kann. Ob die Hypothese richtig oder falsch ist, ist dabei
letztlich nicht sowichtig, wie die Informationen, die man
durch deren Prüfung erhält.

William Lee Rand: Im Reiki II-Seminar lernen die Teil-
nehmer, wie sie Reiki in die Ferne, zu anderen schicken
können. Die Kraft der Reiki-Heilenergie scheint sich da-
bei nicht zu verringern, egal wie groß die Entfernungen
sind. Sie kann gleich stark sein, ob sie nun in einem Zim-
mer, von einer Stelle zur anderen, geschickt wird, oder
ob man jemandem auf der anderen Seite des Planeten
eine Reiki-Behandlung schickt. Dies widerspricht der
üblichen, wissenschaftlichen Theorie zur Ausstrahlung
von Energie, die besagt, dass, je größer die Entfernung
zur Quelle der Energie ist, die Energie umso schwächer
wird. Gibt es eine wissenschaftliche Art und Weise, dies
zu erklären?

Struktur des Raumes

James Oschman: Es gibt einige Phänomene in der Phy-
sik, die Fernheilung herbeiführen könnten. So besitzen
beispielsweise Skalarwellen die außergewöhnliche Ei-
genschaft, die Struktur des Raumes überall zu beein-
flussen, und das augenblicklich. Skalarwellen haben
gewissermaßen keine Geschwindigkeit, und ihre Wir-
kungen verringern sich nicht mit der Entfernung. Die
Skalarwelle war in einer physikalischen Theorie vor rd.
einem Jahrhundert vorausgesagt worden – aber die
Physiker haben sie generell aus ihren Gleichungen her-
ausfallen lassen, weil sie nicht über ein Phänomen
nachdenken konnten, das solch‘ bemerkenswerte Ei-

genschaften besitzt. Nun, da es zunehmend experi-
mentelle Beweise für Fernheilung gibt, wie auch für den
Nutzen von Gebeten, wird die Skalarwelle erneut über-
prüft, hinsichtlich ihrer möglichen Rolle in der Her-
beiführung solcher Phänomene. Dies ist insofern be-
deutsam, als derzeit in vielen komplementären Thera-
pieformen herausgefunden wird, dass Heilungsarbeit
genauso örtlich wie auch über Entfernungen geleistet
werden kann.

Quantenphysik

Eine wertvolle Sichtweise hierzu kommt von einem
Quantenphysiker, Dr. Milo Wolff, der die gegenseitige
Abhängigkeit aller Materie mit jeglicher anderer Mate-
rie im Universum beschrieben hat. Seine Artikel sind in
einer Sprache geschrieben, die für Nichtwissenschaft-
ler gut verständlich ist – und die zugleich präzise und
scharfsinnig auf einer wissenschaftlichen Ebene ist.
Seine faszinierenden Konzepte integrieren die Eigen-
schaften des Universums, der Materie und der physika-
lischen Gesetze. Milo stellt fest: Um existieren zu kön-
nen, ist ein Materieteilchen abhängig von der Interak -
tion zwischen jenen Wellen, die es selbst aussendet,
und jenen, die von allen anderen Teilchen im Universum
zu ihm kommen. Das Teilchen ist also abhängig von
 seiner Interaktion mit allen anderen Teilchen im Univer-
sum. Ich denke, Milos Schlussfolgerungen sind ein-
wandfrei. Einen lesenwerten Zugang zu diesen Kon-
zepten kann man auch in einem Buch von F. David
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Anmerkungen:
1 Dänischer Wissenschaftsjournalist und Sach-

buchautor.
2 „Energiemedizin“, James L. Oschman, Elsevier

Verlag, München 2006.
3 Redaktioneller Hinweis: Dieser Absatz ist ge-

genüber dem Originaltext aus übersetzungs-
technischen wie auch redaktionellen Gründen
stark gekürzt worden.�

Menschliche Energiefelder
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Peat finden, mit dem Titel „Synchronizität“. Auch Ken
Wilber und Larry Dossey haben ausführlich über diese
Themen geschrieben. (...)3

William Lee Rand: Die Einstimmung in Reiki ist ein ein-
zigartiger Teil der Reiki-Ausbildung. Man muss nicht
trainieren, um die Fähigkeit zu erhalten, Reiki-Behand-
lungen zu geben. Diese Fähigkeit wird mittels Einstim-
mung durch den Lehrer an den Schüler weitergegeben.
Die Einstimmung scheint die Fähigkeit des Schülers,
Reiki zu kanalisieren, einzuschalten – und es gibt einen
bemerkenswerten Unterschied in der Stärke der Heil-
Energie, über die der Schüler verfügt, vor und nach der
Einstimmung. Gibt es Ihrem Verständnis von Biologie
oder Wissenschaft nach irgendeine Erklärung dafür,
wie das möglich ist?

Einstimmung in Reiki

James Oschman: Wie bei anderen Aspekten der Ener-
giemedizin ist es möglich, entsprechende Hypothesen
zur Überprüfung vorzuschlagen. Meine Vermutung ist,
dass das, was während des Einstimmungsprozesses
übermittelt wird, eine Frequenz oder eine Reihe von Fre-
quenzen ist, die vom Lehrer auf den Schüler via Ener-
giefeld übertragen werden kann und an die sich der
Schüler in der Folge immer wieder erinnert. Der Prozess
der Erinnerung ist dabei vermutlich ähnlich dem, wie er
in der Homöopathie stattfindet, wo die elektromagneti-
sche Signatur einer Substanz in Wasser übertragen
wird. Während einige Wissenschaftler die Idee vom Ge-
dächtnis des Wassers mit großer Skepsis betrachten,
forschen andere danach, wie es funktioniert. Es sind ei-
nige gute Hypothesen hierfür entwickelt worden. Der

menschliche Körper umfasst ein Wassersystem, das
die reinste Antenne für Felder in der Umwelt ist, und es
kann sehr gut dieses Wassersystem sein, das die Fre-
quenzen aufnimmt und sich an sie erinnert, so wie Was-
ser sich an das Signal eines homöopathischen Mittels
erinnern kann.

William Lee Rand: In welche Richtung wird die wissen-
schaftliche Erforschung der Energiemedizin Ihrer Auf-
fassung nach gehen? Welche Entwicklungen sehen Sie
für die Zukunft?

Interessante Studien

James Oschman: Die Energiemedizin wird langsam er-
wachsen, nun, da die alten Streitigkeiten, bei denen es
um „Vitalismus versus Materialismus“ ging, beigelegt
worden sind und Methoden entwickelt wurden, um das
menschliche Energiefeld zu messen. Meiner Ansicht
nach werden Studien, die jene Felder betreffen, die bei
Reiki und anderen energetisch heilenden Methoden
entstehen, einige der interessantesten Forschungen
sein, die wir mit den gegenwärtig vorhandenen Mitteln
durchführen können. Und es ist zugleich wichtig, sich zu
vergegenwärtigen, dass Heilen nicht immer beinhalten
muss, dass heilende Energie auf jemanden übertragen
wird; es kann in einigen Fällen auch beinhalten, dass
Ener gie von einem Bereich, der verletzt oder krank ist,
entfernt wird. Daher ist es ebenfalls wichtig, die Arten
von Feldern zu studieren, die als Ausstrahlung von be-
schädigtem oder krankem Gewebe entdeckt werden
können. (...)

William Lee Rand: Vielen Dank für das Interview!       �

Erstveröffentlichung dieses Interviews in
voller Länge im US-amerikanischen Reiki
 News Magazine, Winter 2002, in englischer
Sprache. Übersetzung und Veröffentlichung
(in Teilen) in deutscher Sprache mit freundli-
cher Genehmigung von William Lee Rand,
Hrsg. Reiki News Magazine, und Dr. James
Oschman.

Das Original-Interview (in englischer
Sprache) ist in voller Länge im Internet zu-
gänglich: 
www.reiki.org/download/freedownloads.html
dort: „Science and the Human Energy Field“

Anzeige
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Im Rahmen meiner kostenlosen telefonischen Sprech-
stunde zu rechtlichen Fragen für Mitglieder des

Dachverbandes Geistiges Heilen e.V. mehrten sich im
Jahr 2010 Anrufe von besorgten Mitgliedern, die Reiki-
Behandlungen anbieten, ohne Arzt oder Heilpraktiker
zu sein. Diese berichteten, das für ihren Praxissitz
zuständige Gesundheitsamt sei an sie herangetreten
und habe ihnen mitgeteilt, sie dürften ohne eine Er-
laubnis nach dem Heilpraktikergesetz keine Reiki-Be-
handlungen geben.

„Ausübung von Reiki“

Zunehmend meldeten sich dann sowohl über die
Geschäftsstelle des DGH e.V. in Heidelberg als auch in
meiner Kanzlei vermehrt weitere Personen, die ähn-
liches berichteten. Die betroffenen Reiki-Praktizieren-
den stammten aus allen Winkeln der Republik, ver-
mehrt jedoch aus Nord- und Ost-Deutschland, so aus
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg. Auffällig häufig kamen jedoch Anfragen
aus Nordrhein-Westfalen. 

Schließlich wandte ich mich im Spätsommer 2010 tele-
fonisch an das Gesundheitsministerium in Düsseldorf
und bat um Aufklärung, warum denn vermehrt in Nord -
rhein-Westfalen Reiki-Praktizierenden das gewerbliche
Behandeln mit Reiki mit der Begründung versagt werde,
man benötige hierfür eine Erlaubnis nach dem Heil-

praktikergesetz. Dem vorausgegangen waren zahlrei -
che Telefonate mit verschiedenen Gesundheitsämtern
in Nordrhein-Westfalen, insbesondere mit denen aus
Remscheid und Wuppertal. Von den jeweiligen Behör-
denleitern hatte ich erfahren, dass die Gesundheits -
ämter sich alle strikt an eine Anordnung u. a. des
Regierungspräsidiums Düsseldorf halten würden, die
vorgebe, dass „die Ausübung von Reiki Ausübung der
Heilkunde“ sei. 

Veraltete Entscheidungen

Der zuständige Staatssekretär im Düsseldorfer Ge -
sundheitsministerium erläuterte mir, dass es keine
neueren Entscheidungen zum Thema Reiki gebe und
gab mir zu verstehen, dass man es durchaus begrüßen
würde, wenn es aktuellere Rechtsprechung(en) dazu
geben würde. Im übrigen handele es sich bei der ange-
sprochenen „Anordnung“ nicht um eine solche, son-
dern lediglich um eine Empfehlung. Zum Ende des Tele-
fonats gab er mir noch zu verstehen, dass man sich drin-
gend eine neuere Entscheidung zum Thema Reiki in
Nordrhein-Westfalen wünsche. Die bisher ergangenen
Entscheidungen seien allesamt veraltet, insbesondere
seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom März 2004 (Az: 1 BvR 784/03). 

Schließlich wurde ich durch einen Reiki-Meister man-
datiert, dem mit Ordnungsverfügung des Kreises

Neuer Beschluss zu Reiki 

Seit der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 2004

ist die Tätigkeit des Heilens per Handauflegen –  unter Berücksichtigung be -

stimmter Punkte* – auch allen erlaubt, die nicht Heilpraktiker oder Arzt sind. Den-

noch gab es in letzter Zeit immer wieder Erfahrungen gewerblich tätiger Reiki-

Praktizierender mit Gesundheitsämtern, die ihnen das Behandeln mit Reiki

 untersagten bzw. untersagen wollten. Rechtsanwalt Michel Jansen berichtet, wie

er in einem solchen Fall einen Mandanten erfolgreich vertreten konnte – und was

dabei rechtlich gesehen herauskam.

�

*siehe Artikel: „Sieg vor dem Bundesverfassungs-
gericht!“ in Ausgabe 3/04 des Reiki  Magazins

© kidesign - Fotolia.com
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Mettmann vom 9. Februar 2011 untersagt worden war,
„Reiki auszuüben“. In der Ordnungsverfügung war ein
Zwangsgeld in Höhe von 1.000,- Euro für jeden Fall der
Zuwiderhandlung angedroht worden. Ich reichte da-
raufhin beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage
gegen diese Ordnungsverfügung ein. Und parallel dazu
stellte ich einen „Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung“, mit dem Ziel, dass der Reiki-
Meister vorerst, bis über die Sache endgültig entschie -
den sein würde, weiterhin Reiki-Behandlungen würde
geben können. Bei einem solchen Antrag handelt es
sich um ein Eilverfahren, über das zügig entschieden
werden muss. Und tatsächlich ordnete das Gericht mit
Beschluss vom 30. Juni 2011 (Aktenzeichen: 7 L 589
/11) die „aufschiebende Wirkung“ an; der Reiki-Meister
durfte also vorerst weiter gewerblich Reiki-Behandlun-
gen geben. 

Ordnungsverfügung aufgehoben

Das Gesundheitsamt vertrat die Auffassung, wer „Reiki
ausübe“ bedürfe einer Erlaubnis nach § 1 Heilpraktik-
ergesetz.** Insbesondere, und das war das Hauptargu-
ment des Gesundheitsamts, sei Reiki nicht von der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
2. März 2004 gedeckt. Dabei wurde – in kaum schlüs-
siger Weise – argumentiert, man dürfe zwar geistige
Heilung, beispielsweise durch Handauflegen, ausüben,
Reiki würde jedoch nicht dazu gehören. 

Das sogenannte Hauptsacheverfahren, also die Klage,
war noch bis Anfang September 2011 anhängig.
Schließlich empfahl das Verwaltungsgericht Düsseldorf
der Beklagten (dem Kreis Mettmann) dringend, die Ord-
nungsverfügung vom 9. Februar 2011 zurückzu -
nehmen. Die Intention war eindeutig: Durch die juristis-
che Blume gab das Gericht dem Beklagten, also dem
Kreis Mettmann, zu verstehen, dass das Klageverfahren
zu keinem anderen Ergebnis führen würde als bereits
das Anordnungsverfahren – was also bedeutete, dass
das Gericht bezüglich der Klage meines Mandanten,
wie schon zuvor bei der Entscheidung über den „Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung“, in der-
selben Weise entscheiden würde: der Reiki-Meister
würde in jedem Fall weiterhin gewerblich Reiki-Be-
handlungen geben dürfen! Schließlich teilte der Kreis
Mettmann mit Schreiben vom 8. September 2011 mit,
dass die Ordnungsverfügung aufgehoben wird. 

Erfreulicher Beschluss

Die juristischen Streitigkeiten sind damit zunächst
beendet. Es bleibt abzuwarten, wie weit der sehr
lesenswerte und ausführliche Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf vom 30. Juni 2011 Signal-
wirkung auch für andere Gerichte hat, insbesondere
aber auch für die zuständigen Behörden. 

In der Begründung des Beschlusses des VG Düsseldorf
ist u. a. zu lesen:„Zwar stellt die Ausübung der Heil -
kunde ohne entsprechende Erlaubnis einen Straftatbe-
stand (§ 5 HeilprG) und damit einen Verstoß gegen die
öffentliche Sicherheit dar, es spricht jedoch Über-
wiegendes dafür, dass der Antragsteller für die von ihm
in seiner Praxis angebotenen Reiki-Behandlungen kei -
ner Erlaubnis nach dem HeilprG bedarf.“

„Mangels gegenteiliger Erkenntnisse und Feststellun-
gen des Antragsgegners erfolgt eine Reiki-Behandlung
ausweislich der Schilderungen des Antragstellers ent -
weder durch Handauflegen, wobei die Person durch
den Praktizierenden direkt berührt wird, oder aber die
Hände wenige Zentimeter vom Körper des zu Behan-
delnden entfernt geführt werden, oder mittels Fernbe-
handlung. Dass und aus welchen Gründen dafür medi-
zinische Kenntnisse erforderlich oder auch nur von
Vorteil wären, hat der Antragsgegner nicht vorgetragen.
Dies ist auch sonst nicht ersichtlich, zumal Reiki – eben-
so wie bei dem vom BVerfG (Beschluss vom 2. März
2004) entschiedenen Fall des ,Geistheilers‘ – unab-
hängig von medizinischen Diagnosen nur durch das
Handauflegen praktiziert wird.“

Keine Rechtfertigung für 
Eingriff in ein Grundrecht

„Dass durch das bloße Handauflegen unmittelbar
Gefahren für die Gesundheit der Betroffenen ausgehen,
hat der Antragsgegner schon nicht behauptet und ist
auch sonst nicht ersichtlich. Zwar hat das OVG NRW in
seinem Urteil vom 2. Dezember 1998 eine nicht gering -
fügige Wahrscheinlichkeit einer gesundheitlichen
Schädigung bei Reiki-Behandlungen angenommen und
dabei darauf abgestellt, dass nach dem ihm vorliegen-
den Informationsmaterial nach einer Reiki-Sitzung emo-
tionale und körperliche Reaktionen (,Ausscheiden von
Giften durch den Körper‘) einsetzen können, weil es
durch das ,Einwirken der universellen Lebenskraft auf
die geistigen Schwingungsfelder und „geistigen Hor-
mone“ ‘, also im ,feinstofflichen‘, d.h. seelischen Be -
reich ,Resonanzen zu den entsprechenden Schwach-
stellen des grobstofflichen Körpers, die auch als sog.
 Erstverschlimmerung bekannt seien‘ gebe. Diese kör-
perlichen Reaktionen müssten im Hinblick auf ihre
Gefährlichkeit für den Behandelten (etwa die Gefahr
eines Kollapses) von dem Reiki-Praktizierenden be -
urteilt und kontrolliert werden, was nur bei entsprechen-
den medizinischen Kenntnissen möglich sei. Dass Rei-
ki-Sitzungen des Antragstellers oder anderer Reiki-
 Heiler tatsächlich zu derart gravierenden körperlichen
Reaktionen bis hin zu einem Kollaps ge führt haben, ist
bis heute in den allgemein zugänglichen Quellen nicht
bekannt geworden. Angesichts der Tatsache, dass die
Reiki-Behandlung lediglich durch bloßes Handauflegen

Michel Jansen
2. Vorsitzender DGH e.V.
Reiki-Meister/Lehrer
Rechtsanwalt

Kontakt:
Haselstraße 25a
56235 Ransbach-Baumbach
Tel.: (02623) 92 58 0 
Fax: (02623) 92 58 - 18
E-Mail: Jansen@RAJansen.com
www.RAJansen.com

** Wortlaut des § 1 HeilprG: „(1) Wer die Heilkun-
de, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will,
bedarf dazu der Erlaubnis. (2) Ausübung der
Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede be-
rufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätig-
keit zur Feststellung, Heilung oder Linderung
von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden
bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von
anderen ausgeübt wird.“

©
 kidesign - Fotolia.com
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ohne nennenswerte mechanische Einwirkung auf den
zu Behandelnden erfolgt, erscheint es der Einzelrich-
terin nicht nachvollziehbar, dass eine Reiki-Sitzung zu
derart schweren und gesundheitsgefährlichen Körper-
reaktionen führen kann. Ohne weitere tatsächliche Fest-
stellung rechtfertigt diese bislang nicht belegte und
durch medizinische und wissenschaftliche Erkennt-
nisse nicht erklärbare Befürchtung einen Eingriff in das
Grundrecht des Antragstellers aus Art. 12 GG jedenfalls
nicht.“

Rituelle Heilmethoden?

