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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Reiki Magazin erscheint nun schon im 19. Jahr – nicht mehr lange, und die
zwanzig werden voll sein. Als Jürgen Kindler das Reiki Magazin Ende 1996 grün-
dete – zu einem Zeitpunkt als ein größeres Interesse an einer fortlaufenden Pub -
likation zu Reiki gerade aufkam –, hätte wohl niemand vorausahnen können, wo

wir heute stehen, 18 Jahre später, als „Gemeinschaft der Reiki-Praktizierenden“ in Deutschland. 

Segensreiche Entwicklungen hat die Zeit gebracht, wie 2004 den „Heiler-Entscheid“ des Bundesverfassungsge-
richts (seitdem dürfen wir professionell Reiki-Behandlungen geben, ohne Arzt oder Heilpraktiker zu sein). Und, seit
mittlerweile einigen Jahren, das erste größere Zusammenwirken von Reiki-Praktizierenden mit der Schulmedizin,
in größerem Stil, an einem renommierten deutschen Krankenhaus, kontinuierlich über viele Jahre hinweg, mit
 guten Erfolgen für die Patienten (siehe Artikel „Reiki am ukb“ / als Gratisdownload auf unserer Website erhältlich;
außerdem berichteten mehrere TV-Sender darüber, z.B. arte und der RBB). Und schließlich gibt es seit einigen Jah-
ren einen Berufsverband für Reiki-Praktizierende und Reiki-Lehrer in Deutschland, der sich stilübergreifend für „Rei-
ki als Beruf“ einsetzt – und mit vollem Einsatz alles dafür tut, dass weitere gesellschaftliche Anerkennung einsetzt.

Viel hat sich also getan, in den letzten 18 Jahren – die wenigsten hätten damals eine solch‘ rasante Entwicklung
für möglich gehalten. Nun gilt es, dran zu bleiben und die begonnenen Impulse zielstrebig fortzusetzen! 

Auf das Jahr 2014 zurückblickend kann ich sagen: Es war für mich ein voll gepacktes Jahr, mit manch‘ heraus-
fordernder Dynamik! Und wenn gewisse Dynamiken nötig sind, um eine besondere Kraft freizusetzen, dann ist es,
so denke ich, auch in Ordnung, wenn es dazu kommt. Im übrigen heißt es ja auch: „Durch außergewöhnliche Kraft
lässt sich Außergewöhnliches erreichen.“ Ich wünsche uns, der „Gemeinschaft der Reiki-Praktizierenden“ in
Deutschland wie auch weltweit, dass wir das neue Miteinander, welches sich aus den letzten Jahren des Aufeinan -
der-zugehens ergeben hat – wie es auf Veranstaltungen wie der Reiki Convention erlebbar ist – auch in Zukunft
mit Freude fortsetzen!

Im Jahr 2015 wird sich Mikao Usuis Geburtstag nun zum 150. Mal jähren. Aus diesem Anlass wird es zwei be-
sondere Ereignisse geben, an denen das Reiki Magazin federführend beteiligt ist: Im Frühjahr 2015 erscheint ein
Sonderheft über das Leben und Wirken Mikao Usuis, mit aktuellen Artikeln, Interviews und Übersetzungen japa-
nischer Ursprungstexte über Usui, auf der Höhe der Zeit (siehe S. 63). Und in der zweiten Jahreshälfte, am 12. und
13. September 2015, findet in Berlin ein großes Symposium zu Ehren Mikao Usuis statt, mit feierlicher Abendver-
anstaltung (siehe S. 4). Es würde mich freuen, dabei mit vielen Reiki-Praktizierenden der verschiedensten Stile „das
Japanische“ an Reiki gemeinsam zu erfahren und zu ehren – und so Mikao Usui zu seinem 150. Geburtstag un-
seren Respekt zu erweisen. Mit Freude im Herzen, in zeitgemäßer Weise, mit Blick auf die Ursprünge wie auch auf
das Hier und Jetzt – und mit Visionen für die Zukunft! 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen guten Start ins neue Jahr 2015, viel Licht auf allen  Wegen!

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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Symposium
zum 150. Geburtstag

von Mikao Usui
mit feierlicher Abendveranstaltung

12./13. September 2015 
in Berlin

Mit 
Mark Hosak, Hiroko Kasahara, Marc Bendach

und Gästen aus Japan.

Mit Podiumsdiskussion 
moderiert von Oliver Klatt.

Feierliche Abendveranstaltung
zu Ehren Mikao Usuis am 12.9.

mit japanischem Live-Musikprogramm 
und versierten RednerInnen 

(u.a. Angela Zellner für ProReiki, 
Regina Zipfl für den RVD und Fokke Brink).

Magazin

Mit Unterstützung vom

Veranstalterin:
Magdalena Hetzer

E-Mail: mag.he@t-online.de
Mobil: 0170-432 62 99
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Kreiere Deinen eigenen Stempel, 

mit Hilfe von Stempelmacher Fokke Brink!

So vertiefst Du Deinen Weg mit Reiki – und Dein Sein als Reiki-Meister!
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Maria Kumb & Fokke Brink
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Alles wie immer? 

Als ich heute Morgen nach dem Einkauf aus dem
Supermarkt trat, witterte ich die reine, klare, kal-
te Luft – und sah den blauen Himmel, mit weißen
Schleierwolken durchzogen, die bewaldeten Hü-
gel in der Ferne ... goldener Oktober! Eben gera-
de war noch alles wie immer gewesen. Ich war in
Eile, hatte wenig Zeit, überlegte, ob ich wirklich al-
les gekauft hatte, was wir brauchen, um den Kin-
dergeburtstag nachzufeiern, dachte darüber
nach, wo ich überall noch hin muss ... und plötz-
lich: eine tiefe Dankbarkeit erfasst mich! Dank-
barkeit dem Leben gegenüber – das nicht selbst-
verständlich ist, sondern ein riesiges Geschenk,
hier auf der Erde zu leben und Erfahrungen sam-
meln zu dürfen, lernen zu können uns auszu-
drücken und uns zu erleben, in Beziehung mit
Menschen, Pflanzen, Tieren, der ganzen Umwelt.
Oft sehen wir nur das Negative, das, was nicht
funktioniert – und übersehen dabei alles Schöne,
oder halten dies für selbstverständlich ... was es
aber nicht ist. Als ich vor einigen Monaten im
Krankenhaus lag und eine Grenzerfahrung mach-
te, durfte ich erleben, was es bedeutet, sich wil-

lentlich entscheiden zu können. Für das Leben
oder für den Tod.       
Heute habe ich zum ersten Mal wieder eine Reit-
stunde, auf einer Pferde-Ranch im Odenwald.
Über drei Monate sind vergangen, seit ich das
letzte Mal hier war. In dieser Zeit ist Grundlegen-
des passiert. Ich hole das mir zugewiesene Pferd
von der Koppel, putze, sattele und trense es –
und gehe mit ihm rüber zur Reithalle. Die ersten
Runden reite ich, als sei gerade erst eine Woche
vergangen, seit dem letzten Mal hier. Dann auf
einmal ... Bewusstheit! Ich werde mir bewusst,
was alles passiert ist in der Zwischenzeit – und
welch unglaubliches Geschenk es ist, dies alles
erleben zu dürfen, einfach hier sein zu dürfen. Da-
bei ist es, als wenn sich eine Schicht über mein
Selbst legen würde, im Alltag, die „Alltags-
schicht“, die alles sein lässt „wie immer“. Aber
dann, immer wieder – ein Vogelzwitschern, ein
Sonnenstrahl, irgendeine Kleinigkeit lässt sie auf-
brechen und das Selbst hervortreten, den Kern,
die Essenz, meine Seele, mein Inneres ... ich em -
pfinde viele Ausdrücke dafür. Dann kann ich klar
sehen, empfinde tiefe Dankbarkeit. Noch im
Krankenhaus kam mir morgens ein Lied mit Me-
lodie in den Kopf: „Ach ist das so schön, dass es
mir gut geht, ha, ha – und der Tag ist heute wie-
der wunderschön – ganz egal ob Regen oder
Sonne, ha, ha – am Leben sein ist göttlich, wun-
derbar.“  
Die ersten Wochen nach dieser Erfahrung war
ich „offen“, ohne Hülle, bloß, nackt ... Es war mir
nicht möglich, unter Menschen zu gehen oder
fernzusehen. Ich war schwach, volllauf beschäf-
tigt mit mir und meinen Erfahrungen. Ich brauch-
te meinen Kokon, mein Rückzugszimmer, um nur
mit mir zu sein und alles zu klären. Offen, nicht
fähig, den Alltag mit all der Werbung, Fernsehen,
Computern, Kaufhäusern etc. zu verdauen. Ich
bekam regelrecht Bauchschmerzen und Übel-
keit, als ich mich mit einer Freundin am Bach auf
unserem Grundstück das erste Mal wieder un-
terhielt und sie abschweifte. Ich bat sie damit auf-
zuhören. Erst nach und nach kam die Schicht

wieder zurück: das, was blank lag, wurde weiter
nach hinten gelegt, gedeckelt und geschützt.
Jetzt funktioniere ich wieder „wie immer“ – und
kann mich über Kleinigkeiten aufregen und ver-
rückt machen. Bin manchmal sauer und zutiefst
betrübt über Nichtigkeiten. Dies ist für mich mein
Ego, mein Charakter, mein Verstand. Es ist gut,
dass es da ist – denn ohne es könnte ich nicht
exis tieren, hier in der Gesellschaft, es lässt mich
funktionieren. Aber wie ist es gleichzeitig zu
schaffen, sich der Dankbarkeit, der Geschenke
des Lebens im Alltag zunehmend bewusst zu
werden? Es wäre praktisch, ein Glöckchen zu ha-
ben, das regelmäßig erklingt und mich zuneh-
mend wach werden lässt für die Kostbarkeit und
Schönheit des Lebens.

Jutta Weis
64686 Lautertal

Annehmen ...

Lasse ich das Geschehene einfach fließen, 
ohne mich in Kummer zu ergießen?

Nehme ich es an, so gut wie ich es eben kann?

Oder halte ich dagegen und fühle mich verwegen?

Nein, Hingabe ist mein Segen ...

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

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

�

�

Ist Krebs ein Parasit?

Eine alternative Sichtweise zur Entstehung von
Krebs legt die russische Chemikerin Tamara Le-
bedewa vor. Sie ist überzeugt davon, die Ursache
für Krebs gefunden zu haben. „Krebs kann be-
siegt werden“, so Lebedewa, „doch um den
Kampf gegen ihn aufzunehmen, muss man zwei
Wahrheiten erkennen: Erstens: Krebs hat einen
biologischen Erzeuger, die Trichomonade – und
zweitens, diese parasitäre Krankheit gewinnt, von
den Menschen unbemerkt, an Kraft im Verlauf ih-
res ganzen Lebens.“ Der Kern der Sichtweise Le-
bedewas besteht darin, dass eine Tumorzelle
nicht eine aus unbekannten Gründen mutierte
menschliche Zelle sei, sondern ein altbekannter,
einzelliger Parasit, die sogenannte Trichomona-
de. Gemäß der von ihr entwickelten parasitären
Theorie ist die Hauptquelle der Infektion der
Mensch selbst. So gesehen sei Krebs an-
steckend, und er habe einen bisher unbekannten
Erreger. Lebedewa schließt die bisher verbreite-
te Auffassung, es gebe mehr als 150 Krebsvari-
anten, aus. Laut ihrer Theorie, die durch ihre Jahr-
zehnte lange Forschung untermauert ist, sei
Krebs eine einzige Krankheit. Zur Vorsorge und
Bekämpfung von Krebs sei insbesondere die
Ernährung von besonderer Bedeutung. „Sehr hilf-
reich“, so Lebedewa, „ist die Verwendung von
phytozydreichen Nahrungsmitteln wie Knoblauch
und Zwiebeln, Rettich, Senf, die Schale von Zi-
trusfrüchten, die Wurzel der wilden Pfingstrose,
die weichen Gewebe von Klette und Wacholder,
Birkenblätter und so weiter ...“. Die flüchtigen
Stoffe würden nicht nur die Mikroben töten, son-
dern zusätzlich das Immunsystem aktivieren. Mit
ihrer Sichtweise über die Entstehung von Krebs
eckt die russische Forscherin an. Dabei wurde
bereits vor hundert Jahren die Idee, dass der
Krebserreger an sich ein Parasit sein könnte, an-

gedacht und weiter erforscht. Heute jedoch, so
Lebedewa, sei die Schulmedizin offenbar kaum
bereit dazu, „die Infizierbarkeit der Krebskrank-
heit anzuerkennen. Denn das würde bedeuten,
die gesamte ideologische Plattform der Onkolo-
gie, der Kardiologie und vieler anderer -logien für
fehlerhaft zu erklären.“ Wer sich für die Theorie
Lebedewas und ihre praktischen Beobachtungen
und Erfahrungen dazu interessiert, kann mehr
dazu in ihren Büchern nachlesen, die im Driedi-
ger Verlag erschienen sind. Dieser hatte die
Bücher zunächst nach acht Jahren aus dem Pro-
gramm nehmen wollen, stellte dann aber fest,
dass die Nachfrage noch immer sehr groß ist,
weshalb die Bücher jetzt nachgedruckt werden.  

Info
www.driediger.de

Die Aura sichtbar machen!

Die Aura eines Menschen kann als vielfarbiges,
dynamisches Energiefeld beschrieben werden,
das ihn in einem gewissen Abstand umgibt. Man-
cher spricht auch von Charisma und meint damit
eine nicht greifbare oder sichtbare Ausstrahlung,

News & Termine

Nachruf
„Am 10. Oktober 2014 ist Hanna Schmidt, Reiki-Meisterin aus Mülheim an der
Ruhr, nach längerer Krankheit verstorben. Der Mülheimer Reikikreis und Prak-
tizierende in ganz Deutschland trauern um sie. Hanna war Mitglied in der Rei-
ki Alliance Deutschland und im ProReiki Berufsverband. Noch im Alter von 80
Jahren hatte sie eine gut laufende Reiki-Praxis in Mülheim. Es war ihr ein zen-
trales Anliegen, Menschen bei ihren Heilprozessen zu unterstützen. Dafür gab
sie Zeit ihres Lebens ihr Herz und ihre ganze Kraft. Ihre Heilmethode mit Reiki
war sehr umfassend und ging sehr tief. Für mich war sie ein großes Vorbild in
Disziplin und Achtsamkeit, im Umgang mit anderen Menschen. In der Gewiss -

heit, dass es Hannas befreiter Seele jetzt gut geht, wünsche ich allen Angehörigen und Freunden von ihr,
dass sie in ihrer Trauer Kraft und Zuversicht für ihren eigenen Lebensweg finden. In Trauer und Dank-
barkeit!“

Peter Mascher
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die ein Mensch hat und die viele andere spüren
– auch wenn diese über die fünf Sinne nicht
wahrnehmbar ist. Schon in Jahrtausende alten
indischen und chinesischen Schriften sind Infor-
mationen dazu enthalten, dass Menschen Ener-
giebahnen und Chakren besitzen, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit ihrer Aura stehen.
Im Christentum sind die Darstellungen von Heili-
gen bekannt, die einen Glorienschein über ihrem
Haupt besitzen, als Symbol für ihre lichthafte
Gottesverbindung. Jesus und auch mythologi-
sche Götterfiguren werden in der Kunst ebenfalls
oft in einer strahlenden Aura dargestellt. Auch
manche Wissenschaftler haben mittlerweile Hin-
weise auf die Existenz einer Aura gefunden. Da-
bei ist vor allem die Biophotonenforschung des
deutschen Biophysikers Fritz-Albert Popp von Be-
deutung sowie die Forschungen zahlreicher rus-
sischer Wissenschaftler. Durch den technologi-
schen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten gibt
es nun immer bessere und subtilere Möglichkei-
ten, die feinstofflichen Welten der Aura zu mes-
sen und sie mittlerweile sogar für jedermann
sichtbar darzustellen. So hat bereits Mitte der
1990er Jahre ein Team von Computerspezia -
listen, Biofeedback-Wissenschaftlern und hell-
sichtigen Medien in mehreren Jahren Forschung
und Entwicklung die „Aura-Video-Station“ auf
den Markt gebracht. Dieses besondere Aurasys -
tem, das in den letzten 20 Jahren beständig wei-
terentwickelt wurde, ermöglicht es jedem, die Au-
ra und die Chakren eines Menschen live in Be-
wegung zu beobachten und daraus Informatio-
nen z.B. diagnostischer Art, über die innere
Befindlichkeit eines Menschen zu erhalten. An-
hand der Farben der Aura, ihrer Qualität und den
Bereichen, wo sie sich zeigen sowie der Farb-
Kombinationen und der Beschaffenheit der Cha-
kren, deren Farben, Formen, Größen und Ener-
gieintensitäten sind auf diese Weise tiefe Ein-
blicke in den psycho-energetischen Zustand ei-
nes Menschen möglich. So können zum Beispiel
Entscheidungen für passende Therapien, Heil-
weisen, Essenzen, Heilsteine usw. oft leichter ge-
troffen werden. Im Blaubeerwald-Institut, das in
der Nähe von Regensburg liegt, wird bereits mit
einer solchen „Aura-Video-Station“ gearbeitet.
Für Interessierte gibt es dort entsprechende Au-
ra-Seminare – und die Möglichkeit, das System
für die eigene Praxisarbeit zu erwerben. 

Info
Blaubeerwald-Institut
Tel.: (09434) 3029
E.Mail: info@blaubeerwald.de
www.aurasystem.de

Vor zehn Jahren begann es mit einigen weni-
gen – heute hat der Reiki Verband Deutsch-
land (RVD) rd. 150 Mitglieder. Ein Ziel des Ver-
bandes ist es, deutschlandweites Netzwerk
für Reiki-Praktizierende zu sein, den gegen-
seitigen Austausch zu fördern und „sich in
und mit Reiki weiterzubilden“. Dazu werden
seit vielen Jahren im halbjährlichen Abstand
umfangreiche Wochenend-Workshops ange-

boten. Zum 10-jährigen Jubiläum des Ver-
bandes findet nun vom 10.-12. April 2015
in Gersfeld (Rhön) ein ganz besonderes Tref-
fen statt. 

Jubiläumsfeier

Wie bei allen RVD-Workshops steht dabei die
Teilnahme jedem offen, unabhängig davon,
ob man Mitglied des Verbandes ist oder nicht.
Am Freitag, dem 10.4., geht es los mit einer
„Meister-Zeit“, einer „Begegnung der Reiki-
Meis ter mit Meditation und Klang“ auf
Meister  ebene sowie einem Workshop zum
Thema „Märchen und Reiki – Heilen mit
Traumbildern“, mit Peter Mascher und Maria-
Kathleen Zorn. 

Ab Samstag, dem 11.4., können dann Reiki-
Praktizierende aller Grade teilnehmen. Auf

dem Programm stehen Workshops zu den
Themen „Wie finde ich meinen Heilstein?“ mit
Nicol Neuerer, „Reiki – Tradition und Moder-
ne“ mit Oliver Klatt, „Reiki und Aura“ mit Mar-
garete Schenn und „Reiki-Positionen“ mit
 Petra Thomanek. Am Samstagabend wird es
eine große Feier zum 10-jährigen Jubiläum
des Verbandes geben, mit zahlreichen Pro-
grammpunkten. Am Sonntag schließt der

Workshop dann mit einem Vortrag, einer Me-
ditation und einer Fragestunde. 

Aktion 2015

Die Moderation des Workshops teilen sich Re-
gina Zipfl, Präsidentin des RVD, und Rolf
Blum, RVD-Vizepräsident. Für das Jubiläums-
jahr 2015 hat sich der RVD noch eine beson-
dere Aktion ausgedacht: Wer zwischen dem
1. Januar und dem 1. März 2015 Mitglied
wird, zahlt nur den halben Jahresbeitrag (also
14,50 €) im Beitrittsjahr. Weitere Infos zum
Reiki Verband Deutschland, zu den besonde-
ren Aktionen im Jubiläumsjahr und zum
Workshop in Gersfeld gibt es auf der Website
des Verbandes: 

www.reiki-verband-deutschland.de

10 Jahre Reiki Verband Deutschland!
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News & Termine

Welt der Düfte

Zimtrinde
– Cinnamomum ceylanicum

„Ich schenke Dir wohlige Wärme.“

Wirkung
Was wäre die Weihnachtszeit ohne Zimtgeruch – und Ge-
schmack. Der feurig, scharf-würzige bis süße Duft schenkt
Körper und Seele wohlige Wärme und versetzt in weih-
nachtliche Stimmung. Der Duft wirkt stärkend, anregend
und beruhigend zugleich – und ist von daher gut bei Er-
schöpfung und Stress. Zimtöl regt zudem das Immun -
system an und wirkt stark gegen Krankheitserreger. Damit
ist es ein guter Begleiter für die kalte Jahreszeit.

Anwendung
Raumduft: 1 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duftlampe
geben. Am besten zusammen mit anderen ätherischen
Ölen verwenden.

! Zimtöl ist hautreizend, also Vorsicht im Umgang mit
der Flasche. Bei Hautkontakt mit einem fetten Öl (Son-
nenblume, Olive o.ä.) wieder abreiben!

Der besondere Weihnachtsgruß! 
Duftendes Briefpapier: Löschpapier in kleine Streifen
schneiden. Streifen mit den Düften beträufeln und zwi-
schen Briefpapier/Karten legen. Ein paar Tage in einer
verschlossenen Schachtel liegen lassen.

Duftmischung „Wohlige Wärme“: Mischung für die
Duftlampe: 1 Trpf. Zimtöl, 1 Trpf. Vanille, 5-10 Trpf. Orange.

Achtung: Zimt nicht in der Schwangerschaft anwenden! 

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

verwenden!

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Reiki Jahrestage 2015
9. März: 89. Todestag Mikao Usuis

Frühling: 34. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Europa“ 
(durch Mary McFadyen, in Hamburg, Deutschland)

April: 93. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Japan“
(durch Mikao Usui)

11. Mai: 75. Todestag Dr. Chujiro Hayashis

15. August: 150. Geburtstag Mikao Usuis

Sommer: 78. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki außerhalb
 Japans“ (durch Hawayo Takata, auf Hawaii, USA)

15. September: 135. Geburtstag Dr. Chujiro Hayashis

11. Dezember: 35. Todestag Hawayo Takatas

24. Dezember: 115. Geburtstag Hawayo Takatas

In eigener Sache
Ab Ausgabe 1/15 gibt es beim Reiki Magazin eine
moderate Preiserhöhung. Die Einzelausgabe kostet
jetzt 8,20 € (in Österreich 8,60 €, in der Schweiz
nach wie vor 12,90 SFr), das Abonnement (also vier
Ausgaben in Folge) kostet jetzt 32,- €(in Österreich
und in der Schweiz 36,- €, in anderen Ländern nach
wie vor 38,- €). Die letzte Preiserhöhung liegt bereits
drei Jahre zurück, für unsere Abonnenten in Öster-
reich und in der Schweiz sogar sechs Jahre. Die Er-
höhung ist vor allem wegen in dieser Zeit teils dras -
tisch gestiegener Portokosten für den Versand der
Hefte nötig geworden. Wir bitten um Ihr Verständnis
und wünschen eine schöne Weihnachtszeit! 

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Heilige und Häuptlinge

In einem aktuellen Artikel, der bislang nur online
veröffentlicht ist, richtet Oliver Klatt, Herausgeber
des Reiki Magazins, das Augenmerk auf ein The-
ma, dessen Dynamik sich in seiner Beobachtung
auch in der Reiki-Szene widerspiegelt. Der inspi-
rierende Artikel mit dem Titel „Heilige und Häupt-
linge“ ist zu lesen auf Reiki-Land.de

Info
www.Reiki-Land.de
im Bereich „Artikel“, dort: „Vertiefung“

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Eine schlaflose Nacht ist immer eine lästige
Sache. Aber sie ist erträglich, wenn man gute
Gedanken hat. Wenn man daliegt und nicht
schläft, ist man leicht ärgerlich und denkt an är-
gerliche Dinge. Aber man kann auch seinen Wil-
len gebrauchen und Gutes denken.“

Hermann Hesse
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„Die Schicksalsgesetze“ nach Ruediger Dahlke

Reiki in Ostbelgien

In der Stadt Eupen, im östlichen Teil der Wallonie
(Belgien), wo auch Deutsch gesprochen wird, hat
Reiki-Meisterin Sonja Kuckart ihre Praxis. Im Som-
mer 2014 berichtete die Tageszeitung vorort auf
fast einer ganzen Seite ausgiebig über das Wirken
der Reiki-Meisterin. Darin heißt es u.a.: „Wenn Son-
ja Kuckart zu sanften Querflötenklängen ihre Hän-
de auf eine Stelle am Körper eines Klienten legt,
dann wird es ganz warm. Es fließt Energie durch ih-
re Hände, die die Selbstheilprozesse des Körpers

aktivieren soll. Dabei gibt es weder Risiken noch
Nebenwirkungen. Sonja Kuckart ist Shingon Reiki-
Meisterin mit Leib und Seele.“ Der Artikel infor-
miert umfassend über ihre Reikiarbeit, dabei wird
die Reiki-Meisterin u.a. folgendermaßen zitiert:
„Wichtig ist es, nicht nur die Symptome zu behan-
deln, sondern die spirituellen Ursachen zu ergrün-
den.“ 

Info
„GrenzEcho“ – deutschsprachige Tageszeitung
in Ostbelgien“, 31. Juli 2014, S. 8

„Auf der Suche nach dem Masterplan“ – so
lautet der Untertitel der neuen Filmdokumen-
tation mit Ruediger Dahlke, zum Thema „Die
Schicksalsgesetze“. Der aktuell bei Horizon
erschienene Film widmet sich der Suche
nach den großen universalen Wahrheiten. Da-
bei geht es vor allem um die Prinzipien von
„Einheit, Polarität, Resonanz und Anfang“
– sowie um deren hierarchische Ordnung, die
eine besondere Rolle spielt. 

Roter Faden des Films ist die reale Geschich-
te einer Patientin, die mit Krebs im Endsta -
dium das Heilkundezentrum von Ruediger
Dahlke und seinem Team aufsucht – und dort
eine erstaunliche Heilungsreise antritt. In do-
kumentarischen Szenen ist mehrfach die wei-
tere Entwicklung dieser Patientin, Renetta
Morin, zu sehen. Darüber hinaus erläutert
 Ruediger Dahlke die Prinzipien der „Schick-
salsgesetze“, die so zu verstehen sind, dass
man sich durch deren Kenntnis Leid in sei-
nem Leben ersparen kann und durch deren
Befolgung Transformation und Heilung ein-
setzen können. Dahlke verbindet mit seiner
ganzheitlichen Sicht von Gesundheit nicht nur
Krankheit mit Symbolen, sondern Mystik mit
Moderne sowie Wissenschaft mit Spiritua-
lität. An seiner Seite im Film stehen langjähri-
ge Wegbegleiter wie Prof. Dr. Gerald Hüther,
Prof. Dr. Raimund Jakesz, Dr. phil. Christina
Kessler und Keith Sherwood, die weitere
wichtige Aspekte beisteuern. 

