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Serninarunterlagen bitte anfordern 

Ismertstr. 1 - 66346 Püttlingen 
Tel.: 0 68 98/63939 
Fax: 0 68 98 / 6 49 24 

Unser Reiki-Bestseller CD 36,-/MC 28,- DM 

"Quell der Heilung" 
Eingebettet in sehr zarte, fast feierliche Harmonien, ertönen alle 3 Minuten 2 sanft 
dem Fluß der Musik folgende Meereswellen. Dies ist in den Seminaren und bei 
Behandlungen sehr hilfreich. 
Immer beliebter werden unsere Reiki-Segenskarten - wunderschön gestaltet mit 
Golddruck. Set (50 Stück) 28,-DM. 

Weitere Titel im Sortiment - Prospekt anfordern! 

ARCHE NOAH - Der Fachverlag für Reiki + Entspannung 
D-25917 Achtrup-NF, Postfach 

Tel.: 0466~- 40 56 Fax: 04662 - 7 02 40 

Rolf Holms CD "Songs for Life" enthält bekannte und unbekannte 
Reiki-Lieder, die oft und gern bei r _ 
Reiki- Treffen gesungen werden. Songs for Life 

RolfHolm 
"REIKIIS THE ESSENCE OF MY LlFE" 
"WE CALL IT REIKI" 
"ABOUT REIKI" 
"IT'S SO EASY" 

3S,-DM 
zzgl. 6,- DM Versand 

Bestellungen bei: 
jürgen Kindler Verlag 
Roßdorfer Straße 46 . 60385 Frankfurt/Main l 
Telefon 069 - 44 68 51· Fax 069 - 499 05 01 

I. Grad: 300,- DM / II. Grad: 400,- DM 
Meistergrad: 500,- DM / Lehrergrad: 1000, 

Chakreneinweihung (auf Anfrage) 
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~eiki-Qronmeister 
Der 5. und 6_ Reiki-Gradl Die Arbeit auf der spirituellen 
Ebene - mit den effektivsten Anwendungsmöglichkeiten 

innerhalb des Reiki-Systems! (auf Anfrage) 

In Dir erkenne ich mich. In mir erkennst Du Dich. 
Dein Tun ist auch meines. Mein Tun ist auch Deines. 
Ich bin Du - Du bist Ich! Wir erinnern uns nur nicht! 

Einfach informieren! Ich freue mich auf Deinen Anruf! 

~ei"i und ~ndiv1duAtion - ,2>er Wes ~um ~et"st 
c:A.,IIl'eAs .,e)Albel" I :teiki-~e"l'el' 

0911 - 1 44 7' 97 

Autor des Buches "Der Weg zum wahren Reiki-Meister" 
(erscheint Ende 1997) 

Die Geschichte von 
Hawayo Takata 

Hawayo Takata hat sich weit über ihre 
bescheidenen Anfänge hinaus bewegt, 
um die Großmeisterin des Reiki zu werden - 
der uralten Heilkunst. die sie in den Westen 
brachte. Sie studierte dieses wikungsvolle 
Heilsystem in Japan, nachdem sie von ihrer 
lebensgefährichen Krankheit geheilt war; 
sie wurde Meisterin und dazu befähigt, 
diese heilende Kraft in jedem zu aktivieren. 
Helen J. Haberly, eine Reiki-Meisterin in 
dieser Tradition, erzählt die Geschichte so, 
wie Hawayo Takata sie von ihrem Lehrer 

Chujiro Hayashi empfangen und an ihre Schüler weiter 
gegeben hat und bezieht die ganze Reiki-Geschichte 
von Dr. Mikao Usui mit ein. 

Die Geschichte von Hawayo Takata= Helen J. Haberly 
ISBN 0-944135-07-02 
DM 24,80 (+ 3,20 DM Porto) 
Archedigm Publications 

Der Vertrieb für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz erfolgt durch den: 

Jürgen Kindler Verlag 
Roßdorfer Straße 46 • D-60385 Frankfurt/M. 
Tel: 069 / 446851. Fax: 069 / 499 05 01 

(Konditionen für Reiki-Meister und Wiederverkäufer auf Anfrage) 

I DIE GESCHICHTE 
VON 
HAWAYO 
TAKAfA 

Von Helen J, Habcrlv 



Editorial 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wann haben Sie das letzte Mal um die Ecke gedacht? Die Leser des ZEIT -Magazins haben 
diese Gelegenheit jede Woche, und in der Ausgabe Nr. 2 vom 3. Januar mußten sie dabei 
sogar einen Ausflug in die Esoterik unternehmen. 
Wovon ich rede? Die ZEIT setzt ihre Leser jede Woche auf die Spielbank und gibt ihnen 
ein besonders kniffliges Rätsel zu lösen. Die Hinweise, um die richtigen Worte für die 
Lösung zu finden, sind in indirekten Beschreibungen und präzisen Wortspielen unter 
gebracht. Neben Aussagen wie "Behelligt vor a~em Prominenz in etlichen Momenten" 
(Blitzlicht) und "Arbeitsgang der des Herbeizauberns nicht Mächtigen" (Holen) galt es 
in Nr. 1319, das Wort für "Will Wohlbeförderung per Handarbeit, dank Kosmoskraft" 
zu finden. Sie erraten die Lösung? (Reiki) 
Auf den ersten Blick mag nichts Besonderes daran sein, das richtige Wort für ein Rätsel zu 
finden. Manch einer mag es sogar verwerflich finden, das so ein heiliges Wort wie Reiki 
eine so alltägliche Verwendung findet. Der zweite Blick offenbart eine tiefere Einsicht: 
Wenn von den Lesern der ZEIT verlangt wird, Reiki zu kennen, dann ist Reiki kurz davor, 
ein Alltagsbegriff zu werden. 
Nun erscheint die ZEIT in Hamburg, und bekanntermaßen wimmelt es in Hamburg nur so 
von Reiki-Meistern (auf 100.000 Einwohner kommen immerhin 3,77 Reiki-Meister). 
Insofern kann davon ausgegangen werden, daß die ZEIT ein Trendsetter ist. 
Dementsprechend werden zukünftig auch in anderen Kreuzworträtseln Fragen wie 
"Begründer einer nicht-medizinischen Heilkunde" (Usui) oder "Einteilung der drei Stufen 
einer fernöstlichen Volksheilkunde" (Grad) auftauchen. 
Als ich 1985 Reiki erlernte, war es wirklich noch "esoterisch" im Sinne von einem engen 
Kreis von Menschen zugänglich. Heute, nachdem fast jedes Blatt der Regenbogenpresse 
über Reiki berichtet hat, scheint das Wort Eingang in den Alltag zu finden. Einige werden 
nicht damit einverstanden sein, daß Reiki aus dem Für-sieh-Praktizieren so in die Öffent 
lichkeit gebracht wird. Dieses Rad läßt sich aber nicht mehr zurückdrehen. Wir können 
nur überlegen, wie wir diese Entwicklung begleiten. 
Reiki wird immer bekannter werden. Das Reiki Magazin wird nach Kräften dazu beitragen, 
daß das Wort Reiki nur in dem besten aller Sinne verwendet werden wird. 

Genießen Sie den Frühling, 
Ihr 

il~OL~ 
Jürgen Kindler 

PS: Wenn Sie einen Artikel über Reiki sehen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
diesen (möglichst im Original) zukommen lassen könnten. Wir vervollständigen damit 
unser noch kleines, aber wachsendes Pressearchiv. 
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Das ist drin, im Magazin: 
ARTIKEL 

Reiki bei der Polizei 9 

Jürgen Kindler vereint 
zwei scheinbare Gegensätze 

Terra Humanica Reiki 
Dagmar Schneider-Damm stellt die THR vor 

14 

Reiki in der Schweiz 
Esther Sterchi über die schweizerische Szene 

- 20 

Die durch das Feuer gingen 
Dagmar Schneider-Damm berichtet von zwei wunderbaren Heilungen 

-32 

Reiki-Lieder 
Petra Timmermans interviewt den Reiki-Liedermacher Ralf Holm 

---36 

Reiki-Schülertreffen in Cersfeld 
Zwei Reiki-Schüler berichten von ihren Eindrücken 

- 40 

~ Titelfoto: 
• Ernst Fischer 

In der ersten Ausgabe des Reiki Magazins hat - erwartungsgemäß? - der Fehlerteufel zugeschlagen. Leider auch an einer besonders 
unglücklichen Stelle, nämlich bei der Kontonummer des Vereins "Förderung internationaler Begegnung Reiki - Nigeria e.V." von 
dern Ehepaar Klinger-Omenka. Wer ihre gute Idee unterstützen rnöchte, möge bitte eine Spende auf folgendes Konto - jetzt 
hoffentlich mit richtiger Nummer - tätigen: Förderung internationaler Begegnung Reiki - Nigeria e.V. 

Sparkasse Lindau: BLZ 735 500 00 • Konto 102 707 
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Leserbriefe 
Hallo, Ihr Reikianer, 
vielen Dank für die Zusendung der ersten Ausgabe 
des "Reiki-Magazins". Ich habe es zuerst einmal 
durchgeblättert und gedacht: "No ja, sind ja ein bis 
zwei interessante Berichte drin." Dann habe ich das 
Reiki-Magazin mit in die Sauna genommen, und zwi 
schen den Saunagängen hob" ich mich richtig festge 
lesen darin. Inzwischen bin ich total begeistert, vor al 
lem von den Beiträgen über Nigeria und Breitenbush, 
und auch die Erfahrungsberichte fond ich äußerst in 
teressant. Also, vielen, vielen Dank für die interes 
sante Zeitschrift. Ich habe mich gleich entschlossen, 
die CD "Songs for Life" zu bestellen und des Magazin 
zu abonnieren. Ich werde es meinen Reiki-Freunden 
ebenfalls empfehlen. Macht weiter so! 
Ich arbeite seit September 1995 mit Reiki und werde 
mich demnächst in den 11. Grad einweihen lassen. 
Reiki war für mich der Einstieg in die Esoterik, und 
mittlerweile interessiere ich mich für viele Gebiete wie 
z. B. Aura-Soma, Bochblüten, NLP u. v. m. Ich mochte 
dies später gern einmal zu meinem Beruf machen. 
Vor allem hot mich Reiki gelehrt, daß des Einfache 
immer wieder zum Staunen ist und daß jeden Tag vie 
le "kleine Wunder" geschehen, kurz: Ich gehe seitdem 
ganz anders durchs Leben und betrachte viele Dinge 
aus einem ganz anderen Blickwinkel als früher. Und 
ich bin wesentlich gelassener geworden und ärgere 
mich "meist" nicht mehr so schnell, versuche auch, 
wenn etwas scheinbar negativ ist, deren die positive 
Seite zu entdecken. 
Soviel dazu. Ich würde gerne mit Euch in Kontakt blei 
ben und Euch evtl. öfter mol über meine Erfahrungen 
berichten, wenn Ihr nichts dagegen hobt. Ich wünsche 
Euch ein gutes Gelingen der weiteren Hefte und ver 
abschiede mich mit den besten Reiki-Grüßen 

Heike Schulze, D-Strausberg 

PS: Heißer Tip: Macht doch mol eine Buchbesprechung 
zu dem Buch "Reiki - der 11. Grad" >Von Eckort 
Warnecke. Ein Super-Buch! 

Liebe Heike, 
vielen Dank für Deinen Zuspruch. Wir 
freuen uns, daß Dir und vielen anderen 

Reikianern das Reiki Magazin so sehr 
gefällt. Gerne erfüllen wir Dir Deinen 
Wunsch - zumal wir auch unabhängig 
von Deiner Zuschrift an eine Rezension 
dachten. Bereits in dieser Ausgabe fin 
dest Du eine Besprechung dieses Buches. 
Die Redaktion. 
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Lieber )ürgen, 
Gratulation zum Reiki-Magazin, dessen An 
satz ich gelungen finde und das für Reiki-In 
teressenten sicher hilfreich ist. Ich empfehle 
es gern. 
Gern hätte ich, wenn auch die Autoren der 
Antworten zu den Fragen, diesmal S. 48, na 
mentlich bezeichnet wären. Bei dieser Ant 
wort fehlt mir die Unterscheidung von Reiki 
als Energie und Reiki als Methode, mit dieser 
Energie in Kontakt zu kommen. Wenn wir 
Takatas Definition "Gotteskraft" folgen (S. 11), 
dann ist klar, daß alle Heilung durch sie ge 
schieht, auch beim "Umweg" über die "per- 
sönliche Kraft" eines Menschen. Mit der Reiki 
Methode nach dem Usui-System (oder mit 
Reiki-Bewußtsein) zu arbeiten, ist eben eine 
bestimmte Art, damit umzugehen, die ich 
schätze, weil sie so einfach und so tiefgrei 
fend ist, je länger, je mehr. 
Na, wem erzähl' ich's! 
Herzliche Grüße 

Regina Wagner, D-Bad Gandersheim 

Liebe Regina, 
Du hast da, wie andere auch, eine Undeutlich 
keit entdeckt, die uns bei der Erstellung das 
Heftes nicht aufgefallen war. Die Antwort auf 
die Frage in der letzten Ausgabe war eine Ge 
meinschaftsproduktion der Redaktion. Wir 

dachten, wenn kein Name dabei steht, 
ist es "klar", daß es ein Beitrag von der 

~ Redaktion ist. Nun haben wir gelernt, 
daß es für viele Leser eben nicht so 
"klar" war. In Zukunft schreiben wir im 
mer den Namen des Antwortenden 

dazu. Vielen Dank für Deinen Hinweis. 
Die Redaktion 

Sehr geehrte Domen, sehr geehrte Herren, 
vor einigen Togen wurde ich auf die erste Ausgabe Ih 
res Reiki-Magazins aufmerksam. Erfreut über eine 
solche Lektüre, begann ich sofort, die Artikel zu lesen. 
Da ich normalerweise keine Leserin von Magazinen 
bin, war ich selbst darüber erstaunt, mit welcher Aus 
dauer ich mich diesem Magazin zuwendete, so daß 
ich mich entschloß, es zu abonnieren. 
Während ich des Reiki-Magazin in den Händen hielt, 
kom mir die Idee, daß ich vielleicht mit Ihrer Hilfe fol 
gende Aufgabe lösen könne: 
Vor co. zwei Jahren ließ ich mich zur Reiki-Meisterin 
einweihen. Mir scheint es wichtig, die linie der voran- 

gegangenen Reiki-Meister zu kennen, und so mochte 
ich mich deren, diese linie zu "erforschen". Hierzu 
nahm ich Kontakt zu den vorangegangenen Meistern 
auf. Leider kom es bei meiner Suche zu einem Stopp. 
Die letzte Information führte mich zu einem Reiki 
Meister Raj Petter, der sich seinerzeit in Berlin auf 
hielt. Leider konnte ich ihn nicht erreichen. Mir wurde 
mitgeteilt, daß er sich häufig in Amerika aufholte. 
Longe Zeit glaubte ich mich nun om Ende meiner For 
schungen. Doch durch Ihr Magazin wurde bei mir die 
Hoffnung erweckt, mit Ihrer Hilfe vielleicht doch wei 
terzukommen. Ich denke, daß si~h unter Ihren Lesern 
sicher weitere Schüler von Raj Petter befinden, denen 
möglicherweise die weitere linie der Reiki-Meister be 
kannt ist oder die vielleicht einen Hinweis auf seinen 
jetzigen Aufenthaltsort geben können. 
Ich bin davon überzeugt, daß die linie zu Madame 
Takata und somit zu Dr. Usui zurückführt, da ich 
weiß, daß die Inhalte meines Wissens mit dem Wissen 
anderer Reiki-Meister, die nur durch wenige Einwei 
hungen von Brigitte Müller entfernt sind, überein 
stimmen. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei der Su 
che nach meinen "Reiki-Vorfahren" unterstützen 
könnten, da ich denke, daß dies nicht nur mich, son 
dern auch viele andere Reiki-Schüler "-Meister" wei 
terbringen wird. 
In Erwartung eines Zeichens grüße ich mit licht und 
Liebe 

Heidrun Streit-Gallo 
Unnaer Straße 27 
59439 Holzwickede 
Tel. 02301 /2859 

Liebe Leserinnen, 
wer unserer Leserin Heidrun Streit 
Gallo helfen kann, möge sich bitte 
direkt an sie wenden. Vielen Dank. 
Die Redaktion. 



leserbriefe 

Hallo, alle miteinander! 
Heute nun kam das "schon längst fällige" 
Reiki-Magazin. Das erste Durchblättern er 
gibt einen positiven Eindruck. Die Typografie 
ist ansprechend und übersichtlich. Die Artikel 
wirken auf den ersten Blick informativ und 
vielseitig. 
Bitte, bitte: weiter so! 
:-)) ) 
Viele Grüße und alles Liebe 
Manfred Aubert (via Internet) 

:-))) ist eine der Abkürzungen, die beim E 
Mail verwendet werden, und bedeutet: 
großes Lächeln, Strahlen. 

Lieber Jürgen, liebes Reiki Team! 
Superleistung der ersten Ausgabe! Ich wün 
sche Euch allen viel Licht &: Liebe für alle wei 
teren Aufgaben und freue mich sehr auf einen 
regen Interessenaustausch via Internet. 
Ingo Rezman, E-Mail: IRezman@aol.com 

Lieber Jürgen, 
vielen Dank für die Zusendung eines Probeexemplars 
der ersten Reiki Magazins. Durch mein Abonnement 
möchte ich gerne das junge Magazin unterstützen, 
und ich werde es in unserer Reiki-Runde bekanntma 
chen. Vielleicht entschließt sich die eine oder andere 
Freundin dann auch zu einem Abo. 
Der Stil des Heftes gefällt mir gut und ist mir als DAO 
Abonnentin vertraut. Schön, daß Du den Mut hast, 
auch einmal eine kritische Buch- und CD-Besprechung 
zu veröffentlichen. Weiter so ... 
Die Lebensregeln sind ja ein weites Feld. Danke an Vi 
jan. Mich interessiert z .B. das Thema Dankbarkeit u. 
a. auf der Ebene Schüler/Meister, wenn nach einer 
Zeit des Zusammenseins Schüler und Meister ausein 
andergehen, oder sich der Schüler einem anderen 
Meister oder gar "Billig-Meister" zuwendet. 
Warum werden so viele Reiki-Bücher geschrieben, da 
doch Frau Takata gesagt haben soll: Schreibt keine 
Bücher, und Phyllis Meinung doch wohl ist: Lest keine 
Bücher. Wie vereinbart sich das alles mit der Regel: 
Ehre Deinen Lehrer .... Und wenn ich dann eine Wer 
bung von diesem Buch mit dem Meistersymbol ent 
decke, weiß ich gar nicht mehr, was eigentlich Sache 
ist. Wenn die Meister die Lebensregeln nicht vorleben, 
wie sollen dann die Schüler folgen? 

In diesem Sinne mit lieben Grüßen 
Gisela Römmer, D-Cuxhaven 

Sehr geehrte Frau Bressau, 
ich hoffe und denke, daß das Reiki Magazin viel Licht 
und Liebe vermitteln kann. Beim ersten Blättern ging 
es mir schon so, daß ich zuerst gar nicht wußte, was 
ich zuerst lesen sollte. Die Ratio siegte und so las ich 
in klassischer Manier artig von vorne nach hinten, mit 
wachsender Begeisterung. 
Jawohl, das ist die Zeitschrift, die ich mir im stillen 
seit langem gewünscht habe. Besonders nach dem 
zweiten DAO- Sonderheft Reiki kam mir der Gedanke 
immer wieder. Unsere Reiki-Welt ist inzwischen so 
groß und vielfältig geworden, da muß doch einfach 
genug Material anfallen, um ein eigenständiges, re 
gelmäßig erscheinendes Magazin herauszugeben. 
Gerade oudi, um bei uns, dem Nachwuchs, Verständ 
nis und Toleranz für andere Richtungen und Meinun 
gen zu fördern. 
Freuen würde ich mich aber, wenn auch im Reiki Ma 
gazin das "Reiki-DU" resp. "IHR" Einzug erhalten 
könnte. Nahezu alle Autoren verwenden es in ihren 
Büchern, und so ist es für mich auch ein Teil eines 
äußeren Ausdrucks der tiefen inneren Gemeinschaft, 
der wir alle durch Reiki angehören. 
Mit freundlichen Grüßen sowie Licht, Liebe, Freude 

und Frieden mit und durch Reiki 
Armin Raub, D-Langeoog 

Liebe Leser und Leserinnen, 
was denken Sie bzw. denkt Ihr über das 
SIE bzw. DU? Wir haben in derRedaktion 
auch schon darüber diskutiert. Nun 
möchten wir von Ihnen bzw. Euch wissen, 
welche Form der Anrede ist die bessere. 
Wir sind gespannt auf die zahlreichen Ant- 
worten. 

... Das Reiki-Magazin ist super!! Weiterhin hoffe 
ich, daß es ein leuchtender Reiki-Stern sein 
wird!! ... 
Hannelore Schmidt, D-Weißensberg 

. .. Das Reiki-Magazin ist spitzenmäßig ... 
Inge Küster, D-Hamburg 

... vielen Dank für die Zusendung des neuen 
Reiki-Magazins, in dem wir alle mit sehr viel Be 
geisterung geschmökert haben. Ein großes Lob 
vom Wind pferd- Team!!! 
Windpferd Verlag, D-Aitrang 

... Ich finde Ihr Reiki-Magazin sehr interessant 
und glaube, daß es in diesen Kreisen sehr gut an 
kommt. Weiter viel Erfolg dabei! 
Angelika Hayn, D-Berlin 

Lieber Jürgen Kindler, auch ich freue mich über 
das Reiki-Magazin und hoffe, daß es mit guten 
Informationen eine Bereicherung für uns alle 
sein wird ... 
Thea Schröder, D-Krefeld 

... Das neue Magazin ist übrigens wirklich super! 
DANKE! ... 
Monica Strittmatter, Cl+Zuich 
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Aus der Redaktion 

D as Reiki Magazin wird von 
vielen Menschen gestaltet. An 

dem Wochenende vom 18./19. Ja 
nuar trafen sich zehn Reiki-Freund 
innen und -Freunde aus allen Rich 
tungen Deutschlands und der 
Schweiz in Gersfeld (Rhön), um die 
folgenden Ausgaben des Reiki 
Magazins zu planen. Für mich war 
dieses Treffen besonders wichtig, 
weil die erste Ausgabe praktisch 
Simone, Helmut und ich alleine zu 
sammengestellt haben. Ich 
wünschte mir aber, daß mehr 
Reiki-Menschen an der Auswahl 
der Artikel und der Betreuung der 
Autoren beteiligt sind. Und glückli 
cherweise haben sich auch auf 
dem Treffen neue Aufgabenver 
teilungen ergeben, so daß nicht 
mehr ganz so viel Arbeit auf den 
Schultern von uns dreien lastet. 

E s war das erste Mal, daß wir uns 
trafen. Obwohl wir nur eine 

kurze Zeit miteinander hatten 
(Samstag mittag bis Sonntag mit 
tag), war diese erfüllt von vielen 
Ideen und Anregungen. So 
werden uns 
die Themen 
auf abseh 
bare Zeit 
ni c h t 
ausge- 
hen. 

Reiki Magazin intern 
von Jürgen Kindler 

W ir verbrachten auch einige 
Zeit damit, uns über die 

"Richtung""des Reiki Magazins 
auszutauschen. Wir fanden, daß 
die Leserinnen und Leser wissen 
sollten, welche Einstellungen wir 
zu Reiki haben. Ich denke, daß die 
Diskussion noch nicht abgeschlos 
sen ist. Aber für den Weg dahin 
haben wir schon einmal dieses 
Statement gefunden: 

D as Reiki Magazin soll das Ge 
fühl vermitteln, Spaß an Reiki 

zu haben. Gleichzeitig soll es Un 
terstützung sein für die Reiki-Pra 
xis. Das Reiki Magazin möchte 
Reiki-Schülern aller Grade für den 
Austausch von Erfahrungen unter 
einander dienen. Es soll ein Forum 
werden, das den einzelnen in der 
Ausübung seiner persönlichen 
Reiki-Praxis unterstützt. Falls ein 
Reiki-Schüler einmal mit der tägli 
chen Reiki-Anwendung pausiert 
hat, dann soll er durch die Lektüre 
animiert werden, wieder damit 
anzufangen. 

A uch wenn manche Reiki-Prak 
tizierende sich in theoreti 

schen Auseinandersetzungen ge 
geneinander abzugrenzen versu 
chen, darf darüber nicht vergessen 
werden, daß alle doch Reiki aus 
üben. In der einfachen Geste, sich 
selbst die Hand aufzulegen, sind 
wir uns einig. 

D as Reiki Magazin soll die Tra 
dition repräsentieren, wie sie 

zur Zeit von Phyllis Furumoto und 
Paul Mitchell in Worte gefaßt 
wird. Andererseits wird es auch 
offen für andere Richtungen sein, 
die fundiert sind, also eine gewisse 
Substanz aufweisen. Zur Darstel 
lung von Vielfalt gehört es auch, 
darüber zu schreiben, worin wir 
uns unterscheiden. Wir werden 
keine Liebe & Licht-Atmosphäre 
vortäuschen, wo keine zu finden 
ist. 

W ir möchten das Reiki Maga 
zin transparent gestalten, 

das heißt, es soll immer wieder 
klar werden, daß hier einzelne Per 
sonen arbeiten und nicht eine ano 
nyme Redaktion. Einen Anfang 
hatten wir bereits in der ersten 
Ausgabe mit der Rubrik "Briefe an 

die Leser" gemacht; und in Zu 
kunft werden sich an dieser 
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Stelle einzelne Mitarbeiterin 
nen oder Mitarbeiter des Reiki 
Magazins vorstellen. Denn: 

Das 
ft_fJ)(J Magazin 

Wird von 
ReiKi- Menschen 

für ReiKi 
Menschen 
geMacht! 

Die Adresse des Reiki Magazins 
in Hamburg hat sich geändert! 
Redaktion und Anzeigenabteilung 
sind zu erreichen unter: 

Reiki-Magazin 
Isestr.59 
0-20149 Hamburg ~ 
Tel: 040/ 487134 ~ 
Fax: 040/ 480 76 53 
E-Mail: 
redaktion@reiki-magazin.de 

Unser Redaktionsteam: 
Oben von links: 
Jürgen Kindler, Frank Doerr, Simone Bressau, 
Ernst Fischer, Helmut Oberlack. 
Unten von links: 
Vijan Grasshof, Oliver Klatt, Dagmar 
Schneider-Damm, Esther Sterchi. 
Christel Seligmann 



Titelthema --- 

Reiki bei der Polizei 

R eiki kann von jedem erlernt werden, und Reiki wird von 
aller Altersgruppen und Berufe praktiziert. Als Jü 
erste Mal davon hörte, daß Polizisten und Bund 

Reiki praktizieren, dachte er, daß diese Menschen 
ze in sich vereinen müßten: In der Nachtschicht ein 
gen und am Morgen sich die Hände auflegen?! 
Fragen nachzugehen, hat er mit fünf Menschen ge 
zei oder den Bundesgrenzschutz arbeiten. 
Ihm ist dabei klargeworden, daß es "den" oder "die" pol 
- genausowenig, wie es "den" Bäcker oder "den" Maurer 
der einzelnen Bundesländer und der Bundesgrenzschutz hat 
ste Tätigkeitsbereiche - vom reinen Schreibtischjob mit 
zum Streifendienst mit Körpereinsatz in Gegenden, in die sich e 
scholtener Bürger nach Einbruch der Dunkelheit nicht freiwillig beg 
würde. 

R aimund (Name und Orte von der Redaktion 
geändert) hat vor 20 Jahren - mit 16 - beim Bun 

desgrenzschutz (BGS) angefangen. Er war in den er 
sten 16 Jahren im Sanitätsdienst, hatte also wenig 
mit den klassischen Aufgaben des BGS zu tun. Im 
Zuge der Wiedervereinigung wurde seine Dienst 
stelle abgeschafft, und er wechselte in einen Be 
reich, den der Hauch von Glanz und Abenteuer um 
weht: Er schützte und bewachte verschiedene Mi 
nister des Bundeskabinetts in Bonn. Eine fast aus 
schließlich präventive Aufgabe, die das Abfahren 
von zukünftigen Routen und Begleitung der Politi 
ker zu den Orten ihres Wirkens umfaßt. 
Nach zwei Jahren endete diese Aufgabe, und er ist 
seitdem am Frankfurter Flughafen stationiert. Die 
Vielreisenden unter uns haben vielleicht sogar ein- 
mal Gelegenheit, ihn zu treffen: Er begrüßt Men 
schen bei der Einreise ("Guten Tag, Ihren Ausweis i; 
bitte") und verabschiedet sie gegebenenfalls beim -5 iE Verlassen des Landes. ~ 
Den ersten Grad hat Raimund 1992 in einem kleinen cb 
Städtchen im idyllischen Schwarzwald erlernt. Er ~ 

Bitte umblättern 
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Reiki bei der Polizei 
hatte beeindruckende Erfolge mit Reiki-Behandlun 
gen und durfte mit Einverständnis seines Vorgesetz 
ten Reiki-Behandlungen während des Dienstes ge 
ben. Nach einem Jahr lernte er den zweiten Grad. 
Im weiteren Verlauf entschloß er sich, den Weg 
zum Reiki-Meister zu gehen, sich also noch intensi 
ver mit Reiki auseinanderzusetzen. Raimund ist seit 
1994 Reiki-Meister. 

Vom Schüler-Treffen 
zur Verteidigungs 
ministerkonferenz 

Auch eine Form des 
Handauflegens ... 

