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Bitte verwenden Sie den Bestellcoupon auf S. 57 oder bestellen Sie im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

Die Heilfolie zeigt auf der Vorder-
seite die japanischen Schrift zeichen
für „Rei“ und „Ki“, also „Reiki“, in alt-
japanischer Schreibweise. Dabei
handelt es sich um eine Kalligraphie
von Mark  Hosak. Eine Übersetzung
ins Deutsche ist: „Spirituelle Lebens-
energie“. Diese Worte stehen auf der
Rückseite der Heilfolie.
Eine Heilfolie wirkt auf geistiger Ebe-
ne, beispielsweise durch Berührung
oder Betrachtung – oder einfach
„aus sich heraus“, indem sie sich an

einer bestimmten Stelle befindet.
Die Heilfolie „Reiki - Spirituelle Le-
bensenergie“ entstand infolge einer
Inspiration, die  Oliver Klatt nach ei-
ner Kalligraphiestunde mit Mark Ho-
sak hatte, auf der Reiki Convention
2013. Sie soll die Anwendung, das
Fließen von Reiki ganz allgemein un-
terstützen. Die Heilfolie entstand in
Verbindung mit Mark Hosak. Sie
wird zusammen mit einem von Oliver
Klatt signierten Echtheitszertifikat zu-
gesandt.

Format: 54 x 86 mm (laminiert), handgefertigt 

Eine Heilfolie ist ein Informations- und Energieträger, der in Selbstheilungsprozessen helfen kann sowie ganz allgemein die spirituelle Entwicklung
unterstützt. Die bei der Herstellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang mit den Prinzipien der Informationsmedizin. Eine Heilfolie wirkt auf
geistiger Ebene. Der Begriff „Heil“ in dem Wort „Heilfolie“ ist so zu verstehen, dass eine solche Folie darauf abzielt, den Träger der Folie darin zu
unterstützen, „sein Heil“ zu finden. Definition von „Heil“ im Duden-Bedeutungswörterbuch: „jemandes Glück, Wohlergehen; etwas, was jeman-
dem das ersehnte Gute bringt“.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Anzeigen



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieses Foto sandte uns Heidrun Gilbert, eine Leserin des Reiki Magazins, schon
vor einiger Zeit zu. Mehrfach hatten wir vorgehabt, es auf den Leserbriefseiten zu
veröffentlichen. Dort findet aber seit mehreren Ausgaben eine fortlaufende, span-
nende Diskussion zum Thema „Reiki und Narkose“ statt, die zunehmend mehr
Platz benötigt und inhaltlich sehr wesentlich ist (siehe S. 6-7!). Und so hatte es aus
Platzgründen nie gepasst – bis heute, wo ich dachte: Jetzt sind die Leserbrief-
seiten erneut komplett voll ... und bevor wir das Foto wieder nicht veröffentlichen,

platzieren wir es doch ruhig an anderer Stelle im Heft. Warum also nicht einfach hier? 

Ist es Zufall, dass die Katze sich in ihrer Ruhephase nach
dem Reiki Magazin reckt? Mit dem Heft in Berührung
kommen will? Es sieht so aus, als gehe es ihr richtig gut
damit. Fast so, als spüre sie die Energie, die davon aus-
geht. Ich will es auch nicht übertreiben, mit dem Hinein-
deuten von Zusammenhängen in ein Tierfoto ... aber
manchmal geht es mir ähnlich, wie es dieser Katze viel-
leicht geht. Vor allem, wenn das Reiki Magazin wieder
ganz neu herausgekommen ist und ich es erstmals in
den Händen halte. Obwohl wir es vorher wochenlang
produziert hatten und ich jeden abgedruckten Satz
meist mehrfach gelesen habe – beim Erst-Check eines
Artikels, beim Lektorieren, schließlich beim Korrekturlesen –, strahlt das Heft jetzt, wo es gedruckt ist, etwas völ-
lig Neues aus, ist zu etwas Eigenem geworden, zu etwas, das ... ja, kann ich sagen: lebt?! 

Nun ja, am Ende ist es bedrucktes Papier. Aber ... so zusammengebunden, zu einem schönen Magazin, das gut in
den Händen liegt, die Fotos machen Freude und strahlen etwas aus, die Texte inspirieren, regen an, berühren ...
und das Heft als Ganzes, als eine „Einheit“, strahlt für mich fortwährend den Geist von Reiki aus.

Wenn Reiki in Berührung mit gesellschaftlichen Bereichen kommt, dann gibt es zwei Bereiche, bei denen dies in
besonderer Weise zu „passen“ scheint: in der Medizin ... und in der Spiritualität! Dies mag daran liegen, dass Hei-
lung und spirituelle Entwicklung zwei sehr wesentliche Aspekte von Reiki sind. Sieht man Religion als eine Form
von Spiritualität, dann „passt“ Reiki auch dazu gut. Ein Beispiel hierfür findet sich in dem Artikel ab S. 14, wo be-
richtet wird, wie eine Reiki-Meisterin in einer christlichen Kirche die Hände auflegt. Weitere Artikel in dieser Aus-
gabe handeln von „Reiki für Neugeborenen“ (ab S. 18), „Reiki mit Häftlingen“ (S. 24), von einem Ausflug auf den
 Kurama-Berg (ab S. 20) sowie von weiteren spannenden Erfahrungen von Reiki-Praktizierenden.  

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine segensreiche Weihnachtszeit, einen gelungenen Jahreswechsel –
und viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

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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Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
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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
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Reiki und Narkose
Die Zuschriften zu diesem sehr vielfältigen The-
ma häufen sich. Darunter sind diesmal auch
zwei Beiträge von sehr langjährigen, erfahrenen
Reiki- Meister/ innen, mit allerdings ganz unter-
schiedlicher Grundaussage. 

Hier nun vier weitere Leserbeiträge zum Thema
„Reiki und Narkose“, das bereits in den Ausga-
ben 3/2013 und 4/2013 auf den Leserbrief-
seiten des Reiki Magazins ausgiebig und insge-
samt recht konträr diskutiert wurde.

Neue Sicht entwickeln

Auch Reiki entwickelt sich weiter, denn das
menschliche Bewusstsein ist es, das der Disziplin
immer mehr Möglichkeiten entlockt. Vor 25 Jah-
ren startete ich als Lehrerin. Gerade zu Beginn
der Arbeit hat wohl jeder von uns die übergebe-
nen Leitsätze an die eigenen Schüler einfach wei-
tergegeben. Nur durch langjährige Erfahrung –
eigene und durch Schüler vermittelte – baut der
Lehrer eigene Lehrsätze auf. Auch ich habe lan-
ge Zeit die Info vermittelt, dass es besser ist,
während einer Operation kein Reiki fließen zu las-
sen. Vor ca. drei Jahren lief in der ARD der Do-
kumentarfilm „Das Geheimnis der Heilung“ von
Joachim Faulstich. Darin wird gezeigt, wie
während einer Operation die Hände am Kopf auf-
gelegt werden. Die dargestellte Therapieform
nennt sich Therapeutic Touch (TT). Gleichzeitig
waren häufiger Beiträge zur Quantenphysik in
den Medien zu sehen. Mir wurde immer klarer,
dass es die Glaubenssätze waren, die uns daran
hinderten, Reiki als vitalisierendes und stabilisie-
rendes Element in eine Operation zu geben. So
lange an der Auffassung festgehalten wurde, Rei-

ki leite die Narkosemittel zügig aus, war dem
auch so. Ich vergleiche das mit den vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten des elektrischen Stroms.
In diesem Vergleich ist Reiki die elektrische
 Ener gie, sie ist stets unveränderlich. Veränderlich
sind die daran angeschlossenen „Geräte“ (im
Haushalt: Föhn, E-Herd, Kühlschrank etc.), also
das vorhandene Bewusstsein des Praktikers und
seine Absicht. Gebe ich die Doktrin aus, mit dem
Strom lasse sich lediglich Licht erzeugen, dauert
es eine Weile, ehe ein findiger Kopf versucht, den
Strom auch anders einzusetzen. Mit Reiki ist das
ähnlich, zumal hier noch das Wohlergehen des
Patienten zu berücksichtigen ist. Ich vertrete hier
nicht nur eine Theorie, sondern vielmehr ganz
praktische Erfahrung. Im Juni hatte ich eine kom-
plizierte, große Bauchoperation. Der Chirurg gab
mir zu verstehen, dass Komplikationen zu erwar-
ten seien (Bluttransfusion, Intensivstation etc).
Ich hatte einige Reiki-Praktiker gebeten, mir Fern-
reiki in die Operation zu geben, mit der Absicht:
„Alle Vitalwerte sind im grünen Bereich.“ Zudem
hatte die Narkoseschwester Reiki und gab mir
während der Operation Reiki, über die Kopfposi-
tionen. Alles lief wider Erwarten bestens. Am
nächsten Tag stand ich schon wieder auf den Bei-
nen. Die Wundheilung verlief schnell und zügig,
der Verband wurde bereits am nächsten Tag ent-
fernt, die Wunde war trocken. Am 8. Tag wurden
die Klammern aus der 15 Zentimeter langen
Wunde entfernt. 
Also: Traut euch, Menschen und Tiere während
einer Operation mit Fernreiki zu begleiten. Än-
dert das Bewusstsein dabei in „die Stärkung der
Vitalfunktionen während der Operation“, und fo-
kussiert nicht auf das Ausleiten des Narkosemit-
tels. Ich kann guten Gewissens vermitteln, dass
Chirurgen und Narkoseärzte ohne Bedenken Rei-
ki erlernen können. Reiki würde zu Unrecht Uni-
versale Lebensenergie genannt werden, wenn
bestimmte Gruppen ihre Hände nicht zum Reiki-
Geben einsetzen könnten. Vermittelt den Ärzten
und Fachpersonal, dass ihre Hände zum Segen
des Patienten arbeiten. Im Nordenhamer Kran-
kenhaus arbeitet ein Gynäkologe bereits sta -
tionsübergreifend mit Reiki, Akupunktur und
Homöopathie. 
Liebe Grüße an alle,

Christel Seligmann 
26954 Nordenham

Sammelstelle einrichten

Ich fand den Artikel „Reiki im OP-Raum“ in Aus-
gabe 2/2012 sehr gelungen. Ich hörte 1994
beim 1. Grad-Seminar auch: „Niemals Reiki bei
Narkosen!“. Und gab das auch, seit 2005, wo ich
selber Reiki-Lehrerin wurde, immer so weiter. Nur
mir selbst legte und lege ich die Hände auf den
Bauch, bei Zahnbehandlungen und bei einer
Knieoperation mit Teilbetäubung. Solange, bis
meine Aufregung weg ist. Dann nehme ich sie
beiseite. Bei den insgesamt zehn Zahnarzt-Ter-
minen seit 1994 musste nur bei einem etwas
nachgespritzt werden. Dann kam eine Chirurgin
in eines meiner 1. Grad-Seminare. Sie wollte Rei-
ki nur im privaten Kreis nutzen. Wochen später er-
zählte sie mir, dass, während sie als Chirurgin
operierte, plötzlich Reiki aus ihren Händen ganz
von allein zu fließen begann, so als wenn sich
manche PatientInnen eine Portion Reiki von ihr
„abholen“ würden. Obwohl sie an nichts anderes
dachte als an‘s Operieren. Diese Operationen ver-
liefen genauso gut wie alle anderen.

Einmal half ich mit Reiki einem Pferd am Ende
seiner Teilsedierung. (Tiere werden z.B. beim
Hundefrisör, beim Hufschmied, bei Untersuchun-
gen und kleineren Eingriffen sediert, d.h. mit ei-
ner Art Beruhigungsmedikament mental und kör-
perlich ruhig gestellt. Sie sind dann so schläfrig
und bewegungsschwer, als wenn wir Menschen
eine doppelte Portion Flugtabletten einnehmen
würden.) Dann hörte ich das erste Mal, dass je-
mand seinem älteren und schwerkranken Hund
sogar während einer Vollnarkose die ganze Zeit
über Reiki gegeben hatte und alles bestens ver-
laufen war. Damit geriet ich natürlich in die Bre-
douille. Einerseits achte und glaube ich das, was
mir meine Reiki-Lehrerinnen sagten, weil ich da-
von ausgehe, dass sie das, was sie vermitteln,
auch belegen können. Aber was mache ich, wenn
glasklare Fakten dagegen sprechen? Als ich
2010 die Artikelserie „Reiki für Tiere“ für das Rei-

Leserbeiträge
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Leserbeiträge

ki Magazin schrieb, hatte ich im zweiten der drei
Artikel trotzdem noch geschrieben: „Reiki nicht
bei Teil- und Vollnarkosen geben!“. Heute würde
ich das differenzierter ausdrücken. Als 2012 der
Artikel „Reiki im OP-Raum“ im Reiki-Magazin er-
schien, gab das für mich den Ausschlag, um die
anstehende Entscheidung zu treffen, nun auch
die neuen Fakten in die Inhalte meiner Seminare
zu integrieren. Ich erweiterte meine Seminarun-
terlagen diesbezüglich um das neue Wissen: „All-
gemein sollte man damit sehr vorsichtig sein.
Aber speziell: da habe ich sowohl gehört, gelesen
und selber erfahren, dass Reiki geben bei Teil-
und Vollnarkosen bzw. Sedierungen in manchen
Fällen schon sehr gut geholfen hat. Wenn, dann
sehr achtsam und nur in Absprache mit den be-
handelnden ÄrztInnen und AnästhesistInnen, da-
mit die Dosis entsprechend reguliert werden
kann.“ Dazu lege ich eine Kopie des Artikels „Rei-
ki im OP-Raum“ bei. Und seit Sommer auch eine
Kopie des Leserbriefes von Manfred Kuhn und
die Antwort darauf von Oliver Klatt (siehe Ausga-
be 3/2013). Auch, weil die darin geschilderten,
verschiedenen Sichtweisen meinen eigenen
früheren Zwiespalt so gut verdeutlichen.
Meine These/Annahme, weshalb bei manchen
Behandlungen ein Nachspritzen nötig wird und
bei manchen nicht, ist: Wenn ein Mensch oder ein
Tier körperlich gesund und emotional ausgegli-
chen ist und dann eine Betäubung bekommt,
würde eine Reiki-Gabe das einzige, was nicht in
Ordnung ist, harmonisieren: nämlich die „Gift-
stoffe“ und deren Folgen – so wie bei Frau Kuhn
(siehe Leserbrief in Ausgabe 3/2013). Wenn je-
mand gesund ist, aber stark aufgeregt, dann
braucht es auch für das emotionale Ungleichge-
wicht zusätzlich noch Reiki – so wie bei Bettina
Möller (siehe Leserbrief in Ausgabe 4/2013) und
mir. Bei einem temporären Aufgeregtsein oder ei-
ner kleinen akuten Wunde hört meiner Erfahrung
nach der Reiki-Fluss üblicherweise nach 10 bis
120 Minuten auf, weil sich alles wieder reguliert
hat. Wenn ein Organismus allerdings mehrere
„Baustellen“ hat (z.B. einen insgesamt ge-
schwächten, erkrankten Körper, eine umfangrei-
che, körperverletztende Operation, starke Angst,
Koma), dann würden bei einer Behandlung mit
der zur Verfügung stehenden Reiki-Energie wahr-
scheinlich erst einmal diese für den Körper (über-
lebens-)wichtigen Bereiche „versorgt“ werden.
Wer solche Menschen und Tiere schon einzeln
oder in Gruppe behandelt hat, weiß, dass es sich
dann oft anfühlt, als würde Reiki in ein leeres
Fass fließen. In solchen Fällen braucht es meist
mehrere längere Termine.
Um dieses Thema ausgiebig zu erkunden,
bräuchte es eine Anlaufstelle. Das könnte eine

Einzelperson oder eine Einrichtung sein. Dort
würden im ersten Schritt genaue Erfahrungsbe-
richte von Reiki-Behandlungen bei Narkosen,
 Sedierungen und in Koma-Zuständen, OP-Pro to -
kollen, Medikamenten(mehr)verbrauch etc.
deutschland- bzw. weltweit gesammelt und der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Als
zweiten Schritt müssten diese ausgewertet wer-
den – und erste Schlussfolgerungen und Em -
pfehlungen für Reiki-Praktizierende könnten ge-
geben werden.

Iljana Planke 
www.Mit-Tieren-kommunizieren.de

Kein „Eingriff“ von „außen“

Im Rahmen meiner langjährigen Erfahrungen mit
Reiki, die u.a. auf Erfahrungen aus der Zusam-
menarbeit mit befreundeten Medizinern und
Zahnärzten beruhen, möchte ich zu diesem The-
ma meine Meinung äußern. Traditionsgemäß und
seriös ausgebildete Reiki-Meister wissen, dass
Reiki – und auf welche Weise – definitiv wirkt.
Dann sollte keinesfalls „von außen“ ein weiterer
„Eingriff“ erfolgen. Gerade bei einer Operation
oder auch einem zahnärztlichen Eingriff, unter
Narkose, sollten die Ärzte und das entsprechen-
de Team ihre so sehr verantwortungsvolle Arbeit
eigenverantwortlich durchführen. Es gibt Erfah-
rungsberichte – gerade bei zahnärztlichen Ein-
griffen unter Narkose –, dass „nachgespritzt“
werden musste, wenn Reiki gegeben wurde, da
unter Reiki-Einwirkung die „Giftstoffe“ schneller
ausgeleitet werden. Sehr gute Erfahrungen da-
gegen belegen, dass Reiki-Behandlungen vor ei-
ner Operation auf den Patienten äußerst beruhi-
gend wirken! Dies ist ein großer Vorteil für alle.
Ebenfalls liegen sehr gute Erfahrungen mit Reiki-
Behandlungen nach einer Operation vor, im Auf-
wachraum. Dabei hat sich bestätigt, dass die nicht
mehr benötigten Narkosemittel definitiv sehr viel
schneller aus dem Organismus ausgeleitet wer-
den und der frisch operierte Patient viel schneller
und vor allem mit besserem Wohlbefinden auf-
wacht.
Mit herzlichen Grüßen

Horst Günther
61381 Friedrichsdorf

Kein Reiki bei OPs

Ich habe auch bei der 1. Grad-Einweihung erfah-
ren, dass man bei Operationen und/oder Narko-
se kein Reiki geben soll. Für mich ist die Aussa-
ge der Narkoseärztin (siehe Ausgabe  3/2013, S.
6) nicht recht nachvollziehbar, dass sie ja mehr
oder höhere Dosen Narkosemittel geben könne,
wenn wegen einer Reiki-Gabe mehr gebraucht
werde, während einer Operation. Das kann es
doch nicht sein! Durch Reiki soll es doch besser
werden, und sie müsste weniger Narkosemittel
geben können. Auch eine dauerhafte Leitung für
das Narkosemittel ändert nichts daran, wenn
mehr Mittel gegeben wird. Egal ob gespritzt wird
oder man am Schlauch hängt! Ich hatte dieses
Jahr vier mehr oder weniger große und schwere
Operationen zu überstehen. Die Nachwirkungen
aufgrund der Narkotisierung und Folgebehand-
lungen (Medikamente) sind teilweise sehr er-
schreckend. Wenn ich mir dann vorstelle, dass
dadurch, dass mir während der Operationen
noch mehr Narkosemittel gegeben worden
wären (falls ich währenddessen Reiki bekommen
hätte), noch mehr „harte“ Mittel in meinen Körper
gelangt wären, wäre das entsetzlich. Das darf
nicht sein. Meine Meinung: Kein Reiki während
Operationen! Anschließend trägt die Reiki-Be-
handlung sicher zur Genesung bei, ich erlebe es
selbst.
Recht herzliche Grüße aus dem Norden

Christel Sauter

Liebe Christel,

danke für deinen Leserbrief. Ich möchte hier nur
kurz klarstellen, dass es sich bei dem Zusam-
menhang, auf den du dich hier beziehst, nicht
um eine Aussage von einer Narkoseärztin han-
delt (siehe Ausgabe 3/2013, S. 6), sondern um
den Versuch eines Erklärungsmodells meiner-
seits, bei dem ich gedanklich durchgespielt ha-
be, warum in einem Fall, bei dem Reiki bei einer
Operation gegeben würde und dadurch eventu-
ell (!) geringe Mengen des Narkosemittels aus-
geleitet werden würden, dies dennoch keine
schlimmeren Auswirkungen hätte. Und ich ver-
stehe deine Position und was du mit deinem Le-
serbrief zum Ausdruck bringen möchtest. Wo -
rum es mir im Kern geht, ist eine Diskussion zu
diesem Thema anzuregen – was, wie wir aus
der Vielzahl der Leserbriefe zu diesem Thema
ersehen können, offenbar für viele Reiki-Prakti-
zierende von großem Interesse ist. 

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Ein-
gabe 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!

�

�

Radioaktivität in Japan?

Wie hoch ist die radioaktive Verstrahlung in Ja-
pan nach Fukushima? Ist in ganz Japan eine er-
höhte radioaktive Strahlung zu verzeichnen?
Nach einer Reise nach Japan weiß Mark Hosak
Folgendes dazu zu berichten: „Im Sommer 2013
war ich für einen Monat auf Forschungsreise in
Japan. Natürlich habe ich mich vorher gefragt,
wie es wohl mit der Verstrahlung in Japan nach
Fukushima aussieht. Dafür habe ich einen Gei-
gerzähler für Profis mitgenommen, den ich vorab
in Deutschland an verschiedenen Orten und in
der Kardiologie eines Krankenhauses getestet
habe. In Osaka am Flughafen angekommen, ha-
be ich gleich auf das Gerät geschaut: 0,04 Mi-
krosievert. Das hat mich zunächst gewundert, da
ich von Deutschland drastisch höhere Werte ge-
wohnt bin. Bei mir zu Hause sind es zwischen
0,13 und 0,18 Mikrosievert. Ich habe dann an den
verschiedensten Orten in Japan zwischen Osaka
bis Tokyo gemessen. Kurama-Berg: 0,05 Mikro-
sievert, Gedenkstein des Mikao Usui in Tokyo:
0,08 Mikrosievert. Das höchste, was ich in Japan
messen konnte, war auf dem Tempel-Berg Koya-
san: 0,13 Mikrosievert. Um Trinkwasser zu mes-
sen, bin ich in eine Tropfsteinhöhle bis 500 Me-
ter unter die Erde gegangen. Dabei gab es keine
Veränderung, verglichen mit der Oberfläche. In
Fukushima war ich nicht. Auf Basis dieser Mes-
sungen weiß ich nun, dass wir getrost, ohne Ge-
fahr, nach Japan fliegen können und von dort
auch Grünen Tee und weitere Delikatessen ge-
nießen können.“ 

Info
Weitere ausführliche Infos auf 
www.markhosak.com

Reiki als Bildungsurlaub

In Hessen haben jetzt Reiki-Seminare eine
behördliche Anerkennung als Bildungsmaßnah-
me erhalten. Mit viel Einsatz und umfangreicher
bürokratischer Arbeit erreichte Reiki-Meisterin
und ProReiki-Mitglied Ute Vetter, dass ihre Jiki-
den-Reiki-Kurse vom hessischen Sozialministeri-
um als berufliche Weiterbildung anerkannt wur-
den. Diese Maßnahme ist zunächst befristet bis
August 2014. Danach wird ein Bericht über die
geleisteten Seminare ans Ministerium geschickt
– und der Antrag für das nächste Jahr gestellt.
Nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz
von 1985 haben Arbeitnehmer in Hessen An-
spruch auf eine Woche bezahlten Bildungsurlaub
pro Jahr, nachdem sie mindestens sechs Mona-
te in einem Unternehmen tätig sind. Der Bil-
dungsurlaub muss vom Arbeitgeber zusätzlich
zum Erholungsurlaub gewährt werden. Dabei
steht die Entscheidung frei, an einem Bildungs-
urlaub der politischen Bildung oder der berufli-
chen Fortbildung teilzunehmen. Bildung ist in

Deutschland Ländersache, d.h. wer wann und
wie lange Anspruch auf Bildungsurlaub hat, ist
von Land zu Land individuell geregelt. In Baden-
Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen
gibt es derzeit gar keine Bildungsurlaubsgesetze.
Wenn Reiki-Meister oder Reiki-Institute Bildungs-
urlaube in ihren Regionen anbieten möchten,
müssen sie sich zunächst mit der jeweiligen Ge-
setzeslage auseinander setzen. Um diese Re-
cherche zu erleichtern, hat Ute Vetter auf ihrer
Website Informationen und Links zu den Stellen
in den jeweiligen Bundesländern zusammenge-
stellt, die kontaktiert werden können (Website
siehe unten). In Hessen wie auch in einigen an-
deren Bundesländern ist die Vorbedingung dafür,
Bildungsurlaub anbieten zu dürfen, eine Träger-
Anerkennung. Seit einigen Jahren ist es möglich,
eine solche Träger-Anerkennung auch als priva-
te Institution zu bekommen. Früher war dies nur
öffentlichen Institutionen vorbehalten. Die Trä-
ger-Anerkennung des Instituts für Gesundheits-
bildung – Ute Vetter, Frankfurt am Mainwar der

News & Termine
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Anzeige

Beantragung der Jikiden-Reiki-Seminare als Bil-
dungsurlaub seitens Ute Vetter in Hessen vor-
ausgegangen. Eine Bedingung zur Träger-Aner-
kennung ist, dass mindestens drei unterschiedli-
che Seminare angeboten werden. „Das bedeute-
te für mich“, so Ute Vetter, „meine Organisa -
tions form darzulegen, Bildungsziele zu definie-
ren und drei verschiedene Seminare auszuarbei-
ten, um Jikiden-Reiki anbieten zu können. Diese
umfangreichen Arbeiten und die Dauer der Ge-
nehmigungsverfahren haben ein ganzes Jahr in
Anspruch genommen.“ In einigen Bundeslän-
dern können einzelne Seminare auch ohne eine
Träger-Anerkennung genehmigt werden. In an-
deren Bundesländern wiederum muss man als
Träger sogar eine TÜV-Zertifizierung absolvieren,
bevor man Bildungsurlaub anbieten darf. Die
behördliche Anerkennung von Reiki-Seminaren
als Bildungsmaßnahme sieht Ute Vetter als einen
weiteren Schritt auf dem Weg zu Reiki als Ausbil-
dungsberuf, wie es der Berufsverband ProReiki
anstrebt. 

Info
Website von Ute Vetter:
www.ifg-frankfurt.com

Jubiläum: 10 Jahre 
Reiki Alliance Deutschland e.V.

Im Februar 2014 feiert der Reiki-Alliance-
Deutschland e.V. sein 10-jähriges Jubliäum. Ge-
gründet wurde der Reiki-Meister-Verein am Va-
lentinstag im Jahr 2004, u.a. mit  der Absicht, die
Regionalgruppe der internationalen Meister-Ver-
einigung The Reiki Alliance als eingetragenen
Verein zu registrieren und der internationalen
Vereinigung Entlastung von lokal bedingten Fra-
gen und Arbeitsvorgängen anbieten zu können.
Die Entwicklung verlief jedoch anders, und die
beiden Organisationen blieben unabhängig von-
einander. Der RAD e.V. hat derzeit 23 Mitglieder.
Die strengen Aufnahmekriterien orientieren sich
an den vier Aspekten und neun Elementen des
Usui Shiki Ryoho, wie sie von Phyllis Furumoto,
der Enkelin von Hawayo Takata und Linienträge-
rin des Usui Shiki Ryoho, beschrieben wurden.
„Die zurück liegenden Jahre“, so Angela Zellner,
die langjährige erste Vorsitzende des RAD e.V.,
„waren zeitweise sehr turbulent, aber auch
erfolg reich.“ Gleich am Anfang musste der junge
Verein den Verlust seines damaligen ersten Vor-
sitzenden und langjährigen Freundes Hermann
Nowottka verkraften und betrauern. Dennoch

wurde in dessen Sinne weiter gearbeitet. So
pflegte der RAD e.V. eine langjährige Patenschaft
zu einem Waisenkind in Nigeria, dessen Ausbil-
dung finanziell unterstützt wurde. Nachdem Peter
König das Projekt „Baan Gerda“ bei seiner Auf-
nahme in den RAD e.V. einbrachte, übernahm der
Verein die Patenschaft zu dem Aids-Kinderdorf in
Thailand und organisiert nun die vielen persönli-
chen Fernreiki-Spenden an die Kinder und jungen
Menschen, die dort eine Heimat fanden (das Rei-
ki Magazin berichtete). Ein weiteres Projekt, das
aus dem RAD e.V. hervorging, ist die Zusammen-
arbeit mit dem bulgarischen Wissenschaftler Dr.
Ignatov und damit eine Reihe von wissenschaftli-
chen Tests zur Wirksamkeit von Reiki. Auch die
Initiative zur Gründung eines Reiki-Berufsver-
bandes, aus der letztlich „ProReiki“ entstand,
fand ihren Anfang im Reiki Alliance Deutschland
e.V. Es gibt zudem gute Kontakte zu Phyllis Furu-

moto, zum Projekt „Reiki und Schulmedizin“ und
zum Dachverband Geistiges Heilen. Getragen
von dem Wunsch, „eine Stimme für Reiki“ zu sein,
wurde Pionierarbeit geleistet, Reiki als seriöse
und ernst zu nehmende Methode zur Stärkung
der Selbstheilungskräfte, der Persönlichkeits-
entwicklung und der geistigen Heilung ins öf-
fentliche Leben zu Integrieren. Es gab Vorträge
auf Symposien, Reiki-Anwendungen und Infor-
mationen im Bereich der Seniorenarbeit und Be-
ratung vieler Menschen, die Fragen zur Reiki-Pra-
xis oder Ausbildung hatten. Auch der intensive
meisterliche Austausch wird im RAD e.V. rege ge-
lebt und erhält bei jedem Treffen neue Impulse.
„Mir ist das eine Herzensangelegenheit“, ant-
wortet Angela Zellner auf die Frage, was sie per-
sönlich mit dem Verein verbindet. Mit einem Fest-
programm am Vereinssitz, der „Reiki-Hauptstadt“
Gersfeld, feiert der RAD e.V. am Samstag, den
8. März seinen 10. Geburtstag. Dazu sind alle
Reiki-Freunde, die Bürger von Gersfeld und Gäste
herzlich eingeladen.