Das Konzept des Filmes basiert auf dem
gleichnamigen, erfolgreichen Buch von
Ruedi ger Dahlke, das hier nun in eindrückli-
chen Bildern verfilmt wurde. Dabei geht es

letztlich immer wieder um die feine Grenze
zwischen Vorherbestimmung und freiem Wil-
len, also der Möglichkeit, aktiv sein Schicksal
selbst zu gestalten. Je mehr dabei die
„Schicksalsgesetze“ berücksichtigt werden,
umso erfüllender kann dies möglich sein, so
die Hauptbotschaft des Films.

Erhältlich über:
www.shop.horizonworld.de

Anzeige
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Dezember

ab Dez.'14 Südindien
„Touching India’s Heart“
Reisen nach Südindien „mit allen Sinnen“
Info Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0) 176-20801555, E-Mail: 
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Februar

10.2.15 VHS in Burgdorf, bei Hannover
Infoveranstaltung „Reiki-Praktizierender –
ein neuer Beruf entsteht!“ 
ProReiki – der Berufsverband e.V. informiert über
Reiki, u.a. zu den Themen „Zusammenarbeit mit
Medizinern und Heilpraktikern“, „Richtlinien zur
Qualifizierung“ und „Aktueller Stand beim Aner-
kennungsverfahren durch Krankenkassen und
Behörden“ / Leitung: Rolf Blum
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufsver-
band e.V., E-Mail: info@proreiki.de

März

3.3.15 VHS in Burgdorf, bei Hannover
„Reiki heute“ – Informationsabend
mit Rolf Blum
Info Treffpunkt Meditation
E-Mail: info@treffpunkt-meditation.de 

April

10.-12.4.15 Gersfeld, Rhön
RVD-Workshop mit Meister-Zeit und Feier
zum 10-jährigen Jubiläum mit Peter Mascher,
Oliver Klatt, Brigitte Trumpf, Maria-Kathleen Zorn
u.v.a. – Themen: „Reiki für Hand, Herz und Ohr“,
Reiki Talk, Meditation, Heilstein- und Aura-Arbeit,
„Reiki und Systemische Lösungsarbeit“ u.v.a. 
– Moderation: Regina Zipfl und Rolf Blum – 
(Teilnahme offen für alle) Mit RVD-Mitglieder -
versammlung am 10.4.  
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Reiki-Termine 2015

Mai

1.-2.5.15 Gersfeld, Rhön
ProReiki-Jahreskongress mit Vorträgen und
Workshops zu Themen rund um Reiki und die Be-
rufspraxis. (Teilnahme offen für alle)
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufsver-
band e.V., E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

Juni

5.-7.6.15 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention 2015 
mit Tanmaya Honervogt, Mark Hosak, Oliver Klatt,
Janina Köck, Benjamin Maier, Stefan Kanev, 
Sabine Hochmuth u.v.a. – mit Reiki-Blessings,
Reiju, Musik und Tanz sowie Meistertag am 4.6.
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

September/Oktober

5.-6.9.15 Wien
3. Österreichisches Reiki-Symposium
veranstaltet vom ÖBRT 
Info www.oebrt.at und www.reikisymposium.at 

12.-13.9.15 Berlin
Symposium zum 150. Geburtstag von 
Mikao Usui mit feierlicher Abendveranstaltung
am 12.9. (japanisches Musikprogramm u.v.m.),
mit Mark Hosak, Hiroko Kasahara, Marc Bendach,
Fokke Brink, Oliver Klatt u.v.a.
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-4326299 

18.-20.9.15 Sandkrug, bei Oldenburg         
Herbstworkshop des RVD
Info RVD-Geschäftsstelle, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

2.-4.10.15 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

16.-18.10.15 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival, mit Meister-Tag am 15.10.
Info www.reiki-festival.de

Anzeige

Reiki
Anstecker

> Seite 57



REIKI MAGAZIN 1/15    13www.reiki-magazin.de

Die lustigsten Begebenheiten mit Reiki erlebe ich
immer, wenn Reiki-Menschen unter sich sind. Wir
als „Reikianer“ sind schon ein lustiges Völkchen.
Auf der letzten Reiki Convention habe ich von den
Leuten, die auf Gut Hübenthal leben, gehört: „Eu-
re Convention-Gruppe ist unter allen spirituellen
Gruppen, die bei uns Veranstaltungen machen,
jene die am meisten trinkt, die gut isst, viel raucht
und abends am lautesten ist.“ Dafür sind wir aber
auch eine der Gruppen, mit der die Bewohner
von Gut Hübenthal am meisten zusammen ma-
chen. Das ist schon spannend – und hört sich
nicht so richtig „heilig“ an, oder? 

Aber nicht nur auf der Reiki Convention gibt es
solche Tendenzen, auch am Rande des Reiki
Festivals in Gersfeld. Da gibt es beispielsweise ei-
ne langjährige Tradition am Samstagabend. Ein
ganz besonderes, spirituelles Ritual findet hier
statt, und man darf nur unter bestimmten Voraus -
setzungen mitmachen. Dieses Ritual spricht ganz
tief den Spirit ... ähm ... Spiritus an. Vielleicht
kennt ihr es ja: es ist die „Kümmel-Meditation“!
Zwei Flaschen guten hessischen Kümmels wer-
den so lange ausgeschenkt, bis die Flaschen leer
sind. Dabei werden Geschichten und Witze er-
zählt. Aufgenommen in die Runde wird man nur,
wenn man drei – nicht ganz jugendfreie – Witze
erzählen kann; schon ist man dabei! 

„Nich’ lang schnacken ...“

Auf dem Reiki Festival 2010, als Mary McFadyen,
Brigitte Müller und Jule-Erina van Calker als Gäs -
te dabei waren, saßen wir am frühen Abend zu-
sammen. Mary hatte zum Essen schon einen
Wein gehabt – und nach dem Essen gab es für je-
den noch einen Absacker. Es war lustig, wie ich
in der Runde dieser langjährigen, erfahrenen
 Reiki- Meisterinnen saß und es auf einmal hieß:
„Nich’ lang schnacken, Kopp inn’ Nacken!“ 

Meinen Gesichtsausdruck hättet ihr sehen sol-
len ... es war köstlich, und wir haben uns alle ka-
puttgelacht. Bei dem kurz darauf folgenden
Abendprogramm war es so süß, dass Mary, als
sie vor der großen Gruppe sprach, als erstes sag-
te, dass sie vielleicht ein bisschen beschwipst sei
und hoffe, trotzdem die passenden Worte zu fin-
den. Wie menschlich! 

Ihr seht: diese Tendenzen ziehen sich durch so
manches Reiki-Treffen. Auch auf dem ProReiki-
Jahreskongress hat Don Alexander eines Abends
gerne mal ein Bierchen mit uns zusammen ge-
trunken. Und warum auch nicht? 

Spaßige Note

Wo viele Reiki-Menschen zusammen treffen,
geht es tatsächlich oft heiß her. Da könnte ich
noch so manche lustige Geschichte zu erzählen.
In solchen Runden haben wir auch schon das ei-
ne oder andere „neue Reiki-System“ erfunden
und viele „neue Symbole“ „gechannelt“. Die wa-
ren natürlich nicht dafür gedacht, tatsächlich für
Heilungszwecke verwendet zu werden. Aber
großen Spaß hatten wir allemal dabei!

Doch widerspricht das nicht den Erwartungen,
die viele Reiki-Einsteiger an einen Reiki-Lehrer
haben? Manchmal werde ich zum Beispiel ge-
fragt: „Janina, du bist doch schon so lange auf
dem spirituellen Weg, trinkst du eigentlich noch
Alkohol? Isst du noch Fleisch?“ Ich antworte
dann häufig: „Ja, und ich habe noch Sex.“ Da gibt
es dann manchmal große Augen wegen meiner
Antwort. Und: Ich denke, es ist gut, zu hinterfra-
gen, warum jemand solche Erwartungen hat.
Oder warum er vielleicht meint, man würde seine
Frage nicht ernst nehmen, nur weil man mit einer
spaßigen Note antwortet.

Meine Beobachtung ist, dass es tatsächlich oft
überhöhte Erwartungen bei vielen gibt. So meint
zum Beispiel der eine oder andere, man müsse in
jedem Fall asketisch leben, um „richtig spirituell“
zu sein. Oder man dürfe bei Einweihungen keine
schwarze Kleidung tragen. Oder der Genuss von
Schokolade habe Auswirkungen auf die spiritu-
elle Entwicklung. Nun, dies ist nicht meine Erfah-
rung – jedenfalls nicht, so lange man es nicht
übertreibt :-) 

Ich hatte anfangs auch solche und ähnliche An-
sichten. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das
heute anders sehe ... und eher darauf schaue,
was mir guttut und dass der Genuss dabei nicht
zu kurz kommt. Wenn ich allerdings ganz natürli-
cherweise auf etwas verzichte, weil es mir ein-
fach guttut darauf zu verzichten und ich merke,
dass ich so zufriedener bin ... dann ist dies aus ei-

nem inneren Prozess heraus so gekommen –
und dann ist es keine asketische Praxis, die ich
mir überstülpe oder überstülpen lasse. Und:
Selbstverständlich soll jeder der spirituellen Praxis
folgen, der er folgen möchte – und die ihm guttut.

Neulich hat eine Schülerin von mir – sie ist Psy-
chologin – mir mal etwas zum Thema Humor er-
läutert. Sie meinte, wenn man zum Beispiel hört,
dass andere Witze über Reiki machen und man
sich dann nicht angegriffen oder verletzt fühle,
sondern vielleicht sogar mit Humor darauf rea-
gieren könne, dann sei man in seiner Praxis wohl
gefestigt. Wenn man sich aber durch so etwas
verletzt fühle, seien vielleicht noch Zweifel da ...
und man sei sich innerlich vielleicht gar nicht so
ganz sicher bezüglich der eigenen Praxis. Das
empfand ich als einen hilfreichen Hinweis. 

Jedi-Meister?

Selbst wenn jemand zu mir sagt: „Hey, Janina, du
bist doch auch so eine ... Jedi-Meisterin ...“, ver-
suche ich mit Humor zu antworten und beispiels-
weise zu sagen: „Ja klar, mein Laserschwert ist
nur gerade in der Reinigung ...“ Die Stimmung ist
dann aufgelockert, man lacht zusammen – und
meist ist dann sogar die Offenheit über Reiki zu
sprechen noch größer. 

Also: Lasst uns weiterhin Humor haben und das
Leben genießen, uns selbst nicht zu ernst neh-
men und Spaß haben, bei dem was wir tun.    �

Kolumne

Alles mit Humor nehmen 

Janina Köck, klassische Homöopathin, körper -
orientierter Coach, Reiki-Lehrerin. Praxis Leben im
Einklang in Köln. Organisation Reiki Convention,
Gründungsmitglied ProReiki.

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Vergebung 
Schritte zu mehr Menschlichkeit

Vergebung ist eines der wesentlichsten Themen für die spirituelle Entwicklung.

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat, gemeinsam mit seiner Tochter

Mpho Tutu, essenzielle Texte zu diesem Thema publiziert. Wir freuen uns, diese

hier auszugsweise abdrucken zu dürfen – zusammen mit den beiden

Interviews, die Vater und Tochter dem Reiki Magazin gaben.  

Während des letzten Jahrzehnts wurde die Verge-
bung immer stärker wissenschaftlich erforscht.

Davor hatte man das Thema Vergebung ganz den
 Religiösen überlassen, doch nun entwickelte es sich zu
einer wissenschaftlichen Disziplin, der sich nicht nur
Philosophen und Theologen widmeten, sondern auch
Psychologen und Mediziner. Gegenwärtig finden an Uni-
versitäten weltweit Hunderte von Forschungsprojekten
statt, die sich mit dem Phänomen Vergebung beschäf-
tigen. Schon allein die Campaign for Forgiveness Re -
search (Kampagne für die Erforschung der Vergebung),
die von der Templeton-Stiftung finanziert wird, führt der-
zeit 46 verschiedene Forschungsprojekte zum Thema
Vergebung durch. Neurowissenschaftler untersuchen
inzwischen die Biologie der Vergebung und erforschen
mögliche evolutionäre Barrieren im Gehirn, die es uns
erschweren, Vergebung zu praktizieren. Manche For-
scher suchen sogar nach einem Vergebungs-Gen in un-
serer DNA. 

Die Ergebnisse des jungen Wissenschaftszweiges der
Vergebungsforschung belegen eindeutig, dass Verge-
bung die Menschen mental, emotional, spirituell und
sogar körperlich verändert. In Die Kunst zu verzeihen
schreibt der Psychologe Fred Luskin: „In sorgfältig aus-
geführten wissenschaftlichen Studien zeigte sich, dass
Vergebung Depressionen bessert, Menschen hoff-
nungsvoller macht, Wut reduziert sowie spirituelle Ver-
bundenheit und Selbstvertrauen stärkt.“ 

Das sind nur einige der sehr realen und konkreten
 psychologischen Vorteile. Die Wissenschaft konnte
außerdem nachweisen, dass Menschen, die häufiger
vergeben, weniger über gesundheitliche und geistige
Probleme klagen und seltener körperliche Stresssymp -
tome zeigen. Während es den Forschern gelingt, die
heilsamen Effekte der Vergebung immer besser zu do-
kumentieren, untersuchen sie auch genauer, welche
psychisch und physiologisch schädlichen Effekte die
Weigerung, zu vergeben, nach sich zieht. Wer an Wut
und Groll festhält, lebt in einem stressvollen Zustand er-
höhten Adrenalinausstoßes, was das Herz ebenso schä-
digen kann wie die Seele. Tatsächlich deuten For-
schungen darauf hin, dass eine unversöhnliche Haltung
einen Risikofaktor für Herzerkrankungen, Bluthoch-
druck und zahlreiche andere mit chronischem Stress in
Zusammenhang stehende Krankheiten darstellt. 

Medizinische und psychologische Studien belegen,
dass Menschen, die an Wut und Verbitterung festhalten,
ein erhöhtes Risiko für Angststörungen, Depressionen
und Schlaflosigkeit aufweisen und zudem häufiger an
Magengeschwüren, Migräne, Rückenschmerzen, Herz -
anfällen und sogar Krebs erkranken. Das Umgekehrte
trifft ebenfalls zu. Echte, aufrichtige Vergebung kann
diese Krankheiten transformieren. Werden Stress,
Angst und Depression gelindert, bessern sich auch die
mit ihnen einhergehenden körperlichen Beschwerden.

Abb. oben © koya979 - Fotolia.com

Fotos S. 15/16 © Desmond und Mpho Tutu

Fließtext: Auszüge aus “Das Buch des Ver-
gebens”, Desmond Tutu und Mpho Tutu,
ISBN 978-3-7934-2249-5, Abdruck mit
freundlicher Erlaubnis des Allegria Verlags.

Interviews © olivers Verlag/Reiki Magazin
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Es wird weitere Studien geben, für die man Pulsfre-
quenz und Blutdruck bei den Menschen misst, die ver-
geben, und bei denen, die das nicht tun. Man wird die
Ergebnisse veröffentlichen, und am Ende wird die Wis-
senschaft beweisen, was die Menschen seit Jahrtau-
senden wissen – Vergebung tut gut. Und die gesund-
heitlichen Vorteile sind nur der Anfang. Wenn Sie ver-
geben, lassen Sie damit die traumatischen Erfahrun-
gen und Härten, die Sie durchmachen mussten, hinter
sich und nehmen das Steuer Ihres Lebens wieder selbst
in die Hand.

Die Freiheit der Vergebung

Vergebung ist nicht abhängig von dem, was andere tun.
Ja, gewiss ist es einfacher, jemandem zu vergeben, der
Reue zeigt und bereit ist, Wiedergutmachung zu leisten.
Das gibt mir dann das Gefühl, eine Art Kompensation zu
erhalten. Ich kann sagen: „Wenn du den Kugelschreiber
zurückgibst, den du mir gestohlen hast, bin ich bereit,
dir zu verzeihen.“ Das ist das gängigste Muster der Ver-
gebung. Wenn wir Vergebung so verstehen, ist sie et-
was, das wir einem anderen anbieten, ein Geschenk,
das an Bedingungen geknüpft ist.

Doch diese Bedingungen, die wir an die Vergebung
knüpfen, werden zu Ketten und binden uns an die Per-
son, die uns Schaden zufügte. Und der Übeltäter ist es
dann, der die Schlüssel für diese Ketten besitzt. Wir

können zwar die Bedingungen festlegen, die er erfüllen
muss, damit wir ihm vergeben. Doch der Mensch, der
uns Schaden zufügte, kann selbst entscheiden, ob er
unsere Bedingungen akzeptiert oder nicht. Wir selbst
verharren in der Opferrolle.

Wenn meine kleine Enkeltochter Onnalena wütend ist,
sagt sie: „Ich rede erst wieder mit dir, wenn du sagst,
dass es dir leidtut!“ Doch ihre ältere Schwester Nyaniso
empfindet diese Forderung als unfair und ungerecht-
fertigt und weigert sich. So verharren die beiden in
ihrem Groll und testen, wer die größere Willensstärke
hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Kräftemessen
zu beenden: Entweder Nyaniso entschuldigt sich, oder
Onnalena beschließt, auf die Entschuldigung zu ver-
zichten und ihr bedingungslos zu vergeben.

Bedingungslose Vergebung ist ganz anders als das
 Geschenk, an das Bedingungen geknüpft sind. Diese
Vergebung ist eine Gnade, ein freies Geschenk, das frei
gegeben wird. Diese Form der Vergebung befreit den
Menschen, der den Schaden zufügte, von der Last, der
Laune seines Opfers ausgeliefert zu sein – was wird das
Opfer als Preis von ihm fordern, damit es ihm Vergebung
gewährt? –, und ebenso befreit es ihn von der Furcht
vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen des Opfers.
Aber sie befreit auch den, der vergibt. Wenn wir Verge-
bung als bedingungsloses Geschenk geben, befreit uns
das augenblicklich von dem Joch, das uns an den

Gottes Traum
Erzbischof Desmond Tutu bekam 1984 den Frie-
densnobelpreis. Von 2007 bis 2013 hatte er den
Vorsitz der Organisation The Elders inne, die von
seinem Mitstreiter Nelson Mandela gegründet
wurde. Von 1994 an war Tutu Vorsitzender der
Wahrheits- und Versöhnungskommission Süd-
afrika. Dort zeigte er international gültige Wege
auf, mit denen Völker nach Bürgerkriegskonflik-
ten wieder zur Versöhnung finden können.

Oliver Klatt: Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigs -
te für ein friedliches Miteinander der Menschen
auf Erden?
Desmond Tutu: Gottes Traum für uns, Gottes
Kinder, ist, dass wir erkennen, dass wir tatsäch-
lich die Mitglieder einer Familie sind: Gottes Fa-
milie, die Familie aller Menschen. Das ist keine
Redensart, es ist genau so gemeint. Es ist wört-
lich zu nehmen. Wenn wir dies annehmen wür-
den, dann würden wir uns darum bemühen,
friedlich miteinander zu leben. Die Hamas wür-
de dann keine Raketen auf Israel abfeuern, und
Israel würde nicht so unverhältnismäßig zurück-

schlagen und dabei mehr als 200 Palästinenser
töten. Wir würden kein Passagierflugzeug ab-
schießen und damit fast 300 unschuldige Men-
schen töten.

Was tun Sie täglich, um sich mit Gott zu verbin-
den? 
Ich erhielt meine Ausbildung als Priester in ei-
ner religiösen Gemeinschaft von Mönchen, die
mich lehrten, dass das Gebet eine sehr wesent-
liche Rolle in unserem Leben spielt und dass es
am besten ist, früh aufzustehen. Ich habe ver-
sucht, diesem guten Rat zu folgen – und stehe
jeden Tag früh auf, um ausreichend Zeit zu ha-
ben, in Stille zu sein. Ich erfahre das, was „Ge-
bet der Sammlung“ genannt wird, wenn ich ver-
suche, ungefähr eine Stunde in Stille, in Gottes
Präsenz zu verbringen.

Was ist Ihre Lebensweisheit, in einem Satz zu-
sammengefasst?
Gott liebt mich. Während wir noch Sünder wa-
ren, starb Christus für uns.    

�
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Menschen bindet, der uns schädigte. Wenn Sie verge-
ben, sind Sie frei, Ihren eigenen Weg zu gehen, sich wei-
terzuentwickeln. Sie sind kein Opfer mehr. Sie befreien
damit Ihre Zukunft von den Fesseln der Vergangenheit.

In Südafrika erzeugte das System der Apartheid Feind-
schaft zwischen den ethnischen Gruppen. Manche ver-
giftenden Effekte dieses Systems wirken bis heute
nach. Aber die Vergebung hat uns die Tür zu einer an-
deren Zukunft geöffnet, die nicht länger an die Logik un-
serer Vergangenheit gebunden ist. 

In diesem Frühjahr saß ich in der Sonne und freute mich
am fröhlichen Gekicher siebenjähriger Mädchen, die
zusammen den Geburtstag meiner Enkelin feierten.  Alle
ethnischen Gruppen unserer Regenbogennation waren
auf dieser Party vertreten. Ihre Zukunft ist frei von der
Logik der Apartheid. Hautfarbe oder ethnische Zu-
gehörigkeit sind nicht länger das Kriterium, nach dem
sie sich ihre Freunde aussuchen, Familien gründen, Be-
ruf und Wohnort wählen. Ihre Zukunft beruht auf der Lo-
gik eines neuen Südafrikas und auf der Gnade der Ver-
gebung. Das neue Südafrika ist ein Land, das entstehen
konnte, weil trotz der Last jahrelanger Diskriminierung,
Unterdrückung, Brutalität und Folter einige ganz alltäg-
liche und doch außergewöhnliche Menschen den Mut
besaßen, zu vergeben.

Vergebung ist kein Luxus

Vergebung ist keine versponnene Träumerei. Sie hat
mit der realen Welt zu tun. Heilung und Aussöhnung

sind kein Zauber, mit dem man die Realität der erlitte-
nen Verletzung auslöschen könnte. Zu vergeben heißt
nicht, so zu tun, als wäre das Geschehene nicht ge-
schehen. Heilung legt keinen trügerischen Schleier auf
eine Wunde.

Nein, Heilung und Aussöhnung erfordern ein aufrichti-
ges Anerkennen dessen, was ist. Für Christen ist Jesus’
Umgang mit Vergebung und Aussöhnung richtungs-
weisend. Er vergab denen, die ihn verrieten. Jesus, der
Sohn Gottes, konnte Menschen von der Lepra befreien,
er konnte jene heilen, die an Körper, Seele oder Geist
gebrechlich waren, und er machte die Blinden wieder
sehend. Gewiss wäre er auch in der Lage gewesen, die
Zeichen der Folter und des Todes, die er erdulden muss -
te, einfach auszulöschen. Aber er entschied sich dafür,
diese Beweise nicht zu beseitigen. Als er nach der Auf-
erstehung seinen Jüngern erschien, zeigte er ihnen sei-
ne Wundmale. Das ist für die Heilung unverzichtbar.

Verhalten, das Schmerz oder Scham verursacht, das
missbräuchlich oder erniedrigend ist, muss ins helle
Licht der Wahrheit gebracht werden. Und die Wahrheit
kann brutal sein. Tatsächlich kann die Wahrheit den
Schmerz sogar verschlimmern, die Situation schwieri-
ger machen. Aber wahre Vergebung und wahre Heilung
werden nur möglich, wenn wir die wahren Verletzungen
ehrlich anschauen. �

Die goldene Regel

Lesetipp:

Pastorin Mpho A. Tutu ist die Tochter von
Desmond Tutu und Vorsitzende der Des-
mond & Leah Tutu Legacy Foundation. 

Oliver Klatt: Was ist aus Ihrer Sicht das
Wichtigste für ein friedliches Miteinander
der Menschen auf Erden?
Mpho Tutu: Die goldene Regel. Ein Rabbi
sagte einmal: „Behandle andere so, wie du
selbst von ihnen behandelt werden möch-
test. Der Rest der Bibel ist nur Kommentar.“

Was tun Sie täglich, um sich mit Gott zu ver-
binden? 
Ich stehe früh auf, um zu beten. Ich habe
„laufende Gebete“, die mich in meinem Ta-
gesablauf unterstützen. Am Abend haben
die Kinder und ich etwas Zeit für Reflexion
und Gebete. 

Was ist Ihre Lebensweisheit, in einem Satz zu-
sammengefasst?
Gott kommt vielleicht nicht, wenn du nach ihm
rufst, aber er/sie ist immer zur rechten Zeit da. 

www.ullsteinbuchverlage.de



Immer wieder werden wir gefragt: Was beinhaltet eigentlich die
Berufshaftpflichtversicherung?  Warum ist die Versicherung an
den Beitrag gekoppelt? Dadurch dass ProReiki für seine aktiven
Mitglieder einen günstigen Gruppenvertrag vereinbart hat,
konnte der Jahresbeitrag für die Berufshaftpflichtversicherung
auf 30,- Euro reduziert werden – ein besonderer Preisvorteil!
Außerdem konnten wir als Extra-Bonus noch einen breitge-
fächerten Versicherungsumfang aushandeln, welcher sich eben-
falls sehen lassen kann. So deckt die Berufshaftpflichtversiche-
rung neben Reiki auch z.B. die Bereiche Geistiges Heilen, Kine-

siologie, Fußreflexzonenmassage, Akupressur, Shiatsu, Yoga
und das spirituelle und Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching
im Haupt- und Nebenberuf ab – sowie noch viele weitere Tätig-
keiten (siehe dazu den Berufskatalog). Zudem ist im Rahmen
des Vertrages auch die Durchführung von berufsbezogenen
 Seminaren bzw. Schulungen mitversichert. Dabei gelten Ver -
sicherungssummen von bis zu drei Millionen Euro. Rechts -
verbindlich sind die geschriebenen Bedingungen zwischen
 Pro Reiki e.V. und der Basler Versicherung.
Mehr dazu auf: www.proreiki.de/Kooperationspartner

Der Rat von ProReiki – Aufsicht, Ältestenrat, Ideenschmiede …
In der Satzung von ProReiki ist vorgesehen, dass es neben dem Vorstand ein weiteres Organ zur Umset-
zung der satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele gibt: den Rat. Doch was ist der Rat eigentlich genau, wie
setzt er sich zusammen? 

wird dadurch gefördert, dass neben dem
Ratssprecher auch alle Vorstände Rats-
mitglieder sind.      
Um einen Überblick über die vielfältigen
Aufgaben des Rates zu erhalten, hilft es,
einen Blick in die  Satzung von ProReiki zu
werfen. Dort heißt es: „Aufgaben des Ra-
tes sind: a) Ordnungen zu entwerfen, de-
ren Anwendung in der Praxis zu beo -
bachten, b) Änderungsvorschläge auszu-
arbeiten und zur Beschlussfassung vor-
zubereiten, c) Fragestellungen und The -
men ggf. zusammen mit dem Vorstand
zu beraten, d) Themen zur Beschlussfas-
sung vorzubereiten und Beschlussvorla-
gen zu erstellen, e) Vorschläge zur Um-
setzung von Zweck, Zielen und Aufgaben
zu erarbeiten, f) Arbeitsgremien werden
vorzugsweise durch Ratsmitglieder gelei-
tet." 
Eine ausführliche Vorstellung des Rates
und seiner Aufgaben gibt es auf dem
nächsten Jahreskongress von ProReiki,
Anfang Mai 2015 in Gersfeld. Seid dabei!