A ls gelernter Sanitäter fühlte sich Raimund im 
Sanitätsdienst wohl, das änderte sich, als er 

nach Bonn wechselte. In meinen Vorbereitungen zu 
den Interviews dachte ich mir, daß sich ein Mensch, 
der in so verschiedenen Welten lebt, einem großen 
inneren Druck aussetzt. Dies bestätigt Raimund: 
"Ich war in Gersfeld auf dem Reiki- Treffen und 

habe die Großmeisterin getrof 
fen, habe danach an einem 
Shiatsu-Kurs teilgenommen und 
bin dann nach Bonn gefahren. 
Am nächsten Morgen bin ich 
mit der Maschinenpistole unter 
dem Arm und im Anzug im Kon 
voi mit 50 Wagen zur NA TO- ;1 Verteidigungsministerkonfe- 

·\~'if renz nach Travemünde gefah 
ren. Meine Seele ist da nicht im 
mer schnell genug nachgekom 
men." 

D er BGS besteht überwie 
gend aus Männern und ist 

historisch gesehen ein militäri 
scher Verein. Erst in den letzten 
Jahren verändert sich die Ein 
stellung zu mehr Demokratie 
und Mitspracherecht. Auch hier 
gibt es große regionale Unter 
schiede. Da ist es natürlich 
schwierig, als "esoterischer" 
Mensch Fuß zu fassen und aner 
kannt zu werden. Raimund hat 
so seine Schwierigkeiten mit 
den meisten seiner Kollegen 
und erzählt nur einigen wenigen 
von seinen Erfahrungen mit 
Reiki. "Die Einstellung mancher 
Kollegen sind 'die drei Bs: Bul 
len, Benz und Ballermänner'. 

Handflachenabdtuck.blall, rechte: Hand 111 881 0 g 8 7 G 
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Trotzdem denke ich, daß mich meine Kollegen 
durch das, was ich bin, nicht für einen Spinner hal 
ten, wohl aber für einen Exoten. Und wenn man ge 
nauer hinschaut, dann sieht man, daß es noch mehr 
Exoten bei uns gibt. Ich umschreibe Reiki als Ent 
spannungsmethode. Und Entspannung braucht je 
der, das kann dann jeder akzeptieren." 
Seitdem er nicht mehr als Sanitäter arbeitet, setzt 
er Reiki nicht mehr im Dienst ein: "Wenn ich 
schwierige Situationen habe, dann schicke ich mir 
selber Reiki. Wenn ich mich dabei visualisiere, habe 
ich immer eine Polizeimütze auf." 

A ls ich Sandra (Name von der Redaktion geän 
dert) kennenlernte, fuhr sie mich im Mai 1995 in 

München durch die Gegend. Sie berichtete kurz 
von ihren Erfahrungen als Kriminalkommissarin im 
Bereich der "Sofortbearbeitung im Außendienst" 
und ihren Einsätzen - Raub, Einbruch, Wohnungs 
durchsuchungen und Festnahmen. In dem Interview 
erzählte sie von wirklich haarigen Begegnungen mit 
Kriminellen, bei denen es überhaupt nichts zu la 
chen gab. "Ich habe in vielen Situationen gedacht: 
Ein Glück, daß es gut gegangen ist. Bei einer Woh 
nungsdurchsuchung mit einem Kollegen wird uns 
die Tür aufgemacht, und da stehen sieben oder 
acht große Männer, Frauen und ein Kampfhund, und 
wir sollten nach einer Pistole suchen." Derzeit ist 
sie im Bereich des Erkennungsdienstes 
tätig (Spurensuche und -siche- 
rung an Tatorten von 
besonderer 
Bedeu- ~ 
tung) ~~ 
eher eine '~~ 
Bürotätig- ~~ 
keit mit '~~ 
Außendienst. .;~ 
Sand ra begann 
im Oktober 1989 
mit der Ausbildung 
bei der Polizei. Wie 
bei vielen ihrer Kolle 
gen war es Idealismus, 
Menschen helfen zu 
können und Verbrechen 
aufzuklären, der sie zur 
Polizei gehen ließ. Ein halbes 
Jahr später erlernte sie den 
ersten Reiki-Grad. Sie kennt ihren Beruf ohne Reiki 
gar nicht. Im Interview sagte sie: "Mich würde es in 
teressieren zu erfahren, wie es Kollegen geht, die 
Reiki erst später kennengelernt haben, die also be 
urteilen können, wie sich die Einstellung zum Dienst 
mit Reiki geändert hat." 



Reiki bei der Polizei 

Reiki 
vor dem Gespräch 

mit dem Chef 

Der tägliche Polizeidienst ist 
nicht mit dem spannenden Kri 

mi im Fernsehen zu vergleichen, 
vieles wird zur Routine. Dennoch 
gibt es gerade im Außendienst ge 
fährliche Situationen. "Wenn es so 
richtig gefährlich wird, dann denke 
ich nicht an Reiki. Ich bin voll in der 
Situation und muß sehr gegenwär 
tig sein. Für ein Reiki-Symbol bleibt 
keine Zeit. Ich habe den zweiten 
Grad erst einmal gegenüber mei 
nem Chef angewendet, vor einer 
Unterredung mit ihm." Dennoch: 
Reiki fließt ständig, und so hat sie 
das Gefühl, daß allein durch ihre 
Präsenz am Ort des Verbrechens 
Heilung geschieht. 

Bei ihrer Ausbildung 
zur Reiki-Meisterin 
hat sie intensiv an 
sich gearbeitet 
und einen tie 
fen Selbster 
fahrungspro 
zeß durch 

laufen. Das 
alles hilft 

ihr, ihre 
Frau im 
Beruf 

zu stehen 
und nicht wie ~ 

früher zu versuchen "der ~ 
bessere Mann" zu sein. - "Heute bin ~ 
ich einfach ich selbst und werde ~ .2 
auch so akzeptiert." ~ 

L ange Zeit hatte ich im Dienst nicht über Reiki ge 
sprochen. Vor anderthalb Jahren habe ich mei 

nem Kommissariatsleiter von Reiki erzählt, da ich 
eine offizielle Nebentätigkeit beantragen wollte. 
Von der dienstlich höheren Führungsebene kamen 
Fragen, ob Reiki etwas mit Scientology o. ä. zu tun 
hätte. Nach einigen Rückfragen dieser Art wurde 

die Nebentätigkeit genehmigt. Weitere Fragen oder 
negative Resonanz verspürte ich nicht. Seit dieser 
Zeit bin ich auch offener geworden, mit Kollegen 
über Reiki zu sprechen. Wenn ich merke, daß ein 
Kollege sich nicht für Reiki interessiert, rede ich 
auch nicht weiter darüber. 

Sandra bei der Spurensuche 

Bitte umblättern 
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Reiki bei der Polizei 
----~---------------------------------------- 

e irl"einer Reiki-Behandlung und die 
::-"~~Fn,~ro-io<' im Dienst sind doch andere. Zunächst war 

~;;~~~~~:,das ein Widerspruch für mich. Nach einer Zeit im 
"" Polizeidiensbrrußte ich feststellen, daß ich das, was 

ich eigentlich machen wollte: Menschen zu helfen, 
nicht so verwirklichen konnte, wie ich mir das vor 
gestellt hatte. Als ich mit der Reiki-Meister-Ausbil- 

Reiki ist immer dabei, 
auch im Koffer der Polizei! 

dung angefangen und gesehen hatte, wie sich Men 
schen verändern, die Reiki erlernen, dachte ich: ja, 
genauso ist Veränderung möglich. Ich hatte den 
Wunsch, nur noch in Richtung Reiki zu gehen. 

In letzter Zeit hat sich dieser Widerspruch aufge 
löst. Obwohl ich noch keine Worte dafür habe, wie 
das genau passiert. Ich habe nicht mehr den An 
spruch, die Welt im Großen zu verändern. Es ist 
schön, wenn ich mein direktes Umfeld unterstützen 
kann, z. B. einem Kollegen zu helfen, was für mich 
auch heißt, einfach nur zuzuhören. Reiki und Polizei 
sind nicht länger ein Widerspruch, doch manchmal 
ist das eine das eine und das andere das andere. Ich 
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arbeite daran, beides Stück für Stück zu vereinen." 
Im Interview sagte Sandra, daß es sie interessieren 
würde, wie viele Polizisten oder Bundesgrenzschüt 
zer es gibt, die Reiki machen. Ihrer Erfahrung nach 
ist die Offenheit gegenüber Reiki in Polizeikreisen 
geringer als im privaten Bereich. Ihre Idee war - län 
gerfristig - eine Art "Polizisten-Reiki- Treffen" ins Le- 

M eine nächste Reise bringt mich nach Hamburg. 
Am Vorabend zu den Vorbereitungen für die 

se Ausgabe treffe ich Hartwig und Udo, die beim 
Bundesgrenzschutz waren bzw. sind. Beide sind mit 
16 jahren zum Bundesgrenzschutz gegangen, beide 
aus"den Gründen, die so viele zum BGS gebracht 
haben: Idealismus, Sport, eigenes Geld verdienen, 
unabhängig von zu Hause sein". Udo hat den BGS 
vor vier jahren verlassen; Hartwig ist noch immer 
dabei. Während Udo hart mit dem BGS ins Gericht 
geht ("Ich fühlte mich manchmal mehr wie ein In 
strument, z. B. auf den Demonstrationen in 
Wackersdorf" und "Beim BGS werden die Unselb 
ständigkeit und Gleichgültigkeit gefördert"), sieht 
Hartwig insbesondere in der jüngeren Zeit Ände 
rungen eintreten. "Immerhin wurde der Bundes 
grenzschutz noch vor der Bundeswehr gegründet, 
er war und ist noch militärisch geprägt. jetzt wird es 
aber viel demokratischer, und die Einsätze werden 
auch mal mit uns besprochen." Die "Alten" sind 
natürlich nicht offen für Reiki, aber die jüngeren se 
hen das Leben nicht so nüchtern. 

Seide haben durch einen Freund von Reiki gehört. 
Dieser lernte Reiki bei einem Auslandseinsatz 

kennen. Die drei haben zusammen in Hamburg den 
ersten Grad erlernt. Durch die gemeinsamen Inter 
essen hatte sich damals eine kleine esoterische Ge 
meinschaft im Bundesgrenzschutz entwickelt. 

"Reiki hilft mir, immer 
den Menschen zu sehen" 

Auch bei ihnen wird Reiki während des Dienstes 
kaum eingesetzt. Hartwig gibt sich selbst Reiki 

und mit dem zweiten Grad Fernbehandlungen auf 
die Einsätze. Wie Sand ra denkt er direkt beim Ein 
satz nicht an Reiki. Bei Hartwig hat mich eine Aus 
sage besonders berührt: "Reiki hilft mir, immer den 
Menschen zu sehen. Im Einsatz, im Gegenüber, im 



Reiki bei der Polizei 

Dienst und bei meinen Kollegen sehe ich, daß die 
Menschen ein Herz haben. Vor Reiki war ich nicht 
offen dafür. Ich habe die Menschen nicht wahrge 
nommen." 
Udo konnte schon nach dem zweiten Grad keine 
Waffe mehr anfassen und ist auch nicht mehr zu 
den Schießübungen gegangen. Er trug die Waffe 
mit sich, aber sie war nicht geladen. "Ich habe 
bald, nachdem ich Reiki kennengelernt hatte, 
gekündigt, weil ich mich sowieso spirituell wei 
terentwickelt hatte. Als ich später einmal Kolle 
gen auf dem Hamburger Flughafen traf, war ich 
erstaunt, wie leer und frerndbestirrmt die waren." 

W eiter oben habe ich schon einmal gesagt, 
daß die Tätigkeiten der Polizei und des 

Bundesgrenzschutzes sehr unterschiedlich sind. 
Ich möchte noch einen Menschen vorstellen, der 
in vorbildlicher Weise Reiki in seinem Beruf ein 
setzt. Martin ist Polizist in einem Vorort von 
Frankfurt am Main. Zu seinen Aufgaben gehört es, 
Streife zu fahren, Verkehrsunfälle aufzunehmen, 
Streit zu schlichten - halt alles das, was man sich 
so vorstellt. Martin arbeitet seit 20 Jahren auf die 
sem Revier. "Ich rnöchte draußen bei den Men 
schen sein. Meinen Beruf sehe ich auch als Sozial 
arbeit." Im Verlauf unseres Gespräches erzählt er 
rnir viele Geschichten, wie er Reiki während sei 
ner Arbeit einsetzen konnte, eine davon hat er für 
uns aufgeschrieben (siehe Kasten). 

"Meine Kollegen können sich gar nicht erklären, 
wie ich mit Präsenz und Handauflegen aggressive 
Situationen entschärfe. Je krasser die Situation, 
desto verblüffender ist die Wirkung. Mittlerweile 
gehe ich offen mit meinen Kollegen um, und ich 
halte mit Reiki nicht hinterm Berg." Während des 
Interviews läuft ein Kollege vorbei und intoniert 
mit ironischem Grinsen ein "Om" - von dieser Of 
fenheit träumt so mancher, der bei BGS oder Po 
lizei arbeitet. "Reiki ist für mich ein Werkzeug wie 
meine Pistole, mein Kugelschreiber und mein 
Schreibblock." 

R eiki wird, wie wir gesehen haben, selten di 
rekt bei der Polizei eingesetzt. Oft findet 

Reiki nur "privat" statt, in den Leben der einzelnen 
Polizist innen und Polizisten, jedoch nicht von 
Amts wegen. Natürlich strahlt es aus, wenn je 
mand für seine innere Ruhe sorgt, und wie wir bei 
Martin sehen, hilft diese Ruhe, auch schwierige 
Situationen zu meistern. • 

Ein Erfahrungsbericht 
Ich bin seit 1976 als Schichtdienstleiter bei 
einer Polizeistation in der Nähe von Frank 
furt a. M. beschäftigt. Im März 1989 kam ich 
zu Reiki und erhielt den ersten Grad, im De 
zember des gleichen Jahres den zweiten 
Grad. 
Ich habe seitdem immer wieder während 
des Dienstes Reiki angewandt. Da ich als 
Polizist im Streifendienst auch mit Men 
schen zusammenkomme, die in Not gera 
ten sind, habe ich sehr oft Gelegenheit, die 
Hände aufzulegen. Die Situationen, die sich 
mir darstellen, sind absolut viel- 
fältig. Eine "Handaufle- 
geanweisung" dazu gibt 
es nicht. 
Die Spannweite der Not, 
in der Menschen sich be 
finden können, ist sehr 
groß. Ich erinnere mich an 
eine Hausfrau, die einen 
kleinen Auffahrunfall ver 
ursacht hatte und vor dem 
Nachhausekommen große 
Angst hatte, da ihr Mann we 
gen des Blechschadens toben 
würde. Für sie war das sicher 
lich eine reale Notsituation. 
Es gibt jedoch auch schwerere 
Fälle. Ein junger Mann wurde von einer 
Streife zur Polizeistation gebracht, weil er 
zu Hause in der Wohnung, in der er mit sei 
ner Mutter lebte, randaliert hatte. Die 
Wohnsituation, Drogen- und Alkohol 
mißbrauch ließen ihn regelrecht "ausra 
sten". Als ich von einer anderen Angelegen 
heit kommend die Wache betrat, war im 
ganzen Haus sein Poltern zu hören, er trom 
melte und trat gegen die Zellen tür. Er war 
völlig aus dem Häuschen und unglaublich 
aggressiv. Der Notarzt war unterwegs, um 
ihn mit Medikamenten ruhigzustellen. 
Ich betrat seine Zelle, seine Hände und 
Füße waren bereits blutig geschlagen und 
getreten. Ich legte meine Hände zunächst 
auf seine Brust, und nur wenige Minuten 
später legte er sich auf die Pritsche. Gespro 
chen wurde dabei kaum etwas. Nachdem 
ich ihm im Liegen etwa zehn Minuten Reiki 
auf den Kopf gegeben hatte, war er so ru 
hig, daß man normal mit ihm sprechen 
konnte. 

das Psychiatrische Krankenhaus konnte 
abgesehen werden. 
Die extremsten und verblüffendsten Wir 
kungen des Handauflegens waren stets 
auch in den extremsten Fällen wahrzuneh 
men, wobei nicht gesagt ist, daß nicht auch 
bei harmloseren Vorkommnissen die Wir 
kung von Reiki beachtlich ist. 
Die Reaktion meiner Kollegen, die solche 
Wirkungen beobachten, ist sehr unter 
schiedlich. 

Trotz vieler 
Zweifel kommen sie nicht umhin 

anzuerkennen, daß ich mit meiner "Metho 
de" stets positive Ergebnisse erziele, und 
daß ich neben den sonstigen Erfolgen die 
meisten Zwangseinweisungen vermeiden 
konnte, die von Ärzten an uns herangetra 
gen wurden. 
Nach meiner Einweihung zum Reiki-Mei 
ster im September 1994 habe ich unter an 
derem eine Kollegin und einen Kollegen 
meiner Dienstgruppe in den ersten Grad 
eingeweiht. Die zuvor von mir beantragte 
Nebentätigkeit wurde von meinem 
Dienstherrn - zwar mit einer Rückfrage, 
aber dennoch - genehmigt. 
Für mich sind meine Reiki-Hände zum 
selbstverständlichen und unverzichtbaren 
Werkzeug geworden. Die Menschen, denen 
ich meine Hände auflege, reagieren durch 
weg sehr positiv darauf; es macht mich je 
doch nachdenklich, wenn ich jedesmal ge 
sagt bekomme, daß man so etwas von ei 
nem Polizei beamten nicht erwartet hätte. 
Offenbar gibt es an dem Bild der Polizei in 
der Öffentlichkeit noch viel aufzupolieren. 

Der Notarzt wurde nicht mehr gebraucht, 
und von einer zwangsweisen Einweisung in Martin Wiegand 
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Reiki international 

Terra Humanica Reiki - 
Hilfe über alle Grenzen 

R eiki beschenkt uns in unserem Leben mit so viel Fülle. 
Diese Fülle wollen v0r mit Menschen teilen", so Christel 
Seligmann aus Nordenham, 1. Vorsitzende von "Terra 

Humanica Reiki e.v. " (THR). Die 1992 ins Leben gerufene Or 
ganisation wirkt in den Not- und Krisengebieten der Erde, aber 
auch im eigenen Land und "vor der Haustür". 
Dagmar Schneider-Damm stellt diese gemeinnützige Organi 
sation vor. 

Kinder aus Weißrußland geben den Ganz bewußt stehen bei //T erra Humanica Reiki 
Impuls für das THR-Logo. e. V.II die Hilfestellung und das Engagement im 

Blickpunkt - und dies nicht nur über Nationen-, son 
dern auch über 'Reiki-Crenzen" hinweg. Terra Hu 
manica Reiki e.V. vereint Reiki-Praktizierende aller 
Reiki-Organisationen, Reiki-Richtungen und Reiki 
Grade. Das Miteinander für den Nächsten im Geiste 
von Reiki und im Geiste der übergeordneten Ge 
meinsamkeiten/ die sich unter anderem aus den Le 
bensregeln erklären/ kennzeichnet das gemeinnützi 
ge/ humanitäre Wirken dieser Non-Profit-Organisa 
tion. 

Christel Seligmann, 1. Vorsitzende 
von Terra Humanica Reiki e.V. 
1989 wurde sie von Brigitte Müller zur 
Reiki-Meisterin des Usui-Systems 
eingeweiht. Sie ist Mitglied der Reiki 
Alliance, Buchautorin ("Reiki mit 
Tieren") und Vorstandsmitglied im 
Dachverband Geistiges Heilen. 
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Reisen nach Rußland zu 
den Tschernobyl-Kindern 

Im Gründungsjahr 1992 unternahmen die THR-Mit 
glieder ihre erste humanitäre Reise nach Weißruß 

land. Das Ziel: die Klinik Nr. 9 in Minsk - Station für 
die Opfer der Reaktorkatastrophe von T scherno 
byl. Kurz darauf/ im Januar 1993/ folgte bereits die 
zweite Reise. Arbeitete Terra Humanica Reiki e. V. 
im August 1992 mit zwei Reiki-Meistern und drei In 
habern des 11. Reiki-Grades in der Klinik Nr. 9 in 
Minsk/ so waren 1993 bereits fünf Meister und sechs 
Schüler des 11. Grades im Einsatz. An fünf Kliniken 
bestand so die Möglichkeit/ Reiki zu erlernen bezie 
hungsweise - in Absprache mit den Ärzten - eine 
Reikibehandlung zu empfangen. 

Kinder aus Dobrusch, im Gebiet Gomel, 
geben ihren Müttern Reiki. 

D ie zweite Reise führte die THR-Gruppe direkt in 
die sogenannte "Zone", das Sperrgebiet der 

Reaktorkatastrophe. "Wir wußten/ daß Reiki eine 
große Hilfe für die Menschen dort ist", berichtet 
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Christel Seligmann. Insbesondere Ärzte und Klinik 
leiter hätten die Wirkungsweise von Reiki zu schät 
zen gewußt. Erfolg: Bis zum Jahr 1996 folgten vier 
weitere Reiki-Hilfsreisen mit jeweils einem knappen 
Dutzend Teilnehmern. Die weißrussischen Reiki 
Schüler ergriffen bald die Initiative, und so erkann 
ten die Justizbehörden bereits im März 1993 "Terra 
Humanica Reiki Belarus" an. 

U·· ber den Reiki-Unterricht und Reiki-Behandlun 
gen hinaus offeriert THR Deutschland bei den 

Auslandseinsätzen ein großes Kontingent an Hilfs 
gütern: (über- liebensnotwendige Medikamente, 
Feinnahtmaterial für Gefäßchirurgie, OP-Material, 
OP-Geräte, therapeutisches Spielzeug und Behand 
lungsliegen für ambulante Reikistationen. Als "Strei 
cheleinheiten für die Seele" wirken Kuscheltiere und 
Süßigkeiten für die Kinder in den Spitälern, transpor 
table Musikanlagen für die Reikistationen, Meditati 
onsmusik, Kerzen etc. 

Hilfe zur Selbsthilfe 

T erra Humanica Reiki e. V. nahm 1995 Kontakt zu 
einer weiteren gemeinnützigen Rekiorganisati 

on auf: zu "Förderung internationaler Begegnungen 
Reiki-Nigeria e. V.", einer Organisation der Reiki 
Meister Ursula Klinger-Omenka und Ikechukwu 
Omenka, die derzeit den Bau einer Reiki-Klinik in 
Nigeria realisieren. THR unterstützt den Bau dieser 
Klinik und plant auch nach Eröffnung der Einrichtung 
künftiges Mitwirken. "Gemeinsam Reiki-Projekte im 
Geist der Hilfe zur Selbsthilfe begleiten", lautet das 
Prinzip der THR-Vorsitzenden Christel Seligmann. 
Bei diesem gemeinnützigen Wirken sei es unerheb 
lich, welche der Reiki-Organisationen nun jeweils 
Initiator sei. 
THR nahm inzwischen auch Kontakte nach Kroatien 
auf und plant 1997 mit Reiki am Wiederaufbau des 
durch den Krieg zerstörten Landes mitzuwirken. 

bitte umblättern 

Trotz der großen Armut in der "Zone" 
feiern die neu eingeweihten Reiki 
Praktiker und teilen alles an Nahrung 
mit den Helfern von THR. 
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Terra Humanica Reiki - Hilfe über alle Grenzen -------------------------------- 

Die Anerkennung 
von Reiki 

Im September 1995 trat THR dem Dachverband 
Geistiges Heilen (DGH) bei und bemüht sich ge 

meinsam mit dieser Heilerorganisation um eine offi 
zielle Anerkennung von Reiki in der Bundesrepublik 
Deutschland. Zur Erreichung dieses Zieles formierte 
sich der "Arbeitskreis Reiki" innerhalb des DGH. 
THR möchte wieder den Gedanken der tätigen 
Nächstenliebe fördern. Aus diesem Grund engagie- 

Dieses Mädchen weiß, daß es bald ins Licht geht, doch es malt seinen Traum als Tänzerin. 
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ren sich THR-Meister in einigen Städten der Bundes 
republik bei kranken, alten und sterbenden Men 
schen. Mit Einverständnis der Klinikärzte wirken 
THR-Mitglieder in der Betreuung schwerkranker 
Menschen sowohl im Krankenhaus als auch in der 
häuslichen Pflege, kümmern sich liebevoll um alte 
Menschen und wirken als Sterbebegleitung. Einsat 
zorte sind Heidelberg, Kiel, Bremerhaven, Langen, 
Freisdorf, Schwelm, Aurich und Nordenham. Unter 
stützend wirken als Fördermitglieder Meister aus 
Düsseldorf, München, lever, Bremerhaven, Linz und 
Bregenz/Österreich, Tuscon/USA und Sao 
Paulo/Brasilien. 

Ein humanitärer Ansatz 
H ilfe zur Selbsthilfe und der humanitäre Ansatz, 

kennzeichnen die Arbeit von Terra Humanica 
Reiki e. V. THR möchte keine Almosen verteilen, 
legt jedoch auf die Wertschätzung der Reiki-Arbeit 
und ein liebendes Herz großen Wert. Willkommen 
sind auch tatkräftige Mitarbeit und Spenden zum Er 
halt der THR-Arbeit. "Wir möchten Reiki geben, 
weil unser Herz bereit dazu ist", sagt Christel Selig 
mann. Jedes der THR-Mitglieder entscheidet selbst 
über die Zeit, die es der gemeinnützigen Arbeit 
widmet und in welchen Bereichen das eigene Wis 
sen oder Beziehungen einfließen können. "Stets soll 
diese Tätigkeit freiwillig sein, nie unter Druck oder 
einem Muß stehen", betont man bei Terra Humani 
ca Reiki e. V. 

Aktive Mitglieder oder Fördermitglieder sind. - 
gleich welcher Richtung und welchen Grades - 

jederzeit willkommen. "Ausschlaggebend ist die ge 
meinsame Freude und Hingabe, in Reiki etwas 
Selbstloses für diese Erde zu tun", resümiert Christel 
Seligmann. In diesem Sinne versteht sie diesen Auf 
ruf an alle, sich im Geist und im Praktizieren von 
Reiki zu vereinen anstatt auseinanderzudriften. • 

Informationen: 

Terra Humanica Reiki e. V. 
Hayo-Husseken-Str.lO 
0- 26954 Nordenham 

Telefon 04731/ 225 54 
Fax 245 44 
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Anzeigen 
Massagetische 

der Meisterklasse 

• zusammenklappbar, 
einfach auf- und abzubauen 

• viele Farben, reichhaltiges Zubehör, 
verschiedene Größen 

• Sammelbestellungsrabatte! 
Katalog: OAKWORKS . M. Buchhalter 
Lütticher Str. 40 . 50674 Köln 
Tel. + Fax (0221) 510 4338 
OAKWORKS Österreich: U. Jansen 
Tel. + Fax (0043)(0)1 - 403 32 86 

InEartfzfite 111 Massage-Tische 

Unentbehrlich für Reiki u. 
ganzheitliche Therapien 
• sehr stabile Aus- • zusammenklappbar, 

führung in Sekundenschnelle 
• großer Liegekomfort auf- bzw. abgebaut 
• höhenverstellbar • alle Bezüge in 
• nur 12-16 kg leicht großer Farbauswahl 

Information und Vertrieb: 
Nutan Brigitte Koch, Hirschbergstraße 12, 
83627 Warngau, Tel./Fax: 08021 /8421 

@ zusammenlegbar 
~) höhenverstellbar 
@ hohe Belastbarkeit und 
Lebensdauer 

~j atmungsaktive Bezüge 
@ umfangreiches Zubehör 
~) kurze Lieferzeit 

Clap 'T'zse" Massagetische . 
Lutherstraße 4 
26954 Nordenham 
Ruf: 04731 - 1666 
Fax: 04731 - 1366 

Kostenloser Prospekt: 
GutInannweg 1 

73035 Göppingen 
Tel/Fax: 0049 7161 41°7° 

Tff{~i! ~OVdll 
nnff<~~TlON@Jl 
Aqua e Vida ~ 

Wasser ist !Leben 

Geben sie ihrem Wasser die 
Urkraft der Quelle zurück. 

Umkehr Osmose + 
Bioenergetische 

Informationssysteme. 