Info
Festprogramm unter
www.reiki-alliance-deutschland.de
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Grüner Tee aus Japan

Grüner Tee ist eine Variante, Tee herzustellen.
Die Teeblätter werden im Gegensatz zu schwar -
zem Tee nicht oxidiert. Grüner Tee, der in Japan
viel getrunken wird, unterscheidet sich von
schwarzem Tee u.a. in der Zubereitung, im Ge-
schmack, den Inhaltsstoffen und Wirkungen des
Aufgusses. Beim Aufbrühen von grünem Tee soll-
te eine Temperatur von rd. 70° Celsius nicht über-
schritten werden. Grüner Tee kann zwei- bis drei-
mal aufgegossen werden. Ab dem zweiten Auf-
guss sollte die Ziehzeit kürzer sein. Manche sa-
gen, dass der zweite Aufguss besser schmeckt
als der erste. Ein besonderer, sehr fein gemahle-
ner grüner Tee aus Japan ist Matcha. Dieser hat
eine intensive grüne Farbe und schmeckt leicht
herb. Matcha wird in Japan für den zeremoniellen
Genuss verwendet. In moderner Weise kann er

u.a zum Mixen und Verfeinern, zum Beispiel für
Matcha Tea Latte, verwendet werden. Der Inter-
netshop Midori T. hat sich darauf spezialisiert, ja-
panischen Grüntee anzubieten, mit der Möglich-
keit, bei der Bestellung aus verschiedenen An-
baugebieten zu wählen. 

Info
www.midoritee.de

Artikel über Reiki

In Ausgabe 2/2013 der Zeitschrift Happy Way
erschien ein längerer, insgesamt gut recher-
chierter Artikel über Reiki, mit einer Länge von
vier Seiten. Dazu wurde u.a. Regina Zipfl, Präsi-
dentin des Reiki-Verband-Deutschland e.V., be-
fragt. Hinweise auf Reiki-spezifische Angebote
wie u.a. auf das Reiki-Festival in Gersfeld runden
den Artikel ab. Schade nur, dass die Reiki-Sym-
bole mit abgedruckt sind – völlig unnötigerweise,
erst recht bei einem überblicksartigen Artikel in
einer allgemein ausgerichteten Populärzeit-
schrift wie dieser.  

ProReiki-Kongress 2014

Vom 1.-4. Mai 2014 findet bereits zum dritten
Mal der Jahreskongress des Berufsverbandes
ProReiki statt. In der Planung sind diesmal Vor-
träge zu den Themen „Nebenberufliche Praxis
mit Reiki”, „Reiki und Werbung”, „Reiki und chro-
nische Schmerzen” sowie „Reiki und Ängste”. Im
Musikprogramm: der in der Reiki-Szene durch
seine wunderschöne Reiki-Musik bekannte und
beliebte Musiker Andreas Mock (Merlins Magic).
Zur Mitgliederversammlung wurde als Ehrengast
Phyllis Lei Furumoto eingeladen und hat ihre Teil-
nahme bereits in Aussicht gestellt.

Info
www.proreiki.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Immer wieder 
muss man irgendwo abspringen 

und kann erst unterwegs 
Flügel ausbilden.“

Annie Dillard

News & Termine

Welt der Düfte

Sandelholz 
– Santalum album

„Ich öffne dich für die ewige Weisheit.“ 

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
Der wohl indischste aller Düfte wird aus dem Sandelholz-
baum gewonnen und schon in ältesten Sanskrit-Texten als
königlich beschrieben. Sandelholz, als Räucherwerk oder
Öl, hüllt in seinen warmen, samtig-holzigen Duft ein und
verhilft zu mehr Seelenfrieden. Er verbindet Wurzel- und
Kronen-Chakra. Spirituelle Öffnung kann geschehen, bei
gleichzeitiger Erdung. Ein wunderbarer Duft für Zeiten der
Besinnung und Meditation. 

Anwendung
Raumduft: 3-6 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duftlam-
pe geben (es handelt sich um ein zähflüssiges Öl, das zum
Verduften etwas länger braucht).

Rasierwasser: in 50 ml Rosenwasser 2 Trpf. Berga-
motte, 2 Trpf. Rosengeranie, 2 Trpf. Sandelholz geben und
vor dem Gebrauch gut schütteln.

Duftmischung „Das Jahr 2013“: Mischung für die
Duftlampe: Die Düfte aller meiner vier Kolumnen aus
 diesem Jahr können gut miteinander kombiniert werden:
2 Trpf. Orange, 2 Trpf. Rosengeranie, 2 Trpf. Sandelholz,
1 Trpf. Vanille.

Schönheitsbad: 2 EL Honig und 2 EL Sahne vermi-
schen, 2 Trpf. Orange, 2 Trpf. Rosengeranie, 2 Trpf. Vanille
dazutun – und ins Badewasser geben!

Duft Kolumne

Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!
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Praxisgemeinschaft
Integratives Heilen

Berlin

www.integratives-heilen-berlin.de

Die Praxisgemeinschaft für Integrati-
ves Heilen Berlin wurde im Septem-
ber 2013 von Birgit-Angela Blasche
und Uwe Meder-Seidel in Berlin-
Charlottenburg, Thrasoltstraße 8,
eröffnet.

Ziel der Praxisgemeinschaft ist es,
Menschen in ihrem Gesundungspro-
zeß durch die Stärkung der Selbst -
heilungskräfte zu unterstützen. Hier-
zu gehören neben REIKI auch die
Atem-, Familien- und Energietherapie
zum Angebot der Praxisgemeinschaft.

Ein besonderes Merkmal der Praxis
sind die Gruppenangebote, die sich
auch an REIKI-Freundinnen und –
Freunde richten.

Ab Januar 2014 findet jeden 1. und 
3. Mittwoch im Monat jeweils begin-
nend um 19:30 Uhr eine REIKI-
Gruppe statt.

1.Mittwoch im Monat, offen für 
REIKI-Interessierte und REIKI-
Geweihte, Sys tem offen

3.Mittwoch im Monat, ist nur für 
REIKI-Geweihte vorbehalten, 
System offen

Termine und weitere 
Informationen unter:
www.integratives-heilen-berlin.de
Kontakt unter: 
info@integratives-heilen-berlin.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Anzeige

News & Termine

„Fernreiki für Japan“ – auch in 2014!
Auch in 2014 setzen wir die Fernreiki-Aktion für Japan fort. Nachdem die Situation in Fukushi-
ma derzeit immer mal wieder Thema in den Medien ist und deutlich wird, dass das Ganze noch
lange nicht ausgestanden ist, gilt es umso mehr dran zu bleiben – und kontinuierlich weiter auf
„die Situation in Japan, ausgelöst durch den Reaktorunfall in Fukushima“, Fernreiki zu senden.
Wie Mark Hosak bei einer Japanreise in diesem Sommer feststellen konnte (siehe S. 8), ist die
Radioaktivität innerhalb Japans keinesfalls überall hoch. Auch wenn die Gegend rund um Fu-
kushima wahrscheinlich verstrahlt ist, so gilt dies definitiv nicht für ganz Japan. Vielleicht ein Er-
folg auch unserer Fernreiki-Aktion? Wir möchten die Entwicklung in Japan in jedem Fall weiter
mit Fernreiki unterstützen – und damit auch die energetisch-atmosphärische Reinigung im Ur-
sprungsland von Reiki. Zudem kann die Reiki-Gabe für Fukushima verbunden werden mit Ge-
danken zur Heilung der Nahrungskette weltweit, da diese durch das viele radioaktive Wasser,
das in Fukushima ins Meer gekippt wird, insgesamt sicher zusätzlich belastet ist. 

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million Reiki Healers ...“
Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro
„Hands for the World“

Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
Förderung intern. 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
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.
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Diese Organisationen, Vereine etc. unterstützen die Aktion:

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 Möglichkeiten mitmachen, zu den folgenden Terminen: 

Di., 17. Dez. 2013 – Do., 16. Jan. 2014 – Sa., 15. Feb. 2014 – So., 16. März 2014
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Dezember 2013

ab Dez.'13 Südindien
„Touching India’s Heart“
Reisen nach Südindien „mit allen Sinnen“
Info Simone Grashoff
Tel.: 0176-20801555
E-Mail: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Januar

12.1.14 Reiki-Do Institut Freiburg
„Reiki, Bewegung und Atmung“ – Japani-
sche Energiegymnastik, Meditation und Übungen
zur Steigerung der Wahrnehmung von Ki und der
Reiki-Power in den Händen, mit Benjamin Maier
Info Benjamin Maier, Tel.: (0761) 1552526
E-Mail: info@schamanischer-heiler.de
www.rainbow-reiki-freiburg.de

25.1.14 Celle, bei Hannover
„Selbständigkeit mit Reiki: 
Die eigene Praxis – und dann?“
RVD-Seminar mit Rolf Blum. 
Auch für Nichtmitglieder offen.
Info Rolf Blum, Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

März

23.3.14 Potsdam, Bürgerhaus am Schlaatz
Großes Reiki-Fest für Interessierte und 
Reiki-Praktizierende in Potsdam, mit Vorträ-
gen, Infoständen, Aktionen, u.a. mit Vortrag von
Oliver Klatt („Die Reiki-Systeme der Welt“) u.v.m.
Info

www.Reiki-in-Potsdam-und-Land-Brandenburg.de

28.3.-10.4.14 Japan, Kyoto
Japan-Studienreise mit Frank Arjava Petter,
mit Besichtigung heiliger Stätten, Tempel und An-
lagen in Kyoto, inkl. Einweihung und Ausbildung in
Jikiden Reiki durch Tadao Yamaguchi 
Info Gudrun Bielefeld, Tel.: (040) 7684310
E-Mail: gudrun-bielefeld@t-online.de
www.reiki-zentrum.de

Reiki-Termine 2014

April

4.-6.4.14 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
RVD-Frühjahrsworkshop zum Thema “Reiki-
Symbole – Herkunft, Bedeutung, Anwendung” so-
wie weitere Themen, Diskussionen und Reiki-Aus-
tausch, u.a. mit Andrea Leitold, Peter Mascher.
Auch für Nichtmitglieder offen. 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V., Rolf Blum,
Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Mai

1.-3.5.14 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Jahreskongress ProReiki – der Berufs -
verband e.V., mit Vorträgen zu den Themen: 
Nebenberufliche Praxis mit Reiki, Reiki und 
Werbung, Reiki und chronische Schmerzen, 
Reiki und Ängste / Musikprogramm: Merlins 
Magic (Andreas Mock) 
Info Geschäftsstelle ProReiki - der Berufsverband e.V.
E-Mail: info@proreiki.de, www.proreiki.de

29.5.14 Gut Hübenthal, bei Göttingen 
Meistertag der Reiki Convention 2014 mit
Walter Lübeck, Oliver Klatt, Mark Hosak u.v.a. 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

30.5.-1.6.14 Gut Hübenthal, bei Göttingen 
Reiki-Convention 2014 mit Oliver Klatt, Walter
Lübeck, Mark Hosak u.v.a. 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

Juni

10.-17.6.14 Nikos Apartment, Korfu, Griechenland
„Heilung durch Berührung und Nähe”
Herzverbundenheit, Vertrautheit, Lebendigkeit
und Zärtlichkeit zulassen, Feriengruppe mit 
Tanmaya Honervogt
Info Tel.: (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com

August

11.-20.8.14 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Intensivausbildung mit Birgit Grobbecker zum
ganzheitlichen Entspannungstherapeuten 
Info Birgit Grobbecker, Tel.: (030) 63379133
E-Mail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de

September

5.-7.9.14 Weißenburg, bei Nürnberg
RVD-Herbstworkshop zum Thema “Reiki ganz
praktisch – Erfahrungen, Anwendung, Einstellung
als Heiler, Wie gestalte ich einen Reiki-Abend?”
Auch für Nichtmitglieder offen. 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V., Rolf Blum,
Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

6.-13.9.14 A. Zorbas Zentrum, Korfu, Griechenland 
„Vom Kopf ins Herz: Körper, Geist & Seele
heilen”, mehr Klarheit, Liebe und Verstehen ent-
wickeln, Feriengruppe mit Tanmaya Honervogt
Info Tel.: (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com

Oktober

10.-12.10.14 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
14. Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

27.10.-2.11.14 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Kompaktkurs Stressmanagement mit Birgit
Grobbecker, zur persönlichen Burnout-Prävention
bzw. als Aufbaumodul zur Ausbildung Entspan-
nungstherapeut mit Abschluss „Stresscoach“
Info Birgit Grobbecker, Tel.: (030) 63379133
E-Mail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de

31.10.-2.11.14 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival 2014, Programmteam: Krishna
Kloers, Elfi Groß, Peter Mascher / als Gast: Don
Alexander (mit Reiki-Meistertag am 30.10.)
Info Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de
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Wie es meine Gewohnheit ist, beginne ich jeden
Tag mit einer tiefen Meditation. Meistens folge
ich Mikao Usuis Anregung und wähle die tradi-
tionelle Gassho-Meditation. Dazu rezitiere ich sei-
ne Lebensregeln auf Alt-Japanisch einige Male
und spüre ihre erhebende Energie in mir und im
Raum um mich herum. Und eines Tages machte
ich dann einen Fehler: In tiefer Entspannung und
im Wahren Bewusstsein aller Teile meines Selbst
begann ich, in meiner Muttersprache über die Le-
bensregeln nachzudenken. Kaum hatte ich da-
mit begonnen, über „Gerade heute, sorge dich
nicht!“ zu sinnieren, meldete sich eine aggressi-
ve Stimme in mir nachdrücklich zu Wort: „Geht es
dir noch gut?! Du willst dir keine Sorgen mehr
machen?! Schau dir doch dein Leben an! Es sind
Rechnungen zu bezahlen. Manche Leute mögen
dich nicht. Deine Schüler verstehen dich nicht
WIRKLICH. Wer weiß, ob nicht morgen aus dei-
nem grünen Salat ein Krümel Plutonium den Weg
in deinen Körper findet. Es gibt genmanipuliertes
Getreide, Früchte und wahrscheinlich auch gen-
manipulierte Politiker. Und du willst dir keine Sor-
gen machen?!“

Schockierte Stille machte sich dröhnend in mei-
nem überforderten Geist breit. „Äh, wer bist du
denn? Was machst du in meinem Gehirn? Komm
sofort da raus!“ – „Ich bin dein ICH! Dein gutes,
treusorgendes EGO! Der Teil von dir, der sich ver-
zweifelt bemüht, dein Leben funktionieren zu las-
sen. Auch wenn du immerzu Reiki machst, mit
Engeln redest und meditierst! Wenn ich nicht wä-
re, würdest du ziemlich schnell von deiner rosa-
roten Wolke herunterstürzen!“ – „Gemach, ge-
mach!“, meldete sich eine andere, hoheitsvolle
und irgendwie für mich mit der Vorstellung eines
Heiligenscheins und langen Bartes verbundene
Stimme: „Friede sei mit euch! Ich bin euer Hohes
Selbst, und ich sage euch: Usui hatte recht! Sor-
gen, die Sargnägel auf dem lichtvollen Altar dei-
nes Herzens sie sind!“ 

„Na klar ... du billige Yoda-Imitation“, meldete sich
das Ego zu Wort. „Und wer bezahlt den tollen Al-
tar, die Räucherstäbchen, Kerzen usw.?!“ –
„Nun“, sagte das Hohe Selbst, „die Details über-
lasse ich natürlich dir. So übst du dich im Weg der
Seele und erlangst vielleicht einmal Erleuchtung.
Dann können wir uns von gleich zu gleich unter-
halten. Du solltest einmal über Usuis Regel nach-

denken, die da lautet: Gerade heute, ärgere dich
nicht!“ – „Das Ärgern willst du mir also auch noch
verbieten. Soweit kommt das noch! Die Kraft mei-
ner Wut versetzt Berge. Die Kraft meiner Wut ist
meine Macht! Ohne sie trampeln doch alle auf
uns herum! Da kann doch jeder mit uns machen,
was er will!“ Doch mein Hohes Selbst antworte-
te: „Die dunkle Seite der Macht, verlockend für
dich sie ist! Sende deine Gedanken dem Lichte
zu, so wie ich es tu, dann finden wir Ruh und der
Friede kehrt ein im Nu!“ Hörte ich da noch ein lei-
ses „Oh, Baby Blue ...“?

Schlechte Gewohnheiten?

„Das halte ich doch nicht aus!,“ stöhnte mein Ego,
„jetzt reimt der aufgeblasene Kerl auch noch ...“.
„Wärest du bereit, an deinen schlechten Ge-
wohnheiten, deinem Karma zu arbeiten,“ ent-
gegnete mein Hohes Selbst, „so wie Mikao Usui,
der weise Begründer des Reiki, es empfohlen
hat, würde dir nur das Licht in den anderen be-
gegnen, und die Liebe ihrer Seelen würde dich
weich und warm umfangen.“ – „Schlechte Ge-
wohnheiten habe ich also, ja?! Wessen Gewohn-
heiten sorgen denn dafür, dass der Alltag funk-
tioniert?! Deine ja wohl nicht, Herr Hohes Selbst!
Du hast ja noch nicht mal richtige! Lebst immer
nur im Hier-und-jetzt. Mit meinen Gewohnheiten
halte ich die Wölfe vor der Tür und das Geld im
Portemonnaie. Ich WILL meine Gewohnheiten
nicht verändern.“ Mein Ego schmollte jetzt.

„Voller Dankbarkeit,“ entgegnete mein Hohes
Selbst mit salbungsvoller Stimme, „atme ich die
Luft, trinke das Wasser, esse die gute Bio-Nah-
rung und erfreue mich an der Gegenwart meiner
Lieben.“ – „Und wer macht die Arbeit, damit ihr
das sündhaft teure Bio-Zeug shoppen könnt?
Wer schindet sich den ganzen Tag, euch zu ver-
sorgen?! Dankbarkeit – dass ich nicht lache!
Wenn ich nicht immerzu ackern würde, dann wä-
re doch nichts auf den Tisch. Ihr seid doch an-
dauernd nur mit Heilung, Heilung, Heilung be-
schäftigt.“ – „Der Kreis des Lebens behütet uns
und gibt uns all das, was wir zum Leben brau-
chen. Wäre nicht die Gnade des Schöpfers allge-
genwärtig, was würde Arbeit dann schon bewir-
ken?! Würden wir nicht gesegnet, dann wäre
doch jedes Streben vergebens.“ Mein Hohes
Selbst gestattete sich ein gütiges, wenn auch

leicht gestresstes Lächeln. „Öffnen wir doch un-
sere Herzen füreinander in Liebe, nehmen wir
einander an und folgen so der Natur, Mutter Erde
nach. Denke immer daran: Wenn du zur dunklen
Seite der Macht schaust, ist es gefährlich, denn
SIE SCHAUT ZURÜCK! In der Liebe finden wir
zurück zum Quell des Lebens, und erfreuen kön-
nen wir uns an der lichten Kraft der Einheit. Lei-
ten uns sie wird!“

Mein Ego rang verzweifelt die mentalen Hände:
„Liebe, ja? Wer liebt uns denn schon wirklich?
Die haben doch alle genug mit sich selbst zu tun.
Die haben doch gar kein so tolles Ego wie ihr.
Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich auch mal
geliebt werden möchte? Immer nur Kritik, Kritik,
Kritik! Als Ego hat man es wirklich nicht leicht.“ –
„Nun, nun!“, sprach mein Hohes Selbst gütig, „wir
wissen dich doch zu schätzen! Auch wenn du im-
mer wieder Anleitung brauchst, um den Seelen-
weg zu finden. Nehmen wir uns doch alle herzlich
in die Arme. Wir sind doch nicht umsonst zusam-
men hier. Die Schöpferkraft in ihrer Weisheit
kann nicht irren.“ Täuschte ich mich oder lag da
ein leichter, gut versteckter Zweifel in der Stimme
meines Hohen Selbst? Etwas verwirrt genoss ich
die Umarmung mit meinem Ego und meinem Ho-
hen Selbst. „Ich hab da was im Auge“, meinte
mein Ego. Für mich sah es aus wie eine Träne.
Was für ein Team! In Zukunft werde ich mit mei-
nen Meditationen vorsichtiger sein, versprach ich
mir. �

Kolumne

Die Lebensregeln, mein Ego 
und mein Hohes Selbst

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
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Berührt werden, berührt sein ...
Heilzeiten in der Baden-Badener Spitalkirche

Geschäftigkeit und gemächlich flanierende Menschen zwischen prachtvollen Gebäuden bestimmen das Bild der

 Baden-Badener Innenstadt – doch nur wenige Schritte weg vom Stadtzentrum in Richtung der Caracalla-Therme las-

sen diesen Trubel vergessen. Auf der kleinen Wiese zwischen der Therme und Schulen, Hotel und Wohnhäusern mit

Ladengeschäften: die Spitalkirche, wie eine kostbare Rose inmitten moderner Architektur. Einst an der Stadtmauer

neben Spital und Friedhof gelegen, ist sie eine der ältesten Kirchen der Stadt. Heute bietet das schlicht eingerich tete,

doch heimelige Gotteshaus nicht nur Spaziergängern und Gläubigen Gelegenheit zu Einkehr, Ruhe und Besinnung,

heute finden hier regelmäßig auch „Heilzeiten“ statt. Traditionelles Hand auflegen in alter christlicher Tradition zusam -

men mit Reiki ...

Die regelmäßig einmal im Monat stattfinden „Heil-
zeiten“ haben sich längst in und um Baden-Baden

herumgesprochen. So sind Kranke aus umliegenden
Kliniken, Kurgäste aber auch Gäste aus der weiteren
Umgebung der Stadt für das Angebot der alt-katholi-
schen Kirchengemeinde dankbar.

„Heilung, Genesung, Trost und innere Einkehr waren
schon immer zentrale Anliegen dieser Kirche“, erklärt

Pfarrer Hans Vogt, „schließlich war
die Kirche früher neben einem Spital
… eine Spitalkirche eben.“ Die Ver-
bindung von Krankenhaus und Kir-
che, von ärztlicher und pflegerischer
Unterstützung im Krankenhaus und
andererseits Stärkung, Trost und Bei-
stand in der Kirche, daneben die Nut-
zung der Heilwasser-Therme – all
dies sei früher eine völlig selbstver-
ständliche, enge Verbindung gewe-
sen, die keinerlei Erklärung und kei-
nes Beweises bedurfte. „Es war seit
Beginn meiner Tätigkeit mein
Wunsch, dass diese Verbindung der
Kirche zum Heilen neu zum Tragen
kommt. Heil, Heilung und Gesundung
für alle. Kranke Menschen und jene

in anderen Problemsituationen zur Lebensfülle beglei-
ten. Annehmen und Liebe spüren lassen. Dies sehe ich
als meinen Auftrag als Priester.“

Auf der Suche

Die Idee der „Heil-Zeit“ entstand während eines Ausflu-
ges der alt-katholischen Kirchengemeinde nach Rom,
mit Besuch einer Kirche, in der ein Heilgottesdienst
stattfand und alle faszinierte und inspirierte. Annemarie
Frericks brachte die Idee ins Gespräch, „… und schon
kurze Zeit später wurde ein erster Flyer formuliert und
darauf gehofft, dass auch tatsächlich jemand kommt“,
erzählt sie. Gemeinsam mit Pfarrer Hans Vogt ist Anne-
marie Frericks in ihrer Kirchengemeinde für das „Res-
sort Spiritualität – Heilangebote“ zuständig. Seit 1985
übt sie das Handauflegen als Reiki-Praktizierende aus,
seit 1989 als Reiki-Meisterin im Usui-System. 

Durch die Folgen einer schweren rheumatischen Er-
krankung, durch die sie unter anderem ihren Beruf als
Gymnastik- und Sportlehrerin nicht mehr ausüben konn-
te, war vor Jahren sie selbst auf der Suche nach Hei-
lung. Am eigenen Leibe erfuhr sie damals, dass „chro-
nische Krankheit“ nicht nur körperliche Einschränkung
bedeutete, sondern auch psychische, soziale und
schließlich beruflich-existenzielle Probleme im Schlepp-

© Fotos: Archiv Verona Gerasch
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tau mit sich bringt. Als auch nach längerer Zeit klas-
sisch-medizinische Therapien keinen spürbaren Erfolg
brachten, machte sie sich auf die Suche nach Alternati-
ven. Anfangs fühlte sich dabei oft überfordert von der
Aufforderung, sich intensiv mit ihrem Leben und ihrer
Person auseinanderzusetzen, Ursachen für Probleme
zu erkennen und Lösungen zu finden. Und auch als ih-
re Suche nach Alternativen sie zu Reiki führte, machte
sie die Erfahrung, dass es ohne Selbstreflexion und ak-
tive, eigenverantwortliche Aktivität kaum zufriedenstel-
lende Veränderungen im Leben gibt. „Die Investitionen
von Zeit und Geld in Aus- und Weiterbildungen im Usui-
System des Reiki hat sich jedoch ‚bezahlt‘ gemacht“, er-
zählt sie lebhaft und mit einem Lächeln. Längst fühlt sie
sich beschwerdefrei, gesund, lebendig und im Strom
des Lebens, ist voller Energie und Ideen.

Entspannte Gesichter

Es ist Mittwoch, der 5. Juni 2013. Um 15 Uhr soll die
„Heilzeit“ beginnen. Die Türen der Kirche sind wie üblich
schon seit dem Morgen weit geöffnet, als Anne Frericks
den Kirchenraum betritt. Ruhe und angenehme Kühle
wehen ihr entgegen. Zielstrebig begibt sie sich in den
Chorraum, entzündet Kerzen auf dem Altar, stellt Stüh-
le für die Heilungssuchenden auf, ordnet noch schnell
die Informationsmaterialien, platziert das Spenden -

körbchen. „Sie sind herzlich eingeladen. Bitte nehmen
Sie Platz im Chorraum der Kirche. Hier legen wir Ihnen
die Hände auf“, steht im Info-Flyer zur Heilzeit zu lesen,
der vor der Kirche ausliegt. Und weiter: „In diesem ural-
ten religiösen Ritual erfahren Sie Annahme Ihrer ganz
persönlichen Anliegen. Die Liebe, das Licht und die
Kraft fließen in Sie ein, und Sie spüren die Wärme und
Güte Gottes. Das Handauflegen steht jedem offen und
ist kostenfrei.“

Da ist bereits der erste Gast der „Heilzeit“ angekom-
men, Hildegard Schlager aus Bühl, bei München, die in
den „Kurstadt-Nachrichten“ von diesem Termin am 5. Ju-
ni erfahren hat. Annemarie Frericks begrüßt sie mit ei-
nem Lächeln, fragt leise nach ihrem Befinden und ihren
Wünschen, nach einem konkreten Anliegen oder Pro-
blem. Nach kurzem Gespräch legt sie die Hände auf.
 Etwa 20 Minuten genießt Hildegard Schlager die Be-
handlung, die gelegentlich von einer Frage Annemarie
Frericks nach dem Befinden begleitet wird. Nach der
Behandlung noch ein paar Sätze über das Erlebte oder
ein kleines Gebet und die Einladung, auch an Gottes-
diensten oder anderen Angeboten der Kirche teilzu-
nehmen. Während Annemarie Frericks Behandlung ist
auch der Pfarrer eingetroffen, der wenige Augenblicke
später dem nächsten Heilzeit-Gast die Hände auflegt.
Tannetje König aus Baden-Baden hatte über eine �

Annemarie Frericks, Reiki-Meisterin,
legt die Hände auf – in der Spitalkirche
in Baden-Baden.
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 Bekannte von der Heilzeit gehört und suchte Unterstüt-
zung bei der Genesung ihrer durch einen Sturz lädierten
Schulter. 