ProReiki zu Gast auf Kongress in Portugal
Auf Einladung des portugiesischen Verbandes „Associação Portuguesa de Reiki –
Monte Kurama“ nahm ein Vorstandsmitglied von ProReiki an dem 5. Nationalen Rei-
ki-Kongress in Lissabon teil. Für ProReiki sprach Rolf Blum über den Stand der recht-
lichen Anerkennung von Reiki sowie über die „Vision 2020“ – darüber, wie ProReiki
sich die Entwicklung bis zum Jahr 2020 vor. Mit 300 Besuchern, teilweise aus Brasili-
en, Irland, den Azoren oder Spanien angereist, war der Kongress restlos ausgebucht.
Weitere Themen waren „Reiki in der Sozialarbeit“, „Reiki an Schulen“ und „Reiki in
der Medizin“. Es entstand die Idee, im Jahr 2017 einen europaweiten Kongress durch-
zuführen.

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-Verbandsseite

Die Aufgaben des Rates sind vielfältig
und nicht fest definiert. Zunächst ein-
mal gilt es innerhalb des Rates darauf
zu achten, dass die Arbeit der Vor-

standsmitglieder dem Satzungszweck
dient  – außerdem auch, dass ProReiki in
seiner Entwicklung nicht stehenbleibt,
nicht an einmal gebildeten Strukturen
haften bleibt, sondern sich stetig weiter-
entwickelt und sich neuen Aufgaben und
Anforderungen stellt. Dafür hat der Rat
z. B. ein Mitspracherecht bei Vorstands-
beschlüssen. Der Ratssprecher – dieses
Amt hat derzeit Volker Wesenberg inne –
wird zu allen Vorstandssitzungen einge-
laden, und sein Wort hat dort Gewicht.
Auch einige Ordnungen, z. B. die Berufs-
ordnung und die Zertifizierungsordnun-
gen, müssen durch Vorstand und Rat be-
schlossen werden. Damit nicht genug:
Ideen oder Aufgaben, die im Rat gefun-
den werden, können als Beschlussvorla-
ge an den Vorstand gegeben werden, zur
Beratung und Beschlussfassung zur Um-
setzung. Die Realisierung wird von Rats-
mitgliedern begleitet und oft auch direkt
geleitet. Der enge Kontakt und die gute
Zusammenarbeit von Vorstand und Rat

©
 se

rg
ey

 n
ive

ns
 - F

ot
ol

ia
.c

om

ProReiki antwortet: Die Berufshaftpflichtversicherung gilt auch
für Yoga, Tai Chi, Akupressur u.v.a.

Texte: Rolf Blum, Vorstandsmitglied
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Die wahre Natur entdecken
Wie können wir durch Stille-Bewusstsein und inneren Frieden unsere wahre

 Natur entdecken? Barbara Simonsohn reflektiert wesentliche Aspekte einer ge-

reiften, spiritu ellen Entwicklung.

Diese Worte sind nur Wegweiser. Das, wohin sie wei-
sen, ist nicht im Bereich des Denkens zu finden,

sondern in einer Dimension deiner selbst, die voll des
Gefühls pulsierenden, lebendigen Friedens ist. Oder in
einer stillen, bedingungslosen Freude. Sie entstammen
dem Bewusstsein, das mit Reiki immer mehr unser Zu-
hause wird. Sie erinnern dich daran, wer du bist. Wenn
du die Berührung mit der inneren Stille verlierst, ver-
lierst du den Kontakt zu dir selbst. Wenn du den Kontakt
zu dir selbst verlierst, verlierst du dich in der Welt. 

Jenseits von Gedanken

Mit Reiki erlebst du wieder inneren Frieden und Stille als
Essenz deines Seins. Es ist diese innere Stille, die dei-
ne und die Welt überhaupt retten und transformieren
wird. Die Transformation des menschlichen Bewusst-
seins ist kein Luxus für wenige mehr, sondern eine Not-
wendigkeit zum Fortbestehen der Menschheit. Die Kri-
se des alten Bewusstseins ist in vollem Gange, und die
Entstehung des neuen Bewusstseins beschleunigt sich
parallel. Es wird alles schlechter und besser zugleich –
nur dass das Schlechte mehr Aufmerksamkeit be-
kommt, weil es so viel „Lärm“ macht.

Wenn du ganz still wirst, erkennst du, dass Stille dein
wahres Wesen ausmacht. Stille jenseits von Gedanken,
von dem inneren Lärm der Gedanken. Wer in der Natur
einen Baum oder eine Blume anschaut und ihre Stille
wahrnimmt, wird selber still. Dieses Gefühl des Eins-
seins mit allen Dingen ist wahre Liebe. Mit Meditation,
stillem Gewahrsein oder Reiki erwachen wir aus dem
Traum des Denkens zur Schönheit allen Seins, von der
Illusion der Trennung zum fortgesetzten Bewusstsein
der Einheit allen Lebens. Die Sufis sagen: Wir träumen,
dass wir wach sind. Daher sei es so schwer, uns aufzu-
wecken. Rumi, der große Sufi-Dichter, verwendet die
folgenden Worte: „Die Tür (zu höheren Bewusstseins -
ebenen) ist rund und offen. Schlaf nicht wieder ein.“ 

Es ist die Stille, in der alle Kreativität und alle Problem-
lösungen zu finden sind. Wahre Intelligenz arbeitet im
Stillen. Wer in gedankenfreier Stille schaut, erkennt,
dass die Schöpfung gut ist. „Gott erschuf die Erde und
sah, dass sie gut war.“ Aus der Stille heraus betrachtet
das Bewusstsein seine Schöpfung. Weisheit stellt sich
nur mit der Fähigkeit ein, still zu sein. Meditative Stille
aktiviert intuitive Intelligenz in dir. 

„Ich denke, also bin ich“, postulierte der französische
Philosoph Descartes. Ganz im Gegenteil: Mensch sein
heißt, in Gedanken „verloren“ zu sein. In dir ist eine Be-
wusstseinsdimension, die viel tiefer reicht als das Den-
ken, die Essenz dessen, der du bist. In alten Schriften
wird sie „Innerer Christus“ oder „Buddha-Natur“ ge-
nannt. Nimm deine Gedanken nicht so ernst, nicht so
wichtig. Das kleine Ich bist nicht du. Liebe, Freude, wah-
re Kreativität und anhaltender innerer Frieden sind es,
jenseits der eigenen, mental-emotionalen Verhaltens-
muster, die dich und die Welt von Leiden befreien wer-
den. Eckhart Tolle sagt: „Spirituelles Erwachen ist das
Aufwachen aus dem Traum des Denkens.“ Du, in deiner
Essenz, bist nichts von dem, was kommt und geht.

Stille des Seins

Wer sich, zum Beispiel mithilfe von Reiki, nicht mehr
vom Denken vereinnahmen lässt, erlebt eine Lebendig-
keit, die mit dem ganzen Sein fühlbar ist. Ungetrübt von
Gedanken ist unsere Wahrnehmung kristallklar. Unge-
ahnte Heilungskräfte werden freigesetzt, wenn der
Geist zur Ruhe kommt, und eine höhere Intelligenz und
Kraft, die größer ist als du und doch eins mit dir, über-
nimmt das Ruder. Wenn wir uns nicht länger in der Welt
verlieren, wird die „Welt“ harmonisch, unterstützend
und kooperativ. Das ganze Universum steht dann hinter
unseren Projekten. Wir erkennen und erfahren: das Le-
ben zu meistern hat nichts zu tun mit Kontrolle ausüben,
im Gegenteil. Wenn du öfter in der tiefen Stille des Seins

Reflexionen

Barbara Simonsohn, Lehrerin des sie-
benstufigen „authentischen Reiki“, ausge-
bildet von Dr. Barbara Ray. Autorin zahlrei-
cher Bücher, u.a. „Reiki – die sieben Grade.
Mit Reiki im Licht der Fülle leben“, erschie-
nen im Hans-Nietsch-Verlag. 

Kontakt:
E-Mail: info@barbara-simonsohn.de
www.barbara-simonsohn.de
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verweilst, handelst und sprichst, kümmert sich dieses
höhere Bewusstsein, mit dem du dich zusammen -
schließt, um alles. 

„Mensch, erkenne dich selbst“, so lautet die Inschrift im
Apollon-Tempel des Orakel zu Delphi. Wir sind viel mehr
als Körper, Verstand und Gefühle. Das tiefere „Ich“ jen-
seits von Vergangenheit und Zukunft, von Vorlieben und
Abneigungen, von Ängsten und Wünschen ist unsere
wahre Natur. Wir sind der, dem alles bewusst wird, das
Bewusstsein hinter der Stimme unseres Denkens. Mit
Bewusstheit setzen zugleich Transformation und Frei-
heit ein. Glück ist keine Frage der Lebensumstände,
sondern der geistigen Konditionierung. Wenn du nichts
mehr brauchst, gehört dir die ganze Welt.

Mit Reiki verlieren wir den Wunsch nach Konflikten, um
unser Ego aufzuplustern. Wir lassen Feindbilder und
Schuldgefühle  los, weil wir die Illusion der Getrenntheit
hinter uns lassen. Lieben heißt, die Angst zu verlieren.
Kein (falsches) Selbst, kein Problem. Das Jetzt als
Raum, in dem etwas geschieht, wird zum Fundament
und Brennpunkt deines Lebens, und das Leben entfal-
tet sich ungestört. Wir freunden uns mit dem gegen-
wärtigen Augenblick an und fühlen uns zu Hause, wo im-
mer wir sind. Wir verbinden uns dann mit der Kraft und
Intelligenz des Lebens selbst. Wenn wir auf diese Art
präsent sind, erwachen wir aus dem Traum von Ver-
gangenheit und Zukunft und spüren die tiefe Freude des
Seins und die Heiligkeit allen Lebens.      

Viele Dinge spielen im Leben eine Rolle, aber nur eines
ist absolut entscheidend: die Essenz dessen zu finden,
was du jenseits deines kurzlebigen Selbstgefühls bist.
Frieden findet man nicht, wenn man seine Lebensum-
stände neu ordnet, sondern indem man sich bewusst
wird, wer man im tiefsten Innern ist. Sobald du weißt,

wer du wirklich bist, überkommt dich ein anhaltendes
Gefühl von Frieden und Freude, ein vor Lebendigkeit vi-
brierender Frieden. Daseinsfreude: die Freude, der zu
sein, der du in Wahrheit bist. Du erlebst dich als bedin-
gungslose Liebe und als vom Universum geliebt. Heite-
re Gelassenheit wird zur Melodie deines Lebens. Du
lernst mit Reiki oder intensiver Meditationspraxis sogar
zu akzeptieren, was du meinst, nicht akzeptieren zu
können. Du begegnest deinem Widerstand mit Wider-
standslosigkeit. Durch Hingabe an das, was ist, offen-
bart sich das Gute in jeder Situation oder Person, die
„schlecht“ zu sein scheint. Du kannst nicht bewusst sein
und dir zugleich selbst Leid zufügen. Wer bist du ohne
dein Drama? Drama und Leiden hören auf, dein innerer
Frieden wird unerschütterlich.

Alles hat Raum

Das Sein ist in seiner Fülle bereits in dir, jetzt. Du musst
es nicht suchen, nur finden. Es ist das Bewusstsein, in
dem sich dein gesamter Lebensinhalt entfaltet. Ein wei-
ter Raum der Stille hält die gesamte Natur umfangen. Er
umfängt auch dich. In der Stille wachsen all deine Be-
ziehungen aus dem Muster von Begierde und Angst
heraus. In der Stille gibst du dich dem Leben hin und er-
fährst und schenkst Liebe. Wenn du jedem erlaubst, er
selbst zu sein, so zu sein, wie er ist, beginnt er sich zu
verändern. Sobald in Beziehungen ausreichend Stille da
ist, hat alles Raum. Wenn sich diese Dimension in Dir
öffnet, eröffnet sie sich dir auch im Anderen. 

Wahre Kommunikation ist Kommunion. Wenn wir aus
dem Traum des Denkens erwachen, erkennen wir: Alle
unsere Probleme liegen in der Illusion der Trennung be-
gründet. Daher ist die Lösung all unserer Probleme, ob
individuell oder global, das fortwährende Bewusstsein
der Einheit allen Lebens.         �
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„Mensch wundere dich!“
Reiki und die Heilkraft der Märchen

Was sind Märchen? Woraus beziehen sie ihre Wirkung? Maria-Kathleen Zorn und

Carsten Kiehne schreiben über die innere Kraft der Märchen als Sprachrohr der

Seele – und die zahlreichen Verbindungen zu Reiki. 

Es war einmal ... so beginnen die Märchen oft ... da
saß ein Mann namens Mikao Usui 21 Tage fastend

unter einem Baum, auf einem Berg, und empfing eine
uralte Weisheit, die wir nach ihm „Reiki“ nennen. Die Ge-
schichte ist wie ein klassisches Märchen aufgebaut. Sie
begegnet jedem Reiki-Schüler und hilft ihm dabei, et-
was Unfassbares zu begreifen: das Wunder der Einwei-
hung, das Geheimnis der Erleuchtung.

Die Wahrheit finden

Usui Sensei ist auf den Berg Kurama gegangen, um ent-
weder die endgültige Wahrheit zu finden oder dort oben
sein Leben zu geben. Solch’ Mut und Entschlossenheit
sind oftmals nötig, um über die Schwelle des (inneren)
Todes zu gelangen und wirk-
lich loszulassen. Ihm ist es ge-
lungen – und dafür wurde er
gesegnet.*

Märchen zeigen diese heraus-
fordernden Prozesse ebenso
auf, die wir durchleben, um zu
reifen, um zu unserer inneren
Meisterschaft zu finden. So-
wohl Usui Senseis Geschichte
als auch die Märchen beinhal-
ten eine vollständige Anlei-
tung zum Reifen. Es sind We-
ge der Kommunikation mit un-
serem Höheren Selbst und da-
mit zur Wieder-Erinnerung an
unsere Ganzheit.

Diese Ganzheit ist im Märchen symbolisiert in der Feier
der HochZeit. Die männlichen und weiblichen Anteile er-
kennen sich, schwingen in Harmonie und arbeiten
gleichberechtigt zusammen, wie Yin & Yang. Dabei
weist jedes Volksmärchen sieben Stufen zur Ganzheit
auf.**

Die Sieben Stufen

Die im Folgenden genannten sieben Stufen des Mär-
chenaufbaus bilden die Themen, die es zu entwickeln
gilt, die anfänglich oft im Mangel liegen. Auch Usuis Ge-
schichte weist diese Stufen auf. Sie sind 1. Urvertrauen
(die Ausgangssituation: Usui als Suchender), 2. Bewe-
gung (was uns fehlt, bringt uns in Bewegung: Usui sehnt

Maria-Kathleen Zorn, Märchentherapeu-
tin, geprüfte Märchenerzählerin, Reiki-Meis -
terin, Sozialpädagogin B.A., wirkend im Haus
Morgenstern in Krefeld. 
Info: www.goldmaria.de   ©
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sich nach Heilung), 3. Wille & Macht, der Helfer (Usui
folgt dem Rat eines Alten und geht auf den Berg), 4. die
Ausrichtung des Willens auf die bedingungslose Liebe
(Usui heilt seine Wunde, die Zahnschmerzen einer Frau
und den Alten), 5. die eigene Wahrheit verkünden, sich
mit seinem Willen für das Leben einzusetzen (Usui lehrt
Reiki und heilt etliche Kranke), 6. Einsicht (einige Kran-
ke kommen wieder, also müssen Körper, Geist und See-
le heilen), und 7. Einheit, die HochZeit (Usui unterrichtet
seine vollständige Lehre, und Reiki geht um die Welt).

Selbstheilungskräfte

Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte. Märchen wir-
ken in dieselbe Richtung. Beide erinnern die Zellen und
die Seele an das Bild von Ganzheit und vollkommener
Gesundheit. Die Märchen wirken, indem sie innere Bil-
der erzeugen, die unsere Gefühle anregen. 

Szenen und Figuren im Märchen sind aneinanderge-
reihte, symbolisierte Gefühls- und Bewusstseinszustän-
de. Indem wir uns von der Erzählung berühren lassen,
bekommen wir Zugang zum Märchenbild, zum eigenen
Gefühl. Wir folgen der Erzählung, knüpfen an persönli-
che Erlebnisse an und erfahren einen Heilungsprozess.
Anschließend können wir in Meditation, die auch ein Teil
der Märchentherapie ist, unsere eigenen Geschichten
heilen und zu einem guten Ende träumen – denn wir ha-
ben jetzt einen Lösungsweg im Erzählen miterlebt, der
unsere Sicht auf Zusammenhänge richtet und oft auch
Humor schenkt. Wenn wir Reiki praktizieren, erkennen
wir unsere Gefühle klarer, erfahren schneller welches
Bedürfnis gerade gesehen werden will und nach Hei-
lung ruft. 

Licht der Welt

Märchen sind gelöste Herausforderungen auf dem Le-
bensweg der Menschheit. Sie sind in Form der Träume
verfasst. In ihnen steht klar geschrieben, wie wir aus
dem Mangel („Der arme Holzsammler“), der tiefen, nie
enden wollenden Traurigkeit („Die Prinzessin, die vom
Unglück verfolgt wurde“) wieder herauskommen ans
Licht der Welt. Märchen und Reiki schöpfen dabei aus
derselben Quelle. Denn letztlich dreht es sich in (fast) al-
len Märchen um die Erweckung der Liebe – und was ist
Reiki anderes als bedingungslose Liebe? Sie haben bei-
de dasselbe Ziel: Uns auf den Weg zur Quelle der Liebe
zurückzuführen und uns wieder mit ihr zu verbinden.

Erwachen

Es gibt ein schönes Sprichwort: „Kindern erzählt man
Märchen, damit sie einschlafen – Erwachsenen erzählt
man sie aber, damit sie erwachen!“ Hier treffen sich
Reiki und Märchen. Reiki ist nicht einfach nur eine Tech-
nik, die uns helfen soll, körperliche Gesundheit zu er-

reichen. Reiki hilft uns dabei zu erwachen, achtsam den
begrenzten und oft trennenden Pfad unseres Egos zu
verlassen und unser eigentliches Potential zu erkennen.
Märchen sind dabei, wie Reiki, ein befreiendes Instru-
ment! 

Als Sprachrohr der Seele beschreiben die Märchen al-
te Heilungs- und Wandlungsrituale, die unser Herz öff-
nen, ohne dass sich unser Ego daran stört. Ungern an-
geschaute „Schattenseiten“ können durch die Märchen
viel besser zu Tage treten und mit Reiki dann liebevoll
gewürdigt und integriert werden. So erleichtert die Ver-
bindung beider Wege den Heilungsprozess beträcht-
lich. �
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Carsten Kiehne, Reiki-Lehrer, Medita tions -
lehrer & Dipl.Sozialpädagoge. Autor des Bu-
ches „Mythen, Sagen und Märchen um und
über Thale“. 
Info: www.reiki-im-harz.de

Anmerkungen:

* Für Märchenkenner: Die Erleuchtung ist z.B. in den letzten Szenen von
„Sterntaler“ oder „Die goldenen Fäden der Schicksalsfrau“ treffend darge-
stellt und nachfühlbar symbolisiert.

** Nach der MärchenChakraTherapie nach Gudrun Böteführ.

„Märchen, Meditation und Wandern“ 
Vom 17.-23. August 2015 
Eine Woche auf dem „Harzer-Hexenstieg“ wandern, auf den Kraftor-
ten der Vorfahren meditieren, den Märchen und Sagen mit dem Her-
zen lauschen, ihre Symbole und Bedeutungen für das eigene Leben
verstehen lernen. 
Info & Anmeldung: www.goldmaria.de oder www.reiki-im-harz.de
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Das Wunder 
geistigen Heilens

Was geschieht bei einer geistigen Heilung auf körperlicher Ebene? Armin Risi

 beschreibt das Prinzip der De- und Rematerialisation – und gibt Beispiele dafür,

 anhand des Wirkens des berühmten zypriotischen Heilers Daskalos (1912-1995).

Geistheilungen sind eine vielfach bezeugte und do-
kumentierte Tatsache und können nicht geleugnet

werden. Wir können sie als Wunderheilungen bezeich-
nen, was sie aus unserer menschlichen Sicht ja auch
sind. Physisch jedoch geschieht bei Geistheilungen et-
was ganz Konkretes, nämlich eine lokale De- und Re-
materialisation. Die Zellen des betroffenen Knochens
oder Organs werden von der atomaren Struktur her in
ihren gesunden Zustand zurückgeführt, was bedeutet,
dass sich körperlich etwas verändert, wie auch Rönt-
genaufnahmen bestätigen. Wenn ein Mensch mit einem
defekten und versteiften Kniegelenk plötzlich wieder
ein normal funktionierendes Kniegelenk hat, bedeutet
dies folgendes: 

Durch die Einwirkung einer geistigen Energie wurde das
Kniegelenk dematerialisiert und gemäß den Vorgaben
des höheren Körperinformationsfeldes – des Äther-
oder Vitalkörpers – rematerialisiert. Dies geschieht mit
Lichtgeschwindigkeit oder sogar noch schneller, mit der
Geschwindigkeit der Gedanken. Weil der Vitalkörper
(das morphogenetische Feld) die Information des ge-
sunden Knies enthält, entspricht das rematerialisierte
Knie der gesunden Form, wie sie von der göttlichen
Schöpfung vorgegeben ist. Genau das gleiche ge-
schieht bei einem sehunfähigen Auge und bei jeder an-
deren Organ-, Gewebe- oder Knochenstruktur, die durch
eine Geistheilung transformiert (= geheilt) wird.

Lokale Transformationen, d.h. De- und Rematerialisa-
tionen in Überlichtgeschwindigkeit, mögen für die theo-
retische Physik der heutigen Zeit noch weit entfernte
Ideen und Konzepte sein, doch die Paraphysik oder
„Mentalphysik“ mit all ihren Meisterinnen und Meistern
zeigt seit Menschengedenken, dass die Materie letztlich
immer von geistigen Kräften geformt und bewegt wird.

Daskalos, mit bürgerlichem Namen Dr. Stylianos Attesh -
lis (1912-1995), war ein Mystiker, Metaphysiker und
Heiler aus Zypern. Bereits als Kind hatte er Zugang zu
seinen paranormalen Fähigkeiten. Vor dem Zweiten
Weltkrieg gehörte er zu den führenden Dichtern in grie-
chischer Sprache (er hatte drei Doktortitel). (...) Er war
ein Meister der „psychonoetischen Kräfte“, wie er die
geistigen Kräfte nannte. Er konnte mit seinem fein-
stofflichen Körper den grobstofflichen Körper verlas-
sen (Eksomatose) und auf Astralreisen gehen oder sei-
nen feinstofflichen Körper an einem anderen Ort mate-
rialisieren. Er konnte bewusst auf sein in früheren Leben
erworbenes Wissen zurückgreifen.

Der „Magus von Strovolos“

Weltberühmt wurde Daskalos, als Dr. Kyriacos Marki-
des, Professor für Soziologie an der University of Maine
(USA), 1985 das Buch The Magus of Strovolos veröf-
fentlichte (dt. Der Magus von Strovolos, 1988). Stro-
volos ist der Stadtteil von Nikosia, Zyperns Hauptstadt,
wo Daskalos wohnte. Dieses Buch ist voll von Be-
schreibungen bezeugter Taten des Daskalos aus allen
Bereichen der psychonoetischen Fähigkeiten. Heilun-
gen waren nur einer von vielen Bereichen.

Das Folgende ist ein Beispiel für eine Operation durch
De- und Rematerialisation. Die 55-jährige Katina, Ge-
mahlin eines erfolgreichen Geschäftsmannes aus Ni-
kosia, litt unter schmerzhaften Wirbelsäulenbeschwer-
den und hatte schon verschiedenste Experten und
Spitäler im In- und Ausland aufgesucht, alles ohne Er-
folg. Der Schmerz wurde immer größer, und alle Ärzte
bezeichneten ihr Problem als unheilbar. Im Mai 1981
wandte sie sich in letzter Hoffnung an Daskalos, der sich
bereit erklärte, sogleich zu kommen, in Begleitung von

Armin Risi (geb. 1962) lebte für 18 Jahre
als Mönch in vedischen Klöstern in Europa
und Indien. Er ist Autor von drei Gedichtbän-
den und neun Grundlagenwerken zum aktu-
ellen Paradigmenwechsel. Info: armin-risi.ch

Auszug aus: A. Risi, „Ihr seid Lichtwesen“, S. 79ff,
erschienen im Govinda-Verlag, Zürich (2. Aufl., Jan.
2014) © Govinda-Verlag GmbH, Zürich / Die  Zita-
te stammen aus: Der Magus von Strovolos, K. C.
Markides, Neu-Auflage 2004: (1) S. 241, (2) S.
243, (3) S. 263f. / Abb. oben © Govinda-Verlag.
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Prof. Markides. Im Haus der Patientin waren mehrere
Verwandte anwesend, auch der Sohn, ein Universitäts-
student, und die Schwiegertochter. Daskalos bat zwei
der anwesenden Frauen, den Oberkörper der Patientin
zu entkleiden und ihr zu helfen, sich auf den Bauch zu
drehen, was nur mit Mühe gelang. Was dann geschah,
beschreibt Prof. Markides wie folgt:

„Lassen Sie ganz locker!“

„Daskalos legte die Hände auf den Rücken der Frau
und fing an, sanft über die Wirbelsäule zu streichen und
sie zu massieren. ‚Nur nicht verspannen’, forderte er die
Frau auf, ‚lassen Sie ganz locker. Es wird nicht weh tun.’
Während er mit den Händen entlang der Wirbelsäule
auf und ab strich, blickte er zu uns herüber und legte sei-
ne Diagnose des Falles dar. ‚Es ist ernst’, sagte er. ‚Ihre
ganze Wirbelsäule ist durcheinander. Die Wirbel stehen
nicht aufeinander, wie sie sollten, und die Knochensub-
stanz ist schon reichlich porös.’ Er sagte, er wolle die
Knochen weich und formbar machen, damit er sie an die
richtigen Stellen zurückbringen und wieder verfestigen
könne.“1

Daskalos bewegte für einige weitere Minuten seine Hän-
de der Wirbelsäule entlang und forderte dann die bei-
den anwesenden Frauen auf, mit ihren Fingern die Wir-
belsäule zu betasten. Die Wirbelsäule war nicht kno-
chenhart, sondern weich wie ein Schwamm! Daskalos
erklärte: „Jetzt werde ich die Knochen an die richtigen
Stellen zurücksetzen und sie dann verfestigen. Ich ha-
be die Kristallstrukturen bereits dematerialisiert.“ Nach
insgesamt fünfundzwanzig Minuten konnte die Frau auf-
stehen und sich sofort problemlos bewegen, sogar mit
Turnübungen. Noch am selben Tag suchte sie ihren Ra-
diologen auf. „Zur großen Verwunderung des Arztes
zeigten die nach der Behandlung aufgenommenen
Röntgenbilder drastische Unterschiede im Vergleich zu
den Aufnahmen, die erst eine Woche vor Daskalos’ Be-
such entstanden waren. Die neuen Röntgenbilder zeig-
ten eine normale Wirbelsäule.“2

Was sind Wunder?

