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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als ich den Artikel über Salutogenese (siehe S. 16) zum ersten Mal las, dachte ich
spontan: Das ist genau das, was ich mit Reiki erlebe, bezüglich meiner Gesund-
heit. Das hat für mich ganz viel mit Reiki zu tun, mit der Art von Selbstheilung, die
Reiki-Praktizierende kennen. Und dann dachte ich noch: Was für ein komisches
Wort ... Salutogenese ... aber wenn es denn hilft, die Selbstheilung bekannter zu

machen, auch in akademischen Kreisen, warum nicht? Ein spannender Artikel, der alles Wissenswerte rund um
das Konzept der „Entstehung von Gesundheit“ (= Salutogenese) auf den Punkt bringt!

Ein weiterer, besonders gelungener Beitrag in dieser Ausgabe ist für mich Teil zwei der Serie von Mark Hosak zu
den neuen Forschungen über die Lebensregeln von Mikao Usui, ab S. 36. Mark gibt darin wichtige Impulse für ein
tieferes Verständnis der Lebensregeln, auf Basis neuer Übersetzungsmöglichkeiten, und teilt mit uns seine In -
spirationen zu den fünf zentralen Sätzen der, wenn man so will, „Lehre des Usui-Systems des Reiki“ – essenziell
für jeden Reiki-Praktizierenden! 

Schon immer hat das Reiki Magazin es unterstützt, wenn Reiki-Praktizierende zusammenkommen, Gemeinschaft
herstellen, sich miteinander verbinden. Von Anfang an gab es eine Kooperation mit dem Reiki Festival in Gersfeld,
ebenso mit der Reiki Convention, und schon immer haben Reiki-Gruppierungen und -Vereine, die sich auf das Usui-
System des Reiki beziehen, die Möglichkeit gehabt, im Reiki Magazin über sich zu informieren. Seit letzter Ausga-
be gibt es nun eine regelmäßige Infoseite des Berufsverbandes ProReiki im Reiki Magazin, diesmal auf S. 23, mit
jeweils aktuellen Kurzartikeln und Informationen zu den Aktivitäten von ProReiki. Außerdem gibt es in dieser Aus-
gabe, ab S. 42, einen Artikel über die vor zwei Jahren gegründete Reiki-Vereinigung RIO und deren erstes Treffen
in der Schweiz. 

Übrigens: Es gibt eine für uns Reiki-Praktizierende und HeilerInnen recht positiv ausgefallene Gesetzesänderung,
eine Novellierung des Heilmittelwerbegesetzes (HWG). Dadurch relativieren sich einige Aussagen aus der Artikel -
serie „Rechtliche Grenzen der Heilerwerbung“ von Harald von Sehlen, die 2009 im Reiki Magazin erschien (und
als Gratis-Download auf unserer Website erhältlich ist). Um welche für uns durchweg positiven Änderungen es  dabei
im Einzelnen geht, ist in der kommenden Ausgabe des Reiki Magazins in einem Artikel von Michel Jansen nach-
zulesen.  

Aber nun wünsche ich erst einmal eine lichtvolle Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! Und: Wer
noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, sei daran erinnert, dass die Möglichkeit eines Geschenk-Abos des
 Reiki Magazins besteht (siehe S. 56)!

Eine schöne Zeit mit Reiki wünscht 

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

Herz und Geist

Mit Freude und voller Spannung habe ich den Ar-
tikel von Mark Hosak über die Lebensregeln ge-
lesen. Er hat mich sehr gefesselt. Mark hat das
Kunststück vollbracht, auf für den Laien ver-
ständliche Weise die Hintergründe und komplexe
Sprache der Schriftzeichen zu erklären, und das
sehr gründlich, ohne zu sehr ins Wissenschaft-
lich-Abstrakte zu verfallen,  was normalerweise
dazu verführt, schnell aufzugeben und den Arti-
kel zu überspringen. Wenn wir die Lebensregeln
in ihrer Essenz viel besser mit unserem Verstand
erfassen können und begreifen, in welchem Kon-
text sie stehen, unter Berücksichtigung der Kultur

und der komplexen Sprache, in der sie ursprüng-
lich formuliert sind, kann unser Herz und Geist sie
auch auf einer tieferen Ebene verstehen, und wir
werden noch mehr von ihnen berührt und kön-
nen uns auf sie einlassen. Mit dem Witz, den
Mark in seinem Artikel durchblitzen lässt (die Er-
klärung zum japanischen Ausdruck für „auf Toi-
lette gehen müssen“) erhält der Artikel eine an-
genehme Prise Unterhaltungswert, und er bringt
spielerisch eine Portion Leichtigkeit in seine wis-
senschaftlichen Ausführungen. Ich habe nach
dem Lesen sogleich eine längere Gassho-Me-
ditation gemacht und anschließend über die neu
gewonnenen Einsichten zu den ersten drei Le-
bensregeln kontempliert. „Sei dankbar!“ Nun ist
es in unserer Kultur nicht üblich, sich für die
große Mühe, die jemand hatte, zu entschuldigen
und so möchte ich gerne auf diesem Wege mei-
ne Wertschätzung dafür ausdrücken, dass Mark
uns seine Forschungsergebnisse zur Verfügung
stellt (und dem Reiki Magazin dafür, dass es sie
veröffentlicht), damit wir Usuis Lebensregeln
noch besser verstehen und damit in unser Leben
integrieren können. Ich warte schon voller Vor-
freude auf die Fortsetzungen.

Maria Jeanne Dompierre

Lichtkind

Du bist als Lichtkind geboren,
drum sei Dir selber ein Licht!
Ging Dir noch so viel verloren – 
Du hast doch immer Dich!
Selbstachtung soll Deine Seele leiten,
damit Dein Licht hell scheint – 
voller Stolz wird Dich Dein Engel begleiten,
denn so hat Dich das Universum gemeint!

Gedicht von Rebekka Schulz

Das Schönste!

Es ist nicht das erste Reiki-Heft, das ich in den
Händen halte, wohl aber bislang das Schönste!
Der Ausdruck auf dem Gesicht des Titelbildes
der letzten Ausgabe fasziniert mich so sehr, dass
ich dieses Gesicht längere Zeit und immer wieder
betrachte und mich daran erfreue, was dabei bei
mir ankommt. Fast ist es so, als ob das schöne
Reiki-Schriftzeichen von Mark Hosak das Gesicht
anstrahlt, ihm einen Segen gibt und darüber
transportiert, was Reiki ist. Ich finde, das ist sehr
gut gelungen und bitte machen Sie weiter so! 
Vielen Dank. 

Dagmar Stier

Die kleinen Dinge 

Manchmal ist sie fast lautlos 
und zart wie eine Feder. 
Ein anderes Mal kommt sie musizierend, 
in einem schillernden Gewand daher.
Die Freude über die kleinen Dinge verzaubert 
das Grau der Alltäglichkeit, 
atmet Liebe und führt zur Quelle.

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

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

Übermittelt von Kaja van Lamoen
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„Gesund aus eigener Kraft“

In der TV-Dokumentation „Gesund aus eigener
Kraft – Die Wiederentdeckung der Selbsthei-
lung“ (Erstausstrahlung: 8.10.2012, 22:15 Uhr,
Rundfunk Berlin Brandenburg/RBB) geht es
auch um Reiki: Es sind zwar nur wenige Minuten
– aber beeindruckende Minuten, mit sehr positi-
ven Aussagen von Ärzten und Patienten dazu!
Erstmals ist Reiki in einer TV-Sendung wie dieser
in Deutschland gleichwertig in der Reihe der all-
gemein verbreiteten Methoden zur Selbstheilung
dargestellt, wie Yoga, Qi Gong, Meditation, Fas -
ten, gesunde Ernährung etc. Von „Hilfe zur
Selbsthilfe“ spricht ein Arzt, und erstaunlich pro-
gressive Sichtweisen werden in dieser gelunge-

nen Sendung zum Thema „Wiederentdeckung
der Selbstheilungskräfte“ verbreitet. Wer die
Sendung verpasst hat: Sie kann jederzeit auf der
Website des Rundfunk Berlin Brandenburg an-
gesehen werden (siehe Hinweis unten). Übri-
gens: Das Fernsehteam, so Marc Bendach, Ent-
spannungs-Therapeut am Unfallkrankenhaus
Berlin, war über den Artikel im Reiki Magazin
(Ausgabe 2/12) auf „Reiki am ukb“ aufmerksam
geworden. So fand Reiki Eingang in diese gelun-
gene TV-Dokumentation!

Info
Auf www.rbb-online.de bei „Suche“ den Titel der Sen-
dung eingeben: Gesund aus eigener Kraft

Therapeium in Berlin

Eine neue Kombination aus Schul- und Komple-
mentärmedizin bietet das Therapeium in Berlin-
Zehlendorf. Es ist Wirkstätte von selbständig und
eigenverantwortlich tätigen Ärzten und Thera-
peuten, die ein gemeinsames Leitbild teilen und
für eine konsequent patientenorientierte Verbin-
dung von Schulmedizin und komplementärer Me-
dizin stehen. Zudem ist das Therapeium ein Bil-
dungszentrum und bietet in seiner Beletage Kul-
turveranstaltungen an. So werden die Traditio-
nen der klassischen Naturheilkunde mit dem
neuen Konzept der Kulturheilkunde verbunden:
Kunst und Musik sowie die Kultur des Bewusst-
seins werden in Heilungsprozesse eingeschlos-
sen. Im Therapeium gibt es alles unter einem
Dach: Allgemeinmedizin, Osteopathie und Psy-
chotherapie bis hin zur Zahnmedizin sowie Ma-
nualtherapeuten und Experten für Entspannung,
Ernährung und Stressbewältigung. Auch Reiki,
Qigong, Shiatsu und Meditation werden von Gast -
therapeuten angeboten. Zeit für das Gespräch
zwischen Patient und Therapeut sowie Kommu-
nikation zwischen den Therapeuten ermöglichen
Synergieeffekte, ersparen Doppeluntersuchun-
gen und ermöglichen eine zweite Meinung durch
einen weiteren Therapeuten. Das Therapeium ist
mit akademischer Forschung und Lehre eng ver-
bunden.

Info
www.therapeium.de

Reiki in spanischen Kliniken 

Mit der von ihm gegründeten Stiftung SAUCE
setzt sich Reiki-Meister John Curtin bereits seit ei-
nigen Jahren in Spanien für die Verbreitung von
Reiki in Kliniken ein. Zudem wurde von der Stif-
tung bis vor kurzem auch Reiki in den vier Madri-
der Gefängnissen angeboten, wo seit 2005 mehr
als 3.000 Reiki-Behandlungen stattfanden. Mitt-
lerweile richtet sich das Augenmerk der Stiftung
vor allem auf Kliniken in Spanien und Südameri-

ka. So geben beispielsweise im Krankenhaus
„Ramos et Cajal“ 120 Freiwillige kostenlos rd.
150 Reiki-Behandlungen pro Woche; insgesamt
wurden in diesem Krankenhaus damit seit Be-
ginn rd. 4.000 Reiki-Behandlungen gegeben. In
dem Krankenhaus „Puerta de Hierro“ geben 150
Freiwillige rd. 200 Reiki-Behandlungen pro Wo-
che; seit letztem Jahr wurden damit insgesamt
rd. 3.000 Reiki-Behandlungen in diesem Kran-
kenhaus gegeben. Seit 2008 wurden in beiden
Krankenhäusern insgesamt mehr als 800 Reiki-
Behandlungen für das Pflegepersonal gegeben.
Die Mehrzahl der Behandlungen ist jedoch für die
Patienten und für Angehörige von Patienten, ins-
besondere auch für Eltern von Kindern, die im
Krankenhaus sind.    
Quelle: Reiki Forum, Sept./Oct./Nov. 2012, S. 19

Info
John Curtin
E-Mail: info@federeiki.es
www.federeiki.es 
(in spanischer Sprache)

News & Termine
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Anzeige

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des
Dhananjaya Zentrums unterrichtet Don Alexan-
der im Jahr 2013 zwei herausragende Reiki-
Symbole-Seminare in Chemnitz. Dabei geht es
um „Shirushi-Do“, den „Weg der Symbole“. 

„Don ist mein Lehrer“, so Dhanya Horn-Rößger,
die Leiterin des Dhananjaya Zentrums, „er hat
mich daran erinnert, wer ich bin. Er hat das
Miss verständnis in mei-
nem Kopf aufgedeckt.
Ich habe keine Angst
mehr vor der Dunkel-
heit, und auch keine
Angst vor dem Licht. Ich
bin beides.“ 

Das erste der beiden Se-
minare findet im März
2013 statt (Teilnahme-
voraussetzung: 2. Reiki-
Grad), das zweite baut auf dem ersten auf, der
Termin liegt Ende September 2013 (Teilnahme-
voraussetzung: Reiki-Meister-Grad + Teilnahme
am März-Seminar).

Hinter das Licht

Don Alexander ist Reiki-Lehrer mit langjähriger
Erfahrung. Von 1968-77 praktizierte er als
buddhistischer Mönch in Thailand. Nachdem er
in den Westen zurückgekehrt war, entdeckte er
Reiki für sich und vertiefte insbesondere sein
Wissen um die Reiki-Symbole. Hinzu kamen
mehrere Aufenthalte in Japan. Sein Wissen und
seine Erfahrungen rund um Reiki gibt er seit vie-
len Jahren in seinen Seminaren weiter. Über sei-
ne Erfahrung mit den Lehren Don Alexanders
berichtet Atman Horn, der Lebenspartner von
Dhanya: „Die Bedeutung von Don für mich kann
ich gar nicht ermessen. Er hat mich hinter das
Licht geführt. Dass der Sessel leer ist, in dem
ich sitze, wurde durch ihn für mich eine direkte
Erfahrung.“ 

Reiki hat für Dhanya und Atman eine zentrale
Bedeutung in ihrem Leben. Dhanya: „Reiki ist
für mich das Wissen, dass die Existenz mich
wirklich liebt.“ Auch in der 20-jährigen, wech-
selhaften Geschichte des Dhananjaya Zentrums
spielte Reiki stets eine besondere Rolle. Dhanya

beendete 1994 ihre Reiki-Meister-Ausbildung
und ist seitdem Mitglied der Reiki Alliance.
1995 traf sie das erste Mal mit Don Alexander
zusammen. 1996 fand das erste Seminar mit
Don im Dhananjaya Zentrum statt. Im Sommer
2002 schließlich lernten Dhanya und Atman
sich kennen. Seitdem steht Atman an der Seite
von Dhanya; er lernte Reiki kennen und findet
Erfüllung in seinem Leben. Atman: „Reiki ist ei-

ne tägliche Erinnerung
für mich, dass ich noch
immer nicht weiß, was
Leben wirklich ist.“

Schon lange vor Grün-
dung ihres Zentrums
hatte Dhanya sich auf
den spirituellen Pfad
begeben. Bereits 1983
unterrichtete sie Yoga,
in der damaligen DDR,

im Stadtbad Chemnitz. „Ich lebte mit Yoga mei-
ne individuelle Freiheit“, so Dhanya, „und habe
mich in Dinge, die mich nichts angingen, nicht
eingemischt.“ Ab 1988 unterrichtete sie Yoga
für Erwachsene in Sporthallen verschiedener
Schulen und Einrichtungen, 1992 machte sie
den ersten Reiki-Grad bei Heike Weisser in Mün-
chen. 

Bewusstseinserweiterung

In den Seminaren und Gruppen, die seit zwan-
zig Jahren im Dhananjaya Zentrum stattfinden,
geht es primär um die Erweiterung des Bewusst -
seins, dies geschieht mittels Körperarbeit und
Meditation. Auch Frank Arjava Petter hat mehr-
fach Reiki-Weiterbildungsseminare im Dhanan-
jaya Zentrum gegeben. Nun freuen sich Dhanya
und Atman auf die zwei „Shirushi-Do“-Seminare
mit Don Alexander, an den Wochenenden
15.-17. März und 27.-29. September 2013.      

Info
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
schönherr.fabrik / Schönherrstr. 8
D-09113 Chemnitz
Tel.: (0371) 4505800
Mobil: 0171-5448679
E-Mail: info@dhananjaya.de 
www.dhananjaya.de

20 Jahre Dhananjaya Zentrum 
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Atheismus in Deutschland

In Ostdeutschland ist die Zahl der Atheisten im
weltweiten Vergleich mit Abstand am höchsten –
dies ist ein Ergebnis einer international verglei-
chenden, US-amerikanischen Studie, die damit
das Ergebnis anderer, ähnlicher Studien be-
stätigt. Ebenso ist die Zahl derjenigen, die an ei-
nen personalen Gott glauben, in Ostdeutschland
– im weltweiten Vergleich – mit Abstand am nied-
rigsten. Die Studie zeigt, dass der Atheismus
weltweit betrachtet am stärksten in Ländern pro-
testantischer Prägung in Nordwesteuropa und in
den ehemaligen Ostblockstaaten vertreten ist.
Dabei führt Ostdeutschland mit rd. 52 Prozent
Atheisten die Liste der Länder an, gefolgt von
Tschechien mit rd. 40 Prozent. Westdeutschland
liegt im Ländervergleich etwa im Mittelfeld, mit ei-
nem Anteil von rd. 10 Prozent Atheisten. Ohne je-
den Zweifel an Gott glauben der Studie nach rd.
8 Prozent der Ostdeutschen und rd. 27 Prozent
der Westdeutschen. In Ostdeutschland ist in der
jungen Generation der Atheismus ebenso ver-
breitet (rd. 72 Prozent der unter 28-Jährigen ge-
ben an, nie an Gott geglaubt zu haben) wie in der
Generation ihrer Eltern (rd. 73 Prozent). Es
scheint, dass eine nichtreligiöse Haltung von ei-
ner Generation an die folgende „vererbt“ werden
kann. Jedoch gebe es auch große Unterschiede,
gerade zwischen den Ländern des ehemaligen
Ostblocks. So gehöre wiederum Polen zur Grup-

pe der weltweit religiösesten Länder überhaupt,
so Tom W. Smith von der University of Chicago,
der die Studie unter dem Titel „Beliefs about God
across Time and Countries“ im Sommer vor -
stellte.     
Quelle: Materialdienst der EZW 6/2012, S. 228f / Artikel: „Religiöse

Landschaft – Internationale Studie über Gottesglauben und Atheis-

mus“, Claudia Knepper

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Künd‘ all die Wahrheit, nur nicht pur!! ... 

Wahrheit muss langsam leuchten ein 

– sonst werden alle blind!“ 

(Emily Dickinson)

News & Termine

Welt der Düfte

Zeder – Cedrus atlantica

„Nimm Dir Zeit und 
finde Deine Mitte.“

Birgit Grobbecker 
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Primavera® Aroma Expertin
Heilpraktikerin

Wirkung
Der holzig, warm-balsamische Duft hilft in Zeiten von An-
spannung und Stress, zur Ruhe zu kommen und neue
 Energie aufzunehmen. Er hilft den Kontakt zur eigenen
Mitte herzustellen und gibt so Sicherheit und Souverä-
nität. Ein ideales Öl für die Weihnachts- und Neujahrszeit,
die manchmal hektischer zugeht als gewollt.

Anwendung
Raumduft: 1-5 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duft-
lampe geben.
Erdung: Bei Aufregung, Instabilität, Prüfungsangst aus-
nahmsweise 1 Trpf. pur oder mit etwas fettem Öl ver-
mischt (Sonnenblumen-, Rapsöl o. ä.) auf die Fußchakren
geben.

Duftmischung „Ruhe und Kraft“:
Mischung für die Duftlampe: 3 Trpf. Zeder, 2 Trpf. Myrte,
3 Trpf. Bergamotte.      
Mischung für ein Salz-Ölbad: 150 g Meersalz und 30 ml
fettes Öl (Raps-, Distelöl o. ä.) und ätherische Öle vermi-
schen und ins Badewasser geben: 3 Trpf. Zeder, 2 Trpf.
Myrte, 3 Trpf. Bergamotte.    

Duft Kolumne
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Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!

Reiki Jahrestage 2013
9. März: 87. Todestag Mikao Usuis

Frühling: 32. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Europa“ 
(durch Mary McFadyen, in Hamburg, Deutschland)

April: 91. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Japan“
(durch Mikao Usui)

11. Mai: 73. Todestag Dr. Chujiro Hayashis

15. August: 148. Geburtstag Mikao Usuis

Sommer: 76. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki außerhalb
 Japans“ (durch Hawayo Takata, auf Hawaii, USA)

15. September: 133. Geburtstag Dr. Chujiro Hayashis

11. Dezember: 33. Todestag Hawayo Takatas

24. Dezember: 113. Geburtstag Hawayo Takatas
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„Fernreiki für Japan“ Aktion in 2013!
„Man kann ohne Übertreibung sagen, dass das Schicksal dieser Welt und Japans von Reaktor
Nr. 4 abhängt.“ So äußerte sich Mitsuhei Murata, ein früherer hochrangiger japanischer Diplo-
mat, während einer öffentlichen Anhörung zur Fukushima-Katastrophe im März 2012. Und der
ehemalige politische Berater des Ressorts für nationale Sicherheit und Umwelt beim US-Ener-
gieministerium, Robert Alvarez, sagte, die Bergung der verbrauchten Brennstäbe aus dem Ab-
klingbecken des havarierten Reaktors erfordere „eine gigantische und zeitaufwändige Wieder-
aufbauanstrengung, es bedeutet das Betreten von Neuland.“* Aus diesem Grund möchten wir
die Entwicklung in Japan weiter mit Fernreiki unterstützen – und damit auch die energetisch-
 atmosphärische Reinigung im Ursprungsland von Reiki! (Ein berührendes Feedback von Hiro-
ko Kasahara zu unserer Fernreiki-Aktion ist auf S. 49 zu lesen.) Wir setzen also die Fernreiki-
 Aktion für Japan mit unverminderter Kraft fort!  

Alle Gruppierungen, Verbände und Vereine, die von Anfang dabei waren, sind weiterhin dabei.
Neue sind hinzugekommen. Auch du kannst mitmachen, wenn du den 2. Reiki-Grad hast und zu
den vereinbarten Terminen Fernreiki nach Japan schickst. Dauer: je rd. 20 Minuten. Uhrzeit: nicht
festgelegt – jeder kann nach seinen zeitlichen Möglichketien mitmachen. Erlebe das beein-
druckende Gefühl von großer Einheit in gemeinschaftlicher Reiki-Gabe, immer zu Vollmond, am: 

Fr., 28. Dez. 2012 - So., 27. Jan. 2013 - Mo., 25. Feb. 2013 - Mi., 27. März 2013

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
Zentrum für Energie- und Körperarbeit, Riegelsberg
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 kön-
nen 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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Anzeige

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

* beide Zitate aus: „raum&zeit“, 179/2012, S. 96



12 REIKI MAGAZIN 1/13 www.reiki-magazin.de

Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Einga-

be des Suchwortes „Reiki“ in die
Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de, 
im Bereich „Reiki-Anbieter“ 
(etwas herunterscrollen), 

den Hinweisen dort folgen!

Oder ganz bequem, per Telefon
oder E-Mail, bei uns persönlich: 

Tel.: 0700-233 233 26 
(Dieter Leisebein), E-Mail: 

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

Anzeige

Im Zusammenhang mit der spannenden Ent-
wicklung am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb),
wo derzeit rd. 4.000 Reiki-Behandlungen jähr-
lich für die Patienten gegeben werden – das
Reiki Magazin berichtete in den Ausgaben
2/12 und 4/12 – ist immer wieder von den Be-
rufsgenossenschaften die Rede. Da viele nicht
wissen, wer oder was die Berufsgenossen-
schaften genau sind bzw. wozu es sie gibt,
möchten wir dazu an dieser Stelle informieren.

Was sind eigentlich Berufs -
genossenschaften?

Berufsgenossenschaften sind die Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung, einem Zweig
der Sozialversicherungen, der in der deut-
schen Privatwirtschaft vorgeschrieben ist. Je-
der Betrieb muss seine Beschäftigten bei der
für ihn zuständigen Berufsgenossenschaft
melden. Berufsgenossenschaften überneh-
men die Aufgaben zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten. Zudem wer-
den Beschäftigte, die Arbeitsunfälle hatten
oder an Berufskrankheiten leiden, durch die
jeweils zuständige Berufsgenossenschaft be-
ruflich, sozial und medizinisch rehabilitiert.
Durch die Berufsgenossenschaften werden
auch Geldzahlungen geleistet, wenn durch Un-
fall- oder Krankheitsfolgen finanzielle Verluste
entstehen. Das heißt, bei längeren Kranken-
haus- und Rehabilitationsaufenthalten sowie
bei längerer Krankschreibung greift die Be-
rufsgenossenschaft ein, wenn nur noch das
geringere Krankengeld von den Krankenkas-
sen bezahlt wird, damit der Arbeitnehmer hier-
durch keine finanziellen Einbußen hat. Nach
Arbeitslosigkeit durch Berufskrankheiten oder
Arbeitsunfälle hilft die Jobbörse der Berufs-
genossenschaften bei der Wiedereingliede-
rung ins Arbeitsleben. Die Organisation der
Berufsgenossenschaften ist im Gesetz veran-
kert. Sie ist im Vierten Buch, Sozialgesetz-
buch, sowie im Siebten Buch, Sozialgesetz-
buch, vorgegeben. Berufsgenossenschaften
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts
und werden durch Selbstverwaltung betrie-
ben. Die zur jeweiligen Branche gehörenden
Betriebe sind zur Mitgliedschaft verpflichtet,

und die Berufsgenossenschaften werden mit-
gliedschaftlich organisiert. Finanziert werden
die Berufsgenossenschaften durch Mitglieds-
beiträge, die sich in der Höhe nach den unter-
schiedlich hohen Unfallrisiken im jeweiligen
Betrieb und in der jeweiligen Branche richten. 

Übernehmen die Berufs -
genossenschaften jetzt generell 

die Kosten für Reiki?

Die derzeitige Entwicklung geht vom Unfall-
krankenhaus Berlin (ukb) aus. Die Berufsge-
nossenschaften sind Träger des ukb und für
einen Großteil der medizinischen Versorgung
im Krankenhaus zuständig ist. Dort gibt es der-
zeit fünf festangestellte Entspannungs-Thera-
peuten, die während rd. 70 Prozent ihrer Ar-
beitszeit Reiki-Behandlungen geben. Rd. ein
Viertel aller Patienten im ukb sind in Folge ei-
nes Arbeitsunfalls dort. Damit sind die Berufs-
genossenschaften für sie zuständig. Die Be-
rufsgenossenschaften übernehmen die Kos -
ten für Reiki-Behandlungen während des
Aufent halts dieser Patienten im ukb. Dies ge-
schieht, indem sie pauschal einen Tagessatz
für alle stattfindenden Therapien bezahlen. In
Einzelfällen übernehmen einige Berufsgenos-
senschaften auch die Kosten für weitere Rei-
ki-Behandlungen, nach dem Aufenthalt der Pa-
tienten im ukb. So gibt es einzelne Reiki-Be-
handler in Berlin und Umgebung, die in ihren
Praxen Klienten nach deren Aufenthalt im ukb
weiter mit Reiki behandeln, wofür – nach er-
folgter Einzelfallprüfung – die Kosten von der
zuständigen Berufsgenossenschaft übernom-
men werden. Es gibt seitens einiger Berufsge-
nossenschaften zudem Überlegungen, in Ein-
zelfällen auch die Kosten für die Schulung von
Patienten bzw. Klienten – sofern dies ihr
Wunsch ist – im ersten Reiki-Grad zu über-
nehmen. In Deutschland gibt es insgesamt
neun berufsgenossenschaftliche Unfallklini-
ken. Weiterhin gibt es zwei berufsgenossen-
schaftliche Kliniken für Berufskrankheiten.

Quellen: Wikipedia; Reiki Magazin

Das aktuelle Thema:

Reiki am Unfallkrankenhaus Berlin



Die Botschaft des Engels der bedingungslosen Liebe:
Bedingungslose Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Sie ist das große Geschenk der Engel
an die Menschen. Frei von Bewertungen fließt sie tief aus der Quelle allen Seins in die Herzen der
Menschen, um sie stark zu machen für ein Leben voller Zuversicht und Glück. Dieser kleine, glit-
zernde Engel erfüllt den Raum mit unvergleichlichem Leuchten. Seine Klarheit und Reinheit berührt
die Seele und vermittelt ohne Worte die intensive Liebe der himmlischen Begleiter.