7)as '!Cq,i!e.i - Vit)~i) 
oo« /(l/u,"Jla +t,,,c.ltltud, - ]J1l,tq.J' 7>l"Jaskalu - Olm ~J't!.10 

Das erste und einzige Informationsvideo 
zum Kennenlernen von Reiki zeigt u.a.: 

• Die Reiki - Geschichte 
• Wie Reiki gelehrt und gelernt wird 
• Anwendung, Nutzen und Erläuterung 
• - 30 Minuten Spieldauer 
In Deutsch und 
Englisch erhältlich Bestelladresse: Simone Bressau, 

Eimsbütteler Str. 25, D-22769 Hamburg, 
Tel.: 040/430 11 98, Fax: 040/430 63 41 

'JtJ)(J MAGAZIN 2/97 17 



Aktuelles 
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Deutschsprachiges 
Forum 

Vom 26. - 29. Juni 1997 findet in 
Gersfeld ein Treffen für Reiki-Mei 
ster jeder Richtung aus Österreich, 
Deutschland, den Niederlanden 
und der Schweiz statt. Es soll eine 
Möglichkeit sein, Erfahrungen aus 
zutauschen, miteinander zu disku 
tieren, gegensä tzliche Auffassun 
gen zu klären, einander zu respek 
tieren, ein Echo auf die eigenen 
Visionen zu hören, sich gegensei 
tig Reiki zu geben, miteinander zu 
lachen und sich zu freuen. 
Anmeldung und Infos: 
Ulrich Heister, Hubertusstr. 27, . 
0-47798 Krefeld, 
Tel. & Fax 021 51/ 78 67 72 
Zimmerreservierung: Kurverwal 
tung Gersfeld, Tel. 06654/17 80, 
Fax 83 21 

Rainbow-Festival 

I Bereits zum dritten Male findet zu 
Pfingsten (17. -19. Mai) das Rain 
bow Lebenskunst Festival statt. Im 
Kongreßzentrum Baden-Baden 
wird es auf über 1000 m1 Ausstel 
lung, Beratung, Tanz und Theater, 
Vorträge und Workshops zu zahl 
reichen Lebenskünsten geben. Auf 
dem Programm stehen neben 
Reiki u. a. Massage, Edelsteinthe 
rapie, Shiatsu, Aura Soma, Ayur 
veda, Qigong, Lichtarbeit, Astro 
logie und Ernährung. Zu den Refe 
renten zählt auch der bekannte 
Reiki-Meister Walter Lübeck. Zu 
dem gibt es einige Konzerte, u. a 
von Wilfried Michael Zapp. 
Infos und Anmeldung: Regenbogen 
Mandala, Lange Str. 1, 0-76530 
Baden-Baden, Tel. 07221/ 999 79, 
Fax 3917 83 

Regionalkonferenz der 
Refki Alliance 

Das Treffen für die Mitglieder der 
Reiki Alliance aus Österreich, 
Deutschland, den Niederlanden 
und der Schweiz findet dieses Jahr 
vom 5. - 7. Oktober in Gersfeld, 
direkt nach dem Relki-Schülertref 
fen, statt. Die deutschsprachigen 
Meister der weltweiten Reiki Alli 
ance treffen sich, um unmittelbar, 
also ohne Übersetzungen, erfreuli 
che oder auch leidvolle Erfahrun 
gen auszutauschen, für regionale 
Anliegen und Probleme Lösungen 
zu suchen (und auch zu finden), 
Verständnis für die unterschiedli 
chen Meinungen wachsen zu las 
sen sowie sich durch neue Impulse 
und Ideen zu einer lebendigen 
Meisterschaft zu ermutigen und 
dadurch in Gemeinschaft zu sein. 
Anmeldung und Infos: 
Joachim Ernst, Annastr. 6, 
0-64285 Darmstadt, 
Tel. 06151/ 151187, Fax 151188 
Achtung! Joachim Ernst wird um 
ziehen, der genaue Termin ist 
noch nicht bekannt. Danach gel 
ten folgende Nummern: 
Tel. 06154/69 52 99, Fax 69 52 98 

Konferenz der 
Reiki Alliance 
Die Meister der Reiki Alliance 
treffen sich dieses Jahr in Port 
land/Oregon in den USA vom 
22. bis 29. April zu ihrer jährlichen 
Konferenz. Es sind aber nicht nur 
Mitglieder der Alliance willkom 
men, sondern auch alle Reiki-Mei 
ster, die die Alliance kennen lernen 
möchten. 
Kontakt: The Reiki Alliance, 
P.O. Box 41, Cataldo 10, USA, 
Tel. 001/208/682 3535, 
Fax 682 4848, E-Mail 
74051.3471@compuserve.com 

Ausstellung 
'Iebenslnerqie' 
Die erfolgreiche schweizerische 
Ausstellung 'Lebenslnergie" 
kommt zum ersten Male nach 
Stuttgart. Vom 25.4. -11.5.97 wird 
diese ungewöhnliche Präsentation 
im Messezentrum Stuttgart am 
Killesberg in Halle 12 zahlreiche 
Besucher anziehen. Das Besonde 
re an dieser Ausstellung, die bisher 
schon zehnmal an verschiedenen 
Orten der Schweiz, Italiens und 
Deutschlands zu sehen war, ist, 
daß nicht nur Informationen ver 
mittelt werden, sondern die Besu 
cher selbst eigene Experimente 
durchführen können, um die Wir 
kung der Lebensenergie zu erfah 
ren und eigene Schlußfolgerungen 
ziehen zu können. So wird bei 
spielsweise direkt erlebbar, wie 
Farben, Töne, Gefühle und Gedan 
ken auf den Energiefluß wirken. 
Auf dieser Ausstellung werden 
keine Therapien angeboten, nichts 
verkauft und keine Sponsoren-In 
teressen vertreten, was ebenfalls 
ungewöhnlich ist. 
Kontakt: 
Arbeitskreis LebensEnergie, 
Mauerrain 1, CH-3012 Bern, 
Tel. & Fax 031/ 302 84 34 
In S tuttgart: 
Rolf Böttner, Äxtlestr. 17, 
0-70599 Stuttgart, 
Tel. 07 11/ 45 78 49 und 
Klaus-Dieter Michael, 
Rilkeweg 57, 0-70437 Stuttgart, 
Tel. 0711/ 84 21 38 
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Aktuelles 

Re i ki -Betreuerkreis Vorträge und Workshops stehen Weiterhin gefallen die weichen, kreisförmi- 
auf dem Programm, u. a. über gen Bewegungen dieser japani- 
Edelsteine mit Reiki oder mit Ur- schen Selbstverteidigungskunst. 

Es gibt schwierige Momente im klängen und über die Verwendung aktuell Doch beim Aikido lernt man nicht 
Leben, z. B. einen plötzlichen Un- von Edelsteinen in verschiedenen nur, sich selbst zu verteidigen. 
fall, eine längere Krankheit, Ehe- naturheilkundlichen Verfahren. Es Mindestens genausowichtig ist 
bzw. Partnerschaftskrisen oder sind auch Exkursionen zu kraftvol- das Erleben des Ki in körperlicher 
eine Kündigung der Arbeitsstelle. len Plätzen in der Umgebung vor- Bewegung. Paul MitcheII, "Ober- 
In solchen Krisen fühlen sich viele gesehen. Zu den Referenten Reiki - Schülertreffen haupt der Lehre" im Usui System 
überfordert und sehen nicht die zählen auch Ursula Klinger-Omen- der Reiki Heilung hat eine beson- 
verborgenen Entwicklungsmög- ka und Ikechukwu Omenka. Die Das beliebte Treffen aller Re)ki- ders einfühlsame Art, diese Kunst 
lichkeiten der betreffenden Situa- Teilnahmegebühr beträgt Schüler Innen - zu denen natürlich zu vermittlen. 
tion. Viele Menschen haben im DM 350,-. auch Meisterinnen zählen - findet Termine: Zwei Termine in Wet- 
Freundeskreis von Reiki-Praktizie- Infos und Anmeldung: Seminar- selbstverständlich auch 1997 statt, tenbostel, Deutschland: 
renden dann die wohltuende Wir- haus Trumpf, Auf der Wacht, und zwar wie gewohnt in Gers- 30. Mai - 5. Juni, DM 1250,- und 
kung von Reiki erfahren und durch D- 36129 Gersfeld / Rhön, feld. Der Termin ist auch schon 7. - 15. Juni, für Fortgeschrittene, 
diese Unterstützung wieder Kraft, Tel. 06654/ 80 82, Fax 83 75 festgelegt. Es ist der 2. bis 5. Okto- DM 1650,- 
Mut und Vertrauen für das weite- ber. Info: Irene Gelmi, 
re Leben gefunden. Informationen: Eva Etta Busch, Tel. & Fax 040/ 65613 97 
In der Schweiz wurde bereits Troubadour Festivals Dobenstück 12, D-22415 Ham- 
1994 ein Betreuerkreis gegründet, burg, Tel. 040/ 53187 90, 
an den sich Menschen in persönli- Das Märchenzentrum Troubadour Fax 532 45 78 
ehen Krisenzeiten wenden kön- veranstaltet dieses Jahr gleich Phyllis in Darmstadt nen. Der Kreis besteht aus erfah- drei Festivals. Das große Sommer- 
renen Reiki-Praktizierenden und - festival "Finde Halt im Licht" (25. Phi"is Lei Furumoto Lehrern, die die Hilfesuchenden Juli - 10. August) verbindet Semin- in indau Auf ihren ständigen Reisen um die 
mit Kontakt- und Fern-Reiki be- artätigkeit, Familienfreizeit und ganze Welt wird Phyllis Lei Furu- 
treuen. Mindestdauer der Betreu- Festivitäten auf einzigartige Wei- Am 13. und 14. September 1997 moto vom 23. bis 25. Mai 1997 in 
ung ist eine Woche, längstens je- se. Lieder, Spiele, Märchen aus al- besteht in Lindau die Chance, Darmstadt Station machen. Dort 
doch ein Monat. Wer Betreuung ler Welt und Ausflüge in die Natur Phyllis Lei Furumoto zu begegnen. wird sie Interessierten die vier 
in Anspruch nehmen oder mit zum des Weserberglandes werden die Dabei ist der Samstag (13. Sep- Aspekte und neun Elemente des 
Betreuerteam gehören möchte Seminartätigkeiten umrahmen. Für tember) für Reiki-Meisterlnnen Usui Systems der Reiki-Heilung 
bzw. Unterstützung beim Bilden Erwachsene, Jugendliche und Kin- aller Richtungen vorgesehen, der verdeutlichen. Der Freitag (10.00 - 
eines neuen Betreuerteams der gibt es jeweils spezielle Pro- Sonntag (14. September) hingegen 18.00 Uhr) ist für Reiki-Meisterln- 
braucht, wendet sich bitte an: gramm punkte. ist offen für alle Reiki-Eingeweih- nen reserviert und der Samstag 
Esther Sterchi, Walishof, Hinzu kommen gleich zwei Mär- ten. für Meisterinnen und Meister- 
CH-6300 Zugerberg, chen- und Lichtfestivals, eins in Kontakt: Reiki-Zentrum Lindau, Kanditatlnnen (13.00 -18.00 Uhr). 
Tel. 041/ 710 09 60, Fax 710 09 63, Bremen (8. - 11. Mai) und eins in Hannelore Schmidt, Lindauer Str. Am Sonntag wird sie ein für alle 
E-Mail: Villingen-Schwennigen (18. - 21. 50, D-88138 Weissensberg, Tel. offenes Tagesseminar anbieten 
106613.2644@compuserve.com September). Märchenerzähler und 08389/8200, Fax 8112 oder: (10.00 - 18.00 Uhr). 

-therapeuten aus ganz Deutsch- Reiki- Zentrum Nonnenhorn, Informationen: Joathim Ernst, ~ - 
land werden dann die aufbauen- Ursula Klinger-Omenka & Annastr. 6, D-64285 Darmstadt. 

t den Kräfte der Märchen erlebbar Ikechukwu Simeon Omenka, Tel. 06154/ 6. 299', Fax 69 52 98. 
machen. Von Märchenerzählrun- Langgasse 2, D-88149 Nonnen- 

/> ••• 

Edel ste i n-Hei I kunde den, Puppenspielen, Mitmachakti- horn, Tel. 08382/ 88 83 33, 
vitäten für Kinder bis zu Semina- Fax 88 85 00 

Das 1. Internationale Symposium ren und Vorträgen für Erwachsene 
der Edelstein-Heilkunde wird vom reicht das Programm. 
11. -13. April in der Stadthalle von Infos und Anmeldung: Aikido Gersfeld gehalten. Ziel des Sym- Troubadour Märchenzentrum, 
posiums ist es, die Edelstein-Heil- Bretthorststr. 140, Aikido, der Weg von Harmonie- 
kunde mit allen ihren Aspekten D- 32602 Vlotho, und Ki, wird in Reiki-Kreisen im- 
bekannter zu machen. Zahlreiche Tel. 05733/ 108 01, Fax 186 34. mer beliebter. Vielen Reikianern 
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Reiki international 

Reiki in der Schweiz 

W ie Reiki in die Schweiz kam und wie die Reiki-Szene heute in 
der Schweiz ausschaut, beschreibt Esther Sterchi. 

- 

Seit rund 13 Jahren können die Schweizerinnen das 
Handwerk Reiki im eigenen Land erlernen Brigit 

te Möller aus Deutschland gab 1984 die ersten Reiki - 
Kurse auf dem Stoos in der Schweiz. 

Reiki-Meisterlnnen und dann die sogenannten "frei 
en Reiki-Meister", die zu keiner Organisation 
gehören. 

D ie meisten Reiki-Praktizierenden üben Reiki in 
allererster Linie an sich und in ihrem Umfeld 

aus. Wie in jedem Handwerk bringt die Disziplin, 
täglich zu praktizieren, erst die dazu notwendige Er 
fahrung. Uns Schweizerinnen liegt dieses Stetig-in 
die-Tiefe-Gehende, dass uns gerade in diese Punkt 
mit Japan verbindet, nahe. 

Dann kam Phyllis Lei Furumoto in die Schweiz 
und hat arn 14. April 1987 ihre ersten drei 

schweizer Reiki-Meisterlnnen eingeweiht: Verena 
Disler, Doris Guidon und Alfred Mörgeli. 

A lle drei wurden Mitglieder der Reiki Alliance, 
wobei Alfred Mörgeli nach ein paar Jahren wie 

der austrat. Von da an hat sich Reiki auch hier stark 
ausgebreitet. Anfang der 90er Jahre gab es ungefähr 
30 Reiki-Meisterlnnen. Um diese Zeit habe ich von 
A.I.R.A-Lehrem in Zürich gehört, aber nie näheren 
Kontakt zu ihnen bekommen. Neben den Mitglie 
dem der Reiki Alliance, zu denen auch ich gehöre, 
gibt es eine ganze Reihe Gruppierungen um einzelne 

Reiki hat man .11 

Nach aussen gehen wir mit Reiki ein bisschen wie 
mit einer anderen Energieform, der des Geldes, 

um - wenn man es hat, zeigt man's nicht. Über das 
Intime hinter dem Alltäglichen wird nicht geredet, 
weil es privat ist. Es blinzeln jedoch hie und da klare, 
wache Augen und ich bin für einen Augenblick da 
heim. 

Der Frühling - die Kraft der Natur 
bahnt sich ihren Weg durch den wei 
chenden Schnee. 

D ie Heilkunst des Handauflegens ist in der Bevöl 
kerung der Alpen noch tief verwurzelt. Ob ich 

denn auch Hühneraugen damit zum Verschwinden 
bringen könnte, fragte mich der alte Bauer. Wie ger 
ne hätte ich sie weggehext - aber so funktioniert 
Reiki ja eben nicht. Seine Füsse bekommen trotz 
dem manchmal Reiki, und wohl tut's allemal. 

- •• ~ . 
cl 

, 

W ie fast überall in der westlichen Welt hat 
auch in der Schweiz heute das medizinische 

Personal das alleinige Recht zu heilen. Mit Reiki dür 
fen wir aber Gesunde beim "Gesundbleiben" unter 
stützen, wie das auch Autogenes Training, Yoga, 
Meditation usw. tun. Zur Prophylaxe und Gene 
sungsunterstützung können wir Reiki immer öffent 
licher anbieten. Einige Kranken- und Gesundheits 
kassen in der Schweiz führen Reiki als Zusatzalter 
native neben der ganzen Palette des schulmedizin 
schen Gesundheitswesens auf. 
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Reiki in der Schweiz 

Die Schweizer 
Reiki-Gemeinschaft 

E in grosser Teil der Menschen, die in die ersten 
beiden Reiki-Grade eingeweiht sind, hat dieses 

Geschenk mit nach Hause genommen und pflegt 
keinen näheren Kontakt mehr zu seiner oder ihrer 
Lehrerin. Die Flamme wurde weitergereicht und 
leuchtet. Der andere Teil hat das Bedürfnis, Reiki 
weiter in Verbindung zur Reiki-Meisterln zu leben, 
und so entstanden um diese herum in der ganzen 
Schweiz verteilt kleine und grössere Gruppen und 
Vereine. 

E s gibt unverbindliche T reffen, an denen vor allem 
Reiki untereinander ausgetauscht wird. Sie fin 

den regelmässig in der ganzen Schweiz statt. Fragt 
doch einfach Reiki-Meisterlnnen in Eurer Umgebung 
oder schaut bei den Offenen Reiki- Treffen (Seite 
28/29) nach. Durch Fern-Reiki-Netze unterstützen 
sich die Mitglieder gegenseitig auf Wunsch mit 
Fern-Reiki. Betreuungskreise bieten für Menschen in 
Krisen eine zeitlich mehr oder weniger begrenzte 

Unterstützung durch Reiki an. In verschiedenen 
Städten gibt es Reiki-Selbsthilfegruppen für den 
Selbstbewusstwerdungsprozess, für Krebskranke, 
HIV-Positive, Bulimie usw. 

I ch wünsche mir, dass Reiki uns in der Schweiz hilft, 
all die Angst und den damit verbundenen Schmerz 

wahrzunehmen. Dass wir mit Reiki den Mut finden 
hinzusehen, darüber zu sprechen, und aus dieser Er 
kenntnis heraus eine lebenswerte, aus der Liebe 
kommende Zukunft gestalten können. Oft fehlt 
noch der Mut, Farbe zu bekennen, und durch die 
Maske des zurückhaltenden "Ja-so-nett-Seins" ver 
blasst alles. Ich spüre ganz stark, dass wir gerade 
durch unser gemeinsames Reiki-Praktizieren mit der 
ganzen Welt, dem ganzen Universum verbunden 
sind. 

W ir stehen vor einem neuen Frühling - er ist 
auch hier schon riechbar! Unter der alten 

Oberfläche zieht und stösst es, und Stück für Stück 
kann uns die Lebenslust anstecken. Es liegt noch viel 
Reiki vor uns, lasst uns die Hände auflegen! • 

In der Schweiz, in der Schweiz, 
in der Schweiz ... 

Esther Sterchi ist gelernte Buch 
händlerin. Seit 1988 praktiziert sie 
Reiki und wurde an der Winter 
sonnenwende 1990 zwischen Los 
Alamos und Santa Fe von Elaine 
Andres zur Reiki-Meisterin einge 
weiht. Nach zwei Jahren Amerika 
reiste und unterrichtete sie in 
Amerika, Australien und Indien. Sie 
lebt jetzt auf dem Zugerberg und 
ist u. a. die Ansprechpartnerin für 
das Reiki-Magazin in der Schweiz. 
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Reiki erleben ttt 

Die Geburt von lena 
Es lagen 38 wundervolle Schwangerschaftswochen hinter 
mir, als ich vierzehn Tage vor dem errechneten Entbin 
dungstermin krampfartiges Ziehen im Unterbauch ver 
spürte. Viele Fragen brannten mir plötzlich auf der Seele: 
Sind das die Wehen? Will unser Baby jetzt schon auf die 
Welt kommen? Wird es gesund sein? Wird es wirklich ein 
Mädchen oder vielleicht doch ein Junge? Ich wollte doch 
noch so vieles erledigen, bevor das Baby kommt. Um 
17.30 Uhr, als die Wehen schon alle fünfzehn Minuten ein 
traten, griff ich zum Telefon, rief Christel Seligmann an und 
schilderte meine Situation. Christel begleitete uns während 
der ganzen Geburt, also den Abend, die Nacht über bis in 
den Morgen mit dem Licht von Reiki. Ihre lieben und beru 
higenden Worte am Telefon gaben mir zusätzlich ganz viel 
Mut, Kraft und Zuversicht, daß alles gut verlaufen wird. 

Um 20.15 Uhr, als die Wehen alle acht Minuten auftraten, 
fuhren mein Mann Holger und ich in die Frauenklinik - "der 
letzte Weg zu zweit". Auf dem Weg dorthin behielt ich im 
mer ein positives Gefühl in mir, legte die Hände auf meinen 
Bauch und beobachtete den roten Sonnenuntergang. 

Endlich angekommen, es war nun 20.50 Uhr, empfing uns eine sehr liebe Hebamme. Sie führte uns 
in das Entbindungszimmer, untersuchte mich und stellte fest, daß der Muttermund schon zur Hälf 
te geöffnet war. Nun wurde ich an ein CTG angeschlossen, das die Herztöne des Babys und die 
Wehentätigkeit aufzeichnet. Holger legte dann gleich eine von unseren mitgenommenen Kasset 
ten in den Recorder, und wir ließen die ganze Zeit über zur Entspannung aller und speziell für das 
Baby unsere Musik laufen. Jetzt fühlte ich mich mit dem Baby und mit Holger im Einklang, in einen 
weißen Lichtmantel eingehüllt, und nichts Negatives konnte an uns herankommen. Zu jeder 
Wehe sagte ich: "Komm!" Hand in Hand ging ich jetzt mit jedem Wehenschmerz, der mich nun 
alle vier Minuten überrollte, in eine neue Zukunft. Holger war mir eine sehr liebe Begleitung, und 
er gab mir sehr viel Kraft. Er saß neben mir, hielt meine Hand und sprach mir liebe Worte zu. Die 
Hebamme schaute in Abständen bei uns ins Zimmer. 
Immer heftiger spürte ich die Erregung meines Körpers. Stärker und stärker kamen die Eröffnungs 
wehen als Wellen an mich heran. In einer Wehenpause nutzte ich die Zeit, um eine andere Positi 
on einzunehmen. Spontan entschied ich mich für das Seil, das an der Decke befestigt war. Es tat 
sehr gut, den angespannten Unterkörper einfach hängen zu lassen und mit dem Becken hin und 
her zu pendeln. Holger stützte mich dabei von hinten. Als meine Kräfte in den Händen nach 
ließen, nahm ich auf dem Entbindungsbett den "Vierfüßlerstand" ein. Nun verspürte ich einen star 
ken Drang zu pressen, der Muttermund war jetzt vollständig geöffnet. Endlich platzte die Frucht 
blase, und der letzte Abschnitt der Geburt begann. 
Die Hebamme gab Kommandos wie "Atmen!" "Pressen!" "Entspannen!" In den letzten Momenten 
der Geburt war es oft nur noch die Stimme von Holger, die mir Kraft gab und meinen Mut nicht 
sinken ließ. Es war 23.55 Uhr, als mit der nächsten Wehe das Köpfchen kam. Noch einmal sam 
melte ich Energie. Baby - nun mach doch, ging mir durch den Geist. Spürbar öffnete und dehnte 
sich alles, fast bis zum Zerreißen, und dann mit der letzten Preß wehe schlüpften Schulter, Arme, 
Rumpf und Beine nach. Es ist geboren! Ein Mädchen! Es ist 0.02 Uhr. "Gott sei Dank" gesund und 
munter. Der erste Schrei ließ uns innehalten. 
Noch mit der Nabelschnur verbunden, legte die Hebamme sie mir auf meinen Bauch. Dieser Blick 
und diese Äuglein werden mich ein Leben lang begleiten. Nach ein paar Minuten nabelte Holger 
Lena ab. Ich drückte ganz fest Holgers Hand. Tränen der Erleichterung, Dankbarkeit und Freude 
flossen uns übers Gesicht. Es war wirklich eine sehr harmonische, schöne und schnelle Geburt, 
dank Christeis Unterstützung mit Reiki. 
Nun ist Lena schon fünf Monate und jeder Tag bringt neue Erfahrungen. Sie ist unser Sonnen 
schein und macht uns sehr viel Freude. In unseren Herzen hat sie von Anfang an einen festen Platz 
und sie ist nicht mehr aus unseren Leben wegzudenken. 

Antje Hartmann, D-Brake 
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Reiki schicken 
Ich arbeite im Filmbusiness. Viele halten 
das für ein tolles Arbeitsfeld, doch auch 
hier wird nur mit Wasser gekocht. Die 
Kollegen sind Menschen wie du und ich. 
So ist einer unserer Regisseure ein eher 
zynischer Mensch, der für das Team be 
sonders anstrengend ist, gerade wenn er 
schlechte Laune hat. 
So war es auch an diesem Tag. Er war 
schlecht gelaunt, und es klappte nichts, 
wie es sollte. Das Team wurde immer un 
sicherer, die Stimmung sank auf den Tief 
punkt. Ich hatte schon immer besondere 
Schwierigkeiten mit ihm und sah einen 
harten Tag auf mich zu kommen. Mein 
Selbstvertrauen und Mut wurden merk 
lich kleiner. Ich hoffte, daß alles mög 
lichst schnell besser klappen und sich die 
Stimmung wieder normalisieren möge. 
Wie ich da nun saß, fiel mir plötzlich ein, 
daß ich im 11. Reiki-Grad gelernt hatte, 
man könne Reiki auch in Situationen sen 
den. Ich hatte das bis dahin für übertrie 
ben und quatschig gehalten und von die 
ser Möglichkeit keinen Gebrauch ge 
macht. Nun war der Moment für die Pro 
be gekommen. Ich stellte mit Hilfe der 
Symbole den Kontakt her und, anstatt 
eine Person zu nennen/sagte ich: "Ich 
schicke Reiki in die Situation hier." 
Das tat ich für ungefähr 20 Minuten. Ich 
mußte abbrechen, weil sich die Probleme 
gelöst hatten und ich nun wieder ge 
braucht wurde. Der Tag ging dahin, und 
ich hatte keine ruhige Minute mehr. Erst 
am Nachmittag ergab sich eine Gelegen 
heit zum Verschnaufen. Erst jetzt fiel mir 
auf, daß sich die Stimmung vom Team 
und von unserem Regisseur zu Leichtig 
keit und Spaß verwandelt hatten. Jetzt er 
kannte ich den Zusammenhang, und der 
Beweis für die Wahrheit und Richtigkeit, 
Reiki auch in Situationen schicken zu 
können, war für mich erbracht. 

Hans Grashoff, D-Hamburg 



, 

-------------------- Reiki erleben 01. 

Heilen mit Reiki - 
Energie für den Daumen 

Nach vielen Jahren treuer Dienste hatte unsere alte Aufschnittmaschine 
uns in letzter Zeit immer wieder gezeigt, daß sie sich doch langsam 
vom Dienst zurückziehen möchte. So wurde schweren Herzens eine 
neue Großgewerbe-Aufschnittmaschine geordert. 
Da stand sie nun, die Neue, blank und blitzend, wartete auf ihren ersten 
großen Einsatz. Nach einem langen Arbeitstag studierten wir die Be 
triebsanleitung, hoheitsvoll erklärte ich den Mitarbeitern die Bedienung 
und die Sicherheitsvorschriften. Sie war so schön und vor allem leise, in 
einer großen Küche praktisch nicht zu hören. 

Eine wichtige Neuerung zur alten Maschine gab es: getrennte Schalter 
zum Ein- und Ausschalten, also keinen Kipp- oder Drehschalter. 
Damit sie während des Transportes keinen Schaden nehmen oder ver 
ursachen sollte, hatte der Hersteller die große Messerscheibe (Durch 
messer 29 cm) nicht vollständig scharf geschliffen. Das war nun meine 
Aufgabe. 
Der mitgelieferte Wetzstahl wurde angebaut, die Maschine angestellt. 
Hey, das ging ab, ich fühlte mich an das Märchen von Hans im Glück er 
innert. Nach der vom Hersteller empfohlenen Schleifzeit drückte ich auf 
den Knopf und kippte den Schleifstein zur Seite. Und wie üblich, mußte 
vorsichtig die Scheibe getestet werden, ob kein Grat entstanden war. 
lOOOmal berührt, lOOOmal war nichts passiert. 

Tja, ich hatte, wie schon in jahrelanger Praxis täglich hunderte Male, 
auf denselben Knopf gedrückt wie zum Anschalten; die Maschine lief 
noch, doch in meiner Freude merkte ich es nicht. Und nun den Daumen 
aufgelegt! Gespürt hab' ich zunächst fast nichts. Nur daß ich mich erst 
einmal wunderte, warum alles so rot wurde! Den Daumen habe ich 
dann leider nicht senkrecht hochgerissen, sondern zum Körper hin mit 
einer leichten Drehbewegung. 

Am Spülbecken sah ich, daß das gesamte erste Daumenglied innen über 
die Kuppe hinaus bis in den Nagel durchtrennt war. Ein Gedanke: Das 
sieht aus wie ein altes aufgeklapptes Altarbild! Ich schnappte mir einen 
großen Stapel frischer Tücher und rannte hoch in die Wohnung, wo 
meine Tochter Yvonne, 14 Jahre alt, am Vortag konfirmiert und seit ei 
nem Monat Erstgradlerin, saß. Vorsichtig drückte ich die getrennten, 
aber zum Glück noch aneinanderhängenden Hälften zusammen und 
legte den Daumen in die linke Hand. Ohne viel Worte setzte sich Yvon 
ne vor mich und legte ihre Hände auf. Ich setzte die Zeichen, sprach für 
mich die Mantras. Beide fühlten wir, wie kraftvoll die Energie floß. Weit 
über eine Stunde dauerte diese Erste-Hilfe-Sitzung. Der extreme Blut 
verlust hörte schon nach wenigen Minuten auf. 

Dann sagte ich plötzlich: "Ich gehe nicht zum Arzt. Das kann Reiki alle i 
ne heilen." Yvonne verstand. Viel schwieriger war die weitere Familie. 
Meine Mutter, ebenfalls Erstgradlerin, akzeptierte zwar den Wunsch, 
aber mein Vater und alle (wegen der Konfirmation) noch im Hause wei 
lenden Verwandten haben mich bedrängt, sofort zum Arzt zu gehen. 
Ich habe mich durchgesetzt. Den ganzen langen Abend ruhte der Dau 
men in der anderen Hand, auch Yvonne kam immer wieder. 

Und so ging es dann in den nächsten Tagen weiter. Ein kleiner Verband 
mit Pflaster - das war meine einzige Konzession an die klassische Be 
handlung. Zwei oder drei Tage später hatte man mich dann zwar so 
weit, daß ich einem Arztbesuch zustimmte, doch tat ich selbst das vor 
allem, um vom Arzt zu hören, was er gemacht hätte. Und so war es ja 
dann auch. "Sie kommen zu spät, Herr Raub, wir können nicht mehr 
nähen, ein Druckverband hat auch keinen Sinn mehr." Zum Glück konn 
te ich mir ein äußeres Grinsen verkneifen, aber innerlich ... 

Was soll ich sagen? Ich habe vom nächsten Tag an weitergearbeitet, 
habe nach acht Tagen das letzte Pflaster abgelegt und konnte 13 Tage 
nach dem Unfall den Daumen wieder voll belasten. Der Daumen hat 
das volle Empfinden, die Narbe ist kaum zu sehen, alles Probleme, die 
nach einer ähnlichen Verletzung einige Jahre zuvor, die mit Nähen und 
Druckverband behandelt wurde, aufgetreten waren. Die Folgen damals 

waren aber psychisch und auch physisch 
so überwältigend, daß sie mich letzt 
endlich zu Reiki führten. Jetzt eine Wie 
derholung der alten Situation, doch nun 
mit Reiki. Für mich gab es keinen besse 
ren Beweis! 