Diese Beschreibungen, und noch viele andere, finden
sich im Buch Der Magus von Strovolos, Kapitel 12:
„Heilungen“. Das darauf folgende Kapitel hat die Über-
schrift „Materialisation und Dematerialisation“. In die-
sem Kapitel beschreibt Prof. Markides, wie er Daskalos
einige Tage später auf die oben beschriebene Heilung
ansprach. „ ‚Du musst verstehen’, antwortete er, ‚dass
es an diesem Fall nichts Wunderbares gab. Wenn du
das ein Wunder nennst, dann sollte man alles Leben als
ein Wunder betrachten. Ich habe lediglich gelernt, eini-
ge Naturkräfte zu beherrschen, die ich für die Heilung
nutzbar machte. (...) Materialisation und Dematerialisa-
tion erlebte man zu allen Zeiten und an allen Ecken und

Enden der Erde. Über die Jahrhunderte hinweg waren
Mystiker imstande, Gegenstände zu materialisieren und
zu dematerialisieren. Wir stoßen auf solche Fälle in der
Bibel, im Alten Testament, in den heiligen Schriften Asi-
ens, Amerikas, der Azteken … Das heißt, dass diese
Phänomene nicht die Folge von Betrug oder Aberglau-
ben sind. Sie sind Teil der Wirklichkeit. Die meisten
Wunder Jesu Christi waren Fälle von Materialisation
und Dematerialisation.’ “3

Wunder sind offensichtlich auch in der heutigen Zeit
möglich, und sie geschahen während der gesamten
Menschheitsgeschichte. Im Lauf der vielen Jahrtau-
sende erschienen immer wieder besondere Lichtwesen
durch Materialisation oder Inkarnation. Im Sanskrit wer-
den sie als Siddhas (spirituell erleuchtete Menschen
mit „Siddhis“, paranormalen Kräften) und als Avataras
(„Herabgestiegene“) bezeichnet. Diese Männer und
Frauen wurden in den späteren Mythen oftmals als Göt-
ter und Göttinnen dargestellt. Sie gründeten oder er-
neuerten Kulturen, unterwiesen die Menschen und wirk-
ten mit ihren geistigen Kräften in allen Bereichen des
menschlichen Lebens: in der Heilung, an Schulen, in der
Wissenschaft und nicht zuletzt auch in der Architektur.
Wir müssen also in Betracht ziehen, dass in den alten
Kulturen neben aller physischen Arbeit auch mit geisti-
gen Kräften und mit Materialisation und Dematerialisa-
tion gearbeitet wurde. Dies eröffnet völlig neue Per-
spektiven für archäologische Forschungen und vor al-
lem für die archäologische Interpretation der großen
Rätsel der alten Hochkulturen. �
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Lesetipp:

Daskalos
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Reiki und Sterbebegleitung 

Bernadette Gräwe ist Reiki-Meisterin und arbeitet als Krankenschwester in einem

Hospiz. Hier berichtet sie von ihren vielschichtigen Erfahrungen und Einsichten

bei ihrer dortigen Tätigkeit. 

Reiki ist das heilende Licht, die unendliche Kraft der
bedingungslosen göttlichen Liebe, höhere Intelli-

genz. Sie überflutet den Körper, Geist und Seele,
berührt die Herzen der Menschen. Die Reiki-Methode in
der Sterbebegleitung (ob in ambulanten, in stationären
Hospizen, Krankenhäusern oder auf Palliativ-Stationen)
ist einfach, unkompliziert, universal, zugleich sehr prä-
sent und tiefgreifend. Sie handelt im Hier und Jetzt, mit
tiefer Verbundenheit. Diese universale Lebensenergie
fließt immer. Es reicht oft schon ein Gedanke an sie, um
diese heilende Kraft zu mobilisieren. Reiki strömt von
ganz allein. Mit Leichtigkeit kann sie in das alltägliche
Hospizleben integriert werden. Ihre Wirkung ist direkt,
inspirierend, nachhaltig, sanft und dennoch kraftvoll un-
terstützend und einfach einzigartig. Reiki fließt beim At-
men, Sprechen, gemeinsamen Lachen, Schweigen,
Weinen, ob bei der Körperpflege oder beim Essen bzw.
Trinken anreichen. Sie kann ohne großen Aufwand
fließend in die Physio-, Musik- oder Kunsttherapie ein-
bezogen werden.

Vielseitiger Einsatz

• Reiki im Singen verbindet die Kraft des Wortes oder
der Melodie mit der Energie des Atems.

• Rhythmische Einreibung mit Reiki wirkt wie ein ener-
getischer Tanz der Berührung. Der schwerstkranke
Mensch kann sich oft nicht mehr spüren, verliert nach
und nach die Orientierung in Zeit und Raum. Diese Me-
thode bringt das Vertrauen und Bewusstsein hervor.

• Stille, Schweigen mit Reiki. Der Reiki praktizierende
Begleiter ist einfach da, im Hier und Jetzt, aufrichtig,
dem Sterbenden nah, da er die gleichen, grundlegen-
den Wünsche und Bedürfnisse hat, glücklich zu sein,
geliebt zu werden, nicht leiden zu müssen, ebenso die
Angst vor dem Ungewissen, die gleiche Traurigkeit und
Hilfslosigkeit. Die Aufrichtigkeit der Stille mit Reiki öff-

net Herzen, füllt den Raum mit Frieden, Verbundenheit,
Liebe und Harmonie. Der Reiki-Praktizierende muss
nicht Hand auflegen, Techniken verwenden – es reicht
schon aus, einfach da zu sein, bewusst zu atmen, sich
vom Rhythmus des Herzens tragen zu lassen. Der Kör-
per des Sterbenden hat eine eigene Sprache der Liebe.
Er spürt, was ihm guttut, wer authentisch und ganz und
gar bei ihm ist, sich für ihn interessiert, ob schweigend
in der Stille, singend oder im Gespräch.

Reiki mit Worten

• Reiki in Worten fließen lassen, die Worte mit Reiki um-
hüllen, ob bei der Begrüßung, in der Unterhaltung, beim
Vorlesen. In den Worten liegt enorme Kraft und Energie,
sie beeinflussen unsere Beziehungen, unser Dasein.
Klang und Schwingung der Sprachmelodie kann verlet-
zen, zerstören, aber auch etwas Neues erschaffen. Es
ist wichtig, nicht nur in der Sterbebegleitung, auf die
 Energie hinter den eigenen Gedanken und Gefühlen zu
achten. Mit der einzigartigen Energie ist es leichter, mit
vertrauten Worten Vertrauen zu schaffen, mit den Wor-
ten der Liebe Liebe zu schaffen, mit den Worten der An-
teilnahme Zuwendung zu schaffen.

• Körperpflege mit Reiki. Die Hände sind es doch, die
berühren, die Lebensenergie weiterleiten, lenken. Es
baut sich eine bewusste, achtsame, respektvolle Bezie-
hung und Vertrauen auf. Der Schwerstkranke spürt,
dass er so wahrgenommen wird, wie er ist, kraftlos, zer-
brechlich, oft übelriechend, verzweifelt, abhängig, sich
nach Akzeptanz, Zuwendung und Liebe sehnend, in sei-
ner eigenen Emotionalität, eigenen Ohnmacht, seiner
Hilflosigkeit und seinen Gefühlen der Sinnlosigkeit. Er
weiß, dass ihm etwas Wertvolles gegeben wurde. Er be-
kommt das, was er selber ist, was ihn auszeichnet, Lie-
be und Einzigartigkeit. Diese Energie bringt innere Pro-
zesse in Bewegung. Die Menschen fühlen sich getra-
gen, geschützt, animiert dazu, über eigene Gefühle zu

Bernadette Gräwe, Fachkrankenschwes -
ter für Palliativ- und Hospizarbeit, arbeitet als
Krankenschwester im Hospiz, Reiki-Meis -
terin/-Lehrerin.

Kontakt: 
E-Mail: detabernie@online.de
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reden. Sie müssen sich keine Ratschläge, Wertungen
anhören, sie dürfen individuell den Weg des Sterbens
gehen. In der Pflege ist die Zeit von großer Bedeutung:
„Jemand hat Zeit für mich, jemand nimmt sich Zeit für
mich und meine Anliegen und Bedürfnisse.“ Mit Reiki
gerät die Zeit in Vergessenheit. Die Anwesenheit dieser
Energie lässt alles im Hier und Jetzt geschehen. 

• Aromatherapie zusammen mit Reiki anwenden. Na -
türliche Öle, „duftende Kostbarkeiten aus der Natur,
 Träger der Pflanzenenergie” und Reiki, die universale
 ebensenergie, werten sich in gemeinsamer Anwendung
auf. Die Verbindung beider Energien, deren gemeinsa-
me Heilkraft, wirkt entspannend, harmonisierend, lin-
dert Schmerzen, Übelkeit, Atembeschwerden, Unruhe,
Ängste.

Denken, Fühlen, Erleben

• Sterbende, Schwerstkranke haben eigene Sinndeu-
tungen im Denken, Fühlen, Erleben. Auf dieser Reise un-
terstützt Reiki den Begleiter, damit er statt aufzugeben
mitgehen kann, um dem Sterbenden die Auseinander-
setzung mit den Schatten des Lebens zu ermöglichen
und eigene Besonderheiten zu entdecken.

• Schuldgefühle manifestieren sich äußerst intensiv in
der letzten Lebensphase. Für den Sterbenden sind sie
oft eine große Last und ein Hindernis loszulassen, Ab-
schied zu nehmen. Die Anwendung von Reiki unter-
stützt weitherzig und aufrichtig den Prozess der An-
nahme und der Vergebung.

• Angstattacken, Schlaflosigkeit, Angstzustände in der
Nacht, Panik, entsetzliche Schmerzen und Verzweif-
lung, Atemnot und Todesangst ... In diesen Momenten
hat die Medikamentengabe nicht selten eine absurde,
paradoxe Wirkung. Die Anwesenheit des Begleiters und
von Reiki, der heilenden Energie der Zuwendung und
bedingungsloser Liebe, Handauflegen, Berührungen,
sanfte, leise Worte sprechen oder einfach da sein, prä-
sent sein, sind ein wohltuender, beruhigender Beistand
und Rückhalt, um den Rhythmus des Herzens und des
Atems wieder in Einklang zu bringen, so dass der Mensch
sich wieder von Geborgenheit und Liebe tragen lässt.

•In der letzten Phase des Lebens sprechen Sterbende
oft in Andeutungen, Gleichnissen und Bildern der Kind-
heit, der Vergangenheit, aus Märchen und Symbolen.
Tonfall und Körperhaltung übertragen dabei sehr häu-
fig die Stimmung und innere Haltung. Reiki bewirkt,
dass die Kommunikation ohne Bewerten, ohne Verur-
teilen und Beurteilen stattfindet. Reiki ist ein mitfühlen-
der, objektiver Mediator und Dolmetscher (...). 

Ein Reiki-Praktizierender, der den Weg des Sterbens
mitgeht, muss nicht „perfekt“ sein, sondern einfach nur

Mensch bleiben, den Mut haben, die Größe und Einzig-
artigkeit des Sterbenden anzunehmen. Er soll sich die-
ser speziellen Situation bewusst werden und ihr mit of-
fenem Herzen begegnen. Die folgenden Aussagen sind
Geschenke der Offenbarungen von Menschen, die ich
auf den Sterbeweg im Hospiz mit Reiki begleiten durfte:

„So leicht ...“

„Wenn ich an Gott glauben würde, würde ich sagen …
er lächelt mich an … ”
„So leicht habe ich mich schon ewig nicht gefühlt …”
„Du hast mich in wunderbare Trance versetzt … wie
hast du das gemacht?”
„Du bist ein Engel, wie kann ich dir für DAS danken?”
„Ohne Reiki kann ich verrückt werden vor Angst! ...”
„Mit dem, was du tust, spüre ich wieder mich selbst.”
„Endlich geht es auch ohne Spritze – was hast du da
gemacht? …”
„Nach deiner Massage konnte ich endlich ohne Fern-
sehen schlafen, kannst du wieder kommen? ...”
„Wenn du mich streichelst, verschwinden alle Gedan-
ken, das Herz hämmert nicht so …”
„Es tut mir gut, wenn du mich in den Arm nimmst,
bleib bitte! ...”
„Was ist DAS? ... ”
„Wo hast du DAS gelernt? ...”

Reiki-Energie zeigt in aller Klarheit und Bescheidenheit,
was Mitgefühl ist, sie tröstet, fühlt, hilft auf eine ganz
leichte, anspruchslose, bescheidene Art und Weise. Der
sterbende Mensch soll zuallererst Liebe spüren, die frei
von jeglicher Erwartung ist – und so bedingungslos wie
irgend möglich. �

©
 p

ic
ca

ya
 - F

ot
ol

ia
.c

om

Auszug aus der rd. 30-seitigen Fach arbeit „Reiki
und Sterbebegleitung im Hospiz“ von Bernadette
Gräwe, erstellt im Rahmen der Staatlich aner-
kannten Fachweiterbildung für Palliativ- und Hos-
pizpflege, Sept. 2012 bis März 2014, an der Aka-
demie für Palliativmedizin und Hospizarbeit Dres-
den gGmbH. 

Zeit des Übergangs
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Das Reiki Frucht-Experiment

Die Wirkung von Reiki lässt sich ganz einfach experimentell beweisen: Indem

man mehrere Tage lang Fruchtstücke mit Reiki behandelt. Dr. David Bolius be-

richtet über dieses verblüffend einfache Experiment. 

Im Rahmen meiner Ausbildung zum Reiki-Meister wur-
de ich dazu angehalten, mich mit einem Experiment

auseinanderzusetzen, das jeder Reiki-Praktizierende
selber ganz einfach nachstellen kann: Man schneidet ei-
ne Frucht, z.B. einen Apfel oder eine Zitrone, in zwei
(oder mehr) Teile und behandelt anschließend eine Hälf-
te mit Reiki. Das geschieht dadurch, indem ein auf Rei-
ki eingeweihter Mensch diese Hälfte 10 bis 15 Minuten
in beiden Händen hält. Anschließend überlässt man bei-
de Stücke dem natürlichen Verwesungsprozess. In der
Regel werden die Hälften nach einigen Tagen von
Schimmel befallen, der sich langsam ausbreitet, bis die
Frucht völlig verschimmelt ist. 

Der Clou ist jetzt, dass jenes Stück, das zuvor mit Reiki
behandelt wurde, meist länger frisch bleibt. Damit ist of-
fenbar ein einfacher Nachweis für die Wirksamkeit von
Reiki erbracht. Ein Placebo-Effekt kann ausgeschlos-
sen werden, da anzunehmen ist, dass die Fruchthälfte
nicht über ausreichendes Bewusstsein verfügt, um an
die Wirksamkeit von Reiki zu glauben. Ein Doppelblind-
verfahren ist daher ebenfalls nicht notwendig, da dies
dem Ausschluss des Placebo-Effekts dient, der aber in
diesem Versuch keine Rolle spielt. Wir haben also Rei-
ki soeben objektiv per Experiment nachgewiesen. Doch

halt: Möglicherweise ist der Schluss doch etwas vorei-
lig gezogen worden? Bevor ich auf diese Frage näher
eingehe, möchte ich gerne eine ganz konkrete Durch-
führung dieses einfachen Experiments zeigen.

Praktische Durchführung  

Praktischerweise kann der Versuch sowohl mit Obst als
auch mit Gemüse durchgeführt werden. In diesem Fall
wurde eine Tomate in vier gleiche Stücke geteilt. Ein
Viertel wurde 15 Minuten lang mit Reiki behandelt, in-
dem ich es in meinen Händen hielt. Danach wurde es
auf einen Teller gelegt. Links daneben wurde das zwei-
te Viertel gelegt, das nicht mit Reiki behandelt worden
war. Auf den Fotos (siehe unten) ist der Verwesungs-
prozess der Tomaten dokumentiert. Foto 1 zeigt die bei-
den Stücke zu Beginn des Experiments,  Foto 2 zeigt den
Stand nach drei Tagen. Zu diesem Zeitpunkt ist das lin-
ke Stück schon stark von Schimmel befallen, während
das rechte, das mit Reiki behandelt wurde, noch wenig
befallen ist. Nach vier Tagen (siehe Foto 3) sind beide
Stücke stark befallen, wobei nach wie vor ein Unter-
schied erkennbar ist: Das mit Reiki behandelte Stück ist
immer noch weniger befallen.

321
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Beschränkte Aussagekraft

So einfach und schön das Experiment in der Regel funk-
tioniert, so beschränkt ist dennoch seine Aussagekraft
aus der Sicht wissenschaftlicher Arbeitsmethoden. Ein
Wissenschaftler würde nämlich dieses Experiment als
Nachweis der Wirksamkeit von Reiki nicht gelten lassen
und argumentieren, dass die längere Haltbarkeit des
Stücks, das mit Reiki behandelt wurde, auch das Er-
gebnis von Zufall sein könnte. Und diese Argumenta tion
ist durchaus stichhaltig. Daher arbeitet man in der Wis-
senschaft grundsätzlich mit Experimenten, die den
Nachweis eines Effekts nicht nur bei einer Probe, son-
dern bei einer ganzen Gruppe von Proben sichtbar ma-
chen. 

Ist also ein Effekt im Durchschnitt bei einer Gruppe
sichtbar, kann man mittels statistischer Methoden un-
tersuchen, ob er signifikant ist und damit ausschließen,
dass es sich um ein zufälliges Ergebnis handelt. Diese
Vorgehensweise lässt sich auch auf das Frucht-Experi-
ment anwenden, sie macht es nur um einiges aufwän-
diger. Theoretisch muss man nur mit einer entspre-
chend großen Anzahl von Proben arbeiten – je mehr,
 desto leichter lässt sich ein signifikantes Ergebnis er-
halten.

Wissenschaftliches Setting

Um eine wissenschaftliche Auswertung zu ermögli-
chen, wurde mit den Stücken von vier Orangen gear-
beitet. Die Früchte waren annähernd gleich groß, gleich
schwer und kugelförmig. Somit wurden nach dem Zer-
schneiden Stücke erhalten, die sich einigermaßen in
Form, Gewicht und Größe glichen. Dazu wurde jede
Frucht entlang des Stängel-Ansatzes in zwei gleich
große Hälften geschnitten. Jede Hälfte wurde weiterhin
in zwei gleich große Stücke (Viertel) und anschließend,
im rechten Winkel dazu, noch einmal geschnitten (Ach-
tel). So wurden pro Frucht acht Stücke erhalten, aus den
vier Orangen also insgesamt 32 Stücke. 

Die Stücke wurden aufgelegt und sechs Stunden zum
Antrocknen liegen gelassen. Mittels eines Zufallsgene-
rators wählte ein Computer 16 Stücke aus und ordnete
sie der Reiki-Gruppe zu. Diese wurden während eines
Reiki II-Seminars einzeln von den anwesenden Perso-
nen durch Halten in den Händen für jeweils zehn Minu-
ten behandelt. Die 16 mit Reiki behandelten Stücke
wurden nebeneinander aufgelegt (siehe Foto 1, obere
Bildhälfte). Die übrigen 16 Stücke wurden der Kontroll-
gruppe zugeordnet und ebenfalls nebeneinander auf-
gelegt (siehe Foto 1, untere Bildhälfte). Alle Stücke wur-
den einzeln gewogen. Über einen Zeitraum von sechs
Tagen wurde täglich der Schimmelbefall optisch kon-
trolliert und mittels Fotos festgehalten, am Schluss wur-
den alle Stücke noch einmal gewogen.

Ergebnisse

In beiden Gruppen trat der erste Schimmelbefall schon
nach einem knappen Tag auf, in der Reiki-Gruppe war
ein Stück, in der Kontrollgruppe waren drei Stücke be-
troffen. Nach zwei Tagen waren in der Reiki-Gruppe
zwei Stücke von Schimmel befallen, in der Kontroll-
gruppe waren es zehn. Der Schimmelbefall schritt auch
danach in der Kontrollgruppe schneller voran, wie auch
aus der Tabelle auf Seite 28 ersichtlich ist.

Es ist also offensichtlich, dass der Schimmelbefall in der
Reiki-Gruppe wesentlich langsamer voranschritt. Im
Durchschnitt hielt ein Orangenstück aus der Reiki-Grup-
pe 4,0 Tage dem Schimmel stand, während es in der
Kontrollgruppe nur 2,4 Tage waren. Der Unterschied
war statistisch signifikant.* Somit konnte ausgeschlos-
sen werden, dass der Unterschied aufgrund einer Zu-
fälligkeit zustande gekommen ist. Das Wiegen der
Stücke ergab, dass diese nach neun Tagen etwa die
Hälfte ihrer Masse verloren hatten. Dabei gab es aber
keine signifikanten Unterschiede zwischen der Reiki-
und der Kontrollgruppe. �

In der oberen Bildhälfte eines jeden Fotos
befinden sich die 16 Stücke der Reiki-Grup-
pe, in der unteren Bildhälfte befinden sich je-
weils die 16 Stücke der Kontrollgruppe.  

Das erste Bild wurde zu Beginn des Experi-
ments aufgenommen, die Bilder zwei bis vier
wurden jeweils nach zwei, vier und sechs
 Tagen aufgenommen.

* Fachlicher Hinweis: Die Signifikanz wurde mit-
tels eines Zweistichproben-t-Tests ermittelt: Der
erhaltene p-Wert lag bei 0,00045. Ab einem p-
Wert unterhalb von 0,01 lässt sich sagen, dass
die Nullhypothese, dass die Mittelwerte in Wirk-
lichkeit gleich sind, verworfen werden kann. Auf-
grund dieser Voraussetzung spricht man von ei-
nem signifikanten Ergebnis. T-Test Durchführung
mit R version 3.1.1. Siehe dazu auch: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweistichproben- t-
Test & http://de.wikipedia.org/wiki/P-Wert

Anhand der Fotos lässt sich der Verwesungsprozess mit 
und ohne Reiki gut nachvollziehen: 

1 2

3 4
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Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass es eindeutige Unterschie-
de gibt zwischen den Fruchtstücken, die mit Reiki be-
handelt wurden und jenen aus der Kontrollgruppe. Das
Experiment liefert demnach einen weiteren Beweis für
die Nachweisbarkeit von Reiki mittels objektiver Expe-
rimente. Der Vorteil von Untersuchungen mit pflanzli-
chem Material gegenüber der Erforschung der Effekte
von Reiki bei Menschen liegt darin, dass die Komplexität
einer solchen Untersuchung geringer ausfällt. Aussa-
gen sind so viel klarer und einfacher möglich. 

Natürlich ist der praktische Nutzen von Reiki für Men-
schen letztlich wesentlich interessanter als der Nutzen,
Nahrungsmittel länger haltbar zu machen. Das Frucht-
Experiment erlaubt es jedoch in aller Kürze, auch einem
Skeptiker anschaulich zu machen, dass Reiki einen Ef-
fekt hat und funktioniert – und dabei frei von jeglichen
Placebo-Wirkungen ist.

Die Experimente 
selber durchführen!

Sie als Reiki-Praktizierender können diese Experimen-
te auch selber durchführen. Dazu braucht es manchmal
Geduld. Denn, wie in anderen Bereichen auch, funktio-
nieren die Versuche nicht immer und nicht immer auf
Anhieb. Lassen Sie sich in einem solchen Fall nicht ent-
mutigen, sondern probieren Sie es noch einmal. Auch
für die Experimente, die die Basis dieses Artikels bilden,
waren einige Fehlversuche dabei, über die dann meist
keiner berichtet. Zu den häufigsten Situationen, in de-
nen ein Reiki-Frucht-Experiment nicht funktioniert,
gehört das Vertrocknen der Früchte. Schimmel kann
sich dann keiner bilden, weil die Feuchtigkeit fehlt. Die
Stücke trocknen ein, und es lässt sich keine Aussage
mehr tätigen. Eventuell hilft es, für höhere Luftfeuch-
tigkeit zu sorgen. Nötigenfalls einfach wiederholen. �

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6

Reiki-Gruppe 1 2 4 12 15 16

Kontrollgruppe 3 10 14 16 16 16

Anzahl der von Schimmel befallenen Fruchtstücke 
in der Reiki- und in der Kontrollgruppe

Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 07364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de
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Anzeige

DI Dr. David Bolius, Reiki-Meister, Grün-
dungsmitglied von ProReiki – der Berufsver-
band e.V.

Kontakt:
Tel.: +43-(0)699-10620609
www.reikiseminar.net



Rückblick auf ein aktives 
ÖBRT-Jahr 2014 

Danke an alle Mitglieder und
an alle, die das Reikifeld durch 
ihr Wirken stärken!

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

ÖBRT auf der Messe 
Der ÖBRT war auf der Wieselburger
Bau- und Energiemesse durch unse-
ren Arzt und durch Reiki-Therapeu-
tInnnen vertreten, die auch Reiki-Be-
handlungen gaben.

Reiki-Feste und Ritual
Die gemeinsamen Abende, mit Infor-
mationen, Gedankenaustausch und
Reiki-Erlebnisberichten, sind immer
wieder eine Freude. Sie sind auch
offen für alle Reiki-Interessierten. 
Kristina Hampl und Gerhard Hajny
beschenkten uns mit Healingsongs.
Mit der Kraft der Sonne segneten wir
unsere Wünsche in der Lichtspirale
zur Sommersonnenwende.

Gäste aus Deutschland 
Wir freuten uns sehr, dass die RAD
ihr 10-jähriges Jubiläum bei uns in
Wien feierten. Mit Angela Zellner 
und ihren Gründungsfrauen hatten
wir einen schönen Austausch und
viel Spaß.

Reiki-Symposium  
Unser nächstes Symposium ist am 
5. und 6. September 2015 in Wien.

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

Zertifizierungen
Im Jahr 2014 durften wir 14 weitere
Reiki-TherapeutInnen zertifizieren.
Wir freuen uns sehr, dass unsere
Gemeinschaft wächst. 

Fortbildungsakademie
Unsere ÖBRT-Mitglieder konnten 
ihre Reiki-Arbeit vertiefen, neues
Wissen hinzufügen und sich mit
Gleichgesin nten austauschen.
Es gab Vorträge und Seminare:
Reiki und Meridiane, Reiki Spezial,
Nadha Brahma – Die Welt ist Klang,
Reiki und Numerologie, Reiki II
Schatz kiste, Berufscoaching, 
Jikiden Reiki-Basisausbildung für
Fortgeschrittene. 

Forschung
Die „Reiki & Augen“-Forschung
konnte erfolgreich abgeschlossen
und präsentiert werden. Eine 
Augenärztin und ein TCM-Arzt 
begleiteten die Forschung.
Die Forschung „Reiki & Gelenke“ 
hat im März 2014 begonnen und
läuft bis Ende des Jahres.