„Aus welchen Gründen und aufgrund welcher Erkennt-
nisse die Anwendung von Reiki nicht zu den rituellen
Heilmethoden zu zählen ist, hat der Antragsgegner
ebenfalls nicht dargetan.“ 

„Auch der Umstand, dass auch von dem spirituellen
Heiler Genesung erwartet wird und dieser den Behan-
delten heilen möchte, rechtfertigt daher – im Gegensatz
zu der von dem OVG NRW noch in seinem Urteil vom
2. Dezember 1998 vertretenen Auffassung – nicht die
Annahme, es liege eine Heilbehandlung im Sinne des
§ 1 Abs. 2 HeilprG vor.“

Gerade der zuletzt zitierte Satz des Gerichts bestätigt
die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom März 2004. Die selbstverständliche In-
tention eines Heilers, heilen zu wollen, und die Er-
wartung des Behandelten zu genesen machen aus ei -
ner Behandlung, sei es nun mit Reiki oder durch eine
 andere Form geistigen Heilens, keine Heilbehandlung
im Sinne von § 1 Abs. 2 des Heilpraktikergesetzes.

Justitia sei Dank!

Die erstrittene Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf beruhigt aber noch hinsichtlich eines an-
deren, von den Behörden immer wieder verkannten As-
pekts. Jeder Heiler, ob er nun Reiki oder eine andere
Methode geistigen Heilens anbietet, übt einen Beruf
aus. Die Wahl und die Ausübung eines Berufs steht
unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes (Ar-
tikel 12 GG). Jeder Eingriff, wie bei meinem Mandanten
geschehen, bedarf einer besonderen gesetzlichen
Rechtfertigung und Grundlage. Und gerade hieran
kranken zahlreiche Entscheidungen der zuständigen
Gesundheitsämter. 

Das Heilpraktikergesetz, das immer als Rechtfertigung
für einen derart schweren Eingriff herangezogen wird,
soll die „Volksgesundheit“ schützen. Sprich: der Patient
soll vor laienhaften und pseudomedizinischen Behand-
lungen und Behandlern und deren Folgen geschützt
werden. Reiki-Behandlungen zu geben stellt aber schon
nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom März 2004 keine Heilkunde im
Sinne des Gesetzes dar. Diese Auffassung vertrete ich
schon seit längerer Zeit, denn Reiki ist eine von vielen
Methoden des geistigen Heilens. Dies wollen oder kön-
nen einige Sachbearbeiter in verschiedenen Gesund-
heitsämtern in Deutschland offenbar derzeit noch nicht
nachvollziehen. So hört man immer wieder das Argu-
ment, dass geistige Heilung nach dem Entscheid des
Bundesverfassungsgerichts vom März 2004 zwar er-
laubt sei, Reiki aber keine Methode des geistigen
Heilens sei, da der entsprechende Entscheid nicht ex-
plizit von Reiki spreche. So argumentierte auch das
Gesundheitsamt in Mettmann, Nordrhein-Westfalen.

Justitia sei Dank sieht das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf dies jedoch anders! �

Justitia, als Jungfrau mit verbundenen
Augen, die in der linken Hand eine Waa-
ge, in der Rechten das Richtschwert
hält. Diese Darstellungsweise soll ver-
deutlichen, dass das Recht ohne Anse-
hen der Person (Augenbinde), nach
sorgfältiger Abwägung der Sach lage
(Waage) gesprochen und schließlich
mit der nötigen Härte (Richtschwert)
durchgesetzt wird. 
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Der vollständige Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom
30. Juni 2011 steht auf der Website des DGH zum Gratis-Download
bereit: www.dgh-ev.de/download.html

Dieser Artikel baut auf dem Beitrag „Recht: Eine neue Hoffnung am
Reiki-Horizont“ von Michel Jansen auf, erschienen im Heiler-Info, der
Mitgliederzeitschrift des DGH, drittes Quartal 2011.
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„Ich war noch nie so gläubig wie jetzt.“

Über die Arbeit einer Sterbeamme 

Stromabwärts, auf der südlichen Seite der Elbe, einige Kilometer hinter Stade,

lebt und arbeitet Britta Buttkewitz. Ausgebildete Heilpraktikerin ist sie und Reiki-

Meisterin; doch am meisten wird sie in ihrer Arbeit als Sterbeamme gefordert.

Es ist eine intensive Geschichte, die Britta Buttkewitz
mit den Menschen hat, die ihre Dienste als Sterbe-

amme benötigen, fast könnte man es eine Liebesge-
schichte nennen. Die Begegnungen mit den Sterben-
den und den Hinterbliebenen gehen unter die Haut; und
oft mitten ins Herz. Eine Persönlichkeit ist bei dieser Ar-
beit gefragt, die imstande ist, die Wucht der Gefühle
auszuhalten, die ihr entgegenkommen und sie mitzu-
tragen. Dabei hilft der Sterbeamme die Verbindung mit
Reiki. „Wenn so unglaublich starke Emotionen auf mich
zurollen“, sagt sie, „klinke ich mich in Reiki ein, ich stel-
le die Verbindung zum Reikifluss her.“ Dann könne sie
leichter mit den Menschen arbeiten. Die Gefahr bei ei-
ner therapeutischen Begleitung wie der, die Britta Butt-
kewitz als Sterbeamme anbietet, sei, dass „man leicht
ins Mitleiden rutscht, wenn man nicht aufpasst.“ Aber
das helfe niemandem. „Mitgefühl ist das Entscheiden-
de,“ fügt die 42-jährige hinzu. „Ich weine auch mit, wenn
es mich überkommt,“ aber sie achte immer darauf,
schildert sie, „an Land zu bleiben und dem, der zu er-
trinken droht, an Land zu helfen.“

Trost spenden

Sterbeamme, ein ungewohnter Begriff. Er wurde vor
rund zehn Jahren von Claudia Cardinal geprägt, die
nach dem Krebstod ihrer kleinen Tochter einen Weg
suchte, mit ihrer Trauer umzugehen. Mittlerweile ist sie
Heilpraktikerin und die erste Sterbeamme. Wege bietet
sie an, die von allen, die mit Trauer zu tun haben, ge-
gangen werden können; sowohl von Menschen jegli-
cher Religionszugehörigkeit als auch von jenen, die we-
der in den Kirchen beheimatet noch religiös sind. Eine
Sterbeamme begleitet den Prozess, der von schwerer
Krankheit zu Sterben und Tod führen kann, sie sorgt
auch für die Hinterbliebenen. Trost kann sie geben,

kann die Sprachlosigkeit und Trauer mit aushalten,
manchmal auch Zuversicht spenden und so Mut ma-
chen weiterzuleben. Denn nicht selten mündet eine
nicht gelebte Trauer in körperliche Krankheiten. Sogar
Depressionen können daraus erwachsen, die ihrerseits
die Lust am Leben nehmen können. Claudia Cardinal
hebt hervor: „Bei Trauernden können noch nach Jahren
körperliche und psychische Probleme entstehen. Zeit
ist relativ, wenn es um Abschiedsschmerzen geht.
Krank heiten, die aus der ungeheilten Trauer und
schmerzhaften Sehnsucht heraus entstehen können,
sind in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt weitge-
hend unbeachtet.“ 

Diese Erfahrung hat auch Britta Buttkewitz gemacht. In
der ersten Zeit ihrer 2007 eröffneten Naturheilpraxis
kamen immer mehr Menschen mit Beschwerden zu ihr,
die sich nicht allein auf der körperlichen Ebene lösen
ließen. Unbewältigte Trauer war eine Ursache, fand sie
heraus. Britta Buttkewitz wurde Sterbeamme – ihre
Ausbildung bei Claudia Cardinal beendete sie vor zwei
Jahren. Danach ging sie ehrenamtlich in ein Altenheim
in dem kleinen Ort Drochtersen, in Niedersachsen, wo
sie aufgewachsen ist und heute wieder lebt und arbei-
tet. Alle vierzehn Tage arbeitet sie mit den alten Men-
schen in einer Gruppe, in der Raum ist für Trauer und un-
gelebte Gefühle. Inzwischen wird ihr Engagement be-
lohnt, „ein Helfer hat dafür gesorgt, dass meine Arbeit
dort bezahlt wird,“ erzählt sie.

Mittlerweile wird sie von einigen örtlichen Ärzten wei-
terempfohlen. Es sei „wie ein Ritterschlag“, wenn der
Hausarzt der trauernden Witwe, die mit behandlungs-
resistenten Herzbeschwerden zu ihm kommt, rät: „Ge-
hen Sie zu Frau Buttkewitz, die kann ihnen helfen!“
 Typisch sei dieser Fall, so Britta Buttkewitz: die Witwe

Britta Buttkewitz
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entwickelte acht Wochen nach dem Tod ih-
res Mannes unerklärliche Herzbeschwer-
den und eine rasende Angst vor einem
Herzinfarkt. Einmal landete sie dadurch so-
gar in der Notaufnahme. Schließlich wurde
festgestellt, dass das Herz organisch völlig
gesund war.

Erlaubnis zur Trauer

Trauernde kommen in die Praxis der Ster-
beamme, fassungslos darüber, dass ihr Um-
feld von ihnen verlangt, sie sollen „doch bit-
te nach vier Wochen wieder funktionieren“,
erzählt Britta Buttkewitz mit einem Unterton
von Empörung in der Stimme. „Trauernde
werden oft allein gelassen, wenn die an-
fängliche Anteilnahme vorbei ist.“ Man kön-
ne sich krankschreiben lassen, aber die
Kassen erkennen nur einen Trauerzeitraum
von zwei, maximal vier Wochen an. Danach
müsse das Leben weitergehen. So die un-
ausgesprochene Forderung an alle, die
trauern. Britta Buttkewitz sagt zunächst al-
len diesen Trauernden: „Was du fühlst, das ist richtig!“
Und das allein sei schon eine große Entlastung: die Er-
laubnis, trauern zu dürfen.

Das kommt an: im Jahr 2010 hat Sterbeamme Buttke-
witz ein Wochenendseminar angeboten, zum Thema
Sterben und Tod. Gut besucht sei es gewesen. Auch in
diesem Jahr gibt es wieder ein solches Seminar an der
Volkshochschule. So groß ist das Bedürfnis, den Um-
gang mit Sterben, Tod und Trauer zu lernen, dass Britta
Buttkewitz, als Dozentin der Akademie von Claudia
 Cardinal, nun die entsprechende Ausbildung in ihrer Re-
gion anbieten kann; gewiss ein Erfolg, denn die anderen
Orte sind Großstädte wie Hamburg oder Berlin. Ende
August dieses Jahres hat der Kurs mit zwölf interes-
sierten Frauen begonnen. Dabei geht es gleich zu An-
fang ans Eingemachte. Dem Thema „Angst“, insbeson-
dere der Angst der Kursteilnehmenden vor dem eige-
nen Tod, ist bereits der zweite Unterrichtsblock gewid-
met. „Für mich geht es darum,“ erläutert Britta Butt -
kewitz, „eine Haltung zu bekommen, am Bett eines Ster-
benden zu sitzen und zu wissen: es ist in Ordnung so.“
Wer Angst hat, könne das nicht. 

„Ich erlebe das immer wieder,“ erzählt Sterbeamme
Britta Buttkewitz, „dass jemand den dritten Anlauf
nimmt zu sterben, aber der Sohn oder die Tochter am
Bett sitzt und schluchzt, und so den Sterbenden fest-
hält.“ Hier beginne ihre Arbeit mit den Angehörigen.
„Ich bin als Sterbeamme immer auf der Suche, aus der
größten Katastrophe heraus etwas Gutes zu finden, ei-
nen Frieden zu finden – das Einverstandensein.“ Britta
Buttkewitz ist bestrebt, „mit den Angehörigen ein Welt-

bild zu erarbeiten, in dem der verstorbene Mensch zwar
körperlich weg, aber sonst noch anwesend ist.“ 

Wie schwer das sein könne, was es aber auch für über-
raschende Wendungen geben kann, hat sie erst kürz-
lich wieder erlebt. Da war die 80-jährige Mutter gestor-
ben, die Tochter am Boden zerstört, sie wollte und konn-
te die Mutter nicht gehen lassen. Was hat die Sterbe-
amme da getan? „Wir haben gemeinsam die Toten -
 wäsche gemacht,“ erzählt sie, „der Verstorbenen ein
Flanellnachthemd angezogen und dicke Socken an die
Füße. Das war für die Tochter das Schönste, was sie ih-
rer Mutter tun konnte. Außerdem haben wir ein dickes
Federbett in den Sarg gelegt.“ Die Tochter habe die
ganze Nacht am offenen Sarg bei der Mutter gewacht.
Allein. Das Angebot der Sterbeamme, mitzuwachen, ha-
be sie abgewiesen. Am nächsten Morgen empfing sie
Britta Buttkewitz aufgeregt an der Haustür – denn mitt-
lerweile hatte die verstorbene Mutter ein friedvolles
Lächeln im Gesicht. „Wenn man mit einem Verstorbenen
zu Hause sein kann, also die Totenwache halten kann,
dann kann man sehen, fühlen, begreifen,“ führt die Ster-
beamme aus. „Da kann so viel heil werden ...“ Man kön-
ne sehen, wenn die Seele den Körper verlassen hat.

„Sie fühlte sich umarmt.“

„Wir sind Seele,“ formuliert Britta Buttkewitz ihre tiefe
Überzeugung, „und nehmen uns einen Mantel für un-
seren Aufenthalt auf der Erde – das ist unser Körper.“
Diese Überzeugung prägt auch ihre Sicht auf das, was
ihr die Hinterbliebenen zuweilen erzählen. Gewisser-
maßen hinter vorgehaltener Hand, denn manches

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net�
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passe einfach nicht in das übliche materialistische
 Weltbild, das nicht nur auf dem flachen Land an der
 Unterelbe vorherrscht. „Es hagelt Phänomene bei mei-
nen Trauernden“, erzählt die Sterbeamme, „zum Bei-
spiel, wenn die Witwe den Verstorbenen in der Küche
sitzen sieht.“ Eine junge Frau kam, an Panikattacken
 leidend, zu Heilpraktikerin Buttkewitz. Die Mutter war
vor einem Jahr gestorben, für die Trauer nicht viel Raum
gewesen. Irgendwann, nach einer Zeit vertrauensvoller
Zusammenarbeit, erzählte die Patientin, sie habe auf
dem Sofa gesessen und geweint, weil sie ihre Mutter so
sehr vermisste. „Plötzlich fühlte sie sich umarmt,“ er-
zählt die Sterbeamme, „und neben ihr, auf der Sitz-
fläche, war eine Kuhle.“

Auch andere Dinge geschähen. So hatte eine Witwe ei-
nes Mannes, der „voller Groll“ gestorben war, einen
„enormen Verbrauch an Glühlampen“, da die immer
wieder durchbrannten. Und nicht nur das: „Das Glüh-
birnchen der Nachttischlampe war jeden Abend, wenn
die Frau ins Bett gehen wollte, um genau zwei Drehun-
gen herausgedreht.“ Immer wieder habe sie die Birne
fest reingedreht, doch jeden Abend fand sie die Birne
herausgedreht. Die Tochter war kurz davor, ihre Mutter
für verrückt zu erklären. Diese beschwor sie, doch einen
Abend bei ihr zu verbringen, um festzustellen, dass nie-
mand das Haus betrete und sie selbst auch nicht ins
Schlafzimmer gehe, um an der Glühbirne zu drehen. Sie
konnte sich dann selbst davon überzeugen, dass ihre
Mutter die Wahrheit sagte. Unter Mitwirkung der Ster-
beamme konnte anschließend der Witwe geholfen wer-
den, eine Versöhnung mit dem Toten herbeizuführen –
und so den Spuk zu beenden.