Armin Raub, D-Langeoog 

Anna-lenas Treppensturz 
Zwei Wochen nach der Erstgrad-Einweihung meines 
Mannes fiel unsere Tochter Anna-Lena von der Treppen 
stiege und schlug mit dem Kopf auf den Fliesenboden 
auf. Innerhalb von Sekunden schwoll eine Beule an, die 
Haut spannte sich derart, daß ich das Gefühl hatte, sie 
würde gleich platzen. Anna-Lena brüllte. Sofort hat mein 
Mann das Kind mit Reiki betreut. 
Ergebnis: Die Beule platzte nicht auf, sie zog sich nach 
und nach zurück, so daß nur eine kleine Schwellung 
zurückblieb, die anderntags nur noch in zartem Gelb und 
Grün zu sehen war. Innerhalb von vier Tagen war dank 
Reiki nichts mehr sichtbar. 
Heute habe ich selbst den ersten Grad und kann den Kin 
dern in all ihren großen und kleinen Verletzungen sofort 
helfen. 

Jutta Sachs, D-Hude 
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Bücher & Musik --- 
• 

Bodo J. Baginski / Shalila Sharamon 

Reiki - Universale Lebensenergie 
" ... Bücher haben nur einen Wert, wenn sie zum Leben führen und dem 
Lebenden dienen und nützen, und jede Lesestunde ist vergeudet, aus 
der nicht ein Funke von Kraft, eine Ahnung von Verjüngung, ein Hauch 
von neuer Frische sich für den Leser ergibt." Mit diesem Zitat von Her 
mann Hesse schließen Bodo Baginski und Shalila Sharamon ihr Buch 
über Reiki. 
Genauso könnte es als Leitmotiv zu Be 
ginn stehen. Denn dieses Reiki-Buch er 
füllt genau die oben genannten Anfor 
derungen: Es führt zum Leben, dient 
und nützt dem Lebenden und trägt 
den besagten Funken von Kraft und 
Frische in sich, der auf den Leser 
überspringt. 
Das 1985 in erster Auflage im Syn 
thesis-Verlag erschienene Buch von 
Baginski/Sharamon war damals 
das erste Reiki-Buch überhaupt 
auf dem deutschen Markt - für 
mich persönlich ist es nach wie 
vor die Nummer eins unter den 
mittlerweile rund drei Dutzend 
Reiki-Büchern. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Dieses 
Buch ist für mich Reiki. Es ist 
die Essenz von Reiki und 
ganz im Geist dieser wun 
derbaren universalen Le 
benskraft geschrieben. 
Wenn Reiki-Neulinge nach 
entsprechender Literatur 
fragen, dann lege ich ih- 
nen dieses Buch als Basis- 
werk, aber auch als stän- 
digen Begleiter für ihre 
weitere Reiki-Praxis ans 
Herz. 
Baginski/ Shar amon 
beschreiben in ihrem 
Reiki-Buch, das sie 
"den Geburtshelfern 
einer neuen Zeit" 
gewidmet haben, 
den Ursprung von 
Reiki und zeigen 
sie als die Lebens 
kraft, die zum Erbe der Menschheit 
gehört und weltweit allen Kulturen bekannt war. Mit viel 
Einfühlungsvermögen gelingt es ihnen, die Kraft, die Harmonie und 
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das Gefühl des Getragenseins von Reiki in Sprache zu kleiden - ein Ge 
fühl, das den Leser tief berührt und oftmals so für den ersten Kontakt 
mit Reiki überhaupt sorgt. 
Die Geschichte von Reiki und dem Usui-System der natürlichen Hei 
lung findet sich ebenso wieder wie die ganzheitliche Wirkungsweise. 
Sehr ausführlich und lebendig geschrieben fesseln den Leser die Er 
fahrungen mit Reiki, die die Autoren in der Praxis bei Menschen, Tie 
ren und Pflanzen gesammelt haben. Zur Sprache kommen dabei so- 

wohl der erste, der zweite als auch der Meistergrad. 
Reiki als Selbstbehandlung, als Pati- 

entenbehand 
lung, die 
Fernbehand 
lung, aber 
auch Reiki in 
Extremsitua- 
tionen (zum 
Beispiel bei 
Sterbenden) 
werden genau 
erläutert. Tips 
zur rechtlichen 
Lage, zur Reiki 
Praxis und zur Be- 
deutung von Krank 
heitssymptomen 
kommen ergänzend 
hinzu. Außerdem fin 
det der Leser Litera 
tur über Reiki, Bezugs 
quellen und Anschrif 
ten von Reiki-Meistern. 
Die Tatsache, daß "Reiki 
- Universale Lebensener- 
gien mittlerweile in der 
15. Auflage vorliegt und in 
viele Sprachen übersetzt 
wurde, zeigt deutlich, daß 
die Tiefe und die hohe Qua 
lität von Baginski/Shara 
mons Buch viele Menschen 
ansprechen. Aufgrund seines 
hohen Stellenwertes wird es 
hier auch vorgestellt. 
Wie kam es eigentlich zu "Reiki 
- Universale Lebensenergie"? Shalila Sh aramon 

Synthesis-Verlag 1989, 
247 Seiten, DM 28,- 



------------------- Bücher & Musik 

Das Reiki-Magazin fragte in einem Telefoninterview bei ~em zurückQezo, 
gen in Irland lebenden Autorenpaar nach und sprach mit Bodo Baglnskl, 
"Unsere große Begeisterung und Betr~ffenhei~ über die Er~ahr,ungen mit 
Reiki gaben den Anstoß", nur zu gut erlnn~rt sich ~od~ ßaqhski (J?hrgan~ 
1952) an seinen I. Reiki-Grad, den er gemeinsam mit seiner Partnerin Shali 
la Sharamon (jahrgang 1948) bei Brigitte Müller, der ersten deutschen 
Reiki-Meisterin, in einem ihrer ersten Reiki-Seminare in Deutschland erhielt. 
Reiki bewegte die beiden - er ist Physiotherapeut, sie Meditatio,nslehrerin 
und Astrologin - so sehr persönlich, aber auch in ihrer therapeutischen ~r 
beit, daß sie überlegten, eine reine Reiki-Praxis zu führen. "Das Problem Ist, 
daß man damit nur einer bestimmten Anzahl Menschen helfen kann. 
Wir wollten aber, daß Reiki möglichst viele erreicht", berichtet Bodo Ba 
ginski. Und dann war sie plöt,~lich da, die Idee: Wir s~hreiben e,in Buch.ln,e! 
ner einsamen Almhütte in Osterreich begannen sie 1984 mit dem Reiki 
Buch das innerhalb kürzester Zeit Gestalt annahm und drei Verlagen ange 
bote~ wurde, Alle Angeschriebenen signalisierten Zustimmung, Die in Aus 
sicht gestellte extrem kurze Produktionszeit von nur, drei Mon~ten bew?Q 
die Autoren zur Zusammenarbeit mit dem Synthesis-verlaq. Denn Reiki 
sollte schnell bekannt werden." Und so erschien 1985 "Reiki - Universale Le- 
bensenergie", ," 
Bewußt achteten Bodo Baginski und Shalila Sharamon beim Schreiben auf 
eine klare Sprache: "jeder Sachverhalt muß sich so erklären lassen, da,ß der 
einfache Mann von der Straße durchblickt, aber auch der Professor hinter 
her sagt, daß er etwas Neues ~elernt h~t." Ne~e~, die,ser ~~hlichth~!t steht 
die Authentizität, das persönliche Ergriffens~l~ fur die spurbare S~arke ,der 
Bücher des Autorenpaares, das nach dem Relkl-Buch noch rund ein welt~ 
res Dutzend Veröffentlichungen - Bücher, Kassetten und Kartensysteme - In 
mittlerweile 22 Sprachen vorgelegt hat. 

"Wir können nur über etwas schreiben, das uns gepackt hat, so wie Reiki", 
verrät Bodo Baginski, der selbst auch Reiki-Meister ist. Zum Unterrichten 
kommt der inzwischen hauptberuflich als Autor Tätige allerdings nicht: 
"Das sollen andere Reiki-Meister machen, ich diene Reiki durch Schreiben. 
Das ist meine Aufgabe," Das Paar Baginski/Sharamon genießt bei Reiki 
Praktizierenden aller Grade einen sehr guten Ruf als Autoritäten in S~ch~n 
Reiki, weswegen immer wieder Reiki-Freunde aus aller Welt den Weg In ~Ie 
irische Wildnis zum einsamen Cottage am Meer in der Grafschaft Cork fin 
den, um die beiden persönlich zu sprechen, Reiki zu spüren, aber auch of 
fene Fragen über Reiki zu klären, 

Um Bodo Baginski und Shalila Sharamon zu treffen, muß man schon diese 
Reise auf sich nehmen, denn sie scheuen Hektik und präsentieren sich dar 
um sehr selten in der Öffentlichkeit. In der Stille Irlands (uDiese Art Leben 
ist die Normalität für uns") schöpfen sie die große Kraft, d,ie aus ihr~n 
Büchern spricht. Zur Quelle der Kraft gehört selbstverständlich auch die 
tägliche persönliche Reiki-Praxis .. , 

Dagmar Schneider-Damm 

joachim-Ernst Berendt 

Urtöne 1 
Hermann Bauer, Freiburg, 120 min 

Berendt ist ein Pionier des Hortheus. Neben seinen bekannten Pu 
blikationen im Bereich des jazz hat er vor allem durch Sendungen 
wie "Nada Brahma - Die Welt ist Klang" oder "Vom Hören der 
Welt" viele Menschen erreicht. 
Vier halbstündige Titel sind auf den beiden CDs enthalten. Die 
ersten drei bringen die Töne der Erde, der Sonne, des Mondes zu 
Gehör, Aufgrund der mathematischen Berechnungen von Hans 
Cousto konnten den Planeten unseres Sonnensystems Töne zu 
geordnet werden: der Erde ein G, der S,onne ein, Cis u~~ de~ 
Mond ein Gis. Beim letzten Titel, dem "Shiva-Shakti-Klanq , erto 
nen Sonne und Mond gleichzeitig, die Vereinigung des männli 
chen und des weiblichen Prinzips. 
Diese Klänge werden von Hans-Peter Klein und Monika Elstner auf 
zwei entsprechend gestimmten Sandawa-Monochorden ge 
spielt. Das Streichen über die vielen Saiten entlockt diese~ In 
strument nicht nur die Grundsounds, sondern auch zahlreiche 
strahlende Obertöne, So steigen aus dem Flächensound des San 
dawa immer neue Akkorde auf, wechseln und verändern sich; ein 
reiches und vielfältiges Klanggeschehen, das den Hörer auf den 
jeweiligen Planeten und das von ihm verkörperte Prinzip einstim 
men kann. 
Diese CD ist hervorragend für freies Fließen in Reiki geeignet, 
aber auch für Klangmeditationen. Letzteres wird im Bo~klet ge 
meinsam mit den technischen Grundlagen und Informationen zu 
den einzelnen Tönen hervorragend erklärt. Noch keine Musik "aus 
der Konserve" erschien mir bei Reiki-Behandlungen so wohltuend 
wie diese, und sie hat bei mir und anderen schon zu wirklich in 
tensiven Erlebnissen beigetragen, 

Frank Doerr 

Joachim-Ernst Berendt 
stellt vor: 

UR~ 
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Bücher & Musik- 
Reiki - Musik für heilsame Berührungen 

Kamal 
Meistersinger Musik, Forchheim 1995, 65 min. 

Diese schöne CD begegnete mir eines Abends bei einem Reiki 
Austauschtreffen und gefiel mir sofort. Auf ihren 65 Minuten 
sind sechs Titel versammelt, mit einer Spielzeit von jeweils circa 
zehn Minuten. Komponiert und eingespielt hat sie ein Musiker 
namens Kamal. 

Flächige Keyboardsounds und kleine Melodien helfen dem Behan 
delten dabei, sich zu entspannen. Dazu kommen Soundeffekte, 
die - wie in Healing - an Chariots Of Fire erinnern. Dieses Stück 
löst auch weitere Assoziationen aus, denn das dezente Grund 
muster knüpft an die Musik von Steve Reich an. 

Trotz der synthetischen Klangerzeugung wirkt die Musik nicht 
kalt oder flach auf mich. Dennoch prägt sich vor allem die zwei 
malige Verwendung von Naturgeräuschen ein: der Gesang der 
Vögel in Enchanted Valley und die Meeresbrandung im letzten 
Stück The Shores Inside, die den Hörer auf wunderbare Weise 
wieder in den Fluß des Lebens entläßt. 

Mit 36 Seiten fällt das Booklet recht umfangreich aus. Texte eines 
gewissen Ben O'Shijou führen in Energiearbeit und Handauflegen 
ein und dürften sich vor allem an Menschen richten, die medita 
tive Berührungen ohne Einweihung in das Usui-System durch 
führen möchten. Auf 14 Phot os wird eine bunte Mischung von 
Handpositionen gezeigt, samt kurzen Erläuterungen über ihre 
Wirkung auf jeweilige Beschwerden. Erfreulicherweise hat sich 
das Covermodel hierfür wieder angezogen, dafür wechselt es 
während der Behandlung öfter mal die Haarfarbe. Diese Wirkung 
von Reiki ist mir neu. 

Frank Doerr 
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Therese Schroeder- Sheker 

Rosa Mystica 
. Celestial Harmonies, 1990, ca. 50 min 

Für mich ist diese 
CD eine der 
schönsten musi 
kalischen Ent 
deckungen des 
letzten Jahres. 
Sie ist nicht 
speziell für 
Reiki-Be 
handlungen 
gemacht, 
doch durch 
die meditative 
Ruhe und liebevolle Atmosphäre, die 
sie erzeugt, hervorragend dafür geeignet. 

Sie enthält sieben Stücke, mit Längen von knapp fünf bis über 
neun Minuten. Bei den Songs handelt es sich um Traditionelles 
aus Irland, Israel und Rumänien. Nur mein Lieblingslied For the ro 
ses, bei dem Therese Schroeder-Sheker von David Lockington am 
Cello unterstützt wird, ist von ihr selbst komponiert. 

Im Mittelpunkt des Hörerlebnisses steht der Gesang. Therese 
Schroeder-Sheker verfügt über eine wundervolle Sopranstimme, 
reif und nuanciert, brillant und doch sanft. Dazu begleitet sie 
sich selbst auf der Harfe, mit sparsamem und intensivem Spiel. 
Dies allein trägt die ganze CD über, bei dem Titelsong Rosa My 
stica intensivieren Klangschale und Windgeräusche zusätzlich 
den Hörgenuß. 

Im Booklet finden sich die Texte sowie in englischer Sprache In 
formationen zu den Songs und zur Entstehungsgeschichte dieses 
Tonträgers - verknüpft mit dem Werdegang der Künstlerin. 

Wer also Gesang bei Reiki-Behandlungen vertragen kann, dem sei 
diese Produktion wärmstens empfohlen. Doch eignet sie sich 
natürlich auch für einen ruhigen und besinnlichen Abend, obwohl 
mir für diesen Fall die Stücke musikalisch und stilistisch vielleicht 
ein wenig zu ähnlich sind. Auf jeden Fall: Musik, die berührt. 

Frank Doerr 



___________________ Bücher & Musik 

Eckart Warnecke 

Reiki - Der zweite Grad 
Der zweite Reiki-Grad steht im Mittelpunkt eines Buches von Eckart 
Warnecke. Der Reiki-Meister, Psychotherapeut und Mentaltrainer 
geht darin auf die Grundlagen und Techniken und das Anwendungs 
spektrum von Reiki 11 ein. Warnecke behandelt unter anderem die 
Bereiche Fernreiki, Mental-Heilung, Auflösung innerer Blockaden, 
Behandlung schwerer Krankheiten sowie die Reinigung von Räumen 
und gibt Tips zur Reiki-II-Anwendung bei sich selbst, anderen und in 
Gruppen. 

Optimistisch stimmt der Ansatz "Heilung entsteht nur aus dem, was 
den Patienten über sich selbst und über seine Verwicklung mit dem 
Ich hinausführt" (c. G. Jung). Positiv wirken auch die Er 
mutigungen der Reiki-Schüler zur kontinuier 
lichen Reiki-Praxis, "denn keine 
Bemühung wird verlorengehen". 

Laut Klappentext bietet das Buch 
Reine ideale Synthese verschiedener 
Methoden". Einerseits ist dies von Vor- 
teil, findet der Schüler doch eine Fülle 
von Anregungen für die Arbeit mit dem 
zweiten Grad. Andererseits besteht die 
Gefahr der Verwirrung. Da Eckart 
Warnecke bewußt das Wissen vieler Reiki 
Meister und Reiki-Richtungen zum zweiten 
Grad gesammelt und eingearbeitet hat, 
stellt sich dem Reiki-II-Praktizierenden und 
Leser des Buches die Frage nach dem Urichti 
gen" Reiki 11. Denn Unterschiede oder Lücken 
zwischen dem Buch und dem in einem Reiki-ll 
Seminar bei einem einzigen Reiki-Meister (und 
das ist wohl der Normalfall) vermittelten Wissen 
werden sich wohl kaum vermeiden lassen, zumal 
sich bei Warnecke zum Beispiel auch Variationen der 
Symbolanwendung beziehungsweise der Symbole 
selbst finden. Was macht der Schüler? Wie geht er 
mit dieser Unsicherheit um? Hat "sein" Meister ihm 
Wissen vorenthalten? Hat dieser ihm gar ein "falsches" 
Reiki-II vermittelt? 

Diese aufgeworfenen Fragen führen direkt zum kritischen Kern die 
ses Buches. Reiki ist ein Geschenk und ein Wissen, das nicht theore 
tisch aus Büchern gelernt, sondern traditionell vom Meister zum 
Schüler weitergegeben wird. Dabei geschieht das Wesentliche 
während der Seminare in der direkten, authentischen Begegnung 
zwischen Lehrer und Schüler, bei den Einweihungen, im "Gemeinsam 
Raum- Teilen". Dies trifft sowohl auf den ersten, den zweiten als 
auch auf den Meistergrad zu. 

Zur Reiki- Tradition gehört weiter die Geheimhaltung und damit die 
Ehrung und Wertschätzung des über und durch Reiki Erfahrenen. 
Was nach innen wirkt, soll nicht nach a~ßen getragen werden. Und 
genau an diesem, Punkt setzt das Argernis ein. Denn Eckart 
Warnecke plaudert ungeniert über die Symbole und die Namen der 
Mantras. Dies steht im Widerspruch zum 11. Reiki-Grad, der auch 
"Oku den" - übersetzt "tiefes Wissen" oder "geheimes Wissen" - be 
deutet. Reiki II appelliert an die Integrität des Schülers, an seine 
Ernsthaftigkeit, an seinen Wunsch, in die Tiefe zu gehen und sich 

ganz auf Reiki einzulassen. Eckart Warneckes Buch 
frönt mit dieser Schwatzhaftigkeit in puncto 
Symbole der Oberflächlichkeit. 
Positiv wirken dagegen die Warnungen vor Er 
wartungshaltungen bei der Arbeit mit Reiki 
("Niemand von uns weiß letztlich, was am be 
sten ist") und vor zuviel Ego ("Vertrauen in 
die Stärke von Reiki ist allemal wichtiger als 
die Befriedigung egoistischer Wünsche"). 

Negativ fällt das Experimentieren und 
Vermischen von Reiki mit Techniken und 
Aspekten aus der Psychotherapie, dem 
Mentaltraining, Kristallarbeit, Scha 
manismus und anderem auf, die den 
"nur" an Reiki Interessierten enttäu 
schen und den nicht therapeutisch 
ausgebildeten durchschnittlichen 
Reiki-Praktizierenden vielleicht 

Peter Erd-Verlag 
1996, 171 Seiten, 
DM 24,80 

auch überfordern können. Der 
Leser des Buches "Reiki - der zwei 

te Grad" sollte sich also bewußt sein, daß er 
hier ein Buch aus der Reihe "Reiki plus ... " und nicht uReiki 

pur" in den Händen hält. 

Vorschlag: Wie wäre es mit der Rückkehr zu Einfachheit und 
Schlichtheit. Zum Vertrauen a~.f Reiki pur. Auf die nackten Reiki 
Symbole und die ganz einfache Uberlieferung ihrer Anwendung. Und 
auf das Vertrauen, daß die darin enthaltene tiefe Weisheit und 
Wahrheit wirkt und Verbesserungen, Varianten und Steigerungen 
überflüssig sind. Wie heißt die Weisheit: Alles Wahre ist einfach und 
groß. Sonst ist es nicht wahr ... 

Dagmar Schneider-Damm 

)/lJ)() MAGAZIN 2/97 27 



Offene Reiki- Treffen _ .,_ 

Deutschland Gersfeld / Rhön Lüneburg Stadthagen 
Donnerstag, 1 x im Monat Donnerstag, 2 x im Monat Montag, 1 x im Monat 

Ahlen (Westfalen) Hans Trumpf, Cornelia Bauer, Refina Reh, 
Tel. 06654/8082 Tel. 04131/ 318 40 Te. 05721/ 811 44 Freitag, alle 6 Wochen 

Christrne Neumann, Hamburg Magdeburg Stuttgart Tel. 02382/ 1589 HH-Alt-Kirchdorf Dienstag, 2 x im Monat 1 x im Monat 
Ahrensburg (bei Hamburg) Samstag/Montag, 2 x im Monat Sonja Blank, Erika Bäuchle, 

Gloria Koch, Tel. 039/ 5613177 Tel. 0711/ 29 13 58 Dienstag, 1 x im Monat Tel. 040/ 754 2188 Hermann Nowottha, Mainz T emplin/Uckermark Tel. 04102/ 55214 HH-Bramfeld Montafj 1 x im Monat Sonntag, 1 x im Monat 
Ammerseegebiet Donnerstag, 1 x im Monat Heike bermüller,_ Sekora D. Kappel von Richthofen 

Esther Schweizer, Tel. 06132/ 4 02 99 Tel. 03987-4 07 79 Donnerstag, 1 x im Monat Tel. 040/ 640 86 62 Heike Bogenrieder, Mermicherhof (bei Emmelshausen) T roisdorf Tel. 08193/ 8730 HH-Eidelstedt Donnerstag, 14tägig Dienstag, 1 x im Monat 
Bamberg Montag, 2 x im Monat Primal M. Münch, Yoshua-Lothar Gote, 

Elfie Groß, Tel. 06747/8542 Tel. 02241/ 80 33 78 jeden Mittwoch Tel. 040/ 57 97 10 Shanti D. Schnedler, München Vaihingen Tel. 0951/ 20 11 99 HH-Eimsbüttel/ Altona Mittwoch, 2 x im Monat 1 x im Monat 
Berlin jeden Mittwoch Lore Massar, Margarete Schweizerhof, 

Simone Bressau, Tel. 089/ 480 21 03 Tel. 07042/ 980 50 Mittwoch, 1 x im Monat Tel. 040/ 430 1198 jule-Erina van Calker, Neubrandenburg/Mecklenburg Wiesbaden Tel. 030/ 803 67 53 HH-Ohlsdorf /Barmbek Sonntag, 1 x im Monat 2 x im Monat, Montag 
Dienstag, 1 x im Monat Sekora D. Kappel von Richthofen jörf Loskant, Bielefeld T else Danker, Tel. 03987-4 07 79 Te. 0611/ 945 00 36 Montag, 2 x im Monat Tel. 040/39 32 73 Michael Büttke, Nordenham (bei Bremerhaven) Wilhelmshaven Tel. 0521/ 279 00 HH-Ohlsdorf /Barmbek Dienstag, 2 x im Monat Montag, 1 x im Monat 
Mittwoch, 1 x im Monat Christel Seligmann, Karin u. Peter Weiß, Bordenau (Hannover) Christian Gruner, Tel. 04731/ 225 54 Tel. 04421/ 20 2161 1 x im Monat Tel. 040/ 8156 02 E. Engels-Kleemeier, Nottuln (bei Münster) Winsen / Luhe 

Tel. 05032/ 656 40 HH-Wellingsbüttel Dienstag, 1 x im Monat jeden Donnerstag 
Mittwoch, 2 x im Monat Maria Lösse, Kirsten Corsi, 

Cuxhaven jürren Pospisil, Tel 02502/ 25833 Tel. 04171/ 625 35 jeden Montag Te. 040/ 64 94 03 77 
Wolfsburg (Neuhaus) Gisela Römmer, Oerlinghausen Tel. 04721/ 217 51 Herford Montag' 14tägig Freitag, 1 x im Monat 

1 x im Monat, Mittwoch Ulrike chalk, Ina Sprätge .. Düsseldorf Wolfgang Niedermeyer, Tel. 05202/ 15 99 92 Tel. 06365/8120 Montag, 1 x im Monat Tel. 05221/ 85 50 24 Erika Bernhauser, Roßdorf (bei Darmstadt) Tel. 02211/34 7470 Hürth (bei Köln) Mittwoch, 2 x im Monat 
Esslingen Donnerstag, 1 x im Monat Cornelia Heiligenstadt und 

Rena te Bott, Dieter Hösel, 
Monta~ 2 x im Monat Tel. 02233/ 635 48 Tel. 06154/ 69 52 95 Elfie Sc lumberger, 
Tel. 0711/ 38 38 10 Ingelheim Sande (Ostfriesland) 
Frankfurt / Main Mittwoch, 1 x im Monat Montag, 1 x im Monat 

Heike Obermüller, Ulli Brieß u. Rainer Dues, 
Donnersta~, 1 x im Monat Tel. 06132/ 402 99 Tel. 04421/ 20 17 45 
jürren Kin er, 
Te. 069 / 44 68 51 Lage / OWL Schortens (bei jever) 
Fredenbeck (bei Stadel Mittwoch, 1 x im Monat Mittwoch, 1 x im Monat 

Wolfgang Niedermeyer, Dagmar u. Dieter Stens, Montag, 1 x im Monat Tel. 05232/ 3553 Tel. 04461/ 846 08 
Refina w1ner, 
Te.04149 1201 Landsberg am Lech Singen 

Freiburg i. Brsg. 
Mittwodi, 1 x im Monat Diensta~ auf Anfrage 
Inge Dyan juergens, Elizabet Wöhrle, 

Mittwoch, 2 x im Monat Tel. 08241/ 6626 Tel. 07731/ ~6 336 Krishna Kloers, 
Tel. 0761/ 409 80 45 
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Offene Reiki- Treffen ------------------------------------------------------------------- 

Österreich Schweiz 
Klagenfurt 
3-4 mal im Jahr 
Elfriede Gösching, 
Tel. 0463/ 405 91 

Bem und Thalmatt 
Freitag, 1 x im Monat 
Jeannine Zaugg, 
Tel. 034/ 493 4134 

Linz 
Montag, 2 x im Monat 
Barbara Lininger, 
Tel. 0732/ 30 66 44 

Salzburg 
Donnerstag, 1 x im Monat 
Maria Sambodi Lindner 
Tel. 0662/ 66 04 73 

Kreuzlingen und Konstanz 
Mittwoch, 1 x im Monat 
Erika Breitner, 
Tel. 071/ 672 10 94 

Belgien 
Bruxelles 
1 x im Monat 
Anne Goldammer, 
Tel. 02/ 771 39 40 

Wien 
Donnerstag, 2 x im Monat 
Siegfried Süss, 
Tel. 0222/ 979 50 78 Niederlande 
Wien 
1 x im Monat 
Mag. Günter Wittek, 
Tel. 0222/ 769 57 22 

Amheim 
Mittwoch, 1 x im Monat 
Rene Onstenk, 
Tel. 026/ 327 19 80 

Schicken Sie die Angaben an: 
Reiki-Magazin 
Roßdorfer Straße 46 
D-60385 Frankfurt/Main 
Fax 069/4990501 

Bieten Sie auch offene Reiki-Treffen an? Schreiben Sie uns Ort, 
Wochentag und ggf. Unterscheidung in I. und 11. Grad sowie Ihre 
Telefon- bzw. Faxnummer. Unsere Bedingung zur Aufnahme in 
dieses Verzeichnis: Die Treffen müssen "non-profit" sein, 
lediglich ein Unkostenbeitrag darf erhoben werden. 

Kalligrafie von Michael Hartley 

Die Fördergemelnschaft Relki-Praktizieren 
der Ist ein Verein, in dem 1. und 2. Grade und 
Meister gleichberechtigt zusanunenarbeiten. 
Das Zlellst die wissenschaftHche und rechtH 
che Anerkennung des Relki-Systems der Revi 
taHsierung nach Dr. Usui indem auf Qualität 
geachtet wird.. Wir streben einen engen Er 
fabrungsanstausch an. Zur Anerkennung ei 
ner erreichten Qualität verleihen wir Lizen 
zen. 
AuskibJfte und Adressen von serlösen Relki 
Lehrern erhalten Sie bei 
FG- R, Lindenstralle 2, 40699 Erkrath 
Telefon: 02104-43335 Fax: 02104-45395 
Satzung und Anmeldeformulare können dort 
angefordert werden. 

Claudia Luda Remberger 
OI8pielstra8e 40 

97286 Sommerhau.fen 
Tel. 09333/8382 
Fax 09333/8392 

SemInare: 
I. u. Il. Grad 

rege1m. Treffen 
Einzebitzungen 
Aromatherapie 
BadJblüten 

trampenonale Fortblldungen 

(AQ.KUNDE,V 
'HEiSTEQSTEHPEL 

(ZEiKi-~OLDAUF1<LE5EQ 

Reikimeister Wolfgang Niedermeyer 
Mozartstr. 18b in 32049 Herford 
Tel/Fax 05221 - 855024 
Mo. - Fr. v. 12 - 13 Uhr 
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Reiki Reportage 
"Die durch Bas Feuer gingen" 

Zwei Brandopfer erfahren die große 
Heilkraft von Reiki 

ag ja zu Reiki! Unmöglich. Niemals. Geht nicht. Stop! Diese Worte 
können Reiki-Praktizierende getrost aus ihrem Wort- und frfah 
rungsschatz streichen. So vieles, ja alles ist möglich, wenn wir uns 

nur dem Strom des Segens öffnen. 
In diese Richtung zielt auch ein Brief der Reiki-Großmeisterin des Usui 
Systems, Phyllis Lei Furumoto, an die Reiki-Schüler, die gerade einen 
Reiki-Kurs absolviert haben. Phyllis schreibt unter anderem: "Dieses Ge 
schenk (Reiki) ist kraftvoll und wird für Dich all das sein, was Du damit 
machen möchtest. Es ist ein Geschenk von Dir an Dich selbst." Und: 
"Reiki ist Deine Lebensenergie, die Stärke zur Wende und der Mut, die 
Wahl für eine neue Welt zu treffen, die sich Dir öffnet." 
Je mehr wir vertrauen, je mehr wir dieses kraftvolle Geschenk annehmen 

können, umso größer wird sich der "Regen des Segens" derReiki 
Kraft entfalten. Auch und gerade in kritischen Situationen zeigt 
sich die Kraft von Reiki. Wir mQssen sie nur zulassen. Von diesen 
Extremsituationen und dem Getragensein durch Reiki und den im 
wahrsten Sinn des Wortes WUNDERbaren Erfahrungen berichten 
die beiden Heilungsgeschichten auf dieser Seite. Sie sollen den 
Reiki-Praktizierenden Mut zur Reiki-Praxis für sich und andere ma 
chen - auch und gerade in Krisen. Dagmar Schneider-Damm zeich 
nete die Geschichten auf. 

