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Im Frühjahr 2017: 
Reiki-Magazin-Sonderheft 
Dr. Chujiro Hayashi
Nach dem großen Erfolg des Reiki-Magazin-Sonderheftes Mikao Usui erscheint
im Frühjahr 2017 ein weiteres exklusives Sonderheft: Es ist dem Leben und  Wirken
Chujiro Hayashis gewidmet, dem bedeutendsten Nachfolger Mikao Usuis.

Hayashi ist der zentrale Reiki-Meister für die Verbreitung von Reiki in den Westen.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass er die Reiki-Methode vor der Weitergabe in den

Westen in manchen Punkten modifiziert hat. Welches sind diese Punkte? In
welcher Weise hat er für Reiki gewirkt, in Japan und auch auf Hawaii? Und:
Was lag seinem Freitod von 1941 zugrunde? Antworten auf diese Fragen

gibt das Reiki-Magazin-Sonderheft, das aktuelle, neue Impulse setzt
und vollkommen neue, teils verblüffende Sichtweisen über das

Leben und Wirken Dr. Hayashis enthält. 

!

Außerdem exklusiv: Die erste detaillierte Übersetzung
der besonderen Rede Dr. Hayashis auf Hawaii vom 22. Feb -
ruar 1938 ins Deutsche – in genauem Wortlaut!  

Erhältlich ab ca. Anfang März 2017.



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Eingang eines Krankenhauses, das sich in meiner Nachbarschaft befindet, steht
seit kurzem auf dem zentralen Eingangsschild in großen, unübersehbaren Buch -
staben: „Schmerzfreies Krankenhaus“. Diese Bezeichnung scheint sich auf ein For-

schungsprojekt gleichen Namens zu beziehen, zu dem es auch eine eigene Website gibt, an dem dieses Krankenhaus
wohl teilnimmt. Einmal außen vorgelassen, welche Ziele dieses Projekt verfolgt und ob dies erfolgreich geschieht 
oder nicht, finde ich die Bezeichnung „Schmerzfreies Krankenhaus“ schlicht unpassend. 

Wohl auch vor dem Hintergrund des Placebo-Gedankens und in bester Absicht entstanden, kann diese Bezeichnung
gar als ein Schlag ins Gesicht all jener Patienten empfunden werden, die an dem Schild vorbeigehen, es lesen – und
nicht schmerzfrei sind. Es ist mir unverständlich, wie man ernsthaft annehmen kann, durch die reine Verwendung ei-
ner solchen Bezeichnung einen in der Summe positiven Effekt damit zu erzielen – der hier doch sicherlich angestrebt
wird –, da die Bezeichnung bei genauer Betrachtung, rein inhaltlich gesehen, tatsächlich schlicht unsinnig ist. Es gibt
kein schmerzfreies Krankenhaus. Viele Patienten in Krankenhäusern haben nun mal Schmerzen. Sicher kann man al-
les tun, um diese Schmerzen und das damit verbundene Leid zu lindern oder auch aufzulösen. Ein Satz wie bei-
spielsweise „Wir tun alles, um sie schmerzfrei zu machen!“, an die Patienten gerichtet, wäre eine tolle, positive Aus-
sage! Aber einfach per Definition „festzulegen“, dass ein bestimmtes Krankenhaus von nun an „schmerzfrei“ sei,
schießt weit über das Ziel positiven Denkens und des Placebo-Gedankens hinaus und vermag in Einzelfällen, wo Pa-
tienten Schmerzen haben, die einfach nicht verschwinden, sogar dazu zu führen, deren Leid noch zu vergrößern; be-
kommen sie doch mit der Bezeichnung unterschwellig vermittelt, dass a) etwas mit ihnen nicht stimmt oder dass b)
die behandelnden Ärzte offenbar selbst gesteckte Ziele nicht umzusetzen in der Lage sind. Ganz unweigerlich stellt
man sich als Schmerzpatient, der an einem solchen Schild vorbeigeht, doch die Frage (bei eher geringem Selbstbe-
wusstsein): Was läuft falsch bei mir? Oder man denkt (bei eher starkem Selbstbewusstsein): Wie können sie so un-
verfroren sein, diese Bezeichnung zu verwenden, während ich hier Schmerzen habe, die einfach nicht verschwinden? 

Warum schreibe ich an dieser Stelle so ausgiebig darüber? Weil ich denke, dass genau diese Art von Denken, die u.a.
dazu führt, ein Krankenhaus allen Ernstes für alle sichtbar, an zentraler Stelle und damit identitätsgebend als „Schmerz-
freies Krankenhaus“ zu bezeichnen, eine der größten Fehlentwicklungen unserer modernen Zeit ist. Das wirkt auf mich
so, als wolle man Probleme, die einem nicht in den Kram passen, einfach wegdefinieren. Behaupten, sie seien nicht
da. Während es gleichzeitig die Erfahrung vieler ist, dass sie eben doch da sind. Einem solchen Vorgehen begegnen
wir vermehrt auch und vor allem in der heutigen Politik. Was dazu führt, dass viele, die merken, wie unsinnig manche
dieser Behauptungen sind, sich abwenden und ... ja, was tun? Unter anderem populistische oder extremistische Par-
teien bzw. Personen wählen.  

Es ist eine Sache, Angst zu schüren, was definitiv unterlassen werden sollte und nie zu etwas Gutem führt. Aber es ist
eine andere Sache, Probleme und Missstände, die bestehen, die man selbst oder Freunde oder Personen, denen man
Glauben schenkt, selbst erfahren haben, als solche zu benennen, die Lage zu analysieren und sich diesbezüglich nicht
für dumm verkaufen zu lassen. 

Ich denke, dass gerade verantwortungsbewusste Unternehmer und Politiker, ja, letztlich alle Führungskräfte und „Eli-
ten“ dieser Welt auf lange Sicht hin besser beraten sind, wenn sie Dinge, die von jenen Menschen gespürt werden,
von denen sie sich oft so weit entfernt haben, dass sie deren Lebenswelten kaum mehr nachvollziehen können, nicht
einfach „wegdefinieren“, sondern sich vielmehr damit befassen, das heißt: sie  anzunehmen, zu analysieren, sich  ihnen
zuzuwenden und gemeinsam Lösungen dafür zu finden.

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins und inneren wie äußeren
 Frieden! 
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Cover & Türschild

Über das Titelbild der letzten Ausgabe habe ich
mich sehr gefreut. Strahlend schön und genial
sinnbildhaft. Für mich zeigt es die Essenz von
Reiki visuell perfekt umgesetzt: Die Hand steht
für unser Werkzeug. Das Licht steht für die uni-
verselle Energie. Und das Leuchten der zarten
Herbstzeitlosen unter dem Zeigefinger deutet
das sanfte Wachsen an, welches beginnt, sobald
wir mit Reiki in Berührung kommen. Ich war noch
ganz fasziniert vom Bild, als das praktische und
ansprechend gestaltete Türschild aus dem Reiki
Magazin herauspurzelte. Auch dafür herzlichen
Dank!

Anne Wohlers-Krebs
Bremerhaven

Spirituelle Lehrer

Ich habe mich sehr gefreut, dass in der letzten
Ausgabe auch ein Artikel von Frans Stiene dabei
war! Er spricht dort ein Thema an, das mich viele
Jahre begleitet hat. Mehr als einen Lehrer hatte
ich für die spirituelle Praxis auch, und für mich
persönlich war das sehr wichtig. Aber, wie Frans
schreibt, ist der erste spirituelle Lehrer, der sei-
nem Schüler „sein Wahres Selbst aufgezeigt
hat“, der wichtigste. Bei mir ist es kein physischer
Lehrer. Es ist Jesus Christus. 
In Verbundenheit 

Barbara Maria Piel 
Dortmund

Fernreiki für Japan: Danke!

Im September 2016 war der in Japan recht be-
kannte Reiki-Lehrer Shinsuke Kawashima zum
ersten Mal in Deutschland, das für ihn ein „Reiki-
Land“ ist. Er unterrichtet seit 1996, und seit dem
GAU in Fukushima gibt er fast täglich Reiki-Kurse
in ganz Japan, um zu helfen. Auch hat er eine Viel-
zahl von gesellschaftlichen Aktivitäten initiiert
(u.a. das Anpflanzen von Raps um Fukushima
herum, das Projekt „Gesellschaft ohne Geld“, das
Heilen von Orten). Im Mai 2016 hat er seine Rei-
ki-Praxis in Koriyama, in der Präfektur Fukushima,
eröffnet. Diese Großstadt liegt nur 70 km ent-
fernt vom Kernkraftwerk Fukushima Dai-Ichi. Die
Menschen aus der gesamten Präfektur können
bei ihm zu kostenfreien Reiki-Behandlungen oder
-Einweihungen kommen. Bei seinem Besuch in
Berlin wollte Shinsuke Kawashima sich mit deut-
schen Reiki-Praktizierenden austauschen, um
mehr von der Entwicklung hier zu erfahren. Als er
hörte, dass seit der Atomreaktor-Katastrophe
ganz viele deutsche Praktizierende, koordiniert
durch das Reiki Magazin, seit Frühjahr 2011 BIS
HEUTE ununterbrochen monatlich Reiki nach Ja-
pan und Fukushima fließen lassen, war er sehr er-
griffen und konnte es kaum glauben. In seinem
Blog (http://shinsukek.ldblog.jp/archives/4843
0276.html) schrieb er am nächsten Tag, als er
weiterreiste: „Ich war beeindruckt. Für jeden der
Reiki-Heiler aus Deutschland bin ich dankbar. Al-
len deutschen Reiki-Heilern: Vielen Dank, dass
Sie das tun! Danke. Dickes Danke. Als ich das
hörte, war ich ehrlich gesagt super glücklich!“

Iljana Planke
www.Mit-Tieren-kommunizieren.de

Ganz entspannt ...

So entspannt ist unser Hund mit Reiki. Ist das
nicht süß? Von dem können wir etwas lernen.
Einfach fallen lassen und genießen ... 
Einen lieben Gruß 
Britta Sembowski
57299 Burbach-Holzhausen 

Mein weißes Häschen Missi

Diese Geschichte habe ich schon vor einigen Jah-
ren aufgeschrieben, aber Oliver ermunterte mich,
sie doch einmal einzuschicken. Meine Tochter
hatte ein weißes Zwergkaninchen namens Missi.
Es war so schön plüschig. Eines Tages bildete
sich im Brustbereich ein walnussgroßer Knoten.
Die Absonderung wurde vom Tierarzt ausge-
drückt. Meine Tochter hatte schon große Angst,
aber ich gab ihm Reiki, und die Stelle heilte wie-
der ab. Doch dann bildete sich, fast über den
ganzen Rücken, ein großer Knoten. Wieder eine
entzündliche Ansammlung, die dieses Mal ein Ka-
ninchen normalerweise nicht überleben würde,
weil sie so riesig war (mind. 10 cm lang). Meine
Tochter ging mit Missi zum Tierarzt. Dieser mein-
te, der Hase würde bestimmt sterben, aber da er
noch fraß, schläferte er ihn nicht ein. Etwas Fie-
ber war an den Ohren zu spüren, es gab eine An-
tibiotika-Spritze. Weiterhin konnte er nicht genau
sagen, was diese Entzündung sei und woher sie
komme, aber bis jetzt sei jedes Tier daran ge-
storben. Ich sagte zu meiner Tochter ganz zuver-
sichtlich: „Missi wird nicht sterben, da sie Reiki
bekommt!“ Bis zu dem Zeitpunkt glaubte meine
Tochter nicht so richtig an Reiki, und es war ihr
vor Freunden schon fast peinlich, was ich mache.
Jeden Tag nahm ich nun das weiße Tierchen auf
meine Hand und ließ die Energie fließen. Es war
eigentlich ein sehr ängstliches Tier, aber von Tag
zu Tag wurde es zutraulicher. Das Häschen spür-
te die Energie, wurde ganz ruhig und blieb so lan-
ge ganz still liegen. Wenn ich auf Dienstreise war,
schickte ich ihm Fernreiki. Im Käfig tat es so, als
ob es seinen Buckel da oben gar nicht merke und
fraß auch weiter sein Futter. Nach sechs Wochen
wurde der Buckel schließlich immer dicker und
härter. Meine Tochter hatte immer noch Angst
und ging wieder mit Missi zum Tierarzt. Dieser
meinte erneut, der Hase werde definitiv sterben.
Sobald er nicht mehr fresse, sollten wir ihn zum
Einschläfern bringen. Er wunderte sich regel-
recht, dass der Hase immer noch lebte und sich
anscheinend auch wohl fühlte. Ich hatte ihm mal
irgendwann erzählt, dass ich Reiki gebe, aber er
kann sich das wohl nicht so richtig vorstellen.
Meine Erfahrung ist: Niemand kann es sich so
richtig vorstellen, der es nicht selbst erlebt hat.
Dann, eines Morgens, war eine Öffnung im Fell
da, und das Sekret trat aus. Ich entdeckte es bei
der Fütterung, noch vor dem Frühstück. Ich hol-
te schnell Küchentücher und brauchte zwölf
Stück, um alles aufzufangen, was da heraus kam.
Es sah aus wie eine Paste und roch so übel, dass
ich keinen Appetit mehr hatte und mir ganz
schlecht war. Doch nun endlich war meine Missi

Leserbeiträge

 
  



REIKI MAGAZIN 1/17    7www.reiki-magazin.de

von dem befreit, was da so lange gedrückt hatte.
In den folgenden Tagen lief noch jeweils etwas
Absonderung heraus, es wurde aber von Tag zu
Tag weniger. Meine Reikigaben setzte ich fort.
Am 20. Tag war schließlich alles wieder zuge-
wachsen, und mein Hase erfreut sich noch heute
bester Gesundheit.
Meine Tiere haben alle schon Reiki genossen.
Mein erster Hund Zissy hat mit Reiki zwei ernst-
hafte Erkrankungen schnell überstanden. Man
kann Tieren das Wort Reiki nicht erklären. Sie
nehmen es an und lieben es. Sie wissen nicht be-
wusst, dass es Reiki ist. Manche Menschen be-
haupten, dass Reiki ja auch eine Einbildung sein
und wie ein Placebo wirken könne, wenn man sa-
ge, man gebe Lebensenergie. Aber bei Tieren
funktioniert es so wunderbar, ohne dass sie wis-
sen, was es ist.

Dagmar Richter
Reiki-Meisterin und -Lehrerin

„Siehe das Licht!“

Noch ganz beeindruckt von einem aktuellen Er-
lebnis mit durch mich praktizierter Reiki-Anwen-
dung nehme ich heute die Anregung in den Reiki
Magazinen („Wir freuen uns über Leserbeiträge
und Reiki-Fotos!“) wahr, allen Reiki-Magazin-Le-
serinnen und -Lesern einmal meine Gedanken
und ein paar Erlebnisse rund um mich mit Reiki
mitzuteilen.

„Richte deine Augen empor
und siehe die Wolke und
das Licht, das in ihr ist, ...“
(Worte von Jesus an Judas, 
aus dem Judas-Evangelium)

Wie bin ich zum Thema Reiki gekommen? – Ge-
prägt und vererbt durch meine Urgroßmutter vä-
terlicherseits namens Maria Wosilovsky (sie
pflegte und versorgte im Zweiten Weltkrieg als
Rot-Kreuz-Schwester Opfer der Gewalt und hatte
einmal – schwerkrank – eine „Marien-Erschei-
nung“), hatte ich wohl schon immer eine Gabe
der Energieübertragung zum Positiven in mir. Of-
fenkundig kam das jedoch erst vor einigen Jah-
ren zutage, als meine sechsjährige Nichte Bauch-
weh hatte und ich (manche Mütter und Groß -
mütter machen das ja ähnlich bei ihren kranken
Kindern/Enkeln) ihr meine Hände auf den ent -
sprechenden Körperbereich legte und sie mir
dann sagte, dass es warm und sehr wohltuend
sei, und sie hernach auch bald schmerzfrei war.

Das verblüffte alle ringsum, erstaunte mich letzt-
lich aber nicht, denn ich wusste ja von der Gabe
und heilenden Wirkung des Handauflegens von
dazu fähigen Menschen in aller Welt und spürte
diese Befähigung und Kraft auch in mir. Natur-
heilkunde an sich hatte mich, als naturverbunde-
nen (Diplom-Forstingenieur) Menschen, schon
immer interessiert. Zudem auch speziell die The-
men Heilsteine und ihre Anwendung, Farben in
der Wirkung auf Lebewesen, auch Musik, Duft
und Aromen als Therapie bei Beschwerden, Au-
ra und Chakras, Mantras, Mudras, Jin Shin Jyut-
su, Feng Shui, Atemtechniken (und -therapie),
Heiße-Steine-Behandlungen und anderes Ähnli-
ches mehr. Mit dahingehender guter Literatur
und etwas Grundwissen schon etwas einge-
stimmt und noch mehr interessiert, kaufte ich mir
das wunderbare Buch „Sieben geheime Reiki-

Techniken“ von Mark Hosak und Junghee Jang.
Ich habe es mit einem Male durchgelesen. Es hat
mich einfach in seinen Bann gezogen und mein
schon vordem empfundenes Begeisterungsfeuer
zum Thema zusätzlich auflodern lassen. Hier nur
zwei Zitate von Mark Hosak in der Einführung: „...
sich vor jeder Behandlung bewusst zu machen,
dass man Reiki-Kanal ist, womit man sich immer
vor Augen führt, dass nicht man selber es ist, der
heilt, sondern die Spirituelle Lebensenergie: Rei-
ki.“ – „Wenn ich dann auch noch tief in den Bauch
atmete, spürte ich, dass beim Ausatmen ein be-
sonders starker Schwall von Energie aus meinen
Händen strömte ...“ Und Junghee Jang gab mei-
ne Gedanken in diesem Buch schon fast wörtlich
wieder: „Eines Tages kam in mir der Gedanke
auf, dass mich in meinem Leben etwas Beson-
deres erwartet. Ich sehnte mich nach etwas, das
ich nicht genau beschreiben oder greifen konn-
te.“ – Mit wenigen Worten kann sehr viel gesagt
werden! Danke den beiden dafür! Nachfolgend
beschäftigte ich mich dann noch intensiver mit
den genannten Wissensgebieten und Anwen-

dungen, natürlich besonders mit Reiki. Ich kauf-
te mir mehr themenbezogene Literatur, sah mir
TV-Beiträge und Filme an. Gemäß meiner Ge-
danken einstmals: „Alles hat seinen Weg, alles
hat seine Zeit“ nahm meine Entwicklung diesbe-
züglich ihren weiteren Verlauf. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass ich dann auch eines Tages
das Reiki Magazin (4/2012) in meinen Händen (!)
hielt. Und neben vielen anderen sehr guten
Beiträgen lese ich dann dort den guten Text von
Marc Bendach zum Thema Reiki und Zusam-
menarbeit mit der Schulmedizin: „Reiki am Un-
fallkrankenhaus Berlin“. Der traf bei mir „voll ins
Schwarze“. Durch einen Schicksalsschlag und
andere Widrigkeiten in meinem Leben war ich
nicht mehr in meinem studierten Beruf tätig, ar-
beitete, verdiente etwas Geld. War ich glücklich
dabei? Nein, war ich nicht. Und in eben dieser, für
mich ersten Ausgabe des Reiki Magazins las ich
folgende von Hiroko Kasahara geschriebenen
Worte zum Gedicht „Gelegentlich“, welches beim
großen Mikao Usui in seiner Lehre eine wichtige
Rolle spielte. Sie lauten: „Es ist wichtig für uns,
dass wir uns ab und zu selbst betrachten. Diese
Selbst-Achtsamkeit, dieses Selbstbewusstsein
ist eine der wichtigen Voraussetzungen für spiri-
tuelle Entwicklung und bewusstes Leben. … Ver-
spüre ich jetzt gerade Leichtigkeit, Wärme, Fröh-
lichkeit und Helligkeit in meinem Herzen? … Wir
funktionieren. Und vergessen dabei, inne zu hal-
ten, uns selbst zu betrachten, uns wahrzuneh-
men und uns zu spüren.“ – Oh, wie wahr! Auch
der Beitrag im Heft 4/2012 „Die Praxis der Acht-
samkeit“ ließ mich so einiges in meinem Leben
tiefgründiger überdenken. Und so ging ich weiter
meinen Weg. ... 

Adoka
(Adolf Krista)

– Fortsetzung in der kommenden Ausgabe –

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:
olivers Verlag , Reiki Magazin
Wiesbadener Str. 14 , D-12161 Berlin
E-Mail: 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!

�

�

ProReiki-Jahreskongress 2017

Im Jahr 2017 findet der ProReiki-Jahreskongress
wieder um den 1. Mai herum statt, wie immer in
der „Reikihauptstadt“ Gersfeld, in der Rhön. Es
gibt Vorträge von Rolf Blum („Hurra! Selbstän-
dig!“) und Sabine Hochmuth („Mit und von Reiki
leben“), eine Live-Studie mit Dr. David Bolius zum
Thema „Reiki und Wissenschaft“ und inspirie-
rende Worte von Ehrenmitglied Jule-Erina van
Calker. Am Abend können, angeleitet von Birgit
Grobbecker, die Lebensregeln getanzt werden,
und es findet ein „Reiki-Speed-Dating“ mit Jürgen

Kindler statt. Einen weiteren Vortrag gibt es zum
Thema „Reiki und Steuern“, von Claudia Greich.
Das Programm am Montag, dem 1. Mai, ist vor al-
lem Vereinsthemen gewidmet, so finden u.a. Vor-
standswahlen statt und es geht um die „Regio-
nalbüros“ und die „Klinische Studie Reassure“.

Info
Kongresstermin: 30.4.-1.5.2017
Anmeldung und Info: www.proreiki.de
Teilnahme auch für Nicht-Mitglieder möglich.

Neues Reiki-Buch

Das im September 2016 erschienene Buch „Rei-
ki in der therapeutischen Praxis“ von Mark Hosak
war bei Amazon.de zeitweise Bestseller Nr. 1 in
der Kategorie „Medizin & Homöopathie“. Der
Haug Verlag, wo das Buch erschienen ist, hat ei-
ne mehr als einhundertjährige Tradition. Seit sei-
ner Gründung im Jahr 1903 steht er für renom-
miertes Expertenwissen auf dem Gebiet der kom-
plementären Heilverfahren und gehört zu den
Marktführern im Bereich der komplementären
Medizin. In der kommenden Ausgabe des Reiki
Magazins veröffentlichen wir eine umfassende
Rezension des Buches.  

Fernreiki für 
kritische Weltsituationen 

Die Ziel-Situationen unserer großen gemeinsa-
men Fernreiki-Aktion sind stets aktuell auf unse-
rer Website zu finden (Link siehe unten). Die in
Zusammenarbeit mit Reiki Outreach Internatio-
nal (ROI) stattfindende Aktion basiert auf der Vi-
sion von Tausenden von Reiki-Praktizierenden
weltweit, zusammen gebündelt Reiki auf kritische
Weltsituationen zu senden wie beispielsweise
schwere Erdbeben, Tsunamis, Hurricanes, Hun-
gersnöte, politische Krisen, Kriege und ähnlich
leidvolle Situationen. Dazu werden konkrete,
schwierige Weltsituationen benannt, und Tau-
sende von Reiki-Praktizierenden können so
gleichzeitig darauf Reiki senden. Dabei kommt
es zu einer gebündelten, zielgerichteten Ausrich-
tung von Reiki, die besonders kraftvoll ist. Die fol-

genden Organisationen, Vereine, Zentren etc. in
Deutschland unterstützen aktiv diese Aktion: Rei-
ki-Land.de – Reiki-Verband-Deutschland e.V. –
ProReiki - der Berufsverband e.V. – Reiki-Radius
– Reiki-Festival-Team – Erdheilungsgruppe
„Hands for the World“ – Reiki-Do Institut Rhein-
Neckar – Zentrum für Energie- und Körperarbeit,
Riegelsberg.

Info
www.reiki-magazin.de/netzwerk/fernreiki-aktion.html

News & Termine
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Das Reiki Magazin ver-
schenkt 5x die CD „Sinfo-
nie des Herzkristalls“ von
MyEric, erschienen bei
Cris tallina. „Die ‚Sinfonie
des Herzkristalls’ vermit-
telt,“ so Dagmar Hartl von
Cristallina, „das neue
Herz-Bewusstseins-Den-
ken. Sie ist eine wunder-
bare Unterstützung bei
Reiki-Behandlungen und Fernreiki.“ Auch die
Redaktion des Reiki Magazins findet: „Wun-
derschöne sphärische Musik, gut geeignet
zur Begleitung für Reiki-Behandlungen!“ (sie-
he Rezension auf S. 35!)

Die CDs gehen an fünf Le-
ser/innen, die bis spätes -
tens zum 10. Februar 2017
(das Los entscheidet) die
obige Frage per E-Mail rich-
tig beantwortet haben.
Bitte senden Sie Ihre Ant-
wort per E-Mail an:
info@reiki-magazin.de, mit
Stichwort: „CD: Sinfonie
des Herzkristalls“ in der

Betreffzeile – und geben Sie Ihre Postadres-
se an, damit wir Ihnen die CD zusenden kön-
nen, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel
Glück!

CD „Sinfonie des Herzkristalls“
zu gewinnen!

Wie heißt der Berg, auf dem Mikao Usui eine erleuchtende Erfahrung hatte, 
die zur Begründung der Reiki-Methode führte?

Anzeige

Reiki Convention mit neuen Impulsen!