Sonja Ariel von Staden
Weitere Infos zu ihren 
Engelbildern und -botschaften: 
www.sonjas-engelwelt.de
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Januar

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

Februar

23.2.13 Gesundheitszimmer, Köln
„Entspannen & Heilen mit Reiki“
Heiltag mit Tanmaya Honervogt
Info Tanmaya, Tel. (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com  
www.tanmaya-reiki.com

März

15.-17.3.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“
Reiki-Symbole-Seminar mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum
Tel.: (0371) 4505800 od. 0171-5448679
E-Mail: info@dhananjaya.de, www.dhananjaya.de

April

5.-7.4.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten: Janina Köck („Reiki und Lebens-
kristall”), Astrid Gugel („Innenweltsurfen”), Micha-
ela Weidner („Das Herz- und Hals-Chakra-Symbol
im Reiki“), Rolf Blum („Reiki-Lebensregeln im All-
tag”) und Katrin Buske („Vom Flitterwochenef-
fekt”). Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

9.-10.3.13 Gesundheitszimmer, Köln
„Golden Healing: Vom Kopf ins Herz – Emo-
tionen heilen ... mehr Lebensfreude, Vertrauen 
& Selbstliebe erleben“
Heilseminar mit Tanmaya Honervogt
Info Gabriele, Tel. (02232) 5675483 
od. 0151-17224313
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com 
www.tanmaya-reiki.com

Reiki-Termine 2013

April

26.-28.4.13 Boltenhagen, Ostsee
Reiki Retreat Wochenende
Thema: „Reiki – ein Weg zu DIR“
Info Petra Flindt, Tel.: (04176) 8100, E-Mail: 
PetraFlindt@aol.com, www.petraflindt-reiki.de 

Mai

1.-4.5.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Jahreskongress von ProReiki – 
der Berufsverband e.V.
mit Vorträgen rund um Reiki und fachlichem 
Austausch untereinander sowie Netzwerktag
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufsver-
band e.V., E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

30.5.13 Gut Hübenthal, bei Kassel/Göttingen 
Reiki-Meistertag der Reiki Convention 2013
mit Walter Lübeck, Oliver Klatt u.v.a. – Veranstalter:
Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

31.5.-2.6.13 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention 2013 mit Oliver Klatt, Walter
Lübeck u.v.a. – Veranstalter: Frank Doerr, 
Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

Juni

15.-16.6.13 Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Das Geheimnis der Traditionellen 
Reiki-Symbole
Seminar mit Mark Hosak und Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
www.reiki-do-institut.com

September

7.-14.9.13 A. Zorbas Zentrum, Korfu, Griechenland 
„Golden Healing: Körper, Geist & Seele heilen ...
mehr Klarheit, Liebe und Verstehen entwickeln“
Ferienseminar mit Tanmaya Honervogt
Info Tanmaya, Tel. (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com
www.tanmaya-reiki.com

September

13.-15.9.13 Celle, Lüneburger Heide
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten u. a. Rolf Blum („Coaching – Wie
gründe ich eine Reiki-Praxis?“ & „Reiki und seine
europäischen Wurzeln“), Christine Hartmann („So-
cial media – aber sicher ... auch für die Reiki-Pra-
xis“) und weitere interessante Themen rund um
Reiki. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

27.-29.9.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“, Reiki-Meister-Symbol-Seminar
mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum
Tel.: (0371) 4505800 od. 0171-5448679
E-Mail: info@dhananjaya.de www.dhananjaya.de

Oktober

4.-6.10.13 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
12. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

12.-13.10.13 Berlin
Lebensregeln-Workshop mit Paul Mitchell
Thema: Die persönliche Entwicklung und spiri -
tuelle Übung vertiefen mit den Lebensregeln
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de 
(Anmeldung ab März 2013 möglich)

25.-27.10.13 Bad Bramstedt, nördl. von Hamburg
Advanced Symbole Workshop
mit Fokke Brink
Info Regina Zipfl 
Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

31.10.-3.11.13 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival 2013
Programmteam: Peter Mascher, Krishna Kloers,
Elfi Groß
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de
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Kolumne

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!

Das Warten, die Katastrophe und 
der Weihnachtsmann

�

Jetzt ist es bald wieder soweit. Nein, ich rede
nicht vom allseits bekannten Weihnachtsfest.
Auch nicht von der Mega-Silvesterparty. Es geht
um den WELTUNTERGANG. Denn, wie allseits
bekannt, endet ja ein Maya-Kalender am 21. De-
zember 2012. Bolon Yokte, der Gott von Krieg
und Schöpfung, wird vom Himmel herab steigen
und dann ... Hmm! Hmmh? 
Vielleicht könnte ich ihn erstmal auf einen Cap-
puccino und ein paar Cantuccini (leckeres italie-
nisches Mandelgebäck) einladen. Dann würde er
sich stärken können, für seinen großen Auftritt
als Weltvernichter. Ist ja auch nicht gerade das,
was ein Gott so jeden Tag tut. Vielleicht hätte er
dann noch ein paar bessere Einfälle für das  ENDE
als die letzten Weltvernichter. Mal ehrlich: Kann
Hollywood mit seinen vielen, extrem teuren, mit
Super-Schauspielern besetzten Weltuntergän-
gen überhaupt noch getoppt werden? Und wie
stünde ein Gott da, wenn er anerkennen müsste,
dass er Hollywood in Sachen Apokalypse nicht
das Wasser reichen kann? Auch mir haben Cap-
puccino und Cantuccini schon zu manch‘ gutem
Einfall verholfen – na ja, zumindest aus meiner
Sicht. Jedenfalls hoffe ich, dass dieser Weltun-
tergang unterhaltsamer wird als die letzten, die
ich in meiner Zeit als Profi-Esoteriker mitgemacht
habe, und dass Bolon Yokte sich nicht blamiert.

Den ersten Weltuntergang bekam ich für 1991
prophezeit. Natürlich von einem über jeden Zwei-
fel erhabenen Medium, das mit seinen Progno-
sen immer recht gehabt hatte. Deshalb ging das
Medium mit Hunderten von Anhängern nach Pe-
ru und baute sich dort Lehmhütten. Ich ging nicht
mit, sondern fuhr lieber in meine geliebte Bre -
tagne in Urlaub. War auch nett.
Der zweite Weltuntergang wurde von einem
ebenfalls unfehlbaren Medium auf 1993 festge-
setzt. Die hungernden Russen sollten, als Vorbo-
ten des endgültigen „AUS“, wie Heuschrecken
über die norddeutsche Tiefebene schwärmen,
und nur im Schwarzwald wäre dann noch Si-
cherheit zu finden. Es gab Leute, die deswegen
Hals-über-Kopf Haus und Hof verkauften und in
ein Ferienhaus im Schwarzwald zogen. 
Der dritte Weltuntergang hatte dann irgendetwas
mit Dimensionstoren und deren Öffnung zu tun,
sowie der Hohlwelt-Theorie, Tibet und einer Welt-
verschwörung. Alles sollte 1997 in Katastrophen
von apokalyptischen Ausmaßen gipfeln. Na ja,
was soll ich sagen – Silvester ‘97 kam und ging.

Das für mich persönlich unterhaltsamste Welt-
untergangsdatum war Silvester 2000 – das
berühmte Y2K! Da war ich nämlich gerade in
Hongkong, stand am Hafen und konnte ein wun-
derschönes Feuerwerk und interessant beleuch-
tete Wolkenkratzer anschauen. Drachenboote
wurden gerudert, und es herrschte eine lockere
Party-Atmosphäre mit Gästen aus aller Welt. Die
allseits prophezeiten Zusammenbrüche sämtli-
cher Computersysteme fanden nicht statt, und so
konnte ich meine Silvesterparty in Ruhe zu Ende
feiern.
Am nächsten Morgen war die Welt noch in Ord-
nung, und meine Forschungsreise in Sachen Rei-
ki wurde fröhlich fortgesetzt. Just an dem Tag
entdeckte ich in dem Stadtteil Aberdeen (der mit
den schwimmenden Restaurants und Hausboo-
ten) einen Tempel von Kuan Yin, der Göttin der all -
umfassenden Liebe und des unendlichen Mitge-
fühls. Der Segen dieser netten Dame wurde zu ei-
nem wesentlichen Teil meiner Vision. Er trägt mich
noch heute und zaubert ein Lächeln auf mein Ge-
sicht, wann immer ich mich daran erinnere.

Ein weiterer Weltuntergang wird nun im Zusam-
menhang mit einem Maya-Kalender prophezeit –
und dieser bietet doch nun wirklich Vorhersagen,
die ganz bestimmt stimmen. Sonst würde man
sich schließlich auf gar nichts mehr verlassen
können, oder? Mal ehrlich: Was ist eigentlich an
der Vorhersage eines Weltuntergangs so toll?
Wer sich etwas mit Geschichte beschäftigt, findet
reichlich Zeugnisse von Weltuntergangsprophe-
zeiungen und Menschen, die in Panik darauf war-
teten. Nun, ich denke, wenn die Welt untergeht,
dann werden wir das schon merken. Doch bis da-
hin gibt es noch unglaublich viel zu tun!
Vielleicht hat ja der Weihnachtsmann dieses Jahr
ein paar nützliche Geschenke für uns. Zum Bei-
spiel Prophezeiungen darüber, dass wir Men-
schen jetzt endlich unsere Probleme lösen soll-
ten, anstatt panikerfüllt auf den Weltuntergang zu
warten. In meiner Schulzeit hatte ich einen Eng-
lisch-Lehrer, der steckte sein Erbe in den Bau ei-
nes atombombensicheren Bunkers in seinem
Garten. Dann ging ihm das Geld aus, und die Spe-
zialtür konnte nicht mehr eingebaut werden. So
macht er dann einen Hühnerstall aus dem stabi-
len Bauwerk und war wohl der erste, der im Land-
kreis Celle Öko-Eier produzierte. Immerhin resul-
tierte in diesem Fall doch noch etwas Sinnvolles
aus der Katastrophenangst.

Jedes Mal, wenn ich von einem Weltuntergang
höre, frage ich mich, ob es denn nichts Sinnvol-
leres zu tun gibt, als sich mit dem Ende der Welt
zu befassen. Wir leben in einer Welt, die wir sel-
ber zu Grunde richten, indem wir sie mit Chemi-
kalien und radioaktiven Stoffen verschmutzen.
Wir führen ständig Kriege, foltern, sind grausam
zueinander. Als ich im Jahr 2000 am Neujahrstag
den Tempel der Göttin Kuan Yin betrat, passierte
etwas für mich sehr Wichtiges: Ich verstand plötz-
lich bis in jede Zelle meines Körpers, dass es kei-
nen Sinn macht, für irgendetwas anderes zu le-
ben als für die Liebe.
Angst ist das Gegenteil von Liebe. Angst frisst die
Seele auf. Was auch immer in der Zukunft pas-
sieren wird: Mein Leben wird nicht besser, wenn
ich es in Angst verbringe.
Wie heißt es doch so schön: Der Tapfere stirbt
einmal, der Ängstliche ständig. Ich lebe so gern,
und es macht mich glücklich, meiner Vision zu fol-
gen. Mir ist die Prophezeiung des Weltuntergang
so was von egal – ich freue mich auf die Ge-
schenke, die mir der Weihnachtsmann am 24.
Dezember bringt. An den glaube ich lieber als an
die Apokalypse. Möge dein Weihnachtsfest ge-
segnet sein und das neue Jahr dir Frieden und Er-
füllung bringen. �



Wie entsteht Gesundheit?
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Heile dich selbst!
Eine salutogenetische Sicht auf 

Gesundheit und Krankheit

Was erhält uns körperlich gesund und seelisch heil? Als man dieser Frage

 innerhalb der Wissenschaft nachging, entstand daraus das Konzept der Saluto-

genese. So wird ein generelles Umdenken möglich, was die Sicht von Krankheit

und Gesundheit angeht. Christa Spannbauer und Eva Schreuer erläutern das

Konzept der Salutogenese, der „Entstehung von Gesundheit“.

In östlichen Kulturen gelten Gesundheit und Krankheit
nicht als unvereinbare Gegensätze, sondern als

fließende und ineinander übergehende Zustände.
Krankheit wird als zeitweiliges inneres und äußeres Un-
gleichgewicht betrachtet. Die westliche Schulmedizin
hingegen führt einen Kampf gegen Krankheiten, der
nur in wenigen Fällen (z. B. bei einigen Infektions-
krankheiten) sinnvoll ist. Sinnvolle Heilkunst sollte sich
immer auf die Stärkung der Selbstheilungskräfte im
Menschen konzentrieren. Die Wissenschaft der Saluto-
genese unterstützt diese Fähigkeit zur Selbstheilung,
denn ohne sie kann keine Medizin erfolgreich sein. 

Reparaturmedizin?

In unserer westlichen Kultur gilt Gesundheit als Norm
und Krankheit als die Abweichung von dieser Norm. Bis
zum heutigen Tage sind wir zutiefst vom mechanisti-
schen Weltbild des 17. Jahrhunderts und dessen Vor-

stellung vom „Körper als Maschine“
geprägt. Dem Arzt kommt dabei die
Rolle eines Reparateurs zu: Be-
schwerden (Defekte) sollten mög-
lichst schnell diagnostiziert und be-
seitigt werden, der Arzt hat die verlo-
ren gegangene Ordnung wieder her-
zustellen, indem er abgenutzte Teile
repariert oder auswechselt und das
Sys tem wieder funktionstüchtig
macht. Im Mittelpunkt dieser patho-
genetischen Reparaturmedizin steht

nicht der ganze Mensch, samt seines biografischen Hin-
tergrunds, seiner Lebenserfahrungen und seiner per-
sönlichen, emotionalen und mentalen Entwicklung, son-
dern einzig seine Krankheitssymptome. 

Gesundheit ist allerdings mehr als die einfache Abwe-
senheit von Krankheit. Die Realität ist viel komplexer.
Millionen von Menschen leiden in unserer Gesellschaft
an Rücken-, Nacken- oder Gelenksschmerzen, und neu-
esten Forschungsergebnissen zufolge ist jeder Vierte
von einer der fünf großen Volkskrankheiten (Bluthoch-
druck, Herzprobleme, Asthma, Diabetes, Rheuma) be-
troffen – trotzdem gehen die meisten ihren Alltagsge-
schäften nach, stehen mit beiden Beinen im Berufsleben
und sind auch in ihrer Freizeit aktiv. Ob sich ein Mensch
„krank“ fühlt, hängt nämlich nicht nur von der Schwere
seiner Symptome ab, sondern weit mehr noch vom sub-
jektiven Befinden. Wir kennen das ja schon von harmlo-
sen Erkältungskrankheiten: Während sich der eine mit
seiner Erkältung erschöpft und fröstelnd unter die Bett-
decke verzieht, läuft manch anderer niesend und schnie-
fend noch zu beruflichen Höchstleistungen auf.

Fehler- oder Schatzsuche

Die Entscheidung, ob wir uns als gesund oder krank er-
leben, treffen letztlich wir selbst. Viele Menschen mit
körperlichen Einschränkungen oder Beschwerden
 bezeichnen sich selbst als „gesund“, weil sie sich ein ho-
hes Maß an Lebensqualität, Wohlbefinden, Lebens-
freude und Leistungsfähigkeit erhalten konnten. Ge-©
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sundheit muss also mehrdimensional betrachtet wer-
den. Der Medizinsoziologe und Begründer der Saluto -
genese, Aaron Antonovsky, prägte dafür den Begriff
vom „Gesundheit-Krankheits-Kontinuum“, in dem sich
der Mensch in einem ständigen Wechsel zwischen
krank und gesund bewegt. „Gesundsein“ ist für ihn nicht
ein fixierter Zustand, sondern vielmehr ein Streben, ei-
ne Bewegung in Richtung Gesundheit, für die folgende
Faktoren als maßgeblich empfunden werden: 

•Körperliches Wohlbefinden – ein positives Körperge-
fühl und das Fehlen von Beschwerden und Krank-
heitsanzeichen 

•Psychisches Wohlbefinden – positive Gefühle wie
Freude, Glück und Lebenszufriedenheit 

•Selbstverwirklichung und Sinnfindung. 

Krankheit als Chance

Auch der Mediziner Klaus Platsch betont in seinem
Buch „Was heilt“, dass Heilung viel mehr bedeutet als
die Abwesenheit von Krankheit: Heil sein heißt, sich
ganz fühlen. In sich ruhen. Vollständig sein. Mit sich
selbst, den Menschen des eigenen Lebens, der Welt, in
der man lebt, verbunden sein. So gesehen ist es durch-
aus möglich, sich auch als „kranker“ Mensch „heil und
gesund“ zu fühlen. Wenn es uns dann noch gelingt,
Krankheit als wichtigen Teil des Lebens anzuerkennen
und ins eigene Leben zu integrieren, dann können wir
Sinn aus ihr schöpfen und hinhören, was sie uns lehren
und wohin sie uns führen will. 

Manchmal ist es nur ein grippaler Infekt, der uns aus-
bremst und daran erinnert, dass wir eine Ruhezeit
benötigen – manchmal aber auch eine ernsthafte
Krankheit, die zum Innehalten und zur Reflexion zwingt.
Wer solche „Prüfungen“ als Chance und Wachstums-
möglichkeit nutzen kann, dem öffnet jede Krankheit ei-
nen Raum zur Erkenntnis tieferer Lebenszusammen-
hänge. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Bot-
schaften des Körpers lässt uns zum Wesentlichen vor-
stoßen und stellt uns vor die Frage: „Was ist mir wirklich
wichtig im Leben?“ Krankheit wird so zum Anlass, in die
Tiefen des eigenen Selbst vorzudringen und jenen Be-
reich zu betreten, der weit über Begrifflichkeiten wie
„gesund“ oder „krank“ hinausreicht. 

Genau diese Überlegungen waren Anlass für einen
grundlegenden Paradigmenwechsel innerhalb der Me-
dizin – die Entdeckung der „Salutogenese“: In den
1970er Jahren initiierte der isralisch-amerikanische
Stressforscher und Medizinsoziologe Aaron Antonovs-
ky eine Studie an einer weiblichen Kontrollgruppe, in
der sich auch Überlebende der Konzentrationslager be-
fanden. Zu seiner eigenen Überraschung stellte er fest,
dass sich ein hoher Prozentsatz dieser Frauen in guter
seelischer und körperlicher Verfassung befand – trotz

der immensen physischen und psychischen Belastun-
gen, denen sie 30 Jahre zuvor ausgesetzt waren. Dieser
Umstand führte den Wissenschaftler zu einer grund -
sätzlich neuen Fragestellung in der Medizin: „Was erhält
den Menschen körperlich gesund und seelisch heil?“
Die Wissenschaft der Salutogenese war geboren (salus
= Gesundheit, genese = Entstehung) und gab in den
kommenden Jahren wichtige Anstöße zu einem Um-
denken in den Gesundheitswissenschaften.  

Hatte die pathogenetische Medizin ihren Fokus bislang
ausschließlich darauf gerichtet, was den Menschen
krank macht und nach Krankheitssymptomen und De-
fekten gesucht, sucht die Salutogenese gezielt nach je-
nen Faktoren, die Körper und Seele gesund erhalten.
Aus dieser Fragestellung entstand auch die moderne
Resilienzforschung, die nach jenen Ressourcen im Men-
schen Ausschau hält, welche ihn dazu befähigen, zerrüt-
tende und traumatische Lebenserfahrungen nicht nur
zu überstehen und zu meistern, sondern sogar noch
daran zu wachsen.

Selbstheilungs-Potenziale

Wir alle haben es schon selbst erlebt, dass Schnupfen,
Halsweh oder Husten auch ohne Medikamente wieder
vergehen. Auch Verletzungen oder Schnitte heilen
meist ohne großes Brimborium, und sogar gebrochene
Knochen wachsen ganz selbständig wieder zusammen,
wenn sie eine zeitlang ruhig gestellt werden. Viele Men-
schen erholen sich von Erkrankungen ohne ärztliches
Zutun oder bleiben trotz hoher Stress-Belastungen und
Risikofaktoren gesund. Die Salutogenese fragt hier
nach dem Warum und konzentriert sich auf die �

„Was ist mir wirklich wichtig?“
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 Stärkung von Ressourcen, um
den Menschen widerstandsfähi-
ger gegen schwächende Einflüs-
se zu machen. Damit rückt der
ganze Mensch ins Blickfeld, mit
all dem, was ihn ausmacht – sein
Körper, seine Psyche, die indivi-
duelle Lebensgeschichte und
sein Lebensumfeld. 
Der Schulmediziner fragt seinen
Patienten „Was fehlt dir?“ – der
salutogenetisch geschulte Thera-
peut fragt „Was nährt dich?“. An-
tonovsky illustriert diese grundle-
gend unterschiedliche Haltung
mit der Metapher von einem
„Fluss des Lebens“, in dessen
Strömungen und Strudeln alle
Menschen treiben. Während sich
Schulmediziner als „Rettungs-
schwimmer“ betrachten und im-
mer nur dann eingreifen, wenn
ein Mensch in den Fluten unter-
zugehen droht, setzt die Saluto-
genese darauf, den Menschen zu
einem ausgezeichneten Schwim-
mer zu machen.

Säulen der Gesundheit

Doch welche Grundausstattung befähigt uns dazu,
„gute Schwimmer“ zu sein? Wie schaffen wir es, uns im
Fluss des Lebens über Wasser zu halten und nicht von
den gefährlichen Strudeln wie Stress, Angst, Burnout
oder Depression nach unten gezogen zu werden? Aus
salutogenetischer Sicht liegt das Geheimnis in der
Fähigkeit des Menschen, vorhandene Ressourcen zum
Erhalt des Wohlbefindens und des inneren Gleichge-
wichts zu nutzen. In seinem Buch „Salute! Was die See-
le stark macht“ beschreibt der Psychotherapeut Prof.
Dr. Gert Kaluza vier zentrale Voraussetzungen für kör-
perliche und seelische Gesundheit:

•Selbstfürsorge befähigt uns dazu, achtsam und lie-
bevoll mit uns selbst umzugehen und die eigenen Be-
dürfnisse wahr und ernst zu nehmen. 

•Soziale Unterstützung – vielfältige zwischenmensch -
liche Kontakte und liebe- und vertrauensvolle Bezie-
hungen geben uns die Gewissheit, sich auf andere
Menschen verlassen zu können. Die gesundheitsför-
dernde Kraft der Liebe kann gar nicht hoch genug be-
wertet werden (zahlreiche wissenschaftliche Studien
haben dies mittlerweile auch nachgewiesen).

•Selbstwirksamkeit – also Vertrauen in die eigene
Kraft. Wer daran glaubt, mit auftauchenden Schwie-
rigkeiten fertig zu werden, kann auch jeder Krankheit
beherzt und zuversichtlich begegnen. 

•Sinnorientierung und damit die Ahnung einer tieferen
Bedeutung des eigenen Lebens ermöglichen es, auch
schwierige Lebenssituationen als Chance für innere
Reifung zu begreifen.

Zentrale Fragen für unsere Gesundheitspflege lauten
daher: Woher bekomme ich meine Kraft? Was nährt
mich? Wer stützt mich? Wem vertraue ich? Was gibt
meinem Leben Sinn? Und vor allem:

Was stimmt für mich?

Meine Lebensweise, meine Umgebung, Wohnung, Ar-
beit, Freunde, Beziehungen, meine Ernährung, mein
Glauben, die Kultur in der ich lebe ... ist das alles stim-
mig für mich? Mit solchen Fragen konfrontiert der Arzt
Theodor Dierk Petzold die PatientInnen seiner saluto-
genetischen Praxis immer wieder. Er zielt damit auf die
Selbstregulation im Menschen, denn: „Die Frage nach
Stimmigkeit führt uns automatisch zu einer gesunden
Entwicklung. Fragen dieser Art setzen innere ,Suchma-
schinen’ in Gang, die nach unseren verborgenen Fähig-
keiten und Kraftquellen suchen“. Was für uns stimmig
ist, so Petzold, schafft Wohlbefinden und ist daher auch
gut für unsere Gesundheit.

Es geht um Selbstmotivation. Alles, was für uns stimmt
(z. B. ein liebevoller Partner, ein leckeres Essen, eine
spannende Freizeitbeschäftigung ...) aktiviert unser
„Annäherungs-System“ – wenn wir es erreicht haben,
beschert es uns Freude und Glück. Wenn wir etwas hin-
gegen als bedrohlich, unangenehm, unstimmig empfin-
den, schaltet sich unser neuropsychologisches Ab-
wehrsystem ein. Logischerweise brauchen wir zum ge-
sunden Leben beide Systeme – sie sollten sich gut er-
gänzen und zusammenwirken. Problematisch wird es
nur, wenn überwiegend unser Abwendungs-System ak-
tiviert ist. Dann verlieren wir nämlich jegliche positive
Motivation und öffnen Stresserkrankungen, Depressio-
nen, Allergien, Krebs- und anderen Erkrankungen Tür
und Tor. Dann ist es besonders wichtig, sich auf attrak-
tive Ziele zu besinnen, die eine tiefe positive Resonanz
in uns haben, auf unsere wichtigsten Bedürfnisse, Wün-
sche und Lebensziele.

Aktivierung der Kräfte

Dass Heilung immer Selbstheilung ist, betonte auch der
Neurobiologe Gerald Hüther in seinem Vortrag beim
Berliner Hauptstadtkongress 2011. „Niemand und kein
noch so gutes Gesundheitssystem der Welt können ei-
nen Menschen gesund machen oder heilen. Der
Mensch selbst trägt das Potenzial für Heilung in sich.“
Medizinische Interventionen sollten nur dazu dienen,
diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Hüther nennt
auch die Voraussetzungen, um einen solchen Selbst-
heilungsprozess in Gang zu setzen: „Der Mensch muss

Buchtipps: 
• Praxisbuch Salutogenese – Warum Ge-

sundheit ansteckend ist, Theodor Dierk
Petzold, Südwest Verlag, 2010

• Neurobiologie des Glücks, Tobias Esch,
Thieme, 2011

• Salute! Was die Seele stark macht, Gert
Kaluza, Klett-Cotta, 2011

• Was heilt – Vom Menschsein in der Medi-
zin, Klaus-Dieter Platsch, Theseus, 2008

Website-Tipps:
• www.salutogenese-zentrum.de

(Theodor Dierk Petzold)
• www.salutogenese-dachverband.de

(Salutogenese-Kongresse)
• www.mind-body-medizin.org 

(Tobias Esch)
• www.salutogenese.or.at 

(Institut & Ausbildung in Österreich, 
Rotraud Perner)

Vertrauen in die eigene Kraft
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gesund werden wollen. Er muss jenen, die ihm dabei
helfen wollen, vertrauen. Ferner muss er verstehen kön-
nen, was geschieht und daran glauben, dass dies alles
Sinn macht. Und er braucht das Gefühl, am Heilungs-
prozess aktiv beteiligt zu sein.“ 

Bei dieser neuen, grundsätzlich positiven Ausrichtung
im Heilungsprozess sind Arzt und Patient gleicher-
maßen gefordert – doch die frohe Botschaft der mo-
dernen Gehirnforschung lautet: Wir können das lernen!
Wir können uns achtsam und gezielt um die Aktivierung
des inneren Belohnungssystems bemühen, welches
uns letztendlich Glück empfinden lässt. 

Glück macht gesund!

Aktuellen Forschungen zufolge leben glückliche Men-
schen nicht nur länger, sie erkranken auch seltener und
werden insgesamt schneller wieder gesund. „Glücks-
pilze“ haben weniger Stresshormone im Blut und ein
deutlich reduziertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Tobias Esch, Professor für Integrative Medizin,
beschäftigt sich in seinem neuen Buch ausschließlich
mit der „Neurobiologie des Glücks“. Darin erklärt er,
dass nur zehn Prozent unseres Glücksempfindens von
äußeren Umständen abhängen – der Spruch „Jeder ist
seines Glückes Schmied“ scheint also durchaus seine
Berechtigung zu haben. Wir können unsere Glücks-
fähigkeit aktiv beeinflussen, indem wir in unserem Ge-
hirn die strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen
und die Ausschüttung von körpereigenen Glücksboten-
stoffen (z. B. Dopamin, Serotonin und endogene Opia-
te) aktiv fördern – etwa durch positives Denken, Ge-
nuss, Achtsamkeit und vor allem durch gute zwi-
schenmenschliche Beziehungen.

Es lohnt sich also, das körpereigene Belohnungssystem
zu aktivieren, denn die Auswirkungen – nicht nur auf die
seelische, sondern auch auf die körperliche Gesundheit
– sind ganz unmittelbar. Was wir dafür tun müssen, ist
 lediglich eine Schulung unserer Achtsamkeit (z. B. durch
Meditation, Yoga, Körperarbeit, Bewusstseinstraining
etc.) und uns immer wieder die Frage zu stellen: „Welche
Lebenshaltung und Denkweise, welches Tun und auch
Nicht-Tun wirken sich nachweislich auf mein Wohlbefin-
den aus? Was macht mich glücklich?“ 

Systeme oder Wesen?

Liegt die Verantwortung für die eigene Gesundheit also
ausschließlich bei uns selbst? Ist jede Erkrankung eine
Folge falscher Selbstregulation und damit auch indivi-
duell verschuldet? „Keineswegs!“, betont Theo Petzold.
„Wir sind ja auch immer in Resonanz mit unserer Kultur,
geprägt durch Erziehung, Ernährung; Denkgewohnhei-
ten, durch das Arbeitsleben und den dazugehörigen Le-
bensstandard, durch Konsumverhalten, Medien usw.“

So gesehen ist jede und jeder von uns Teil des „Ge-
sundheitswesens“ und sollte sich im Zuge einer gesun-
den Stimmigkeitsregulation auch darum bemühen, die
Kultur so mitzugestalten, dass sie für möglichst viele
Menschen aufbauend erlebt wird – uns selbst natürlich
eingeschlossen.

Als mitverantwortliche „Gesundheitswesen“ ruft uns
Petzold dazu auf, nicht in einer Opferrolle zu verharren,
sondern sich aktiv darum zu bemühen, dass alle Men-
schen in unserer Kultur glücklich, und somit gesund
sind. Zum Beispiel indem wir uns dafür einsetzen, dass
Kinder spielend und ohne Angst vor Bewertung lernen
können – dass die natürliche Qualität unserer Lebens-
mittel steigt – dass Reichtum gerechter verteilt wird
und alle Bürger eine hinreichende ökonomische Grund-
sicherung (bedingungsloses Grundeinkommen) erhal-
ten – dass die zwischenmenschliche Kommunikation
kultiviert wird – dass Sinnerfüllung und gerechte Ent-
lohnung im Berufsleben geachtet werden ... Diese und
andere Faktoren können bewirken, dass aus einem pa-
thogenen Gesundheitssystem ein salutogenetisches
Ge sund heitswesen wird, welches sich um ein ganzheit-
liches Wohlbefinden aller Bürger sorgt und bemüht.