Ihre Aufgabe als Sterbeamme sieht Britta Buttkewitz
auch darin, „den Lebenden zu helfen, die Toten ins Le-

ben zu integrieren.“ Daher ist es für sie wichtig, dass es
Friedhöfe gibt. „Auf dem Friedhof ist man schnell sozu-
sagen ‘online’ mit dem Gestorbenen“, erklärt sie. „Das
Grab ist ein Ort, wo eine Verbindung stattfinden kann,
wo die Trauernden sich selbst etwas Gutes tun können,
indem sie für den Verstorbenen Blumen pflanzen oder
ihm, auch das gibt es, zum Beispiel in Mexiko, etwas zu
Essen aufs Grab stellen.“ Es gehe letztlich darum, dass
die Trauernden dabei etwas für sich selbst täten. Wie
die Frau, der Britta Buttkewitz riet, das Lieblingsessen
des nach über 30 Jahren Ehe verstorbenen Mannes zu
kochen: „Wer weiß, vielleicht nimmt er den Duft wahr
und freut sich ...“ Nein, das konnte die Frau nicht. Das
schien ihr zu abwegig. Wochen später war sie wieder
bei Britta Buttkewitz und erzählte, fast verschämt, sie
habe sich dabei ertappt, wie sie ein Rosinenbrötchen
gekauft habe. Dabei könne sie die gar nicht leiden. Aber
ihr Mann hatte die geliebt. Und sie ging in dem Gefühl,
der Verstorbene habe ihr den Auftrag gegeben.

Liebe zum Leben

Doch nicht nur mit Toten und Hinterbliebenen arbeitet
Britta Buttkewitz. Sie ist auch gefragt, wenn jemand die
Diagnose bekommen hat, an einer möglicherweise töd-
lichen Krankheit zu leiden. Damit habe er gewisser-
maßen „ein Ticket gekauft“, wie Britta Buttkewitz es
nennt. „Jetzt geht es darum, gemeinsam zu gucken:
wohin geht diese Reise eigentlich?“ Sie muss nicht mit
dem Tod enden. Nicht jetzt. Es kann auch sein, dass so
jemand seine Liebe zum Leben erst richtig entdeckt,
wenn ihm seine Sterblichkeit bewusst geworden ist.
Und es schaffen kann, gesund zu werden. Es gehe bei
diesem Prozess, begleitet durch die Sterbeamme, um
die Aufgabe, die eigenen Anteile zu erkennen und zu
würdigen, die man an seiner Krankheit oder seinem
Wohlergehen habe.

Und nicht zuletzt gebe es in einem solchen Prozess die
Chance, „eine Anbindung zu bekommen“. Damit meint
Sterbeamme Buttkewitz die Bindung an die „Quelle, den
Urgrund, an das, was man ‚Gott’ nennt“. Sie selbst
kommt über Reiki an eine solche Anbindung. „Ich ver-
wende Reiki“, erklärt sie, „um mich zu stärken und mich
der Quelle angeschlossen zu fühlen. Der Quelle, aus
der alles kommt und in die alles geht. So habe ich das
Gefühl, ich bin stark genug, um die Wucht der Trauer
auszuhalten, die mir entgegenkommt. Die Welle um-
spült mich, und sie verändert mich auch.“ Und sie spürt
in dieser Verbindung und in ihrer Arbeit mit den Men-
schen, dass alles getragen wird, „dass Frieden da ist.“  

Britta Buttkewitz wünscht sich, dass der Tod in der allge-
meinen Wahrnehmung wieder ins Leben integriert wird,
denn es ist eine Tatsache, dass wir sterblich sind. Doch
der Tod ist nicht das Ende, davon ist die Sterbeamme
überzeugt: „Ich war noch nie so gläubig wie jetzt.“         �

Ausbildung in Sterbe- und Trauerbegleitung

„Sterben ist eine Geburt in eine neue Welt“, so Claudia Cardinal, Begründerin der Ster-
beammen-Ausbildung. So wie die Geburt, vollzieht sich auch der Übergang vom Leben
in eine andere Sphäre der Existenz in mehreren Phasen. Wie eine Hebamme der
Schwangeren durch Geburt und Wochenbett beisteht, so ist die Sterbeamme eine Hel-
ferin in der Phase am anderen Ende des Lebens.
Die Ausbildung zur Sterbeamme oder zum Sterbegefährten wurde von der Heilprakti-
kerin Claudia Cardinal im Jahr 2001 begründet, nachdem sie selbst zwölf Jahre in der
Sterbebegleitung gearbeitet hatte. Die Ausbildung ist seit 2008 patentgeschützt und
zertifiziert. Sie findet berufsbegleitend in mehreren Bundesländern und Städten statt
und dauert etwa zwei Jahre. 
Sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse werden im Unterricht vermittelt.
Das bedeutet, auch eigene Ängste und eigene Trauer verwandeln zu lernen. Kritische
Auseinandersetzungen mit religiösen, philosophischen und psychologischen Denkmo-
dellen sind ebenso Teil des Unterrichtes wie die Auseinandersetzung mit ethischen Fra-
gen angesichts von Tod und Sterben.

Weitere Informationen: www.sterbeamme.de



Drei Dinge überleben den Tod. 
Es sind Mut, Erinnerung und Liebe.

Ann Morrow Lindbergh
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Meine Freundin Birgitta Schuhmacher aus Öhrin-
gen, Baden-Württemberg, erzählte mir Ende der
1990er Jahre von Reiki. Bedingt durch eine
schwere Darmerkrankung mit starken Schmer-
zen erhielt ich damals eine erste Reiki-Anwen-
dung. Für mich war es wie ein Wunder, die
Schmerzen ließen nach. So begann ich, mich
näher mit Reiki zu beschäftigen, und erhielt im
Jahr 2000 den 1. Reiki-Grad durch Irene Höft, in
Bad Bramstedt. Seit 2004 bin ich als Reiki-Leh-
rerin tätig, neben meinem Beruf als Kranken-
schwester.

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

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Wenn gewünscht, gebe ich Reiki direkt nach ei-
ner energetischen Wirbelsäulenaufrichtung auf
den Rücken des Klienten.

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja! Das Wunder, Reiki begegnet zu sein und da-
durch körperlich gesunden zu dürfen. 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Es gibt sicherlich Wünsche, die sich nicht so er-
füllen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber im
Nachhinein betrachtet war es immer meinem
persönlichen Wachstum zuträglich. Auch wenn
ich so manchen Fingerzeig nicht sofort verstan-
den habe.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Während einer Zugfahrt erlitt eine Reisende ei-
nen Schwächeanfall – ich durfte sie mit Reiki un-
terstützen, in dem übervollen ICE.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Vorrangig „Das große Reiki-Heilbuch“ von Walter
Lübeck. Aber ich ziehe aus jedem Reiki-Buch
wichtige Informationen für mich heraus.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ganz klassisch: „Reiki“ von Merlins Magic und
„Quell der Heilung – Vol. 1“ von Rainer Lange.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Teresa von Ávila. Ich fühle mich von ihren weisen
Worten und ihrem Wirken angezogen und würde

sie gerne fragen, wie sie ihr Leben als Karme litin,
Mystikerin, Kirchenlehrerin und Heilige tief in
ihrem Herzen empfunden und gelebt hat.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Als gelernte Krankenschwester – für mich ist die-
ser Beruf zugleich Berufung – wünsche ich mir
die gesellschaftliche Akzeptanz von Reiki zur
ganzheitlichen Unterstützung des Menschen als
weitere Säule im Gesundheitssystem. Die Kom-
bination von Schul- mit Alternativmedizin, wozu
Reiki nach meinem Verständnis gezählt werden
sollte, liegt mir sehr am Herzen. Und mit meinem
Engagement in den genannten Verbänden (siehe
oben) möchte ich dies zum Ausdruck bringen.
Vorträge in Krankenhäusern und Volkshoch-
schulen zum Thema „Reiki & Schulmedizin“ er-
gänzen dieses Engagement. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki, von

ihren Erlebnissen, Vorlieben und Visionen. In dieser Ausgabe stellt Regina Zipfl, Reiki-Meisterin/-Lehrerin und

Präsidentin des Reiki-Verband-Deutschland e.V., sich den elf Fragen der Redaktion. 

• Name Regina Zipfl
• Beruf  Reiki-Meister/Lehrer, Krankenschwester
• geb. 21. März 1959, in Hamburg
• Sternzeichen Widder
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  Ende der 1990er

Jahre, durch meine Freundin Birgitta Schuhmacher aus
Öhringen, Baden-Württemberg

• Reiki Grad Reiki-Meister/Lehrer 
• Wirkungsort  Hitzhusen, Schleswig Holstein, und Ham-

burg
 • Familienstand seit 30 Jahren verheiratet, drei erwach-

sene Kinder

Regina Zipfl begann ihren Reiki-Weg im Jahr
2000. Eingeweiht wurde sie in alle Reiki-Grade
durch Irene Höft (Hamburg). Seit 2004 ist sie als
Reiki-Lehrerin tätig. Regina engagiert sich aktiv
als Präsidentin für den Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. Ebenso arbeitet sie aktiv im neu ge-
gründeten Berufsverband für Reiki-Praktizieren-
de, ProReiki – der Berufsverband, mit.

In der kommenden Ausgabe stellt Mark Hosak, Rainbow
Reiki Großmeister 3. Dan und Buchautor, sich den elf Fra-
gen der Redaktion.
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Rezensionen

Buch

Kerstin Anna Strauß

Reiki – 
Meine Spur im Licht

Diese Rezension ist für mich die erste, in der ich
kein Reiki-Fachbuch bespreche, sondern ein
Buch über einen persönlichen Weg mit Reiki. In
dem Buch von Kerstin Anna Strauß geht es vor al-
lem um ihre Einweihungserlebnisse, die sie au -
thentisch beschreibt, wobei gut rüberkommt,
was sie jeweils gefühlt und innerlich gesehen
bzw. erlebt hat. Dennoch ist die ein oder andere
Erinnerung verschwommen, was dazu führt, dass
die Texte für den Leser nicht immer klar sind.
Wie kann die Wiedergabe selbst erlebter Reiki-
Einweihungen ein ganzes Buch füllen?, mag
man sich fragen. Vielleicht, wenn man sie mit
persönlich erlebten Geschichten rund um Reiki
verbinden würde. Jedoch: Wer detaillierte Aus-
führungen erwartet, Geschichten und Erfahrun-
gen rund um Reiki, auch in der Zeit nach den Ein-
weihungen, wird enttäuscht. Zudem gehen die
geschilderten Einweihungen über die üblichen
Usui-Reiki-Grade weit hinaus, da sich die Autorin
auch vielen anderen „Reiki“- und Einweihungs-
stilen verbunden fühlt. Eine solche Sammellei-
denschaft von Reiki-Graden und Ferneinweihun-
gen lässt bei mir immer das Bild von einem Kind
aufkommen, das in einem Süßwarenladen ist
und sich nicht entscheiden kann, was es eigent-
lich will. So sagt es immer wieder: „... und das will
ich auch!“, noch bevor die zuvor erstandene
Süßigkeit überhaupt richtig genossen wurde. 
Wo bleibt bei einer solchen Vorgehensweise die
Zeit für die Integration und Erfahrung mit der je-
weiligen Energie? Wo bleibt da der Respekt?
Das Buch ist, wie derzeit viele Reiki-Bücher, im
Book-on-Demand-Verfahren erschienen – und
hat vorher wahrscheinlich keinen Lektor gese-

hen. Leider merkt man das als Leser. Mir fehlt oft
der rote Faden, und in Teilen sind die Erzählun-
gen unzusammenhängend. 
„Schau mal, ob Reiki etwas für dich ist!“ Dieser
Satz war der Impuls für Kerstin Anna Strauß,
sich mit dem Thema Reiki zu beschäftigen. Im
Jahr 2004 begann dann ihr Weg mit Usui-Reiki,
es folgten weitere Einweihungen bis zum „13.
Reiki Grad“. Weiterhin noch Einweihungen in
„Helarias Licht“, Kundalini Reiki, „Violette Flam-
me“, „Priest of the Order of Melchizedek“, „Full
Spectrum Healing“, um nur einige zu nennen.
Jedes Einweihungserlebnis wird beschrieben.
Die Gefühle und inneren Erlebnisse sind ehrlich
rübergebracht und nicht geschönt. Ich respek-
tiere es, wenn jemand so tiefe Einblicke zulässt.
Letztlich sagen sie aber mehr über die Person
aus, die die Energie erlebt hat, als über die Ener -
gie, in die eingeweiht wurde.
Nach der Beschreibung des jeweiligen Einwei-
hungserlebnisses hätte ich mir mehr Informatio-
nen dazu gewünscht, wie die Autorin in der Fol-
ge mit der jeweiligen Energie umgegangen ist,
wie sie sie angewendet und mit ihr gearbeitet
hat. Andererseits ist es wohl nur natürlich, wenn
solche Passagen fehlen, da in den kurzen Ab-
ständen, in denen die Einweihungen erfolgt sind,
kaum eine Integration möglich gewesen sein
wird. Ich frage mich in diesem Zusammenhang
auch immer, wie jemand, der in so viele ver-
schiedene Energien eingeweiht ist, diese über-
haupt im Alltag bzw. in der Anwendung unter-
scheiden kann.
Was den Umgang mit den Reiki-Einweihungen
angeht, bin ich mit der Autorin nicht einig. Aller-

dings ist ihr zugutezuhalten, dass das Buch sehr
ehrlich geschrieben ist, wobei die Autorin mutig
mit den eigenen Erlebnissen, Stärken und
Schwächen in die Öffentlichkeit tritt – und auch
immer wieder Momente zeigt, in denen sie sich
tiefere Gedanken zu Reiki macht. Das verdient ei-
nen gewissen Respekt. In der Form, wie mir das
Buch vorliegt, ist es allerdings kein Meilenstein
der Reiki-Literatur, ein Verlag würde es so wohl
nicht auflegen. Ich bedauere, dass ich so wenig
Gutes darüber schreiben kann, finde ich doch Er-
fahrungsberichte und Geschichten über die un-
terschiedlichen spirituellen Wege grundsätzlich
durchaus interessant.         �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Zwiespältig!

Book-on-Demand, 2010, 168 Seiten, 14,95 € 
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Rezensionen

Laxmi Paula Horan

Reiki Kraft
Dieses Buch von Paula Horan ist wohl eines der
bekanntesten Reiki-Bücher auf dem Markt. Mitt-
lerweile ist es in der 14. Auflage erschienen.
1989 kam das Buch erstmals heraus und erfreut
sich seitdem stetiger Beliebtheit. Bereits 1997, in
einer der ersten Ausgaben des Reiki Magazins,
haben wir dieses Buch rezensiert – und nun, an-
lässlich der Neu-Auflage, möchten wir einen ak-
tuellen Blick hineinwerfen. 
Was sofort positiv auffällt, ist das neue Cover.
Waren die früheren Ausgaben eher in rosa und 
lila Tönen gehalten, besticht das neue Cover mit
einfacheren Farben wie Beige, Grün, Rot und
Blau. Diese wirken harmonisch miteinander und
geben trotz der Farbenvielfalt ein ruhiges Bild ab,
das ich gerne betrachte. Nicht zuletzt auch durch
den blauen Kreis in der Mitte, der sehr kalligra-
phisch wirkt und eine tiefe Ruhe ausstrahlt. 
Als das Buch Ende der 1980er Jahre heraus-
kam, war es wohl noch etwas Besonderes, Reiki
mit anderen Heilmethoden bzw. energiemedizi-
nischen Methoden zu kombinieren. Heute ist es
für viele Reiki-Praktizierende üblich, Reiki mit an-
deren Methoden zu verbinden. Ich denke, dass
auch dieser Aspekt des Buches zu dem lang an-
haltenden Erfolg beigetragen hat. Paula Horan
versteht es, dem Leser Inspirationen zu geben,

was mit Reiki alles möglich ist. Sie gibt tiefe Ein-
blicke in ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz,
den sie durch ihre langjährige Beschäftigung mit
Psychologie, Massage und geistiger Heilung auf-
gebaut hat. 
Im Kapitel „Reiki in Kombination mit anderen
Heilmethoden“ finde ich die Idee sehr interes-
sant, dass die Lebensenergie auch von Ärzten
zur Hilfestellung bei Diagnosen angewendet wer-
den kann. Der Gedanke, dass ein Arzt, der in Rei-
ki eingeweiht ist, beispielsweise bei der Palpa tion
(= Abtasten der Körperoberfläche) zur Auffin-
dung möglicher Tumore zusätzlich darauf ach-
ten kann, wo die Lebensenergie besonders stark
eingezogen wird, ist spannend. Nach Paula
 Horan könnte er so eventuell die Lage eines Tu-
mors noch genauer lokalisieren – und zugleich
gibt der Arzt dabei, indem er Reiki fließen lässt,
schon einen ersten Anstoß in Richtung Heilung.
Dies mag heutzutage für einige noch wie eine
Utopie klingen – aber die Lebensenergie findet
tatsächlich immer mehr Einzug in Therapieein-
richtungen und Kliniken. Und eines Tages wird
Reiki vielleicht auch als Weiterbildung für Ärzte
angeboten werden. Man darf ja schließlich noch
träumen ... und manchmal werden Träume auch
wahr – auch wenn es bis dahin vielleicht noch ein
langer Weg ist.
Paula Horan spricht alle wichtigen Aspekte an,
die in einem guten Einführungsbuch in Reiki ste-
hen sollten. Die Reiki-Geschichte – die ich be-
stimmt schon mehrere hundert Mal gelesen und
gehört habe – schildert sie sehr anschaulich und
mit vielen Hintergrundinformationen, so dass ich
immer noch Spaß habe sie zu lesen. Die Legen-
de, die von Takata erzählt wurde, spricht sie auch
an und ist der Meinung, dass diese – obwohl in
einigen Punkten historisch abweichend – stark
den Geist von Reiki vermittelt und damit eine gute
Lehrparabel ist. Die Autorin geht mit dem Leser
den Weg durch die Usui-Legende, kommentiert
einzelne Stellen, erläutert warum diese durchaus
sinnig sind und vergleicht den Weg Usuis mit ei-
ner Heldenreise. Sehr spannend und lesenswert.
Man merkt hier deutlich, wie auch an anderen
Stellen im Buch, dass Paula Horan Psychologin
ist. Mir kommt das sehr entgegen, da ich mich
ebenfalls für dieses Gebiet interessiere. Wer nun