Im Juni 2017 findet die Reiki Convention bereits
zum achten Mal statt. Dabei wird es einige neue
Impulse geben, darunter erstmals eine sehr of-
fene Form des Austausches, die sich am System
von Open Space (dtsch.: „offener Raum“) orien-
tiert. Dabei handelt es sich um eine besondere
Methode der Großgruppenmoderation. Die Teil-
nehmer/innen bringen eigene Themen ein und
gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In den
Gruppen werden mögliche Projekte erarbeitet,
die Ergebnisse werden am Schluss gesammelt
vorgestellt. Das Konzept, so Frank Doerr, der Ver-
anstalter der Reiki Convention, werde passend
zur Reiki Convention umgesetzt. Eine weitere
Neuerung ist die „ReikiCon Spezial“. So wird es
neben dem offiziellen Programm erstmals eine
eigene Reihe mit Zusatzveranstaltungen geben.
Die Grundidee, so Frank Doerr: „Viele Referen-

tInnen sind nicht nur in Sachen Reiki kompetent,
sondern auch in vielen anderen Techniken. Im of-
fiziellen Programm der Reiki Convention ist dafür
kein Platz. Die Teilnehmer der Reiki Convention
sind allerdings oft auch an Techniken jenseits
von Reiki aus Bereichen wie Gesundheit, Esote-
rik und Alternativmedizin interessiert. Wir sind
mit den Referenten vertrauenswürdige, bekann-
te Menschen mit Kompetenz vor Ort und treffen
hier mit zahlreichen Interessenten aus ganz
Deutschland an einem Platz zusammen. Ein idea-
ler Platz, um eigene Angebote zu präsentieren.“

Info
Termin Reiki Convention: 16.-18.6.2017
Mit Meistertag am 15.6.!
Anmeldung und Info: www.reiki-convention.de
Für Praktizierende und Lehrende aller Reiki-Stile.
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Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Angst und Sorge arbeiten gegen den inneren
Frieden. Bist du um etwas besorgt, auch wenn
es zum Prozess dazu gehört, gibst du Gottes

Frieden wenig Raum. Und ich habe gelernt, dass
Sorge eine echte Gefahr für die Gesundheit ist.

„Sorgen drücken einen Menschen nieder – aber
freundliche Worte richten ihn wieder auf.“ 

(Bibel – Sprüche 12,25)“

Zitat aus: „Leben – Lieben – Leiten“

Brian Houston, Gerth Medien, S. 115f

Reiki Wissenschaft
- Kolumne -

Auswirkungen von Fernreiki auf
das Stressempfinden innerhalb
einer Gruppe von Software -
entwicklern in Bangalore

In dieser 2016 erschienenen Studie aus Indien
wollten Wissenschaftler herausfinden, ob Fern-
reiki Angestellten helfen könne, mit Stress besser
zurecht zu kommen. Dazu wurde das Stresslevel
der Probanden vor Beginn und am Ende der Un-
tersuchung mittels Fragebogen festgestellt. 60
Teilnehmer wurden auf eine Reiki- und auf eine
Kontrollgruppe aufgeteilt. In der Reiki-Gruppe er-
hielten die Personen über einen Zeitraum von 21
Tagen täglich eine fünfminütige Fernreiki-Be-
handlung in den frühen Morgenstunden. Perso-
nen in der Kontrollgruppe erhielten kein Fernreiki. 
In diesem Studienaufbau wurde ohne eine Place-
bogruppe gearbeitet. Was auf den ersten Blick so
ausschaut, als würde etwas fehlen, erweist sich in
einer Fernreiki-Studie in Wahrheit als nicht not-
wendig, da die Teilnehmer nicht wissen, in welche
Gruppe sie eingeteilt wurden.
Am Ende des Studienzeitraums war in beiden
Gruppen eine Reduktion des Stresslevels be-
merkbar. Allerdings war die Reduktion in der Rei-
ki-Gruppe größer, und nur in der Reiki-Gruppe war
die Verringerung auch signifikant.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Stu-
die zeigen, dass Fernreiki eine effektive Form der
Stressbehandlung darstellt.

DI Dr. David Bolius
Reiki-Meister

Gründungsmitglied von ProReiki –
der Berufsverband e.V.

www.reikiseminar.net

Quelle: S Vasudev, S Shastri. 2016. Effect of Distance Reiki on Perceived Stress
among Software Professionals in Bangalore. International Journal of Indian Psy-
chology, Volume 3, Issue 4, No. 58, ISSN 2348-5396 (e), ISSN: 2349-3429 (p), DIP:
18.01.055/20160304, ISBN: 978-1-365-24976-1  

Reiki Jahrestage 2017
9. März: 91. Todestag Mikao Usuis

Frühling: 36. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Europa“ 
(durch Mary McFadyen, in Hamburg, Deutschland)

April: 95. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki in Japan“
(durch Mikao Usui)

11. Mai: 77. Todestag Chujiro Hayashis

15. August: 152. Geburtstag Mikao Usuis

Sommer: 80. Jahr „Beginn der Verbreitung von Reiki außerhalb
 Japans“ (durch Hawayo Takata, auf Hawaii, USA)

15. September: 137. Geburtstag Chujiro Hayashis

11. Dezember: 37. Todestag Hawayo Takatas

24. Dezember: 117. Geburtstag Hawayo Takatas

Im Herbst 2016 verstarb der bekannte kali-
fornische Heiler Gene Igidio, wohl im Alter von
75 Jahren, an Diabetes. In den 1990er Jah-
ren war Igidio durch Horst und Edith Günther
zu Seminaren und Heilsitzungen nach
Deutschland geholt worden. Ausgehend von
Friedrichsdorf, bei Frankfurt, veranstaltete er
in der Folge viele Jahre lang das „Healing

Light Festival“. Auch Brigitte Müller, so heißt
es, schätzte Igidio sehr. Auf der Website Hijo.de
ist die folgende auf den Punkt gebrachte Le-
bensweisheit von Gene Igidio zu finden:

„Das Größte Handicap – Angst
Der Großartigste Tag – Heute

Der Größte Fehler – Aufzugeben“

Nachruf
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In seinem Buch „Organspende“ geht der Au-
tor Hans Stolp auf wichtige, vor allem auch
spirituelle Punkte ein, die mit der Thematik in
Verbindung stehen. 

Inneres Band

„Dieses Buch,“ so Stolp, „ist infolge der Art
und Weise, wie der Staat mit Organspenden
umgeht, aus einem tiefen Verantwortungsge-
fühl heraus entstanden.“ Ein Aspekt von Or-
ganspenden, den Stolp im
Buch anspricht, ist die Tat-
sache, dass manche Emp-
fänger eines Organs offen-
sichtlich eine Art inneres
Band zu dem Spender des
Organs bzw. zu dessen See-
le verspüren. 

Eine Empfängerin, die diese
Empfindung in besonders in-
tensiver Weise hat, äußert:
„Ich erlebe in mir die Gegen-
wart eines anderen We-
sens.“ Kaum von der Hand
zu weisende Beweise für diesen Aspekt einer
Organspende gibt es bereits zuhauf, darunter
auch den Folgenden, der dem Buch ent-
stammt. Er beschreibt einen Vorfall auf einem
Psychologen-Kongress in den USA:

Das Herz, 
das seinen eigenen Mörder fand

„Pearsall berichtet auch von einem Fall, den
eine Psychiaterin auf einem Kongress vorge-
tragen hatte, den er organisiert hatte. Sie er-
zählte: „Ich habe eine Patientin, ein achtjähri-
ges Mädchen, das das Herz eines zehnjähri-
gen Mädchens erhalten hatte, das ermordet
worden war. Ihre Mutter kam mit ihr zu mir,
weil sie nachts zu schreien begann. 

Sie träumte von dem Mann, der ihre Spende-
rin ermordet hatte. Die Mutter sagte, dass ih-
re Tochter wusste, wer dieser war. Nach meh-

reren Sitzungen konnte ich einfach nicht mehr
leugnen, dass das Kind mir die Wahrheit er-
zählte. 

Ihre Mutter und ich beschlossen, zur Polizei zu
gehen. Anhand der Personenbeschreibung,
die das kleine Mädchen gab, haben sie den
Mörder gefunden. Er konnte aufgrund der Be-
weise, die meine Patientin erbrachte, leicht
überführt und verurteilt werden. Die Tatzeit,
die Waffe, der Tatort, die Kleidung, die er ge-

tragen hatte – alles, was das
Mädchen über ihn gesagt
hatte, stimmte absolut.“ 

Pearsall überschreibt diese
bewegende Geschichte mit
dem Titel: „Das Herz, das
seinen eigenen Mörder
fand.“ Pearsall schildert Fol-
gendes: „Nachdem die Psy-
chiaterin ihre Erfahrung be-
richtet hatte und auf ihren
Platz zurückgekehrt war,
blieb es still in dem Saal, der
voll besetzt mit wissen-

schaftlich ausgebildeten und erfahrenen Ärz-
ten war. Ich hörte Menschen weinen und sah,
dass die Ärzte in der ersten Reihe Tränen in
den Augen hatten (...) 

Keinerlei Skepsis

Im Gegensatz zu sonst gab es diesmal keine
Äußerungen von Zweifel oder Skepsis. Die
sehr reale Wahrscheinlichkeit, dass das Herz
ein Gedächtnis mit eigenen Erinnerungen be-
sitzt, schien jeden tief im eigenen Herzen zu
berühren.“

Lesen Sie die ausführliche Rezension 
dieses Buches auf S. 34!

Das aktuelle Buch 
zum Thema Organspende
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März

25.-26.03.17, Taufkirchen, bei München
„Die Übersinnlichen – Kongress“, Vorträge,
Workshops und Talkrunden, u.a. mit Jana Haas,
Sabrina Fox, Pascal Voggenhuber / Moderation:
Thomas Schmelzer
Info Tel.: (089) 878068837
www.die-übersinnlichen.de

April

07.-09.04.17, Gersfeld (Rhön), bei Fulda 
RVD Frühjahrsworkshop unter dem Motto
„Reiki und andere Energien“, u.a. mit Dr. Mark 
Hosak („Das Reiki-Symbol“ & Vortrag zum 
Kurama-Berg), Birgit Grobbecker („Reiki-Parfüm“
& Reiki-Tanz), Christina Rancke („Tierkommunika-
tion – Teil 2“) und Yoga im Park & Mitgliederver-
sammlung mit Wahl eines neuen Präsidiums 
(am 08.04.)
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

30.04.-01.05.17, Gersfeld (Rhön), bei Fulda
ProReiki-Kongress mit Vorträgen und Work -
shops rund um Reiki, u.a. mit Dr. David Bolius, 
Jule Erina van Calker, Rolf Blum, Sabine
Hochmuth, Birgit Grobbecker
Info Geschäftsstelle ProReiki, E-Mail: 
info@proreiki.de, www.proreiki.de 

Mai

12.-14.05.17, Alte Kongresshalle München
Weltkongress der Ganzheitsmedizin
mit Vorträgen, Workshops, Praxis-Seminaren, 
Demonstrationen, Ausstellung und Open Healer
Forum mit Heilern, Schamanen, Therapeuten 
& Wissenschaftlern aus aller Welt
Info www.institut-infomed.de

Juni

15.06.17, Gut Hübenthal, bei Göttingen
Meistertag der Reiki Convention
mit Vorträgen und Workshops rund um Reiki, für
Meister/Lehrer
Info www.reiki-convention.de

Reiki-Termine 2017

Juni

16.-18.06.17, Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention mit Workshops und 
Vorträgen rund um Reiki, Open Space und 
ReikiCon Spezial, für Reiki-Praktizierende aller
Stile und Richtungen / Veranstalter: Frank Doerr
Info www.reiki-convention.de

September

15.-17.09.17, Barmstedt, bei Hamburg
2. Reiki Mööt u.a. mit Angela Zellner, Dr. Mark
Hosak, Oliver Klatt / Veranstalter: Frank Glatzer
Info www.reiki-mööt.de

Oktober

06.-08.10.17, Rotenburg a.d. Fulda, Hessen
15. DGH-Kongress mit Vorträgen und Work -
shops rund um geistige Heilweisen 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

13.-15.10.17 Samokov, Bulgarien 
6. Reiki Convention Bulgarien mit den 
Referenten Reneta Perfanova, Aida Markovska,
Petar Georgiev, Stefan Kanev, Dr. Mark Hosak, 
Oliver Klatt u.a. / Veranstalter: Stefan Kanev
Info (auf Deutsch) Stefan Kanev
Tel.: 00359-888-814238
E-Mail: nafets68@abv.bg

19.10.17 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Meistertag des Reiki-Festivals mit dem 
Festivalteam Sawatti B. Abel, Peter Mascher und
Feodora von der Chevallerie
Info Brigitte Trumpf, Tel.: (06654) 8082
E-Mail: info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

20.-22.10.17 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival mit dem Festivalteam Peter 
Mascher, Sawatti B. Abel und Feodora von der
Chevallerie
Info Brigitte Trumpf, Tel.: (06654) 8082, E-Mail:
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

Anzeige

Reiki-
Türschild

Keine Störungen mehr 

bei Reiki-Behandlungen: 

mit dem Reiki-Türschild! 

Auch gut geeignet 
als Geschenk für Reiki-Freunde,
zum Verteilen in Reiki-Kreisen

usw.

Größe: ca. 7,5 x 10 cm,
auf Postkartenkarton gedruckt.

1 Stck.: 2,20 € 

10 Stck.: 18,- €

Bestelle/n Sie auf: 
www.reiki-magazin.de 

Klick auf „Reiki-Shop“!

Oder per E-Mail an: 
service@reiki-magazin.de 

Oder telefonisch: 
030 - 89 74 60 93
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Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber
gemacht, wie Farben auf euch wirken? Ob es viel-
leicht sogar besonders passende Farben gibt für
Reiki-Behandlungen, zum Meditieren oder zur
Ausstattung von Seminarräumen? Hättet ihr
mich noch vor wenigen Tagen dazu befragt, hät-
te ich wohl alle diese Fragen verneint. Und wahr-
scheinlich gesagt: „Man sollte sich einfach wohl
fühlen mit dem was man trägt.“ 

Warme und kalte Farben

Wer sich für Mode interessiert, weiß, dass es ver-
schiedene Farbtypen gibt, die nach den Jahres-
zeiten benannt sind. Dem Frühlings- und Herbst-
typ stehen eher die warmen Farben. Dem Som-
mer- und Wintertyp die kalten Farben. Trägt man
nun die individuell passenden Farben, nehmen
andere einen mehr als ganzen Menschen wahr,
das Gesicht wirkt weicher, die Augen strahlen
mehr, und man sieht allgemein frischer aus. An-
ders ist es, wenn man als „warmer Typ“ kalte Far-
ben trägt, oder umgekehrt. Oft wirkt man dann
blasser, müder, und auch kleine Fältchen treten
mehr in den Vordergrund.

Schon lange wollte ich einmal eine solche Typ-
Beratung machen. Bis vor kurzem war ich jedoch
nie dazu gekommen. Nun war ich in der Nähe von
Kiel, um ein Seminar zu geben, und die Organi-
satorin, Käthe Moltzen, bietet eine entsprechen-
de Farbberatung an. Mit einer kleinen Besonder-
heit: Man fühlt erst einmal in die Farben hinein,
mit geschlossenen Augen ... und erst im zweiten
Schritt sieht man sich mit einem Farbtuch um
den Hals, und kann dann sehen, wie die entspre-
chende Farbe wirkt. Das fand ich sehr spannend.
Die Farbberaterin notiert auch die Gefühle, die
bei jeder Farbe aufkommen, so dass hinterher al-
les nachvollziehbar ist.

Innere Gefühle

Ich setzte mich also entspannt auf einen Stuhl vor
einem Spiegel, schloss die Augen und wartete
darauf, dass Käthe mir das erste Tuch umlegte.
Bei den ersten vier Tüchern durfte ich die Augen
so lange nicht öffnen, bis alle vier durch waren.

Dabei geht es darum, den grundlegenden Typ zu
ermitteln, also erst einmal, ob kalt oder warm,
und dann, welcher der je zwei warmen oder kal-
ten Typen man ist.

Das erste Tuch lag um meinen Hals, ich spürte in
mich hinein und fühlte mich sofort frischer und
energiegeladener. Je länger das Tuch lag, umso
mehr Energie spürte ich. Nach drei gehaltenen
Seminartagen nicht selbstverständlich. Ich emp-
fand es als angenehm. Bei dem zweiten Tuch

wurde meine Stimme auf einmal ganz langsam,
wie in Zeitlupe. Meine Körperhaltung fiel eher in
sich zusammen. Meine Stimmung war gedrückt.
Beim dritten Tuch sah ich mich als Ritter mit Rit-
terrüstung, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ganz
anders war es dann beim vierten Tuch. Da fühlte
ich mich leicht wie eine Fee im Haselnusshain.
Die Unterschiede waren schon sehr deutlich, das
hat mich ziemlich überrascht und auch fasziniert.

Gold oder Silber?

Nun war ich also sehr gespannt, welche Tücher
das jeweils waren. Das erste Tuch war Gold, das
zweite Silber – so wird entschieden, ob man ein
warmer oder kalter Typ ist. Ich bin also ein war-
mer Typ. Danach kam ein Orange vom Frühlings-
und dann eines vom Herbsttyp. Ein Herbsttyp?
Ich hätte alles gedacht, doch nicht, dass ich ein
Herbsttyp bin. Diese Farbpalette hatte ich so gut
wie gar nicht in meinem Kleiderschrank. 

Farben können unterstützen

Wir sind dann alle Herbstfarben nach und nach
durchgegangen, und es gab auch hier noch ein
paar besondere Momente. So fühlte ich mich bei
einer Farbe sehr sehr leicht, konzentriert, wie bei
einer intensiven Meditation. Eine tolle Farbe also
für mich zum Meditieren oder für Reiki-Behand-
lungen. Bei anderen Farben zeichnete sich ab,
dass sie bei mir die nötige Haltung für Vorträge
und Seminare unterstützen. Tatsächlich änderte
sich meine ganze Haltung, als ich diese Farben
um den Hals trug. 

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass man das
tragen soll, worin man sich gefällt. Für mich
zeichnen sich durch die Farbberatung jedoch völ-
lig neue Möglichkeiten der Farbgestaltung ab,
und ich werde mit den verschiedenen Farben ex-
perimentieren. So kann ich beispielsweise Klei-
dungsstücke wie schwarze Kleider mit Farben
aus der für mich passenden Farbpalette kombi-
nieren. 

Diese Erfahrung hat mich dahin gebracht, etwas
sensibler mit Farben umzugehen und öfter mal in
sie hineinzuspüren. In welchen Farben fühlt ihr
euch wohl, welche geben euch mehr Energie,
entspannen euch? Und bei welchen fühlt ihr euch
wohler, frischer und schöner?                          �

Kolumne

Die Welt der Farben

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

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Die Kraft positiver und 
negativer Erwartung

Interview mit Prof. Dr. Hartmut Schröder

Wie neueste Forschungen zeigen, hat der positiv wirkende Placebo-Effekt einen

„bösen Bruder“: den negativ wirkenden Nocebo-Effekt. Dessen Kenntnis ist von

zentraler Bedeutung in der Kommunikation zwischen Arzt bzw. Therapeut und

 Patient oder Klient. Oliver Klatt führte ein Interview dazu mit Prof. Dr. Hartmut

Schröder von der Europa-Universität Viadrina.

Oliver Klatt: Der Placebo-Effekt ist weithin bekannt. Von
denen, die ihn schätzen, wird er bereits mehr oder we-
niger häufig in der medizinischen und therapeutischen
Kommunikation genutzt. Weniger bekannt, jedoch min-
destens ebenso wichtig ist die Kenntnis des Nocebo-
 Effektes. Dabei handelt es sich um den „bösen Bruder“
des Placebo-Effektes. Kannst du erläutern, was genau
damit gemeint ist? 

Unerwünschte Nebenwirkungen

Hartmut Schröder: Der Nocebo gilt als der „böse Bru-
der“ des Placebo, weil es sich – anders als beim Place-
bo – um negative und unerwünschte Wirkungen han-
delt. Das lateinische Wort nocebo bedeutet übersetzt:
Ich werde schaden. Aus Arzneimittelstudien ist seit
mehr als fünfzig Jahren gut belegt, dass negative Ne-
benwirkungen, die für ein Medikament beispielsweise
auf dem Beipackzettel berichtet werden, auch bei den
Patienten auftreten können, die zur Placebogruppe
gehören, d.h. bei jenen, die überhaupt keinen Wirkstoff
erhalten haben. Studien zu Betablockern zeigen, dass
die unerwünschte Nebenwirkung Impotenz umso häu-
figer bei Patienten zu beobachten ist, je umfangreicher
diese über die mögliche Nebenwirkung aufgeklärt wor-
den sind. Am seltensten trat Impotenz bei den Patienten
auf, die gar nicht wussten, dass sie einen Betablocker
einnehmen. 

Der Nocebo wird aber auch außerhalb von Arzneimit-
telstudien beobachtet. Aus der anthropologischen For-
schung werden sogar Fälle des psychogenen Todes be -
richtet, wobei die Kategorie der Erwartung eine große
Rolle spielt: Die Erwartung von Krankheit und die damit
verbundenen Affektzustände (vor allem Angst) können
Symptome bzw. Krankheit bis hin zum Tod erzeugen. So
sorgte in den USA vor zwanzig Jahren die Framingham-
Herz-Studie für Aufsehen, als sich herausstellte, dass
Frauen, die glaubten, dass sie eher als andere anfällig
für Herzerkrankungen seien, 3,7 mal häufiger an Herz-
infarkt und plötzlichem Herztod starben als Frauen oh-
ne eine solche Erwartung bzw. Einstellung.

Weitere medizinisch gut belegte Nocebo-Phänomene
sind das broken heart syndrome und sogenannte me-
dieninduzierte Nocebos, d.h. also Nocebos, die durch
die Berichterstattung in den Medien verursacht werden.
Diese haben sogar einen Namen in der Medizin be-
kommen: Morbus Mohl. Der ZDF-Journalist Hans Mohl
moderierte ja 30 Jahre lang das Gesundheitsmagazin
Praxis – an den Tagen nach der Ausstrahlung stellten
Ärzte häufig fest, dass Patienten die Arztpraxen auf-
suchten und über genau jene Symptome klagten, über
die in der Sendung berichtet worden war. 

Bei dem Nocebo geht es aber keineswegs nur um psy-
chologische Prozesse, d.h. es handelt sich bei Nocebos

Lesen Sie dazu auch den Artikel “Das 
Therapeium in Berlin – Über die Kunst des
Heilens“ von Franziska Rudnick, in Ausgabe
3/2015 des Reiki Magazins!
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nicht um die Einbildung von Symptomen. Die Effekte
sind vielmehr real, körperlich und messbar. Die Psy-
choneuroimmunologie kann heute gut erklären, wie Er-
wartungen, Einstellungen und vor allem Angst das Im-
munsystem sowie Herz und Kreislauf beeinflussen und
Betroffene anfälliger für Erkrankungen machen. Vor al-
lem panische Angst und das Gefühl des Kontrollverlus -
tes können biochemische Prozesse bei den Betroffenen
in Gang setzen, die schließlich ganz reale, physiolo -
gische Veränderungen bewirken.

Oliver Klatt: Zur Vermeidung des Nocebo-Effektes spielt
die Kommunikation seitens des Arztes bzw. Therapeu-
ten mit dem Patienten eine entscheidende Rolle. Wie
kann eine entsprechende, primär an der Gesundung
des Patienten orientierte Kommunikation aussehen? 

Information & Kommunikation

Hartmut Schröder: Der Nocebo ist ein komplexes, bio -
psychosoziales Phänomen, das ganz reale Beschwer-
den und Symptome auf körperlicher und seelischer
Ebene hervorrufen kann. Er hat daher immer auch mit
Kommunikation und Information zu tun. Alles, was Arzt
und Behandler bewusst oder unbewusst über Informa-
tion und Kommunikation tun bzw. unterlassen, kann ver-
bunden mit einer bestimmten Situation entweder zu ei-
nem Heil- oder Nocebo-Reiz werden. 

Nocebos werden also durch einen sogenannten Noce-
bo-Reiz verursacht, wobei dieser Reiz direkt durch Arzt
und Behandler sowie auch mittels Medien erfolgen
kann. Seine Wirkung setzt aber immer einen fruchtba-
ren Boden beim Patienten voraus, also  negative Erfah-
rungen und Erwartungen sowie Angst. Gefördert wird
das Eintreten des Nocebos auch durch systemische
Faktoren, d.h. durch Beeinflussung aus der Familie und
dem sozialen Umfeld. Schließlich entwickeln sich kör-
perliche und psychische Symptome bei den Betroffe-
nen, wodurch wiederum Angst gefördert wird: der Be-
ginn eines Teufelskreises, aus dem die Betroffenen oh-
ne therapeutische Hilfe oft nicht mehr herauskommen.

Komplexe Wechselwirkungen

Grundlegende Voraussetzung für das Wirken eines No-
cebo-Reizes ist also eine zu Angst führende, negative
Erwartungshaltung des Patienten, die wiederum durch
Information oder Kommunikation stimuliert werden
kann. Der Begriff Kommunikation umfasst dabei für
mich nicht nur die direkte zwischenmenschliche Kom-
munikation, sondern auch die Medienkommunikation
und die Selbstkommunikation (das innere Gespräch mit
sich selbst) sowie die komplexen Wechselwirkungen
mit der natürlichen Umwelt und sozialen Umgebung. 