Wirtschaftskammer
Wir setzten Schritte zur Aufnahme 
in den Methodenkatalog der 
Energethiker. Leider ist der Antrag
noch nicht durch. Wir brauchen 
Geduld! Und bleiben dran!

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-Verbandsseite 
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In Gersfeld einfach loslaufen, die klare saubere Luft tief einatmen und die
Wanderwelt Nr. 1, das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, mit allen Sinnen
erleben und entdecken: Dazu lädt Gersfeld herzlich ein. Das Rhönstädtchen
– direkt am Premiumwanderweg Hochrhöner gelegen – ist idealer Aus-
gangspunkt für Wanderungen beliebiger Länge und Schwierigkeit. Der Blick
auf den umliegenden Bergen reicht bis zum Horizont, denn die Hochlagen
sind größtenteils waldfrei. Der milde Reiz des Mittelgebirgs-Klimas bringt den
Kreislauf wieder in Schwung und lässt die Seele schwingen. Wer heute Wert
legt auf Gesundheit und Wohlbefinden durch Bewegung, Ruhe, Ausspannen,
Zeit haben und umsorgt werden, wird dies bei einem Urlaub in Gersfeld er-
leben. Gersfeld (550m) liegt am Fuße der 950m hohen Wasserkuppe, um-
geben von den schönsten Rhönbergen. Wandertouren führen zu erlebnisreichen Zielen ins
Rote Moor, in die Kaskadenschlucht oder auf den Berg der Franken, den Kreuzberg, im
bayerischen Teil der Rhön.

Natur – Gesundheit – Harmonie

Wohlfühlklima im Kneippheilbad Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

Tel.: 06654 1780 • E-Mail: tourist-info@gersfeld.de • www.gersfeld.de

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Reiki Meister und Spiritueller Lehrer

• Shingon Reiki Meister Ausbildung
• Schamanischer Heiler und Ritualmeister
• Spiritueller Clearing- und Reinkarnations -

therapeut
• Buddhistischer Geistheiler und Shingon-

Mönch
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Begründer des Shingon Reiki 
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

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

Reiki und spirituelle Ausbildungen

Das Reiki-Anbieterverzeichnis im Internet
auf: www.reiki-magazin.de

Reiki-Anstecker
Einzeln – oder im Set ...
Bestellcoupon
auf S. 57 !
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
1983 hat mich unser damaliger Taiji-Lehrer auf
Reiki aufmerksam gemacht. Ich hatte noch nie
von Reiki gehört. Mit meinen Freunden besuchte
ich mein erstes Reiki-Seminar. Da hat mich der
Funke der Begeisterung berührt, ich habe ge-
wusst: das ist es, was ich lernen möchte. 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Ich liebe es, mir täglich bei einem Powernap die
Hände aufzulegen.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich lasse in die Reiki-Behandlungen gerne mein
Wissen über die Traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM) einfließen. Den Verlauf der Meridiane
zu kennen hilft mir sehr. Ebenso die 5 Elemente-
Lehre, die Organuhr, den Zusammenhang zwi-
schen den inneren Organen und den Sinnesor-
ganen. So verbindet sich Intuition und Wissen.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute in der Früh bei mir selbst.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja, ein Freund meines Sohnes hatte sich die Fin-
ger in der Autotür eingeklemmt. Ich habe ihm so-

fort die Finger mit Reiki behandelt. Nach einiger
Zeit hat er „Genug!“ gesagt. Die Finger haben
nicht mehr wehgetan. Es war kein blauer Fleck,
gar nichts. Der Bub hatte wieder Farbe im Ge-
sicht.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Nein. Denn ich gehe davon aus, dass alles was
geschehen soll geschieht. Bei Reiki kann ich
nicht von klappen oder nicht klappen sprechen.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Bei einem Schaf, das sich in seiner Panik in ei-
nem Gitterzaun so verwickelt hatte, dass es allei-
ne nicht mehr rauskam. Während ich das Schaf
mit Reiki beruhigte, holte meine Freundin den Be-
sitzer mit der Drahtschere, der das Tier dann be-
freite. Zum Dank hat es uns dann ein Stück des
Weges begleitet.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Das Reiki-Handbuch“ von Walter Lübeck.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Die Musik von Deuter: „Hands of Light“ und
„Koyasan“.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Meinen lieben Freund, der vor wenigen Monaten
verstorben ist, um mit ihm zu lachen und ihn zu
fragen, wie es drüben ist.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Dass der Beruf der Reiki-Therapeutin integraler
Bestandteil in der Komplementärmedizin wird.
Dass Reiki in Spitälern begleitend eingesetzt
wird. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Hier erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. In dieser Ausgabe stellt sich die

Reiki-Lehrerin Erna Janisch, Vorsitzende des Österreichischen Berufsverbandes der Diplomierten Reiki-The-

rapeutInnen (ÖBRT), den elf Fragen der Redaktion.  

• Name Erna Janisch
• Beruf  Reiki-Lehrerin
• geb. 19.3.1948 in Wien
• Sternzeichen/Aszendent Fische/Skorpion
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1983, im Buddhistischen

 Zentrum Scheibbs, Niederösterreich
• Reiki Grad Reiki-Lehrerin
• Wirkungsort  Wien
 • Familienstand Lebenspartner Dr. Leo Spindelberger, Sohn Daniel

Erna Janisch leitet die Shambhala Rei-
ki Schule in Wien. Als Vorsitzende des
Österreichischen Berufsverbandes der
Diplomierten Reiki-TherapeutInnen
(ÖBRT) arbeitet sie in einem Team an
der Anerkennung von Reiki in Öster-
reich. Die Stärkung des Reiki-Feldes ist
ihr ein großes Anliegen.

In der kommenden Ausgabe steht Brigitte Grim-
berg, Reiki-Meisterin seit 1997 und ProReiki-Vor-
standsmitglied, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Manuela Lerche

Reiki-Portrait-Buch II
Bisher hatte ich mich mit dem Vorgänger dieser
Veröffentlichung, dem „Reiki Portrait Buch“, wie
auch mit dem Nachfolge-Buch, dem „Reiki-Por-
trait-Buch II“, um das es in dieser Rezension ge-
hen soll, nicht näher beschäftigt – da ich beide
eher als eine Art Werbung für Reiki-Lehrer wahr-
genommen hatte, dies auch im Zusammenhang
mit einer Website der Autorin, auf der Reiki-
Adresseinträge veröffentlicht werden. Ob meine
bislang vorgefasste Meinung so beibehalten wer-
den kann, nachdem ich das Buch gelesen habe,
werde ich nun überprüfen – und würde mich freu-
en, meine Meinung revidieren zu können. 
Im Vorwort zu dem Buch weist die Autorin aus-
drücklich darauf hin, dass es in diesem Buch
nicht um Werbung gehe, sondern um Informa-
tionen über Reiki und verschiedene Lebenswe-
ge mit Reiki. Ich bin gespannt.
Das Buch ist im Book-on-Demand-Verfahren er-
schienen, das Cover wirkt nicht sehr ausgefeilt
auf mich. Es besteht aus einem Foto mit rötli-
chem Himmel, wie er bei einem Sonnenunter-
gang zu sehen ist, über einem Meer. Die blaue
und grüne Titelschrift ist leider nicht gut lesbar.
Eine andere Farbgestaltung wäre hier sicherlich
sinnvoll gewesen. 
Bevor es um einzelne Reiki-Praktizierende geht,
wird die Reiki-Geschichte erzählt. Die Autorin
weist darauf hin, dass sie die Version der Ge-

schichte wiedergibt, die sie in den letzten sechs
Jahren am häufigsten gehört hat. Dies ist offen-
bar nicht die geschichtlich belegte Version, son-
dern eine legendenhafte Fassung, wie sie von
Hawayo Takata bekannt ist. Zwar ist das Buch
schon 2007 erschienen – doch auch damals wa-
ren die Ergebnisse der historischen Forschun-
gen u.a. von Frank Arjava Petter bereits hinläng-
lich bekannt.
Im Folgenden werden 17 Reiki-Praktizierende
auf jeweils zwei Buchseiten vorgestellt. Viel Platz
für die eigene Lebensgeschichte oder persönli-
che Geschichten über Reiki ist da nicht. Es han-
delt sich um Portraits von Reiki-Praktizierenden,
nach Postleitzahlen sortiert. Dabei geht es da -
rum, wer sie sind, welche Ausbildungen sie ha-
ben und was sie noch so alles machen, neben
Reiki. Außerdem ist ein Foto der jeweiligen Per-
son zu sehen. Auf mich wirkt das, in dieser Form,
eher wie Werbung, wie sie beispielsweise in
Form einer kurzen persönlichen Vorstellung auf
einer Reiki-Praxis-Website zu sehen ist. Viel über
das Leben der hier portraitierten Personen und
ihre Erfahrungen mit Reiki – über eine Art aus-
führlichen Lebenslauf hinaus – erfahre ich dabei
nicht. Ich könnte mir vorstellen, dieses Buch zur
Hand zu nehmen, wenn ich auf der Suche nach
einem Reiki-Lehrer wäre, um mal zu schauen,
wer in meiner Nähe so praktiziert und was diese
Personen noch anbieten. Allerdings gibt es dafür
ja heutzutage das Internet.
Die Frage ist also: Bieten mir die anderen, zu-
sätzlichen Informationen über Reiki – neben den

„Portraits“ – einen Mehrwert, der es für mich
rechtfertigt, dieses Buch zu kaufen? Meine Ant-
wort lautet: Nein. So sind im Buch zwar die Reiki-
Lebensregeln zu finden, jedoch ohne jeden Kom-
mentar. Die ebenso enthaltene Reiki-Pferdege-
schichte ist ganz interessant, wie auch das Reiki-
Credo, das als Ethik-Richtlinie verstanden werden
kann – aber was ist wirklich neu an Letzterem?
Und schließlich ist der Abschnitt über die Verlags -
geschichte für mich kaum interessant. Schließ-
lich ist ein Aufruf, dass Reikianer aus aller Welt
sich verbinden sollten, auch nichts Neues. Da gibt
es wirklich eine Vielzahl anderer Bücher über
 Reiki, die erheblich interessanter sind.   �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Wenig interessant!

Book-on-demand, 88 Seiten, 12,95 €
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Buch-Rezension

Satyam S. Kathrein

Power-Reiki
Der Autor, Satyam S. Kathrein, hat bereits meh-
rere Bücher zu den verschiedensten Themen ver-
öffentlicht, mit Titeln wie  „Chakra Yoga“, „See-
lenheil“, Ego-Check“, bei unterschiedlichen Ver-
lagen. Auch Bücher über Reiki waren schon da-
bei. Sein Buch „Power-Reiki“ ist nun als Book- 
on- Demand erschienen. Mit dem schön gestalte-
ten Cover dieses Buches zeigt er, dass es auch
bei Büchern, die im BoD-Verfahren hergestellt
werden, möglich ist, das Cover ansprechend zu
kreieren. In diesem Fall – ganz nach dem Unter-
titel des Buches, „Tibet Energie Medizin“ – ist das
Cover tibetisch angehaucht.
Apropos Tibet: Es hält sich über viele Jahre in ei-
nigen Teilen der Reiki-Szene hartnäckig die Ver-
mutung, dass Reiki seinen eigentlichen Ursprung
in Tibet haben könnte. Satyam S. Kathrein
scheint auch dieser Meinung zu sein – und er-
zählt eine ganz neue „Reiki-Geschichte“, die ich
so noch nie gehört habe. Usui soll u.a. nach Tibet
gereist sein, dort von Kloster zu Kloster gepilgert
sein und schlussendlich auch in einem Kloster
Unterweisungen erhalten haben. Aus welchen
Quellen der Autor diese Informationen bezieht,

ist nicht angegeben – und bleibt damit unklar. Da
es in den letzten Jahrzehnten viele Forschungen
rund um die historischen Umstände des Lebens
und Wirkens Mikao Usuis gab, halte ich mich da
lieber an die Ergebnisse dieser Forschungen; bei
diesen sind in der Regel die Quellen mit angege-
ben. Eine „Tibet-Episode“ Usuis ist jedenfalls mei-
nes Wissens bislang in keiner Weise historisch
belegbar. 
Dieses Buch ist ein Grundlagenwerk zu Reiki, mit
allem was dazu gehört, wie der Reiki-Geschichte,
Erläuterungen zu den einzelnen Reiki-Graden
etc. Was mir gut gefällt, sind die praktischen Hin-
weise für den Umgang mit Reiki im Alltag. Es gibt
Tipps und Ideen zum Umgang mit Reiki in der
Partnerschaft wie auch im Berufsleben. Über Rei-
ki hinaus gibt es auch Empfehlungen dazu, wie
man beispielsweise mit Meditation im Alltag um-
gehen kann. 
Sehr gelungen finde ich auch, dass der Autor die
verschiedenen Positionen der Reiki-Selbstbe-
handlung jeweils einzeln beschreibt – und dabei
auf die psychische, mentale, emotionale und spi-
rituelle Wirkung einer jeden Position eingeht. Vie-
le Erklärungen sind kurz und knapp gehalten,
aber dennoch inhaltlich ausreichend. Hin und
wieder habe ich jedoch den Eindruck, dass der
Autor in Sachen Reiki nicht mehr ganz auf der
Höhe der Zeit ist – obwohl das Buch ja in diesem
Jahr erschienen ist. Da ist zum einen die legen-
denhaft gehaltene Version der Reiki-Geschichte,
eine Mischung einer Art Kurzversion der Takata-
Geschichte und der bereits oben erwähnten, du-
biosen „Tibet-Episode“. Und zum anderen findet
sich im Kapitel „Reiki-Therapeut als Beruf“ ein
Hinweis, dass man als Reiki-Praktizierender kei-
ne Krankheiten behandeln dürfe, weshalb man
am besten einen Heilberuf erlernt haben sollte,
wenn man Reiki-Behandlungen gibt. Auch wenn
man durchaus die Auffassung vertreten kann,
dass es hilfreich für das Behandeln mit Reiki sei,
wenn man einen Heilberuf erlernt, kann die hier
gegebene Information jedoch für einen Anfänger
missverständlich sein. Denn seit 2004 (da gab es

den „Heiler-Entscheid“ des Bundesverfassungs-
gerichtes) ist es ja in Deutschland tatsächlich so,
dass man mit Reiki professionell behandeln darf,
auch ohne Heilpraktiker oder Arzt zu sein. 
Ein weiteres Detail zeigt, dass der Autor nicht
ganz „up to date“ ist: Zwar empfiehlt er das Reiki
Magazin – worüber wir uns natürlich sehr freuen
–, aber er gibt als Herausgeber Jürgen Kindler an
(der seine Tätigkeit als Herausgeber und Verle-
ger des Reiki Magazins bereits 2008 an Oliver
Klatt übergeben hat). Etwas mehr aktuelle Re-
cherche hätte hier gut getan. 
Auf mehr als 50 Seiten – im größten Kapitel des
Buches – werden schließlich die Möglichkeiten
mit Reiki bei der Behandlung vieler Krankheiten
beschrieben. Von A wie Abszess bis W wie War -
zen ist dabei alles Mögliche zu finden. Hier wer-
den nicht nur Handpositionen empfohlen, es gibt
auch informative Tipps zu jeweils passenden
Aroma ölen, Edelsteinen und Hausmitteln. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das
Buch im Großen und Ganzen – von einigen Un-
genauigkeiten einmal abgesehen – insgesamt
gut aufgebaut ist. Es deckt ein weites inhaltliches
Spektrum ab, und dies auf relativ wenig Seiten –
wodurch die Texte „gut auf den Punkt“ geschrie-
ben sind. Für Reiki-Einsteiger kann es ein inter-
essantes Buch sein, das die Grundlagen des Rei-
ki erläutert und darüber hinaus über Chakren,
Aura, naturheilkundliche Therapien wie z.B.
Homöopathie und Körperarbeit wie z.B. Bio -
energetik kurz informiert. Damit gibt das Buch,
neben den Informationen über Reiki, einen guten
Überblick über viele Themen, die Reiki-Praktizie-
renden über kurz oder lang begegnen können. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Informativ – mit einigen Abstrichen!

Book-on-demand, 208 Seiten, 14,90 € 
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Buch-Rezension

Katarina & Peter Michel

Spontanheilung
In der Medizin fällt das Phänomen „Spontanhei-
lung“ unter den Sammelbegriff „Spontanremis -
sion“. Eine als tödlich oder unheilbar diagnosti-
zierte Krankheit verschwindet plötzlich und auf
nicht nachvollziehbare Weise. Fakt ist: der Pa -
tient ist gesund. Da interessiert es nicht, dass die
deutsche Übersetzung des Begriffs „Remission“
impliziert, dass hier etwas zurückgeschickt wor-
den ist. Zurückgeschickt? Wohin? Und an wen?
Ja, war es denn vorher geschickt worden? Und
wenn ja: warum?
Solche Fragen, erfrischend und provokativ, ma-
chen den Reiz des Buches „Spontanheilung“ von
Katarina und Peter Michel aus. Doch nicht allein
sie. Letztlich geht es in dem Buch vor allem um
die Frage nach dem überfälligen Paradigmen-
wechsel, nicht nur in der Medizin. Denn: „Wer
nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!“
„Spontanheilung“ ist eine Sammlung von Fakten
rund um das erstaunliche Phänomen – und stellt
zusätzlich komplementäre Behandlungsmetho-
den vor, darunter solche wie Handauflegen (Rei-
ki), klassische Homöopathie und einiges, was un-
ter den Oberbegriff Geistheilung fallen könnte.
Um den Geist geht es letztlich, wie die Autoren
schreiben: „In vielen der ungewöhnlichen Hei-
lungen ... geht es um die Rückkehr zur Quelle und
um eine erneute Ganzwerdung. (...) Man kann bei
einem Erkrankten zwar jedes Organ auswech-
seln, aber man kann den inneren Menschen nicht
verändern. Dies kann nur er selbst!“
Katarina und Peter Michel argumentieren mit
ihrem Buch nicht gegen die Schulmedizin, gene-
rell nicht „ ‚gegen‘ etwas“, sondern für die Pa -
tienten und, wie sie ausdrücklich betonen: „als
Plädoyer für das LEBEN“. Kern des Buches, wie
auch jener der darin gesammelten Spontanhei-
lungen ist ein veränderter Blick auf das eigene
Leben, kurz gesagt: eine umfassende innere
Wandlung, die den entscheidenden Anstoß zur
Besserung ausmache.
Warum werden spontan und vollständige gene-
sene, zuvor schwerkranke Patienten für die Me-

dizin uninteressant? Warum sind solche Fälle
nicht gründlich erforscht, sondern werden mit Ar-
gumenten wie dem „Placebo-Effekt“ geradezu
beiseite gefegt? Der selbst wiederum mehr Rät-
sel denn erschöpfende Antwort ist, wie das Buch
dokumentiert. Mindestens zwei der in diesem
Buch enthaltenen Gedankengänge könnten be-
leuchten, weshalb der „Placebo-Effekt“ kompli-
ziert ist und zusätzlich für die Forschung uninter-
essant sein könnte. Der eine handelt vom Geist –
nicht dem alltäglichen Plappergeist, der zigtau-
sende Gedanken täglich produziert –, der ande-
re von der Individualität jedes einzelnen Patien-
ten und der Einzigartigkeit seines persönlichen
Erlebens von Heilung. Die ist nun mal nicht re-
produzierbar.
Ärzte und Forscher kommen im Buch zu Wort, die
dem Phänomen der Spontanheilung auf der Spur
sind, wie etwa der Psychiater Lawrence LeShan,
der die seelischen Ursachen für das Entstehen
von Krebs untersucht hat. LeShan hat dabei im
Laufe seiner jahrzehntelangen Arbeit mit Krebs -
patienten eine Liste von sieben Fragen ent-
wickelt, die im Buch enthalten sind. Gemeinsam
ist diesen Fragen die Fokussierung auf den Um-
gang des Befragten mit sich selbst. So leiten sie
zu einer Reflexion darüber an, in welcher ge-
fühlsmäßigen Verfassung sich ein Mensch nicht
nur im Zustand des Krankseins, sondern generell
in seinem Leben und in seinen Beziehungen be-
findet. Welchen Wert misst er sich selbst und sei-
nem Leben bei?
Es wird immer deutlicher, dass Menschen mehr
sind als ihr Körper, mehr als das verkürzte „Kör-
per-Geist“-System, das in die Medizin Einzug ge-
halten hat und die Seele ausklammert. Die Auto-
ren Michel diskutieren auch die Frage nach dem
Geist bzw. Bewusstsein und dessen Herkunft. Zu-
weilen mit feinem Sarkasmus: „Es gibt nur einen
Ansatzpunkt, der zu einer möglichen Erklärung
des Phänomens von Spontanheilung führt – das
Bewusstsein. Alle Versuche, auf der biologischen
oder pharmakologischen Ebene Antworten zu
finden, sind (...) längst gescheitert, auch wenn
das gängige medizinische Weltbild dieses (...) bis-
her unbeschadet überstanden zu haben scheint.“ 
Es gibt unter den vielen Ebenen im Heilungsge-

schehen, wie etwa der Rolle der Gesellschaft, ei-
ne, die unverfügbar ist. Die Autoren nennen sie
„Gnade“.
Bedauerlicherweise gibt es in diesem gut re-
cherchierten Buch keinen Index und kein Litera-
turverzeichnis. So muss man sich die verwende-
te Literatur aus dem umfangreichen Verzeichnis
an Fußnoten heraussuchen.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass aktuell
unter weltweiter Anteilnahme eine junge Ameri-
kanerin den Freitod wählte, da ihr Gehirntumor
laut Aussage des behandelnden Arztes unheil-
bar war, scheint die Lektüre dieses Buches gera-
dezu unbequem. Unbequem, weil es auch Fragen
aufwirft, die sich nur beantworten lassen, wenn
man bereit ist, sie regelrecht „wiederzukäuen“.
Es sind keine, die man ohne Nachdenken beant-
worten kann. Es geht dabei um einen selbst.
Beim Lesen kann es geschehen, dass man in-
nehält, um sich den Überlegungen zu stellen, die
im Buch aufgeworfen werden. Obwohl das Buch
keine 200 Seiten Umfang hat, ist es nicht in ei-
nem Rutsch durchgelesen. Das wäre auch scha-
de. Die direkt wie auch zwischen den Zeilen ge-
stellten Fragen und gesammelten Fakten sind es
wert, bedacht und reflektiert zu werden. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Sehr informativ, insgesamt gelungen!

Aquamarin Verlag, 2014, 192 Seiten, 17,95 €
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CD: „Spirit Berlin“ Mitsch Kohn

Der im Herbst herausgekommene Film „Spirit Berlin“ do-
kumentiert den Weg eines jungen Schauspielers auf spiri-
tueller Sinnsuche, „durch die Welt der Ashrams, Zentren
und Gemeinschaften“. Die Musik dazu stammt von dem
Klangmystiker und Produzenten Mitsch Kohn. Dessen
Stärke ist es, intuitive Klangwelten kontemplativer Art zu
erschaffen. Die CD ist gut anzuhören; und, wie oft bei Film-

musik, ist sie eine schöne Untermalung für alles Mögliche, zum Beispiel fürs Auto-
fahren oder auch Relaxen zu Hause. Unaufdringliche, mal sanft instrumentale, mal
intensivere Stücke mit Gesang und textlichem Inhalt wechseln sich ab – und schaf-
fen eine insgesamt ruhige Atmosphäre mit großer Tiefe. Sehr gelungen!               OK  

www.spiritberlin-film.de

CD: „Yoga Lounge“ Putumayo

Dieser neue Yoga-Sampler ist einer der besonderen Art:
vielseitig, facettenreich – und dennoch wie aus einem
Guss! Die Mischung macht‘s ... und so kommt diese
äußerst gelungene Kreation aus dem Hause Putumayo
fast wie ein Quantensprung daher, bei aller Geerdetheit
und relaxter Grundstimmmung, die sich wie ein roter Fa-
den durch alle Stücke zieht, so abwechslungsreich diese

auch sind. Mit dabei: Maneesh de Moor, Jai Uttal & Ben Leinbach, Mirabai Ceiba,
MC Yogi und viele andere. Ob zum Meditieren, einfach zum Ausruhen oder für un-
terwegs – diese Musik passt immer! Die schöne Aufmachung der CD plus Cover
macht Freude und lässt das Herz höher schlagen für dieses gelungene Gesamtwerk!
Unbedingt anhören!    OK

www.exil.de 

Medientipps

Buch: „Der bewusste Plan der Schöpfung“

Der Autor dieses Buches, Dr. Shri Balaji També, ist inter-
national bekannt als spiritueller Lehrer, Ayurveda-Arzt, Mu-
siker und Kosmologe. In diesem ersten seiner Bücher, das
auch auf Deutsch erscheint, entschlüsselt er mit einfachen
Worten den „Geheimcode“ einer der zentralen Hymnen
der Veden, der Purusha Suktam. Diese Hymne erklärt, wie
im Universum Energie in Materie umgewandelt wird – ein
Konzept, das sich auf alle kreativen Prozesse übertragen
lässt. Dem aufmerksamen Leser tun sich allerhand Ein-
sichten auf, wobei es im Kern vor allem darum geht, die
 „innere Heimat“, das Selbst zu erreichen. Ein Schlüssel

zum Höchsten Bewusstsein: weise, tiefgründig und dabei sehr konkret! Wer die
 indische Spiritualität liebt: unbedingt lesen!      OK

www.scorpio-verlag.de

Buch: „Rituale im Jahreskreis“ Roswitha Stark

„Heilung für Körper, Seele und Erde im Rhythmus der Na-
tur“, so lautet der Untertitel dieses informativen Buches.
Dieses gibt einen gelungenen Überblick über die traditio-
nellen Jahresrituale der keltischen und germanischen Tra-
dition – und die Verbindungen zu den modernen Metho-
den der Informationsmedizin und des Quantenbewusst-
seins. Die acht wesentlichsten Stationen im Jahreskreis
wie Winter- und Sommersonnenwende, Frühlings- und
Herbstfeste sowie die Tagundnachtgleiche werden vorge-
stellt und Ritualvorschläge dazu gegeben. Das Buch ist,

wie eigentlich alle Werke des Mankau-Verlages, lebendig aufbereitet. Es bereitet
Freude, es zu lesen, man wird gleichermaßen gut informiert wie auch inspiriert.
 Lesenswert!        OK

www.mankau-verlag.de

DVD: „Raavanan“ Rapid Eye Movies

Ein mythischer Spielfilm voller Spannung, wie ein Thriller!
Der indische Regisseur Mani Ratnam verfilmte eine der
wichtigsten Episoden aus dem indischen spirituellen Epos
„Ramayana“. Darin entführt der Dämonenkönig Raavan
die untadelige Sita. Sie ist die Frau von Rama, der als eine
Inkarnation des Gottes Vishnu gilt, dem Bewahrer. Es geht
hier also im Kern um den Widerstreit zwischen den be-
wahrenden und den dagegen aufbegehrenden Kräften
– und um eine willensstarke Frau, die genau dazwischen
steht. In diesem Film ist die Handlung in die Jetzt-Zeit ver-

legt worden: So entführt hier der Schurke Veera (= Raavanan) die Frau des Polizei-
chefs (= Rama). Die schöne Ragini (= Sita) ist entschlossen, sich ihrem Entführer
nicht zu beugen. Dennoch entsteht eine besondere Verbindung zwischen beiden.
Ein großes Plus dieses Films ist auch die eindrucksvolle Filmmusik von A. R. Rah-
man, der ebenso die Musik zu „Slumdog Millionär“ machte. Sehenswert!            OK 

Indien 2011, Regie: Mani Ratnam

DVD: „Die Schicksalsgesetze“  Horizon

Eine weitere Dokumentation, die eine Art Glücksformel
vermittelt. Dabei geht es nicht um „Bestellungen beim Uni-
versum“ und die Idee, dass man sich seine eigene
(Glücks)realität ganz einfach mental erschaffen könne,
sondern vielmehr darum, sich in seinem Leben Leid zu er-
sparen, durch Kenntnis der „Schicksalsgesetze“, die, rich-
tig angewandt, dazu führen – so eine Botschaft des
Films –, dass Heilung und Transformation einsetzen kön-
nen. Als „Schicksalsgesetze“ stellt Ruediger Dahlke hier,
basierend auf seinem gleichnamigen Buch, Prinzipien wie

das Resonanzprinzip und das Polaritätsprinzip vor. Dabei behält er stets eine ganz-
heitliche Sicht. Im Film mit dabei sind langjährige Wegbegleiter wie Prof. Dr. Gerald
Hüther, Prof. Dr. Raimund Jakesz und Keith Sherwood. Ein in der Summe inspirie-
render Film, wenn auch zuweilen etwas vereinfachend und, wie frühere Filme die-
ser Art, vor allem auf mentaler Ebene unterwegs. Alles in allem jedoch sehr se-
henswert, mit großem Potenzial zur Bewusstseinserweiterung!          OK  

www.schicksalsgesetze.com
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Die Reiki-Lebensregeln
4. „Widme dich deinem Karma!“

Die neuen Übersetzungen der Reiki-Lebensregeln nach Mark Hosak nimmt  Reiki-

Meister und Diplom-Psychologe Harald Wörl zum Anlass, sich neue Gedanken

über die Inhalte der Lebensregeln zu machen. In Teil vier der Serie geht es um

das Thema Karma. 