Sorge hat, dass viele Aussagen deshalb hochge-
stochen sind oder das Buch voll mit Fachbegrif-
fen ist, den kann ich beruhigen. Die Aussagen
und Argumente sind stets gut nachvollziehbar
und mit dem nötigen Herz geschrieben.
Reiki-Praktizierende werden an die Hand ge-
nommen, es werden Informationen zum Thema
Heilung gegeben und auch zu Heilungskrisen,
und wie man damit umgehen kann. Es gibt Tipps
zu Behandlungen mit Reiki in Kombination mit
Farben, Kristallen und Massage. Wunderbar fin-
de ich auch, dass Paula Horan Einblicke gibt in
die Körperpsychologie und zur Beschäftigung
mit beispielsweise Wilhelm Reich oder Rolfing
anregt. In Bildern zeigt sie die Chakren und mit
welchen emotionalen Themen diese jeweils zu
tun haben. Eine differenzierte Betrachtung und
Einteilung des Körpers in linke/rechte Seite, vor-
ne/hinten, Kopf/Rumpf sowie oben/unten ist ih-
rer Meinung nach auch im Zusammenhang mit
einer Reiki-Behandlung sinnvoll, da jeder Kör-
perbereich seine spezifischen Themen habe. Vie-
len bekannt ist beispielsweise die Einteilung des
Körpers in eine linke und eine rechte Seite – und
die damit verbundene Auffassung, dass die linke
Körperseite eher mit „weiblichen“, die rechte
eher mit „männlichen“ Themen zu tun hat. Für ei-
ne Reiki-Behandlung ist diese Betrachtungswei-
se natürlich nicht nötig, dennoch kann sie durch-
aus inspirierend sein, für die Selbstbehandlung
wie für die Behandlung anderer, bezüglich des
Umgangs mit seelischen Themen, die hinter kör-
perlichen Beschwerden stehen können.
„Reiki Kraft“ ist für mich ein noch immer interes-
santer Reiki-Klassiker. Auch heute hat das Buch
nichts an Aktualität eingebüßt. Paula Horan ver-
steht es, Themen spannend, mit viel Hinter-
grundwissen und mit einer warmherzigen Aus-
strahlung zu vermitteln. Wichtige Reiki-Themen
werden angesprochen und für Reiki-Einsteiger
wie auch für Fortgeschrittene sind wertvolle
Tipps und Informationen enthalten. Dieses Buch
kann auch im Jahr 2012 mit ruhigem Gewissen
weiter empfohlen werden. Was macht einen Klas-
siker aus? Für mich, dass er in gewisser Weise
immer aktuell ist – und das hat Paula Horan ge-
schafft!     �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Ein Klassiker der Reiki-Literatur!

Windpferd Verlag, 2011, 270 Seiten, 12,95 € 



34 REIKI MAGAZIN 1/12 www.reiki-magazin.de

Rezensionen

Lisa Freund

Das Unverwundbare
Alles im Leben verändert sich. Manchmal kann
dieser Wandel eine Grenzerfahrung werden, eine
schwere Krise im Leben, denn zwischen dem Al-
ten, das vergeht, und dem Neuen, das kommt, lie-
gen große emotionale Herausforderungen wie
Abschied, Trennung, Verlust. Jemand bekommt
die Diagnose, unheilbar erkrankt zu sein. Ein Va-
ter quält sich mit Selbstvorwürfen und gibt sich
die Schuld am Unfalltod seines Sohnes. Wieder
jemand leidet an chronischen körperlichen und
seelischen Schmerzen. Und nicht zuletzt gibt es
zerstörerische Einstellungen wie Perfektionis-
mus, Schuldgefühle und Selbstverurteilungen.
„Wege der Heilung in Lebenskrisen“ verspricht
nun ein neues Buch. Die Autorin Lisa Freund ist
seit mehr als zwanzig Jahren praktizierende
Buddhistin, als Schülerin von Sogyal Rinpoche,
der „Das tibetische Buch vom Leben und vom
Sterben“ veröffentlicht hat. Lisa Freund arbeitet
seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Hospizbe-
wegung und hat viele Menschen auf deren letz-
tem Weg begleitet. Im Laufe der Zeit hat sie ein
Seminarprogramm entwickelt, das sie in
Deutsch land und Österreich unterrichtet. Die
Früchte aus ihrer reichen Erfahrung stellt Lisa
Freund jetzt in ihrem Buch „Das Unverwundba-
re“ vor. 
Nach Gewissheit klingt dieser Begriff, nach etwas
Unvergänglichem, das möglicherweise in einem
Menschen selbst liegen könnte, wie eine verbor-
gene Quelle. Und tatsächlich geht es in diesem
Buch um Quellen: um das, was an Kraftquellen in
einem Menschen verborgen sein kann, die es zu
finden gilt, sowie um Kraftquellen außerhalb. Und
es gibt eine dritte Art: „spirituelle Kraftquellen“
nennt sie die Autorin. Denn es gehe letztlich dar-
um zu lernen, mit dem steten Wandel im Leben
umgehen zu können, ohne zu sehr aus dem inne-
ren Gleichgewicht geworfen zu werden. Darum,
Gelassenheit zu erlangen. Diese kann gewonnen
werden aus der „Erfahrung der unsterblichen Na-
tur des Geistes“, wie die Autorin es benennt.
Für diesen Prozess verwendet Lisa Freund zu Be-
ginn des Buches einen bekannten Mythos aus

der europäischen, nämlich altgriechischen Welt:
die Geschichte von Persephone, die vom Toten-
gott Hades in die Unterwelt entführt und dort fest-
gehalten wird. Demeter, die Mutter der Perse-
phone, irrt verzweifelt umher, ihre Tochter su-
chend, und vernachlässigt alle ihre Aufgaben.
Das Leben auf der Erde verdorrt. Den Mythos von
Hades und Persephone verwendet die Autorin,
um extreme Erfahrungen und daraus resultieren-
de Einstellungen aufzuzeigen, aber auch, wie die-
se geheilt werden können. Sie arbeitet dabei mit
dem Bild eines Flusses.
Von der Götterwelt der alten Griechen zu Buddha,
von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu prakti-
scher Meditation spannt Lisa Freund den Bogen
in ihrem bemerkenswerten Buch. Die Autorin ver-
leugnet nicht, dass ihre Kraftquelle im Buddhis-
mus und dessen Betonung der Achtsamkeit liegt.
„Die Vergänglichkeit ist ein Abenteuer,“ schreibt
sie, „das den Fluss des unsterblichen Bewusst-
seinsstroms offenbart. Dieser Strom existiert im
Leben und im Sterben und nach dem Tod.“ Dabei
berichtet sie auch von einer eigenen Erfahrung
und wie dieser Strom sie in einer Extremsituation
getragen hat.
Empathisch, sensibel und behutsam beschreibt
die Autorin, wie der Wandel im Leben eines Men-
schen sich auswirken kann, dass es keine Si-
cherheit gibt, und wie man mit diesen Grenzsi-
tuationen umgehen kann. Die Sprache, obwohl
auch Dinge wie Schuld, Sterben und Tod thema-
tisiert werden, wird niemals hart und konfronta-
tiv oder anklagend, sondern bleibt stets voller
Wärme und Mitgefühl. 
Grundlegend bei allem, was Lisa Freund schreibt,
ist die buddhistische Sicht auf den Menschen,
die davon ausgeht, dass seine innerste Natur voll-
kommen ist. Ganz anders als das, was in den
christlichen Kirchen immer noch gelehrt wird –
nämlich, dass der Mensch sündig und daher
schlecht sei. Die Besinnung auf die ursprüngliche
Vollkommenheit hilft bei Lebenskrisen, etwa,
wenn man sich fragt, ob man schuld sei am Tod
eines geliebten Menschen. Die Geschichte eines
Vaters wird erzählt, der sich mit Selbtsvorwürfen
quälte, weil er seinen Sohn nicht von der Schule
abgeholt hat, sondern ihn mit dem Schulbus fah-
ren ließ – der dann verunglückte. Lisa Freund er-
zählt, wie sie dem Mann zu helfen suchte. Dabei

weist sie darauf hin, dass wir das vielfältige Ge-
flecht der Verbindungen nicht durchschauen, in
dem wir leben, wir wissen nicht, welche Verket-
tung von Umständen zu diesem Ereignis geführt
habe. Auch wissen wir nicht, welche Rolle das
Karma aller an diesem Vorfall betreffenden Per-
sonen spielt. Kurz: was man tun kann ist, aus
dem Herzen zu leben, sich der Vergänglichkeit
voll bewusst zu sein, ohne darüber depressiv zu
werden; achtsam zu leben und den gegenwärti-
gen Augenblick bewusst auszuschöpfen.
Zahlreiche Meditationen und Visualisierungs -
übungen helfen dabei, diese Haltung zu erspüren
und zu trainieren. Dem Buch ist eine CD beige-
legt, von der Autorin selbst besprochen. Nicht
 alle im Buch beschriebenen Meditationen sind
darin enthalten, wohl aber die wichtigsten, die
helfen, die innere Mitte zu finden, den Ort der
 eigenen Kraftquelle. Gedanken wie Wolken am
Himmel davon ziehen zu lassen oder dem Atem
nachzuspüren – solche Übungen helfen, der Tat-
sache gewahr werden zu können, dass in einem
selbst ein Ort großer Ruhe liegt. 
Ein Literaturverzeichnis und ein Verzeichnis wich-
tiger Adressen und Anlaufstellen zu allen im
Buch behandelten Themen, lebensbedrohliche
und das Gewohnte zutiefst erschütternde Krank-
heiten bzw. Diagnosen betreffend, runden dieses
hervorragende Buch ab.       �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Sehr lesenswert!

O.W. Barth, 2011, 316 Seiten, 19,99 € 
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CD: „it‘s simply love“  Pat Kallas

„Fremdartig und doch unerwartet vertraut, als kämen sie
aus einem uralten und weit entfernten Raum – die Songs
von Pat Kallas. Seine Lieder sprechen aus der Tiefe seiner
Erinnerungen, seiner Erfahrungen und der Einzigartigkeit
unser aller Seins – begleitet von einer scheinbar archai-
schen Sprache. Räume unserer inneren Wahrnehmung
werden geöffnet – und laden uns ein in die ureigene Ka-

thedrale unserer inneren Bewusstheit und Ruhe.“ Besser als dieser Text, der im
Book let zur CD zu finden ist, hätte ich es auch nicht in Worte fassen können, was
diese Musik im Kern ausmacht. Viele berührende Lieder, voller Wärme und innerer
Ruhe, nie eintönig, immer lebendig – mit einer mystischen Qualität!      OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Vision“  Shoshan

Diese schöne CD mit den immer lichtvollen, mitreißenden
Kirtan-Liedern der spirituellen Sängerin Shoshan stößt
neue innere Türen auf. „Kirtan“ nennt man das Singen von
Mantras. Die Lieder dieser CD bestehen aus mal längeren,
mal kürzeren Mantras aus verschiedenen spirituellen Kul-
turen. Dabei überwiegen schwungvolle, moderne Inter-
pretationen der alten Weisheiten, mal mit mehr Beat, mal

mit mystischen Klängen. Mit ihren Kompositionen und Arrangements bringt Sho -
shan neuen Fahrtwind in die Traditionen. Übrigens: Fünf Exemplare dieser CD ver-
losen wir an unsere Leserinnen und Leser (auf S. 55). Ein insgesamt gelungenes
Werk, voller Herzenergie!       OK  

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Stadt-Schamanen in gefährlicher Mission“

Serge Kahili King ist der bekannteste Vertreter des Huna,
des hawaiianischen Schamanismus. Nun ist sein Thriller
„Stadt-Schamanen in gefährlicher Mission“ auf Deutsch er-
schienen. Das Buch ist unglaublich spannend und lädt zu
langen Lesenächten ein. Die Geschichte: Nazra wird als
Kind vom KGB entführt und über Jahre zur energetischen
Auftragskillerin ausgebildet. Nachdem sie fliehen konnte,
will sie sich an ihren Ausbildern rächen. Die zwei Hawaiia-
ner Keoki und Lani werden um Hilfe gebeten, um mit scha-
manischen Techniken Nazra aufzuspüren und aufzuhal-

ten. Ein großer Teil der Verfolgungsjagd findet interessanterweise in Deutschland
statt. Im Zuge der Story, in der es u. a. um Spionage, Mord und Geheimorganisatio-
nen geht, wird man, quasi nebenher, in den hawaiianischen Schamanismus einge-
wiesen und kann die Techniken, die der Schamanenlehrling Keoki von seinem
Großvater und Lehrer Lani lernt, für sich anwenden. Eine interessante Mischung aus
Roman und Lehrbuch!          Janina Köck

Erhältlich über: www.schirner.com

Buch: „Heilen mit Zahlen“ Petra Neumayer

Dieses neue Buch von Petra Neumayer, freie Medizinjour-
nalistin, liegt derzeit voll im Trend und bringt umfangrei-
ches Wissen rund um das Thema „Heilen mit Zahlen“ auf
den Punkt; inklusive der wichtigsten Zahlencodes von Gri-
gori Grabovoi, dem russischen Wissenschaftler und Heiler,
von dem in letzter Zeit einiges zu hören war. Als Kernthe-
ma geht es um die kosmische Numerologie, weitere The-
men sind u. a. „Pythagoras und die Zahlenmystik“, die Heil-
zahlen der Sufis und die „Heilige Geometrie“ – immer mit
praktischen Beispielen zur direkten Anwendung. Die Au-

torin erläutert, wie aus Zahlenreihen Schwingungen entstehen und wie diese beim
Heilen Anwendung finden können. Bereits Anfang November stand das Buch auf
Platz 19 der Focus-Ratgeber-Bestsellerliste, und Amazon führte es zeitweise als
bestverkauftes Buch im Bereich „Naturmedizin & alternative Heilmethoden“. Es
scheint, dass darin Wissen enthalten ist, das heutzutage sehr gefragt ist. Ein sehr
gelungenes Buch über eine neue, alte Methode des Heilens!         OK  

Erhältlich über: www.mankau-verlag.de

DVD: „Im Haus meines Vaters ...“ X-Verleih 

Ein skurriler Dokumentarfilm, der nachdenklich stimmt,
über einen interessanten Umstand, der kaum bekannt ist:
In der Grabeskirche in Jerusalem sind Vertreter der sechs
verschiedenen christlichen Konfessionen zu Hause: der rö-
misch-katholischen, der griechisch-orthodoxen, der ar-
menischen, der syrischen, der äthiopischen und der kop-
tischen Christen. In der Kirche soll sich das Grab Christi be-
finden. Deshalb erheben Vertreter aller sechs Konfessio-
nen Anspruch darauf, bestimmte Räume darin an be  stim m-
ten Tagen für ihre religiösen Rituale nutzen zu dürfen. Da

viele der Rituale unterschiedlicher Art sind und deshalb nicht zusammen abgehal-
ten werden können, und da die religiösen Feiertage mal verschieden, mal dieselben
sind, herrscht nun ein erbitterter Dauerstreit in der Kirche, wer wann welche Räu-
me nutzen darf. Wenn es nicht so traurig wäre, mit anzusehen, wie hier dauerhaft
daran gescheitert wird, christliche Liebe zu leben, könnte man den Film sogar mit
einem Augenzwinkern sehen. Aber das Maß der Feindseligkeit, die bis hin zu tätli-
chen Angriffen eskaliert, kann letztlich doch nur zu einem Kopfschütteln führen, bei
der Einsicht, wie weit man hier bereits vom Weg abgekommen ist, sich in der Moti-
vation verirrend, den Weg bestmöglichst bewahren zu wollen. Sehenswert!         OK  

Länge: 89 min      Website: www.imhausmeinesvaters.x-verleih.de

DVD: „Den Engeln auf der Spur“ Trinity

Die österreichische Fernsehjournalistin und Filmautorin
Renate Ingruber hat sich auf den Weg gemacht und Men-
schen interviewt, die ihr Bedeutendes zum Thema Engel
sagen können. Sie interviewte eine Vielzahl international
bekannter BuchautorInnen und SeminarleiterInnen – und
erhielt inspirierende Antworten. Zu den als Engel-Experten
geltenden Interviewpartnern gehören u. a. Sabrina Fox,
Lorna Byrne, Charles Virtue, Roy Martina, Ingrid Auer und
Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, die in den letzten
Jahren mit ihren Publikationen über Engel bekannt wurde.

Wie immer bei Filmen dieser Art, sind die Aussagen einiger Personen für einen per-
sönlich berührend und bringen einen innerlich weiter, während andere Aussagen
weniger bedeutsam sein mögen. In diesem Film ist sicherlich für jeden etwas da-
bei, und es ist allemal interessant, AutorInnen, von denen man vielleicht bisher nur
Bücher gelesen hat, einmal im Gespräch zu erleben. Ein gelungener Interviewfilm,
in dem es am Ende immer um dieselbe Wahrheit geht, in unterschiedlicher Form
ausgedrückt, in den Worten Prinzessin Märtha Louises: „Es ist wie nach Hause kom-
men. Wenn du dich wirklich der Liebe in dir und dem Schutzengel öffnest, wird dein
Herz weit, und es ist einfach eine Liebe, die fließt.“    OK 

Länge: 65 min      Erhältlich über: www.trinity-verlag.de
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Horst Krohne – 
Geistiger Heiler und Lehrer

Geistiges Heilen streng methodisch und wissenschaftlich orientiert nicht nur zu

praktizieren, sondern auch zu unterrichten – dafür steht das Lebenswerk von

Horst Krohne, der 1998 die Schule der Geistheilung nach Horst Krohne®  ge -

gründet hat. Grundlage dafür war nicht nur sein Wissensdrang, sondern auch

 seine jahrzehntelangen, persönlich durchgeführten Forschungen. Seine größte

Inspirationsquelle war und ist dabei die Hilfe aus der geistigen Welt.