Kraft und Energie tanken

Eine junge Mutter, Mitglied der Kirchengemeinde,
kommt mit ihrem Sohn Felix, der seit dem Morgen über
Kopfschmerzen klagt und nun seine „Heilzeit“, zu der er
unbedingt wollte, unter den Händen von Annemarie Fre-
ricks sichtbar entspannt genießt. Claus Tratschitt ist ei-
gens aus Karlsruhe angereist, um sich behandeln zu las-
sen und entspannen zu können. Weitere Gäste folgen.
Manche spontan, als sie während ihres Spazierganges
durch die Kurstadt an der Kirche vorbei kommen und

die Heilzeit-Bekanntmachung sehen, andere kommen
gezielt auf die Information im Veranstaltungskalender
der „Kurstadt-Nachrichten“. Wieder andere Gäste set-
zen sich einfach in die Kirche, um Stille zu tanken und
die angenehmen Energien des Kirchenraumes auf sich
wirken zu lassen. „Heute war es relativ ruhig“, erzählt
Annemarie Frericks später. „Oft kommen mehr als 20
Leute zur Heilzeit, da gibt es für uns keine Pause bis zum
Ende der Heilzeit gegen 17 Uhr.“

Claus Tratschitt ist einer der „Wiederholungstäter“. Zum
zweiten Mal ist er bei der Heilzeit und will wiederkom-
men. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hatte er vom
Angebot der alt-katholischen Kirche gehört. „Eine tolle
Kirche mit sehr angenehmer, wohltuender Energie“, be-
schreibt er seinen Eindruck. „Ich bin angenehm ent-
spannt und fühle mich sehr wohl nach Annemaries Be-
handlung“, erzählt er weiter. Handauflegen kenne er be-
reits aus der Kindheit, vielleicht habe er sich deshalb
später damit beschäftigt. Claus Tratschitt ist Masseur
von Beruf. Irgendwann habe er festgestellt, dass
während seiner Behandlungen mehr geschieht als
„nur“ Massage, dass da „irgendwelche Energien“ flie -
ßen. Dies war sein Ausgangspunkt, um sich mit Reiki zu
beschäftigen. „Ich halte diese Heilzeit in der Kirche für
eine gute Einrichtung“, meint er. „Erstaunlich, wie viele
Menschen kommen. Ob nun krank oder gesund –
schon allein der entspannende, kraft- und energie -
spendende Effekt ist einfach fantastisch.“

Himmel und Erde

„Katholisch“, so erklärt Pfarrer Vogt, „meint in seiner ur-
sprünglichen Bedeutung: allumfassend. Allumfassend
schließt also Himmel und Erde, Mensch und Tier ein.“
Daraus folge, dass „katholisch“ nicht nur Christen oder
gar nur bestimmte Christen einer ganz bestimmten Kir-
chengemeinde meint. „In unserer Kirchengemeinde
zum Beispiel sind auch Muslime und Perser aktiv dabei,Die alt-katholische Kirche:

Altkatholische Kirche, in der Schweiz Christkatholische Kirche, bezeichnet die Gemeinschaft selbst-
ständiger, vom Vatikan unabhängiger katholischer Kirchen, die in der Utrechter Union zusammen-
geschlossen sind. Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1870 entstanden überall im deutsch-
sprachigen Raum Kirchengemeinden derjenigen Christen, welche die neu verkündeten Dogmen von
der Unfehlbarkeit des Papstes und seinem Jurisdiktionsprimat aus ihrem Gewissen heraus nicht
annehmen konnten und beim alten Glauben blieben. In kritischer Auseinandersetzung mit den his -
torischen Zeugnissen der frühen Christenheit entwickelten die Väter der alt-katholischen Bewegung
eine bischöflich-synodale Kirchenverfassung, die das historische Bischofs- und Priesteramt auf  allen
Ebenen mit demokratischen Elementen verbanden. 
In der alt-katholischen Kirche haben Männer und Frauen die gleichen Rechte. Insbesondere kön-
nen Frauen und Männer gleichermaßen zum apostolischen Dienst des Diakonats, Priester- und
 Bischofsamt ordiniert werden.
Das “alt” im Namen steht für den ursprünglichen, gemeinsamen christlichen Glauben – “katholisch”
also im Sinne von ökumenisch, allumfassend. Als erste von Rom unabhängige katholische Konfes-
sion sind die Alt-Katholiken staatlich anerkannt. Sie sind Gründungsmitglied im Ökumenischen Welt-
rat der Kirchen (Genf) und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Quelle: Website der alt-katholischen Kirchengemeinde Baden-Baden: www.ak-bad.de

Pfarrer Hans Vogt legt die Hände auf.
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Menschen verschiedenster Herkunftskulturen und Na-
tionen“, berichtet er und sagt: „Ich glaube an diese alle
und alles umfassende Kirche!“ Und weiter stellt er fest:
„Christliche Tradition, die alt-katholische Kirche, das be-
deutet für mich: Zurück zu den Wurzeln.“ Und diese
Wurzeln haben durchaus Anbindung auch an alte östli-
che Kulturen – von Taoismus bis Hinduismus. „Ich kann
mich mit den Ideen und Grundgedanken von Mikao Usui
sehr wohl anfreunden. Die Grundbotschaften bestehen
darin, Lebensfreude und Optimismus zu pflegen, dem
Leben zugewandt zu sein, vorhandene Talente zu er-
kennen und zu verstärken, das Gleichgewicht der Ge-
sundheit von Körper und Seele zu stärken und mit all-
dem das Erlangen von Lebensglück zu unterstützen. Zu
diesen Anliegen finde ich zahlreiche Parallelen auch in
der Bibel.“1

Spiritualität und Kirche

„Es gibt so viele Formen von Spiritualität und von Kir-
che …“, sinnt Pfarrer Hans Vogt nach, der bereits seit
1982 sein Priesteramt ausübt. „Das Ur-Reiki ist eine
der aus meiner Sicht einfachen spirituellen Lehren, die
sich auf den von mir betonten Ganzheitszusammen-
hang einlässt. Dieses Zurück zu den Wurzeln, zurück
zur Quelle kommt meiner Auffassung sehr nahe.“ Natür-
lich genieße eine Kirche immer eine Art Vertrauensvor-
schuss – ganz gleich, um welche Angebote und Veran-

staltungen es auch gehe. „Besucher einer Kirche dürfen
mit Recht erwarten, dass sie in einen geschützten Raum
eintreten, den sie gestärkt und ermutigt wieder verlas-
sen“, so der Pfarrer. Daher trage er als Priester, als Pfar-
rer der Spitalkirche und der alt-katholischen Kirchen-
gemeinde natürlich auch Verantwortung für die „Heil-
zeit“, wie für alle anderen Veranstaltungen seiner Kir-
che. „Und ohne die Unterstützung der Mitglieder der
Kirchengemeinde wäre die ‚Heilzeit‘ gar nicht möglich.“
Dass es diese uneingeschränkte Unterstützung gibt,
mag auch daran liegen, dass das Handauflegen uralten
christlichen Traditionen entspricht – von der Taufe bis
hin zur sakramentalen Salbung.

Wichtig sei doch, wie jeder Spiritualität verstehe und le-
be, so Pfarrer Vogt. „Wenn du für Spiritualität in deinem
Lebensalltag keinen Freiraum schaffst und bereithältst,
bist du auch kein spiritueller Mensch. Die tägliche Ver-
einigung von Gebet oder Meditation mit Alltagsarbeit …
die Art des Umgangs mit Mensch, Tier und Umwelt …
achtsames Eintauchen ins Gebet ebenso wie in das täg-
liche Tun … geben, nehmen und fließen lassen … all das
zeichnet spirituelle Menschen aus.“ Und er betont noch
einen – auch im Reiki, in traditionell christlichen und an-
deren Lehren wiederzufindenden – Grundsatz: „Nie-
mand ist Meister oder Herr über andere, jeder ist Die-
ner! Und genau das bedeutet für mich ‚geerdet sein‘.“ 

Aktiv in der Gemeinde

„Ich bin sehr bewusst Christin“, erzählt Annemarie Fre-
ricks, die Reiki praktizierende, sehr engagierte Leiterin
der „Heilzeit“ in dieser Kirche. „Und ich nehme aktiv und
gern am Leben der Kirchengemeinde teil, die ein Stück
weit zu meiner Familie geworden ist, der mein Mann und
ich einen guten Teil unserer Zeit widmen“, erzählt sie.
Mitunter werde nachgefragt, ob Unterstützung der
„Heilzeit“ durch weitere Reiki-Praktizierende gefragt sei.
„Natürlich freuen wir uns über Verstärkung, zumal oft
Wartezeiten für Gäste entstehen, die durch ein oder
zwei Handauflegende mehr vermieden werden könn-
ten.“ Ob nun Reiki oder Handauflegen in europäisch-
christlicher Tradition sei auch gar nicht die wichtigste
Frage. „Schön wäre es, wenn sich Interessenten nicht
nur für die ‚Heilzeit‘, sondern darüber hinaus auch für
das Teilhaben am Gemeindeleben interessieren wür-
den und somit einen Bezug auch zu unserer Kirche und
dem Anliegen der ‚Heilzeit‘ hätten“, meint Annemarie
Frericks. 

Berührt werden – berührt sein. Als Gast der Baden-Ba-
dener „Heilzeit“, als Gast oder Mitglied der Kirchenge-
meinde, als Gebender beim Händeauflegen oder als
Nehmender. Ein berührendes Beispiel für das Mitein-
ander von Traditionen und Menschen. �

Verona Gerasch studierte Journalistik an
der Universität Leipzig und arbeitet als freie
Journalistin und Texterin, als Coach und als
Dozentin in der Erwachsenenbildung. Vor
fast 15 Jahren wandte sie sich Beratung und
Coaching sowie alternativen Heilweisen zu.
Ihre Erfahrungen verbindet sie mit ihrer pub -
lizistischen Tätigkeit. Sie ist Autorin des Bu-
ches „Selbstständigkeit im alternativen Ge-
sundheits- und Beraterberuf“ (Schirner Ver-
lag, 4. Auflage 2012).

Kontakt:
„Textwerkstatt“ Verona Gerasch
Schillerstraße 31, 78554 Aldingen
Tel.: (07424) 70 36 981
E-Mail: verona-gerasch@gmx.de
www.verona-gerasch.de

Anm. 1: Nach Pfarrer Hans Vogt: Markus 16,18,
Matthäus 19,13-15, Lukas 18,15.
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Reiki für Neugeborene
Ein Interview mit Dr. med. Eric Anders

Wie kann Reiki für Neugeborene optimal eingesetzt werden? Barbara Simonsohn, Buchautorin und langjäh -

rige Reiki-Lehrerin des authentischen Reiki, führte ein Interview mit Dr. med. Eric Anders, Kinderarzt am Uni-

versitätsklinikum Carl Gustav Carus (Technische Universität Dresden). 

Barbara Simonsohn: Dr. Anders, Sie arbeiten auch mit
dem authentischen Reiki und haben gerade den IIIA-
Meister-Grad absolviert. Wie wenden Sie Reiki bei Ihrer
Arbeit an?

Dr. Eric Anders: Primär im Kreißsaal zur Erstversorgung
von Neugeborenen. Kinder sind nach der Geburt oft auf-
geregt und agitiert durch die fremde Umgebung, viel-
leicht sind sie sogar durch Kaiserschnitt auf die Welt ge-
kommen. Sie brauchen Grenzen und Begrenzungen,
wie die Gebärmutterwand. Ich platziere die Hände ne-
ben dem Kopf. Die Kinder werden ruhig und haben kei-
ne Angst mehr. Nach nur ein oder zwei Minuten des Hal-
tens machen sie oft die Augen auf und schauen neu-
gierig umher: „Wo bin ich?“ Häufig haben Neugebore-
ne auch Atemstörungen. Die Schwester sagt vielleicht:
„Er atmet schlecht.“ Ich halte dann die Hände über den
Brustkorb und Bauch. So wird die Atmung oft besser. 

Regelmäßiges Reiki

Ich habe bei einem Kind mit einer Fallhand Reiki ange-
wendet. Die eine Hand hing bei diesem Kind schlaff her-
unter, das obere Arm-Nerven-Geflecht war deutlich be-
einträchtigt. Das Kind erhielt einmal am Tag für vier bis
fünf Minuten Reiki in Kombination mit regelmäßiger
„Beübung“ durch die Eltern – und die Fallhand war nach
3 bis 4 Tagen völlig verschwunden.

Barbara Simonsohn: Was halten Sie von der Einbezie-
hung der Eltern?

Dr. Eric Anders: Sehr viel. Die Eltern sollten so früh wie
möglich ihr Kind eigenständig versorgen können, gera-
de bei Frühgeborenen. An der Kinderklinik in Dresden
gibt es das „FamilieNetz“ zur Stärkung der Eltern. Es be-
gleitet Eltern wenn möglich schon vor der Geburt und

vermittelt frühzeitig wichtige Kompetenzen, damit El-
tern ihr Frühgeborenes kompetent versorgen können.
Es gibt nämlich das verbreitete „Whose Baby Syndrom“.
Dieses beschreibt einen Prozess, in dem sich die Eltern
von der Versorgung ihres Kindes ausgeschlossen
fühlen, was fatal ist für die emotionale Bindung zwi-
schen Eltern und Kind. Das „FamilieNetz“ begleitet El-
tern beim Bindungsaufbau und der Pflege ihres Kindes
auf ihrem Weg, Experte für ihr Kind zu werden. Mitar-
beiter des „FamilieNetz“ demonstrieren wichtige Pfle-
geprozeduren an Puppen, Eltern arbeiten parallel an
ihrem Kind. Die Känguruh-Methode, bei der die Früh-
chen am Körper gehalten werden, ist mittlerweile Stan-
dard bei Frühgeborenen. Es wäre schön, wenn es Eltern
in diesem Rahmen ermöglicht würde, ihre Kinder auch
mit Reiki zu begleiten. Ist ihr Kind sediert1 und beatmet,
können die Eltern nur sehr eingeschränkt eine Bindung
zu ihrem Kind aufbauen. Eine Mutter, die den 1. Reiki-
Grad hat, habe ich ermuntert, ihrem beatmeten Kind
Reiki zu geben und ihr Positionen gezeigt. Ich habe ihr
gesagt, sie solle lieber für kürzere Zeit kommen und
ihrem Kind dann Reiki geben. Wenn ihr Akku leer sei,
nütze es auch ihrem Kind nichts. Ich habe gemerkt,
dass Reiki eine gute Methode ist, bei Eltern Ängste ab-
zubauen. Sie haben mit Reiki auch mehr Mut, Probleme
anzusprechen.

Barbara Simonsohn: Was sehen Sie als Problem vieler
Eltern mit Frühchen?

Dr. Eric Anders: Eines der Probleme ist, dass ein tiefer
emotionaler Bindungsaufbau in solchen Fällen oft erst
verzögert möglich ist. Viele Mütter machen sich Vor-
würfe und geben sich selbst Schuld wegen der zu
frühen Geburt ihres Kindes. Sie erleiden anschließend
sehr häufig eine posttraumatische Belastungsstörung.
Reiki hilft den Eltern selbst, sie lernen ihrem Kind zu hel-

Dr. med. Eric Anders

Ein Dank an Barbara Simonsohn, für die Idee
und Umsetzung dieses Interviews.
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fen und dabei sich selbst. Reiki bietet eine gute Mög-
lichkeit, die Väter mit einzubeziehen. Leider wird bei uns
in Deutschland bei Geburten oft nur ein Elternteil von der
Arbeit freigestellt. In Schweden beispielsweise sind es
beide Elternteile, sodass das Frühgeborene dort von bei-
den Eltern betreut werden kann, bei vollen Bezügen. 

Barbara Simonsohn: Sollten Kinderschwestern gene-
rell im 1. Reiki-Grad ausgebildet werden?

Reiki für Eltern

Dr. Eric Anders: Ich denke, die Eltern sollten im 1. Grad
ausgebildet werden. Die Schwestern und Pfleger küm-
mern sich sehr kompetent und liebevoll um die Kinder.
Problematisch erscheint jedoch die Tatsache, dass
manche daraus ihren Selbstwert und ihre Anerkennung
beziehen. Es sollte mindestens genauso wichtig sein,
dass eine Schwester sagt: „Ich gebe meine Erfahrung
an das System Familie weiter“ – und damit den Eltern
vermittelt, dass sie die wichtigsten Bezugspersonen ih-
res Kindes sind. Schwestern und Pflegern empfehle ich,
Reiki für sich selbst anzuwenden, auch, um sich vor ei-
nem möglichen Burnout zu schützen. Reiki-Anwendun-
gen für die Kinder sollten aber durch die Eltern erfolgen.
Deshalb sollten die Eltern darin ausgebildet werden. In
der Frühgeborenenmedizin versuchen wir im Prinzip,
den Mutterleib nachzuahmen, so gut es geht. Der Kon-
takt zur Mutter ist deshalb sehr wichtig. Reiki könnte
von den Eltern noch vor der Känguruh-Methode ange-
wendet werden, falls das Kind noch beatmet oder zu in-
stabil sein sollte. 

Reiki ist natürlich auch eine interessante Methode für
Kinder, weil es die Bindung zu den Eltern fördern kann,
die wichtig für eine gesunde psychosoziale und spiritu-
elle Entwicklung des Kindes ist. Das Urvertrauen, das
dadurch erlebt wird, die Geborgenheit, trägt einen Men-
schen durch sein ganzes Leben. Jedes Neugeborene ist
einer Flut von neuen Reizen ausgesetzt. Reiki beruhigt
und schafft mehr Raum für Bindung. Ideal für die Kon-
taktaufnahme mit einem Neugeborenen – Kuscheln
ausgenommen –, ist eine Distanz von etwa 30 Zenti-
metern, die bei der Reiki-Gabe eingenommen werden
kann. Reiki kann vielen Eltern mehr Sicherheit vermit-
teln. Sie bekommen einen unmittelbaren, direkten Kon-
takt zum Kind, der einfach, überall anzuwenden und
universell geprägt ist. Ich bin überzeugt, dass mit Reiki
einige medizinische Interventionen bei Kindern über-
flüssig werden können. Oftmals brauchen Neugebore-
ne mehr Zeit für die Anpassung an ihre Umwelt. Diese
sollte den Kindern, wenn medizinisch möglich, einge-
räumt werden. Auch einige Ärzte müssten hier umden-
ken, ihr Selbstbild ändern. Wenn sie aktiv sind, fühlen
sie sich wichtig. 

Von Mutter Natur ist es in meinen Augen so geschaffen,

dass viele vorübergehende Störungen von selbst aus-
heilen. Unsere Aufgabe als Arzt besteht darin, dies an-
zuregen und invasive Maßnahmen nicht zu frühzeitig zu
ergreifen. Ich bestimme nicht, sondern das Kind selbst.
Wie ein Zitat aus dem Film „Patch Adams“ es auf den
Punkt bringt: „Wenn man eine Krankheit behandelt,
kann man verlieren. Wenn man einen Menschen be-
handelt, kann man nur gewinnen.“

Barbara Simonsohn: Welche möglichen Probleme se-
hen Sie bei der langfristigen Entwicklung von Frühge-
borenen, und wie könnte Reiki hier helfen?

Pilotstudie geplant

Dr. Eric Anders: Frühgeborene haben – statistisch be-
trachtet – später eine höhere Rate an AD(H)S, Auf-
merksamkeitsdefizit (hyperaktivitäts) syndrom, und
auch eine höhere Rate an Asthma. Sie weisen häufiger
Teilleistungsstörungen auf wie z. B. eine Lese-/Recht-
schreibschwäche oder eine motorische Entwicklungs-
verzögerung. Hier könnte Reiki eine frühzeitige und ver-
tiefte Bindung unterstützen, die eine gesunde Gehirn-
entwicklung ermöglicht. Wir planen eine Pilotuntersu-
chung, bei der wir Eltern in Reiki ausbilden wollen. Wir
werden dann die Auswirkungen auf Frühgeborene un-
tersuchen, was Herzfrequenz, Atemfrequenz, Stressle-
vel2 betrifft, aber auch Wachstum und Nahrungsauf-
nahme. Zusätzlich werden wir die Eltern bitten, ihre Ein-
drücke zu beschreiben, warum und wie regelmäßige
Reiki-Anwendungen die Bindung zu ihrem Kind beein-
flussen.  

Barbara Simonsohn: Herr Dr. Anders, ich danke Ihnen
für dieses Gespräch.   �
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Anmerkungen:

1 Der Begriff Sedierung bezeichnet die Dämpfung
von Funktionen des zentralen Nervensystems
durch Beruhigungsmittel.       

2 Messbar über den Cortisolgehalt im Blut oder
Speichel (steigt bei Stress an).
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Ausflug auf den Kurama-Berg

Während einer Japanreise machte die britische Reiki-Meisterin Jacqui Gayle mit

einer Gruppe einen Ausflug auf den Kurama-Berg, bei Kyoto – an den Ort, wo

 Mikao Usui, wie es heißt, eine erleuchtende Erfahrung gehabt hat, die für das

Usui-System des Reiki entscheidend war.

Am Morgen verließen wir das Hotel, um den Berg Ku-
rama zu erkunden. Wir kamen mit dem Mini-Bus an

und wurden von unserem Führer empfangen, Herrn Ki-
tano, einem Jikiden-Reiki-Praktizierenden. Wir versam-
melten uns am Fuß des Berges, und ich versuchte mir
vorzustellen, was wirklich passiert war, damals, im März
1922, als Usui sich hierher zurückzog.

Herr Kitano hatte verschiedene Reiki-Methoden studiert
(...). Er teilte uns seine Gedanken dazu mit, und sein
 Wissenstand erstaunte mich. Ich war völlig überrascht
von ihm. Er sprach über viele Dinge. Einige hatten mit
Reiki zu tun, andere nicht. An diesem Punkt hatte ich ei-
ne eigene kleine Erleuchtung: ein tiefes Gefühl dafür,
was Reiki wirklich für mich bedeutet. Ich fühlte mich

stolz, es zu praktizieren und Lehrerin der heilenden
Kunst namens „Reiki“ zu sein, stolz darauf, den Spuren
von Mikao Usui folgen zu dürfen.

Heiliger Ort

Der Kurama-Berg ist 584 Meter hoch. Er ist ein sehr hei-
liger Ort, um ihn spinnen sich eine Menge Geschichten
und Legenden. Viele Menschen aus aller Welt machen
eine Pilgerfahrt zum Berg Kurama, um ihrer Dankbar-
keit Ausdruck zu verleihen. Er ist einer der magischsten
Orte der Welt. Wir sahen wundervolle, riesige Bäume
und eine Anlage namens Osugi Gongen, die sich links
neben dem Fußweg befindet. Auf diesem Gelände be-
findet sich ein kleiner Tempel und eine Gruppe von Bän-
ken samt vielen Bäumen. Es wird gesagt, dass dies der
Platz sei, an dem Usui für 21 Tage meditiert hat.

Einige der Bäume auf dem Kurama-Berg sind über tau-
send Jahre alt, und manche Äste dieser Bäume sind
richtig zusammengewachsen, sich verdrehend und in-
einander windend. Wir hielten immer wieder an, auf
dem Weg, um zu beten. Es gibt viele Schreine, Quellen
und Wasserfälle. Wir erhielten Zugang zu Tempelberei-
chen, die Touristen normalerweise nicht zu sehen be-
kommen, und ich bin Herrn Kitano wirklich dankbar für
diese Gelegenheit. Er zeigte uns, wie wir unsere Finger
zu halten haben, wenn wir chanten, und wie wir uns ei-
nen raschen Energieschub geben können. Chanting
bringt uns in direkten Kontakt mit unserer spirituellen
Energie. Seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen
Mantras, um den Geist zu erheben und Zustände spiri-
tuellen Bewusstseins zu erlangen.

Auszug aus: „Inspired by Reiki Energy“ von
Jacqui Gayle –  mit freundlicher Genehmi-
gung der Autorin.

Übersetzung ins Deutsche: F. Rudnick
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Buddhismus und Shinto sind die beiden Hauptreligio-
nen in Japan. Auf dem Kurama-Berg gibt es eine Kom-
bination buddhistischer und shintoistischer Gebäude.
Ein Tempel ist ein buddhistisches Gebäude, und ein
Schrein ist shintoistisch. Die Shinto-Schreine befinden
sich typischerweise im Freien, mit einem Torii nahe der
Anlage. Ein Torii ist eine Sitzstange für Vögel. Was die
Tempel betrifft, die man besuchen kann, so wird man
dort gebeten, die Schuhe auszuziehen. Die Japaner
nehmen diese Anweisung sehr ernst. Die Schuhe müs-
sen draußen auf den Beton gestellt werden, vom Ge-
bäude wegzeigend. Besucher werden gebeten, inner-
halb der Tempel keine Fotos zu machen.

Auf dem Gipfel

Einige Stunden später erreichten wir endlich den Gipfel
des Kurama-Berges. Wir setzten uns hin, aßen etwas
und nutzten die Gelegenheit, Fotos voneinander und
miteinander zu machen. Die Energie auf dem Kurama-
Berg ist ziemlich hoch, und es kann passieren, dass
man regelrecht „breit“ davon wird, wenn man nicht auf-
passt. Ich entfernte mich von der Gruppe, stand einfach
da, in die Bäume blickend, spürte die Energie und dank-
te dem Universum, dass es mir erlaubte, solche Wunder
zu erfahren. Ich merkte, ganz überrascht, wie Tränen an
meinem Gesicht herunterliefen, Tränen der Freude. (...)

Schließlich gingen wir zurück, die steilen Stufen hinab,
immer wieder die herrlichen Ausblicke genießend; und
ehe wir uns versahen, waren wir zurück auf der Haupt-
straße von Kibune, wo wir eine Pause machten, um ei-
ne kleine Erfrischung zu uns zu nehmen und die Läden
zu besuchen. Wir hatten einen 30-minütigen Weg hin-
unter zum Bahnhof, wo wir uns von Herrn Kitano verab-
schiedeten und ihm dafür dankten, dass er unser Füh-
rer gewesen war.

Tatamis & Morgenrock

Die Bahn brachte uns zurück, zum Fuß des Berges Ka-
tano und zum wartenden Mini-Bus, der uns zu einem tra-
ditionellen japanischen Ryokan beförderte, das einem
Gästehaus vergleichbar ist. Das Gästehaus namens On-
sen (das bedeutet: heiße Quelle) hat ein Heilbad, mit ei-
ner natürlichen Thermalquelle. Es ist eine Unterkunft im
ursprünglichen japanischen Stil. Der ganze Platz war für
eine Nacht für unsere Gruppe gebucht worden. Es heißt,
die beste Zeit es zu besuchen sei im Frühling, wenn das
Wetter am schönsten ist. Bei unserer Ankunft erhielt je-
der von uns einen Yukata (Morgenrock), um ihn inner-
halb und außerhalb des Ryokan zu tragen. Die Männer
der Gruppe teilten sich einen großen Raum, und die
Frauen teilten sich vier kleinere Räume. Die Fußböden
in den Schlafzimmern waren bedeckt mit Tatami �
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 (japanischen Fußbodenmatten). Weder Schuhe noch
Slipper waren erlaubt auf den Tatami. Es gab zunächst
keine Betten in den Zimmern, aber während wir Abend-
brot aßen, brachten die Zimmermädchen Futon-Matten
und dicke, gefütterte Bettdecken auf die Zimmer. Diese
wurden dort auf dem Fußboden ausgebreitet, damit wir
darauf schlafen konnten. Was für ein Erlebnis! Es gibt
keine Zentralheizung, allerdings werden in den Winter-
monaten tragbare Heizgeräte angeboten.

Heiße Quellen

Unverzüglich zogen wir unsere Yukatas an und begaben
uns direkt zum Onsen, das eine wahre Wonne ist. Ba-
debekleidung ist nicht erlaubt, nur komplettes Nackt-
sein. Die Männer waren auf der einen Seite, die Frauen
auf der anderen, und wir konnten einander nicht sehen.
Es war ganz wunderbar, nach diesem Tag auf dem Ku-
rama-Berg ein Bad in einer heißen Quelle nehmen zu
können. Schließlich hatten wir alle eine wohlverdiente
Nachtruhe – obwohl ich nicht sicher bin, ob wir alle das
bekamen, was ich einen guten Schlaf nennen würde,
denn wir unterhielten uns noch lange miteinander.

Am nächsten Morgen brachte uns ein Taxi zur Kaiserli-
chen Villa Katsura. Diese ist ein wahrer Kulturschatz auf
der westlichen Seite Kyotos. Unser Besuch dort war ein
spezielles Bonbon, arrangiert von einer sehr freundli-
chen japanischen Dame, die für die japanische Frem-

denverkehrszentrale arbeitet und zu der wir einen gu ten
Kontakt hatten. Frau Fukuhisa hatte uns Tickets ge-
schickt, die es uns erlaubten, diesen prachtvollen Ort zu
besuchen. Zu der Villa gehören 17 Morgen Land, die
wundervoll gärtnerisch gestaltet sind, mit einem See in
der Mitte und einer verschlungenen Küstenlinie. Es ist
nahezu unmöglich, die natürliche Schönheit dieser
Landschaft nicht zu verehren – eine weitere Sehens-
würdigkeit, die man nicht verpassen sollte, wenn man
Kyoto besucht.

Große Hilfsbereitschaft

Nachdem wir zum Lunch nach Kyoto zurückgekehrt wa-
ren, verließ ich die Gruppe und ging alleine zum Hotel.
Ich entschied mich, getrennt von der Gruppe weiter zu
gehen – und spazierte hinunter zum Jodo Shinshu
Hong wanji, oft auch Nishi Hongwanji genannt: zu dem
Muttertempel und Hauptquartier für mehr als 12 Millio-
nen Shin-Buddhisten.* Ihm angeschlossen sind mehr
als zehntausend Tempel und Kirchen in Japan und der
ganzen Welt. Ich zog meine Schuhe aus und ging hinein.
Es wurde gechantet. Also setzte ich mich hin, die Hän-
de aneinandergelegt, und chantete mit – bis ich etwas
später ins Meditieren überging. Ich blieb eine gute Stun-
de, dann betete ich und ging wieder.

Draußen sah ich einen Bücherladen, direkt neben dem
Eingang. Ich ging hinein und streifte durch den Laden.