Mark Lehmarm vor dem Brandunfall. 
Das Foto zeigt Ihn als Zwölf jährigen. 

Marks Geschichte 
E in schöner Augustsonntag 1995. Der 14jährige 

Mark Lehmann aus Hüfingen im Schwarzwald 
freut sich mit seinen Geschwistern auf ein leckeres 
Mittagessen: Pommes frites mit Sojaschnitzel. Beim 
T oben passiert' s: Mark rutscht auf den feuchten 

Fliesen aus, stößt gegen den Tisch und reißt die Fri 
teuse um. Die volle Ladung 180 Grad heißen Fettes 
ergießt sich über den Jungen. Das Schmerzgebrüll 
ruft die Eltern, Bea und Georg, auf den Plan. Sofort 
stellen sie Mark unter die kalte Dusche und fahren 
dann ins Krankenhaus. 
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" 
______ Zwei Brandopfer erfahren die große Heilkraft von Reiki 

Kurze Zeit später liegt der Verletzte bereits in 
Vollnarkose und unter dem Messer des Unfall 

arztes, der Kleidung und zerstörtes Gewebe ent 
fernt und das Ausmaß der Verletzungen erkennt. 
Gesicht, Bauch, Genitalbereich und Oberschenkel 
hat es "voll erwischt" - Verbrennungen zweiten und 
dritten Grades (das bedeutet Brandblasen und Ver 
kohlungen mit Gewebezerstörung). 

Doch die Eltern atmen auf. Mit einer Gesamtver 
brennung von "nur" 20 Prozent ist Mark außer 

akuter Lebensgefahr. Dennoch kommt er auf die In 
tensivsta tion zur Rund-um-die-Uhr-Überwachung. 
Die Eltern klinken sich in die Betreuung ein und ste 
hen ihrem Sohn Tag und Nacht bei. Und Bea und Ge 
org machen noch etwas: Reiki. Intensiv geben sie 
Mark, unterstützt von Reiki-Freunden, Reiki. 

Bewußt werden Panik verbreitende Verwandte 
(T enor: "Solche Brandwunden geben garantiert 

schlimme Narben") vom Krankenbett ferngehalten. 
Hoffnung, Zuversicht und tiefes Vertrauen in die 

große Heilkraft von Reiki bestimmen die folgenden 
Wochen, auch wenn die Ärzte von zum Teil sehr 
ernsten und tiefgehenden Verbrennungsstellen 
sprechen und wiederholt unter Vollnarkose die 
Wunden versorgen. . 

Intensive Reiki-Behandlung auf die 
schwer verbrannten Hände. 

V ierzehn Tage liegt Mark auf der Intensivstation, 
14 weitere Tage im Krankenhaus folgen. Konti 

nuierlich erhält Mark - zur schulmedizin ischen The 
rapie - Reiki. Allerdings ohne das Wissen der Klini 
kärzte, da diese alternativen Heilverfahren skep 
tisch gegenüberstehen. Marks Heilungsprozeß 
macht enorme Fortschritte, und am Tag der Entlas 
sung erhält der 14jährige sein schönstes Geschenk: 
ein narbenlos verheiltes Gesicht mit wunderschöner 
Haut. 

D ie Mediziner sprechen von einem "Wunder". 
Nur eine junge, aufgeschlossene Ärztin macht 

sich die Mühe, hinter die für das gesamte Klinik 
Team unglaubliche Heilung zu kommen. Sie nimmt 

Bitte unblättern 
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"Die durch das Feuer gingen" 

die Mutter beiseite und fragt nach begleitenden Maßnahmen. Als die Ärztin 
von Marks ständigen Reiki-Behandlungen hört, nickt sie anerkennend: "Tja, 

das erklärt das Ganze ... " Auch in den auf den Krankenhausaufenthalt folgen 
den Wochen erhält Mark Reiki zur Unterstützung der Genesung, der Abhei 
lung am Körper und zur Entgiftung von Narkotika und Antibiotika. 
"Reiki hat super geholfen. Das fand ich echt klasse im Krankenhaus", berich 
tet Mark Lehmann.lnzwischen - eineinhalb Jahre nach dem Unfall- betreibt er 
wieder Sport (Leichtathletik und Radfahren) und ist auf dem Gymnasium so 
gut, daß er sogar Nachhilfestunden gibt. Und Mark geht ins Freibad. Das T ol 
le: Der Unfall hat nahezu keine Spuren hinterlassen und die Haut bräunt 
gleichmäßig. 
Übrigens: Die Erfahrungen mit Reiki im Krankenhaus haben Mark im wahrsten 
Sinn des Wortes berührt. Seit August 1996 hat der mittlerweile 15jährige den I. 
Reiki-Grad und ist stolz auf seine Urkunde und auf die inzwischen zehn Kilo 
abgenommenen Kinderspeck: "Seit Reiki sind Süßigkeiten nicht mehr so wich 
tig." 

Mark Lehmann heute als Fünfzehn 
jähriger. Das schwer verbrannte 
Gesicht (zweiten und dritten Grades) 
weist keine Narben auf. 

Georgs Geschichte 
E insatzort Kolumbien. Vor Georg, einem 

60jährigen Chemotechniker aus Hessen, 
liegt ein interessanter Auslandsarbeitsauf 
enthalt als Berater. Der Experte wird in Ko 
lumbien zur Optimierung von Produktions 
prozessen an chemischen Anlagen benötigt. 
Im November '96 trifft Georg in Lateiname 
rika ein und startet mit dem Programm. 

B ei einer Arbeitsbesprechung vor Ort im 
Werk passiert's: Kesselexplosion. Und 

Georg steht zwei Meter daneben. Eine 
mächtige Stichflamme schießt aus dem 
Chemiebehälter. Die Druckwelle beför 
dert einen Schraubenschlüssel durch die 
Luft, der Georgs Schutzhelm zerschmet 
tert und dem Deutschen das Bewußtsein 
raubt. 

Der Chemotechniker Georg Meub (60) 
vor dem Unfall. 

34 ft_eJ)(J MAGAZIN 2/97 

A ls er wieder zu sich kommt, sieht er eine Flam 
menwand über sich und kann nur noch denken: 

"Sofort raus hier." Auf allen Vieren robbt sich der 
Verletzte aus dem Unglücks bereich heraus. Ein her 
beigerufener Krankenwagen gibt den Geist auf, so 
daß Georg und zwei weitere Unfallopfer per offe 
nem Lieferwagen in die eine Stunde entfernte Klinik 
nach Medellin gebracht werden. 

D ie Diagnose der kolurnbianischen Ärzte nach 
Georgs Versorgung unter Vollnarkose: Ver 

brennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, 
an den Händen, auf dern Rücken und an den Beinen. 
Gesamtverbrennung: 17 Prozent. Insbesondere das 
Gesicht und die als Schutz vor den Kopf gehaltenen 
Hände, die auch Kontakt mit den glühenden Boden 
fliesen bekamen, hat es stark erwischt. Fünf Tage 
lang liegt der Deutsche wie eine Mumie eingepackt 
auf der Intensivstation. In Vollnarkose erfolgen 
Wundversorgung und Hauttransplantation. 



, 

------- Zwei Brandopfer erfahren die große Heilkraft von Reiki 

Sofort nach Bekanntwerden des Unglücks starten 
in Deutschland Georgs Familienangehörige und 

Freunde, die den 11. Reiki-Grad haben, und senden 
täglich Fern-Reiki nach Kolumbien. "Während der 
ganzen Zeit im Krankenhaus fühlte ich durch diese 
Energie eine enorme Ruhe, tiefe Geborgenheit, Ge 
lassenheit und Zuversicht", so Georg. Auch die Ärz 
te registrieren diese Reiki-Erfahrung ihres Patienten. 
Ihr Kommentar: "So einen gefaßten, gelassenen 
Brandverletzten hatten wir noch nie." 

Großes Lob zollen die Mediziner auch dem sehr 
guten Heilungsverlauf. Nach drei Wochen be 

reits ist Georg so hergestellt, daß er vorn Kranken 
bett aufstehen und nach Deutschland fliegen kann. 
Dort schließt sich eine knapp zweiwöchige intensi 
ve Reiki-Phase mit täglichen Reiki-Behandlungen an. 
Ein bis zehn Reiki-Freunde geben Georg jeweils 
gleichzeitig Reiki. 

Und: Während dieser Genesungsphase macht 
Georg selbst seinen I. Reiki-Grad und arbeitet 

aktiv an seinem Heilungsprozeß mit: "Eine unglaubli 
che Erfahrung", sagt er. 

Fünf Wochen nach dem Unfall zeigt sich das Ge 
sicht bereits narben los und weist nur noch eine 

leichte Rötung wie nach einern Sonnenbrand auf, 
die Brandwunden am Körper sind ebenfalls super 
abgeheilt, und auch die Hände heilen kontinuierlich. 
Kommentar der Ärzte: "Sehr guter Heilungsverlauf." 
Kommentar von Georg: "Das schreibe ich der Reiki 
Kraft zu." • 

Georg Meub nach der Kesselexplosion in 
einer Chemieanlage in K(i)lumbien. Das 
Foto entstand im Krankenhaus von 
Medellin/Kolumbien drei Wochen nach 
dem Unglück im Dezember 1996. 

Georg Mewb im Januar ~99Y' f({Jnf 
Wochel'l naoh dem Brandlwfl$alL 

Über ihre Erfahrungen als Brandverletzte ind mit 
Reiki tauschten sich Mark und Georg aus. Beide 
haben inzwischen auch den ersten Reiki-Grad. 
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Reiki Interview --------------------------------------------------- 

Rolf Holm 
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Lieder von Rolf Holm 
Ein Interview mit Rolf Holm. Von Petra Timmermans. 

W ährend eines Reiki- Treffens in Belgien sprach sich herum, daß 
Rolf Holm eine CD herausgebracht hat. Da Rolfs Lieder mich 
immer schon durch ihre Einfachheit, ihren Humor und ihr 

"Aus-dem-Herzen-Kommen" berührt haben, suchte ich ihn sofort auf, um 
eine CD zu kaufen. Wir kamen ins Gespräch über sein Singen, seine Krea 
tivität und die CD. Irgendwann fragte mich Rolf dann, ob ich ein Inter 
view mit ihm machen würde. Daraus ist dieses Gespräch entstanden. Die 
Fragen, die sich mir stellten, waren Fragen, die ich über Rolf als Mensch, 
als Sänger und als Reiki-Meister hatte. 

• "Rol" wie entsteht 
eigentlich ein Lied?" 

Rolf Holm: Zuerst schreibe ich den Text. Ich fühle 
in meinem Bauch und in meinem Herzen, ob ich ihn 
schreiben kann oder soll. Es muß etwas aus mir her 
aus in solch einem Moment. Die meisten Wörter 
kommen von selbst, ich schreibe sie einfach auf.lm 
mer auf englisch, da das die Sprache unserer Ge 
meinschaft ist. Dann, manchmal viel, viel später, 
fange ich an zu singen, mit oder ohne Gitarre. Ein 
fach Melodien, die aus mir herauskommen. Nach ei 
nigen Malen habe ich es dann plötzlich, und die Me 
lodie steht. Das kann sehr schnell gehen. Wenn es zu 
lange dauert, ist es oft nicht gut oder nicht nötig. 
Dann will ich etwas, was im Moment nicht ge 
braucht wird. 
Oft, wenn die Melodie dann "steht" und ich das Lied 
ein paarmal singe, werde ich emotional und muß 
weinen. Ich verarbeite dann sozusagen das Lied. 
Nach mehrmaligem Singen ist das vorbei. 

Die Lieder über das "innere Kind" haben erst mein 
eigenes inneres Kind geheilt. Ich spürte eine Art Ent 
ladung von dem erfrorenen Kind in mir. Ich hoffe, 
daß so etwas nicht passieren wird, wenn ich für an 
dere Menschen singe. 

1 • "Gibt es Momente, 
in denen Du nicht 
singen kannst?" 

Nachdem ich zurückkam von dem inzwischen 
berühmt gewordenen Songworkshop mit Susan Os 
borne, ging ich 1988 zur Konferenz der Reiki Allian 
ce auf Vlieland. Dort probte ich auf meinem Zim 
mer die Lieder, die ich während des Workshops ge 
schrieben hatte (u. a.lt's so easy to be with your an 
gel), mit meiner Gitarre. Das war unmöglich. Ich hat 
te zwar meine Stimme, aber das Gefühl war weg. 
Sobald ich mit meiner Gitarre spielte, verschwand 
das Gefühl. Auch danach habe ich das Engellied nie 
singen können, weder mit noch ohne Gitarre. Weil 
es dann aber so bekannt wurde und man mich frag 
te, ob ich es doch singen wollte, habe ich es schließ 
lich getan, aber immer mit Widerstand und sehr 
zurückhaltend. In mir war es noch nicht fertig, noch 
nicht geheilt. 

Früher war ich ein Folksänger und hatte viele Auf 
tritte in Clubs, Restaurants usw. Manchmal versu 
che ich, meine neuen Lieder auf die gleiche Weise 
zu singen wie damals, aber mein Gefühl führt mich 
in eine andere Richtung. Ich habe fünf jahre auf Cu 
racao gewohnt und fünf jahre nicht gesungen. jetzt, 



________________ Ein Interview mit Rolf Holm 

im Prozeß der Herstel 
lung der CD und bei 
verschiedenen Treffen 
der Reiki-Gemein 
schaft, hat sich dies 
geändert: Ich singe ger 
ne. 

1 "Wann fühlst 
• Du Dich beim 

Singen am be 
sten, wie fühlt 
sich das an?" 

Am besten fühle ich 
mich, wenn ich Kon- i 
takt habe. VVenn ich & Kontakt habe mit den .~ 
Menschen, die zuhören ~ 
oder mitsingen. VVir ~ 
sind dann eins und ge- ..p 
hen zusammen darin 
auf. Es entsteht eine 
Einheit, von der ich das Gefühl habe, daß es das ist, 
wofür ich lebe. Und ich habe entdeckt, daß es noch 
eine andere Art von Kontakt gibt, die mich zu mei 
nem Besten führt: wenn ich Kontakt zu mir selbst 
habe. Das ist ein Gefühl, das sehr tief und zeitlos ist. 
VVenn mir dann Menschen zuhören, habe ich Kon 
takt mit ihnen auf Herzniveau, ohne daß mir dies be 
wußt ist. Das ist ein ganz neues, ganz tiefes Gefühl. 
Vielleicht ist es das, wofür ich lebe. Vielleicht ver 
schiebt sich dieses Gefühl auch. Es ist noch so neu 
und so heilend, daß ich noch nicht viel darüber sa 
gen kann. Am besten fühle ich mich, wenn die Ener 
gie heilend ist, sowohl für mich als auch für die 
Zuhörer. 

1 • "Bist Du schon mal .. . nervos vor e.nem 
Auftritt?" 

Ja, eigentlich immer. Nur wenn ich kurz vorher völlig 
in Verbindung bin mit der Energie, geht es gut und 
wie von selbst. Aber manchmal bin ich durch ir 
gendwelche Umstände nervös und kann diese Tiefe 
der Verbindung nicht erreichen. Dann geht es schon 
mal daneben; ich vergesse den Text, oder ich vertue 
mich. Nur meine Routine als Folksänger hilft mir 
dann da durch. Deswegen ist es so wichtig, ganz mit 
der Energie des Usur-Systems verbunden zu sein, 
dann läuft es von selbst. 

"Es entsteht eine Einheit, von der 
ich das Gefühl habe, daß es das ist, 
wofür ich lebe." (Rolf Holm) "Wer ist der Ro/( 

der singt? Der Ro/( 
• der nicht singt, der Ralf, 

der die CD macht? 
Sind sie unterschiedlich? 

Ja, ich denke schon. Als Intendant eines holländi 
schen Fernsehsenders und auch als Organisator ver 
schiedener Theatervorstellungen, meinen früheren 
beruflichen Fachbereichen, war ich vertraut mit der 
Produktion. Diese Kenntnisse und Erfahrungen 
braucht man, um selbst eine CD herzustellen. VVenn 
ich meine eigenen Lieder singe, habe ich diese Er 
fahrung nicht. Früher habe ich Lieder, die von ande 
ren geschrieben worden waren, gesungen. Das war 
noch mal ganz anders. Jetzt, als Sänger meines eige 
nen VVerkes, fühle ich mich sehr verletzlich und ta 
ste mich in dem Prozeß voran. Dabei fühle ich mich 
sehr von der Reiki-Gemeinschaft unterstützt. 

Ohne diese Unterstützung wäre es wahrscheinlich 
nie soweit gekommen. Sie ist mein Stimulans, meine 
Nahrung. Eigentlich fühle ich mich auch nicht so sehr 
als Sänger, sondern als ein "Barde", ein Troubadour, 
als jemand, der eine Geschichte erzählt und damit 
durch Straßen und Dörfer zieht. Das sind die Reiki 
Treffen. 

Bitte umblättern 
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Ein Interview mit Rolf Holm ---------------- 

"Hast du eine Idee oder 
einen Wunsch, was Du 
herüberbringen willst?" 

Ja, das hat viel damit zu tun, wie ich meine Aufgabe 1---::----______ in diesem Leben sehe. Ich sehe es als me i- 
Songs for Life ne Aufgabe, Menschen zusammenzubrin- 
Rolf Holm gen, zu vermitteln, sie ihre Übereinstim- 

mung spüren und hören zu lassen. Der eige 
ne Verstand ist klug genug, dafür zu sorgen, 
daß man ein Individuum bleibt. Und das ist 
es, worin ich meine Aufgabe sehe. Manch 
mal versuche ich, das einigermaßen zu zü 
geln, und frage mich mit meinem einfachen 
Verstand: Rolf, müssen deine Lieder nur von 
Liebe sprechen, muß das so beteuernd sein. 
Es gibt doch auch andere Dinge, über die man 
singen kann. 

Iff? 
3E.. 

/::::: A --.eiiI!_ 
incl~~ing 'Live Reiki Son ' 
end Jt s so easy' (tc b . gs 

e w!th your angel) 

Die CD "Songs for life" von Rolf Holm 
ist erhältlich beim jürgen Kindler Ver 
lag. (siehe Anzeige, Seite 2) 

Petra Timmermans 
Wenn ich gefragt werde, wo ich 
Reiki kennengelernt habe, fangen die 
meisten an zu grinsen, wenn ich ihnen 
davon erzähle. Denn mein erster 
Kontakt war auf einem "Misthaufen". 
Es kam nämlich eine Frau vorbei, die 
mir von Reiki erzählte. 1992 stand ich 
dann mit beiden Füßen im Schlamm, 
auf einem Feld und wurde zur Reiki 
Meisterin eingeweiht. Ich glaube, 
man könnte daraus schließen, daß ich 
erdverbunden bin ·und die Natur lie 
be. Und ich hoffe irgendwann mal mit 
sauberen Füßen davonzukommen. 

38 'jI.tJ)(J MAGAZIN 2/97 

• 

Bis jetzt habe ich nur ein Lied über persönliche 
Liebe geschrieben, es handelt von der Liebe für 

meine Frau Li-Li. Der Titel ist "I love you", er ist auch 
auf der CD. Aber sogar in diesem Lied hat meine 
Liebe für sie schon fast wieder einen universellen 
Wert. Also, ich versuche jedesmal wieder, "normal" 
zu sein und zu schreiben, aber es geht nicht. Es ent 
steht keine Tiefe, keine Energie. 

1 • 
"Was war das 

Schwierigste bei der 
Herstellung der CD, 

und was hat am meisten 
Spaß gemacht?" 

Es gab Momente während der Produktion, in denen 
ich völlig hoffnungslos nach Hause kam und zu Li-Li 
rief: "Das wird alles nichts, ich gebe es auf." Aber am 
nächsten Tag wurden wir von der Energie wieder 
aufgenommen, und alles lief wieder. Das Schlimm 
ste sind die Unsicherheit, ob es gut angenommen 
wird, und die Angst, ob man es finanziell schafft 
bzw. entstandene Unkosten zurückzahlen kann. 

Am meisten Spaß hat die Zusammenarbeit mit den 
anderen gemacht. Denn eine CD produziert man 
nicht alleine. Es gibt die Aufnahmetechniker, den 
Arrangeur, die Musiker, die CD-Fabrik, den Gestal 
ter des Umschlages, darüber hinaus habe ich eng 
mit Reiki-Meisterin Ank T akkebos zusammengear 
beitet. Sie hat mich sehr unterstützt, wie auch der 
Reiki-Chor, den sie speziell für diese CD zusamme 
gebracht hat. Ich habe viel mit Ank gesprochen über 
die Qualität meiner Musik. Ich habe ihr gesagt, daß 

meine Musik sehr einfach ist, direkt aus meinem 
Herzen, ohne gefühlsmäßige Künstlereien. Die Mu 
sikbewegungen sind dadurch sehr einfach. Sie sind 
das, was ich fühle. 

Ank kommt aus der professionellen Musikwelt, wo 
ich selbst, wie schon gesagt, auch bis vor einigen 
Jahren als Produzent tätig war. Jetzt, da ich selbst 
komponiere, bin ich viel einfacher, als ich damals je 
gewesen bin. Eigentlich ist Komponieren ein zu 
"großes Wort: Wenn ich diese Musik kreiere, singe 

ich das, was herauskommt. Komponieren ist für 
mich ein anderer Prozeß. Dann läßt man die musika 
lischen Kenntnisse und den Verstand zusammenar 
beiten mit dem, was aus einem herausströmt. So 
weit gehe ich nicht. Ich fühle, daß ich das nicht tun 
muß. Für mich reicht es so. Für Ank war das aller 
dings ein großer Schritt. Aber wir haben uns in die 
sem Projekt gefunden, und es hat wunderbar ge 
klappt. 

Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, daß man 
das, was man in den ersten Jahren seines Lebens 
lernt und gut kann, weiterentwickeln soll. Manch 
mal kann es ein Leben lang dauern, bis die Zeit für 
diese Entwicklung da ist. Nimm z. B. mein Singen: Ich 
singe mein ganzes Leben schon. Meine Mutter 
schickte mich schon zum Gitarrenunterricht, als ich 
noch ganz klein war. Damit ich singen und spielen 
könnte, wenn ich später zum Militär gehen müßte. 
Leider habe ich da nie gespielt, weil ich schon nach 
zwölf Tagen vom Militär wegging. Ansonsten habe 
ich immer und überall gespielt. Ihre Vorhersage ist 
also zum Teil Wirklichkeit geworden, und ich bin 
froh darüber. 

Das Schreiben und Kreieren meiner eigenen Lieder 
hat sich erst in den letzten Jahren entfaltet, nach 
dem Workshop mit Susan Osborne. Es ist immer 
wichtig, diejenigen, die dich etwas gelehrt haben, 
anzuerkennen und auch diejenigen, die dich unter 
stützen und dir nahestehen: Das ist die Reiki-Ge 
meinschaft. 

Ich habe Momente in meiner Erinnerung, in denen , 
300 Menschen Rolfs Lieder sangen; ich habe Mo 
mente in Erinnerung, in denen Rolf mit seiner Gitarre 
draußen in der Sonne saß und die Menschen einen • 
Kreis um ihn herum bildeten, um zuzuhören, mitzu 
singen. Jedesmal wenn ich seine CD höre, fühle ich 
diese Energie von Gemeinschaft, von Verbunden- 
heit, zum Erwecken gebracht von Rolfs warmer 
Stimme, die, wie er sie selbst beschrieb, "sich ganz 
nah in dein Herz singt". 

• 
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»Anderen eine Freude machen!« 

RElKIIN 
DER SCHWEIZ 

~({!l.l!!!manica Reiki" 
Reilci~Hjlfe i~ 

frfahrungsberichte 

8uct~:!~~~~~en 
Aktuelle Termine 

Ihre Anschrift: 

... und nennen selbstverständlich 
den Namen des netten Spenders. 

Sie stehen als großzügiger Mensch da, und wir 
gewinnen vielleicht einmal einen Abonennten! 

Sie sagen uns wohin - 
verschicken ein Probeheft • wir 

des Reiki Magazins kostenlos an 
Ihre(n) Freund, Freundin, Chef, 

Mitarbeiter od-er Steuerberater .... 

Ihre Wunschadresse: 

KLEINANZEIGEN 
Ich suche Menschen für ein Reiki-Musik 
Projekt und wünsche mir, daß ihr * Erfah 
rungen mit Reiki, * Grundkenntnisse in der 
freien Improvisation und * Fertigkeiten an 
zumindest einem Instrument oder Stimme 
mitbringt. Das Projekt sollte sowohl pro 
dukt- (Element Recording) als auch pro 
zeßorientiert (Element Selbsterfahrung) 
verlaufen. Erstes Treffen: Mittwoch, 1. 10. 97 
(vor dem Schülertreffen), Stadthalle Gers 
feld, ca. 19.00 Uhr. 
Kontakt Frank Doerr, Wiederholtstr. 8, 
D-61440 Oberursel. 

Die Quanten-Initiation - Das Geheimnis 
natürlicher Schöpferkraft. Entdecke den 
"Quanten-Menschen" in Dir & sei Dir si 
cher: Damit beginnt das größte, das faszi 
nierendste Abenteuer, das Dein Leben zu 
bieten hat. Komplette Infos: 
Dr. H-J. Richter, Wiener Str. 61, D-60599 
Frankfurt, Tel./Fax 069/65 72 60. - 
Reiki-Eingeweihte: Aktuelle Reiki-Pra 
xis-News des levels 7 -light Networks 
abrufen - es lohnt sich! 

Wir möchten das Reiki Magazin gern 

um viele Kleinanzeigen bereichern. 

Aus diesem Grund veröffentlichen wir 

sie bis zum Jahresende, also noch in den 

nächsten beiden Ausgaben, umsonst. 

Bitte benutzen Sie den Coupon . 

auf Seite 59. 
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Reiki- Treffen ---- 

Reiki life in Gersfeld 

. iki-Schüler- Treffen nachwirken. Da kam ihm die Idee, etwas 

'Ie Eindrücke noch so frisch waren. 

war. 

Vijan Grashoff 

N atürlich habe 
ich nicht nur 

meine persönli 
chen Sachen, die 
ich für die Tage 
hier zu brauchen 
glaubte, mitge- 
bracht. Nein, 
natürlich auch 
meine Überzeu- 
gungen und 
mein verglei- 
chendes, er- 

wartendes und kämpferisches 
Sein, welches mein Alltagsleben bestimmt. Mit die 
ser Energie fing ich sogleich an, die Geschehnisse 
hier zu betrachten. Ich fragte mich: "Was hat der 
hier zu sagen? Was macht denn der hier? Was wird 
mir hier wohl geboten?" Sollte ich mir einen be- 
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stimmten Platz sichern? Und vieles mehr. Irgendwie 
- ich weiß nicht, ob es die Ruhe und Harmonie wa 
ren, die hier herrschten, oder die gemeinsame Ener 
gie, die unsere Brücke zueinander ist - diese Gedan 
ken fielen von mir ab, und ich fing an, zu relaxen und 
die Dinge entstehen zu lassen. 
Die Begrüßung durch die Organisatoren und die er 
ste gemeinsame Zeit in der Halle waren schnell vor 
bei, und es blieb genug Zeit, anzukommen und die 
ersten Eindrücke sacken zu lassen. 

Der zweite Tag war 
durch Paul geprägt 

Der zweite Tag war geprägt durch Paul Mitchells 
Sein mit uns. Wir lernten die Grundpositionen 

kennen, wie er sie von Mrs. T akata gelernt hat, und 
behandelten uns dann gegenseitig mit diesen Hand 
positionen. Ich hatte die Gelegenheit, die Person zu 
sein, an der Paul diese Positionen demonstrierte. Es 
war beeindruckend zu spüren, wie er die Hände 
auflegte. Ich spürte die Klarheit, Souveränität und 
Wärme. Ich spürte, daß er schon viele Behandlungen 
gegeben hat. 

Am Nachmittag erzählte uns Paul seine Sicht zum 
Thema des Treffens: Reiki - die Essenz des Le 

bens. Die Art, wie er sich uns offenbarte, war ein 
fach schön. Er erzählte uns Geschichten und Bege 
benheiten aus seinem Leben auf eine so lebendige 
und humorvolle Art, daß es Spaß machte, ihm zu 
zuhören. Ich möchte gar nicht den Versuch machen 
wiederzugeben, was Paul uns erklärte, denn ich 
würde doch nur mein Verständnis mit hineinbringen. 
Ich fühlte, daß meine Wahrheit und Erfahrung mit 
Reiki dieselben sind, so wie ich ihn verstand. Auch 
wenn mein Weg mir anders zu sein schien, so war 
das Resultat das gleiche. 