Der gelernte Feinoptiker Krohne, dessen Meister-
stück ein anderthalb Meter langes Spiegelteleskop

ist, das heute in der Sternwarte von Caracas, Venezue-
la, steht, hatte einen eher nüchtern erscheinenden be-
ruflichen Werdegang. Zunächst schien nichts in seiner
Karriere darauf hinzudeuten, dass er einst mehr als
zweitausend direkte Schülerinnen und Schüler in der
Kunst des Geistheilens haben würde; und dass aus sei-
ner Schule der Geistheilung, die er Ende der 1990er
Jahre gründete, noch weit mehr Schüler hervorgehen
würden. 

Der Feinoptiker studierte auf dem zweiten Bildungsweg
Wirtschaftspsychologie und wurde später Manager ei-
nes mittelständischen Betriebes. Auf dem Höhepunkt
seiner Karriere jedoch stieg Horst Krohne aus und ging
nach Teneriffa. Ende der 1960er Jahre war das und
Horst Krohne zu der Zeit keine vierzig Jahre alt. Er-
staunlich mag dies erscheinen, dass ein erfolgreicher
Manager seinem beruflichen Leben den Rücken kehrt,
zu einem Zeitpunkt, wo er so richtig hätte durchstarten
können – denn Horst Krohne wurde damals die
deutschlandweite Vertriebsleitung des Betriebs ange-
tragen. Weniger erstaunlich indes erscheint dieser Aus-
stieg, wenn man sich die Unterströmung in Horst Kroh-
nes Leben anschaut. Einem kleinen Wirbel an der Ober-
fläche gleich, zeigte sich diese zunächst in seinem In-
teresse an Astrologie. Horst Krohne machte damals

nebenher eine Ausbildung zum Astrologen und gab spä-
ter auch Kurse für Berufsastrologen. „Das ‚Andere’ hat
mich immer fasziniert“, sagt er. 

Übersinnliche Phänomene

Das „Andere“, die große Unterströmung, die ihn zu sei-
nem Leben als Geistheiler tragen sollte, zeigte sich
schon in seiner Kindheit. Geboren 1934 in Berlin, kam
Horst Krohne während des Zweiten Weltkriegs zu Ver-
wandten aufs Land, in eine Region im deutsch-polni-
schen Grenzbereich, die heute zu Polen gehört. Fünf
Jahre lang blieb der Berliner Junge mit seiner Mutter
und dem kleinen Bruder dort. Die Verwandten waren
seine Großmutter mütterlicherseits und deren drei
Schwestern. Alle vier hatten heilerische und übersinnli-
che Begabungen, vermutlich geerbt von ihrem Vater,
der ein bekannter Heiler für Tiere gewesen war. Und al-
le praktizierten ihre Fähigkeiten. „Meine Großmutter
war eine Schamanin. So wurde ich, während ich heran-
wuchs, Zeuge“, erinnert sich Horst Krohne – nämlich
Zeuge von übersinnlichen Phänomenen und medial
durchgegebenen Botschaften. Doch nicht nur das: Er
erlebte am eigenen Leibe, wie begabt seine Großmutter
war. Als Neunjähriger bekam er eine schwere Diphthe-
rie. Der herbeigerufene Arzt stellte den Tod des be -
wusst losen und nicht mehr atmenden Jungen fest. Zwei
Tage lag das Kind schon so. Die Großmutter aber gab

Fotos/Quellen: Logo oben: © Sonja Janson - Foto-
lia.com  / S. 37: © Horst Krohne
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nicht auf. Sie wollte nicht hinnehmen, dass ihr Enkel für
tot erklärt worden war. So habe sie sich mit ihm über
Nacht im Zimmer eingeschlossen, weiß Horst Krohne,
und „mit ihren schamanischen Techniken, Ritualen und
Wärmebehandlungen“ begonnen. Das wirkte. Am Mor-
gen danach sei der Arzt gekommen, um den Toten-
schein auszufüllen – und fand einen lebendigen kleinen
Jungen vor.

Die Begabungen schienen vorhanden in Horst Krohne,
zumindest genetisch. Doch „ich hab’ das damals nicht
gelebt“, sagt Horst Krohne rückblickend. Das sollte erst
später kommen. Das Interesse an übersinnlichen Phä-
nomenen und möglichen Erklärungen dafür hatte er
sich immer bewahrt, auch wenn es zunächst verborgen
blieb. Kurz vor seinem vierzigsten Lebensjahr begann er
schließlich seine „Suche nach dem Sinn des Lebens“.
Und den wollte der damalige Wirtschaftspsychologe
und Manager auf Teneriffa finden. In seinem zweiten
Jahr auf der Insel baute er ein Haus, das sich durch An-
bauten und Erweiterungen im Laufe der folgenden Jahr-
zehnte zu einem „Zentrum für Lebenshilfe“ entwickelte.
Dies verkaufte er schließlich, nachdem er 1998 seine
Schule der Geistheilung gegründet hatte.

PSI-Experimente

Als Anfang der 1970er Jahre die PSI-Experimente be-
kannt wurden, die Josef B. Rhine in den USA durchge-
führt hatte, war Horst Krohne sogleich dabei, diese mit
Interessierten nachzubauen. Er wollte wissen, was da-
hintersteckte. Das war schon auf Teneriffa. In den ers -
ten Jahren auf der spanischen Insel hatte Horst Krohne
eine Gruppe Gleichgesinnter um sich geschart, die nicht
nur die Experimente von Rhine nachvollzog, sondern
auch nach anderen Phänomenen Ausschau hielt. So
kam Horst Krohne u. a. in Kontakt mit der philippini-
schen Form der „Geistchirurgie“. Einige Gruppenmit-
glieder hatten Filme dabei, die philippinische Geistchi -
rurgen in Aktion zeigten. Darüber wollte der studierte
Psychologe Krohne mehr wissen. Und so lud er Heiler
jeglicher Couleur ein, in sein „Zentrum für Lebenshilfe“.
Sie kamen – die ersten schon 1975, im Jahr nach des-
sen Gründung. Dass Horst Krohne sich in Spanien nie-
dergelassen und dort ein solches Zentrum gegründet
hatte, war kein Zufall. Denn in Spanien war geistiges
Heilen anerkannt. Parallel zu Erkenntnissen über die
Wirkungsweise des geistigen Heilens suchte Horst
Krohne auch nach Erklärungen, wie und warum Aku-
punktur wirkt. Und Homöopathie. Bekannt geworden
war Horst Krohne in der Heilerwelt durch seine para -
psychologische Forschungsgruppe – und seine Einla-
dungen zogen weite Kreise. Auch für ihn. Er wollte ler-
nen und vor allem: wissen. Wissen, wie Heilung funk-
tioniert, welche Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen
und wie diese genutzt werden können, um Menschen zu
helfen. So wie seine Großmutter ihm einst half und ihn

ins Leben zurückholte, so begabt müssten doch auch
andere sein können. 

Wie Hermann Delz. Den musste Horst Krohne allerdings
nicht einladen, um ihm über die Schulter zu schauen,
denn ihn hatte er bereits auf Teneriffa kennengelernt. In
einem Vortrag über Elektroakupunktur war Horst Kroh-
ne dem fast vierzig Jahre älteren Mann begegnet. Die
Begegnung erwies sich als fruchtbar. Denn Hermann
Delz wusste viel. Nicht nur über Astrologie und die See-
len der Pflanzen, sondern auch über Radiästhesie, das
Rutengehen. Außerdem hatte Delz als junger Mann an
der damals einzigen buddhistischen Universität Euro-
pas, in London, studiert und war zum tibetischen Lama
geweiht worden. Zudem war er deutscher Repräsentant
des Chan-Buddhismus, der besser als „Zen-Buddhis-
mus“ bekannt ist. Und: er war Heiler.

Kontakt mit der geistigen Welt

Von diesem Mann lernte Horst Krohne vieles. Er habe
durch Hermann Delz, resümiert Krohne, „zum ersten
Mal einen wirklichen Einblick in die Wirkungsweise �

Horst Krohne
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energetischer und geistiger Heilmethoden“ gewonnen
und erfahren, dass er seinen Weg selber zu finden ha-
be. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Anlagen, die
Horst Krohne von seinen Großeltern geerbt hatte; er be-
kam allmählich außersinnliche Fähigkeiten, mit denen
er die Systeme wahrnehmen konnte, die den menschli-
chen Körper und dessen Informationsaustausch steu-
ern. Medialität entwickelte er so ebenfalls – die hilft
ihm, im Kontakt mit der geistigen Welt und seinen Geist-
führern zu sein. Durch eigene Erkrankung und Hermann
Delz’ Hilfe lernte Horst Krohne Ende der 1970er Jahre
schließlich die Handhabung des Rutengehens. Das soll-
te sich als ein wichtiges Element in seiner späteren Pra-
xis als Heiler erweisen. Doch bis er selbst sich des Hei-
lens für fähig hielt, war Horst Krohne über sieben Jahre
lang Schüler bei all jenen Geistheilern, die er in sein
„Zentrum für Lebenshilfe“ eingeladen hatte und die ge-
kommen waren. Jeder von ihnen hatte seine individuel-
le Art zu helfen und Heilung zu erwirken.

Mit ihnen allen hatte er eine Abmachung: sie durften bei
ihm wohnen und praktizieren, er sorgte für die Patien-
ten; er durfte dabei sein, wenn sie behandelten, zu-
schauen und lernen. Von den philippinischen Geistchi -
rurgen etwa weiß Horst Krohne, dass es weitaus schwie-
riger, weil kraftaufwändiger sei, einen solchen Eingriff
vorzunehmen, als auf ausschließlich geistigem Wege zu
behandeln. Denn bei einem geistchirurgischen Akt wer-
de Energie durch den Heiler in Materie umgewandelt, in
das, was die Beobachtenden als organisch wirkendes
Gewebe wahrnähmen, so Horst Krohne. Ein philippini-
scher Geistchirurg namens Jimmy Gonzales war einer
seiner wichtigsten Lehrer, erinnert er sich. Über zwei-
hundert Heilbehandlungen habe Gonzales auf Tenerif-
fa gegeben und aus allen habe er, Horst Krohne, gelernt.
Er habe immer versucht herauszufinden, warum etwas
gelinge und auch, warum etwas fehlschlage.

„Unendlich schnelle Schwingung ...“

Den Durchbruch in seiner Entwicklung zum Heiler er-
lebte Horst Krohne letztlich durch Hermann Delz. Denn
dieser lehrte ihn, die geistige Welt um Hilfe zu bitten.
Das war zu einem Zeitpunkt, Mitte der 1970er Jahre, als
Horst Krohne in seiner Ausbildung zum Wünschelru-
tengeher festzustecken schien und nicht mehr weiter
wusste. Damals meditierte er schon regelmäßig, etwa
eine halbe Stunde täglich. Meditation ist für ihn auch
heute noch eine Möglichkeit, die Begrenzungen des
Körperlichen zu überwinden und das Bewusstsein zu
transformieren. Nun nutzte er seine Meditationen,
gemäß Hermann Delz’ Rat, die geistige Welt um Rat zu
fragen. Er übte sich auch bei Hermann Delz im „Astral-
wandeln“ und nutzte jede sich bietende Gelegenheit,
um seine Fähigkeiten zu erweitern. Doch seine Geduld
wurde lange auf die Probe gestellt. Er hatte die Hoff-
nung auf Antwort längst aufgegeben, als er plötzlich ei-

nes Tages während seiner Meditation eine Art Traum
hatte. Dieser Traum stellte sich als Einweihung in die Ge-
heimnisse des geistigen Heilens heraus, als Unterricht
im Aufbau der Welt. 

Aufbau der Welt

Am Anfang von Allem ist Gott. Gott ist gleich unendlich
schnell schwingender Energie, wie Horst Krohne im
astralen Klassenzimmer lernte, „die unendlich schnelle
Schwingung“. Das Herabsteigen dieser Schwingung
führt, grob gesagt, zu den Erscheinungsformen des phy-
sischen Universums. Alles, was ist, könne demnach als
„Gedanken Gottes“, eine beseelte Ausstrahlung Gottes,
bezeichnet werden. Eine Sonderstellung nähmen dabei
die Engel ein. 1974 hatte Horst Krohne Kontakt zu ei-
nem Medium, „das hatte Engel an der Strippe“, wie er
sich schmunzelnd erinnert. Von diesem Medium erfuhr
er, dass Engel jeweils bestimmte Aufgaben hätten, sich
aber selbst nicht weiter entwickelten. Sie seien eine Art
„Relaisstation“ zwischen dem schöpferischen Geist und
den Lebensformen; „sie passen auf, dass die Informa -
tionsflut von Gott zur Materie gut durchkommt“. Denn es
könne immer wieder geschehen, dass die Seelen sich
untereinander durch Interferenzen stören und die Kom-
munikation dann unklar werde. „Engel können stabili-
sieren und heilen“, weiß Horst Krohne, „aber nur be-
stimmte Bereiche.“ Die Seelen indes sind mehr, so
Horst Krohne: „Die Seelen fungieren als Dolmetscher.“
Das in beide Richtungen: von Gott in die Materie, und
von der Materie zurück zu Gott. Der Geist braucht die
Seele, um in den Körper hinabzusteigen. „Für mich“,
sagt Horst Krohne, „ist unser Bewusstsein nicht im Kör-
per, unser Körper ist im Bewusstsein.“ Und den Körper
betrachtet er als „aus dem Stoff des Geistes gewebt“.

Daher sind Geistführer für Horst Krohne auch eine
grundlegende Hilfe im Geschehen des geistigen Hei-
lens. Denn sie seien einst Menschen gewesen und hät-
ten Erfahrungen gemacht, die Engel nicht machen
könnten. Sie sähen Dinge und Zusammenhänge, die
der Mensch, der als Heiler arbeite, vielleicht noch nicht
sehen könne. Und sie würden sozusagen mit demjeni-
gen zusammen wachsen, dem sie helfen. Das ergebe ei-
ne für beide Seiten fruchtbare Gemeinschaft, denn auch
die Wesen aus der geistigen Welt könnten lernen. Geist-
führer seien Dolmetscher zwischen der unsichtbaren
Welt und der sichtbaren, so wie die Seele zwischen dem
Geist und der Materie vermittele.

Dialog mit der Seele

Um die Seele und deren Dolmetscheraufgabe geht es
primär auch bei dem, was von Horst Krohne praktiziert
und gelehrt wird. Horst Krohne spricht vom „Dialog mit
der Seele“, wenn er seine Methode vorstellt. Denn oft lä-
gen Kommunikationsstörungen in den verschiedenen,

Quellen für den Artikel:
Bücher von Horst Krohne: „Geistheilung.
Dialog mit der Seele“, Berlin 2010 / „Geist-
heilung ist ansteckende Gesundheit“, Mün-
chen 2007 / „Geistheilung mit dem Lebens-
kalender“, München 2009 
Interviews mit Horst Krohne: 1. Zeitschrift
„Visionen“, Ausgabe 03/2011, S. 11ff / 2.
www.mystica.tv/geistheiler-horst-krohne-
portrait-und-interview-thomas-schmelzer
(Sept. 2010)
Persönliches Telefongespräch mit Horst
Krohne, Sept. 2010

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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den menschlichen Körper bildenden Energiefeldern vor,
die zu Krankheit führten. Zu diesen Energiefeldern
gehören auch die Chakren. Die Chakren als „Einfallsto-
re des Geistes“ seien einerseits Transformatoren zwi-
schen dem Geist und den bioenergetischen Steue-
rungselementen des Körpers, und andererseits zu-
gleich der Ort, wo die Seele wohne. Insofern komme ih-
nen eine wichtige Funktion zu, wenn ein Heiler
Informationen finden und heilend wirken wolle. 

Eine Störung in der Kommunikation mit der Seele zeich-
ne sich schon früh in den Chakren ab. Sie sei häufig be-
dingt durch „mangelnden Informationsaustausch“ ein-
zelner, den Körper bildender und erhaltender Felder. In
den Chakren werden, so weiß Horst Krohne, „unverar-
beitete Konflikte, Dramen und Schockerlebnisse“ ab-
gelegt. Diese würden irgendwann den Fluss der Infor-
mationen, den Austausch der Lebensenergie blockie-
ren und so allmählich die Gesundheit des Körpers ge-
fährden. Unerlöste Konflikte seien die Wurzel psy -
chosomatischer Erkrankungen, die ihrerseits wiede rum
die Mehrzahl aller Krankheiten seien, die der Mensch in
sich entwickele. Es helfe oft, wenn diese Konflikte an
Ort und Stelle harmonisiert würden, wobei – das ist
Krohne wichtig – es eine Instanz gebe, die darüber ent-
scheide, ob der Kranke gesund werden könne. Dafür sei
die Zustimmung auf der meist tief unbewussten, geistig-
seelischen Ebene nötig, nicht auf der mentalen. Das
Wissen um diesen Zusammenhang trägt den Heiler
Krohne auch, wenn Heilung nicht gelingt.

Eine Schlüsselfunktion komme dem von Horst Krohne
entdeckten „Energieband“ am Hinterkopf des Menschen
zu, das er „Lebenskalender“ nennt. Hier lege die Seele
alle Schocks und Traumata gewissermaßen chronolo-
gisch ab, solange, „bis sie vom Gesamtbe wusstsein er-
löst werden, wenn das überhaupt je geschieht.“ Man
könne feststellen, in welchem Lebensjahr des Betref-
fenden sich ein Drama ereignet habe – und mit dem Ein-
verstandensein des Klienten sowie mit Hilfe aus der geis -
tigen Welt „dieses aus dem Kalender löschen“.