* Shin-Buddhismus ist eine buddhistische Rich-
tung, die in Japan besonders populär ist. Sie
gehört zur Schule des „Reinen Landes“, die im
12. Jahrhundert begründet wurde. Ihr Zentrum
ist nicht Meditation, sondern die Entwicklung
gläubigen Vertrauens in die Fürsorge des himm-
lischen Buddha Amithaba. Das bekannteste
Mantra dieser Tradition lautet „Namu Amida But-
su.“ Quelle: http://jodoshin.net/info_d.htm

„Inspired by Reiki Energy“, Jacqui Gayle
Erhältlich über: www.time2heal.co.uk

Lesetipp:
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Schließlich fand ich zwei CDs, die ich kaufen wollte,
aber ich benötigte etwas Hilfe, und der Verkäufer sprach
kein Englisch. Ich erinnerte mich, dass einer der Tem-
pelwächter, die ich außerhalb des Ladens getroffen hat-
te, etwas Englisch sprach, also ging ich zu ihm und frag-
te ihn, ob er dem Verkäufer erklären könne, dass ich die-
se CDs kaufen wolle, mir aber nicht sicher sei, ob sie in
Großbritannien funktionieren würden. Der Wachmann
war ebenfalls unsicher, also benutzte er das Telefon des
Ladens, um einen Freund anzurufen, der Englisch
sprach, so dass dieser als Dolmetscher für uns fungie-

ren konnte. Das Telefon ging hin und her, und ich stell-
te fest, dass eine der CDs Chanting-Lieder enthielt, und
die andere Blasmusik. Ich war ziemlich erstaunt über
die Umstände, die der Wachmann auf sich genommen
hatte, um mir zu helfen – und ich dankte ihm vielmals
für seine Hilfe, was er verstand.

Ich kehrte zu meinem Hotel zurück und fühlte mich
wunderbar. Später am Abend trafen wir uns alle zu ei-
nem Empfang für unsere letzte Nacht zusammen als
Gruppe. �

Jacqui Gayle, Reiki-Lehrerin, Personal
 Life Coach, Autorin. Jacqui wurde in London
 geboren und wuchs während der 1960er
Jahre dort auf. Ihre Eltern stammen beide
aus Jamaica. Sie ist Mutter von vier Kindern.
Jacqui hat mehr als 16 Jahre Erfahrung mit
Reiki. Sie lebt in Studham, in der Provinz
Bedfordshire, in England.

Kontakt:
www.time2heal.co.uk
www.jacquigayle.com

Fotos S. 21 + 23 oben © rudiuk – Fotolia.com

Fotos S. 22 + 23 unten © kazukazu – Fotolia.com
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Reiki mit Häftlingen

Die irische Reiki-Lehrerin Caitriona Doyle war überrascht, als sie in ein Gefäng-

nis eingeladen wurde, um dort Reiki zu geben. Sie nahm an – nicht ohne an-

fängliches Zögern.

Ich wurde in ein örtliches Gefängnis eingeladen, um ei-
nigen Insassen dort Reiki zu geben. Es handelte sich

um Schwerverbrecher: Vergewaltigung, Körperverlet-
zung, Mord. Ich sagte zu, denn ich war interessiert –
gleichwohl war ich auch etwas ängstlich. 

Spürbarer Respekt

Es waren über 20 Häftlinge, und unser Treffen fand in
einem kleinen Raum statt. Ich plauderte etwas mit den
Jungs, über die Anwendung von Reiki. Dann ging ich
von Stuhl zu Stuhl, um jedem Häftling rd. zehn Minuten
Reiki zu geben. Als ich damit begann, war ich nervös.
Doch während ich von Mann zu Mann ging, fühlte ich
mich zunehmend ruhiger, fester und sicherer in meiner
Umgebung. Und ich spürte noch etwas anderes, in der
Atmosphäre des Raums ... hatte aber erstmal keine Zeit,
mich damit zu befassen, während ich weiter von Mann
zu Mann ging. Als ich den letzten Häftling erreicht hat-
te, schaute ich mich im Raum um und realisierte, was
ich spürte: Es war ihr Respekt. Respekt für das, was
während dieser Zeit im Raum geschah. 

Die Männer saßen schweigend während dieser fast
zwei Stunden, in denen ich von einem zum anderen
ging, um Reiki zu geben. Was mich ebenfalls erstaunte,
waren die Ruhe und der Frieden, den Reiki in den Raum
brachte. Und was mich noch mehr überraschte,
während ich jedem Mann Reiki gab, in der Zeit, die ich
mit ihnen verbrachte, war, dass alles, was ich fühlte, ih-
re Güte war. Ohne ihre Verbrechen zu verurteilen, ja
selbst ohne zu wissen, was jeder einzelne für ein Ver-
brechen begangen hatte, ließ Reiki mich ihr Herz
spüren, den unsichtbaren Teil in ihnen, der sich wie
 Güte anfühlte. Ich war nicht darauf vorbereitet, und es
war wunderbar. 

Ich dankte ihnen für ihren Respekt und teilte mit ihnen,
was ich mit ihnen erlebt hatte. Sie standen auf und ap-
plaudierten, und einige stellten sich in einer Reihe auf,
um mit mir zu reden. Einer der Männer erzählte mir,
dass er den ersten Reiki-Grad hat und versprach mir,
dass er von diesem Abend wieder mit der Selbstbe-
handlung beginnen werde. 

Ein anderer Häftling hatte viel über die Anwendung von
Reiki gelesen und liebte alles, was mit Engeln zu tun hat-
te. Jeder einzelne hatte eine Geschichte. Aber diesen
Männern Reiki zu geben, ließ mich sehen, dass die bö-
se Person, die sie der Welt zeigten, nicht alles ist, was
sie sind. Um ehrlich zu sein, verwirrte mich diese Ein-
sicht sogar, denn es ist durchaus eine menschliche Re-
aktion, jemanden hart zu verurteilen, der einen anderen
verletzt oder getötet hat – und ich hatte zuvor auch so
gedacht. Aber ich kann nicht verleugnen, was ich an die-
sem Tag erlebt habe.

Als ich hinterher mit den Justizvollzugsbeamten sprach,
sagten sie, sie seien zunächst bestürzt und dann auch
etwas amüsiert gewesen, als sie durch das kleine Glas-
fenster der schwer verriegelten Tür auf die Häftlinge ge-
schaut und gesehen hatten, wie solche Schwerverbre-
cher schweigend und in Ruhe dagesessen hatten. Sie
sagten auch, dass sie den Frieden im Raum hatten
spüren können.

Reiki auf Platz eins

Ich besuchte das Gefängnis als Teil der „Holistic Week“,
in der Häftlinge eingeladen waren, täglich verschiedene
Therapien zu erleben. Die Behandlungsform, die von
den Jungs am meisten genossen wurde, war Reiki. Sie
sagten später, sie hätten sich noch Tage danach beru-
higt und voller Frieden gefühlt. �

Caitriona Doyle, Reiki-Meisterin aus  Irland.
Reiki-Praktizierende seit 2001, Reiki-Lehre-
rin seit 2005.

Kontakt:
E-Mail: cdladynada@yahoo.ie

Übersetzung ins Deutsche: 
Franziska Rudnick



Folgende Grundsätze bilden das Herzstück von ProReiki. Zur
Gründung fanden Vertreter verschiedener Reiki-Richtungen
diese gemeinsame Basis: 

• Wesentliche Teile der Reiki-Praxis sind: die regelmäßige An-
wendung von Reiki, die persönliche Anwesenheit während
der Anwendung, die regelmäßige Selbstbehandlung und die
Anwendung mit den Händen.

• Die Aktivierung wird von einem Reiki-Lehrer, dessen Ausbil-
dungslinie auf Mikao Usui zurückgeht, auf der Basis überlie-
ferter Symbole in persönlicher Anwesenheit vorgenommen.
Als Teil der Aktivierung werden die Hände eingestimmt.

• Die Ausbildungslinie des Reiki-Lehrers muss für die Ausbil-
dungsteilnehmer ersichtlich sein.

• Jede Aktivierung in der Ausbildungslinie muss in persönli-
cher Anwesenheit durchgeführt worden sein. 

• Die menschliche Begegnung in der Anwendung und Lehre
von Reiki ist gekennzeichnet durch freien Willen, gegenseiti-
gen Respekt und Selbstverantwortung der Beteiligten. Die
Anwendung von Reiki geschieht in der Absicht, die Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren. 

• Wir pflegen die Kommunikation und den konstruktiven Aus-
tausch zwischen den im Verband vertretenen Reiki-Richtun-
gen und Reiki-Schulen ebenso wie die Kooperation mit an-
deren Verbänden, Reiki-Richtungen, -Organisationen und
-Schulen, die nicht ProReiki angehören.

Den genauen Wortlaut finden Sie in der Berufsordnung auf
www.proreiki.de. 

Kontaktaufnahme mit dem Bundes-
gesundheitsministerium 
Anfang 2013 bat ein engagiertes ProReiki-Ratsmitglied den Bundes-
gesundheitsminister um einen Gesprächstermin zu den Möglichkei-
ten einer Integration von Reiki in das deutsche Gesundheitswesen.

Gleichzeitig wurde dem Minister in
diesem Zusammenhang ein Schreiben
mit Hintergrundinformationen zu Rei-

bildes eines Reiki-Praktizierenden kei-
ne geeignete Rechtsgrundlage zur Ver-
fügung stellt. Ihr Anliegen kann ich da-
her nicht aufgreifen.“ 

Rechtsanwalt Michel Jansen hat den Brief
des Ministeriums für ProReiki juristisch
kommentiert und schrieb uns u.a. Fol-
gendes: 

• „Das ist eigentlich eine Bestätigung der
Grundsatzentscheidung aus 2004.“

• „Das Schreiben bestätigt also von
höchster Stelle, dass Reiki auch und
gerade im Lichte der Grundsatzent-
scheidung des BVerfG ausgeübt wer-
den kann und darf. Diese Erkenntnis
haben aber noch lange nicht alle Ge-
sundheitsämter in Deutschland, so
dass man das Schreiben insoweit tak-
tisch gut einsetzen kann.“

Die Gesundheitsämter unterliegen aller-
dings der Aufsicht der Länder, also nicht
unmittelbar dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Die Antwort lässt aber hoffen,
dass die von Michel Jansen genannte „Er-
kenntnis“ in Zukunft auch mehr und
mehr bei den Landesbehörden durchge-
setzt werden kann, damit professionelle
Reiki-Praktizierende besser vor Behör-
denwillkür und Sanktionen geschützt
sind.

Vorab-Info zum Jahreskongress 
vom 1. bis 4. Mai 2014
Auch 2014 wird ProReiki wieder einen interessanten und abwechslungsreichen Jah-
reskongress veranstalten. Für den Thementag (1. Mai 2014) sind u.a. Vorträge zu den
folgenden Themen geplant: Nebenberufliche Praxis mit Reiki – Reiki und Werbung
– Reiki und chronische Schmerzen – Reiki und Ängste. Bereichert wird das Pro-
gramm u.a. durch spirituelle Musik von Andreas Mock (Merlins Magic) und durch
energetische Übungen u.a. mit Walter Lübeck. Zur Mitgliederversammlung am  2. Mai
2014 wurde als Ehrengast Phyllis Lei Furumoto eingeladen und hat ihre Teilnahme
bereits in Aussicht gestellt.

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

ki und ProReiki überreicht. Aus der Ant-
wort des Ministeriums zitieren wir fol-
gende drei Abschnitte:

• „Ihrem Schreiben, in dem Sie die Auf-
gaben eines Reiki-Praktizierenden dar-
stellen, entnehme ich, dass Sie eine
Anerkennung dieser Tätigkeit als Beruf
anstreben. Die staatliche Anerken-
nung von Berufen kann durch den
Bund oder die Länder erfolgen … “

• „Da Sie in Ihrem Schreiben auf den
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 2. März 2004 verweisen,
auf den Sie die Ausübung Ihrer Betäti-
gung ohne Heilpraktikerlaubis stüt-
zen, scheidet die genannte bundes-
rechtliche Regelung aus, weil Ihr Beruf
damit kein Heilberuf ist.“

• „Zusammenfassend komme ich damit
zu dem Ergebnis, dass das Bundes-
recht für die Anerkennung des Berufs-
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„Ich bin nur einen Gedanken
weit von dir entfernt.“

Bernadette Grob ist seit 2008 Reiki-Meisterin/-Lehrerin – und steht ihrer Wahrnehmung nach seit zehn Jah-

ren in Kontakt mit der Seele ihrer verstorbenen Lehrerin Gaby. Authentisch schildert sie hier ihren Prozess

damit – und teilt auch einen Dialog, den sie im Geiste mit ihrer verstorbenen Lehrerin hatte.

Meine ersten Kontakte mit der geistigen Welt waren
im eigentlichen Sinne überhaupt nicht beabsich-

tigt und überraschten mich daher zunächst auch sehr.
Nach dem Tod meiner Lehrerin – sie war auf dem Gym-
nasium meine Englisch- und Religions-Lehrerin gewe-
sen, eine Art Mentorin für mich, und wir blieben auch
nach der Schulzeit in Kontakt – war ich sehr traurig und
auch etwas verwirrt. Traurig, weil der Mensch, den ich
sehr gerne gemocht hatte, jetzt einfach nicht mehr da
war. Und verwirrt, weil nun eine Instanz in meinem Le-
ben zu fehlen schien. Meine sehr religiöse Lehrerin Ga-
by hatte mir immer das Gefühl vermittelt, dass alles ei-
nen Sinn hat, dass es zwar schwierige Zeiten oder Si-
tuationen gibt, letztlich aber alles einem höheren Zweck
dient. Kurzum, sie hatte mir stets ein deutlich positives
und beruhigendes Gesamtbild vermittelt – und das, ob-
wohl sie selbst sehr krank gewesen war.

Anfänge in Meditation

Damals waren zwei unserer drei Töchter bereits gebo-
ren. Die Kleinere war gerade ein paar Monate alt, die Äl-
tere zweieinhalb Jahre. Ich ging öfter mit den Kindern
in die Bücherei, um Kinderbücher zum Vorlesen auszu-
leihen. Eines Tages fiel in der Bücherei mein Blick auf
ein Buch, das empfahl, Trauer mit Meditation zu beglei-
ten, um die Trauer besser verarbeiten zu können. Ich
war sehr neugierig und fest entschlossen, dies sofort
auszuprobieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, bis
auf ein paar Ausnahmen, noch nicht wirklich meditiert.

Nun ist es mit kleinen Kindern bekanntlich nicht so ein-
fach, einen ruhigen Moment im Tagesablauf für sich
selbst zu reservieren – also beschloss ich, einfach
früher aufzustehen und meine Übungen zu machen,
nachdem ich meine Tochter zum letzten Mal für die
Nacht gestillt hatte und die restliche Familie schlief. Das

„Praktische“ am Stillen ist ja, dass man nachts und mor-
gens ziemlich oft wach ist, und zum Meditieren ist dies
einfach der beste Zeitpunkt. Ich setzte mich also im
Morgengrauen, wie in dem Meditationsbuch empfohlen,
aufrecht auf einen Stuhl, schloss die Augen, legte meine
Hände einfach auf die Beine und besann mich auf meinen
Atem. Ich bemerkte sofort, wie ich sehr ruhig wurde.

Direkt bei meinem ersten Meditationsversuch fiel unser
Hund vom Sofa und machte recht viel Lärm dabei. Wahr-
scheinlich hatte er geträumt und war vor Schreck vom
Sofa gefallen. Ich erschrak ebenfalls sehr und dachte:
,Jetzt steh ich schon extra mitten in der Nacht auf, da-
mit die Kinder ruhig sind, und da muss unser Hund vom
Sofa fallen ...‘. Ich übte aber unbeirrt weiter, und schon
nach kurzer Zeit stellten sich überraschende Wahrneh-
mungen ein. Wie bereits erwähnt, legte ich meine Hän-
de immer auf meine Beine und atmete ruhig, war mit mei-
ner Aufmerksamkeit ganz bei meinem Atem. Erstaunli-
cherweise bereitete mir dies überhaupt keine Schwie-
rigkeiten, es gelang mir sogar recht gut. Plötzlich hatte
ich das Gefühl, dass sich irgendetwas zwischen meinen
Fingern befand. Ich war etwas erschrocken, aber nicht
verängstigt, und atmete einfach in meinem Rhythmus
weiter. Das Gefühl wurde immer deutlicher, bis ich
schließlich eine Hand auf meiner Hand fühlte. Ich öffne-
te die Augen und sah nur meine Hand ruhig da liegen,
konnte die „andere Hand“ aber immer noch spüren.
Dann bewegte ich die Finger, und das Gefühl war weg.

Freudig überrascht!

,Oh, jetzt wird es aber langsam etwas unheimlich‘, dach-
te ich. Dennoch hatte ich nicht wirklich Angst, denn das
Gefühl war eigentlich sehr angenehm und beruhigend
gewesen. Also schloss ich wieder die Augen und ver-
suchte es erneut. Ich konzentrierte mich auf den Atem,

Bernadette Grob praktiziert Reiki seit
2001 und ist seit 2008 Reiki-Meisterin/-Leh-
rerin. Sie gibt Reiki-Behandlungen und -Se-
minare. Bernadette ist verheiratet und hat
drei Töchter. Sie ist außerdem Dipl.-Überset-
zerin für Französisch, Spanisch und Italie-
nisch und arbeitet als IT-Administratorin in
einem Automobilkonzern.

Kontakt: 
E-Mail: bernadette.grob@gmx.de
http://reiki-und-mehr.vpweb.de
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wurde ganz ruhig, und wieder kam dieses Gefühl, zuerst
zwischen den Fingern, dann auf der ganzen Hand.
Wenn ich die Hand bewegte, war es weg. Wenn ich dann
die Hand wieder ruhig hielt, war es sofort wieder da. Ich
spielte eine Zeit lang mit diesen Wahrnehmungen und
war einerseits etwas verwirrt, andererseits doch sehr
freudig überrascht über diese ganz neue Perspektive. In
der nächsten Zeit wurde die morgendliche Meditation
zu einer festen Instanz für mich. Die Wahrnehmungen
waren mal stärker, mal schwächer, und ich fühlte mich
insgesamt sehr beschwingt.

Neue Wahrnehmungen

Eines Morgens war ich sehr tief in die Meditation ver-
sunken, sehr stark auf meinen Atem fokussiert. Die
ganze Welt schien nur noch aus Ein- und Ausatmen zu
bestehen. Als erstes nahm ich dann wahr, dass der
Atem nach und nach einen Geruch annahm, etwas süß-
lich, aber mir bis dahin völlig unbekannt. Eigentlich war
es gar kein Geruch im herkömmlichen Sinne, sondern
eher ein Riechen und Schmecken zugleich. Mir kam
noch in der Meditation in den Sinn ,so muss es sein,
wenn ein Tier etwas wittert‘. 

Nun war ich jetzt ja nicht mehr so überrascht, dass sich
neuartige Wahrnehmungen einstellen konnten, und so
konzentrierte ich mich einfach mehr und mehr auf die-
sen Geruch, zumal diese Wahrnehmung auch sehr an-
genehm war. Je mehr ich mich auf den Geruch konzen-
trierte, desto stärker nahm ich ihn wahr, und zusammen
mit dem Geruch nahm ich dann auch, während meine
Augen geschlossen waren, das zugehörige Bildmate rial
wahr. Ich konnte den Geruch gewissermaßen „sehen“,
so seltsam sich dies auch anhören mag. Er wirkte wie
ein Schleier, etwa wie Nebel oder Äther. Ich konzen-
trierte mich auf Geruch und Äther, und es war, als at-
mete ich diesen Äther immer wieder ein und aus. Nach
einiger Zeit entstand aus dem Äther ganz deutlich das
Gesicht meiner verstorbenen Lehrerin, übergroß, direkt
vor mir. Sie lächelte mich sehr freundlich an, mir wurde
warm ums Herz, und da war wieder dieses beruhigen-
de Gefühl, dass alles letztlich einen Sinn hat. Ich hatte
ein Gefühl tiefen Friedens, und ich fühlte mich wunder-
bar beschützt und geborgen.

Während den folgenden Meditationen hatte ich fast aus-
nahmslos die beschriebenen Wahrnehmungen. Nur ihr
Gesicht konnte ich nun nicht mehr sehen. Gefühl und
Geruch jedoch waren augenblicklich da. Nach einiger
Zeit bemerkte ich einmal beim Autofahren die mir schon
vertraute Hand auf meiner Hand. Ich wandte mich ge-
danklich an meine Lehrerin: ,Hallo Gaby, wie schön, dass
du hier bist‘. Meine Hand wurde warm. Ich nahm wieder
den Geruch wahr und fühlte mich sehr beschützt.

Dann kamen die Zeiten des Zweifels. Bildete ich mir al-

les nur ein? Je mehr ich zweifelte, desto schwächer
wurde die Verbindung. Ich rief in Gedanken meine Leh-
rerin und konnte sie nicht spüren. Dann gab es wieder
Tage, an denen ich an etwas ganz Anderes dachte, und
plötzlich fühlte ich ihre Anwesenheit wieder ganz deut-
lich. Zu dieser Zeit sagte meine Reiki-Lehrerin, dass ih-
re Freundin, ein bekanntes Medium, in unsere Stadt kä-
me und sie fragte, ob jemand an einem Termin interes-
siert sei. Ich zögerte ziemlich lange, wollte mir mein
neues Weltbild nicht zerstören lassen, für den Fall, dass
das Medium keinen Kontakt zu Gaby würde herstellen
können. Schließlich war jedoch mein Wunsch, Gewiss -
heit zu haben größer, und ich vereinbarte einen Termin,
der ganz wunderbar wurde und alle meine Erwartungen
noch übertraf. Die Verbindung zu meiner Lehrerin war
sofort gegeben und war ungewöhnlich klar und deut-
lich. Ich war sehr erleichtert. Meine Zweifel waren be-
seitigt, und von diesem Zeitpunkt an ist unsere Verbin-
dung noch klarer geworden.

Nun kam es immer häufiger vor, dass wir uns auch
außerhalb der Meditation „trafen“. Manchmal bemerk-
te ich ihre Anwesenheit während der Autofahrt, im Büro
oder wo auch immer. Dann wieder fühlte ich ihre Anwe-
senheit nicht und fragte innerlich: ,Hast du gerade Zeit,
kannst du kommen?‘ Daraufhin spürte ich regelrecht
physisch, wie sie sich näherte. Wir waren nun schon gut
aufeinander eingestimmt. 

Ich erinnere mich noch an einen Urlaub in Südfrank-
reich zu dieser Zeit. Wir waren auf einem kleinen Cam-
pingplatz in der Nähe des Meeres, und ich stillte unse-
re kleine Tochter in der Nacht im Zelt. Daraufhin musste
ich noch einmal hinausgehen. Es war schon sehr dun-
kel, der Platz kaum beleuchtet, und ich fand die Ta-
schenlampe nicht. Auf dem Weg zur Toilette sagte
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ich innerlich zu meiner Lehrerin: ,Ich hab‘ richtig Angst,
kannst du vielleicht kommen?‘ Daraufhin spürte ich,
wie sie in Sekundenbruchteilen von ganz weit weg zu
mir kam. Es war, als hätte man zwei Magnete eine Zeit
lang festgehalten und dann losgelassen, so dass sie zu-
sammenkommen können. Ich war sehr erleichtert und
fühlte mich sicher und beschützt.

Nach und nach bekam ich dann ein schlechtes Gewis-
sen, sie zu mir zu rufen. Ich wandte mich an Gaby und
sagte ihr, wie schön es ist, mit ihr verbunden zu sein,
aber ich wolle ihr in keiner Weise im Wege stehen. Es
ist ja oft zu lesen, dass man die Toten loslassen soll, da-
mit sie sich ebenfalls besser lösen können, um zu erle-
ben, was es dort im Jenseits zu erleben gibt. Kontakt zu
den hier verbliebenen Diesseitigen schade da nur. Sie
aber versicherte mir immer wieder, dass sie überall zu-
gleich sein könne, dass sie frei sei und gerne zu mir
komme. Sie sagte dann immer: ,Wie fühle ich mich denn
an? Verwirrt, verzweifelt, zwischen den Welten gefan-
gen?‘ Nein, ganz entschieden nicht, sondern ganz im
Gegenteil sehr glücklich.

Zur Probe rief ich sie dann eine Zeit lang nicht, um zu se-
hen, ob sie von sich aus auch weiterhin den Kontakt
suchte. Das tat sie konsequent – und tut es auch heute
noch täglich, sowohl in schwierigen Situationen wie
auch bei besonders schönen Anlässen, oder im Büro,
beim Einkaufen, und natürlich auch bei der Meditation,
bei Reiki und in ruhigen Momenten, in denen die geisti-
ge Wahrnehmung erleichtert ist. Sie versicherte mir,
dass ich sie rufen kann, so oft ich will: ,Ich bin nur einen
Gedanken weit von dir entfernt! Ich werde immer für
dich da sein, ich werde dich immer inspirieren!‘

Dialog/geistige Wahrnehmung durch Bernadette
Grob, mit der Seele ihrer verstorbenen Lehrerin: 

• Gaby? Bist du online und verfügbar?
• Ja, sicher!
• Du bist hier, wie schön! Du hast mir den Satz „Ich bin
nur einen Gedanken weit von dir entfernt“ sehr oft über-
mittelt, entweder über verschiedene Medien oder aber
auch mir selbst.
• Ja, stimmt, das ist doch eine sehr schöne Aussage,
nicht wahr? Und darüber hinaus trifft sie genau den
Kern der Dinge.
• Aber wie funktioniert das technisch, wie ist das mög-
lich?
•Das ist ganz einfach. Es ist so, dass die Gedanken ei-
ne weitaus größere Bedeutung haben, als ihr glaubt. Ge-
danken sind der Anfang von allem, was ist. Allein das er-
klärt schon, wie bedeutungsvoll Gedanken sein müs-
sen. Ohne Gedanken gibt es keine Worte und auch kei-
ne Handlungen. Es ist nur so, dass sich die Gedanken
im Physischen etwas anders und vor allem langsamer
manifestieren. In der geistigen Welt hingegen wirken

sich Gedanken unmittelbar aus. Hier benötigen wir kei-
ne Worte und auch keine Sprachen. Die Kommunikati-
on erfolgt ausnahmslos telepathisch. Und so ist es für
mich, wenn du an mich denkst, wie ein „auf die Schul-
ter tippen“. Aha, da denkt jemand an mich, es ist Ber -
nadette, und ihre Gedanken sind herzlich und intensiv.
Du siehst, wir erfahren gleichzeitig etwas über den Ab-
sender der Gedanken und auch über die Qualität und In-
tensität oder Dringlichkeit. Ist es eher ein beiläufiger Ge-
danke an mich, deine verstorbene Lehrerin und Freun-
din, oder benötigst du etwas: Unterstützung, Schutz,
Trost? Somit ist der Gedanke also gewissermaßen der
Informationsträger, das Medium, das einerseits zu -
nächst die Kommunikation überhaupt ermöglicht, und
das andererseits vielfältige Informationen erhält, wie
 Inhalt, Qualität, Intensität.
• Gut, aber ist dies auch so, wenn ich an andere Verstor-
bene denke? Und bemerken diese dann auch, wenn ich
beispielweise etwas Negatives über sie denken würde?
• Ja, selbstverständlich. Nun ist es aber auch so, dass
es wie gesagt intensivere, dringlichere Gedanken gibt
und auch eher beiläufige Gedanken, die, wenn du so
willst, ein kleiner Bestandteil aus einem „Gedankensa-
lat“ sind. Das bedeutet: Je bewusster der Gedanke ge-
fasst wird, desto klarer ist die Kommunikation. Außer-
dem könnt ihr, wenn ihr eure Gedanken mit einer be-
stimmten Absicht verseht, damit sehr viel bewegen. (...)

Einige Tage später:   

• Gaby, ich würde gerne nochmals darauf zurückkom-
men, wie die Kommunikation mit anderen Seelen in der
geistigen Welt funktioniert. Wenn ich an meine nun ver-
storbene Bekannte Lisabeth denke und ihr „Alles Gute“
in ihrer neuen Umgebung wünsche, nimmt sie das ge-
nauso wahr, wie wenn wir beide miteinander kommuni-
zieren?
• Prinzipiell nimmt sie es wahr; genauso würde ich
nicht sagen. Die Intensität der Kommunikation hängt
von vielen Faktoren ab. Zunächst möchte ich dich dar-
an erinnern, dass ich sagte und sage: Ich bin nur einen
Gedanken von dir entfernt. Eine solche Kommunikation
ist prinzipiell immer zwischen Verstorbenen und im Phy-
sischen lebenden Menschen möglich, vorausgesetzt sie
wollen es beide (was bei uns ja deutlich der Fall ist). So-
mit darf ich dir versichern, dass unsere Kommunikation
schon sehr intensiv und etwas Besonderes ist. Gleich-
wohl, um auf deine Frage zurück zu kommen, reagieren
die anderen Seelen auf „unserer Seite“ auf eure Ge-
danken und freuen sich über euren Zuspruch. Vielleicht
haben sie aber nun andere Aufgaben, registrieren, was
ihr sagt und denkt, freuen sich und senden nette Ener-
gien zurück – und das war’s dann zunächst. Bei mir, wie
auch bei vielen anderen verhält es sich nun so, dass wir
es uns zur Aufgabe gemacht haben, euch zu begleiten
und zu beschützen, zu lenken und euch zur Seite zu ste-
hen, sofern ihr es wünscht und zulasst. (...) �

„Ich danke meiner verehrten Lehrerin
Gaby ‘auf der anderen Seite des Vor-
hangs’, die mich täglich lehrt, dass man
diesen Vorhang mit etwas Übung und
Vertrauen einfach zur Seite schieben
kann, und die mich in die glückliche La-
ge versetzt, in einem wesentlichen
Punkt wissen zu dürfen anstatt glauben
zu können. Die absolute Gewissheit,
dass es ein Leben nach dem Tod gibt,
verleiht meinem derzeitigen Leben eine
sehr angenehme und komfortable
Grundruhe, für die ich überaus dank-
bar bin.“ 
Bernadette Grob

Redaktioneller Hinweis: 
Bei diesem Text handelt es sich um Auszüge
aus dem Buch „Chatting with Spirits – Ich bin
nur einen Gedanken weit von dir entfernt“
von Bernadette Grob (in Entstehung, bislang
unveröffentlicht).