Die vorletzte Station unserer Reise durch die Le-
bensregeln hat es in sich. Mark Hosak erwähnt bei

dieser Lebensregel verschiedene Möglichkeiten der
Aussprache, die auch unterschiedliche Bedeutungen
nach sich ziehen können. Selbst bei der von ihm für am
wahrscheinlichsten gehaltenen Aussprache kommt er
neben der Formulierung Widme dich deinem Karma!
zu den weiteren Möglichkeiten: Gib dir Mühe mit dei-
nem Karma! Sei fleißig mit deinem Karma! Gib dir
Mühe mit deinem Schicksal!1 Ich schließe mich ihm an,
wenn er schreibt: „Welche Aussprache nun mit welcher
Bedeutung jene ist, die Usui gemeint hat, lässt sich nicht
mit absoluter Sicherheit sagen.“2 Ich möchte diese Aus-
sage dahingehend erweitern, dass wir weiterhin kaum
wissen, was Usui damit gemeint hat, wenn er von „Kar-
ma“ oder von „Schicksal“ sprach. Ja, wir wissen nicht
einmal genau, was er damit gemeint hat, wenn er davon
sprach, dass wir uns diesem „widmen“ sollen. Selbst
wenn wir dies wüssten, wüssten wir damit auch noch
nicht, ob Usui mit seinem Verständnis „richtig“ lag. Und
was wir auch nicht wissen, aber wissen sollten: welche
Bedeutung diese Aussage für uns heute, in unserem jet-
zigen kulturellen Kontext hat.

Gefühle und Gedanken

Nach meinem Verständnis sind wir keine leeren oder
unbeschriebenen Blätter, selbst wenn wir dies gern
wären oder uns selbst oder andere dies gern glauben
machen wollten. Wenn wir Wörter wie „Karma“ oder
„Schicksal“ lesen oder hören, lösen diese in uns etwas
aus. Wir haben Assoziationen dazu, die eine bunte Mi-

schung von Gefühlen und Gedanken sein können. Die-
se Assoziationen müssen uns nicht bewusst sein, um ei-
ne Wirkung zu erzielen. Ach ja, Karma wird oft mit dem
Gesetz von Ursache und Wirkung „übersetzt“ bzw.
gleichgestellt. Meinte Usui etwa, dass wir uns der Er-
forschung dieser Thematik widmen sollten? Dass wir
herausfinden sollten, was es mit diesem Gesetz von Ur-
sache und Wirkung auf sich hat? 

Vordergründig erscheint – erst einmal – alles klar. Wir
verpassen beispielsweise einer Billardkugel einen Stoß,
schon bewegt die sich in eine bestimmte Richtung. Hier
scheinen Ursache und Wirkung ganz klar zu sein. Aber
wie ist es mit den Aus-Wirkungen in unserem Geist, in
unseren Gedanken und Gefühlen? Ist uns klar – bzw.
wie sehr ist uns klar? –, dass die Assoziationen, die in
uns entstehen, die Aus-Wirkungen, wenn wir „Karma“
bzw. „Schicksal“ hören oder lesen, eigentlich Wirklich-
keitskonstruktionen sind? Entstehen diese Wirklich-
keitskonstruktionen – also das, was wir für wahr halten,
z.B. in Bezug auf Karma oder Schicksal – in diesem Mo-
ment? Denken wir uns das in dem Moment einfach aus
bzw. erschaffen dies, unbeeinflusst von unserem bis-
herigen Er-Leben und unseren Erfahrungen? Oder wird
nicht eine Art „Prägung“ abgerufen, eine Programmie-
rung, die irgendwann in unserer Vergangenheit ent-
standen ist? Wäre damit nicht unser heutiges Ver-
ständnis von Karma selbst durch „karmische Prozesse“
beeinflusst? 

So betrachtet beinhaltet diese vierte Lebensregel ei-
gentlich alle großen Fragen der Menschheit. Wenn Kar-

Anmerkungen:

1 „Neue Forschungen über die Lebensregeln des
Mikao Usui“, M. Hosak, in: Reiki Magazin, Aus-
gabe 1/13, S. 36.

2 s.o.
3 Wer seinen Humor mag, sei hingewiesen auf das

Buch von David Safier: Mieses Karma.
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ma als Gesetz von Ursache und Wirkung verstanden
wird: Gibt es dann eine erste Ursache, eine Art Karma-
Urknall? Was bedeutet es, wenn wir von „Schicksal“
sprechen? Sind wir einem Schicksal quasi ausgeliefert?
Können wir es beeinflussen? Wenn ja, in welchem
Maße? Und natürlich haben wir alle eine Meinung dazu,
vielleicht sogar die, dass solche Fragen nicht wirklich
wichtig sind.

Happy-End?

Beleuchten wir diese Fragen auf einer praktischeren
Ebene, erscheint es möglicherweise wieder einfacher.
Wenn ich Gutes tue, ernte ich Gutes, wenn ich „Böses“
tue, fahre ich schlechte Resultate ein. Wahrscheinlich
stimmt das – aber ist dies die ganze Wahrheit? Was ist
mit den Menschen, die ihr ganzes Leben lang Gutes tun,
um dann irgendwie schrecklich zu enden oder deren
Geschichte kein Happy-End hat? Oder umgekehrt: mit
dem Verbrecher oder Bösewicht, der sein ganzes Leben
auf Kosten anderer lebt und ihnen Schaden zufügt, aber
damit „durchkommt“? Wir hätten gerne, hier möchte ich
mich mit einschließen, dass ein Schicksal gerecht ist.3

Mir gefällt die Vorstellung, dass Gottes Mühlen manch-
mal langsam, aber letztlich gerecht mahlen. Ich hoffe,

„er“ weiß das auch – und vergisst es nicht zwischen -
durch ;-) 

Problematisch wird es für uns, wenn wir, bezogen auf
sehr lange Zeiträume in unserem Leben oder die uns
nahestehenden Menschen, den erhofften Ausgleich
oder die ersehnte Gerechtigkeit nicht erkennen kön-
nen. Das Verständnis des Karma bietet uns hier eine
noch größere Perspektive als die des einen, jetzigen Le-
bens, die zwar mit bestimmten Vorteilen verbunden ist,
zugleich aber auch mit bestimmten Fallstricken ver-
knüpft sein kann. Geht man davon aus, dass es mehr als
dieses eine Leben gibt, d.h. Reinkarnation, Wiederge-
burt, dann können Ursachen für das, was uns heute
 begegnet, in früheren Leben liegen – und die Aus-
 Wirkungen von dem, was wir heute säen, auch erst in
zukünftigen Leben geerntet werden. 

Karmische Gründe?

Aus psychologischer Sicht, das beobachte ich häufiger,
besteht dabei die „Gefahr“, dass die früheren Leben zu
einer Art Sündenbock werden, die für alles Mögliche
und Unmögliche verantwortlich gemacht werden kön-
nen. Entweder offen oder auch subtiler verdeckt
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 enthält dies dann den Beiklang von „selbst schuld.“ Mit
der Bedeutung: Der Mist, der mir jetzt begegnet, den ha-
be ich mir früher eingebrockt. Wenn ich früher nicht so
„böse“ gewesen wäre, ginge es mir heute besser. Oder,
bezogen auf die Zukunft, bekommt das dann die Be-
deutung, dass in diesem Leben aus „karmischen Grün-
den“ Bestimmtes nicht mehr möglich oder machbar ist,
und man braucht so nur auf das nächste Leben zu war-
ten. Betrachten sich Menschen dann noch als „spiritu-
ell“, ist dies häufig damit verbunden, dass sie genau zu
wissen meinen, was es mit diesen Zusammenhängen
auf sich hat. Im Extrem wird mit einem Andersdenken-
den um die Wahrheit gestritten oder einem Anders-
gläubigen das Leben genommen – oder gar nicht ge-
handelt und alles als karmisch oder schicksalhaft hin-
genommen. 

Ich unterstelle Usui einmal, dass er dieses nicht im Sinn
gehabt hat, als er uns die Empfehlung gab, uns unserem
Karma zu widmen. Ich möchte mir gleichzeitig aber
auch nicht anmaßen, nur annäherungsweise zu verste-
hen, was er dazu dachte. Ich weiß es nicht. Für eine Wei-
terentwicklung nützlich halte ich generell eine be-
stimmte Haltung des Nicht-Wissens, verbunden mit ei-
ner bestimmten Offenheit. Was Karma und Schicksal ist
bzw. sein können, erscheint mir im Rahmen dieses Ar-
tikels schon aus Platzgründen nicht möglich zu erör-
tern. Bezogen auf diese grundsätzlichen und trotzdem
wichtigen Überlegungen möchte ich es deshalb bei den
folgenden zwei Hinweisen belassen, über die man spä-
testens dann nachsinnen kann, wenn es an der Zeit ist,
das eigene (Denk-)System wieder für Neues zu öffnen. 

Zum einen: Buddha selbst hat nicht alles als karmisch
angesehen.4 D.h. manche Dinge geschehen einfach so.
Als Konsequenz hat das beispielsweise, das nicht alles
determiniert und vorherbestimmt oder beeinflussbar
ist, man also mit einer bestimmten Unsicherheit leben
und klarkommen muss. Das gefällt uns meist nicht, das
haben wir nicht so gern. Zum anderen: Während Bud -
dha vom „Ausstieg aus dem Rad der Wiedergeburten“
sprach, wird das manchmal versucht so zu lösen, dass
man erklärt, dass dies das letzte Leben sei, als ob man
dies einfach so entscheiden könne, weil man die Nase
von bestimmten Sachen voll hat. Oder aber die Wieder-
geburt kommt als eine Art Hoffnung daher, die beinhal-
tet, dass unser „Ich“ wiedergeboren wird, so wie wir es
bzw. uns derzeitig verstehen. Auch wenn wir dies gerne
so hätten, ist es aber zugleich fraglich, ob dem auch
tatsächlich so ist. Ich muss zugeben: Auch mein Ich fin-
det es nicht so toll, wenn es sich vorstellt, eines Tages
weg vom Fenster zu sein.

„Nutze deine Möglichkeiten!“

Es gibt eine starke Tendenz in uns, an dem zu hängen,
was wir meinen zu sein, uns mit liebgewonnenen Denk-

und Fühlgewohnheiten zu identifizieren. Dies unabhän-
gig davon, ob uns das wirklich nützt und ob wir in unse-
rer Essenz tatsächlich so sind oder nicht. Mir gefällt die
Vorstellung, dass „Gott“ uns am Ende unseres Lebens
fragt, warum wir nicht zu dem Menschen geworden
sind, der wir in Wahrheit sind, und dass dies die einzig
relevante Frage ist. Wir können uns diese Frage natür-
lich auch schon früher stellen, eigentlich immer wieder
neu, wer wir wirklich sind und was für uns wirklich wich-
tig im Leben ist. Dies scheint mir ein Aspekt zu sein, wie
man die Aufforderung Widme dich deinem Karma! ver-
stehen könnte. Diese Lebensregel bekäme dadurch
auch die Bedeutung „Gestalte (selbst) dein Schicksal!“
bzw. „Erkenne und nutze deine Möglichkeiten!“, im Sin-
ne von „Erkenne und entfalte dein wahres Sein!“. Es
steht uns quasi frei, wie wir das machen sollten – aber
wir sollten es tun! Wir sollten etwas aus unserem Leben
„machen“, es nutzen, uns entwickeln.

In unserer heutigen westlichen Kultur wird das oft da-
hingehend (miss-) verstanden, dass wir ein bestimmtes
Image entwickeln sollen, etwas „darstellen“ sollen, ma-
terielle Güter anhäufen usw.. Mark Hosak hat auch
schon darauf hingewiesen, dass Usuis Formulierung
nichts damit zu tun hat, dass wir „hart arbeiten“ sollen.5

Dieser Irrweg westlicher Prägung wird heutzutage bei-
spielhaft an der stetigen Zunahme von Burn-out-Er-
krankungen deutlich. Widme dich deinem Karma!wür-
de darauf bezogen bedeuten, dass wir möglichst früh-
zeitig erkennen (können), dass wir mit einer solchen
Einstellung und Prägung auf dem „Holzweg“ sind statt
auf dem Weg, unser wahres Selbst zu entfalten. 

Auf Gefühle achten

Um das eigene Schicksal selbst zu gestalten, gibt es vie-
le Möglichkeiten, sogar sehr viele (seine eigene „Be-
stimmung“ zu verfehlen und unser wahres Selbst ver-
kümmern zu lassen wahrscheinlich genau so viele ;-) Ein
Ansatzpunkt, der mir bedeutsam erscheint, ist in einer
Formulierung zu finden, die wahrscheinlich auf ein chi-
nesisches Sprichwort zurückgeht: 

„Achte auf Deine Gefühle, denn sie werden zu Gedan-
ken. Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu
Worten. Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu
Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie
werden zu Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohn-
heiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Dei-
nen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“ 

Auf die oben genannten Aspekte zu achten bedeutet
auch, Achtsamkeit zu entwickeln, da diese nicht auto-
matisch vorhanden ist, ganz im Gegenteil. Es sind ge-
rade die automatisch ablaufenden Prozesse in uns, die
uns zu schaffen machen. Hier lohnt es sich deshalb, sei-
ne eigene Achtsamkeitspraxis zu entwickeln. Nicht zu-
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fällig finden deshalb Methoden aus der Achtsamkeits-
basierten Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress
Reduction – MBSR) oder dem Vipassana nicht nur im
psychotherapeutischen Kontext zunehmende Verbrei-
tung.6 Zugespitzt formuliert könnte man sagen, dass wir
die Wahl haben, welche Art von Achtsamkeitspraxis wir
entwickeln wollen – dass wir aber nicht die Wahl haben,
gar keine Achtsamkeitspraxis zu entwickeln. Zumindest
dann nicht, wenn wir uns unserem Karma widmen wol-
len. Ich denke, „nur“ die Reiki-Lebensregeln zu rezitie-
ren und uns und anderen Reiki zu geben, reicht (dafür)
nicht aus. Die Lebensregeln wollen auch im alltäglichen
Leben angewendet sein, be-herz-igt werden.

Lebenslanger Prozess

Es geht dabei auch darum, eine bestimmte, ich nenne
es mal vorsichtig Reflexions- bzw. Wahrnehmungs-
fähigkeit zu entwickeln, um zu erkennen, was in uns vor-
geht. Es geht also nicht nur darum, das „Gerappel im
Kopf“ einfach abzustellen oder „nur“ „positiv zu den-
ken“. Wie obiges Sprichwort deutlich macht, geht es da-
bei auch nicht nur darum, sich der Gedanken und Be-
wertungen bewusst zu werden, die in einem ablaufen,
sondern eben auch – ganz wichtig! – unserer Gefühle
und Empfindungen. Praktisch gesehen geht damit auch
die Entwicklung der Fähigkeit des Nicht-Bewertens ein-
her, denn wie sollten wir uns unserer (automatisch ab-
laufenden) Bewertungen sonst bewusst werden kön-
nen? Beim Nicht-bewerten ist es in der Praxis auch ganz
wesentlich, uns selbst (oder andere) nicht ab-zuwerten,
also nicht irgendwie/teilweise/bestimmte Aspekte in
uns abzulehnen. Ich kenne niemanden, der damit nicht
zu tun hätte. Ich glaube auch, Usui hat nicht behauptet,
dass dies alles zu entwickeln, sich seinem Karma zu
widmen, einfach sei. Nach meinem Verständnis ist dies
ein lebenslanger Prozess, der nie aufhört, sondern der
immer weiter vertieft werden kann. Wie heißt es so
schön: „Die ersten 40 Jahre der Kindheit sind immer am
schwierigsten.“ 

Beim Umsetzen der Aufforderung, uns unserem Karma
zu widmen, finde ich ein Gleichnis hilfreich, mit dem im
Buddhismus der mittlere Weg beschrieben wird: die Sai-
te eines Musikinstrumentes. Ist sie zu wenig gespannt,
entsteht kein schöner oder gar kein Klang. Ist sie zu
stark gespannt, entsteht auch kein schöner Klang, oder
sie reißt sogar. Nur wenn eine Saite die richtige Span-
nung hat (zwischen den beiden Extremen), kann sie ei-
nen schönen Klang erzeugen.7 „Negativ“ formuliert be-
deutet das, gerade auch in Bezug darauf, uns unserem
Karma zu widmen, dass wir uns dabei oft zu viel oder zu
wenig anstrengen, uns zu sehr in einer unproduktiven
Nabelschau verlieren oder im nur nach außen gerichte-
ten Handeln – und dass wir oft zu viel oder zu wenig han-
deln, wir zu „zwanghaft“ oder zu „locker“ sind etc. An-
ders formuliert: Sich seinem Karma zu widmen bedeu-

tet auch, sich immer wieder bewusst(er) zu werden, wo
man sich gerade befindet, bezüglich der gegensätzli-
chen Aspekte der Anspannung und Entspannung, be-
zogen auf jede Saite des Lebens. Es geht darum, die Ge-
gensätzlichkeiten des Lebens immer wieder erneut in
die im jeweiligen Moment stimmige Balance zu brin-
gen. 

„Vermeide Extreme!“

Man könnte dies einfach formulieren mit „Vermeide Ex-
treme!“. Hatte ich schon erwähnt, dass auch das einfa-
cher gesagt ist als getan? ;-) Wer Anregungen dazu ha-
ben möchte, bei welchen Aspekten es wesentlich ist, Ex-
treme zu vermeiden, kann sich vertiefend dazu mit ei-
nem zentralen Element des Buddhismus beschäftigen,
dem Edlen Achtfachen Pfad. Hier wird verdeutlicht, wel-
che Bereiche wesentlich sind, denen man sich widmen
sollte/könnte: Rechte („Recht“ immer im Sinne von
„vollkommen“) Erkenntnis, Rechte Gesinnung, Rechte
Rede, Rechtes Handeln, Rechter Lebenswandel, Rech-
tes Streben, Rechte Achtsamkeit, Rechte Sammlung.8

Wer von mehreren Leben ausgeht, hat Glück, für die
Verwirklichung dieser Ideale etwas mehr Zeit zu haben.

Last but not least gibt es einen Aspekt, den ich für das
Sich-seinem-Karma-widmen bzw. das Gestalten unse-
res Schicksals für entscheidend halte: Es ist der Um-
gang mit dem vermeintlich Negativen bzw. dem „Schat-
ten“ in uns. Wenn ich eingangs davon schrieb, dass wir
keine unbeschriebenen Blätter sind, bedeutet dies
auch, dass wir bei der Beschäftigung und dem Wahr- �
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Anmerkungen:

4 Siehe dazu: Stephen Batchelor: Buddhismus für
Ungläubige.

5 „Neue Forschungen über die Lebensregeln des
Mikao Usui“, M. Hosak, in: Reiki Magazin, Aus-
gabe 1/13, S. 36.

6 Als Einstieg z.B. Jon Kabat-Zinn: Gesund durch
Meditation. Das große Buch der Selbstheilung
mit MBSR oder Jon Kabat-Zinn: "Zur Besinnung
kommen: Die Weisheit der Sinne und der Sinn
der Achtsamkeit in einer aus den Zur Besinnung
kommen. Die Weisheit der Sinne und der Sinn
der Achtsamkeit in einer aus den Fugen gerate-
nen Welt.

7 siehe z.B. das Stichwort „Mittlerer Weg“ bei Wi-
kipedia.

8 siehe z.B. das Stichwort „Karma“ bei Wikipedia. 
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nehmen der in uns ablaufenden Prozesse zwangsläufig
mit „Material“ in Berührung kommen, das wir nicht für
so toll halten, das mit unserem idealen Selbstbild kei-
nesfalls in Übereinstimmung steht, kurz, über das wir al-
les andere als erfreut sind. Wenn wir davon ausgehen,
dass Karma bedeutet, dass auch wir dem Gesetz von Ur-
sache und Wirkung quasi unterworfen sind, bedeutet
das eben auch, in einer aufrichtigen und ehrlichen Be-
schäftigung mit uns selbst Wirkungen in uns aus ver-
gangenen Zeiten zu finden, die „negativ“ und schmerz-
haft sind. Sich damit nur zu identifizieren bringt genau
so wenig, wie sie nicht wahrzunehmen und einfach zu
verleugnen – was gerade auch in „spirituellen Kreisen“
nicht selten geschieht. Der „rechte Umgang“ gerade mit
den Schattenseiten in uns ist eine Kunst für sich. 

Heilig oder schein-heilig?

In der Arbeit als Psychotherapeut ist dieser „rechte Um-
gang“ das „tägliche Brot“, wobei Psychotherapie nicht
mehr bedeuten muss, wie einst zu Zeiten Freuds auf der
Couch zu liegen und seine Vergangenheit zu analysie-
ren – sondern heutzutage haben ressourcenorientierte
Vorgehensweisen wie z.B. in hypno-systemischen An-
sätzen eine viel größere Bedeutung. Trotzdem gibt es
auch hier eine Art Gesetzmäßigkeit. Habe ich keine Er-
Kenntnis über bzw. keine Wahrnehmung von den ver-
meintlichen oder tatsächlichen „negativen“ Spuren bzw.
Erfahrungen/Defiziten in mir, kann ich diese nicht wirk-
lich verändern und auch nicht zur Quelle von positiven
Erfahrungen transformieren. Das „Negative“ bleibt un-
erlöst, verleugnet, abgespalten – und erzeugt quasi im
„Untergrund“ durch eine Art Eigenleben zum einen im-
mer die gleichen karmischen Auswirkungen, die mir
dann auch wiederholt im Außen „begegnen“. Und zum
anderen passiert zwangsläufig auch, dass das „Negati-
ve“ nach außen projiziert wird und ich es nicht mehr in

mir wahrnehmen kann, sondern nur noch im Anderen,
der dann zu meinem „Feind“ wird. Das nicht wahrneh-
men (wollen oder können) von „Negativem“ ist also kei-
ne Abkürzung zum Heiligsein, sondern führt nur zum
scheinbaren Heil-sein, weil eine echte Heilung nicht
stattfinden kann. Es führt also nicht direkt ins Nirwana,
sondern nirgendwohin, und erzeugt nur scheinbar Hei-
ligkeit, eben Scheinheiligkeit ;-)

Der Lohn für die Beschäftigung mit unserem Karma,
wenn wir dabei das vermeintlich „Negative“ in uns nicht
auszuschließen, ist groß. (Nur) die Kenntnis auch über
diese Aspekte lässt uns eine innere Führung wahrneh-
men, die keine „innere Stimme“ sein muss, sondern
auch ein inneres „Gefühl“ sein kann, dem wir vertrauen
können (und sollten). Wenn wir klar unterscheiden kön-
nen, welche Befürchtungen aus anderen Zeiten bzw.
Quellen kommen, werden wir diese von Warnungen und
Hinweisen unterscheiden können, die sich wirklich auf
die gegenwärtige Situation beziehen. Gleichzeitig geht
interessanterweise damit einher, dass wir auch unab-
hängiger werden von „positiven Einflüsterungen“ bzw.
„Irrlichtern“, deren Befolgung uns nur in die Irre führen
würde (bzw. es oft genug auch tut, wenn wir alles „Po-
sitive“ für real halten würden). 

Sein Schicksal selbst gestalten

Die Kenntnis und die Integration auch des vermeintlich
Negativen ermöglicht uns, unser Schicksal wirklich
selbst zu gestalten – auch weil wir dadurch unabhän-
gig(er) werden können von den Einflüssen und Aus-Wir-
kungen der uns bislang prägenden Vergangenheit. Dies
ist auch die Basis dafür, wirklich freundlich zu den Le-
bewesen sein zu können – womit wir aber schon bei der
nächsten Station unserer Reise wären. �

Harald Wörl, Diplom-Psychologe, seit 1984
als Psychotherapeut in eigener Praxis tätig.
Hilft Menschen zusammen mit seiner Frau
bei der Selbstentfaltung ihres Potentials.
Gibt seit 1992 als Reiki-Meister Seminare
und Behandlungen.

Kontakt:
E-Mail: harald.woerl@freenet.de

Der Autor freut sich über jede Form des
Feedbacks.
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Reiki in Großbritannien

In England gibt es den ältesten Reiki-Berufsverband weltweit; dieser wurde

 bereits vor 15 Jahren gegründet. Franziska Rudnick berichtet über das Wirken

dieses engagierten Verbandes – und über die Geschäftsführerin Doreen Saw yer,

die im Rahmen ihrer Arbeit für den Verband einmal sogar mit Prince Charles zu-

sammentraf.

Die UK Reiki Federation ist einer der größten und
 ältesten Reiki-Verbände Großbritanniens. Sie ist

gemeinnützig ausgerichtet und wird von Mitgliedern für
Mitglieder organisiert. Zur Förderung qualitativ hoch-
wertiger Reiki-Angebote hat der Verband eine Reihe
von Standards ausgearbeitet, die diese Qualität sichern
helfen sollen. 