Gemeinsam sind wir stark

Gesundheit geht uns alle an: 

Wenn du PolitikerIn bis, mache dir immer wieder be-
wusst, dass Gesundheit alle Lebensbereiche mit ein -
schließt, und entscheide und handle danach.
Wenn du UnternehmerIn oder in der Wirtschaft tätig
bist, achte auf Gerechtigkeit und das Wohlbefinden und
Glück deiner MitarbeiterInnen und Kunden.
Wenn du einen Gesundheitsberuf ausübst (als ÄrztIn,
PflegerIn, TherapeutIn, Hebamme etc.), achte die Auto-
nomie und die Eigenkompetenz deiner PatientInnen,
vertraue auf ihre Selbstheilungsfähigkeiten und be -
mühe dich, diese mit deiner Fachkompetenz zu stärken.

Und allesamt sollten wir damit aufhören, Krankheit und
Gesundheit als Gegensätze zu betrachten bzw. zu be-
werten. Auch heute noch werden erkrankte Menschen
oft mit dem Verdacht und Vorwurf konfrontiert, sie hät-
ten in ihrem Leben etwas falsch gemacht und müssen
sich neben ihrer Krankheit auch noch mit den Schuld-
zuweisungen ihrer Umwelt und den eigenen Selbstvor-
würfen herumschlagen. Hören wir endlich damit auf, zu
urteilen und zu mutmaßen, warum der eine krank und
der andere kerngesund ist! Wir schwimmen doch alle
gemeinsam im gleichen Fluss von Gesundheit und
Krankheit – und je mehr wir gemeinsam Ressourcen
stärken, uns gegenseitig unterstützen und ermutigen,
desto müheloser werden wir zu Meisterschwimmern
werden! �

Mag. Christa Spannbauer, Jg. 1963, lebt
und arbeitet als freie Journalistin und Auto-
rin in Berlin. In ihren Publikationen und Vor-
trägen beschäftigt sie sich mit zeitgemäßen
Weisheitswegen aus Ost und West und de-
ren Verbindung mit neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Soeben ist ihr gemein-
sam mit Gerald Hüther herausgegebenes
Buch „Connectedness. Warum wir ein neues
Weltbild brauchen“ erschienen. 
Kontakt: www.christa-spannbauer.de

Koautorin: Eva Schreuer, Jg. 1960, ist
gelernte Hebamme, 5-fache Patchworkmut-
ter und seit fast 20 Jahren Chefredakteurin
der ganzheitlichen Zeitschrift WEGE. 
Kontakt: www.wege.at

Erstveröffentlichung in der Zeitschrift WEGE,
Ausg. 1/12, www.wege.at
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Der Kult um den Duft
Aus Japan stammen einige der edelsten Düfte, die als Räucherwerk erhältlich

sind. Was gibt es Wissenswertes zur Herstellung und Verwendung japanischer

Räucherstäbchen? Duft-Expertin Cornelia Schütt bringt uns die faszinierende

Duftkultur Japans näher.

Von unseren fünf Sinnen wird dem Geruchssinn oft
am wenigsten Beachtung geschenkt. Dabei ist ge-

rade er es, der subtile Botschaften von der Außenwelt
in unser Innerstes sendet. Redensarten wie „eine gute
Nase haben” oder „den kann ich gut riechen” verdeutli-
chen, wie sehr unsere Wahrnehmungen, Gefühle und
Erinnerungen von Gerüchen geprägt sind. Der warme
Duft von frisch gebackenem Weihnachtsgebäck kann
uns unweigerlich in die Kindheit zurückversetzen, und
wer kennt nicht ein Parfüm, das für ihn auf romantische
Weise mit einem bestimmten Menschen verknüpft ist.

Mit der wachsenden Anwendung von Aromatherapie in
der alternativen Heilkunde und der allgemeinen Be-
liebtheit ätherischer Öle und Duft-Lampen erlebt auch
das Räucherwerk derzeit eine regelrechte Renais-
sance. Doch in keinem Land gewannen Räucherstäb-
chen eine so große Bedeutung wie in Japan. Daher ist
es auch nicht erstaunlich, dass die kostbarsten und
edelsten unter den Räucherstäbchen noch heute aus
dem Land der aufgehenden Sonne stammen.

Verglichen mit der japanischen Teezeremonie, genannt
Cha-Do, dem „Weg des Tees“, und dem traditionellen
Ikebana Ka-Do, dem „Weg der Blumen“, ist die Räu-
cherwerkzeremonie Koh-Do, der „Weg des Duftes“, ein
bei uns weniger bekannter Kunst-Weg der japanischen
Kultur. Der japanische Begriff Koh bedeutet soviel wie
„Räucherwerk-Duft“, wobei die englische Bezeichnung
„incense” oder das französische „encens” dem feinen
Rauch abglühender Essenzen lautsprachlich noch eher
gerecht werden. Do ist der Weg oder genauer gesagt:
die zeremonielle Handlung, die, zur Kunst erhoben, zu
einer Bewusstseinserweiterung führen soll. 

Lange Tradition

Die Tradition des Räucherwerks wurde in Japan im sechs -
ten Jahrhundert, also zeitgleich mit der Einfüh rung des
Buddhismus, von China übernommen. Zu nächst wurde
Koh fast ausschließlich bei religiösen Anlässen verwen-
det, beispielsweise zur Würdigung von Buddha-Statuen,
zum Gedenken an Verstorbene und als Symbol der Rei-
nigung. Man wusste aber auch um seine heilenden Kräf-
te und kannte verschiedene Behandlungsformen: Aro-
matherapie, die besonders bei psychischen Beschwer-
den Anwendung fand, Einreibungen mit feinem Koh-Pul-
ver und sogar dessen Einnahme. Leidende führten beim
Betreten eines Tempels den aufsteigenden Koh-Rauch
mit einer sanften Handbewegung zu der erkrankten Stel-
le ihres Körpers, eine Geste, die wir in Japan noch heu-
te oft beobachten können.

Im achten Jahrhundert, zur Zeit der Heian-Ära, fanden
die Adeligen am Kaiserhof Gefallen an dem edlen
Rauch exotischer Hölzer. Die Düfte wurden immer mehr
verfeinert und dienten sowohl zum „Parfümieren“ von
Räumlichkeiten und Kleidung als auch zum rein ästhe-
tischen Zeitvertreib. Das Wort Parfüm stammt übrigens
von dem lateinischen Ausdruck „per fumum“, was soviel
wie „durch Rauch“ (freigesetzter Duft) bedeutet. Es wur-
de Brauch, die Gewänder wie ein Zelt über ein Gestell

Japanische Teezeremonie
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aus Bambus zu legen, sodass der darunter aufsteigen-
de Rauch von Koh in das Gewebe einziehen konnte. In
den Ärmeln der Kimonos trug man kleine Duftsäckchen
mit Koh-Pulver, und selbst die Rüstungen der Krieger
wurden vor der Schlacht mit Räucherwerk parfümiert.
Koh wurde so hoch angesehen, dass die Adeligen
selbst ihre ganz persönlichen Mischungen kreierten
und ein wahres Wetteifern um die Herstellung der feins -
ten und subtilsten Düfte entstand. In einem eisernen
Mörser wurden alle Zutaten (z. B. Jinko, Nelken, San-
delholz, Seemuschelschalen und Musk) in genauer Rei-
henfolge zerrieben und miteinander vermischt, an -
schließend mit Honig oder Pflaumenmus verknetet und
in kleine Kügelchen geformt, die Neriko genannt wer-
den. Fest verschlossen in einem Steinkrug, der bis zu
mehreren Monaten in der Erde begraben wurde, konn-
te das volle Aroma dann langsam ausreifen.  

Kreation eines Duftes

Als ein fester Bestandteil der schöngeistigen Künste
war Koh, ähnlich wie die Kalligraphie, Poesie und Musik,
aus dem hochzivilisierten Leben des Kaiserhofes nicht
mehr wegzudenken. Der Duft von Koh rankte sich um
Liebespaare, inspirierte Gedichte, vertiefte das Empfin-
den der Jahreszeiten, untermalte Tee-Zeremonien, ver-
schönerte Ikebana-Gestecke und diente als Unterstüt-
zung jeglicher Kreativität. Nirgendwo können wir diesen
Lebensstil so gut nachempfinden, wie in dem altjapani-
schen Liebesroman „Die Geschichte vom Prinzen Gen -
ji“. Er wurde im 11. Jahrhundert von der Hofdame Mu-
rasaki verfasst und gilt als Meisterwerk der japanischen
Literatur. Ein wahres Kultbuch für alle, die sich intensiv
mit der Tradition von Koh-Do beschäftigen.

Da zur Herstellung der exquisiten Duft-Kreationen bis zu
zweihundert verschiedene Ingredienzen Verwendung
fanden, entwickelte man am Kaiserhof raffinierte Spie-
le, welche die Identifizierung, Klassifizierung und Zuord -
nung bestimmter Aromen zum Thema hatten. Aus die-
sem zunächst rein gesellschaftlichen Vergnügen ent-
stand eine kunstvolle Zeremonie, in welcher der Räu-
cherwerk-Meister und seine Gäste nach festem Ritual
gemeinsam „dem Duft lauschen” – noch heute bekannt
als Koh-Do. Mit Hilfe feinster Utensilien werden nach
fest vorgeschriebenen Abläufen kostbare Holzschnitzel
in einem mit Asche gefüllten Becher auf Räucherwerk-
Kohle erhitzt und herumgereicht. Es geht dabei nicht so
sehr um das Erkennen bestimmter Düfte, sondern vor
allem um die dadurch erlebte innere Reise. 

Koh-Do ist keinesfalls als Wettbewerb zu verstehen,
sondern eher als eine zusammen erlebte, oft sogar ge-
meinsam in Worte gefasste Poesie. Empfindungen und
Bilder tauchen auf, die an Herbstlaub, an einen Moos-
garten, an weiße Wolken, eine bestimmte Landschaft
oder ein sanftes Lächeln erinnern. In dem wir zur Ruhe

kommen und unserem Inners -
ten lauschen, erheben wir unser
Bewusstsein.     
Nachdem der Genuss des kost-
baren Koh fast ausschließlich
dem Hochadel vorbehalten war,
gewann es auch in den anderen
Schichten des Volkes immer
mehr an Popularität und gehör-
te bald zum Alltag eines jeden
Japaners. Erst als durch Kriege
die Beschaffung der aus fernen
Ländern importierten Rohstoffe
immer schwieriger wurde, ge-
riet Koh-Do wieder in Verges-
senheit. 

Neben dem Abglühen der Holz-
schnitzel und den bereits be-
schriebenen Neriko-Kügelchen
sowie der Verwendung von Koh-
Pulver in Duftsäckchen oder als
Körperduft, ist die heute in Ja-
pan beliebteste Form das Räu-
cherstäbchen. Da es keinen Trä-
gerholz-Kern hat, erleben wir ei-
nen reinen Duft, der nur aus ed-
len Naturrohstoffen entsteht:
kostbare Aromahölzer, seltene
Baumharze und Rinden, exoti-
sche Gewürze, Kräuter, Früchte
und Blüten und anderes mehr.
Viele verschiedene Zutaten kön-
nen in einer Mischung enthalten
sein. Die Räucherkegel wurden
ursprünglich für den Export her-
gestellt, da die Stäbchen auf dem weiten Transport zu
leicht zerbrachen. 

Die sehr unterschiedlichen Preise von japanischem
Räucherwerk erklären sich durch die teilweise �

Die Zehn Tugenden von Koh

Von einem Zen-Priester im 16. Jahrhundert überliefert und bis heute Ausdruck der
 Würdigung von Koh:

• Öffnet uns die Welt des Transzendentalen
• Reinigt Körper und Geist
• Klärt die Atmosphäre
• Erweckt die Sinne    
• Ein Freund und Begleiter in Momenten der

Einsamkeit
• Bringt Besinnung und Frieden inmitten der

Hektik des Lebens

• Selbst im Überfluss wird man dessen nie
 müde

• Selbst mit wenigem ist man doch zufrieden
• Es verliert nicht an Duft und Wirkung durch

Altern
• Selbst bei täglichem Gebrauch schadet es

nicht

Dem Duft „lauschen“
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 extrem wertvollen Ingredienzen. Allgemein bekannt
sind bei uns z. B. Sandelholz, Zimt, Nelken, Weihrauch
und Anis. Fast völlig unbekannt ist jedoch Jinkoh, Ad-
lerholz, das weiche und harzhaltige Holz des Aloebau-
mes, dessen exquisiter Duft sich erst über Jahrhunder-
te in einer Art Versteinerungsprozess unter dem Druck
der Erde verdichtet. Es ist äußert selten, und nur erfah-
rene Jinkoh-Sammler können es im Dickicht der Tro-
penwälder, wo es vergraben liegt, finden. Jinkoh be-
deutet auf japanisch „sinkendes Holz”. Es ist so dicht
und schwer, dass es sogar im Wasser untergeht. Das
außergewöhnliche Aroma von Jinkoh ist in Japan sehr
geschätzt und bei der Koh-Do-Zeremonie unerlässlich. 

Harmonisches Zusammenspiel

Wie bei einem edlen Parfüm achtet der Räucherwerk-
Meister bei der Kreation eines neuen Duftes besonders
auf das harmonische Zusammenspiel aller Zutaten. Er
berücksichtigt dabei auch die erwünschte Wirkungs-
weise. Es gibt Räucherstäbchen, die beleben sollen, sol-
che, die eher beruhigend wirken, solche, die für den täg-
lichen Gebrauch bestimmt sind, andere, die speziell für
die Zen-Meditation kreiert wurden und ganz edle, die
nur großen Momenten vorbehalten sind. Meist sind die
Düfte auch auf eine bestimmte Tages- oder sogar Jah-
reszeit abgestimmt. Oft spiegelt sich die Inspiration des
Koh-Meisters im poetischen Namen des neu entwickel-
ten Duftes wider, wie in Kin-kaku (Goldener Pavillon), Ha-
ku-un (Weiße Wolke) oder Misho (Sanftes Lächeln). Die
genaue Zusammensetzung der Duftkreationen bleibt
stets streng geheim.

Eine der ältesten Räucherwerk-Manufakturen Japans,
Shoyeido, wurde bereits 1705 in Kyoto, der Hochburg
japanischer Kultur, gegründet. In denselben Räumlich-
keiten, in denen damals das edle Koh für den Kaiserhof
gefertigt wurde, wird heute bereits in der zwölften Ge-
neration Räucherwerk nach überlieferten Methoden
und Rezepten hergestellt und die Tradition der Koh-Do
Zeremonie aufrecht erhalten und gelehrt. 

Die notwendige Modernisierung und Maschinisierung
einiger Arbeitsprozesse hat die Qualität und Reinheit ih-
rer Produkte nicht vermindert. Nach Anweisung des Räu-
cherwerk-Meisters werden zunächst alle Zutaten sorg-
fältig abgewogen, dann zu feinem Pulver zermahlen, ge-
siebt und trocken vermischt. Mit heißem Wasser wird al-
les wie ein Teig zusammen verknetet. Dabei eignet sich
die klebrige Rinde des japanischen Tabuko-Baumes be-
sonders gut als ein neutrales Bindemittel. Die gelegent-
liche Zugabe von Farbpigmenten dient lediglich der Un-
terscheidung der Stäbchen. Nachdem der Teig durch
kleine Löcher gepresst worden ist, werden die so ent-
standenen spaghetti-ähnlichen Stäbchen mit großer Ge-
schicklichkeit zum Trocknen auf Holzgitter gelegt, zum
Schluss von Hand verlesen, in Papier aufgerollt oder in
Schachteln verpackt. Da man in Japan auf die Ästhetik
der Verpackungen großen Wert legt, werden diese meist
von bekannten Künstlern entworfen. 

Dem Duft „lauschen“

Auch wenn man gerne schon an den noch nicht ent-
zündeten Röllchen schnuppert, so wird das volle Aroma
doch erst durch Erhitzen freigesetzt – erst dann kann
man die Qualität richtig bewerten. Allgemein gilt jedoch:
Je besser die Güteklasse, um so exquisiter ist der Duft
bereits vor dem Abglühen. Übrigens verfliegt der Duft
nicht bei langer Lagerung, sondern wird mit den Jahren
eher besser. 

Das Räucherstäbchen zum Glühen bringen. Der Rauch
sollte nicht direkt eingeatmet werden, da sich die feinen
Duftnoten am besten in einem Abstand von ca. 30 cm
bis zu einem Meter entfalten. Man kann die Stäbchen in
einen dafür bestimmten Halter oder ein Gefäß mit
Asche bzw. feinem Sand stecken. Dann braucht man
sich nur noch zu entspannen, tief zu atmen ... und zu
spüren ...

Wie ein feiner weißer Pinsel, von unsichtbarer Hand ge-
führt, durchzieht der Rauch in sanft schwingender Be-
wegung den Raum. Indem wir ihn beobachten, vertieft
sich unsere Entspannung. Womöglich steigen beim
Wahrnehmen des zarten Duftes Bilder und Erinnerun-
gen in uns auf. So „lauschen“ wir dem Duft ... nach der
Koh-Do Tradition. � 

Cornelia Schütt - Kaïnata, Wanderin zwi-
schen Kulturen, gilt als Expertin für japani-
sches  Räucherwerk der traditionsreichen
Räucherwerk-Manufaktur Shoyeido, deren
Produkte sie seit vielen Jahren präsentiert.
Aktuell bietet sie zusammen mit dem Musi-
ker Brahm Heidl in Seminarhäusern ein Er-
lebnis-Event für die Sinne an: „Räucherduft
& Flötenklang“ – die faszinierende Welt der
japanischen Duftkultur und der warme Klang
der Flöte – zwei spannend-entspannende
Stunden! 

Weitere Infos:
Tel.: (040) 397649
E-Mail: kainata@kumikoh.com
www.kumikoh.com
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Fotos Seite 20, 21 und
22 oben: © Shoyeido

Feines Räucherwerk



Mitgliederumfrage vom Juli 2012: Was wünschen sich 
ProReiki-Mitglieder von ihrem Verband?
„Ich wünsche mir Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit Ärzten und Krankenkassen“; „Ich würde gern mehr über Reiki in
den öffentlichen Medien sehen, hören oder lesen“; „Ich hätte gern Informationen und Unterstützung bei Marketing und recht-
lichen Fragen zur Werbung“.
„Mit diesen Sätzen lassen sich die häufigsten Wünsche aus der jüngsten Mitgliederumfrage zusammenfassen“, so Dieter Lei-
sebein, Mitglied des ProReiki-Vorstandes. Der Leiter der Geschäftsstelle ist begeistert von den vielen konstruktiven Anregungen,
die die Geschäftsstelle erreichten. Viele ProReiki-Mitglieder wünschen sich auch Maßnahmen zur Image-Verbesserung von Rei-
ki in der Öffentlichkeit, mehr Qualität in der Ausbildung oder eine ProReiki-Mitgliederliste im Internet. Einige der Wünsche sind
bereits umgesetzt, andere noch in Arbeit. Die Mitgliederliste beispielsweise ist für die überarbeitete Website vorgesehen. Zur
Ansprache möglicher Kooperationspartner gibt ProReiki seinen Mitgliedern ein Hilfsmittel an die Hand; mehr dazu im nachfol-
genden Artikel. 
Die vielen ehrenamtlichen ProReiki-„Aktivisten“ freuen sich über Verbesserungsvorschläge und Feedback  - natürlich auch, wenn
gerade keine Mitgliederumfrage stattfindet.

Aktueller Stand zur Planung 
für den Jahreskongress 2013
Nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Diesem Motto folgend arbeitet das
ProReiki-Kongressteam bereits seit diesem Sommer an den Inhalten und dem
 organisatorischen Rahmen für den Jahreskongress 2013. 

Zu gestalten ist das Programm für vier
Kongresstage, denn der zweite Kongress
findet von Mittwoch, 1. Mai, bis Samstag,
4. Mai, statt. Auch für 2013 ist, diesmal
zum Auftakt der gesamten Veranstal-
tung, ein Themen- und Vortragstag mit
fünf bis sechs Vorträgen von namhaften
Referenten aus der Reiki-Welt vorgese-
hen. So haben auch Gäste, die nicht an
allen Kongresstagen anwesend sein kön-
nen, mit geringem zeitlichem und  finan -
ziellem Aufwand die Möglichkeit, zumin-
dest am Thementag teilzunehmen. 
Die Registrierung zur Teilnahme am
 gesamten Kongress oder an einzelnen
Kongresstagen wird in der Gersfelder
Stadthalle am 1. Mai ab 9 Uhr möglich
sein.©

N
el

os
- F

ot
ol

ia
.c

om

Im Verlauf des Kongresses haben die Teil-
nehmer Gelegenheit, Personen der ers -
ten Stunde und Reiki-Wegbereiter kennen
zu lernen, die maßgeblich zur Ver -
breitung und Entwicklung von Reiki in
Deutsch land und Europa beigetragen ha-
ben und die für ihr Engagement als Pro -
Reiki-Ehrenmitglieder nominiert sind. 

Internationale Berufsverbände

Neben den formalen Veranstaltungstei-
len, wie der Jahreshauptversammlung
und der Ratssitzung, werden, nach aktu-
ellem Stand der Planung, zum „Netz-
werktag“ Delegierte internationaler Be-
rufsverbände eingeladen, und auch das
Thema Qualifizierung wird vorgestellt
und diskutiert. Der lockere Austausch
(sei es verbal oder mit Reiki) kommt, als
Ausgleich zu all den spannenden Vorträ-
gen und Diskussionen, ebenfalls nicht zu
kurz. Unterhaltung und Entspannung
sind im Rahmen des Abendprogramms
oder bei einer gemeinsamen Wanderung
durch die Rhön möglich. 

Die ProReiki-„Kontaktmappe“!
Eines der Ziele von ProReiki ist die gesellschaftliche Anerkennung von Reiki. Um die
Zusammenarbeit mit Personen, die im beratenden, karitativen, Gesundheits-, Sozi-
al- und Bildungsbereich tätig sind, zu erleichtern, entwickelte das Kommunika -
tionsteam eine „Kontaktmappe“. Sie dient als Informationsgrundlage für den Erst-
kontakt z. B. mit Ärzten, Physiotherapeuten, Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen,
Ansprechpartnern der betrieblichen Gesundheitsförderung oder anderen potentiel-
len Kooperationspartnern, die ProReiki-Mitglieder ansprechen möchten. 
Die Texte stehen ProReiki-Mitgliedern als pdf-Dateien zur Verfügung und können ab
sofort bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

ProReiki ist der Berufsverband für professio-
nelle Reiki-Praktizierende und Reiki-Meister/-
Lehrer, die Reiki im Haupt- oder Nebenberuf
ausüben oder es planen. Der Verband wurde
im  Juli 2011 gegründet und versammelt Reiki-
Praktizierende sowie Vertreter assoziierter Ver -
einigungen aller „Reiki-Fakultäten“ (nach Usui)
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Kontakt: 
ProReiki - der Berufsverband e.V. 
Postfach 41 04 68 - 12114 Berlin 

Tel.:  +49 (0)30 - 89 72 60 58 
E-Mail: info@proreiki.de 
Web:  www.proreiki.de 

Was ist ProReiki?

ProReiki-Infoseite
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Die Reise der Liebe
Ein wesentlicher Aspekt der „großen Reise der Liebe“ ist unsere Hingabefähig-

keit. Deepak Chopra, international tätiger Ayurveda-Experte, Arzt und Buch autor,

vermittelt Einsichten zur Hingabe in Partnerbeziehungen – und fordert dazu auf,

den „Rucksack mit den Bedürfnissen des Ego“ abzulegen.

Spirituell gesehen ist nichts wichtiger als sich hinge-
ben zu können. Hingabe ist der zarteste Impuls des

Herzens, der Drang, sich in Liebe dem anzuvertrauen,
was die geliebte Person möchte. Hingabe ist ganz auf
das bezogen, was im Augenblick geschieht, und belas -
tet die Gegenwart nicht mit Erwartungen aus der Ver-
gangenheit. Sich hingeben zu können bedeutet, darauf
zu vertrauen, dass in der Liebe alles möglich ist, auch
wenn man nicht absehen kann, wie sich eine Situation
entwickelt. 

Schöpferische Möglichkeiten

Kein spiritueller Akt ist es jedoch, wenn man sich dem
Ego eines anderen Menschen unterwirft, auch wenn es
die geliebte Person sein sollte. Die Hingabe, die hier ge-
meint ist, hat eine tiefere und mystischere Bedeutung.
Auf der Ebene des Ego können zwei Menschen niemals
immerzu das gleiche wollen. Auf der spirituellen Ebene
ist überhaupt nichts anderes als Gleichklang möglich.
Unser Ego braucht materielle Dinge, logische Schluss -
folgerungen, Kontinuität, Sicherheit und die Garantie,
Recht zu bekommen, wenn andere im Irrtum sind. Die-
se Ziele schließen den anderen Menschen, den ‚Nächs -
ten‘, von vornherein aus, es sei denn, er zieht mit mir an
einem Strang oder er erkennt an, dass ich derjenige bin,
der das Sagen hat. Unser Geist hat mit derlei Gerangel
nichts zu schaffen. Er will Wesenhaftigkeit, Liebe, Frei-
heit und schöpferische Möglichkeiten. Das ist eine völ-
lig andere Bedürfnisebene, und erst wenn diese er-
reicht ist, wird ein konfliktfreies Miteinander möglich.
Dieses Miteinander ist der Kern der Hingabe. 

Die meisten Menschen wachsen mit eigennützigen Zie-
len vor Augen auf, die sie oft mit der größten Selbstver-
ständlichkeit verfolgen. Man kann natürlich ein Leben

lang auf dieser Stufe stehenbleiben. Aber wir haben
auch die Möglichkeit, uns auf die Ebene des Geistes mit
seinen grundlegend anderen Zielen zu begeben. Die
Kluft zwischen Ego und Geist ist unvermeidbar. Da Ego
und Geist absolute Gegensätze sind, scheint es un-
möglich, diese Trennung zu überwinden. Durch die Hin-
gabe können die Gegensätze jedoch miteinander ver-
söhnt werden, und die einzige Kraft, die das zustande
bringen kann, ist die Liebe. Auf der Reise der Liebe ist
also die Hingabe die nächste Phase, in die wir eintreten,
wenn sich die Beziehung festigt. 

Die Mehrheit der Menschen lebt nicht in romantischen
Liebesverhältnissen, sondern in langjährigen Bezie-
hungen, üblicherweise in einer Ehe. Diese Phase nimmt
in unserem Leben einen viel breiteren Raum ein, als es
die Zeit des Verliebseins je könnte. Wenn diese Phase
den schmalen Aufstieg zum Geist darstellt, dann ist die
langjährige Beziehung das große Plateau, das sich da -
ran anschließt. Dieses Plateau möchte ich „Hingabe“
nennen. Hingabe ist etwas, das manchen Menschen
große Schwierigkeiten bereitet, und die Psychologie
kann mit zahlreichen Gründen dafür aufwarten, warum
das so ist. Das spirituelle Problem besteht jedoch da rin,
dass die Hingabe uns mitten in die Kluft zwischen Ego
und Geist hineinschleudert. Jeder trägt in seiner Ehe
oder Beziehung ein ganzes Bündel der verschiedensten
Bedürfnisse des Ego mit hinein. Ein Ehemann ist viel-
leicht sehr liebevoll und besorgt – aber sein Ego rebel-
liert, wenn bestimmte Lebenserwartungen nicht erfüllt
werden; dasselbe gilt wahrscheinlich auch für seine
Frau. Eine Beziehung, die auf unerfüllten Sehn süchten
aufbaut, ist aber keine Liebe. Entweder müssen die bei-
den Egos einen ungemütlichen Burgfrieden schließen,
oder sie müssen sich auf einen anderen Weg verstän-
digen – den der Hingabe. 

Dr. Deepak Chopra stammt aus Indien; er
studierte Medizin in den USA und ist Grün-
der der American Association for Ayurvedic
Medicine. Der Bestsellerautor und Guru vie-
ler Stars hält weltweit Vorträge. Wie kaum
ein anderer verbindet er das Wissen des
Wes tens mit der Weisheit des Ostens. Das
 Time Magazine zählt Deepak Chopra zu den
„100 herausragenden Köpfen des 20. Jahr-
hunderts“.

Foto D. Chopra © Mitchell Aidelbaum - Wikimedia Commons 
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In der Zeit der ersten Verliebtheit stand das Gefühl im
Vordergrund, auserwählt zu sein, als ob eine unwider-
stehliche Kraft vom Herzen Besitz ergriffen hätte. In ei-
ner festen Beziehung kommt man aber nicht automa-
tisch auf dem Pfad der Liebe voran. Tag für Tag muss
man sich von neuem auf diesen Weg begeben. Das ist
weniger die Hingabe an einen anderen Menschen als
die Hingabe an den Pfad. Die Erkenntnisse, die man in
einer erfüllten Beziehung gewinnen kann, beziehen sich
deshalb auf den Pfad der Liebe. 

Ich bin auf einem einzigartigen Pfad, der von mir zu
dem Menschen führt, den ich liebe.
Ich kann diesen Pfad nicht durch Nachdenken, Em -
pfindungen oder Taten entdecken, sondern durch die
Hingabe. 
Das Ego überdeckt den Geist, doch die Hingabe bringt
die Impulse des Geistes an den Tag. 

Der Pfad zur Liebe benutzt die Partnerschaft, um aus
der beengenden Fixierung auf „ich“, „mich“ und „mein“
herauszuführen in ein erweitertes Selbstverständnis.
Wir wachsen über das „Ich“ hinaus, bis es im „Selbst“
aufgehoben ist. 