Die Früchte des Reiki- 
Symposiums 2013:
Freude
Forschungsmappe
Vernetzung

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

Reikiwirkung sichtbar
Forschung vorort: mit der Herz-
Raten-Variabilitäts-Messung erfass -
ten wir die Botschaft des Herzens.
Bei 30 TeilnehmerInnen kam es bei
fast allen zu einer Verbesserung ih-
res Energielevels durch Reiki – nach
20 Minuten Reiki von 2 Personen.

Früchte
Angeregt durch Angela und Ingo
erstellten wir eine Forschungs -
mappe, in der wir einen Überblick
über unsere Forschungsarbeit der
letzten Jahre geben. 
Die Idee dahinter ist, dass unsere
Mitglieder die Wirkungsweisen von
Reiki dokumentiert vorweisen kön-
nen, um ihr Auftreten in der Öffent-
lichkeit zu stärken und die Zusam -
men arbeit mit Spitälern, ÄrztInnen
und Gesundheits praxen zu unter-
stützen. 

Vernetzen in der Reiki Arbeit 
europaweit
Angela von Pro Reiki und Erna vom
ÖBRT wollen durch Zusammen -
arbeit mit anderen Verbänden das
Reiki-Feld europaweit stärken.

Wollen Sie Mitglied 
werden?
ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€  75 inklusive Jahresabo Reiki
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen

Das 2. Österreichische 
Reiki-Symposium in Wien 
7. und 8. September 2013 

Unser 2. Reiki-Symposium in Wien
war wieder sehr erfüllend und reich
an Begegnungen, Erfahrungen, 
neuem Wissen und Vernetzungen. 
Ganz besonders freuten wir uns
über unsere zwei Gäste aus
Deutschland:

Angela Zellner ließ uns mit viel
Kreativität und Humor die Energie
der Worte und Laute erspüren. 
Ingo Schröder berichtete über die
Verbindung von Reiki und Schul-
medizin, Marc Bendachs Arbeit im
Spital sowie Reiki-Erfahrungen in
Kliniken von Bad Pyrmont.

Marold Hertlein verband Reiki mit
Erkenntnissen der Quantenphysik
und bot praktische Übungen an.
Karin Kolland tauchte mit uns in das
Thema der Schwingungserhöhung
von Reiki-Energie im 21. Jhdt ein.
Dr. Leopold Spindelberger erläu-
terte den Taoismus als philosophi-
sche Grundlage für Reiki.
Brigitte Sipka führte uns in die ural-
te Weisheit der Bedeutung unserer
Geburtszahlen ein.
David Bolius blickte mit uns in die
Reiki-Schatzkiste des 2. Grades mit
vielen praktischen Anwendungen.
Peter Schocher sprach aus seiner
langjährigen Reiki-Erfahrung und
über die Reiki-Initiationen.

Wir vertreten die beruflichen 
Interessen der Reiki-Praktizie-
renden in Österreich mit dem
Ziel der Professionalität und
Qualitätssicherung dieses Be-
rufsfeldes. Unter unserem Dach
vereinen wir alle Reiki-Stile und 
-Schulen. Wir freuen uns, Sie
auf Ihrem beruflichen Weg zu
unterstützen!

Kontakt ÖBRT
Erna Janisch
+43 (0)699/150 350 31
office@oebrt.at

®

ÖBRT-Infoseite 
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Die Geschwindigkeit unseres Lebens erhöht
sich und es werden immer komplexere Anfor-
derungen an uns gestellt. Mobilität, Flexibilität
und Leistungsbereitschaft werden zunehmend
von uns gefordert ... und daran wird sich vor-
erst nichts ändern.

Was wir ändern können ist jedoch 
unser Umgang mit dem Thema Stress

und mit uns selbst. 

Intensivausbildung ganzheitlicher 
Entspannungstherapeut 
11.-20.08.2014 im Parimal Gut Hübenthal 

Kompaktkurs Stressmanagement 
• Aufbaumodul zur Ausbildung

 Entspannungstherapeut mit dem
 Zusatzabschluss „Stresscoach“

• auch buchbar zur persönlichen 
Burnout Prävention

27.10.-02.11.2014 Parimal Gut Hübenthal

Info und Anmeldung unter
www.heilpraxis-grobbecker.de
info@heilpraxis-grobbecker.de
Tel.: 030 63379133
Info und Anmeldung Übernachtung
Gut Hübenthal www.parimal.de

Birgit Grobbecker, Heilpraktikerin, 
Reiki Meisterin,  Aroma Expertin, 
Massage- und Entspannungstherapeutin
EnergyDance® Trainerin, langjährige 
Dozentin, Ausbilderin und Seminarleiterin 

Gratis Report enthüllt:
"Wie Sie für Reiki 

Behandlungen bezahlt 
werden, die Sie bisher 

verschenkt haben"

Wenn Sie bisher nur Familie und
Freunde kostenlos behandelt haben,
dann wird Sie das vielleicht überra-
schen ...

In diesem Gratis Report entdecken
Sie, wie Sie für etwas bezahlt wer-
den, das Sie ohnehin schon tun und
Ihnen auch noch Spass macht.

Fordern Sie den Gratis Report hier
an: www.mehrpatienten.com

Vom Stress zur Stille
Reiki-Magazin-

Geschenk-
Abonnement

Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

Magazin
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Durch einen Blick an die Wand, an der eine Reiki-
Urkunde hing. Mein fesselnder Blick hat mich
dann zu meiner ersten Reiki-Behandlung ge-
bracht. Ich war sofort in tiefer Entspannung ... und
wollte es gleich selber lernen. Es war genau die
Technik, nach der ich schon lange gesucht hatte.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Es gibt für mich keine Trennung – Reiki ist mein
Begleiter, in jedem Augenblick. Täglich gibt es
Momente, in denen ich mir das bewusst mache,
und dann lege ich meine Hände auf und spüre.
Auch als kleine Zeremonie, in der ich Reiki auf
meinen Tag oder Situationen schicke.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
In meinem Reiki-Seminaren unterrichte ich Reiki
pur. Im Leben fließt Reiki für mich in alles mit hin-
ein ... zum Beispiel wenn ich meditiere, dann un-
terstützt es mich tiefer zu gehen, und beim Yoga,
wenn ich in der Entspannungsphase bin, nehme
ich mich bewusster damit war.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute morgen, im Bett, gab es gleich viel Reiki
auf die Augen.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Viele! Ein ganz besonderes war für mich die „Auf-
lösung von Raum und Zeit“. Wir waren ein Bus
voller Reiki-Meister und kamen von einer inter-
nationalen Reiki-Konferenz (Jahrestreffen von

The Reiki Alliance). Auf dem Weg zum Flughafen
von Barcelona gab es ein Verkehrschaos, viel
Stau, die Zeit wurde immer knapper – und plötz-
lich würde uns allen klar: Es ist nicht mehr recht-
zeitig zu schaffen! Da blieb nur noch, eine Fern-
behandlung in die Situation zu schicken. Es ist für
mich bis heute noch ein Wunder: Alle von uns ha-
ben ihren Flug rechtzeitig erreicht!

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Für mich sind die Wege, die Reiki nimmt, nicht im-
mer gleich erkennbar – vor allem, wenn ich mir
etwas anders gewünscht habe, wie bei meiner
Heilpraktiker-Prüfung: Durchgefallen, nach drei
Jahren lernen, das war ein Tiefschlag! Jetzt weiß
ich, dass es ein Neubeginn war, und genau rich-
tig für meinen Weg. Auch in größten Krisen ma-
che ich weiter mit Reiki, und es zeigt sich das
Richtige, Wahre für mich. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
In einem indischen Zug! Ich kam ins Gespräch
mit einem Geschäftsmann. Plötzlich sagte er:
„Ich praktiziere auch Reiki. Wollen wir unsere Pra-
xis gleich mal austauschen?“ Und sofort schloss
er die Augen und wartete auf meine Behandlung
– und gleich  waren fünf Inder dabei uns zuzu-
schauen. Danach, für die Behandlung, die ich von
ihm erhielt, musste mich auf die Knie setzen, die
Hände falten. Mir war erstmal komisch dabei, ich
wusste nicht, was er vor hatte. Es war schon sehr
anders, als ich es kannte. Dann habe ich mich ein-

fach eingelassen, und es hat mir gut getan – ei-
ne spannende Begegnung.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Am liebsten lausche ich persönlichen Reiki-Ge-
schichten. Ich bin sehr dankbar, einigen der
langjährigen Reiki-Meistern persönlich begegnet
zu sein. 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ein Meisterwerk der Herz berührenden Musik ha-
be ich auf Lanzarote gefunden: „Musica paralos
Jameos del Agua“ von Samuel Aguilar, gespielt
im Vulkantunnel mit See, geht unter die Haut –
auch ohne an dem Ort gewesen zu sein.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Mit Johnny Depp als Pirat auf einem Holzschiff
segeln.  Ich singe Seemanslieder, und er spielt
wild auf seiner Gitarre dazu.
Dem Dalai Lama ... ich hatte das Glück, ihm in Süd -
indien – ganz hautnah – wieder zubegeg nen. Sein
Lachen ist für mich „Glückseligkeit“ und „Bedin-
gungslose Liebe“.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Mögen viele neue Modelle des gemeinsamen Zu-
sammenwirkens, wie „Reiki und Schulmedizin“ –
z. B. am Unfallkrankenhaus Berlin – weiter wach-
sen.  �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Hier erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben. In dieser Ausgabe stellt Prem Simone

Grashoff, seit 22 Jahren Reiki-Meister/-Lehrerin des Usui Shiki Ryoho, sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Prem Simone Grashoff
• Beruf  Indien Reise Managerin, Reiki Meister / Lehrerin
• geb. 1963 in Hamburg an der Elbe
• Sternzeichen/Aszendent Fischlein mit Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1988 bei Klaudia Hochhuth & 

Peter Didaskalu, in Wohltorf, bei Hamburg
• Reiki Grad Reiki Meister / Lehrerin
• Wirkungsort  Hamburg & Südindien & wo mich der Ruf hinträgt
 • Familienstand Der Segen der Götter hat mich mit meinem

 „Herzensmann“ zusammengeführt.

Simone Grashoff praktiziert Reiki seit 25
Jahren. Von Anfang an war sie beim Reiki-
Festival in Gersfeld dabei, hat stets mitge-
staltet, die Dekorationen vorgenommen –
und war vier Jahre im Organisationsteam
des Festivals. Auch beim Reiki Magazin
war sie von Anfang an dabei, als Redak -
tionsmitglied, Autorin und Ratgeberin, bis
heute. Seit acht Jahren organisiert sie Rei-
sen nach Indien, seit 2013 mit „Touching
India‘s Heart“.   
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Rezensionen

Buch

Anja Wamser 

Mit Reiki 
die Welt entdecken

Eine Einleitung in Reiki, für Kinder und Innere
Kinder. Ein weiteres der wenigen Reiki-Bücher,
die für Kinder geschrieben wurden. Vom Cover
her allerdings wirkt es, außer was den Titel an-
geht, nicht sehr auf Kinder bezogen. Immerhin:
ein einfaches, schönes Cover in Rot, mit dem
Bild eines wunderschönen Gartens. Leider ist
die gelbe Schrift auf rotem Untergrund nicht gut
lesbar.
Die Schriftart, die im Inneren des Buches ge-
wählt wurde, ist da schon eher für Kinder geeig-
net – sie ist in einer Art Comic-Stil. Durch die re-
lativ große Schriftgröße ist sie auch leicht lesbar.
Und so sind natürlich die insgesamt 116 Seiten
des Buches schnell voll. In normaler Schrift-
größe wären es wohl wesentlich weniger Seiten
geworden.
Das Buch ist kindgerecht geschrieben. Die Au-
torin schreibt, als würde sie direkt zu einem Kind
sprechen, das vor ihr sitzt. So fällt es Kindern si-
cher leicht, sich direkt angesprochen zu fühlen.
Für ein Buch, das sich an Erwachsene richtet,
wäre diese stetige, direkte Art der Ansprache
eher unpassend. Für Kinder aber passt sie gut. 

Das Ziel der Autorin ist es, Reiki und spirituelle
Themen einfach und nachvollziehbar zu er-
klären. Und das gelingt ihr auch. So erhalten Kin-
der Erläuterungen zu Themen wie Energie, Rei-
ki, Körper, Geist, Seele u.v.m. Aufgelockert wer-
den die Erläuterungen durch ein paar Bilder zum
Ausmalen und einige kleine, praktische Übun-
gen, die die Kinder direkt ausführen können. Die-
se sind ebenfalls gut und einfach erklärt und re-
gen Kinder sicher zum Experimentieren an.
Mir gefällt auch, dass die Autorin an einer Stelle
anspricht, wie ein Kind damit umgehen kann,
wenn es Freunden von Reiki erzählt und diese
eher ablehnend darauf reagieren. In den meis -
ten anderen Reiki-Kinderbüchern kommt mir
 dieser Punkt zu kurz – oder wird gar nicht erst
angesprochen. 
Alles in allem ein schönes Büchlein für Kinder.
Ich hätte mir noch mehr Bilder gewünscht, die
die einzelnen Erklärungen hätten weiter auf -
lockern oder unterstreichen können. Auch die
Idee mit den Bildern zum Ausmalen hätte noch
erweitert werden können. Und: Genau genom-
men kommt das Thema Reiki, im Vergleich zu an-

deren Themen im Buch, relativ kurz. Hier hätte ich
mir, für ein Reiki-Buch, noch mehr Informationen
direkt zu Reiki gewünscht. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Für Kinder interessant!

Book-on-Demand, 116 Seiten, 8,95 €
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Rezensionen Buch

Monika Matter 

Mein Weg mit Reiki
Monika Matter nimmt uns mit auf ihren Weg mit
Reiki. Es ist ein autobiographisches Buch, und
wir tauchen ein in das Leben dieser Reiki-Lehre-
rin. Ein Buch darüber zu lesen, wie Reiki das Le-
ben eines Menschen verändert hat, finde ich oft
spannender als so manches neu erschienene
Grundlagenwerk zu Reiki. Diese wunderbare
Ener gie hat schon so viele Leben positiv verän-
dert und war richtungsweisend für die Lebens-
planung und Zukunft so vieler Menschen, mich
eingeschlossen. Die einzelnen Lebensgeschich-
ten hören wir oft nur am Rande einer persönli-
chen Begegnung, oftmals kurz erzählt, nur die
wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und so ist
es ganz interessant, hier mal eine Reiki-Lebens-
geschichte ganz ausführlich zu lesen.
Monika Matter erzählt, wie ihr Leben anfing, wel-

che Herausforderungen sie schon in jungen Jah-
ren zu bewältigen hatte, wie diese Begebenhei-
ten sie geprägt haben – und wie sie über das Kar-
tenlegen zur Energiearbeit und zu Reiki kam.
Was denkt jemand, wenn er zum ersten Mal mit
Reiki in Berührung kommt? In welcher Weise
sucht sich jemand einen Reiki-Lehrer aus, und
was für Entscheidungsprozesse gehen dabei in
seinem Inneren vor? Und wenn man sich dann
entschieden hat, Reiki zu lernen: Wie empfindet
man den ersten und schließlich die weiteren Gra-
de? Wie reagiert das Umfeld auf einen? Wie geht
man mit eventueller Ablehnung um, oder mit den
Herausforderungen, die einem im Leben begeg-
nen? Wie Monika Matter darüber dachte und wie
sie mit Reiki umging, wird in diesem Buch von ihr
ausführlich beschrieben. Wir erhalten einen di-
rekten Einblick darin, wie Reiki das Leben dieser
Frau verändert und bereichert hat – und werden
so vielleicht auch daran erinnert, wie es uns da-
bei einmal ergangen ist. Haben wir ähnlich ge-
fühlt, ähnliche Erfahrungen gemacht – oder war
es ganz anders? 
So manches Mal muss ich beim Lesen schmun-
zeln, weil ich mich in der einen oder anderen Be-
gebenheit wiedererkenne. Andere Male werden
Aussagen gemacht, die mich eher stocken las-
sen, zu denen ich eine andere Ansicht habe. Zum
Beispiel frage ich mich, warum hier der Lehrer -
grad „Reiki-Großmeister“ genannt wird. Das wird
mir nicht ganz klar. Auch Aussagen wie bei-
spielsweise „Wo mehr Licht ist, da wird auch
mehr Schatten angezogen“ stehe ich eher skep-
tisch gegenüber. Mehrmals begegnet mir in die-
sem Buch die Meinung, dass auf jemanden, der
sich selbst mehr dem Licht verschreibt oder
mehr zu Licht wird, auch stärkere Herausforde-
rungen und Negativität zukommen. Was mich be-
trifft, so kann ich das nicht bestätigen. Ich weiß
aber, dass solche Meinungen weit verbreitet sind.
Für jeden frisch eingeweihten Reiki-Lehrer ist das
erste Reiki-1-Seminar, das erste Reiki-2-Seminar

und auch die Ausbildung des ersten Meisters und
Lehrers sehr aufregend. Es ist immer wieder neu.
Die Autorin lässt uns daran teilhaben, wie sie die
ersten Seminare, die sie als Reiki-Lehrerin gab,
erlebt hat. An dem, was sie gedacht und gefühlt
hat, an ihren Zweifeln und ihrer Hingabe für ihre
Schüler. Auch Fragen, die aufkamen, die geklärt
werden wollten, werden angesprochen. Immer
wieder sind praktische Übungen im Buch mit ein-
geflochten, die die Autorin selbst gelernt hat oder
ihren Schülern beibringt.
Im Wesentlichen beschäftigt sich das Buch zwar
mit der Lebensgeschichte von Monika Matter –
aber sie spielt nicht die einzige Hauptrolle. Ihr
Hund Aaron, der auch über seinen Tod hinaus für
sie da ist, ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben und
begleitet sie durch alle Höhen und Tiefen, die sie
erlebt. 
Am Ende beschreibt sie noch ausführlich die Ket-
sueki-Kokan-Methode, die Blutzirkulationstech-
nik nach Dr. Hayashi, da sie diese gerne an an-
dere weitergeben möchte. Das wirkt am Ende
dieses langen autobiographischen Buches ein
bisschen wie ein Fremdkörper. Vielleicht wäre es
passender gewesen, schlicht auf das Buch zu
verweisen, in dem diese Technik nachzulesen ist.
Alles in allem ein Buch, das gut zu lesen ist – und
das man schnell auch mal „zwischendurch“ le-
sen kann. Wenn man sich für die Lebenswege
und Hintergründe von Menschen interessiert,
kann es ein interessantes Buch sein. Natürlich
gibt es immer wieder Teile, wo man selbst kri-
tisch hinterfragt, Inhalte etwas anders gelernt hat
oder eine andere Meinung zu etwas hat. Ein paar
Kleinigkeiten würde ich verbessern. So schreibt
die Autorin u.a. immer noch von „Dr. Usui“ – ob-
wohl wir ja heute wissen, dass Usui keinen Dok-
tortitel hatte. Einige Bilder oder Illustrationen
würden den Text noch mehr auflockern – und
den Leser noch weiter in das Leben der Autorin
mit hineinnehmen.     �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Lesenswert!

Wagner Verlag, 280 Seiten, 14,90 €
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Buch-Rezension

Anne Devillard

Ein Leben 
voller Staunen

Hans-Peter Dürr ist einer der renommiertesten
Quantenphysiker unserer Zeit. Der Träger des Al-
ternativen Nobelpreises, 1929 geboren, blickt im
Gespräch mit Anne Devillard auf ein bewegtes
und reiches Leben zurück. „Ein Leben voller
Staunen“ entfaltet sich da: auf autobiographi-
sche Weise erzählt, gelenkt durch behutsame
Fragen.
Viel erfährt man über den Physiker Dürr. Etwa,
dass er als junger Mann in den 1950er Jahren
ein amerikanisches Stipendium für ein Physik-
studium in den USA bekam – für einen Deut-
schen nicht selbstverständlich. Warum das er-
staunlich ist, zumal es um Atomphysik ging, er-
zählt Hans-Peter Dürr genauso wie von den
Schrecken des Zweiten Weltkrieges, denen er,
fast noch ein Kind, mit seiner Familie ausgesetzt
war. Selbst Gefangenschaft und Lagererfahrung
sind ihm nicht fremd: Er war in einem amerikani-
schen Lager inhaftiert worden und wäre dort fast
ums Leben gekommen. Beim Lesen der Schilde-
rungen Dürrs merkt man, welchen Einfluss diese
Erfahrungen auf seine Lebensphilosophie hatten
– und wie sie ihren Teil dazu beitrugen, ihn zu
dem wissenschaftliche Disziplinen übergreifen-
den Querdenker und Mahner zu machen, als der
er bekannt ist.
Bei den „Vätern der Atombombe“, Werner Hei-
senberg und Edward Teller, studierte Hans-Peter
Dürr und war als Mitarbeiter Heisenbergs unmit-
telbarer Beobachter amerikanischer und deut-
scher Atompolitik. Dürrs Lebens- und For-
schungsgeschichte brachte ihn dazu, Erkennt-
nisse aus der Quantenphysik, wie die der Kom-
plementarität, auf den normalen menschlichen
Alltag zu übertragen. Aus ihnen allen hat er Richt-
linien für menschliches Verhalten abgeleitet und
seinen Humanismus. Doch er sieht mit Sorge den
gegenwärtigen Zustand der Welt, die „so wie sie

jetzt ist, ein Konstrukt der Menschen ist, das ei-
gentlich nicht mehr zulässig ist.“
Doch nicht nur Hans-Peter Dürr kommt zu Wort.
Auch Menschen, die ihn geprägt haben, äußern
sich – neben seinem Lehrer Werner Heisenberg
auch die Philosophin Hannah Ahrendt oder der
Staatsmann Michail Gorbatschow. Aus den im
„Leben voller Staunen“ veröffentlichten Ge-
sprächen und Reflexionen offenbart sich, dass
Hans-Peter Dürr auch geradezu mystisch geprägt
ist. In Konflikten akzeptiert er ungern Entweder-
oder-Gegensätze, er sucht immer wieder nach ei-
nem dritten Weg.
„Wir sind so geschaffen“, sagt er dazu, „dass wir
eigentlich alle den Zugang zu unserer Quelle ha-
ben ... Aber unsere Angst, unser Mangel an Ver-
trauen hindern uns daran, aus unserer inneren
Quelle zu schöpfen…“
Unmerklich wird man durch die lebendige Ge-
sprächsform in „Ein Leben voller Staunen“ hin-
eingezogen, als sei man dabei. Und trotz der
scheinbar lockeren Form hat dieses Buch Tiefe.
Eine, die sich manchmal erst nach dem Lesen
entfaltet, wenn die Gedanken weiterwirken.
Geprägt ist der Naturwissenschaftler Dürr aber
ganz besonders durch einen Menschen, der in
mancherlei Hinsicht sein Gegenstück ist: seine
amerikanische Frau Sue. 
Sie kommt ausführlich zu Wort. Und damit auch
die gemeinsame Geschichte des Ehepaars und
der Familie Dürr. Leidenschaftliche Folklore-Tän-
zerin schon seit frühen Kindertagen, betrachtet
Sue Dürr auf ihre Art Leben und Welt. Diese ist
der ihres Mannes zuweilen konträr. Und doch
wieder nicht: denn es gibt hier Verbindungen zwi-
schen der Lebensweisheit einer Musikerin und
Tänzerin von Gemeinschaftstänzen und denen
eines Quantenphysikers. 
Die Lebensgeschichte der Tanzlehrerin und Mu-

sikerin Sue Dürr nimmt die zweite Hälfte des Bu-
ches ein. Sue Dürrs sprudelnde Lebensfreude,
die hier zum Ausdruck kommt, ist geradezu an-
steckend und verleitet dazu, einen ganz anderen
Blick auf die Dinge zu werfen als den bisher ge-
wohnten. Sicher hat Sue Dürr maßgeblich dazu
beigetragen, dass Hans-Peter Dürr zu dem Quer-
denker wurde, als der er bekannt ist. Als „Tanz“
sieht er das Leben, geprägt durch die gemein-
schaftsstiftende Erfahrung mancher Volkstänze,
an denen er mit seiner Frau teilgenommen hat.
Und in gewissem Sinne ist diese Metapher, so alt
sie auch sein mag, immer wieder neu. Sich auch
auf deren Bedeutung einzulassen und ihr reflek-
tierend nachzuspüren, darauf macht die Lektüre
dieses Buches Lust! �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Informativ, berührend, gut lesbar!

Driediger Verlag, 209 Seiten, 17,90 €
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CD: „Tibetana“ Lodoe

Berührende tibetanische Gesänge, die mit besonderer Tie-
fe und zugleich mit großer Leichtigkeit daher kommen!
Der Sänger Lodoe, bekannt durch den Soundtrack für den
oskar-nominierten Spielfilm „Himalaya“, transportiert die
ganze Tiefe der Mystik Tibets. Mit seiner majestätischen
Stimme beherrscht er ganz hohe Oktaven sowie auch die
Technik des Doppeltongesangs. Die Intention seiner inspi-

rierenden Lieder und Gebete ist es, Menschen in höhere Dimensionen zu führen –
ob in Meditationen, Träumen oder auch beim Übergang der Seele in die andere Welt,
am Ende eines Lebens. Wie es im Text zur CD heißt: „Lodoe leuchtet wie ein Stern
am Firmament der tibetischen Kultur und bringt dieses Licht auf diesem Album mit-
tels geflüsterter Mantras, melodischer Gebete und inspirierender Melodien Tibets
zum Leuchten.“ Wunderschöne spirituelle Musik!                        OK 

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Murali“ Pitambara 

Ich habe schon viele CDs mit indischer Bhajan-Musik
gehört. Keine hat mich so berührt wie diese! Die außeror-
dentliche Hingabe der Musiker und Sänger/innen an das
Göttliche ist in jedem Moment spürbar. So entsteht eine
einzigartige spirituelle Stimmung, die aus der besonderen
Kraft und Tiefe der einzelnen Lieder erwächst. Zur Me-
ditation, zur Entspannung oder auch zur mystischen Ver-

tiefung ist diese Musik bestens geeignet. Ein Highlight: die Begleitung einiger der
Lieder am Klavier! Neben den üblichen „indischen“ Instrumenten wie dem Harmo-
nium sind hier weitere, der westlichen Kultur entstammende Instrumente mit dabei,
wie die Gitarre und die Irish Tin Whistle. Authentische, mystische Lieder, die helfen,
mit dem Göttlichen, dem Höchsten Selbst in Kontakt zu gehen. Sehr empfehlens-
wert für alle Freunde indischer spiritueller Musik!     OK 

Weitere Infos: www.pitambara.de

Medientipps

Buch: „Wilhelm Reich“ David Boadella

Wilhelm Reich (1897-1957) war einer der originellsten
Denker des 20. Jahrhunderts. Durch seine Forschungen
rund um die Orgonenergie wurden interessante Zusam-
menhänge hinsichtlich der Lebensenergie offenbar. Erst
kürzlich ist ein aufwändig produzierter Spielfilm über die
letzten Lebensjahre Wilhelm Reichs mit Klaus Maria Bran-
dauer in die Kinos gekommen (das Reiki Magazin berich-
tete). Diese gelungene Biographie gibt einen spannenden
Überblick über das Leben und Wirken Wilhelm Reichs. Der
Autor ist ein renommierter Körperpsychotherapeut, der
u.a. zum Thema „Befreite Lebensenergie“ publiziert hat.