E in wesentliches Geschenk seiner Worte an uns 
ist für mich die Erinnerung, Reiki täglich zu prakti 

zieren. Ich lege mir die Hände täglich auf, doch sel- 



Reiki life in Gersfeld 

ten als eine Selbstbehandlung. Meistens 
tue ich das abends vorm Schlafengehen 
gerade dort, wo es sich gut anfühlt. Dar 
über schlafe ich dann meistens ein. 
Trotzdem habe ich das Gefühl, daß Reiki 
mich sehr stark verändert hat. Ich bin viel 
ruhiger, ausgeglichener, ja oft sogar me 
ditativer geworden. Ich spüre eine Qua 
lität in meinem Leben, eine Qualität in 
meinem Handeln, Denken und Fühlen,die 
ich auch in Reiki spüre. Ich bin gespannt, 
was mir regelmäßigere Selbstbehand 
lung gibt, wenn ich es denn schaffe, sie 
zu machen. Wie dem auch sei, ich weiß 
zumindest, daß es eine Möglichkeit gibt, 
mit Reiki tiefer zu gehen, wenn ich das 
möchte. 

Der Erfahrungsaustausch in Kleingrup 
pen, der sich daran anschloß, war 

getragen von Pauls Art. Die anderen wa 
ren ehrlich und offen. Auch wenn ich 
feststellen konnte, daß alle an verschie 
denen Punkten standen, so sah ich auch, 
daß alle sich durch Reiki positiv verän 
dert fühlten. Ich erkannte in den Berich- 

. ten der anderen Teilnehmer, daß man 
Reiki aus verschiedenen Motiven begeg 
nen kann. Ich habe Reiki immer als eine 
bewußtseinserweiternde Kraft gesehen, 
und das war auch das, was mich an Reiki 
interessierte. Meine Erlebnisse mit Reiki 
waren keine Erlebnisse der Heilung im 
klassischen Sinn, sie machten mich wei 
cher, oder sie schenkten mir Momente 
meditativen Seins. Das waren auch die 
Erlebnisse, denen ich Beachtung schenk 
te, wenn ich die Auswirkung von Reiki 
bei mir beobachtete. 

Doch nun sah ich, daß einige durch 
den Heilungsaspekt zu Reiki gekom 

men waren, sie waren körperlich krank 
gewesen und hatten Heilung gesucht. 
Natürlich richtete sich ihre Aufmerksam 
keit bei der Beobachtung der Auswir 
kung von Reiki darauf. Ich habe das im 
mer bewertet und gedacht, daß sie ein 
fach diese andere Qualität von Reiki 
noch nicht gesehen haben. Nun weiß ich, 
daß das Quatsch ist. So wie sie sich 
natürlich und automatisch auf diese Hei 
lungserfahrungen konzentriert haben, 
habe ich mich automatisch auf die der 
Bewußtseins- und Wahrnehmungsebene 
konzentriert. Wenn ich an Reiki denke, 

denke ich deswegen auch selten an die 
Heilungskraft.lch konnte also sehen, daß 
die Art, wie ich Reiki und seine Auswir 
kungen auf mich wahrnehme, von dem 
Blickwinkel abhängt, aus dem ich zu 
Reiki gefunden habe. Ich möchte mich 
dem Aspekt von Heilung im klassischen 
Sinn in Verbindung mit Reiki mehr öffnen. 

Am Abend wurde 
getrommelt 

D er Abend begann eher ruhig und 
fand für mich den krönenden Ab 

schluß in einer Trommelsession, die von 
Ikechukwu angeleitet wurde. Einige 
Trommeln standen schon den ganzen 
Tag im Raum herum und hatten mich im 
mer wieder in ihren Bann gezogen. Mehr 
mals hatte ich eine genommen und ge 
trommelt. Es hat mich begeistert, wie 
leicht es mir fiel, mich treiben zu lassen, 
es fließen zu lassen. Irgendwie hatte 
mich das Hiersein dem Fließenlassen 
nähergebracht. Es war auf einmal so ein 
fach. Wo es mir doch zu Hause so 
schwerfällt. Ich spielte so lange, bis mir 
die Finger schmerzten und mich zwan 
gen aufzuhören. 

D as gemeinsame Singen und Tanzen, 
das gemeinsame "Ah"-Singen, das 

gemeinsame Essen, welches vorzüglich 
war, so vieles mehr bot sich uns dar. Was 
ich hier mit euch teile, hat mich am mei 
sten bewegt. Ein anderer würde dies 
ganz anders sehen. So betrachtet die 
Zeilen als das, was sie sind, 'ein Aus 
schnitt aus dem, was das Reiki-Schüler 
T reffen uns bot. 

D er Sonntag verflog wie im Nu, und 
schon machten sich alle wieder auf 

den Weg dorthin, wo sie hergekommen 
waren. Vielen fiel es schwer zu gehen, 
doch es gab keinen Ausweg. Jetzt, da ich 
hier so sitze, kommen auch die Gedan 
ken an morgen wieder, an mein tägliches 
Leben. Mir wird jetzt erst klar, wie schön 
die Tage hier waren. Wie schön es war, 
das Fließenlassen zu spüren. Es erfüllt 
mich mit Dankbarkeit, daß ich hier sein 
konnte. • 

Impressionen eines sonnigen Spätwintertages in Gersfeld 
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Reiki- Treffen 

-f'! ki als Gemeinschaftserlebnis 
(.,.J~~"tf'Q.t.. e, 

~l~ ~~~L ... ' /~;'1;l'-f~i:~m' l ,Ji in all se~n:n Facette~, Reiki in den u~terschiedlichsten ~usprä- 
.• 30 \<~J'~~.K' v;~ . ~ I~ ~en, Relkl als Gemeinschaftserlebnis, als großes Energiebad - 
#~/~'~f~ , ~er wieder ist es ein ganz besonderes Erlebnis, an dem alljähr- 
~i!" :;fv;~;.ll! ~ 00-'( v <,,,,~~~ttt~enden deutschsprachigen Reiki- Treffen in Gersfeld teilzu- 

~ VfI "'9 YO oJP ••• ~ • 
,- riJ se~~ -tO ,. _,j- /i'P(eJj~~. on.Oliver Klatt. 
~~ ,#'/ ... - I;I"'!P'" Y 
/)~e$ f/I....., 6':'f.:!: l ~~ ,.>.1_ 
ij.J't.. ,~:rtZ . .sh" /.., I' / f ~1h}\.l>-JöVemOe~99g trafen sich ca. 150 Teilneh- 
~ 't4'y, ~~ \::l / • ;''' --::..fo),e.pf':(4Ii €1h Wochenende in der schönen, 
1. (::j ~<;. 'Y'fI.':), 4,::;: ,.r",....t'./~c1SßPOltflc en'\Stadl~in Cersfeld Am Freitag- 
{,/ ~.~ : -9...,-:;> ,.rl.l /' 't'./ a~n.&~gLe 16'; ~der Eröffnungszeremonie: 

~~. ~!I, ~ "..\ 8 ~ GI~i hw,p.' ~jß~a~ entstand eine persönliche At- 
~,~e ~JefJ~ ffiJ; ~~ t~"sphare(cjVcJu~, d4!-jede/r Teilnehmer/in sich 

~ tI4..oßL ~.l~ ,«"~ ~~ ·ur r1li~~' Fnel-d(~hnort vorstellte. ~ l' J,..,.~ I J""'" , ?~ )~.;: ., 
" I r~ "r te i'}1 n h u_ß ran von Fokke Brink geleitete r)J~ -c,:)"'.;j' tf ~ !: ~ e~fltwn It te mich, begleitet ~on sanften 
~ \; I v ~ t G g-Klangen, tief In meine Inneren Raume, wes- 

(jvI '" ,r.~~J _! / ~ h~lb es. mir auch etwas schwerfiel, ,direkt danac~ in 
tl"",~~ f; 7t .. " !I die heiteren und unbefangenen Lieder einzustim- 
~~ '(lA men, die der holländische Reiki-Meister Rolf Holm 

'(;1)< zur Gitarre sang. 

viert, und ich legte mich gleich als erster auf den Be 
handlungs tisch und genoß die 20minütige Behand 
lung zu japanischer Musik. Es war ein einmaliges Er 
lebnis: die ganze Stadthalle voller Menschen, die 
Reiki gaben oder bekamen, allesamt vereint in dem 
stillen, einfachen Ritual des Reiki-Austausches.- 

Dann war es Zeit für das vegetarische Mittages 
sen, das wir alle zusammen in den Raumen der 

Stadthalle einnahmen. Dabei traf ich eine alte 
Freundin wieder, und es ergab sich die Gelegenheit, 
sich untereinander auszutauschen, alte Muster auf 
zulösen und dadurch Platz für neue Entwicklungen 
zu schaffen. 

Dann war der Abend just beendet, und in mir 
blieb das Gefühl zurück, daß irgendetwas an 

diesem Abend gefehlt hatte, um daraus eine wirkli 
che Eröffnungszeremonie werden zu lassen. Am 
nächsten Morgen ging es dann weiter: Wieder 
saßen wir alle in einem großen Kreis zusammen, und 
Paul MitcheII, spiritueller Wegbegleiter von Phyllis 
Furumoto und Oberhaupt der Disziplin innerhalb 
des Usui-Systems der Reiki-Heilung, zeigte uns die 
Grundbehandlung einer anderen Person mit den 
Handpositionen, wie er sie von Hawayo Takata ge 
lernt hatte. Mir gefiel vor allem die Einfachheit die 
ser Art, Reiki zu praktizieren, und ich beschloß, mir 
diese Handpositionen zu merken und in meine An 
wendung von Reiki zu integrieren. 

Oliver Klatt 

Die "Tänze des universellen Friedens" waren ein 
wichtiger Besatndteil des Treffens ... 

In kleinen Gruppen 
Reiki geben 

Danach forderte Paul uns dazu auf, kleine Grup 
pen zu bilden und uns gegenseitig Reiki zu ge 

ben, wozu er vorschlug, daß wir alle zusammen die 
Handpositionen anwenden sollten, die er uns gera 
de gezeigt hatte. In meiner Gruppe waren wir zu 

Nach dem Mittagessen machte ich einen Spa 
ziergang durch den schönen Park nahe der 

Stadthalle, der voller großer, alter Bäume ist. Es war 
diesig trüb, ich wurde ein bißchen melancholisch, 
fand aber sogleich meine Freude wieder, indem ich 
diesen Zustand einfach annahm, und kurze Zeit spä 
ter hatte sich dann alles auch schon wieder aufge 
löst. 
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Reiki als Gemeinschaftserlebnis 

Am Nachmittag ging das Programm weiter mit 
einem persischen Tanz, den wir alle zusammen 

unter Anleitung tanzten und dazu sangen, was mir 
sehr gefallen hat. Obwohl ich zunächst etwas skep 
tisch gewesen war, empfand ich es schließlich doch 
als eine angenehme Bereicherung meines Erfah 
rungsschatzes, mitgetanzt und mitgesungen zu ha 
ben und dadurch einen Funken der persischen Kultur 
gefühlsmäßig erspürt und gewissermaßen am eige 
nen Körper erfahren zu haben. 

Reiki - die Essenz 
unseres lebens 

I m Anschluß daran sprach Paul Mitchell schließlich 
zu dem Thema des diesjährigen Treffens: "Reiki - 

die Essenz unseres Lebens". Es war eine sehr ergrei 
fende, sehr berührende Ansprache, während der er 
uns von seinen Erfahrungen mit Reiki berichtete und 
in Worte faßte, was für ihn die Essenz von Reiki in 
seinem Leben ist, wobei er uns allen, wie mir schien, 
aus dem Herzen sprach. Von vielen wurde diese An 
sprache als der Höhepunkt des Treffens empfun 
den. 

Z iemlich aufgewühlt ging es dann in eine kurze 
Pause, nach der wir mehrere Kleingruppen bil 

deten, in denen es genügend Raum gab für Ge 
spräche über das, was Paul in seiner Ansprache ge 
sagt hatte,und auch über Reiki ganz allgemein. 
Außerdem konnten schriftlich Fragen an Paul formu 
liert werden, die er dann am nächsten Tag beant 
worten würde. 
Die Gruppe, in die ich geriet, war sehr ernst, alle 
schienen irgendwie sehr betroffen zu sein, was mei 
ner eigenen Stimmung, die zu diesem Zeitpunkt sehr 
enthusiastisch und innerlich gelöst war, gänzlich 
entgegenstand. Nichtsdestotrotz - oder vielleicht 
auch gerade deswegen - machte ich natürlich auch 
dabei wieder einige wichtige Erfahrungen. 

N ach dem gemeinsamen Abendessen und einer 
etwas längeren Pause begann dann das Abend 

programm mit einem weiteren Tanz, den wir wie 
der alle zusammen in großer Runde tanzten und 
dazu sangen, einem indianischen Tanz. Die Energie, 
die nun durch den Kreis floß, war eine völlig andere 
als die vom Nachmittag bei dem persischen Tanz, 
viel einfacher und offener, aber auch direkter und 

bitte umblättern 

Der Kurpark in Gersfeld. Er grenzt di 
rekt an die Stadthalle. in der das Reiki 
Schülertreffen stattfindet. 

Oliver Klatt, geb. im März 1967, Stu 
dium der Kommunikationswissen 
schaften (MA), langjährige Beschäfti 
gung mit Astrologie und Tarot, seit 
1994 in Reiki eingeweiht, mittlerwei 
le Meister-Kandidat/Schüler von 
Paul Mitchel!. 
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Reiki als Gemeinschaftserlebnis 
•• 

unmittelbarer. Schließlich wurden noch einige Reiki 
Lieder von Rolf Holm zusammen gesungen, von de 
nen mir eines ganz besonders gefiel, weil es so 
schön einfach und treffend war: "Wir sagen Reiki, 
Reiki ... , wir sagen Reiki, Reiki , es ist einfach, ein- 
fach, einfach Lebensenergie " - eine eingängige 
Melodie, die frank und frei daherkommt, und ein 
Text, der mehr enthält, als er im ersten Moment 
vielleicht vermuten läßt, Prädikat: unvergeßlich. 

kamen wir zunächst im großen Kreis zusammen, um 
uns aufeinander einzustimmen. Dann machten wir 
alle zusammen - jede/r für sich - eine 20minütige 
Selbstbehandlung, die ganz ohne Musik stattfand, 
was ich auch mal ganz schön fand, einfach Reiki 
pur, ohne viel Drumherum, Hände auflegen, und es 
fließt. 

Danach beantwortete Paul Mitchell einige Fra 
gen, die in den Kleingruppen aufgekommen wa- 

Für den .weiteren Ve.rla.uf de: Abends gab es da~n -ren, wobei er insb:sondere den Pro~eß schilderte, 
verschiedene Möglichkeiten Trommeln In durch den es zur Bildung des Großmeisterbüros des 

großer Runde mit dem nigerianischen Reiki-Meister Usui-Systems der Reiki-Heilung durch ihn und Phyllis 
Ikechukwu Simeon Omenka oder schöne Dinge Furumoto gekommen war. Dadurch wurde deutlich, 

daß dies das Ergebnis einer langsamen und stetigen 
Entwicklung gewesen war, die sich in ständiger Be 
ziehung zu der Reiki-Gemeinschaft vollzogen hat 
te. Von dieser waren die ausschlaggebenden Impul 
se gekommen, die, in Verbindung mit der Selbster 
kenntnis von Paul Mitchell und Phyllis Furumoto, 
dann dazu führten, daß das Großmeisterbüro in der 
Form, wie es heute bekannt ist, entstanden ist. 

... und erweckten in der Gemeinschaft 
große Innigkeit. 

kaufen an den kurzerhand aufgebauten Ständen, 
wo es interessante, größtenteils auf Reiki bezogene 
Sachen gab - von Reiki-Aufklebern und Reiki-Me 
ditationskissen über Reiki-Bücher und Reiki-Video 
cassetten bis hin zum Reiki-Emblem - oder etwas 
trinken an der Bar. 
Ich kaufte mir ein paar Sachen' an den Ständen, 
schaute ein bißchen beim Trommeln zu und trank 
schließlich noch eine Cola an der Bar, wobei sich 
die Gelegenheit ergab, mit anderen ins Gespräch zu 
kommen. Da ich den Tag jedoch insgesamt als 
ziemlich lang und ereignisreich empfunden hatte, 
ging ich schon relativ früh auf mein Hotelzimmer, 
um ein wenig zur Ruhe zu kommen und mir noch 
Reiki zu geben. 

Trotz wenig Schlaf 
wieder fit 

Dennoch schlief ich in der Nacht nicht sehr viel, 
es sirrte und schwirrte in meinem Kopf; aber 

trotz wenig Schlaf war ich am nächsten Morgen fit 
und bereit für den letzten Tag des Treffens. Wieder 

44 'JeJ)(1 MAGAZIN 2/97 

Im Anschluß daran fand die Abschlußzeremonie 
des Treffens statt, bei der noch einmal allen Hel 

fern gedankt wurde und auch den Organisatoren 
des Treffens Eva E. Busch, Elfie Schlumberger, Lore 
Massar und Jürgen Kindler sowie Paul Mitchell, de 
nen allen großer Applaus zuteil wurde. Zum Schluß 
tanzten wir noch einmal alle zusammen mit Ge 
sang, dieses Mal einen Segnungstanz, bei dem es 
Gelegenheit gab, sich mit jeweils wechselnden 
Partnern gegenseitig zu segnen, was ich als sehr 
schön empfand als Abschluß des Treffens. 

V iele Gesichter, die mir zum Teil durch das Tref 
fen nun schon richtig vertraut geworden waren, 

zogen noch einmal an mir vorbei, die meisten wa 
ren sehr gerührt und den Tränen nahe. So auch ich, 
denn es ist immer ein bißchen traurig, sich nach so 
tiefen Erlebnissen, wie sie auf diesen Treffen statt 
finden, nach diesem Erlebnis totaler Einheit, dem 
Zusammensein in Harmonie und Liebe, so abrupt 
wieder zu trennen. 

Aber es ist natürlich auch nicht zu ändern, und so 
ging ich denn nach einer Reihe von innigen Um 

armungen und Verabschiedungen auch sogleich mit 
meiner T asche Richtung Bahnhof, um diesen ganzen 
Abschied nicht noch unnötig hinauszuzögern. Ich 
setzte mich in den Zug nach Fulda, wo ich umstieg 
in den ICE nach Berlin, und abends fand ich mich 
dann in meiner Wohnung wieder, immer noch ein 
bißchen aufgewühlt, aber auch erschöpft und ziem 
lich müde und um einige Erfahrungen reicher. • 
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HORSfH. GONTHER 
DOZENT, Autor 

EDITH GONTHER 
Heilpraktlkerin 

REIKI-MEISTER/LEHRER SEIT 1985 
Edith & Horst Günther lehren traditionsgemäß 

DAS USUI SYSTEM DER NATÜRLICHEN HEILUNG 
in der direkten Linie der Großmeisterin 

Phyllis Lei Furumoto. 
Qualifizierte Ausbildungen in: 

I. & /I. sowie Meister/Lehrer-Grad. 
INFORMATIONEN bitte anfordern: 
o Reiki - Universale Lebensenergie 
o CREAMO® - Entdeckung der Lebenserfüllung 

bei: H. & E. Günther, Taunusstr. 112, D-61381 Friedrichsdorf/Ts. 
Tel. 06172 - 71887, Fax 06172 - 77348 

UNIVERSALE 
LEBENSENERGIE 

Reiki ist überall 
Buchhandlungen, 
in denen Sie das Reiki-Magazin und andere in 
teressante Zeitschriften und Bücher erhalten 
können. 

Schweiz 
Buchhandlung im Licht 
Oberdorfstrasse 28 
8001 Zürich 
Tel.: 01-2526868, Fax: 2526860 

Rhener Bücherstube 
Matthias-Claudius-Str. 8 
24558 Henstadt-Rhen 
Tel.: 04193-892464 
Bücher und Seminare 

Lichtblick 
Gerichtsstr. 3 
26382 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421-136170 
Esoterik + Gesundheit 

Lichtträger 
Flingerstr. 10 
40213 Düsseldorf 
Tel.: 0211-325949, Fax: 328402 
Bücher, Musik, Aura-Soma, Edelsteine, Seminare 

Pentagramm Buchhandlung & Versand 
Alexanderstr. 1 (Nähe städt. Kliniken Mitte) 
44137Dortmund 
Tel.: 0231-140147, Fax: 163161 
E-Mail: pentagramm@aol.com 

Herz des Drachens Schule 
Hattinger Str. 355 
44795 Bochum 
Tel.: 0234-431159 
Asiatische Bewegungs- und Heilkünste Deutschland 

Nada Esoterische Buchhandlung 
Reetwerder Str. 13 
21029 Hamburg 
Tel.: 040-7218624, Fax 7217214 

Der blaue Kristall 
Schellhockerbruch 30 
45478 Mülheim 
Tel.: 0208-598098, Fax: 598115 
Bücher, Heilsteine, Vorträge, Seminare 

Hier & Jetzt 
Erzberger Str. 10 
22765 Harburg 
Tel.: 040-395784, Fax: 3900733 
Edelsteine, Aura-Soma, große Auswahl an CDs 

Somanas Esoterische Buchhandlung 
Antwerpener Str. 24 
50672 Köln 
TeL/Fax: 0221-528587 
Bücher, Musik, Steine, Öle und mehr 

Horus Südstadt Buchhandlung 
Bismarkstr. 19 
53113 Bonn 
Tel.: 0228-225946, Fax: 91408 
Esoterik, Shiatsu, Trad. Chin. Medizin 

Mandala 
Alter Markt 24 
57627 Hachenburg 
Tel.: 02662-4738, Fax: 940103 
2000 versch. CDs, 3000 Bücher, Asiatica usw. 

Mandala 
Rahmhofstr. 2 
60313 Frankfurt a.M .: 

Das Aeon 
Saalgasse 14 
65183 Wiesbaden 
Tel.: 0611-1851485, Fax 1851486 
Bücher, Edelsteine, Vorträge 

Buchhandlung Neumühle 
Ökumenisches Zentrum für Meditation 
66693 Mettlach- Tunsdorf 
Tel.: 06868-1215, Fax 1270 

Büchereck - CD-Shop 
Zornstr. 1 
67549 Worrns 
Tel.: 06241-591830, Fax: 593954 
Seminarangebot, Esoterik, Therapie 

Lichtblick 
Augsburger Str. 10 
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel.: 08141-41377, Fax: 23062 
Meditationsmusik, Heilsteine. Vorträge 
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Austausch_ 

Kalligrafie von Michael Hartley 

Sabine Witt, geboren im März 1960, 
von Beruf Literaturwissenschaftlerin, 
Übersetzerin und Dolmetscherin, 
Einweihung in den I. Reiki-Grad im 
Oktober 1995. 

Gedanken zu den lebensregeln 
Von Sabine Witt: 

D ie Lebensregeln des Reiki, die Dr. Usui vor lan 
ger Zeit aufgestellt hat, haben in unserer ge 

genwärtigen Gesellschaft nichts von ihrem Stellen 
wert verloren. Ganz im Gegenteil: Unser "moder 
nes", hektisches Leben, in dem immer mehr Werte 
verloren gehen und Menschlichkeit bedauerlicher 
weise in vielen Bereichen auf der Strecke bleibt, 
verlangt nach innerer Besinnung. Daß auch diese Re 
geln im Rahmen der Reiki-Seminare gelehrt werden, 
halte ich daher für sehr wichtig. 
Sind die letzten drei Lebensregeln seit langem 
selbstverständlich für mich, bin ich immer noch dar 
um bemüht, auch die beiden ersten in mein tägliches 
Leben zu integrieren. 

Gerade heute 
ärgere Dich rlicht 

D as klingt so leicht, ist bei näherer Betrachtung 
aber doch nicht so einfach in die Tat umzuset 

zen. Ärger ist ein wichtiges Gefühl und sollte nicht 
unterdrückt werden. Die Kunst liegt aber darin, ei 
nerseits zwischen berechtigtem und sinnlosem Är 
ger zu unterscheiden, andererseits diese Empfin 
dung rechtzeitig zu erkennen und sich mit ihr aus 
einanderzusetzen. Habe ich den Ärger als sinnlos er 
kannt, ist es relativ einfach: Einmal gewahrgewor 
den, wie banal und unnötig er ist und wieviel an 
wichtiger Lebenszeit er verschlingt, die konstrukti 
ver genutzt werden könnte, ist er schnell beseitigt 
und wandelt sich in Heiterkeit um. Ärger als tiefes, 
berechtigtes Gefühl hingegen verlangt unsere ganze 
Aufmerksamkeit, und mit dieser Hinwendung ist das 
meiste schon geschafft: Das Bewußtmachen und 
Akzeptieren weichen den Ärger auf und führen zu 
Lösungen. 
Positiv formuliert heißt "Gerade heute ärgere Dich 
nicht" ja "Gerade heute freue Dich". Und dies sollte 
das Gefühl sein, das jeden unserer Tage bewußt be 
gleitet. Manchmal wache ich morgens auf und den 
ke mir - bisweilen bei einer Reiki-Selbstbehandlung 
- ganz überzeugt: "Es geht mir gut - ich bin glück 
lich." Und das äußere ich auch meinem Lebenspart 
ner, meinen Eltern und Freunden gegenüber. Dieses 
explizite Aussprechen ist mir sehr wichtig, bildet es 
doch die Grundlage zur Fähigkeit, sich nicht zu är 
gern bzw. gut mit Ärger umzugehen. 
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D ie erste Lebensregel hat mir viel gegeben und 
meine Einstellung zu so manchen Dingen verän 

dert. War ich schon vor meiner Zeit mit Reiki darum 
•.... bemüht, alltäglichen, sinnlosen Ärger nicht mehr 

aufkommen zu lassen, ist mir nun das Wissen um 
diese Regel des Dr. Usui zu einer wichtigen Hilfe ge 
worden. 