Das Geheimnis der Seele 

Es ist ein grundlegendes Geheimnis unserer Seele,
dass sie beim Verschmelzen mit der Seele eines ande-
ren Menschen in ihrer Substanz intakt und erhalten
bleibt. Wenn der Geist eines Menschen in den eines an-
deren eingeht, ergibt die Summe mehr, als die beiden
Partner eingebracht haben. Der Prozess, aus dem sich
unsere Seele nährt, führt von der Stufe des Ich auf die
Ebene des Wir. Rumi bringt das wunderschön in einigen
aus dem Herzen kommenden Zeilen zum Ausdruck: 

„Meine Seel’ erglühte vom Feuer deines Feuers. 
Deine Welt war ein flüsterndes Wasser 
im Strome meines Herzens.“ 

Das Wesen der Hingabe ist die Erkenntnis, dass zwei
Menschen ineinander eingehen können, um eins zu wer-
den. Wenn Ehe und Partnerschaft nichts weiter wären als
das Nebeneinander von zwei Menschen, die niemals das
umfriedete Gebiet ihrer Vereinzelung verlassen, könnte
die menschliche Existenz sich nicht zu den Höhen des
Geistes emporschwingen. Und doch tut sie es. 

Die meisten Menschen erleben den Übergang von der
Verliebtheit zur Partnerschaft mit ein bisschen Trauer,
auch wenn sie es nur ungern zugeben. In einer Bezie-
hung zu leben, erfordert Geduld, Hingabe und Stehver-
mögen und ist bei weitem nicht so leicht, wie sich zu ver-
lieben. Der spirituelle Lohn erwächst aus dem Bemühen
um inneres Wachstum. Für viele bedeutet das viel Arbeit
auf steinigem Boden. Die Zeit der ersten Liebe ist wie

Ferien, Partnerschaft ist wie Schule. Das ist mühsam,
und deshalb stirbt in einer Ehe oft die Lust. Konflikte,
Enttäuschung und Schmerz breiten sich aus. Wenn die
Sache böse ausgeht, stehen am Ende völliger Vertrau-
ensverlust und Betrug – das ist die ganze Geschichte,
wenn das Ego sie diktiert. 

In spiritueller Hinsicht besteht der einzige wirkliche Un-
terschied zwischen den Phasen der Verliebtheit und der
Partnerschaft in der Hingabe. Sie ergibt sich von ganz
allein, wenn zwei Menschen frisch ineinander verliebt
sind. In den süßen Fängen der romantischen Liebe ha-
ben sie gar keine Zeit für Selbstsucht und keine Veran-
lassung zu Misstrauen. Doch nach der Hochzeit geht es
nicht so weiter. Wenn zwei Leute eine gewisse Zeitlang
eng und vertraut zusammengelebt haben, legen sie die
rosa Brille beiseite, und die Schonzeit für den Partner,
in der man sich in Selbstlosigkeit übte, ist vorbei. Rach-
süchtig meldet sich unser Ego wieder zurück und be-
steht darauf, dass die eigenen Bedürfnisse berücksich-
tigt werden. 

Bewusste Arbeit

Auf einmal ist die Hingabe etwas, das man sich ganz be-
wusst vornehmen muss – sie fällt einem nicht mehr so-
zusagen in den Schoß. Das soll nicht heißen, dass die
Hingabe harte Arbeit ist. Sie ist vielmehr bewusste Arbeit
und kann die gleiche Freude und das gleiche Entzücken
bringen wie die erste Liebe, das gleiche spielerische Ge-
fühl, das frisch Verliebte dazu bringt, den Rucksack mit
den Bedürfnissen ihres Ego abzulegen. � 
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Auszug aus diesem Buch, mit freundlicher
Genehmigung des Driediger Verlages.

Lesetipp:

Erschienen im Driediger Verlag
www.Driediger.de
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„Ich glaube an die Kraft 
der universellen Lebensenergie!“ 

Ein Interview mit Majella Lenzen

Majella Lenzen war 33 Jahre lang im Dienst der Katholischen Kirche in Afrika

tätig. Nach einem Konflikt mit der Kirche wurde sie 1995 von ihren Gelübden als

Nonne entbunden. In ihrem Buch „Das möge Gott verhüten – warum ich keine

Nonne mehr sein kann“ schreibt sie über ihre Zeit als Missionarin in Afrika und

schildert, wie es zum Austritt aus ihrem Orden kam. In ihrem heutigen Leben spielt

auch Reiki eine Rolle. Oliver Klatt führte ein Interview mit ihr.

Oliver Klatt: Frau Lenzen, Sie waren lange Zeit als Mis-
sionarin in Afrika tätig. Sie leiteten ein katholisches
Krankenhaus in Tansania und hatten später die Leitung
der Ordensprovinz in Simbabwe. Wie sehen Sie aus heu-
tiger Sicht diese Zeit? 

Majella Lenzen: Es war eine wunderbare Zeit, in der ich
viele Herausforderungen zu bewältigen hatte, in der ich
vieles erlebt habe, was mich auch zu dem Menschen ge-
macht hat, der ich heute bin. Etwas problematisch war,
dass wir für unsere Arbeit dort nur mangelhaft vorbe-
reitet worden waren, und dass wir in dem Buschkran-
kenhaus in Tansania ziemlich isoliert waren. Das Kran-
kenhaus war, wie Sie sagen, katholisch, aber wir waren
für alle Menschen da, egal welcher Konfession. Vor ei-
ner Behandlung wurde nicht nach der Religionszu-
gehörigkeit gefragt, die spielte keine Rolle für uns. Von
der nächsten Stadt waren wir hundert Kilometer ent-
fernt, es gab kein Telefon, wir hatten kein elektrisches
Licht. Einmal in der Woche mussten wir die hundert
 Kilometer fahren, was mehrere Stunden dauerte, um
unsere Post zu holen, Nahrungsmittel zu kaufen und
Medikamente zu holen. Die Straße war kaum asphal-
tiert, man geriet oft ins Schleudern, gerade in der Re-
genzeit, es gab Schlaglöcher, und man wusste nie, was
einem vielleicht über den Weg springt. 

Oliver Klatt: Können Sie ein Erlebnis schildern, das Sie
während Ihrer Hilfstätigkeit in Afrika hatten und das Sie
besonders berührte? 

Ausnahmesituation

Majella Lenzen: Es gab ein Erlebnis mit einem kleinen
Baby, das todkrank war und mit dem ich drei Tage und
Nächte zusammen war. Da habe ich zum ersten Mal er-
lebt, was es wohl für eine Mutter bedeutet, sich um ihr
kleines Kind zu kümmern. 

Oliver Klatt: Wie kam es dazu, dass Sie das Baby drei Ta-
ge lang ununterbrochen in ihrer Obhut hatten?  

Majella Lenzen: Die Mutter hatte es uns gebracht, weil
die Situation für das Kind lebensbedrohlich war. Es war
eine Notgeburt gewesen, zu Hause. Das Baby war sehr
schwach, und wir versuchten es zu stärken. Wir führten
ihm eine Sonde durch die Nase ein, denn es war am Ver-
hungern, die Rippen kamen schon durch. Es war so
klein, dass ich es praktisch in einer Hand halten konn-
te. Ich musste an eine Stelle aus einem biblischen
Psalm1 denken: „Wir sind in Gottes Hand gehalten ...“.
Ich konnte dieses kleine Menschlein sicher festhalten.
Ich sah das kleine Köpfchen, die Augen waren riesen-

Majella Lenzen

Redaktioneller Hinweis: Das Interview wurde
im Januar 2012 per Telefon geführt.
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groß, aber es schaute mich nicht an, denn das eine Au-
ge war ganz vereitert und das andere geschlossen. Und
dann die Nasensonde ... Es war einfach ein Bild des Er-
barmens. 

Meine damalige Vorgesetzte übertrug mir die schwieri-
ge Aufgabe, mich um das todkranke Baby zu kümmern.
Auch wenn nicht viel Hoffnung bestand, so habe ich es
immer wieder tropfenweise gefüttert, ihm gut zuge-
sprochen und wenigstens mit meinem Dasein versucht,
Beistand zu geben. So hatte ich es drei Tage lang ganz
bei mir, auch mit auf meinem Zimmer, was vorher oder
nachher so nie wieder der Fall gewesen ist, weil man
das als Nonne eigentlich nicht tun darf. Aber niemand
kümmerte sich um dieses Kind, man hatte es abge-
schrieben, und so nahm ich es in meine Obhut. Und fast
ehrfürchtig drückte ich ihm einen vorsichtigen Kuss auf
die kleine Stirn, um meine Liebe zu zeigen. Leider ist es
dann doch noch verstorben. 

Intensive Erlebnisse

Als Nonne haben wir solche intensiven Erlebnisse mit
kleinen Kindern ja eigentlich nicht. Ich konnte dabei
zum ersten Mal nachempfinden, was es für eine Mutter
bedeuten muss, einem Kind das Leben zu schenken,
sich liebevoll um es zu kümmern und es dann auch wie-
der abzugeben. Das hat mich sehr tief berührt. Auf der
anderen Seite hat es mich auch konfrontiert mit dem
Problem, das wir in der Entwicklungshilfe oft erleben,
dass Menschen sich nicht ausreichend um ihre eigenen
Kinder kümmern können, sei es durch Unvermögen,
Unwissen oder auch durch hinderliche Traditionen. Es
kam oft vor, dass eine Mutter mir in der Aufnahme ihr
schwer krankes Kind einfach in die Hand drückte und
sagte: „Nimm du es, ich kann nichts mehr für es tun!
Kümmere du dich darum!“ 

Einmal sagte eine Frau dabei: „Mein Mann war nicht da,
ich konnte nicht eher kommen, ich hatte kein Geld.“ Da
konnte ich tausend Mal sagen: „Wir helfen dir immer,
auch wenn du kein Geld hast.“ Das nützte einfach
nichts. Manchmal haben wir auch mit Medizinmännern
zusammengearbeitet, die haben später auch schon mal
Patienten zu uns geschickt haben, weil sie wussten,
dass wir nicht gegen sie sind. Und ich lernte, den Pa -
tienten zu fragen, was der Medizinmann gesagt hat, um
das mit einbeziehen zu können.    

Oliver Klatt: In Ihrem Buch schildern Sie Ihren Lebens-
weg als Nonne und auch, wie Sie durch Ihre Aufrichtig-
keit und Ihr kontinuierliches Bemühen um konstruktives
und pragmatisches Handeln in der Hilfsarbeit bei den
verschiedensten Stellen innerhalb der Kirche angeeckt
sind – bis zu dem Punkt, wo Sie anfingen, im Rahmen
kirchlicher Aids-Arbeit Kondome in einem Rotlichtvier-
tel zu verteilen, in Ihrem Ordenskleid. So kam es schließ-

lich zur finalen Auseinandersetzung mit Ihren Vorge-
setzten, die darin mündete, dass Sie aus Ihrem Orden
austraten, da man Sie Ihre kirchliche Arbeit nicht weiter
ausführen ließ. Im Rückblick betrachtet: Bedauern Sie
diese Entwicklung? Oder sind Sie vielmehr froh darüber,
dass alles so gekommen ist, dass Sie auf diese Weise
auch eine größere innere Freiheit erlangt haben, in Ih-
rer Beziehung zu Gott?

Kondome im Rotlichtviertel

Majella Lenzen: Ja, Letzteres stimmt so. Die Entwick-
lung musste sich wohl zuspitzen. Ich möchte dazu sa-
gen: Es war nur ein einziger Besuch im Rotlichtmilieu.
Und der fand noch nicht einmal im Rahmen des Projek-
tes statt, das ich damals leitete. Es waren auch nicht
meine Kondome. Aber ich stehe dazu. Es war eines die-
ser Erlebnisse, die mich tief beeindruckt haben. Man
denke nur an Christus und Maria Magdalena ... Wie ging
Christus mit Frauen um, die, wie es heißt, nicht er-
wünscht waren? Und was tun wir? Ich war dankbar, die-
sen Frauen begegnen zu können. Und dass mir über-
haupt so ein Gedanke kam: ,Du, als Ordensfrau, hättest
hier normalerweise nichts zu suchen ...‘ Wo kam das ei-
gentlich her, fragte ich mich dann später. �

Majella Lenzen,
1963 in Tansania.
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Oliver Klatt: War das der finale Punkt, wo es begann aus-
einanderzugehen, mit Ihrem Orden? Von da an hat man
ihre Arbeit dann so behindert, dass sie festgestellt ha-
ben: Hier kann ich nicht mehr bleiben? 

„Kondome sind notwendig!“

Majella Lenzen: Das war der Punkt, an dem mir klar wur-
de, was mit meiner Kirche los ist. Zu dieser Erkenntnis
kam ich aber eigentlich so richtig erst zwei Jahre spä-
ter, als ich schon wieder in Deutschland war. Da erst
sagte mir ein befreundeter Geistlicher, dass dies der
Grund gewesen sei, weshalb der Bischof nicht mehr mit
mir hatte arbeiten wollen. Das war mir in Tansania so
nicht gesagt worden. Zum Konflikt kam es dort, weil ich
mich für alles, was ich tat, ständig verantworten musste,
weil ich ständig für Kleinigkeiten angeklagt wurde und
als erwachsener Mensch eben nicht als Erwachsener
handeln durfte –  und das so nicht mehr wollte. Den
Austritt aus dem Orden hätte ich aber trotzdem nicht ge-
wagt, weil ich immer noch an das Ideal glaubte. Und da
haben die Kondome mir gewissermaßen geholfen, in-
dem mir klar wurde: Halt! Wie kannst du Aidsarbeit ma-
chen und gegen Kondome sein? Das passt einfach nicht
zusammen! Egal, wie oft der Papst das in der ein oder
anderen Weise spitzfindig formuliert ... Kondome sind
einfach notwendig!

Was dann vorort passierte, war, dass meine General-
oberin mir sagte: „Der Bischof möchte nicht mehr mit Ih-
nen arbeiten – und wenn der Bischof keine Arbeit mehr
für Sie hat, dann habe ich auch keine Verwendung mehr
für Sie.“ Und ich dachte: ,Wenn das alles ist, wenn eine
Generaloberin nach mehr als dreißig Jahren meiner
Tätigkeit im Dienste des Ordens mir sagt, sie hätte kei-
ne Verwendung mehr für mich ... dann bin ich eben
nicht erwünscht, dann kann ein Orden wie meiner mit
meiner Mitgliedschaft wohl nichts mehr anfangen‘. So

entschied ich mich, nicht mehr zu bleiben. Und die Sa-
che mit den Kondomen war dafür der Auslöser. 

Innere Befreiung

Oliver Klatt: Also kein Bedauern von Ihrer Seite, sondern
am Ende überwiegt die Sicht, dass das für Sie befreiend
war?

Majella Lenzen: Ja, richtig. Und ich habe ja lange genug
gebraucht, um den Schritt überhaupt zu wagen. 

Oliver Klatt: Und was ihre Beziehung zu Gott angeht,
können Sie die heute völlig unabhängig von der kirchli-
chen Struktur sehen, in der Sie sich den Großteil Ihres
Lebens über befanden? Hat sich etwas verändert, in Ih-
rer Beziehung zu Gott?

Majella Lenzen: Mein früheres Leben, in meinem Orden,
war dadurch geprägt, dass ich be- und verurteilt wurde,
wie gesetzestreu ich meinen Glauben lebte, also nach
den Regelns des Ordens. Davon musste ich mich erst
befreien. Und da bin ich noch dran. Das geht nicht so
einfach ...

Oliver Klatt: Es waren auch viele Jahrzehnte ...

Majella Lenzen: ... und von meiner Kindheit an. Auch
mein Vater hatte schon Missionar werden wollen. Als
katholischer Journalist und Buchautor war er stark ge-
prägt vom Katholizismus. Im Alter von 60 Jahren hat er
sich noch zum Diakon2 weihen lassen. Er hat da wirklich
Maßstäbe gesetzt. 

Oliver Klatt: War für Ihre Entscheidung, Nonne zu wer-
den und ganz auf ein weltliches Leben zu verzichten
auch der Einfluss Ihres Vaters entscheidend? Was war
der grundlegende Impuls für Sie, Nonne zu werden, Ih-
re wesentliche Motivation?

Starkes Glücksgefühl

Majella Lenzen: Ich denke meine Liebe zu Gott. Gleich
bei meiner Ersten Heiligen Kommunion3 hatte ich ein
sehr starkes Glücksgefühl. Und daraus ergab sich für
mich schon damals, im Alter von sieben Jahren, eine ge-
wisse Logik, die mir sagte: Wenn Christus, wie wir ge-
lehrt bekamen, in der Hostie4 mit mir eins wird, dann hat
er auch das Recht, dass auch ich ihm ganz gehöre. Ich
empfand das als meine Bestimmung, damit konnte ich
mich sehr gut identifizieren, und ich nahm das sehr
wichtig.

Oliver Klatt: Bereits als Kind war Ihnen also im Grunde
innerlich klar, dass Sie Nonne werden möchten?

Worterläuterungen:

1 Psalmen = geistliche Lieder und Gebete 
2 Diakon = die Weihung zum Diakon ist die erste

Stufe des Weihesakraments in der Katholischen
Kirche; die zweite Stufe ist das Priester-, die drit-
te das Bischofsamt; die Tätigkeit als Diakon um-
fasst alle Aspekte des Dienstes am Menschen im
kirchlichen Rahmen 

3 Heilige Kommunion = die Spendung und der
Empfang der Gaben von Brot und Wein, die den
Leib und das Blut Christi repräsentieren; mit „Ers -
te Heilige Kommunion“ ist die Erstkommunion
gemeint, die Kinder aus katholischen Familien in
jungen Jahren empfangen, was allgemein fest-
lich begangen wird 

4 Hostie = das u.a. in der Heiligen Kommunion ver-
wendete, ungesäuerte Brot, das den Leib Christi
repräsentiert

Majella Lenzen, im Labor mit Pipette,
um das Blut eines Kleinkindes mit Ver-
dacht auf Sichelzellanämie zu testen
(Tansania, 1960er Jahre).
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Majella Lenzen: Ja. Wenn ich das so erzähle, wie jetzt
gerade, dann frage ich mich manchmal auch: Wie wagst
du das so zu sagen? Aber es muss so gewesen sein,
sonst hätte ich es nicht durchhalten können. 

Oliver Klatt: Sind Sie heute noch Mitglied der Katholi-
schen Kirche? 

Majella Lenzen: Ja.

Oliver Klatt: Sie sind also aus dem Orden ausgetreten,
aber noch in der Kirche?

Majella Lenzen: Ja. Aber nicht mehr so wie früher, dass
ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich sehe das jetzt
insgesamt gelassener. 

„Ich habe mir eine 
Reiki-Lebensweise angewöhnt.“

Oliver Klatt: Frau Lenzen, in der Danksagung am Ende
Ihres ersten Buches danken Sie auch Ihrer Reiki-Meis -
terin. Sie haben demnach persönliche Erfahrungen mit
Reiki, der universellen Lebensenergie, gemacht?

Majella Lenzen: Ja, das habe ich. 

Oliver Klatt: Haben Sie Behandlungen mit Reiki erhal-
ten?

Majella Lenzen: Wenn ich das Wort Behandlung höre,
bin ich etwas unsicher, was gemeint ist. 

Oliver Klatt: Wie würden Sie die Form nennen, in der Sie
Erfahrungen mit Reiki gemacht haben?

Majella Lenzen: Nun, ich glaube an die Kraft der uni-
versellen Lebensenergie. Ich würde sagen, ich habe mir
eine Reiki-Lebensweise angewöhnt. Kann man das so
sagen?

Oliver Klatt: Ich finde Ihre Formulierung interessant.
Können Sie näher erläutern, was Sie damit meinen?

Majella Lenzen: Das heißt für mich, dass ich mich frage,
was für mich gut ist und dass ich mich selbst wahrneh-
me. Für mich ist das einfach selbstverständlich. Diese
Energie kommt von Gott ... ist überall ... und hilft mir, die-
ses neue Leben gut zu bewältigen. Die Übungen, die ich
mache, ermöglichen es mir, mich immer wieder neu zu
fangen. So wird es mir möglich, ins Lot zu kommen. Und
auch meine Verbindung zu Gott auf eine vertiefte Art zu
erleben. Meine Reiki-Meisterin und ich sind auch be-
freundet. Wir unterhalten uns über vieles, es sind nicht
nur Behandlungen, es ist gemischt. Als ich mein erstes
Buch schrieb, ging es mir manchmal körperlich
schlecht, weil mich vergangene Erlebnisse aufwühlten,
die ich verarbeiten musste. Durch das Entspannen mit
Reiki fand ich meine innere Ruhe wieder. Und: Reiki und
Gebet gehen bei mir zusammen. 

Oliver Klatt: Können Sie mehr dazu sagen?

Majella Lenzen: Wenn ich die Übung mache, bete ich
auch gleichzeitig. 

Oliver Klatt: Sie haben Reiki also auf diese Weise in ihr
spirituelles, christliches Leben integriert?

Gefühle von Dankbarkeit

Majella Lenzen: Ja. Ich habe auch früher als Kranken-
schwester schon versucht, durch ruhiges Reden oder
eine leichte Berührung Patienten zu beruhigen.  

Oliver Klatt: Und hat es geklappt?

Majella Lenzen: Man hat mir immer gesagt, dass das
hilfreich sei. Ich habe das einfach als mitmenschliches
Präsent-sein gesehen ...

Oliver Klatt: ... als Geste der Zuwendung? 

Majella Lenzen: ... ja, verbunden mit Gefühlen von Dank-
barkeit, als Erahnen des Lebens um mich herum ...

Oliver Klatt: Dankbarkeit ist ja überhaupt eine der we-
sentlichsten spirituellen Qualitäten ...

Majella Lenzen: ... und das Erlebnis, dass ich nicht allein
bin ... dass alles um mich herum lebt. Wenn ich die Bäu-
me sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann be-
wegen sie sich ganz leicht ... die Baumwipfel, im Wind
... das zeigt, dass etwas präsent ist ...

Oliver Klatt: ... ein Ausdruck universeller Lebensenergie.
Frau Lenzen, vielen Dank für das inspirierende Inter-
view! � 

Erschienen im Dumont Buchverlag
www.dumont-buchverlag.de

Mittlerweile gibt es ein zweites Buch von
 Majella Lenzen, mit dem Titel „Fürchte dich
nicht! Mein Weg aus dem Kloster“, ebenfalls
im Dumont Buchverlag erschienen.

Lesetipp:

Copyright Fotos: Dumont Buchverlag / Majella Len-
zen; die Fotos auf den Seiten 27-28 stammen aus
dem Buch „Das möge Gott verhüten – warum ich
keine Nonne mehr sein kann“ von Majella Lenzen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Du-
mont Buchverlages. Abb. auf S. 29:  hypnocreative
- Fotolia.com.
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Meine recht bodenständige Schwester meinte:
„Peter, mach das!“ Ich hatte gehört, dass man da-
von warme Hände bekommt. Meine erste Ein-
weihung vor fast 14 Jahren hat mein Leben
grundlegend verändert. Ich war in mir angekom-
men.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Jeder bewusste Atemzug ist Reiki-Praxis für
mich. Ich lege mir regelmäßig die Hände auf. Fast
täglich arbeite ich mit den Klängen der Reiki-Sym-
bole, den Kotodamas. Es ist eine Praxis, die mei-
nen Körper und meine Seele erfüllt.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Tiefenpsychologische und feldenergetische Ar-
beit kombiniere ich gerne mit Reiki. Wenn sich
Menschen der Energie öffnen, zeigen sich auch
öfter Schmerzen auf der seelischen Ebene. Reiki
schafft dabei für mich immer den heilenden
Raum, in dem alles geschehen darf und aufge-
fangen wird.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute früh, auf meinem Kopf. Wirkt besser als
Kaffee!

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ich habe viel erlebt. Wo fange ich an? „Der Gott
in mir sieht den Gott in Dir.“ Alles beginnt in die-

ser Begegnung. Alltägliche kleine und große
Wunder verbergen sich dahinter ... Demut kommt
auf.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ha! Fangfrage! Ich schließe mich an und gebe
mich hin. Immer wenn ich mehr möchte, dann
klappt gar nichts!

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Es sind die Notfälle, Menschen in Panik. Eine
Frau auf einem Wanderweg, mit einem gebro-
chenen Fuß und einer offenen Wunde. Ein Mann,
Krebs im Endstadium, Angst vor dem Tod. Er lag
im Krankenhaus und wünschte sich Reiki auf
zwei Meter Abstand. Das war schon intensiv ge-
nug für ihn und sehr berührend für mich. Später
sagte er, alles sei mit allem verbunden, und er wä-
re im „Internet des Atems“ gewesen.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Laotse aus China. Seine gesammelten Verse, sei-
ne Beschreibung des „ewigen Taos“. Es ist das
beste „Reiki-Buch“ und eine Inspiration auf dem
Weg zur eigenen Meisterschaft.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Japanische Flöte, improvisierte Klänge, mein
Freund Gerhardt Herzog am Flügel. Bitte keine

Synthesizer-Vögelchen! Manchmal werde ich ge-
fragt, zu Behandlungen Bratsche zu spielen ...

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Mit Usui-Sensei bei japanischem Frühstück phi-
losophieren. Mit Barbra Streisand in New York
„Cheesecake“ essen und Liebeslieder singen
und abends mit Jimi Hendrix E-Bratsche spielen.
Das wäre so nach meinem Geschmack!

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Reiki ist für mich das Licht, das keinen Schatten
wirft. Das bedeutet: Reiki grenzt nichts und nie-
manden aus. Es ist einfach bedingungslose Lie-
be! Es ist mein großer Wunsch, diese innere Hal-
tung immer mehr mit mir selbst und meinen Mit-
menschen zu praktizieren. Das bedeutet für Rei-
ki-Gemeinschaft: „Einheit kann nur durch Vielfalt
erfahren werden“. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki. In

dieser Ausgabe stellt Peter Mascher, Mitbegründer von ProReiki und Mitorganisator des Reiki-Festivals in

Gersfeld, sich den elf Fragen der Redaktion.

Peter Mascher spielt in einem professionellen
Orchester und unterrichtet Energieheilung,
Traumkörperarbeit und spirituelle Nachhal-
tigkeit auf diversen Veranstaltungen und in ei-
gener Praxis im Haus, dem „Dojo Morgen-
stern“. Im Windpferd Verlag sind in verschie-
denen Reiki-Büchern Übungsanleitungen von
ihm erschienen. 
Peter: „Der Essenz des Lebens zu folgen, ist
eine Kunst, die jeder erlernen kann.“

In der kommenden Ausgabe stellt sich Selima
Dagmar Launhardt, seit 20 Jahren als Reiki-Meis -
terin eingeweiht (Usui Shiki Ryoho), den elf Fragen
der Redaktion.