Die Anfänge der UK Reiki Federation liegen in den
1990er Jahren. Was sich zunächst in engagierten Ge-
sprächen zwischen Reiki-Praktizierenden und -Lehrern
abzeichnete, wurde zu einer größeren Studie darüber,
ob ein allgemeines Interesse an einem solchen Verband
besteht. Das Interesse war da – und 1999 wurde die
UK Reiki Federation gegründet. Ihr ursprüngliches An-
liegen war es, Reiki in Krankenhäuser, Arztpraxen und
Gefängnisse zu bringen bzw. es dort bekannt zu ma-
chen. Mittlerweile geht es dem Verband auch darum,
professionelle Reiki-Praktizierende in einem größeren
Rahmen zusammenzubringen. 

Darüber hinaus möchte die UKRF eine
Ausgangsbasis für die bestmögliche
Praxis von Reiki in Großbritannien bie-
ten, sowohl für Reiki-Praktizierende als
auch für deren Klienten. Dazu stellt der
Verband seinen Mitgliedern wie auch
der Öffentlichkeit reichlich Informatio-
nen zur Verfügung. So wird u.a. darüber
informiert, was Reiki ist, wo die Ur-
sprünge der Reiki-Methode liegen, wel-
che Anwendungsbereiche es gibt und
was die Merkmale von qualifiziert
durchgeführten Reiki-Behandlungen
bzw. von qualifizierten Reiki-Praktizie-
renden sein können. Zudem informiert

der Verband über wissenschaftliche Studien, die sich
mit Reiki beschäftigen.

Treffen mit Prince Charles

Geschäftsführerin und Sekretärin der UK Reiki Federa-
tion ist Doreen Sawyer. Sie hatte 1999, im Gründungs-
jahr der UKRF, zu Reiki gefunden – in einer Zeit, in der
sie hinsichtlich ihrer Gesundheit einiges durchmachte.
Einige Jahre zuvor war bei ihr Multiple Sklerose diag -
nostiziert worden, wodurch sie begonnen hatte, sich
mit komplementären Heilmethoden zu befassen. Dabei
hatte sie auch Reiki kennengelernt, was ihr am meisten
zu helfen schien. Schließlich entschied sie sich für die
Ausbildung in Reiki, die sie 2002 abschloss. Seitdem ist
sie Reiki-Lehrerin – und, in ihrer Funktion für die UK Rei-
ki Federation, auch als „Gutachterin für Reiki“ tätig. Das
heißt, dass sie bzw. der Verband manchmal bei schwie-
rigen Fragen rund um Reiki, die sich in Gerichtsprozes-
sen oder in anderen rechtlichen Zusammenhängen er-
geben können, als Gutachter hinzugezogen werden.  

Heute ist Reiki bereits teilweise in das britische Ge-
sundheitswesen integriert. In vielen Kliniken bieten
überwiegend ehrenamtlich tätige Reiki-Praktizierende
Reiki an, viele davon sind Mitglied der UKRF. In einem
Londoner Universitäts-Krankenhaus gibt es einen fest-
angestellten Reiki-Therapeuten, ein weiterer, dortiger
Therapeut hat Reiki mit im Angebot, und es werden Mit-
arbeiter in Reiki ausgebildet.

Einer der Höhepunkte der Arbeit Doreen Sawyers für
die UK Reiki Federation war ein Treffen mit Prinz Char-
les. Dieser war seinerzeit Präsident der von ihm ge-
gründeten The Princes‘ Foundation for Integrated
Health (FIH). Diese Stiftung hatte es sich zur Aufgabe

Doreen Sawyer
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gemacht, komplementärmedizinische und alternative
Therapieverfahren zu fördern und ins britische Ge-
sundheitssystem zu integrieren. Leider wurde sie 2010
geschlossen, doch Prinz Charles war und ist davon
überzeugt, dass ein Zusammenwirkungen unterschied-
licher medizinischer Therapien für Patienten besonders
hilfreich ist: „In meinen Augen wäre ein ganzheitlicher
Ansatz, der das Beste aus modernen und traditionellen
Behandlungsmethoden vereint, angesichts der heuti-
gen Gesundheitsprobleme durchaus angebracht.“
Denn, so führt er aus: „Oft ist es besser, ‚systemische‘
Veränderungen im Umgang mit dauerhaften Störungen
vorzunehmen. Genau das tun manche der sogenannten
Alternativmethoden (...).“ Sein Fazit: „Durch die Kombi-
nation von altem Wissen und heutigem Erkenntnisstand
könnte erheblich mehr erreicht werden als mit jeder
Methode für sich allein.“ Ein solcher integrativer, ganz-
heitlich orientierter Ansatz scheint Tradition im briti-
schen Königshaus, denn seinerzeit wurde etwa der
Geistheiler Harry Edwards manches Mal zu Mitgliedern
des Königshauses gerufen. 

Die Arbeit der Foundation for Integrated Health (FIH)
hatte 2008 zur Gründung des Complementary and Na-
tural Healthcare Council (CNHC) geführt, der eine Rol-
le bei der qualitativen Beurteilung auch von Reiki-An-
geboten in Großbritannien spielt. Der CNHC verfügt
über eine Liste von geprüften Anbietern komplementär -
medizinischer Therapien. Er hält zudem Informationen
für Ärzte und andere Anbieter im Gesundheitswesen be-
reit, die komplementäre Therapien hinzuziehen möch-
ten und dazu qualifizierte Therapeuten suchen. Damit
vermittelt der CNHC mit staatlicher Unterstützung ne-
ben anderen Therapeuten entsprechend registrierte
Reiki-Behandler an Klienten in ganz Großbritannien. Die
Überprüfung und Weiterbildung jener, die in diesem Sin-
ne qualifiziert Reiki anbieten möchten, wurde seitens
des CNHC der UK Reiki Federation übertragen.

Integration ins Gesundheitssystem

Die UK Reiki Federation hatte bereits 2001 begonnen,
mit der FIH zusammenzuarbeiten. Damals hatte die
UKRF bereits rd. 750 Mitglieder, inzwischen sind es rd.
1.400. Doreen Sawyer war persönlich eingeladen, als
Prinz Charles im Londoner St. James‘s Palace im Mai
2003 eine Besprechung abhielt. Mit dabei waren auch
führende Mitglieder anderer Organisationen, die eben-
falls interessiert waren an einer Zusammenarbeit von
Schulmedizin und alternativen Verfahren. Doreen Saw -
yer erinnert sich an dieses Treffen: „Ich war tief beein-
druckt von der Hingabe, die Prinz Charles zeigt, wenn es
um die Integration komplementärer Therapiemethoden
ins Gesundheitssystem geht.“ 

Zu der Zeit hatte die UK Reiki Federation bereits mit an-
deren britischen Reiki-Organisationen Kontakt aufge-

nommen, um das gemeinsame Wirken für Reiki voran-
zubringen. Daraus entstand schließlich die Reiki Regu-
latory Working Group (RRWG), ein regelmäßiges Tref-
fen und Zusammenwirken mehrerer britischer Reiki-
Verbände, das später in den Reiki Council überging.
Damit war ein Gremium entstanden, das ethische Richt-
linien für professionelle Reiki-Praktizierende und -Leh-
rer erstellte, sowie Merkmale benannte, die qualifizier-
te Reiki-Behandler ausmachen. In diesem Zusammen-
hang bietet die UK Reiki Federation auch Trainings an
und gestaltet Richtlinien für die fortwährende profes-
sionelle Weiterbildung ihrer Mitglieder. Diese sind in un-
terschiedlichen Bereichen tätig: Sie arbeiten in Klini-
ken, allgemeinärztlichen Praxen, Gefängnissen, Selbst-
hilfegruppen für krebskranke Menschen, Versorgungs-
zentren für an AIDS Erkrankte, Hospizen u.a. Auch
einen gemeinsamen Fernreiki-Kreis gibt es. 

Das Büro der UK Reiki Federation wird weiterhin von
Doreen Sawyer geleitet, die mit ihrem großen Einsatz
für die Integration von Reiki in das britische Gesund-
heitswesen auch ihrer Erkrankung an Multiple Sklerose
trotzt. Und dabei hilft ihr Reiki. Und die Lebensregeln
nach Mikao Usui. Denn sie weiß: „Wenn wir die Lehren
Mikao Usuis ehren und den Reiki-Lebensregeln folgen,
kann Reiki nur ein Fortschritt sein, in einer positiven und
liebevollen Weise.“ �

St. James’s Palace
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Alle drei Zitate oben links aus: „Harmonie: Eine
neue Sicht unserer Welt“, The Prince of Wales, mit
Tony Juniper & Ian Skelly, München 2010

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buches „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
tikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassische
Homöopathie, Reiki und andere energieme-
dizinische Methoden an. Kontakt: E-Mail:
praxis@akatombo.de, www.akatombo.de.
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Engelbrot

Die Heilerin Teresa Schuhl berichtet in einer sehr persönlichen

Schilderung von einem tief gehenden Erlebnis, das sie mit einer

schwerkranken Klientin hatte.

Ein ergreifendes Beispiel für die tiefe Verzweiflung ei-
nes Menschen ist die Situation Jesu im Garten Geth-

semane. Er wusste, dass sein Weg ins Leiden geht. Er
rang mit Gott, weil er Angst hatte. „Doch nicht wie ich
will, sondern wie du willst, Vater, soll es geschehen", wa-
ren seine Worte. Und genauso wie Jesus, der auch
Mensch war wie wir und der Augenblicke hatte, in de-
nen er zweifelte und um Kraft und Rettung aus der völ-
lig verzweifelten Situation flehte, habe auch ich als Hei-
lerin Momente, in denen ich Hilfe und Halt nur für mich
erbitte.

Wenn ein junger Mensch, dem man den schweren
Kampf ums Überleben ansieht, den seine Ärzte aufge-
geben haben und dessen Familie auch nicht mehr an
Heilung glaubt – wenn dieser Kranke in der Hoffnung
kommt, dass die göttliche Kraft in ihm aktiv wird und das
Ruder seines Lebensschiffes noch einmal herumzu-
reißen vermag –, dann ist der starke und unerschütter-
liche Glaube des Heilers aufgefordert, eine Verbindung
zum Göttlichen herzustellen, um durch die göttliche
Kraft eine Heilung des kranken Menschen herbeizu-
führen. Doch genau in diesen sehr schweren Augen-
blicken, in denen eigentlich keine Rettung mehr möglich
ist, geschieht das Unmögliche. Der Sterbende erhält
die Kraft und fängt den Heiler auf. Der verzweifelte und
hilfesuchende Mensch wird selbst zur Quelle der Hoff-
nung und der Heilung. Genau dann, wenn dem Heiler
die Worte fehlen, um dem Kranken und Sterbenden Rat
und Mut und oft auch Hoffnung zu geben, wendet sich
das Blatt. Der Sterbende wird zum Heiler. Der Ertrin-
kende wird zum Retter, der Einsame zum Tröster.

Mitgefühl leben

Eine junge Frau, die gerade Mutter geworden war, wur-
de mir zur Retterin und Trösterin. Mir, der Heilerin, de-
ren Aufgabe es doch ist, Hoffnung in eine hoffnungslo-

se Lebenssituation zu bringen, reichte sie die Hand und
gab mir damit neuen Mut in einer ausweglosen Situati-
on.

Als sie das erste Mal kam, erzählte sie mir, bei ihr sei
während der Schwangerschaft ein Tumor in der Brust
entdeckt worden. Dieser Tumor sei besonders aggres-
siv und wachse sehr schnell. Die Ärzte hofften nur, dass
ihr noch Zeit bliebe, ihr Baby auf die Welt zu bringen.
Wegen der Schwangerschaft kam für sie weder eine
Chemotherapie noch eine Tumorbestrahlung in Frage.

Zurücknahme

Natürlich wusste die junge Frau, dass diese Diagnose ei-
ne todbringende Botschaft war. Die Ärzte hatten ihr ge-
sagt, der Krebs werde sie so viel Kraft kosten, dass sie
die weitere Schwangerschaft nicht ohne große Risiken
schaffen könne. Und so verbrachte sie die restliche Zeit
bis zur Geburt ihres Kindes unter ärztlicher Beobach-
tung in der ganzen Nüchternheit und Unpersönlichkeit
des Klinikalltags. Es war ihr verwehrt, das Kinderzim-
mer in bunten Farben zu streichen und liebevoll vorzu-
bereiten. Und die Freude, schöne Babysachen anschaf-
fen zu können, tauschte sie ein gegen immer neue Me-
dikamente und ständig neue Untersuchungen und Ul-
traschallbilder. In solchen Augenblicken, wenn mich
Augen voller Angst und Verzweiflung anschauen, wenn
der verzweifelte Mensch seine Hand nach meiner aus-
streckt, schreit meine Seele am lautesten um Hilfe – für
mich und für den Menschen mir gegenüber. Dann ver-
gesse ich die göttlichen Gesetze des Lebens. Dann ver-
gesse ich, so stark zu sein, wie es mir meine Berufung
gebieten würde. Dann bin ich ein mitfühlender und mit-
leidender Mensch, ein Mensch, der vergisst, dass alles
seinen Sinn hat und dass alles, was geschieht, vorbe-
stimmt ist.

Teresa Schuhl, Heilerin mit Herkunft aus
Tadschikistan. Gemeinsam mit Dr. med.
Wolfgang Bittscheidt betreibt sie eine Ener-
getische Praxis in Siegburg sowie die Ärzte -
akademie für Geistiges Heilen (ÄfGH). 
Buchveröffentlichungen: „Wüstenmädchen"
(Trinity), „Gebete einer Heilerin" (BoD). 

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Ge-
bete einer Heilerin“, mit freundlicher Geneh-
migung der Autorin.
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Keiner noch so gut geschulten und erfahrenen Heilerin
fallen in diesen Momenten die richtigen Worte ein, denn
die richtigen Worte gibt es gar nicht. Es gibt jetzt nur das
richtige Verhalten. Geführt von meinem Mitgefühl nahm
ich die junge Mutter in den Arm und sagte nur: „Weine
ruhig mein Herz, weine." Wir nahmen uns fest an den
Händen und sprangen im Geiste beide ins Unbekannte.

Kraft schenken

Eine ganze Weile saßen wir eng nebeneinander und
weinend auf der Liege. Dann war sie bereit sich hinzu-
legen, und ich berührte sie mit meinen Händen an den
Stellen, an denen der Tumor wütete, nicht um sie zu hei-
len, sondern weil sich alle vor dieser Stelle fürchteten
und weil eine Berührung immer Heil bringt. Ich schloss
die Augen, und meine Tränen liefen, ohne dass ich es ir-
gendwie beeinflussen konnte. Ich betete nicht um Hei-
lung. Ich betete nicht um mehr Zeit. Ich betete nur um
Kraft für sie und mich. „Vater, deine Kraft brauchen wir,
deine heilige Kraft! Schenk uns Kraft!" Das waren mei-
ne einzigen Worte, denn in diesem Augenblick wäre es
falsch gewesen, nur für einen von uns zu beten. Durch
das Mitgefühl waren wir vereint, und jeder Teil ihrer und
meiner Seele brauchte jetzt Kraft.

„Fangen wir an!"

Jeder, der mit einem schwerkranken Menschen arbei-
tet und das Gefühl hat, ihm nicht helfen zu können, mag
insgeheim hoffen, dass der Kranke nicht wiederkommt,
damit man nicht erneut mit seinem oder ihrem unlös-
baren Problem konfrontiert wird. Auch irgendwo in mir
lebt der Teil, der sich ohnmächtig fühlt, wenn die Auf-
gaben des Lebens stärker und größer werden und den
Glauben daran ersticken, dass alles wieder gut wird. So
hoffte auch ich tief in meinem traurigen Herzen, dass
mich die junge Patientin nicht noch einmal herausfor-
dern würde.

Aber natürlich kam sie wieder–nur eine Woche später.
Als ich den Behandlungsraum betrat, lag sie schon auf
der Liege. Und bevor ich irgendetwas sagen konnte,
sagte sie mit einem Lächeln: „Fangen wir an, ich habe
nicht mehr viel Zeit."

Auch wenn ich tief an die Kraft der Heilung und an Gott
und seine Helfer glaube, gibt es auch die unheiligen Mo-
mente des Zweifelns. Kaum war mir dieser Gedanke
durch den Kopf gegangen, schaute sie mich an und sag-
te: „Teresa, ich brauche viel, viel Engelbrot. Ich weiß
nicht, wie viele Berge, Täler oder Flüsse ich bald über-
queren muss, um mein Ziel zu erreichen, aber eines
weiß ich. Ich brauche einen Rucksack voller Engelbrot." 
„Engelbrot", wiederholte ich leise. „Ja Engelbrot, ich ha-
be einen Rucksack mitgebracht, und hier bekomme ich
mein Engelbrot." „Soviel du brauchst, ja, nimm soviel

wie du brauchst", erwiderte ich. Oh mein Gott! Keine
Berührung, kein Gebet bleibt unerhört. Es ist nie zu spät
und es gibt kein Umsonst.

Wir Menschen sind so fest an die Erde und an unseren
Alltag gebunden und haben darüber vergessen, dass
unsere Reise nie aufhört. Wir haben vergessen, dass die
Erde nicht der einzige Ort ist, auf dem wir existieren kön-
nen. Und wir haben vergessen, dass wir die Kraft des
Göttlichen als Wegzehrung brauchen, egal wohin die
Reise geht.

Heilung für die Seele

Diese junge Mutter, um Jahre jünger als ich, lehrte mich,
der Ohnmacht ins Gesicht zu schauen. Sie lehrte mich,
was kein Buch und kein Lehrer auf dieser Welt mich hät-
te lehren können. Sie, eine sterbende junge Frau und
Mutter, die gegen den Rat der Ärzte den Mut hatte, mit
ihrer einen gesunden Brust ihr Kind zu stillen, obwohl
die andere Brust durch und durch vom Tumor befallen
war, lehrte mich, dass kein Gebet und keine Berührung
unwichtig oder unnütz ist, weder für einen Menschen,
der auf dem Weg der Heilung ist noch für einen, der bald
sterben wird.

Seit dieser Zeit weiß ich, was ich sage, wenn mich die
Verwandten eines todkranken Menschen fragen, ob es
Sinn macht, zur Heilung durch Gebet zu kommen. Es ist
nicht immer gesagt, dass der Körper dann noch gesund
wird, aber auf jeden Fall ist jede spirituelle Behandlung
Heilung für die Seele des Betroffenen. Also fülle ich je-
den mitgebrachten Rucksack mit Engelbrot.   �

Lesetipp:
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„Schenk uns Kraft!“

Erhältlich u.a. über www.buecher.de
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In Teil fünf dieser Serie, die die Inschrift des Gedenksteins für Mikao Usui neu

übersetzt, geht es um das Wirken der „ehrenwerten Weisen und Philosophen“ ...  

古來ノ賢哲俊偉ノ士力学
統ヲ垂レ

Korai no kentetsu shun-i no shiryoku
gakutô wo shizure

Der Begriff korai setzt sich aus den Kanji koi und rai zu-
sammen. Ko bedeutet: alt und ferne Vergangenheit, und
rai bedeutet: kommen, beruhen auf und verursachen.
Zusammen steht das für: seit alten Zeiten, von alters
her, von je her, nach altem Brauch. Es geht dabei um et-
was, das schon immer so war und heute noch so ist. Im
Grunde beschreibt korai eine Tradition, die bis heute Be-
stand hat.

Das no ist ein besitzanzeigendes Partikel. Gemeinsam
mit dem korai kann es alt, antik und historisch heißen,
je nachdem, was danach inhaltlich folgt. 

Kentetsu shun-i ist einer der Begriffe, dessen Kanji und
Bedeutung äußerst schwer recherchierbar sind, weil
einzelne Kanji entweder heutzutage keine Verwendung
mehr finden oder erst gar nicht im Japanischen vor-
kommen. Ken bedeutet: klug, weise, vernünftig, intelli-
gent, naseweis, schlau, klugredend und vorlaut. Tetsu
bezieht sich auf die Klugheit und Weisheit. Kentetsu in
Kombination ist ein Weiser, Philosoph, jemand der der
Vernunft folgt oder deutet auf das Befolgen der Ver-
nunft hin. Shun steht für Genie und Vortrefflichkeit. I ist
das Kanji für Größe, Großartigkeit, ehrenwert und ver-
ehrenswert. Kentetsu shin-i sind von daher ehrenwer-
te Weise und Philosophen. Aus diesem und dem fol-
genden Satz geht hervor, dass es sich bei Usui um ge-
nau einen solchen handelt.

No ist wieder – wie oben – ein besitzanzeigendes Par-
tikel. 

Körperkraft – Geisteskraft

Die nun folgende Kanji-Kombination kann mehrere Le-
sungen haben. Jede davon hat ihre eigene Bedeutung,
was die Übersetzung in diesem Satz etwas knifflig
macht. Shi ist ein Herr, Gelehrter oder Samurai im Sin-
ne eines Kriegers und nicht in der Grundbedeutung von
Samurai, was eigentlich „dienen“ bedeutet. 

Das nächste Kanji mit der Aussprache riki, ryoku oder
takara trägt ein Sammelsurium von Bedeutungen: Kraft
(körperliche Stärke), Körperkraft, Geisteskraft, Können,
Macht, Gewalt, Autorität, Einfluss, Gewicht, Fähigkeit,
Können, Mittel, Ressourcen, Mut, starker Sumô-Ringer,
Lastkarren, Lastwagen und Personenstärke. Gleichzei-
tig ist es ein buddhistisches Fachwort für übernatürli-
che Fähigkeiten und unterbewusste Kräfte, was einen
Hinweis zum Zusammenhang der echten Bedeutung
von Magie hinweist, auf die an späterer Stelle auf dem
Gedenkstein Bezug genommen wird, wo es darum geht,

Der Gedenkstein für 
Mikao Usui

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

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com Fo
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dass die Reiki-Heilmethode in erster Linie
das Training übersinnlicher Fähigkeiten zur
persönlichen Entwicklung vorsieht. Shiryoku
bedeutet: starker Geist, Drive, Vitalität, voller
Enthusiasmus.

Gakutô setzt sich aus den Kanji gaku und tô
zusammen. Gaku bedeutet: lernen, studie-
ren, Studium, Wissenschaft. Tô bedeutet:
herrschen und regieren. In Kombination geht
es um eine wissenschaftliche Tradition,
Überlieferung, Brauch, Studium und Lernen
sowie um etwas Akademisches und Kennt-
nisreiches.

Shizure ist das Verb des Satzes, welches am
Ende darauf hindeutet, dass hier mehrere
Hauptsätze aneinander gekoppelt werden
können, die zueinander in Bezug stehen. Ei-
ne weitere Lesung ist tare, diese bedeutet: geben, stif-
ten, gießen, herabhängen, tropfen, einnässen, einko-
ten, einziehen und laufen (der Nase). 

Insgesamt kann dieser Satz also wie folgt übersetzt wer-
den:

Seit alten Zeiten begründen die ehrenwerten Weisen
und Philosophen mit vollem Enthusiasmus kenntnisrei-
che Überlieferungen/Traditionen.

Seit alters her überliefern die ehrenwerten Weisen und
Philosophen mit vollem Enthusiasmus kenntnisreiche
Traditionen.

Seit alten Zeiten stiften die ehrenwerten Weisen und
Philosophen mit vollem Enthusiasmus akademische
Überlieferungen.

Der zweite Teil des Satzes lautet nun wie folgt:

宗旨ヲ創メシ者ハ皆然ラ
ザルナシ

Shûshi wo hajimeshi mono ha mina
shikarazaru nashi

Shûshi setzt sich aus den Kanji shû und shi zusammen. 

Shû steht für eine Glaubensrichtung oder Schule einer
Religion. Fälschlicherweise wird es manchmal altmo-
disch mit Sekte übersetzt, was damit zu tun hat, dass die
ersten Wörterbücher von Jesuiten geschrieben wurden.
Es kann sich bei diesem Begriff auch um ein Oberhaupt
einer Schule wie etwa einer Kampfkunst handeln und
bedeutet darüber hinaus wichtig, Zweck und Bedeu-
tung. Shi steht für Absicht, Befehl, Prinzip, Sinn, Inhalt,
erfolgreich, geschmackvoll, wohlschmeckend, gut und

geschickt. In Kombination bedeutet shûshi Religion,
Schule, Glaube, Doktrin, Leitprinzip, Ansicht, Ge-
schmack und Neigung.

Wo ist ein Partikel zur Kennzeichnung des Akkusativ-
Objektes.

Hajimeshi sieht von der Verbform so aus, als deute es
auf eine Aufzählung mehrerer Sätze hin. Jedoch handelt
es sich hier um einen verschachtelten Relativsatz. Die
Bedeutung davon ist: anfangen, beginnen, eröffnen, er-
richten und gründen.

Mono steht für eine Person. Mit der Aussprache sha ist
es das zweite Kanji im Fernkontakt-Symbol des 2. Gra-
des. 

Mina bedeutet: alle, jeder, alles.

Shikarazarunashi ist eine klassische Verbform aus der
altjapanischen Schriftsprache. 

Zaru nashi steht für eine Verneinungsform. In der
Grundform ist das kein Verb und bedeutet: so oder in
dieser Weise. In dieser Form heißt es: in keiner Weise.

Usui kein Religionsgründer

Demnach kann man diesen Satzteil wie folgt überset-
zen, wobei anzumerken sei, dass Personalpronomen
wie ich, du, er, sie, es im Japanischen nur selten benutzt
werden, weil sich das, wie auch hier, aus dem Satzge-
füge und Kontext ergibt. Von daher habe ich für Usui ein
„er“ eingefügt, denn es kann hier kein anderer als Usui
damit gemeint sein:

In keiner Weise war er wie alle diejenigen, die eine Re-
ligion gegründet haben. �
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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
www.reikischulekoeln.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 220,- / Dauer: 2 Tage      2. Grad (Okuden) / € 290,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 395,- / Dauer: 2 Tage      4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.090,-  

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

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1. - 4. Grad / € 1.270,- / 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 - 2002 Reikilehrer des westl. Reiki
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Hypnotiseur
www.reikipur.de

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

Magdalena Hetzer

Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Spirituelle Beraterin

Mitglied im Berufsverband ProReiki

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung

Info, Anmeldung & Termine:
Reiki Hetzer
Ärzte- und Gästehaus am Paulinenkrankenhaus
Passenheimerstr. 2-12 / 14055 Berlin-Westend
Mobil: 0049 170 432 62 99 / Fax: 030 305 26 07
Mail: info@reiki-hetzer.de
Internet: www.reiki-hetzer.de

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

In Japan nennt man den Regen, der im Herbst herunterkommt,  „Herbstregen“. Das ist in Japan kein Dau-
erregen, sondern es regnet dann oft leicht, immer nur für kurze Zeit ... und hört bald wieder auf
... und fängt von neuem an ... und hört wieder auf ... Seit jeher gibt es in Japan die Vorstellung,
dass dieser „Herbstregen“ die Färbung der Ahornblätter besonders strahlend macht. So viele
Male regnet es, immer und immer wieder – was dafür sorgt, dass die Ahornblätter strahlend rot
werden. Und plötzlich weht ein Wind ... und all die wunderschönen Blätter fallen auf einmal her-
ab. Es geht hier um die tiefe Bewunderung für die Schönheit einer Sache ... und zugleich die
 bittere Erkenntnis, dass diese Schönheit nicht ewig andauert, sondern flüchtig ist. Eine solche
Mischung aus Freude und Melancholie ist seit jeher in der japanischen Kunst, Ästhetik und

 Philosophie sehr ausgeprägt vorhanden. Auch der Buddha lehrte, dass letztlich alles vergänglich ist – und
warnt uns davor, an irgendetwas anzuhaften. Anhaftung ist die Ursache allen Leidens. Und ist es nicht letzt-
lich so, dass gerade wenn wir uns klar vor Augen halten, dass Schönheit nicht ewig ist, wir sie umso
 bewusster erleben 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.