So kennt er sich aus mit dem, worüber er schreibt. Lesenswert!  OK

Erhältlich über: www.schirner.com

Buch: „Heiler und heiler werden“ A. Krüger/H. Schäfer

„Gespräche über Heilkunst“, so lautet der Untertitel dieses
Buches. Darin geht es um die Magie des Heilens, die Weis-
heit des Körpers und eine zugewandte Medizin. Die Jour-
nalistin Haidrun Schäfer interviewt Andreas Krüger. Der ist
Heilpraktiker sowie Schulleiter und Dozent der Samuel-
Hahnemann-Schule in Berlin – und hat mit seiner trans-
parenten und bodenständigen Art viel Wesentliches zu sa-
gen, über Heilung, Naturheilkunde und Schamanismus.
Dabei spricht er vor allem auf der Basis eigener Erfahrun-
gen – und vermittelt Einsichten rund um das Thema Hei-

lung, Heiler und heil werden. Inspirierend!      OK   

Weitere Infos: www.slverlag.de

DVD: „Rückkehr an den Ganges“ Koha 

Der Ethnologe und Botaniker Wolf-Dieter Storl wird derzeit
immer bekannter. Sein umfangreiches, auch spirituelles
Wissen um die Pflanzen macht ihn zu einem authentischen
Fachmann auf diesem Gebiet. Und auch menschlich
kommt Wolf-Dieter Storl gut rüber, wie dieser gelungene
Dokumentarfilm von Joanna Michna zeigt, voller indischer
Mythen, Wissen um indische Heilpflanzen und spannender
Geschichten aus dem Leben Wolf-Dieter Storls. Einge fasst
in eine kleine Rahmenhandlung, kehrt der spirituell orien-
tierte Pflanzenexperte nach Indien zurück – und damit an

den Ort, wo sein Leben einst eine völlig neue Wendung nahm. Beeindruckende Bil-
der, umfangreiches Wissen – und ein sehr gelungenes, 50-seitiges Booklet zur DVD
mit dem Titel „Pflanzen sind Götter“, mit Abbildungen und Texten von Wolf-Dieter
Storl, das fast ein eigenes, kleines Buch ist. Sehenswert! Lesenswert!   OK  

Erhältlich über: www.koha-verlag.de
Weitere Infos: www.rueckkehr-an-den-ganges.de

DVD: „Solartaxi“  Rise and Shine

„Ich würde mein Geld in die Sonnenenergie stecken. Was
für eine Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen nicht warten,
bis uns Öl und Kohle ausgehen, um die Sache anzu-
packen!“ Dieses Zitat, das von Thomas Edison (1847-
1931) überliefert ist, dem Erfinder und Unternehmer auf
dem Gebiet der Elektrizität, gibt die Richtung für diesen er-
frischenden Dokumentarfilm vor. Dieser zeigt, wie ein in-
novativer Tüftler der Gegenwart, Louis Palmer, ein beson-
deres Auto baut, mit dem er schließlich einmal rund um die
Welt fährt – und das ausschließlich mit Solarenergie! Ein

wahres Roadmovie, in dem am Ende sogar Ban Ki-moon, der Generalsekretär der
Vereinten Nationen, mit in das Solarauto steigt und eine Runde dreht. Ein authenti-
scher Film: eine Reise um die Welt, ein Fahrzeug ohne Emissionen, ein sympathi-
scher Charakter! Nachhaltig, ethisch, unterhaltsam!        OK      

Weitere Infos: www.solartaxi-themovie.com
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Franz Anton Mesmer

Im späten 18. Jahrhundert gab es in Paris vor Ausbruch der Französischen  Revo -

lution eine Massenhysterie. Deren Auslöser war ein deutscher Arzt. Die Reichen

und Schönen strömten in Scharen zu ihm, um sich „magnetisieren“ zu lassen. Zu

Hunderten saßen sie in seinen Behandlungszimmern in einem Stadtpalais. So

berühmt wurde Franz Anton Mesmer mit seiner Methode, dass man sie später

nach ihm benannte: „Mesmerisieren“. 

Sein Leben lang hat Franz Anton Mesmer nach etwas
gesucht, das er nicht fand. Dafür fand er etwas an-

deres, ohne es gesucht zu haben – und erkannte es dar-
um nicht. So nah schien es, so auf der Hand zu liegen,
wie die Magnete, mit denen er zunächst Kranke behan-
delte.

Magnetismus

Magnetismus scheint eigentlich ganz einfach: Ein Mag -
net zieht etwa Eisenspäne oder -nägel an und überträgt
ihnen seine Eigenschaften, so dass auch sie zu kleinen
Magneten werden. Einfach zu erklären ist der Magne-
tismus jedoch auch heutzutage nicht – mit ihm be-
schäftigt sich die Quantenphysik.

Mesmers Streben ging dahin, alle diese magnetischen
Phänomene naturwissenschaftlich zu erklären, er
selbst sah sich als Wissenschaftler. Sicher lag es auch
an der Zeit, in der er lebte. Im ausgehenden 18. Jahr-
hundert hatte man die Elektrizität entdeckt und die
Schwerkraft; die Dampfmaschine hatte die Menschen
in ihren Bann gezogen, es gab die ersten Automaten,
wie den mechanischen Schreiber in Frankreich. Ganz
Hartgesottene sahen die Welt und das Universum ge-
wissermaßen als gigantische Maschine und Uhrwerk
an, das, einst in Gang gesetzt, nun ablief. Konsequen-
terweise entstand daraus eine medizinische, allerdings
umstrittene Sicht, in der der Mensch als Maschine ge-
sehen wurde. Auf der anderen Seite gab es das, was
man als „Aberglauben“ bezeichnete. Dazu gehörten,
neben dem Glauben an Dämonen und böse Geister,
auch Phänomene wie Heilen durch Handauflegen.

Mesmer selbst verfasste 1775 im Auftrag der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften ein Gutachten ge-
gen einen katholischen Priester, der als Exorzist mit
„geistlichen Operationen“ unterwegs war und die Men-
schen verzückte. Ironischerweise tat der Priester ähnli-
ches wie der Mediziner Mesmer. Das hielt Mesmer ihm
auch zugute, wies aber nach, dass diese „Operationen“
rationell begründbar durch ihn, Mesmer, reproduziert
werden konnten. Somit war dem übernatürlich Schei-
nenden in den Anwendungen des Paters der Boden ent-
zogen. Als Anerkennung für seine Verdienste wurde
Franz Anton Mesmer in die Bayerische Akademie der
Wissenschaften aufgenommen. Die Preußische Akade-
mie der Wissenschaften in Berlin, in die er ebenfalls ger-
ne aufgenommen worden wäre, reagierte dagegen ab-
weisend.

Franz Anton Mesmer, Sohn eines Försters vom Boden-
see, hatte da schon Karriere gemacht. Er hatte Theolo-
gie und Medizin studiert und schließlich als Mediziner
mit einer Schrift über den „Einfluss der Planeten“ pro-
moviert. Kern seiner Doktorarbeit war die These, dass
auf alle irdischen Organismen Einflüsse wirken, die von
den Planeten des Sonnensystems ausgehen. Alles sei
mit allem verbunden. Viel später wird Mesmer äußern,
dass es „zwischen den Körpern gegenseitige Ergusse,
aus- und eingehende Ströme einer feinen Flut, welche
den Raum erfüllt“ gebe. Das Universum sei die Ge-
samtheit aller Materie, die „in einem ununterbrochenen
Zusammenhang sich befindet ...“ 

Der 41-jährige Arzt war im Wien 1775 kein Unbekann-
ter. Vor den Toren Wiens lebte er mit seiner Frau, einer
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reichen Witwe, in einem stattlichen Palais, zu dem ein
großer Garten gehörte. Als Gastgeber war Franz Anton
Mesmer angesehen, zu seinen Freunden gehörten eini-
ge der berühmtesten Komponisten der damaligen Zeit:
Christoph Willibald Gluck und Joseph Haydn, deren
Werke auch im Hause Mesmer aufgeführt wurden. Die
Familie Mozart ging bei den Mesmers ein und aus; die
erste Oper des 12-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart
hatte hier ihre Premiere.

Heilsame Krise

Bekannt geworden als Arzt war Mesmer durch eine Pa-
tientin, die seit Jahren an schmerzhaften Symptomen
 litt, an starken Krämpfen im ganzen Körper. Damals war
seit fast zwanzig Jahren die „Magnetkur“ ebenso wie
die therapeutische Anwendung von Elektrizität in Mode
gekommen. So behandelte Mesmer seine Patientin mit
Stahlmagneten. Sie war nicht die erste: Kurz zuvor hat-
te Mesmer die Magenschmerzen eines Patienten durch
Auflegen von Stahlmagneten behandeln können, die er
beim Wiener Hofastronomen Maximilian Hell hatte her-
stellen lassen.

Von der Behandlung der „Jungfer Oesterlin“ berichtet
Mesmer selbst: „Als meine Patientin (...) einen neuen
Anfall bekam, band ich ihr zwei gebogene Magnete an
die Füße und hing ihr einen herzförmigen an die Brust.
Plötzlich erhob sich ein heißer, zerreißender Schmerz
von den Füßen an, strömte aufwärts (...) ein Brennen
gleich einer glühenden Kohle ... Ich nötigte die Kranke,
die Magnete zu behalten und legte noch mehrere an
den unteren Teilen an. Sie bemerkte hierauf, dass der
magnetische Strom die Schmerzen, welche in den obe-
ren Teilen zugenommen hatten, mit Gewalt herab riss.
Dieses Hin- und Herreißen dauerte die ganze Nacht und
(...) brachte einen häufigen Schweiß hervor, auf wel-
chen sich die Schmerzen (...) nach und nach verloren.
Sie wurde auf alle Magnete unempfindlich und von die-
sem Anfall geheilt ...“

In dieser Beschreibung wird neben dem sogenannten
„magnetischen Strom“ noch ein wesentliches Element
der Therapie dargestellt: die heilsame Krise. Berühmt
geworden durch die Magnetkur, von der nicht nur er
selbst schrieb, sondern auch die Presse, sollte Mesmer
in den nächsten Jahren viel im süddeutschen Raum und
in der Slowakei auf Reisen sein, um mit seiner Metho-
de, zu der auch eine „Elektrisiermaschine“ gehörte, et-
lichen Kranken zu helfen. Während seiner Reisen ent-
wickelte und verfeinerte Franz Anton Mesmer seine An-
wendungen der „Magnetkur“. Es zeigte sich, dass er
auch mit den Händen das bewirken konnte, was zuvor
alleinige Sache der Magneten gewesen zu sein schien:
so zeigte Mesmer einem Brustkranken „in einiger Ent-
fernung mit dem Finger auf die Brust, der Kranke hat in
kurzer Zeit nach einer starken Konvulsion in Gegenwart

sehr vieler Menschen eine Menge Material ausge-
worfen,“ berichtet ein Zeuge und fährt fort, dass
Mesmer solche Wirkungen „auch mit sei-
nem Zeigefinger durch eine zweieinhalb
Fuß dicke Mauer erzielt“ habe. 

Allmählich erkannte der Medizi-
ner Mesmer, dass er kaum noch
Magnete brauchte, dass er nur
mit seinen Händen, ja sogar
mit Musik vergleichbare Wir-
kungen erzielen konnte.
Mesmer spielte ein Instru-
ment, das in jener Zeit po-
pulär war, die Glasharmoni-
ka. Sie bestand aus mehre-
ren Glasschalen, die ineinan-
der gesteckt sich auf einer
Walze drehten und mit ange-
feuchteten Fingern gerieben
wurden. Kein geringerer als Ben-
jamin Franklin, der Erfinder des
Blitzableiters, hatte sie dahingehend
entwickelt, dass sie als vollwertiges Ins -
trument gespielt werden konnte. Selbst Mo-
zart hatte Stücke für die Glasharmonika ge-
schrieben. Obwohl die Glasharmonika seinerzeit recht
verbreitet war, gab es in Wien nur ein einziges Instru-
ment – und das gehörte Franz Anton Mesmer. Mit ihr
konnte Mesmer, der sie virtuos zu spielen wusste, Ein-
fluss nehmen auf die Behandlung, indem er gewisser-
maßen musiktherapeutisch die Wirkungen verstärkte.

Erfolge in Wien

Franz Anton Mesmers Magnetkuren in seiner Wiener
Klinik schlugen an. Sie sprachen sich herum, und man
legte Hoffnungen in sie. So sehr, dass eine in früher
Kindheit erblindete, international bekannte Pianistin
und Komponistin aus Ratlosigkeit der behandelnden
Ärzte seine Patientin wurde. Längst war Mesmer da in
eine fachliche Auseinandersetzung um seine Magnet-
kur verwickelt. Der Hofastronom Hell beanspruchte die
Lorbeeren für sich, da er die Magnete weiterentwickelt
hatte, wogegen Mesmer darauf hinwies, dass er längst
nicht mehr allein mit Magneten arbeitete. Eine akade-
mische Diskussion entstand, in deren Verlauf die durch
Mesmers Kur erzielten Wirkungen als Einbildungen ab-
getan, die durch Magnete bewirkten hingegen aner-
kannt wurden.

Die als Wunderkind berühmte Pianistin Maria Theresia
Paradis begab sich im Januar 1777 in die Behandlung
bei Franz Anton Mesmer. Damals war sie etwa 18 Jah-
re alt und hatte schon eine zehnjährige Behandlung
durch den Leibarzt der Kaiserin und Präsidenten der
Wiener Medizinischen Fakultät hinter sich. Dessen �
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konventionell ausgerichtete Therapie jedoch versagte.
Somit vermutete man, die Blindheit sei nicht durch eine
Lähmung der Sehnerven, sondern nervlich bedingt –
und reichte die junge Frau an Mesmer weiter. Er nahm
sie bei sich auf, da er ihre Fortschritte so am ehesten be-
obachten könnte, und behandelte sie kostenlos. Ihr Va-
ter berichtet darüber in einem Brief: 

„Nach kurzer, kräftiger magnetischer Behandlung
Herrn Doktor Mesmers fing sie an, die Konturen der ihr
vorgestellten Körper (...) zu unterscheiden. Der neue
Sinn aber war so empfindlich, dass sie diese Dinge nur
in einem sehr dunkeln, mit Fensterläden und Vorhängen
wohlverwahrten Zimmer erkennen konnte. Wenn man
bei ihren, schon mit einer fünffachen (...) Binde verhüll-
ten Augen mit einem (...) Licht nur flüchtig vorüberfuhr,
so fiel sie, wie vom Blitz gerührt, schnell zu Boden.“ Die
Heilung der Blinden gestaltet sich dramatisch: „Des fol-
genden Tages musste man (...) sie bei Tageslicht in den
Garten bringen ... Sie nannte den vorbeifließenden Do-
naustrom einen langen und breiten weißen Streifen ...
Die in einer Entfernung von etwa tausend Schritten jen-
seits des Flusses stehenden Bäume (...) glaubt sie, mit
ausgestreckten Händen berühren zu können. Da es ein
heller Tag war, konnte sie das freie Sehen im Garten
nicht lange aushalten. Sie selbst verlangte, ihre Augen
wieder zu verbinden.“ 

Betrugsvorwürfe

Es kamen zahlreiche Besucher, die sich vergewissern
wollten, dass die vormals Blinde tatsächlich sehend ge-
worden war. Die vielen Menschen irritierten und ver-
ängstigten sie. Mehr noch: Das Klavierspielen wurde ihr
fremd, weil der zusätzliche Sinn sie störte. Zudem konn-
te das medizinische Kollegium in Wien keine Verbesse-
rung der Sehkraft feststellen. Einzelne Kollegen Mes-
mers lehnten es sogar ab, die Patientin zu begutachten.
Der führende Augenarzt Wiens hatte ein positives Gut-
achten erstellt. Dieses wurde jedoch zurückgezogen.
Der kaiserliche Arzt, der die Blinde jahrelang ergebnis-
los behandelt hatte, verwandte seinen Einfluss, um zu
verhindern, dass Mesmer die Geheilte der Kaiserin vor-
stellte und mühte sich, seinem Kollegen Mesmer die Pa-
tientin wieder zu entziehen. 

Man scheute vor keinem Mittel zurück, sogar Betrugs-
vorwürfe wurden laut. Hinzu kam, dass eine sehende Pia-
nistin nichts Besonderes mehr war. Als blindes Wunder-
kind erhielt Maria Theresia Paradis vom Kaiserlichen Hof
eine regelmäßige Pension, die ihr und ihren Eltern ein
Auskommen ermöglichte. Dieses Argument schlug ein.
Die Eltern, die Mesmer bis dahin ergeben waren, forder-
ten mit Gewalt ihre Tochter zurück. Mesmer verhindert
dies, und einen Monat später entlässt er seine Patientin
als geheilt nach Hause. Am nächsten Tag verkünden die
Eltern, dass ihre Tochter keineswegs geheilt sei.

Mesmer war damit in Wien erledigt. Aus dem angese-
henen Gastgeber und Arzt war eine persona non grata
geworden. Die Affäre Paradis stürzt ihn in eine tiefe Kri-
se. Sein Bemühen, die Magnetkur wissenschaftlich an-
erkannt zu finden, war gescheitert. 

Neuanfang in Paris

Im Januar 1778 reist Mesmer nach Paris. Dort wird er
zunächst bleiben. In Paris erlebt er seine größten Erfol-
ge. Die Menschen strömen zu ihm. Der Andrang ist so
groß, dass Gardisten angeheuert werden müssen, um
diesen zu regulieren. Es wird berichtet, dass sich nie we-
niger als 200 Menschen gleichzeitig in den Räumen des
Pariser Palais‘ aufhielten, das Mesmer gemietet hatte.
Mittellose Patienten können im Garten sitzen, und Stri -
cke, die von einem magnetisierten Baum herab baumel-
ten, an die schmerzenden Stellen des Körpers halten.

Der „Magnetismus“ verbreitete sich rasch in Frankreich:
wer Geld hatte, konnte bei Mesmer lernen. Institute ent-
standen im ganzen Land, an denen Magnetismus aus-
geübt wurde. Eine Ausbildungsgesellschaft wurde ge-
gründet, die Société de l’Harmonie. Sie hatte eine
Zweigstelle sogar in Haiti.

Es schien offensichtlich, dass Mesmer seine Magnetkur
erfolgreich ausübte. Erfolgreich, was den Andrang und
die Reaktionen der Patienten betraf. Nicht jedoch hin-
sichtlich wissenschaftlicher Anerkennung. Auf ersteres
gab Mesmer nichts, nach dem zweiten verlangte ihn.
Der französische König gibt ein Gutachten in Auftrag. Ei-
ner der Gutachter war Benjamin Franklin, der sich zu je-
ner Zeit als Diplomat in Frankreich aufhielt. Das Komi-
tee begibt sich zu Mesmer, in sein Palais. Erstaunliches
sehen sie da: einen Raum, in dem ein Bassin steht, das
sogenannte „Baquet“, aus dem gebogene Eisenstäbe
ragen, die von den am Baquet Sitzenden an ihre
schmerzenden Körperstellen gehalten werden. Aus ei-
nem Nebenzimmer erklingt Musik: entweder spielt ein
kleines Orchester oder Mesmer selbst spielt seine Glas-
harfe. Meist aber geht Mesmer umher, blickt den Kran-
ken in die Augen, hält sie bei den Händen und legt ihnen
die Hände auf. Manchmal streicht er um den Körper her-
um, von oben nach unten. Viele der Behandelten ver-
fallen in Zuckungen, schreien, winden sich, lachen. Sie
werden in ein eigenes Zimmer gebracht, das soge-
nannte „Krisenzimmer“. Dort soll die heilsame Krise ver-
ebben.

Das vom König geforderte Gutachten kommt 1784 zum
Ergebnis, dass es keinen Hinweis auf eine physikali-
sche Kraft gebe und führt die Wirkungen des Magneti-
sierens auf Einbildung zurück. Ein schwerer Schlag für
den Mediziner Mesmer, der nichts mehr wünschte, als
seine Idee von der „Allflut“ und deren Wirkungen, die al-
le Krankheiten heilen könnten, wissenschaftlich be-
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stätigt zu sehen. Nichts war schlimmer für ihn, als mit
jenen verglichen zu werden, die durch die Lande zogen
und auch durch Handauflegen wirkten. Oder mit seinen
Schülern, die seine Methode verfremdeten, die Kranke
gar in Hypnose versetzten, so dass sie noch absurder
wirkte als das, was er tat.

So einleuchtend schien, was er herausgefunden hatte,
dass es unverständlich war, warum niemand etwas da-
von hielt. Originell waren Mesmers Gedanken nicht:
Schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten
hatte es Lehren gegeben, denen zufolge alles im Uni-
versum aufs Engste miteinander verbunden sei, denn al-
les entstamme einer Quelle, ihr entströmend, immer
dichter werdend, letztlich Materie bildend. Mesmer ging
ebenfalls davon aus, dass eine Substanz alles mitein-
ander verband, in ihr alles „eingetaucht“ war – er nann-
te sie „Allflut“. In diese „eingetaucht (...), hängt der
Mensch unmittelbar mit der physischen Ordnung und
der Kette der Natur zusammen.“

Das „Wirken der Allflut“

Am Magneten meinte er, das Wirken der Allflut erkannt
zu haben, der Magnet war für ihn ein Sinnbild für den Zu-
sammenhang der Welt und die wechselseitigen Einwir-
kungen von allem. In einem magnetischen Körper be-
finde sich „ein unsichtbares Feuer.“ Dieses sei nicht ver-
gleichbar mit allen bekannten Kräften, sondern „von ei-
ner Ordnung, welche alle an Feinheit und Beweglichkeit
übertrifft, wahrscheinlich ist es eine und dieselbe mit
derjenigen, welche die Nervensubstanz durchdringt
und (...) sie mit der gesammten Natur in Wechselver-
hältniß bringen kann.“ Weil diese Flut so fein und unver-
gleichbar ist, kann man sie „mit den gewöhnlichen Sin-
nen nicht fühlen.“ Der Magnetiseur aber kann, wenn im
Körper „Stockungen“ vorliegen, die den Strom dieser All-
flut durch die Nerven verhindern, durch seine Einwir-
kung dafür sorgen, dass die Natur „die Hindernisse, wel-
che die Zirkulation hemmten, durchbrechend, wirkt ...“
Dieses Durchbrechen ist das, was Mesmer „Krise“ nann-
te und worin er das eigentlich heilsam Wirkende sah.

Der menschliche Körper ist nach Mesmer selbst ein
Mag net, er hat Pole, nämlich die rechte und die linke
Körperseite. Durch den Körper verläuft eine unsichtba-
re, senkrechte Trennlinie. Die Hände des Therapeuten
sind daher ebenfalls Pole und Leiter. Werden sie aufge-
legt, so regen sie im Leib des Kranken den feinen Fluss
wieder an. Alles, was existiert, könne durch Übertragen
von Energie magnetisiert werden und so die magneti-
sche Kraft anderen mitteilen. Diese magnetische Kraft
ist das, was er „animalischen Magnetismus“ nennt.

Mesmer flieht aus Frankreich; die Französische Revo-
lution bringt ihn um sein Vermögen. Am Bodensee, der
Region, in der er geboren wurde, lässt er sich nieder und

behandelt dort, unbekannt, die einfachen Menschen. Im
Laufe der folgenden Jahrzehnte, während derer die Ar-
meen Napoleons durch Europa marschieren und Krieg
bringen, wird er vergessen. Bis man sich seiner erinnert:
auch in der Preußischen Akademie der Wissenschaften
in Berlin. Ein Komitee wird 1812 gegründet und losge-
schickt, sich mit Mesmer zu befassen. Mit dabei war der
Arzt Karl Christian Wolfart. Ihm vertraute Mesmer ge-
wissermaßen sein wissenschaftliches Testament an.
Wolfart wurde der Herausgeber von Mesmers Schriften,
die noch kurz vor dessen Tod im Jahre 1814 erschienen.
Mesmer selbst starb 81-jährig im Frühjahr 1815.

Wolfart verfasste noch seine „Erläuterungen zum Mes-
merismus“. In ihnen stellt er klar, dass der von Mesmer
postulierte „Magnetismus das Grundgesetz“ sei, das al-
le verschiedenen medizinischen Theorien miteinander
verbinde. Niemals aber sei der Magnetismus gleichzu-
setzen mit dem sogenannten „Somnambulismus“, dem
Irrweg, den Schüler Mesmers beschritten hatten, als sie
durch das Nachahmen des Meisters ihre Patienten in
Trance versetzten.

Franz Anton Mesmers Entdeckung war, so könnte man
schließen, die Beeinflussung des Menschen durch et-
was, das man heute „heilendes Feld“ nennen würde.
Seine Tragik war, dass er dies nicht mit den wissen-
schaftlichen Mitteln seiner Zeit erklären konnte. Und
dass er weit davon entfernt war, zugeben zu können,
dass seine Entdeckung eher in den Bereich dessen
gehörte, was er selbst „Aberglauben“ genannt hätte,
wie bei dem Jesuitenpater, gegen den er ein Gutachten
verfasst hatte. �

Franziska Rudnick ist Redakteurin des
Reiki Magazins und Autorin des Buchs „Hei-
lende Begegnung“. Als Heilpraktikerin wen-
det sie in ihrer Praxis Klassische Homöopa-
thie, Reiki und andere energiemedizinische
Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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Der Gedenkstein für Mikao Usui
Über den Gedenkstein für Mikao Usui, der neben seinem Grab beim Saihoji-Tempel in Tokio steht, ist bereits

viel geschrieben worden. Aufgrund neuer Möglichkeiten für die Übersetzung aus dem Japanischen nimmt

Mark Hosak jetzt eine neue Übersetzung des Textes ins Deutsche vor – exklusiv im Reiki Magazin.

Nachdem die Serie mit neuen Übersetzungen der Le-
bensregeln des Mikao Usui (siehe Ausgabe 4/12 bis

4/13) nun vollendet ist, ist es mir eine freudvolle Ehre, in
einer neuen Serie die gesamte Inschrift des Gedenk-
steins, jeweils ein Satz pro Ausgabe, für die Leserinnen
und Leser des Reiki Magazins übersetzen zu dürfen.* 

Archaische Zeichen

Im oberen Bereich des Gedenksteins befinden sich
große archaische Zeichen in der chinesischen Siegel-
schrift. Diese Schriftart entstand in China während der
Shang-Dynastie (etwa 1.600 bis 1.000 v. Chr.) und wur-
de weitgehend für Divination auf Orakelknochen ver-
wendet. Ihren Höhepunkt erreichte sie in der Qin-Dynas -
tie (221 v. Chr. bis 207 n. Chr.). Danach wurden weitere
Schriftarten entwickelt, wobei diese alte Schrift dann
für Namens-Siegel im Sinne einer Unterschrift oder, wie
hier, für Überschriften von Stein-Inschriften auf Stelen
verwendet werden.
Die 12 Zeichen in der Siegelschrift auf dem Gedenk-
stein (siehe S. 41 oben rechts) werden in Zweier-Sets
von oben nach unten und von rechts nach links gelesen.
Umgewandet in unsere Schreibweise von links nach
rechts sieht das dann wie folgt aus, wobei das vorletzte
Kanji (oben links auf dem Gedenkstein) nicht als Font
darstellbar ist. Daher habe ich im Folgenden das gän-
gige Kanji mit gleicher Bedeutung eingefügt. Vergleicht
man Transkriptionen dieses Textes im Japanischen, so
wird das dort ganz genauso gehandhabt. Um heraus-
zufinden, um welche Kanji es sich handelt, verwendet
man spezielle Wörterbücher, in denen die Kanji der ver-
schiedenen Zeiten im Einzelnen aufgeführt sind.