Horst Krohne hat die Störungen in den Chakren auch für
andere sicht- und nachvollziehbar gemacht: der Ruten-
gänger hat eine bereits vorhandene Rute, den „Bioten-
sor“, weiterentwickelt – und daraus den „VivoMeter“
kreiert, mit dem sich die „Schwingung der Bioenergie“
messen lasse. Außerdem hat er seit Beginn der 1990er
Jahre seine heilerischen Fähigkeiten gegenüber kriti-
schen und neugierigen Ärzten unter Beweis stellen kön-
nen. Der Erfolg gab ihm recht, er resümiert: „Hätte ich
damals nicht den Mut gehabt, mein Wissen an Schul-
mediziner weiterzugeben, wäre die ‚Schule für Geisthei-
lung’ womöglich nicht gegründet worden.“ „Wir prakti-
zieren und lehren eine Geistheilung, die eine gewisse
Ordnung in sich hat, wo wir nach Fakten gehen können“,
führt Horst Krohne aus, derzufolge sich psychosomati-

sche Prozesse „über die Meridiane aufrollen“ ließen. Die
Meridiane seien mittlerweile mit Geräten messbar.

Doch im Endeffekt geht es Horst Krohne weniger um
Technik oder wissenschaftliche Erkenntnisse, auch
wenn er sich engagiert dafür einsetzt, als vielmehr um
eine grundlegende Haltung des Heilers und desjenigen,
der um Heilung bittet. Er nennt sie „Demut“. Denn was
der Heiler tue, sei ein „Vortasten ins Unbekannte“, das
Vertrauen brauche – auf beiden Seiten. Heilung sei
zwar, nüchtern formuliert, das Vermitteln von Informa-
tionen durch den Heiler. Doch ohne Vertrauen des Hei-
lers in Gott und ohne Hingabe und Vertrauen des Pati-
enten könne der Funke nicht überspringen, der letztlich
dafür sorge, dass „etwas ins Fließen kommt, was nicht
aus dem eigenen Energiefeld stammt“.

„Heilen ist Liebe.“

Heilung ist zwar für alle möglich, davon ist Horst Kroh-
ne aufgrund seiner jahrzehntelangen Forschung und
Erfahrung überzeugt – besonders dann, wenn man ei-
nen Verursacher für die Krankheit gefunden habe; ob
das nun mangelndes Vertrauen ins Leben sei oder ein
karmisch bedingter Auslöser. Doch ein unverfügbarer
Rest bleibe immer. Sowohl für den, der heilende Infor-
mationen gebe als auch für den, der sie empfange. In
besonderen Momenten empfindet sich der Heiler als
Kanal für die Heil-Energie, die letztlich aus Gott komme.
Dies schärfe das Bewusstsein dafür, dass Heilung im-
mer auch durch „Gnade“ geschehe: „Heilen ist und
bleibt ein Bewusstseinserweiterungsprozess ... Heilen
ist eine Kunst, ist ein Gebet, ist Liebe.“ �

Bücher von Horst Krohne: 
• Die Schule der Geistheilung
• Handbuch für Heilende Hände
• Geistheilung ist ansteckende Gesundheit
• Das Hausbuch der Geistheilung
• Geheimnis Lebenskalender
• Organsprache-Therapie
(alle bei Ansata erschienen)
• Geistheilung: Dialog mit der Seele
• Heilende Hände bei Allergie
(beide bei Allegria erschienen)
• Neue Sicht des Geistigen Heilens
(bei Amra erschienen)

CDs von Horst Krohne:
• Meridian-Heilmeditationen
• Selbstheilung durch Chakra-Meditation
(beide bei Ansata erschienen) 

Karten-Set: 
• Auroskop – 37 Karten mit Begleitheft
(bei Ansata erschienen)
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Up and away

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

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

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

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

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

Was tun?

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

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

Große Entscheidung

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

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

Dame in Weiß

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

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

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

Später war Mary oft Gast in unserem Hause. Wir ver-
brachten Nachmittage zusammen, besuchten die Lie-
bermann-Villa am Wannsee oder das Neue Museum,
wo die berühmte Büste der Nofretete steht (die Mary

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

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

Verbundenheit

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

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

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

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

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

Dunkler Herbsttag

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

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

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

Transition

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

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

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

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

Am hellichten Tage

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

„Eines der großen Motive daoistischer Geschichten ist
das Verschwinden. Eine unsterbliche Heilige, bekannt
als die Dame des Großen Mysteriums, kann durch
bloßes Hinzeigen Tempel und ganze Städte zum Ver-
schwinden bringen.“ Wie es heißt, sei sie „am hellen Tag
in den Himmel aufgestiegen und wurde nicht mehr ge-
sehen.“ �
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Reiki Convention 2011

Im Juli 2011 trafen sich auf Gut Hübenthal, bei Kassel, zur 2. Reiki Convention

rd. 120 Reiki-Praktizierende aus verschiedenen Reiki-Stilen zu einem  gemein -

samen Wochenende.

Bereits zum zweiten Mal fand die Reiki Convention
im Jahr 2011 statt. Die Teilnehmerzahl hatte sich

im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Gut Hü-
benthal ist ein wunderbares Fleckchen Erde, wo wir
herzlich aufgenommen und mit wunderbarem, vegeta-
rischem Essen bewirtet wurden. Leider spielte das Wet-
ter diesmal nicht ganz so mit wie im Vorjahr – Regen
und ein kühler Wind hielten uns jedoch nicht davon ab,
Spaß zu haben und die Tage der Convention miteinan-
der zu genießen. Die lockere Atmosphäre, die außeror-
dentlich guten Workshops und Vorträge sowie die span-
nenden persönlichen Begegnungen ließen die Herzen
der Teilnehmer, trotz des kühlen Wetters, warm werden.

Vielfalt des Reiki

Der Traum des Veranstalters Frank Doerr – ein Treffen
zu organisieren, das die ganze Vielfalt des Usui-Reiki wi-
derspiegelt – ist im Jahr 2011 noch besser gelungen als

bei der ersten Reiki Convention, im Jahr 2010. Es konn-
ten Vorträge und Workshops von Frank Arjava Petter,
Walter Lübeck, Karin Kolland, Oliver Klatt, Mark Hosak,
Andrea Leitold, Einar Stier, Angela Zellner, Elke Winterl,
Heike Wagner, Ingo Schröder, René Vögtli und Frank
Doerr organisiert werden. Ganz besonders habe ich
mich darüber gefreut, dass auch Don Alexander der Ein-
ladung zur Reiki Convention gefolgt ist. Auch in diesem
Jahr gab es wieder Barcamps, die Teilnehmern die Mög-
lichkeit gaben, ganz spontan noch einen Workshop an-
zubieten. 

Neu im Programm war dieses Jahr ein ganzer Tag nur
für Reiki-Meister, am Donnerstag vor dem Wochenende.
Dabei gab es anfangs eine Podiumsdiskussion mit Wal-
ter Lübeck, Jürgen Kindler, Andrea Leitold, Einar Stier,
Oliver Klatt und Frank Arjava Petter. Die Themen der Dis-
kussion waren vielfältig. Die Podiumsteilnehmer spra-
chen darüber, was Reiki-Meisterschaft für sie bedeutet,
über Ausbildungswege im Usui-Reiki und Veränderun-
gen in der heutigen Zeit. Auch die Reiki-Lebensregeln
und die Arbeit mit den Reiki-Symbolen waren ein span-
nendes Thema. Es wurde kritisch diskutiert, und zu-
gleich, wie auf der Reiki Convention allgemein üblich, in
einer Stimmung gegenseitigen Respekts. Danach folg-
ten verschiedene Vorträge, die sich mit Themen rund
um die Reiki-Meisterschaft beschäftigten, u. a. wurde
über das Reiki-Meistersymbol, „Meisterschaft und Ego-
Falle“ sowie über „Höhere Meistergrade“ gesprochen.
Durch ein vielfältiges Programm und die unterschiedli-
chen Herangehensweisen der Vortragenden gibt der
Meister-Tag, der auch in 2012 wieder stattfinden wird,
zahlreiche Möglichkeiten, sich fortzubilden, seinen ei-
genen Standpunkt zu reflektieren oder sich einfach in-
spirieren zu lassen.

Mich haben vor allem die Workshops von Don Alexan-
der berührt. Es war eine Wohltat – nicht nur für mich –
zu sehen, wie herzlich und bescheiden Don im Umgang

Fotos von David Hoppe
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mit allem ist. Seine Workshops waren wunderbar,
und wir erfuhren auch mehr über den Kurama-
Berg. Interessant war zu hören, dass es zwei Sei-
ten des Berges gibt, wie auch zwei Stätten, die als
heilig gelten. Die vordere Seite ist eher Senju Kan-
non, der Göttin des Mitgefühls – in China auch be-
kannt unter dem Namen Kuan Yin – gewidmet.
Die hintere Seite des Berges steht im Zeichen
des Fudomyo, eines auf den ersten Blick eher un-
liebsamen Zeitgenossen, der mit seinem Feuer-
schwert Begrenzungen und Hindernisse ver-
brennt und dabei recht unerbittlich auftritt. Am
Sonntag zeigte Don uns die Meditation des Ten-
Chi-Mae-Yoko, wie er sie nennt. Während der
Übung im Freien, in der Nähe des Teiches auf Gut
Hübenthal, spürte ich, trotz kühlen Windes, sehr
stark die Energie, die mit dieser Übung einher-
geht. Ein Gefühl von innerer Ruhe, Wärme und
Verbundenheit mit allem breitete sich in meinem
Herzen aus. Einfach wunderbar – ich bin dankbar,
dies erlebt haben zu dürfen.

Am Freitagabend erfreute Arjava uns mit einem
Diavortrag über Japan, seine Reisen zu Orten, die
im Zusammenhang mit Mikao Usui stehen; dabei
schenkte er uns auch Einblicke in Usuis Familien -
geschichte. Arjava zuzuhören macht einfach
Spaß – auf seine geerdete und humorvolle Art hat er
uns regelrecht verzaubert, und trotz der späten Uhrzeit
lauschten wir gespannt seinen Worten und Bildern.

Neue Erfahrungen

Ein weiterer Programmpunkt, der ebenfalls am Freitag
stattfand, hat es mir besonders angetan. Schon auf der
Reiki Convention 2010 hatte es die Möglichkeit gege-
ben, Reiki-Energieübertragungen (auch Reiju, Reiki-
Blessing oder Reiki-Segen genannt) zu empfangen, und
ich empfand es erneut als ein riesengroßes Geschenk,
das uns in diesem Jahr Oliver Klatt, Don Alexander,
Mark Hosak, Walter Lübeck und Andrea Leitold ge-
macht haben. Von dieser Möglichkeit bin ich immer wie-
der tief berührt, und wenn ich daran zurückdenke, über-
kommt mich ein Gefühl tiefer Dankbarkeit, dass ich Rei-
ki erfahren darf, ein Teil dieser Energie und Gemein-
schaft bin. Es ist, als würden das Universum und die
Herzen aller Teilnehmer für einen Moment im Gleich-
klang schwingen, und alle Unterschiedlichkeit weicht zu-
gunsten der Gemeinsamkeiten. Wir alle machen Reiki.

Es waren Tage voller neuer Erfahrungen, Workshops
und Vorträge voller Inspiration, viel Spaß und Freude
miteinander. Es gab so viele tolle Angebote, dass einige
Teilnehmer sich am liebsten in zwei Hälften geteilt hät-
ten, um überall mithören zu können – denn es finden ja
meist je zwei Vorträge oder Workshops parallel statt. Al-
le Referenten, egal wie bekannt sie nun in der Reiki-Sze-

ne sind, waren immer hautnah dabei, mitten im Ge-
schehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und Frank
Doerr betonte bei der Abschlussveranstaltung noch ein-
mal, dass alle Referenten die Reiki Convention dadurch
unterstützen, dass sie teilnehmen, ohne ein Honorar zu
erhalten – und sogar ihre Reisekosten selbst überneh-
men. Dabei kommen nicht einmal alle aus Deutschland:
Frank Arjava Petter reiste aus Griechenland an, Don
Alexander aus London, Karin Kolland aus Österreich
und René Vögtli aus der Schweiz. Welch‘ ein Engage-
ment, für das alle Teilnehmer große Wertschätzung
empfanden.

Teil der Gemeinschaft

Es gäbe noch so viel über die wunderbaren Tage der
Reiki Convention 2011 zu schreiben – doch das Beste
ist, einfach mal selbst zu erfahren, wie es dort ist, und
Teil der Gemeinschaft zu werden. In 2012 findet die Rei-
ki Convention vom 7.-10. Juni statt. Schon jetzt sind
mehr als die Hälfte der 120 Teilnahmeplätze belegt,
was für die anhaltende Begeisterung der Teilnehmer
spricht. Sie vertrauen darauf, dass das Programm auch
in 2012 wieder super wird – auch wenn noch gar nicht
klar ist, wie es genau ausschauen wird. Danke für das
Vertrauen! �

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.reiki-convention.de

Janina Köck, Reiki-Lehrerin, Lebens Kris -
tall®-Meisterin, Heilpraktikerin, Huna Coach,
Dipl. Sozialpädagogin. In ihrer Praxis „Leben
im Einklang“ gibt Janina Seminare und Be-
handlungen in Reiki und Huna-Schamanis-
mus.

Kontakt:
Pantaleonswall 19, 50676 Köln
Tel.: (0221) 20475062
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de

Don Alexander auf der Reiki Convention 
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Die Urlaubsfahrt

Eine Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen, mit dem alten Fiat Punto, wurde zur

Herausforderung für Manuela Thiel – auch wenn am Ende alles wieder irgend-

wie zusammen passte, nicht zuletzt dank Reiki und Schutzengel. 

Es war im März 2003, als wir – mein Mann, unsere
damals fünfjährige Tochter und ich – mit unserem

acht Jahre alten Fiat Punto, der bereits über 100.000 Ki-
lometer auf dem Buckel hatte, die letzte große Urlaubs-
fahrt antraten. Ich hatte mir vorgenommen, dass dies
die letzte große Herausforderung für mein mittlerweile
schon etwas marodes Auto sein sollte. War ich doch in
der Vergangenheit schon mehrfach von ihm enttäuscht
worden und hatte abgeschleppt werden müssen, trotz
regelmäßiger Wartungen. Für den Sommer hatte ich
bereits den Kauf eines neuen Wagens anvisiert. Nur die-
ses eine Mal noch sollte der Wagen durchhalten! 

In weiser Voraussicht bat ich meinen Schutzengel, uns
die ganze Fahrt über, von Köln bis Garmisch-Partenkir-
chen, es sind 670 Kilometer, zu begleiten und zu be-
schützen, damit wir pannen- und unfallfrei am Urlaubs -
ort ankommen würden. Gleichzeitig habe ich um die
Reiki-Energie gebeten und sie für die Dauer der Auto -
fahrt sozusagen programmiert. Den Motorraum habe
ich mehrfach mit den Reiki-Symbolen versehen. Das,
sowie natürlich die Kontrolle des Motoröls, Frostschutz,
Kühlflüssigkeit, Scheibenwaschanlage sowie Reifen-
Luftdruck etc., sollte wohl ausreichen, dachte ich.

Schneefreie Straßen

Früh morgens packten wir den Wagen voll und fuhren
frohen Mutes in den Winterurlaub. Wir kamen, bis auf ei-
nen kleinen Stau in Reutte, in Tirol, sehr gut voran. Dem
Kind ging es, Reisekaugummis aus der Apotheke sei
Dank, gut, und wir drei hatten die urlaubstypische
Glücksstimmung. Endlich mal raus aus dem Alltag und
ab in die wunderbare Natur! Die Sonne schien vom
stahlblauen Himmel herab, und die schneebedeckten
Berge glitzerten in der Sonne. Die Straßen waren im
März bereits alle schneefrei, wie angenehm. Endlich
passierten wir, ich konnte es kaum glauben, war ich
doch meinem Auto gegenüber arg skeptisch gewesen,
das Ortsschild von Garmisch-Partenkirchen. 

Wenige Meter nach dem Ortsschild wurde die Ampel
rot, ich musste bremsen und anhalten. Der Wagen fing
an zu ruckeln. Ich dachte, ich hätte mich beim runter-
schalten verschaltet, in den vierten statt in den zweiten
Gang. Schließlich ist man nach fast 700 Kilometern
auch ein bisschen erschöpft. Die Ampel wurde grün, ich
fuhr an. Es ruckelte, und ich hoppelte mit 20 Stunden-
kilometern, schneller fuhr der Wagen nicht mehr, die
letzten 500 Meter zu unserer Ferienwohnung, an der
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Frühlingsstraße. Erstaunen machte sich breit: Was war
das nun wieder? Ärger und Groll keimten auf, aber auch
Dankbarkeit, dass wir gerade noch heil angekommen
waren. Ich parkte den Wagen, wir luden das Gepäck aus
und vergaßen den Vorgang erstmal, aufgrund der schö-
nen Urlaubsstimmung. Der Wagen würde sich schon
wieder beruhigen, dachte ich, er war sicher nur er-
schöpft, so wie ich. Es war Samstagmittag, und wir
brauchten ihn heute sowieso nicht mehr. Ich dankte
meinem Schutzengel und dem Universum für die Reiki-
Energie, waren wir doch gut angekommen! 