• Name Peter Mascher
• Beruf  Musiker, Reiki-Lehrer, spiritueller Wegbegleiter
• geb. 1961, in Berlin
• Sternzeichen/Aszendent Fische/Löwe
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  Januar 1999, bei 

Jule- Erina van Calker, in Berlin
• Reiki Grad Reiki-Lehrer, ausgebildet von Don Alexander 
• Wirkungsort  Krefeld und wo immer man mich fragt
 • Familienstand Fernbeziehung, manchmal auch ganz nah; 

ein Sohn (Simeon)
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Rezensionen

Buch

Wanda Bijster & 
Adelheid van Driel

Kiki zaubert mit Reiki
„Kiki zaubert mit Reiki“ ist ein wunderbares klei-
nes Reiki-Kinderbuch. Das Cover ist farbenfroh
gestaltet und mit einem festen Einband verse-
hen, wodurch sich das Buch gleich sehr wertig
anfühlt. 
Die Geschichte nimmt uns mit auf die Reise von
Kiki und Reik, die sich per Zufall in einem Tier-
heim kennenlernen. Kiki ist ein junges Mädchen,
das bereits Reiki praktiziert und dann auf Reik
trifft, einen Jungen, der beobachtet, wie Kiki ei-
nem Hund Energie gibt ... und sofort neugierig
wird, was sie da tut. Während Kiki erst zaghaft,
dann aber immer begeisterter Reik alle Fragen
beantwortet und ihm zeigt, wie man sich für die
Reiki-Energie öffnet, finden wunderbare Erleb-
nisse und Begebenheiten in beider Leben statt.
Natürlich haben die zwei die ein oder andere
Herausforderung zu meistern, zum Schluss aber
kommt es zu einem Happy End – bei dem natür-
lich auch Reiki eine besondere Rolle spielt!
Kinder werden durch diese Geschichte in einfa-
cher Weise an die Inhalte des ersten Reiki-Gra-
des herangeführt. Die Chakren sind ein Thema,
wie auch die Lebensgeschichte Usuis, die Le-
bensregeln, die Handpositionen, was Reiki ei-

gentlich ist und wie man es für sich und andere
anwenden kann. Sehr süß finde ich, dass die ver-
schiedenen Handpositionen hier eigene Namen
erhalten wie „die Kopfmütze“, „die Batterie“ oder
„der Fußkuss“. Die Bezeichnungen für die Chak -
ras sind nicht weniger kreativ, hier findet man,
von unten nach oben, „die Baumwurzel, die Fa-
brik, die Sonne, den Herzschlag, den Wasser-
fall, den Regenbogen und die Blume“. Zusam-
men mit den Erklärungen, die Kiki dazu gibt,
kann man sich die Bedeutung des jeweiligen
Chakras so recht gut vorstellen. Alles ist sehr
kindgerecht und einfühlsam erklärt. Die Autoren
verstehen es, auch schwierige Zusammenhänge
mit einfachen Worten zu erläutern, sodass man
auch als Seminarleiter für Kinder noch Anre-
gungen erhält. Insgesamt ist das Buch sehr spie-
lerisch aufgebaut. Manches hätte vielleicht et-
was ausführlicher dargestellt werden können,
wie beispielsweise die Lebensgeschichte Usuis,
aber vielleicht ist es auch klug, Kinder nicht mit
allzu vielen Einzelheiten zu überfrachten.
Den Namen des Jungen, Reik, finde ich etwas
unglücklich gewählt, da er mich manchmal in
meinem Lesefluss stoppen lässt (weil ich immer
gleich Reiki lese) – und wenn beide Worte auch
noch in einem Satz vorkommen, dann wird es
manchmal schon etwas schwierig. Ansonsten,

mal abgesehen von einigen kleineren Überset-
zungsungenauigkeiten, haben Wanda Bijster und
Adelheid van Driel hier eine wunderschöne, ein-
fache, einfühlsame Reiki-Kindergeschichte ge-
schaffen. Die gelungenen Illustrationen laden
zum Weiterblättern ein. Optimal, um es einem
Kind vorzulesen oder es das Kind selber lesen zu
lassen.         �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Gelungenes Reiki-Kinderbuch

Palaysia Verlag, 88 Seiten, 13,95 €
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Rezensionen Buch

Franziska Rudnick

Heilende Begegnung
Es gibt eine neue Buchveröffentlichung, die
durch die redaktionelle Arbeit des Reiki Maga-
zins möglich wurde. Nachdem schon die Reiki-
Kindergeschichten von Michaela Weidner, seit
vielen Jahren fester Bestandteil des Reiki Maga-
zins, in Buchform publiziert wurden, erschien
jetzt im Herbst im Windpferd Verlag das Buch
„Heilende Begegnung“ von Franziska Rudnick.
Es enthält zwölf Porträts von bedeutenden Hei-
lerinnen und Heilern aus der gleichnamigen Arti-
kelserie im Reiki Magazin.   
Das Coverfoto des Buches wurde offenbar mit
genau so viel Sorgfalt ausgewählt wie die Titel-
bilder des Reiki Magazins. Vom Stil her erinnert
es mich stark an diese, und ich könnte mir das
Bild mit der Frau, der die Hände aufgelegt wer-
den, auch gut als Reiki-Magazin-Titelbild vorstel-
len. Ob das zarte Grün, das ja im Ruf steht, eine
besondere Heilfarbe zu sein, bewusst für den
Hintergrund gewählt wurde, oder ob es einfach
nur gut passte, wer weiß? Zumindest fällt mir die
Farbwahl an dieser Stelle sehr positiv auf, und
auch insgesamt ist das Layout des Buches sehr
gelungen. Die Überschriften und graphischen Or-
namente sind bei jedem Heiler farblich etwas ver-

schieden, ein gelungenes Gestaltungsmerkmal,
das verdeutlicht, dass jeder Beitrag seine eigene
Farbe hat, die er in das Gesamtwerk einbringt.
Das Vorwort von Oliver Klatt zum Thema Heilung
ist fundiert, wie es von ihm nicht anders zu er-
warten war. Oliver schöpft natürlich auch aus sei-
nen eigenen Erfahrungen und Forschungen zum
Thema Lebensenergie und Heilen. Er stellt die
Frage, was es eigentlich ist, das heilt, schildert
verschiedene Facetten von Heilung, geht auf Je-
sus und Buddha als Heiler ein sowie auf das in-
nere Wesen von Heilung und auch von Spontan-
heilungen. Ein gelungenes Vorwort, welches die
Essenz der verschiedenen Heiler-Portraits wi-
derspiegelt.
Die Porträts der einzelnen Heiler stammen von
Franziska Rudnick, die für deren Erstellung auch
Interviews mit einzelnen Heilern geführt hat. Rei-
ki-Magazin-Lesern ist sie als langjährige redak-
tionelle Mitarbeiterin bekannt, die regelmäßig Ar-
tikel sowie auch Buchrezensionen beisteuert.
Am Ende des Buches gibt es eine kurze Vorstel-
lung ihrer Person. Dort erfährt man, dass sie
evangelische Theologin, Journalistin, Reiki-Leh-
rerin und Heilpraktikerin in eigener Praxis ist. Wer
meine Buchrezensionen regelmäßig liest, weiß
wahrscheinlich, dass ich ein Fan von persönli-
chen Geschichten bin – davon, dass Autoren sich
selbst in ihre Texte einbringen. So fällt es mir et-
was schwer nachzuvollziehen, warum Franziska
in ihren Texten nicht mehr über sich und ihre Be-
gegnungen mit einzelnen Heilern und ihr Emp-
finden dabei schreibt. Ich hätte gern ihre persön-
liche Präsenz in dem Buch etwas mehr gespürt.
Zugleich ist es für mich aber auch ein Zeichen
von Hingabe, dass sie, obwohl sie die Autorin ist,
eher im Hintergrund bleibt und den Personen,
über die sie schreibt, den ganzen Raum über -
lässt.
Zwölf Heilerinnen und Heiler werden in „Heilen-
de Begegnung“ porträtiert: Teresa Schuhl, Chris -
tos Drossinakis, Joao de Deus, Bruno Gröning,
Harry Edwards, Horst Krohne, Nina Dul, Daska-
los, Aryan Khoschbonyani, Theo Bullinger, Dr.
Leonhard Hochenegg und Manfred Lüer. Fran-
ziska Rudnick gelingt es, die Lebenswege dieser
Heilerinnen und Heiler einfühlsam und eingängig
darzustellen. Es ist nicht einfach, auf nur wenigen
Seiten eine ganze Lebensgeschichte so zu er-

zählen, dass sie sich „rund“ anfühlt. Franziska
hat das wunderbar geschafft! Ich fühle mich
beim Lesen mitgenommen und finde es span-
nend, wie die verschiedenen Heiler mit ihrer Ga-
be umgehen, wie sie ihre Berufung gefunden ha-
ben und vor allem auch, wie die Menschen auf sie
reagierten. Die einzelnen Porträts kannte ich ja
schon von den Ausgaben des Reiki Magazins der
letzten Jahre. Lese ich die Berichte aber jetzt so
geballt hintereinander, fallen mir Gemeinsamkei-
ten in den Lebenswegen viel eher auf. Der Ruf,
der durch unterschiedliche Begegnungen und
Begebenheiten diese Heiler ereilt, das Hadern
mit sich selbst, dann die uneingeschränkte Hin-
gabe zu den Menschen und auch der Gegenwind,
der durch Wissenschaftler, Ärzte oder die Kirche
ihnen entgegen schlägt– und wie jeder ganz in-
dividuell damit umgeht.
All dies zeigt, dass das Leben als Heiler nicht ein-
fach ist und nichts mit der manchmal romanti-
schen Vorstellung des Wirkens eines Heilers zu
tun hat, sondern dass es viel Liebe, Mitgefühl, Ge-
duld, Zuversicht und Hingabe erfordert – und
dass allein die Tatsache, dass man Heiler ist,
auch nicht bedeutet, dass man selbst immer ge-
sund ist. Bruno Gröning starb an Krebs, Joao de
Deus war einmal durch einen Schlaganfall halb-
seitig gelähmt – und auch in den Lebenswegen
anderer Heiler lassen sich kritische, gesundheit-
liche Momente ausmachen. 
Es ist ein Buch, das mich wieder neugierig macht
auf die Heiler, deren Namen ich schon kenne –
wie Bruno Gröning, Daskalos, Horst Krohne u.a.
–, aber auch auf jene Heiler, deren Namen ich in
diesen Texten zum ersten Mal begegne. Letztlich
wird sich wohl jeder Leser von einigen der Le-
bensgeschichten in besonderer Weise angezo-
gen und berührt fühlen, während andere ihn
nicht so stark berühren mögen. Letztlich sind  alle
zwölf spannende Persönlichkeiten! 
Was wir für unsere Reiki-Heilarbeit aus dem Buch
mitnehmen können, ist ganz sicher die uneinge-
schränkte Hingabe an eine höhere Macht bzw.
Energie und die Liebe zu den Menschen. Die Ge-
schichten halten mich auch dazu an, zu schauen
wie ich mit Reiki umgehe, wie ich dem Höheren
vertraue, zu überprüfen, ob ich die Lebensregeln
lebe oder nicht.   �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Spannend, bewegend, heilsam!

Windpferd Verlag, 112 Seiten, 12,95 €
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Rezensionen Buch

Cyndi Dale

Der Energiekörper 
des Menschen

Schon durch seine Aufmachung verlockt das
dicke und recht schwere Buch dazu, darin zu blät-
tern und sich hier und dort festzulesen. Anspre-
chende Illustrationen in leuchtenden Farben und
sachlich fundierte Texte machen Lust, sich be-
sonders intensiv mit der Materie zu befassen.
Zunächst scheint die Fülle kaum überblickbar,
ich fühle mich etwas überwältigt. „Dieses Buch
ist den Pionieren der Energiemedizin gewidmet“,
schreibt die Autorin, die selbst Heilerin und Le-
bensberaterin ist, und fügt hinzu: „Und auch de-
nen, die weiterhin im Mysterium der unsichtbaren
Welt leben.“ Damit ist nicht nur grob skizziert,
worum es geht, sondern auch die Zielgruppe an-
gesprochen: „Der Energiekörper des Menschen“
will ein Nachschlagewerk sein, das aber, so hebt
die Autorin besonders hervor, keine Ausbildung
ersetze. Zudem möchte es dazu anregen, sich
mit den feinstofflichen Feldern zu befassen, die
mit dem menschlichen Körper in Verbindung
 stehen.
„Dieses Buch,“ schreibt Dale, „beschäftigt sich
mit Einsichten, Forschungsergebnissen und Er-
klärungen zu jener komplexen Ansammlung aus
feinstofflichen Feldern, Kanälen und Körpern, die
ein menschliches Wesen ausmacht.“ Die Autorin
möchte Brücken schlagen zwischen den unter-
schiedlichen therapeutischen und medizinischen
Ausrichtungen: zwischen der Medizin als Wis-
senschaft und dem Heilen, das eher der Erfah-
rungsheilkunde zuzuordnen ist und mehr von
Heilern oder Heilpraktikern angewendet wird, als
von streng wissenschaftlich orientierten Schul-
medizinern.
Gemäß der Definition Cyndi Dales gibt es keine
Disziplin der Medizin, die nicht zugleich auch
Ener giemedizin ist. So beginnt die Autorin das
Buch mit einem Blick in die Welt der Energien

und des energetischen Arbeitens. Daran fügt sie
eine Definition dessen an, was es heißt, ein „Ener -
gieheiler“ zu sein, listet Fragen auf, die man sich
stellen sollte, wenn man energetisch arbeiten
möchte und bietet sogar einen Codex an, ver-
gleichbar dem „Hippokratischen Eid“ der Medizi-
ner. Und nicht nur das – die Autorin formuliert
auch gute Überlegungen zu der Frage, was ei-
gentlich einen qualifizierten Energieheiler aus-
zeichnet. Daran anschließend folgt konsequen-
terweise eine Einführung in die gewissermaßen
grobstoffliche Anatomie des menschlichen Kör-
pers. Ganz im Sinne ihres Themas bezeichnet
Dale den Körper an einer Stelle als Batterie, die
ihren eigenen Mikrostrom erzeugt.
Es gibt Ausflüge in die Atom- und Quantenphysik:
über die vier Kräfte im Universum (elektroma-
gnetische Kraft, starke Kernkraft, schwache
Kernkraft, Gravitation) referiert Cyndi Dale eben-
so wie über Epigenetik. Medizinisches (biologi-
sches, chemisches und physikalisches) Wissen
wird beim Leser, der Leserin häufig vorausge-
setzt, denn nicht alle verwendeten Fachaus-
drücke werden erklärt. Die Ausführungen sind
auch oft etwas kurz und daher nicht immer leicht
verständlich. 
Im Teil über die feinstoffliche Energiearbeit gibt
es Informationen in Hülle und Fülle. Wer weiß
denn, dass es überall auf der Welt Wahrnehmun-
gen und Zuordnungen z. B. der Aura und der
Chak ren gab, die in Zahl und Funktionen über -
einstimmen? Viele Chakrenmodelle werden vor-
gestellt, das tibetische, das indische, das indiani-
sche ... Mir war etwa bislang nicht bekannt, dass
die Cherokee-Indianer von den Chakren wussten
und mit deren Energien arbeiteten.
Zahlreiche Methoden der Energiemedizin wer-
den recht ausführlich dargestellt, ein Schwer-
punkt liegt dabei auf jenen, die mit den Meridia-
nen arbeiten, wie die Akupunktur. Hierzu gibt es
schöne Illustrationen, die den Verlauf der Meridi-
ane grob skizzieren. So bekommt man als Inter-
essierter einen Überblick. Ebenso ist es mit den
anderen dargestellten Methoden: darunter etwa

Edelstein- und Musiktherapie, Fuß- und Handre-
flexzonentherapie, Mudras, Shiatsu.
Die Bibliographie ist sehr umfangreich, allerdings
enthält sie ziemlich viele Links auf Websitestellen
im Internet, die zum Teil nicht mehr existieren.
Das ist schade, so hat man als Leser keine Mög-
lichkeit, sich umfassender über etwas zu infor-
mieren, für dessen Vertiefung die Autorin auf ei-
ne andere Quelle verweist. Zumal die Autorin aus-
drücklich darauf hinweist, dass sie „alle diese
Quellen sorgfältig zitiert“ habe, um dem Leser,
der Leserin bei den „eigenen Forschungen zu hel-
fen”, und man herausfinden werde, „dass einige
dieser Informationen noch nie in einem zeitge -
nössischen Buch erwähnt wurden”.
Reiki wird in diesem Buch auch kurz angeführt,
allerdings dürfte es manchem nicht gefallen,
dass die Symbole abgebildet sind, wobei sich zu-
sätzlich darüber streiten ließe, ob sie korrekt wie-
dergegeben werden. Trotz der Kritikpunkte bleibt
das Buch eine interessante Lektüre und Augen-
weide, die Lust auf mehr macht und klar darstellt,
dass Energiearbeit anspruchsvoll ist.   �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Interessantes Grundlagenwerk!

Lotos Verlag, 511 Seiten, 34,99 €
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CD: „between the shores ...“ Mirabai Ceiba

Die Poesie der Sufi-Poeten Rumi und Kahlil Gibran in  Lieder
und Melodien zu verwandeln, das haben sich die Musi-
ker/innen von Mirabai Ceiba für diese CD vorgenommen –
und das ist ihnen gut gelungen! Die sanften, authentischen
Songs vermögen das Herz zu berühren und öffnen innere
Räume voller Mystik. Schon seit 2002 machen Angelika
Baumbach (Harfe, Piano, Gesang) und Markus Sieber (Gi-

tarre und Gesang) als Mirabai Ceiba gemeinsam Musik. Auf dieser CD werden sie
von weiteren Musiker/innen begleitet, die die wunderschönen Klangfarben von Gei-
ge, Cello und Bratsche mit einbringen. „Mirabai bedeutet für uns die Wanderschaft,
die Hingabe, die Inspiration und all die verschiedenen Aspekte der Göttlichkeit“, so
Angelika und Markus. Die Essenz dieser Zeilen ist in ihrer Musik direkt spürbar. Sehr
berührend!     OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „World Yoga“ Putumayo

Mit „World Yoga“ bringt das Label Putumayo, das „buntes -
te Plattenlabel der Welt“, jetzt eine weitere gelungene Yo-
ga-CD heraus (nach dem 2010er Album „Yoga“). Das Werk
ist eine Zusammenstellung von Songs verschiedener Mu-
siker/innen, darunter Größen der meditativen Musik und
Weltmusikstars, aber auch viele neue Entdeckungen. Ob
man die CD direkt beim Yoga hört (zusammengestellt für

den Ablauf einer kompletten Yoga-Session hat sie der Yogi Sean Johnson, der sie in
seinem Studio in New Orleans getestet hat), oder ob sich die inspirierende Wirkung
der Lieder ganz relaxt zu Hause auf der Couch oder auch beim Autofahren entfalten
darf – in jedem Fall ergibt sich ein spirituelles Klangerlebnis erster Güte. Eine ge-
lungene Zusammenstellung, die trotz der Verschiedenartigkeit der musikalischen
Einflüsse in sich schlüssig ist und als „ein Ganzes“ dasteht. Inspirierend!              OK

Erhältlich über: www.exil.de

Medientipps

Buch: „Lerne lieben, lebe glücklich“ Deepak Chopra

Die Bücher des international bekannten Ayurveda-Exper-
ten und Weisheitslehrers Deepak Chopra erreichen welt-
weit Millionen-Auflagen. Dieses inspirierende Buch aus sei-
ner Feder trägt den Untertitel „Der Weg zur spirituellen Lie-
be“, womit die Richtung dieses umfassenden Werkes be-
reits festgelegt ist: In sieben Stufen, von der Anziehung
über die Verliebtheit, die Werbung, die Vertrautheit,
schließlich die Hingabe, die Leidenschaft und die Ekstase
schildert Chopra die Stadien einer Liebesbeziehung und
gibt Impulse für einen erwachsenen Umgang mit der Lie-
be. (Siehe auch den Artikel ab S. 24!) Chopras Werke be-

sitzen eine spirituelle Tiefe, wie man sie selten findet, in Büchern über die „ganz nor-
malen Dinge des Lebens“ – und das ist wohl auch seine Stärke: Alltagstaugliche
 Wege aufzuzeigen, spirituell orientiert zu leben! Beeindruckend, wie er stets die rich-
tigen Worte dafür findet. Lesenswert!         OK

Erhältlich über: www.driediger.de

Kartenset + Buch: „Was hilft mir?“ Petra Schneider

Das neue Kartenset von Dr. Petra Schneider und Gerhard
Pieroth gibt hilfreiche Antworten auf die Frage „Was hilft
mir?“ in Situationen, die einer Klärung bedürfen. Den 85
Karten des neuen Sets (die frühere Version umfasste le-
diglich 48 Karten) sind bestimmte Energien oder geistige
Wesenheiten zugeordnet, u.a. „Aufgestiegene Meister, Er-
zengel, Erdengel, Elohim und Schöpfungsstrahlen“. Im bei-
liegenden Handbuch finden sich zu jeder Karte ausführli-
che Erklärungen, die das jeweilige Thema präzisieren, so-
wie Fragen und Übungen, die helfen können, die Situation,
besser zu verstehen und entsprechend mit ihr umzugehen.

Petra Schneider arbeitet seit vielen Jahren mit feinstofflichen Energien. Sie gründete
die Lichtwesen AG, die u.a. Essenzen und Sprays herstellt, in denen „die Kraft der
Elohim, der Schöpfungsstrahlen und anderer geistiger Wesen wirkt“. Ein inspirie-
rendes Set feinstofflichen Ursprungs!     OK

Erhältlich über: www.lichtwesen.com

DVD: „Mahabharata“  Absolut Medien

„Ein Epos, das nur Indien hervorbringen konnte, in dem
sich aber die gesamte Menschheit wiederfindet.“ So be-
schreibt der renommierte Regisseur Peter Brook das „Ma-
habharata“, das alte indische Weisheitswerk, das zu den
bedeutendsten Büchern der Welt zählt. In dieser gelunge-
nen, rd. 5-stündigen Verfilmung, basierend auf der gleich-
namigen Theaterkoproduktion der Royal Shakespeare
Company und des Centre International de Créations Théa-
trales, geht es um weltliche wie spirituelle Kernthemen.
Durch die Geschichte führt Ganesha, die bekannte hindu -

istische Gottheit mit dem Elefantenkopf, die Glück verheißt und für Weisheit und In-
telligenz steht. „Die Erzählkunst des Mahabharata ist komplex, voller fantastischer
Abschweifungen ... und Schwindel erregender Perspektivwechsel vom Mensch -
lichen zum Übernatürlichen“, so heißt es in dem umfangreichen Booklet zu den drei
DVDs. In einer Rede anlässlich einer  Feier zur Veröffentlichung der Filmkopien
äußerte sich Regisseur Peter  Brook folgendermaßen: „Das Geheimnis und die Kraft
des Mahabharata liegen darin begründet, dass diese außergewöhnliche Reihe von
Energien und Figuren und Ereignissen mächtiger ist als alle Erklärungen, die man
darüber stülpen könnte.“ Also: Unbedingt anschauen!     OK   

Set: 3 DVDs, Gesamtlänge: rd. 540 min – erhältlich über: www.absolutmedien.de

DVD: „Ein neues Wir“ Love Productions

Dieser gelungene Dokumentarfilm gibt Einblicke in die Welt
verschiedener ökologischer, teils spiritueller Gemeinschaf-
ten. Regisseur Stefan Wolf reiste rd. ein Jahr lang quer
durch Europa und besuchte zehn verschiedene Lebensge-
meinschaften unterschiedlichster Größe und Ausrichtung,
um diese näher kennenzulernen und sie für seinen Film zu
porträtieren. Mit dabei sind die in Deutschland beheimate-
ten Lebensgemeinschaften „Sieben Linden“ und „Schloss
Tonndorf“, das „Krishna Valley“ in Ungarn, „Damanhur“ in
Italien und „Schloss Glarisegg“ in der Schweiz sowie wei-

tere Gemeinschaften in Frankreich, Spanien und Portugal. In Interviews mit Mit-
gliedern dieser Gemeinschaften ging er u.a. den folgenden Fragen nach: Wie sind
sie organisiert? Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Wie finanzieren sie sich? Wie
ist die Ernährungsweise? Wie autark sind sie? Welche Spiritualität leben sie? Wie
ist der Umgang mit Kindern, gibt es Schulen? Herausgekommen ist ein durchweg
sehenswerter, ausgesprochen informativer Film über die ganze Vielfalt an gemein-
schaftlich organisierten Lebensformen. Dabei treten Unterschiede wie auch viele
Gemeinsamkeiten deutlich hervor, und es ergeben sich authentische Einblicke in
das Wesen der jeweiligen Gemeinschaft. Sehr sehenswert!     OK  

Dokumentarfilm, 120 min – erhältlich über: www.neueswir.info  
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In Teil zwei unserer Serie über neue Erkenntnisse zu den Reiki-Lebensregeln setzt Mark Hosak seine Über-

setzungsarbeit und Betrachtungen der Lebensregeln fort. Dabei knüpft er direkt an Teil eins der Serie an, der

in der letzten Ausgabe mit der dritten Lebensregel endete. 

業をはげめ 　   人に親切に
gô wo hageme      hito ni shinsetsu ni

Gô wo hageme ist die vierte Lebensregel. Es gibt hier
zwei weitere Möglichkeiten der Aussprache des Kanji
gô, und zwar gyô und waza. Fast jedes Kanji hat meh-
rere Möglichkeiten der Aussprache, und in einigen Fäl-
len, wie auch hier, ändert sich dann die Bedeutung. Mit
der Aussprache gô bedeutet dieses Kanji: Karma,
Schicksal, schweres Schicksal und Unglück. Karma ist
das Gesetz von Ursache und Wirkung. Genau genom-
men gibt es, wie häufig im Volksmund angenommen,
nicht wirklich gutes noch schlechtes Karma. Es gibt ein-
fach nur Karma, und das bedeutet, dass die jetzigen
Handlungen die Zukunft beeinflussen, indem damit Sa-
men für zukünftige Ereignisse gesät werden. Zum Bei-
spiel: Je freundlicher man sich den Wesen dieser Welt
gegenüber verhält, umso angenehmer sind die Früchte,
die man eines Tages erntet. Karma entsteht durch die
Handlungen mit Körper, Geist und Rede. 

Mit der Aussprache gyô bedeutet dieses Kanji: Training,
Dienst, Beruf, Arbeit, Gewerbe, Studium und Lernen. Ur-
sprünglich ist damit das Betreiben eines Gewerbes ge-
meint und eher nicht das Verb „arbeiten“ in dem im
 Westen bekannten Sinne. Die Arbeit ergibt sich aus dem
Betreiben eines Gewerbes, jedoch bedeutet Arbeit und
arbeiten in Japan etwas völlig anderes. Das wären die
Begriffe hataraku (働く), shigoto (仕事) und baito
(バイト), welches sich von arubaito (アルバイト)
ableitet. Streicht man im letzten Wort das u und o, so er-
gibt sich die Aussprache arbait, mit der Bedeutung Ar-
beit. Das ist ein Lehnwort aus dem Deutschen.

Mit der Aussprache waza bedeutet dieses Kanji: Hand-
lung, Tat, Dienst, Situation, kunstvolle Arbeit im Sinne ei-

nes Handwerks, Situation, Lage, Umstände, Methode,
Maßnahme, Mittel und bedeutungsvolle Handlung. Wel-
che Aussprache nun mit welcher Bedeutung jene ist, die
Usui gemeint hat, lässt sich nicht mit absoluter Sicher-
heit sagen. Es ist daher auch möglich, auf Übersetzun-
gen mit mehreren Bedeutungsebenen unterschiedli-
cher Tiefe zu kommen. In der japanischen Literatur fin-
den sich immer wieder solche Wortspiele mit mehr -
schichtiger Bedeutung.
Wo ist ein Partikel, welches das vorherige Wort gô als
Akkusativ-Objekt definiert.
Hageme ist die Befehlsform im Du-Stil des Verbs hage-
mu und bedeutet: sich bemühen, sich widmen, sich an-
strengen, sich Mühe geben, fleißig sein. Somit kommt
man bei der Übersetzung der vierten Lebensregel auf
folgende Übersetzungen:

Mit der Aussprache gô:

Gib dir Mühe mit deinem Karma!
Widme dich deinem Karma!
Sei fleißig mit deinem Karma!
Gib dir Mühe mit deinem Schicksal!

Mit der Aussprache gyô:

Sei fleißig beim Training! (oder auch Dienst, Beruf, 
Arbeit, Gewerbe, Studium und Lernen)
Gib dir Mühe beim Studium!
Widme dich dem Lernen!

Mit der Aussprache waza:

Widme dich bedeutungsvollen Handlungen!
Gib dir Mühe bei der Technik!
Widme dich der Situation!
Sei fleißig bei den Maßnahmen!

Neue Forschungen über die
Lebensregeln des Mikao Usui

Mark Hosak, M.A.
Spiritueller Lehrer
Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan 
Meister-Kalligraph und Buchautor
Übersetzer und Dolmetscher für Japanisch
Schwerpunkt akademischer Forschung in
buddhistischer Symbologie und Ostasiati-
scher Kunstgeschichte

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com 
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Hito ni shinsetsu ni ist die fünfte Lebensregel. Hito be-
deutet: Mensch, Person, Leute, andere, jemand, ir-
gendeiner, Erwachsener, Charakter, Natur, Persönlich-
keit und ist ein Zählwort für Personen. Aus spiritueller
Sicht steht es für: Lebewesen, Wesen, deren frühere
Handlungen zu den heutigen Bedingungen führten, das
Ego, Seele, die Individualität und die inhärente Urnatur. 
Ni ist ein Partikel, welches anzeigt, auf was sich etwas
richtet (hier hito).
Shinsetsu bedeutet: Freundlichkeit, Güte, Wohlwollen,
Gefälligkeit und die daraus resultierenden Adjektive und
Verben.
Ni deutet darauf hin, dass es sich um ein Adjektiv han-
delt und dass darauf noch das Verb suru (tun, machen)
in Befehlsform = shite (Tu das!) folgen müsste. Diese
wurde hier aber abgekürzt, weil aus dem Inhalt hervor-
geht, wie das gemeint ist. So kann die fünfte Lebensre-
gel also wie folgt übersetzt werden:

Sei freundlich zu den Lebewesen!
Sei gütig zu anderen!
Sei wohlwollend gegenüber deiner Seele!

Auf die fünf Lebensregeln folgt nun eine zweizeilige An-
leitung zur Anwendung im Rahmen der Reiki-Praxis:

朝夕合掌して        心に念じ
asayû gasshô shite      kokoro ni nenji

Das Wort asayû besteht aus den beiden Kanji asa und
yû. Asa bedeutet: Morgen, Morgendämmerung, früher
Morgen und Vormittag. Weiterhin ist dies ein histori-
sches Wort für Begriffe wie Dynastie, Herrschaft, Epo-
che und ein Name für Nordkorea. Yû bedeutet Abend.
Asayû bedeutet: morgens und abends, die ganze Zeit,
immer, von morgens bis abends, den ganzen Tag, Le-
bensunterhalt, Auskommen und Unterhalt.
Das Wort gasshô setzt sich aus den Kanji gô und shô zu-
sammen. In der Kombination handelt es sich hier um ei-
ne Sonderlesung, die sich sprachhistorisch so ent-
wickelt hat. Das erste Kanji gô (weitere bekannte Le-
sung ai) von gasshô bedeutet Bergstation, Übergangs-
kleidung und ist eine Maßeinheit für 0,18 Liter oder
0,33 Quadratmeter. Aus spiritueller Sicht bedeutet es:
eine Einheit bilden, die Verbindung spezieller Funktio-
nen des Bewusstseins mit Objekten, Organen oder dem
Selbst, Anwendungen zur Harmonisierung, die Einheit
von Ursachen und Wirkungen. Das shô in gasshô ist der
Handtteller, die Handinnenseite und die Handfläche. Da-
her ist gasshô das Zusammenlegen der Handflächen zu
einer Einheit. Gasshô ist im Buddhismus und Shintois-
mus in Japan die Geste des Gebets. Es wird in buddhis -
tischen Tempeln und shintoistischen Schreinen bei der
meditativen Verehrung von Lichtwesen und zum Gebet,
beispielsweise bei Wunschgebeten an Lichtwesen, be-
nutzt. Aus spirituell-buddhistischer Sicht steht jede der

Gasshô-Hände für eines der Mandalas der zwei Welten
von Gott und Göttin: links die Mutterschoßwelt (weib-
lich) und rechts die Diamantwelt (männlich). Mit gasshô
wird die Überwindung der Dualität durch Vereinigung
vor dem Herzen ausgedrückt.1

Shite bedeutet wie oben erklärt: Tu das!2

Kokoro ist, wie im ersten Teil dieses Artikels erläutert,
das spirituelle Herz, Geist, Seele etc.3

Ni ist ein Partikel, welches anzeigt, auf was sich etwas
richtet (hier kokoro).
Nenji kommt von dem Verb nenjiru und bedeutet: immer
an etwas denken, beten, hoffen und wünschen. In dem
Verb nenjiru findet sich noch das Kanji nen, auch Be-
standteil der Bezeichnung des Reiki-Fernheilungssym-
bols. Dieses bedeutet: Gedanke, Idee, Gefühl, Aufmerk-
samkeit, Sinn und Wunsch. Aus buddhistisch- spiritueller
Sicht bedeutet es Bewusstseinsarbeit, Anrufung eines
Lichtwesens, das Lenken der Auf merk samkeit auf ein
bestimmtes Objekt. Einzelne Kanji sind häufig Kombi-
nationen aus mehreren Kanji. Das bedeutet, dass man
die meisten Kanji, um die es hier geht, genauso auf-
schlüsseln könnte wie die einzelnen Sätze und Wörter
des gesamten japanischen Textes. Dadurch würde man
in noch tiefere Ebenen der Bedeutung der Lebensre-
geln kommen. Beim Kanji nen ist diese Art von Auf-
schlüsselung zur Erfassung des Sinns dieser Lebens-
regel von hoher Bedeutung. Der obere Teil des nen ist
das Kanji ima (今) und bedeutet: jetzt. Der untere Teil
ist das Kanji kokoro (心) mit der im ersten Teil dieses
Artikels erklärten Bedeutung: Herz, Geist, spirituelles
Herz etc. Daher ist die tiefere Bedeutung des nen: jetzt
ins Herz (ins Hier-und-jetzt kommen). Die Verbform nenji
wird, ähnlich wie das shite, bei der Aufzählung von
Hauptsätzen benutzt. Übersetzungsmöglichkeiten die-
ser Zeile sind also:

1 Weiteres dazu in: „Das große Buch der Reiki-
Symbole“, Mark Hosak und Walter Lübeck,
Windpferd Verlag, 2004.

2 Außerdem kann es sich hier auch um eine
Verbindung von zwei oder mehreren Haupt -
sätzen handeln. Ein Verb in dieser Form nennt
man dann te-Form, weil es auf te endet. Das
te in shite bedeutet dann: und, worauf der
zweite Hauptsatz kokoro ni nenji folgt. Die
Funktion des Verbs wie zum Beispiel der Im-
perativ (Befehlsform) lässt sich sodann aus
dem letzten Verb am Ende des Satzes bzw.
der Satzkette erkennen.