Gerade heute 
sorge Dich rücht 

E in nicht einfacher Vorsatz! Denn ich mache mir 
stets viele Sorgen: Wie schaffe ich es in diesem 

Monat wieder, meine Miete zu bezahlen? Wie geht 
es mit Arbeit, Karriere und Beziehung weiter? Wer 
den meine Freunde auch ja nicht krank, wenn sie 
sich auf exotische Reisen begeben? Wie sieht die 
Zukunft unserer Welt aus? Und so weiter ... Die 
Möglichkeiten, sich stets aufs neue Sorgen zu ma 
chen, sei es über die eigene Person, über andere 
oder den Zustand der Welt an sich, sind schier un 
endlich. Doch was erreichen wir damit? Anstatt un 
sere Gegenwart zu genießen, verschwenden wir 
viel Energie an zukünftige, rein hypothetische Ereig 
nisse, die so, wie wir sie uns ausmalen, wahrschein 
lich nie eintreffen werden. Oft habe ich erlebt, daß 
sich meine Probleme immer dann in Luft auflösten, 
wenn ich meine Sorgen erkannt, sie angenommen 
und losgelassen habe. Plötzlich ergaben sich wie 
von selbst Lösungen, mit denen ich zuvor, aus mei 
ner pessimistischen Sicht heraus, überhaupt nicht zu 
rechnen wagte. 
Ebenso wie der Ärger nicht unterdrückt, sondern als 
solcher erkannt werden soll, ist es auch mit den Sor 
gen: Sicherlich ist es nicht richtig, sie ganz einfach 
zu vergessen und zu verdrängen, was ja zu einer ge 
wissen Gleichgültigkeit führen würde. Nein, auch 
hier ist es wichtig, sie anzunehmen, als Gefühl zu ak 
zeptieren und dadurch zu relativieren. Einmallosge 
lassen können sorgenvolle Gedanken zu einer Lö 
sung der Probleme führen. Vergessen wir im übrigen 
nicht ganz einfach, daß wir Teil des Universums 
sind, in dem für uns gesorgt ist? 



~~~~~~~~~~~~~~~~~Die Reiki - lebensregeln 

Von Oliver KlaU: 

I n der ersten Zeit nach meiner Einweihung in Reiki 
habe ich die Lebensregeln nie so richtig ernst ge 

nommen - ganz nett, ja, irgendwie schnuckelig, si 
cher gut gemeint, aber alles in allem doch wohl et 
was überholt und irgendwie nicht wirklich wichtig. 
Mittlerweile jedoch bin ich auf die Lebensregeln ge 
kommen. Gerade die ersten beiden haben es in sich, 
und auch in den drei anderen entdecke ich zuneh 
mend bislang ungeahnte Tiefen und Dimensionen. 
Seitdem ich berücksichtige, daß die Lebensregeln 
ursprünglich aus dem Japanischen stammen, und mit 
dem Wissen darum, daß es für japanische Schrift 
zeichen in westlichen Sprachen selten wirklich ein 
deutige Übersetzungen gibt, bin ich den Lebensre 
geln schon ein ganzes Stück näher gekommen. 
Zwischen den Zeilen lesend und über die in der 
deutschen bzw. englischen Fassung enthaltene Be 
deutung hinausgehend, versuche ich mittlerweile 
regelrecht zu erspüren, was sie tatsächlich tief in ih 
rer Essenz für eine Botschaft an mich in sich tragen. 

EMpfLrtde DartkbarkeLt 
für alles LebertdLge 

S~lbst im Deutschen gibt es ja unterschiedliche 
Ubersetzungen der Lebensregeln, zum Beispiel 

für die fünfte. Mit ihr hatte ich einmal ein beachtli 
ches Aha-Erlebnis, als ich die mir zunächst bekannt 
gewordene Version "Sei dankbar für alles, was 
lebt", mit der ich noch nie so recht was hatte anfan 
gen können, einfach hinter mir ließ, und mich statt 
dessen mit der Version "Empfinde Dankbarkeit für 
alles Lebendige" anfreundete. Diese leuchtete mir 
irgendwie sofort ein, da sie die Erlebnisebene an 
spricht - also: Dankbarkeit empfinden (= einen Zu 
stand erleben) und nicht - ohne Anlaß - einfach nur 
dankbar sein (= eine Eigenschaft übernehmen). 

A ls ich dann eines Morgens mit einem Bus durch 
die Stadt fuhr, in dem eine eher triste, unleben 

dige Stimmung vorherrschte, während ich selbst ge 
rade auch nicht so gut drauf war, und dann auf ein 
mal die Türen aufgingen und eine Gruppe von klei 
nen Kindern hereinströmte und eine quirlige, leben 
dige Stimmung verbreitete, die mich sofort belebte 
und erquickte, da dachte ich, wie schön es doch sei, 
daß gerade jetzt diese Gruppe kleiner Kinder in den 
Bus gekommen war, und spürte Dankbarkeit für die 
sen Umstand. Plötzlich kam mir die fünfte Lebensre 
gel in der gerade neu von mir entdeckten Version in 
den Sinn, und mir wurde bewußt, daß ich sie gerade 

praktizierte, daß ich gerade 
Dankbarkeit empfand für et 
was Lebendiges um mich her 
um, und ich war tief berührt. 

S eitdem stehe ich in Bezie 
hung zu dieser Lebensregel 

und kann sie nun, da ich ein 
konkretes Erlebnis mit ihr ge 
habt habe, immer besser ver 
stehen. 

M ittlerweile bin ich sogar 
in der Lage, wieder 

eine Brücke zu schlagen zu 
der vor einiger Zeit von mir 
abgelehnten Version dieser 
Lebensregel, denn nun, da 
ich Dankbarkeit wirklich 
empfunden habe, bin ich 
auch mehr und mehr dazu 
in der Lage, Dankbarkeit 
als grundlegende Eigen 
schaft in mein Sein zu inte 
grieren. 

E ine weitere Dimension 
der fünften Lebensre 

gel erschließt sich mir ge 
rade über die englische 
Version "Show gratitude 
to every living thing", in 
der der Akzent ja offen 
sichtlich mehr auf dem 
Zeigen von Dankbarkeit 
liegt, also darauf, der 
Dankbarkeit wirklich 
auch Ausdruck zu verlei 
hen. Dies ist etwas, was 
mir häufig noch recht 
schwerfällt, aber ich bin. 
gespannt, welche Erleb 
nisse die Zukunft dies 
bezüglich für mich be 
reithält. 

Regeln, Leitsätze oder Prinzipien? 

Was sind nun die Lebensregeln eigentlich 
genau? 

Sind sie Verhaltensregeln, gewisser 
maßen Faustregeln für das Leben h' 
auf Erden? ler 

Sind sie grundlegende Leitsätze b'ld 
eine Ar! leitlinie, eine Richtsch~ur~ en 

Können sie als Prüfstein fungieren? 
Setzen sie Maßstäbe? 

S.ind sie verläßliche Grundsätze auf d 
Sich aufbauen läßt? ,enen 

S!nd .sie Prinzipien, die die Grundlage für 
ein Sinnvolles Sein darstellen? 

Oder liefern sie einfach nur Anhaltspunkte? 

Sind sie eine Art Kompass, eine Navigationshilfe? 
Legen sie irgendetwas fest? 
Lassen sie genügend Raum? 

Sind sie nur für in Reiki eingeweihte Mensch 
von besonderer Bedeutung? en 

Oder haben sie SOzusagen Allgemeingültigkeit? 
Warum sind es gerade fünf lebensregeln? 
Wie sind sie eigentlich aufgebaut? 

Haben sie ~ine eigene, ihnen innewohnende 
Ordnung, eine Art Schema, ein Strickmuster? 
Sind sie in sich stimmig? 

b
Letztendlich kann sich wohl jeder diese Fragen nur selbst 
eantworten. 

Wr eSf dW:irkLlicbh wissen wH" läßt sich am besten erst ein 
ma au Je e ensregeln ein. 
Und setzt sich mit ihnen auseinander. 

Vorbehaltlos und offen. 

Die Lebensregeln 
stehen dazu bereit - 
jetzt und immerdar. 

Oliver Klatt 
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Austausch_ 
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Die Reiki - Lebensregeln 
Von Evelyn Schwarze: 

S eit drei Jahren praktizie 
re ich Reiki. Dazu ge- 

kommen bin ich durch Sor 
gen und private Probleme. 
Die schlimmste Zeit war 
1996. Ich weiß, daß ich das 
Jahr ohne Reiki nicht so 
gut überstanden hätte. Es 
vergeht kein Tag, an dem 
ich nicht an Reiki denke. 
Trotzdem vergesse ich 
ab und zu die Lebensre 
geln. Wenn ich traurig 
bin oder Hilfe brauche, 
fallen sie mir aber im 
mer zur rechten Zeit 
ein. 

I ch freue mich immer 
wieder, wie einfach 

diese Regeln sind. Ei 
gentlich bin ich ein 

freiheitsliebender Mensch, der sich nicht 
gern in Zwänge stecken läßt, aber die Reiki-Regeln 
sind ja keine Verbotsregeln, sondern eine ermun 
ternde Hilfestellung, die Mut macht. 

Kalligrafie von Michael Hartley 

F ür viele sind die einzigen heute gültigen Regeln 
die Verkehrsregeln. Sie wurden eingeführt aus 

Vernunft und werden - aus Angst vor Strafzetteln 
oder Unfällen - gut befolgt. Freude bereiten sie je 
denfalls nicht. Wie anders ist das bei einem Satz 
wie 

Gerade heute 
argere dich rlicht 

Es ist, als ob man mit einer Nadel in einen Ballon 
sticht - Entspannung. Sofort werde ich ruhig. 

Gerade heute 
sorge dich r\Lcht 

Wenn ich diesen Rat befolge, verschwinden die 
Sorgen tatsächlich. 
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Ehre deine Eltern, 
/( 

Lehrer und die Alteren 
Erinnert an das Gebot in der Bibel. Es ist in seiner Er 
weiterung gerade in unserer Zeit lebenswichtig - für 
den ganzen Planeten. 

Verdiene 
dein Brot ehrlich 

So habe ich immer gelebt, so bin ich schon als Kind 
erzogen worden. Aber bei finanziellen Sorgen woll 
te ich schon manchmal dieses Gebot, in Gedanken 
zumindestens, brechen. jedesmal. wenn ich an die 
sen Punkt komme und es nicht tue, fühle ich mich 
besonders gut. 

EMpfinde Dankbarkeit 
für alles Lebendige 

Kein Problem, sondern ein herrlicher Satz. Wenn ich 
ihn lese oder denke, kitzelt es mich im Bauch vor 
Dankbarkeit und Freude. Ich spüre die Worte kör- 
perlich. . 

S chon immer habe ich Musik geliebt, aber seit ich 
mit Reiki um mein Leben und das meiner Kinder 

gekämpft habe, höre und fühle ich Musik noch in 
tensiver und göttlicher. Vielleicht habe ich noch 
nicht immer den Mut, mit meiner Umwelt, meinen 
Mitmenschen über Reiki zu sprechen, obwohl es mir 
ein großes Bedürfnis ist, aber durch die Lebensre 
geln kann ich indirekt auch Reiki in die Freunde, Kol 
legen und Familie einfließen lassen. 

Immer weiß ich: 

Reiki ist einfach 
lebensenergie! 

• 



Reiki im Internet 

I n dieser Rubrik wird Helmut Ober lack regelmäßig über Reiki im Inter 
net berichten. Die Aktivitäten des Reiki Magazins und sogenannte 
"Surf- Tips", Hinweise auf interessante Reiki-Seiten, stehen dabei im 

Mittelpunkt. 

Der Start des Internetangebotes des 
Reiki Magazins erfolgte kurz nach 

dem Erscheinen der ersten gedruckten 
Ausgabe. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr war es schließlich soweit: 
Internet-User konnten unter der viel 
versprechenden Adresse http:// 
wwwreki-magazride die Homepage 
des Reiki Magazins aufrufen und sich 
über Reiki informieren. 
Die digitale Ausgabe des Reiki Ma 
gazins hat mehrere Aufgaben: 

S ie soll die jeweils aktuelle ge 
druckte Ausgabe vorstellen und 

ergänzen, den Kontakt innerhalb 
der Reiki-Gemeinschaft fördern 
und interessierten Internet-Usern 
einen Einstieg in Reiki ermögli 
chen. 

.~ .~ 
.~l1g~ .~ 

• Von der aktuellen Ausgabe des gedruckten Magazins werden das 
Inhaltsverzeichnis, das Editorial und einige Artikel ins Internet gespielt. 
Informationen, wie man das Reiki Magazin erhalten kann, sind auch dabei. 

• Das Verzeichnis der offenen Reiki-Treffen wird regelmäßig aktualisiert 
• Die Fragen zu Reiki werden laufend ergänzt, so daß sich eine Sammlung ergibt. 
• Alle Beiträge zu der Rubrik "Austausch" werden eingespielt 

(zur Zeit zum Thema "Lebensregeln"). 
• Nach und nach werden alle Buch- und CD-Rezensionen ins Internet gestellt. 
• Reiki-Meisterlnnen können ihre Adressen auch im Internet veröffentlichen. 
• Wichtige Artikel, sogenannte "Grundsatzartikel", auch aus anderen Zeit 

schriften, sollen zu einer Sammlung zusammengefaßt werden. 
• Es wird eine umfangreiche Literaturliste geben. 
• Geplant ist auch ein Diskussionsforum, in dem die Leser miteinander 

diskutieren können. 
• Und vieles mehr. 

Ich hoffe, Sie haben die Möglichkeit und Muße, sich das Internetangebot 
des Reiki Magazins anzusehen und uns auch zu der digitalen Ausgabe wertvolle 
Kommentare zu geben. • 

http://home.pi.net/-rolfh 
Rolf Holm kann im Internet 
besucht werden. Auf seiner 
Homepage befinden sich 

neben Informationen zu ihm 
auch einige Texte von und 
Kritiken zu seiner aktuellen 

CD, die natürlich auch 
bestellt werden kann. 
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Fragen zu Reiki_ 

. 

'/~ 
, 

/ 

Kalligrafie Michael Hartley 
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• • 
In dieser Ausgabe beantwortet 
die Reiki-Meisterin Simone Bressau 
zwei der am häufigsten gestellten Fragen. 

"Ist es notwendig, sich beim Auflegen - 
der Hände voll auf das Reiki-Geben 

• zu konzentrieren?" - 
"Wirkt sich die Konzentration auf die 
Qualität und Menge von Reiki aus?" 

Ich kann aus meiner eigenen Reiki-Praxis 
sagen, daß diese Frage sehr häufig auf 
taucht. Auch ich selbst habe oft darüber 
nachgedacht: "Kann es wirklich möglich 
sein, einfach nur die Hände aufzulegen, und 

•• es gibt nichts, aber auch gar nichts für mich 
zu tun?" Das hatte ich bei der Einweihung zum 

I. Reiki-Grad von meiner Meisterin gehört, und 
trotzdem konnte ich zuerst nicht richtig daran glau 
ben. 

Die ersten 
Reiki-Erfahrungen 
ohne Konzentration 

Mit Zweifeln begann ich, meine ersten Erfahrungen 
zu machen. Ich weiß noch genau,. wie ich mit den 
Handpositionen beschäftigt war und mit dem rich 
tigen Sitzen, damit sich nicht mein ganzer Rücken 
verspannte. Dann war schon meine Behandlung fer 
tig, und ich stellte mit Entsetzen fest, daß ich völlig 
vergessen hatte, an meinen Reiki-Partner zu den 
ken. Mit schlechtem Gewissen schaute ich in seine 
sich öffnenden Augen. Sie strahlten, und er war völ 
lig beeindruckt und erzählte mir, wie heiß meine 
Hände gewesen waren, was er alles im Körper ge 
spürt hatte und daß er sich fühlte wie nach einem 
Jungbrunnen. 

Was blieb mir übrig? Sollte ich ihm sagen, mir täte 
es leid, daß ich beim Händeauflegen nicht an ihn ge 
dacht hatte? Ich schaute meine Hände an: "Ist wirk 
lich aus ihnen Reiki geflossen?" Sie waren nicht heiß, 
vielleicht ein wenig wärmer als sonst. Normaler 
weise waren sie nämlich häufig eiskalt. Aber heiß? 

Reiki empfangen 
und genießen 

Dann wechselten wir, und ich bekam Reiki. "Herr 
lich", dachte ich, "liegen und genießen." Zuerst war 
ich ein wenig unsicher, und wieder tauchte die Fra 
ge in mir auf: "Muß ich beim Bekommen von Reiki 
eigentlich irgend etwas tun? Oder gibt es für mich 
gar nichts zu tun?" 
Die Energie breitete sich in meinem Körper aus, und 
plötzlich wurde mir die Frage so egal. Ich spürte ei 
nen Strom, Wellen von Energie, die mich völlig ent 
spannen ließen. Schöne Bilder und einige glückseli 
ge Gefühle folgten. Ich fühlte mich wie eine schnur 
rende Katze, als mein Partner mir ins Ohr flüsterte: 
"Simone, ich bin fertig." 
Dann erzählte ich ihm, wieviel liebevolle Energie 
aus seinen Händen strömte und wieviel Wärme in 
meinem Körper angekommen war. Er fing schallend 
an zu lachen und erzählte mir fast dasselbe vom 
Reiki-Geben wie das, was ich gerade zuvor damit 
erlebt ha tte. 



____________________ Fragen zu Reiki 

Das waren meine ersten Erfahrungen. Reiki fließt 
auch intensiv, wenn ich mich nicht auf meinen Part 
ner konzentriere. 

Reiki-Erfahrung 
mit Konzentration 

Dann wollte ich natürlich auch wissen, wie es erst 
sein würde, wenn ich mich auf meinen Partner kon 
zentrierte. Also machte ich mich ans Werk und 
startete beim nächsten Reiki-Geben mit voller Kon 
zentration. Mein Partner erzählte mir nach der Be 
handlung nur sehr spärlich, was er erlebt hatte. 
Daher wurde dieser Versuch noch einige Male wie 
derholt, bis ich aus Erfahrung das Resümee ziehen 
konnte, daß kein Unterschied zwischen Reiki mit 
und ohne Konzentration festzustellen war. 
Aber nach dem ersten Annehmen dieser Einfachheit 
kamen trotzdem hin und wieder Zweifel in mir auf. 
Vielleicht kennen Sie das auch: Begeisterung beim 
Erzählen der Reiki-Erfahrung und gleichzeitig ein 
"Aber-so-einfach-kann-das-doch-nicht-sein". 

Kann es wirklich 
ohne Konzentration 

funktionieren? 
Ich habe mich dieser Frage weiterhin gewidmet. 
Zuerst durch viel Lektüre. Ich las alles, was mir in 
die Finger kam zum Thema "Energie-Arbeit" und 
wie Menschen in verschiedenster Art damit in Kon 
takt gekommen sind. 
Einige haben durch Glauben und Beten anderen die 
Hände aufgelegt und geheilt. Dann gab es einige, 
die in Schulen bzw. Seminaren Techniken erlernt 
haben, um Energie zu aktivieren und mit viel Kon 
zentration weiterzugeben. Bewußtheit und eine 
klare geistige Verbindung mit dem Partner sind in 
vielen Techniken eine Grundvoraussetzung für die 
Arbeit mit Energie. 

Nach diesem Gelesenen fühlte ich mich auf der ei 
nen Seite bestätigt mit meinen Gedanken und auf 
der anderen Seite völlig verwirrt mit dem, was mei 
ne eigenen Reiki-Erfahrungen anging. Also beschloß 
ich, auch praktisch tätig zu werden und einige Se 
minare und Vorträge zu besuchen. 
Zuerst bemerkte ich, wie schwer es mir beim Hän 
deauflegen fiel, etwas anderes zu tun als das, was 

mir so vertraut geworden ist, nämlich meine Reiki 
Technik zu praktizieren. Das hieß: Nichts zu tun. 
Ich mußte viel Konzentration einsetzen, um darauf 
umzuschalten, daß ich jetzt eine andere Technik 
anwendete, die auch ihre interessanten Erfahrun 
gen beinhaltete. 

Die einfache 
Reiki-Praxis 

Kurz nach einem solchen Seminar praktizierte ich 
dann wieder Reiki und - wie es kommen sollte - mit 
Phyllis Furumoto zusammen. Da wollte ich natürlich 
besonders gut sein und dachte, mit einer anderen 
Technik des Konzentrierens auf meine Reiki 
Partnerin würde ich besonders hervorste- 
chen. 
Was passierte, war, daß Phyllis mich ganz 
nebenbei fragte, was ich denn gerade 
noch zu Reiki dazu praktiziert hätte, wo 
wir uns doch eigentlich auf Reiki einlas 
sen wollten. Und das sei doch schon 
ganz viel. Da mußte ich wieder lachen, 
und mir wurde klar, daß es beim Prakti 
zieren von Reiki um ein ganz spezielles 
Geschenk geht: "Einfachheit anzuneh 
men!" 
Zu guter Letzt bleibt mir also nur 
noch zu sagen: Es ist nicht notwen 
dig, beim Auflegen der Hände sich 
auf das Reiki-Geben zu konzen 
trieren. Die Qualität der Reiki-Be 
handlung wird dadurch nicht ver- 
'stärkt. Aber wenn ich mich kon 
zentriere, kann es auch nicht 
schaden ... • 

Simone Bressau 
Sie ist seit neun Jahren mit Reiki in 
Verbindung und unterrichtet seit 
sechs Jahren in Hamburg. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
wenn Sie Fragen zu Reiki haben, schicken Sie 
sie uns bitte. Die Redaktion oder kompetente 
Persönlichkeiten aus der Reiki-Szene werden 

sie ausführlich beantworten. Auf Wunsch 
behandeln wir Ihre Fragen vertraulich. 

Reiki Magazin 
Isestraße 59, 20149 Hamburg, 

Telefax 040 - 480 73 53 
e-mail: redaktion@reiki-magazin.de 
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Reiki ist überall -- 

, 

Lieblingsplätze um eiki zu geben 

Haben Sie 
auch einen 

Lieblingsplatz, 
an dem Sie am 
liebsten Reiki 
geben oder 
empfangen? 
Wenn Sie uns 
ein (reproduk 
tionsfähiges) 
Foto schicken, 
veröffentlichen . wir es gern. 
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Reiki-Garten 

SemiV\l.w-Angebot 
- Reiki-K",~se 

- Y09a 
- Massagen 
- Bildha",e~semiV\a~ 
- Te)<tilmale~ei 

ZlA.. ve •.•. miete'" 

- bis z'" 12 Teilnehme~ 
- kanadisches +-Iolzha",s 
- gemi<tliche Atw\Osphä~e 
- inmitten von Wiesen ",nd Felde~n 
- Selbst- ode~ Vollve~p~e9",n9 

Ci""da Weiss ",nd Nick BI"me - Vo.we.k 10 - 21710 Ne"la"d bei 
Himmel (Stade) - Tel., 04144 - 5360 

REIKI, das USUI-System 
der natürlichen Heilung: 
Aus- und Weiterbildung 

für alle Grade; 
Systematische Aura- und Chakrenarbeit 

(in der Gruppe und mit Einzelnen) 

Christa Maria Gerigk, 'll' 05371 - 5 66 60 • Fax -1 7862 
Umfassend ausgebildet in der direkten 

Linie nach Dr. Usui in der 7. Generation. 
Bitte ausführliche Prospekte anfordern! 

Reiki Seminare und Ausbildungen Grad I, 11, 111, 
offene Reikiabende und Einzelbehandlungen 

unter Leitung von: 
Margarete Schweizerhof 
Reiki Meisterin und Lehrerin 
(Mitglied der Reiki Alliance im Usui System 
der natürlichen Heilweisen) 

weitere Info zu erhalten bei: 
Praxis Schweizerhof, Heidenring 2 
71665 Vaihingen/Enz - Enzweihingen 
Tel.: 07042/98050 (9 -12 Uhr) Fax: 07042/13970 

Armeliese Tonner, Reiki-Meisterin der Traditionslinie Usut-Furumoto 

Teußenbergweg 42/3 73457 Essingen Tel.: 07365/6385 Fax: 07365/6441 

Reiki mit Edelsteinen 

Im USUI - System der 

natürlichen Heilung: 

Reiki - Einzelsitzungen 

Reiki 1. Grad für Kinder 

Psychologie 

1. und H. Grad - Seminare 

Reiki - Meister - Ausbildung 

Reiki - Intensivseminare (Symbole) 

Reiki - Treffen und Info-Veranstaltungen 

Institut für holistische 

Seminarprogramm und weitere Informationen bei: 

Intensiv-Seminare 
für den I. Grad 

II. Grad 
III. Grad 

Lehrer Ausbildung 
mit Feuerlauf 

~ 

~ 

1 
1{ 
1 

Ulrike Klemm 
(seit 1989 als traditionelle 

Lehrerin tätig) 
Am Vogeltenn 3 

0-83313 Siegsdorf 
Tel: 08662/12320 
Fax: 08662/2747 
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Reiki-Garten~~~~~~~~~~ 
Kid" R..~ 
Tg...,1;I"'~g~1'" 

Reiki • New Age • Meditation • Entspannung. Folk 
lore » Weltmusik • Naturklänge • Trance-Tanz. Zen. 
indische & tibetische Musik· Bauchtanz- Trainings 
programme· Walgesänge • Percussion· Sufimusik • 
arabische & afrikanische Musik· keltische & mittel- 
alterliche Musik. Indianermusik • Phantasiereisen 

Versandkafalog 9eg. DM 4,- In Briefmarken (wird anger.) 

Volksdoder Weg 17 22391 Hamburg Tel./Fax 040 - 649 403 76 

Dagmar Schneider-Damm 

Reikimeisterin 
und -lehrerin 

Heilpraktikerin 

Regelmäßig 1. und 2. Grad-Seminare 
Mitglied der Reiki Alliance 
Freier Verband deutscher Heilpraktiker 

Brühlweg 3 • 78078 Niedereschach-Fischbach 
Telefon 0 77 25 / 4 49 • Fax 07725/644 

~Q1\\.II/~ 
~ ~ 

~/I'\\~ 
INSTITUT FÜR GANZHEITLICHE PSYCHOLOGIE 

REIKI - ZENTRUM 
EDLE STEINE, KRISTALLE, TROMMELN 

Nonnenhorn bei Lindau/Bodensee 
Ursula Klinger-Omenka 
Ikechukwu Simeon Omenka 
Reiki·Meister und Buch-Autoren 
Mitglieder der Reiki-Alliance 
AUSBILDUNGEN mit Diplom 1997 
Ganzheitliche Reiki-Edelstein-Praxis 
(nur für 2. Grad-Eingeweihte) 
3.-5.4. + 31.7.-2.8. + 23.-25.10. 
Edelstein·Mandala-Meditotions-Lehrer 
5.-7.6. + 13.-15.11 
Kristall·Licht·Arbeit 20.-21.6. + 28.-29.11. 
SEMINARE: Reiki mit Edelsteinen, Rituelles Trommeln 
REIKI IN NIGERIA 

L- -' REIKI-LEBENSHILfE-PROJEKT in D • A • eH • FL 

- IElWS~ 
~ 

~~~ 

Jahresprogramm und nähere Informationen: 
LANGGASSE 2, D-88149 NONNENHORN BEI UNDAU 

TEL 08382 - 888 333 • Fax: - 888 500 
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Zentrum für Reiki 
Meditation und Energiearbeit 

MeZ /nda Ftnser 
Reiki-Meister I Lehrer des Usui-Systems 

Reiki-Seminare für alle Grade 
Information und Anmeldung: 
Fischstr. Sb, 91522 Ansbach 
Tel. 0981 /841 70, Fax 82 00 50 

CI'f~-;"':' 

ruLURU- 
\ Reiki-Zentrum -, 

<,., 

Reiki Meister- und 
Lehrerin 

Simone Bressau 
.Reiki-Alllance" 

Eimsbüttelerstr. 25 
22769 Hamburg 

Tel.: 040/430 11 98 

• Regelmäßige 1. und 2. Grad Seminare 
• Reiki-Intensiv-Woche 

• Genießer-Wochenende auf dem Land 
• Regelmäßige Treffen 

jeden Mittwoch 19:00 Uhr 
für Reiki-Kanäle und Interessierte 

zum Kennenlernen 

DIE SCHULE ~ DES LICHTS 

Ausbildungszentrum für ganzheitliche Heilmethoden 
Gudrun Hinrichsen-Hamer 

-Heilpraktikerin- 

Ausbildung MAGNETIC-HEALlNG, 
"VOM REIKI ZUM HEILER" 
ganzheitliche Ausbildung mit 
Heilmethoden aus dem Chinesi 
schen, Indischen, Indianischen und 
Philippinischen inklusive Vermittlung 
von medizinischem Grundwissen. 

HEIL- UND SEMINAR-REISE 
auf die Philippinen vom 13. bis 28. Juni '97. 

Alle Anmeldungen bitte unter: 

Tel & Fax: 04532 - 53 17 • Tel. - 64 26 • Mobil: 0171 - 27 49 281 
Gudrun Hinrichsen-Hamer, Rokshorst 10, 23869 Elmenhorst 



Antje Holte 
Reiki-Meisterin - Mitglied der Reiki Alliance 

Tel.: 040 - 6440670 
Seminare I. und 11. Grad 
Reiki- Treffen in Hamburg und Rendsburg 

221 59 Hamburg: Birckholtzweg 15 
24768 Rendsburg: Kanzleistraße I I 

1: REIKI 
Je.. ~G~J1; 

- nur in kleinen Gruppen - 
(Ausbildung in alle drei Grade) 

und 
Reiki-Haus Berg. Gladbach 
Obervolbach 26 A 
51429 Berg. Gladbach 
Tel. 02204-85278 

Lobscheiderstr. 30 
51643 Gummersbach 
Tel. 02261- 919 199 

Jürgen Kindler 
Reiki-Meister 

Roßdorfer 5 traße 46 
60385 Frankfurt/M. 

Tel.: 069-446851 

»Werbung 
macht schön, 
erfolgreich 
und sexyl« 

Context 
macht 
Werbung! 

Context Werbeagentur. Lichtedelder Straße 27 • 21502 Geesthocht • Tel. 04152 - 7 96 27 • Fox - 787 69 

Seminare: 
1. und 2. Grad 

Regelmäßige 
Reiki Treffen 

(Anmeldung erforderlich) 

Seiima 'D, Launhardt 
'R.§i/(j-'Meisterin 

Lehrerin der ßj_{{iance 
im 'l1sui-System 

der 'R.§ikj-J{ei{ung, 
J(rista{{meisterin 

Kristallsem i nare 

YLm (jefiö{z 4 • 21244 'Buchhoiz i.d. :N9nffieic[e 
'Ieiefon: 04187 - 14 41 od. 1401 • :Fa7(04187 - 7411 

~iki -NsleMn 

Reiki-Hat-\s 
Mlc"elsbe"ge •. St •. aße 3 

34613 Schwalmstadt- Tt"eysa 
Tel. 06691 - 2 19 09 
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Reiki-Meister 
Die Reiki-Adressen sind nach Ländern und Postleitzahlen geordnet. 
Das soll allen Suchenden eine optimale Orientierungshilfe bieten, 
um "ihre(n)" Reikimeister(in) in unmittelbarer Nähe zu finden. 
Und natürlich sollen die Meister-Adressen wachsen. Alle Meister 
Innen können mit dem Coupon auf der vorletzten Seite Ihren Ein 
trag in die Adressenliste bestellen. 

Österreich 
Karl A. Holczek 
Handelskai 300/5/28, 
A-1020Wien 
Tel/Fax: (+431) 0222/7292236 
1985 ordiniert von Phyllis Furumoto 
Traditionelle Ausbildung von Reiki 
Heiler /inne/n, Reiki-Behandlungen 

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin 
Neelam Gerda Moosburger 
A-1040 Wien, Wiedner Gürtel 26/3/27 
Tel.: 0664- 2105332 
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv 

White Witch - Esoterikzentrum 
Gabriele und Gerhard Benda 
Ehamg. 42-44, Postfach 117 
A-1110Wien 
TeL/Fax: 0043-1-7483044 
Reikikomplettausbildung 

Sisan-Reiki-Haus, Ha-Wei 
Siegfried Süss (Reiki-Alliance) 
A-1140 Wien, Loudonstr. 39 
Tel. + Fax: 01-9795078 
1. +2. Grad, Meister, Meditationen, Behandl. 

Reiki Institut Mag Claudia Dieckmann 
Claudia Dieckmann 
A-1180 Wien, Schopenhauerstr. 52/6 
Tel.: 0222-4085455 
Alle Grade, Fortbildungen ete. 