靈法肇祖臼井先生功徳之碑
Reihô chôso Usui sensei kudoku no hi

Der Begriff reihô setzt sich aus den Kanji rei und hô zu-
sammen. Rei ist das gleiche Kanji wie bei Reiki und be-
deutet im gängigen Sprachgebrauch Seele, Geist und
Totengeist. Oft geht es dabei ebenfalls um etwas Mys -

tisches. Im spirituellen Kontext geht es um das Leben,
enorme spirituelle Fähigkeiten, spirituelle Energie, Spi-
ritualität, Effektivität, geistige Klugheit sowie die Er-
klärung der Reiki-Zeichen selbst, wo die Schamanin Ge-
betsrituale durchführt, so dass der vom Himmel geseg-
nete Regen auf die Erde herabfallen möge. 
Hô steht für Gesetz, Recht, Regel, Methode, Etikette,
Vernunft, Buddhas Lehre (Dharma) und, in der hier an-
gewandten Schriftsprache, noch für Verbot, Moral, Ent-
fernung, Maß, Größe und Neigungsgrad. 
Die Zeichenkombination reihô ist in Japan durchaus
gängig. Man kann sie wie folgt übersetzen: Spirituelle
Methode, spirituelle Lehre, spirituelles Gesetz. Wie der
Text der Inschrift auf dem Gedenkstein im weiteren Ver-
lauf zeigt, ist damit die Reiki-Heilungsmethode gemeint.
Es ist in Japan allgemein üblich, in Überschriften den
darauf folgenden Text bereits in wenigen Zeichen zu ver-
dichten. 
Chôso setzt sich aus den Kanji chô und so zusammen.
Chô bedeutet: Anfang und Beginn. Schaut man sich das
Kanji chô etwas genauer an, so fällt auf, dass das Radi-
kal (also der Zeichen-Stamm) Schreib-Pinsel bedeutet.
Somit handelt es sich hier insbesondere um einen fe-
derführenden Beginn. So bedeutet: Vorfahre. Im spiri-
tuell-buddhistischen Kontext bedeutet es außerdem:
 Patriarch, Gründer, Urspung, spirituelle Ahnen, vorvä-
terlicher Lehrer – wobei es in der Linie über den leben-
den Lehrer aus buddhistisch-spiritueller Sicht sowohl
verstorbene Meister als auch Lichtwesen gibt, von de-
nen die Lehre und Kraft aus dem Dharma an den le-
bendigen Lehrer weitergegeben werden. Chôso in Kom-
bination bedeutet: erster Gründer oder ursprünglicher
Gründer einer spirituellen Tradition. Es gibt weitere ähn-
liche Begriffe im Japanischen wie etwa iemoto (家元)
oder sôke (宗家), wobei die Nuance eine andere ist, da
iemoto literarisch übersetzt ein Gründer oder der Ältes -
te (Weiseste) einer Familie und sôke das Oberhaupt ei-
ner Religion, religiösen Schule oder gar einer Sekte ist.
Da diese beiden Begriffe hier nicht gewählt wurden,
kann man daraus schließen, dass es sich also nicht um
die Gründung einer neuen Religion oder um etwas Ähn-
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Spiritueller Lehrer
Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan 
Meister-Kalligraph und Buchautor
Übersetzer und Dolmetscher für Japanisch
Schwerpunkt akademischer Forschung in
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scher Kunstgeschichte

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
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* Dabei wird derjenige Teil der Gedenksteinin-
schrift, der bereits im Rahmen der Lebensregeln-
Serie übersetzt wurde, nicht nochmals neu über-
setzt, sondern kann in Ausgabe 4/14 auf Seite
40 nachgelesen werden.
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liches handelt, wie es von kritischen Kreisen im Westen
heutzutage manchmal angenommen wird. Japaner sind
nämlich stolz, wenn sie eine solche religiöse Schule
gründen – und würden das mit den entsprechenden Be-
grifflichkeiten in jedem Fall bekannt geben.
Usui ist der Nachname von Mikao Usui. Es ist in Japan
üblich, nur den Familiennamen einer Person zu nen-
nen. Usui setzt sich aus den beiden Kanji usu und i zu-
sammen. Usu bedeutet 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 Bedeutung: Je mehr man den Mörser benutzt, um-
so tiefer gelangt man, und umso klarer wird das Wasser.
Dies gilt auch im übertragenen Sinne. Um diese Be-
deutung zu erfassen, kann man auch das Hexagramm
Nr. 48, „Der Brunnen“, aus dem I-Ging hinzuziehen.
Sensei setzt sich aus den Schriftzeichen sen und sei zu-
sammen. Sen steht für Zukunft, früher, vorher, das letz-
te Mal, das vorhergehende Mal, Spitze, Ende, Stirn,
Front, Kopf, Führung, Folge, Fortsetzung. Sei steht für
Leben, Existenz, Lebendigkeit, roh, frisch, unvermischt,
aus erster Hand, Bargeld, vorlaut, Frechheit, Bier vom
Fass, unverdünnt. In Kombination bedeutet sensei Leh-
rer, Lehrmeister, Meister, Schulmeister, Doktor, eine in
der Kunst und Wissenschaft fortgeschrittene Person, ei-
ne respektvolle Anrede für Lehrer, Professoren, Ärzte,
Künstler und Rechtsanwälte. Mit sensei ist eine Person
langjähriger Erfahrung gemeint. Wortwörtlich übersetzt
bedeutet sensei: der, der früher gelebt hat. Das kann so-
wohl eine Person sein, die älter als auch erfahrener als
andere ist. Die ursprüngliche Bedeutung bezieht sich
auf die Erfahrung, die dadurch entstand, dass jemand
älter ist. Heutzutage kommt es dabei oft zu Verwechs-
lungen, weil so manch‘ einer glaubt, wichtiger zu sein,
wenn er länger dabei ist – während es ja durchaus mög-
lich sein kann, dass auch die Jüngeren mehr Erfahrung
und Kompetenz entwickeln, wenn sie sich durch Trai-
ning und Persönlichkeitsentwicklung darum kümmern.
Meine japanischen Reiki-Freunde verbinden, immer
wenn sie über Usui sprechen, seinen Namen mit dem
Begriff sensei. Sie sagen also Usui-sensei, das bedeutet
Meister Usui. Damit drücken sie ihre Ehrerbietung ge-
genüber Usui aus. Auf die gleiche Weise werden außer-
dem Ärzte angesprochen. Aus diesem Zusammenhang
heraus ist wahrscheinlich die Bezeichnung „Doktor
Usui“ hervorgegangen, weil man sensei auch mit „Dok-
tor“ übersetzen kann.
Kudoku setzt sich aus ku und doku zusammen. 
Ku bedeutet Arbeit, verdienstvolle Tat, Verdienst, Wir-
kung, vollendete Arbeit, erfolgreiche Arbeit, langjährige
Erfahrung, Ansammlung von Erfahrung und verdienst-
volles Werk. Der linke Teil in dem Kanji ku ist ein Teil vom
rei in den Reiki-Schriftzeichen und hat etwas mit Planen,
Geschicklichkeit, Arbeit an sich, Bauarbeit und Künst-
lern zu tun. Der rechte Teil darin ist die Kraft. Im spiritu-
ellen Zusammenhang bedeutet das ku außerdem:

Fähigkeit, Ehre und Effektivität. 
Doku wird als einzelnes Kanji toku gelesen und bedeu-
tet: Besitz, Dankbarkeit, Tugend, Aufrichtigkeit, Güte
und hohe Moral. Im spirituellen Kontext bedeutet es tu-
gendhafte Wurzeln, Funktion des Großen Mitgefühls,
Energie, Kraft, Benehmen und Führung.
Kudoku in Kombination bedeutet: gute Tat, barmherzi-
ge Tat, Wohltat, Lebenswerk, Wohltätigkeit, Barmher-
zigkeit und Gnade. Im Buddhismus bedeutet kudoku
Wirken eines Buddhas oder eines Lichtwesens, Ursa-
chen guten Schicksals bzw. Karmas, Verdienst als Er-
gebnis tugendhaften Wandels oder guter Werke. Tu-
gendhafter Wandel kann man heute mit dem Begriff der
Persönlichkeitsentwicklung beschreiben.
No ist das Kanji eines besitzanzeigenden Partikels.
Hi steht für Stele, Grabstein, Gedenkstein, Denkmal,
Steindenkmal, Monument und eine in Stein geschrie-
bene bzw. gemeißelte Inschrift. 
Folglich ergeben sich daraus folgende Bedeutungen:

Der Gedenkstein des Lebenswerkes von Meister Usui,
dem Begründer der spirituellen Methode.
Das Denkmal des Wirkens von Meister Usui, dem Be-
gründer der spirituellen Lehre.

Direkt am Rande des Haupttextes steht eine weitere
Überschrift. Diese wird, wie der gesamte folgende Text,
von oben nach unten und von rechts nach links ge-
schrieben. Diese Überschrift ist fast die gleiche wie
oben, mit dem Unterschied, dass die Zeichen chôso
und no weggelassen wurden.

薄い先生功徳碑
Usui sensei kudoku hi

Das bedeutet folglich:

Der Gedenkstein der Verdienste des Meisters Usui
Das Denkmal des Lebenswerkes des Meisters Usui
Das in Stein geritzte Epitaph des Wirkens des Meisters
Usui
Die Steininschrift des Lebenswerkes des Meisters Usui

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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kommenden Ausgabe

Copyright: Mark Hosak
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Lebensenergie spüren
Benjamin Maier, Reiki-Meister/-Lehrer des Rainbow Reiki, beschäftigt sich seit

vielen Jahren intensiv mit spiritueller Kampfkunst. Hier teilt er seine Erfahrungen

– und eine Übung aus der spirituellen Kampfkunst Taguchi Ryu Ninjutsu.

Im Rahmen meiner Ausbildung „Spiritueller Krieger
Chuden im Taguchi Ryu Ninjutsu“ beschäftige ich

mich viel mit Energiearbeit. Es geht dabei nicht um
 Energieübertragungen zur Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte, wie bei Reiki, sondern um das bewusste
Lenken und Spüren von Lebensenergien in und um mei-
nen Körper herum, im Sitzen wie auch in der Bewegung.
Durch diese Energiearbeit lassen sich Fähigkeiten er-
langen, die weit über das hinaus gehen, was allein durch
Muskelkraft und Bewegung möglich ist. Beispiele dafür
sind: 

• Sehr zentriert an einer Stelle stehen, sodass selbst
mehrere Leute einen allein durch Muskelkraft nicht
von dort wegbewegen können.

• Mit einer kleinen Körperbewegung einen anderen
Menschen über mehrere Meter weit wegstoßen.

• Sehr schnelle Bewegungen machen und über viel
Kraft verfügen, auch wenn wenig Muskelkraft vor-
handen ist.

• Das energetische Erspüren eines anderen, auch
wenn dieser sich von hinten anschleicht oder sich
hinter einer Ecke oder Wand verbirgt.

Phänomene

Solche Phänomene gibt es in vielen alten Kampfküns ten,
wie zum Beispiel im Tai Chi, im Bhagua Zang – und eben
auch im Ninjutsu, im Stil nach Taguchi Sensei. Viele die-
ser Übungen sind zu kompliziert, um sie in Textform zu
beschreiben, und es wäre bei manchen auch unverant-
wortlich, sie zu veröffentlichen, weil sie auch dazu ver-
wendet werden können, erheblichen Schaden anzurich-
ten. Wenn man tief in diese Phänomene einsteigen
möchte, ist es sinnvoll, sich in eine langjährige spirituel-
le Kampfkunst-Ausbildung zu begeben, in der man von
seinem Lehrer technisch und mit zunehmendem Reifen
der Persönlichkeit Schritt für Schritt an diese Dinge her-
angeführt wird. Ich fühle mich in meiner Ausbildung von
meinem Lehrer Mark Hosak gut begleitet. 

Im Folgenden beschreibe ich nun, wie ich eine Atem -
übung erlebe, die für viele weitere energetische Übun-
gen die Grundlage bildet. Dabei geht es darum, ganz
grundlegend zu lernen, wie man Energien im Körper
wahrnehmen und lenken kann. Bei dieser Übung ma-
che ich mehrere Dinge fast gleichzeitig. Ich stelle mich
schulterbreit hin, gehe etwas in die Knie, richte mein
Becken auf und halte meinen Kopf aufrecht nach vorne
gerichtet. Ich atme nun durch die Nase tief ein. Dabei be-
wegt sich mein Bauch nach vorne. Je tiefer ich einatme,
umso mehr bewegt sich mein Bauch nach vorne. Ich
fühle, wie ich innerlich energetisch immer „praller“ wer-
de. Dann atme ich durch den Mund aus und lasse mei-
nen Atem los. Das mache ich ein paar Minuten lang
ganz bewusst. Während ich so atme, spüre ich, wie sich
Lebensenergie in Form von Wärme und Kribbeln in mei-
nem Bauchraum ansammelt. 

Fels in der Brandung

Wenn ich diese Übung für längere Zeit mache, fühlt sich
mein Bauch irgendwann so an, als würde mich dort je-
mand sehr angenehm und sanft von innen kitzeln. Das
bringt mich sehr schnell in meine Mitte, und ich merke,
wie ich dadurch meinen gesamten Körper sehr bewusst
wahrnehme. Meine Vitalität nimmt zu. Das merke ich da-
durch, dass ich klarer sehe und mehr Energie für neue
Taten habe. Bei jedem Ausatmen entspannt sich mein
Körper mehr und mehr, bis ich wirklich sehr entspannt
bin. Ich fühle mich schwerer und stabiler als zuvor, als
wäre ich ein Fels in der Brandung. Dieses Gefühl nehme
ich mit in meinen Alltag. 

Bei dieser Übung ist es auch möglich, Lebensenergie
aus der Erde über die Füße in sich einzuatmen. So kann
man sich mit dem Boden, auf dem man steht, verbinden.
Ich stelle mir dazu vor, wie beim Einatmen Energie über
meine Füße in mich hineinströmt und sich in mir verteilt.
Meine Beine kribbeln dabei, und meine Füße werden
heiß. Es baut sich eine Verbindung zur Erde auf. In sehr
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fortgeschrittenen Übungen kann man sich auch mit
dem Boden so verbinden, dass man nicht mehr so leicht
von der Stelle wegbewegt werden kann, an der man ge-
rade steht. Dazu braucht es aber noch viele weitere
Fähigkeiten und Grundübungen.

Wenn ich diese Übung im Wald mache, spüre ich, wie
ich auf eine besondere Weise mit dem Wald und all sei-
nen Bewohnern verbunden bin. Ich fühle mich dann so,
als wäre ich ein Teil des Waldes. Ich bin ganz ruhig, in-
nerlich heiter und friedlich. Ich kann die Bäume wahr-
nehmen, auch wenn ich meine Augen geschlossen hal-
te. Ich weiß, wo die Bäume um mich herum stehen. Mei-
ne Wahrnehmung über das Gehör wird auch erheblich
besser. Ich höre die Geräusche in meiner Umgebung be-
wusster. Ich nehme einfach sehr viel mehr wahr. Jeden
Vogel höre ich. Ich spüre die Erde unter mir, und es fühlt
sich an, als würde sie atmen, als würde sie durch mich
hindurch atmen. Zeitweise ist es für den Verstand sogar
etwas beängstigend, weil er sich während der Übung
aufzulösen scheint. Ich bin dann einfach da und beo -
bachte klar mit meinen Sinnen mich und meine Umge-
bung, während ich in meinen Bauch atme und die Ener -
gie in mir spüre und sammle. Mein Körper ist dabei ins-
gesamt recht locker und flexibel, aber auch stabil. Ich
kann mich frei fließend bewegen. 

Lebenskunst entwickeln

Die Bauchatmung habe ich mittlerweile fest in meinen
Alltag integriert. Somit werden die Übungen aus der
Kampfkunst zur Lebenskunst. Sie helfen mir dabei, all-
tägliche Routinearbeiten aufmerksamer und innerlich
heiter zu erledigen – auch wenn es Aufgaben sind, um
die ich mich ungern kümmere. Seit ich diese und ähnli-
che Übungen mache, merke ich, wie mich im Alltag
kaum mehr etwas aus der Bahn werfen kann. Ich blei-
be innerlich einfach stabil und bin äußerlich sehr ent-
spannt. Ich fühle mich, ich weiß wer ich bin, und ich
weiß, was ich will. Auch das Nein-Sagen fällt mir so sehr
viel leichter. Es gab in meinem Leben immer wieder Si-
tuationen, in denen es wichtig gewesen wäre, einfach
nein zu sagen. Zum Beispiel, als mich vor einigen Jah-
ren auf der Straße ein junger Mann davon überzeugen
wollte, dass ich bei irgendeiner Organisation Mitglied
werden soll. Ich wusste: Ich will das nicht – setzte aber
trotzdem meine Unterschrift unter den Mitgliedsantrag.
Heute tauchen solche Situationen in meinem Leben gar
nicht mehr auf. Ich sage liebevoll, was ich will und was
ich ablehne.

Bei dieser Übung geht es nicht einfach nur um eine
Technik, sondern um das Erspüren von Energie, das
Loslassen von Energie und das Verschmelzen mit der
Erde. Sie entspannt mich, und ich kann dadurch klarer
denken und meine Gefühle deutlicher differenzieren.
Außerdem kann ich meine Gefühle besser von den Ge-

fühlen anderer Menschen unterscheiden. Da ich ein
sehr empathischer Mensch bin, konnte ich schon im-
mer sehr stark die Gefühle anderer Menschen wahr-
nehmen. Früher war das dann so, dass ich nie unter-
scheiden konnte, welches nun meine Gefühle sind und
welche zu anderen gehörten. Wenn zum Beispiel je-
mand in meiner Umgebung Angst hatte, spürte ich die-
se Angst – die Angst sprang sozusagen auf mich über.
Mir war dabei nicht bewusst, dass ich gar keinen Grund
hatte, Angst zu haben. Ich spürte sie jedoch in mir und
handelte entsprechend, mit der Angst als Antrieb. Seit
ich regelmäßig die hier beschriebene Übung sowie wei-
tere, fortgeschrittenere Übungen mache, spüre ich zwar
immer noch die Gefühle von anderen, kann sie jetzt je-
doch von meinen eigenen innerlich trennen. So belas -
ten sie mich nicht mehr, und ich kann meine Fähigkeit
der Empathie konstruktiv u.a. für meine Lebensbera-
tungen und beim Unterrichten nutzen.

Integration

Diese kleine Übung hat so viel in meinem Leben verän-
dert und mir so viel Nutzen gebracht. Dadurch, dass ich
sie schon einige Jahre intensiv mache, ist sie und die
Fähigkeiten, die daraus resultieren, zu meiner Natur ge-
worden, d.h. mein Körper macht zeitweise die Übung,
ohne dass ich dazu bewusst etwas tun brauche.        �

Lebensenergieübung im Wald
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„Der Tod gehört zum Leben.“
Mein Weg zu Reiki

Reiki-Meisterin/-Lehrerin Sabine Hochmuth legte eine intensive Strecke auf ihrem

Weg zu Reiki zurück. Hier berichtet sie über ihre persönlichen Erfahrungen damit,

wie Tod und Leben zusammenhängen. 

„Der Tod gehört zum Leben“. Ich weiß nicht mehr
genau, wann ich diesen Satz zum ersten Mal

gehört oder gelesen habe – er beeindruckt mich noch
heute. Er ist so einfach und so wahr. Menschen, die
Angst vor dem Tod haben, haben oft auch Angst vor
dem ‘wahren‘ Leben, trauen sich nicht zu, wirklich das
zu leben, was sie leben möchten. Andererseits lernte ich
Menschen kennen, die ihren Frieden mit dem Tod ge-
macht haben, die beeindruckend intensiv, klar und re-
spektvoll ihr Leben lebten, es nach ihren Vorstellungen
gestalteten und nicht danach fragten, was die anderen
davon halten könnten. „Angst essen Seele auf“ – noch
so ein Satz ... der Titel eines Spielfilms von Rainer Wer-
ner Fassbinder, der sich tief in mein Gedächtnis einge-
graben hat. Angst macht uns klein, manipulierbar, sie ist
das Gegenteil von Liebe, und sie hat viele Gesichter. Aus
der Angst heraus geschehen die schlimmsten Dinge
auf dieser Welt.

Lebensfreude und Vertrauen

Wenn ich von meinen Begegnungen mit dem Tod er-
zähle, mag dies auf den ersten Blick schmerzhaft er-
scheinen, beim zweiten jedoch verdeutlichen, wie posi-
tiv diese für meine Entwicklung waren. Der Tod hatte
großen Einfluss auf meine Lebensführung, mein Selbst-
bild, meine innere Haltung zum Leben – und er brachte
mir letztlich tiefe Lebensfreude und Vertrauen in die
Sinnhaftigkeit jeglichen Geschehens. 

Schon als Kind konnte ich, ebenso wie meine Schwes -
ter, Tote ‘sehen‘ oder besser: spüren, lehnte das aber 
 rigoros ab, da es mir schlicht Angst machte. Diese wur-
de auch durch meine erste Erfahrung mit dem Tod nicht

gemindert: Mein geliebter Hamster, von dem ich in der
Nacht geträumt hatte, lag eines Morgens wie eingefro-
ren in seinem Käfig. Mein Vater und ich beerdigten den
Armen dann in einer Keksdose im Wald. Lange wollte
ich vom Tod nichts wissen – und schob ihn und seine Er-
scheinungen beiseite. Ich meinte, mich voll ins Leben
gestürzt zu haben, bis dann mein Vater mit gerade mal
49 Jahren „plötzlich und unerwartet“ (wie man das so
in Todesanzeigen liest) bei einem Motorradunfall starb.
Obwohl schon 27 Jahre alt, war das für mich ein ver-
störendes Geschehen, das meinen Standpunkt ge-
genüber meiner bisherigen, gegenwärtigen und zukünf-
tigen Lebensregie stark veränderte – und ganz neue
Ener gien in mir freisetzte, mich plötzlich spüren ließ,
was da in mir steckt und wo ich damit hin möchte. Der
Tod brachte mich in Bewegung, ließ mich meine Bezie-
hung beenden – und auch andere, notwendige und
grundlegende Veränderungen relativ leicht durchzie-
hen. Anders gesagt: Der Tod zeigte mir meine persönli-
che Lebenskraft. 

Und dann waren plötzlich auch diese Phänomene wie-
der da: Insbesondere in den ersten drei Nächten nach
dem Unfalltod meines Vaters fühlte ich seine Anwesen-
heit, diesen kühlen Lufthauch auf der Haut, roch Leder
und Motorradabgase im Hausflur, nahm diese diffusen
Bewegungen hinter und neben mir wahr, konnte mit Vö-
geln kommunizieren, die plötzlich nicht mehr davon flo-
gen, wenn ich auf den Balkon des elterlichen Schlaf-
zimmers trat, wo sie ein Nest gebaut hatten – oder wenn
ich auf der Wiese lag, um mir eine Auszeit vom fami-
liären Chaos zu nehmen. Nicht nur ich zweifelte zwi-
schendurch an meinem Verstand  – und ich hatte wie-
der diese Angst, vor dem Tod und seinen Toten, dem Un-
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gewissen, dem Unbegreiflichen. Ich erklärte mir, dass
es wahrscheinlich am emotionalen Stress lag, dass ich
halluzinierte, mir alles Mögliche einbildete, um so mit
dem Schmerz besser umgehen zu können. Wäre da
nicht mein Freund gewesen, der die gleichen oder doch
sehr ähnliche Wahrnehmungen hatte. Und wäre da
nicht meine altbekannte und furchtlose Neugier gewe-
sen, die wissen wollte, was da eigentlich genau los ist. 

Helles Licht

So begann ich zu forschen. Als Studierende der Ethno-
logie in Heidelberg hatte ich Zugang zu reichlich Litera-
tur über den Tod, das Sterben und die unzähligen Arten,
damit umzugehen, die es auf der ganzen Welt gibt. Und
als langjährige freie Journalistin hatte ich gelernt, auch
über eher schwierige Themen zu berichten. Also
schrieb ich meine Magisterarbeit zum Thema „Umgang
mit Sterben und Tod in Deutschland. Eine Feldstudie
beim Hospizverein in Würzburg“ – und zog erst mal wie-
der zurück nach Hause. Diese Lebensphase war einer-
seits geprägt durch die mir selbst auferlegte Verant-
wortung für die nun 'kopflose' Familie, andererseits
durch eine unbändige Lebenslust, die ich in einem
 'Easy- Rider-Dasein' auszuleben suchte. Ich verbrachte
meine Freizeit auf der Straße, viele Kilometer quer
durch Deutschland, Frankreich, Spanien, Tschechien,
auf dem Sozius des Motorrads meines neuen Lebens-
gefährten oder auf Rocker-Parties. Und wer auf der Su-
che ist, verliert sich dabei auch mal. Wieder war ich mit
vielem, aber nicht mit mir und meinem Lebensweg be-
schäftigt. Und wieder änderte der Tod mein Leben.

20. August 2000. Ein brütendheißer Sonntag, der mich
– bevor wir am Morgen, in Jeans und barfuß in Biker-
boots, auf die neue Harley stiegen – noch dazu veran-
lasste, schnell die Ärmel des Hemdes abzuschneiden,
so dass der Fahrtwind direkt meine Haut kühlen konn-
te. ,Ach, das ist Freiheit!‘, dachte ich bei mir. Und dann
gemütlich ab in Richtung Fränkische Schweiz. Bis heu-
te ist nicht geklärt, wie es zu dem Unfall kam. Recher-
chen der Polizei weisen darauf hin, dass wir überbrems -
ten, das zwar langsam fahrende, dennoch nicht mehr zu
bändigende Motorrad in Richtung des entgegenkom-
menden Traktors samt seiner zwei voll beladenen An-
hänger rutschte, ich unter ihm landete und, nachdem
der Traktor mich überrollt hatte, mich dort verhakte und
rund sieben Meter mitgeschleift wurde. 

Auf einem Polizeifoto sehe ich mich später angelehnt an
dem riesigen Traktorreifen auf der Straße sitzen, ganz
so als sei alles in Ordnung. Ich weiß, dass ich keine
Schmerzen hatte, Sanitäter und einen Hubschrauber
landen sah und mich wunderte, was denn eigentlich los
sei, dass alle um mich herum so aufgeregt waren. Rech-
terhand lag mein Freund auf der Straße, wach und in-
mitten von viel Blut, und als ich ihm auf seine verzwei-

felte Frage nach meinem Befinden antwortete, es ginge
mir gut, plötzlich alles dunkel wurde. Und dann war ich
weg.

Liebe und Leichtigkeit

Erst viel später kamen die 'Bilder' wieder, die, wie ich
heute weiß, so oder in ähnlicher Form Teil vieler Nahtod-
erfahrungen sind. Meine Perspektive hatte sich geän-
dert, und ich sah die Unfallstelle von oben, aus der Sicht
eines Vogels, der auf einem Baum sitzt. Und nachdem
ich mir sicher war, dass mein Freund gut versorgt ist,
und ich nichts mehr zu tun hatte, drehte ich mich weg,
fühlte mich rasend schnell nach oben gezogen und sah
mich innerhalb von Sekundenbruchteilen einem un-
glaublich hellen Licht gegenüber. Ein bisher so nicht ge-
kanntes Gefühl der Wärme, Geborgenheit, Sicherheit,
Schmerz- und Sorgenfreiheit, Freude, Liebe, Leichtig-
keit breitete sich in mir, in meinem fast formlosen Sein
aus. Ich fühlte mich wie eine 'Licht-Energie-Kugel', die
hochkonzentriert und doch völlig frei in sich ruht – und
gleichzeitig in Verbindung mit allem Sein ist. 

Heute nenne ich das den Zustand des All-Eins-Seins,
den man in sehr guten, doch eher seltenen Momenten
auch hier auf der Erde erleben kann. Ein erfüllter, ge-
lassener, wunschloser Zustand, den ich keineswegs
aufgeben wollte. Doch dann überraschte mich ein leich-
ter Schlag auf die Schädeldecke und ließ mich zurück
in Richtung Erde trudeln. Ich fühlte mich wie ein ab-
stürzendes Vögelchen, das sich um sich selbst drehte,
dann auf der Erde landete und plötzlich ganz heiße
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Krallen hatte – der Asphalt schlug Blasen durch die Hit-
ze an diesem Hochsommertag. In dieser Wahrnehmung
verwischten sich wohl die Grenzen der Welten ...

Rückweg ins Leben

Wirklich wach wurde ich dann wieder auf der Intensiv-
station. Ich erinnere mich noch an diese erste intensive
Angst, dass ich mein linkes Auge verloren haben könn-
te, weil ich nichts sah, als ich die Augen aufschlug. Doch
es waren nur die Schwellungen. Polytrauma war die
Diagnose – es sah also nicht so gut aus. Gebrochene
bzw. angebrochene Brustwirbel hielt ich für die heikel-
ste Sache, weil das hätte bedeuten können, wenn die
Knochen nicht halten bzw. nicht wieder zusammen-
wachsen würden, dass ich den Rest meines Lebens im
Rollstuhl hätte verbringen müssen. Dort, in diesem blen-
dendweißen, zärtlichen Licht hatte ich erfahren, dass
ich wieder zurück muss auf die Erde, meine Zeit war
noch nicht abgelaufen, mein Leben noch nicht vorbei.
Seitdem weiß ich, dass Angst – und vieles andere – ei-
ne Illusion ist, obwohl sie auch mich immer mal wieder
packt. Was das in aller Konsequenz bedeutet, wurde mir
erst in den folgenden zwei Jahren, die ich für den Rück-
weg in mein 'normales Leben' brauchte, klarer – und
wird es noch heute. 

Während ich also in verschiedenen Reha-Zentren das
Laufen wieder erlernte, verstand ich allmählich, um was
es beim Menschsein gehen könnte. Und ich habe aus
der anderen Welt einen „Auftrag“ mitgebracht – noch
so eine Merkwürdigkeit, von der viele berichten, die ein
Nahtoderlebnis hatten. Für mich geht es zum einen dar-
um, jedem Menschen, der es wissen möchte, mitzutei-
len, dass es den Tod zwar als Ende des irdischen Seins,
also des physischen Körpers gibt, nicht jedoch als En-

de unseres eigentlichen Seins. Wir gehen 'nur' zurück,
nach Hause, lösen uns auf im und werden wieder Teil
des kosmischen oder göttlichen Seins. Angst vor dem
Tod ist demnach unnötig. Zum zweiten besitzen wir
(noch) unvorstellbare Kräfte, die jeder Mensch in sich
finden und nutzen kann – wenn er sich, dem Leben, sei-
ner inneren Stimme vertraut, und wenn er zulassen
kann, dass diese 'Selbstwirksamkeit', dieser 'innere
Arzt' tätig werden darf. Wenn wir uns dafür interessie-
ren, wie wir diesen 'Gesundmacher' und 'Lebensgestal-
ter' fördern und unterstützen können, wie wir unser Le-
ben selbst in die Hand nehmen können, werden wir
auch erfahren, welche Techniken und Methoden es gibt
und welche davon die jeweils Richtige ist. Reiki ist eine
– und meine Wichtigste. 

Mein Reiki 

Ich habe auch nach diesem zweiten, noch intensiveren
Zusammentreffen mit dem Tod mein Leben radikal ver-
ändert. Ich machte mich wieder auf die Suche – aller-
dings nicht, wie beim letzten Mal, im Außen, sondern im
Inneren, in der Tiefe. Ich wollte wissen, „was die Welt zu-
sammen hält“ (Goethe), was ich da 'Oben' erlebt hatte,
was an diesen Erinnerungen, den Bildern aus meinem
Nahtoderlebnis, dran ist und wie es anderen, die diese
Erfahrung gemacht hatten, ergangen war. Und vor allem
wollte ich wissen, was ich tun kann, um nicht mit dem
Rollstuhl durchs Leben fahren zu müssen. Und dieses
Mal begann ich zu finden. Ich fand Bücher, Techniken,
Lehrer, las über Selbstheilung, machte Aus- und Fort-
bildungen. Ich begann meine berufliche Neuorientie-
rung mit der Ausbildung als Heilpraktikerin für Psycho-
therapie, lernte Hypnosetherapie, verschiedene Ent-
spannungsverfahren, lernte das Wissen aus meinem
Studium nochmal ganz anders zu betrachten – und
schon früh in der Nachunfallzeit, im Jahr 2001, begeg-
nete mir Reiki. Bis heute mein wichtigstes Standbein
und mein größter Lehrmeister, auch wenn ich eine Viel-
zahl unterschiedlichster, wertvoller Aus- und Fortbil-
dungen gemacht habe. 

Mein Reiki. „Einfach, effektiv, ehrlich“, so fasse ich es
heute zusammen. Es erklärt so vieles – und lässt doch
so viel Raum, dass jeder seine eigene Wahrheit behal-
ten und leben kann. Es ist unkompliziert in der Anwen-
dung, direkt, ein Quell an Impulsen und Inspiration, tief-
gründig und nachhaltig, sanft und kraftvoll in der Wir-
kung. Reiki verbindet sich mit jedem anderen Wissen,
wenn man das möchte. Und so trug ich als „Jägerin und
Sammlerin“ mittlerweile einiges an traditionellem und
modernem Heilwissen zusammen (und tue das noch),
um es schließlich in 'meinem' Intuitiven Reiki zu einem
neuen Ganzen zu verbinden. Mittlerweile durfte ich Hun-
derte von Menschen mit Reiki begleiten und in Reiki
ausbilden. Welch ein Geschenk des Lebens – oder des
Todes? – an mich, dass ich das tun darf! �

Sabine Hochmuth ist Freie Reiki-Meis -
terin und -Lehrerin und arbeitet haupt-
beruflich in ihrer Praxis Lust-zu-Leben in
Wiesbaden. Sie ist Gründungsmitglied
bei ProReiki - der Berufsverband e.V..