3 Siehe Teil 1 dieses Artikels: „Neue Forschun-
gen über die Lebensregeln des Mikao Usui“,
Mark Hosak, Reiki Magazin, Ausg. 4/12, S. 39f�
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Lege deine Handflächen von morgens bis abends zu-
sammen und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen
Geist/Herz!
Lege deine Handflächen morgens und abends zusam-
men und bringe deinen Geist ins Hier-und-jetzt!
Lege deine Handflächen den ganzen Tag zusammen
und wünsche dir ... von ganzem Herzen!

口唱へよ kuchi tonaeyo

Diese Zeile beschreibt den zweiten Teil der Anleitung zu
den Lebensregeln. Kuchi bedeutet: Mund, Sprache,
Mündlichkeit, Gerücht, Sprechweise, Gerede, Genuss
beim Essen, Broterwerb, Beschäftigung, Stellung,
Schnabel, Loch, Mundstück, Zapfen, Hahn, Beginn, Sor-
te und Gebiss. Aufgrund des folgenden Verbs in Be-
fehlsform kann es jedoch nur etwas mit Mund oder
Sprache zu tun haben.4

Tonae kommt von dem Verb tonaeru und bedeutet: re-
zitieren, vortragen, befürworten, verfechten, aufstellen,
rufen, schreien. Im buddhistisch-spirituellen Kontext be-
deutet es ebenfalls erklären und jemanden führen. An
der Art, wie es geschrieben steht, kann man erkennen,
dass es sich hier um klassisches Japanisch handelt.
Das hängt damit zusammen, dass das Hiragana nach
dem Kanji mit he (へ) statt mit e (え) geschrieben wird.
Die Aussprache bleibt dabei dieselbe. Grammatikalisch
ist dies hier eine kurze Befehlsform und bedeutet: Rufe
es! Rezitiere es! Trage es vor! Hier sei anzumerken, dass
dieses Wort sich speziell auf das Rezitieren von spiritu-
ellen Inhalten wie Mantras und Sûtras bezieht. 
Yo ist ein Satzschlusspartikel zur Verstärkung einer
Aussage. Das bedeutet, dass Usui hier mit diesem Satz
stark betonen will, dass dies so zu tun ist, wie er es sagt.
Somit sind in diesem Satz genau genommen drei glei-
che Aussagen und Verstärkungen enthalten. Erstens
soll man es mit dem Mund tun, also nicht in Gedanken.
Das, was man mit dem Mund tut, ist das Rezitieren, Ru-
fen oder Vortragen. Es geht also nach Usui in jedem Fall
um etwas, das man laut mit dem Mund aussprechen
soll. Dies wird am Ende mit dem yo nochmals betont, da-
mit es eindeutig und unmissverständlich ankommt. Ich
werde häufig gefragt, ob man die Lebensregeln oder
Mantras auch einfach denken oder flüstern kann. Was
die Lebensregeln betrifft, so hat Usui hier eine relativ
eindeutige Aussage getroffen. Unabhängig davon wer-
den in Japan im Buddhismus und im Shintoismus5 Man-
tras laut rezitiert. Dies zählt zu einem der „Drei Ge-
heimnisse“ von Körper, Rede und Geist6, wie man das
Rituelle zur Wirkung bringt – und außerdem wird damit
die Lehre (der Dharma) verbreitet. Mögliche Überset-
zungen sind:

Rezitiere [die Lebensregeln] mit dem Mund!
Trage mit dem Mund vor!
Rufe die mit dem Mund!
Erkläre die mit der Sprache!

Das Wort Lebensregeln steht hier nicht. Der Satz be-
zieht sich jedoch auf die fünf Lebensregeln oben im
Text, weil er in diesem Zusammenhang auftaucht. (Wird
bei Übersetzungen ein Wort von dem Übersetzer ein-
gefügt, so ist es Sitte, dieses in eckige Klammern zu stel-
len.) In der japanischen Sprache gibt es viele Inhalte, die
sich aus dem Kontext ergeben und daher nicht wieder-
holt werden müssen. So ist für Japaner ganz klar, dass
es sich hier nur um die fünf Lebensregeln handeln kann.

心身改善　     臼井靈氣療法
shinshin kaizen       Usui Reiki Ryôhô

Diese Zeile beschreibt die Wirkung und die Methode,
mit der das oben Gesagte durchgeführt wird. Shinshin
setzt sich aus den Kanji shin und shin zusammen, wo-
bei jedes gleicher Aussprache ein anderes Kanji ist. Das
ist in der japanischen Sprache alles andere als eine Sel-
tenheit. Deswegen ist im gesprochenen Japanisch nicht
immer ganz klar, auf was sich der Inhalt bezieht. Daher
erklären Japaner anhand mündlicher Erklärungen der
Kanji, was sie meinen. Shin (kokoro) ist, wie bereits aus-
führlich beschrieben wurde7, das spirituelle Herz und
steht in erster Linie für Seele und Geist. Mit dem zwei-
ten shin ist hier der physische Körper gemeint. Die Be-
deutungen sind: Körper, Person, man selbst, Fleisch,
Fischfleisch, jmds. sozialer Status, Behälter, Schale,
Topf und Schwertklinge. Im spirituell-buddhistischen
Kontext ist dies der physische Körper, das Gefäß, mit
dem die unterschiedlichen Levels der Bewusstseinsbil-
dung zum Schaffen des Universums ermöglicht wer-
den. Shinshin in Kombination bedeutet: Geist und Kör-
per, Leib und Seele, Psychosomatik.

Kaizen setzt sich aus den Kanji kai und zen zusammen.
Kai in japanischer Lesung ist das Verb aratameru (改
める) und bedeutet: neu machen, beginnen, erneuern,
renovieren, verbessern, reformieren, revidieren, korri-
gieren, ändern, förmlich werden lassen, eine förmliche
Haltung einnehmen lassen, untersuchen, prüfen, be-
sichtigen, jemanden ersetzen, jmd. anderes einsetzen.8

Zen bedeutet: Gut, Güte, gute Tat. Im spirituell-buddhis -
tischen Kontext bedeutet zen: wohlwollend, nützlich, ge-
sund, geradlinig, glückverheißend, karmische Beloh-
nung für gute Taten. Dies hat übrigens nichts mit dem
buddhistischen Begriff des Zen-Buddhismus zu tun. Es
hat zwar die gleiche Aussprache, jedoch wird dort das
Kanji 禅 benutzt, welches einen Inbegriff der Medita -
tion darstellt. Kaizen in Kombination bedeutet: Verbes-
serung, Richtigstellung, Änderung, zum Vorteil, Reform,
kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Shinshin kai-
zen in Kombination bedeutet: 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Geist und
Körper

4 Da die Verben in den beiden Sätzen zuvor
mit den Silben zur Aufzählung von Hauptsät-
zen enden, bezieht sich, wie oben erwähnt,
die hiesige Befehlsform des Verbes tonaeyo
ebenfalls auf die beiden Verben. 

5 Der Shintoismus (jap. Shintô神道) ist ne-
ben dem Buddhismus die zweite große spi-
rituelle Tradition in Japan. Shintô bedeutet:
der Weg der Götter. Damit ist u.a. gemeint,
dass alle Phänomene dieser Welt, wie jeder
Stein, Fels, Baum etc., beseelt sind. So gibt
es vielerorts sowohl Naturaltäre zur Vereh-
rung von Naturheiligtümern, wie beispiels-
weise den Baum auf dem Kurama-Berg, wo
Mikao Usui aller Wahrscheinlichkeit nach
seine Erleuchtung und Einweihung in Reiki
erfahren hat, als auch Schreine, in denen
die ursprünglichen Götter Japans verehrt
werden.

6 Gemeint sind die „Drei Geheimnisse“ aus
dem esoterischen Buddhismus, auf die am
Ende des Artikels noch näher eingegangen
wird.

7 Siehe Anmerkung 3
8 An den Kanji allein kann man nicht unbe-

dingt erkennen, ob es sich um ein Verb han-
delt, an den japanischen Aussprache-Mög-
lichkeiten aber schon. Kai ist somit die sino-
japanische Lesung von aratameru. Werden
mehrere Kanji in einem Wort kombiniert,
nutzt man meist, so wie hier, die sino-japa-
nische Lesung.
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Usui ist der Nachname von Mikao Usui. An dieser Stel-
le mag es interessant sein, ebenfalls die Kanji mit der
Bedeutung seines Namens zu analysieren. Usui setzt
sich aus den beiden Kanji usu und i zusammen. Usu be-
deutet Mörser, und i steht für Brunnen, Wasserstelle,
Stelle, an der man Grundwasser oder Quellwasser
schöpfen kann. Usui ist folglich ein Mörser, mit dem
man einen Brunnen erschafft. So ergibt sich die Be-
deutung: Je mehr man den Mörser benutzt, umso tiefer
gelangt man, und umso klarer wird das Wasser, auch im
übertragenen Sinne. Um diese Bedeutung zu erfassen,
kann man auch das Hexagramm Nr. 48, „Der Brunnen“,
aus dem I-Ging hinzuziehen.

Reiki sind die alten Kanji von Reiki, in der Form, in der
man noch die Bedeutung von Reiki erkennen und er-
klären kann. Rei wurde bereits im ersten Teil dieses Ar-
tikels erläutert.9Ki bedeutet: Charakter, Wesen, Begeis -
terung, Eifer, Wille, Interesse, Anteilnahme, Gemüt,
Gemütsbewegung, Gefühl, Emotion, Bewusstsein, Be-
sinnung, Aufmerksamkeit, Teilnahme, Besorgnis, Geis -
teskraft, Willenskraft, Lebenskraft, Lebensenergie, Ge-
ruch, Geschmack, Geist, Atmosphäre, Stimmung, Ab-
sicht, der Sitz der Lebenskraft. Im spirituellen buddhis -
tischen Kontext bedeutet ki: Luft, Wind, Atem, un  -
sichtbare Lebenskraft, die Kraft zur Materialisierung
der Phänomene des Universums. In Kombination be-
deutet Reiki: Spirituelle Lebensenergie, mystische At-
mosphäre, heiliges Gefühl, Reiki, Pneuma, Heilung
durch Handauflegen. Eine weitere Lesung dieser beiden
Schriftzeichen ist ryôge, was soviel wie Dämon oder
Geist bedeutet – bzw. die für Japaner und medial eini-
germaßen trainierte Personen spürbare Energie von
Lichtwesen, Geistern und Verstorbenen, die je nach Per-
sönlichkeit und Glaubenssätzen als angenehm oder
furchterregend wahrgenommen werden kann.

Ryôhô setzt sich aus den Kanji ryô und hô zusammen.
Ryô bedeutet: heilen, kurieren und behandeln. Hô wur-
de im ersten Teil dieses Artikels in seiner Bedeutung
ausführlich als Methode etc. beschrieben.10 In Kombi-
nation bedeutet ryôhô:  Heilverfahren, Heilmethode,
Therapie, Kur. In keinem der für diesen Artikel verwen-
deten Nachschlagewerke11 ist eindeutig erkennbar,
dass es sich bei ryôhô um ein Naturheilheilverfahren
handelt. Zwar werden die meisten Naturheilmethoden
in Kombination mit ryôhô benutzt, jedoch gibt es auch
Ausnahmen wie etwa Strahlenbehandlung (hôshasen
ryôhô放射線療法), wobei auf der anderen Seite für
die schulmedizinischen Heilverfahren eher der Begriff
chiryô (治療) Verwendung findet.  Ausgehend von der
Epoche, in der Usui lebte, wurde damals eher der Be-
griff ryôhô benutzt. Wenn mich nicht alles täuscht,
taucht der Begriff chiryô eher für neuere Methoden
nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Usui Reiki Ryôhô hat
einen eigenen Eintrag im Wörterbuch und bedeutet
dort: 

Reiki-Behandlung nach Usui
Pneuma-Behandlung nach Usui
Heilung durch Handauflegen

Weitere Übersetzungsmöglichkeiten sind:

Reiki Heilmethode nach Usui
Heilmethode spiritueller Lebensenergie nach Usui
Reiki Therapie nach Usui
Reiki Heilverfahren nach Usui

Die gesamte Zeile Shinshin kaizen Usui Reiki Ryôhô in
Kombination bedeutet:

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Geist und
Körper mit der Reiki Heilmethode nach Usui

肇祖臼井甕男 Chôso Usui Mikao

An den unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten
der einzelnen Zeilen lässt sich erkennen, dass nicht je-
de Variante in den Gesamtkontext passt. Nach mehrfa-
chen Abwägungen scheint mir für diese Zeile folgende
Übersetzung aus den oben beschriebenen Erläuterun-
gen plausibel:

Chô bedeutet: Anfang und Beginn
So bedeutet: Vorfahre. Im spirituell-buddhistischen Kon-
text bedeutet es außerdem: Patriarch, Gründer, Ur-
sprung, spirituelle Ahnen, vorväterlicher Lehrer, wobei
es in der Linie über den lebenden Lehrer aus buddhis -
tisch-spiritueller Sicht sowohl verstorbene Meister als
auch Lichtwesen gibt, von denen die Lehre und Kraft
aus dem Dharma an den lebendigen Lehrer weiterge-
geben werden. Auf diese nimmt Mikao Usui hier mögli-
cherweise u. a. Bezug, da er sonst andere Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung hätte wählen können, wie zum

9 Siehe Teil 1 dieses Artikels: „Neue For-
schungen über die Lebensregeln des Mikao
Usui“, Mark Hosak, Reiki Magazin, Ausgabe
4/12, S. 37

10 Siehe Teil 1 dieses Artikels: „Neue For-
schungen über die Lebensregeln des Mikao
Usui“, Mark Hosak, Reiki Magazin, Ausgabe
4/12, S. 37

11 Siehe redaktionellen Hinweis auf S. 40.�
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Beispiel iemoto (家元) oder sôke (宗家), die beide für
Gründer, Linienhalter und, in einigen japanischen Küns -
ten, für Großmeister stehen. 
Usui wurde bereits weiter oben erklärt.
Mikao ist Usuis Vorname. In Japan ist es Sitte, den Fa-
miliennamen vor den Vornamen zu stellen. Für Namen
gibt es oft andere Lesungen der Kanji als im normalen
Sprachgebrauch. In den Wörterbüchern stehen die
möglichen Lesungen der Kanji für die Namen. Nun ste-
hen die im Westen bekannten Lesungen der einzelnen
Kanji für Usuis Vornamen nicht im Wörterbuch. So setzt
der hier bekannte Name Mikao sich aus zwei Kanji zu-
sammen. Für das erste Kanji gibt es die Lesungen ô, yô,
kame und motai. Die Bedeutung davon ist: Krug, Gral,
Karaffe, Vase, Topf und Kelch. Das zweite Kanji hat die-
se Lesungen: dan, nan, otoko und mi. Die Bedeutung
davon ist Mann, Sohn, Baron, männlich. Eine Überset-
zung des Vornamens ist also: der Gral der Männlichkeit.
Der gesamte Name könnte so übersetzt werden: mit
dem Mörser zum Brunnen des Grals der Männlichkeit.
Im Wadoku Jiten12 gibt es jedoch einen Eintrag zu Usui
Mikao mit der bekannten Lesung und einer kurzen Er-
klärung: Persönlichk. Usui Mikao (Def.: japan. Gelehrter;
1865–1926; Begründer der Reiki-Lehre).

Übersetzung für Chôso Usui Mikao:
Erster Liniengründer Mikao Usui

Das bedeutet für Reiki, dass Usui mit dem Begriff chô-
so ausdrückt, dass Usui selbst der erste menschliche
Gründer in der Reiki-Linie ist und dass hinter ihm spiri-
tuelle Ahnen bzw. über ihm Lichtwesen stehen mögen,
die ihn mit der Lehre und der Reiki-Kraft versorgen.

Übersetzung des gesamten Textes

An den unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten
der einzelnen Zeilen lässt sich erkennen, dass nicht je-
de Variante in den Gesamtkontext passt. Nach mehrfa-
chen Abwägungen scheint mir folgende Übersetzung
des Gesamttextes (siehe dazu auch Teil eins dieses Ar-
tikels, in der vorherigen Ausgabe des Reiki Magazins)
aus den oben beschriebenen Erläuterungen plausibel:

Geheime Methode zum Einladen des Glücks
Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten für Seele
und Geist
Gerade an diesem heutigen Tag!!! Ärgere Dich nicht!
Sorge dich nicht! Sei dankbar!
Widme dich deinem Karma! Sei freundlich zu den 
Lebewesen!
Lege deine Handflächen morgens und abends zusam-
men und bringe deinen Geist ins Hier-und-jetzt!
Rezitiere mit dem Mund!
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Geist und
Körper mit der Reiki Heilmethode nach Usui
Erster Liniengründer Mikao Usui

Selbstverständlich ist es durchaus möglich, mit anderen
Kombinationen zu einer weiteren sinnvollen Überset-
zung zu gelangen. Das hängt unter anderem davon ab,
auf welcher Ebene der Interpretation man den Text sieht.
Entsprechend halte ich es für möglich, dass Usui seinen
Schülern, je nach deren spirituellem Entwicklungsgrad,
die Lebensregeln unterschiedlich erklärte. Sorgen und
Ärger hat jeder mal. Dankbarkeit und Freundlichkeit sind
immer nützlich. Für solche, die in Reiki einsteigen und
wenig über Spiritualität wissen, mag es eher sinnvoll er-
scheinen, sich emsig in den alltäglichen Dingen wie der
Arbeit und dem Betrieb anzustrengen. Ist nun jemand
den Weg schon weitergegangen, kann man ihm dank
der geschickten Wortwahl und der Tiefe der Bedeutun-
gen spirituellere Erklärungen dazu vermitteln und ihm
den karmischen Zusammenhang erläutern. Es ist stark
anzunehmen, dass Usui mit seinen Schülern viel über die
Bedeutungen der Lebensregeln und Kurzgedichte des
Meiji-Tennô13 gesprochen hat.14

Die möglichen spirituellen Belehrungen und Unterhal-
tungen würden auch erklären, warum es mehrere Ver-
sionen mit unterschiedlichen Ausdrücken der Lebens-
regeln gibt. Angenommen, ein Schüler von Usui hört die
Lebensregeln und Erklärungen dazu in einem Seminar,
so könnte er sich dazu in seinen eigenen Worten Noti-
zen machen. Gelangen solche Dokumente in die Hände
von Reiki-Praktizierenden späterer Generationen, lässt
sich nicht mehr genau sagen, ob es sich um die Hand-
schrift und den exakten Wortlaut eines Schülers oder
von Usui selbst handelt. Ein Vergleich weiterer hand-
schriftlicher Quellen, die auf Usui zurückgehen sollen,
wäre sicherlich interessant, sofern es solche Quellen
gibt. Sollten dort unterschiedliche Ergebnisse in Er-
scheinung treten, könnte man vermuten, dass die Hand-
schrift auf dem Foto nicht die von Usui ist. Genauso wä-
re es dann möglich zu schauen, ob es sich jeweils um
eine männliche oder um eine weibliche Handschrift
handelt. Die Unterschiede dieser erkennt man literatur-
geschichtlich daran, dass Männer mehr Kanji in einem
eher festen Duktus schreiben. Frauen hingegen benut-
zen weniger Kanji und sehr viel Hiragana, die sie inein-
ander übergehen lassen, so dass sie sehr fein und gra-
zil erscheinen. In diesem Zusammenhang ist es nütz-
lich, das Schriftstück auf dem Foto (rechts oben) kalli-
graphisch aus kunsthistorischer Sicht zu betrachten.

Kunsthistorische Analyse 
der Kalligraphie der Lebensregeln

auf dem Foto mit Mikao Usui

Schaut man sich die Handschrift auf dem Foto etwas ge-
nauer an, so kann man erkennen, dass die ersten zwei
Zeilen deutlicher, mit starkem Pinselduktus, geschrie-
ben wurden. (Im Japanischen schreibt man von oben
nach unten, wobei man rechts oben beginnt, und in der

12 Auf der Website www.wadoku.de   
13 Gemeint ist der Meiji-Kaiser, der Japan in

der Zeit von 1868-1912 regierte. Mikao
Usui hat wohl 125 von dessen Kurzge-
dichten zu spirituellen Lehrzwecken ver-
wendet. (Das Reiki Magazin veröffentlicht
seit vielen Jahren in jeder Ausgabe auf Sei-
te 49 je eines dieser Gedichte, in Überset-
zung von Hiroko Kasahara.

14 Vgl.: „Reiki – Das Erbe des Dr. Usui“, Frank
Arjava Petter, Windpferd Verlag, 1998.

Redaktioneller Hinweis: 
Für die Übersetzungen des vorliegenden Ar-
tikels wurden vom Autor folgende Quellen
verwendet: 大辞泉 Copyright 2010 Sho-
gakukan Inc. (Großlexikon der japanischen
Sprache); 使い方の分かる類語例解
辞典 Copyright 2010 Shogakukan Inc. (Ja-
panisches Lexikon über Synonyme und de-
ren Gebrauch); プログレッシブ英和
中辞典／和英中辞典 Copyright 2010
Shogakukan Inc. (Progressive English-Japa-
nese/Japanese-English Lexicon); http://
wadoku.de/wadoku/ - Japanisch-Deutsches
Online-Wörterbuch; http://buddhism-dict.
net/ - Dictionaries for the Study of Buddhist
and East Asian Language and Thought;
http://lingweb.eva.mpg.de/kanji - Japa-
nisch- Deutsches Kanji-Lexikon von Hans-
Jörg Bibiko, deutsche Übersetzungen fußen
auf Daten des "Großwörterbuch Japanisch-
Deutsch": © 1997 Wolfgang Hadamitzky 
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Folge startet die jeweils neue Zeile jeweils links da -
neben, oben.) Die folgenden drei Kanji (kyô dake今日
丈) – siehe dritte Zeile von rechts, oben – sind beson-
ders markant und mögen eine Betonung darstellen, die
sich auf die folgenden fünf Lebensregeln bezieht. Dann
werden die fünf Lebensregeln selbst in einem sanfteren
Duktus geschrieben, und die darauf folgende Anleitung
in kleinerer Schrift. Das kann ein Hinweis darauf sein,
dass man auf die fünf Sätze der Reiki-Lebensregeln sei-
ne volle Aufmerksamkeit lenken möge. Die in etwas
kleinerer Schrift gehaltene Anleitung beschreibt, wie
diese Art der Meditation durchzuführen ist. Am Ende
wird die Heilmethode in größerer Schrift benannt, und
es folgt die Unterschrift, die – wie in europäischen Tex-
ten – als Unterschrift in ihrer Schreibart wiederum völ-
lig anders ist. Wie oben erwähnt, werden viele Kanji be-
nutzt, und der Pinsel-Duktus ist eher kräftig. Daher han-
delt es sich wahrscheinlich um die Handschrift eines
Mannes, und aufgrund der Unterschrift möglicherweise
um die von Mikao Usui. Ich gehe nicht davon aus, dass
jemand auf die Idee gekommen ist, seine Unterschrift
zu fälschen. Das würde keinen Sinn haben. Es könnte
höchstens sein, dass ein anderer den Text geschrieben
hat und die Unterschrift dann von Usui selbst ist. Wie ge-
sagt: Für eine genauere Aussage wäre ein Vergleich
weiterer Schriftstücke von Nutzen. 

Unabhängig vom Autor des Textes zeigt die visuelle Di-
mension dieses Schriftstücks auf dem Foto das Wesen
einer u. a. kontemplativen Anleitung zur Meditation. Es
gibt in Japan religionsgeschichtlich unterschiedliche Ar-
ten zu meditieren. Je weniger esoterisch eine Medita -
tion ist, umso weniger wird dabei visualisiert oder
schriftlich bzw. bildlich dargestellt. Im esoterischen
Buddhismus hingegen ist es völlig normal, sich den
Hauptgegenstand oder das Hauptkultbild der Medita -
tion visuell vor Augen zu führen. Dabei werden Mudras
(Handgesten) geformt, wobei die Laien meistens die
Hände in Gasshô vor dem Herzen zusammenlegen.
Mönche praktizieren sowohl Gasshô als auch andere
Mudras. Außerdem werden bei den Meditationen des
esoterischen Buddhismus Mantras rezitiert, die unter-
schiedliche Wirkungen wie zum Beispiel die der Heilung
mit sich bringen. Diese Art und Weise zu meditieren
nennt man im esoterischen Buddhismus das Anwenden
der „Drei Geheimnisse“ (sanmitsu 三密) von Körper
(Mudra), Rede (Mantra, Dhâranî und Sûtra) und Geist
(Gedanke, Visualisation und Kontemplation). 

In der Anleitung zu den Lebensregeln werden diese drei
Geheimnisse angewandt, indem dazu aufgefordert
wird, die Hände in Gasshô vor dem Herzen zusammen-
zulegen, an die Lebensregeln zu denken, wobei man
den Text betrachten kann, und sie auszusprechen. Da-
zu ist anzumerken, dass in Japan die Lenkung der Auf-
merksamkeit durch beispielsweise hingebungsvolles
Denken an die Lebensregeln der Kontemplation gleich-

kommt. So ist es in buddhistischen Tempeln Sitte, die
Sûtras auf gleiche Weise zu rezitieren. Nun sind die Le-
bensregeln selbst zwar keine Mantras, wie man sie aus
dem esoterischen Buddhismus kennt, jedoch gibt es im
Shintô u. a. die Praxis, japanische Gedichte oder weite-
re kurze Texte wie ein Mantra zu benutzen. Im Laufe der
Jahrhunderte sind in Japan die Praktiken und Lehren
des Buddhismus und Shintô zusammengeflossen. Man
nennt dies Synkretismus. Anders als in vielen anderen
Ländern bekämpfen sich die Anhänger unterschiedli-
cher spiritueller Traditionen in Japan nicht, sondern ver-
einen sich eher zu einem großen Ganzen. Daraus lässt
sich schließen, dass die Lebensregeln ein spirituelles
Heilmittel unzähliger Krankheiten im Rahmen einer Heil-
meditation darstellen und gleichzeitig eine das Glück
einladende Lebensweise aufzeigen. �

In den beiden nächsten Ausgaben wird die Serie fort-
gesetzt, mit einer neuen Übersetzung und Betrach-
tungen der Reiki-Lebensregeln in der Form, wie sie auf
dem Gedenkstein für Mikao Usui stehen, der sich ne-
ben seiner Grabstelle, auf dem Friedhof am Seihoji-
Tempel in Tokio, befindet.

Zum Foto oben: Einen besonderen Dank
an Monika Jünemann vom Windpferd
Verlag, für die Möglichkeit, das Foto von
Mikao Usui mit diesem Artikel abzubil-
den – und an Frank Arjava Petter, der
mit seinen Recherchen viele neue Er-
kenntnisse über die Ursprünge des
Usui-Systems des Reiki ermöglicht hat.
Das Foto stammt aus dem „Original Rei-
ki-Handbuch des Dr. Mikao Usui“, Dr. Mi-
kao Usui und Frank A. Petter (Hrsg.),
Windpferd Verlag, Aitrang 1999, S. 6,
erhältlich über: www.windpferd.de 
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Eine Vision für Reiki

Im August veranstaltete die 2010 gegründete Reiki-Vereinigung RIO ihr erstes

größeres Treffen, in der Schweiz. Monika Villa, eine der Gründerinnen, berichtet

davon – und von den Projekten und Zielen der Reiki International Organisation. 

Das diesjährige Reiki-Treffen Hautnah von RIO - Rei ki
International Organisation fand in Brunnen, am Vier -

waldstättersee, in der Aeskulap Klinik statt. Ein idealer
Rahmen, arbeitet die Klinik doch ganzheitlich. Das Tref-
fen war offen für Reiki-Praktizierende aller Grade und
Stile. Rd. 55 Teilnehmer reisten aus der Schweiz an,
zwei aus Deutschland und eine Teilnehmerin aus Grie-
chenland. 