Ab in die Werkstatt

Am Sonntag machten wir dann eine kleine Fahrt, aber
nach kurzer Zeit wollte der Wagen bald gar nicht mehr.
Wir schlichen und hoppelten fluchend zurück zur
Ferien wohnung. Ich empfand Ärger, Enttäuschung, Ver-
zweiflung. Das durfte doch alles nicht wahr sein. Jetzt
war der Wagen schon wieder kaputt. Ich hatte die Nase
voll, hätte mir am liebsten sofort ein anderes Auto zu-
gelegt und den alten Hobel in die Wüste geschickt, wo
der Pfeffer wächst. Ich war stinksauer und habe Aller-
heiligen angefleht, es möge keine allzu kostspielige Re-
paratur werden. Wir mussten ja auch mit dem Auto wie-
der zurück nach Köln kommen. Heimlich beäugte ich je-
doch schon mal die Autohäuser in der Umgebung, um
mir einen Überblick über den aktuellen Automarkt und
die Preise zu verschaffen.

Neue Zündspule

Am Montagmorgen hoppelte mein Mann dann mit dem
Wagen in Schrittgeschwindigkeit zur nächstgelegenen
Werkstatt, denn ich wollte den Wagen nicht mehr se-
hen. Gott sei Dank stellte sich heraus, dass es nur eine
kleine, nicht kostspielige Reparatur war. Die zweite
Zündspule hatte den Dienst versagt. Die erste Zünd-
spule hatte bereits vergangenen Sommer ihr Dasein ge-
fristet, als wir in den Westerwald zum Verwandt-
schaftsbesuch fahren wollten. Natürlich war es damals
ein Sonntag gewesen, das schönste Wetter, wie konnte
es auch anders sein, und mein Kfz-Schutzbrief hatte
sich wieder einmal bezahlt gemacht und mir die Ab-
schleppkosten erstattet. 

In weiser Voraussicht hatte ich bereits damals vorsich-
tig in der Werkstatt nachgefragt, ob es denn nicht Sinn
mache, die zweite Zündspule gleich mit zu erneuern, be-
vor auch sie bald ihren Geist aufgeben würde. Man(n)
belächelte mich nur, amüsierte sich auf meine Kosten
und meinte, das sei nicht nötig, denn sie ginge ja noch.
Ja, wie es einem halt so geht, wenn man als Frau, mit
kleinem Kind an der Hand und Kindersitz unter dem
Arm, eine Kfz-Werkstatt aufsucht. Ähnliches könnte ich
auch von Baumärkten berichten, aber lassen wir das. 

Dem Himmel sei Dank!

Nun funktionierten also nur noch zwei von vier Zünd-
kerzen. Kein Wunder, dass der Wagen bloß noch ruckel-
te. Am nächsten Tag war er dann bereits repariert, neue
Zündspule, vier neue Zündkerzen sowie ein neuer Zahn-
riemen, denn der wäre sowieso bald fällig gewesen,
und ich kenne ja mein Glück. Wahrscheinlich wäre er
uns auf dem Heimweg gerissen. Also bestand ich dies-
mal, in der Werkstatt in Bayern, trotzig und mit finsterer
Miene auf den Austausch. Ich wollte nach Möglichkeit
allen Eventualitäten vorbeugen. Außerdem konnte ich
im Urlaub auch gut mal einen Tag auf den Wagen ver-
zichten, was zu Hause schier unmöglich ist, bei dem lan-
gen Weg, den ich zur Arbeit zurückzulegen habe, jen-
seits aller öffentlichen Verkehrsmittel. Wir wollten ja in
der nächsten Woche schließlich pannenfrei wieder
nach Hause fahren. Auch auf der Heimfahrt program-
mierte ich wieder die Reiki-Energie und kommunizierte
mit meinem Schutzengel. Es gab keine Zwischenfälle
mehr. Dem Himmel sei Dank!

Zu Hause studierte ich dann das Internet nach meinem
neuen Traumwagen, den wir uns jetzt wirklich verdient
hatten. Und die Moral von der Geschicht: Vergiss auch
auf Urlaubsreisen die Reiki-Energie nicht! �
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Manuela Thiel arbeitet in Köln als Entspan -
nungstrainerin, ist Reiki-Meisterin/- Lehrerin
und Blütenberaterin nach Dr. Bach sowie in
Ausbildung zur Psychologischen Beraterin
(bis März 2012). 

Kontakt:
Hülsenweg 3, 51061 Köln
Tel.: (0221) 3556600
E-Mail: manuela_thiel@hotmail.com

Die Alpspitze, Wahrzeichen von Gar-
misch-Partenkirchen.
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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 vorteilhaf-
ten Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des
traditionellen 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 1988 Reikilehrer der Usui Shiki Ryôhô
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô

Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de



REIKI MAGAZIN 1/12    49www.reiki-magazin.de

Japanisches Gedicht

Weg

Selbst wenn ein Weg für das 

Weiterkommen schneller erscheint 

– betritt ihn lieber nicht, 

wenn er gefährlich aussieht.

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wir wünschen oft ungeduldig, dass wir auf unserem Weg schneller vorankom-
men. Manchmal erhalte ich Anfragen von Leuten, die alle Grade der Reiki-Me-
thode so schnell wie möglich erlernen möchten. Dann erläutere ich ihnen, dass
das zwar der schnellere, aber nicht der optimale Weg ist, wenn man Reiki richtig
erlernen möchte. Nach Absolvieren eines Grades soll der Teilnehmer sich aus-
reichend Zeit dafür nehmen, durch Anwendung der erlernten Techniken und
durch Erfahren derselben energetisch, geistig und persönlich zu wachsen, um so

eine Basis für den nächsthöheren Grad aufzubauen. Eine alte Weisheit besagt: Gras muss wachsen,
von alleine. Es bringt nichts, daran zu ziehen. Mir sind auch schon Leute begegnet, die mir erzählten,
sie hätten alle Reiki-Grade innerhalb einer Woche gemacht. Sie sagten dann, dass es ihnen danach
nicht gut gegangen sei. Ein schnelles Vorankommen ist nicht das, worum es geht. Die Chinesen sa-
gen: Wenn du Eile hast, dann mach langsam! Ein japanisches Sprichwort besagt: Wenn du Eile hast,
mach einen Umweg! Oft sind wir ungeduldig mit unserer Entwicklung und suchen einen Weg, der uns
schneller voranbringen soll. Dabei sollten wir uns jedoch fragen, ob dieser Weg uns wirklich etwas
bringt – und uns bewusst machen, dass für die spirituelle Entwicklung Geduld sehr wichtig ist.

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.
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Rezept

Walnuss-Orangentorte
„Ich liebe unseren Walnussbaum. Jedes Jahr im Herbst schenkt er uns viele leckere Nüsse, die ich immer in

kleinen Tüten auf meinen Reiki-Treffen und in meinem Reiki-Heilerkreis verschenke. Da ich unserem  Garten

regelmäßig Fernreiki schicke, gedeihen unsere Nüsse wunderbar und eignen sich natürlich besonders gut

für das Kuchen-Rezept, das ich hier gerne mit euch teile.“ 

Brigitte Grimberg
Reiki-Meisterin der 7. Generation im Usui
 Shiki Rhyoho, Bergisch Gladbach

Das Mehl auf ein Backbrett sieben, die
Walnüsse darauf geben, an den Rand das in
kleine Stücke geschnittene Fett und den
Zucker verteilen. In die Mitte Eier und Gewür-
ze geben, und alle Zutaten zu einem glatten
Teig verkneten. Eine Stunde kühlstellen. Dann
zwei Drittel des Teiges ausrollen und eine
Springform (26 cm) damit auslegen; den
Rand etwas hochdrücken. Die Orangenmar-
melade darauf verstreichen. Aus dem restli-
chen Teig bleistiftdicke Rollen formen und als
Gitter über die Marmelade legen. Die Teig -
streifen mit verquirltem Eigelb bestreichen
und mit Mandeln bestreuen.

Backen: etwa 60 Minuten bei 180 Grad 
/ Gasherd 3
Den Kuchen nach dem Abkühlen mit Puder-
zucker bestäuben. 
Guten Appetit!

Die Zutaten:

250 g Dinkelmehl Typ 630
250 g geriebene Walnüsse
250 g Butter oder Margarine
200 g Rohrzucker
1 Ei, 1 Eigelb
1 Messerspitze gemahlene Nelken
1 TL Zimt
Saft und abgeriebene Schale einer Zitrone

Für die Füllung: Orangenmarmelade

Zum Bestreichen: 1 Eigelb, etwas Milch

Zum Bestäuben: Puderzucker

Die Zubereitung:
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Die Kinderseite

im vergangenen Sommer habe ich auf einer
ganz tollen Reiki-Veranstaltung, nämlich der
Reiki Convention, Linus kennen gelernt. 
Auch wenn wir in Deutschland leben, wird in
unserer Sprache vieles mit englischen Begrif-
fen bezeichnet. So auch die Reiki Convention.
„Convention“ heißt auf Deutsch Versammlung
oder Zusammenkunft. Bei dieser Veranstal-
tung treffen sich viele Menschen, die alle Rei-
ki machen. Man kann dort Vorträge und kurze
Seminare zu unterschiedlichen Reiki-Themen
besuchen. Diese werden von Reiki-Meistern
abgehalten, die zum Beispiel durch Bücher
oder das Reiki Magazin bekannt geworden
sind. Auf der Reiki Convention kann man aber
nicht nur viel über Reiki lernen, man trifft auch
viele liebe Menschen, mit denen man sich un-
terhalten und Spaß haben kann.

Die Reiki Convention dauert drei bis vier Tage
und ist für die meisten Teilnehmer wie ein klei-
ner, schöner Urlaub. Das Treffen findet in ei-
nem Seminarzentrum inmitten einer wunder-
vollen Anlage mit herrlicher Natur rundherum
statt.

Linus ist elf Jahre alt und war diesmal das
einzige Kind auf dieser Veranstaltung.
Da Linus so begeistert Reiki macht, woll-

te er seine Mama Sonka unbedingt begleiten.
Natürlich hatte es noch einen weiteren Grund:
Hier konnte er seine Mama ein paar Tage für
sich alleine haben. Sein vierjähriger Bruder
war bei seinem Papa zu Hause geblieben.

Linus hat mir ein paar Wochen nach der Con-
vention berichtet, wie es ihm gefallen hat: „Es
war einfach total schön! Ich mag es sehr,
draußen in der Natur zu sein. Das konnten wir
so richtig genießen. Stell dir vor, wir haben in
einem Bauwagen übernachtet. Draußen war
das Wetter ja ein bisschen kühl, aber in dem
Wagen war es kuschelig warm und gemüt-

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

lich“, schwärmte er. Neugierig fragte ich: „Oh,
ein Bauwagen? Wo stand der denn? Den ha-
be ich gar nicht gesehen ...“ „Er stand ein biss -
chen versteckt unter Bäumen. Der Wagen hat
sogar einen Namen. Er heißt Himalaja. Meine
Mama findet den Namen richtig klasse. Mir
gefällt er auch“, meinte Linus.

„Was hast du denn dort so alles er-
lebt?“ wollte ich wissen. „Ich ha-
be viele schöne Sachen erlebt.

Ich habe mit Mama die Schafe auf der Wiese
besucht. Das war klasse! Die Schafe haben
Reiki von uns bekommen. Sie haben es total
genossen. Es dauerte nicht lange, und die
ganze Herde hat sich um uns herum versam-
melt. Jedes Schaf wollte etwas vom Reiki ab-
bekommen. Gut, dass Mama dabei war, so hat-
ten wir vier Hände zum Reiki geben“, berich-
tete Linus, „Ich habe dort auch eine Schild-
kröte getroffen. Die war toll! Natürlich hat sie
auch Reiki von mir bekommen. Ich weiß nicht,
ob sie es gespürt hat. Meinst du, Reiki geht
durch einen dicken Schildkrötenpanzer?“ „Ja,
bestimmt! Reiki ist eine sehr starke Energie.
Du kannst jemandem, der sich einen Arm oder
ein Bein gebrochen hat, Reiki direkt auf den
Gips geben. Reiki fließt durch den Gips, und
der verletzte Knochen heilt schneller.“

„Hast du auch die Vorträge besucht?“, wollte
ich nun wissen. „Ja, bei manchen war ich da-
bei. Mir hat der Dia-Vortrag von Arjava gut ge-
fallen. Er hat viele interessante Sachen er-
zählt, über das Leben von Mikao Usui.“ „Ja,
dieser Abend hat mir auch sehr gut gefallen.
Hast du denn vorher schon viel über Mikao
Usui gewusst?“, fragte ich weiter. Linus ant-
wortete: „Meine Reiki-Lehrerin hat mir erzählt,
dass er ein Japaner war und auf einem heili-
gen Berg Reiki entdeckt hat. Sie hat mir die
Reiki-Lebensregeln erklärt und vieles mehr.
Bei dem Vortrag habe ich ganz viel erfahren,



REIKI MAGAZIN 1/12    53www.reiki-magazin.de

was ich noch nicht wusste, und viele Fotos ge-
sehen. Der Abend war aber sehr lang. Ich war
anschließend total müde und bin sofort einge-
schlafen.“

„Mir hat auch der Markt sehr gut gefallen“,
sagte Linus weiter, „da konnte man sich an vie-
len Ständen Reiki-Sachen ansehen und kau-
fen. Meine Mama hat mir dort ja auch dein
Buch ‚Reiki-Kindergeschichten’ gekauft.“ „Wie
gefällt dir denn mein Buch – hast du schon al-
le Geschichten durchgelesen?“, fragte ich.
„Ja, ich lese sehr gerne. Die Geschichten sind
wunderschön. Es macht Spaß, sie immer wie-
der zu lesen und die Bilder dazu anzusehen.
Ein paar Geschichten habe ich auch schon
meinem kleinen Bruder vorgelesen“, lachte
 Linus. „Beim Markt habe ich von Ingo ein ganz
tolles Amulett bekommen, und David hat mit
mir eine tolle Höhle aus Kissen gebaut. Das
war richtig lustig! Ingo hat uns am nächsten
Tag einen tollen Platz in der Natur gezeigt. Dort
haben wir den Pflanzen Reiki gegeben und die
Kraft der Natur gefühlt. Es hat ein bisschen ge-
nieselt, aber das war nicht so schlimm.“

„Mir hat auch der Reiki-Austausch
gut gefallen. In der ‚Buddha-Hall’
haben wir Liegen aufgestellt. Je-

der, der Lust hatte Reiki zu bekommen oder zu
geben, konnte es in dieser Zeit tun. Das war su-
per! Eine Person lag auf der Liege und wurde
von mehreren gleichzeitig behandelt. Jeder ist
drangekommen und hat Reiki von ganz vielen,
heißen Händen bekommen. Das hat mir sehr
gut getan!“, erzählte Linus weiter. 
„Ach ja, wir sind auch zum Schloss gewandert
und haben es besichtigt. Auf dem Rückweg
sind wir dann an einem Kirschbaum vorbei ge-
kommen und haben dort schon reife Kirschen
entdeckt und gegessen. Auch Walderdbeeren
haben wir gefunden. Natürlich bekamen auch
die Kirschen und die Erdbeeren Reiki, bevor
wir sie in den Mund geschoben haben“, lachte
Linus.

„Mama und ich sind mit dem Auto angereist.
Wir waren drei Tage dort und haben die herrli-

che Natur genossen. Es war einfach wunder-
schön! Mir hat die Zeit bei der Reiki Conven -
tion unheimlich gut gefallen. Ich habe lauter
nette Menschen kennen gelernt und viel Spaß
gehabt. Auf alle Fälle werde ich nächstes Jahr
wieder mit Mama zur Convention kommen.
Mama hat uns schon angemeldet, und wir wer-
den wieder im Himalaja übernachten. Darauf
freue ich mich schon riesig! Ich hoffe, dass
nächstes Jahr vielleicht noch mehr Kinder da-
bei sein werden. Das wäre klasse!“
Danke, lieber Linus, dass du uns von deinen Er-
lebnissen bei der Reiki Convention berichtet
hast. Ich freue mich schon, dich nächstes Jahr
dort zu treffen.

Dir, liebes Reiki-Kind, wünsche ich einen fan-
tastischen Winter!

Bis zum nächsten Mal,

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Comic

hebt ab ...

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier
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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.

www.earth-oasis.de - Spirituelle Reisen und Heil-
Events!

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Momo Lichtstrahl von Wolke Sieben grüßt alle Reiki-
Heiler!

Verschiedenes

www.gleichklang-mail.de: Deine kostenlose E-Mail für
Ökologie und soziale Gerechtigkeit!

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

Handbuch der Geistheiler: 1x1 der Selbständigkeit;
Top Buch!
ISBN 978-3-8423-3772-5

Wage zu fühlen - gegen das Schönreden der Welt und
die Verdrängung der Wahrheit: www.gnosis.de!

Zeitschriften

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

www.tattva.de - Die Zeitschrift für Wissenschaft, Phi-
losophie & spirituelle Kultur!

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 2/12
� in der Ausgabe 3/12
� in der Ausgabe 4/12
� in der Ausgabe 1/13
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 „Vision“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die CD „Vision“ von Shoshan. Die CDs gehen
an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 5. Dezember (das Los entschei-
det) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

Wie wird der Kaiser genannt, der Japan von 1868-1912 regierte und
dessen Gedichte Mikao Usui in seiner Lehre des Reiki Ryoho ver-
wendete?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Mit ihren Kompositionen und Ar-
rangements bringt Shoshan neu-
en Fahrtwind und neue Energie
in die Traditionen. Mal mit mehr
Beat, mal mit mystischen Klän-
gen – und immer mit Herzener-
gie! Liebe pur, zu jeder Zeit und
zu jeder Gelegenheit passend.
Weitere Infos: www.silenzio.de



 

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
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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“

............ Kurama Poster (DIN A4, Karton)

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto Nr. 426 70 50
(nur für Konten in Deutschland) Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber: O. Klatt

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: ...........................................................................