Besonders und auf vielfältige Weise wirken natürlich

Arzt und Behandler – bewusst und auch unbewusst –
über ihre Kommunikation, über ihre innere Haltung und
ihr Verhalten verbal und nonverbal auf Patienten. Auch
das, was dem Arzt und Behandler unbewusst ist, hat ei-
nen Effekt auf den Patienten. Die neurobiologische For-
schung zeigt, dass die „inneren Einstellungen“ des Arz-
tes und Behandlers eine oft gar nicht beabsichtigte Wir-
kung hervorrufen, da der Patient auch sehr subtile Sig-
nale intuitiv aufnimmt und diesen impliziten Botschaften
meist mehr Bedeutung zuspricht als dem explizit Ge-
sagten. Nocebo-Reize durch Arzt und Behandler ent-
stehen also, ohne dass dies intendiert bzw. den Betrof-
fenen bewusst ist.

Achtsam sein!

Arzt und Behandler sollten insofern achtsam in Sprache
und Kommunikation sein sowie immer wieder reflektie-
ren, was ihre „inneren Einstellungen“ sind und ob das
Verbale und Nonverbale übereinstimmen. Sie sollten
darauf achten, dass sie mit Wörtern und Information
nicht verletzen bzw. Ängste auslösen, und sie sollten re-
gelmäßig überprüfen, ob sie authentisch kommunizie-
ren. Ein hohes Sprachbewusstsein und ein gutes Gefühl
für Körpersprache sind daher unbedingt gefragt.

Prof. Dr. Hartmut Schröder ist Gründer
des Instituts für Transkulturelle Ge-
sundheitswissenschaften an der Euro-
pa-Universität Viadrina und des dorti-
gen Master-Studiengangs „Kulturwis-
senschaften/Komplementärmedizin“
sowie Mit-Begründer des Therapeiums
in Berlin. 
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Schwerwiegende Nocebo-Reize auf der sprachlichen
Ebene können beispielsweise gegeben werden, wenn
durch Arzt oder Behandler etwas benannt wird bzw. ei-
nem Symptom ein Name gegeben wird. Etwas einen Na-
men zu geben konstruiert nämlich dieses Etwas, macht
es stärker durch die gerichtete Aufmerksamkeit auf das
Benannte. Problematisch können daher folgende Aus-
sagen sein: Sie haben XY, Sie sind X-er, Sie sind x-ge-
fährdet. 

Oliver Klatt: Wie können nocebo-artige Aussagen ver-
mieden werden und dennoch die Wahrheit über einen
schwierigen Befund, eine herausfordernde Diagnose
mitgeteilt werden? 

Ethisches Dilemma

Hartmut Schröder: Im Zeitalter der Patientenautonomie
und des informed consent (= informierte Einwilligung)
versteht es sich von selbst, dass Arzt und Behandler
ehrlich gegenüber Patienten sind und nichts ver-
schweigen, was der Patient für seine Entscheidungs-
findung benötigt. Allerdings ist der Begriff Wahrheit in
der Medizin nicht ganz unproblematisch, insbesondere
wenn man an den Unterschied von Diagnose und Prog -
nose denkt. 

Ist die Diagnose bzw. der Befund auf der einen Seite et-
was, das sich zumindest auf objektive Daten (Messun-
gen, Beobachtungen etc.) stützen kann, so ist die Prog -
nose auf der anderen Seite etwas, das sich zwar auf me-
dizinisch-statistische Berechnungen bezieht, das aber
nie genau auf einen individuellen Patienten zutreffen
wird. Selbst wenn der Arzt bzw. Behandler sich bei ei-
ner Befundmitteilung voll und ganz an den objektiven
Befund und den Forschungsstand halten, sind unter-
schiedliche Mitteilungen möglich, die wiederum auf das
Befinden des Patienten unterschiedliche Auswirkungen
haben. 

So wird sich die Nocebo-Version vielleicht so anhören:
„Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass bei einem ver-
gleichbaren Befund etwa 90 Prozent der Betroffenen in-
nerhalb von drei Monaten verstorben sind. Wir können

da wohl nichts mehr für Sie tun. Die Schwester an der
Rezeption wird Ihnen aber gern die Adresse von einem
sehr guten Hospiz ganz in Ihrer Nähe geben.“ 

Hingegen klingt die Placebo-Version etwa folgender-
maßen: „Rein statistisch haben zwar 90 Prozent der Be-
troffenen mit diesem Befund eine Lebenserwartung von
rund drei Monaten. Das heißt aber auch: Für mindes -
tens 10 Prozent gibt es die reale Chance, durchaus län-
ger zu leben oder sogar wieder gesund zu werden. Und
in meiner langjährigen Praxis hatte ich bereits mehrere
Patienten, die zu diesen 10 Prozent gehörten. Ich kann
Ihnen also an deren Beispielen eine Menge dazu sagen,
was Sie selbst und was wir gemeinsam dafür tun kön-
nen.“

In der ärztlichen Praxis entsteht nicht selten ein ethi-
sches Dilemma, da der Arzt ja zur vollständigen Auf-
klärung des Patienten verpflichtet ist, er andererseits
aber durch die Aufklärung seinem Patienten auch Scha-
den zufügen kann. Robert Jütte schlägt als Ausweg aus
diesem Dilemma vor, dass der Arzt Patienten gerade
über das Nocebo-Phänomen aufklärt und anbietet, dass
er über weniger gravierende unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen nicht informiert. Voraussetzung dafür ist
freilich ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patient.

Oliver Klatt: Wäre es eine gute Idee, wenn Ärzte und
Therapeuten vielleicht entsprechende Kommunika -
tionstrainings machten?

Hartmut Schröder: Kommunikationstrainings sind si-
cher ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie reichen
alleine nicht aus, das Entstehen von Nocebos zu ver-
hindern – entscheidend ist ja, was beim Patienten an-
kommt. Selbst wenn Arzt bzw. Behandler völlig korrekt
auf der sprachlichen Ebene kommunizieren, können un-
erwünschte Nebenwirkungen beispielsweise durch die
innere Haltung des Arztes bzw. Behandlers verursacht
werden. Passende Kommunikation braucht also nicht
nur die richtigen Sprachmittel, sondern vor allem eine
Haltung des Therapeuten, die den Patienten stärkt, ihm
Zuversicht gibt und vor allem keine Angst erzeugt. Spra-
che, Kommunikation, Körpersprache und innere Hal-
tung sollten unbedingt einander entsprechen, damit
Arzt und Behandler auch glaubhaft wirken.

Eine Verbesserung der Kommunikation durch Ge-
sprächsführung und durch Optimierung von Texten für
Patienten reicht jedenfalls alleine nicht aus – denn der
Patient selbst „entscheidet“, ob Noceboeffekte „gelin-
gen“ oder nicht. Zu stärken ist daher nicht nur die Kom-
petenz von Arzt und Behandler, sondern auch die des
Patienten selbst, der bestenfalls erkennen lernt, dass
seine Gedanken und Gefühle, seine Einstellungen und
Erwartungen Einfluss auf Krankheit und Heilung haben.

Placebo-Effekt: Wenn Medikamente oder
Behandlungsformen zu einer gesundheit -
lichen Verbesserung führen, obwohl sie
keinerlei Wirkstoffe enthalten bzw. nur vor-
getäuscht werden. Placebo bedeutet auf
 Lateinisch: „Ich werde gefallen!“

Nocebo-Effekt: Wenn es zu einer gesund -
heitlichen Verschlechterung oder Stag -
nation kommt allein durch eigene entspre-
chende Erwartungen oder die Erwartungen
Anderer, deren Einschätzung als bedeutsam
eingestuft wird. Nocebo  bedeutet auf Latei-
nisch: „Ich werde schaden!“

– Definitionen –

Weiterführende Literaturhinweise
finden sich in zwei Artikeln von Hartmut
Schröder in der Zeitschrift Erfahrungsheil-
kunde,  die auch online abrufbar sind: 

• https://www.thieme-connect.com/
products/ejournals/html/10.1055/
s-0042-101400

• https://www.thieme-connect.de/
products/ejournals/abstract/10.1055/
s-0042-105347
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Zur Lösung des Nocebo-Problems spielen daher Selbst-
kommunikation, Psychohygiene und Resilienzfaktoren
eine große Rolle.

Nie Angst schüren!

Auf Seiten von Arzt und Behandler im Falle von kom-
plementären und alternativen Verfahren sollte schließ-
lich ein wichtiger ethischer Grundsatz beachtet werden:
Auf keinen Fall dürfen negative Emotionen (z.B. Angst)
geschürt werden, denn das Angstsystem ist ein starker
Mechanismus und lässt sich nur schwer stoppen, wenn
es einmal in Gang gesetzt worden ist. 

Auch durchaus gut gemeinte Ratschläge und Hinweise
auf Gefahren durch Diagnostik und Therapie von Dritten
oder allgemein aus Umwelteinflüssen können zu Noce-
bo-Reizen mit unerwünschten psychologischen und
physiologischen Folgen beim Patienten führen. Rat-
schläge und Warnungen, die das Angstsystem bedie-
nen, stärken nicht, sondern sie schaden dem Patienten.

Bei der Bewältigung der Nocebo-Problematik sollte es
vor allem darum gehen, den Nocebo als Chance zu se-
hen, ihn explizit aufzugreifen und seine subtile Kraft zu-
sammen mit dem Patienten in heilende Impulse umzu-

kehren. Wenn Arzt/Behandler und Patient das Poten zial
von Bewusstsein und Geist für den Behandlungserfolg
wirklich verstehen, lassen sich gezielte Heileffekte her-
stellen.

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview.                   �
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Damanhur ist eine spirituelle Lebensgemeinschaft
am Fuße der italienischen Alpen, in einem grünen

Tal in der Gegend von Valchiusella. Für mich ist dies ei-
ner der magischsten Orte, die ich je besucht habe.

Leben in Gemeinschaft

Die Gemeinschaft wurde 1975 gegründet von Oberto
Airaudi (1950-2013), der auch „Falco“ (Falke) genannt
wurde. Nach seinem Tod erhielt er den Namen Taras-
saco – das heißt übersetzt Löwenzahn, was für die Mit-
glieder der Gemeinschaft von Damanhur symbolhaft
ist. Mit Leichtigkeit verstreut der Löwenzahn seine
Schirmchen in den Himmel, und die Samen werden in
alle Richtungen davongetragen. Ein schönes Bild, das
widerspiegelt, was die Gemeinschaft erreichen möchte
– möglichst vielen Menschen zu zeigen, wie sie dort
 leben. 

In Damanhur hat sich die dort lebende Gemeinschaft
 eine eigene Verfassung gegeben, und es gibt ein eige-
nes Zahlungsmittel. Im Crea-Center, das sich in einer al-
ten, umgebauten Fabrikhalle befindet, gibt es Kunst-
und Forschungsprojekte sowie verschiedene Wellness-
Angebote. Auch einen Bioladen gibt es, ein Restaurant
und eine Galerie mit Bildern, darunter einige spiralför-
mige Objekte, die zu einer Meditation einladen. Hier
kann man den Künstlern bei der Arbeit zuzuschauen. 

Damanhur hat eine eigene Schule für die Kinder inner-
halb der Gemeinschaft, und es gibt auch Schulen für Er-
wachsene, beispielsweise eine Meditationsschule, eine
Schule der Alchemie und eine Schule für Gemein-
schaftsbildung. 

Damanhur – 
die „Stadt des Lichts“

Die international bekannte Lebensgemeinschaft Damanhur ist eine Kommune,

 eine spirituelle Gemeinschaft, ein „Ökodorf“ im Piemont, etwa 50 Kilometer nörd-

lich von Turin. Reiki-Meisterin/-Lehrerin Britta Sembowski war dort und teilt ihre

Inspirationen und Eindrücke.

Saal des Wassers



REIKI MAGAZIN 1/17    19www.reiki-magazin.de

Jeder, der in der Gemeinschaft von Damanhur lebt, trägt
einen Tiernamen, der neben dem Geburtsnamen ver-
wendet wird und den jeder selber auswählen kann. Al-
ternativ kann auch der Name eines Naturwesens oder
eines mythologischen Tiers gewählt werden. 

Damanhur will eine Modellgesellschaft sein, die einen
zukunftsweisenden Weg aufzeigen möchte. Die Men-
schen dort versuchen nun seit über 40 Jahren in Re-
spekt, Frieden und Liebe miteinander zu leben. Viele fin-
den, dass sie Erfolg damit haben.

Die „Tempel der Menschheit“

Am meisten bekannt ist Damanhur durch die soge-
nannten „Tempel der Menschheit“ geworden: eine gi-
gantische, unterirdische Tempelanlage mit außerge-
wöhnlichen Kunstwerken, die allen Kulturen und Völkern
der Erde gewidmet ist. 

In der internationalen Berichterstattung darüber ist oft
vom „Achten Welt wunder“ die Rede – und das zu Recht,
wie ich finde. Noch nie habe ich so schöne Kunstwerke
gesehen. Es ist kaum zu glauben, dass diese Tempelan-
lage zunächst in Jahrzehnte langer Arbeit geheim und
mit bloßen Händen tief in den Berg hineingehauen wur-
de und dabei ein so prunkvolles Werk, über vier Stock-
werke, entstanden ist. Rd. 6.000 Kubikmeter Fels wur-
den bisher herausgeschlagen, und es wird täglich wei-
tergearbeitet. Die Eröffnung eines neuen Bereiches
steht kurz bevor. 

Besuchsmöglichkeiten

Um Damanhur zu besuchen, ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. Es ist möglich, sich ein individuelles
Besuchsprogramm ausarbeiten zu lassen. 

Im Mai 2016 besuchte ich Damanhur bereits zum zwei-
ten Mal. Mit fünf weiteren in Reiki eingeweihten Perso-
nen kommen wir nach acht Stunden Anreise dort an.
Unser Wunschprogramm wurde bereits im Vorfeld ge-
plant. Dadurch verläuft die Anmeldung im „Welcome Of-
fice“ reibungslos, und wir können innerhalb kurzer Zeit
unsere Zimmer im Gästehaus Atlan beziehen.

Duftende Rosen

Am Nachmittag erhalten wir eine kurze, geführte Tour
am „Damjl“, dem zentralen Platz in Damanhur. In einem
schönen Park mit duftenden Rosen und vielen Büschen
und Bäumen staunen wir nicht schlecht, was es dort al-
les zu sehen gibt. Die Häuser sind farbenfroh und wun-
derschön angemalt. Auf einer der Hauswände ist der
Gründer von Damanhur, Oberto Airaudi, gleich zweimal
verewigt.

Im Mittelpunkt des Platzes steht der Außentempel mit
großem Amphitheater. Hier werden rituelle Feste wie
beispielsweise die Sommersonnenwende von der Ge-
meinschaft gefeiert. Besucher sind anlässlich dieser
Feste willkommen und nutzen gerne die Gelegenheit,
um die Gemeinschaft und deren Lebensphilosophie
kennenzulernen. Prominente Besucher waren unter an-
derem Nena, Sting und Ruediger Dahlke.

Spirituelle Symbole

Alte spirituelle Symbole verzieren den Boden des Tem-
pels.  Wir begegnen verschiedenen ägyptischen Gott-
heiten wie zum Beispiel Horus. Die vielen Kerzen-Leuch-
ter, die den Außentempel einrahmen, stellen symbo-
lisch das Männliche und das Weibliche dar. Ich habe
den Eindruck, dass hier nichts ohne Sinn und Überle-
gung angelegt ist. 

�

Saal der Erde

Britta Sembowski
Reiki Meisterin/-Lehrerin
Visionelle Kunst und Energiearbeit

Kontakt:
E-Mail: info@britta-sembowski.de
www.britta-sembowski.de
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Große Menhire sind in Kreisform aufgestellt und laden
zum Nachdenken und Meditieren ein. Es gibt Steinkrei-
se für verschiedene Themenbereiche, beispielsweise
zum Thema Verdauung oder zum Thema Visionen.

Und während ich mich dort aufhalte, habe ich das Ge-
fühl, dass meine Reiki-Hände irgendwie glühen. Liegt es
vielleicht daran, dass genau hier in Damanhur einer der
seltenen Kreuzungspunkte sogenannter „Synchroni-
scher Linien“ liegen soll (Schnittpunkt von vier Linien),
die das Nervensystem des Kosmos darstellen und alle
Himmelskörper, auf denen es Leben gibt, miteinander
verbinden sollen? Diese Linien, so heißt es, können In-
formationen und Energien, Gedanken und Gefühle
transportieren – und sogar Ereignisse in der Zeit ver-
ändern. Irgendwie komme ich mir gerade  vor wie in ei-
ner anderen Welt.

Spirituelle Physik

Kurz darauf erhalten wir eine Einführung in die „Spiritu-
elle Physik“. Hier treffen sich wissenschaftliche und spi-
rituelle Sichtweisen, um neue Wege zum Verständnis
der Welt und des ganzen Universums zu eröffnen. 

Spätestens jetzt muss ich für einen Moment mein Welt-
bild in Frage stellen und folge den Worten der Lehrerin.
Es geht in erster Linie darum zu versuchen, Grenzen für
unser Verstehen der Realität, in der wir leben, zu spren-
gen, um eventuell neue Einsichten und Erkenntnisse zu
gewinnen. Alle können sich am Gespräch beteiligen,
Fragen stellen, Ideen einbringen und mit eigenen Ge-
danken experimentieren. 

Feinfühligkeit

Ziel des Ganzen ist es, unsere Wahrnehmungen und un-
sere Feinfühligkeit zu schulen und zu erweitern. So wird
zum Beispiel gesagt, dass jeder Mensch eine Seelen-
struktur hat, in der viele Persönlichkeiten koexistieren
sollen. Jede einzelne Persönlichkeit bringe einen ganz
eigenen Charakter und Blickwinkel mit ins Spiel. Spä-
testens jetzt stoße ich mit meinem Verstand wieder ein-
mal an meine Grenzen. 

Die Menschen, die in Damanhur leben, so wird uns ge-
sagt, gehen davon aus, dass jeder Mensch einen göttli-
chen Funken in sich trägt, der seinen Ursprung in der
Natur hat.

Der „Heilige Wald“

Unmittelbar über den „Tempeln der Menschheit“ befin-
det sich der „Heilige Wald“. Dieser ist der Erforschung
und der Kommunikation mit den Naturkräften gewid-
met. Hier in Damanhur hat man den Wunsch, eine fried-
volle und harmonische Beziehung zu allem Leben her-
zustellen, damit unser wunderschöner Planet noch lan-
ge erhalten bleibt. 

Spiegelsaal
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Im „Heiligen Wald“ gibt es viele Möglichkeiten zu medi-
tieren, durch Spiral- und Steinkreise zu gehen und den
Kontakt zu alten Bäumen und Naturwesen herzustellen. 

Magischer Ort

Hier gilt ein Wald als ein magischer Ort, in dem es viel
zu entdecken und zu erforschen gibt. Am meisten hat
mich dabei die „Pflanzenmusik“ beeindruckt. Pflanzen-
forscher haben ein Gerät entwickelt, mit dem es mög-
lich ist, den elektrischen Widerstand zwischen den Blät-
tern und den Wurzeln einer Pflanze zu messen und die-
sen in Klänge umzuwandeln. Eine sehr berührende Mu-
sik, die mir Inspiration dafür ist, in Zukunft noch
respektvoller mit der Natur umzugehen.

Unsere letzte Nacht hier verbringen wir im „Abaton“, in
der Aura der „Tempel der Menschheit“. Es gibt viele Si-
cherheitsvorkehrungen, denen man unterliegt, um hier
überhaupt hereinzukommen. Der Tempel ist Tag und
Nacht streng bewacht. Erst nachdem sich das riesige Ei-
sentor mit einem Passwort öffnet, dürfen wir passieren
und einchecken. Das Ganze erinnert mich ein bisschen
an Szenen aus Harry-Potter-Filmen. 

Tempelanlage

Die gebuchten Zimmer sollen, so heißt es, die Aura des
Tempels und der verschiedenen Säle widerspiegeln und
befinden sich oberhalb der Tempelanlage. Sie sind wun-
derschön farblich abgestimmt und liebevoll eingerich-
tet. 

Ich fühle mich in meiner Unterkunft, die dem „Saal der
Erde“ zugeordnet ist, sehr wohl. Die Übernachtung lädt

dazu ein, die ereignisreichen Tage ausklingen zu lassen
und die eigenen Träume und Visionen zu ergründen.

Mein Fazit: Es war eine rundum gelungene Reise, mit
vielen neuen Eindrücken, Erkenntnissen und offenen
Fragen. Am letzten Tag in Damanhur finde ich ein fünf-
blättriges Kleeblatt. So etwas habe ich noch nie gese-
hen – offensichtlich ist hier alles möglich ...  �

Informationen zu Damanhur:
www.damanhur.org/de
www.damanhurdeutschland.de

Offener Tempel

Alle Fotos © Damanhur Association and
Templi dell’umanità (Temples of Humankind)
association (außer Portraitfoto S. 19).
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Auf dem Symposium zum 150. Geburtstag von Mikao Usui 2015 in Berlin hielt

Justin Stein, Reiki-Praktizierender und Doktorand an der Universität Toronto,  eine

weit beachtete Rede über Leben und Wirken Mikao Usuis. Den ersten Teil ver-

öffentlichten wir in der Herbstausgabe. Hier folgt nun der zweite und abschlie -

ßende Teil der Rede.

Obwohl Usui im Frage-und-Antwort-Teil des Hand-
buchs der Usui Gakkai den Anspruch erhebt, dass

seine Reiki-Methode eine „ganzheitliche, originale Me-
thode“ ist, die er als Ganzes während seiner Erfahrung
auf dem Berg Kurama erhielt, ist es auch klar, dass sie
einige Aspekte mit anderen damals in Japan existie-
renden Methoden gemeinsam hat. 

Ich möchte diesbezüglich den Blick auf zwei Aspekte
der Recherchen meiner Kollegin Hirano Naoko richten,
die an der Waseda-Universität in Tokio forscht, von de-
nen ich glaube, dass sie von allgemeinem Interesse sind
und  dazu beitragen können, Usui in einen Zusammen-
hang mit der damaligen Zeit in Japan zu bringen.

Psycho-spirituelle Therapien

Im heutigen Japan bezieht sich der Begriff Seishin Ryo-
ho auf die Psychotherapie, wie sie in psychologischen
Kliniken und der Psychiatrie betrieben wird. In den ers -
ten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bezog sich
dieser Terminus allerdings auf eine Kategorie unortho-
doxer Medizin, die versuchte, das zu heilen, was wir
heute wohl Körper, Geist und Seele nennen würden. 

Der Begriff Seishin entspricht in etwa dem westlichen
Begriff „Psyche“ und kann sich einerseits auf das Men-
tale und andererseits auf das Spirituelle beziehen. Des-
halb habe ich mich entschieden, Seishin Ryoho als
„psycho-spirituelle Therapie“ zu übersetzen. 

Zur damaligen Zeit war Reijutsu ein Synonym für Sei -
shin Ryoho. Eine ganze Anzahl von Quellen hat behaup-
tet, dass Usui einer Organisation in der Nähe des Berges
Kurama mit dem Namen Reijutsu-Kai angehörte. Meiner
Meinung nach gibt es dafür keine stichhaltigen Beweise,
und der Name selbst klingt eher nach einem allgemei-
nen Titel als nach einer spezifischen Gruppe.

Die Macht des Geistes

Wie ich nun zeigen möchte, hat die Usui-Reiki-Methode
eine Anzahl von Gemeinsamkeiten mit anderen Reijut-
su oder Seishin Ryoho aus dieser Zeit, so dass es mich
nicht wundern würde, wenn Usui vor seiner Erfahrung
auf dem Kurama-Berg einer Gruppe dieser Art angehört
hätte.

Vertreter dieser Praktiken, die Seishin Ryohoka oder
Reijutsuka, sahen diese Methoden als die Zukunft der
Medizin, da sie die materiellen Grenzen der gegenwär-
tigen Biomedizin überschreiten. Sie betrachteten häufig
die Kraft des Geistes, der Seele und des Kosmos als da-
zu fähig, einen profunden Einfluss auf die menschliche
Gesundheit zu nehmen. Diese Praktiken wurden viel-
fach in Veröffentlichungen präsentiert. Handbücher von
hunderten verschiedener Methoden dieser Art haben
„überlebt“, und Zählungen aus der damaligen Zeit wei-
sen darauf hin, dass es sogar Tausende Methoden die-
ser Art gab. 

Die historische Bedeutung
von Mikao Usui in Japan

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
Jürgen Nietzke, Elke Porzucek

Justin Stein, Reiki-Praktizierender und
Doktorand an der Universität Toronto, Fach-
bereich Religionswissenschaften & Zen -
 trum für Diaspora- und länderübergreifende
Studien.

Website:  
https://utoronto.academia.edu/JustinStein
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Das Publikum für diese Praktiken und diese Literatur
war überwiegend die gebildete Stadtbevölkerung, die
unzufrieden mit der Unfähigkeit der modernen Medizin
war, bestimmte Krankheiten zu kurieren, und nach spi-
ritueller Selbstkultivierung strebte. Insofern ist es leicht,
diese Periode mit ihrer Explosion psycho-spiritueller
Therapien als einen Vorläufer des New Age zu erken-
nen, das sich in den 1970er und 80er Jahren in Japan
wie auch im Westen entfaltete.

Morihei Tanakas Tairedo

Eine der frühesten und größten Seishin Ryoho war Tai-
reido, gegründet von Morihei Tanaka (1884-1929) im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Tanaka lehrte,
dass alle Dinge eine gemeinsame Wurzel haben, die er
„Großer Geist“ oder Tairei nannte. Tairei erscheint in der
Welt in zweifacher Form: als Substanz wie auch als
Geist, durch das Agieren von „spirituellen Partikeln“
oder Reishi. Um Reishi zu aktivieren, lehrte Tanaka sei-
ne Anhänger eine Reihe physischer Techniken, darun-
ter auch eine Heilungstechnik, bei der die Hände über
den betroffenen Stellen platziert wurden, um Reishi zu
übermitteln. 

Um diese Praktiken zu erlernen, belegten die Anwender
einen 10-tägigen Kurs. Um 1916 publizierte Tanaka um-
fangreiche Werbung für diese Kurse und seine Schriften
in nationalen Zeitungen. Dadurch wurde Taireido zu ei-
ner weithin bekannten Lehre der Seishin Ryoho. Da-
mals ergab eine Schätzung, dass es mehr als zehn Mil-
lionen Japaner gab, die Taireido praktizierten. Das wa-
ren mehr als 15 Prozent der gesamten japanischen Be-
völkerung. Obwohl diese Schätzung sicherlich etwas zu
hoch gegriffen ist, zeigt sie doch die große Beliebtheit,
derer sich diese Bewegung erfreute.

Es gibt einige Anhaltspunkte für die Theorie, dass Usui
in bestimmten Punkten ein Anhänger von Tanaka war:
nämlich die Nähe zwischen ihren Heimatstädten, ihre
mutmaßlichen Beziehungen zu dem Politiker Shinpei
Goto und einige Gemeinsamkeiten zwischen ihren Prak-
tiken. Trotzdem argumentiert Hirano Naoko, dass es
keinen konkreten Beweis für diese Beziehung gibt und
dass es tatsächlich mehr Gemeinsamkeiten zwischen
der Usui-Reiki-Heilmethode und einer Reihe anderer
Ausprägungen von Seishin Ryoho dieser Zeit gibt.

Bizan Suzukis 
Gesundheitsphilosophie 

Da ist zunächst die Gesundheitsphilosophie (Kenzen
Tetsugaku) von Bizan Suzuki. Suzukis Gesundheitsphi-
losophie ist ein Beispiel für die Synthese japanischer
Selbstentwicklungs-Praktiken aus der Tokugawa-Peri-
ode und der Rezeption spiritueller Praktiken aus den
USA, die als Neues Denken bekannt sind. Suzuki ent-

wickelte seine Praktiken unter dem Einfluss der Christ-
lichenWissenschaft von Mary Baker Eddy und wurde zu
seiner Zeit als die „japanische Version von Frau Eddy“
bezeichnet.

Ähnlich wie Mary Baker Eddy behauptete auch Suzuki,
dass die Krankheiten des Körpers durch die Korrektur
des Herz-Geistes bzw. Kokoro geheilt werden können.
Eine von Suzukis Praktiken, die er in seinem 1914 er-
schienenen Buch „Prinzipien der Gesundheit“ (Kenzen
no Genri) beschrieb, war die Rezitation des „Morali-
schen Gedichtes der Gesundheit“ (Kenzen Doka). Die-
ses Gedicht ist fast identisch mit Usuis Fünf Lebensre-
geln, was auf eine direkte Beziehung zwischen beiden
hindeutet.

Vielzahl an Methoden

Die zweite Art von Seishin Ryoho, die Usuis Reiki-Me-
thode laut Hirano Naoko nahe steht, ist die Prana-The-
rapie des japanischen Osteopathie-Pioniers Shin’ichi
 Yamada. Prana und Reiki wurden im Japan der damali-
gen Zeit als Synonyme gebraucht, und Yamada �

Mikao Usui (1865-1926).
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 verwendet den Terminus Reiki. Er lehrte seine Schüler,
Prana bzw. Reiki durch die Hände, die Augen und den
Atem zu kanalisieren und auch zur Fernheilung anzu-
wenden.

Er lehrte auch eine Atemtechnik, die er „reinigende
Atemmethode“ (Seijo Kokyu-ho) nannte und die der
„Atemmethode zur Reinigung von Herz und Verstand“
(Joshin Kokyu-ho) der Usui-Reiki-Methode ähnlich ist.

Außerdem hat Hirano Naoko aufgezeigt, dass Usuis
Synthese von Suzukis „Moral-Gedicht“, verglichen mit
anderen Methoden der damaligen Zeit, nicht alleine
stand. Eine weitere Methode, genannt „Menschliche Au-
ra-Reiki-Technik“ bzw. Jintai Aura Reiki-jutsu, die von
dem Therapeuten Hidesuke Takagi gelehrt wurde, kom-
biniert ähnliche Übungen zur Hervorbringung von Rei-
ki, Reinigungstechniken sowie die Rezitation eines Tex-
tes, der fast identisch mit Usuis Fünf Lebensregeln ist.

Ähnlichkeiten zwischen Reiki 
und anderen Methoden

Während vieles von Usuis Reiki-Methode sehr den Prak-
tiken von Takagis „Menschlicher Aura-Reiki-Technik“
und anderen ähnelt, enthält Usuis Reiki-Methode jedoch
auch Praktiken, die Usui offenbar beim Studium der tra-
ditionellen japanischen Religion aufgenommen hat oder
die er selbst durch seine spirituellen Erfahrungen ent-
wickelt hat. Zum Beispiel ist, wie Liad Horowitz fest-
stellt, der rituelle Gebrauch von Symbolen und Reiju in
den Reiki-Behandlungen und -Einweihungen Praktiken
des Mikkyo bzw. des japanischen esoterischen Bud -
dhismus verwandt.

Andererseits könnte das Rezitieren der Gedichte des
Meiji-Kaisers, der Gyosei, eine einzigartige Praxis bei
Usui und seinen Schülern gewesen sein, zu denen bei-
spielsweise Kaiji Tomita gehörte, der das Rezitieren der
Gyosei in den 1930er Jahren in seine eigene Reiki-Me-
thode integrierte.

Zusammenfassend betrachtet war die Usui-Reiki-Me-
thode eine von mehreren Seishin Ryoho der frühen
1920er Jahre in Japan, die viele Gemeinsamkeiten un-
tereinander aufwiesen. Es ist nicht klar, ob Usui diese
Techniken von Menschen wie Suzuki oder Yamada ge-
lernt hat oder ob er diese Techniken in den 1910er Jah-
ren selbst entwickelte. Suzuki (1914) und Yamada
(1921) haben ihre Bücher veröffentlicht, bevor die Usui
Gakkai 1922 gegründet wurde. 

Wie dem auch sei: Es ist sicher, dass es auch andere
gab, die zur gleichen Zeit wie Usui oder schon davor
sehr ähnliche Praktiken unterrichteten.

Usuis Vermächtnis in Japan

Obgleich die frühe Usui-Reiki-Methode Gemeinsamkei-
ten zu anderen Seishin Ryoho aus ihrer Zeit und ihrem
Umfeld aufweist, ändert dies doch nichts an Usuis
außergewöhnlichem Vermächtnis als Heiler, Lehrer und
Menschenfreund.

Dazu möchte ich zunächst feststellen: Obwohl Usui mit
seiner Organisation anscheinend hohe Geldbeträge für
die Weitergabe der Reiki-Methode nahm, was dazu führ-
te, dass seine Schüler mehrheitlich Menschen mit ge-
sellschaftlich gehobenem Hintergrund waren, darunter
Offiziere, Industrielle, Intellektuelle und Künstler, glau-
be ich nicht, dass Usui irgendjemanden weggeschickt
hat, der Behandlungen nicht bezahlen konnte. Es ist
mir bewusst, dass dies der Geschichte von Usui im Bett-
lerviertel widerspricht, die Hawayo Takata in den
1970er Jahren erzählte, wo es heißt, dass Usui dort ge-
lernt habe, niemals ohne Bezahlung zu behandeln. Mei-
ne Nachforschungen ergaben jedoch, dass Takata die-
se Geschichte erst relativ spät in ihrer Zeit als Meisterin
entwickelte, und dass es sich dabei eher um ein Gleich-
nis handelte, Reiki auch ernst zu nehmen, als um eine
tatsächliche historische Begebenheit.

Außerdem ist bekannt, dass in den späten 1930er Jah-
ren Takatas erste Schüler auf Hawaii Behandlungen ga-
ben, ohne dafür Geld zu nehmen. Allerdings waren in
der japanischen Gemeinschaft auf Hawaii Geschenke
aus Dankbarkeit, sogenannte Orei, üblich. 

Zudem ist festzustellen, dass die Usui Gakkai heutzuta-
ge Zertifizierungs-Gebühren erhebt, in der Höhe ähnlich
denen im Westen. Ihre Mitglieder sind jedoch keine pro-
fessionell Praktizierenden, sie behandeln sich vorzugs-
weise untereinander sowie Verwandte und enge Freun-
de. Obwohl sie feststehende Beträge erheben, be-
zeichnen sie dieses Geld als Spende und verwenden es
zur Unterstützung der Aktivitäten der Organisation. 

So denke ich, dass es keine Übertreibung ist, wenn Usui
auf dem Gedenkstein als ein Mann „von hohen Ver-
diensten und großer Tugend“ bezeichnet wird. Seine
Hingabe an die Linderung von Leiden, insbesondere in
der Zeit nach dem großen Kanto-Erdbeben, war eher
Ausdruck seines Mitgefühls als eine professionelle
Tätigkeit.

War Usui seinerzeit berühmt?

Es gibt Beweise dafür, dass Usui zu seiner Zeit wohlbe-
kannt war, obwohl er sich weigerte, seine Methode oder
sein Dojo zu vermarkten. In einem Zeitungsartikel aus
dem Jahr 1928 in der Sunday Mainichi erwähnt ein un-
bekannter Autor, der eine Usui-Reiki-Behandlung durch
einen Schüler von Chujiro Hayashi erhalten hatte, dass
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Usui – neben dem bereits erwähn-
ten Morihei Tanaka (Begründer
des Taireido) und Kichisaburo Iino,
einem Hellseher, der wegen seiner
Rolle als Militärberater im russisch-
 japanischen Krieg als „der Raspu-
tin von Japan“ bekannt war –, für
einen der drei Yamashi bzw. „be-
trügerischen Hexenmeister“ Ja-
pans gehalten wurde. 

Dieser faszinierende Hinweis zeigt,
dass Usui in den 1920er Jahren so
bekannt war, dass er im selben
Atemzug mit Tanaka und Iino ge-
nannt wurde, die japanweit be-
kannt waren. Gleichzeitig weist der
Gebrauch des Terminus „Yamashi“
aber auch darauf hin, dass die brei-
te Öffentlichkeit Usui und seinen
Praktiken ein beträchtliches Miss -
trauen entgegen brachte. In dem
Artikel wird dieses Zitat allerdings
im Zusammenhang mit der Verwunderung der Autors
darüber angeführt, wie wirksam Usuis Reiki-Methode
trotz der öffentlichen Bedenken ist. 

Diese Berühmtheit ist erstaunlich. Wie bereits darge-
legt, gab es buchstäblich Tausende von Seishin Ryo-
hoka, die ihre eigenen Methoden förderten und erheb-
liche Ressourcen in die Werbung für ihre Methoden,
Workshops und Publikationen investierten. Im Gegen-
satz dazu hat Usui niemals kommerzielle Publikationen
erstellt oder in Schriftform Werbung für seine Methode
gemacht. Die einzige Berichterstattung über Usuis Rei-
ki-Methode aus dieser Zeit erwähnt, dass Usui es ab-
lehnte, seine Methode publik zu machen – und dass an-
dere Praktizierende den Autor als „Ketzer“ ansehen
könnten, wenn er öffentlich darüber schreiben würde.              

So war Usui, neben seiner Kompetenz und seinem Mit-
gefühl als Heiler, ein demütiger Mann, der Selbstdar-
stellung vermied. Und schließlich hat Usuis Methode,
auch wenn sie zur Zeit ihrer Gründung anderen Metho-
den aus dieser Zeit ähnelte, doch die weltweit größte
Verbreitung erreicht, verglichen mit den wenigen ande-
ren, damals begründeten Methoden, die sich bis heute
gehalten haben.

Reiki in Entwicklung

In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Usuis Reiki-Me-
thode zur am weitesten verbreiteten, spirituellen Heil-
methode im Nachkriegsjapan entwickelt. In der Tat wür-
de ich wagen zu behaupten, dass es heutzutage nicht
nur die am meisten entwickelte Heilmethode im Nach-
kriegsjapan ist, sondern auch die erfolgreichste spiritu-

elle Praxis unter Tausenden, die sich in dieser Periode
entwickelten. Dabei ist sie geradezu ein Aushänge-
schild für diese fruchtbare Ära der japanischen Ge-
schichte, in der Therapeuten Elemente aus Praktiken
des vormodernen und frühmodernen Japan mit Ele-
menten aus im Westen entstandenen Praktiken kombi-
nierten.

Da Usuis Reiki-Methode vor ihrer Wiedereinführung in
den 1980er und 90er Jahren in Japan weitgehend aus-
gestorben war, ist die Langlebigkeit und Vitalität seiner
Methode nicht allein Usui als Verdienst anzurechnen.
Wir haben die Kraft und das Überleben von Reiki auch
dem Lebenswerk von Hawayo Takata und ihren
Schülern zu verdanken, die adaptierte Formen von Rei-
ki in Hawaii und auf dem Festland der USA sowie in Ka-
nada erlernten.

Da Usuis originale Techniken grundlegende Kenntnisse
der japanischen Sprache erfordern, war es nur durch
Adaptionen wie jene, die von Takata vorgenommen wur-
den, möglich, dass der Kern der Usui-Reiki-Methode sei-
ne transformative Auswirkung auf Millionen Menschen
weltweit entfalten konnte.

Doch da es Usui war, der die originale Reiki-Methode be-
gründete, basierend auf seiner spirituellen Erfahrung
auf dem Kurama-Berg, und er durch sein großes Mitge-
fühl den Rest seines Lebens der Verbreitung von Reiki
widmete, freue ich mich daran mitzuwirken, seines Le-
bens und der von ihm geschaffenen Praktiken zu ge-
denken, die wir alle als besonders wertvolles Geschenk
teilen und schätzen. �
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„Die Reiki-Methode ist nicht nur die am
meisten entwickelte Heilmethode im
Nachkriegsjapan, sondern auch die er-
folgreichste spirituelle Praxis unter Tau-
senden, die sich in dieser Periode ent-
wickelten.“
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Miteinander reden
Angela Zellner, Reiki-Meisterin und Vorstandsvorsitzende von ProReiki – der Be-

rufsverband e.V., erhielt eine Gesprächseinladung zur Jahrestagung der Deka -

nats  beauftragten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die Veranstal-

tung fand im Juni 2016 in Rothenburg ob der Tauber statt. 

„Phänomen Reiki – Heilen wie Jesus?“ Zu dieser
Themenüberschrift bat man mich, einen kurzen

Vortrag zu halten, um auf dieser Basis miteinander ins
Gespräch zu kommen. 

Die Überschrift enthält die wesentliche Fragestellung zu
Reiki seitens der Beratungsstelle Neue Religiöse Be-
wegungen und des Beauftragten für Sekten- und Welt-
anschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chen in Bayern. Im Kern gehe es darum, so wurde bei
der Einladung zum Ausdruck gebracht, dass man mit
uns sprechen wolle und nicht über uns reden möchte.
Das stellte für mich eine gute Gesprächsgrundlage dar.

Vortrag und Gespräch

Zwei Stunden waren auf der zweitägigen Veranstaltung
insgesamt zum Thema Reiki eingeplant. Damit mög-
lichst viel Zeit für das Gespräch blieb, sollte der ein-
führende Impulsvortrag zu Reiki und dem Berufsver-
band ProReiki nur rd. 30 Minuten dauern. 

Der Tagungsort Rothenburg ob der Tauber liegt im nörd-
lichen Bayern, vom südlichen Rand von Bayern aus hat-
te ich eine Anreisezeit von vier bis fünf Stunden. So wur-
de ich eingeladen, bereits am Vortag anzureisen und in
der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad zu über-
nachten. 

In der Vorbereitungszeit auf den Vortrag erhielt ich von
vielen Seiten Unterstützung, nachdem ich Reiki-Kolle-
gen auf dem ProReiki-Jahreskongress im März 2016
von der Themenstellung erzählt hatte. Von Doreen Saw -
yer von der UK Reiki Federation bekam ich ein Buch

 eines brasilianischen Priesters und Reiki-Meisters zu-
geschickt, mit dem Titel „Reiki for Christians“, mit einem
Vorwort des Bischofs von Sao Paulo. Ich erhielt Auszü-
ge aus der Bibel mit Bezug zum Thema Heilen und so-
gar vorab den Entwurf eines für das Reiki Magazin ge-
planten Artikels zum Thema „Reiki und Christentum“.

Für meine Vorbereitung war dies alles sehr hilfreich und
gab mir sowohl Rückhalt als auch die Klarheit, mich
nicht auf eine Diskussion zur Auslegung von Bibelstel-
len im Kreis von Theologen einzulassen. In meinem Vor-
trag beschränkte ich mich auf die gesicherten histori-
schen Fakten über die Entstehung der Methode, die
weitere Entwicklung und die Verbreitung in Deutsch-
land. Außerdem legte ich einen Akzent auf die Einfach-
heit der Reiki-Praxis. Informationen zur aktuellen wis-
senschaftlichen klinischen Studie in München1 und die
kurzen Definitionen seitens ProReiki in Präambel und
Satzung rundeten das Ganze ab. 

Informationsmaterial

Ursprünglich waren für die Veranstaltung 20 bis 25 Teil-
nehmer angekündigt gewesen. Mittlerweile war die
 Teilnehmerzahl auf 30 angewachsen, und ich war froh,
30 Exemplare des Reiki-Magazin-Sonderheftes zum
150. Geburtstag von Mikao Usui als Geschenk für die
Teilnehmer vom olivers Verlag erhalten zu haben. Zu-
sammen mit dem Flyer von ProReiki und einer Seite mit
Lite raturempfehlungen und Links im Internet war die-
ses als Informationsmaterial für die Tagungsteilnehmer
vorgesehen. 

Angela Zellner
• Vorstandsvorsitzende seit 2011 
von ProReiki - der Berufsverband e. V.
• Reiki-Meisterin seit 2000
• Vorstand von Reiki Alliance 
Deutschland e. V.
• Mitglied bei The Reiki Alliance
• Ideen- und Innovationsmanagerin

Kontakt:
E-Mail: a.zellner@proreiki.de
Info: www.proreiki.de
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Reise nach Rothenburg

Am Sonntag, den 26. Juni, trat ich dann mit großem,
schwerem Koffer die Reise in das schöne Rothenburg
ob der Tauber mit der Bahn an. Da an diesem Tag das
Rothenburger Volksfest begann, begegnete mir auf mei-
nem Weg zur Tagungsstätte Wildbad am Flüsschen Tau-
ber gleich ein Festzug. Der Fußweg ging vom Bahnhof
stetig bergab, und die mehr als 100 Stufen hinab zum
„Schloss“ durch herrliche Natur waren ein Genuss.
Nach dem Einchecken bezog ich mein Domizil für eine
Nacht – ein stuckverziertes Zimmer mit hohen Wänden. 

Das Abendessen sollte wegen des Fußballspiels
Deutschland – Slowakei bereits um 17:30 Uhr begin-
nen. Also hatte ich noch zwei Stunden Zeit, mir Ro-
thenburg anzusehen. Bei meiner Rückkehr wurde ich
herzlich von den Gastgebern begrüßt und dem Mode-
rator der Tagung vorgestellt. Nach dem schnell genos-
senen Buffet ging es in den Fernsehraum zum gemein-
samen Fußballgucken, Deutschland – Slowakei in der
KO-Runde. Im Kreise der Damen und Herren Pfarrer so-
wie einigen Kindern und deren Eltern (Pilger) verfolgten
wir das Spiel (Ergebnis: 3:0 für Deutschland).

Auf der Brücke 

Bereits während des Abendessens hatte es erste Fra-
gen von Tischnachbarn gegeben, nachdem ich mich
als Gastreferentin zum Thema Reiki geoutet hatte. Auch
am nächsten Morgen beim Frühstück wurden Fragen
gestellt. Der Vortrag und das Gespräch zum Thema Rei-
ki war für den Vormittag geplant. Ich sollte zur Kaffee-
pause um zehn Uhr dazu kommen. Die Zeit bis dahin
nutzte ich für einen Spaziergang an der Tauber und et-
was Reiki. 

Auf der Brücke über das romantische Flüsschen, der
Tauber, kam mir ganz spontan eine Antwort zu einer
ganz anderen Frage, die mir die ProReiki-Markenan-
wältin einmal zum Namen von ProReiki gestellt hatte.
Sie wollte wissen, ob unser Name eine Abkürzung für ir-
gendetwas sei. Nun, der Name des Berufsverbandes
war ohne große Diskussion recht spontan im Grün-
dungsteam gewählt worden. Jetzt, hier auf der Brücke,
erhielt ich für das „Pro“ gewissermaßen eine Antwort:
Professionell – realistisch – organisiert … für Reiki!  
Mit diesem „Schatz“ kehrte ich beschwingt und guter
Laune in das Tagungshotel zurück.

„Heilen wie Jesus?“

Mit etwas zeitlicher Verzögerung startete dann mein
Vortrag zum Thema „Reiki – Heilen wie Jesus?“. In ei-
nem wundervollen, stuckverzierten Festsaal saßen in
großer U-Form 30 Pfarrerinnen und Pfarrer in legerer
Alltagskleidung. Nur ein Pfarrer trug „Amtstracht“,

schwarzer Anzug mit weißem Kragenspiegel. Nach Vor-
stellung durch die Gastgeber stellte ich meine vorbe-
reitete Präsentation in 14 Folien vor. 

Angefangen mit der Definition von Reiki seitens Pro -
Reiki, über die historische Entwicklung von Reiki in Ja-
pan bis Hawaii/USA und die Verbreitung in Deutsch-
land ging es schließlich zu den Anwendungsfeldern,
wissenschaftlichen Studien und den Aufgaben des Be-
rufsverbandes. Der Vortrag schloss mit „Reiki – heilen
wie Jesus? Man kann es ja mal versuchen … und damit
vielleicht die Widmung und das Erbe von Mikao Usui er-
füllen, die in seiner Aussage ‘Ich möchte diese Metho-
de für die Öffentlichkeit verfügbar dem Wohl der
Menschheit dargeben’ zum Ausdruck kommt.“

Es gab dann Fragen zum Vortrag, zu Reiki und zu den
Menschen, die Reiki praktizieren und lehren. Wie deren
Einstellung sei, woher die Energie komme usw. – Fra-
gen, wie wir sie vielfach von interessierten Menschen
kennen. Das Thema Einweihung war natürlich auch
sehr gefragt. Hier halfen die klaren Definitionen des Be-
rufsverbandes bei der Beantwortung. 

Fallschilderungen

Es gab auch Fallschilderungen seitens der Theologen,
bei denen sich Reiki-Praktizierende nicht korrekt ver-
halten haben sollen und daraufhin die Frage, ob denn
der Berufsverband kein Berufsverbot für solche
„schwarzen Schafe“ aussprechen könne. Ein Berufs-
verbot kann in Deutschland jedoch nur ein Gericht ver-
fügen. Zur Urteilsfindung können allerdings Gut achter
von berufsständischen Organisationen durch das Ge-
richt berufen werden.

©
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Viadukt bei Rothenburg ob der Tauber. 

Anmerkung:

1 Wissenschaftliche Studie mit dem Titel REAS-
SURE zur Wirksamkeit von Reiki-Anwendungen
während der Chemotherapie bei Brustkrebs-Pa-
tientinnen, geplant und durchgeführt von Pro -
Reiki –  der Berufsverband und dem Klinikum
rechts der Isar.�



Reiki und die Evangelische Kirche

28 REIKI MAGAZIN 1/17 www.reiki-magazin.de

Eine Zuhörerin, die Reiki vor vielen Jahren in den USA
kennengelernt hatte, wollte unbedingt eine kurze An-
wendung haben. In einer der zahlreichen, gemütlichen
Sitzgruppen konnten wir uns zu einer Anwendung im
Sitzen zurückziehen. Die Pfarrerin hat es sichtlich ge-
nossen und wurde von einem Kollegen dann zur Ar-
beitsgruppe abgeholt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde ich von
den Gastgebern verabschiedet, und bei weiteren Fra-

gen zu Reiki seitens der evangelischen Dekanate stehe
ich natürlich gerne zur Verfügung. Da die Büros der
evangelischen Stellen ebenfalls im Zentrum von Mün-
chen sind und nur fünf bis zehn Gehminuten vom Pra-
xis- und Qualifizierungszentrum von ProReiki entfernt,
ist es nicht aufwändig, zu einem persönlichen Gespräch
zusammenzukommen. 

Tieferes Verständnis

Meine Rückreise mit der Bahn verlief ohne Störung. Im
Zug konnte ich den Entwurf zu dem Text schreiben, den
man mich gebeten hatte zu erstellen, damit auch Nicht-
Anwesende Informationen zu Reiki würden erhalten
können. 

Zunehmend wird nun ProReiki – der Berufsverband e.V.
von offiziellen Stellen wie beispielsweise auch  Finanz -
behörden und sozialen Einrichtungen als Ansprech-
partner gesucht. Dadurch wächst das gegenseitige Ver-
ständnis, und es wird mehr und mehr möglich, den Leit-
spruch von ProReiki zu realisieren: „Reiki für Alle, Alles
in Einem!“

Danke an alle, die mich bei der Vorbereitung mit Wissen,
Argumenten, Tipps und während meiner Mission mit
Reiki unterstützt haben. �

Rothenburg ob der Tauber
©
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Informationen über ProReiki – der Berufsverband e.V.
gibt es auf der Website www.proreiki.de sowie auf Anfrage bei der 
ProReiki-Geschäftsstelle, E-Mail: info@proreiki.de.

Anzeige

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 Heilklimatischen Kurort Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

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

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Im Herbst 1996 erlebte ich, wie einem herzkran-
ken Menschen mit Reiki geholfen wurde, das
weckte mein Interesse. Etwas später erhielt ich
eine Visitenkarte, darauf stand „Reiki-Meisterin“.
Ich schaute fasziniert auf dieses Wort und sagte:
„Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will es wer-
den.“ Ich hatte gerade eine sehr schwere Zeit, als
Reiki in mein Leben trat. Nach meinem ersten Se-
minar praktizierte ich Reiki täglich über mehrere
Stunden, für mich selbst und für andere Men-
schen, und ich wurde gesund, so als wäre ich in
ein neues Leben hinein geboren worden. 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Ich behandle mich täglich mit Reiki, mindestens für
20 bis 30 Minuten, oft länger. Ich schlafe abends
mit Reiki ein und wache morgens mit Reiki auf.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein, bei Reiki-Behandlungen konzentriere ich
mich ausschließlich auf Reiki und den Byosen-
Verlauf, um dem Heilungsprozess zu lauschen
und ihn zu beobachten.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Morgen bei meiner Selbstbehandlung und
am frühen Abend, beim Fernreiki für meine Eltern
und für einige Personen, die frisch operiert sind.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Unter „Wunder“ wird oft die Spontanheilung ver-

standen, und davon habe ich viele erlebt, z.B.: ein
gebrochener Zeh, der aufhörte zu schmerzen, star-
ke Regelblutungen, die sich regulierten, bei
Schnittwunden Blutungen, die versiegten und ver-
letzte Haut, die sich vor meinen Augen verschloss,
erfüllter Kinderwunsch, Krebs, der sich zurückbil-
dete, depressive Menschen, die ihren Lebensmut
wiederfanden und vieles mehr. Aber das größte
Wunder mit Reiki ist für mich die Entwicklung des
Herzens zu Liebe, Güte, Mitgefühl und Mitfreude,
allein durch die regelmäßige Reiki-Praxis.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Mit Reiki hat immer alles geklappt … wenn etwas
nicht geklappt hat, dann lag es nicht am Reiki,
sondern an meinem falschen Fokus, an meinem
Ehrgeiz, am Habenwollen, an meinen Intentionen
oder daran, dass ich zu wissen glaubte, was für
mich oder für andere gut wäre, kurz: es lag an
den Lernaufgaben des Lebens. Denn Reiki
schützt nicht vor Lebenserfahrung, es hilft je-
doch diese zu verarbeiten, zu wandeln und zu in-
tegrieren.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Außergewöhnlich soll wohl so etwas bedeuten
wie „besonders“, im Gegensatz zu „gewöhnlich“
oder „selbstverständlich“. Für mich ist jedoch je-
de Situation, in der ich einem Menschen oder ei-
nem Tier Reiki gebe, sowohl selbstverständlich
als auch eine besondere und daher eine außer-

gewöhnliche Situation. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Ich habe viele Lieblingsbücher, denn ich liebe
Bücher; besonders „Jikiden Reiki“ von Tadao Ya-
maguchi, „Das ist Reiki“ von Frank Arjava Petter,
ebenso wie seine anderen Bücher, die Reiki-
Bücher von Walter Lübeck und das Buch von
Andreas Dalberg, „Der Weg zum wahren Reiki-
Meister“.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich mag besonders gern die Musik „Reiki“ von
Merlins Magic und die Jikiden-Reiki-Behand-
lungs-CD mit den Wal-Gesängen.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Ich würde gerne all die großen Lehrer des Reiki
treffen: Usui Sensei – Hayashi Sensei – Takata
Sensei – und Chiyoko Sensei – ich würde mir
wünschen, sie in ihrem Wesen wahrzunehmen,
sie mit ihrer Begeisterung für Reiki zu erleben
und von ihnen zu lernen. 

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Dass es in jedem Haushalt mindestens zwei Reiki-
Praktizierende gibt, dass Reiki in Schulen und Kin-
dergärten ebenso selbstverständlich angeboten
werden kann wie in Krankenhäusern und Senio-
ren-Stiften und in vielen anderen Einrichtungen. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Hier erzählen Persönlichkeiten aus der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. In dieser Ausgabe stellt sich

Ute Vetter, langjährige Reiki-Lehrerin und ProReiki-Ratsmitglied, den elf Fragen der Redaktion.

• Name Ute Vetter
• Beruf  Heilpraktikerin Psychotherapie, Yoga- und Reiki-Lehrerin
• geb. 1953
• Sternzeichen/Aszendent Jungfrau/Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  Herbst 1996, in der Nähe

von Frankfurt/Main
• Reiki-Grad Reiki Meister/Lehrerin, Jikiden Reiki Dai Shihan
• Wirkungsort  Frankfurt am Main und bundesweit
 • Familienstand verheiratet, drei Kinder, ein Enkel 

Ute Vetter praktiziert Reiki seit 1997, unter-
richtet seit 1998. 2004 erste Begegnung mit
Tadao Yamaguchi und Jikiden Reiki, 2005 wur-
de sie Shihan Kaku (Assistenzlehrerin), 2006
Shihan (Lehrerin), 2014 Dai Shihan (Ausbilde-
rin für Assistenzlehrer) im Jikiden Reiki. Sie ist
Seminar-Organisatorin für Tadao Yamaguchi
und Frank Arjava Petter in Deutschland, Pro -
Reiki zertifizierte Reiki-Anwenderin und -Aus-
bilderin und ProReiki-Ratsmitglied.
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Rezensionen

Buch

Frank Glatzer &
Stefanie Schlüter

Reiki – Praktischer 
Bild-Leitfaden

Frank Glatzer, Veranstalter der Reiki Mööt und
ProReiki-Ratsmitglied, hat zusammen mit Stefa-
nie Schlüter einen praktischen Leitfaden zum
Thema Reiki erstellt. Unklar bleibt dabei die Rol-
le von Stefanie Schlüter, über deren Beitrag für
das Buch keine weiteren Informationen darin
enthalten sind. 
Das Design des Covers ist in klarem Schwarz-
Weiß gehalten. Das Bild des Buddhas darauf ent-
stammt dem Logo, das Frank Glatzer für das von
ihm betriebene Reiki-Do-Institut Norddeutsch-
land verwendet. 
Wie der Titel schon sagt, handelt es sich hier um
einen Bild-Leitfaden. Dabei stehen die Bilder im
Vordergrund. Wichtig ist also, dass diese klar
und ansprechend sind. Das ist hier gegeben. Der
Leser sieht, wie Frank Glatzer Schritt für Schritt
Reiki-Behandlungen an einer Probandin und bei
sich selbst durchführt. 
Einleitend wird kurz erläutert, was Reiki ist, wor-
um es dabei geht und wobei es helfen kann.

Dann wird auf die Chakren eingegangen, und
schließlich kommen die unterschiedlichen Be-
handlungsformen: Kurzbehandlung, Selbstbe-
handlung, Behandlung einer anderen Person –
alles Wichtige ist vorhanden.
Jede einzelne Position wird bildlich dargestellt.
Dazu gibt es stets einen kleinen Text, der ver-
deutlicht, was die jeweilige Position an Wirkun-
gen und Erfahrungen beinhalten kann. Die Be-
schreibungen sind kurz gehalten, jedoch schön
und eingängig geschrieben. Informationen, die
besonders wichtig sind – beispielsweise was bei
einer bestimmten Handposition Wichtiges zu be-
achten ist – werden in kleinen, pinkfarbenen
 Infokästen hervorgehoben dargestellt. 
Zum Abschluss des Buches gibt Frank Glatzer
noch einen kurzen Einblick in die Reiki-Ausbil-
dung und -Grade.
Insgesamt ein schönes, kleines Büchlein, das
Reiki-Praktizierenden insbesondere des ersten
Grades ein guter Begleiter sein kann. Die Be-
handlungsformen werden kurz und bündig er-
läutert, hier trifft das bekannte Sprichwort zu: „In
der Kürze liegt die Würze.“ Damit ist eine Fo-
kussierung ganz auf die Behandlungen und die
Bedeutungen der Positionen möglich, ohne Ab-
lenkungen. 

Es bereitet Freude, das Buch in die Hand zu neh-
men und es einfach durchzublättern, dabei die Bil-
der anzuschauen und die Erläuterungen dazu zu
lesen.   �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Gelungenes Behandlungsbüchlein!

kasus-verlag, 60 Seiten, 12,- €
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Buch-Rezension

Wolfgang Wellmann

Reiki – Im kreativen 
Strom der Lebenskraft

Dem interessierten oder langjährigen Reiki-Buch-
Leser ist Wolfgang Wellmann kein Unbekannter.
Mit seinem damaligen Koautor Wolfgang Distel
hat er Mitte der 1990er Jahre eine Buch-Trilogie
herausgebracht, die die Bücher „Der Geist des
Reiki“, „Das Herz des Reiki“ und „Die Praxis des
Reiki“ umfasst. Damals gab es um die Bücher et-
was Aufruhr, weil sie die ersten, weiter verbreite-
ten Publikationen waren, in denen die Reiki-Sym-
bole abgebildet waren; bei allen drei Büchern
prangt sogar das Meistersymbol direkt vorne auf
dem Cover. 
Wolfgang Wellmann versteht „Im kreativen
Strom der Lebenskraft“ als viertes Buch und da-
mit als Abrundung des Themas. War die Trilogie
noch im Goldmann Verlag erschienen, bei Ran-
dom House, wird dieses Buch nun vom Autor als
Book-on-Demand veröffentlicht. 
2015 ist das Buch erschienen. Laut Angaben im
Buch sei das Manuskript jedoch bereits 2002
fertig gestellt worden. 13 Jahre sind eine lange
Zeit, von der Fertigstellung eines Manuskripts bis
zu einer Veröffentlichung.

Wolfgang Wellmann ist auch künstlerisch tätig,
das Bild auf dem Cover ist ein von ihm angefer-
tigtes Gemälde. Das gibt dem Buchumschlag, der
in dunklem Blau und gelber Schrift gehalten ist,
einen persönlichen Touch. Leider finden sich im
Buch keine weiteren Kunstwerke von Wellmann,
die vielleicht zur Auflockerung oder Untermalung
einzelner Themen hätten eingesetzt werden kön-
nen.
Sechs Hauptkapitel führen mit Themenschwer-
punkten durch das Buch. Die Kapitel heißen: „das
normale Leben“; die Wirkungsweise der Reiki-
Kraft; das Weitergeben der Reiki-Kraft; Erfolg,
Stille und Individualität; Kreativität und Lebens-
kunst; Ausklang.
Positiv überrascht hat mich der Schreibstil des
Autors – hatte ich doch zunächst ein weiteres
Buch mit allgemeinen Informationen über Reiki
erwartet, im Stile der drei vorangegangenen.
Meine Erwartung wurde glücklicherweise „ent-
täuscht“. Die verschiedenen Kapitel geben einen
umfassenden Blick des Autors auf viele wichtige
Bereiche des Lebens. Auf jeder einzelnen Seite
wird deutlich, in welchem Maße Reiki eine Berei-
cherung für das tägliche Leben sein und wie es
unseren Alltag erfüllen kann. Techniken oder Me-
ditationen werden hier nicht vermittelt. Stattdes-
sen gibt der Autor inspirierende Impulse zum
Nachsinnen. So können Reiki-Anfänger wie auch
Reiki-Fortgeschrittene von den Erfahrungen
Wellmanns profitieren.
In dem Kapitel „27 Fragen an einen Reiki-Lehrer“
werden Fragen, die Reiki-Lehrern oft begegnen,
aufgegriffen und durch den Autor beantwortet.
Für frisch gebackene Reiki-Lehrer kann dies eine
Inspiration sein, mit welchen Inhalten und Wor-
ten man auf etwaige Fragen von Schülern oder
Interessenten antworten könnte. 
Der Bedeutung des Dritten Reiki-Grades wird be-
sondere Beachtung geschenkt. Für den Autor
hält dieser für alle Praktizierenden das Potenzial
einer besonderen Öffnung zur Meditation im All-
tag bereit. In weiteren Zusammenängen geht es
um Reiki in Verbindung mit Themen wie Glück,

Beziehungen und Sexualität, Heilung, Ego etc.
In den meisten Kapiteln sind Bereiche zu finden,
die mit der eigenen Lebenswelt zu tun haben kön-
nen. Themen, die im Prozess der Bewusstwer-
dung möglicherweise zu Tage treten, werden ge-
klärt und in Verbindung mit Reiki gebracht. Im-
mer wieder werden auch Parallelen zu anderen
spirituellen Disziplinen bzw. Religionen wie Yoga,
Buddhismus und auch Christentum gezogen und
Bedeutungsebenen hinzugefügt. Das könnte
schnell verwirren oder überladen wirken, jedoch
schafft Wolfgang Wellmann es, die Themen stets
gut nachvollziehbar zu beleuchten. 
Besonders schön finde ich, dass dabei immer
wieder die elegante Einfachheit von Reiki in den
Vordergrund kommt. Dass Reiki keine abgeho-
bene, spirituelle Heiltechnik ist und überhaupt
nicht bloß eine Technik, sondern dass es einen
ganzen Weg für den Praktizierenden bereit hält.
Der oft nicht spektakulär, aber dafür alltagstaug-
lich und „wunder-voll“ ist. Ein Weg, der zu immer
tieferer Selbsterkenntnis führt, die Auswirkun-
gen auf alle Lebensbereiche hat. Wie wir uns se-
hen und erleben, wenn wir voller Energie und Lie-
be sind, also in unserer Mitte, kann beispielswei-
se eine direkte Wirkung darauf haben, wie acht-
sam wir mit unserem Körper sind. Mit den Worten
des Autors beinhaltet Reiki viele Geschenke –
vor allen Dingen aber jenes, das Leben zu berei-
chern, nicht gelebt zu werden, sondern von ei-
nem Funken erfüllt zu sein und das Leben krea-
tiv selbst in die Hand zu nehmen.
Insgesamt also ein gelungenes Buch, das mich
positiv überrascht hat! Man muss ja nicht immer
und bei allem derselben Meinung sein wie der
Autor. Manchmal ist dieser sogar bewusst pro-
vokativ und nimmt kein Blatt vor dem Mund –
was mir auch gefällt. Es lohnt auf jeden Fall, über
manche Inhalte nachzusinnen und sich seine ei-
gene Meinung zu bilden. �

Janina Köck
Einschätzung der Redaktion:

Kreatives Reiki-Buch!

Books on Demand, 304 Seiten, 19,90 €
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Buch-Rezension

Hans Stolp

Organspende

„Dieses Buch ist infolge der Art und Weise, wie
der Staat mit Organspenden umgeht, aus einem
tiefen Verantwortungsgefühl heraus entstan-
den.“ Mit diesem programmatischen Satz be-
ginnt der Autor, Hans Stolp, sein wichtiges aktu-
elles Buch zum Thema Organspende. Stolp ist
holländischer Pfarrer und hat sich durch zahlrei-
che Veröffentlichungen als einer der führenden
Autoren der Geistesforschung profiliert. In die-
sem Buch klärt er umfassend insbesondere über
die geistigen, spirituellen Zusammenhänge auf,
die im Rahmen einer Organspende bestehen
können – sowohl für den Spender als auch für
den Empfänger. 
Darüber hinaus erklärt er ausgiebig die Entste-
hung des Begriffs „Hirntod“, den es erst seit
1968 gibt und der aus einer ganz bestimmten In-
teressenlage heraus entstanden ist – und ent-
larvt ihn als eine Lüge. Ein Hausarzt berichtet:
„Immer wieder passiert es, dass jemand, der für
hirntot erklärt wird, nach einiger Zeit wieder auf-
wacht. Es gab einen Fall, da hatte der Arzt bereits
eine Organspende angesprochen, doch die Part-
nerin verweigerte diese und wollte noch abwar-
ten. Nach einigen Tagen kam der Patient wieder
zu sich. Er hatte das Gespräch zwischen dem
Arzt und seiner Frau mit angehört.“ Weiter heißt
es: „Es sind 175 Fälle bekannt, in welchen zwi-
schen der Diagnose ‚Hirntod’ und dem endgülti-
gen Herzstillstand ein Zeitraum von mindestens
einer Woche bis sage und schreibe 14 Jahre lag.“
Zu allen im Buch geschilderten Fällen gibt es
Quellenangaben. Weiterhin wird festgestellt:
„Wenn hirntote Menschen auf dem OP-Tisch lie-
gen, um operiert zu werden, kommt es in 75 %
der Fälle vor, dass sie spontane Abwehrbewe-
gungen mit den Armen und Beinen machen.“ Wie
auch immer man diese Reaktionen nennen oder
einordnen mag – es ist doch nicht auszuschlie -
ßen, dass sie geschehen, weil der Betreffende
schlicht noch gar nicht tot ist ...! 
Zudem stellt sich die Frage, ob ein Organspender
Schmerzen empfindet, wenn seine Organe ent-
nommen werden. „Der Herzspezialist David W.
Evans arbeitete eine Zeit lang bei Organtrans-
plantationen mit. Im Jahr 1989 hörte er jedoch
damit auf. Er berichtete, dass keinerlei Zweifel
daran bestehen, dass das Herz und Teile des Ge-
hirns in dem Moment, da Organe entnommen
werden, noch arbeiten. Deshalb nimmt er an: ‚Es
könnte einfach sein, dass der Spender sich in ei-
nem albtraumartigen Zustand befindet, in dem er

Schmerzen hat.’ Wohlgemerkt: Das sagt also ein
Fachmann auf dem Gebiet der Organspende!
Das würde bedeuten, dass der Spender Schmer-
zen empfindet, wenn seine Organe entnommen
werden.“
Eine weitere entscheidende Frage im Zusam-
menhang mit Organspenden ist, inwieweit sich
der Charakter oder das Wesen des Empfängers
verändert, weil frühere Wesenszüge des Spen-
ders auf ihn übergehen. Dies ist längst nicht mehr
nur eine Annahme, sondern es gibt mittlerweile
zahlreiche wissenschaftlich belegte Fälle, die zei-
gen, wie Charaktereigenschaften, die der Emp-
fänger eindeutig vorher nicht besaß, sich in ge-
nau der Weise in ihm entwickeln, wie sie beim
Spender des Organs bestanden. So kann man zu
der Schlussfolgerung gelangen, dass der Spen-
der offensichtlich geistig mit dem Organ verbun-
den bleibt – und damit auch seine Seele, über
den Tod hinaus. Was daraus nun für seelische
Verstrickungen entstehen können, das wird hier
nur einmal im Ansatz durchgespielt – was aus-
reicht, um die große Tragweite einer Organspen-
de auch für die Seelenwelt mehr als deutlich zu
machen. 
So entwickeln die Empfänger eines Organs ganz
offensichtlich oft eine Art inneres Band, das sie
mit dem Spender irgendwie verbindet. Konkrete,
sehr eindeutige Beweise gibt es bereits zuhauf
(siehe z. B. S. 11). Eine Empfängerin äußerte: „Ich
erlebe in mir die Gegenwart eines anderen We-
sens.“ Stolp kommt zu dem Schluss: „Werden
„Organe transplantiert, dann geht ihr eigener
Ätherleib (zumindest ein Teil davon) mit allen Er-
innerungen, die er beinhaltet, mit in den neuen
Körper über, in den sie verpflanzt werden.“ Wei-
terhin berichtet er über das Phänomen der Ab-
stoßung – und wie damit medizinisch umgegan-
gen wird – mit möglicherweise fatalen seelischen
Folgen für den Empfänger. Jeder Körper besitzt
eine einzigartige Schwingung. Wird ein Organ,
das aus einem anderen Körper stammt, hinzuge-
fügt, reagiert der Körper des Empfängers mit Ab-
stoßung. Um dies zu verhindern, gibt es Medika-
mente, die der Empfänger einnehmen muss,
meist ein Leben lang. Was bewirken nun diese
Medikamente? Dazu Rob Gruben, der Autor des
Buches „Esoterische Dimensionen“, den Stolpe
zitiert: „Aufgrund seiner materiellen, verdichte-
ten Natur ist die kristalline Schwingung des phy-
sischen Organs nicht durch Medikamente verän-
derbar. Die Medikamente richten sich daher ge-
gen den viel schwächeren Ätherleib (des Emp-
fängers). Dort versuchen sie, dessen karmisches
(= persönliches) Schwingungsniveau (...) auf das
wesensfremde Spenderorgan abzustimmen, und
in vielen Fällen gelingt das damit auch. (...) Das
bedeutet also, dass die Schwingung des Körpers

des Empfängers an die Schwingung des Spen-
derorgans angepasst wird. (...) Dadurch nehmen
Freunde, Familienangehörige und Bekannte oft
eine Verflachung der Persönlicheit des Empfän-
gers wahr.“ 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der beachtet wer-
den sollte, ist, dass ein transplantiertes Organ
zwar an den Blutkreislauf des Körpers des Emp-
fängers angeschlossen wird, nicht jedoch „an
dessen Nervensystem. Das ist nicht möglich, aus
dem einfachen Grund: Weil die Ärzte dies – noch
– nicht können.“ Stolp kommt diesbezüglich zu
dem Schluss: „Wir dürfen getrost behaupten,
dass die göttliche Weisheit, die unseren Körper
Schritt für Schritt bei seiner Entwicklung beglei-
tet hat, besondere und höhere Gründe dafür ge-
habt haben muss, unsere Organe an unser Ner-
vensystem anzuschließen. Solange wir diese
höheren Gründe nicht kennen, können wir auch
nicht beurteilen, wie schädlich es für einen Men-
schen ist, wenn er ein Spenderorgan erhält, das
nicht an sein Nervensystem angekoppelt wird.“
Was das Thema Organspende insgesamt angeht,
so kommt der Herzspezialist David E. Evans mitt-
lerweile zu dem Schluss: „Die Organtransplanta-
tion ist ein Fehler, weil sie dazu zwingt, einen ster-
benden Menschen zu missbrauchen oder Scha-
den an einem gesunden Menschen anrichtet.“
Und er fügt hinzu: „Wenn der Zustand der ge-
suchten Organe zum vorherrschenden Interesse
wird, sind bestimmte Mitglieder unserer Berufs-
sparte offensichtlich dazu bereit, ihren Patienten
schreckliche Dinge anzutun, bevor diese gestor-
ben sind.“
Meine Empfehlung: Lesen Sie dieses Buch, um
gut informiert zu sein über die Zusammenhänge
rund um dieses wichtige, jeden betreffende The-
ma!    �  

Oliver Klatt

Einschätzung der Redaktion:

Unbedingt lesen!

Crotona Verlag, 162 Seiten, 14,95 €
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Kolumne

CD: „eternal        now“ bhakti

Das „ewige Jetzt“, wie es im CD-Titel heißt, wird hier be-
sungen, und zwar erdig, geradlinig und direkt. Satte Ak-
kordeonklänge verbinden sich mit perkussiver Gitarre und
sonorem Gesang. Unverschnörkelt und mit viel innerer
Kraft interpretiert das Duo uralte Mantren, mit einer Hin-
gabe, die spürbar ist. Insbesondere das Lied an Ganesha,
den indischen Gott, der jegliche Hindernisse aus dem Weg

räumt, ist sehr gut gelungen. Doch auch die anderen sieben Stücke, darunter das
bekannte Gayatri-Mantra, berühren und inspirieren. Die CD ist das Debütalbum des
Duos namens bhakti (= Hingabe). Gastmusiker wie der in der Mantra-Szene be-
kannte Multi-Instrumentalist David Mages mit seiner Bansooriflöte bereichern und
ergänzen die liebevoll produzierte CD. Gelungene spirituelle Musik!        OK

Erhältlich über: www.eternalnow.de

CD: „Sinfonie des Herzkristalls“ MyEric

Wunderschöne sphärische Musik, gut geeignet zur Be-
gleitung für Reiki-Behandlungen! Die „Sinfonie des Herz-
kristalls“, so MyEric, vermittelt – wie auch andere Kompo-
sitionen des Mediums und Klangheilers – „das neue Herz-
Bewusstseins-Denken. Oftmals bezeichnen wir Reiki als
den Weg des Herzens. So bietet sich diese Musik mit ihren
Schwingungen für Herzensliebe, Herzensintuition und

Führung an und ist eine wunderbare Unterstützung bei Reiki-Behandlungen und
Fernreiki.“ Dabei geht es auch „um die Anhebung der Energien in der neuen Zeit“.
Auf der CD sind drei Stücke mit einer Dauer von je rd. 23 Minuten, die tief berühren.
Es handelt sich um Musik, „die von der Komposition, der Form, der Gestaltung, den
Tönen und den Schwingungsfrequenzen her vertikal ausgerichtet“ ist, nach „dem
göttlichen Prinzip der Schöpfung von Allem was ist“. Gelungene Reiki-Musik!     OK 

Erhältlich über: www.cristallina.de

Medientipps

Buch: „Klar und wach“ Andrea Moutty

Die Autorin war zunächst viele Jahre als Geschäftsführerin
in verschiedenen Unternehmen tätig, seit 2004 ist sie in ei-
gener Praxis als Beraterin und Coach tätig, und seit rd.
zehn Jahren erfährt und praktiziert sie das, was sie in die-
sem Buch als „die energetische Reinigung und Aufladung“
vorstellt. Bei vielen „Energiearbeitern“ in ihrem Bekann-
tenkreis hatte sie Ermüdungserscheinungen und Energie-
verluste wahrgenommen und teilt u.a. auch deshalb ihre
 Erfahrungen, wie dies vermieden werden könne. Ihr Vor-
gehen umfasst dabei im Wesentlichen drei Elemente:

Schutz, Reinigung und Auffüllung. Nun haben wir mit der Reiki-Methode bereits ein
System, das die regelmäßige Selbstbehandlung umfasst, also eine regelmäßige
„Selbstreinigung“, die auch die Aspekte Schutz und Auffüllung beinhaltet – etwas,
das in vielen Energieheilsystemen nicht in dieser Konsequenz gegeben ist. Nichts-
destotrotz sind die Ausführungen der Autorin auch für Reiki-Praktizierende durch-
aus inspirierend. Ein wesentlicher Aspekt der vorgestellten Methode ist die Anrufung
von Engeln; eine von deren Grundlagen ist ein Buch, in dem es u.a. um Selbstein-
weihung geht. Ein interessanter Beitrag zu dem wichtigen Thema der „energeti-
schen Selbstreinigung“, gerade auch für jene, die viel mit Klienten arbeiten!           OK

Erhältlich über: www.shop.neueerde.de

Buch: „BachBlüten erleben“ sirtaro bruno hahn

Gemeinsam mit Marie-Luise Schäffler hat der durch sei-
ne imagami-Bilder bekannte sirtaro bruno hahn jetzt ein
neues Buch geschaffen, das zwei Methoden miteinan-
der verbindet: Die imagami-Methode und die Bach-Blü-
ten nach Dr. Edward Bach. Bei Bach-Blüten handelt es
sich um die Blüten wild wachsender Pflanzen und Bäu-
me, die, ähnlich wie in der Homöopathie aufbereitet, als
Essenzen heilsame Wirkungen haben können. Bei der
imagami-Methode werden durch die Verbindung mit ei-

ner heiligen geometrischen Struktur Fotos in eine neue Ordnung gefügt, in der sie
wie Kraftfelder wirken. Dieses Prinzip wurde nun auf Fotos der 38 bekannten Bach-
Blüten angewandt. Das Ergebnis: wunderschöne, wesenhafte Bilder der Bach-Blü-
ten. „Kannte man ‚seine’ Blüten bislang nur als Tropfen,“ so der Autor, „kann man
nun jeder Blüte in ihrem eigenen Seelenraum begegnen. Feine Sprachfiguren of-
fenbaren die seelischen Muster und kraftvollen Hilfen der Blüten. Wirksame Worte
führen der Erlösung entgegen.“ Mit dem Buch sollen sich sogar heilsame Essenzen
direkt zum Einnehmen herstellen lassen. Einfache Anleitungen und praktisches
Wissen für den verantwortungsbewussten Umgang mit Blütenenergien runden den
gelungenen Wort-Bild-Band ab. Sehr lesenswert!  OK

Erhältlich über: www.synergia-verlag.ch

DVD: „Heilung geschieht im Jetzt“ Aquamarin

Die bekannte Schweizer Heilerin Renée Bonanomi wird in
diesem Dokumentarfilm porträtiert. Der Zuschauer erlebt,
wie sie vor großem Publikum agiert und in Gesprächen Ein-
sichten und Erlebnisse teilt. Dazu gibt es schöne Land-
schaftsaufnahmen aus ihrer Heimat in der Nähe von Bern.
Eine der Grundthesen Bonanomis ist: „Wahre Heilung ge-
schieht nur, wenn der Heiler nicht da ist.“ Was genau sie da-
mit meint und in welche spirituelle Philosophie dies einge-
bettet ist, wird im Laufe des Films deutlich. Die heilsame
Schwingung Bonanomis ist in den Aufnahmen gut spürbar

und vermag sich auf den Zuschauer zu übertragen – dies auch bei einer praktischen
Übung, an der man als Zuschauer teilnehmen kann. Inspirierend!                    OK

Erhältlich über: www.aquamarin-verlag.de

DVD: „Winna – Weg der Seelen“ mindjazz pictures

Ein eigenwilliger, interessanter Dokumentarfilm! Es geht
um Kontakte zu Seelen im Jenseits, vor dem Hintergrund
einer in Schweizer Bergdörfern verbreiteten, alten Sage
über Winna, den „Weg der Seelen“. In dem Film berichten
vor allem Dorfbewohner in angenehm geerdeter Weise
von teils beglückenden, teils auch beängstigenden Erfah-
rungen, die sie mit Seelen aus dem Jenseits hatten. Dabei
kommt Düsteres wie Lichtvolles zur Sprache. Vor allem
aber wird deutlich, dass es hier nicht um einen „esoteri-
schen Erfahrungshype“ geht, sondern um sehr authenti-

sche Erlebnisse einfacher Bergbewohner. Diese sprechen Schweizer Dialekt, der
Film ist in Hochdeutsch untertitelt. Sehr sehenswert!  OK

Info: www.winna.ch

8
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„Was bedeutet ... 
... Reiki-Meisterschaft

für Dich?“
Bei einer Verlosung auf der Facebook-Seite des Reiki Magazins stellten wir

 Anfang 2015 diese Frage an unsere LeserInnen. Wir erhielten zahlreiche Ant-

worten, einige per E-Mail, einige als Kommentar, in Reaktion auf unser Posting.

Die vielseitigen, inspirierenden Sichtweisen zum Thema Reiki-Meister schaft

möchten wir nun hier mit allen teilen. 

„Für mich bedeutet Reikimeisterschaft persönliche Ent-
wicklung, steigende Empathie, Verantwortung über-
nehmen und Schärfen der feinstofflichen Wahrneh-
mung.“ 
(Regina Gerstmayer) 

„Meine Reiki-Meisterschaft bedeutet für mich, verant-
wortungsvoll, verlässlich und authentisch meinen Weg
mit Reiki zu gehen.“
(Sonka Christenhuß)

Bedingungslose Liebe

„Für mich bedeutet den Reiki-Meisterweg zu  gehen,
dass ich durch bewusste Schatten- und Chakrenarbeit
HEILE, GANZ und MEISTERIN meines Lebens werde.
Ich möchte in die bedingungslose Selbstliebe kommen,
um allem, was im Außen ist, mit LIEBE begegnen zu kön-
nen. Mir geht es um das Erkennen und die Annahme
meines Egos, damit ich meine Schatten nicht mehr auf
andere zu projizieren brauche und die volle Verantwor-
tung für mein Sein übernehmen kann.“
(Maren Gallas)

„Als ich mich auf meinen Meister-Weg machte, fühlte ich
mich auseinandergepuzzelt und sollte mich neu zu-
sammensetzen. Noch puzzle ich! Deshalb bedeutet Rei-
ki-Meisterschaft für mich lebenslanges Lernen, Prüfen,
Verändern, Lernen „Über“prüfen, Verändern ...“
(Britta Zytariuk) 

„Reiki-Meisterschaft bedeutet für mich: Hingabe an die
lebendige hochfrequente Verbindung zu meiner göttli-
chen Führung. Das Bewusst Sein, dass ich Lehrer und
Lernender zugleich bin. Eingeweiht sein in das Meister-
symbol und es anzuwenden.“
(Margit Seitelberger)

Licht und Kraft

„Für mich ist Reiki-Meisterschaft:
mein ICH, erfüllt mit Licht und Kraft!
Somit ist Status meines Seins:
Die Kraft und ich sind mithin EINS!!“
(Maximilian Unger)

Täglich Neues

„Für mich bedeutet die Reiki-Meisterschaft, dass man
selbst als Meister an einigen Tagen Schüler ist. Diesen
wundervollen Umgang mit Reiki, der täglich Neues für
andere und für einen selbst bereit hält.“ 
(Reiner Hoppenberg)

„Reiki-Meisterschaft bedeutet die Entwicklung auf der
seelischen Ebene, DER Weg zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung.“
(Petra Glaß)
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Kanal sein

„Reiki Meisterschaft bedeutet für mich: ... im
Licht zu sein und meinen Weg zu gehen ... Kanal
für diese universelle Energie zu sein und sie an-
deren zugute kommen zu lassen ... dankbar für
diese göttliche Energie zu sein.“
(Petra Bantes)

„Die Reiki-Meisterschaft ist für mich ein lebens-
langer, wunderbarer Prozess voller Licht und
 Liebe.“
(Anna-Marie Josefin Beeg)

„Ich bin zur Zeit in der Meister-/Lehrer-Ausbil-
dung. Für mich bedeutet die Meisterschaft, mich
auf den Weg zu mir selbst zu machen, Reiki zu le-
ben (gerade auch im Alltag) und andere an dem
wundervollen Geschenk des Reiki teilhaben zu
lassen.“ 
(Frauke Horn)

Innerer Weg

„Reiki ist für mich der Innere Weg, der geöffnet
wird, um mir und anderen Licht und Liebe zu ge-
ben.“
(Antje-Kristin Beck)

„Es war und ist der Weg zu mir selbst, zur inne-
ren Quelle. Alle Antworten finde ich nicht außen,
sondern in meinem Inneren.“ 
(Irene Krins)

Chance & Möglichkeiten

„Sehr gute Chance und Möglichkeiten, andere,
aber vor allem sich selbst in Einklang zu brin-
gen.“ 
(Kerstin Stark)

„Körper Geist und Seele stärken ... danke Y
(Monika Bier)

In Liebe leben

„Reiki – der Weg, in Liebe zu leben. Besonders
sich selbst anzunehmen :-)
(Claudia Fornefeld)

„Reiki-Meisterschaft ... bedeutet für mich ... mein
eigener Meister zu sein ... mit mir und dem Uni-
versum, meinen Mitmenschen im Einklang zu le-
ben ... werde Meister über dich selbst in Liebe ...“
(Tom Friedrich)

„Meine Seele in den Einklang zu bringen, damit
sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Dann geht es mir
selber auch sehr gut. Und Reiki hat mich dazu ge-

bracht und soll es weiterhin tun. :-) ;-)
(Christine Schnabel)

Lebenslanger Prozess

„Der Weg zur Reiki-Meisterschaft ist für mich ein
lebenslanger Prozess. Mein Verhalten immer wie-
der zu überprüfen und die Lebensregeln täglich
anzuwenden. Vertrauen zu haben und Körper,
Geist und Seele zu stärken.“
(Gerlinde Wittler)
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Was bedeutet Reiki-Meisterschaft für Dich?  

Schreib uns mit wenigen Sätzen, was Reiki-Meis -
terschaft für Dich bedeutet, an: redaktion@reiki-
magazin.de oder per Post an den olivers Verlag,
Reiki Magazin, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin. 

Redaktioneller Hinweis: Die ersten elf Zitate stammen aus  
E-Mail-Zusendungen von Reiki-Magazin-LeserInnen, die uns
im Rahmen der Verlosung im Januar 2015 zugingen. (Die 
Erlaubnis zur Veröffentlichung wurde jeweils eingeholt.) Die
weiteren acht Zitate sind öffentliche Beiträge von Reiki-
 Magazin-LeserInnen in direkter Reaktion auf das Posting
vom 6. Januar 2015 auf der Facebook-Seite des Reiki Ma-
gazins, mit dem wir auf die Verlosung aufmerksam gemacht
haben.
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Spirituelle Kunst 
„In der herkömmlichen Kunst drückt der Künstler häufig je nach Stimmung seine Gefühle in den Werken aus,

was auf den Betrachter positiv oder belastend oder auch beängstigend wirken kann. Dagegen distanziert sich

der Künstler in der spirituellen Kunst innerlich von allen persönlichen Gefühlen. Er öffnet sein Herzzentrum

für die Inspiration aus der lichtvollen geistigen Welt, um diese Energie in den Gemälden den Menschen sicht-

bar und spürbar zu machen.“ (Barbara O Kane) 



Kunst & Spiritualität

REIKI MAGAZIN 1/17    39www.reiki-magazin.de

Sonnenkraft
„Es ist das Licht in den Bildern, das die Menschen anzieht. Viele nehmen es ganz bewusst wahr. Andere spüren es
auf der Seelenebene, indem sie positive Veränderungen wie zum Beispiel ein Gefühl scheinbar grundloser Freude
in sich entdecken oder wieder Freude an neuen Aufgaben, einen neuen Antrieb und verstärkte Lebenskraft spüren.
Dieses Licht ist bedingungslose, reine Liebe, der Ursprung allen Seins. Im Bewusstsein des Lichts gibt es keine
Angst und keine Zweifel.“ (Barbara O Kane)

Alle auf diesen Seiten abgebildeten Bilder sind Copy-
right-geschützt © Barbara O Kane www.herz-kraft.de

Herzenswege
„Die künstlerische Darstellung eines Herzens hilft, den Weg der Liebe und Harmonie zu wählen. Das

bedeutet, zu erkennen, dass alles mit allem verbunden ist und dass unser Gegenüber ein menschli-
ches Wesen ist, das genau wie wir selbst Liebe, Achtsamkeit und Wertschätzung verdient. Auf dem
Weg der Liebe schaffen wir uns den inneren Frieden, den jedermann sich ersehnt.“ (Barbara O Kane)

�
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Kunst & Spiritualität

„Diese hochschwingenden Bilder dienen
den Menschen, indem die Lichtenergie,
die darin transportiert wird, den Betrachter
anhebt, zentriert und inspiriert und auf ei-
ner anderen Ebene an den Ursprung ihres
Seins erinnert. Diese heilsame Atmosphä-
re, die besonders im Bereich des Herzens
wirkt und imstande ist, Impulse zu geben,
kann den Beginn eines Prozesses auf un-
terschiedlichen Ebenen bewirken.“ 
(Barbara O Kane)

Alle auf diesen Seiten abgebildeten Bilder sind Copy-
right-geschützt © Barbara O Kane www.herz-kraft.de
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Kunst & Spiritualität

„Der Baum ist der eigentliche Herrscher in unserer Welt. Er
schafft die Verbindung zwischen Himmel und Erde, ist tief ver-
wurzelt und weit nach oben geöffnet, um das Licht und geisti-
ge Impulse zu empfangen. Nur durch die starke Verwurzelung
ist er imstande, sich weit für die kosmischen Energien zu öff-
nen.“ (Barbara O Kane)

Barbara O Kane: „Der Einstieg kam über einen Yoga-Kurs. Ein hellsichtiger Schweizer Hatha-Yoga-Lehrer erkannte
meine damals von mir als völlig normal empfundene Fähigkeit, von der materiellen in die geistige Ebene zu wan-
dern. Neben dem Yoga folgten unzählige Seminare in Tao-Yoga mit den Energiekreisläufen, viele Selbsterfahrungs-
seminare und die erste Einweihung in Reiki. Ausbildungen in Huna, Spirituellem Heilen und Geistigem Heilen sowie
mediale Schulungen. Als geistige Heilerin erhielt ich auch die Anerkennung vom DGH.“ 

Die Bilder von Barbara O Kane entfalten ihre Wirkung bereits in verschiedenen Arztpraxen, in Büros, bei Heilprakti-
kern, in verschiedensten Therapie- und Veranstaltungsräumen und natürlich auch im privaten Bereich. Bilder sind
in der „Galerie am See“ in Chieming, direkt am Chiemsee, ausgestellt oder online zu sehen unter: www.herz-kraft.de

In Balance
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Anerkennung von Reiki in der Schweiz

Reiki in der Schweiz

Im Juni 2016 fand in der Schweiz, in Zürich, eine Reiki-Konferenz zum Thema

Eidgenössische Anerkennung der Reiki-Methode statt. Monika Villa war dabei

und berichtet für das Reiki Magazin:

Die Veranstaltung wurde professionell organisiert
von ibH – in besten Händen und SwissReiki. Mehr

als 50 interessierte Teilnehmer füllten den Saal im Ho-
tel Glockenhof in Zürich, darunter Reiki-Lehrer, Prakti-
zierende mit eigener Praxis sowie „private“ Reiki-An-
wender. So war auch die Motivation für die Teilnahme
verschieden. Mir ging es in erster Linie darum, mich als
Reiki-Lehrerin auf den neuesten Stand der Entwicklung
zu bringen und zu sehen, was es eventuell für Konse-
quenzen für mein Unterrichten haben könnte. Und
natürlich freute ich mich auch, bekannte Gesichter zu
sehen.

Humorvoller Einstieg

Markus Auf der Maur von ibH leitete durch die ver-
schiedenen Programmpunkte. Einführend erklärte er,
wie es zu der Veranstaltung gekommen war und nahm
sich gleich selber auf die Schippe wegen seines Gips-
beins und der kurzen Hosen, die er deshalb trug.

Swiss Reiki, ein noch junger Verein mit dem Ziel der An-
erkennung der Reiki-Methode als eigenständige Kom-
plementärmethode auf eidgenössischer Ebene, agierte
bis heute vor allem in der französisch sprechenden
Westschweiz. Um Reiki-Praktizierende aus der ganzen
Schweiz in das Projekt einzubeziehen, unterstützte ibH,
welches sich als Kompetenzzentrum vor allem für die
berufliche Ausübung von Reiki-Tätigkeiten sieht, den
Brückenschlag in die deutschsprachige Schweiz als
Mitorganisator.

Reiki in die erste Reihe!

Als passender Einstieg wurde ein Video-Interview mit
Phyllis Furomoto gezeigt. Für sein gegenwärtiges Film-
projekt („Weg zur Versöhnung“) hatte René Vögtli von
ibH mit Reiki-Praktizierenden auf der ganzen Welt ge-
sprochen. Francis Vendrell, Präsident von SwissReiki,
war interessiert an Phyllis Furumotos Meinung zur An-
passung der Unterrichtsform der Reiki-Methode an na-
tionale Anforderungen. 

Gespannt verfolgten wir ihre Aussagen zu diesem The-
ma, in der sie verschiedene Perspektiven tiefgründig
und ausführlich beleuchtete. Phyllis hat die Erfahrung
gemacht, und ich gebe das hier in meinen Worten wie-
der, dass Globalisierung von Praktiken oder Methoden
oft die Essenz der Methode verdünnt. Sie äußerte, dass
das Fundament und die Prinzipien eines Seminars sich
ändern, wenn Reiki eine anerkannte Therapieform wird.
Dies könne sie nicht unterstützen. Gleichzeitig aner-
kenne ihr „größeres Ich“, dass es verschiedene Optio-
nen gebe, um zu Reiki zu kommen. Sie betonte aber,
dass sie nicht möchte, dass der akademische Weg die
einzige Art sei, wie Menschen zu Reiki finden. Sie
wünscht sich, dass Reiki eine echte Option für Men-
schen mit jeglichem Leiden ist und die Schulmedizin da-

Im Eingangsbereich

Fotos: Claudia Möri, Reikimeisterin
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bei nicht zwingend in der ersten Reihe sitzt. Deshalb fin-
det sie die Bezeichnung „komplementär“ nicht ganz
passend, was ich in diesem Kontext sehr gut nachvoll-
ziehen kann.

Diplom für Reiki-Therapeuten?

Seit 2015 ist in der Schweiz der Beruf Komplementär -
therapeut eidgenössisch anerkannt. Monica Delastre,
Präsidentin vom Berufsverband APTN – Association
des Praticiens Thérapies Naturelles, informierte darü-
ber, wie es dazu kam und welche Bedingungen erfüllt
werden müssen, um diesen Titel zu tragen. Bei ihren
Ausführungen war gut spürbar, dass sie wesentlich mit-
beteiligt war an dieser für Ihr Empfinden überaus fort-
schrittlichen und wegweisenden Entwicklung, auch
wenn sie sich bewusst ist, dass die Anpassung an Sys -
teme auch Nachteile mit sich bringt. Monica Delastre
legte uns aber sehr ans Herz, sich dieser Entwicklung
nicht in den Weg zu stellen, da sie davon ausgeht, dass
in 20 Jahren niemand in der Schweiz mehr öffentlich,
das heißt gegen Entgelt, praktizieren dürfe ohne dieses
Diplom. Vorteile dieses Diploms seien ein geschützter
Titel, hochqualifizierte Therapeuten, Schutz der Patien-
ten sowie mehr Wertschätzung und Glaubwürdigkeit. 

Als erstes müsse dazu Reiki von der OdA KT – Organi-
sation der Arbeitswelt KomplementärTherapie als Me-
thode anerkannt werden. Dabei sei die Einreichung ei-
ner Methodenidentifikation (METID) durch einen Trä-
gerverband ein wichtiger Bestandteil. Um schließlich
das Diplom zu erhalten, müsse erst das Branchenzerti-
fikat erlangt werden; dies entweder durch eine von der
OdA KT akkreditierte Ausbildung oder für langjährig
Praktizierende durch das sogenannte Gleichwertig-

keitsverfahren, um dann zur höheren Fachprüfung zu-
gelassen zu werden. Das Diplom wiederum sei keine
Garantie, dass sich die Krankenversicherungen an den
Kosten einer Behandlung beteiligen. Dies war natürlich
eine ernüchternde Aussage, hatten sich doch einige
Zuhörer dies erhofft.

Mir rauchte der Kopf nach diesen detaillierten Aus-
führungen, und so war ich dankbar für eine Pause, in
der ich mich fragte: Was für ein komplexes Verfahren
kommt da auf uns zu?  Brauchen wir wirklich ein Di-
plom? 

Umstrukturierung der Ausbildung

Francis Vendrell, Präsident von SwissReiki, Verein für
das Therapeutische Praktizieren von Reiki, präsentier-
te den Stand der Methodenidentifikation (METID), die
eine Arbeitsgruppe von mehr als 20 Personen inner-
halb von Swiss Reiki während mehr als drei Jahren er-
arbeitet hat. Dies war im März 2016 bereits in Lausan-
ne vorgestellt und die Kommentare zur Verbesserung
miteinbezogen worden. Francis freute sich, dass er die-
se Möglichkeit nun auch, dank seiner Verbindung zu
René Vögtli, uns Deutschsprechenden bieten könne. 

Er betonte, dass eine vereinte und aktive Reiki-Gemein-
schaft die unabdingbare Basis für das Entwickeln und
Bekanntmachen der Methode sei und SwissReiki zwar
Träger des Projekts sei, aber ohne die Unterstützung
der Gemeinschaft es als schwierig erachte, dieses Ziel
zu erreichen. Während seiner Präsentation war spürbar,
mit wieviel Herzblut er für diese Vision einsteht.

METID ist ein umfangreiches Dokument von über 50
Seiten, dessen Struktur und Inhalt von der OdA KT vor-
gegeben ist. Im Falle des Erfolgs würde die Reiki-
 Methode anerkannt und SwissReiki wäre der ver- �

Informativer Vortrag



44 REIKI MAGAZIN 1/17 www.reiki-magazin.de

Anerkennung von Reiki in der Schweiz

antwortliche Verband für die Reiki-Methode. SwissRei-
ki verspricht sich durch die Anerkennung neben ande-
rem auch ein besseres Image von Reiki und eine größe-
re Glaubwürdigkeit in der breiten Öffentlichkeit. Francis
ist sich im Klaren, dass sich daraus aber auch einige
Herausforderungen ergeben, wie zum Beispiel viel an-
spruchsvollere Ausbildungskriterien für Praktizierende
als bisher. Auch sieht er einen Bruch mit dem bisherigen
„traditionellen System“, sobald sich die nationale Re-
glementierung durchsetze, dies jedoch sieht er auch
als Chance zur Vertiefung der Praktik. Die Ausbil-
dungsdauer betrage in der Summe letztlich mehr als
900 Stunden. 

Bei dieser Zahl war schon eine Spannung im Saal spür-
bar. 900 Stunden Ausbildung, um eine bezahlte thera-
peutische Reiki-Behandlung anbieten zu dürfen? Und
ich fragte mich nach der Vorstellung des Ausbildungs-
plans unter anderem: Kann ich dann nur noch Semina-
re für Menschen anbieten, die Reiki lediglich privat an-
wenden? Und wozu braucht es den 3. Grad, um Reiki zu
praktizieren?

Ausdruck der Gefühle

Da sich nach der Präsentation gerade eine kritische
Stimme meldete, leitete Markus Auf der Maur über zum
Runden Tisch, an dem sich Monica Delastre und Fran-
cis Vendrell für Fragen zur Verfügung stellten. Die Mo-
deration übernahm René Vögtli von ibH. René erfragte
erst das Stimmungsbarometer, welches ergab, dass
sich für ein Drittel der Anwesenden die Erwartungen
mehr als erfüllt hatten, ein Drittel war enttäuscht, der
Rest blieb neutral. Um die Essenz von Reiki wieder zu
spüren, forderte René uns auf, ins Herz und eine Minu-
te in die Stille zu gehen. 

Danach wurde der Raum geöffnet für Fragen. Es stellte
sich dann aber heraus, dass die Teilnehmer vielmehr

das Bedürfnis hatten, ihre Gefühle zum Ausdruck zu
bringen. Es wurde viel Dankbarkeit ausgedrückt ge-
genüber der immens geleisteten Arbeit, um Reiki ins
 System zu integrieren, aber auch Ängste und Befürch-
tungen, nicht mehr praktizieren zu dürfen, gegenüber
einer Monopolstellung von SwissReiki oder sich zu ver-
leugnen, wenn wir das System unterstützen. 

Monica Delastre und Francis Vendrell vertraten beide
die Meinung, dass es möglich sei, sich an das System
anzulehnen ohne sich zu verleugnen und dass wir stolz
darauf sein können, dass die Schweiz hier eine führen-
de Rolle in Europa übernehmen könne, worauf René
dem entgegen hielt, dass die Bemühungen des Berufs-
verbandes ProReiki in Deutschland auf Basis eines Bun-
desverfassungsgerichtsentscheids ebenfalls seit vielen
Jahren betrieben werden, dabei die Einfachheit von Rei-
ki jedoch viel mehr belassen werde.

Reiki in seiner Einfachheit

Auch ich vertrete die Meinung, dass Reiki mehr Aner-
kennung in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen
verdient, doch für mich fühlt sich der in der Schweiz ein-
geschlagene Weg nicht stimmig an. Es widerspricht
meinem Verständnis von Reiki, es einem solch komple-
xen System anzupassen. Das Schöne an Reiki ist seine
Einfachheit, die Essenz sind die Einweihungen und mir
scheint, genau dies geht verloren mit dieser Entwick-
lung. Doch unabhängig von meiner Meinung möchte
ich SwissReiki und der APTNmeinen höchsten Respekt
aussprechen für die immense Arbeit, die sie geleistet
haben. �

Zur Autorin: 
Monika Villa-Studer, Reiki Lehrerin, Seelen-
zentrierter Coach, Pflegefachfrau.
Persönliche Website: reiki-villa.ch

Weitere Infos:

Einsicht in METID: swissreiki.org
Infos über ibH: in-besten-Haenden.ch
Infos zum Diplom-Komplementärtherapeut: oda-kt.ch

Mittagspause



Reiki und Meridiane

Mag.a.pharm 
Christiane Krempl
Dipl. Reiki-Therapeutin-ÖBRT®,
Reiki-Lehrer

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Jedoch gibt es Lebenssituationen, 
in denen wir Trauer fühlen und diese
verarbeiten müssen. Die Behand-
lung des Lungenmeridians unter-
stützt diesen Prozess.

Wir können die Anfangs- und 
Endpunkte des Meridians mit dem
Reikilaser behandeln oder
großflächig entlang seines 
Verlaufs unsere Reikihände 
auflegen. Dies ist eine zusätzliche
Möglichkeit, um die Energie im 
Körper wieder ins Fließen zu 
bringen. Es ist immer wieder schön
festzustellen, wie wunderbar ein 
erweitertes Wissen die Reikiarbeit
ergänzen und bereichern kann.
Getragen von der inneren Haltung
von Achtsamkeit, Wertfreiheit und
Respekt dem Klienten gegenüber.

Mit dem Wissen über die 
Meridiane – das auch in der 
Fortbildungsakademie des ÖBRT
gelehrt wird – können wir während
der Reikibehandlung noch 
verstärkende Selbstheilungs-
impulse setzen.

Wollen Sie Mitglied werden?

ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€85,- inkl. Jahresabo Reiki 
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen.

Ich bin Apothekerin – und in meiner
Arbeit hat mir immer etwas gefehlt!
Das habe ich dann durch eine
schwere Krankheit, auf meinem Weg
zu neuer Gesundheit, kennenge-
lernt: Energiearbeit. 

Reiki war dabei meine große Stütze.
Mein naturwissenschaftlicher 
Verstand hat nun weitergeforscht.
Dabei habe ich mich auch mit einem
System beschäftigt, auf das Reiki
harmonisierend wirkt, dem 
Meridiansystem.

Reiki wirkt ausgleichend und 
stärkend auf unser Energiesystem,
daher ist es nahe liegend, die 
Energiebahnen, die Meridiane, 
genauer anzuschauen.
Jeder Meridian ist einem Organ
und einer Emotion zugeordnet.
Ein guter Energiefluss stärkt das 
zugehörige Organ, genauso wie die
zugehörige positive Emotion. Eine
Blockade oder die “negative“ 
Emotion schwächen es.
Ein Beispiel: Der Lungenmeridian
wird gestärkt durch Lebensfreude,
geschwächt durch Trauer und 
Verzweiflung.

ÖBRT-Verbandsseite 

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

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

®
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Impulse für die 
Zusammen arbeit von 

Ärzten und Heilern

Der Dachverband Geistiges Heilen e.V. (DGH) ist ein Zusammenschluss von über

5.000 Heilern, Heilpraktikern, Therapeuten, Ärzten und Klienten. Mit der Kom-

mission „Kontaktstelle Heiler/Ärzte/Heilpraktiker“ will der DGH die Zusammenar-

beit von Ärzten, Heilpraktikern und Heilern stärken.

Eines der Ziele ist dabei, die Versorgung der Patien-
ten zu verbessern und Ärzte gleichzeitig zu entlas -

ten. „Unser Gesundheitssystem gibt Ärzten kaum Zeit
für eine einfühlsame und gründliche Kommunikation
mit dem Patienten, während der Heiler sich diese Zeit
nehmen kann und damit den Arzt in seiner Zeitnot ent-
lastet“, so die Leiterin der Kommission, Dr. med. Ute-Hei-

de Kleppik. Zu diesem Zweck will die Fachärztin für All-
gemeinmedizin und Ganzheitliche Medizin ein Netzwerk
aufbauen, in dem Heiler und Ärzte einander schneller
finden können, um zum Wohle ihrer Patienten zusam-
menzuarbeiten. 

Netzwerk aufbauen

Auch Ärzte und Therapeuten, die keine Mitgliedschaft
beim DGH anstreben, sind in diesem Netzwerk will-
kommen. Heilerinnen und Heiler, die dem Netzwerk an-
gehören wollen, verpflichten sich als Mitglieder beim
Dachverband dem Ethik-Kodex des DGH. Dr. med. Ute-
Heide Kleppik, die Leiterin der Kommission, ist u.a. Ex-
pertin für pulskontrollierte Akupunktur, Homöopathie,
Autogenes Training und Kinesiologie. Die lizenzierte
Rainbow Reiki-Meisterin/Lehrerin 2. Dan ist seit über
30 Jahren als Heilerin tätig.

Informationsmaterial

„Vorgesehen ist die Erstellung eines Flyers“, so Ute-Hei-
de Kleppik, „den Patienten an ihre behandelnden Ärzte
weitergeben. Er ist auch für diejenigen Heiler gedacht,
die eine Zusammenarbeit mit Heilpraktikern und Ärzten
suchen. In dem Flyer enthalten sein sollte:

• eine kurze, prägnante Vorstellung geistiger Heilwei-
sen, in der Art einer Vorabinformation an den Arzt
bzw. Heilpraktiker

Der Dachverband Geistiges Heilen e.V.
(DGH) ist ein Zusammenschluss von über
5.000 Heilern, Heilpraktikern, Therapeu-
ten, Ärzten und Klienten. Neben der Auf-
klärungsarbeit und dem Verbraucher-
schutz von Hilfesuchenden unterstützt der
DGH die Zusammenarbeit von Heilern und
Medizinern und engagiert sich für die Inte-
gration geistiger Heilweisen ins deutsche
Gesundheitssystem als gleichberechtigte
3. Säule. Weitere Ziele des DGH sind die
Unterstützung wissenschaftlicher For-
schungsprojekte und eine qualitativ und
ethisch hochwertige Arbeit von Heilern
durch Kontrolle der Einhaltung eines Ethik-
Kodex.

Bereits seit Gründung des Vereins 1995
setzen sich die Mitglieder des DGH dafür
ein, geistiges Heilen ins öffentliche Be-
wusstsein zu rücken. Ziel war und ist das
gleichberechtigte Zusammenwirken von
Ärzten, Heilpraktikern und Heilern zum
Wohle der Menschen. Der DGH war maß-
geblich an der Grundsatzentscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 2.
März 2004 beteiligt. Damit wurde einer-
seits erreicht, dass Heiler neben Ärzten
und Heilpraktikern legal und gleichbe-
rechtigt arbeiten und andererseits Klien-
ten/Patienten ihre Therapieform frei
wählen können. 

Was ist der DGH?
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• ein Hinweis auf unser Gesundheitssystem, das dem
Arzt kaum Zeit gibt für eine einfühlsame und gründli-
che Kommunikation mit dem Patienten, während der
Heiler sich aber diese Zeit nehmen kann und damit
den Arzt in seiner Zeitnot entlastet

• eine Antwort auf die Frage: „Wie kann die Versorgung
der Patienten verbessert werden, ohne weitere Be -
las tung des Budgets des Arztes, und zusätzlich auch
noch die Arbeitsbelastung des Arztes erleichtert wer-
den?“

• Informationen darüber, wo schnell und direkt wis-
senschaftliche Belege abgerufen werden können

• und eventuell sollte noch Raum sein für eine kurze
Vorstellung der Person des Heilers/ der Heilerin und
seiner bzw. ihrer individuell angewendeten Heilwei-
sen.“

Öffentlichkeitsarbeit

Zudem regt Dr. Kleppik die Gründung einer interdiszi-
plinären Untergruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ innerhalb
des DGH an, die sich für die Ziele der Kommission „Kon-
taktstelle Heiler/Ärzte/Heilpraktiker“ engagiert. 

„Ich denke, es wäre hilfreich,“, so die erfahrene Ärztin
und Heilerin, „eine  Liste von Ärzten und Heilpraktikern
zu erstellen, die bereit sind, mit einem Heiler zusam-
menzuarbeiten. Dazu würde ich die Heiler bitten, die be-
reits mit Ärzten gleich welcher Fachrichtung zusammen
arbeiten, mir dies mitzuteilen bzw. mir Namen und An-
schrift zu  übermitteln sowie auch Daten von Medizinern
oder Heilpraktikern, die ihrer Kenntnis nach aufge-
schlossen dafür wären und natürlich auch mit einem
Eintrag in diese Liste einverstanden sind. 

Relevant sind auch interdisziplinär arbeitende Kliniken
und Institute, an die sich Hilfesuchende wenden kön-
nen. Dabei stelle ich mir vor, dass diese Liste nicht all-
gemein zugänglich sein sollte, sondern nur für Heiler,
die dann gegebenenfalls diese Adressen an ihre Klien-
ten weitervermitteln. So kann zum Beispiel ein Klient ei-
nen Arzt aufsuchen, von dem er weiß, dass dieser für
geistige Heilweisen aufgeschlossen ist.

Zuverlässige Quellen

Außerdem halte ich es für wichtig, dass in Zusammen-
arbeit mit unseren Forschungskommissionen und auch
in der Zusammenarbeit mit unserer Kommission ‚Do-
kumentation’ eine Auflistung erstellt wird, die zuverläs-
sige Quellen über medizinische Nachweise und Zusam-
menhänge über Einsatz und Wirksamkeit energetischer
Heilweisen bzw. Geistheilung enthält. 

Als sinnvoll erscheint es mir auch, wenn dazu jeweils ei-
ne kurze Zusammenfassung erstellt wird, und zwar so,
dass sie einerseits für Laien verständlich geschrieben
und andererseits auch für Mediziner interessant und
aufschlussreich ist.“

Praktische Umsetzung

Auf den kommenden Vorstandssitzungen des DGH wer-
den Dr. Kleppiks Vorschläge diskutiert und abgestimmt
werden und sicherlich einige davon Schritt für Schritt in
die Umsetzung gehen. Über aktuelle Projekte der „Kon-
taktstelle Heiler/Ärzte/Heilpraktiker“ informiert weiter-
hin das Reiki Magazin sowie der Newsletter des DGH.  �
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Kontaktstelle Heiler/Ärzte/Heilpraktiker:
Dr. med. Ute-Heide Kleppik
Tel.: (09602) 944 28 27 
E-Mail: heiler-arzt@dgh-ev.de
www.dgh-ev.de

DGH-Kongress: 
Seit 2015 findet der DGH-Kongress alle zwei Jahre statt. Der nächste
Kongresstermin ist vom 6.-8. Oktober 2017 in Rotenburg a.d. Fulda.
Auf dem Kongress wird es Vorträge und Workshops zu im Wesentli-
chen drei inhaltlichen Schwerpunkten geben:  a) Allgemeine Grund-
lagen bzw. Einführung in bestimmte Heil- oder Arbeitsweisen; b) Wei-
terbildung für Praktizierende geistiger Heilweisen; c) Geistige Heil-
weisen im Gesundheitswesen und in anderen gesellschaftlichen Be-
reichen sowie im Spiegel der Wissenschaft.

Hinweis: Dieser Artikel wurde redaktionell erstellt von Oliver Klatt.
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Der Gedenkstein für 
Mikao Usui

Dr. Mark Hosak übersetzt die Inschrift auf dem Gedenkstein für Mikao Usui am

Saihoji-Tempel in Tokio neu. Diesmal geht es um den 15. und 16. Satz der  In -

schrift. Dabei kristalliert sich heraus, dass Mikao Usui während seines 21-tägi-

gen Rückzugs in die Berge vielleicht nicht ausschließlich auf dem Kurama-Berg

war, wie bisher angenommen, sondern möglicherweise sogar im gesamten  Kura -

ma-Bergwald-Gebiet unterwegs war.

鍛練益至れり
Tanren masumasu itareri

Tanren setzt sich aus den beiden Kanji tan und ren zu-
sammen. Tan bedeutet schmieden, tempern, schulen,
drillen und trainieren. Ren steht für ausarbeiten, reifen,
appretieren, kneten, schulen, ausbilden und drillen. Bei-
des sind Begriffe, die in buddhistischen Texten für stren-
ge asketische Übungen verwendet werden. Daraus
 lässt sich schließen, dass es sich bei Mikao Usui hier um
ein spirituelles Training handelt. In Kombination bedeu-
tet tanren: schmieden, abhärten, trainieren und üben.

Masumasu steht für: mehr und mehr, immer mehr und
zunehmend.

Itareri ist das Verb des Satzes und bedeutet: ankom-
men, erreichen, führen zu, gehen nach, anlangen, ge-
langen, sich erstrecken, schaffen, erfolgen und führen.

Übersetzung des 15. Satzes

Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten der Über-
setzung:

Er trainierte immer mehr, um es zu schaffen.

Er übte sich ständig, um sein Ziel zu erreichen.

一日鞍馬山に登り
Ichinichi Kurama yama ni nobori

Ichinichi setzt sich aus den Kanji ichi und nichi zusam-
men. Ichi ist die Zahl Eins. Man erkennt dies einfach an
dem einen, waagerechten Strich. Es ist außerdem das
erste der sogenannten Radikale. Dies sind die 214
Grundzeichen, aus denen sich alle anderen Kanji zu-
sammensetzen. Nicht alle davon haben eine Bedeu-
tung. Nichi ist das Kanji für Sonne, Tag und Japan. Ichi-
nichi in Kombination bedeutet: ein Tag, eines Tages, ein
voller Tag, den ganzen Tag, von morgens bis abends,
der erste Tag, neulich, vor Kurzem, dieser Tage und
Neujahrstag. 

Kurama setzt sich aus den Kanji kura und ma zusam-
men. Kura bedeutet Sattel und ma ist das Pferd. Kura-
ma zusammen ist daher der Pferdesattel. 

Yama trägt die Bedeutung Berg und Wald und kenn-
zeichnet, dass es sich bei Kurama um den Namen eines
Berges handelt, der einst – wohl wegen seiner Erschei-
nung – Pferdesattel genannt wurde. Dazu ist anzumer-
ken, dass der Kurama insgesamt aus einem weiten Ge-
biet und somit aus mehr als nur einer Bergkuppel be-
steht. Es ist in Japan üblich, dass man bei dem Begriff
Yama von einem gebirgigen Wald ausgeht. Da es in Ja-
pan keinen Wald ohne Berge gibt, hat sich dies in der
Ausdrucksweise so eingebürgert. 

Dr. Mark Hosak
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 
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Wenn nun bisher davon ausgegangen wurde, dass Mi-
kao Usui auf einem Berg meditiert hat, so stimmt das
dieser Information zufolge nicht zwangsläufig. Besteigt
man den bekannten Teil des Kurama-Berges, so gibt es
dort auf dem Weg nach oben eine ganze Reihe von
Spots für asketische Praktiken und Meditationen wie
zum Beispiel kleine Shintô-Schreine oder Fontänen mit
Trittsteinen, um im Rahmen einer Meditation Wasser
von hoch oben auf sein Haupt fließen zu lassen. Dies soll
mitunter eine Aktivierung einiger magischer Funktio-
nen der Zirbeldrüse in der Mitte des Kopfes unterhalb
des Kronenchakras und auf gleicher Höhe des 3. Auge-
Chakras bewirken. Von daher sollen solche Praktiken
das Erlangen spiritueller Fähigkeiten unterstützen kön-
nen. 

Dringt man noch tiefer in den Kurama-Wald vor, so gibt
es dort felsige Steilwände, von denen sich die Bergas-
keten, Yamabushi, Hals über Kopf mit einem Seil am Fuß
herabhängen lassen und währenddessen in der Gas-
shô-Meditation, mit vor dem Herzen zusammen geleg-
ten Händen, verweilen. Eine solche Praxis ist ebenso ein
Training, welches mit dem im vorherigen Satz erwähn-
ten Begriff tanren beschrieben wird. Daher steht nicht
einwandfrei fest, ob Mikao Usui an lediglich einem oder
vielleicht auch an mehreren Plätzen meditiert hat, und
ebenso ist die Frage offen, welche Praktiken er dabei
durchführte. 

Der jedoch bekannteste Platz ist ein kleiner Schrein in-
mitten von Wurzeln auf der Oberfläche des Waldes, um
einen uralten Baum herum, der in Japan als ein Welt-

naturerbe gilt und jährlich von vielen Pilgern verehrt
wird. 

Unterwegs im gebirgigen Wald

Was die genaue Lokalisierung von Usuis Aufenthaltsort
im Kurama-Gebiet während der wohl rd. drei Wochen,
die er laut Gedenksteintext dort war, weiter erschwert,
ist die Tatsache, dass in der japanischen Sprache nicht
unterschieden wird zwischen Singular und Plural. Somit
handelt sich es bei dem in Frage kommenden Gebiet
nicht zwingend nur um einen Berg, sondern eventuell
um mehrere Berge in einem gebirgigen Wald, wie es
auch hier der Fall ist.

Ni ist ein Partikel, welches eines Richtung anzeigt. Es
kann als auf, an, bei oder hinzu übersetzt werden.

Nobori ist das Verb mit der Bedeutung: auswählen, in ei-
ner bestimmten Position platzieren, gehen, hinaufstei-
gen, in ein Dokument eintragen, eine Prüfung beste-
hen, eine Position einnehmen, hinauf gehen, hinauf-
klettern, hoch am Himmel stehen und als Heiliger in
den Himmel auffahren. Die Endung ri sagt, dass der
Satz weitergeht oder dass es sich hier um eine Aufzäh-
lung mehrerer zusammenhängender Sätze handelt. 

Übersetzung des 16. Satzes

Folgende Übersetzungsmöglichkeiten ergeben sich:

Eines Tages bestieg er den Kurama-Berg. 

Eines Tages bestieg er die Berge im Kurama-Bergwald. 
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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

Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Hier ermahnt uns der Meiji-Kaiser, uns regelmäßig zu reinigen, und das nicht nur körperlich, sondern auch
geistig-emotional. In dem Gleichnis steht Staub für geistige und emotionale Unreinheiten
(Schmutz). Wenn beispielsweise ein Ärger klein ist und wir ihn deshalb vielleicht unterschät-
zen und ignorieren, könnte sich in der Folge mehr Ärger ansammeln – und irgendwann ist das
Maß dann voll, und wir könnten in der Folge krank werden. Dann wird es nicht mehr so leicht
sein, den Ärger zu reinigen, d.h. aufzulösen, sondern es wird vielleicht sehr mühsam, an-
strengend und zeitaufwändig sein. Buddhisten nennen Meditation als Läuterung des Geistes.
Wir duschen uns, waschen unser Gesicht und putzen uns regelmäßig die Zähne. Wie würden
wir wohl aussehen, wenn wir dies einen Monat lang nicht täten? Vielleicht ist so vorstellbar,

wie unser Geist aussehen würde, wenn wir einen Monat lang keine Läuterung des Geistes (Meditation)
praktizieren würden. Die Grundlage aller japanischen spirituellen Praxis, ob Heilkunst oder Kampfsport,
ist in Ko-Shintô zu finden (= Shintôismus* des Altertums). Als eine der wichtigsten Praktiken im Ko-Shintô
gilt Misogi: Reinigung. Eine solche Reinigung ist unabdingbar für die spirituelle Entwicklung.

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

Staub

Es ist nur Staub, dachte ich.

Jedoch, es ist schwer geworden abzustauben,

jetzt, da der Staub so hoch liegt.

* die ursprüngliche Religion Japans
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Reiki-Geschichten 

Hallo ihr Lieben,
in den letzten beiden Ausgaben des Reiki Magazins
konntet ihr mich auf meinem Reikiweg vom 1. Grad ( im-
Mai 1995) bis zum Erlangen des Lehrergrades (im Mai
1998) begleiten.

Als frischgebackene Reiki-Lehrerin überlegte ich dann,
wie ich auf mich aufmerksam machen könnte. Von Mar-
keting hatte ich keine Ahnung         So schaltete ich erst
einmal eine kleine Anzeige in unserer Tageszeitung, mit
folgendem Text:

„REIKI – Informieren Sie sich kostenlos und unverbind-
lich über die japanische Heilmethode, bei der Sie die
Ener gieübertragung durch die Hände erlernen können.
Michaela Weidner, Reiki-Meisterin/Lehrerin ...“

Ein paar Wochen später folgten auch Anzeigen in ver-
schiedenen Gemeindeblättern im Umkreis, mit denen
ich auf meine unverbindlichen Reiki-Treffen aufmerk-
sam machte.

Erste Interessenten

Es meldeten sich tatsächlich Interessenten, und so
konnte ich meine ersten Reiki-Seminare geben        Da-
mals wohnte ich in einer kleinen 3-Zimmer-Einlieger-
Wohnung in Sigmaringen. Die Seminare gab ich in mei-
nem Büro, und die Einweihungen in meiner Miniküche.
Vermutlich fangen viele Reiki-Lehrer so klein an. Von ei-
nigen Reiki-Lehrern weiß ich, dass sie leider auch wie-
der aufgehört haben in Reiki auszubilden.

Im August 1999 begann ich damit, Reiki-Seminare spe-
ziell für Kinder anzubieten. Für die Vorarbeiten dazu ha-
be ich damals fast meinen gesamten vierwöchigen Ur-
laub verwendet. Da ich meinen Reiki-Schülern zu allen
Seminaren viel Lehrmaterial zusammenstelle, wollte ich
selbstverständlich auch meinen Reiki-Kindern etwas mit
nach Hause geben. Sie sollten immer wieder nachlesen
können, was sie im Kurs gelernt haben. So entstand ei-
ne wunderschöne Mappe, in der die Kinder ihre eigenen
Kursfotos und auch einen Reiki-Comic finden.

Präsenz im Netz

Im Jahr 2000 begann ich, mir über eine eigene Inter-
netseite Gedanken zu machen. Da mir Computerarbeit
Spaß macht, fand ich mehr oder weniger zufällig her-
aus, dass man in Microsoft Word eine Website erstellen

konnte. So habe ich anhand eines Handbuches meine
ers te eigene Internetseite erstellt. Bis heute bin ich
mächtig stolz, dass ich ohne Vorkenntnisse, einfach nur
nach Handbuch, meine erste und auch die spätere In-
ternetseite zusammengebastelt und online gestellt habe. 

Bevor die Seite ins Netz gehen konnte, überlegte ich,
welchen Namen diese Seite bekommen soll. Damals
hat mir das Reiki-Buch „Fit mit Reiki“ von Edith Günther,
Horst Günther und Michèle Woeller gut gefallen. So wur-
de meine Adresse im World Wide Web „Reiki-Fit“ aus
der Taufe gehoben. Vorab fragte ich aber noch beim Rei-
ki Magazin nach, ob der Begriff „Reiki“ frei verwendbar
sei. Diesbezüglich war ich damals etwas unsicher, weil
Phyllis Furumoto eine Zeitlang überlegt hatte, den Be-
griff „Reiki“ schützen zu lassen. Meine Anfrage wurde
relativ schnell von Frank Doerr, dem Betreiber von Rei-
ki-Land.de und Veranstalter der Reiki Conven tion, posi-
tiv beantwortet.

Franks Nachricht wird mir immer in guter Erinnerung
bleiben. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, al-
lerdings war ich überrascht von seinem Angebot:
„Wenn deine Seite fertig ist, kannst du sie gerne auf mei-
ner Seite Reiki-Land.de verlinken.“ 

Hinein in die Reiki-Welt!

So habe ich durch Frank das Reikiland und nach und
nach eine immer größer werdende Reiki-Familie ken-
nengelernt. Für mich war das der Beginn, mit Reiki aus
meinem kleinen ca. 850 Seelen-Dorf Vilsingen in die
große Reiki-Welt einzutauchen.

Wie bereits erwähnt, beschäftigte ich mich intensiv mit
der Ausarbeitung der Seminarmappe für meine Reiki-
Kinder. Im Internet konnte ich damals keine einzige Pub -
likation darüber finden. Das hat mich sehr erstaunt, da
ansonsten reichlich Reiki-Literatur zu finden war. So reif-
te in mir die Entschluss, ein Reiki-Buch für Kinder zu
schreiben. Dafür wollte ich auch den Inhalt meiner Se-
minarmappe nutzen. Inzwischen hatte ich über Reiki-
Land ab und zu Kontakt zu Frank Doerr, der damals die
Buchrezensionen im Reiki Magazin verfasste. 

So schrieb ich ihm von meinem Vorhaben. Daraufhin
meinte Frank u.a., dass die Mitarbeiterin, die damals die
Reiki-Kinderseite im Reiki Magazin machte, gerade auf-
gehört hätte und ob das vielleicht etwas für mich wäre.

Michaela Weidner ist seit 1995 in Reiki
eingeweiht. Nebenberuflich führt sie eine
Energetische Heilpraxis und gibt Seminare
in Reiki und Energetische Aufrichtung. Ne-
ben den seit 2001 erscheinenden Reiki-Ge-
schichten im Reiki Magazin sind mehrere
Bücher, u.a. „Das Reiki-Buch für Kinder“, im
Buchhandel oder bei der Autorin erhältlich.  

Kontakt:
Lerchenweg 2, 72514 Inzigkofen-Vilsingen
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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Reiki-Geschichten

Wow ... mit einer solchen Frage hätte ich niemals ge-
rechnet.

Anruf von der Redaktion

Es vergingen einige Wochen, inzwischen hatte ich
Franks Anfrage schon fast vergessen ... Eines Abends,
ich war gerade am Geschirr spülen, klingelte das Tele-
fon. Oliver Klatt vom Reiki Magazin rief an. Da schlug
mein Herz erstmal schneller. 

Oliver meinte: „Wir hatten neulich unsere Redaktions-
sitzung. Dort erzählte Frank Doerr von dir. Er meinte, du
hättest eventuell Interesse, die Kinderseite im Reiki Ma-
gazin zu machen. Kannst du uns vielleicht mal etwas zu-
schicken?“

Ich war erstmal sprachlos, überlegte dann, was ich Oli-
ver zuschicken könnte. Was würde den Machern des
Reiki Magazins so gefallen, dass sie meine Texte veröf-
fentlichen wollen? Ich sagte Oliver zu und schickte ihm
zur Probe einen Ausschnitt meines Buchmanuskriptes.
Dies war der Anfang meiner Mitarbeit beim Reiki Ma-
gazin. Inzwischen konntet ihr seit der Ausgabe 2/2001
über 60 Reiki-Geschichten von mir lesen          Ein Teil
davon ist in meinem zweiten Buch „Reiki-Kinderge-
schichten“ zusammengefasst erschienen. Die Haupt -
akteure meiner Reiki-Kindergeschichen, Nadine und
 Fabian, sind übrigens inzwischen 23 und 18 Jahre alt.
So schnell vergeht die Zeit. 

Mein erstes Buch

Die Veröffentlichung des allerersten Buches ist etwas
ganz Besonderes, Spannendes und Aufregendes! Bis
zum Erscheinen vergingen viele arbeitsreiche Monate
voller Hoffen und Sich-Gedulden. Einen Verlag zu finden,
der mein Werk druckt, war ein sehr schwieriges Unter-
fangen. Ich habe unzählige Verlage angeschrieben,
nach Wochen des Wartens nur Absagen erhalten. Dann
aber war endlich ein Verlag interessiert. Der Hermann
Bauer Verlag aus Freiburg wollte mein Reiki-Buch für
Kinder veröffentlichen! Schließlich kam aber ein weite-
rer Rückschlag. Das Buch war fast fertig, brauchte nur
noch gedruckt zu werden ... jedoch sollte es wohl nicht
sein. Der Verlag musste aufgelöst werden, da er insol-
vent war. So ging die Suche weiter.

Ich hatte zu Hause einen Prospekt vom Arche Noah Ver-
lag liegen. Bislang hatte ich die verschiedenen Verlage
angeschrieben, nun entschloss ich mich aber spontan
beim Arche Noah Verlag anzurufen und mein Buchpro-
jekt vorzustellen. Rainer Lange, der damalige Verleger
und Verlagsbegründer, sagte mir unglaublicherweise
sofort zu, obwohl er außer meinen Reiki-Kinderge-
schichten aus dem Reiki Magazin nichts von mir gele-
sen hatte. Erst nach seiner Zusage bekam er mein Ma-

nuskript zu Gesicht und hat sein Okay für die Veröffent-
lichung glücklicherweise aufrecht erhalten.

Mit Überzeugung seinen Weg gehen!

Mit dieser kleinen Schilderung über meine langwierige
Verlagssuche möchte ich euch ein bisschen Mut ma-
chen. Egal, wie lange es dauert und wie viele Steine
euch in den Weg gelegt werden: Es lohnt sich, für etwas,
wovon man fest überzeugt ist, zu kämpfen 

Mittlerweile sind drei Bücher von mir auf dem
Buchmarkt, und ich bin sehr dankbar und stolz darüber.
Vermutlich würde ich heute aber nicht mehr einen so
großen Aufwand betreiben. Es gibt ja inzwischen un-
zählige Möglichkeiten, Bücher ohne Verlag zu veröf-
fentlichen. 

Durch meine Teilnahme an vielen deutschlandweiten
Reiki-Veranstaltungen (Reiki-Conventions, Reiki-Festi-
vals, Workshops des Reiki Verband Deutschland und
ProReiki-Kongresse) habe ich schon so viele tolle Reiki-
Menschen kennen lernen dürfen. Meine Reiki-Familie
wird immer größer und größer, und ich lerne immer wie-
der Neues über Reiki.

Große Dankbarkeit

Reiki hat mich immer ein bisschen weitergeschubst. In
den vergangenen 21 Jahren sind so viele wundersame
Dinge geschehen. Ich staune immer noch und bin un-
endlich dankbar. Es gibt keinen Stillstand, es geht im-
mer weiter ...! Ich freue mich darauf 

Habt einen kuscheligen, gemütlichen Winter!

Eure Michaela
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„Es lohnt sich, für etwas, wovon man
fest überzeugt ist, zu kämpfen.“
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Rezept

Familien-Reistopf
„Ein schnell zubereitetes, leckeres Feierabendgericht: Wenn es mal darum geht, etwas „ratz fatz auf den

Tisch“ zu bekommen, fällt mir der Familien-Reistopf ein. Er ist bei Groß und Klein beliebt und ist im Anschluss

auch schnell gespült, weil alles in einen Topf kommt. Es ist das Rezept meiner Kochschule, das am häufigs -

ten zu Hause nachgekocht wird. Einfach das Gemüse ab und zu austauschen, zum Beispiel Mais, Karotten-

oder Pastinakenwürfelchen nehmen – so bleibt er immer anders und auch saisonal!“ 

Die Zutaten:

300 gr gemischtes Hackfleisch
1 Zwiebel, gewürfelt
2 rote Paprika, gewürfelt
1 kl. Zucchino/1 Salatgurke, ge -
würfelt
3 EL Tomatenmark
ca. ½ Liter Gemüsebrühe
(oder 1 TL gekörnte Brühe und 
Wasser)
2 Tassen Parboildreis oder Naturreis
2 EL Paprikapulver, edelsüß
1 EL Paprikapulver, rosenscharf,
oder etwas Chili
Salz, Pfeffer
Gehackte Petersilie 

Die Zubereitung:

Das Hackfleisch in wenig Öl krümelig braun braten, die Zwiebeln mit bra-
ten, das Tomatenmark anschwitzen, die Gemüsewürfel hinzugeben und
auch den Reis. Alles unter Rühren anschwitzen, bis der Reis glasig wird.
Dann so viel mit der Gemüsebrühe ablöschen, bis die Masse bedeckt ist.
Gut umrühren, Deckel drauf und bei milder Hitze quellen lassen. Immer wie-
der umrühren, und Gemüsebrühe nachfüllen, bis der Reis weich ist. Ca. 20
Minuten. Dann würzen und vor dem Servieren die Kräuter untermengen.

Guten Appetit!

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin. 
Veranstaltet Kochkurse: www.nicole-rath.de
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

„Lucy in der Arktis“

Comic

2

3



Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

Reiki-Anstecker
Zum Preis von je 3,20 €
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:
........... Sonderheft/e Mikao Usui

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

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

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

........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

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

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

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

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 €

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

1 Expl.: 11,80 € 10 Expl.: 88,50 €
Sonder-Rabatte bei Abnahme von mind. 5 Expl. (10%)
und mind. 10 Expl. (25%) / Es gelten günstigere Ver-
sandkosten als üblich, in D, A & CH – siehe im Reiki-
Shop auf www.reiki-magazin.de (Umfang: 72 Seiten)

Mikao Usui-Sonderheft 

– Letzte volle 
Sets jetzt erhältlich! –

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

Österreich
PLZ 1000

Freiraum - Institut für 
ganzheitliche Entwicklung OG
Andreas Rainer
1090 Wien, Türkenstr. 8 / 2 
(Liechtensteinstr. 10A)
Tel.: (+43) 01 / 236-09-99
EMail: mail@reiki.or.at
Reiki-Ausbildungen, Einzelsitzungen,
Einweihungen, Selbsterfahrungssemi-
nare, Yoga-Ausbildungen und mehr als
50 Hatha-Yoga-Einheiten in Form von
Drop-In-Classes (ohne vorherige An-
meldung).

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

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Mag. Susanne Huber
6322 Kirchbichl
Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
EMail: susanne-huber@gmx.at
www.reikiundedelsteine.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, 
Wirbelsäulenaufrichtung, 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-
feldtherapie

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

Reiki-Meisterin, HP
Ashara Kuckuck
10827 Berlin, Erdmannstr. 6
Tel.: 030-7883645
Fax: 030-78955052
EMail: reiki@asharakuckuck.de
www.asharakuckuck.de
Beratung, Behandlung und Aus -
bildung, alle Grade

Jürgen Kindler
10969 Berlin, Lindenstr. 75
EMail: hallo@reiki-in-berlin.com
www.reiki-in-berlin.com
Reiki-Kurse für den 1. und 2. Grad

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
Ort: 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, monat-
liche Treffen, Ausbildung, Inhouse-
Schulung und Seminare  für Entspan-
nungstherapie, Stressbewältigung, 
Aromatherapie, Massagen

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

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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Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16827 Alt Ruppin
Heimburger Straße 109b
Tel.: 03391-4020252
EMail: dieter.leisebein@
ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen

PLZ 20000
shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg
Stoeckhardtstr. 37a
Mobil: 0171-3151222
EMail: Shangrila@littletemple.de
Reiki (Reiki-Alliance), Meditation

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

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

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

AWEN & USUI - Reiki - Praxis
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
im Treffpunkt Meditation
29221 Celle
Südwall 31 a
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische 
Familien-Aufstellungen, schamanisch-
druidische Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung

PLZ 30000
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 (Erwach-
sene und Kinder) in allen Graden auch
in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki.
Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

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

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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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

Reiki-Meister, Frank Doerr
42929 Wermelskirchen
Irlenweg 18
Tel.: 06021-9219399
EMail: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de Alle Grade

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

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.heili-
gerkraftplatz.com 
www.muttererde.info

"kraftschoepfen" Praxis für
ganzheitliche Lebensbegleitung
Ursula Trier
55128 Mainz
Dalheimerstr. 3
Tel.: 06131-366814
EMail: info@kraftschoepfen.de
www.kraftschoepfen.de
Reikibehandlungen u. alle Einweihun-
gen, Bachblütenberatung, Engellicht -
arbeit.

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

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, Psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, Heil-
kreise, Frauenkreise

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, Ausbildung
Lutherstr. 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com

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

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

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
65191 Wiesbaden, Parkstraße 101
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

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

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, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

Reiki Schule & Zentrum für 
Energiearbeit
Julia Weitzenegger
72108 Rottenburg am Neckar
Gelber Kreidebusen 42
Tel.: 07472-440464, 
EMail: jtweitzenegger@hotmail.com
www.nhp-weitzenegger.de
Einweihung in alle Grade, Prana-Reiki,
Engel-Reiki, Crystal-Reiki & Schama -
nisches Reiki. Reiki DVD "Reiki and
More ..." Ausbildung zum Heil- und 
Seelenberater

Energetische Heilpraxis
Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Lerchenweg 2
Tel.: 07571-14922
EMail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakren -
einweihungen, Reiki-Treffen
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Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07041-8180288
Fax: 07041-8180289
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Reiki-Institut Freiburg
Benjamin Maier
79110 Freiburg, Windausstr. 12
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 Centrum Healing Arts
Reiki Meisterin im Usui Shiki Ryoho
seit 1987
Krishna Judith Kloers
Cornelia-Schlosser-Allee 23
79111  Freiburg
Tel.: (0761) 40 98 045
www.reiki-freiburg.de
krishna@reiki-freiburg.de
Mitglied Der Reiki Alliance
Behandlungen, Ausbildung 1.-3. Grad;
Reiki Coaching
regelmäßige Austauschtreffen letzten
Donnerstag im Monat, Sommer 
Retreat in Estland

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

SAKURA - die Kirschblüte
Annette Nigl
86420 Diedorf
EMail: lebensberatung-sakura@web.de
www.lebensberatung-sakura.de
Reikimeisterin und Lehrerin,
Einweihungen in alle Grade,
Spiritual Life-Coaching, Kartenlegen

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.: 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

>>> 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“
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Urlaub/Reisen

Reiki, Yoga, Massage in Portugal
www.com-calma.com

eat pray relax . space – Auszeit- & Urlaubs-Oase für
Frauen – bereits ab 5 ÜN ashram-mallorca.com

Auszeit im Fläming
Stampflehmhaus, Naturbadeteich, Sauna
Willkommen auf dem Naturbauhof Schönhagen
www.urlaub-im-lehmhaus.de
033731-30762, 015158772962

INSIDE TRAVEL bietet seit über 30 Jahren 
"Reisen für dich. Zu dir"
Jeden Tag neu gestalten ... ganz wertfrei – in entspann -
ter Atmosphäre mit Gleichgesinnten?
Das offene, frei wählbare Meditations- und Kreativpro-
gramm besteht aus vielen Bausteinen, u.a. Yoga, Tai
Chi, Qi Gong, verschiedenen Meditationen, Singen,
Tanz, Malen, Wandern u.v.m.
Entscheiden Sie täglich spontan und frei, an welchen
Angeboten Sie teilnehmen möchten. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich, nur die Bereitschaft, sich auf
Neues einzulassen und der Spaß am Mitmachen.  Ideal
auch für Alleinreisende! Erleben Sie die eigene Kraft
und die Freude, die daraus entsteht. Kehren Sie mit
neuen Energien und vielen Erinnerungen zurück in den
Alltag. Und mit dem Wunsch, irgendwann wiederzu-
kommen ...
Tel.: +49 (0)8071 2781, www.inside-travel.com

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

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen
erleben. - 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

Therapien

Galvanischer Feinstrom – Gesund, angstfrei und
 unabhängig mit dem elektrischen Lebenselixier – Be-
trachtung eines Naturphänomens. Lassen Sie sich fas-
zinieren von einem der großartigsten Vitalisierungs-
und Heil(ig)ungsmittel. Feinstrom ist naturgesetztreu,
Ordnung herstellend und Ordnung erhaltend. Auf urei-
gene Weise wird das Potenzialgefälle‚ „Ätherspannung
Weltraum – Erde“ zum „Kraftkreis Kosmos – Mensch“
geschlossen. Buchshop unter www.gghev.de

Gesundheit

„Heilen lernen in 5 Minuten“ Mittwoch-Abendseminar
München 8.3.  Graz 15.3.  Zürich 22.3.   Frankfurt
29.3.17
www.modernegesundheit.com

Ihr Naturheilmittel aus Russland
Ideal Für Verdauung, Diabetes, Allergien,
Asthma und Hautprobleme.
Plus Anwendung als hochwirksamer
Wasserfilter. 0043 680 237 19 08
www.heilschungit.com

„Privat- & Business-Training“ 
Grabovoi®-Abendseminar
München 8.3. Graz 15.3.  Zürich 22.3.  Frankfurt 29.3.
www.modernegesundheit.com

Stressbewältigung, Elektrosmog, 
Wasseradern 
Hochwirksame Lebensraum-Harmonisierung
von Baubiologen u. Anwendern bestätigt 
Hamoni®Harmonisierer
www.elektrosmoghilfe.com 
www.erdstrahlenhilfe.com
Tel.: 0043 0660 622 1419

„Russische Heilmethoden“ Original Grabovoi®
München 11.3.  Graz 18.3.  Zürich 25.3.  Frankfurt 1.4.
www.modernegesundheit.com

"Röntgenblick-Methode" Sonntag-Tagesseminar
München 12.3.  Graz 19.3.  Zürich 26.3.  Frankfurt 2.4.
www.modernegesundheit.com

Beratung/Coaching

MEDIALE BERATUNG UND SCHULUNG
telefonisch mit CD oder mp3 per Mail
www.SabineFennell.de

Sonstiges

GOTT als Autor empfiehlt seine 3 Bücher mit dem
gleichen Titel: "ALBERT-MARTINA EMANUEL -
DIE GÖTTLICHE INKARNATION AUF ERDEN"
(Persönliche Botschaft Gottes – Erstmalig in der
Menschheitsgeschichte). BUCH 1: ISBN 978-3-8311-
0132-0, € 20,35; BUCH 2: ISBN 978-3-8334-1169-
4, € 25,00; BUCH 3: ISBN 978-3-8448-0780-6, 
€ 23,50; Buchhandel/Internetbuchhandel; 
auch als E-Books erhältlich; 
martina.emanuel@web.de

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

Wohnung gesucht in der ich auch eine Praxis für Reiki-
Anwendungen haben kann. 4-Zi-Wg, Paderborn, ca.
90 qm, gerne Erdgeschoss mit Garten, Miete er-
schwinglich oder im Tausch gegen eine Grundmiete
und regelmässige Reiki-Anwendungen.
Tel. 0178-3666561

Hörbuch-Download "Gott, Mensch und Welt im Lichte
der Neuoffenbarung" von Josef Lüthold (erhältlich bei
Amazon, Claudio.de, Thalia und Weltbild)

Kleinanzeigen

Sie möchten hier 
inserieren?

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für un-
sere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro
Ausgabe). Weitere private wie auch  gewerb -
liche Klein anzeigen kosten 5,-  Euro je ange-
fangene 50 Anschläge und werden gegen
Vorkasse veröffentlicht. Der Anzeigenschluss
für die Ausgabe 2/17 ist am 24. Februar 2017.
Bitte senden Sie Ihre Kleinanzeige an den:
olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161
Berlin – oder tragen Sie den Text on line ein,
auf: www.reiki-magazin.de, bei Stichwort
„Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“.
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Warum ärgern?
Von Oliver Klatt

Auf Facebook kursiert derzeit ein intelligenter
Kurzfilm zum Thema „Vermeidung von Ärger“.
Er zeigt einen indischen spirituellen Lehrer,
der erläutert, wie man mit Problemen, die man
möglicherweise hat, umgehen kann und so
Ärger vermeidet. 

Der nicht mal eine Minute lange Film stammt
von der Facebookseite „Die Köpfe der Genies“
und ist betitelt mit: „Genial! So verschwinden
95% all deiner Probleme! :-)“

Interessant dabei: Es handelt sich um eine
hervorragende, auf den Punkt gebrachte Leh-
re zum Thema der ersten Lebensregel nach
Mikao Usui: „Gerade heute, ärgere dich nicht.“ 

Im Film ist eine Skizze zu sehen. Der Lehrer
 erläutert sie mit kurzen, prägnanten Worten,
in einfachem Englisch. Es gibt drei Wege
durch die verschiedenen Stationen der Skiz-
ze. Letztlich gelangt man immer zum selben
Endpunkt. 

Frage

Alle Wege beginnen mit derselben Frage:
„Hast du ein Problem in deinem Leben?“.
Dann geht es weiter, je nachdem, wie man ant-
wortet. Hier sind die drei möglichen Wege
durch das „Problem-Labyrinth“:

Erstens: „Hast du ein Problem in deinem Le-
ben? Nein? Warum dann ärgern?“

Zweitens: „Hast du ein Problem in deinem Le-
ben? Ja? Kannst du etwas tun, um es zu lö-
sen? Ja? Warum dann ärgern?“

Drittens: „Hast du ein Problem in deinem Le-
ben? Ja? Kannst du etwas tun, um es zu lö-
sen? Nein? Warum dann ärgern?“

Nun, genau so ist es. 

Gelassenheitsgebet

Als ich das erste Mal diese pointierten Worte
hörte, erinnerte mich das sofort an das weit-
hin bekannte Gelassenheitsgebet. Es wurde
vor allem dadurch weltweit verbreitet, dass es
seit Jahrzehnten in den Selbsthilfegruppen
der Anonymen Alkoholiker miteinander ge-
sprochen wird. Vermutlich stammt es von dem
US-amerikanischen Theologen Reinhold Nie-
buhr und lautet:

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzu-
nehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die
Weisheit, das eine vom anderen zu unter-
scheiden.“

Das ist ein Gebet, das ich wirklich mag. Weil es
so hilfreich ist. Und ganz pragmatisch ausge-
richtet. Damit kann man arbeiten. 

Wenn man es wirklich ernst meint, einen Weg
finden zu wollen, mit den Dingen des Lebens
so umzugehen, dass man in Frieden kommen
und sein Glück finden kann, dann hilft dieses
Gebet. Ganz konkret.

Ausprobieren

Probier es einmal aus: Das nächste Mal, wenn
du ein Problem in deinem Leben ausmachst.
Dann gehe die drei Wege durch das „Problem-
Labyrinth“ des indischen Meisters. Am Ende
landest du stets bei: „Warum dann ärgern?“. 

Oder rufe dir das Gelassenheitsgebet in Erin-
nerung. Und sag es, innerlich. Und: Sei offen
für die nötige Gelassenheit ... den erforderli-
chen Mut ... und die sich so zunehmend ein-
stellende Weisheit. 

Es ist zu deinem Vorteil. Und zum Vorteil aller
Lebewesen um dich herum.                         �

Zum Schluss
©
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Abo-Prämie 3

Reiki-Baumwolltasche
Ohne Zuzahlung   

Sie sparen 2,80 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Deutschland & Schweiz:
olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
Fax: 0700 - 233 233 24

Österreich:
Siegfried Süss  
Loudonstr. 39, A-1140 Wien
Fax: 01 / 979 50 78
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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:

Das Reiki Magazin Abo

� ab 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 + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: Reiki-Baumwolltasche - (ohne Zuzahlung)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 4,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die Reiki-Ge-
meinschaft in Deutschland damit unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo
erhalten Sie eine Abo-Prämie. Wählen Sie aus:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 63). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unserer Wahl 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 erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine Kleinanzeige privaten Charakters jeAusgabe (auch auf der Website) kostenlos schalten

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 32,- (in CH + A: € 36,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-

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

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

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

Helle Baumwolltasche, ca. 38 x 42 cm
(Breite x Höhe) plus Henkel, mit Reiki-
Symbol und Reiki-Schriftzug in Bor -
deaux-Rot und Hinweis auf das Reiki
 Magazin. 100 Prozent Baumwolle, mit
"Global Organic Textile" Standard Siegel.
Waschbar.
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Reiki und das frühe Christentum

Kann die Reiki-Methode nach Mikao Usui in
 einen Zusammenhang zur christlichen Lehre
gebracht werden? Das Reiki Magazin veröf-
fentlicht einen Beitrag zu diesem Thema – von
Reiki-Meister/-Lehrer Bernfried Mönkemeyer.

Gedanken zur Meister- & 
Lehrer-Ausbildung in Reiki

Für diese Ausgabe war er bereits ange kündigt
gewesen – nun hat sich der Beitrag aus  inter -
nen Gründen um eine Ausgabe verschoben:
Robert Fueston, Autor von „The History and
System of Usui Shiki Reiki Ryoho“, reflektiert
seine langjährigen Erfahrungen mit der Aus-
bildung von Reiki-Meistern/-Lehrern. 

Die Erscheinungstermine der drei kom-
menden Ausgaben des Reiki Magazins
(für Ihre Planung) sind:

• Ausgabe 2/2017: Erscheinungstermin in der 13.
Kalenderwoche, Ende März 2017 (Anzeigen-
schluss: 27. Februar 2017 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 1. März 2017) 

• Ausgabe 3/2017: Erscheinungstermin in der 26.
Kalenderwoche, ca. Ende Juni (Anzeigen-
schluss: 29. Mai 2017 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 31. Mai 2017) 

• Ausgabe 4/2017: Erscheinungstermin in der 38.
Kalenderwoche, Mitte September (Anzeigen-
schluss: 17. August 2017 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 19. August 2017) 
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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 ..........

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meis ter
ganz in seine Kraft kommt, legt er
sich nach tradi tioneller Lehre einen
original-hand gefertigten Meister-
stempel zu. Fortan tragen die Urkun-
den, die er an seine Seminarteilneh-
mer ausgibt, „seinen“ Stempel.
Stempelmacher Fokke Brink hat limi -
tierte Serien solcher Meis  ter stempel
(je 40 Stück) exklusiv für die Reiki
Magazin- Leserinnen und -Leser an-
gefer- tigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (unten rechts, roter
Hintergrund) oder die Yang-Version
(unten links, weißer Hintergrund). 
Oder gleich beide (= ein „schönes
Paar“). Mitgeliefert wird ein Echtheits-
zertifikat je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

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. 

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