Annette Gruber 
Reiki-Meisterin 
A-1130 Wien, Fasanengarten 14/12 
T el./Fax: 01-8028505 
1.+2. Grad, offene Abende, EinzeIsitzun 
gen, Fortbildungen 

Reiki - Tarot - und Hypnoseseminare 
Barbara Lininger 
A-4030 Linz, Neufelderstr. 33 
Tel.: 0732- 306644/ Fax: 0732-316436 
Regelmäßige T reffen, Vorträge 
Einzelsitzungen, Alle Grade 

Reiki-Meister /Lehrer 
Achaz Winkler 
A-5580 Tamsweg, Hoferalmweg 447 
Tel.: 06474-2534 

Theresa Maria Kussmann 
"Reiki Alliance" 
A-8344 Bad Gleichenberg 
Haus Nr. 54 
03159-2688 Fax 03159-4312 
Alle Grade, Offene Reiki-Abende 

Reiki-Haus Lichtersberg 
Erich-johannes Sulzbacher 
A-8992 Altaussee. Lichtersberg 166 
Tel.: 03622-72290 
Alle Reiki-Grade, Körperorient. Kurse 

Reiki Meister 
Herbert Haslinger 
A-9560 Feldkirchen, Koglweg 16 
Tel.: 0664-3413029 
1. und 2. Grad, Fortbildungen, Beratung 
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Schweiz 
Lichtpunkt, Zentrum für Lebensenergie 
Esther joy König und Katalin Suter 
Meisterinnen im Usui System 
3007 Bern, Dorngasse 12 
Tel: 031-3725075 

Brigitte Müller 
3655 Sigriswil, Lauenenrain 
Tel.: 033-2514220, Fax: 033-2514222 
1. + 2. Grad, Meister/Lehrer, Ferien-Praxis 

Monica Strittmatter 
8038 Zürich, Morgentalstr. 59 
Tel.: 01-4818284, Fax: 01-4818285 
1. und 2. Grad, Reiki-Meisterausbildung 
auf Anfrage 

Reiki Meisterin/Lehrerin 
Baumann, Silvia 
Kilchbergstr. 50 
8134 Adliswil 
Tel.: 01-7108911 

Reiki-Meisterin 
Anita lilien Maser 
8640 Rapperswil, Bachtelstr. 18 
Tel.: 055-2100305, Fax: 055-2142674 
1. und 2. Grad, Behandlungen 

Reiki-Zentrum Herrliberg 
Doris und Marco Guidon 
8704 Herrliberg, Untergrüt 5 
Tel. 01-9150756, Fax: OT-9150704 
1. u. 2. Grad, Reiki-Intensiv, 
Meisterschule 

Deutschland 
Reiki- Zentrum-Ross lau 
Oswald Huldreich 
06862 Rosslau, Ziegelstr. 18 
Tel.: 034901-68576, Fax: 034901-68576 
1. und 2. Grad, Behandlung, Beratung 

Prof. Dr. Wilfried Markert 
10318 Berlin, Römerweg 77 
Tel.: 030-5082118 
1.,2.,3. Grad, KI-Rhetorik 

Reiki-Institut, Carla Duhr 
Kyffhäuserstr.21 
10781 Berlin 
Te1.030- 2165566 
1.+2. Grad, Einzelsitzungen, Engel, Edelsteine 

Wolf Schnebele 
12047 Berlin, Maybachufer 44 - 45 
Tel.: 030-6239251 
Alle Grade, Reiki-Aura ab 2. Grad 

Reiki-Meister des Usui-Systems 
Wolfgang Sans 
12103 Berlin, Friedrich-Wilhelm-Str. 55 / 56 
Tel.: 030-7521464 
Reikiseminar für 1., 2. und Meistergrad 

Waltraud C. Forster 
Reiki-Meisterin / Lehrerin seit 1986 
12207 Berlin, Ostpreußendamm 174 
Tel.: + Fax: 030-7718468 
1.,2. und 3. Grad, Reiki und Ausbildung im 
authentischen Usui Reiki System 

Sekora D. Kappel von Richthofen 
freie Reiki-Meisterin/Lehrerin 
17268 Templin, Zehdenicker Str. 32 
Fon 03987.40779 Fax 40778 
alle Grade, Reiki für Kinder 
Auraheilung & Reiki (ab 2. Grad) 

Naturheilkdl. Praxis f. Ganzheitsmed. 
Cornelia Cornels-Selke 
21244 Buchholz, Steinbachtal32 
Tel.: 04181-97188 
Alle Grade, Naturheilkd. Seminare 

Doris Lehrke-Ringelmann 
21614 Buxtehude, IIskamp 21 
Tel.: 04161-78342 
1. und 2. Grad, div. FortQildungen 

Hildegard Martens 
Reiki-Meisterin der Alliance 
21702 Ahlerstedt-Ahrensmoor, 
Weststraße 6, Tel. 04166-7419 

Schule für neues Bewußtsein 
Regina Wagner 
Hauptstr. 78 
21717 Fredenbeck 
Tel/Fax: 04149-1201 
1.+2. Grad / Meister/Lehrer, Avatar® 

Inge Küster 
22041 Hamburg, Hinsehenfelder Str. 32 
Tel.: 040-6935206 
Alle Grade, Behandlungen, Huna 

Reiki- Zentrum Uranus 
Irene Gelmi 
Mozartstr. 27 
22083 Hamburg 
040-2295034 
1. + 2. Grad, Ausbild. zum Reiki-Meister 

Kyu Rai Reiki-Zentrum im Aistertal 
jürgen Pospisil 
22391 Hamburg, Volksdorfer Weg 17 
Tel.: 040-64940377, Fax: 040-64940376 
Ausb. aller Grade, Intensivseminare 

Reiki-Zentrum Hamburg-Berlin 
Eva Etta Busch 
22415 Hamburg, Dobenstück 12 
Tel.: 040-5319710 + 030-8736971 
Fax: 040-5324578 + 030-8617358 
1.+ 2. Grad, Meisterausbildung, Fortbildung 

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

Traditional Reiki Network 
Wiebke Sponholz, Reiki-Meisterin 
22587 Hamburg, Borracksweg 4 
Tel.: 040-869991 
Einweihung, 1. + 2. Grad, laufende Fortbil 
dung und Behandlung 

Das authentische Reiki 
Barbara Simonsohn, 5. Grad 
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26 
Tel.: 040-895338, Fax: 040-893497 
1. und 2. Grad, Fortbildung, Bücher 

Uluru-Reiki Zentrum 
Simone Bressau 
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25 
Tel.: 040-4301198, Fax: 040-4306341 
Reiki Seminare, regelm. Austauschabende 

Frauke Rennack 
23869 Elmenhorst, Mönkenbrook 3 
Tel.: 04532-21356 
Heilpraxis, Seminare 1. und 2. Grad 

Cristina Conrad 
25436 Torneschm, An der Kirche 18 
Tel.: 04122-55460 
Info-Abende, Reiki 1&11 
111. und IV. Grad auf Anfrage u.a. 

Reiki im Krupunder Zentrum für 
Gesundheitsvorsorge, Ute Gosch 
25469 Halstenbek, Bickbargen 130 
Tel.: 04101-404000, Fax: 04101-404001 
Regelm. Treffen jeaen 1. Di. im Monat, 
1. und 2. Grad, Einweihungen 

Ute Lange, Reiki Alliance 
25917 Achtrup, Schruplund 12 
Tel.: 04662-4056 Fax: 04662-70240 
1. und 2. Grad und Meisterausbildung 
Karin und Peter Weiss 
26382 Wilhelmshaven, Weserstr. 148 a 
Tel.: 04421-992646, Fax: 04421-992666 

Zentrum für Reiki und Prana 
Elke Pocza 
26723 Emden, Möwensteert 12 
Tel.: 04921-65847 
Reiki und Prana Seminare, 
Meisterausbildung und Beratung 

Reiki-Praxis Blue Buddah 
Heiner Vogelei 
28329 Bremen, Amelinghauserstr. 18 
Tel.: 0421-4679809 
Usui, 1. und 2. Grad, Symbolarbeit, Anato 
mie, Praktiker, Reiki & Kinder, Tiere, Meister 

Reiki-Zentrum Bremen-Horn 
Angelika Rehn-Wilhelm (Alliance) 
28359 Bremen, Vorstr. 39 
Tel.: 0421-235840 
1. und 2. Grad-Seminare 

Charlotte Löffler 
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance 
29221 Celle, Windmühlenstr. 20 
Tel.: 05141- 26182 

Reiki Meisterin 
Gudrun Prange 
31552 Rodenberg, Tor 15 
Tel.: 05723-75752 
1. + 2. Grad, Reiki-Fortbildungen 

Reiki-Praxis 
Wolfgang Niedermeyer 
32049 Herford,Mozartstr. 18 b 
Tel. / Fax: 05221-855024 
Vorträge, Einzelsitzungen, Seminare, Leh 
rerausbildungen Forttirldungen 

Barbara und Klaus Hempel 
Reiki-Meister / -Lehrer 
32805 Horn-Bad Meinberg, Stemberg 56 
OT: Holzhausen-Externsteine 
Tel.: 05234-4865 
Seminare nach Absprache, max. 4 Personen 

Amanda Mandir 
Michael Buettke 
33607 Bielefeld, Angelstr. 6 
Tel.: 0521-27900, Fax: 0521-2703634 
1. + 2 Grad, Musik + leber6färdemde Produkte 

Forum für Reiki Meditation Entfaltung 
G. Ena-Maria Weber-Bach 
33803 Steinhagen, Am Pulverbach 17 
Tel.: 05204-6661 
1. und 2. Grad, Meisterausbildung, 
Fortbildung, Einzelarbeit 

Regina Wagner 
Reiki-Meister-Lehrerin in Folge 
Takata-Ra)'-O'T oole-Nani-Horan 
37851 Bad Gandersheim, Hohlweg 15 
Tel.: 05382- 2951 
Alle Grade, Behandlung, Monatstreff 



Reiki-Meister 
Antonia T orousis Svadha 
38100 Braunschweig, Am alten Petritore 4 
Tel.: 0531-126633 
1. und 2. Grad, Workshops für den 2. Grad 
--------- 
Reiki Pur, Dipl. [ng. jutta Koehler 
38122 Braunschweig, Am Turmsberg 51 
Tel.: 0531-287044, Fax: 0531- 287046 
Reiki I. + [1., Seminare, Einzelsitzungen, 
Vorträge, Treffen, Reiki-li-[ntensiv 

Dr. Birgit Weiss 
38126 Braunschweig, Memeler Str. 37 
Tel.: 0531-75989 
1. und 2. Grad, Reiki-Abende 

[na Sprötge 
Reikl-Melsterin/Lehrerin 
38446 Wolfsburg, Am Hechtstücken 7 
Tel.: 05365-8120 
Alle Grade, Reiki-Austausch, Einzel 
sitzungen, Touch for Health 

Mandala-[nstitut für bewußtes Leben 
Christa-Maria Gerigk 
38518 Gifhorn, Ribbesbütteler Weg 7 + 7 a 
Tel.: 05371-56660, Fax: 05371-17862 
Aus- und Weiterbildung, alle Grade 

Purnam Center, T oni Schuster 
40210 Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 87 
Tel.: 0211-354998 oder 0171-4312530 
Reiki- Treffen und Einweihung 
in den 1.+2. Grad 

Reiki-Praxis 
Erika Bernhauser 
40225 Düsseldorf, Himmelgeister Str. 59 
Tel. / Fax: 0211- 347 470 
Alle Reiki-Grade 

Reikimeister der Reiki-Alliance 
Dipl.-[ng. Peter König 
40699 Erkrath, Lindenstr. 2 
Tel.: 02104-43335, Fax: 02104-45395 
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag / Monat 

Reiki-Plus 
Heike Wermke 
40764 Langenfeld, Schubertweg 12 
Tel. / Fax: 02173-22142 
Seminar-Termine 1., 2. 3. Grad a. Anfrage 

Lichtblick Reikizentrurn Dortmund 
Frank Witte & Hartmut Danowski 
44319 Dortmund, Donnerstr. 3 
Tel. 0231-128560, Fax: 0231-276100 
Einweihungen in alle Grade. 
Bitte Programm anfordern. 

Reiki - Zentrum Sonnengold, Bettina Ehm 
45964 Gladbeck, jovyplatz 26 
Tel.: 02043-25046, Fax: 02043-681296 
Reiki - Das Usui System der natürlichen 
Heilung: Information, Seminare, Schulun 
gen, Treffen, Bachblütentherapie, Na 
mensanalyse. 

Praxis für Körper, Geist und Seele 
Renate Bott, Reiki-Meisterin, HP 
50354 Hürth, Annenstr. 18 
Tel.: 02233-63523, Fax: 02233-63548 
1.+2. Grad, jeden 1. Do. Reiki-Austausch 

Praxis für Lebenshilfe 
Yoshua L. Gote 
53842 Troisdorf, Zeppelinplatz 3 
Tel.: 02241-803378 
1., 2. und Meistergrad, psych. Beratung 

Reiki-Meisterin des Usui-Systems 
Heike Obermüller 
Salierstr. 31hTel. / Fax: 06132-40299 
55218 [ngel eim (bei Mainzl 
Seminare Grad 1,2 + Reiki- Treffen 
Mainz + [ngelheim, Reiki-Sitzungen 

Reiki-Lichtzentrum 
Parimal M. Münch 
56283 Halsenbach, Mermicherhof 8 
Tel.: 06747-8542, Fax: 06747-96232 
Alle Grade, Intensiv, NLP, Tarot 

jürgen Kindler 
Reiki-Meister 
60385 Frankfurt a.M., Roßdorfer Straße 46 
Tel.: 069-446851 

Reiki-Meister 
Ernst Fischer 
60435 Frankfurt, Gederner Str. 36 
Tel. / Fax: 069-547662 
Reiki-Seminare und Anwendungen 

Reiki-Meisterin 
Renate Fecher 
60598 Frankfurt/M., Mörfelder Landstr. 10 
Tel.: 069-622823 
Behandlungen, 1 und 2. Grad, Seminare 

Martin Wiegand 
61169 friedberg, Ossenheimer Str. 6 
Tel.: 06031-62976 
1. und 2. Grad 

Bernardo Schirmer 
61184 Karben, Karbener Weg 2 
Tel.: 06039-2534, Fax: 06039-45310 
1., 2. und 3. Grad 

Ananda 
Waltraud Thiel 
63584 Gründau-Rothenbergen, 
Frankfurter Str. 6 
Tel.: 06051-470027 
Reiki-Lehrer Usui und Karuna 

Brigitte Müller, c/o Dagmar Kerger 
60439 Frankfurt, [m Burgfeld 191 
Tel.: 069-57000060 
1, 2., Meister/Lehrer, Praxis-Ferien-Seminar 

Naturheilpraxis 
Anita Bind-Klinger 
64807 Dieburg, Goethestr. 3 
Tel.: 06071-21434, Fax: 06071-22116 
1 und 2. Grad 

Reiki-[nstitut Wiesbaden 
jörg Loskant 
65T95 Wiesbaden, Scharnhorststr. 34 
Tel. / Fax: 0611-9450036 
E-Mail: bodhiparas@aol.com 
Alle Grade, Reiki-treff jeden 2. Mon 
tag/Monat 

Institut Lichtpunkt 
Carmen Kleiß 
66346 Püttlingen, lm jungenfeld 6 
Tel.: 06806-306522 
alle Grade, Workshops, Aura-Soma 

Seminar- und Ausbildungszentrum 
Hans-jörg Gehl, HeilpraKtiker und Reiki 
Meister, Mitglied der Reiki Alliance 
66346 Püttlingen, lsmertstr, 1, 
Tel.: 0698-63939 
Einzelsitzungen und Reiki alle Grade 

Reiki- Zentrurn Sonnenlicht 
Martha Reuther 
67346 Speyer, Nelkenweg 13 
Tel.: 06232-63075, Fax: 06232-63076 
Seminare und Einzelsitzungen 

Ronald Florschütz 
67661 Kaiserslautern, Friedhofstr. 17 
TeL/Fax: 06301-33059 

Olivia Salazar 
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40 
Tel.: 06221-808130, Fax: 06221-892685 
Reiki 1 und 2. Grad 

Lebensschule Lichtbewußtsein 
Gertrud Manasek 
69121 Heidelberg, Bergstr. 86 
Tel.: 06221-4117T9, Fax: 06221-409606 
1.,2. + 3. Grad, Meister-Lehrer Ausbildung 

Rolf Hofmann, Reiki-Meister /Lehrer 
69469 Weinheim, Kohlklinge 5 
Tel.: 06201-24125 ab 17:00 Uhr 
Ausbildung/Berufung/Behandlung, nach 
Dr. Usui gelehrt mit viel Liebe, alle Grade 
u. Meister/Lehrer 

Waltraud Menges-Hölzel 
Reiki-Meisterin/Lehrerin 
70565 Stuttgart-Fasanenhof, 
Sautterweg 5/74 
Tel.: 0711-7156609, 0171-2617219 
auf Termin auch Behandlungen möglich 

Reiki in Stuttgart 
Rolf Böttner 
70599 Stuttgart, Äxtlestr. 17 
Tel.: 0711-457849 
1 bis 4. Grad, Beratung, Vorträge 

Praxis für psychologische Beratung 
Reiki- Zentrum, Traugott + Erika Frasch 
71665 Vaihingen 
Tel.: 07042-17643 
Ausbildung, Behandlung, Beratung, 
offene Abende, Reiki 2- Treffen 

Praxis für Naturheilkunde und Psychotherapie 
Margarete Schweizerhof 
71665 Vaihingen/Enz, Heidenring 2 
Tel.: 07042-98050, Fax: 07042-T3970 
Alle Reiki-Grade, offene Reiki- Treffen, 
Behandlungen, Krisenintervention 

Reiki-Seminare 
Kar! Baust 
72074 Tübingen, Friedrich-Schaal-Str. 34 
Tel. / Fax: 07D71-81376 
Alle Grade, Termine nach Vereinbarung 

Saha-Seminarzentrum 
Sabine Hasel 
72379 Hechingen, Wiesenstr. 9 
Tel.: 07471-73237, Fax: 07471-97286 
Alle Grade + Seminar zur Vertiefung 

Christel-M. Michel 
72760 Reutlingen, Th-Fontane-Str. 77 
Tel.: 07121-329717 
1 und 2. GradhBehandlungen, Fuß reflex 
zonenm., Bac blüten u.s.w. 

[ns'titut für holistische Psychologie 
Anneliese T onner, Reiki-Meisterin (Usui 
Furumoto) 
73457 Essingen, T eussenbergweg 42/3 
Tel.: 07365-6385, Fax: 07365-919164 
1 und 2. Grad, Meister / Lehrer, 
[ntensivseminar 

Yoga- und Reiki-Zentrum 
[sabelle Richter 
73733 Esslingen, Kelterstr. 51/3 
Tel.: 0711- 378306 
1 und 2. Grad, MeisterILehrerausbildung 

Reiki- Zentrum Esslingen 
Elfie Schlumberger 
73734 Esslingen, Stuttgarter Str. 21 b 
Tel.: 0711-383810, Fax: 0711- 383088 
Reiki-Seminare + Treffen 

Anne Arnold Organisation 
Anne Arnold 
74426 BühlerzeII, Grafenwinkel21 
Tel.: 07963-1305, Fax: 07963-1302 
1 und 2. Grad, Paula Horan Training 

Sethma-Entspannungs- & Energiecenter 
Emil Peter Doll 
74523 Schwäbisch Hall, Gelbinger Gasse 22 
Tel.: 0791-6016 Fax: 0791-8689 
Reiki 1 und 2. Grad, Meistergrad, 
Sethma Lebenshilfe Seminare 

Christa Frey 
Reiki-Meisterin, Touch für Health Lehrerin 
76149 Karlruhe, Lavendelweg 4 
Tel.: 0721-757703, Fax: 0721-72879 
1 + 2. Grad, [ntensivseminare, Reiki mit 
Edelsteinen, Touch for Health Seminare 

Reiki-Meisterin 
Christel Marz 
76829 Landau, Heimbachstraße. 30 
Tel.: 06341-959403 
Mitglied der Reiki Alliance 

Reiki- Zentrum Institut Sternlicht 
Hans-l u. Doris Colombara 
Postfach 1268 
77718 Gengenbach 
Tel.: 07803-7226, Fax: 07803-7766 
Alle Grade, Behandlung, Edelsteine 

Reiki-Begegnungszentrum 
Elisabetli Wöhr[e 
78224 Singen, Freiheitsstr. 18 
Tel.: 0773T-66336 
Serninare, I. u. [I. Grad, offenen Abende, 
Behandlungen 
Reiki l und ll -Treffen 

Praxis für Reiki und Kinesiologie 
Christa Maria Nawrath 
79618 Rheinfelden, Ernst-Reuter-Str. 14 
Tel.: 07623-30304 
1 und 2. Grad, Termine auf Anfrage 

Mudra Wurm 
80336 München, SI. Pauls Platz 
Tel.: 089-532262 oder 089-537505 
Reiki [tli, Meister/Lehrerausbildung 

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin 
Neelam Gerda Moosburger 
81369 München, [oharn-Houis-Str. 2 
Tel.: 089-7146944, Fax: 089-7194690 
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-[ntensiv 

Anke Wink 
82223 Eichenau, Buchenweg 3 
Tel.: 08141-8842 .' 
Reiki-Seminare und -Treffen 

Rita Müller 
83620 Feldkirchen, Lecherwiese 5 

. Tel. / Fax: 08063-5322 
1. und 2. Grad 

Reiki- Zentrurn Marie L Heidemarie Reibling 
85027 Dachau, Gröbrnöhlstr. 14 
Tel.: 08131-87896 und 08131-539120 
Seminare und Einweihungen 1.-4. Grad 

Reiki & Reinkarnations- Zentrurn 
Kaja Grimm- T wardzik 
85276 Pfaffenhofen, Schubertstr. 47 
Tel.: / Fax: 08441-6877 
Alle Reiki-Grade, Rückführungen 

Reiki-Meisterin / Lehrerin 
Ulrike Bassler 
85598 Baldharn, Ahornweg 3 
Tel.: 08106-6975 
T rad. Serninare nach Dr. Usui 

Elfriede Hornia 
86161 Augsburg, Ambergerstr. 16 
Tel.: 082T-552440, Fax: 0821-563432 
1. und 2. Grad 

Bitte umblättern 
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Reiki-Meister 

Apfeldorfer Seminare 
Ingrid und ChristoRher Schneider 
86974 Apfeldorf, Schloßbergstr. 22 
Tel. / Fax: 08869-5541, 
tagsüber 0881-41519 
1. - 6. Grad, Herz- und Kehlkopfchakra 

Reiki- Zentrum Lindau 
Hannelore Schmidt 
88138 Weißensberg, Lindauer Str. 50 
Tel.: 08389-8200/8112 
1. und 2. Grad, Meisterausbildung, 
Kranken- u. Sterbebegleitung 

Institut für Ganzheitliche Psychologie - 
Reiki- Zentrum 
Ursula Klinger-Omenka und 
Ikechukwu Simeon Omenka 
88149 Nonnenhorn, Langgasse 2 
Tel.: 08382-888333, Fax: 08382-888500 
1. - 3. Grad Reiki, Ausbildung, Edelsteine, 
Trommeln, Reiki in Nigeria 

Lebensbera tung-Reiki- Zentrum- Allgäu 
Hannelore u. Gerhard v. T orka 
88353 Kisslegg, Bahnhofstr. 7 
Tel.: 07563-8677, Fax: 07563-2238 
Alle Reiki Grade-Seminare 

Reiki und Individuation 
Andreas Dalberg 
90403 Nürnberg, Burgstr. 25 
Tel.: 0911-2447897 
Alle Grade, Esoterik, Psychologie 

Reiki Therapie- u. Schulungszentrum 
Bärbel Groth 
94362 Neukirchen, Reisach 1 
1., 2. und 3. Grad, Reiki Fortbildungen 

Institut t Praxis Reiki-Yoga-Qi Gong 
Johanne Tha te 
95028 Haidt, Hubertusstr. 9 
Tel.: 09281-43519 
Alle Grade, Yoga lehrer-Ausbildung 

Naturheilpraxis Klaus Riedel 
Klaus Riedei, Heilpraktiker 
95213 Münchberg, Bayreuther Str. 16 
Tel.: 09251-7751 
1. u. 2. Grad, 3. u. 4. Grad auf Anfrage 

Reiki Meisterin 
Claudia Lucia Remberger 
97286 Sommerhausen, Olspielstr. 40 
Tel.: 09333-8382, Fax: 09333-8392 
Seminare 1. und 2 Grad, Treffen, Behand 
lungen, Bera tung 

Irland 
Reiki Therapie Point 
Groth, Bärbel 
Caherdaniel, Co. Kerry 
IR-Bunavalla 
Tel. t Fax: 00353-66-75419 
1., 2. und 3. Grad, Reiki Fortbildungen 

Niederlande 
Annette Gruber, Reiki-Master 
De Kastanjehof 17 
NL-5688 CW Orischot / bei Endhoven 
T el./Fax: 0031-499-572623 
1.t2.Grad, offene Abende Einzeisitzun 
gen, Fortbildungen 
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Das giht's im nächsten ~e))(J MAGAZIN: 

Meistens wird Reiki mehr inoffiziell in der Pflege am Kranken praktiziert. Wir stellen einen ambulanten 
Pflegedienst vor, bei dem fast jeder Mitarbeiter Reiki erlernt hat und am Patienten anwendet. 

Paul Mitchell 
"Praktiziert jeden Tag Reiki und entdeckt 

das Geschenk in Euren Händen!" 
So fordert Paul MitcheII, Oberhaupt der Disziplin im Usui System der Reiki-Heilung, auf. Er unterrichtet 
weltweit den I. und 11. Grad und bietet Aus- und Weiierbildungen für Reiki-Meisterlnnen an. In einem Ge 
spräch mit Dagmar Schneider-Damm gab er einen Einblick in seine spannende Lebensgeschichte und er 
muntert nicht nur seine Schüler auf, Reiki zu vertrauen: "Auch in Zeiten, in denen scheinbar nichts ge 
schieht, arbeitet Reiki. Wartet ab und seht selbst!" 

Weiterhin: Erfahrungsberichte, Rezensionen, neue Reiki- Treffen, 
Reiki im Internet u. a. 

Reiki im Pflegedienst 

Phyllis Lei Furumoto 
greift in die Diskussion über die Lebensregeln ein. 
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Die Reiki-Adressen 
Die Reiki-Adressen sind nach Postleitzahlen geordnet und eine prima 
Orientierungshilfe für alle Leser. Für Inserierende sind sie die Gelegen 
heit, für wenig Geld immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. 

Ein Eintrag mit max. 6 Zeilen (pro Zeile maximal 35 Anschläge) kostet 
150,- DM im Jahr (gegen Vorkasse). Er verlängert sich automatisch, 
wenn er nicht mit Erscheinen der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 

Ein Eintrag in der Internet-Ausgabe des Reiki Magazins 
kostet jährlich DM 100,-. 

Ich bezahle meine Adressenanzeige im Voraus per: 
o beigefügtem V-Scheck über DM (frankierter Umschlag für Quittung anbei) 
o Überweisung an Postbank Frankfurt BLZ 500 100 60. Kto 4118 36 601, 

Stichwort 11 Adressen in Ausgabe(n) " 
o per Lastschrift (meine Bankverbindung liegt anbei) 

Bitte benutzen Sie folgenden Coupon: 
Ich bestelle bis auf schriftlichen Widerruf einen Eintrag in den Reiki-Adressen. 
Er lautet (bis auf Änderung durch mich): 

r-, 
0'> 
-<; 
N ----------~------------------------~ 
C<: 

~ ~ 
Die Kleinanzeigen 

Meine Kleinanzeige soll Wir mächten das Reiki Magazin auch um Kleinanzeigen bereichem. Deshalb bis Ende 1997 unser Angebot: 
in den Ausgaben 

Alle Kleinanzeigen werden kostenlos geschaltet! Bitte nutzen Sie für Ihren Text diesen nachfolgenden Coupon: 03/97 
04/97 

in folgender Rubrik erscheinen: 
........................ ...................... ........... ...................... ......... .... , .... . .. , ............. , ................. ....................................................... " ........................................................ , ............ , ............ 

.................................................... ................................... , ................ .............................. ........................... ...... ...................... .................... .. ......... ............................................... 
PRIVATANZEIGEN: 
o Ankauf / Verkauf ................................................... .................. .............. ........... .. ..... ............................................................................................... ,'.,.",.", .......... , ...................................................... 
o Stellengesuche 
o Urlaub / Reisen ......................................................... , .......................................................................................................................... " ....................................................................................................... 
o Kontakte, Grüße, Licht und Liebe 
o Sonstiges .......................... ....... ........... ........... ................................... ......... ......................... . .............. ........................................................ , ........ ....... "" ..... . .......... , ........ ..................... 

GEWERBLICHE ANZEIGEN: 
, ............ , ..... .......... , ........ ....... " .. ........ , .... " ..... ...... "" ..... ......... "" ........ ................................ ................. .. ..... . ....................................................................... """ ... .. ............. 

o Urlaub / Reisen 
o Workshops Name Vorname 
o Seminarhäuser 
o Ankauf / Verkauf Straße Ort 
o Ausbildungen 
o Stellenangebote r-, 

~ o Sonstiges Diese Anzeige soll auch (kostenlos!) in der INTERNET-Ausgabe des Reiki-Magazins erscheinen! Oja ONein N 

::?: 
"" 

l1lL ~ 
Abonnement Das 

JA! jltJ)(J.MAGAZIN 
Widerrufsgarantie: Die Bestellung kann ich innerhalb 

Ich möchte das abonnieren. von 10 Tagen (Datum des Poststempels) beim jürgen 
Kindler Verla~ Roßdorfer Straße 46~-60385 Frankfurt7M 
schriftlich WI errufen. Die Frist eginnt mit Absen- 

D inklusive dieser Ausgabe D ab der nächsten Ausgabe dung dieser Bestellung. 
Zunächst für ein Iahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich DM 36,-/SFR 36,-/ 
ÖS 280,- inkl, Porto und Versand (Inland). Das Abonnement verlängert sich jeweils um 

Datum / 2. Unterschrift ein weiteres jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht 6 Wochen vor Ablauf des 
Bezugszeitraumes gekündigt wird. Bitte senden 

Bankeinzug (nur Konten in Deutschland): Sie es mir an folgende Adresse: Ich zahle auf folgende Weise 
(bitte ankreuzen): 
o nach Rechnungserhalt I I I I I I I I I I I Name, Vorname o bargeldlos per Bankeinzug Kontonumrner 

Senden Sie diesen Coupon an: I I I I I I I I LU 
Straße JÜRGEN KINDLER VERLAG Bankleitzahl 

Roßdorfer Straße 46 

PLZ/Ort 0-60385 Frankfurt/M. Geldinstitut 
Telefax (069) 499 05 01 

Telefon Österreich: Datum/ Unterschrift für Einzugsermächtigung 
BACOPA 
Zollamtstraße 20 

r-, 
0'> 
-<, 

A-4010 Linz N 

Datum/ 1. Unterschrift Tel. & Fax 0732/77 08 70 ~ 
C<: 



••• 

Wenn schon, 
denn schon! 

Vierteljährlich im esoterischen Buchhandel, bei Reiki-Meistern oder beim 
JÜRGEN KINOLER VERLAG. Roßdorfer Straße 46 • 0-60385 Frankfurt/Main 

Telefon 0049 (069) 446 851 • Fax (069) 499 05 01 

In Österreich bestellen bei: BACOPA GMBH. Postfach 477 • A-4010 Linz 
Telefon & Fax 0043 (732) 77 08 70 

Alle Preise inklusive Porto und Versand. Abrechnung in der jeweiligen Landeswährung 