Reiki-Praxis und -Austausch

Nach der offiziellen Eröffnung und or-
ganisatorischen Informationen trafen
sich die Teilnehmer zu einer Reiki-
Gruppenbehandlung, in kleinen
Gruppen. Es war berührend zu se-
hen, wie sich die Menschen zusam-
menfanden. Die meisten kannten
sich nicht, doch Reiki verbindet ja
wunderbar, und so genossen alle
 Reiki, die Berührung und die Stille im
Raum, fein untermalt von Mono-
chord-Klängen.* Nach der Behand-
lung nutzten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich in den Gruppen auszu-
tauschen.

Auch der Nachmittag wurde wieder
mit Reiki begonnen. Die Teilnehmer
behandelten sich selbst mit Reiki und
wurden dabei sanft durch eine Herz-
meditation geführt. Anschließend
gingen sie, begleitet durch leise Pia-
notöne, spontan gespielt von einem
Teilnehmer des Treffens, jeweils zu
zweit in eine Augen- und Händekon-
taktübung. Für viele war dies eine tief
gehende Erfahrung.

Die Kaffeepausen und das Mittagessen wurden rege für
Austausch genutzt, und neue Kontakte wurden ge-
knüpft. Nachmittags gab es zwei Gesprächsgruppen
zum gegenseitigen Austausch: eine, die sich an alle
 Reiki-Praktizierenden richtete, und eine ausschließlich
für Absolventen des 3. Grades. So konnten auch spezi-
fische Themen diskutiert werden.

Vision von RIO 

Am Morgen stellte RIO-Präsident René Vögtli in einer
kurzen Rede die Vision von RIO vor. Einleitend zeichne-
te er die Geschichte von Reiki nach, bis in die heutige
Zeit. Er betonte die Wichtigkeit von Hawayo Takata als
historische Person, die Reiki in die Moderne brachte
und der wir es verdanken, dass Reiki heute hier im Wes -
ten ist.

Aus Lust und Freude, anderen Menschen nachhaltig zu
helfen, so René Vögtli, haben die vier RIO-Gründer, Da-
vid Bolius, Monika Villa, seine Frau Mischa und er, die
Organisation aus der Taufe gehoben. So sei RIO, bildlich
gesprochen, vergleichbar mit einem Hafen, einem An-
kerplatz in einem riesigen Ozean, wo Reisende aus al-
len Richtungen einlaufen können, Reiki-Individualisten
sowie Reiki-Organisationen und -Verbände aller Natio-
nen, mit unterschiedlichsten Traditionen und Meinun-
gen, um sich zu treffen, gegenseitig zu stärken und aus-
zutauschen. RIO möchte die Verbundenheit unter Reiki-
Praktizierenden ehren, und so darf alles vertreten sein,
Neues und Altes, Tradition und Moderne, Yin und Yang,
Pragmatismus und Visionäres, Zielstrebigkeit und Tole-
ranz. 

Um Reiki-Praktizierende und -Lehrer in ihrer Tätigkeit
und im Alltag nachhaltig zu unterstützen, ist es den vier
Gründern wichtig, dass auch Weiterbildungen angebo-
ten werden, die thematisch außerhalb von Reiki liegen.

* Monochord: Instrument mit meist mehreren Sai-
ten, gespannt über einen Resonanzkörper, auf
denselben Ton gestimmt.
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Unter diesem Motto stand der Workshop mit Peter Kö-
nig zum Thema „Beziehung zum Geld“. Schnell konnte
König die Zuhörer fesseln, indem er die Weiterbildung
humorvoll, lebendig und in Interaktion mit den Zuhörern
gestaltete. Er regte zum Nachdenken an, mit Fragen
und Übungen, die aufzeigten, wie oft wir Sicherheit im
Außen suchen sowie den Geldfluss durch widersprüch-
liche Glaubenssysteme blockieren. 

Reiki und Schulmedizin

In diesem Block erwartete uns eine Vielfalt von Infor-
mationen und spannenden Diskussionen. Höhepunkt
war schließlich die Live-Schaltung in Bild und Ton nach
Berlin, zu Marc Bendach. Dazu wurde eine Ärztin aus
der Aeskulap Klinik eingeladen, und wir nutzten die Ge-
legenheit, mit ihr über das Thema „Brückenschlag zwi-
schen Schulmedizin und Reiki“ zu sprechen. Schließlich
stand die Leitung zu Marc Bendach in Berlin, und ge-
bannt lauschten wir seinen Ausführungen, wie es dazu
kam, dass heute am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb)
 Reiki-  Behandlungen zum festen Therapie-Angebot ge -
hören. Die Teilnehmer nutzten die Chance, Marc Fragen
zu stellen. Anschließend berichtete Claudia Möri über
ihre Teilnahme an der durch die Reiki Alliance Deutsch-
land initiierten, wissenschaftlichen Studie zu Reiki in
Gersfeld und zeigte Aufnahmen der bioelektrischen Au-
ra ihres Daumens. Mit einer Vertreterin von Swiss Rei-
ki wurde über den Stand der Anerkennung von Reiki
durch Krankenkassen in der Schweiz diskutiert. 

Projekte und Aktivitäten 

Abschließend gab René Vögtli einen Überblick, was RIO
als Organisation genau ist und tut. Auf der Website von
RIO gibt es einen Bereich für Besucher sowie einen Be-
reich, der sich ausschließlich an die Partizipanten (RIO-
Teilnehmer) richtet. Jeder Reiki-Praktizierende kann
sich bei RIO eintragen ohne Verpflichtungen einzuge-
hen, die Höhe des Beitrags bestimmt jeder selbst. Für
die verschiedenen Bereiche gelten bestimmte Verhal-
tenskodexe. Wer sich beispielsweise zur Bewerbung
seiner Dienste in die Liste der Reiki-Praktizierenden
oder -Lehrer einträgt, muss sich zunächst mit dem ent-
sprechenden Kodex einverstanden erklären. 

Eines der wichtigsten RIO-Projekte ist die Notfallkette.
Diese können Partizipanten für sich oder nahe stehen-
de Personen in Not (z. B. nach schweren Unfällen) un-
ter bestimmten Rahmenbedingungen in Anspruch neh-
men. Jeweils 30 RIO-Partizipanten unterstützen dann
mit Fernbehandlungen. RIO beteiligt sich auch von An-
fang an bei der vom Reiki Magazin initiierten Aktion
„Fernreiki für Japan“. Unsere Partizipanten erhalten In-
formationen zu vielerlei Themen, haben ein Online-
 Forum zum gegenseitigen Austausch, und es gibt ein
Fallstudien-Archiv. 

RIO kooperiert mit Reiki-Verbänden
im deutschsprachigen Raum, wie bei-
spielsweise den Berufsverbänden,
um die Bemühungen zur Akzeptanz
bei Behörden zu unterstützen. Zu-
dem ist RIO dabei, eine Software zu
entwickeln, die bei der Reiki-Stamm-
baum-Erforschung helfen möchte.
Pädagogen, Wissenschaftler, Politi-
ker, Krankenkassen usw. sollen bei
RIO fachkundige Information zu Rei-
ki-Richtungen und -Stilen erhalten. 

Vernetzung

Qualitätssicherung und Ausbildungs-
standards sind zentrale Anliegen von
RIO. Deshalb bietet RIO ein Zertifi-
zierungs-Programm für Reiki-Lehrer
an und stellt ein fundamentiertes,
seit Jahren fortwährend entwickeltes
Ausbildungshandbuch zur Verfü-
gung, welches zentraler Leitfaden für
die Berufsausbildung sowie die Per-
sönlichkeitsentfaltung werdender
Reiki-Meister/-Lehrer ist. Zudem wur-
den Reiki II-Unterlagen entwickelt,
die alle Reiki-Praktizierenden bei RIO
beziehen können.

Zusammenfassend gesagt: RIO unterstützt, vernetzt
und informiert. Bislang hat RIO in deutscher Sprache
agiert und ist mit 235 Partizipanten in 16 Ländern ver-
treten. Finanziert wird RIO derzeit vor allem durch Spen-
den der Partizipanten. In Zukunft sollen vermehrt Ein-
nahmen durch Produkte und Dienstleistungen gene-
riert werden.

Persönliche Treffen

Gerade in der heutigen Zeit sind persönliche Treffen un-
ter Menschen immens wichtig, kann doch das Bedürf-
nis nach Nähe, Berührung und Tiefe durch elektroni-
sche Medien nur bedingt erfüllt werden. Das war auch
Motivation für mich, dieses erste RIO-Treffen zu organi-
sieren. Direkten Augenkontakt zu haben, sich mit Reiki-
Händen berühren zu lassen, körperlich und im Herzen,
sich eben einen ganzen Tag lang „hautnah“ zu treffen,
ist einfach wertvoll. Wie schön, dass derzeit immer
mehr solcher Reiki-Treffen stattfinden, wie die Reiki
Convention, die ProReiki-Jahresveranstaltung und wei-
tere. Auch RIO wird nächstes Jahr die Veranstaltung
Hautnah erneut durchführen, dann zwei Tage lang, in
der Bodenseeregion, am 24. und 25. August 2013. �

Monika Villa-Studer, vollberufliche Reiki-
Lehrerin seit 2004, Mitgründerin und Vize-
präsidentin von RIO. Persönliche Website:
http://reiki-villa.ch

Kontakt zu RIO:
E-Mail: contact@rioreiki.org
http://rioreiki.org
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Heilung, Harmonie und
überraschende Wendungen

Einzigartige Erlebnisse rund um Reiki

Die Erlebnisse, die Menschen mit Reiki haben, sind vielfältig. Wie geschieht Hei-

lung? Welche Rolle spielt Reiki dabei? Elisabeth und Dieter Riedel teilen in

berührenden Heilungsgeschichten ihre Erfahrungen mit der universellen Lebens -

energie.

Erstaunliches Erlebnis

Als wir noch in Indonesien lebten, kam eines Tages ein
Arzt zu uns, der Leiter einer Klinik in Zentral-Java war.
Er nahm den Flug nach Jakarta auf sich, weil ein Freund,
der bei uns Reiki gelernt hatte, ihm von der Wirkung von
Reiki vorgeschwärmt hatte. Etwa zwei Wochen nach
dem Kurs rief uns der Arzt an, um uns von seinem ersten
großen Erlebnis mit Reiki zu berichten: Er bekam eines
Tages in der Klinik einen Anruf, alles für eine Notopera-
tion vorzubereiten, da eine Polizistin von einem geistig
Verwirrten mit einem Messer attackiert und mehrmals
in Hals und Mund gestochen worden war. Sie blutete bei
der Ankunft heftig. Der Arzt bat jedoch, noch einige Mi-
nuten mit der Operation zu warten, er wolle mit der Pa-
tientin alleine in seinem Zimmer sein. Dort gab er ihr Rei-
ki auf die verwundeten Stellen und nach zehn Minuten
– als er sah, dass alle Blutungen aufgehört hatten –
übergab er sie den Schwestern. Er teilte ihnen mit, eine
Operation sei nun nicht mehr nötig, die Wunden der Pa-
tientin mögen gereinigt und sie nach Hause geschickt
werden. 

Das Dilemma, in dem er sich befand, als die Kollegen
ihn fragten, wie er das bewerkstelligt habe, ist vorstell-
bar. Er wusste nicht, was er darauf antworten und wie
er dies erklären sollte. Indonesien hatte damals gerade
die Segnungen der Schulmedizin anzuwenden begon-
nen. Wie konnte er ihnen also klar machen, dass er mit
dem damals völlig unbekannten Reiki geholfen hatte?
Er sagte uns: „Meine Ausrede war, dass ich durch in-
tensives Beten in der Moschee in den vergangenen Ta-

gen die geistige Kraft dazu bekommen hatte, was mei-
ne Kollegen auch anstandslos akzeptierten!“ Auch die-
ser Arzt ist ein begeisterter Anwender von Reiki gewor-
den – und hatte mit der Zeit noch mehr erstaunliche Er-
lebnisse zu berichten.

Liebe, Reiki und Zuwendung

Als wir in Indien Reiki unterrichteten, wurde eines Tages
ein etwa 10-jähriger Junge zu uns gebracht, mit der Fra-
ge, ob wir mit Reiki helfen könnten. Der Junge hatte sei-
ne Eltern bei einem Autounfall verloren und war von ei-
nem Verwandten, einem Botschafter, adoptiert worden.
Er wurde mit Spielsachen überhäuft, materiell gesehen
führte er ein Leben wie im Paradies. Doch etwas fehlte
ihm offensichtlich, was der ganze Luxus nicht ausglei-
chen konnte. Abgesehen davon, dass der Junge vom
Unfall noch traumatisiert war, schüttelte er unentwegt
und unkontrolliert, wie ein Spastiker, seinen Kopf. Sei-
ne Pflegeeltern hatten die besten Ärzte konsultiert. Von
all den Behandlungen war der Junge bereits total frus -
triert und weigerte sich, noch weitere Therapien über
sich ergehen zu lassen. An seinem Zustand hatte sich
nichts geändert.

Elisabeth nahm sich seiner an und sagte zu ihm: „Hör
mir gut zu: Du bist der Chef dieser Behandlung. Du
kannst auf deine Uhr sehen und jederzeit das Zeichen
zum Abbruch geben, falls du nicht mehr willst. Ich zwin-
ge dich zu nichts – aber versuchen sollten wir es!“ Dann
legte sie ihm die Hände auf den Kopf, der zu Beginn –
noch stärker als zuvor – unkontrolliert zuckte. Doch das
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war ein gutes Zeichen. Diese Erstverschlimmerung gab
Anlass zur Hoffnung, dass er die Energie annahm. Sehr
bald beruhigte er sich, und plötzlich lag sein Kopf ganz
ruhig und entspannt in Elisabeths Händen. Dann sagte
er: „Das kenne ich, eine ähnliche Behandlung habe ich
einmal in Japan bekommen!“ War es Reiki gewesen?
Egal, der Junge hielt seinen Kopf völlig ruhig und ge-
noss die Zuwendung. Auf die Uhr sah er nicht mehr.
Nach der Behandlung hielt er seinen Kopf ruhig. Das
Schütteln hatte aufgehört! Die Sache sah vielverspre-
chend aus. 

Am nächsten Tag kam er freiwillig wieder, ließ sich ger-
ne behandeln und hielt seinen Kopf dabei ruhig. Am En-
de meinte er, er wolle morgen wiederkommen, er fühle
sich durch Reiki so wohl. Leider mussten wir an diesem
Tag wieder aus New Delhi abfliegen, und so schlug Eli -
sabeth ihm eine andere Reiki-Behandlerin vor. Wider-
willig meinte er: „Ich möchte, dass ihr hierbleibt und
mich weiterbehandelt!“ Da dies für uns unmöglich war,
erklärte er sich schließlich doch noch einverstanden, zu
der anderen Behandlerin zu gehen. Nach deren Berich-
ten, die wir später erhielten, ging es ihm dabei anfangs
noch sehr gut, irgendwann aber wurde er wohl zu stark
unter Druck gesetzt. Er hätte täglich eine Reiki-Be-
handlung bekommen sollen, das war ihm jedoch wohl
zu viel. Wir denken, dass in diesem Fall zwei sehr do-
minante Menschen aufeinandertrafen, und der Junge –
als recht verwöhntes und mit einem starkem Willen aus-
gestattetes Kind – dies wohl nicht akzeptieren konnte.
Schade, denn wir sind überzeugt, dass man ihn mit viel
Liebe, Reiki und Zuwendung von seinem Leiden gänz-
lich hätte heilen können. Das Schütteln des Kopfes war
aus unserer Sicht seine Art, auf sich aufmerksam zu ma-
chen und um Zuwendung zu bitten.

Baden mit Reiki

Es gibt in Indonesien Menschen, die sich als Animisten
bezeichnen. Sie betrachten jeden noch so kleinen Teil
der Welt als von Gott beseelt. Gott ist demnach nicht nur
in Mensch und Tier, sondern auch in Pflanzen, Steinen
oder Wasser. Einige Animisten, die wir kennengelernt
haben, besitzen teils außerordentliche Fähigkeiten. Sie
können sich durch eine Atemtechnik blitzschnell in
Trance versetzen und baden regelmäßig bei Vollmond
um Mitternacht – bevorzugt in Bächen oder Flüssen.
Stehen solche nicht zur Verfügung, dann tut es auch die
Badewanne. 

An einem unserer Kurse in Jakarta nahm ein dort sehr
bekannter Maler und Bildhauer teil. Er erzählte uns spä-
ter, dass er nun sein Badewasser bei den nächtlichen
Vollmond-Bädern energetisiere, indem er zunächst das
Wasser durch seine Reiki-Hände fließen lasse und dann
die Hände für kurze Zeit auf die Wasseroberfläche hal-
te. Seither fühle er sich nach diesen Bädern beson- �
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ders wohl und erfrischt. Auf diese Variante der Reiki-An-
wendung waren wir selbst noch gar nicht gekommen,
doch ist sie einleuchtend. Weshalb sollen wir uns nicht
ein solches Luxusbad leisten? Meersalz zur Reinigung
von negativen Schwingungen, meditative Musik, Ker-
zenlicht ... und Energetisierung des Wassers durch Rei-
ki – eine wunderbare Vorstellung!

Überraschende Wendung

Ein indisches Ehepaar suchte uns in Jakarta auf, da der
74-jährige Mann schwere Nierenprobleme hatte, auf ei-
ne Transplantation wartete und die Dialyse nicht mehr
gut vertrug. Sein Gesicht war gelb wie Apfelsaft, er war
mürrisch und verzagt. Seine Frau wollte ebenfalls eine
Behandlung erhalten, obwohl sie über keine spezifi-
schen Beschwerden klagte. Wir behandelten die beiden
auf zwei Liegen, im selben Raum. Nach einiger Zeit wur-
de der Mann unruhig, weil er nicht mehr auf dem Bauch
liegen wollte oder konnte. So setzte Dieter die Behand-
lung in einem anderen Zimmer, auf einem Sessel, fort.
Elisabeth blieb mit der Dame zurück, die unmittelbar
nachdem sich die Türe hinter ihrem Mann geschlossen
hatte, bitterlich zu weinen begann. Elisabeth behandel-
te sie weiter und sprach ihr gut zu: „Weinen Sie nur, das
ist gut für Sie und völlig in Ordnung!“ Nach der Be-
handlung erzählte die Frau von ihrem 40-jährigen Ehe-
Martyrium. Die Kinder waren längst aus dem Haus, sie
lebte mit ihrem Mann – einem anscheinend harten Ty-
rannen – einsam in einem riesigen, luxuriösen Haus. Da
beide wie Hund und Katze zueinander waren, versuch-
te sie ständig, sich in einem weit von ihm abgelegenen
Raum aufzuhalten, um Streit aus dem Weg zu gehen.
Geld war in Hülle und Fülle vorhanden, und dennoch
war sie unglücklich und häufig krank. Er machte ihr oft

den Vorwurf: „Ich verstehe nicht, warum du ewig krank
bist, du hast doch alles!“ Sie befand sich in einem gol-
denen Käfig, aus dem es kein Entrinnen gab. Eine indi-
sche Frau hat, innerhalb der geltenden Traditionen,
kaum Chancen, dieser Situation zu entkommen. 

Am nächsten Tag kamen beide wieder. Der Mann war
nicht mehr gelb im Gesicht, zeigte sogar einen Anflug
von Humor und fühlte sich wohl und zuversichtlich. Die
Frau strahlte Elisabeth mit einem unerklärlichen, aber
zufriedenen, nein, verschmitzten Lächeln an. Wie am
Vortag behandelten wir anfangs nebeneinander, später
waren die Dame und Elisabeth wieder alleine. Die Frau
konnte kaum damit warten zu erzählen, was am Tag zu-
vor noch geschehen war: Da sie auf Besuch bei ihrem
Sohn in Jakarta waren und in dem kleinen Haus nur ein
Zimmer für sie und ihren Mann zur Verfügung stand,
saßen sie nach der Behandlung notgedrungen einander
gegenüber. Plötzlich begann sie, ihrem Mann zu er-
zählen, welches Martyrium diese Ehe bisher für sie ge-
wesen war, weshalb sie so oft erkrankt war und so wei-
ter. Ihren Erfahrungen entsprechend erwartete sie von
ihm ein Donnerwetter, einen wütenden Abmarsch, ein
unsanftes Schließen der Türe von außen. Doch nichts
dergleichen geschah. Ihre Worte waren sanft gewesen,
sie wusste gar nicht, weshalb keine Aggression in ihnen
lag. Er blieb fassungslos sitzen und fragte nur: „Warum
hast du mir das alles nicht schon viel früher gesagt? Ich
hatte ja keine Ahnung. Jetzt verstehe ich deine vielen
Krankheiten!“ Der Rest ist schnell erzählt: Inzwischen
hat der Mann eine Nierentransplantation gut überstan-
den, sein Leben bekam wieder Qualität und dies gilt
auch für die „neue“ Beziehung der Eheleute zueinander.
Dies berichtete uns ihr Sohn, der bei uns den ersten
Grad erlernte – und dann von Reiki so begeistert war,
dass er bald danach den zweiten Grad absolvierte.

Mehr Durchsetzungskraft

In einem Reiki-Kurs, der in Indien stattfand, war unter
den Teilnehmern eine junge, sehr attraktive und gut ge-
kleidete Dame. Dieter unterhielt sich mit ihr während ei-
ner Pause und fragte sie, woher sie käme. Sie sagte, sie
käme aus Bhutan und interessiere sich für Mode. Dieter
dachte an eine Modedesignerin, doch sie meinte
schlicht: „Nein, ich arbeite nicht, mein Vater wünscht
das nicht!“ Später erzählte sie, dass alle ihre sieben
Schwestern mit dem König von Bhutan verheiratet wor-
den waren, und jede für sich ein Leben in einem Palast
wie aus tausendundeiner Nacht führte. Den Ehemann
mussten sie sich allerdings teilen! Sie sei nur deshalb
der Ehe mit ihm entkommen, weil sie anlässlich dieses
großen Hochzeitsfestes noch ein Kind gewesen war.
Andere Länder, andere Sitten. Kein Mensch hätte ver-
mutet, aus welch hochrangigen Verhätnissen sie
stammte.
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Viele der Damen der High Society in Indien interessie-
ren sich sehr für Reiki. Wir vermuten jedoch, dass die
meisten es deshalb lernen wollten, weil Reiki unbekannt
und exotisch ist, und sie denken, dadurch außerge-
wöhnlich zu sein und in der Gesellschaft damit glänzen
zu können. Eines aber faszinierte sie alle: Wie sehr Rei-
ki ihre Persönlichkeit und ihren Mut positiv beeinflusste.
Sie waren dadurch auf einmal jemand, der Wert in den
Augen der anderen hatte. Sie erzählten uns später, dass
auch ihre Durchsetzungskraft in der Ehe, in der Bezie-
hung zu ihrem Mann, merklich zunahm und ohne Kon-
flikt akzeptiert wurde. 

Kunst mit Reiki

Einige Künstler, die bei uns Reiki lernten, berichteten
nach kurzer Zeit übereinstimmend, dass sich ihre Krea-
tivität so stark entfaltet hatte, dass sie nicht nur auf bes-
sere Ideen kamen, sondern ihre Werke auch mehr Har-
monie ausstrahlten. Sie konnten ihre Werke besser in-
terpretieren und fanden die richtigen Titel dafür (was bei
moderner Kunst unbedingt nötig ist, um die Käufer zu
überzeugen), sodass sich auch der Verkauf wesentlich
steigerte. Der Stil ihrer Bilder verlor an Aggressivität, die
nach den Einweihungen in Reiki geschaffenen Skulptu-
ren wirkten weicher, aussagekräftiger und anspre-
chender. 

Wir erinnern uns noch an eine junge Österreicherin, die
auf Bali wohnte und dort Designerin für Kinderkleidung
in einer Fabrik war. Nebenbei malte sie Bilder, doch die-
se strahlten so viel Negatives, Aggressives aus, dass wir
uns kaum vorstellen konnten, warum jemand Derarti-
ges wohl kaufen sollte. Entsprechend schlecht lief auch
der Verkauf der Bilder, die alle so aussahen, als hätte
der Teufel seine Krallen in Tinte getaucht und wäre zor-
nig und unkontrolliert über die Leinwand gefahren. 

Ihrem Vater gegenüber hatte sie unerklärliche Hassge-
fühle, deren Ursache völlig unerwartet, im Verlauf des
Reiki-Kurses, ans Licht kam. Nach dem Kurs hatte sie
dann seelisch sehr viel aufzuarbeiten und zu verkraften.
Letztlich bewirkte Reiki in ihr ein Verstehen und Los-
lassen der Vergangenheit. Zu Weihnachten stand
schließlich nicht nur ihre Mutter, sondern auch – völlig
unerwartet – ihr Vater vor ihrer Türe. Konfrontiert mit
den Bildern der Vergangenheit beschloss sie, sich mit
ihren Eltern auszusprechen, um sich von diesem Thema
zu befreien. Ende gut, alles gut: Sie vergab ihren Eltern
und war imstande, ihre Vergangenheit in Liebe loszu-
lassen. Danach veränderte sich ihr Leben: Ihre Bilder
wurden so schön, sanft und harmonisch, dass sie sich
jetzt verkaufen „wie warme Semmeln“. Sie lebt nach wie
vor auf Bali, hat aber ihren Job aufgegeben und lebt
sehr gut vom Verkauf ihrer wunderschönen Bilder.   �

Dieser Artikel ist die Fortsetzung des Arti-
kels „Heilung, Harmonie und kleine Wunder“
aus dem letzten Heft. Elisabeth und Dieter
Riedel starben vor rd. neun Jahren. In ihren
Reiki-Geschichten leben sie weiter. Der Ab-
druck der Artikelserie erfolgt mit freundli-
cher Genehmigung der Tochter von Elisa-
beth Riedel, Verena Jahn.

Dieter und Elisabeth Riedel

Anzeige
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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@live.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de

1. Grad (Shoden) / € 190,- / 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
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Japanisches Gedicht

Freunde

Freunde, die sich verbinden

Sich gegenseitig helfen

Das ist die Kraft, auf die

die Welt gebaut ist

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Nach dem großen Erdbeben vom 11. März 2011 widerfuhr Japan eine großartige Hilfe von allen Seiten
der Welt. Viele Japaner fuhren in ihrer Freizeit in die betroffene Region, um dort zu helfen.
Sie arbeiteten vorort, verteilten Essen, retteten Tiere und taten vieles mehr – und das alles
ehrenamtlich. Auch Reiki-Praktizierende fuhren in die betroffene Region, um die Menschen
dort kostenlos mit Reiki zu behandeln. Auch aus dem Ausland erhielt Japan vielfache Hilfe.
Das hat mich sehr berührt! Kürzlich ist in Japan der folgende Ausdruck zum „Wort des Jah-
res“ gewählt worden: Kizuna. Es bedeutet „die innige Verbindung“. Durch die Notlage und
die darauf folgende Hilfe wurde die innige Verbindung zwischen Menschen gestärkt. Auch
aus Deutschland kamen Rettungsmannschaften, und die deutsche Regierung will nun Japan

beim Ausstieg aus der Atomkraft helfen. Und nicht nur das: Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass vom Rei-
ki Magazin die Fernreiki-Aktion für Japan organisiert wurde und dass so viele Leserinnen und Leser mit-
machen. Ich spüre so tiefe Freundschaft und Liebe von euch. Danke!

Erläuterungen zur Wahl des 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. 

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com
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Die Kinderseite

in den letzten beiden Ausgaben des Reiki Ma-
gazins konntest du Andreas schon etwas ken-
nen lernen. Er sitzt im Rollstuhl, weil er ohne
Beine auf die Welt kam. Diesmal berichtet er
von seinen Reiki-Erlebnissen mit Tieren:

„Inzwischen hat es sich schon herumge-
sprochen, dass ich bei Menschen und
Tieren die Hände auflege. Einmal kam

eine Frau mit ihrem kranken Kater zu mir. Ka-
ter Felix hatte große Angst. Er randalierte und
fauchte in seiner Transportbox. Sein Frauchen
stellte die Box in meinem Reiki-Zimmer auf
den Boden und öffnete das Türchen. Ganz vor-
sichtig kam er aus seinem Käfig und schaute
sich um. Wir haben Felix erst einmal Zeit ge-
lassen, sich an die ungewohnte Umgebung zu
gewöhnen. Um es ihm leichter zu machen, ha-
be ich ihm etwas Katzenfutter hingestellt.
Nachdem er sich mit dem Raum vertraut ge-
macht hatte, begann er zu fressen. Schließlich
war er soweit beruhigt, dass er sich von mir
streicheln ließ. Dann schnappte ich ihn, setzte
ihn auf meinen Schoß und gab ihm Reiki. Sehr
schnell legte er sich gemütlich hin und genoss
die wundervolle Reiki-Energie. Sein Frauchen
schaute fasziniert zu, wie sich Felix
verwöhnen ließ. Sie versicherte mir,
dass er sich sonst nie von fremden
Menschen anfassen ließe. Aus die-
sem Grund hatte sie auch lange
überlegt, ob sie überhaupt kommen
solle.“ Andreas lacht: „Dem Kater
hat Reiki so gut getan, dass er gar
nicht mehr von meinem Schoß auf-
stehen wollte. Manchmal habe ich
das Gefühl, dass Tiere Reiki besser
annehmen als Menschen. Sie sind
so unvoreingenommen. Ich liebe
es, Tieren Reiki zu geben! Sie zei-
gen einem immer, wann es genug
ist. Dann springen sie davon. So
war das auch bei Felix. Er hat rich-

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
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica
Die magischen Hände, edition-empirica

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

tig viel Reiki getankt. Irgendwann war es dann
gut, und er hopste von meinem Schoß. Glück-
lich konnte ihn sein Frauchen dann wieder mit
nach Hause nehmen.“

„Neulich kam das Nachbarskind Jas-
mina mit ihrem Zwergkaninchen
Hoppel vorbei. Sie war ganz traurig,

weil Hoppel nichts mehr fressen wollte. Offen-
sichtlich ging es ihm nicht so gut. ‚Er sitzt die
ganze Zeit nur müde in seinem Käfig und will
nicht raus’, erklärte mir Jasmina betrübt, ‚der
Tierarzt konnte nichts finden. Er gab ihm eine
Vitaminspritze und meinte, wir sollen ein biss -
chen abwarten.’ Jasmina hatte aber Angst um
ihr Häschen und wollte nicht abwarten. So
kam sie auf die Idee, dass Reiki ihm vielleicht
helfen könnte. Wir haben es uns auf dem Fuß-
boden auf einer Decke gemütlich gemacht.
Hoppel saß ganz ruhig vor mir und ließ sich die
Hände auflegen. Sofort habe ich einen inten-
siven Reiki-Fluss gefühlt. Jasmina war sehr ge-
spannt und ließ ihr Kaninchen nicht aus den
Augen. Hoppel saugte die Energie regelrecht
in sich hinein. Da ja immer nur soviel Reiki
fließt, wie gebraucht wird, merkte ich nach ein
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paar Minuten, wie der Energie-Fluss deutlich
nachließ. Und siehe da: Das Häschen krabbel-
te unter meinen Händen hervor und begann
neugierig, meinen Reiki-Raum zu erkund-
schaften“, freut sich Andreas. „Jasmina war
ganz begeistert. Sogleich holte sie ihr mitge-
brachtes Futter hervor und bot es Hoppel zum
Fressen an. Fasziniert beobachteten wir, wie
er sich auf das Futter stürzte. So konnte ich
auch Jasmina und Hoppel glücklich verab-
schieden“, strahlt Andreas.