Kontakt: 
E-Mail: info@lust-zu-leben.de 
Website: www.lust-zu-leben.de
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Kurama Poster
•  als Poster in Größe DIN A4, auf Karton, bei uns 

im Reiki-Shop erhältlich, für 4,90 €/Stck. 

Auf dem Berg Kurama, bei Kyoto, in
Japan, hatte Mikao Usui, so heißt es,
eine erleuchtende Erfahrung, die für
die Reiki-Methode von grundlegen-
der Bedeutung war.

Sie können das Poster online bestellen, 
im Reiki-Shop, auf www.reiki-magazin.de 
– oder perTel.: 0700 - 233 233 23 
– oder schriftlich an: Reiki Magazin, 
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin.
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi, Mitglied der Usui Reiki Ryôhô Gakkai
In Japan wird zwischen dem durch »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« bewahrten traditionellen japanischen Reiki und dem nach Westen
überlieferten Reiki (wie z. B. Usui-Shiki Reiki) unterschieden und dieses westlich und jenes traditionell genannt. Zunächst erlernte
Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« (der von Usui-
Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwischen westlichem
und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten überliefert wurden, ent-
wickelte er das »Gendai Reiki-Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften Elemente des west-
lichen 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

Seit 2002 Lehrerin der Gendai
Reiki-Hô    

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
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Schmerztherapeut

Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr 
Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6943175916

Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für jemanden, der ein-
mal eine Auszeit nehmen möchte, um bei Lebensfragen stille zu stehen. 

Unsere liebevolle und kompetente Unterstützung ist unsere Garantie. 
Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info 

Maria Kumb – Fokke Brink 

Niki Tianika Mountain School for Life-Philosophy and Reiki-Art 
Fokke Brink & Maria Kumb 

Odos Niki Tianika 1 • 23070 Foutia-Monemvasia, Greece 

Maria Kumb Fokke Brink

Inspirierende Reisen 
für bewusste Lebensgenießer
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wenn wir sehen, dass ein Mensch auch in einer schwierigen Situation wahrhaftig, authentisch und sich
selbst treu bleibt, kann er unser Herz berühren. Der Meiji-Kaiser sagt, dass dies sogar das
Herz von Dämonen berühren kann. (Japanische Dämonen sind wahrscheinlich sentimenta-
ler als europäische.) Mit Reiki können wir lernen, in unsere Mitte zu kommen, in die eigene
Kraft zu finden – und so immer authentischer zu werden, mit uns selbst immer mehr in’s
 Reine zu kommen. Reiki kann uns zu unserem eigentlichen Selbst führen. Dann haben wir
nichts mehr zu befürchten, da wir sogar Dämonen zum Weinen bringen können.

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. In der herben Klarheit einer
kurzen, strengen Form werden dabei Bilder, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie  Moment -
aufnahmen, zum Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist eine Fülle von An-
deutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Waka« – so der japanische  Name dieser
Gedichtform – eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Wahrhaftigkeit

Es ist eine Wahrhaftigkeit 

des Menschenherzens in der Welt,

die sogar Dämonen zum Weinen bringt.
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Die Kinderseite

durch Reiki habe ich schon viele tolle Men-
schen kennen lernen dürfen. Antoinette ge -
hört auch dazu. Sie ist die Mama von Delia, von
der ich dir in den letzten beiden Ausgaben be-
richtet habe. Antoinette wohnt mit ihrer Fami-
lie im Allgäu. Schon seit über 40 Jahren be-
treut sie eine Igelstation. Sie hat mir viele
spannende Informationen über Igel gegeben,
die ich gerne mit dir teilen möchte.

„Oft bekomme ich verletzte, kranke
oder sehr junge Igel, um sie auf-
zupäppeln oder über den Winter zu

betreuen. Dabei ist Reiki eine sehr wertvolle
Hilfe. Jeder Igel wird von mir oder meiner
Tochter Delia mit Reiki versorgt“, erzählt An-
toinette lächelnd. „Ganz am Anfang habe ich
bei der Igelpflege noch viele Fehler gemacht.
Ich habe den Igeln sogar Milch zu trinken ge-
geben. Für Igel ist Milch aber sehr gefährlich,
weil sie diese nicht vertragen. Leider können
sie davon auch sterben. Igel sollten nur Was-
ser zum Trinken bekommen! Mit der Zeit habe
ich immer mehr dazu gelernt. Ich habe Igel-
Bücher gekauft und mich bei Menschen infor-
miert, die sich mit Igeln gut auskennen. Igel
dürfen keine menschliche Nahrung zum Fres-
sen bekommen. Am besten gibt man ihnen
Katzenfutter aus der Dose (Nassfutter)“, be-
richtet sie weiter.
Von Antoinette erfahre ich, dass nicht jeder
Igel, den wir sehen, Hilfe braucht. Igel fressen
sich vor dem Winter Fettreserven für ihren
Winterschlaf an. Sie suchen sich zudem einen
Platz, wo sie überwintern können. Um gut über
den Winter zu kommen, sollte ein Igel mindes -
tens 650 Gramm wiegen. Das gilt besonders
in Gegenden, wo die Winter recht lang sind,
wie im Allgäu.

Hast du zu Hause einen Garten? Mögli-
cherweise hat es sich dort auch ein
Igel bequem gemacht. Sie verkriechen

Hallo, liebes Reiki-Kind,
sich im Herbst gerne unter Laubhaufen, zwi-
schen Ast- und Holzstapeln und in Scheunen.
In einem Garten lauern für die Stacheltiere
aber auch viele Gefahren, besonders durch
uns Menschen, wenn wir unachtsam sind. Im
Herbst wird der Garten für den Winter vorbe-
reitet. Pflanzen werden geschnitten und abge-
deckt. Gartenmöbel und Pflanztröge werden
eingewintert und vieles mehr. Da die Bäume
ihre Blätter verlieren, gibt es meist viel Laub zu
entsorgen. Manche Menschen haben einen
Komposthaufen, wo das Laub verrotten kann.
Andere geben es zur Grünabfuhr oder zum
Recyclinghof. Die Gefahr für die Igel sind spe-
zielle Gartengeräte. Sehr gefährlich sind Laub-
sauger oder große Gabeln, mit denen die Blät-
ter aufgesammelt werden. Die Stacheltiere
können dabei eingesaugt oder aufgespießt
werden. Wenn ihr zu Hause solche Geräte be-
nutzt, solltet ihr sehr vorsichtig damit arbei-
ten. Manche Menschen verbrennen auch Äste
oder Ähnliches im Garten. Dabei können die
Tiere auch zu Schaden kommen, womöglich
verbrennen. 
Bei der Suche nach einem Winterquartier kön-
nen Igel auch in offene Kellerfenster oder
Schwimmbecken fallen. Igel können zwar
schwimmen, aber nicht aus einem befüllten
Schwimmbecken herauskrabbeln. Manchmal
kriechen sie auch in Kleider- oder Müllsäcke,
die an den Straßen liegen und nicht richtig ge-
schlossen sind oder Löcher haben. Das kann
für die Tiere schlimm enden.
Antoinette berichtete mir auch von Igeln, die in
eine Drahtschlinge oder eine Plastikschnur
gelaufen sind. Dabei wurden die Beinchen so
verletzt, dass sie amputiert werden mussten. 

Vielleicht hast du ja jetzt Lust, euren Gar-
ten einmal genauer zu untersuchen. So
kannst du mögliche Gefahren für Igel

erkennen und wegräumen. Am besten er-
zählst du auch deinen Freunden davon, damit

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
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auch sie auf die Igel acht geben. So
macht es auch Antoinette. Sie wird oft
in Grundschulen eingeladen und er-
zählt dort den Kindern von den Igeln.
Durch ihre Erklärungen konnten schon
viele Stacheltiere gerettet werden, die
sonst keine Chance gehabt hätten.

Leider gibt es immer wieder Kin-
der, die grausam zu Tieren sind.
Sobald ein Igel Gefahr wittert,

rollt er sich sofort zusammen. Seine
Stacheln sind sehr sensibel. Manchen
Kindern fangen dann an, mit diesen
Stachelbällen Ball zu spielen. Du
kannst dir sicher vorstellen, wie
schlimm das für die kleinen Lebewe-
sen ist und welche Ängste sie dabei
ausstehen müssen.

In die Igelstation von Antoinette wer-
den verletzte und kranke Tiere gebracht.
Im Herbst kommen auch oft Kinder, die

ganz kleine Igelchen gefunden haben. Wenn
die Kleinen bis zum Winteranfang keine 650
Gramm wiegen, bleiben sie über die kalten Mo-
nate in der Igelstation. Dort überwintern
manchmal mehr als 20 Tiere. Da gibt es für An-
toinette richtig viel zu tun. Eine wertvolle Hel-
ferin ist dabei ihre Tochter Delia. Igelbabys
müssen alle zwei Stunden, also auch nachts,
gefüttert werden. Du kannst dir bestimmt vor-
stellen, wie anstrengend es ist, wenn man
nachts deshalb nicht durchschlafen kann. 
„Die Arbeit mit den Tieren macht uns viel Freu-
de. Es ist ein schönes Gefühl, hilflose Igel auf
ihr Leben in Freiheit vorzubereiten. Unsere
Schützlinge bekommen von uns jede halbe
Stunde ein paar Minuten Reiki. Wenn wir nicht
direkt vorort sein können, bekommen sie auch
Reiki-Fernbehandlungen. So werden verletzte
und kranke Tiere schneller wieder gesund.“

Igel suchen die Nähe von Menschen. Wenn
gesunde Igel sich genügend Fettreserven
angefressen haben, dürfen sie vor dem

Winter nach draußen. Deshalb fragt Antoinet-
te auf Bauernhöfen oder bei Freunden nach,
ob sie die aufgepäppelten Igel dort in der Nähe

von Scheunen oder alten Schuppen wieder in
die Freiheit entlassen darf. Leider sterben
auch viele Igel im Straßenverkehr. Deshalb ist
es wichtig, die Tiere nicht bei viel befahrenen
Straßen auszusetzen.

Igel sind nachtaktiv. Wenn du tagsüber ei-
nen Igel siehst, könnte er krank oder ver-
letzt sein. Das merkst du auch schnell,

wenn er sich nicht zusammenrollt. Dann ist
der Igel nicht fit. Falls sich deine Familie mit
der Igelpflege nicht auskennt, ist es am bes -
ten, das Tier einzupacken und in eine Igelsta-
tion oder zum Tierschutzverein zu bringen.

Über Igel gibt es noch viel mehr zu berichten.
Im nächsten Reiki Magazin lernst du Anna ken-
nen, die Antoinette ein verlassenes Igelbaby
zur Überwinterung bringt.
Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen
Winter!

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Rezept

Steckrüben-Apfel-Meerrettich-Suppe
mit gebratenen Steinpilzen

Die Zutaten

1 Zwiebel
1/4 Steckrübe
3 Kartoffeln
2 Äpfel
2 EL frisch geriebener Meerrettich
1 TL Gemüsebrühepaste
100ml Schlagsahne
Steinpilze, ersatzweise frische Saitlinge oder Egerlinge
1/2 TL Thymian, getrocknet
Salz, Pfeffer

Die Zubereitung

Zwiebel schälen und würfeln. Steckrübe, Äpfel und Kartoffeln auch schälen
und würfeln. In 1 TL Butter anbraten und mit Wasser bedecken. Weich
köcheln lassen. Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Schlagsahne dazu geben.
Alles fein pürieren, evtl. mit Wasser auffüllen, falls die Suppe zu dick ist. 
Abschmecken. Geriebenen Meerrettich unterrühren.
Pilze in die heiße Pfanne mit Olivenöl geben, scharf anbraten. 
Die Suppe in Teller verteilen und die Pilze oben auf geben.
Guten Appetit!

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin, veranstaltet Kochkurse.
www.nicole-rath.de

„Steckrüben haben viele Namen. Viele kennen sie als Erdkohlraben (bei uns nennt man sie „Unnererdkohlroaben“),

Bodenkohlrabi, Butterrübe oder Kohlrübe – und sie sind ein wenig in Vergessenheit geraten. Früher wurde dieses aus-

gesprochene Wintergemüse gerne gegessen. Es ist lange haltbar und macht ordentlich satt. Der Geschmack ist leicht

buttrig und die Farbe hellorange. Wie bei allen Kohlarten schmeckt auch die Steckrübe sehr „kohlig“ und streng, wenn

man sie zu lange kocht. Im Kochclub hatten viele Kindheitserinnerungen daran, nicht alle waren positiv. Aber alle wa-

ren nach diesem Rezept begeistert! Man sieht: Es kommt sehr auf die Zubereitungsart an. Ich finde, die Steckrübe ist

ein Multitalent. Ein paar Stücke in einer Soße oder Suppe, im Püree oder auch im Kartoffelauflauf geben einen wür-

zigen Geschmack. Und: Sie ist tatsächlich den ganzen Winter über im Keller haltbar.“
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

trifft ihr Hohes Selbst

Comic

2

3 4

Ich bin ... 

dein Hohes

Selbst ...

Lass uns ...

zusammen -

arbeiten ...

Hallo, Lucy, du siehst 
ja entspannt 

aus ...
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Urlaub/Reisen

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen erle-
ben. - Jetzt unter neuem Namen! - Eintauchen in die
verzauberte tropische Landschaft Südindiens,  Ke-
ralas. Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch
Ayurveda-Massagen, Yoga, Meditation, Reiki, exoti-
sche Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende
Ausflüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die
Backwaters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel
und Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um
einzutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special
Angebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nord -
indien-Tour (Delhi, Varanasi). Info und Anmeldung: 
Simone Grashoff, Tel.: 0049-(0)176-20801555,
Email: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

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

Ankauf/Verkauf

Original "Bruno Gröning"-Energie-Staniolkugeln
www.bruno-groening.biz

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

www.arts-of-energy.de
Energiebilder besonderer Art

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 2/14
� in der Ausgabe 3/14
� in der Ausgabe 4/14
� in der Ausgabe 1/15
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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DVD „Der Flügelschlag Gottes“
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die DVD „Der Flügelschlag Gottes“, er-
schienen bei Horizon. Die DVDs gehen an 5 Leser/innen, die bis spät. zum
15.12. (das Los entscheidet) diese Frage per E-Mail beantworten können:

Wie heißt der deutsche Arzt, der Ende des 18. Jahrhunderts in Wien
und Paris durch seine spektakulären Heilerfolge bekannt wurde?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Das „Interview mit einem En-
gel“, das in diesem Film zu
 sehen ist, wird gedolmetscht
von Alexa Kriele, die seit rd.
20 Jahren in Kontakt zu En-
geln steht. Erhältlich über:
www.horizonshop.de 

Kontakte, Grüße, Licht & Liebe

Suche eine Reiki-Austauschgr. in (od. Umgebung)
Darmstadt, od. Menschen die mit mir eine Reiki-Grup-
pe gründen möchten. Habe seit 1997 den 2. Grad.
Wenn Sie od. Du Inter. am Geben u. Nehmen von Reíki
haben, bitte Anruf unter A. Dengler: 06078/799361

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161 Berlin (oder online auf www.reiki-magazin.de aufgeben, bei Stichwort „Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“).

©
 k

at
hi

ju
ng

 - F
ot

ol
ia

.c
om



56 REIKI MAGAZIN 1/14 www.reiki-magazin.de

Anzeigen



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück 
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 
insgesamt 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 

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

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

........... Heilfolie(n) „Spirituelle Lebensenergie“

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 
(derzeit nur für Konten in Deutschland)

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!�

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,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Energetisierte Folie, mit Reiki-Schriftzeichen. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch das Fließen von Reiki. Die bei der Her-
stellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang
mit den Prinzipien der Informationsmedizin.

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat. 
Vorderseite: Reiki-Schriftzeichen von Mark Hosak,
Rückseite: Übersetzung der Reiki-Schriftzeichen ins
Deutsche, als: Spirituelle Lebensenergie.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden
wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular
– SEPA-Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen
und per Post an uns zurücksenden (bitte nicht per
Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt
des Mandats werden wir Ihre Bestellung dann
schnellstmöglich bearbeiten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt

Ausg
ew
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te 
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duk

te!

Winter-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

„15 schönste Hefte“
Auswahl der schönsten Hefte
aus den letzten 10 Jahren!

Insgesamt 15 von uns ausgewählte
Ausgaben des Reiki Magazins für 

nur 29,80 €
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Österreich
PLZ 1000

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

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

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

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler, Reiki -
meisterin, Meditationscoach
5020 Salzburg, Zallweingasse 4
Tel.: 0043-664-2608515
EMail: office@kainberger.com
www.kainberger.com
Intuitives Reiki, Chakrenausgleich, 
Meditationen, Kräuterwanderungen,
5El-Kochkurs

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Susanne Huber
6322 Kirchbichl, Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
Fax: 0043-5332815964
EMail: susanne-huber@gmx.at
Reiki-Seminare, Behandlungen, offene
Treffen, Edelsteine, Meditationen

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/
indianische Chakrenheilung/Krafttier-
suche/schamanischer Bodycheck),
Meditation – Entspannung, Aromathe-
rapie, Lebensberatung, Mentalfeld -
therapie

PLZ 10000
Jikiden Reiki Berlin
Norbert Filla
10777 Berlin-Wilmersdorf
Regensburger Str. 25a
Tel.: 030-2181438
EMail: kontakt@jikiden-reiki-berlin.de
www.jikiden-reiki-berlin.de
Ausbildung in Shoden und Okuden
Reiki-Sitzungen

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 Aus -
bildung, 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

Heilpraxis Birgit Grobbecker
Einzelbehandlungen & Seminare
12623 Berlin
Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare  
für Entspannungstherapie, Stressbe-
wältigung, Aromatherapie, Massagen

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

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

Geschäftsstelle bei:
Drechsel Helga

Wilhelm Weindler Str. 31
85435 Erding

Tel. 08122/85205

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho
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REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER
HP + Reiki-Meisterin
14167 Berlin
Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513
Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, Bewußt-
seins-Training, Psychoth., 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
Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3 Graden, Treffen
in 20535 Hamburg
Quellenweg 23 
Tel/Fax: 040-20006909

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401
Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-
Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. Reiki- und Kristallbehandlun-
gen, Sport- und FRZ-Massagen, ener-
getische Heilsitzungen, DGH Mitglied.
Monatliche Reiki-Treffen, Lebens -
kristall®-Einweihungen, 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. Lehrerausbildun-
gen IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr.
Ray wurde direkt von Frau Takata ein-
gestimmt. Bestseller u.a. “Das authen-
tische Reiki”, “Reiki f. Fortgeschritte-
ne” (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: welcome@
touching-indias-heart.com
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Am Heisterbusch 42 b
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, Impe-
rial Feng Shui Consultant, Betriebswir-
tin, Gesundheitstherapeutin

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin 
seit 1993 im Usui Shiki Ryoho
24955 Harrislee
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

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



60 REIKI MAGAZIN 1/14 www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

Praxis für alternatives Heilen
Sylvia Beneke
27254 Siedenburg
Päpser Heide 2
Tel.: 04272-9640006
EMail: info@sb-esoterik.de
Alternative Behandlungsangebote wie
Reiki, Besprechen von Krankheiten,
Gebetsheilen, Lebensberatendes Kar-
tenlegen mit Lenormandkarten und
Einweihungen in alle Grade Reiki so-
wie Besprechen; Mitglied im DGH e.V.

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
Susanne Bergmann
30629 Hannover
Waldstr. 19
Tel.: 0511-80099418
Mobil: 0152-53227800
EMail: reiki.und.meditation@
googlemail.com
Gendai Reiki-Hô nach Hiroshi Doi
Reiki nach Mikao Usui
Meditationen
Islamic Prayer Healing

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 
(Erwachsene 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, Gesundheitspraktike-
rin (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, Bewusstsein-
straining

Peter Mascher 
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-6177830
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
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

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-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

www.reiki-magazin.de !

Reiki-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

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

Zukunft Mutter Erde  
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum 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 
Energiearbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
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
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.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, Semina-
re, 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
EMail: info@dianadoerr.de
www.dianadoerr.de
Reiki-Seminare und Behandlungen,
Kinderkurse, Reiki-Treffen, Rück-
führungen, Schamanische Reise und
Heilrituale, Signaturzellheilung, Geisti-
ges Heilen.

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

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt
Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Meditation, Fußreflexzonenharm.,
Rückführung

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

Naturheilpraxis Martina Bott
Heilpraktikerin/ Reiki-Meisterin
63755 Alzenau
Rannenbergring 15
Tel.: 06023-999320
www.naturheilpraxis-bott.de.vu
Ausbildung trad. Reiki 1-3 
(max. 3 Pers.), monatl. Reiki-Treffen,
Bach blüten, Bioresonanz, Cranio -
sakrale Therapie, Dorn, klass. 
Homöopathie, Astrologie

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: Anita.Bind@arcor.de
www.anita-bind.de
1. und 2. Grad

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden
Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- 
und Fortbildungskurse jeweils für 
Erwachsene und Kinder

Essentia - Schule für Heil- und 
Lebenskünste
Sabine Hochmuth, Simone Hahn, 
Heike Wendelmuth
65346 Eltville - Erbach
Sofienstraße 4
Tel.: 0611-98872642, 
EMail: info@essentia-schule.de
www.essentia-schule.de
Reiki-Aus-und Fortbildungen, berufli-
che Weiterqualifizierung, Gesundheits-
bildung

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: 
info@PraxisHeilkunst.de
EMail: Renate.Wingerberg@gmail.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

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

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

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

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-Do Institut Freiburg
Benjamin Maier
79111 Freiburg
Bötzingerstraße 11
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
Rainbow Reiki® Seminare, Sitzungen
und Ausbildungen

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

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

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 
Behandlungen; Bewusstseinsarbeit in
Einzelsitzungen, Intensivseminaren
und als Firmentraining

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

Reiki & 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

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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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

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

Reiki-Branchenbuch

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

(15% Rabatt bei Doppeleintrag
Heft + Website im 1. Jahr)

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“

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
auf S. 57 !
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Der Wind ist stark draußen, heute. Die Äste
der Bäume wogen hin und her, geben laute,
anschwellende und wieder abschwellende
Geräusche von sich. Der Himmel ist grau und
verhangen.

Dauerlächeln?

In meinen ersten Jahren mit Reiki kam ich mir
manchmal auf großen Reiki-Treffen etwas ver-
loren vor. Ich erlebte dort sehr lichtvolle Mo-
mente, für mich alleine wie auch in der Grup-
pe – aber manchmal eben auch schwierige
Momente großer innerer Umwälzung, die
mich seelisch sehr forderten. Das Schwierigs -
te an diesen schwierigen Momenten war dann
manchmal, auf die übergriffige Art reagieren
zu müssen, mit der einige DauerlächlerInnen
und Glücklich-sein-FundamentalistInnen dann
gerne auf mich zu kamen und mich glücklich
reden wollten. Entweder, weil sie vielleicht gar
nicht spürten, wie es mir ging. Oder, was eher
mein Eindruck war, weil sie es (bewusst oder
unbewusst) schwer aushielten, dass sie sich
gerade glücklich fühlten, aber jemand anders
in ihrer direkten Umgebung einfach mal gera-
de nicht.

Vor kurzem fand ich in einem Buch („Die Mön-
che und ich“ von Mary Patterson) eine Passa-
ge, die eine ähnliche Situation beschreibt – je-
doch aus der anderen Perspektive. Dort be-
richtet die Autorin, wie sie am Ende einer Me-
ditationswoche auf „Wolke Sieben“ schwebte:
„Nach den zehn Tagen hoch oben in den Ber-
gen des Himalaja schnurrte ich bis in die Zel-
len vor Glück, und so schwebte ich in meiner
Begeisterung auf den jungen Mann mit dem
dunklen Kraushaar zu, um ihn zu fragen, wie
er sich fühle – natürlich in der Annahme, dass
er genauso high war wie ich. Aber nein. Er sah
mich an und sagte, sein Bewusstsein komme
ihm wie ein großer Müllcontainer voller stin-
kendem, faulendem Dreck vor; die Meditation
nun habe den Deckel gehoben und die grau-
sige Bescherung darunter sichtbar gemacht.“

Andere Perspektive

Als ich das las, erinnerte mich das etwas an
frühere Momente, in meiner Reiki-Meister-
Ausbildungszeit, als es mir teils ähnlich ge-
gangen war wie dem jungen Mann. Interes-
sant für mich war, eine solche Situation hier
einmal aus der anderen Perspektive be-
schrieben zu sehen. Die Autorin war offenbar

davon ausgegangen, dass, weil sie durch die
viele Meditation in der Gruppe ganz „high“ ge-
worden war, dies sicher auch für alle anderen
Gruppenteilnehmer zutreffen würde –  und
dass dieses „High-sein“ wohl für alle das defi-
nitive Ziel für die Teilnahme an der Gruppe ge-
wesen sei. „Der Bericht und die Miene des jun-
gen Mannes rissen mich aus meiner postme-
ditativen Verzückung“, so schreibt sie weiter,
und berichtet noch, wie der junge Mann ihr
schließlich gesagt habe, dass die Woche ihm
auch Kraft gegeben habe, sodass er jetzt ei-
nen Neubeginn vor Augen habe.

So-sein

Wie unterschiedlich doch die Innenwelten der
Menschen sein können, die an einer spirituel-
len Veranstaltung teilnehmen. Und wie schön,
wenn dabei jeder in seinem So-sein einfach
angenommen werden kann. 

Der Wind draußen hat sich etwas gelegt jetzt.
Manch mal wallt er kurz auf ... nur um gleich
wieder in sich zusammenzufallen. Es ist im-
mer noch grau und verhangen. Morgen soll es
schöner werden. Heute ist es wie es ist.      �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Reiki-Freund/in!

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 Dankbarkeit“ - (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. 61). 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

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(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine private Kleinanzeige pro  Heft  kostenlosschalten (+ parallel im Internet)

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 29,- (in CH + A: € 32,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes, beginnend mit dem Erscheinungsdatum der ersten Ausgabe, die Sie erhalten, gekündigt wird.

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden und uns bislang
noch kein entsprechendes  SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, sen-
den wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-Lastschrift-
mandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per Post an uns zurücksenden (bitte
nicht per Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbeiten. 

Alternativ können Sie auf unserer Website www.reiki-magazin.de das für ein
Abonnement nötige SEPA-Lastschriftmandat downloaden (siehe
www.reiki-magazin.de/abonnement.html) und dieses ausgefüllt beilegen.

Reise-Engel „Dankbarkeit“. Auch als Hand-
schmeichler verwendbar. Erinnert an die stete
Hilfe und Gegenwart der Engel. Das Wort Dank-
barkeit („Gratitude“) ist auf der Rückseite ein-
graviert. Höhe: 7,5 cm. 
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com
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Reiki und Wissenschaft

Was sagen die neuesten Studien? David Bo -
lius berichtet über aktuelle Ergebnisse aus
wissenschaftlichen Untersuchungen von Rei-
ki- Behandlungen. Hält Reiki dem wissen-
schaftlichen, objektiven Experiment stand? 

Reiki reist mit!

Horst Günther erzählt von einer Reise nach Ka-
nada – und welche Rolle Reiki dabei spielte. 

Reiki an Volkshochschulen

Frank Glatzer unterrichtet an mehreren Volks-
hochschulen Reiki. Franziska Rudnick hat
nachgefragt, wie es dazu kam – und berichtet
darüber.  

Die Ausgabe 2/2014 erscheint
zu Beginn der 12. Kalenderwoche,

Mitte März 2014.
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Wichtiger Hinweis: 
Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
den und Empfehlungen sollen ärztlichen
Rat und medizinische Behandlung nicht er-
setzen. Alle Informationen sind sorgfältig
recherchiert und werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen weitergegeben. Den-
noch übernehmen die Autoren und der Ver-
lag keinerlei Haftung für Schäden irgend-
welcher Art, die direkt aus der Anwendung
oder Verwendung der Angaben in diesem
Buch entstehen. Die Informationen im Rei-
ki Magazin, die im Zusammenhang mit Be-
handlungsmethoden und -empfehlungen
stehen, sind für Interessierte zur Weiterbil-
dung gedacht. 

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

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf 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-
Nummern vom Ausland aus nicht erreich-
bar sind, stehen die folgenden Rufnummern
zur Verfügung:
Tel.: +49-30-89 74 60 93
Fax: +49-30-89 74 60 94

SEPA-Lastschriftmandat:
Unsere SEPA-Lastschriftmandate stehen
ab spätestens Februar 2014 zum Download
bereit auf:
www.reiki-magazin.de/abonnement.html
(für Abonnements)
www.reiki-magazin.de/eintrag-
druckausgabe.html 
(für Adresseinträge)
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Reiki-Urkunden & Stempel

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen für 
„Beauty – innere Schönheit“)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel + Stempelkissen 

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

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 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 für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

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

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! 

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

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

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

Meisterstempel-Abdruck

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 
(derzeit nur für Konten in Deutschland)

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
 SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden wir Ih-
nen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-
Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per
Post an uns zurücksenden (bitte nicht per Fax oder als
Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbei-
ten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt