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Wind und fallende Blätter

So viele Male vom Herbstregen 

gefärbte Ahornblätter –

verweht, durch einen einzigen Wind.
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Die Kinderseite

für diese Ausgabe brauchte ich einmal nichts
zu schreiben, denn wir haben eine ganz tolle
Reiki-Geschichte bereits fertig zugeschickt be-
kommen. Unser ganz herzlicher Dank dafür
geht an Heike Preuß aus Berlin!

Viel Spaß beim Lesen 
und einen schönen Winter wünscht dir

Deine Michaela

Liebe Kinder,

meine Tochter Marta ist fünf Jahre alt und
große Tierliebhaberin. Wir haben vier Wellen-
sittiche in einem schönen, großen Käfig, und
Marta pflegt zwei Schnirgel-Schnecken in ei-

nem Terrarium. Mein Mann und ich
verbringen mit Marta gerne unsere
Ferien auf einem Bauernhof in der
Uckermark. Sie kann dort reiten,
Tiere beobachten und streicheln
und im nächsten Ort baden gehen.
In diesem Sommermonat Juli ka-
men wir wieder gut dort an und
machten gleich einen ersten
Rundgang über den Hof und
durch die Ställe. Wir erkannten ei-
nige Tiere vom letzten Jahr wie-
der und freuten uns über die
niedlichen Enten im Teich, die
Kaninchen und Meerschwein-
chen. Vor dem Schweinestall
saß zusammengesunken eine

winzige kleine, orange Katze. Reflexartig
nahm ich sie hoch. Sie passte in eine meiner
Handflächen – so klein war sie. Das Kätzchen
war sehr schwach und müde. Es kuschelte
sich sofort in meine Hände und schlief dort
gleich ein. Später sahen wir, dass es ein stark
verklebtes und vereitertes Auge hatte. Die Sei-
te mit dem kranken Auge drehte es immer in
meine Hand hinein. Ich gab natürlich ordent-

Hallo, liebes Reiki-Kind,
lich viel und lange Reiki, wobei es die ganze
Zeit döste. Ich erlaubte Marta nur kurz die Klei-
ne zu halten. Sie war einfach zu schwach. Mar-
ta spielte aber mit den anderen Urlaubskin-
dern und den gesunden Katzenkindern.
Im Schweinestall gab es eine leere Buchte, in
der Stroh lag und wo die jungen Katzen schla-
fen durften und ihr Zuhause hatten. Hier über-
nachtete auch das kleine Kätzchen. Am nächs -
ten Morgen liefen Marta und ich gleich zum
Schweinestall und fanden das Kätzchen allei-
ne vor. Ihre Geschwister unternahmen schon
Ausflüge auf den Hof und übten das Mäuse -
jagen, aber das kleine Kätzchen schien nur
schlafen zu wollen. Ich nahm es hoch, um ihm
Reiki zu geben, und setze mich dazu auf eine
Bank am Gästehaus. Ich sah sofort, dass sein
krankes Auge keinen Eiterherd mehr aufwies
und geöffnet war! Es war über Nacht komplett
geheilt!
Ich gab erneut Reiki, merkte aber bald ein star-
kes unangenehmes Ziehen im Arm, und mir
wurde klar, dass es dennoch sehr schlecht um
das kleine Kätzchen stand. Im Laufe des Ta-
ges stellte sich heraus, dass das Kleine zwei
doppelt so große Geschwister hatte und eine
Stiefschwester, die schon dreimal so groß war
wie das kleine orangene Katzenkind. Alle tran-
ken bei der Katzen-Mama, und die Katzen-Ma-
ma leckte das Kleine auch liebevoll ... aber es
bekam wohl zu wenig Milch von der Mama
und war von Geburt an sehr klein. Die Besitzer
des Bauernhofes waren selbst im Urlaub. So
hatte keiner mehr dem Kleinen etwas zufüt-
tern können. Man konnte seine Knochen wie
kleine Nadeln unter der mageren Haut er-
fühlen, sein Fellchen war dünn und flusig. Da -
rum nannte ein Junge es auch Fussel oder
eben Fusselchen. Und es stellte sich bald her-
aus, dass Fussel ein Katzenjunge – also ein
Kater – war.
Nun kommt Martas Papa ins Spiel: Er fragte:
„Habt ihr mal versucht, ihm Wasser zu geben?“
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Gefragt – getan! Er trank gierig, der arme Klei-
ne. Dann ist Martas Papa sofort losgefahren
und hat Aufzuchtmilch für Katzenbabies ge-
kauft. Fusselchen trank die erste Milchgabe
gierig leer. Ab jetzt konnte sich Marta gut ein-
bringen: Alle zwei Stunden sollten wir Fussel
füttern. Das durfte Marta übernehmen. Sie
reichte ihm immer löffelchenweise Milch.
Außerdem habe ich ihm jeden Tag Reiki ge-
geben. Die kleine Katze wurde immer fitter
und stärker. Sie bekam auch ein stärkeres Un-
terfell. Mittlerweile konnten Marta und die an-
deren Kinder auch schon etwas mit Fussel
spielen. Er jagte Halme und wurde immer un-
ternehmungslustiger.
Besonders beeindruckend war es für mich,
als Fussel mich nach ca. zehn Tagen wieder-
erkannte. Er saß vor seinem Schweinestall,
und ich brachte den Kindern Milch zum Ver-
füttern. Ich ging gleich wieder zurück zum Fe-
rienhaus, drehte mich aber noch einmal um.
Da kam Fussel mir hintergelaufen und maunz-
te. Ich war sehr gerührt, hatte ich mich doch
bemüht, ihn möglichst wenig an mich zu bin-
den. Aber allein das Reiki-Geben muss ihm
gut in Erinnerung geblieben sein.
Leider hat Martas Papa eine Katzenhaar-Al -
lergie, und so mussten wir uns nach den zwei
sehr schönen Ferienwochen von unserem lie-
ben Fussel trennen. Aber: Er hat ein schönes
Zuhause mit Garten in Cottbus gefunden, bei
dem Jungen, der ihm den Namen Fussel gab.
Dort geht es Fusselchen sehr gut. Eine sehr lie-
be alte Hundedame, die da schon lebt, hat sich

schnell an ihn gewöhnt, und beide verstehen
sich prächtig. Er wächst und gedeiht, und der
Tierarzt konnte bei einer ersten Untersuchung
keine Probleme feststellen.
Im September haben wir Fussel in seinem neu-
en Zuhause besucht. Er ist gut gewachsen und
sehr verspielt. Wir wünschen ihm und seiner
Familie alles Gute!

Heike (1. Grad) 
und Marta aus Berlin

Die Kinderseite

Michaela Weidner erstellt die Kinderseite
im Reiki Magazin seit vielen Jahren. Sie ist
als Reiki-Meisterin/Lehrerin tätig in 
72514 Inzigkofen-Vilsingen. 
Kontakt: www.reiki-fit.de
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Rezept

Bratapfelmarmelade

Die Zubereitung

Die Rosinen in 3 Tropfen Rum-Aroma und ein paar Essl. Apfelsaft über
Nacht einweichen. 
Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und klein schneiden oder raspeln,
mit dem Zitronensaft beträufeln. Äpfel mit Gelierzucker mischen. Marzipan
in kleine Stücke schneiden. Die Mandelblättchen in einer beschichteten
Pfanne (ohne Fett) mit 3 Essl. Zucker karamelisieren.

Alle Zutaten in einen ausreichend hohen Topf geben, vermischen und zum
Kochen bringen. Achtung: Es kann spritzen.

Ich persönlich mag es gern, wenn nicht zu viele Stückchen in der Marme-
lade sind – deshalb verfeinere ich sie mit dem Pürierstab.

Nach 4 Minuten Kochzeit die Marmelade in saubere Gläser mit Schraub-
verschluss füllen, Glas verschließen und für ca. 5 Minuten auf den Deckel
stellen. Anschließend wieder richtig herum stellen und auskühlen lassen.

Guten Appetit!

„Obst von eigenen Bäumen zu ernten hat für mich etwas ganz Besonderes. Angefangen im Frühjahr mit der

Blüte, über den Sommer hinweg bis hin zur vollen Frucht, ist es mir eine Freude, das Wachstum zu beo -

bachten. Dieses Geschenk der Natur in Form der Früchte verarbeite ich jedes Jahr aufs Neue gerne zu Mar-

melade. Damit es nicht zu eintönig wird, habe ich viele verschiedene Abwandlungen und Zutaten – für jede

Jahreszeit ist etwas dabei! Die Bratapfelmarmelade passt gut in die Advents- und Weihnachtszeit, sei es zum

Füllen von leckeren Plätzchen oder einfach zum Frühstück oder zum Brunch.“

Claudia Greich
Reikimeisterin/-lehrerin

www.reiki-lebenslicht.de

Die Zutaten

750 g Äpfel
1/2 l Apfelsaft
Saft von 1 Zitrone
200 g Marzipan
100 g Mandelblättchen
3 Essl. Zucker
200 g Rosinen
1 Gelierzucker (2:1)
3 Tropfen Bittermandelöl
3 Tropfen Rum-Aroma
2 Teel. Zimt 



Anzeige
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

und der Hahn

Comic

2

3

also ich habe den eindruck,
dieser bauer übertreibt es etwas
mit dem reiki für seine tiere ... ja? wieso?

rei
ki -

ke - iii
kii iii
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Urlaub/Reisen

REIKI auf Rügen, Schweigendwanderung, Baum-Me-
ditation, Kraft-Plätze: Info Schmidt, 0421-3887176

Spirituelle, jugendliche Frau (50+) sucht netten, männ-
lichen Reisegefährten für Reise nach Hawaii. 
Kontakt: tanmaya@tanmaya-healing.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

"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 Nordin-
dien-Tour (Delhi, Varanasi). 
Info und Anmeldung: Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555, Email: 
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Verschiedenes

Seriöse Kartenleger, Wahrsager, Hellseher, Astrologen
365 Tage online Lebensberatung am Telefon 
www.kristalldimension.ch

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

Verschiedenes  

Rückenprobleme. Migräne.
Skoliose. www.christelohl.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 1/15
� in der Ausgabe 2/15
� in der Ausgabe 3/15
� in der Ausgabe 4/15
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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Ruediger Dahlke macht in
dieser Film-Dokumentation,
zusammen mit einem Team
renommierter Ärzten, Thera-
peuten und Philosophen, mit
den „Schicksalsgesetzen“
vertraut, mit deren Ursprung
und Bedeutung. Inspirierend! 
Weitere Infos, Trailer etc.:
www.schicksalsgesetze.com 

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

DVD „Die Schicksalsgesetze“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die DVD „Die Schicksalsgesetze“ von
 Ruediger Dahlke, erschienen bei Horizon. Die DVDs gehen an 5 Leser/innen,
die bis spät. zum 19. Dezember 2014 (das Los entscheidet) diese Frage per
E-Mail beantworten können:

Wie heißt der Berg, auf dem Mikao Usui eine erleuchtende Erfah-
rung hatte, die zur Begründung des Reiki-Systems führte?    

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Schick-
salsgesetze“ 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!
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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 S. 62 u. 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�

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

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 €

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

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)
4030 Linz, Im Hütterland 32
Tel.: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler
Reikimeisterin, 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
04509 Delitzsch
August-Fritzsche-Straße 10
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, Aroma -
therapie, Lebensberatung, Mental feld -
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 
Ausbildung, 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, psycholo -
gische Beratung mit dem Ziel, die 
(beginnende oder fortgeschrittene)
spirituelle Entwicklung in Einklang 
zu bringen mit der Persönlichkeits -
entwicklung

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / -Lehrerin
12349 Berlin-Britz
Tel.: 030-60082013
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihung in 1. bis 4. Grad, 
Einzelanwendung und 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-Branchenbuch

Reiki am Paulinenkrankenhaus
Magdalena Hetzer
Reiki-Meisterin / Lehrerin
14055 Berlin-Westend
Passenheimer Straße 2-12
Tel.: 0170-4326299
Fax: 030-3052607
info@reiki-hetzer.de
www.reiki-hetzer.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Reiki
Behandlungen, Reiki-Abende, spirituel-
le Lebensberatung mit Numerologie
und Astrologie

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, Reiki-
Bewußtseinsstudien

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. Lehrerausbildungen
IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr. Ray
wurde direkt von Frau Takata einge-
stimmt. Bestseller u.a. “Das authenti-
sche Reiki”, “Reiki f. Fortgeschrittene”
(Goldmann) u. “Reiki” (Ansata). 
100-Seiten-Handbuch i. I.Grad.

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341, EMail:
welcome@touching-indias-heart.com
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Hochtorstraße 24
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, 
Imperial Feng Shui Consultant, Be-
triebswirtin, 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: rei.kiute@pinnau.com
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

Bremer Reiki-Ausbildungszentrum 
und Reiki-Praxis
Sigrid Fuhrmann, RM seit 1989
28195 Bremen
Contrescarpe 120
Tel.: 0421-3509503
www.ReikiBremen.de
Reiki-Ausbildung in allen Graden, 
Reiki-Behandlungen, regelmäßige 
Austauschabende

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
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AWEN & USUI - Reiki - Praxis
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
im Treffpunkt Meditation
29221 Celle, Landgestütstraße 5
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische Famili-
en-Aufstellungen,  schamanisch-druidi-
sche Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung

PLZ 30000

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln, Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040
Fax: 970042
EMail: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: 
Kaiserstr. 78 / Hameln (Nähe Haupt-
bahnhof), Rainbow Reiki Seminare 
(inkl. traditionelles Usui System) zum
1. und 2. Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do
(Die Quelle des Reiki); RR Lichtkörper-
arbeit, RR Essenzen und Elixiere, 
RR-Professional Practitioner; Aura-
/Chakralesen; Channelling; Kristall -
arbeit; Rückführungen. Zweijährige RR
Meister-/Lehrerausbildung; Coaching
& Fortbildung für Reiki-MeisterInnen

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629
EMail: c.lanicca@gmx.de
EMail: lanicca@reiki-paderborn.de
www.reiki-paderborn.de.
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen, Yowea® Energetik- Geistiges
Heilen, energetische Wirbelsäulenauf-
richtung.

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
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

Mandala-Institut für bewusstes Leben
Christa-Maria Gerigk
38518 Gifhorn, Fasanenweg 8
Tel.: 05371-56660
Fax: 05371-17862
www.Mandala-Institut.de
Aus- und Weiterbildung, alle Grade

der GRÜNE Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance)
38640 Goslar
Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666
Fax: 05321-313591
www.der-gruene-treff.de
EMail: info@der-gruene-treff.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

PLZ 40000

Gerlinde Wittler 
Reiki-Meisterin
Gesundheitspraktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350, EMail: 
post@reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

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

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

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

Sie können das Poster online bestellen, im Reiki-Shop, auf www.reiki-magazin.de – oder telefonisch, Mo. nachmittags + Do. vormittags: 

Tel.: 0700 - 233 233 23 – oder schriftlich an: Reiki Magazin, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin – oder per Fax: 0700 - 233 233 24

Bei der Bestellung von ausschließlich Kurama-Postern (egal in welcher Menge) erheben wir keine Porto- und Verpackungskosten! 

(Wir schenken Ihnen das Porto!)

Kurama Poster
•  als Gratis-Download von unserer Website: 

www.reiki-magazin.de, Stichwort „Netzwerk“, 
dann: „Gratis-Downloads“

•  als Poster in Größe DIN A4, auf Karton, bei uns 
im Reiki-Shop erhältlich, für 4,90 €/Stck. 
Mengen rabatt: 10 Stck. für insges. 35,- €

Auf dem Berg Kurama, bei Kyoto, in Japan, hatte Mikao
Usui, so heißt es, eine erleuchtende Erfahrung, die für die
Reiki-Methode von grundlegender Bedeutung war.
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Zukunft Mutter Erde
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum 
individuellen auch planetaren Aufstieg
von Mutter Erde, Friedens-Telefonkon-
ferenz & Heilmeditation, Fern-Heilung
aus der Elohim-Frequenz, Lichtkörper-
training, 
www.muttererde-weisheits-shop.com
Seminare & Ausbildungen 
www.heiligerkraftplatz.com 
www.muttererde.info

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

Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen, Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
EMail: info@zgw-drolshagen.de
www.relaxen-im-sauerland.de
Reiki Ausb. + Behandlungen, offene
Reikitreffen, energ. Wirbelsäulenauf-
richtung, Rückführung ...

PLZ 60000

Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
60433 Frankfurt, Im Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176-51575308
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.de
Reiki-Seminare aller Grade, 
Psychologische Beratung, Familien-
stellen, Heilkreise, Frauenkreise

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

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

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

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

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: anita.bind@gmx.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

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

Bitte verwenden Sie den Coupon auf S. 57 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!
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Essentia - Schule für Heil- und 
Lebenskünste
Sabine Hochmuth, Simone Hahn
65346 Eltville - Erbach
Sofienstraße 4
Tel.: 0611-98872642, 
EMail: info@essentia-schule.de
www.essentia-schule.de
Reiki- und Intuitionsschule, Holistisch-
systemische Coaching-Ausbildung,
berufliche Weiterbildungen der beson-
deren Art in verschiedenen Disziplinen

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:
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

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

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak
Reiki Meister/Lehrer, Begründer 
des Shingon Reiki
69412 Eberbach
Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.de
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, 
Energiearbeit, Clearing und Rück-
führungsintegration

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

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

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

Reiki-Do Institut Freiburg
Benjamin Maier
79111 Freiburg, Bötzingerstraße 11
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, Ausbildungen

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

PLZ 80000

Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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. 57!
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 
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das Schöne.“
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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

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

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, 
Fußreflexzonen- und Bach Blüten -
therapie, 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 !

Im Frühjahr 2015:
Das Reiki Magazin Sonderheft
zum Leben und Wirken 
von Mikao Usui erscheint!

Die Autoren: Don Alexander, Mark Hosak, Paul David Mitchell, Oliver Klatt,
Peter Mascher, Barbara Egert (bekannt aus „Astrologie Heute“), Magda lena
Hetzer, Dr. Günther Haasch (Ehrenpräsident der Deutsch-Japanischen Ge-
sellschaft Berlin) u.v.a.

!

Neue, aktuelle, verblüffende Artikel und Interviews über
die Ursprünge des Reiki und das Leben und Wirken Mikao
Usuis, u.a. mit komplett neuer, fachkundiger Übersetzung der
ursprünglichen, in Alt-Japanisch verfassten Gedenksteinin-
schrift, die neue Maßstäbe setzt 

Erhältlich ab Mitte März 2015.
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Oft ist er irgendwo zu lesen, meist wird er als
eine „energetische Grundregel“ dargestellt. Es
geht um den Satz: „Energie folgt der Aufmerk-
samkeit.“ Ich fand diesen Satz eigentlich nie
passend, was meine Erfahrung des Vorgehens
von Energieflüssen angeht, wie bei Reiki. Des-
halb bin ich ihm lange eher ausgewichen,
wenn ich ihn irgendwo hörte oder las. Gestern
aber, in einer Meditation, die überraschend zu
einer Kontemplation wurde, über genau die-
sen Satz, wurde mir auf einmal klar, was daran
für mich nicht stimmt. 

Das Problem dieses Satzes ist, dass er allge-
meingültig formuliert ist, ohne allgemeingültig
zu sein. Damit ist er eine Halbwahrheit, also ein
Satz, der manchmal stimmt, manchmal aber
auch nicht. Der Satz „Energie kann der Auf-
merksamkeit folgen“ wäre passender. Aber:
„Ener gie folgt der Aufmerksamkeit“? Also: im-
mer?  

Weitere Fragen tun sich auf, wenn man ge-
nauer über diesen Satz nachdenkt: Welche
 Energie ist eigentlich gemeint? Lebensener-
gie? „Persönliche Energie“? Prana? Reiki? Ki?
usw. Und vor allem: Wessen Aufmerksamkeit
ist eigentlich gemeint? Die des Anwenders?
Die des Klienten? Die von Lichtwesen, die viel-
leicht am Geschehen beteiligt sind? Oder gar
die von Gott? 

Als ich einmal im Darshan bei Mutter Meera
saß, einer indischen Heiligen, die in Deutsch-
land lebt, spürte ich, dass sehr viel Energie zu
mir kam. Dort im Darshan habe ich oft visuelle

Wahrnehmungen, wie ich es sonst, zum  Bei -
spiel bei der Anwendung von Reiki, kaum habe.
Riesige Wellen von Energie kamen also in die-
sem Darshan zu mir, auf Höhe meiner Augen –
und, wie ich es gewohnt war, begann ich sofort
damit, sie mit meiner Aufmerksamkeit inner-
lich zu lenken, spielerisch hin- und herzuschie-
ben, sie durch Gedanken zu verstärken. Plötz-
lich stellte sich die deutliche Einsicht ein, dass
dies unpassend ist. Ja, dass es sogar eine Art
Vermeidung dessen ist, worum es eigentlich
gerade geht: nämlich die Energie einfach nur
aufzunehmen, so gut es eben geht, in der Wei-
se, wie sie schlicht zu mir kommt. Punkt. 

Passive Aufmerksamkeit

Als mir dies schließlich gelang, legte ich dabei
allenfalls noch eine passive Aufmerksamkeit
an den Tag. Eher in der Art wie man beispiels-
weise sagt, dass jemand aufmerksam ist,
wenn er jemand anderem die Tür öffnet oder
ihm in den Mantel hilft. Diese Art von „Auf-
merksamkeit“, ein solcher „Türöffner“ für die
Energie: ja, das ist tatsächlich hilfreich für ein
Wirken der Energie! Aber die Energie „folgt“
dabei nicht, sondern sie hatte vorher schon
deutlich gemacht, wohin sie will. (So wie je-
mand, der durch Körpersprache deutlich
macht, dass er durch eine Tür gehen will oder
sich seinen Mantel anziehen möchte.) Und die-
sen „Willen“ erkenne ich, durch meine passive
Aufmerksamkeit ... und entspreche ihm, durch
meine Mithilfe. (Und schließlich muss die Fra-
ge, ob die Energie selbst einen Willen hat, oder
beteiligte Lichtwesen oder Gott sie letztlich len-

ken, jeder noch für sich selbst beantworten,
vor dem eigenen spirituellen Hintergrund.)    

Das eben Herausgearbeitete gilt aus meiner
Sicht sowohl für die Selbstbehandlung als
auch für die Behandlung von Klienten. Auch
bei der Behandlung anderer bin ich in einer Art
passiver Aufmerksamkeit, eigentlich eher in
Hingabe, das trifft es besser. Und dadurch
fließt die Energie.  Übrigens, wie die meisten
von uns Reiki-Anwendern ja durch Erfahrung
wissen, nicht bloß dorthin, wo ich meine Auf-
merksamkeit lenke, sondern manchmal auch
in ganz andere Stellen des Körpers, an die ich
gar nicht gedacht habe. Wessen Aufmerk-
samkeit ist es dann, die die Energie dorthin
führt? Die der Seele? Die eines Lichtwesens?
Oder gar die der göttlichen Ebene? 

So gesehen ist es – bezüglich dieses Satzes –
letztlich wichtig für sich zu klären, ob man ers -
tens Aufmerksamkeit auch als passive Haltung,
eher als Hingabe, verstehen kann ... und zwei-
tens, wessen Aufmerksamkeit eigentlich ge-
meint ist bzw. eine Aufmerksamkeit auf welcher
Ebene: der menschlichen? Der göttlichen? 

Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspek-
te lässt sich dann sogar die Meinung vertreten,
dass dieser Satz doch nicht bloß eine Halb-
wahrheit ist, sondern eine echte Wahrheit:
Wenn göttliche Aufmerksamkeit da ist (die ich
als Mensch hingebungsvoll erkenne und da-
durch, dass ich mich mit ihr verbinde), dann
folgt  Energie dieser Aufmerksamkeit. 
Ja, so stimmt es – für mich. �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Mit Zuzahlung von 3,40 €  
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olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
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Österreich:
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Senden Sie diesen Coupon an:

Ich zahle auf folgende Weise (Zahlungsempfänger: O. Klatt):

� per Überweisung         � per Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung

� Ja, ich möchte das MAGAZIN abonnieren.

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsempfänger:

Name u. Adresse der beschenkten Person:

Werden Sie Abonnent/in!

� inklusive dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 32,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 36,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 38,- inkl. Porto und Versand. 

� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
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. 57). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unsererWahl kostenlos zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

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

Abo-Prämie 2

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

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

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

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 rd. einen Euro 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  
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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 Druidentum

Vor einiger Zeit war er bereits angekündigt,
dann jedoch verschoben worden. Nun er-
scheint der Artikel von Rolf Blum zum Thema
„Reiki und Druidentum“ in der kommenden
Ausgabe. Dabei geht es u.a. um die Verbin-
dungen zwischen Reiki und den keltischen
 Energien Awen und Nwyfre.

Edgar Cayce

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
machte in den USA ein Mann von sich reden,
der in Trance Kontakt mit einer unbekannten
Quelle hatte, aus der er umfassendes Wissen
schöpfte. Edgar Cayce gelangte als der „schla-
fende Prophet“ zu weltweiter Berühmtheit.
 Lesen Sie das Porträt dieses beeindrucken-
den Mannes, von Franziska Rudnick – in der
kommenden Ausgabe. 

„Sei freundlich zu den Lebewesen.“

Harald Wörl mit dem letzten Beitrag seiner Ar-
tikelserie zu den Themen der neu übersetzten
Reiki-Lebensregeln. In der kommenden Aus-
gabe zum Thema Freundlichkeit.

Die Ausgabe 2/2015 erscheint
zu Beginn der 12. Kalenderwoche,

Mitte März 2015.
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Reiki-Urkunden & Stempel

Neue, handgefertigte Reiki-Meister-Stempel
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink
in zwei verschiedenen Versionen (Unikate
mit dem japanischen Zeichen für „Ursprung,
Original“, in Yin- oder Yang-Version) 
– limitierte Auflage –
für nur 98,- Euro/Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel (nach Wahl) 

+ Stempelkissen + 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 „Ursprung/Yin“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Ursprung/Yang“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie .............  Meister-Stempel ......................

.......... 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.

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (rechts) oder die
Yang-Version (links). 
Oder beide (sind ein schönes „Paar“).
Mitgeliefert wird ein Echtheitszertifikat
je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

Neue Meister stempel
Symbol „Ursprung“! 

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. 
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