Winter-Shopping
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,- €Größe: DIN A4, auf Karton

1 Stck.: 4,90 € 10 Stck.: 35,- € mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

„Die Seele ist schön, 
und sie liebt das Schöne.“

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Kurama Poster
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Österreich
PLZ 1000

Herwig Steinhuber, Rainbow Reiki-
Großmeister (3. Dan)
1050 Wien, Franzensgasse 6/4
Tel.: 0043664-1793017, 
EMail: info@rainbow-reiki.at
Seminare-Ausbildungen-Beratungen in
Rainbow Reiki, Schamanismus, Engel-
magie

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

Elena Reiter
4802 Ebensee, Gartenstrasse 3
Tel.: 0043-(0)664 162-94-06
EMail: info@elenareiter.com
Energiearbeit, Reiki-Seminare, 
spirituelles Begleiten in Krisen

Schweiz
PLZ 4000

Harmony World GmbH
4613 Rickenbach
Industriestrasse West 24
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, 
Reiki Workshops, Lomi Lomi Nui 
hawaiianische Massage für Anfänger
und Fortgeschrittene, hawaiianische
Heiltechniken wie: Chakra Balance,
HUNA, Vergebungsarbeiten für Bezie-
hungen 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)

PLZ 9000
LICHTBRÜCKE
Reiki - Bachblüten - EM
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Patrizia Haas
9494 Schaan, Zollstraße 72
Tel.: 0041-(0)786361381
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen,
Treffen, Bachblüten-Beratung, 
EM-Produkte

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
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, Wirbel -
säulenbegradigung

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

PLZ 10000
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

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-
 Balance®-Gesichtsbehandlung mit
Kiefermuskulatur-Tiefenentspannung

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

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

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !
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Praxis Leonorenstraße
Iris Strang
Reiki-Meisterin/ Lehrerin, 
Kommunikationstrainerin
Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
EMail: info@tcr-coaching.de
www.tcr-coaching.de
Reiki-Ausbildungen in alle Grade, indi-
viduelle Einzelausbildung, Behandlun-
gen, offener Reiki-Treff mit Schutz vor
Fremdenergie, Reiki mit Kindern und
für Tiere, Seminare und Übungsaben-
de in Gewaltfreier Kommunikation
nach Marshall Rosenberg

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / Reiki-Lehrerin
12359 Berlin
Otto-Wels-Ring 10
c/o D. Meyer
Tel.: 030-60082013
EMail: ernst-reiki.berlin@gmx.de
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihungen 1-4 Grad, Lehrer-
ausbildung, Einzelanwendung, Kinder-
einstimmung, Beratung

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, Ent-
spannungstraining

Dagmar Böschen
in der Physio-Yogapraxis
Marks/Lanäus
Wolzogenstraße 27
14163 Berlin
Tel.: 01573-8942938
EMail: dagmar.boeschen@gmx.de
SehendeHände-Behandlung, Tradi -
tionsreiche Naturanwendungen,
 Gesichtsmuskeltraining, Körperarbeit
nach Dr. Hauschka

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

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

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16827 Alt Ruppin
Heimburger Straße 109b
Tel.: 03391-4020252
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
Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3 Graden, Treffen
in 20535 Hamburg
Quellenweg 23 
Tel/Fax: 040-20006909

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

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-
 Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. Reiki- und Kristallbehandlun-
gen, Sport- und FRZ-Massagen, ener-
getische Heilsitzungen, DGH Mitglied.
Monatliche Reiki-Treffen, Lebens -
kristall®-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

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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Traditional Reiki Network
Frauke Bankosegger, Reiki-Meisterin
22587 Hamburg
Kahlkamp 15
Tel/Fax: 040-865436
Seminare, Behandlungen, Fortbildung

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

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

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
Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln
Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040
Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: Kaiserstr.
78 / Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für Rei-
ki-MeisterInnen

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629,
c.lanicca@gmx.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen. Dr. Hauschka Naturkosmetike-
rin, Yowea® Energetik, Wirbelsäulen-
aufrichtung.

Reiki und Kinesiologie
Heide von Weikersthal
33659 Bielefeld
Tel.: 0521-9485603
Individuelle Reiki-Seminare, Lehreraus-
bildung, Offener Reiki-Abend, Pendel-
Seminare, Aura-Chakra-Kinesiologie
u.a.

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 
Reiki.
Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

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

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

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

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: info@der-gruene-treff.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

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

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

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

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

Hanna Schmidt
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer, Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstseins -
training

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

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, 
Einweihungen, Clearing, Meditation,
Rückführung

Zukunft Mutter Erde  
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum 
individuellen auch planetaren Aufstieg
von Mutter Erde, Friedens-Telefonkon-
ferenz & Heilmeditation, Fern-Heilung
aus der Elohim-Frequenz, Lichtkörper-
training, 
www.muttererde-weisheits-shop.com,
Seminare & Ausbildungen. 
www.heiligerkraftplatz.com, 
www.muttererde.info

Lichtpunkt - Praxis für Energiear-
beit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, spirituelle Vermitt-
lerin der 12 göttlichen Strahlen, Rein-
tegration, Rückführung, Meditation

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

"Zentrum für Geistiges Heilen"
55442 Roth bei 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/Heilerausbil-
dungen in 8 Ländern. 
Lernt vom Urheber u. Initiator der
"Neuen-Göttlichen Ordnungs-Energie"
das "Geistige Heilen", bis zum Begradi-
gungsheiler. 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
Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
60433 Frankfurt
Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176-51575308
shanta@ompage.de
www.ompage.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, 
Autogenes Training

Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Jikiden Reiki
61169 Friedberg/ Ockstadt
Marienstr. 17
Tel.: 06031-770298
Mobil: 0170-5730280
bettina@praxis-ockstadt.de
Trad. Usui Reiki, Jikiden Reiki, 
Ganzheitliches Gesundheitscoaching

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

Bitte verwenden Sie den Bestellcoupon auf S. 67!
Auch im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

Meisterstempel
„Beauty“

Von Stempelmacher Fokke Brink
Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im  ∅

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

„Die Seele 
ist schön, 

und sie liebt 
das Schöne.“
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Reiki-Branchenbuch

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, Behandlun-
gen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonenharmoni-
sierung

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, Craniosakrale
Therapie, Dorn, klass. Homöopathie,
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. Heilme-
thoden, MSB Mediation-Seminare-
 Beratung

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

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 30
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak 
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: 
sonja.carabelli@googlemail.com
www.reiki-sonja-carabelli.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, 
Einzelsitzungen

Energetische Heilpraxis
Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin
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.

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

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

Für nur 29,80 Euro erhalten Sie 15 frühere Ausgaben des Reiki Magazins voller interessanter Reiki-Geschichten, Artikel, Interviews und Meldungen
– zeitlos spannend und berührend!

Bitte verwenden Sie den Coupon auf S. 57 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!
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Reiki-Branchenbuch

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Annemarie Frericks
76530 Baden-Baden
Fremersbergstr.9
Tel.: 07221-3767298
Mobil: 0172-1643843
EMail: info@reiki-plus-essencia.de
www.reiki-plus-essencia.de
Reiki-Seminare und Reiki plus Sitzun-
gen

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

PLZ 80000
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

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

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

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

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

Healing4more
Paul Josef Ochmann
87616 Marktoberdorf, Kohlhunden 16
Tel.: 08342-8956171
Fax: 08342-8956173
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

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, Reinkarnati-
onstherapie/ Rückführungen/ NLP/
syst. Familientherapie/ Aufstellungen

PLZ 90000
Horst Ostermayer, freier Lehrer
des tradionellen Reiki-Systems
Postfach 100114
90563 Schwaig b. Nbg.
Tel.: 0911-5619792
Fax: 0911-5619793
Mobil: 01520-9856524
EMail: horst.ostermayer@online.de
"WACHET IM SCHLAF"

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.lichtgartenmallorca.com
Behandlungen und Ausbildungen in
Reiki, Klangmassage, Wellnessmassa-
ge, Meditation, Fußreflexzonenthera-
pie und Bach Blütentherapie im Her-
zen der Natur

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/
-Austausch (jeden 2.ten Mitt. im 
Monat) REIKI-Einweihungen in I/II/III
Grad auf Anfrage

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Reiki
Anstecker

Seite 57

1. Vorsitzende: 
Regina Frank, Ostring 1, 26125 Oldenburg

Tel.: 0441-601880.
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Draußen windet es, und die Blätter fallen von
den Bäumen, in großen Schüben. Bald ist es
wieder Zeit, Laub zu harken. Die goldgelben
Blätter sammeln sich am Boden, nach diesem
goldgelben Herbst, der schöner kaum hätte
sein können, gleichsam der Herbst einer
ganzen Epoche, die unaufhaltsam in eine
neue Zeit übergeht.

Als ich neulich in dem Buch „Weltreligionen“
von Stephen Prothero las, stieß ich auf folgen-
de Worte: „Das chinesische Zeichen für Ehe-
frau enthält einen Besen, und der Konfuzianis-
mus tat wenig zur Berichtigung der überkom-
menen Weisheit, dass Mädchen kaum mehr
als künftige Hausangestellte seien.“ Dies
brachte mich erstmals zu der Einsicht, dass die
Inhalte chinesischer wie japanischer Schrift-
zeichen, die aus früheren Zeiten stammen,
nicht automatisch „weise“ sind, sondern dass
sie eben manchmal auch schlicht einen kultu-
rellen oder sozialen Zusammenhang der da-
maligen Zeit widerspiegeln, ohne darüber hin-
aus eine weitreichende Bedeutung zu haben.

Vor rd. zwei Jahren stellte ich an mehrere
 Reiki-Meisterinnen und -Meister die Frage,
welche „Information“ die Reiki-Energie ihrer
Meinung nach enthalte. (Dies auf Basis der
energiemedizinischen Sichtweise, dass beim
Handauflegen neben der Übertragung von
Ener gie auch eine Übertragung von Informa-
tionen stattfindet.) Ich erhielt unterschiedliche
Antworten auf meine Frage, wobei sich die
Antworten der Frauen und die der Männer je-
weils sehr glichen. Die Frauen kamen – unab-
hängig voneinander – zu dem Schluss, auf-
grund eigener Erfahrungen, es handele sich

bei Reiki letztlich um „bedingungslose Liebe“.
Die Männer wiederum analysierten – unab-
hängig voneinander – die japanischen Schrift-
zeichen für Rei und Ki und kamen zu entspre-
chenden Schlüssen: es gehe um die „Kom-
munikation zwischen den Wesen der materi-
ellen Welt und den Lichtwesen der spirituellen
Welt“, das Zeichen Rei zeige „eine Schama-
nin, die bete“, die „Urquelle des Lebens (Re-
gen, Wasser)“ und die „Arbeit von Menschen“.     

Bis in alle Ewigkeit?

Mich inspirierten damals die Antworten der
Frauen, die sich von der Ebene der persönli-
chen Erfahrung her genähert hatten, mehr als
die der Männer. Ich konnte zu der Zeit aber
noch nicht in Worte fassen warum. Heute, mit
dem Gedankengang aus dem Buch von Ste-
phen Prothero, zum chinesischen Schriftzei-
chen für Ehefrau, kann ich es nun.

Nur weil ein Schriftzeichen seiner Form nach
eine bestimmte Information enthält, muss
dies nicht bedeuten, dass das damit Bezeich-
nete – bei den Schriftzeichen für Rei und Ki
eben „Reiki“ – bis in alle Ewigkeit durch diese
Information festgelegt ist. Sonst wäre ja eine
chinesische Ehefrau, entsprechend der Infor-
mation des Schriftzeichens, mit dem sie be-
zeichnet wird, auf ewig fürs Fegen zuständig.
Ist eine solche Sichtweise haltbar? Sicherlich
nicht.

Ebenso wenig haltbar ist, dass Reiki auf der In-
formationsebene durch die Inhalte der ent-
sprechenden japanischen Schriftzeichen de-
finiert werden kann – und dabei beispielswei-

se in einen überwiegend schamanischen Zu-
sammenhang gerückt wird. Ich weiß nicht, wie
alt das Schriftzeichen für Rei ist, das u. a. mit
„spirituell“, „göttlich“ und „universell“ über-
setzt werden kann – aber sicher entstand es
lange bevor Usui es zur Bezeichnung der Art
von Energie verwendete, die im Mittelpunkt
des von ihm begründeten Systems steht.

Zusammenhänge dieser Art können histo-
risch betrachtet interessant sein. Sie werfen
aber eher ein Licht darauf, was zum damali-
gen Zeitpunkt galt, als auf das, was heutzuta-
ge ist. Was vor Jahrhunderten an Bedeu-
tungsinhalten in ein Schriftzeichen eingegan-
gen ist, muss nicht das sein, was heute am
stimmigsten für das damit Bezeichnete ist.
Deshalb ist auch zu unterscheiden zwischen
Schriftzeichen, die schlicht Teil einer Schrift-
sprache sind, und Symbolen, die tatsächlich
zeitlos bedeutsam sind. 

Das Usui-System des Reiki kennt drei Symbo-
le: die Symbole des Zweiten Grades. Das, was
gerne als Reiki-Symbol bezeichnet wird, wie
auch das so genannte Meister-Symbol sind
schlicht zusammenhängende Einheiten japa-
nischer Schriftzeichen – und so gesehen kei-
ne Symbole. Spirituelle Symbole wie die des
zweiten Reiki-Grades sind zeitlos bedeutsam,
über einzelne Epochen hinaus. Eine Schrift-
sprache ist dies, wie am Beispiel des chinesi-
schen Zeichens für Ehefrau zu sehen ist, nicht
zwangsläufig.

Draußen fallen die Blätter weiter von den Bäu-
men. Am Wochenende werden wir, meine
Frau und ich, wohl Laub harken.                    �

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Von Oliver Klatt. Erschienen bei Windpferd.
www.windpferd.de

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

Jeder Licht-Engel ist ein Einzelstück und handge-
fertigt. Die Gestalt der Licht-Engel ist in Form und
Glasart leicht verschieden. Größe: ca. 8 x 12 cm.
Zum Aufhängen, besonders schön im Fenster,
wenn die Sonne scheint ...    

Abo-Prämie 3

Licht-Engel
Mit Zuzahlung von 10,- €  

Sie sparen 9,80 € im Vgl. zum Kaufpreis.

- keine automatische Verlängerung -

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. Sie
bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. Die gewünschte
Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in (bitte entsprechend an -
kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind leider nicht möglich.

Ihre Vorteile als Abonnent/in:
• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus• Sie zahlen 2,20 € weniger im Jahr als im Zeitschriftenhandel (in Deutschland)• Sie erhalten eine Abo-Prämie• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte zugesandt

• Sie können eine private Kleinanzeige pro  Heft kostenlos schalten (+ parallel im Internet)
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REIKI MAGAZIN
Ausgabe 02 / 2012

Reiki und Schulmedizin

In der kommenden Ausgabe gibt es zwei span-
nende Artikel zum Thema „Reiki und Schul-
medizin“: Zum einen porträtieren wir das Wir-
ken von Dr. med. Petra Koch, die in ihrer Arzt-
praxis in Hamburg u. a. mit Reiki arbeitet. Zum
anderen berichtet Raven Keyes, Reiki-Meiste-
rin in den USA, darüber, wie sie von dem welt-
weit bekannten Herzspezialisten Dr. Mehmet
Oz in den OP-Raum gebeten wurde, um einer
Patientin direkt während einer OP am offenen
Herzen mit Reiki beizustehen.   

Reiki und Druidentum

Die Vorstellungen von Lebensenergie variieren
in den unterschiedlichen spirituellen Kulturen.
Wie ist das Konzept von Lebensenergie im
Druidentum? Reiki-Meister Rolf Blum berichtet
darüber.

Die Ausgabe 2/2012 erscheint
in der 13. Kalenderwoche,

Ende März 2012.
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Wichtiger Hinweis: 
Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
den und Empfehlungen sollen ärztlichen
Rat und medizinische Behandlung nicht er-
setzen. Alle Informationen sind sorgfältig
recherchiert und werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen weitergegeben. Den-
noch übernehmen die Autoren und der Ver-
lag keinerlei Haftung für Schäden irgend-
welcher Art, die direkt aus der Anwendung
oder Verwendung der Angaben in diesem
Buch entstehen. Die Informationen im Rei-
ki Magazin, die im Zusammenhang mit Be-
handlungsmethoden und -empfehlungen
stehen, sind für Interessierte zur Weiterbil-
dung gedacht. 

Reiki Magazin-Shop:
Für Bestellungen von Urkunden, Stempeln
und anderen Produkten aus unserem Reiki
Magazin-Shop verwenden Sie bitte die Be-
stellcoupons  auf den Seiten 57 und 67
oder besuchen unseren Shop im Internet: 
www.reiki-magazin.de/shop

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf unserer Website
www.reiki-magazin.de verwenden Sie bitte
den Coupon auf Seite 56 oder besuchen
unsere Website www.reiki-magazin.de,
Stichwort „Reiki-Anbieter“.

Bei Umzug: 
Bitte teilen Sie uns mindestens zwei Wo-
chen vor einem Umzug Ihre neue Adresse
mit. Nachsendeanträge für Briefpost gelten
leider nicht für die Zusendung von Zeit-
schriften.

Anrufe/Faxe aus dem Ausland:
Falls die oben genannten Telefon- und Fax-
Nummern vom Ausland aus nicht erreich-
bar sind, stehen die folgenden Rufnummern
zur Verfügung:
Tel.: +49-30-89 74 60 93
Fax: +49-30-89 74 60 94

©
 P

ay
le

ss
im

ag
es

 - F
ot

ol
ia

.c
om



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 / Überweisung auf das Konto
(nur für Konten in Deutschland) Nr. 426 70 50, Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, 

Kontoinhaber:  Oliver Klatt

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 für 2,- € pro Stück
Mengenrabatte ab 50 Stück!

�
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