„Gibt es auch große Tiere, die von dir
Reiki bekommen haben?“, frage ich
Andreas. „Ja, es gibt ein Pferd, das

mir ganz besonders am Herzen liegt. Sein Na-
me ist Growie. Leider kann ich ihn nicht so oft
sehen, weil er weit von mir entfernt wohnt, in
meinem Heimatort, wo ich schon lange nicht
mehr zu Hause bin. Ich verbringe aber immer
wieder meinen Urlaub dort und fühle mich auf
dem Hof sehr wohl. Wenn ich dort bin, küm-
mere ich mich um Growie. Ich versorge ihn, rei-
te mit ihm aus und habe natürlich auch Stall-
dienst. Beim Fellbürsten gebe ich ihm spontan
immer wieder Reiki. Mit der einen Hand bürste
ich, und mit der anderen gebe ich Reiki. Dabei
probiere ich aus, an welchen Stellen er die
Ener gie am liebsten hat. An seiner Reaktion
merke ich sofort, wo er es gerne mag. Wenn
Growie still hält, lasse ich meine Hand länger
liegen, um Reiki fließen zu lassen. Sobald er
unruhig wird oder ausweicht, wechsle ich die
Position oder höre auf, Reiki zu geben. Das ist
reine Gefühlssache. Am liebsten lege ich ihm
meine Hände um den Hals oder an seinen
Kopf. Dann lege ich auch meinen Kopf ganz
nah an seinen, um seinen Atem zu spüren. Das
ist immer wieder eine absolut tolle, innige Er-
fahrung. Ich fühle dabei eine große Verbun-
denheit und Liebe zwischen dem Tier und mir,
wofür ich sehr dankbar bin. Da ich Growie
nicht so oft sehe, habe ich das Gefühl, Reiki
hilft, das Band zwischen uns immer wieder zu
erneuern. Ich merke, wie gut es ihm tut“, er-
klärt Andreas.

„Bei meinem letzten Besuch hatte Gro-
wie eine Entzündung am Huf. Des-
halb konnte ich nicht mit ihm aus-

reiten. Auch da hat Reiki ganz toll geholfen. Ich
nahm den entzündeten Huf immer wieder über
mehrere Tage in meinen Schoß und gab Reiki
darauf. Growie hielt immer ganz still und ge-
noss sichtlich die Energiegabe. Die Entzün-
dung konnte so relativ schnell heilen. Bevor
mein Urlaub zuende war, konnte ich sogar
schon wieder mit ihm ausreiten“, lachte An -
dreas.

Danke für deine schönen Reiki-Erfahrungen,
die du mit uns geteilt hast, lieber Andreas! Es
hat mir viel Freude bereitet, mit dir zu telefo-
nieren und E-Mails zu tauschen. Es wäre
schön, wenn deine Erlebnisse dazu beitragen,
dass Menschen offener und einfühlsamer mit
dem Thema Behinderung umgehen.

Und dir, liebes Reiki-Kind, wünsche ich einen
schönen Herbst, mit deinen Reiki-Händen!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Zwergkaninchen Hoppel 
bekommt Reiki von Andreas,
Jasmina schaut zu.
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Rezept

Allgäuer Spezial-Meister-Kässpatzen
„In meiner Allgäuer Heimat gibt es auch heute noch in jeder Famile „Kässpatzen“, die von Groß und Klein gerne ge-

gessen werden. Käsespätzle sind ein reichhaltiges Herbst- und Winteressen für neblig-kalte Tage, und jeder Haus-

halt hat sein spezielles Rezept. Als traditionelle Beilage wird dazu Kopfsalat oder verschiedene grüne Salate, gerne

auch Feldsalat, angemacht mit Essig, Öl, Zucker, Salz und schwarzem Pfeffer, gereicht. Das Gericht kann auch gut

in Teamarbeit hergestellt werden. Das anschließende gemeinsame Essen macht dann noch mehr Spaß!“

Mehl, Eier, Salz und etwas von dem lauwarmen Wasser in eine Schüssel geben und
mit dem Kochlöffel schlagen, bis der Teig schwer vom Löffel reißt. Mit der Zugabe
des lauwarmen Wassers kann man die Konsistenz korrigieren. Wer die Spätzle vom
angefeuchteten Brett schabt, kann den Teig etwas fester machen. Den Teig in der
Schüssel bis zur Verarbeitung ruhen lassen.
Im großen Topf ca. 3-5  ltr. Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen.
Die in Ringe geschnittenen Zwiebeln in der Butter in der hohen Pfanne richtig schön
braun anschmelzen und mit einer Prise Zucker und Salz abschmecken.
Während die Zwiebeln in der Pfanne braten, die Spätzle in das kochende Wasser
hobeln oder schaben. Das kann in 2-4 Durchgängen geschehen, je nachdem, wie
groß der Topf ist. Die Spätzle ca. 5-10 min. ziehen lassen. Das Wasser soll dabei nicht
kochen. Wenn sie oben schwimmen, sind sie fertig, und können mit dem Schaum-
löffel aus dem Wasser genommen werden.
Finale in der Pfanne: Die gerösteten Zwiebel aus der Pfanne nehmen und zur Seite
stellen. Etwas Butter in die Zwiebel-Pfanne geben und eine Schicht Käsespätzle (ca.
2 cm hoch) hineingeben. Darauf eine Schicht von der Käsemischung (ca. 1 cm).
Dann wieder eine Schicht Spätzle und eine Schicht Käse, bis Spätzle und Käse auf-
gebraucht sind. Mit einer Schicht Käse abschließen, und etwas Kochwasser der
Spätzle dazugeben (ca. 6 Esslöffel). Dann die gerösteten Zwiebeln als Abschluss

darauf verteilen und die Pfanne mit dem Deckel verschließen. Bei geringer Tempe-
ratur ca. 15 min. durchziehen lassen. Vor dem Servieren mit Pfeffer würzen und fein
geschnittenen Schnittlauch dazu reichen.
Finale im Backofen: Backofen auf 180 Grad vorheizen. In die gebutterte Form,
schichtweise Spätzle und geriebenen Käse geben. Die letzte Schicht mit Käse ab-
schließen, und darauf die gerösteten Zwiebel verteilen. Ca. 30 min im Ofen backen.
Vor dem Servieren mit Pfeffer würzen und fein geschnittenen Schnittlauch dazu rei-
chen.
Ab 1 Meter Käsefaden sind die Spätzle rekordverdächtig. Die Spätzle bekommen
am besten zu Mittag oder am frühen Abend. Auch als Unterlage für eine „lange
Nacht“ sind sie gut geeignet. Und nun viel Vergnügen beim Kochen und Essen!

Für den Teig:
4-6 Eier; 500 gr. Spätzlemehl oder Dinkelmehl
(Weizenmehl geht natürlich auch);  Prise Salz; ca.
0,2 ltr lauwarmes Wasser

Für die Käsemischung:
200 gr. geriebener Emmentaler; 100 gr. geriebe-
ner Bergkäse, Greyerzer, Parmesan; 100 gr. klein-
geschnittener Romandur oder Tilsiter; 100 gr. ge-
riebener Mozarella oder Butterkäse. Wer es nicht
so „gschmackig“ will, nimmt Butterkäse statt des
würzigen Romandurs. Der Bergkäse darf gerne
alt sein, damit die Kässpatzen den richtigen Duft
bekommen. Die verschiedenen geriebenen und
klein geschnittenen Käsesorten durchmischen.
Vorsichtige Gemüter können auch ausschließlich
500 gr. geriebenen Emmentaler nehmen. Früher
wurden dazu alle im Haushalt angesammelten Kä-
sereste verwendet, und durch die jeweils andere
Käsemischung schmeckten die Spätzle immer et-
was anders.

Für den Belag:
5-6 mittelgroße Zwiebeln (500-600 gr.); 50 gr.
Butter; schwarzer Pfeffer aus der Mühle; Prise
Zucker; etwas Salz; Schnittlauch.

Küchengeräte: 
Schüssel; Kochlöffel; Spätzlehobel oder Spätzle-
sieb / alternativ: Holzbrett und Teigschaber (-kar-
te); großer Topf mit möglichst großem Durch-
messer; hohe Pfanne mit Deckel oder Form für
den Backofen; Teigschaber; Schaum löffel.

Die Mengenangaben passen für 4-6 Personen.

Die Zubereitung:

Angela Zellner, Reiki-Meisterin, Vorstands -
vorsitzende ProReiki – der Berufsverband e.V.
www.lebensenergie-oase.de
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Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan und Spiritueller Lehrer

• Rainbow Reiki Berufung Geistheilung
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer 1.-3. Dan
• White Feather - die schamanische Berufung
 leben

• Ausbildung Berufung Medium mit Aura
 Chakra Lesen wie es bei jedem klappt

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Lizensierter Rainbow Reiki Großmeister
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Lizensierte Berufsausbildungen in Rainbow-Reiki 
inkl. traditionelles Usui Reiki

www.reiki-do-institut.com
office@markhosak.com
06271-947957
Friedrichstr. 6 
69412 Eberbach bei Heidelberg

Online-Tipps auf www.reiki-magazin.de
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Comic

Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

2

Tanz der Freude
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Urlaub/Reisen

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

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

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die alternative Kennenlern-Platt-
form im Internet für naturnahe, umweltbewegte, tier-
freundliche und sozial denkende Menschen. Sei jetzt
dabei!

Wünsche mir eine romantische Liebesbeziehung zu
einer emanzip. Frau bis etwa 45 J. im Raum Südhes-
sen. Eine Beziehung die auch Raum lässt f. indiv.
Wachstum. Inter. Reiki 2. Grad, Musik, Naturheilk. 
Bin 57 J., m., in 64823 Groß-Umstadt, Tel.: 06078-
789361 mit AB

Verschiedenes

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

MEDIALE BERATUNG und SCHULUNG
telefonisch mit Kassette oder CD
T. 03322-213291  www.SabineFennell.de

www.gleichklang-anzeigen.de: Das kostenlose    Klein -
anzeigenportal im Internet für naturnahe, umweltbe-
wegte, tierfreundliche und sozial denkende Menschen!

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 2/13
� in der Ausgabe 3/13
� in der Ausgabe 4/13
� in der Ausgabe 1/14
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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„Duft & Musik-Wellness-Set“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x das „Duft & Musik-Well -
ness-Set“ von Kumikoh – Accessoires und Geschenke (siehe
auch den Artikel ab S. 20). Die Sets gehen an fünf Leser/in-
nen, die bis spätestens zum 15.12. (das Los entscheidet) die folgende Frage
per E-Mail beantworten können:

Welches ist der japanische Begriff für die traditionelle japanische
Räucherwerk-Zeremonie, die der „Weg des Duftes“ genannt wird?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Das „Duft & Musik-Wellness-Set“
von Kumikoh: Der exquisite Duft
der Räucherstäbchen „Inspira -
tion“ (Shoyeido) in Verbindung
mit dem warmen Klang der Flö-
ten-CD „Listen to your Soul“
(Brahm Heidl) – der reinste Bal-
sam für gestresste Neven! Schön
verpackt, in japanischer Ge-
schenkschachtel mit kleinem
Porzellan-Stäbchenhalter. Weite-
re Infos: www.kumikoh.com
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Paul Mitchell in Berlin:

Reiki-Lebensregeln-Workshop
„Die persönliche Entwicklung und spirituelle Übung
vertiefen – mit den Reiki-Lebensregeln!“

12./13. Oktober 2013 Anmeldung ab März 2013
Info: Magdalena Hetzer

E-Mail: mag.he@t-online.de

Reiki-Lebensregeln-Workshop
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Das Reiki-Magazin-

Geschenk-Abonnement

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!
Oder auch zwei!

Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!
Oder rufen Sie uns an: 
Tel. 0700-233 233 23
Oder schreiben Sie eine E-Mail:
info@reiki-magazin.de

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Magazin



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“

............ Button „Gerade heute“

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 / Zahlungsempfänger: O. Klatt

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

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 haben,
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: rd. 3,7 cm ∅

1 Stck.: 1,50 € 10 Stck.: 12,- €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!

Button „Gerade heute“

Winter-Shopping
Auch im Internet: 

Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de
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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, 
Engelmagie

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

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 6000

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

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000

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

Praxis für geistiges und 
energetisches Heilen 
Klinik im LEBEN
Karin Haun, Reiki-Meisterin, Reiki-
Lehrerin, schamanische Heilmethoden
07973 Greiz
Gartenweg 6
Tel.: 03661-689870
EMail: info@klinik-imLeben.de
Reikibehandlungen, Reiki-Einweihun-
gen 1.-4. Grad, Chakren-Therapie,
Schamanismus (Time Line/Stamm-
baumheilung/Seelenrückholung/india-
nische Chakrenheilung/Krafttier -
suche/schamanischer Bodycheck),
Meditation – Entspannung, Aroma -
therapie, Lebensberatung, Mental-
feldtherapie

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

PLZ 10000

Reiki-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

Seminarzentrum Klatt
Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer
Heidrun Klatt, Dipl.-Psychologin
12161 Berlin, Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
EMail: 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

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

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

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 !

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d
22113 Oststeinbek
Tel. 040/713 32 88

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho



REIKI MAGAZIN 1/13    59www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

Heilpraxis Birgit Grobbecker 
Einzelbehandlungen & ganzheitliche
Seminare
Birgit Grobbecker
12623 Berlin, Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
Fax: 030-63379134
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare 1./2. Grad (Usui Shiki
Ryoho), Reiki-Treffen, Reiki-Behandlun-
gen, außerdem Seminare, Ausbildung,
Inhouse-Schulung und Seminarurlaub
für Entspannungstherapie, Stressbe-
wältigung, Aromatherapie, Massage

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, Reiki-Meisterin
In der Physio-Yogapraxis
Marks/Lanäus
Wolzogenstraße 27
14163 Berlin
Tel.: 01573-8942938
EMail: dagmar.boeschen@gmx.de
SehendeHände-Behandlung, Traditi-
onsreiche Naturanwendungen, Ge-
sichtsmuskeltraining, 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., Familienstel-
len, Kinesiologie, Feng Shui

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH,
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14169 Berlin, Mörchinger Str. 114
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

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

PLZ 20000

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

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-
Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. Reiki- und Kristallbehandlun-
gen, Sport- und FRZ-Massagen, ener-
getische Heilsitzungen, DGH Mitglied.
Monatliche Reiki-Treffen, Lebenskris -
tall®-Einweihungen, Ausbildung zum
Lebenskristall-Meister

Reiki-Zentrum Marschacht
Petra Flindt, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Mitglied in The Reiki Alliance
21436 Marschacht, Eichholzer Str. 2
Tel.: 04176-8100
EMail: PetraFlindt@aol.com
www.petraflindt-reiki.de
Reiki-Seminare/Behandlungen/Treffen
usw.

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

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

Barbara Simonsohn 7. Grad
Lehrerin seit 1984 für alle 7 Grade d.
Authentischen Reiki
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26
Tel.: 040-895338
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 .

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

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

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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Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 
im Usui Shiki Ryoho
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com
Reiki-Seminare, Behandlungen

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

PLZ 30000

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

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

Reiki Manantial
Alexis Föhst Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
EMail: 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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Tel.: 05657273009
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

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

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

Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer
Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstseins -
training

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

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!



REIKI MAGAZIN 1/13    61www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

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

PLZ 50000

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

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

Zukunft Mutter Erde  
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum indi-
viduellen auch planetaren Aufstieg von
Mutter Erde, Friedens-Telefonkonfe-
renz & 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 Energie -
arbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich, Bachstr. 1 a
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
www: lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, Spirituelle Ver-
mittlerin, Rückführung, Reintegration,
Rebirthing, Meditation, energetische
Aufstellungsarbeit

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

Carmen Lehnhof, Reiki-Meisterin/
Lehrerin, Heilpraktikerin
59423 Unna, Hertingerstr. 46 c
Tel.: 02303-256218
EMail: carmen-lehnhof@freenet.de
Reiki Einweihungen in alle Grade, Cra-
niosacrale Biodynamik, inneres Kind

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, Auto-
genes Training

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, Ausbildung
Wilhelmstr. 3, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com
EMail: info@reiki-coach.com

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, 
Einzelsitzungen

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Seit 1996 Reiki Meister - Lehrer, Geist-
heilung, Fußreflexzonenharm., Medita-
tion u.a.

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

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

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

Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden, Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: sabine@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching, spirituelle Entwick-
lungsbegleitung sowie Reiki-Ausbil-
dungen jeweils für Erwachsene, Kinder
und Paare

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: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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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 Rückführungsinte-
gration

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

Praxis für Authentisches Reiki
Martina Keck-Anger, 7. Grad
Lehrerin für alle Grade des 
Authentischen Reiki
72250 Freudenstadt
Albert-Schweitzer-Straße 7
Tel.: 07441-85617
EMail: keck-anger@gmx.de
www.reiki-lebenskraft.de
Einzelbehandlungen, Seminare und
Gruppenbehandlungen

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, Chakreneinwei-
hungen, 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

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

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

PLZ 80000

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

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

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

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

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

www.lebensenergie-oase.dewww.lebensenergie-oase.de
Ein besonderer Platz im Alpenvorland in herrlicher Natur!

Seminarhaus für Ihre Intensivseminare 
mit max. 10 Teilnehmern
Gerne Selbstversorger oder 
Verpflegung nach Wunsch 
Ferienwohnungen für 

2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

Angela Zellner • Reiki-Meisterin und -Lehrerin • Tel. 08862-8147 
Email: angela.zellner-reiki@arcor.de

Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu

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 & Ayurveda
Hanne Eichinger
84056 Rottenburg
Pater-Wilh.-Fink-Str. 8
Mobil: 0162-9615605
EMail: hanne_24@web.de
www.shantiwoman.de
Einweihungen in alle Grade, Ayurveda
für Frauen, Meditationen

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 Firmen -
coachings, 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

Zentrum für Geistiges Heilen -
KaPoKeStra
Karin Popp & Kerstin Strauß, Reiki-
Großmeisterinnen/-Lehrerinnen
90547 Stein, Tulpenweg 4
Tel.: 0911-2854988
EMail: kontakt@kapokestra.de
Seminare Usui- u. Großmeistergrade;
Reiki-Treffen; Hellsicht; Channeling;
Meditationen; Engelarbeit; Jenseits-
kontakte; Rebirthing; Buchautorinnen;
spirit. Malerei

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
Ferienseminare auf schöner Finca im
Herzen der Natur
Reiki alle Grade und Meditation
Klang- und Wellnessmassage, Fuß -
reflexzonen- und Bach Blütentherapie,
Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, Reiki
Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

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

Reiki-BranchenbuchReiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

(15% Rabatt bei Doppeleintrag
Heft + Website)

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

E-Mail: info@reiki-magazin.de
Tel.: 0700-233 233 23 
+ über unsere Website:
www.reiki-magazin.de

dort: „Reiki-Anbieter-Verzeichnis“
dort: „Eintrag in die Druckausgabe 

des Reiki Magazins“
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Im Fernsehen lief vor einer Woche ein Spiel-
film, der mich schon als Jugendlicher sehr
berührt hat: „The Way We Were“ (dtsch.: So
wie wir waren), mit Barbra Streisand und Ro -
bert Redford. Sie spielt eine jüdische Marxis -
tin, die für den Frieden kämpft, er einen kon-
servativen Beau aus reichem Hause. Irgend -
wie kommen sie zusammen und werden ein
Paar, trotz – oder gerade wegen? – ihrer gro -
ßen Unterschiedlichkeit. Doch sie ist generell
wenig kompromissbereit, während er ein Ta-
lent hat, sich den Gegebenheiten anzupassen
– und als die Zeiten schwieriger werden,
kommt es zu unüberbrückbaren Hindernissen
zwischen beiden: die Beziehung zerbricht. Am
Ende des Films treffen sich beide nach vielen
Jahren zufällig auf der Straße wieder. Sie spre-
chen kurz miteinander, merken aber sofort,
dass sie innerlich so weit voneinander ent-
fernt sind, dass es kaum zu glauben ist, nach
all der innigen Zeit, die sie mal miteinander
hatten. Sie haben sich kaum noch etwas zu sa-
gen, und beide spüren das auch sofort in-
stinktiv. Schließlich verteilt sie weiter ihre
Flugblätter, während er in seinem eleganten
Mantel weiter die Straße entlang geht – und
es zeigt sich, wie vergänglich die Dinge des
Lebens doch sein können und wie sehr man
sich, selbst nach einer intensiven Zeit des Mit-
einanders, wieder voneinander entfernen
kann; gerade wenn die Persönlichkeitsaspek-
te, die in einer Beziehung schon immer nicht
so ganz zueinander gepasst hatten, danach
von jedem noch weiter ausgeprägt werden.  

Als ich mit 15 Jahren in New York war, mit
 einer Reisegruppe, kaufte ich mir die LP zu
diesem Film, mit seinem etwas wehmütigen
Titel song „The Way We Were“, von Barbra
Streisand. Und gestern suchte ich nun diesen
Song im iTunes-Store, online, wo ich manch-
mal ein Lied downloade ... und fand es dort
überraschenderweise in allen möglichen Ver-
sionen, von allen möglichen Interpreten. 

Alles derselbe Song!

Zunächst war da das Original von Barbra
Streisand – ein echter Klassiker! Dann auch
eine gelungene Version von Catarina Valente,
interessant! (Das kostenlose Anderthalb-
 Minuten-Reinhören in jedes Lied reichte aus,
um dessen jeweilige Essenz zu erfassen.)
Dann weitere gelungene Versionen von Don-
na Summer ... Barry Manilow ... Tony Christie
... und: Doris Day! Wer hätte das gedacht? Es
folgt eine Saxophon-Version von Kenny G
– wunderschön! Eine Blues-Version von Ella
Fitzgerald, eine Opernversion von José Car-
reras, eine Piano-Version von Richard Clay-
derman, eine A-Cappella-Version ... eine un-
glaubliche Vielfalt, und alles derselbe Song!

Und schließlich, wie das bei so allgemein ge-
haltenen, populären Titeln oft der Fall ist, gab
es auch noch andere Lieder, die zwar densel-
ben Titel tragen, aber ganz andere Melodien
und Texte haben. Einer dieser Songs stammt
von einer Punkband namens Deadline.

Nachdem ich fast alle Versionen durch hatte
und auf irgendeinen Button klickte, landete
ich plötzlich in einer völlig neuen Rubrik:
„Gute-Laune-Songs“ hieß sie! Eine schöne
Idee, dachte ich – und sah, dass ich die meis -
ten Lieder, die hier enthalten sind, schon ken-
ne. Mich interessierte, nach welchen Kriterien
da Lieder als „Gute-Laune-Songs“ einsortiert
werden, von den iTunes-Leuten, und ich hörte
bei vielen mal kurz rein. Verbindende Elemen-
te scheinen zu sein: kraftvolle Klänge, harmo-
nische Melodien und Akkordfolgen, positive
Lebendigkeit, spürbare Freude, Gelassenheit.

Hier findet man Lieder wie „Tag am Meer“ von
den Fantastischen Vier, „Perfekte Welle“ von
Juli, „Don‘t worry, be happy“ von Bobby Mc-
Ferrin, „Walking on Sunshine“, „Oh Happy
Day“, „Singing in the Rain“ ... Manches ist
auch etwas plump, wie z. B. „YMCA“ von den
Village People – aber eine gewisse Direktheit
und Ungeschliffenheit scheint den meisten
Liedern hier innezuwohnen. Und warum auch
nicht? Fast scheint es mir, als gehöre das ir-
gendwie dazu, in dieser Kategorie.

Gute Laune

Nach einiger Zeit gehe ich wieder offline.
Zwei, drei Lieder, die mir spontan gefielen, ha-
be ich downgeloadet. „The Way We Were“ ist
gar nicht dabei. Das hatte ich irgendwie ver-
gessen. War wohl nicht mehr so wichtig dann.
Dafür jetzt: „Gute-Laune-Songs“!                   �
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Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht sechs
Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird.

� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
Reiki-Freund/in! = Reiki MAGAZIN-Abo für ein Jahr, für € 29,- (in CH + A: € 32,- )

Die Abo-Prämie meiner Wahl habe ich oben angekreuzt.    
Die Prämie soll gehen � an mich � an meine/n Reiki-Freund/in

Ich wähle � Prämie 1: Reiki-Anstecker - (ohne Zuzahlung) Lieferung in einer Farbe unserer Wahl

� Prämie 2: Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ - (mit Zuzahlung von 5,- Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 5,50 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: „Reise-Engel Liebe“ - (mit Zuzahlung von 3,40 Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 5,50 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Unsere journalistische (und spirituelle :-) Unabhängigkeit basiert auf unserer ökonomischen Unabhän-
gigkeit. Und deren Grundlage ist das Abonnement. Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki
 Magazins werden und uns so direkt unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo
erhalten Sie eine Abo-Prämie:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 57). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unsererWahl kostenlos zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

Sie sparen 3,20 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Abo-Prämie 2

„Die Reiki-Systeme der Welt“
Mit Zuzahlung von 5,- €   

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

Das Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ ist
das Standardwerk zur Geschichte des Usui-
Systems des Reiki und zu den verschiedenen,
anerkannten Reiki-Stilen weltweit. 270 Seiten.
Von Oliver Klatt. Erschienen bei Windpferd.
www.windpferd.de

Reise-Engel „Liebe“. Auch als Handschmeich-
ler verwendbar. Erinnert an die stete Hilfe und
Gegenwart der Engel. Das Wort Liebe („Love“)
ist auf der Rückseite eingraviert. Höhe: 7,5 cm.
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com

Abo-Prämie 3

Reise-Engel „Liebe“
Mit Zuzahlung von 3,40 €  

Sie sparen 3,50 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Keine automatische Verlängerung; es sei denn, dies
ist Ihr Wunsch - dann kontakten Sie uns bitte!

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. 
Sie bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. (Wenn Sie eine
automatische Verlängerung wünschen, kontakten Sie uns bitte dazu!) 
Die gewünschte Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in 
(bitte entsprechend an kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind 
lei der 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)

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  
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Gedanken zur Heilung des Körpers,
oder: Reiki meets Biologische Medizin

So lautet der Arbeitstitel des Leitartikels der
Frühjahrsausgabe von Harald Wörl, in dem er
essenzielle Dinge anspricht, die „neben Reiki“
eine besondere Bedeutung für unsere Ge-
sundheit haben. Angenehm unaufgeregt geht
der erfahrene Reiki-Meister und Psychologe
auf eine Vielzahl wichtiger Punkte ein, die für
unsere körperliche Gesundheit wichtig sind. 

Die Reiki-Lebensregeln

Im dritten Teil der Serie „Neue Forschungen
über die Lebensregeln des Mikao Usui“ wid-
met sich Mark Hosak dem Wortlaut der Reiki-
Lebensregeln, wie sie auf dem Gedenkstein
eingemeißelt sind, der neben dem Grab von
Usui steht – und natürlich deren Übersetzung
ins Deutsche, auf Basis modernster Nach-
schlagewerke. 

Jesus als Heiler

In der legendenhaften Form der Reiki-Ge-
schichte heißt es, Mikao Usui habe seinen
Schülern von Jesus erzählt und wie dieser
durch Handauflegen geheilt habe. Franziska
Rudnick hat interessante Bibelstellen heraus-
gesucht, die von Jesus als Heiler künden, und
untersucht den größeren Zusammenhang, in
dem die heilerische Tätigkeit Jesus‘ stand. In
einem weiteren Artikel in Ausgabe 3/13 soll
es um „Buddha als Heiler“ gehen.

Die Ausgabe 2/2013 erscheint 
zu Beginn der 13. Kalenderwoche, 

Ende März 2013.
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Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
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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 der Reiki-Magazin-
Website  besuchen Sie bitte unsere Website
www.reiki-magazin.de, Stichwort „Reiki-An-
bieter“ - oder senden Sie eine E-Mail an:
info@reiki-magazin.de

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-
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Reiki-Urkunden & Stempel

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

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

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

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

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

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

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

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

- Serie B -

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

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

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

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

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

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

Ich bezahle per:   Für Neukunden:   

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse / 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! / Zahlungsempfänger: Oliver Klatt

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.Solange der Vorrat reicht! 

(es gibt nur noch vier Ki-Stempel ...)

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

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

�




